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REISIGL, H.; KELt.ER, R.: L e b e n s r a u m  Bergwald.  A lpenpf l anzen  in Bergwald,  B a u m g r e n z e  u n d  
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Im Jahre 1987 hat das Autorenpaar Rrislot/KHt E/:~ mit dem Buch ,,Alpenpflanzen im Lebensraum" eine di- 
daktisch hervorragende Einfuhrung in die Flora und \'~getation oberhalb der Baumgrenze in den Alpen 
gegeben. Mit demselben Ansatz eroffnen die Autoren nun einen Einblick in den Lebensraum Bergwald: Die 
Kombination yon Foto, Zeichnung und Text vermitteit einen Uberblick uber die Vielfalt der I..ebens,mgerun- 
ten in der montanen und subalpinen Stufe, wobei insbesondere die Okologischen und Okophysiologischen 
Beziehungen aufgedeckt und dem Leser sichtbar gemacht werden. So gleicht das nun vorliegende Buch dem 
ersterschienenen in Aut'bau, Gestaltung und Aufmachung aufs ~ugerste; selbst die Kapiteluberschriften sind 
zum Tei[ identisch. 

Es ist begrugenswert, dag tin erfolgreiches Konzept auf einen neuen Problembereich, den Lebensraum 
Bergwald, angewendet wird. Der Bergwanderer und der Naturiiebhaber erhalten in leicht eingangiger Form 
eine Ftille yon Informationen, die ihnen das Verst~iadnis der vorgefundenen I.ebewelt ermoglichen. Das Buch 
scharft den Blick fur Erscheinungsformen des Lebens in der Natur. - Angespr0chen werden die Florenge- 
schichte der Alpen, die Herausbildung des Bergwaldes nach der Eiszeit, seine Anderungen infolge der Ein- 
grille des Menschen; ebenso werden Klima, Geologie, Boden und Waldstruktur angesprochen. Ein grogerer 
Abschnitt ist der Beschreibung emiger der wichtigsten Waldgeselischaften gewidmt't, wobei zum Tell auch 
auf Pilze und Flechten eingegangen wird. Schlieglich wird auch die Frage nach dem heutigen, besorgniserre- 
genden Zustand des Bergwaldes nicht unterdrUckt. 

Neben der insgesamt sehr positiven Beurteilung seien abet auch einige Punkte der Kritik herausgestellt: 
Ist es schon ein vermessenes Unterfangen, ,,den Bergwald der Alpen" yon der tiefmontanen bis zur subaipi- 
hen Stufe auf 145 Seiten abzuhandeln, so v,'erden bier sogar zuslitziich noch sowohl die alpinen Zv.'ergstrauch- 
heiden als auch die Hochstaudenfluren mit dargestellt. Es mug sich insgesamt also um eine sehr geraffte 
Zusammenschau handeln. Eine thematische Beschra.nkung auf die Walder der Alpen vcare im gegebenen 
Rahmen durchaus sinnvoll gewesen. - Durch eine Numerierung der Kapltel unter Verwendung einer hierar- 
chlschen G[iederung liege sich die Ubersichtlichkmt steigern. - Die soziologische Fassung und Ordnung der 
angesprochenen Pflanzengesellschaften ist stark an der Baumartenkomblnation und der  H6henstufenzuge- 
h6rigkeit orientiert und kann deshalb nach pflanzensoziologischen Kri:erien nicht volt befriedigen. 

Insgesamt ein fur Naturfreunde ,.vie fur Studenten biologischer Fachrichtungen sehr anregendes, empfeh- 
lenswertes und unter Berticksichtigung der relat~v aufwen&gen Aufmachung auch preis,.vertes Buch. 

A. FISCHt:R 

Go lx )v ,  R. E.: Bee in f lus sung  de r  M y k o r r h i z a  yon Repr~isentanten  der  K r a u t s c h i c h t  eines 
M e l i c o - F a g e t u m  d u r c h  gasf/3rmige h n m i s s i o n e n .  F rank fu r t /Ma in :  Wissenschafts-Vcrlag 
Dr. W. Maraun 1989. 122 S., 14 Abb.,  4 Taf., Kart. 34,80 DM. 

Unter der Themenstellung eines umfangreichen, vom Institut fCtr Pflanzen6kologie der Umversitat Giegen 
(Leitung Prof. I... Srrt;t~ix~;) durchgefuhrten und yore Umv.'eltbundesamt Berlin geforderten Forschungspro- 
jektes ,,Resistenz- und Konkurrenzverhalten der \X'hldboden'.'egetation in Waldbiotopen unter dem Einfiug 
saurer Deposition" v,'urde beispielhaft die Reaktion der M vkorrhiza ausgewahher Wildpflanzen in Bega- 
sungsexperimenten (open-top-Kammern) untersucht. Ein Teil der Ergebnisse bezieht sich auf die Beschrei- 
bun t der gefundenen mykorrhizierten Arten des Melico-/';~getum alfietosum und den Jahresverlauf der Mv- 
korrhizainfektton ohne zusatzliche Schadgasbelastung. 

Im Hauptteil der Dissertation analysiert der Autor den Einflug yon SO.,, NO, und O~ au~ die ~,Tk-Wirts- 
pflanzen Allium ursmum, Melica Unlflora, Asarutrl europaeum, An~m maculatum, V~ola rezchenbachia und Oxalis 
aceeosella. Wahrend die diskontinuierlichen Begasungen am nattirlichen Wuchsort ein artspezifisch unter- 
schiedliches Reaktionsmuster der Mykorrhizainfektion hervorriefen, spielte die Begasungsdosis eine ent- 
scheidende Roll,:. Mit zunehmender Zahl yon Komponenten wurden diese Wirkungen deutlicher. War bei 
umweltrelevanter Kombinationsbegasung (4 Stunden pro \~;.bche) ein Anstieg der Mykorrhizierung bei fast 
allen untersuchten Wirtspflanzen zu verzeichnen, so ging die [nfektionsfrequenz und -intensitat bei l;ingerer 
Begasungsdauer in der SO,- + NO,-Variante (48 Stunden pro Woche) deutlich zurUck. Die Kombination yon 
SO,, NO: und O 3 ergab h~ngegen eine erhohte Infektionsrate. Die Erh6hung der Sporenzahl im Boden war 
ein weiterer Indikator fi]r die hnmissionswirkung. 

Der Autor gem nach Analyse yon Boden und biochemischen Parametern davon aus, dag die tiber die 
oberirdischen Teile der Pflanze hervorgerufenen immissionsbedingten Storungen im Stoffwechsel (Photo- 
synthese, Kohlenhydratversorgung) auch die Interaktionen yon Sprog und Wurzel betreffen und somit die 
Mykorrhizierung der Wirtspflanzen beeinflussen. H. Bt ~,Sr 


