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Mit Hilfe einer weiterentwickelten Kronenbenebelungsmethode untersuchen wir die Zusammensetzung von Arthropodengemeinschaften einiger ausgewählter Baumarten eines Tief
landregenwaldes in Sabah, Malaysia. Neben der Erfassung
der Diversitäten von Arthropodenzönosen auf verschiedenen
Baumarten stehen dabei Fragen zur Wiederbesiedlungsdyna
mik der behandelten Bäume im Vordergrund. Bei den 10 bis
lang benebelten Bäumen erwiesen sich die Ameisen mit ei
nem mittleren Anteil von 60% der Gesamtfangzahlen pro
Baum (bei mehr als 45000 ausgezählten Arthropoden ohne
Berücksichtigung von 13400 Termiten aus einem Baumnest)
als die dominante Tiergruppe. Maximal wurden bis zu 61
Ameisenarten auf einem Baum gefunden. Alle anderen A r
thropodengruppen waren im Schnitt mit weniger als 10% der
Gesamtindividuenzahl pro Baum vertreten. Die dreimalige Benebelung eines Baumes im Abstand von jeweils 9 Tagen ließ
die Fangzahlen der meisten Arthropodengruppen stark sin
ken. Die Dipterenzahlen blieben weitgehend konstant,
während die Fangzahlen der Hymenopteren (ohne Formiciden) und besonders der Coleopteren bei der 2. Benebelung
stark Zunahmen, bei der 3. Benebelung jedoch unter die An
fangswerte sanken. Mögliche Gründe für die Zusammenset
zung der Zönosen werden diskutiert.

Dipl.-Biol.

Abstract
About the diversity and re-colonization dynamics of ar
thropods on three tree species in a lowland rain forest in
Sabah, Malaysia
An improved method of insecticidal fogging is used to study
arthropod communities of the crowns of three tree species in a
lowland rainforest in Sabah, Malaysia. Beside the diversities
of arthropod groups on different tree species the recolonisa
tion dynamics of fogged trees are investigated. Formicidae
were dominant on all 10 trees so far fogged, with 60% of the
total counts per tree on the average (>45000 counted arthro
pods not considering 13400 termites of a single tree nest).
Highest number of ant species was 61 for one single tree. All
other groups of arthropods averaged less than 10% of the
samples. Triple fogging of one tree resulted in a decrease of
captures in most arthropod groups. Numbers of Díptera re
mained nearly constant, those of Hymenoptera (without
Formicidae) and, especially, of Coleóptera strongly increased
at the second fogging, and then decreased at the third fogging
below the primary counts. Possible reasons for the composi
tion of the coenoses are discussed.
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rechterhaltung tropischer Diversität“
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1. Einleitung
Seitdem Naturforscher die Tropen erkunden, stoßen
sie immer wieder auf einen fundamentalen Unter
schied im Vergleich zu den Lebensräumen der
gemäßigten Breiten: auf die extreme floristische und
faunistische Diversität tropischer Ökosysteme, die am
ausgeprägtesten in den dauerfeuchten, immergrünen
Tieflandregenwäldern ist. Die in diesen Wäldern mit
sehr vielen Arten vertretenen Phanerophyten bilden
ein vielfältiges Mosaik von Habitaten und beherbergen
eine noch unüberschaubare Vielfalt von Arthropoden,
für deren Gesamtzahl wir nicht einmal fundierte
Schätzwerte angeben können. Die Entwicklung neuer
methodischer Ansätze ermöglicht es nun, auch die Ar
thropodenzönosen der bis dahin unerreichbaren Kro
nenschicht, die als artenreichste Lebensgemeinschaf
ten überhaupt angesehen werden, quantitativ zu er
fassen (E r w in 1989). Nach wie vor stellt diese Arten
mannigfaltigkeit eines der zentralen Probleme der Tro
penforschung dar (vgl. S t o r k 1988). Während die Un
tersuchungen zum Verständnis von Ökosystemen der
gemäßigten Breiten zur Entwicklung deterministischer
Nischenmodelle führten, wurde während der letzten
Jahre immer deutlicher, daß sich diese Modelle nicht
ohne weiteres auf tropische Ökosysteme übertragen
lassen (L in s e n m a ir 1990, T e r b o r g h 1993). Stattdessen bieten stochastische Modelle plausible Erklärun
gen für die Koexistenz sehr vieler Arten mit weitge
hender Nischenäquivalenz an (C h e s s o n & C a s e
1986). Im Gegensatz zu den deterministischen Ni
schentheorien gehen sie nicht davon aus, daß die Le
bensgemeinschaften einen definierten Gleichge
wichtszustand besitzen, auf den die Entwicklung des
Systems zusteuert und der es nur einer relativ gerin
gen Anzahl von Arten ermöglicht, in einem Klimaxzu
stand zu koexistieren.
Zur Klärung der Struktur haben wir begonnen, die Ar
thropodenzönosen in den Kronen einiger weniger
Baumarten in einem Tieflandregenwald auf Borneo
(Sabah, Malaysia) zu untersuchen. Das Gebiet liegt
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auf etwa 6° N im Kinabalu Nationalpark und wird auf
Grund seiner hohen Diversität sowie seines hohen En
demismusgrades als ‘Hot Spot Region’ innerhalb tropi
scher Waldsysteme bezeichnet (Myers 1988).
Für unsere Arbeit stehen folgende Aspekte im Vorder
grund:
1. Erfassung und Vergleich der Alpha- und Beta-Diversitäten von Arthropodenzönosen gleicher und ver
schiedener Baumarten.
(Unter Alphadiversität versteht man den Artenreich
tum eines Habitates, die Betadiversität hingegen
beschreibt die Unterschiede zwischen zwei ver
gleichbaren Habitaten).
2. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir den Amei
sen und speziell der Frage, welche Rolle sie als
hochmobile und bedeutendste Prädatorengruppe in
den Baumkronen spielen. Sind sie strukturierende
Elemente für die Arthropodengemeinschaften?
3. Welchen Mustern folgt die Wiederbesiedlungsdyna
mik? Konvergieren die Arthropodengemeinschaften
auf einen bestimmten Klimaxzustand hin? Wie wir
ken sich Unterschiede in der Mobilität und im Generalisten-Spezialisten-Verhältnis auf die Strukturie
rung der Zönosen bei der Wiederbesiedlung aus?
4. Inwieweit lassen sich aus diesen Analysen Einflüs
se deterministischer bzw. stochastischer Prozesse
erkennen?

2. Material und Methoden
Voraussetzung für die Bearbeitung dieser Fragestellungen ist,
den Arthropodenbesatz einzelner Bäume quantitativ und se
lektiv abfangen zu können. Aus diesem Grunde untersuchen
wir mit bis zu 30 m Höhe nur relativ kleine Bäume des unteren
Kronenstratums. Methodisch wurde dies durch die Entwick
lung der selektiven Kronenbenebelung möglich: Um zu garan
tieren, daß während der Benebelung nur Arthropoden des
Probebaumes und nicht auch der darüberliegenden Strata er
faßt werden, wird über dem zu benebelnden Baum ein ca. 100
m2 großes Stoffdach aufgespannt. Da zwischen den ausge
wählten Baumkronen und der oberen Kronenschicht gewöhn
lich 10-15 m Distanz liegen, ist der Dachaufbau ohne größere
Störung möglich (Taf. 1 a - c ) .
Die Benebelungen fanden jeweils morgens zwischen sechs und
sieben Uhr statt, wenn es weitestgehend windstill war. Genebelt
wurde zehn Minuten lang mit einer 2% Pyrethrumlösung, appli
ziert mit einem hochraffinierten technischen Weißöl als Träger
substanz. Es handelt sich hierbei um natürliches Pyrethrum,
das selektiv auf Arthropoden wirkt und bereits nach wenigen
Stunden völlig abgebaut ist. Auch das als Trägersubstanz ver
wandte Weißöl ist biologisch völlig abbaubar und seine Benut
zung in jeder Hinsicht dem des bislang benutzten Dieselöls vor
zuziehen. Die herabfallenden Arthropoden wurden in 1 m Höhe
über dem Boden in aufgehängten Trichtern aufgefangen. Die
gesamte Fangfläche betrug 23 m2 pro Baum und deckte minde
stens 80% der Kronenprojektionsfläche ab. Der Versuch war
nach drei Stunden beendet, wenn keine Tiere mehr in die Fang
trichter fielen. Anschließend wurden die Tiere in 80% Alkohol
aufbewahrt und später im Labor präpariert und sortiert.
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Die Effektivität der Benebelungen wurde mehrfach überprüft.
Bei der visuellen Kontrolle der Baumkronen (K letterausrü
stung) konnten kaum noch Arthropoden festgestellt werden.
Auffällig war, daß selbst Ameisen nicht mehr zu beobachten
waren, obwohl sie nicht quantitativ zu eliminieren waren (s.
4.2). Das über der Baumkrone aufgespannte Dach erwies sich
als sehr wirksam, da hierauf eine Vielzahl von Arthropoden
lag, die aus den oberen Kronenschichten herabgefallen waren
und so nicht in die Fangtrichter gelangen konnten.
Durch dreimaliges Schütteln der Baumkrone nach der Bene
belung ließen sich ca. 5% mehr Tiere gegenüber den direkt
heruntergefallenen einsammeln. Davon waren wiederum 4050% Ameisen. Die hier vorgestellten Ergebnisse wurden ohne
Schütteln der Bäume gewonnen.
Für die Untersuchungen wurden zwei Euphorblaceae, Aporu
sa lagenocarpa und Aporusa subcaudata, sowie eine Polygalaceae, Xantophyllum affine, gewählt. Alle drei Baumarten
sind typisch für den primären Tieflandregenwald im Untersu
chungsgebiet. Aporusa lagenocarpa tritt geklumpt in Gruppen
von bis zu 50 Bäumen auf, ist insgesamt aber ein seltener
Baum.
Während der ersten Freilandphase (Februar bis Juli 1992)
wurden zehn Bäume je einmal benebelt. Eine A. subcaudata
wurde Insgesamt dreimal Im Abstand von jeweils neun Tagen
benebelt.

3. Ergebnisse
Insgesamt wurden bei den 10 Erstbenebelungen mehr
als 59000 Arthropoden gesammelt. Läßt man ein mit
13400 Individuen sehr volkreiches Kartonnest einer
Nasutitermes-Art auf einem der Probebäume un
berücksichtigt - denn ein Einfluß dieser Termiten auf
die Zusammensetzung der Zönosen war nach dem
Vergleich aller Bäume untereinander nicht erkennbar ergab dies im Durchschnitt 3-4000 Individuen pro
Baum. Auf Ordnungsniveau zeigte sich in allen Fällen
eine typische Zusammensetzung der von den Bäumen
herabgefallenen Arthropodenfauna: Die Formicidae
stellten auf jedem Baum die dominante Tiergruppe.
Gewöhnlich fanden sich 30-40 Ameisenarten pro
Baum, wobei meist eine Art eudominant war. 70-80%
der Arten traten mit weniger als zehn Individuen auf,
und 40% aller Individuen waren Einzeltiere. Maximal
haben wir aus der Krone eines Baumes 61 Ameisen
arten nachweisen können.
Auch die meisten anderen Arthropodengruppen waren
auf den einzelnen Bäumen abundanzmäßig immer in
ähnlichen Größenordnungen vertreten, so die regel
mäßig In größeren Quantitäten auftretenden Coleopteren, Dipteren, Hymenopteren (ohne Formiciden), Homopteren und Arachniden.
Die Coleopteren wurden von jedem Baum mit einem
mehr oder weniger konstanten Anteil von 5% der Ge
samtindividuenzahl gesammelt. Die Aufarbeitung des
Materials ist noch in vollem Gange, es zeigt sich je 
doch, daß die abundanzmäßig mit Abstand dominie
rende Familie die der Chrysomelidae war, die bis zu
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50% aller Käfer einer Gemeinschaft ausmachen konn
te. Innerhalb der Chrysomeliden war die Gattung
Monolepta aus der Unterfamilie Galerucinae mit be
sonders vielen Arten vertreten. Weitere zahlenmäßig
bedeutende Familien waren die Curculionidae, Staphylinidae und auf manchen Bäumen die Cantharidae.
Allerdings traten auf einzelnen Bäumen immer wieder
neue, ansonsten nur mit wenigen Individuen vertrete
ne Familien in größeren Abundanzen auf, so daß die
Verteilungsmuster der Käferfamilien von Baum zu
Baum relativ stark variierten. Eine erste Durchsicht
zeigt, daß nur wenige Arten mit mehr als 20 Individuen
vertreten waren.
Die Fleteropteren spielten zahlenmäßig eine nur unter
geordnete Rolle. Während auf Xantophyllum nur weni
ge Individuen gefangen wurden, traten auf Aporusa
vor allem äußerlich sehr ähnliche Netzwanzen (Tingidae, vermutlich der Gattung Physatocheila) in Erschei
nung.
Auffällig war die taxonomische Zusammensetzung der
Orthopteren-Fauna, da beinahe ausschließlich Ensifera (meist Tettigonidae) gefangen wurden. Von den
824 gesammelten Tieren gehörten lediglich sechs zu
den Caelifera. Ungefähr 80% aller gefangenen O r
thopteren - und auch der Flomopteren - waren Nym
phen.
Von weiteren Arthropodengruppen fanden sich pro
Baum meist nur wenige Individuen in den Fangge
fäßen. Lediglich die Psocopteren, Thysanopteren,
Acarinen und Collembolen zeigten im Vergleich der
Bäume große Abundanzschwankungen. Tabelle 1 gibt
eine Übersicht der absoluten Fangzahlen und prozen
tualen Anteile der einzelnen Arthropodengruppen von
allen 10 Bäumen.
Bisher wurde ein Baum (Aporusa subcaudata) dreimal
nacheinander benebelt, jeweils im Abstand von neun
Tagen (Tab. 2). Nach dem ersten Benebelungsversuch ergab sich dabei das typische Bild der Zönosenzusammensetzung, wie es sich uns nach allen Erstbe
nebelungen geboten hatte.
Bei der zweiten und dritten Benebelung lagen die ab
soluten Individuenzahlen bei fast allen Tiergruppen je
weils niedriger als bei der vorausgegangenen Benebe
lung. Auch die Gesamtindividuenzahlen verringerten
sich stark und zwar auf 78,6% bzw. 38,1% der Werte
für die Erstbenebelung. Die bemerkenswertesten Aus
nahmen von diesem Schema waren bei den Coleopteren, Dipteren und Hymenopteren (ohne Formicidae)
zu finden. Während die Zahl der Dipteren in allen drei
Aufsammlungen relativ konstant blieb (maximal 20%
Abweichung), nahmen Hymenopteren (ohne Formici
dae) und Coleopteren in der Ausbeute der zweiten Be
nebelung zu und der dritten stark ab. Besonders auf
fallend waren mit 349% bzw. 34% (bezogen auf den
Wert bei der Erstbenebelung) die Schwankungen bei
den Coleopteren.
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Tabelle 1. Absolute Anzahl, mittlerer prozentualer Anteil und
Standardabweichung der Dominanzwerte (SD) der Arthropo
den aller 10 erstmals benebelter Bäume, nach Ordnungen ge
trennt (Berechnung der Werte ohne Berücksichtigung der
13400 von einem Baum gesammelten Termiten); andere Hymenoptera = ohne Formicidae.

Formicidae
Thysanoptera
Diptera
Arachnida
Coleoptera
Homoptera
Andere Hymenoptera
Heteroptera
Collembola
Orthoptera
Andere Arthropoda
Psocoptera
Blattodea
Lepidoptera Larven
Andere Larven
Dermaptera
Lepidoptera
Summe gesamt

4.

Absolut

%

SD

26329
3754

60,02
6,19
4,72
4,61
4,74
3,75

13,72
7,70
2,16
2,03
2,16
2,04

2,61
2,22
1,61
1,47

0,75
2,01
2,50
1,07

1,77
1,43
1,08
1,03
1,01
0,41
0,25

1,57
1,12
0,63
1,24
1,45
0,26
0,33

2399
2265
2121
1793
1213
1197
1010
831
793
540
488
453
318
170
67
45741

Diskussion

4.1 Vergleich der erstmals benebelten Bäume
Bel dem Vergleich der Arthropodenzönosen auf den
verschiedenen Probebäumen zeigte sich eine verblüf
fende Regelmäßigkeit bezüglich der absoluten Indivi
duenzahlen der einzelnen Arthropodengruppen. Die
Formiciden waren immer mit vielen Arten in der Kro
nenregion vertreten und zahlenmäßig so dominant,
daß sie als ein wichtiger strukturierender Faktor der
Zönose vermutet werden können. Es ließen sich aber
keine ‘Mosaike’ dominanter Arten erkennen, wie sie in
der Literatur, vornehmlich nach Untersuchungen in
Plantagen, beschrieben wurden (J a c k s o n 1984, M a j e r & C a m e r -P e s c i 1991). Von vielen der in höheren
Abundanzen aufgetretenen Arten wissen wir, daß sie
tatsächlich in dem benebelten Baum nisteten, da wir
meist vor der Benebelung Köder ausgelegt hatten.
Durch das Sammeln am Köder allein läßt sich jedoch
nur ein Bruchteil der seltenen Arten aus der Krone ei
nes Baumes erfassen.
Beinahe 70% der Ameisenarten jedes Baumes haben
wir nur in geringen Abundanzen gefunden, so daß wir
vermuten, daß ein Großteil von ihnen nicht auf diesen
Bäumen nistete sondern sich nur zufällig, z.B. zur
Nahrungssuche, dort befand.
Auch nach Erstellung einer Gesamtartenliste der
Ameisen aller untersuchten Bäume (F l o r e n in Vorb.)
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Tabelle 2. Absolute Individuenzahlen und mittlere prozentuale
Anteile der Arthropodengruppen bei dreimaliger Benebelung
einer Aporusa subcaudata im Abstand von jeweils neun Ta
gen; andere Hymenoptera = ohne Formicidae.
1.Benebelung
n
Formicidae
Collembola
Arachnida
Coleoptera
Diptera
Flomoptera
Orthoptera
Fleteroptera
Andere Flymenoptera
Andere Arthropoda
Blattodea
Psocoptera
Lepidoptera Larven
Dermaptera
Andere Larven
Lepidoptera
Thysanoptera

3530
598
539
531
372
369
238
207
185
175
74
50
46
18
15
13
9

Summe

6969

%
50,65
8,58
7,73
7,62
5,34
5,29
3,42
2,97
2,65
2,51
1,06
0,72
0,66
0,26
0,22
0,19
0,13

ist ein sehr hoher Anteil seltener Arten zu erkennen,
so daß wir annehmen müssen, daß noch etliche zu
sätzliche Arten in den Baumkronen Vorkommen.
Unter den anderen Arthopoden traten nur die auf den
Aporusa spp. gefangenen Netzwanzen mit bis zu
mehreren hundert, äußerlich kaum unterscheidbaren
Individuen auf. Ob es sich bei ihnen um eine Art oder
einen Artenkomplex handelt, muß die genauere taxonomische Untersuchung erst noch zeigen.
Bei den Homopteren fanden sich keine zahlenmäßig
sehr stark vertretenen Gruppen, auch keine großen
Aphidenpopulationen, wie sie von Wäldern gemäßig
ter Breiten bekannt sind. Das Gleiche gilt mit ca. 30 In
dividuen pro Baum für die Lepidopterenlarven. Unver
standen ist bislang, warum wir beinahe ausschließlich
Langfühlerschrecken und nur vereinzelt Kurzfühler
schrecken gefangen haben. R iede (1993) fand in
südamerikanischen Wäldern genau umgekehrte Ver
hältnisse.
Von der weitgehenden Übereinstimmung in der nume
rischen Zusammensetzung der Arthropodengemeinschaften, wie sie auf allen Bäumen gefunden wurde,
wichen lediglich die Acarinen, Collembolen, Psocopteren und Thysanopteren ab, die im Vergleich große
Abundanzschwankungen zeigten. Für die Thysanop
teren könnte hierfür ein saisonaler Effekt verantwort
lich sein: Mehrere der Probebäume standen zur Zeit
der Benebelung in Blüte, jedoch waren Thysanopteren
nicht auf allen blühenden Bäumen mit hohen Individu

2.Benebelung
n
2064
190
157
1854
319
248
82
94
242
44
37
27
38
11
37
18
18
5480

%
37,66
3,47
2,86
33,83
5,82
4,53
1,50
1,72
4,42
0,80
0,68
0,49
0,69
0,20
0,68
0,33
0,33

3.Benebelung
n
1266
129
151
179
395
181
40
60
96
35
21
18
19
11
6
9
37

%
47,72
4,86
5,69
6,75
14,89
6,82
1,51
2,26
3,62
1,32
0,79
0,68
0,72
0,41
0,23
0,34
1,39

2653

enzahlen vertreten. Eventuell lassen sich die Abun
danzschwankungen der Collembolen auf W ande
rungsbewegungen zurückführen (B owden et al.
1976). Natürlich hat auch die Benebelungsmethode
ihre Grenzen, und für viele der Kleinarthropoden ist
die Kronenbenebelung sicher nicht die optimale Fang
methode. Insgesamt können wir aber nach unseren
Erfahrungen davon ausgehen, daß sich durch die von
uns angewandte Methode die Arthropodengemeinschaften der Baumkronen bis auf die im Holz leben
den Tiere (s. 4.2) beinahe vollständig erfassen lassen.
4.2 Die Wiederbenebelungsversuche
Aus den hier vorgestellten Daten der W iederbenebe
lungsversuche lassen sich erste Einblicke in die Dyna
mik der kurzfristigen Wiederbesiedlung gewinnen. Es
zeigte sich, daß die Ameisen alleine durch die Bene
belungen nicht von den Bäumen eliminierbar waren,
da die hochabundanten Arten (vor allem der Gattun
gen Plagiolepis, Dolichoderus und Crematogaster)
ihre Nester im Stammbereich hatten, in denen sie vor
dem Insektizid geschützt waren. Ihre zahlenmäßige
Dezimierung ist aber so groß, daß ein Effekt auf die
anderen Arthropodengruppen durchaus möglich er
scheint, wenn ihnen, wie vermutet, bei der Strukturie
rung der Zönosen eine Schlüsselrolle zukommt. Ob
ihre Verringerung eine Ursache für den nur bei den
Coleopteren beobachteten, steilen zahlenmäßigen
Anstieg bei der zweiten Benebelung war, bleibt vorerst
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unklar, da die Käferzahl nach der dritten Benebelung
trotz weiter reduzierter Ameisenzahl auf 1/10 des Wer
tes der zweiten Benebelung zurückging.
Unter den Coleopteren waren es vor allem Chrysomeliden, Curculioniden und Anthiciden, die in hohen Indi
viduendichten auftraten und an die Pionierarten
gemäßigter Breiten denken lassen. Im vorliegenden
Fall handelte es sich aber - wie die vorläufigen Analy
sen zeigen - nicht um jeweils eine einzelne Pionierart,
sondern stets um Komplexe von Arten, die sich äußer
lich zum Teil sehr ähnlich sind. Vergleichbare Abundanzschwankungen wie bei den Käfern wurden bis
lang bei keiner weiteren Gruppe beobachtet.
Starke Effekte einer wiederholten Benebelung waren
auch bei den meisten anderen Tiergruppen zu finden.
Lediglich die Individuenzahlen der Dipteren blieben
durchgängig hoch und deuten auf die hohe Mobilität
und damit hohe Kolonisierungsfähigkeit dieser Gruppe
hin.
4.3 Vergleich mit anderen Kronenbenebelungsversuchen
Bei den Vorbereitungen zur Anwendung der Benebelungsmethode wurde auf Vergleichbarkeit mit anderen
Literaturdaten geachtet. Vor allem die Arbeiten von
Stork (1991) sind von Interesse, da er ebenfalls auf
Borneo (Brunei) benebelt hat.
Stork (1991) konnte von zehn Bäumen insgesamt
23482 Arthropoden sammeln. Dies entspricht 117,4
Tieren pro qm Fangfläche. Dem stehen in unserer Un
tersuchung 45741 Arthropoden (ohne das Termiten
nest auf einem Baum) von ebenfalls zehn Bäumen ge
genüber, entsprechend 198,9 Tieren pro qm Fang
fläche, bzw. 59141 (incl. des Termitennestes), ent
sprechend 257,1 Tieren pro qm Fangfläche. Dabei ist
zu beachten, daß alle von Stork benebelten Bäume
weit größer als unsere Probebäume waren und er in
einem Überschwemmungswald gearbeitet hat. Aber
auch er fand eine konstante Zusammensetzung der
Arthropodengemeinschaften, allerdings in einer ande
Tabelle 3. Vergleich der prozentualen Anteile der abundanzmäßig bedeutendsten Arthropodengruppen bei den von
Stork (1991) in Brunei durchgeführten Kronenbenebelungen
mit den Werten, die diese Gruppen, bei den Benebelungen in

Arthropoda gesamt
Anteile [%]
Diptera
Formicidae
Coleoptera
Hemiptera
Andere Hymenoptera
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ren Rangfolge der Abundanzen der einzelnen Grup
pen (s. Tab. 3).
Vor allem die Formiciden waren in seinen Proben in
wesentlich geringerer Zahl präsent. Nur von einem
Baum fing er über 1000 Tiere, im Mittel waren es hin
gegen nur 443, gegenüber einem mittleren Wert von
2630 bei den von uns untersuchten Bäumen. Auch
prozentual lagen die Formiciden in unseren Proben
mit 60% (berechnet ohne das Termitennest) mehr als
dreimal so hoch als die von ihm ermittelten 18,2%. Die
besonders hohe Zahl der Dipteren, die bei Storks Be
nebelungen in Nordsulawesi noch sehr viel ausge
prägter war (S tork & B rendell 1990), fand sich in
keiner unserer Proben. Diese Ergebnisse sind im Hin
blick auf die angenommene strukturierende Rolle, die
die Ameisen für die Arthropodengemeinschaften mög
licherweise spielen, interessant. Zu bedenken ist aller
dings, daß die Zoozönosen in der oberen Kronen
schicht und in den Überständern vielleicht generell an
ders strukturiert sind als in den Bäumen der unteren
Strata. Denkbar wäre auch, daß bei den hohen Falldi
stanzen viele der kleinen Arthropoden nicht in den
Fangtrichtern landen. Hinweise auf saisonale Effekte,
die diese Unterschiede erklären könnten, lassen sich
aus unseren Untersuchungen nicht ablesen.
Bei Kronenbenebelungen im Amazonasregenwald er
mittelten A dis et al. (1984) dagegen ähnlich hohe Pro
zentwerte für die Formiciden bei den von ihnen bene
belten Bäumen. Auffällig ist jedoch, daß von 9 Bäu
men nur insgesamt 9639 Arthropoden gefangen wur
den und daß die Rangfolge der abundanten Arten je
weils sehr unterschiedlich war. Allerdings verglichen
sie drei verschiedene W aldtypen (terra firme-Wald,
Schwarz- und W eißwasserüberschwemmungswald,
jeweils 3 untersuchte Bäume) miteinander, so daß die
se Ergebnisse nur bedingt mit unseren vergleichbar
sind.
Auch ein allererster Vergleich bei den Wiederbenebe
lungen ist möglich. S tork (1991) konnte von einem
Baum, den er nach zehn Tagen erneut benebelt hatte,
Sabah erzielten (n=jeweils zehn Bäume; andere Hymenopteren = Hym. ohne Formiciden). In ( ) ist der jeweilige Rang der
Gruppe angegeben.

Stork (1991)
(28.8-9.9.82)

(21.2-20.6.92)

23482

45741

21,50
18,20
16,90
11,20
8,80

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1 Berechnung der Werte ohne Berücksichtigung der 13400 von einem Baum gesammelten Termiten
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4,72
60,02
4,74
5,97
2,61

(4)
(1)
(6)
(3)
(7)
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nur noch 18% der vorab ermittelten Gesamtindividu
enzahl sammeln, während unsere Zahlen, selbst die
der dritten Benebelung, wesentlich höher liegen
(78,6% bei der 2. und 38,1% bei der 3. Benebelung
bezogen auf die Gesamtindividuenzahl der 1. Benebe
lung). Obwohl es noch zu früh ist, Interpretationen zu
wagen, lassen sich S t o r k s Folgerungen, daß die Dip
teren, Formiciden und Acarinen, im Gegensatz zu den
Coleopteren und Thysanopteren, sehr schnell rekolonisieren, nur teilweise bestätigen. In unseren Versu
chen waren es gerade die Coleopteren (unter ihnen
vor allem die Chrysomeliden) und die Dipteren, die die
Baumkronen schnell In großer Zahl wiederbesiedel
ten. Da die Formiciden durch die Benebelung allein
nicht aus der Krone zu eliminieren sind und ein Groß
teil von ihnen in den Nestern überleben kann, ist ihr
Auftreten in hohen Abundanzen nach zehn Tagen ver
ständlich und entspricht auch unseren Ergebnissen.
Aus dem vorliegenden Datenmaterial lassen sich
natürlich noch keine generellen Schlußfolgerungen
ziehen. Insbesondere fehlen weitere Untersuchungen
zur W iederbesiedlungsdynamik freier Baumkronen.
W ir erwarten, daß weitere Benebelungen, vor allem
nach längeren Zeitspannen, sowie die genauere Aus
wertung des Tiermaterials aussagekräftigere Ergeb
nisse erbringen.
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a) Das Stoffdach wird in 30 m Höhe über dem Probenbaum
aufgespannt.
b) Während des Benebelungsversuches hält das Dach die

aus den höheren Kronenbereichen herabfallenden Arthropo
den von den Fangtrichtern ab. Durch genaue Positionierung
der Fangtrichter unter dem Dach wird verhindert, daß Tiere
von anderen Bäumen in die Probe gelangen.
c) Durch direktes Benebeln in der Baumkrone ist garantiert,

daß alle Baumbereiche erfaßt werden.
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