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Am Beginn ist das große Nichts. Nach 
Jahrtausenden unter dem scheinbar 
ewigen Eis zeigt sich durch den welt-

weiten Gletscherrückgang zuerst nur eines: 
Schutt, Geröll und Steine. Leben, ob Fauna oder 
Flora? Fehlanzeige. Doch die Natur wäre nicht 
die Natur, würde sie nicht auch die noch so 
kleinste denkbare Nische für sich in Anspruch 
nehmen, und so wird der Lebensraum der frei-
gewordenen Gletschervorfelder rasch in Besitz 
genommen. „Es ist jedoch nicht die Flora, die 
als erstes den Lebensraum besiedelt und so die 
Grundlage für tierisches Leben bietet, sondern 
es sind räuberisch lebende Tiere, die als erste die 
eisfrei gewordenen Flächen besiedeln“, erläutert 
Michael Traugott, Leiter der Arbeitsgruppe „An-
gewandte und tropische Ökologie“ des Instituts 
für Ökologie der Universität Innsbruck. Dies 

war der Ausgangspunkt für ein laufendes FWF-
Projekt, in dem der Frage nachgegangen wird, 
wovon sich diese Pionierarten ernähren und wie 
sich die Nahrungsnetze in Gletschervorfeldern 
entwickeln. 

 JÄGER UND SAMMLER
Die Pioniergesellschaften auf den neu ausgea-
perten Gletschervorfeldern werden von räube-
rischen Spinnentieren und Käfern geprägt. Vier 
verschiedene Laufkäferarten, mehrere Spinnen-
arten, der Gletscherweberknecht und Spring-
schwänze erobern die neue Nische als erstes und 
prägen diese über einen langen Zeitraum: „Die-
se räuberdominierten Gesellschaften bestimmen 
die Gletschervorfelder über die ersten fünf bis 
zehn Jahre – erst in weiterer Folge wird der Le-
bensraum für weitere Besiedler interessant“, so 

WER FRISST WEN, 
WAS UND WIE OFT

Gletschervorfelder bieten Innsbrucker Forschern perfekte 
Bedingungen, die Entwicklung von Nahrungsbeziehungen bei 

der Bildung von Artengemeinschaften zu erforschen.
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Traugott. Erst nach einer Dauer von ca. 30 Jahren 
finden sich mit der zunehmenden Entwicklung 
der Vegetation auch pflanzenfressende Insekten 
auf den Gletschervorfeldern ein. Ergo ist es für 
Traugott und sein Forscherteam die Frage, wo-
von sich diese ersten Besiedler ernähren.

Zu klären ist, wie hoch der Anteil an externen 
Nahrungsquellen ist – jenen nicht dauerhaft im 
Lebensraum angesiedelten Insekten, die z.B. auf 
der Suche nach Blüten oder durch den Wind in 
die Gletschervorfelder gelangen. Noch wichtiger 
ist für Traugott und sein Team jedoch, wie die 
Nahrungsbeziehungen zwischen den sesshaften 
Spinnentieren und Insekten gestrickt sind: „Um 
diese Nahrungsbeziehungen zu identifizieren 
und auch die Bedeutung verschiedenster Beute-
arten zu messen, müssen wir den Darminhalt der 
Käfer und Spinnen den jeweiligen Beuteinsekten 
zuordnen können.“ Eine Analyse, die die Inns-
brucker Forscher vor mehrere Probleme stellte 
– besser gesagt, zu mehreren kreativen Lösungen 
führte. „Erstes Problem war die Beschaffung des 
Untersuchungsmaterials. Nachdem die Tierpo-
pulation auf den Gletschervorfeldern nicht un-
endlich sind, können wir für unser Forschungs-
projekt nicht einige hundert Stück für unsere 
Analyse dauerhaft entnehmen. Somit mussten 
wir einen Weg finden, den Darminhalt zu er-
halten, ohne die Tiere zu töten“, erklärt Michael 
Traugott das erste Problem. Die Lösung: Man 
nehme die Käfer und Spinnentiere einzeln ver-
packt mit auf Wanderschaft, durch die Erschüt-
terungen des Transports vom Gletschervorfeld 
zur Basisstation werden die gesammelten Tiere 
quasi seekrank und geben ihren Darminhalt frei-
willig – und wichtiger ohne Schaden – für die 
Forschung preis.

Eine wirkungsvolle Lösung wurde auch für 
das zweite Problem gefunden. „Nachdem die 
Räuber nicht eine einzige Nahrungsquelle haben, 
sondern eine breite Nahrungspalette nutzen kön-

nen, müssen wir die Bestandteile des Darmin-
haltes den jeweiligen Nahrungsquellen klar zu-
weisen können“, so Traugott. Zudem sind die 
Beutereste in der Regel zu sehr verdaut um sie 
mikroskopisch identifizieren zu können. Die Lö-
sung fand das Innsbrucker-Forscherteam in der 
Entwicklung eigener DNA-Sonden für ihre For-
schungsobjekte: „Wir können für jedes Tier am 
Gletschervorfeld eine eigene DNA-Sonde bauen. 
Diese spezifischen Sonden finden anschließend 
die komplementäre DNA-Sequenz in der zu un-
tersuchenden Probe – binden nur an die DNA ei-
ner bestimmten Beuteart. Somit können wir nicht 
nur rasch und günstig eine Vielzahl an Proben 
untersuchen, sondern dieser Zugang ermöglicht 
es uns auch, genaue Aussagen über die Art und 
Verteilung der Nahrungen des jeweiligen Insek-
tes treffen zu können und Veränderungen in den 
komplexen Nahrungsbeziehungen zu detektie-
ren.“

Doch die Untersuchungen der Ökologen enden 
nicht am Fuße des ewigen Eises – diese Pionierge-
sellschaften sind nur Ausgangspunkt für weitere 
Forschungen. Zum einen werden die Erkenntnis-
se der Struktur der Nahrungsnetze aus dem Glet-
schervorfeld, also einer sehr artenarmen früheren 
Gesellschaft mit einer späteren, artenreicheren 
Gesellschaft verglichen. Darüber hinaus sind die 
in drei Tälern parallel durchgeführten Untersu-
chungen für Michael Traugott auch ein perfekter 
Ausgangspunkt, diese Erkenntnisse für weitere 
Forschungsgebiete zu nutzen: „So sind auf frisch 
gepflügten Ackerflächen zu Beginn ähnliche 
Spinnen und Laufkäfer wie am Gletschervorfeld 
zu finden. Hier können die Erkenntnisse unserer 
grundlegenden Forschung über die Nahrungsbe-
ziehungen im Gletschervorfeld, wo die Artenge-
meinschaften noch simpler als im Ackerland sind, 
dazu beitragen um in weiterer Folge zu einem 
besseren Verständnis der natürlichen Regulation 
von Schädlingen zu führen.“ mk

Die frisch ausgeaperten 
Gletschervorfelder werden 
von räuberischen Spin-
nentieren und Laufkäfern 
bestimmt. Neben vier 
verschiedenen Arten von 
Laufkäfern (oben) sind 
vor allem auch Wolfs-
spinnen (unten links) und 
Gletscherweberknechte 
(unten rechts) sowie 
Springschwänze die ersten 
Besiedler der neu durch 
den Gletscherrückgang 
entstandenen Lebensräu-
me. Michael Traugott und 
sein Team untersuchen im 
FWF-Projekt ihre Nahrungs-
beziehungen.
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