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Mit 8 Abbildungen und einer Tabelle

ffi oiAamische Zielsetzung und Einführung

ln den Lehrplänen.für Realschulen und Gymnasien stehen
lim Rahmen der Okologie auch die allgemeine Ubersicht
über die Vegetationszonen der Erde und ihre Abhängigkeit
vom Klima auf dem Programm. Die durch Klima, Böden und
Vegetation gekennzeichneten Zonen, dle Zonobiome, sind
die Grundlage des globalen Ordnungssystems. Dass diese
Zonobiome nicht statische Größen sind, sondern sehr dyna-
mische Einheiten, muss jeweils betont werden, ebenso wie
ihre meist fließenden Grenzen. Diese Grenzen haben sich

schon immer mal in die eine, mal in die andere Richtung ver-
ändert. Der globale Wandel diverser ökologischer Parameter
ist daher nichts Neues und als Ursache dafür sind eine Reihe

natürlicher Parameter bekannt.
Auf die natürlichen Grundlagen und die Zonobiom-Glie-

derung soll im folgenden Artikel hingewiesen werden, aber
auch darauf, dass der Mensch in den vergangenen Jahrzehn-
ten in stark zunehmendem Maße, meist unabsichtlich, Ein-

fluss auf die natürlichen Gleichgewichte des Klimagesche-
hens, aber auch auf das Wechselspiel zwischen Klima, Böden

und Vegetation genommen hat.
lm Titel dieses Artikels wird der Begriff Klima angespro-

chen. Jeder glaubt zu wissen, was das ist. Das Klima stellt
aber ein sehr hohes, abstraktes lntegrationsniveau dar und
beschreibt letztlich einen langzeitlichen Mittelwert bestimm-
ter Witterungsabfolgen. Klima umfasst also immer etliche
Jahre. Witterung umfasst das über viele Wochen oder Mo-
nate hinweg integrierte Wettergeschehen. Das erlebt man
schon besser am eigenen Leib, etwa bei einem verregneten
Sommer. Wetter ist ein augenblicklicher Zustand der Atmo-
sphäre. Dies bemerkt man jeweils unmittelbar; etwa ob es

windig, stürmisch, regnerisch, sonnig, heiß, frostig usw ist.
Spricht man von gestern - heute - morgen, so ist damit

sinnbildlich die Zeltachse gemeint, also die zeitliche Dyna-
mik. Die Feststellung von Anderungen, z. B. Klimawandel,
erfordert daher immer mindestens zwei Werte: einen An-
fangswert und einen Endwert. Ergibt sich eine Differenz, so

hat ein Wandel stattgefunden. ln vielen Zeitungen wird al-
lerdings vom Klimawandel gesprochen, ohne jemals an eine
Differenz zwischen zwei vergleichbaren Werten zu denken.

Will man Prognosen für das Morgen erstellen, dann ist es

unabdingbar, so gut wie möglich das Heute und das Gestern
zu verstehen. Vegetations- und Klimageschichte sind daher
eine wichtige Voraussetzung für Modelle, die zukünftige Kli-

maszenarien realistisch abbilden sollen.

nale Periode) und ein Umlauf der Erde um die Sonne 365,24
Tage (annuelle Periode). Die Erde umläuft die Sonne auf ei-
ner Ellipse, in deren Brennpunkt die Sonne steht (Kepler'sche

Gesetze). Demzufolge hat ein solcher elliptischer Umlauf
der Erde um die Sonne ein Aphel (t5zxto6 km, ca. og. Juli),
den sonnenfernsten Punkt und ein Perihel (t47xt06 km, ca.

o3. Januar), den sonnennächsten Punkt.
Die Rotationsachse der Erde steht schief zur elliptischen

Erdumlaufbahn mit ca. 23,5" Neigung (Abb. t). Dadurch wer-
den unterschiedliche Einstrahlungswinkel der Sonne, damit
unterschiedliche Tageslängen (Polartag, Polarnacht) und die
Jahreszeiten hervorgerufen. Die Aquinoktien, die Tag- und
Nachtgleichen, sind um den zr. März und den 23. Septem-
ber und entsprechen dem Frühlings- und Herbstpunkt der
Erdbahn. Rechtwinklig dazu stehen die Solstitien: die Som-
mer- bzw. die Wintersonnenwende (vgl. auch Bnrcrlr t999).

Diese Verhältnisse ändern sich sehr langsam im Laufe
von ca. 26ooo Jahren, da die Erdachse ,,schlingert"; man
nennt dies die Präzession der Erdachse, was natürlich lang-
fristige Auswirkungen hat auf die Klimabedingungen auf der
Erde. Hinzu kommt als zweite Komponente im Erdumlauf um
die Sonne die langsame Veränderung der Erdschiefe (Verän-

derung des Neigungswinkels der Erdachse) mit einem Zyklus
von 41 ooo Jahren. Die dritte Komponente bezieht sich auf
die Ellipsenbahn der Erde, bei der die Exzentrizität (Variation

des Radius der Erdumlaufbahn um die Sonne) sich mit einem
Zyklus von looooo Jahren ändert. Diese Zyklen hat insbe-
sondere Mtarurovtö (t93o) herausgearbeitet.

Auf der Erde werden die Zyklen sichtbar als periodisch
auftretende Veränderungen der Sola rkonsta nten (extra-ter-
restrische Solarstrahlung außerhalb der Erdatmosphäre) in
der Größenordnung von ca. 5 bis 1o Prozent. Dabei kommt
es zwar nicht zu einer globalen Veränderung der Sonnen-
strahlung im Jahresmittel, aber da die Landmassen der Erde

sich hauptsächlich auf die Nordhalbkugel der Erde befinden,
ändert sich die Verteilung der Sonnenstrahlung auf die Jah-

reszeiten deutlich. Dieser Effekt ist bedeutsam, da sich an

Land Strahlungsänderungen erheblich schneller und stärker
auf die Temperatur auswirken als über dem Meer. Aufgrund
der astronomischen Gegebenheiten lassen sich die in den
vergangenen Jahrzehntausenden nachweisbaren Anderun-
gen im Erdklima, die insbesondere durch das periodische
Auftreten der Eiszeiten gekennzeichnet sind, zu einem grö-
ßeren Teil erklären.

ffi Rstronomische Grundlagen
I Vegetationsgürtel und KIima -

die Zonobiome der Erde

Die Erde ist der 3. Planet im Sonnensystem. Eine Rotation der Die kurzfristigen jährlichen Anderungen des Klimas führen
Erde um sich selbst dauert 24 Stunden oder einen Tag (diur- in den mittleren und höheren Breiten zur Ausbildung von
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Abb. 1: Schemo zur Erklörung der Jahreszeiten ouf der Erde durch ostronomische Grundlogen der Erdrototion, des Erdum-
laufs um die Sonne und die Neigung der Erdochse gegen die Ekliptik.
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Exzentrizität der Erdumlaufbahn zwischen mehr
kreisförmig und mehr elliptisch mit einer Periode
von 95000 Jahren schwankend

Jahreszeiten. Die Verteilung von Niederschlägen und Tem- (Abb. 2), die im Wesentlichen durch die globalen Zirkulati-
peratur über das Jahr kennzeichnet bestimmte Klimazonen onssysteme der Erdatmosphäre gesteuert sind. Dlese Zirku-

Abb. 2: Schemo der plonetarischen Zirkulation in Bodennöhe und ldealobfolge der Klimozonen.
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lationssysteme pendeln über das Jahr hinweg entsprechend
des Sonnenstandes zwischen den beiden Wendekreisen hin
und her. Dies hat z.B. zur Folge, dass im Bereich der beiden
Wendekreise die jeweiligen Regenmaxima aufgrund mög-
licher Zenitalregen jeweils nur im Nord- bzw. Süd-sommer
auftreten, im Bereich des Aquators aber meist zwei Regen-
maxima (zur Zeit des Zenitalstands der Sonne), also im ,,Früh-
jahr" und ,,Herbst" aktiv sind (vgl. Bnrcrlr r999).

Für die Temperaturen gilt die Regel, dass sie mit zuneh-
mender geographischer Breite von den Wendekreisen ab-
nehmen und dass ihre Jahresschwankungen zunehmen. Die
Jahresschwankungen steigen außerdem beträchtlich mit zu-
nehmender Entfernung von ausgleichenden Wasserfl ächen,
also mit der Entfernung von den Küsten. Die Niederschläge
und ihre Verteilung wird zwar auch von den atmosphäri-
schen Zirkulationssystemen gesteuert, aber sie können lokal
stärker variieren aufgrund der Topographie eines Gebietes,
besonders im Bereich von Gebirgen, wo Steigungsregen er-
hebliche Abweichungen gegenüber den benachbarten Ebe-
nen und ausgeprägte Luv-Lee-Effekte hervorrufen können.

Grundsätzlich ist dabei die Unterscheidung arider und
humider Gebiete wichtig. ln ariden Gebieten überwiegt die
potenzielle Evaporation (Verd u nstung) den Niedersch lag,
beispielsweise im Laufe eines Monats oder auch über das
gesamte Jahr hinweg, in humiden Gebieten hingegen be-
steht ein Überschuss an Wasser, weil der Niederschlagsein-
trag die Verdunstung übertrifft. Dies hat zur Folge, dass sich
in humiden Gebieten permanente Flusssysteme entwickeln
können (Quellen, Bäche, Flüsse und Ströme), während in
ariden Gebieten die Abflusssysteme oft trocken liegen und

Abb. 3: ökolog i sche Klimod io gra m me.
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nur periodisch oder episodisch Wasser führen (Wadis). Zu-
dem erreichen diese Abflusssysteme oft nur endorheische
Endbecken, die keinen weiteren Abfluss zum Weltmeer auf-
weisen. Da der globale Wasserkreislauf eng mit dem Salz-
kreislauf verknüpft ist, sind diese Endseen nicht selten stark
versalzt und damit Zeugen eines ariden Klimas (Totes Meer;
Aralsee, Großer Salzsee, Etoschapfanne etc.). Letztlich ist
ja auch der Ozean ein Endsee, in dem sich seit vielen Jahr-
millionen alle gelösten lonen, insbesondere NaCl, die ihm
durch die Flusssysteme zugeführt wurden, akkumuliert ha-
ben, und der dementsprechend heute einen Salzgehalt von

3,5% aufweist. Der Anteil an Süßwasser an den gesamten
globalen Wasservorräten beträgt nur etwa 2,5%6,wovon der
überwiegende Teil im lnlandeis gebunden ist.

Nicht alle klimatischen Phänomene wirken sich in glei-
chem Maße auf die Ausprägung der Vegetation auf der Er-

de aus. Sie hängt stark von der räumlichen und zeitlichen
Ausdehnung des jeweiligen Klima- oder Wetterfaktors ab
(,,Scale-Begriff" vgl. ScxöwwtESE 20o8, S. 54). Klimaparame-
ter, die für die Ökosysteme auf der Erde von Einfluss sind,
sind die Strahlung als Energiequelle für die Photosynthese,
differenzierend wirken aber vor allem Temperatur und Nie-
derschlag mit ihren jeweiligen Extremen.

Die über das Jahr hinweg herrschende Temperatur- und
Niederschlagsverteilung lässt sich am einfachsten durch die
jeweiligen Monatsmittel ausreichend genau im ökologischen
Klimadiagramm darstellen (Abb. S). Dadurch gewinnt man
für ein bestimmtes Gebiet eine rasche Übersicht über die
Klimabedingungen, die Temperatur- und Niederschlagsver-
teilung, die letztlich die herausragenden Faktoren sind für
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das Gedeihen der Pflanzenwelt und ihre Anpassung. lm öko-
logischen Klimadiagramm sind die Temperatur- und die Nie-

derschlagskurve im Verhältnis t:z (to K entsprechen zo mm)
aufgetragen, damit entspricht die Temperaturkurve in gro-

ber Näherung der Evaporation, und das Klimadiagramm gibt
dementsprechend auch die relativ ariden bzw. humiden lah-
reszeiten wieder, die dann als Fläche blau schraffiert bzw. rot
punktiert gekennzeichnet sind.

Das Klima bestimmt die Ausbildung einer bestimmten
Pflanzendecke, denn deren Elemente, also die einzelnen Or-
ganismen, müssen an die Klimabedingungen angepasst sein.

lm Laufe der Erdgeschichte haben sich auf den verschiede-
nen Kontinenten bestimmte Floren- (und Faunen)regionen

herausgebildet. Die jeweiligen Pflanzenarten eines Gebie-

tes sind damit die Bausteine für den Aufbau des Vegetati-
onsmosaiks. Ahnliche Klimabedingungen haben dabei sehr

ähnliche Anpassungen, auch in ganz unterschiedlichen Pflan-

zengruppen durch konvergente Evolution hervorgebracht.
Hartlaubgehölze in Chile, in Kalifornien, in Südafrika und in
Südaustralien sehen den Hartlaubgehölzen des Mittelmeer-
gebietes morphologisch und anatomisch sehr ähnlich. Sie

sind, obwohl zu ganz verschiedenen Pflanzengruppen gehö-

rig, offensichtlich an das Mediterranklima mit Winterregen
und Sommerdürre besonders angepasst.

Es sollen an dieser Stelle nur die Zonobiome betrachtet
werden, die Großökosysteme, die durch bestimmte Klimazo-

nen bedingt sind (Abb. 4). Natürlich sind eine hierarchische

Untergliederung der Ökosysteme und ihre Abwandlungen
durch besondere Bodenbedingungen (Pedobiome) oder in
Gebirgsregionen (Orobiome) für eine vegetationskundliche
Detailbetrachtung von Bedeutung. Bei einer eingehenden
Betrachtung der Zonobiome stellt man fest, dass nicht nur
die Vegetation und ihre zugehörige Fauna, sondern auch die

Böden klimaspezifisch ausgeprägt sind. Für eine umfassen-

de vergleichende Charakterisierung der Zonobiome spielen

demnach neben der geologisch-topographischen Ausstat-
tung und derVorgeschichte des Raumes, folgende breitenab-
hängige Kennzeichen und Komponenten eine wichtige Rolle

(WALTER, BRECKLE 1994; BRECKLE 2oo2,2oo4)l
. Klima;
. Boden (besondere Ausbildung, typische Profile);
. Produzenten (grüne Pflanzen/Vegetation, Lebensformen,

Besta n dsstru ktu r, Syn usien );
. Konsumenten (Tiere, Fauna, Nahrungsketten);
. Mineralisierer (Destruenten: Bodenflora und -fauna);
. Prozesse (Dynamik der Produktivität, C-Umlagerung, Nähr-

stoffaufna h me, U msatzraten, N ahru ngsnetze, i nput/out-
put, Budget etc.);

. Untergliederung (Biome, Biogeozönosen), Zono-Ökotone,
ökotone;

. Pedobiome (insbesondere Substratbedingungen, Psam-

mo-, Amphi-, Hydrobiome);
. Orobiome (Höhenstufen);
. Einfluss des Menschen (Forste, Landwirtschaft, Jagd) und

(Zer-)Störung; globales Gleichgewicht.
Weltweit lassen sich 9 Zonobiome unterscheiden, denen

zonale Bodentypen und ein zonales Vegetationsmosaik zu-

geordnet werden können (Tab. t). lm Laufe der Erdgeschich-

te hat sich gezeigt, dass diese Zonobiome sehr dynamisch

reagieren und ständigen Veränderungen unterliegen. Dies

wird auch in Zukunft so sein, zumal unter dem stark zuneh-

menden Einfluss des Menschen.

Abb.4: Hierorchische Abfotge der Roumgröl3en von öko-
systemen auf der Erde.
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Während das Klima in relativ kurzer Zeit stark schwanken

kann, ist die Entwicklung der Arten durch Evolutionsvorgän-
ge ein meist viel langsamerer Prozess. Umgekehrt, wenn eine

Art ausstirbt, ist sie irreversibel verloren. Die Artenvielfalt
auf der Erde ist bislang nur grob bekannt. Für die Gefäß-
pflanzen gibt es inzwischen verlässliche lnventuren, die die

Biodiversitätszentren aufzeigen. Vor allem die Gebirgsräume

der Tropen haben sich hierbei als Biodiversitätszentren he-

rausgestellt (BanrHrorr et al. 1996).

4 Historische Veränderungen

Je besser man den lstzustand kennt, desto besser lassen

sich Veränderungen erkennen. Veränderungen bedeuten
immer, dass man zwei Zeitpunkte miteinander vergleichen
muss. Je weiter die Zeltpunkte auseinander liegen, desto

eher ist zu erwarten, dass man Unterschiede erkennt und

absichern kann. Ein einzelner heißer Sommer oder ein be-

sonders trockenes Frühjahr sagen dazu nichts aus. Nur Lang-

zeitbeobachtungen und langfristige verlässliche Messungen

slnd geeignet, Klimaänderungen zu dokumentieren. Dabel

spielt die Zeitachse eine entscheidende Rolle. Aber Tem-
peraturaufzeichnungen gibt es erst seit gut 2oo Jahren und

auch nur von wenigen Stellen. Man braucht daher indirekte
Methoden, um Aussagen zu historischen oder gar prähis-

torischen Temperaturverläufen machen zu können. Dies ist

heute möglich durch diverse Methoden, wie etwa Dendro-
chronologie, lsotopenmessungen, Eiskernbohrungen, Tropf-

steinzuwachs, Pollenspektren aus Mooren etc. Danach kann

man davon ausgehen, dass die jetzige Warmzeit erst vor et-

wa 12ooo bis r5ooo Jahren begonnen hat. Dies ist erdge-

schichtlich gesehen ein sehr kurzer Abschnitt. ln den vergan-

genen loooo Jahren gab es aber ebenfalls noch deutliche

Schwankungen der Temperatur (Abb. 5a) auf einem um etwa

5 K höheren Niveau gegenüber der vorangegangenen Eiszeit.

Diese Schwankungen und die möglichen Einwanderungs-
wege der Gehölze sind, im Verein mit einer zunehmenden
Landnutzung durch den Menschen (Abb. Sb) im Postglazial,

Abfolge der Ra
von Okosystemen auf der



Tab. 1: Klimotische definierte Zonobiome, zugehörige zonole Bodentypen und zonale Vegetotion (Woldvegetation).
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I Aquatorial Aquatoriale Braunlehme, ferralliti- lmmergrüner tropischer Regen-
Tageszeitenklima, humid bis perhumid sche Böden, Latosole wald, ohne Jahreszeitenwechsel;

Hylae

ll Tropisch Rotlehme, Roterden, fersiallitische Tropischer Laub werfender Wald,
Sommerregen, kühlere Trockenperiode Böden, Savannenböden Savannen, tropisches Grasland
(humid-arid)

lll Subtropisch
Arid (warm), heißes Wüstenklima, spär-
liche Regen

lV Mediterran

U Nemoral
Kühl temperiert, kurze Frostperioden

Vll Kontinental
Arid temperiert, heiße SommeL kalte
Winter

Seroseme, Syroseme, (Grau-, Rot- Subtropische Wüstenvegetation
erden), Rohböden, Salzböden, (Gesteinslandschaften)
Wüstenböden

Mediterrane Braunerden (oft fos- Hartlaubvegetation (Sklerophylle),

Wald-Braunerde,GraueWaldbö- Nemoralerwinterkahler Laubwald
den, zum Teil podsolig (frostresistent)

Tschernoseme, Kastanoseme, Bu- Steppen, Halbwüsten, Wüsten,
rozeme bis Seroseme, Steppen-, frost- und dürreresistent
Wüstenböden

Winterregen, Sommerdürre (arid-humid) sile Terra rossa) bodenf rostem pfi nd lich

Warm temperiert Rote oder Gelbe Waldböden, leicht Temperierte immergrüne Wälder
Oft Sommerregenmaximum, ozeanisch podsolig (oft Lauriphylle); ziemlich frost-

empfindlich

=

(J

Vlll Boreal Podsole (Rohhumus-Bleicherden), Borealer Nadelwald (Taiga), sehr
Kalt temperiert, kühle Sommer, lange oft mit Permafrost frostresistent, selten kleinblättrige
Winter Laubwälder

lX Polar Humusreiche Tundraböden mit Baumlose Tundra, niedrige Moos-,
Arktisch und antarktisch, sehr kurze Som- Solifluktion, Permafrost Zwergstrauch- und Flechtenfluren;
mer (Polartag, Polarnacht) Permafrost

die Ursache für die Veränderungen der Wälder etwa in den aus der Antarktis um und vergleicht die COr-Gehalte und
Nordalpen (Abb. Sc). die aus Deuteriumwerten abgeleiteten Temperaturdaten,

Aus Eiskernbohrungen weiß man, dass die Temperatur dann ergibtsich kein eindeutiges Bild, obTemperaturände-
in den vergangenen 4oo ooo Jahren auf der Erde erheblich rungen eine COr-Anderung bedingt haben oder umgekehrt.
geschwankt hat. Man erschließt dies aus den COr-Gehalten Gut erkennbar ist aus den verschiedenen Untersuchungen,
der Luftbläschen im Eis (vgl. auch Artikel Anhuf in diesem dass die letzten Eiszeiten in elnem ungefähren Rhythmus
Band). Dementsprechend lassen sich mehrere Eiszeiten un- von looooo Jahren aufgetreten sind, die davor häufigen
terschieden, die (wie oben erwähnt) ganz gut in Zusammen- Kaltzeiten eher in einem Rhythmus von rund 40 ooo Jahren,
hang mit den Milankovitch-Zyklen stehen. Man geht dabei was jeweils an mögliche zugrundeliegende astronomische
davon aus, dass entsprechend des Treibhauseffekts eine hö- Schwankungen erinnert. Demzufolge müsste allerdings die
here COr-Konzentration auch eine höhere Temperatur der nächste Eiszelt bereits vor etwa 5ooo Jahren wieder begon-
Atmosphäre bedingt. Diese Gesetzmäßigkeit ist zwar ziem- nen haben. Dass dem nicht so ist, verdanken wir möglicher-
lich eindeutig, schließlich liegt der Treibhauseffekt, den die weise der damals schon einsetzenden Freisetzung von Trelb-
Atmosphäre ermöglicht, bei etwa 30 K, das heißt, wir hätten hausgasen durch beginnende Rodungen, durch Ackerbau,
ohne ihn eine mittlere Temperatur von -t5 'C gegenüber der insbesondere Reisanbau und Viehzucht mit Methanfreiset-
tatsächlichen globalen Mitteltemperatur von etwa +t5'C. zung und andere anlaufende Aktivitäten des Menschen, die

Bei allen Diskussionen um den Treibhauseffekt muss also eine rückgekoppelte Abkühlung der Erdatmosphäre mögli-
berücksichtigt werden, dass es um den zusätzlichen Effekt cherweise verhindert haben, obwohl die Einstrahlung der
geht, der durch die Erhöhung derTreibhausgasemissionen Sonne seit jener Zeit bereits wieder 8% abgenommen hat
droht, und der derzeit mit etwa o,6 bis o,8 K angegeben (Ruootvnru zoo3, zoo5).
werden kann, also statt 30 K sind es jetzt etwa 3o,8 K. Über Umgekehrt, nimmt man eine längere Zeitachse, betrach-
Ursache und Wirkung der glazialen Schwankungen gibt es tet deshalb die letzten 65 Mio. Jahre der Erdgeschichte, so

noch unterschiedliche Meinungen. Allerdings übertrifft der wird klar, dass die Erde noch nie so kühl war wie jetzt. Die

Anstieg der COr-Konzentration in der Atmosphäre in den Vereisung der Antarktis dürfte mit Schwankungen vor un-
vergangenen Jahrzehnten alles, was man aus den letzten gefähr 3o Mio. Jahren begonnen haben. Betrachtet man

5oo ooo Jahren kennt, sowohl was die Höhe als auch was die die Zeitachse des Lebens auf der Erde, und bezieht den ge-

Geschwindigkeit anbelangt. Während der letzten 2ooJahre samten Zeitraum, seit der Mensch in Erscheinung getreten
ist der zuvor lange Zeit quasi konstante Gehalt von 28o ppm ist, auf ein Kalenderjahr, so erkennt man, dass die gesamte

CO, dramatisch angestiegen (http://www.globalwarmingart. Menschheitsgeschichte nur eine Momentaufnahme ist, die
com/wiki/File:lnstru mental_Temperature_Record*png - Zu- am 31. Dezem ber um 2o.4o U h r begin nt. Die Zeitachse spielt
griff: oz/zo'rt). Rechnet man die Daten der Eiskernanalysen bei jeder Betrachtung eine entscheidende Rolle.
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Abb. 5: @ Die Temperotur der Nordhemisphöre wöhrend der letzten 11 OOO Johre; @ klima-, bio- und orchriostrotigro-
phische Gliederung; @ aie in den westlichen Nordolpen herrschenden Holzarten im Spcit- und Postgloziol noch
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17

16

15

14

13

12

11

10

lömerzeitlichS§@

-.^$"§§
§§

§

.'"d 
""§

§
§o-

.§s
ö\§";§

:
f

6
o
o
E
o
F

*\§
a"

fD .!P §. E -\\-

'E E .§'t.e, ;§-
<§ ^G*ä1-

o,E -.\
E §-' ^\'.=6 s-

=ä q§
ö

.9E
CL6§

i5.g
Eo

x
\q-

§

""§q§I

§§

§§

"--..8

*"(§-ö
a§e"

@ 22oo

2000

1800

z 1600
z
E

.tr 
1400

o

ä rzoo
E

o
; 1000
o

800

600

400

o

a

ö
o
o

=-
t

ü

(f

Jahrtausende vor heute

Jahrtausende vor heute



lm Rahmen der jüngeren Menschheitsgeschichte hat die
Landnutzung exponentiell zugenommen. Landnutzung be-
deutet immer auch erhebliche Veränderung der genutzten
Ökosysteme. Die Jagd wird seit Jahrzehntausenden ausge-
übt. Welche Großsäuger eher durch den Menschen als durch
Klimaänderungen ausgerottet wurden (overkill), ist nach wie
vor umstritten. Unumstritten ist aber, dass die Rodung der
Wälder, insbesondere in Europa, die Vegetationsdecke und
die Art der Funktionsfähigkeit der Ökosysteme erheblich
verändert hat, nicht erst im Mittelalter (Abb. 6), in Südeu-
ropa schon in der Antike und im Orient sogar seit Tausenden
von Jahren.

§ Rerente Veränderungen

Die rezenten, also in den vergangenen Jahrzehnten zu be-
obachtenden Veränderungen, sind zunehmend genauer er-
fassbar. Allerdings sind kausale Messungen nicht möglich.
Deshalb hat man verstärkt Simulationsmodelle (basierend

auf Mrrnl et al. zoo4) eingesetzt, um die verursachenden
Faktoren für Temperaturänderungen in der Atmosphäre glo-
bal und dann auch regional abzubilden. Solche Simulations-
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modelle versuchen z. B. die historischen Temperaturangaben
und Temperaturverläufe zu rekonstruieren unter Angabe
des Anteils der verschiedenen ,,treibenden Kräfte". Obwohl
noch keine einhellige Meinung über den jeweiligen Beitrag
einzelner Komponenten am globalen Wandel herrscht, ge-
hören die folgenden zweifellos dazu:
o Landnutzung (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Siedlungen,

Verkehr, Bergbau);
. Bodenerosion;
o Extremereignisse (Stürme, Frost, Dürre, Hitze, Feuer);
. invasive Arten und Masseneinwanderungen (Neo-Biota);
. Anderungen in der Gesamtwasserbilanz einer Region und

deren Ökosystemen;
. Temperaturerhöhung;
o gesteigerte Stickstoffei nträ ge u nd sa ure Depositione n;
. direkte Effekte einer erhöhten COr-Konzentration in der

Atmosphäre.
Das heute viel gebrauchte und zum Teil missbrauchte

Schlagwort ,,Globaler Wandel" (global change) ist so allge-
mein, dass man zunächst klären muss, was damit gemeint
sein soll, denn einen globalen Wandel gab es schon immer.
Es soll hier eingeschränkt werden auf die erheblichen und
weltweiten rezenten Veränderungen der Vegetation und des

Wälder, Forste lür Holz-

produktion, Erholung,

Gebüsche, Kunstflächen,

Schutzgebiete

Abb.6: Änderungen derVegetotionsdecke in Zentroleuropa durch menschliche Londnutzung.
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Klimas. Rezente Veränderungen, die sehr gut dokumentiert
sind, sind die Längenänderungen der Gletscher in den Ost-
alpen (vgl. Abb. 5 auf S. t3 im Artikel Anhuf in diesem Band).
Diese sind nicht gleichförmig, ein Gletschervorstoß zwischen
tg75 und 1985 macht deutlich, dass nicht alle Entwicklungen
mit elner COr-Erhöhung der Atmosphäre korreliert werden
können. Diese war sehr stetig und gleichmäßig aufgrund des

laufend zunehmenden Verbrauchs fossiler Brennstoffe, was
die Messungen am Mauna Loa zeigen (vgl. Abb. 8 auf S. t5
im Artikel Anhuf in diesem Band).

Es gilt heute weitgehend als unbestritten, dass der re-
zente COr-Anstieg für einen Teil des Anstiegs der globalen
Temperatur verantwortlich ist. Dieser Anstieg der globalen
Temperaturen ist in den Tropen etwas geringer als in gemä-

ßigten Breiten (Abb. 7). Obwohl die Messstationen auf der
Erde ungleich verteilt sind, nicht alle über ausreichend lange
Zeiträume messen und auch nicht alle die gleichen Mess-
instrumente verwenden, darf man davon ausgehen, dass

der rezente globale Temperaturanstieg der letzten beiden
Jahrzehnte real ist. Es gibt inzwischen viele Anzeichen, die
dies untermauern, wie etwa der Rückgang der arktischen
Vereisung im Sommer, oder auch der jüngste Rückgang der
Gletscher in den Gebirgen, die Vorverlegung der Apfelblüte
in Mitteleuropa, als einem sehr typischen phänologischen

Termin, die Veränderungen des Zugverhaltens der Zugvögel
und vieles mehr. Allerdings sind seit t988 die internationalen

Abb. 7 : Fü nfi oh reswe rte u n d d u rchg ehe n de F ü nfi o h re s mit-
tel (rote Linien) der mittleren Temperotur für 3 Brei-
tengradzonen der Erde, die 3O%,40% und 30%
de r Obe rfl öche a usm o che n.

Aussagen über die Auswirkungen des Global \Narming(IPCC)

ständig nach unten korrigiert worden.
Es gibt viele Versuche die Auswirkungen und die Einfluss-

größe einzelner Faktoren beim Treibhauseffekt zu quantifi-
zieren. Ein Beispiel zeigt Abbildung 8. Die Wirkung einzelner
Faktoren ist dabei auf eine Temperaturerhöhung bzw. -er-

niedrigung seit lgoo bezogen. Die globale Temperaturkurve
aus Messwerten wird dabei mit der errechneten verglichen.
Auch hierbei zeigt sich, dass es noch Einflussfaktoren gibt,
die Abweichungen vom Modell ergeben, die man wohl noch
nicht kennt oder auch, dass man bestehende Faktoren noch
immer falsch einschätzt. Nur durch die Zusammenschau vie-
ler verschiedener Methoden und Herangehensweisen, durch
die Zusammenschau der verschiedenen Datenstrukturen,
durch Kombination kausaler Zusammenhänge mit Modell-
bildung und durch eine synthetische Sichtweise und Auswer-
tung der vielen analytischen Daten wird man in Zukunft ein
besseres und verlässliches Bild des Geschehens erreichen,
das vielleicht dann auch bessere Vorhersagen ermöglicht.

Es muss aber noch einmal daran erinnert werden, dass

Klimaschwankungen normal sind und dass Klimaänderun-
gen reversible Vorgänge sind, die mit unterschiedlichen Pha-

senverschiebungen ablaufen. Eine Reduzierung des Treib-
hausgasausstoßes würde in absehbarer Zeit auch rückläufige
Klimaänderungen bedeuten, obgleich natürlich die sehr dy-
namischen Klimaabläufe auch nicht linear ablaufen. Die viel
größere Gefahr ist aber der ständig ablaufende Verlust an

Abb. 8: oben: Fünfiahresmittelkurve der globalen Tempero-

tur mit Messwerten und den Modellierungsergeb-
nissen. Der graue Bereich symbolisiert die 68 % und
95 % natürliche Voriobilitdt (co. O,O5 "C).

unten: Die notürlichen und onthropogenen ,,trei-
benden Kröfte" im Modell mit Einfluss ouf die Tem-
perotur (relativ zu 19OO).
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Arten, der Verlust an Biodiversität in vielen, vor allem tro-
pischen Ökosystemen, denn dieser ist irreversibel! Beson-
ders aktuell ist die Lage durch die enorme Ausweitung der
Biodieselgewinnung (vor allem aus Ölpalmenplantagen in
den Tropen: biofuels=biofools). Die damit beschleunigte
Abholzung tropischer Wälder verstärkt den Artenverlust.
Die Konkurrenz zwischen Nahrungsmitteln und Energiepfl an-
zen, sowie die durch die Entwaldungen erhöhte Freisetzung

weiterer Treibhausgase, ist eine Entwicklung, die dringend
gestoppt werden muss, ja, die möglichst durch Schutzgebie-

te und Aufforstungen umgekehrt werden muss. Schon jetzt
sind in vielen Teilen der Tropen nur noch Restbestände tropi-
scher Wälder vorhanden (siehe auch Artikel Anhuf in diesem
Band), die Erosion schwemmt vollends die kargen Böden
ab.

Was ist durch den Klimawandel in den kommenden Jahr-
zehnten für Europa zu erwarten? Schaut man sich die Vege-
tationskarten z. B. des westlichen Mitteleuropas an und die
zugehörigen Klimadaten, dann kann man vereinfachend sa-
gen, dass sich bei einer um 1 bis 2K höheren Temperatur in
Deutschland Wälder ausbreiten könnten, die denen des heu-
tigen Mittelfrankreichs entsprechen. Die Temperatur- und
N iederschlagssu m men m itteleu ropäischer Klimastationen
unterscheiden sich relativ wenig, während sich die mediter-
ranen, nord- und osteuropäischen Stationen doch deutlich
unterscheiden (vgl. Mave n t984). Allerdings ist für die Aus-
prägung der Zusammensetzung bestimmter Ökosysteme oft
nicht so sehr die Mitteltemperatur als vielmehr das episo-
disch auftretende absolute Temperaturminimum oder das

Auftreten von besonders späten Spätfrösten von ausschlag-
gebender Bedeutung. Dies macht Voraussagen über zukünf-
tige Veränderungen sehr unsicher. Man kennt zwar die An-
sprüche der mitteleuropäischen Baumarten sehr gut, aber
auch hier sind nicht so sehr veränderte Mitteltemperaturen
oder die mittleren Niederschläge ausschlaggebend, sondern
eher Extremwerte, wie etwa das Auftreten längerer Dürre-
perioden bei insgesamt gleichen lahresniederschlägen. Die

bereits von den Römern nach Deutschland gebrachte Ess-

kastanie (Costoneo sotivo) ist ein submediterraner Baum,
der in unseren Wäldern in Zukunft auch spontan auftreten
kann und sich an einigen Stellen im Südwesten Deutschlands
auch ausbreitet. Nach ELLENBERG, LEUScHNER (zoto) beste-
hen folgende Empfindlichkeiten europäischer Baumarten
gegen Frost und Dürre:
A) strenge Winterfröste:

. nicht empfindlich: Lorix deciduo, Pinus cembro;

. wenig empfindlich: Picea obies, Pinus silvestris, Betulo
pubescens, Betulo pendulo, Alnus incono, Sorbus ou-
cuporia;

. mäßiB empfindlich: Abies olba, Alnus glutinoso, Q.uer-

cus robur, Tilio cordoto, Acer pseudoplotonus, Sorbus
aria;

. empfindlich: Pinus nigro, Acer compestre, Corpinus be-
tulus, Fagus sylvotico, Quercus petraeo, Tilio plotyphyl-
los, Froxinus excelsior, Acer plotonoides, Prunus avi-
um, Ulmus sp., Solix albo, Sorbus torminolis, Quercus
pubescens;

. sehr empfindlich: Ioxus boccoto, Costoneo sotivo, llex
oquifolium, Buxus sempervirens, Froxinus ornus;

B) Spätfröste im Frühjahr:
. hart gegenüber Spätfrösten: Pinus cembro, Pinus nig-

ro, Pinus sylvestris, Solix sp., Sorbus aucuparia, Popu-
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lus tremulo, Taxus boccota, Ulmus sp., Alnus incana,
Populus nigro;

. mäßig hart: Alnus glutinoso, Lorix deciduo, Corpinus
betulus, Tilio cordoto, Acer pseudoplotonus, Acer plo-
tonoides, Tilio plotyphyllos, Piceo abies, Quercus sp.;

. sehr empfin dlich: Abies olba, Fogus sylvotico, Costoneo
sotiva, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus;

C) Dürre (insbesondere Jungbäume):
. nicht empfindlich: Pinus nigro, Pinus sylvestris, Sorbus

torminolis, Sorbus oria, Sorbus oucupario, Quercus pu-
bescens, Acer compestre, Ulmus minor, Prunus ovium,
Tilio cordoto, Toxus baccota, Castaneo sotivo;

. mäßig empfindlich: Quercus robur, Quercus petroeo,
lJlmus glabro, Corpinus betulus, Acer pseudoplotonus,
Acer plotonoides, Populus tremulo, Tilia plotyphyllos,
Abies olba, Betula pendulo;

. sehr empfin dlichl. Froxinus excelsior, Betulo pubescens,

Fogus sylvatica, Alnus incano, Alnus glutinosa, Larix de-
ciduo, Pinus cembro, Piceo obies.

f sctrtussfolgerungen

. Vegetationszonen und Klima -gestern, heute und morgen

- macht deutlich, dass ständig alles im Wandelwar und ist

und sein wird. Das heutige Klima ist nicht so ungewöhn-
lich; Klimaschwankungen sind normal und seit der Eiszeit

mehrfach dokumentierU so fand auch eine mittelalterliche
Warmzeit statt.

. Zum Stichwort Vegetationsveränderungen durch Klima-
wandel lassen sich für Europa (noch?) keine allgemein-
gültigen Folgerungen ableiten.

. ln jedem Falle sind die zeitlichen und räumlichen Skalenbe-
reiche zu beachten: lokal - regional - kontinental -global
bzw. Stunden - Tage - Monate - Jahre - Jahrhunderte -
Jahrzeh ntausende.

. Welche Klimaänderungen sind zu erwarten? ln der Zukunft

wird es wohl wärmer (in Europa vielleicht auch viel käl-

ter?), feuchter (aber nicht überall), es könnte mehr Stür-

me, längere Dürrezeiten und eine größere Waldbrandge-
fahr geben.

. Klimamodelle bilden nicht die Realität ab!

. Welche Vegetationsveränderungen sind zu erwarten? Un-

ter naturnahen Waldbedingungen wird die Buche (in Mit-
teleuropa) dominierend bleiben, Esche und Ahorn, aber
auch submediterrane Baumarten dringen vor. Da die öko-
logische und die physiologische Amplitude einer Art nicht
deckungsgleich und die Standortsansprüche der Baumar-
ten und die Ökodynamik der Standorte noch immer nicht
hinlänglich bekannt sind, bringt eine Modellierung un-

ter multipler Konkurrenz der Arten keine verlässlichen
Ergebnisse. ln erster Annäherung kann man aber aktuelle
Vegetationskarten und die zu erwartenden Klimawerte
vergleichen.

. Eine wichti8e Frage ist: Welche Veränderungen werden
irreversibel sein? Das Klima fluktuiert (schon immer) -
die Vegetation ist dynamisch, beides ist reversibel; aber
die Verluste an Biodiversität sind irreversibel, ebenso sind

abgespülte Böden fast irreversibel verloren.
. Hat der prognostizierte Klimawandel nur Nachteile oder

gibt es auch Vorteile? Erhöhtes CO, wird schon sehr lan-
ge eingesetzt zur Produktionserhöhung (bei guter Nähr-
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stoffversorgung) in der Intensivlandwirtschaft. CO, ist kein
Schadstoff. Kanada und Sibirien werden weniger Heizungs-
energie verbrauchen(?) Die Anbauflächen für Landwirt-
schaft könnten sich in manchen Ländern höherer Breiten
nach Norden in größerem Maße ausdehnen, als im Süden
verloren geht.

. Aber trotzdem gilt: Wasser- und Energiesparen sowie ei-
ne nachhaltige Landnutzung sind das Gebot der Stunde,
ebenso wie Bodenschutz und ein striktes Abholzungsver-
bot der verbliebenen Naturwälder.

. Kohle, Öl und Gas sind viel mehr wert, als nur verbrannt
zu werden.

. Das einzig Beständige des Klimas ist sein ständiger Wech-
sel.

o Die Erde wird auch den Menschen überstehen.
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