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in den Wintermonaten zu
ganntieren. In der kalten Iahreszeit ist
die Atmungsrate der Pflanzen deudich
selprozesse

Immergrüne Bäume
erobern neue Lebensräume

erhöht. Sommerliche Hitze und zunehmende tockenheit hingegen könnten
die weitere Veüreitung von Iler an der
östlichen und südlichen Verbreitungs'
grenze einschränken. Die ökophysiologische AnpassunEslähigkeit der

Die gsoenwörtig .blaüfenden Ands_
runqen d6s Xllm.! w€rdsn in n.ftor
Zutunn zu starkon rhründorunger dcr
l-eben§- und Umwsltbodlngüng€n ln dcr

L.nd.chalt und

d€En

utzury lütr€n.

Dlc .kruallsn Mod.ll.zon.d.n geh€tr
von einem mlt{oren TemParatüronlti€g
vor !,5 bir 4 G.ad ln den nächst.n JahF
zehnten au.. Auch .lnG BcgEEng our
2 Gr6d wilde tolgon ttlr dic lr€gerarbn

uId dorcn zonie.utrg habcn. B€reit§
h.ur. fihn dle ENämung del Erd.tmosphäre dsr ve.g6og.n€n JahlzchtrG
zu llgnifikänton Vc6chi€bung der VcF
brol&ngraE.l€ von m.nzen.nen.

Zu den wenigen immergdlnen
I-aubbaumarten in den sommergrü_
nen wäIdern Mitteleüopas g€hön die
Srechpalme lllptr aquifolium, Abb. l),
deren Verbrcihrngsschwerpunk in dem
adantisch-ozeanisch geprägten Gebieten Westeuropas bis nach Norwegen

im

Norden liegt, die aber auch sub-medi'
terran bis nach Sizilien, Spanien und

Nordalrika vorkommt. Ihre nördliche

und ösdiche Verbreitungsgrenze zeigt
eine bemerk€nswerte Übereinstim'
mung mit dem Verlauf der o"C-lanu-

arlsotherme lll. Die abnehmenden
winterlichen Temperatuen be8lenzen hier maßgeblich die Verbreitung
der Art. Entscheidend ist die mittlere
Temperatur, nicht das Auftreten von
ExEemereignissen. so kann die Stechpalme winterliche Temperature[ bis zu

-23"C überleben und nach extremen

wintem auch wieder austeiben. Aufgrund ihrcr Frostsensitivität eignet sich
die Stechpalme als ein Indikator für die

Auswirkungen des Kimawandels auf
die Pflanzenwelt. Die historische nördliche Veftreitungsgenze \€dief quer
durch Dänemark mit Ausnahm€ der
ösdichen Inseln trl. In Folse des An'
sti€gs der winterlichen Tempemturen
konnte diese tut in den letzten ,ahrzehnten ihr verbreitungsgebiet weiter
nach Norden und Nordosten erweitem-

In west-Norwegen (bis 63"N) und vor
atlem in Süd-Schweden (bis Gotland),

osrDänemärk. Ostdeutschland und
90

üt l- Die Stechpalme //eruqulfollrd im
entlang der polnischen ostseeküste hat

Ikr in

den vergangenen la}llzehnten

neue hbensräume erobert I21 . Der Anstieg der winterlichen Tempemturen in
den vergangenen lahzehnt€n in Süd-

skandinavien betus 0,6 bis

I

Grad pro

Dekade.

Auch im zentralen Verbreitungsge_

biet Mitteleuropa wird dieser Anstieg
d€r winterlichen Temperaturen den
immergrünen Gehölzen €inen ökolo_
gischen Voneil bringen. Freilandmes'

sungen der Photosyntheseleistung
wähend milder Winter belegen die
hohe Flexibilität der Photosynthese
von llet a4uiloliunbei niedriSen Tem'
peraturen und Frost t3l . Bei Frost sank
zwar die maximale mögliche Photosynthes€Ieistung deuthch ab, aber die§e
volInhibition der Photos],nthese
ständig reversibel. Bereits zwei Stunden, nachdem die Blätter eirer P.aumtemperatur von 20'C ausgesetzt {€ren,
war die volle Photosyntheseleistung

w

wiedererreicht.DieseUntersuchungen
zeigen, dass lbt oquihlium lon den
steigenden winterlichen Temperaturen
weiter profitieren l,vird. So kann die
Stechpalme - wie auch andere immergrüne Baumarten - in den \/viüter- und
Frijl ingsmonaten Photosynthese be'
üeiben, wfirend die laubabwerfenden
Bäume noch keine photosynthetisch

Populationen an diese Stressfaktoren
am südlichen Ende (,,rear edse"J des
Ve$reitun8sgebietes wird hier maß'
geblich tur ihr Überleben an diesen
Standorten sein t41. Eine Tendenz zur
Ausbreitung von lorbeerwaldarten
(sog. Lauriphylen) lässt sich auch im
Tessin und in Iapan beobachten, wo
sich immergrüne Baumarten und dre
eingeführte Chinesische HanJpalme
(Tachy&rp,!, lofiunett trn Übelgangs'
bereich zwischen den Biomen weiter
in höhere Berglagen bzw. nach Norden ausbreiten t2, 51. Die Verbreitung
ihrer Samen durch Vögel, aber auch
die Anpflanzung als Ziergehölz duch
den Menschen sind eine günstigevoraussetzung für die Eroberung neuer
Icbensräume. C,€mde ftosttolerante
immer$üne Zierpflanzen aus Ostasien
in cärten und Parkanlagen haben ein
goßes Potential, sich bei weiter an_
steigenden Temperaturen in miüeleuropäischen W:ildem auszubreiten. Zu
diesen exotischen immergrünen tuten
gehören die Irrbeerkirsche aus Kleinasien (Prurus laürocerusus, Abb.2:)

nnd

die nordämedkanische Mahonie (Ma_
den Gärten
honia a4uifolium), di,e
^ns
und in
und Parkar agen verwildenen
diewälder Süd- und Nordwestdeutschlands vorüingen. In Großbritannien ist
Rhododaldron ponncum invasiv, d€s-

aktiven Blätter ausgebildet haben. Dies
kann ftir die Immergrünen einen wich-

tigenKonturr€nzvorteildarstelen.

Ne-

ben der Photosynthese als Prozess der
Co,'Fixierung ist auch die Funktions-

ftihigkeit der mitochondrialen Atmung
filr die Energieprodurtion von 8roßer
B€deutung, um wachstum, aber auch
die Aufrechterhaltung der Stoffi^,ech-

llö. ,.
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am nördlichen
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Kilt€toleEnz duch das Einkeuzen
Rhododenlron etawbiense erhö}:,t
wude. Lnmergüne Eichen aus dem
Mittelmeerraum, wie die Ko*- (Qu€rcur subud und die steineiche (Qu€rcus ilrr) können auch in Deutschland
exEeme Winter llberleben tsl. Da WäI'
der Mitteleuropas im Vergleich zu den
W:lldem In Nordämerika und Ostasien
artenarm sind, bieten sie eine Fü[e
von Ansiedlungsmöglicttk€iten (ökolosische Lizenzen) fiiI neue Arten. Der
Xlimawandel wird so zu neuen Vergeselschaftungen führcn.
Dies€ Veßchiebung€n der Vegeta§en

wi

Uonsgiltel

in Richtmg der höhereo

Breitengrade r.ajm als l€reinfachtes
Mode[ fiil die Auswi*ungen der Klimaerwärmung auf die V€Setadon an-

gesehen werden. VorI besonderem
ökologtschem Inter€sse sind dabei di€
Veünderungen der Vegetation in den
Kontaktznnen zwischen Vegetationszonen, wie zum Beispiel zwischen dem

laub- und dem
borealen Nadelwald in südskandinavien. G€rade solche nen scheinetr besonders geeiSnete lndikatorcll flir den
Klimawandel zu sein,
mltteleüopälschen
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