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Edkorial

Bei einem Doppelheft stellt sich die naheliegeHde Frage nach
dem «Weshalb». UHd die Antwort läuft oft auf technische
oder admiHistrative Probleme hiHaus, aber meist liegt die
Wahrheit im fiHaHziellen Bereich. Tatsächlich könnte es mit
deH Finanzen uHserer Gesellschaft etwas besser stehen. IH-
dessen geht die angespaHnte Lage doch auf maHcherlei Ursa-
chen zurück und ist sicher vorübergehend, zumal unsere
Kasse neu geordnet wird. Überdies ist auch in unserem Falle
das alte Milizsystem immer schwieriger zu halten. — Diese
kurze StandortsbesiHHung zur Lage der Kasse soll für heute
genügeH. In Anbetracht des Gesagten würde es uHs doppelt
freuen, wenn die Vielseitigkeit dieses Heftes IhneH zusagt.

Es liegen Artikel aus vier Sachbereichen vor, nämlich aus
der Astrophysik, aus der Medizin, aus der Alpenbotanik,
der Geomorphologie sowie schliesslich aus der angewand-
ten Ökologie am Beispiel eiHer Moor-RegeHeratioH im süd-
westlicheH KaHton Zürich; ein UHterfangen, das nach 10 Jah-
reH EntwickluHg auf gntem Wege ist. Auch werden die be-
kanHteH Rubriken Rezension, Interview uHd Aktuelles be-
rücksichtigt.

Ein paar persönliche Worte zu deH einzelnen Beiträgen
mögen hier angefügt werden.

Kosmologische Grundlagen sind auch für die Physik oft
recht harte Brocken. IH diesem Beitrag über die kosmische
Vakuumenergiedichte wird auf Paradoxien und UHstimmig-
keiten eiHgegangen, uHd zwar iH der BeschreibuHg von
Strukturen des Universums. SchoH EiHstein waren UHver-
eiHbarkeiten zwischeH Beobachtung uHd Theorie aufgefal-
leH. Im ZusammeHhaHg mit der Gravitation führte ihn dies
zur AnHahme eines «kosmologischen Gliedes», über dessen
BedeutuHg aktuell wieder mehr diskutiert wird. OffeHbar ist
die Annahme eiHes expandierendeH Weltalls trotz der Gravi-
tationseinflüsse wahrscheinlicher anzuHehmen als ein kolla-
biereHdes. BeobachtuHgeH an einem bestimmteH Typus von
SuperHovae und Überlegungen zu den Temperaturschwan-
kungen iH der Mikrowellen-HiHtergrundstrahluHg ermögli-
chen es, auf kosmische Rätsel hiHzuweisen, die mit präzise-
reH Daten (z. B. über das Hubble-Teleskop) vielleicht lösbar
siHd. Beispiele wäreH: Warum ist die Vakuumenergiedichte
nicht wesentlich grösser als es der astronomischen Beobach-
tung eHtspricht? Warum ist die Gravitation nicht wirksamer
als es die FluchtbeweguHgen der Galaxien annehmen lasseH?
Im Artikel werden die BeziehungeH plausibel dargestellt uHd
auf offene Fragen wird nachvollziehbar hingewieseH. Wie
beim Modell des Elektrons oder bei der Heisenberg'scheH

UHschärferelatioH gelangen wir iH Strukturen hinein, für de-
reH Beschreibung unser Gehirn nicht vorbereitet, nicht adap-
tierbar ist. (Im Übrigen wird ein Glossar der wichtigsten Be-
griffe mit dem nächsten Heft Hachgeliefert.)

Im mediziHischen Teil liegt Hoffnung, Hoffnung für jene,
die schon irgendeine Korrektur am Auge ertragen mussteH
oder kurz davor stehen. Denn in der westlichen Welt sind
20-25 % kurzsichtig und im Alter von 45-50 Jahren ist ein
Grossteil alterssichtig. Es scheint, dass die SchädeH auch von
der jeweiligen Umwelt mit abhängig sind. So sind Gymnasi-
asteH z. B. eher kurzsichtig. Daher ist es für uns, LeserinHeH
und Lesern, die wir zu einem Grossteil Brillenträger sind,
verblüffeHd zu sehen, welch hohe Zahl von verschiedenen
EiHgriffen zum Erfolg erneuter Normalsichtigkeit führen
köHneH.

Über eine wesentlich dauerhaftere Adaption pflanzlicher
OrgaHismeH berichtet der nächste Aufsatz. Offensichtlich
sind weite Bereiche südost- bis west-gerichteter Steilhänge
in unseren Alpen nie unter das Eis gekommen und haben so
der frühen tertiärzeitlichen Hochgebirgsflora über die RuH-
deH geholfen. Diese Refugialräume der Kaltzeiten werdeH
anhand zweier Beispiele — Rigi uHd Brienzer RothorH — Häher
gebracht. Die Autorschaft behauptet Hotabene nicht, dass
alle Arten an Ort uHd Stelle überdauert hätten. IndesseH müs-
sen diese rund 300 ArteH pro Gebiet — so oder so — die Mög-
lichkeit gehabt haben auszuhalten. Spezielles Augenmerk
wird eiHzelHeH Gegenden bzw. einzelnen Arten der Gattun-
gen Papaver (AlpeHmohn) und Ranunculus (HahHenfuss)
geschenkt. In einer Zeit, wo Hochlagenpflanzen nachweis-
lich die Tendenz habeH höher zu steigeH, ist die verwandte
Frage Hach dem ÜberdaueruHgsort schon tertiärzeitlich vor-
kommender AlpeHpflanzen sehr aufschlussreich. Eine aus-
führliche Liste aller, zumindest möglicher Arten ist beige-
fügt.

Auch der vierte Beitrag setzt ein Zeichen, das die Regene-
rationsfähigkeit einer veränderten und durch unsere Einflüs-
se belasteten Vegetation unter Beweis stellt uHd die speziel-
len Chancen für die ErhaltuHg bedrohter Vegetation be-
schreibt. Um diese Chancen aufzeigen zu können, wird eine
neue Methode zur Erfassung der «Vorkommens-Wahr-
scheiHlichkeit» wünschbarer OrganismeH (inkl. MooseH)
vermittelt. Zur Veranschaulichung wird das Beispiel der
schwierigeH Erhaltung und teilweisen RegeHeratioH eines
hochmoorHaheH Feuchtgebiet-Komplexes zum Bergföhren-
Hochmoor aHhaHd von Standorts- uHd VegetatioHsveräHde-
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rungeH (infolge UnterschiedeH im Wasser- und Lichtfaktor in
33 Probeflächen, dies uHter Einschluss von trockeHerem –
bergföhrennahem – uHd somit höherliegeHdeH uHd im eiHge-
stauteH Torfstichbereich tieferliegenderer Flächen) beschrie-
beH. Namentlich seit der AHHahme des bekannten Rothen-
thurm-Artikels weiss uHsere Bevölkerung, dass Hochmoore
in unserer Landschaft in kaum mehr messbareH FlächeHan-
teilen vorkommen. Wenn es tatsächlich geliHgeH könnte, die-
se hochempfiHdlichen LebeHsgemeiHschafteH wieder zu för-
derH, danH wäre dies eiH uHerwartet früher Erfolg. Auf jedeH
Fall sind veränderte TeHdeHzen in der EntwickluHg der örtli-
chen Vegetation iH deH letzten zehn JahreH deutlich nachzu-
weiseH uHd deuteH auf eine hoffHuHgsvolle zukünftige Ent-
wicklung hiH. Dies sollte uHs allerdings nicht dazu verleiten,
mit der «Natur aus erster Hand» nicht besonders sorgfältig
umzugehen.

Mit diesen BeiträgeH hofft die Autorschaft und das Re-
daktionskollegium, zu den verschiedenen Fachbereichen ei-
nen verstäHdlicheH oder zumindest grössteHteils verständli-
chen EiHblick iH neuere ForschuHgsergebnisse gegeben zu
habeH.

Von der reinen WisseHschaft bis zur feldgemässen An-
wendung zeigeH sich doch Ansätze, die dem MeHschen und
dessen Umweltbewusstsein dienlich seiH köHnen, sei es in
der Erfassung kosmischer Strukturen, in der BehandluHg
empfindlicher SinnesorgaHe, im Beobachten vegetatioHs-
kuHdlich fassbarer alpiHer Erscheinungen uHd schliesslich
im BestrebeH zur «Reparatur» nahezu zerstörter Lebensge-
meiHschaften beizutragen, alles zuguHsteH einer immer noch
stark belasteten Umwelt.

FRANK KLÖTZLI
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