«Aussterbeschuld» oder: wenn Arten mit
Zeitverzug an Orten verschwinden

Der langlebige Grosse Brachvogel kam noch viele Jahre bis 1988 im Ruggeller Riet vor, aber ohne Bruterfolg. (Foto: Rainer
Kühnis)

Wenn man 50 Berufsjahre überblicken kann, so fallen die dramatischen Auswirkungen unserer
vielfältigen umweltunverträglichen Tätigkeiten auf die Biodiversität besonders auf. Ich erachte den
Biodiversitätsverlust gar als stärkere Bedrohung für die Menschheit als der mit ihm verquickte
Klimawandel. Waren es lange vor allem direkte Einwirkungen wie Entwässerungen oder
Überbauungen, die sich negativ auf die Biodiversität auswirkten, so sind in den letzten Jahrzehnten
zeitverzögerte Umweltveränderungen dominanter geworden.
Bleiben wir beim Beispiel der Feuchtgebiete, so sind diese in der Schweiz seit der Annahme der
Rothenthurm-Initiative im Jahr 1987 in ihrer Fläche geschützt. Doch wie steht es um ihren Zustand?
Schleichend verändert sich dieser, die Biodiversität nimmt weiter ab. Das Schleichende geschieht vor
allem durch Stickstofffrachten, die über die Luft in die Mitwelt eindringen und die Vegetation – ob
Grünland, Wald oder Siedlung – überdüngen. Die Aerosole stammen aus den Aktivitäten der
Landwirtschaft und der fossilen Verbrennung. In den Feuchtgebieten zeigt sich dies seit Jahrzehnten
mit einer zunehmenden Verschilfung der Flächen. Das Schilf ist ein Nährstoffzeiger. Die einst
niedrige, nährstoffarme Vegetation wächst höher, dichter und entzieht den bisher
standortstypischen Pflanzenarten das Licht.
Es ist weniger augenscheinlich, wenn Populationen bzw. Arten nicht sofort nach Verschlechterung
ihrer Lebensbedingungen verschwinden, sondern erst mit deutlicher zeitlicher Verzögerung. Man
nennt dieses Phänomen in der ökologischen Fachsprache etwas verwirrlich «Aussterbeschuld».

«Schuld» ist hier nicht im Sinn der Verantwortlichkeit zu verstehen, sondern als «Rückstand» bzw.
«Verzug». Das Phänomen der «Aussterbeschuld» lässt sich sowohl für einzelne Arten wie
Lebensgemeinschaften beobachten. Das Auftreten der «Aussterbeschuld» ist bislang vor allem bei
Artengruppen mit langlebigen Individuen und langer Generationsdauer bei Gefässpflanzen, Flechten,
Pilze und Wirbeltieren nachgewiesen worden.
Die «Aussterbeschuld» ist weit verbreitet. Mir fiel dies zuerst beim Grossen Brachvogel auf. In den
1950er Jahren brüteten noch sieben Brutpaare im Ruggeller Riet und deren zwei in den Streuewiesen
«Tentscha-Bannriet» (Eschen/Gamprin). Sie hatten in beiden Gebieten kaum mehr Reproduktionserfolg, kehrten aber noch alljährlich in diese Gebiete zurück. Ihre Brutgebiete degradierten und
minderten sich flächenmässig. Der Zeitversatz zwischen den Umweltveränderungen und dem Aussterben von Arten war in diesem Fall mit mindestens einem Jahrzehnt, wahrscheinlich noch mehr,
anzusetzen. Mit ihrem vorläufig noch weiteren Nachweis im Gebiet wurden die Ursachen der
Bestandesrückgänge verschleiert bzw. nicht erkannt. Die Verringerung des geeigneten Lebensraumes
und die Verbindungen dieser Lebensräume untereinander führten zu diesem Phänomen. Seit 1988
gibt es in Liechtenstein den Grossen Brachvogel nicht mehr als Brutvogel. In dem immer noch relativ
grossflächigen Flachmoor des Ruggeller Rietes war diese Aussterbeschuld weniger deutlich zu ahnen
als in den sich stark verringerten Streuwiesen in der «Tentscha» in Eschen. Dem Grossen Brachvogel
folgten in Ruggell bald das Rebhuhn und die Bekassine, um zwei weitere Arten zu nennen.
Das Phänomen der «Aussterbeschuld» konnte ich schliesslich in meinem «Hausmoor» am Triesner
«Matilaberg» beobachten, das ich ab den 1970er Jahren regelmässig besuchte. Es verschwand hier
der Rundblättrige Sonnentau mangels Licht und die Mehlprimel und der Frühlingsenzian wurden im
bisherigen Magerrasen selten.
Der «Aussterbeschuld» als Begriff begegnete ich erstmals in einer wissenschaftlichen Studie «Moore
der Schweiz, Entwicklung, Regeneration» des Jahres 2018. Hier wurde eine Zustandsanalyse der
Moore für die Schweiz vorgelegt und auch das Phänomen der «Aussterbeschuld» behandelt. Es wird
festgestellt, dass einige Arten rasch reagieren und verschwinden, andere könne sich vorerst halten,
aber deren Fortpflanzung ist nicht gesichert und sie sterben langsam aus.
Das betrifft vor allem die Bewohner der niederwüchsigen, nährstoffarmen Kopfbinsenrasen. Das
lokale Aussterben kann mit einer zeitlichen Verzögerung von Jahrzehnten erfolgen. Wenn also trotz
einer Lebensraumveränderung scheinbar noch viele Arten vorkommen, kann dieses Bild trügen.
Solche «Aussterbeschulden» sind vor allem in Gebieten zu erwarten, wo grossräumige Lebensraumveränderungen noch nicht lange zurück liegen. Das trifft für viele Moorgebiete zu, die anfangs
des 20. Jhd. noch bestanden. In der erwähnten Moorstudie wurde am Beispiel des Kantons Zürich
festgestellt, dass grosse Moore mehr Arten aufweisen als kleine. Bezüglich der «Aussterbeschuld»
wird festgehalten, dass Moore, die von 1900 bis 2000 mehr als zwei Drittel ihrer Fläche verloren
hatten, im Durchschnitt mehr Moorspezialisten unter den Gefässpflanzen besitzen als das aufgrund
ihrer Fläche zu erwarten wäre. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf eine «Aussterbeschuld» in Mooren.
Wenn eine Art in einem Gebiet mit «kommt vor» bezeichnet wird, kann dies als Vorkommen als zu
optimistisch eingeschätzt werden.
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Quelle: Holderegger 2018

Ein jüngst erlebtes Beispiel mag dies nochmals illustrieren. Im Vaduzer Bannholz wurde nahe dem
Parkplatz des Tennisclubs erst im Jahr 2008 ein Vorkommen der Orchideenart Dingel (Limodorum
abortivum) überraschend festgestellt (siehe auch www.mariobroggi.li/dingel-in-liechtenstein). Hier
wuchsen über 70 Pflanzen dieser Art. Es war das einzige nachgewiesene Vorkommen in Liechtenstein
und das nördlichste im Alpenrheintal. Die zuständigen Behörden von Land und Gemeinden wurden
2009 auf diese Besonderheit aufmerksam gemacht. Ohne Rücksprache wurden 2012 die am DingelStandort stockenden zwölf Alt-Föhren umgehauen. Man befürchtete eine allfällige Gefährdung des
dortigen Mäuerchens entlang der Strasse durch die Wurzeln der Bäume. Orchideen leben in einer
Symbiose mit Baumarten und Pilzen. Mit der Entfernung der Föhren verdunkelte sich zudem die
Bodenvegetation. Der Orchideenbestand nahm in den Folgejahren sukzessive ab. Es folgten
neuerliche Hinweise an die Behörden über die Verschlechterung der Lebensbedingungen und es
wurden Pflegeeingriffe für diese Orchideenart vorgeschlagen. Seit dem Jahr 2020 gibt es keine
Dingel-Beobachtungen mehr. In der anstehenden Revision der Roten Liste der seltenen und
gefährdeten Gefässpflanzenarten in Liechtenstein muss der Dingel als verschollen und damit als
ausgestorben bezeichnet werden.
Das Phänomen der Aussterbeschuld sollte zukünftig in der Naturschutzpraxis verstärkt berücksichtigt
werden, um falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden und rechtzeitig adäquate Massnahmen
umzusetzen. Leben braucht Raum.
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