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B U C H B E SPR E C H U N G E N

KLAUSNITZER, Bernhard: Ökologie der Groß
stadtfauna.
VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1987. Lizenz
ausgabe Gustav Fischer Verlag, S tu ttgart 1987. 
225 S., 105 Abb., 8 Taf., 78 Tab., 14,5 cm X
21,5 cm, kt. 40 ,- M, 52 ,- DM.

Die ökologische Erforschung der Lebensräum e 
begann vor allem  m it Süßwasser und Meer. Auf 
dem Land w urden zunächst natürliche oder 
natu rnahe Ökosysteme bevorzugt. Später en t
w ickelte sich aus der angew andten Biologie 
eine Ökologie der A grarlandschaft. E rst zuletzt 
geriet die U rban- oder Stadtökologie stä rker in 
den V ordergrund des Interesses. Bei ih r lassen 
sich besonders durch A usw ertung gleichsam 
unbeabsichtigter F reilandexperim ente neue 
ökologische Gesetzm äßigkeiten erkennen.
Man muß dem A utor daher dankbar sein, daß 
er aus seinen eigenen U ntersuchungen und der 
w eit verstreuten, bereits um fangreichen L ite
ra tu r  eine übersichtliche Ordnung und Zusam 
m enfassung des heutigen W issensstandes vor
gelegt hat. Es ging ihm  in erster Linie um die 
H erausarbeitung w esentlicher ökologischer 
Vorgänge und Prinzipien. Hervorgehoben sei 
nur die A usw irkung der neuartigen K om bina
tionen von S trukturen, N ahrung und k lim ati
schen V erhältnissen auf T ier- und Pflanzen
welt, Bildung neuer Lebensgem einschaften, 
V eränderung der Besiedlung von den A ußen
bezirken zum Stadtzentrum , tiergeographische 
Aspekte, Anpassungen in Funktion, Form  und 
Verhalten. Zahlreiche Tabellen und A bbildun
gen tragen zur A nschaulichkeit des leicht les
baren Textes bei. A ußerdem  enthält das Buch 
noch 16 gut ausgew ählte Photographien. Da ein 
großer Teil der Tiere von Pflanzen lebt, kom 
men auch letztere im m er w ieder zur Sprache.

In der Kapitelfolge w ird zunächst die Gliede
rung einer S tadt m it der davon abhängenden 
Fauna vorgestellt. Bauw erke m it ih ren  Dach
böden, Stockwerken und K ellern; A ußenw ände 
der Häuser, Balkons und Dächer; V erkehrs
und G rünlandflächen, ö d -  und B rachland sind 
einige der behandelten R aum strukturen. Im 
nächsten K apitel w erden H erkunft und Zu
sam m ensetzung der T ierw elt in G roßstädten 
behandelt, darun ter Relikt- und A dventiv
arten, solche m it ursprünglichem  Vorkom men 
im M editerrangebiet, in der G ebirgsw elt und in 
Höhlen. Es schließen sich Fragen der K u ltu r
folge und als noch engere Bindung an den M en
schen, der Synanthropie an. Schon aus den 
Ü berschriften w eiterer K apitel läß t sich die 
Vielfalt der aufgezeigten Problem e und die 
Fülle an Tatsachen erkennen, die das Buch aus
zeichnet: A usw irkungen der Isolation städ ti
scher H abitatinseln, N ahrungsketten und N ah
rungsnetze, U rbane G radienten, Reaktionen 
von Tieren auf urbane Besonderheiten, U rbane 
M ortalitätsfaktoren, Förderungsm öglichkeiten 
für Tiere.
Zweifellos w ird  sich der am Schluß des Buches 
geäußerte W unsch des Autors erfüllen, die Lek
tü re  möge als Anregung w irken, ökologischen 
Forschungen in der S tad t verstä rk te  A ufm erk
sam keit zu widmen. Die vorliegende Synthese 
ist die beste Voraussetzung dafür. Das L ite ra
turverzeichnis en thält 430 Zitate. Doch weist 
der Verf. auf sein (inzwischen erschienenes) 
Buch über „V erstädterung von T ieren“ hin 
(Neue Brehm bücherei 579, Ziemsen Verlag, 
W ittenberg 1988), dessen B ibliographie über die 
S tad tfauna 2080 Titel um faßt. Nach den einzel
nen Tiergruppen geordnet ergänzt es in bester 
Weise die „Ökologie der G roßstad tfauna“ Man 
m uß den A utor zur gelungenen, erstm aligen 
G esam tschau eines neuen Forschungsgebietes 
beglückwünschen.

W. Tischler (Kiel)
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