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Unter dem Stichwort «global climate change» wird seit gut
einem Jahrzehnt eine intensive internatioHale umweltpolitische Diskussion Tiber ZukunftsperspektiveH der Erde geführt; wissenschaftliche AuseinaHdersetzungen mit dieser
Problematik konzeHtrierteH sich bisher überwiegeHd auf die
Erarbeitung klimatologischer Grundlagen und auf die ModellieruHg der Klimaparameter. Mittlerweile wird aber auch
hiHterfragt, welche konkreten FolgeH eiHe erwartete Temperaturerhöhung für koHkrete Ökosysteme haben würde. Aus
vegetatioHskundlicher Sicht und auf sonunergrüHe Laubwälder fokussiert fand hierzu 1998 eiHe iHterHatioHal besetzte
TaguHg iH Ascona statt; 16 Beiträge dieser Tagung (überwiegeHd in Englisch; voH einem Hur eiHe längere ZusammeHfassung, da anderweitig publiziert) sowie zwei ergäHzende Artikel werdeH im vorliegenden Buch präseHtiert.
Ascona am Lago Maggiore als Tagungsort war nicht zufällig gewählt: Vielmehr liegt es geHau in einer Region, in der
maH erwarten würde, dass sich TemperaturerhöhungeH am
ehesten in der VegetatioH widerspiegeln sollteH, nämlich im
ÜbergaHgsbereich zweier Ökozonen, hier der ZoHe der winterkahlen uHd der immergrünen Wälder. IH dieser Region
werdeH von F. Klötzli, seit eiHigeH Jahren unterstützt durch
seiHen Schüler G. -R. Walther, StudieH zur «Laurophyllisation» der Wälder – der Unterwanderung sommergrüHer Wälder durch grossblättrig-immeIgrüHe ArteH – durchgeführt.
Die ersteH 4 Beiträge beziehen sich auf diese Region und bildeH sozusagen den KeIn voH TaguHg und Buch. ZusammeHgenommen sigHalisiereH diese Beiträge: (1) Die beobachteten VegetatioHsveräHderungen – das EindriHgeH immergrüner ArteH (sowohl einheimische als auch eiHgeführte!) in die
sommergrüHen Wälder – passen sehr gut mit den gemesseneH Klimawerten der zurückliegeHdeH 3 bis 4 Jahrzehnte zusammen, aber (2) auch die LaHdnutzung (das «Störungsregime») hat sich in diesem Zeitraum stark geäHdert, uHd das
Verhalten der Immergrünen lässt sich durchaus auch mit diesen LaHdHutzuHgsänderungen interpretiereH. Die Frage ist,
zu welchem AHteil beide Aspekte die ablaufenden VegetatioHsveränderungeH bediHgeH. Hier erweisen sich die abgedruckten Diskussionen uHd insbesondere eine dieseH Abschnitt iHtegriereHde «geHeral discussion» als sehr iHformativ: Die Autoren ringeH um die AkzentuieruHg, ohHe aber zu
einem alle befriedigenden Konsens zu findeH. Ein wichtiger

Grund dürfte seiH: Die beobachtete Zeitspanne voH weHigeH
JahrzehnteH ist für überzeugende SchlussfolgerungeH bezüglich WalddyHamik zu kurz, zumal sich die Welt (und jeder
einzelHe Punkt der Welt) in dieser Zeit Hicht nur hinsichtlich
der Temperatur geändert hat.
Wohl aus diesem GruHde war das Thema nicht TessiH-gebunden, sonderH global angesetzt: Aus vieleH RegioHeH der
Erde, iH deHeH laurophylle und sommergrüHe Arten bzw. Vegetationstypen zusammentreffeH, werden Beiträge präsentiert: aus der Colchis (GeorgieH; 3 Beiträge, sich teilweise
überlappend), aus IrlaHd, Ungarn, SO-China, JapaH, dein östlichen N-Amerika, aus Brasilien und Chile. Darüber hiHaus
wird die Thematik auf Stadtgebiete (mit gegeHüber dein UmlaHd erhöhten TemperatureH) uHd Gebiete mit intensiver vulkanischer Störung (ÄtHa) erweitert. Die Beiträge sind nach
AusrichtuHg uHd Gehalt sehr heterogen: Bei manchen handelt es sich um reine VegetatioHsbeschreibungen, die zwar
iHteressant sind, zum Thema aber Hicht unmittelbar beitragen, andere stelleH MeiHuHgsäusserungen auf einer eher allgemeinen EbeHe dar, bei anderen wiederum haHdelt es sich
um solide OrigiHalarbeiten. –Aus der ZusammeHschau seien
eiHige Aspekte herausgegriffeH: Bei deH angesprochenen
ZoHeHverschiebungen muss zwischen der Verschiebung der
Klimazone (was kurzfristig geschehen kann) und der Ausfüllung der neueH PoteHtiale durch die reale Vegetation (was
sehr laHge dauern kaHn) unterschiedeH werdeH, gerade auch,
weHH es um die Interpretation voH ModellierungsergebnisseH geht. Aktuelle ArealgrenzeH müssen keineswegs absolute Grenzen der ExisteHzfähigkeit von Arten (oder VegetationstypeH) seiH– die historische KompoHente spielt oft eine
grosse Rolle. Vegetation ist nicht moHokausal zu verstehen;
der Standort ist ein «Prärequisit» des Vorkommens, aber viele andere Gründe eHtscheideH mit, ob die Art/Gesellschaft
das PoteHtial auch ausnutzt (und das macht die IHterpretation
so schwierig). NebeH der «LaurophyllisatioH» kann man
maHcherorts auch eine «LianisatioH» (zuHehmende BedeutuHg voH Lianen) feststelleH. WeHH immergIüne Wälder gerodet werden, kann es zu eiHer Vorherrschaft von Sommergrünen in den SekuHdärwäldern kommen (nicht Hur im Beispielfall Chiles, soHderH auch in Teilen Chinas uHd JapaHs zu
beobachteH), Laurophyllisation ist daHH eiH Ausdruck der
Rückentwicklung zum AusgangszustaHd.
Zu jedem Beitrag ist die DiskussioH abgedruckt. Dies
kann für den Leser, wie bereits ausgeführt, stellenweise sehr
lehrreich sein. AH vielen Stellen fragt man sich aber, ob alle
Diskussionsbeiträge es wirklich wert sind, iH eiHem Buch
präseHtiert zu werdeH, handelt es sich doch o ft um BaHales,
um Wiederholungen, um VerständnisfrageH, zudem um um-

37

Buchbesprechung

gangssprachliche FormulieruHgeH, wie ebeH iH einer offeHen
Diskussion, nicht aber iH eiHem Buch üblich. Die DiskussioHspuHkte hätten eigentlich von deH jeweiligeH AutoreH
aufgegriffeH uHd im Zuge einer ÜberarbeituHg im MaHuskript berücksichtigt werden sollen (was aber leider nicht geschieht; so fehlt z. B. iH eiHem Beitrag bei den Abbildungen
immer noch der Massstab, das Rätsel löst sich iH der DiskussioH!). Vielleicht wären noch mehr zusammeHfasseHde
SchlussfolgeruHgeH durch die DiskussioHsleiter, wie stelleHweise realisiert, besser gewesen als die Vielzahl der StegreifKonmzentare. Sehr stimuliereHd wirkeH aber die am EHde
des Buches abgedruckteH ZusammeHfassungeH der Ergebnisse voH 3 Workshops, die voH deH Teilnehmern abgehalteH
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wurdeH; der Titel des Buches «coHfereHce oH...» ist damit positiv ausgefüllt.
Die zahlreichen Abbildungen sind du rchaus iHstruktiv, iH
vieleH FälleH siHd die LegeHden aber nicht lesbar, so dass
stelleHweise IHformatioH verloreH geht.
ZusammenfasseHd eiHe sehr iHteressaHte, sehr leseHswerte, zum NachdeHkeH anregende ZusammeHstelluHg des
Kenntnisstandes zur Thematik «potentielle ÖkozoHeHverschiebuHg», welche die Möglichkeiten, Grenzen und AufgabeH sowohl der aktuelleH als auch der zukünftigen vegetationskuHdlicheH Forschung zu dieser Problematik aufzeigt.
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