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 Gleich zwei Publikationen gibt es zu be-
sprechen, an denen sich unser langjähriges 
NGZH-Vorstands- und Redaktionsmitglied 
Frank Klötzli als Autor beteiligt hat. 
 Gegenstand des Lehrbuchs «Vegetation 
der Erde», das Frank Klötzli, emeritierter Pro-
fessor für Angewandte Pflanzensoziologie und 
Pflanzenökologie an der ETH Zürich, zusam-
men mit Jörg S. Pfadenhauer, emeritierter Lei-
ter  des Lehrstuhls für Vegetationsökologie (heu-
te Renaturierungsökologie) an der TU München, 
verfasst hat, ist die Pflanzendecke der Erde: 
von den äquatornahen immerfeuchten Tropen 
bis zu den Polargebieten, von der Vegetation 
des Flachlands hinauf in die Gebirge. Verständ-
lich geschrieben und didaktisch geschickt ge-
staltet ist dieses Buch eine Fundgrube für alle, 
die sich beruflich oder privat mit dem grünen 
Kleid unserer Erde beschäftigen.
 Zahlreiche Farbfotos zeigen beeindru-
ckende Landschaftsstrukturen, Vegetationsfor-
men und morphologische Anpassungen von 
Pflanzen an Boden und Klima. Tabellen, farbige 
Graphiken und grün unterlegte Kastentexte bie-
ten ergänzende Informationen. Der Schwer-
punkt des Buches liegt auf der natürlichen und 
naturnahen Pflanzendecke, die vom Menschen 
nicht oder wenig beeinflusst worden ist. Be-
rücksichtigt wird aber auch die anthropogene 
Vegetation der klimatisch begünstigten Erdre-
gionen mit ihren fruchtbaren Böden. Die welt-
weit vorkommenden Vegetationstypen und ihre 
charakteristischen Pflanzenarten sind abhängig 
von den physikalischen und ökophysiologischen 
Faktoren in Raum und Zeit. Ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis erleichtert den Zugang zu 
vertiefenden Publikationen. Sicher lohnt sich 
die Lektüre dieses Handbuchs auch für junge 
Leute, die eine (Welt-)Reise vorbereiten und 
vom reichen Erfahrungsschatz der beiden Au-
toren profitieren wollen. Was die beiden ehe-
maligen Hochschulprofessoren hier beschrei-
ben, haben sie alles selber besucht und mit 
eigenen Augen gesehen: Buen viaje!

Global und wissenschaftlich – 
lokal und persönlich

 Während das Lehrbuch alle Ansprüche 
an ein wissenschaftliches Handbuch erfüllt, ist 
der Charakter des zweiten Werks ganz anderer 
Natur. Wer Frank Klötzli (*1934) über all die 
Jahrzehnte als vielseitigen Vegetationskundler, 
engagierten Naturschützer und begnadeten Do-
zenten kennen und schätzen gelernt hat, mag 
sich mit Gewinn (und gelegentlichem Schmun-
zeln) auch in dieses sehr persönlich gefärbte 
Buch vertiefen. Es enthält fünfzig illustrierte 
Reiseschilderungen, die autobiographische 
Züge tragen. Frank Klötzli beschreibt darin das 
Glück, das sein ganzes Forscherleben durchzo-
gen hat und das ihn auf kühnen Expeditionen in 
ferne Länder verschiedentlich vor einem vor-
zeitigen Ende bewahrt hat.
  Rolf Rutishauser 
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