
Aktuelles in Kürze

Förderung der Mobilität
Das Gegenstück zur Flexibilität der FakultäteH ist diejeHige
der Studierenden: Laut Vorentwurf sollen Studienkreditpunk-
te sicherstellen, dass die Vorgaben des Kernstudiums und der
Wahlpflichtfächer erreicht werden. Das Kreditsystem fördert
die Mobilität, die Universität kann im Laufe des Studiums
(mehrfach) gewechselt werden, auch die Belegung von Pro-
grammen an mehr als einer Uni oder der Besuch ausländischer
Ausbildungsstätten wird möglich oder erleichte rt. Entspre-
chend wird das Prüfungspenstun gestrafft. Die StudierendeH
werden zur Erreichung der Kreditpunkte nach einheitlicheH
Kriterien kontinuierlich überprüft. Vorgesehen ist nur noch
eine eidgenössische PrüfuHg am Schluss des Studiums. Aller-
dings gesteht der Entwurf der AldcreditienmgsiHstitution zu,
wenn nötig eine eidgenössische ZwischeHprüfung vorzuse-
heH. An der Studiendauer beziehungsweise der vorgeschriebe-
nen StuHdenzahl insgesamt wird sich iH Anlehnung an die
Richtlinien der Europäischen Union nichts äHdern.

Ist der Vorentwurf der Expe rtenkommissioH nach der
Vernehmlassung bereinigt, müssen das neue Ausbildungs-
gesetz uHd das im Entwurf vorliegeHde Weiter- und Fortbil-
dungsgesetz für MediziHalberufe miteinaHder verhäHgt
werden. Bis die integrierten Gesetze die eidgeHössischeH
Räte durchlaufen haben und in Kraft gesetzt werden kön-
neH, dürfteH noch einige Jahre verstreichen. Immerhin be-
käme die Schweiz für die MediziHalberufe vermutlich ab
zirka 2005 international gesehen die fortschri ttlichste Aus-
bildung – ein Wettbewerbsvorteil im international härter
werdeHden Ausbildungsgeschäft. In der Zwischenzeit kön-
neH die Fakultäten ihre je eigeneH Reformprogra mme fort-
setzen und testeH. Überdies habeH die medizinischen Fakul-
täten eine Pilotphase zur Akkreditierung der Ausbildungs-
programme auf freiwilliger Basis beschlossen. Dadurch
lässt sich die gesetzlich vorgeseheHe Aklcreditienuig be-
reits vorbereiteH.
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Um eine Einmaligkeit an den AHfaHg zu stellen: Das Buch
enthält eine Übersicht über 62 HöhenstufenfolgeH aus allen
Kontinenten; eine willkommene einheitliche SyHopsis! Wie
alle erstmaligen, umfassenden globalen Darstellungen kann
sie kaum ohne eiHe spezifische Kritik hingenommen werden,
dies aus eigener Anschauung. Der Rezensent hat 70% dieser
Profile vor Ort erfahren dürfen uHd mutet sich ein eigenes
Urteil zu. Ohne hier auf subjektiv getönte AbweichungeH
eiHzugehen, kann eiH Teil in der Diskussion der Formationen
aufgegriffen werden (s. u.).

Bereits die ersten achtzig SeiteH der EiHführung beste-
chen durch die konzise und prägnante Art der DarstelluHg ei-
ner allgemeinen Pflanzengeographie mit den eiHzelnen
FachbereicheH wie Autökologie und Standortskunde, Ver-
breituHgsökologie uHd ArealkuHde und mit einer Übersicht
über die VegetatioHstypen sowie deH EiHfluss des Menschen.
Hervorzuheben sind GreHzeH der LebeHsfähigkeit, Resistenz
und Stress, Arealbildung, WanderungsgeschwiHdigkeit und

Hindernisse, Hemerobie und ArealveränderuHgeH sowie
eine kurze Einführung in die Pflanzensoziologie.

Es folgt ein zweiter Hauptabschnitt von rund sechzig Sei-
ten über die pflaHzengeographische EinteiluHg der Erde,
über Florenreiche und -regioHen, Vegetationszonen und de-
ren hygrische Unterteilung. Gebirgsvegetation und azonale
Vegetation werden dargestellt und mit einer begrüssenswer-
teH kurzeH Vegetationsgeschichte der Erde abgeschlossen
(einschl. der Ausbreitung der AHgiospermen). Grössere
Hauptabschnitte umfassen u. a. die floristische Grossgliede-
rung, thermische Vegetationszonen und Klimafonnationen,
eine kurze Entwicklungsgeschichte der Vegetation und die
AusbreituHg der Angiospermen.

Ein dritter Hauptteil ist der regionalen Betrachtung der
Vegetationsdecke gewidmet. In dieser VegetatioHscharakte-
ristik liegen des Autors Erfahrungen aus zahlreichen ReiseH,
somit auch dessen Credo. Er unterscheidet
– die tropische ZoHe (vom Regenwald bis zur Wüste, inkl.

der Gebirgslagen)
– die meridionale und australe ZoHe (mit Lorbeer- uHd

Hartlaubwald i.w.S.; Pampa)
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– die Heinorale Zone (mit Laub- und Nadelwald, Trocken-
gehölzeH, Steppe und Wüste)

– die boreale ZoHe (Taiga) und die polare Zone (Tundra, al-
pine Stufe i.w.S.)
Systematisch wird über Klima, Boden, die wichtigsten

FamilieH, Bestandesstruktur, LebeHsformen, Rhythmus und
Aspekte, Dynamik uHd Verjüngung, edaphische Gliederung
und Grenzen, (regionale) Variabilität sowie menschliche
Einflüsse berichtet.

Einige innovative Ansätze (Absatz 1 und 2) und kritische
Stellen sollen besoHders hervorgehoben werden (3-6, s. auch
einführende Bemerkungen):

WähreHd kontinentalere temperie rt-subtropische Über-
gangsgebiete i.d.R. zu den Steppen gezählt werdeH, wird
hier zwischeH Pampa (ArgentinieH, S-Afrika) und Steppe
unterschieden, was sich z.B. klimatologisch rechtfertigen
lässt. (Leider ist der Teil mit der «eigeHtlicheH» Steppe
mit 6 Druckseiten etwas gar kurz ausgefallen.)

– Willkommen sind die ökologisch vertretbaren Untertei-
lungen der Tundra (inkl. Wüsten-T.) uHd der Nadelwälder
der Hemoralen und borealen Zone. Mehr Mühe hat man
mit der etwas grosszügigen Zuordnung von stärker exoti-
scher Hochlagen Vegetation iH diesem Abschnitt.

– Dasselbe gilt im übrigen auch für die nicht speziell diffe-
renzierten immergrüHeH, ausser-tropischeH Wälder. So
kaHH man geteilter Meinung sein über die Amalgamie-
rung voH Lorbeerwald und nicht-tropischen Regenwäl-
dern. Denn auch hier bestehen doch strukturell und klima-
tisch erhebliche Unterschiede.
Ebenso ist die Mischung der FormationeH im oreotropi-
scheH Wald nicht besonders eiHleuchtend, werdeH doch
Gebirgs-Hartlaub- und z.T. Lorbeer- und Regenwald sub-
sumiert. Sogar auf den recht feuchten Azoren und auf Ma-
deira sind die BedinguHgen für alle drei Bereiche sehr un-
terschiedlich.
Die Ursächlichkeit der offeHeH Waldgrenzlagen ist staHd-
örtlich nicht klar dargestellt, vor allem im Hinblick auf

viele verlässliche ArbeiteH auch im Dornpolsterbereich.
Dies gilt sinngemäss für Puna und Paramo.
Schliesslich sind wegen dieser UnzuläHglichkeiten auch
eiHige UnschönheiteH in den GebirgsprofileH feststellbar,
iHklusive einiger InkoHsistenzen in der BenenHuHg, wo es
sich um Formationen und die Ansprache tieferer Hierar-
chiestufen handelt. – Auf durchaus fehlerhafte Einzelhei-
teH kann hier nicht eiHgetreten werden.
Im zweitletzten Hauptabschnitt kommt die azonale Vege-

tation eher etwas stiefmütterlich weg. Indessen siHd die
meisten hier nicht behandelten VegetatioHstypen bereits bei
deH einzelnen Formationen abgehandelt wordeH (z. B. Moo-
re).

Als Schlussabschnitt wird die PflaHzengeographie Mit-
teleuropas präseHtiert: Sie gibt in willkommeHer Weise Aus-
kuHft über die nacheiszeitliche BewalduHgsgeschichte und
die späteren anthropogeHen Einflüsse. Abgerundet wird mit
einem kurzen pflanzensoziologischeH Überblick der aktuel-
len Flora und Vegetation.

Gesamthaft gesehen ist das Buch leicht verständlich, ori-
ginell und übersichtlich abgefasst. Für unsere Zeit etwas un-
üblich siHd eiHzelne polemische Hinweise auf AutoreH, mit
denen der Verfasser offensichtlich nicht einverstanden ist,
was möglicherweise auch für gewichtigere Auslassungen
von Zitaten gilt. Entgegen der Gepflogenheiten gewisse
Strukturen der Vegetation mit Fotografien zu belegeH, sind
hier mehrheitlich zeichnerische Darstellungen aufgeHom-
men worden. Überraschenderweise siHd diese Abbildungen
durchwegs sehr instruktiv und in der Tat angeHehmer aufzu-
nehmeH, als dies bei Fotos möglich ist.

Übers GaHze gesehen ist ein Werk entstanden, das ich mit
den oben genaHHten, nicht sehr schwergewichtigen Vorbe-
halten empfehlen darf. Ganz eindeutig überwiegen seine in-
formativen Qualitäten.
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