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Abstract	

Scientists	assume	that	climate	change	will	have	strong	impacts	on	tropical	

rainforests.	Even	in	the	present	different	phenomenons	like	lower	rates	of	

precipitation	and	longer	droughts	which	are	associated	with	global	warming	can	

be	observed	in	rainforest	areas.	This	pre-scientific	paper	deals	with	potential	

impacts	of	climate	change	on	tropical	rainforests.	In	order	to	find	answers,	I	have	

worked	on	chapters	about	past	trends,	since	scientists	have	found	that	it	is	

possible	to	draw	parallels	between	the	past,	the	present	and	possible	future	

developments.	Apart	from	dealing	with	rather	general	matters,	this	paper	also	

includes	a	more	specific	part.	In	particular,	the	overall	aim	of	this	work	is	to	

investigate	whether	there	are	impacts	of	climate	change	on	the	botanical	

biodiversity	of	tropical	rainforests	and,	if	so,	what	kind	of	impacts	can	be	

watched.	The	results	of	my	research	have	shown	that	droughts	and	lower	levels	

of	rainfall	are	likely	to	become	even	more	extreme	in	future	times.	That	could	

lead	to	displacements	of	tropical	rainforests	by	savannahs	and	deserts.	How	

exactly	the	botanical	biodiversity	of	tropical	rainforests	will	be	influenced	by	

climate	change	has	not	been	scientifically	proven	yet.	In	order	to	come	up	with	

my	own	hypothesis	I	conducted	an	experiment	on	the	reactions	of	plants	by	

adding	different	amounts	of	water	to	them.	Those	plants	which	were	watered	

like	in	their	natural	habitat	turned	out	the	best,	the	group	of	plants	which	got	

only	a	little	hydration	dried	out	and	those	which	got	too	much	water	were	

surprisingly	fine	in	the	end.	According	to	the	outcome	of	my	model	trial	I	think	

that	more	adaptable	plant	species	will	displace	weaker	species.	Applied	to	my	

central	question	these	findings	indicate	that	there	might	be	a	non-reversible	

change	in	floristic	composition	in	the	future.	



	

	

Vorwort	
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alle	Menschen	ein	bisschen	informierter	wären	und	jeder	einen	kleinen	Beitrag	

leisten	würde,	könnten	wir	gemeinsam	Schlimmeres	verhindern.	Das	Schicksal	
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Beratung.	Dankend	erwähnt	seien	auch	Mag.	Dr.	Georg	Heinrich,	der	mich	vor	
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1 Einleitung	

Der	Klimawandel	ist	ein	sehr	aktuelles	Thema,	das	stets	auf	großes	öffentliches	

Interesse	stößt.	Oft	genannt	in	diesem	Zusammenhang	ist	auch	der	Begriff	

Regenwald.	UmweltaktivistInnen	warnen	davor,	den	tropischen	Regenwald	

abzuholzen,	weil	er	einen	wichtigen	Teil	zur	globalen	Klimastabilisation	beiträgt.	

Dass	es	sich	hierbei	aber	um	komplexe	Wechselwirkungen	handelt,	bleibt	oft	

unerwähnt.	Selten	hört	man	davon,	wie	sich	der	Klimawandel	auf	den	Regenwald	

ausübt.	Dieser	Frage	soll	in	der	vorliegenden	vorwissenschaftlichen	Arbeit	

nachgegangen	werden.	Ziel	der	Arbeit	ist	es,	die	Auswirkungen	des	Klimawandels	

vor	allem	auf	die	botanische	Biodiversität	tropischer	Regenwälder	zu	

untersuchen.	

Bevor	man	sich	allerdings	mit	der	Fragestellung	auseinandersetzen	kann,	ist	es	

wichtig,	gewisse	Grundlagen	zu	verstehen.	In	der	vorliegenden	

vorwissenschaftlichen	Arbeit	findet	man	deshalb	zunächst	einige	

Begriffsdefinitionen,	welche	die	LeserInnen	in	das	Thema	einführen	sollen.	Beim	

tropischen	Regenwald	handelt	es	sich	um	ein	äußerst	komplexes	Ökosystem.	

Dieses	wird	im	Anschluss	genauer	beschrieben.	Nach	und	nach	nähere	ich	mich	

dann	der	Leitfrage	an.	Um	Aufschlüsse	über	mögliche	Zukunftsentwicklungen	zu	

erhalten,	werden	Beobachtungen	der	Vergangenheit	analysiert.	Im	Anschluss	

findet	man	dann	einen	praktischen	Teil.	Hierfür	habe	ich	einen	Modellversuch	

gestartet,	der	zeigen	soll,	wie	sich	Veränderungen	der	Niederschläge	auf	

Pflanzen	im	tropischen	Regenwald	auswirken.	Das	Resümee,	sowie	

Möglichkeiten,	dieses	wertvolle	Ökosystem	zu	schützen,	runden	meine	Arbeit	ab.	
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2 Klima	und	Klimawandel		

Das	folgende	Kapitel	beinhaltet	eine	Definition	des	Begriffs	Klima	und	erläutert	

die	Komponenten,	die	Teil	dieses	komplexen	Systems	sind.	Außerdem	wird	der	

Klimawandel	erklärt	und	auch	in	Bezug	auf	menschliche	Einflüsse	beleuchtet.		

2.1 Definition	des	Klimas	

Alle	Wetterereignisse,	die	über	viele	Jahre	hinweg	in	einer	größeren	Region	

beobachtet	werden,	bezeichnet	man	als	Klima.1	Laut	der	Weltorganisation	für	

Meteorologie	(WMO	–	World	Meteorological	Organization),	braucht	es	einen	

Betrachtungszeitraum	von	mindestens	30	Jahren,	um	aussagekräftige	Ergebnisse	

zu	erzielen,	aber	auch	Beobachtungen	über	Jahrhunderte	und	Jahrtausende	sind	

für	Forschungszwecke	gebräuchlich.2		

2.2 Die	Komponenten	des	Klimasystems	

Das	Klimasystem	besteht	aus	verschiedenen	Subsystemen,	die	miteinander	in	

Wechselwirkung	stehen.	Klimaänderungen	entstehen	„durch	eine	Veränderung	

der	Dynamik	der	Atmosphäre,	ihrer	chemischen	Zusammensetzung	oder	anderer	

atmosphärischer	Eigenschaften.“	Einfluss	auf	diese	Veränderungen	nehmen	auch	

Komponenten	anderer	Systeme,	wie	das	ozeanische	Strömungssystem,	

Vegetation	oder	die	Schnee-	und	Eisbedeckung	der	Erde.	Die	Strömungen	des	

Ozeans	zum	Beispiel,	die	selbst	wiederum	von	atmosphärischen	Windsystemen	

beeinflusst	werden,	transportieren	große	Energiemengen	von	niederen	in	

höhere	Breiten	und	rufen	dadurch	Temperaturveränderungen	hervor.	Die	

Vegetation	steuert	viel	zum	CO2-Gehalt	der	Atmosphäre	bei,	damit	auch	zur	

Treibhauswirkung	und	ist	selbst	abhängig	von	atmosphärischen	Faktoren	wie	

Temperatur	oder	Wasserdampfgehalt.	Ein	weiterer	Zusammenhang	besteht	

zwischen	Schnee	und	Sonne:	Die	Reflexion	von	Sonnenstrahlen,	die	durch	diese		

																																																								

1
	vgl.	Mayer,	2018	

2
	vgl.	Ittershagen,	2013	
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großen	weißen	Flächen	zustande	kommt,	beeinflusst	wiederum	die	Temperatur	

der	Atmosphäre.3	Diese	komplexen	Zusammenhänge	werden	durch	Abbildung		1	

deutlich	gemacht.	

	

Abb.	1:	Komponenten	des	Klimasystems4	

2.2.1 Atmosphäre	

Die	Erde	ist	umgeben	von	einer	gasförmigen	Schicht,	bestehend	aus	Stickstoff	

(78,084%),	Sauerstoff	(20,942%),	Argon	(0,934%),	anderen	Edelgasen,	sowie	aus	

Treibhausgasen,	wenn	auch	nur	zu	weniger	als	1%.	Diese	„Hülle“	wird	

Atmosphäre	(griech.	atmós	=	Dampf;	sphaira	=	Kugel) genannt.	Sie	hält	

schädliche	Röntgen-	und	UV-Strahlungen	der	Sonne	von	der	Erde	fern,	lässt	aber	

gleichzeitig	das	lebensnotwendige	Sonnenlicht	zur	Erdoberfläche	durch.	Die	

Atmosphäre	selbst	wird	in	Troposphäre	(erstreckt	sich	von	der	Erdoberfläche	bis	

zu	einer	Höhe	von	18	km),	Stratosphäre	(18-50	km),	Mesosphäre	(50-85	km),	

Thermosphäre	(85-500	km)	und	Exosphäre	(beginnt	bei	500	km	und	geht	

fließend	ins	Weltall	über)	unterteilt.5		

																																																								

3
	vgl.	Kasang,	2018	

4
	Noreiks,	2013	

5
	vgl.	Rittberger,	2018		
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2.2.2 Hydrosphäre	

Die	Hydrosphäre	umfasst	das	gesamte	Wasservorkommen,	ob	fest,	flüssig	oder	

gasförmig,	in	allen	Geosphären.	Dazu	zählt	alles	unter-	und	oberirdisch	

vorkommende	Wasser	auf	der	Erde	(zum	Beispiel	Ozeane,	Seen,	Flüsse	und	das	

Boden-	und	Grundwasser),	sowie	alle	anderen	Formen	des	Wassers,	wie	

beispielsweise	der	Wasserdampf	der	Atmosphäre.	Wasser	in	fester	Form	wird	oft	

als	eigene	Sphäre	angesehen,	die	sogenannte	Kryosphäre.6	

2.2.3 Kryosphäre	

Zur	Kryosphäre	zählen	alle	gefrorenen	Teile	der	Hydrosphäre,	wie	beispielsweise	

Schnee,	Eis,	Permafrostböden	und	Gletscher.	Sie	hat	einen	starken	Einfluss	auf	

das	Klima,	weil	die	großen	schnee-	und	eisbedeckten	Flächen	besonders	viel	

Sonnenlicht	reflektieren.	In	solchen	Gebieten	äußert	sich	dies	durch	niedrige	

Temperaturen,	aber	auch	durch	jahreszeitbedingte	Temperaturunterschiede.	

Schnee	und	Eis	sind	außerdem	wirksame	Wärmeisolatoren	und	dienen	somit	

Pflanzen	als	Frostschutz.7	

2.2.4 Lithosphäre	und	Pedosphäre	

Die	Lithosphäre	wird	auch	Gesteinshülle	der	Erde	genannt.	Sie	umfasst	die	

gesamte	Erdkruste,	die	ozeanische	als	auch	die	kontinentale,	sowie	den	

äußersten	Teil	des	Erdmantels.8	Die	Pedosphäre	stellt	die	Trennschicht	zwischen	

Atmosphäre	und	Lithosphäre	dar	–	den	Boden.	Sie	gilt	als	Schnittstelle	aller	

Geosphären.	Am	Boden	überschneiden	sich	Atmosphäre,	Hydrosphäre,	

Kryosphäre,	Lithosphäre	und	Biosphäre	und	interagieren	miteinander.9		

																																																								

6
	vgl.	Staudinger,	2013,	#Hydrosphäre	

7
	vgl.	ebd.,	#Kryosphäre		

8
	vgl.	ebd.,	#Lithosphäre	

9
	vgl.	ebd.,	#Pedosphäre		
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2.2.5 Biosphäre	

Zur	Biosphäre	gehören	alle	Lebewesen,	die	es	auf	der	Erde	gibt	(Schätzungen	

nach	etwa	8,7	Millionen	verschiedene	Spezies).	Sie	umfasst	also	alle	Pflanzen	und	

jegliche	Art	von	Tieren,	von	einfachen	Prokaryoten	bis	hin	zu	den	Menschen.	

Diese	Geosphäre	hat	auch	einen	starken	Einfluss	auf	das	Klima.	Pflanzen	wirken	

dem	Klimawandel	entgegen,	indem	sie	CO2,	ein	Treibhausgas,	durch	die	

Fotosynthese	wieder	in	organischen	Kohlenstoff	umwandeln.	Die	Tiere	

wiederum	tragen	in	entgegengesetzter	Richtung	zum	Weltklima	bei.	Durch	

Verdauungsprozesse	produzieren	sie	Methan	–	ein	starkes	Treibhausgas.10	

	 	

																																																								

10
	vgl.	ebd.,	#Biosphäre	
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2.3 Globale	Erwärmung	

Seit	Anfang	des	20.	Jahrhunderts	hat	sich	das	Klima	auf	der	Erde	stark	erwärmt.	

Ein	Grund	dafür	ist	die	Industrialisierung	und	die	damit	einhergehende	intensive	

Nutzung	fossiler	Brennstoffe.	Dies	führte	zu	einem	explosionsartigen	Anstieg	der	

Emissionen	und	somit	auch	zu	einer	Erhöhung	des	Treibhausgasgehalts	der	

Luft.11		Weltweit	ist	die	durchschnittliche	Jahrestemperatur	seit	1900	um	0,9°	C	

gestiegen12,	was	auch	Abbildung	2	noch	einmal	verdeutlicht.	

	

Abb.	2:	Globale	Temperaturentwicklung13	

	 	

																																																								

11
	vgl.	Paeger,	2017	

12
	vgl.	Staudinger,	2017	

13
	Kasang,	2018	
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2.3.1 Natürlicher	Treibhauseffekt	

Dieser	Effekt	verdankt	seinen	Namen	dem	Garten-Treibhaus,	mit	dem	die	Erde	

gewissermaßen	verglichen	werden	kann.	Das	kurzwellige	Sonnenlicht	fällt	auf	die	

Erde.	Die	Hälfte	dieser	Strahlung	wird	von	der	Erdoberfläche	aufgenommen,	

während	die	restlichen	Strahlen	zu	30%	„von	der	Erdoberfläche	und	der	

Atmosphäre	reflektiert	und	zu	20%	von	der	Atmosphäre	absorbiert“	werden.	Die	

Erdoberfläche	wird	durch	die	Solarstrahlung	erwärmt,	wandelt	die	

aufgenommenen,	kurzwelligen	Strahlen	in	langwellige	um	und	sendet	sie	zurück.	

Wolken	und	Treibhausgase	absorbieren	einen	großen	Teil	dieser	

Wärmestrahlung	und	strahlen	ihn	in	alle	Richtungen	wieder	ab.	Abbildung	3	

verdeutlicht	den	Strahlungshaushalt	der	Erde	noch	einmal.	Dadurch,	dass	auch	

ein	Teil	der	Strahlung	nach	unten	abgestrahlt	wird,	entsteht	ein	Wärmestau	in	

der	Atmosphäre.	Dieser	Effekt	sorgt	dafür,	dass	die	jährliche	

Durchschnittstemperatur	auf	der	Erde	bei	15°	C	liegt.	Würde	es	die	Atmosphäre	

nicht	geben,	wäre	das	globale	Jahresmittel	bei	-18°	C	und	es	könnte	kein	Leben	

auf	der	Erde	existieren.14	

	

Abb.	3:	Der	natürliche	Treibhauseffekt15	

																																																								

14
	vgl.	Rittberger,	2018	

15
	Berliner	Wasserbestriebe,	2013	
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2.3.2 Anthropogener	Klimawandel	

Der	natürliche	Treibhauseffekt	wird	schon	seit	jeher	von	Menschen	beeinflusst.	

In	historischen	Zeiten	waren	die	menschlichen	Einflüsse	auf	das	Klima	regional	

beschränkt	sowie	relativ	gering.	Im	Laufe	der	Geschichte	stieg	die	menschliche	

Einflussnahme	aber	stetig	an.	Einen	Höhepunkt	erreichte	sie	im	Zeitalter	der	

industriellen	Revolution.		

Der	Mensch	kann	auf	unterschiedlichste	Art	und	Weise	das	Klima	beeinflussen,	

zum	Beispiel	wenn	er	die	Erdoberfläche	verändert,	wie	etwa	durch	Waldrodung,	

Bebauung	oder	Agrarwirtschaft.	Aber	auch	Industrieanlagen,	Heizungssysteme	

und	Verkehrswege	tragen	zu	einem	globalen	Klimawandel	bei.	Grund	dafür	sind	

die	Emissionen,	die	durch	diese	Prozesse	freigesetzt	werden.	Sie	führen	dazu,	

dass	sich	mehr	Treibhausgase	in	der	Atmosphäre	befinden.	Und	das	wiederum	

bedeutet,	dass	ein	großer	Teil,	der	von	der	Erde	reflektierten	Strahlung,	wieder	

zurück	zur	Erdoberfläche	gestrahlt	wird.	Dadurch	wird	der	Wärmestau	verstärkt	

und	es	kommt	zu	einem	noch	größeren	Temperaturanstieg.	Anthropogene	

Beeinflussungen	des	Klimas	beschränken	sich	aber	keines	Falls	nur	auf	die	

Temperatur.	Sie	betreffen	auch	alle	anderen	Klimaelemente,	wie	beispielsweise	

Wind	oder	Niederschlag.16	Wie	genau	sich	das	Klima	weiterhin	entwickeln	wird,	

ist	noch	ungewiss.	Alle	Klimaszenarien	gehen	aber	davon	aus,	dass	die	

Temperaturen	grundsätzlich	weiterhin	ansteigen	werden.17Außerdem	sollen	

Variationen	im	Klima	verstärkt	auftreten.	Das	heißt,	warme	Jahre	werden	noch	

heißer	und	trockener,	kalte	Jahre	werden	noch	feuchter.18	

																																																								

16
	vgl.	Schönwiese,	2000	

17
	vgl.	Textor,	2018	

18
	vgl.	Interview,	Zeile	31-33	



	

	 	 		15	

3 Definition	der	botanischen	Biodiversität	

Botanisch	bedeutet	so	viel	wie	„die	Pflanzenwelt	betreffend“.19	

Umgangssprachlich	übersetzt	man	Biodiversität	mit	Artenvielfalt,	doch	eigentlich	

steckt	viel	mehr	dahinter.	Biodiversität	–	auch	bekannt	als	biologische	Vielfalt	–	

besteht	aus	drei	Ebenen:	„der	Vielfalt	der	Ökosysteme,	der	Vielfalt	der	Arten	

sowie	der	genetischen	Vielfalt	innerhalb	der	Arten.“		

Voraussetzung	für	die	Existenz	verschiedener	Lebensformen	sind	die	im	Genom		

festgelegten	Eigenschaften.	Erbinformationen	unterscheiden	sich	sowohl	bei	

verschiedenen	Arten,	Sorten	und	Rassen,	als	auch	bei	den	einzelnen	Individuen	

selbst.	Trennen	sich	Individuen	derselben	Art	räumlich,	können	Teilpopulationen,	

aus	denen	sich	manchmal	sogar	ganz	neue	Arten	entwickeln,	entstehen.	Art	ist	

definiert	als	eine	Gruppe	von	Lebewesen,	die	sich	untereinander	fortpflanzen	

und	gemeinsame	Merkmale	aufweisen.	Bei	den	Pflanzen	sind	die	einzelnen	Arten	

nicht	immer	klar	abgegrenzt.	Durch	bestimmte	Fortpflanzungsmechanismen	

können	auch	Austauschprozesse	verschiedener	Arten	stattfinden.	„Die	aus	

genetischer	Vielfalt	entstehende	Artenfülle	besiedelt	in	wechselnder	

Zusammensetzung	und	Individuenhäufigkeit	sehr	unterschiedliche	Regionen	und	

macht	sie	zu	belebten	Ökosystemen.“20	Auch	interessant	ist	die	sogenannte	

Diversitätsformel	nach	Shannon	und	Wiener	(1949),	die	Biodiversität	messbar	

gemacht	hat.	Teilgrößen	ihres	Indexes	sind	die	Artenvielfalt	sowie	die	

Häufigkeitsverhältnisse,	also	die	Dominanz	einzelner	Arten.21		

Im	Falle	dieser	Arbeit	bedeutet	das,	dass	die	Auswirkungen	des	Klimawandels	auf	

die	pflanzliche	Artenvielfalt	und	die	Zusammensetzung	der	Flora	in	tropischen	

Regenwaldgebieten	eruiert	werden.	

	 	

																																																								

19
	Dudenredaktion	(o.J.):	„botanisch“	

20
	Hoiß,	2018	

21
	vgl.	Reichholf,	2010,	S.	209.	
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4 Ökosystem	Regenwald	

Der	tropische	Regenwald	ist	ein	sehr	komplexes	System.	Alle	physischen	und	

biotischen	Faktoren	stehen	miteinander	in	Verbindung.22	Bevor	untersucht	

werden	kann,	wie	sich	mögliche	Klimaentwicklungen	auf	den	Regenwald,	

insbesondere	auf	seine	Pflanzenwelt,	auswirken	könnten,	müssen	die	

Grundlagen	verstanden	werden.	Dieses	Kapitel	befasst	sich	damit,	den	

tropischen	Regenwald	als	Ökosystem	zu	beschreiben	und	zu	erklären.		

4.1 Definition	des	tropischen	Regenwaldes	

Zunächst	muss	der	Begriff	Tropischer	Regenwald	geklärt	werden.	Regenwald	ist	

die	Bezeichnung	für	eine	Vegetationsform,	bei	der	es	eine	jährliche	

Niederschlagsmenge	von	mindestens	2000	Millimetern	gibt.	Man	unterscheidet	

zwischen	gemäßigten	und	tropischen	Regenwäldern.	Der	tropische	Regenwald,	

mit	dem	sich	diese	Arbeit	befasst,	kann	ausschließlich	in	der	Klimazone	der	

immerfeuchten	Tropen	vorkommen	(23,5	Grad	nördliche	Breite	bis	23,5	Grad	

südliche	Breite	–	siehe	Abbildung	4).	Anders	als	bei	gemäßigten	Regenwäldern,	

gibt	es	im	tropischen	Regenwald	mehr	als	neuneinhalb	feuchte	Monate	pro	Jahr	

und	somit	keine	Trockenzeit	von	mehreren	Monaten.	Außerdem	unterscheiden	

sich	tropische	Regenwälder	in	ihrer	Artenvielfalt	von	gemäßigten,	denn	der	

immergrüne	Tropenwald	gilt	als	artenreichster	Ort	der	Erde.	Ebenfalls	

charakteristisch	für	diese	Gebiete	ist	ihr	Klima.23	Im	tropischen	Regenwald	gibt	es	

keine	Jahreszeiten.	Das	bedeutet,	dass	Temperatur	und	Niederschläge	ganzjährig	

ungefähr	konstant	bleiben.	Es	regnet	fast	täglich	und	es	herrschen	das	ganze	Jahr	

über	Temperaturen	um	25°C.24	„Unter	solchen	klimatischen	Bedingungen	

übersteigt	die	Regenmenge	die	Verdunstungsrate.“25	Das	bedeutet,	dass	mehr	

Wasser	durch	Regen	hinzukommt,	als	die	Sonne	wieder	verdunsten	kann	und	

																																																								

22
	vgl.	Money,	1983,	S.	3.	

23
	vgl.	Kruse,	2001	

24
	vgl.	Nefferdorf,	2016	

25
	Reichholf,	2010,	S.	17.	
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deshalb	herrschen	dort	dauerfeuchte	Zustände.	Der	Feuchtigkeitsgehalt	der	Luft	

unterschreitet	selten	95%,	weshalb	auch	nicht	oft	höhere	Temperaturen	als	33°C	

vorkommen.26	Wenn	in	dieser	Arbeit	von	Regen-	oder	Tropenwäldern	die	Rede	

ist,	sind	tropische	Regenwälder	der	klassischen	Art	gemeint.	

	

Abb.4:	Globale	Verteilung	tropischer	Regenwälder27	

4.2 Einteilung	tropischer	Regenwälder	

Im	vorigen	Absatz	wurde	der	Begriff	Tropischer	Regenwald	grob	definiert.	Doch	

dieses	Ökosystem	besteht	aus	vielen	komplexen	Zusammenhängen,	die	nicht	in	

jedem	tropischen	Regenwald	gleich	funktionieren.	Pflanzen,	Tiere,	sowie	

zahlreiche	Mikroorganismen	beeinflussen	sich	gegenseitig	und	sind	außerdem	

abhängig	von	vielen	äußeren	Faktoren.	Da	Umweltbedingungen,	wie	

Niederschlagsmenge,	Höhenlage	und	Bodenstruktur	nicht	in	jedem	Gebiet	gleich	

sind,	sind	auch	diese	Wechselwirkungen	von	Ort	zu	Ort	verschieden.28	Nicht	

zuletzt	auch	deswegen,	weil	die	Pflanzen	nicht	überall	in	derselben	Konstellation	

aufeinandertreffen.	Die	Zusammensetzung	der	Flora	ist	in	jedem	Gebiet	anders	

und	auch	Pflanzen	gleicher	Art	können	von	Standort	zu	Standort	Unterschiede	

aufweisen,	da	die	Umweltvoraussetzungen,	an	die	es	sich	anzupassen	gilt,	

																																																								

26
	vgl.	ebd.,	2010,	S.	17.	

27
	C.lingg,	2011	

28
	vgl.	Money,	1983,	S.	1f.	
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variieren.29		„Wir	haben	es	hier	mit	außerordentlich	komplexen	Systemen	zu	tun,	

die	sowohl	in	vertikaler	als	auch	in	horizontaler	Erstreckung	großen	

Schwankungen	unterliegen.“30	Daraus	lässt	sich	schließen,	dass	es	nicht	möglich	

ist,	allgemein	gültige	Aussagen	über	den	Regenwald	zu	treffen.31		

Grundsätzlich	gibt	es	drei	große	Hauptregionen,	in	denen	Regenwälder	

vorkommen:	Amazonien,	Südost-Asien	und	das	Kongobecken.	Mehr	als	zwei	

Drittel	des	dort	vorkommenden	Regelwaldes	bezeichnet	man	als	dauerfeuchten	

Tieflandregenwald,	also	den	Regenwald	im	klassischen	Sinne.	„Der	Begriff	

"tropischer	Regenwald"	umfasst	[aber]	nicht	nur	diese	klassischen,	dauerfeuchten	

Tieflandregenwälder,	sondern	[auch]	viele	andere	Wälder	wie	zum	Beispiel	

tropische	Trockenwälder,	Überschwemmungs-	oder	Auenwälder	(einschließlich	

Mangrovenwälder)	sowie	Mosaikwälder.“32		Die	prozentuelle	Verteilung	dieser	

Regenwaldtypen	in	den	drei	Hauptregionen	ist	in	Abbildung	5	grafisch	

dargestellt.	

	

Abb.5:	Verteilung	der	Regenwald-Typen33	

	 	

																																																								

29
	vgl.	ebd.,	S.	11f.	

30
	ebd.,	S.	7.	

31
	vgl.	Interview,	Zeile	542-547	

32
	Deutschle,	2018	

33
	Deutschle,	2018	
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4.3 Bodenzusammensetzung	

Die	Böden	tropischer	Regenwälder	sind	eigentlich	nicht	sonderlich	fruchtbar.	

Saures	Gestein	stellt	meist	die	Basis	dar.	Oben	befindet	sich	die	Humusschicht,	

die	allerdings	nur	sehr	dünn	ist.	Sie	entsteht	durch	Zersetzung	der	Pflanzenstreu,	

also	beispielweise	aus	Blättern	und	Zweigen,	die	von	den	Destruenten	zersetzt	

werden.	In	der	Tiefe	häuft	sich	Kieselerde,	die	zu	einer	tonigen	Masse	wird.	Die	

Nährstoffbestände	im	Boden	hängen	stark	mit	der	Gesteinsart	des	Untergrundes	

zusammen.34	„Aufgrund	des	raschen	Nährstoffkreislaufs	ist	die	Rolle	des	Gesteins	

[aber]	bei	der	Aufrechterhaltung	des	Nährstoffniveaus	weniger	wichtig,	als	man	

vielleicht	annehmen	möchte.“35	Wie	der	Nährstoffhaushalt	des	tropischen	

Regenwaldes	genau	funktioniert,	wird	später	in	diesem	Kapitel	noch	

ausführlicher	erläutert.	

4.4 Einflüsse	des	Klimas	

Wie	bereits	im	ersten	Teil	dieses	Kapitels	kurz	thematisiert	wurde,	sind	vor	allem	

die	klimatischen	Rahmenbedingungen	ausschlaggebend	für	das	

Zustandekommen	des	tropischen	Regenwaldes.	Besonders	maßgebend	ist	hier	

vor	allem	die	Energiezufuhr	durch	Sonnenlicht	und	die	Niederschlagsmenge.		

4.4.1 Sonneneinstrahlung	

In	den	tropischen	Breiten	mangelt	es	nicht	an	Sonneneinstrahlung.	Das	heißt,	

dass	den	Pflanzen	grundsätzlich	viel	Energie	zur	Verfügung	steht.	Die	

Temperaturen	bleiben	eigentlich	das	ganze	Jahr	über	relativ	konstant	warm.	Was	

allerdings	im	tropischen	Regenwald	nicht	unterschätzt	werden	darf,	sind	die	

unterschiedlichen	Zugänge	zu	Licht.	Nicht	allen	Pflanzen	steht	nämlich	gleich	viel	

Sonnenenergie	zur	Verfügung.	Diese	Tatsache	hat	eine	ungefähre	Gliederung	in	

Schichten	zur	Folge.36	Während	es	den	Kronendächern	der	Urwaldriesen	nicht	an	

																																																								

34
	vgl.	Money,	1983,	S.	22f.	

35
	ebd.,	S.	25.	

36
	vgl.	ebd.	S.	12.	
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Sonneneinstrahlung	fehlt,	gelangt	gerade	einmal	1%	des	einfallenden	Lichtes	auf	

den	Waldboden.37	Auf	dieses	„Stockwerksystem“	wird	später	noch	genauer	

eingegangen.	

4.4.2 Auswirkungen	der	Niederschläge	

Die	Sonne	trifft	entlang	des	Äquators	nahezu	senkrecht	auf,	was	für	die	relativ	

hohen	Temperaturen	verantwortlich	ist.	Das	ist	die	erste	Grundvoraussetzung	für	

Tropenwald.	Doch	um	die	Entstehung	tropischen	Regenwaldes	zu	ermöglichen,	

braucht	es,	wie	der	Name	schon	sagt,	auch	ausreichend	Regen.38	Regenwald	ist	

nur	eine	Vegetationsform	der	tropischen	Klimazone.	„Wo	die	jährliche	

Niederschlagsmenge	unter	2000	Millimeter	absinkt,	können	sich	in	der	Regel	

[auch]		im	Tropengürtel	keine	dauerfeuchten	Regenwälder	halten,	weil	die	von	

der	hochstehenden	Sonne	verursachte	Verdunstung	dann	über	längere	Zeit	den	

Nachschub	an	Feuchtigkeit	übersteigt.“39	Das	bedeutet	also,	dass	die	

Niederschlagsmenge	für	den	tropischen	Regenwald	entscheidend	ist.	Dort	wo	die	

Regenmenge	nicht	ausreicht,	gehen	Regenwälder	in	Saisonwälder	mit	

Trockenzeit	über	und	in	Gebieten	mit	noch	geringeren	Niederschlagsmengen	

entstehen	Savannen.	Bei	den	Wendekreisen	sind	die	Temperaturen	sogar	so	

hoch,	dass	die	Savannenvegetation	nicht	mehr	überleben	kann.	In	diesen	

Gebieten	bilden	sich	dann	Halbwüsten	und	Wüsten.40		

	 	

																																																								

37
	vgl.	Knese,	2016	

38
	vgl.	Reichholf,	2010,	S.	20.	

39
	ebd.,	S.	19f.	

40
	vgl.	ebd.,	S.	20f.	
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4.5 Stockwerkbau	im	tropischen	Regenwald	

Die	üppige	Vegetation	des	tropischen	Regenwaldes	lässt	auf	den	ersten	Blick	

nicht	vermuten,	dass	man	die	Form	der	auftretenden	Flora	auf	Mängel	

zurückführen	kann.41	Vor	allem	Licht	und	Nährstoffe	gibt	es	im	tropischen	

Regenwald	nur	begrenzt.	Die	Pflanzen	stehen	also	eigentlich	im	ständigen	

Konkurrenzkampf	und	versuchen	durch	verschiedenste	Strategien	ihr	Überleben	

zu	sichern.	Der	bekannte	Tropenforscher	Paul	W.	Richards	entwickelte	ein	

Modell,	das	die	Vegetation	tropischer	Regenwälder	vertikal	in	Schichten	

unterteilt.	Er	teilte	den	Wald	in	fünf	Stockwerke	ein:	die	Urwaldriesen,	die	obere,	

mittlere	und	untere	Baumschicht	und	die	Strauch-	und	Krautschicht.42		

	

Abb.6:	Stockwerkbau	im	tropischen	Regenwald43	

																																																								

41
	vgl.	ebd.,	2010,	S.	171.	

42
	vgl.	Knese,	2016	

43
	ebd.,	2016	
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Die	tropischen	Baumriesen	haben	weitausladende,	blattreiche	Kronen	und	

kommen	nur	unregelmäßig	gestreut	vor.	Sie	sind	mindestens	25	Meter	hoch,	

können	aber	auch	bis	zu	60	Meter	erreichen.44	Am	Waldboden	ist	es	dunkel	und	

windstill.	Nur	wenige	Arten	wie	beispielsweise	Begonien,	Philodendren	und	

Usambaraveilchen	können	hier	überleben.	Pflanzen	unterer	Schichten	haben	

Taktiken	entwickelt,	um	sich	den	Umweltanforderungen	anzupassen.	Große	

Blätter,	um	möglichst	viel	Licht	aufnehmen	zu	können,	ist	nur	eine	Strategie.	Die	

untere	Baumschicht	besteht	aus	kleinen	Bäumen	und	Sträuchern	und	reicht	von	

10	Metern	bis	zu	einer	Höhe	von	circa	15	Metern.	Charakteristisch	für	die	

mittlere	Baumschicht	sind	Bäume	mit	schmalen	Kronen.	Gemeinsam	mit	der	

oberen	Baumschicht	bildet	sie	das	Kronendach	des	Regenwaldes.45	

Wissenschaftlich	ist	diese	Aufteilung	in	Stockwerke	aber	umstritten,	weil	die	

einzelnen	Schichten	nicht	klar	abgegrenzt	werden	können.	Jedes	Stockwerk	weist	

zwar	typische	Pflanzen	auf,	aber	es	gibt	auch	unzählige	Gewächse,	die	in	

mehreren	Schichten	zu	finden	sind.	Kletterpflanzen	zum	Beispiel	ranken	sich	an	

Bäumen	nach	oben.	Epiphyten,	auch	Aufsitzerpflanzen	genannt,	wurzeln	in	

Mulden	auf	Bäumen	oder	gar	in	der	Luft	und	gelangen	durch	ihre	höheren	Lagen	

besser	an	Sonnenlicht.	Andere	Pflanzen	sind	Würger,	die	ihren	Wirt	von	allen	

Seiten	umschlingen	und	ihren	Stützbaum	sogar	zum	Absterben	bringen	können.	

Diese	Erscheinung	der	tropischen	Vegetation	ist	auf	einen	Überlebenskampf	der	

einzelnen	Pflanzen	zurückzuführen.	Wie	genau	die	botanische	Zusammensetzung	

und	die	Dichte	an	einer	bestimmten	Stelle	ist,	hängt	von	zahlreichen	Faktoren	ab.	

Eine	wichtige	Rolle	spielt	beispielsweise	die	Wolkenbildung,	der	Stand	der	Sonne	

sowie	der	Einfallswinkel	der	Sonnenstrahlen.46		

	 	

																																																								

44
	vgl.	Money,	1983,	S.	17.	

45
	vgl.	Knese,	2016	

46
	vgl.	Money,	1983,	S.	15-18.	
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4.6 Nährstoffkreislauf	

Im	Regenwald	gibt	es	keinen	Überfluss	an	Nährstoffen.	Trotzdem	ist	die	

Vegetation	dieses	Ökosystems	beachtlich.	Mengenmäßig	machen	die	Pflanzen	

den	größten	Teil	des	tropischen	Regenwaldes	aus.	In	einem	Hektar	Regenwald	

kommt	die	Biomasse	der	Pflanzen	auf	1	000	000	Kilogramm	und	mehr.	98%	der	

pflanzlichen	Masse	besteht	aus	Holz,	während	die	Blattmasse	pro	Hektar	auf	

ungefähr	20	Tonnen	kommt.	Tiere,	die	einen	Anteil	von	gerade	einmal	30	

Kilogramm	haben,	gehen	aufgrund	ihrer	geringen	Quantität	in	den	riesigen	

Pflanzenmassen	unter	und	können	somit	keinen	allzu	großen	Einfluss	auf	den	

Nährstoffkreislauf	des	Regenwaldes	haben.	In	den	meisten	anderen	

Ökosystemen	übernehmen	sie	als	Konsumenten	sehr	wohl	eine	wichtige	Rolle.	

Das	bedeutet,	dass	der	Nährstoffkreislauf	tropischer	Regenwälder	grundlegend	

anders	strukturiert	sein	muss.	Die	Destruenten	sind	in	Relation	zu	der	toten,	

verrotteten	Pflanzenmasse,	die	sie	für	Zersetzungsprozesse	zur	Verfügung	

hätten,	auch	nur	sehr	schwach	vertreten.	Im	Amazonasgebiet	liegt	ihr	Anteil	

beispielsweise	bei	lediglich	165	Kilogramm	pro	Hektar.	Das	ist	zwar	immerhin	das	

Vierfache	der	oberirdischen	Tiermasse,	aber	trotzdem	nur	0,165%	der	100	

Tonnen	verwertbarer	Pflanzenmasse.	Demzufolge	müsste	sich	der	Humus	auf	

tropischen	Waldböden	in	Massen	ansammeln.	Das	ist	aber	nicht	der	Fall.	Die	

Humusauflage	ist	nur	sehr	dünn	und	enthält	so	gut	wie	keine	mineralischen	

Reststoffe.	Wären	die	Nährstoffe	nämlich	im	Boden	gespeichert,	würden	die	

vielen	Niederschläge	einen	Großteil	davon	ins	Grundwasser	spülen.	Bäume	in	

außertropischen	Zonen	gelangen	mithilfe	von	tiefreichenden	Wurzeln	an	ihre	

Nährstoffe.	Die	meisten	Bäume	im	tropischen	Regenwald	sind	aber	Flachwurzler.	

Feine	Haarwurzeln	wachsen	nach	oben,	um	herabfallende	Blätter	sofort	zu	

durchdringen	und	ihnen	die	restlichen	Nährstoffe	zu	entziehen.	Einen	enorm	

wichtigen	Beitrag	zum	Nährstoffkreislauf	leisten	die	Pilze.	Sie	gehen	mit	Bäumen	

eine	Wurzelpilzsymbiose	ein.	Die	Pilzfäden	verbinden	sich	mit	den	Haarwurzeln	

der	Bäume	zu	Mykorrhiza	und	fangen	durch	ihr	feines	Wurzelnetz	nahezu	alle	

Pflanzennährstoffe	ab.	Diese	Stoffe	werden	zum	Teil	in	den	Stämmen	

gespeichert	und	bis	in	die	Baumspitzen	transportiert.	Bevor	ein	Baum	Blätter	

fallen	lässt,	entzieht	er	ihnen	zwischen	47	und	80%	der	Nährstoffe	bereits	im	
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Voraus.	Besonders	hoch	ist	die	Rückführung	bei	Phosphor	und	Magnesium.	

Während	Kalium,	Kalzium,	Magnesium	und	Natrium	größten	Teils	in	der	

pflanzlichen	Biomasse	gespeichert	wird,	halten	die	Pilze	in	der	obersten	Schicht	

des	Bodens	größere	Mengen	an	Stickstoff	und	Phosphor	fest	und	leiten	ihn	dann	

weiter.	Wie	gut	das	Filtersystem	des	tropischen	Regenwaldes	funktioniert,	zeigen	

Messungen	des	Ionengehalts	von	Flüssen,	deren	Werte	sehr	gering	ausfielen.	

Das	physikalische	Grundgesetz	der	Entropie	besagt,	dass	es	keinen	Kreislauf	ganz	

ohne	Verluste	geben	kann.	Da	dieses	System	aber	schon	seit	mehreren	Millionen	

Jahren	besteht	und	funktioniert,	muss	es	eine	Art	Ausgleich	beziehungsweise	

Nachschub	geben.	Diese	Aufgabe	übernehmen	die	Epiphyten,	welche	innerhalb	

eines	Hektars	auf	ein	Gewicht	von	30	bis	50	Tonnen	oder	mehr	kommen.	

Epiphyten	wurzeln	in	der	Luft	und	genau	das	ist	auch	ihre	alternative	

Nährstoffquelle.	Niederschläge,	die	aufgrund	von	Passatwinden,	die	viel	

Feuchtigkeit	des	Meeres	aufnehmen,	zustande	kommen,	waschen	alle	

Mineralstoffe	ein,	die	sie	zum	Wachsen	brauchen.	In	Regenwäldern	Mittel-	und	

Südamerikas	werden	dem	System	auf	diesem	Wege	knapp	300	Gramm	

Phosphor,	3,6	Kilogramm	Kalzium	und	12,6	Kilogramm	Kalium	pro	Hektar	

zugeführt.	Ähnliche	Größenordnungen	gelten	auch	für	die	restlichen	Nährstoffe.	

Außerdem	entzieht	der	Regen	mineralische	Nährstoffe	aus	den	Blättern	der	

Bäume.	Das	Wasser,	das	von	oben	abfließt,	düngt	die	Epiphyten	dann	gewisser	

Maßen	auch	noch	einmal.	Somit	hat	sich	der	Nährstoffkreislauf	geschlossen.	

Dieses	sensible	System,	das	von	vielen	komplizierten	Zusammenhängen	geprägt	

ist,	kann	sehr	leicht	aus	dem	Gleichgewicht	gebracht	werden.47	

	 	

																																																								

47
	vgl.	Reichholf,	2010,	S.	171-183.	
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5 Klimawandel	in	Regenwaldgebieten	

Beim	tropischen	Regenwald	handelt	es	sich	um	ein	komplexes	Ökosystem,	

welches	stark	von	seinem	Klima	bestimmt	wird.	Dass	dieses	Klima	nicht	für	

immer	in	seiner	Form	beständig	sein	wird,	wurde	bereits	in	Kapitel	2	ausführlich	

beschrieben.	Wie	genau	sich	das	Klima	in	Regenwaldgebieten	verändern	könnte	

und	welche	Folgen	damit	verbunden	wären,	damit	beschäftigen	sich	die	

nachfolgenden	Passagen.	

5.1 Klimaentwicklungen	der	Vergangenheit	

Vorhersagen	für	die	Zukunft	bringen	immer	gewisse	Unsicherheiten	mit	sich.48	

„Nicht	allein	die	Klimamodelle	sind	notorisch	unsicher,	wir	wissen	auch	einfach	zu	

wenig	darüber,	wie	sich	der	Klimawandel	auf	das	Pflanzenkleid	auswirkt.“49		

Aussagekräftiger	als	rein	hypothetische	Vermutungen	anzustellen	ist	es,	sich	

Daten	aus	der	Vergangenheit	anzusehen.	Denn	bereits	vor	Tausenden	oder	sogar	

Millionen	von	Jahren	gab	es	Klimaentwicklungen,	die	uns	Aufschluss	über	

zukünftige	geben	könnten.	Anhand	von	Eisbohrkernen	kann	man	

Klimaschwankungen	der	letzten	800.000	Jahre	präzise	bestimmen	und	

Untersuchungen	von	Pollen	oder	anderen	fossilen	Funden	zeigen,	wie	die	

Pflanzenwelt	darauf	reagiert	hat.50	

5.1.1 Das	paläoklimatische	Vermächtnis	

Fossile	Daten	zeigen,	dass	es	bereits	in	der	Vergangenheit	starke	

Klimaschwankungen	gab.	Zwischen	65	Millionen	und	2,6	Millionen	Jahre	vor	der	

heutigen	Zeit	sind	die	Regenwälder	in	trockeneren	Perioden	von	Grassavannen	

und	trockeneren	Wäldern	ersetzt	worden.	Besonders	Afrika	war	davon	stark	

betroffen.	Das	ist	auch	ein	Grund	dafür,	dass	die	botanische	Biodiversität	in	

afrikanischen	Regenwäldern	geringer	ist	als	in	asiatischen	und	

																																																								

48
	vgl.	Interview,	Zeile	9-10	

49
	Martin,	2015,	S.	239.	

50
	vgl.	ebd.,	S.	239f.		
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südamerikanischen.	In	Afrika	war	das	Klima	damals	eher	kühl	und	trocken,	was	

keine	sonderlich	günstigen	Voraussetzungen	für	Tropenwälder	darstellt.	Zu	

Beginn	der	pleistozänen	Eiszeit	sind	die	Regenwaldgebiete	auf	separierte	

Refugien	zusammengeschrumpft.	Halten	konnten	sie	sich	dort,	wo	die	

Niederschlagsrate	noch	am	höchsten	war.	Zur	Zeit	des	mittleren	Pleistozäns	war	

es	so	kalt	und	trocken,	dass	die	Wüsten	fast	den	Äquator	erreicht	und	die	

afrikanischen	Regenwälder	nahezu	vollständig	verdrängt	haben.	Nach	der	letzten	

Eiszeit,	während	der	Afrikanischen	Feuchtperiode	(von	circa	11.000	bis	4.000	

Jahren	vor	der	Gegenwart)	haben	sich	die	Regenwälder	wieder	ausgedehnt.	In	

der	darauffolgenden	warmen	und	trockenen	Zeit,	von	3.200	bis	1.000	vor	

unserer	Zeit,	kam	es	erneut	zu	einer	drastischen	Reduzierung.	Paläontologische	

Daten	zeigen,	dass	sich	auch	Regenwälder	Südostasiens	in	Refugien	aufgespalten	

haben,	die	von	Savannenflächen	umgeben	waren.	Im	Amazonasgebiet	ließ	sich	

ähnliches	nicht	bestätigen.	Vielleicht	haben	sich	dort	trockene,	laubwerfende	

Tieflandregenwälder	halten	können.	Diese	wurden	aber	auch	in	den	

Randgebieten	von	Savannen	abgelöst.	Aus	den	paläontologischen	Daten	kann	

man	schließen,	dass	Klimaveränderungen	in	Regenwäldern	vor	allem	durch	

veränderte	Temperatur-	und	Niederschlagsmuster	sowie	durch	stärker	

ausgeprägte	Saisonalität	mit	längeren	Dürreperioden	gekennzeichnet	sind.51	

5.1.2 El	Niño-Phänomene	

Viel	einflussreicher	auf	den	Regenwald	als	die	Temperatur,	ist	die	Variable	

„Niederschlag“.52	Doch	der	noch	wichtigere	Indikator,	um	klimatische	

Auswirkungen	auf	den	Regenwald	zu	verstehen,	ist	der	Trockenindex,	also	die	

Länge	und	Intensität	der	Trockenzeiten.53	Dürren	in	der	Nähe	des	Äquators	

können	Folgen	eines	ENSO-Ereignisses	sein	(ENSO	=	El	Niño-Südliche-

Oszilation).54	Ungefähr	jedes	vierte	Jahr	kommt	es	um	die	Weihnachtszeit	zum	

Klimaphänomen	El	Niño.	In	solchen	Jahren	ist	die	Meeresoberfläche	wärmer.	

																																																								

51
	vgl.	ebd.,	2015,	S.	240-246.	

52
	vgl.	Interview,	Zeile	76-78	

53
	vgl.	ebd.,	Zeile	91-93,	104	

54
	vgl.	Martin,	2015,	S.	248.	
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Daraus	folgt,	dass	die	Passatwinde	außer	Kontrolle	geraten.	Sie	blasen	teilweise	

in	entgegengesetzte	Richtungen	und	verändern	dadurch	die	Meeresströmungen.	

Extreme	Wetterereignisse	sind	das	Resultat.55	In	tropischen	Regenwäldern	

führen	ENSO-Ereignisse	vor	allem	dazu,	dass	die	Niederschlagswerte	unter	die	

Evapotranspiration,	also	die	Verdunstungsrate	fallen.	Während	solcher	

Dürreperioden	ist	es	schon	zu	starken	Waldbränden	gekommen.	Diese	konnten	

sich	oft	über	weite	Flächen	ausbreiten,	da	in	degradierten	oder	fragmentierten	

Waldstücken,	die	aufgrund	von	selektivem	Holzschlag	in	großem	Ausmaß	

vorhanden	sind,	besonders	leicht	Feuer	ausbrechen	können.56	 

5.2 Voraussagen	für	die	Zukunft	

In	Anlehnung	auf	vergangene	Klimaentwicklungen	haben	sich	verschiedene	

Theorien	entwickelt,	wie	sich	der	Klimawandel	auf	tropische	Regenwälder	

auswirken	könnte.	Einige	davon	sind	im	Anschluss	aufgelistet.	

5.2.1 Tipping-Points	

Bei	den	jetzigen	Entwicklungen	ist	es	unwahrscheinlich,	das	Ziel	der	angestrebten	

2°C-Grenze	zu	erreichen.	Wenn	man	von	Szenarien	mit	größtmöglicher	

Waldzerstörung	ausgeht,	könnte	es	sogar	zu	einer	Erwärmung	um	3-4°C	oder	

noch	mehr	kommen.	Dann	muss	man	damit	rechnen,	dass	es	zu	sogenannten	

Tipping-Points	kommt,	also	zu	Umschlagpunkten.	Das	würde	bedeuten,	dass	sich	

der	Zustand	vieler	Ökosysteme	plötzlich	rasant	verändert.	Nach	Polarregionen	

und	Korallenriffen	sind	es	vor	allem	auch	die	Regenwälder,	die	stark	betroffen	

sein	könnten.	Aktuelles	Baumsterben	in	trockenen	Regionen	lässt	vorahnen,	dass	

Regenwälder	in	den	kommenden	Jahrzehnten	noch	viel	stärker	betroffen	sein	

werden.57	

																																																								

55
	vgl.	Leonhardt,	2018	

56
	vgl.	Martin,	2015,	S.	249ff.	

57
	vgl.	ebd.,	S.	246f.	
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5.2.2 Von	Kohlenstoffspeichern	zu	Netto-Kohlendioxid-Produzenten	

Eine	weitere	Annahme	ist,	dass	sich	Regenwälder	nach	2050	in	

Kohlenstoffemissionsquellen	verwandeln	könnten.	„Obwohl	die	Pflanzen	anfangs	

schneller	wachsen,	weil	eine	höhere	CO2-Konzentration	die	Fotosyntheserate	

steigert,	kommt	die	Biomasseproduktion	wegen	der	Knappheit	von	

Bodennährstoffen	und	Wasser	bald	an	eine	Grenze.	Gleichzeitig	steigern	die	

höheren	Temperaturen	die	Pflanzenatmung,	welche	dem	Prozess	der	

Fotosynthese	entgegenwirkt.“58	Irgendwann	verbrauchen	die	Pflanzen	dann	

mehr	Sauerstoff	als	sie	produzieren	und	werden	somit	zu	klimaschädlichen	

Netto-Kohlendioxid-Produzenten.59	

5.2.3 Steigende	Dürrehäufigkeit	

Eine	weitere	Bedrohung	für	tropische	Regenwälder	stellt	die	zunehmende	

Dürrehäufigkeit	dar.	Dürreperioden	und	Trockenzeiten	hängen	mit	El	Niño-

Ereignissen	zusammen.	Die	globale	Erwärmung	hat	zur	Folge,	dass	die	

periodischen	ENSO-Ereignisse	in	immer	kürzeren	Abständen	auftreten.	In	

Zukunft	ist	also	sowohl	mit	häufigeren	als	auch	mit	heftigeren	Dürren	zu	

rechnen.	Diese	trockenen	Perioden	tragen	dazu	bei,	die	

Kohlenstoffspeicherfähigkeit	der	Wälder	zu	reduzieren.	Außerdem	begünstigen	

sie	Waldbrände,	die	durch	Zerstörung	der	Samenvorräte	auch	die	

Regenerationsfähigkeit	tropischer	Regenwälder	einschränkt.60	

5.2.4 Afrikanische	Tropenwälder	

In	Afrika	könnte	es	bereits	am	Ende	dieses	Jahrhunderts	zu	einer	Erwärmung	von	

3-4°C	kommen.	Einen	derart	drastischen	Temperaturanstieg	gab	es	zuletzt	am	

Ende	der	letzten	Eiszeit	zwischen	14.700	und	11.500	Jahren	vor	unserer	Zeit.	Wie	

sensibel	die	Pflanzen	und	Tiere	auf	die	prognostizierte	Erwärmung	reagieren	

werden,	ist	unklar.	Zumal	ein	weiter	einflussreicher	Faktor,	die	CO2-

																																																								

58
	ebd.,	S.	247.	

59
	vgl.	ebd.,	S.	247.	

60
	vgl.	ebd.,	S.	248-251.	
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Konzentration	der	Atmosphäre,		nur	schwer	abgeschätzt	werden	kann.	Denn	so	

hohe	Werte	wie	angenommen	werden,	gab	es	in	den	letzten	50	Millionen	Jahren	

nicht.	Wie	paläoklimatische	Messungen	erwiesen	haben,	werden	einige	

Regenwaldgebiete	auch	in	Zukunft	Gefahr	laufen,	sich	aufgrund	von	

Dürreperioden	in	Savannen	zu	verwandeln.	Nach	dem	4-°C-Erwärmungsszenario	

könnten	sich	Zustände	wie	zu	paläoklimatischen	Zeiten	einstellen.	Der	

Regenwald	des	Kongobeckens	könnte	so	stark	zurückgehen,	dass	er	sich	in	einen	

südlichen	und	einen	östlichen	Teil	spaltet.61	

5.2.5 Regenwälder	Süd-	und	Mittelamerikas	

Besonders	im	südlichen	Teil	des	Amazonas	könnte	es	zu	einem	Absterben	des	

Waldes	in	großem	Ausmaß	kommen,	nicht	zuletzt	wegen	der	vielen	degradierten	

Waldstücke,	die	eine	Schwachstelle	des	Systems	darstellen.	Ein	Modell	besagte,	

dass	es	zu	einer	Erwärmung	von	4°C	kommen	wird	und	sich	der	

Amazonasregenwald	aufgrund	dessen	bis	zum	Ende	des	Jahrhunderts	auf	die	

Hälfte	reduziert.	Diese	Vermutung	wurde	allerdings	wieder	revidiert.	Anderen	

Annahmen	nach,	gehen	„lediglich“	10%	verloren.62	„Sollten	Dürren,	wie	

diejenigen	aus	2005	und	2010	in	den	kommenden	Jahrzehnten	zur	Norm	werden,	

gehen	einige	Modelle	für	das	Ende	des	21.	Jahrhunderts	von	einer	

großmaßstäblichen	Verdrängung	der	Amazonaswälder	durch	offene	Waldtypen	

und	savannenähnliche	Vegetation	aus.“63	Auch	in	Zentralamerika	und	in	

karibischen	Gebieten	ist	die	Wahrscheinlichkeit	sehr	hoch,	dass	es	zu	Reaktionen	

auf	den	Klimawandel	kommen	wird.64	
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	vgl.	ebd.,	S.	243f.	

62
	vgl.	ebd.,	S.	251f	

63
	ebd.,	S.	252.	

64
	vgl.	ebd.,	S.	252.	
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5.2.6 Positive	Prognosen	

Viele	Aspekte,	die	berücksichtigt	werden	müssen,	um	zukünftige	Auswirkungen	

des	Klimawandels	auf	die	Regenwälder	vorhersagen	zu	können,	sind	noch	

ungewiss.	Dass	allein	der	Temperaturanstieg	des	21.	Jahrhunderts	die	

Ausdehnung	tropischer	Regenwälder	reduzieren	wird,	ist	aber	unwahrscheinlich.	

Eine	Hypothese	besagt	sogar,	dass	sich	Regenwaldgebiete	in	Zukunft	ausweiten	

werden.	Laut	einer	aktuellen	Studie	sollen	Regenwälder	außerdem	künftig	in	der	

Lage	sein,	aufgrund	des	erhöhten	CO2-Gehalts	der	Luft,	bis	zu	30%	der	

Emissionen	aus	fossilen	Brennstoffen	zu	absorbieren.	Diese	Vermutungen	sind	

aber	sehr	vage,	da	negative	Auswirkungen	der	globalen	Erwärmung,	wie	

beispielsweise	die	Verlängerung	der	Dürreperioden,	nicht	miteinbezogen	

wurden.65	

5.2.7 Klare	Tendenzen	mit	ungewissem	Ausgang	

Alle	Theorien	sind	sich	einig,	dass	es	um	den	Äquator	Veränderungen	geben	

wird.	Unter	anderem	soll	es	zu	einem	Temperaturanstieg	unbekannter	Höhe	

kommen.	Dieser	allein	hätte	wahrscheinlich	noch	keinen	sonderlich	großen	

Effekt	auf	den	Regenwald.66	„Doch	in	einem	komplexen	System	wie	der	Erde	

haben	steigende	Temperaturen	Folgen	und	bergen	Gefahr	von	Rückkopplungen.	

Wärmere	Meere	verändern	die	jahreszeitlichen	Niederschlagsmuster	in	den	

Regenwaldgebieten;	auf	diese	Weise	verursachen	höhere	Temperaturen	längere	

und	intensivere	Dürren,	vermindern	die	Bodenfeuchtigkeit	und	führen	zu	

Waldbränden.“67	Vor	allem	die	Wasserknappheit	wird	in	naher	Zukunft	zu	einem	

echten	Problem	für	tropische	Regenwälder.	Dieses	sensible	System	droht	zu	

kippen,	denn	wir	scheinen	in	einigen	der	wichtigsten	tropischen	Regenwälder	

nicht	mehr	weit	von	einem	gefährlichen	Tipping-Point	entfernt	zu	sein.68		

																																																								

65
	vgl.	ebd.,	S.	251.	

66
	vgl.	ebd.,	S.	253.	

67
	ebd.,	S.	253.	

68
	vgl.	ebd.,	S.	254.	
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5.3 Beeinflussungen	der	Biodiversität	

Auf	die	Frage,	welche	Auswirkungen	diese	Entwicklungen	genau	auf	die	

Biodiversität	haben	werden,	gibt	es	noch	keine	klare	Antwort.	

Forschungsprogramme	wie	das	Biological	Dynamics	of	Forest	Fragements	Projekt	

oder	der	Living	Planet	Index	befassen	sich	aber	bereits	intensiv	mit	diesem	

Thema.69	Sie	konzentrieren	sich	dabei	allerdings	eher	auf	die	Fauna.	Bei	einer	

Studie	des	BDFFP,	die	sich	mit	dem	Aussterben	von	Vogelarten	in	

Waldfragmenten	beschäftigt	hat,	erkannte	man,	dass	der	Klimawandel	auch	als	

bedeutsamer	Faktor	in	die	Aussterbeprognose	miteinberechnet	werden	muss.70	

Der	Living	Planet	Index	untersuchte	Trends	in	Wirbeltierpopulationen	weltweit.	

Die	Ergebnisse	zeigten,	dass	es	überall	zu	einem	Rückgang	seit	1970	gekommen	

ist.	Dieser	sei	aber	im	Bereich	der	Tropen	besonders	stark	gewesen.	Während	

der	LPI	der	gemäßigten	Zone	um	36%	gesunken	ist,	gab	es	in	den	Tropen	einen	

Rückgang	von	56%.	Diese	Studien	greifen	allerdings	auf	weitaus	mehr	Parameter	

zurück	als	lediglich	den	Klimawandel.71		
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	vgl.	ebd.,	S.	254.	

70
	vgl.	ebd.,	S.	172f.	

71
	vgl.	ebd.,	S.	168.	
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6 Praktischer	Teil	

Unter	Beratung	von	Tropenforscher	Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl	und	Jonathan	

Wilfling	B.Sc.,	dem	technischen	Gartenleiter	des	Botanischen	Garten	Graz,	habe	

ich	einen	Versuch	gestartet,	der	Teilaspekte	der	Auswirkung	des	Klimawandels	

auf	die	Nährstoffversorgung	einer	tropischen	Pflanzenart	untersuchen	sollte.	

Denn	Nährstoffe	wie	Stickstoff	und	Phosphor	haben	einen	großen	Einfluss	auf	

das	Wachstumsverhalten	von	Pflanzen	-	ohne	sie	können	diese	nicht	wachsen.	

Das	belegt	auch	ein	Experiment,	welches	Dr.	Hofhansl	auf	der	BOKU	in	Wien	

durchgeführt	hat.72	Da	diese	wachstumslimitierenden	Nährstoffe	von	den	

Pflanzen	jedoch	nur	in	wässriger	Lösung	aufgenommen	werden	können73,	

müsste	sich	demnach	auch	in	dieser	Hinsicht	einiges	im	tropischen	Regenwald	

ändern,	wenn	es	wirklich	durch	den	Klimawandel	zu	vermehrtem	Auftreten	von	

Dürreperioden	kommt.	Das	Resultat	habe	ich	dann	im	Anschluss	diskutiert,	um	

daraus	Schlüsse	ziehen	und	es	annäherungsweise	auf	die	botanische	

Biodiversität	tropischer	Regenwälder	umlegen	zu	können.		

6.1 Protokoll	

6.1.1 Hypothese	

Ich	gehe	davon	aus,	dass	jene	Pflanzen,	die	weniger	Wasser	bekommen,	die	

Nährstoffe	schlechter	aufnehmen	und	demnach	nicht	so	gut	wachsen	können,	

wie	jene,	die	genug	Wasser	bekommen.	Außerdem	ist	nicht	auszuschließen,	dass	

die	Pflanzen,	die	stark	unter-	und	überdurchschnittlich	gegossen	werden,	

irgendwann	ganz	verenden.	

																																																								

72
	vgl.	Interview,	Zeile	1162-1166	

73
	vgl.	ebd.,	Zeile	255-259	
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6.1.2 Aufbau	

Für	meinen	Versuch	brauche	ich	ein	Terrarium	mit	einer	Lampe,	um	allen	

Pflanzen	das	gleiche	(tropennahe)	Klima	zu	ermöglichen.	Zwölf	Testpflänzchen,	

(Coffea	Canephora-Setzlinge)	wurden	mir	vom	Botanischen	Garten	der	Karl	

Franzens	Universität	Graz	zur	Verfügung	gestellt.	Des	Weiteren	benötige	ich	

einen	Dünger.	Ich	habe	einen	NPK-Dünger	gekauft,	der	der	

Nährstoffzusammensetzung	der	Humusschicht	möglichst	nahe	kommt.	Laut	

Angestellten	der	Gartenfachabteilung	OBI	Graz	Center	ist	das	der	COMPO	

Gartendünger	Blaukorn.	Um	die	exakte	Wassermenge	bestimmen	zu	können,	ist	

außerdem	ein	Messbecher	von	Nöten.	Weitere	Materialien	sind	

Markierstäbchen	und	-sticker,	um	die	einzelnen	Gruppen	zu	kennzeichnen,	sowie	

Lineale.	

6.1.3 Durchführung	

Zunächst	habe	ich	die	Düngerkörnchen	zu	feinem	Pulver	gemahlen	und	bei	

jedem	Topf	0,15	Gramm	auf	die	Erdoberfläche	gestreut.	Diese	Nährstoffschicht	

simuliert	die	Humusauflage,	denn	auch	in	der	Natur	werden	die	Nährstoffe	dem	

System	von	oben	zugeführt	und	sind	deshalb	in	der	obersten	Schicht	am	

konzentriertesten.74	Dann	habe	ich	die	zwölf	Pflanzen	in	Gruppen	zu	je	drei	

Setzlingen	unterteilt.	Pflanzen	der	Gruppe	A	haben	so	viel	Wasser	bekommen,	

wie	sie	es	in	ihrem	natürlichen	Lebensraum	durch	Niederschläge	bekommen	

würden.	Sie	stellen	die	Kontrollgruppe	dar.	Der	Robusta-Kaffe	wurde	

ursprünglich	in	Afrika	entdeckt.	Er	kommt	beispielsweise	in	Kenia	vor.	In	

Mombasa	regnet	es	im	November	118mm	im	Monat.75	Das	sind	3,9l/mq	am	Tag.	

Meine	Versuchstöpfe	sind	0,0049	mq	groß.	Da	es	in	Mombasa	im	November	aber	

nur	an	15	Tagen	regnet,	bekommen	die	drei	Pflanzen	der	Gruppe	A	jeden	

zweiten	Tag	40ml	Wasser.	Pflanzen	der	Gruppe	B	bekommen	jeden	vierten	Tag	

20ml	Wasser.	Gruppe	C	wird	einmal	pro	Woche	10ml	Wasser	zugeführt.	

Während	Gruppe	B	und	C	ein	Klimaszenario,	indem	es	weniger	regnet	und	

																																																								

74
	vgl.	Wilke,	2018	

75
	vgl.	Merkel,	2018	
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längere	Dürreperioden	gibt,	repräsentiert	und	Gruppe	A	einen	Vergleichswert	

zur	aktuellen	Situation	erzeugt,	wird	Gruppe	D	übermäßig	bewässert.	Denn	im	

Gespräch	mit	Mitarbeitern	des	Botanischen	Gartens	Graz	ist	aufgekommen,	dass	

es	auch	Voraussagen	gibt,	die	besagen,	dass	es	in	Zukunft	mehr	Niederschläge	in	

tropischen	Regenwaldgebieten	geben	wird.	Der	Plan	war,	Gruppe	D	jeden	Tag	

mit	80ml	Wasser		zu	gießen.	Im	tropischen	Regenwald	scheint	die	Sonne	12	

Stunden	am	Tag,	deshalb	brennt	auch	die	Lampe	in	meinem	Glashaus	täglich	von	

07:00	bis	19:00	Uhr.	Da	nicht	alle	Töpfe	den	gleichen	Abstand	zur	Lampe	haben	

können,	sind	die	vier	Gruppen	so	gleichmäßig	gestreut	wie	möglich.	Die	exakte	

Anordnung	der	Töpfe	ist	in	Abbildung	7	zu	sehen.	Das	Experiment	ist	für	genau	

vier	Wochen	anberaumt,	vom	25.11.2018	bis	zum	22.12.2018.	Einmal	pro	Woche	

habe	ich	dann	alle	Pflanzen	genau	gemessen	und	fotografisch	dokumentiert.	

	

	

Abb.7:	Anordnung	der	Pflanzen	(Eigene	Darstellung)	

	 	



	

	 	 		35	

6.1.4 Beobachtung	

Am	Anfang	des	Versuchs	waren	alle	Pflanzen	in	der	gleichen	Verfassung.	Ein	

Botaniker	des	botanischen	Gartens	sagte	auch,	dass	sie	alle	ungefähr	im	gleichen	

Entwicklungsstadium	und	deshalb	gut	für	ein	Experiment	geeignet	wären.		

	

	

Abb.8:	Pflanzen	zu	Beginn	des	Experiments,	am	25.11.2018	(Eigene	Darstellung)	
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Meine	Messungen	zum	Wachstumsverhalten	der	Pflanzen	habe	ich	in	drei	

Diagrammen	dargestellt.	Alle	exakten	Messdaten	sind	im	Anhang	zu	finden.	

Abbildung	9	zeigt	die	durchschnittliche	Änderung	der	Wuchshöhe.	Dazu	habe	ich	

den	Mittelwert	der	drei	Pflanzen	jeder	Gruppe	ermittelt.	Man	sieht	deutlich,	dass	

Gruppe	A	am	kontinuierlichsten	und	auch	am	meisten	gewachsen	ist.		

	

	

Abb.9:	Grafische	Darstellung	der	Messdaten	zur	Wuchshöhe	(Eigene	

Darstellung)
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Abbildung	10	zeigt	die	durchschnittliche	Änderung	der	Blattanzahl.	Gleich	wie	bei	

der	Höhe	habe	ich	auch	hier	Mittelwerte	herangezogen.	Die	Blattanzahl	wurde	

sowohl	durch	das	Wachsen	neuer,	als	auch	durch	das	Abfallen	vertrockneter	

Blätter	beeinflusst.	Die	Grafik	zeigt,	dass	Gruppe	A	und	D	keine	Blätter	verloren	

hat	und	im	Endeffekt	mehr	Blätter	hatte	als	am	Anfang,	während	Gruppe	B	und	C	

zwar	auch	junge	Blätter	bekommen,	aber	dafür	ebenfalls	alte	verloren	hat.	Am	

Ende	hatte	Gruppe	B	und	C	im	Schnitt	eine	geringere	Blattanzahl	als	zu	Beginn.	

	

	

Abb.10:	Grafische	Darstellung	der	Messdaten	zur	Blattanzahl	(Eigene	

Darstellung)
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Aussagekräftiger	ist	bei	meinem	Experiment	die	Veränderung	der	Biomasse.	

Dafür	habe	ich	alle	Pflanzen	ausgegraben	und	exakt	abgewogen.	Davon	habe	ich	

dann	erneut	Mittelwerte	erhoben.	Diese	sind	im	Balkendiagramm	in	Abbildung	

11	dargestellt.	Hier	sieht	man,	dass	Pflanzen	der	Gruppe	B	und	C	am	Ende	

deutlich	weniger	Gewicht	hatten,	als	die	der	Gruppen	A	und	D.	

	

	

Abb.11:	Durchschnittliches	Gewicht	der	Pflanzen	am	24.12.2018	(Eigene	

Darstellung)	
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Optische	Veränderungen	konnten	nach	der	ersten	Woche	noch	nicht	festgestellt	

werden.	Alle	Pflanzen	waren	nach	wie	vor	in	derselben	Verfassung.	Aufgefallen	

ist	jedoch,	dass	ein	stark	unterschätzter	Faktor	der	Abstand	der	Pflanzen	zur	

Lampe	ist.	Deshalb	habe	ich	eine	zusätzliche		Unterteilung	der	Pflanzen	anhand	

ihres	Abstandes	zur	UV-Lampe	vorgenommen.	Die	Töpfe	mit	einer	roten	

Markierung	waren	am	nächsten	bei	der	Lampe,	die	mit	einer	gelben	am	

weitesten	entfernt	und	die	mit	einer	grünen	dazwischen.	Diese	neuen	

Gruppierungen	werden	der	Einfachheit	halber	anschließend	als	„Lichtgruppen“	

bezeichnet.	In	jeder	Lichtgruppe	gab	es	genau	eine	Pflanze	aus	jeder	der	

Gruppen	A,	B,	C	und	D.	Die	Pflanze	Brot	zum	Beispiel	war	so	nahe	bei	der	heißen	

Lampe,	dass	sich	ihr	oberstes	Blatt	braun	verfärbt	hat.	Außerdem	habe	ich	

bemerkt,	dass	sich	mein	Gießplan	für	Gruppe	D	nicht	so	einfach	umsetzen	lässt.	

Nach	nur	wenigen	Tagen	musste	ich	den	Untersetzer	der	D-Pflanzen	gegen	eine	

Schüssel	eintauschen	und	trotzdem	war	es	nicht	immer	möglich,	strikt	nach	Plan	

zu	gießen,	weil	sonst	selbst	die	Schüsseln	übergegangen	wären.	

	

Abb.12:	Setzlinge	am	02.12.2018	(Eigene	Darstellung)	
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Bei	der	Messung	am	09.12.2018	hat	man	die	ersten	deutlichen	Auswirkungen	

gesehen.	Crot	und	Cgrün,	die	Pflanzen,	die	am	wenigsten	gegossen	wurden	und	am	

nächsten	bei	der	Lampe	waren,		sind	vertrocknet.	Außerdem	ist	aufgefallen,	dass	

das	Wasser	in	den	Untersetzern	der	Gruppe	D	unterschiedlich	schnell	verdampft.	

Bei	Dgelb	musste	die	Schüssel	sogar	durch	eine	größere	ersetzt	werden.	

		

Abb.13:	Entwicklungsstand	der	Pflanzen	am	09.12.2018	(Eigene	Darstellung)	

	

Abb.14:	Lichtgruppe	Rot	am	09.12.2018	(Eigene	Darstellung)	
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In	der	Woche	vom	10.12.	ist	die	letzte	Pflanze	der	C-Reihe	vertrocknet.	

Außerdem	haben	auch	die	Blätter	der	Pflanzen	Brot	und	Bgrün	begonnen	zu	

hängen.	Gruppe	A	ging	es	bis	auf	ein	paar	kleine	braune	Flecken	nach	wie	vor	

hervorragend	und	Gruppe	D	zeigte	noch	keinerlei	Anzeichen	möglicher	

Auswirkungen	des	Versuchs.	

	

Abb.15:	Entwicklungsstand	am	16.12.2018	(Eigene	Darstellung)	

	

Abb.16:	Lichtgruppe	Rot	am	16.12.2018	(Eigene	Darstellung)	
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In	der	Woche	vom	17.12.2018	sind	die	beiden	B-Pflanzen	vollständig		vertrocknet	

und	Blätter	von	Drot	und	Dgrün	haben	sich	braun	verfärbt,	schienen	aber	trotzdem	

nicht	ausgetrocknet	zu	sein.	

	

Abb.17:	Entwicklungsstand	am	23.12.2018	(Eigene	Darstellung)	

	

Abb.18:	Lichtgruppe	Rot	am	23.12.2018	(Eigene	Darstellung)	
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Zu	Beginn	hat	man	noch	deutliche	Unterschiede	bei	den	verschiedenen	

Lichtgruppen	gesehen,	letztendlich	sind	die	Hauptunterschiede	aber	doch	an	der	

Wassermenge	festzumachen.	Das	Schicksal	jener	Pflanzen,	die	näher	an	der	

Lampe	waren,	ist	also	lediglich	beschleunigt	worden.	Deshalb	wurden	vorher	

Bilder	der	Lichtgruppe	Rot	zum	Vergleich	herangezogen.	Ich	hatte	das	Gefühl,	

dass	bei	diesen	die	Auswirkungen	(vor	allem	zu	Beginn)	am	deutlichsten	

erkennbar	waren.	

Pflanzen	der	Gruppe	A	fehlte	es	nach	4	Wochen	an	nichts,	Pflanzen	der	Gruppe	B	

sind,	bis	auf	die	der	Lichtgruppe	gelb,	eingetrocknet,	Gruppe	C	ist	komplett	

vertrocknet	und	Gruppe	D	war	zwar	immer	noch	groß	und	saftig,	aber,	bis	auf	die	

Pflanze	der	Gruppe	gelb,	teilweise	braun	verfärbt.	Es	fällt	also	auf,	dass	es	der	

Kontrollgruppe,	also	jenen	Pflanzen,	die	mit	einer	Wassermenge,	die	der	

derzeitigen	Menge	des	echten	Regenwaldes	entsprechend	ist,	gegossen	wurden,	

am	besten	ergangen	ist.		

	

Abb.19:	Endresultat	in	der	Übersicht	am	23.12.2018	(Eigene	Darstellung)	
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6.1.5 Ergebnisse,	Reflexion	und	Interpretation	

Meine	Hypothese	war	zum	Teil	richtig.	Wie	Abbildung	9	zeigt,	waren	es	

tatsächlich	jene	Pflanzen,	die	eine	adäquate	Menge	an	Wasser	zugeführt	

bekamen,	die	am	deutlichsten	an	Höhe	zulegten.	Auch	in	meiner	Annahme,	dass	

die	Pflanzen,	die	zu	wenig	gegossen	wurden,	absterben	würden,	lag	ich	richtig.	

Ob	das	nun	wirklich	daran	lag,	dass	die	Gruppen	B	und	C	aufgrund	der	geringen	

Wassermenge	nicht	in	der	Lage	waren,	die	Nährstoffe	richtig	aufzunehmen,	

konnte	ich	nicht	feststellen.	Im	Falle	meines	Versuchs	sind	die	Ergebnisse	eher	

der	absoluten	Wassermenge	oder	sogar	den	längeren	Trockenperioden	

zuzuschreiben.	Denn	wie	Dr.	Florian	Hofhansl	im	Interview	gesagt	hat,	könnte	die	

Länge	der	Trockenzeit	ein	oftmals	unterschätzter	Einflussfaktor	sein.76	

Überraschend	war	allerdings,	dass	die	übermäßig	bewässerten	Pflanzen	nicht	

geschädigt	wurden.	Wie	das	dann	jedoch	in	freier	Natur	über	einen	längeren	

Zeitraum	hinweg	aussehen	würde,	lässt	sich	allerdings	nicht	genau	sagen.	

Obwohl	mein	Versuch	grundsätzlich	erfolgreich	war,	hat	er	sich	doch	in	eine	

andere	Richtung	entwickelt,	als	geplant.	Die	Nährstoffe	spielten	nämlich	wider	

Erwarten	nur	eine	untergeordnete	Rolle.	Auch	meine	Gießmengen	habe	ich	zu	

unüberlegt	festgelegt.	In	der	Praxis	musste	ich	insgesamt	zwölf	Tage	bei	Gruppe	

D	auslassen,	weil	die	Töpfe	kein	Wasser	mehr	aufnehmen	konnten.	Ich	habe	die	

Kapazität	der	Pflanzen	und	die	der	Erde	falsch	eingeschätzt,	denn	80	Milliliter	

Wasser	pro	Tag	waren	einfach	nicht	absorbierbar.		

Mein	Experiment	untersuchte	also	die	Auswirkung	klimawandelbedingter	

Veränderungen	der	Niederschlagsmuster	auf	Pflanzen.	Natürlich	stark	

vereinfacht,	ohne	Berücksichtigung	weiterer	Faktoren	wie	Temperatur	oder	

Artenzusammensetzung.	Da	in	diesem	komplexen	System	allerdings	kein	Faktor	

unabhängig	von	den	anderen	ist,	lässt	sich	nicht	leicht	abgrenzen,	welche	

Auswirkungen	der	Klimawandel	allein	auf	den	Regenwald	haben	wird.	Außerdem	

ist	alles	so	eng	miteinander	verflochten,	dass	ein	Effekt	bereits	den	nächsten	

auslösen	kann.	Ein	Beispiel	aus	Costa	Rica	zeigt,	wie	komplex	diese	ganzen	

																																																								

76
	vgl.	Interview,	Zeile	97-100	
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Zusammenhänge	sind.	Dort	kam	es	Ende	des	20.	Jahrhunderts	zum	plötzlichen	

Aussterben	zweier	endemischer	Reptilienarten	in	einem	Schutzgebiet.	

Forschungsgruppen	gehen	davon	aus,	dass	der	Klimawandel	die	Verbreitung	

eines	Pilzes,	der	eine	tödliche	Infektion	verursachen	kann,	in	diesen	Gebieten	

ermöglicht	hat	und	somit	der	Grund	für	das	rasante	Artensterben	war.77	Solche	

speziellen	Wechselwirkungen	lassen	sich	nur	schwer	in	Modelle	miteinbeziehen.	

Ein	weiteres	Problem	ist	auch,	dass	man	keine	globalen	Aussagen	treffen	kann.	

So	kann	es	zum	Beispiel	sein,	dass	auf	einem	Erdteil	ein	bestimmter	Effekt	

beobachtet	wird	und	auf	einem	anderen	vielleicht	sogar	ein	komplett	

entgegengesetzter.78	Mithilfe	meines	Versuchs	lässt	sich	meine	Leitfrage	also	

nicht	eindeutig	beantworten.	Beim	nächsten	Mal	würde	ich	den	Versuch	über	

einen	längeren	Zeitraum	hinweg	machen	und	auch	mehr	als	lediglich	eine	

Pflanzenart	miteinbeziehen.	Das	hätte	aber	den	Rahmen	meiner	

Vorwissenschaftlichen	Arbeit	gesprengt.	Eine	eindeutige	Antwort	kann	es	daher	

also	nicht	geben.	Ich	denke	aber,	dass	man	die	Ergebnisse	interpretieren	und	sie	

dann	auf	meine	Leitfrage	umlegen	kann.	

Mein	Glashausversuch	hat	gezeigt,	dass	vor	allem	Pflanzen,	die	dem	Licht	

komplett	ausgesetzt	sind	und	kaum	Wasser	bekommen,	gefährdet	sind.	In	der	

Realität	ist	das	zwar	komplizierter	(meine	Versuchspflanzen	sind	zum	Beispiel	

noch	sehr	jung	gewesen,	während	es	im	Regenwald	auch	gigantische	Bäume	gibt,	

die	viel	robuster	sind),	aber	ich	denke	trotzdem,	dass	das	Prinzip	dasselbe	ist.	

Sollte	der	Klimawandel	also	wirklich	zu	geringeren	Niederschlagsmengen	führen,	

nehme	ich	an,	dass	Arten,	die	nicht	sehr	anpassungsfähig	sind,	aussterben	

könnten	und	andere,	die	besser	für	extremere	Umweltbedingungen	gewappnet	

sind,	Schwächere	verdrängen.	Denn	durch	den	Licht-	und	Platzmangel	ist	es	

bereits	so,	dass	nur	die	Stärkeren	überleben.	Durch	zusätzliche	Wasserknappheit	

könnte	dieses	Phänomen	noch	verstärkt	werden.	Das	bedeutet	also,	dass	sich	die	

Zusammensetzung	der	Flora	tropischer	Regenwälder	in	Zukunft	möglicherweise	

für	immer	verändern	wird.

																																																								

77
	vgl.	Martin,	2015,	S.	161.	

78
	vgl.	Interview,	Zeile	27-29	
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7 Globale	Bedeutung	tropischer	Regenwälder	

Nicht	nur	der	Klimawandel	setzt	dem	tropischen	Regenwald	stark	zu.	Die	Gier	der	

Menschheit,	die	mit	Abholzungen	in	unvorstellbarem	Maße	verbunden	ist,	stellt	

ebenfalls	eine	große	Bedrohung	für	tropische	Regenwälder	dar.	Abgesehen	

davon,	dass	es	moralisch	nicht	vertretbar	ist,	den	Lebensraum	unzähliger	

Pflanzen,	Tiere	und	Menschen	zu	zerstören,	ihnen	somit	ihre	Lebensgrundlage	zu	

nehmen	und	ihre	Existenz	zu	gefährden,	verspielen	wir	alle	auch	bedeutsame	

Chancen	für	uns	selbst.		

7.1 Eine	genetische	Schatzkammer	

Der	tropische	Regenwald	ist	der	artenreichste	Naturraum	der	Erde.	Artenvielfalt	

ist	gewissermaßen	gleichzusetzen	mit	genetischer	Vielfalt,	denn	verschiedene	

Arten	gibt	es	aufgrund	der	Unterschiede	im	Erbgut.	Die	Erbinformationen	der	

Arten	enthalten	auch	„Rezepte	zur	Bewältigung	von	Herausforderungen	der	

Umwelt“.	Und	genau	dort	sehen	Wissenschaftler	großes	Potential.	Pflanzen	und	

Tiere	haben	über	Millionen	von	Jahren	Strategien	entwickelt,	um	in	ihrer	

Umgebung	überleben	zu	können.	Diese	will	sich	die	Menschheit	in	der	Medizin,	

der	Landwirtschaft	und	der	Industrie	zu	Nutze	machen.	Zum	Beispiel	ist	es	nicht	

unwahrscheinlich,	dass	im	Regenwald	ein	Wirkstoff	gegen	Aids	schlummert.	Das	

Chinin	des	Chinarindenbaums	aus	dem	Amazonas,	beispielsweise,	hat	sich	schon	

gegen	Malaria	als	wirksam	erwiesen.	Aus	Pilzen	können	höchstwirksame	

Antibiotika	gewonnen	werden.	Schon	vor	Jahrhunderten	haben	indigene	Völker	

aus	Südamerika	Säfte	von	Lianen	zur	Empfängnisverhütung	verwendet	und	in	

langlebigen	Echsen,	glaubt	man,	stecken	Mechanismen	um	länger	jung	zu	

bleiben.	Das	sind	nur	wenige	Beispiele,	die	zeigen,	wie	wertvoll	die	Regenwälder	

für	uns	alle	sind.79	

																																																								

79
	vgl.	Reichholf,	2010,	S.	209ff.	
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7.2 Die	grüne	Lunge	

Ein	weiterer	Aspekt	ist	ihre	Mithilfe	beim	Kampf	gegen	den	Klimawandel,	denn	

tropische	Regenwälder	leisten	einen	wichtigen	Beitrag	zur	Klimastabilisation.	

Zum	einen	nehmen	Pflanzen	Kohlenstoffdioxid	(CO2)	aus	der	Luft	auf	und	

produzieren	mithilfe	der	Fotosynthese	Sauerstoff.	Der	Haken	dabei	ist	nur,	dass	

sie	bei	Atmungs-	und	Zersetzungsprozessen	ein	gewisses	Maß	an	Sauerstoff	

selbst	wieder	verbrauchen.80	Ausschließlich	junge	Regenwälder	setzen	wirklich	

Sauerstoff	in	die	Atmosphäre	frei.81	Trotzdem	sind	nur	Meeresalgen	noch	

größere	Sauerstoffproduzenten	als	die	Regenwälder.		

Die	Bäume	des	Regenwaldes	haben	aber	auch	noch	einen	anderen	Effekt	auf	das	

Weltklima.	In	den	Tropen	ist	die	Sonneneinstrahlung	sehr	stark.	Deshalb	haben	

die	Pflanzen	eine	Strategie	entwickelt,	um	sich	abzukühlen.	Sie	lassen	Wasser	an	

der	Blattoberfläche	verdunsten,	welches	dann	aufsteigt	und	über	den	

Baumkronen	Wolken	bildet.	Diese	Wolkendecke	hat	dann	eine	ähnliche	Funktion	

wie	Schnee-	und	Eisflächen	–	sie	reflektiert	das	Sonnenlicht.		

Auch	in	die	entgegengesetzte	Richtung	können	Regenwälder	Einfluss	nehmen.	

Durch	das	Abholzen	großer	Waldflächen	wird	die	globale	Erwärmung	

angekurbelt.	56-97	Milliarden	Tonnen	an	Kohlenstoffdioxid	sollen	voraussichtlich	

bis	2030	zusätzlich	aufgrund	der	Regenwaldvernichtung	freigesetzt	werden.	

Forscher	gehen	davon	aus,	dass	sich	der	CO2-Gehalt	der	Atmosphäre	um	mehr	

als	ein	Viertel	erhöhen	würde,	wenn	alle	Regenwaldflächen	der	Welt	komplett	

zerstört	werden	würden.	82	

	 	

																																																								

80
	vgl.	Pawlak,	2018	

81
	vgl.	Deutschle,	2018	

82
	vgl.	Pawlak,	2018	
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8 Möglichkeiten	den	Regenwald	zu	schützen	

Weltweit		verschwinden	jedes	Jahr	ungefähr	9	Millionen	Hektar	tropischer	

Regenwald.	Das	entspricht	einer	Fläche	so	groß	wie	Portugal.	Umgerechnet	

bedeutet	das,	dass	circa	alle	2,5	Sekunden	ein	Gebiet	von	der	Größe	eines	

Fußballfeldes	verloren	geht.83	Dagegen	muss	dringend	etwas	getan	werden!	

Claude	Martin	fasst	in	seinem	Buch	„Endspiel	–	Wie	wir	das	Schicksal	der	

tropischen	Regenwälder	noch	wenden	können“,	Maßnahmen	zusammen,	die	

getroffen	werden	müssen,	um	die	Regenwälder	noch	zu	retten.	Zunächst	ist	es	

wichtig,	dafür	zu	sorgen,	dass	alle	Primärwälder,	also	die	Regenwälder,	die	noch	

unberührt	und	intakt	sind,	geschützt	werden.	Illegaler	Holzschlag	muss	strenger	

gefahndet	werden.	Hilfreich	dafür	wäre	eine	Verbesserung	der	

Fernerkundungssysteme	über	Satellit.	Außerdem	müsste	sich	die	Politik	um	

nachhaltiges	Forestmanagement	kümmern	und	Aufforstungsprojekte	

unterstützen.	Des	Weiteren	ist	es	essentiell,	Emissionen	zu	reduzieren,	um	die	

globale	Erwärmung	einzudämmen	und	auf	bewussteren	Konsum	zu	achten.84	

Wir	alle	können	dazu	beitragen,	den	Regenwald	zu	schützen,	indem	wir	die	eine	

oder	andere	Angewohnheit	ein	bisschen	ändern	oder	einfach	achtsamer	

konsumieren.	Denn	in	vielen	Alltagsprodukten	steckt	ein	Stück	Regenwald,	ohne	

dass	es	die	meisten	überhaupt	wissen.	CO2	sparen,	um	die	globale	Erwärmung	

nicht	zusätzlich	zu	fördern,	ist	der	erste	Ansatzpunkt.	Verantwortungsvoll	mit	

Energie	umgehen,	wenn	es	auch	anders	geht,	mal	auf	das	Auto	verzichten	und	

regionale	und	saisonale	Lebensmittel	einkaufen	sind	nur	ein	paar	Möglichkeiten,	

einen	Beitrag	zu	leisten.	Außerdem	ist	es	wichtig,	Ressourcen	zu	sparen.	Viele	

Möbel	bestehen	aus	Tropenholz,	aber	auch	in	Grillkohle	kann	sich	Regenwald	

verstecken.	Papier	ist	ein	weiteres	wichtiges	Beispiel.	Für	solche	Produkte	

müssen	Regenwaldflächen	gerodet	werden.	Umwelttechnisch	betrachtet	ist	

Papier	zwar	immer	noch	die	bessere	Alternative	zu	Plastik,	weil	Erdöl	begrenzt	

und	Holz	eine	nachwachsende	Ressource	ist,	trotzdem	sollte	man	

																																																								

83
	vgl.	Wille,	2018	

84
	vgl.	Martin,	2015,	S.	286-292.	
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verantwortungsvoll	damit	umgehen,	indem	man	zum	Beispiel,	wenn	möglich,	

Recyclingpapier	verwendet.	Verpackungsmüll	und	Wegwerfprodukte	sollten	

ebenfalls	vermieden	werden.	Aber	nicht	nur	Holz	kann	aus	den	Tropen	stammen.	

Auch	Aluminium,	ist	beispielsweise	eine	Ressource,	die	in	Regenwaldgebieten	

abgebaut	werden	kann.85	Ein	Aspekt,	der	oft	vernachlässigt	wird,	ist	der	

Zusammenhang	zwischen	Regenwald	und	Fleischkonsum.	Das	Hauptproblem	an	

tierischen	Produkten	ist,	dass	die	Nachfrage	immer	größer	wird	und	die	Preise	

weiter	sinken.	Das	Hauptfuttermittel	für	Nutztiere	ist	Soja.	Um	diese	riesigen	

Mengen	an	Soja	möglichst	kostengünstig	produzieren	zu	können,	muss	

Regenwald	weichen.	Das	alles	sind	landwirtschaftliche	Flächen,	die	nur	indirekt	

als	Nahrungsmittelquelle	genutzt	werden.	„Von	der	Menge	an	Getreide	und	Soja,	

die	benötigt	wird,	um	ein	Steak	zu	produzieren,	könnten	2	Menschen	einen	

ganzen	Tag	satt	werden.“86	Außerdem	ist	die	Haltung	von	Nutztieren	sehr	

schlecht	für	das	Klima.	Wissenschaftler	gehen	davon	aus,	dass	zwischen	15	und	

50%	aller	Treibhausgase	aus	der	Viehwirtschaft	kommen.	Ein	halbes	Kilo	

Rindfleisch	ist	für	die	Umwelt	gleich	belastend	wie	100	Kilometer	Fahrt	auf	der	

Autobahn.	Gut	wäre	es	also,	weniger	Fleisch	zu	essen	und	dafür	auf	Bio-Qualität	

zu	achten.87	Es	gibt	Wege	und	Möglichkeiten,	gemeinsam	etwas	zu	verändern.	

Noch	ist	es	nicht	zu	spät!	
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	vgl.	Wille,	2018	

86
	ebd.,	2018	

87
	vgl.	Höfner,	2015	
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Abb.20:	Intakter	tropischer	Regenwald88	

	

	

Abb.21:	Illegale	Brandrodung	eines	Regenwaldgebiets89	

	

																																																								

88
	Ilosuna,	2004	

89
	Pearce,	2015	
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9 Fazit	

Durch	meine	Recherchearbeit	bin	ich	zu	dem	Schluss	gekommen,	dass	tropische	

Regenwaldgebiete	unter	besonders	starker	Beeinflussung	des	Klimawandels	

stehen.	Da	man	allerdings	noch	nicht	genau	weiß,	wie	sich	unser	Klima	

weiterentwickeln	wird	(das	hängt	nicht	zuletzt	auch	von	uns	Menschen	ab),	kann	

man	auch	nicht	exakt	sagen,	welche	Auswirkungen	der	Klimawandel	auf	den	

Regenwald	haben	wird.	Bis	jetzt	gibt	es	nur	Vermutungen.	Welche	Auswirkungen	

der	Klimawandel	nun	auf	die	botanische	Biodiversität	haben	wird,	ist	eine	noch	

spezifischere	Frage,	auf	die	es	derzeit	noch	keine	wissenschaftlich	korrekte	

Antwort	gibt.	Geht	man	jedoch	von	der	Annahme	aus,	dass	es	trockener	wird	

und	somit	zu	längeren	Dürreperioden	kommt,	so	zeigt	mein	Modellversuch,	dass	

das	äußerst	negative	Auswirkungen	auf	die	Vegetation	haben	würde.	

Empfindlichere	Pflanzen	könnten	vielleicht	sogar	ganz	aussterben,	was	bedeuten	

würde,	dass	sich	die	Zusammensetzung	der	Flora	in	tropischen	Regenwäldern	

irreversibel	verändert.	Die	gute	Nachricht	ist,	dass	es	noch	nicht	zu	spät	ist,	

etwas	zu	ändern.	Wenn	alle	bewusster	auf	ihren	ökologischen	Fußabdruck	

achten,	können	wir	das	Schicksal	tropischer	Regenwälder	noch	wenden!	
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12 Anhang	

12.1 	Interview	mit	Tropenforscher	Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl	

Florian	Hofhansl	forscht	und	lehrt	am	Department	für	Botanik	und	

Biodiversitätsforschung	der	Universität	Wien.		

Graz-Wien,	am	26.07.2018	

Cäcilia	Hödlmoser:	Dann	fangen	wir	gleich	mal	an.	Okay.	Also	zuerst	mal,	kannst	1	

du	irgendwas	dazu	sagen,	wie	sich	das	Klima	in	so	Regenwaldgebieten	verändern	2	

wird,	in	den	nächsten	Jahrzehnten/	Jahrhunderten?	3	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Gleich	die…	die	bestselling	Frage…	wie	…	wie	bei	der	4	

Politik!	5	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ich	kann	mit	einer	anderen	Frage	anfangen	…	ich	hab	nämlich	6	

eine	andere	–	7	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Passt	…	Nein	nein	ist	gut,	ist	gut!	Naja	äh	…	also	es	gibt	8	

da	immer	so	Standardantworten	…	Klima	ist	generell	schwierig	und	Voraussagen	9	

in	die	Zukunft	überhaupt.	Aber	das	ist	halt	eher	lustig	als	dass	es	was	bringt.	Naja	10	

also	was	wir	halt	wissenschaftlich	dann	immer	das	Problem	haben	ist,	dass	Klima	11	

eigentlich	 erst	 ab	 15	 Jahren,	 oder	 eigentlich	 ab	 30	 Jahren,	 wenn	 man	 streng	12	

genommen	 ist,	 wenn	 man	 	 meteorologisch	 rechnet,	 gilt.	 Und	 das	 heißt	 du	13	

brauchst	 eine	 riesige	 Zeitreihe,	 um	 überhaupt	 mal	 zu	 schauen	 wie	 wars	14	

eigentlich,	damit	amal	diese	Baseline	–	wie	sie	heißt	–	wie	heißt	des	auf	Deutsch?	15	

Den	Zustand		x	–	keine	Ahnung	–	diese	Baseline	…		aber	wir	verstehen	ja	was	wir	16	

meinen	…	 äh	 beschreiben	 kann.	 Und	 dann	 kann	 ich	 überhaupt	 erst	 aus	 dieser	17	

Baseline,	wenn	 ich	so	 lange	Daten	hab,	 irgendein	statistisches	Modell,	oder	ein	18	

anderes	 Modell	 bauen	 und	 anschauen,	 wie	 sich	 das	 entwickelt,	 mit	 einer	19	

gewissen	statistischen	Bandbreite	eben	von	diesen	meistens	95%	Sicherheit,	mit	20	

5	%	Unsicherheit.	Ja	…	das	ist	die	Schwierigkeit	dieser	Aussage.	Das	heißt	es	gibt	21	

keine	generelle	Aussage‚	so	wird	sichs	ändern‘.	Und	auch	dadurch,	dass	die	Welt	22	

geografisch	ausschaut	wie	sie	 ist,	durch	eben	Südhalbkugel,	Nordhalbkugel	und	23	
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was	weiß	ich,	lateinamerikanische	Länder	und	asiatische	Länder	und,	dass	das	ja	24	

immer	oszilliert,	 jetzt	was	wir	als	Sommer	und	Winter	kennen,	aber	halt	global	25	

gesehen,	ist	das	ja	quasi	eine	…	-	die	..	die	Stellung	zur	Sonne,	wie	sich	die	Kugel	26	

bewegt,	kann	man	jetzt	nicht	sagen,	das	wird	so	oder	so	sein,	weil	meistens	sieht	27	

man	 auf	 dem	 einen	 Erdteil	 den	 Effekt	 und	 auf	 dem	 anderen	 Erdteil	 sogar	 den	28	

entgegengekehrten	 Effekt.	 Also	 das	 ist	 generell	 schwierig,	 aber	 man	 kann	29	

ableiten	oder	glaubt	mittlerweile,	nach	vielen	 Jahren	von	Recherche,	dass	man	30	

sagen	kann,	dass	diese	Variation	 im	Klima	noch	stärker	wird.	Das	heißt	es	wird	31	

heißer	 in	 den	heißen,	 trockenen	 Jahren	und	 feuchter	 oder	 	mehr	Niederschlag	32	

geben,	in	diesen	nassen,	kalten	Jahren.	Das	ist	so	die	Quintessenz.		33	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Ich	 hab	 auch	 irgendwie	 davon	 gelesen,	 dass	 es	 so	34	

verschiedene	Szenarien	gibt,	also	auch	dann	–	35	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja	das	ist	auch	klar!	36	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 -	 mit	 den	 Auswirkungen	 auf	 die	 Regenwälder	 und	 also	 ich	37	

weiß	nicht	ob	das	so	viel	damit	zu	tun	hat,	aber	zum	Beispiel	in	der	Schule	haben	38	

wir	 von	 so	 RCP	 gehört	 –	 also	 Representative	 Concentration	 Pathways	 oder	 so	39	

was,	was	denk,	ich	vielleicht	auch	unterschiedlich	dann	…	ah	das	ist	verwirrend	…	40	

ähm	auf	jeden	Fall	–	weißt	du	was	ich	mein?	Also	irgendwie,	dass	–	41	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Na	na	also,	ja,	dass	halt	der	Versuch	eben	aus	diesem	42	

…	 	 dieser	 riesigen	 Bandbreite,	 wenn	 man	 sichs	 so	 	 schwankend	 vorstellt	 und	43	

verschiedene	 Szenarien	modelliert,	 jetzt	 vielleicht	 in	mehr	heißeren,	 trockenen	44	

Jahren,	kälteren,	feuchteren	Jahren.	Irgendwo	verliert	man	sich	in	dieser	Welle,	45	

was	was	nimmt	man	dann	raus?	Und	dann	war	die	Idee	…	zuerst	waren	ja	diese	46	

ah	Klimaszenarien	nur	eben	klimabezogen.	Dass	man	sagt	okay,	was	was	ist	jetzt	47	

ein	 denkbares	 Szenario.	 Wir	 nehmen	 irgendwas	 in	 der	 Mitte,	 irgendwas	 sehr	48	

extrem	hohes	und	etwas	 sehr	 extrem	niedriges	 und	 schauen,	 	 dass	ma	uns	da	49	

irgendwie	…	-	damit	man	eben	Szenarien	entwickelt	und	schaut,	was	passiert	wo,	50	

weil,	 man	 kann	 net	 1004	 verschiedene	 Methoden	 durchrechnen	 –	 kann	 man	51	

schon,	 aber	 das	 versteht	man	 ja	 dann	 gar	 nicht	mehr.	 Und	 die	 …	 der	 weitere	52	

Schritt	 von	 diesen	 RCPs	 war	 dann:	 ‚Okay	 was	 bringt	 mir	 das,	 wenn	 ich	 die	53	

Klimaschwankung	verstehe,	wenn	ich	nicht	weiß,	was	die	dann	bedeutet?’	Weil	54	
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wenn	 wir	 weiterhin	 CO2	 zum	 Beispiel	 rausschleudern	 oder	 Wälder	 abholzen,	55	

bringt	mir	 das	 ganze	 tolle	 Klimaszenario	 nichts,	wenn	 ich	 das	Modell	 kalibriert	56	

hab	 und	 das	 stimmt	 alles,	 aber	 dann	 ist	 der	Wald,	 den	 ich	 jetzt	modellier	 gar	57	

nicht	 da	 in	 dem	 Jahr	 2200.	 Deswegen	 war	 die	 Idee	 dieser	 RCPs	 so	 ein	 paar	58	

Sachen	rauszunehmen,	eben	anhand	dieser	globalen	 	Temperatur,	weil	das	das	59	

Ziel	 ist,	 das	 Klimaziel	 ist.	 Und	 wir	 sagen	 wir	machen	 ein	 2°-Szenario,	 ein	 4,4°-60	

Szenario,	 ein	 8,irgendwas°-Szenario	und	 schauen	uns	dann	an,	 lokales	…	auf	…		61	

auf	verschiedenen	…	ah	Skalen	der	Welt,	was	passiert	dann	 in	dem	Fall	dort	 in	62	

diesem	Gebiet.	63	

Cäcilia	Hödlmoser:	Okay,	das	heißt,	weil	 ich	hab	nämlich	auch	 in	diesem	einen	64	

Buch	gelesen,	dass	die	Temperatur	gar	nicht	so	ausschlaggebend	dann	quasi	für	65	

die	Auswirkungen	auf	den	Regenwald	ist	in	dem	Fall,		ähm	sondern	eher	mehr	so	66	

die	 Niederschläge	 zum	 Beispiel	 und	 dann	 die	 daraus	 resultierenden	67	

Dürreperioden	oder	sowas	in	der	Richtung.	Ist	da	irgendwas	dran,	also	das	man	–	68	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja	–	Kann	man	so	sagen,	also	das	Problem	oder	die	…	69	

warum	 das	 so	 ist,	 kommt	 dann	 drauf	 an,	 was	 ist	 …	 was	 interessiert	 dich	 aus	70	

diesem	 RCP-Szenario.	 Kannst	 du	 sagen,	 so	 mich	 interessieren	 die	 Wüsten	 in	71	

Afrika,	 oder	 mich	 interessieren	 die	 Regenwälder	 im	 Amazonas	 oder	 mich	72	

interessiert	 das	Gletschereis	 an	 den	 Polen.	Nicht	Gletschereis	 aber	 –	 eh	 schon	73	

wissen,	Poleis	halt.	Das	heißt	was	du	dir	dann	 rausnimmst	 ist	der	Unterschied.	74	

Das	heißt	für	die	Polkappen	ist	die	Temperatur	wahrscheinlich	sehr	wichtig.	Für	75	

die	Regenwälder,	die	eh	schon	sehr	heiß	ist	und	wo	die	Schwankung	gering	in	der	76	

Temperatur	ist,	ist	dann	die	Variable,	die	eher	im	Vergleich	dazu	mehr	schwankt,	77	

nämlich	 der	 Niederschlag,	 wichtiger.	 Das	 heißt,	 das	 ist	 die	 Frage	 wo	 du	78	

hinschaust.	Man	kann	jetzt	nicht	sagen,	das	 ist,	wenn	du	sagst,	nicht	so	wichtig	79	

für	das	…	das	Ziel	ist	diese	globale	Temperatur.	Das	ist	aber	nur,	weil	wir	es	zum	80	

Ziel	machen.	Wenn	ich	aber	auf	Regenwälder	schau,	die	haben	alle	26°	im	Mittel	81	

sag	ich	jetzt	amal	und	schwanken	von	23	bis	28	–	ungefähre	Herausnahme.	Ja	da	82	

ist	5°,	da	ist	nicht	viel	da,	ob	sich	da	jetzt	2°	ändern,	 ist	wahrscheinlich	nicht	so	83	

schlimm.	 Jetzt	auf	diesem	ganzen	Biomniveau,	wenn	du	den	ganzen	Amazonas	84	

anschaust.	Ob	aber	der	Niederschlag	sich	von,	weiß	 ich	nicht,	1200ml	auf	6000	85	
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ändert,	 das	 ist	 dann	 das	 6-fache,	 das	 ist	 dann	 größer.	 Ne	 es	wär	 so	…	wie	 im	86	

Vergleich,	die	Temperatur	ändert	sich	nicht	ums	6-fache,	nicht	von	20°	auf	400.	87	

Das	war	jetzt	nicht	das	6-fache,	aber	du	weißt	was	ich	mein.		88	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ja	ich	weiß	was	du	meinst.	89	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Und	 deswegen.	 Also	 es	 kommt	 drauf	 an,	 wo	 du	90	

hinschaust.	Während	 für	 die	 Eisschmelze	 ist	 die	 Durchschnittstemperatur	 sehr	91	

wohl	wichtig,	ob	es	6°	im	Jahresmittel	war	oder	8.	Weil	bei	8	ist	alles	weg.	92	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ok	das	das	macht	Sinn.	93	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Das	macht...	das	 ist	dieses	was	man	bedenken	muss	94	

und	 das	 ist	 beim	 Lesen	 vielleicht	 nicht	 klar,	 aber	 wenn	 man	 sich	 es	 dann	 für	95	

lokale	Szenarien	anschaut,	für	gewisse	Gebiete,	dann	wird	das	eh	klar.	Und	eben,	96	

für	 manche	 gilt	 dann	 nicht	 mal	 der	 Regen	 ist	 so	 wichtig,	 sondern	 eher	 dieser	97	

Trockenindex:	Wie	 lange	 regnet	 es	 nicht.	 Das	 heißt,	 es	 kann	 auch	 im	 Jahr	 die	98	

selbe	Menge	 Regen	 fallen	 und	 ich	 seh	 keinen	 Unterschied	 oder	 versteh	 nicht	99	

warum	 ist	 das	 Jahr	 anders.	 Wenn	 ich	 mir	 dann	 aber	 anschau,	 es	 hat	 3	 Jah...	100	

Monate	in	dem	Jahr	nicht	geregnet	und	hat	aber	dann	die	selbe	Menge	wieder	101	

aufgeregnet	 fürs	 Jahr,	 dann	 versteh	 ich	 -	 aso	das	war	 anders,	weil	 da	hat	 es	 3	102	

Monate	 nicht	 geregnet,	 während	 in	 dem	 anderen	 Jahr,	 hat	 es	 nur	 2	Wochen	103	

nicht	 geregnet.	 Dafür	 dann	 halt	 weniger	 nachher.	 Und	 insgesamt	 die	 selbe	104	

Menge.	Aber	das	 ist	halt	das,	was	man	 immer	bedenken	muss.	Was	nicht	 jetzt	105	

gleich	amal	so	eindeutig	ist.	Aber	wenn	man	sich	es	dann	überlegt,	teils	kommen	106	

diese	Sachen	heraus.	107	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	heißt,	es	geht	dann	auch	um	die	Länge,	 	wie	 lang	quasi	108	

dann	die	Pause	ist	wo	es	nicht	regnet?	109	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Genau,	die		Trockenzeit	-	in	einem	kurzen	Wort.	110	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Okay	 -	 dann	 kommen	 wir	 gleich	 zur	 zweiten	 guten	 Frage:	111	

Kann	 man	 dann	 generell	 überhaupt	 so	 mögliche	 Auswirkungen	 irgendwie	112	

bestimmen,	die	der	Klimawandel	auf	den	Regenwald	haben	kann?		113	
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Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	 Ja	das	 ist	eben	die	Schwierigkeit.	Wenn	wir	wollen...	114	

wenn	 wir	 sagen	 wollen,	 es	 gibt	 eine	 Änderung,	 dann	 muss	 ich	 die	 irgendwie	115	

dingfest	machen	und	das	versuch	 ich	über	die	Statistik	und	wenn	man	sich	das	116	

überlegt,	weiß	nicht,	diese	Normalverteilungskurven	–	kennst	du	wahrscheinlich	117	

oder?	118	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ja...	119	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Kommt	 dann	 später	 noch	 zur	 Genüge	 im	 Studium,	120	

dann	musst	du	halt	 irgendwas	 ...	du	willst	 irgendeine	Aussage	treffen,	aber	wie	121	

wahrscheinlich	 ist	 die?	 Das	 heißt	 du	 bedienst	 dich	 der	122	

Wahrscheinlichkeitstheorie	 und	das	 hat	 eben	der	Gauß	beschrieben	mit	 dieser	123	

Normalverteilung	als	Standardfaktor,	es	muss	aber	nicht	normal	verteilt	sein,	 in	124	

der	 Natur	 ist	 es	 oft	 nicht	 normal	 verteilt.	 Jedenfalls	 versuchst	 du,	 in	 dieser	125	

möglichen	 Verteilung,	 das	 heißt	 es	 gibt	 irgendwo	 einen	 Peak	 –	 da	 kommt	 der	126	

Regenwald	x	mit	dieser	Verteilung	vor	und	der	hat	die	und	die	Eigenschaft.	Und	127	

wenn	 es	 3	 Monate	 nicht	 regnet,	 dann	 verändert	 er	 sich.	 Aber	 es	 gibt	 auch	128	

Regenwälder	unter	der	Kurve,	die	weniger	häufig	 sind,	die	sind	–	aso	du	siehst	129	

das	nicht	–	da.	Die	sind	dann	da	am	Rand.	Also	das	wär	dann	so	eine	Kurve.	Da	an	130	

der	Wand	kann	man	eh	so	lustige	Sachen	zeichnen,	vielleicht	...	aber	du	weißt	eh	131	

was	 ich	 mein.	 Ich	 kann	 das	 kurz	 machen	 ...	 Wenn	 du	 da	 so	 eine	132	

Normalverteilungskurve	hast,	 dann	wär	das	 alles	hier	deine	Möglichkeit.	 Sagen	133	

wir	 Vorkommen	 von	 Regenwald	 bei	 einer	 gewissen	 Temperatur	 und	 einem	134	

gewissen	Niederschlag.	*rauschen*	Aber	es	gibt	auch	die	Regenwälder	hier	auf	135	

der	 Seite.	Was	 ist	mit	 denen?	*rauschen*	Das	 ist	 zu	 95%	wahrscheinlich	 –	das	136	

sind	 die	 95%	 da	 drinnen.	 Und	 die	 5%	 da	 links	 und	 rechts,	 die	 möchtest	 du	137	

ausschließen.	 Das	 heißt	 es	 ist	 zu	 5%	 unwahrscheinlich,	 dass	 es	 passiert,	 im	138	

Vergleich	zu	den	95%.	Das	ist	einfach	so	eine	Beschreibung.	Weil	was	ist	anders	139	

als	normal?	Was	ist	normal?	Und	das	...	aso	tschuldige	...	das	ist	der	Versuch	das	140	

Normal	–	wo	ist	es?	Hier.		141	

Cäcilia	Hödlmoser:	Mhm,	ich	seh	es!	142	
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Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Also	das	...	der	Mittelwert	hier	wäre	normal	und	dann	143	

wird	 es	 immer	 unwahrscheinlicher,	 bis	 zu	 dieser	 roten	 Fläche,	 die	 ist	 dann	144	

unwahrscheinlich.	Und	um	jetzt	–	145	

Cäcilia	 Hödlmoser:	Was	 sind	 jetzt	 die	 Achsen	 quasi	 –	 bei	 der	 Zeichnung	 jetzt?	146	

Also	...	147	

Mag.	Dr.	 Florian	Hofhansl:	Ah	 ...	 einfach	die	 ...	das	Vorkommen	dieses	Wertes,	148	

also	in	dein	...	da	würde	der	Wert	...	eben	sagen	wir	ein	Regenwald	hat	so	und	so	149	

viel	Kohlenstoff	und	kommt	bei	26°	und	1000	ml	Niederschlag	vor.	Dann	ist	der	150	

Mittelwert	aller	Regenwälder	die	das	erfüllen,	ist	da	oben.	151	

Cäcilia	Hödlmoser:	Aha!	152	

Mag.	Dr.	 Florian	Hofhansl:	Das	 ist	eins	und	da	 ist	null	unten.	Und	das,	das	wär	153	

einfach	 die	 Normalverteilung.	 Aber	 in	 der	 Natur	 ist	 es	 eh	 nicht	 eine	154	

Glockenkurve.	 Ich	 wollt	 nur	 erklären,	 was	 das	 Problem	 ist,	 so	 etwas	 zu	155	

beschreiben.	Und	das	ist	eben,	dieser	höchste	Punkt,	ist	nur	dieser	Wert	x.	Und	156	

um	den	zu	beschreiben	brauch	ich	lange	Messreihen,	damit	ich	überhaupt	weiß,	157	

wo	bin	ich	überhaupt	in	dieser	Kurve.	Bin	ich	überhaupt	im	Normal?	Das	ist	eben	158	

die	Normalverteilung	 im	Mittel.	Und	wenn	 ich	mal	weiß,	wo	 ich	 im	Mittel	 bin,	159	

oder	sein	sollte,	und	das	geht	auch	nur	über	die	Zeit,	weil	das	ändert	sich	mit	der	160	

Zeit,	 das	 ist	 das	 Problem.	Was	 ist	 jetzt	 Klimawandel?	Also	wenn	 sag	 ich	 ...	 das	161	

Wort	ist	irgendwie	vom	Menschen	gemacht	–	der	Klimawandel.	Da	gibt	es	noch	162	

eigentlich	 ja	 natürlichen	 Klimawandel,	 also	 über	 die	 Zeit	 verläuft	 sich	 zum	163	

Beispiel	 die	 Erdachsendrehung	 ändert	 sich	 ein	 bisschen	oder	 die	 Sonne	brennt	164	

bissl	mehr	aus	und	es	wird	ein	bisschen	kühler,	und	und	und.	Aber	diese	ganzen	165	

Mechanismen	 ja	 kann	 man	 berechnen,	 aber	 wie	 sie	 sich	 jetzt	 auf	 den	 Punkt	166	

auswirken,	 oder	 in	 deinem	 Fall	 jetzt	 auf	 das	 Thema	 Regenwald	 ist	 schwierig	167	

natürlich	zu	sagen.	Und	das	ist	das	Problem	mit	der	Beschreibung.	Wenn	wir	aber	168	

irgendwas	messen	können,	was	in	diesen	5%	da	außen	...	also	wir	wir	sagen,	das	169	

und	 das	 ist	 jetzt	 die	 Verteilung,	 wir	 haben	 angefangen	 zu	 messen,	 wurscht	170	

Hausnummer	meistens	beginnen	wir	1901,	und	die	 jetzige	Zeitreihen	gehen	bis	171	

2014	oder	2017	und	die	werden	dann	eben	erweitert.	Im	nächsten	Klimabericht	172	

gibt	 es	 sicher	 ein	 anderes	 Szenario,	weil	 das	hat	mehr	Daten.	Das	wird	wieder	173	
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anders	 ausschauen,	 nicht	 mehr	 RCP	 heißen,	 sondern	 irgendwie	 anders.	 Ähm	174	

wenn	 wir	 aber	 etwas	 messen	 können	 jetzt	 schon,	 ich	 weiß	 nicht	 wo?	 Da...	175	

Außerhalb	dieser	Kurve	 ist,	 also	 in	diesen	5%	und	das	passiert	manchmal.	 Zum	176	

Beispiel	 in	so	einem	El	Niño-Jahr,	da	hab	 ich	so	ein	Paper	darüber	geschrieben,	177	

das	wir	einmal	gemessen	haben	in	dem	El	Niño-Jahr,	und	das	war	nicht	in	diesem	178	

zufälligen	 Bereich.	 Das	 heißt	 dein	 statistisches	Modell	 sagt:	 Halt	 -	 das	 ist	 nicht	179	

mehr	 normal!	 Das	 ist	 jetzt	 nachweislich	 anders.	 Das	 heißt	 du	 kannst	 so	 ein	180	

extremes	Klimajahr	verwenden,	um	eine	zukünftige	Aussage	zu	treffen,	wenn	du	181	

glaubst,	dass	dieses	El	Niño-Jahr	 jetzt	häufiger	auftritt.	Aber	das	 ist	wieder	eine	182	

andere	 Sache.	 Das	musst	 du	 einmal	 beweisen,	 dass	 das	 jetzt	 häufiger	 auftritt.	183	

Was	was	wir	 gesehen	 haben	 ist,	 dass	 das	 El	 Niño-Jahr	 aufgetreten	 ist	 ...	 äh	 ...	184	

einmal	97,	einmal	86,	na	Blödsinn	warte,	stimmt	das	jetzt?	97	genau.	6-und,	97	185	

genau,	 82,	 83,	 tschuldige	 und	 dann	 ...	 Das	 waren	 diese	 Berühmten.	 Und	 jetzt	186	

aber	 dann	 auf	 einmal	 2005,	 2010	 und	 2015.	 Also	 relativ	 oft	 in	 nur	 10	 Jahren.	187	

Während	davor	waren	es	30	 Jahre,	wo	es	halt	 einmal	und	 zweimal	 vorkommt.	188	

Also	alle	 ...	damals	hat	man	gesagt	alle	11	bis	 irgendwas	Jahre	und	jetzt	war	es	189	

aber	in	15	Jahren	schon	3	mal.	Das	heißt	jetzt,	das	wäre	ein	Indiz,	aber	das	geht	190	

statistisch	nicht,	da	reicht	die	Datenlage	nicht,	wir	bräuchten	hunderte	El	Niño-	191	

Szenarien,	 damit	 man	 das	 sagen	 kann.	 Aber	 es	 scheint	 so,	 dass	 ich	 jetzt	 als	192	

laienhaft	sagen	kann,	es	ist	jetzt	häufiger	als	in	den	50	Jahren	davor.	Das	wäre	so	193	

die	 Idee	 waru	 ...	 wie	 man	 dazu	 kommt	 zu	 sagen,	 das	 ist	 wirklich	 ein	 von	194	

Menschen	gemachter	Klimawandel.	Dann	ist	noch	immer	nicht	klar	was	ist	es?	Ist	195	

es	 die	 Emission	 von	CO2?	 Ist	 es	 eben	die	Waldflächenänderung,	weil	 das	 dann	196	

mehr	abstrahlt?	Ist	es	die	Eisschmelze?	Ist	es,	dass	die	Meerestemperatur	steigt?	197	

Sind	 lauter	 Faktoren	 mit	 eigenen	 Wissenschaftszweigen,	 die	 meistens	 nicht	198	

einmal	 einig	 sind,	 über	 die	 Hauptreiber.	 Und	 das	 versucht	 eben	 dieser	199	

Klimabericht	 IPCC	 herauszufinden.	Was	 ist	 plausibel	 und	was	 nicht.	 Und	 daher	200	

die	 Szenarien.	 Einfach	 nur	 Einteilung	 plausibler	 Szenarien	 und	 nicht	 plausibler	201	

Szenarien.	Weiter	sind	wir	noch	nicht.		202	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	heißt	es,		ist	alles	sehr	komplex	und	hängt	irgendwie	alles	203	

kompliziert	zusammen?	204	
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Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	 Ja	aber	das	 ist	 ja	 logisch,	weil	wir	auf	einer	Erdkugel	205	

durchs	All	schweben	und	weil	wir	mit	einer	dünnen	Atmosphäre	uns	da	um	ein	206	

paar	Grad	Gedanken	machen.	Weil	eigentlich	 ist	es	 ja	höchst	unwahrscheinlich.	207	

Ich	weiß	nicht,	die	Temperatur	am	Mars	ist	extrem	kalt.	Überall	anders	kann	man	208	

gar	nicht	leben.	Und	wir	regen	uns	da	über	2,	3	Grad	auf,	die	anscheinend	einen	209	

hohen	Einfluss	haben	werden.	Das	ist	halt	schwierig.		210	

Cäcilia	Hödlmoser:	Okay	...	Also	ich	hab	irgendwie	davon	gelesen	halt,	dass	es	da	211	

so	verschiedenen	Ideen	gibt	und	auch	jetzt	auf	die	Ausdehnung	der	Waldflächen	212	

bezogen.	Dass	manche	sagen,	weiß	ich	nicht,	die	CO2	Konzentration	in	der	Luft	ist	213	

gut	 für	 das	 Baumwachstum	 und	 deswegen	 wird	 sich	 das	 ausbreiten.	 Andere	214	

sagen	durch	das,	dass	es	alles	so	zusammenhängt	und	dann	irgendwie	es	wärmer	215	

wird	und	dann	weniger	Niederschläge	gibt	und	dann	trockener	wird,	dass	dann	216	

die	Waldflächen	irgendwie	verschwinden	teilweise,	oder	auch	mit	dem	mit	dem	217	

Bodennährstoffgehalt	zusammen	hängt.	Wie	kann	man	das	verstehen?	Und	was	218	

ist	da	realistisch	davon?	219	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Mhm.	Genau	das	wär	zum	Beispiel	jetzt	ahm	was	wir	220	

da	versucht	haben	in	dem	Experiment	wo	ich	jetzt	vor	2	Jahren	gearbeitet	hab,	221	

im	Amazonas.	Diesem	Amazon	FACE.	Du	glaub	ich	kennst	eh	auch	die	Homepage	222	

oder?	FACE	 steht	 für	 Free-Air-Carbon-Enrichments,	 so	wie	Gesicht,	 Face.	Da	 ist	223	

das	die	Hauptaufgabe	gewesen.	224	

Cäcilia	Hödlmoser:	War	das	das	mit	diesem	...	war	das	dieses,	wo	du	mir	das	auch	225	

ahm	 in	 der	 Mail	 geschickt	 hast?	 Mit	 dem	 ahm	 mit	 diesem	 Experiment	 im	226	

Regenwald,	wo	sie	geschaut	haben,	wie	könnt	sich	das	entwickeln,	oder	war	das	227	

...	228	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Genau.	 Da	 gibt	 es	 diese	 Türme,	 die	 sind	 30	Meter	229	

hoch.	Die	werden,	18	oder	16	...	16	Towers	im	Kreis	gebaut.	In	der	Mitte	ist	ein	230	

mittlerer	Tower,	der	ist	überhaupt	noch	höher	als	die	anderen	–	40	Meter	hoch.	231	

Und	es	wird	versucht	von	außen,	CO2	hinein	zu	sprayen.	Eben	genau	diese	Frage	232	

die	du	hast:	Was	ist	jetzt	da	los?	Ist	es	jetzt	das	Wasser?	Ist	es	das	CO2?	Sind	es	233	

die	 Mikroorganismen?	 Was	 passiert?	 Und	 das	 wäre	 eben	 ...	 Weil	 es	 gibt	234	

Experimente	 im	Glashaus	und	 im	 Labor,	 aber	 die	 sind	halt	 nie	 so	wie	 im	Wald	235	
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draußen.	 Weil	 im	 Wald	 gibt	 es	 verschiedene	 Arten,	 im	 Labor	 pflanzt	 du	 eine	236	

Pflanze,	oder	2	oder	3	und	die	irgendwie	....	und	dann	ist	es	wieder	...	siehst	du	237	

ah	...	das	hat	man	gemacht,	dann	ist	man	drauf	gekommen,	der	Unterschied	ist	238	

größer	ob	2	Arten	der	gleichen	Art	vorkommen	oder	3	verschiedene.	War	größer	239	

als	der	ganze	Effekt	von	CO2	und	Wasser.	Und	dann	hat	man	sich	wieder	gefragt:	240	

Hä?	 Was	 bedeutet	 das	 wieder?	 Weil	 die	 halt	 unterschiedlich	 miteinander	241	

zurechtkommen.	Wie	wenn	 ich	Tomaten	mit	Basilikum	pflanze.	Dann	vertragen	242	

sich	 die	 gut,	 weil	 Basilikum	 die	 Schädlinge	 von	 Tomaten	 vertreibt.	 Und	 solche	243	

allelopathischen	Effekte	 sagt	man	da,	 oder	 Konkurrenzeffekte,	 je	 nach	dem	ob	244	

sie	positiv	oder	negativ	sind.	Und	in	dem	Experiment	wollten	die	das	genau	eben	245	

herausfinden,	aber	das	ist	noch	immer	nicht	durchgeführt.	Das	ist	noch	immer	im	246	

Aufbau.	 Und	 da	 gab	 es	 eben	 ein	 paar	 Theorien	 dazu,	 die	 sind	 in	 diesem	247	

Hypothesis	Paper,	eben	in	dem	wo	man	die	Ideen	und	die	Hypothesen	vergleicht.	248	

Kann	 man	 auch	 nachlesen,	 wenn	 man	 will.	 Und	 da	 ist	 eben	 eine	 der	 großen	249	

Fragen	 ...	 oder	 eben	 diese	 Laborstudien	 zeigen,	 mehr	 CO2	 führt	 zu	 mehr	250	

Wachstum.	Aber	im	Labor,	da	ist	alles	schön	gewässert,	der	Pflanze	geht	es	gut.	251	

Sie	hat	genug	Licht.	Im	Wald	muss	das	nicht	unbedingt	so	sein.	Der	Wald	ist	sehr	252	

dicht.	Und	wenn	da	mehr	CO2	ist,	heißt	das	nicht,	dass	die	Pflanze	wachsen	kann.	253	

Vielleicht	wird	die	eh	beschattet	von	den	Bäumen	die	darüber	sind	und	kann	das	254	

gar	nicht	aufnehmen	zum	Beispiel.	Oder	eben	was	bringt	mir	das	CO2,	wenn	es	255	

nicht	regnet.	Dann	kann	ich	es	nicht	einbauen.	Irgendwann	muss	die	Pflanze	die	256	

Spaltöffnungen	da	im	Blatt,	die	wo	das	Wasser	verdampft	und	das	führt	ja	dazu,	257	

dass	 sie	 überhaupt	 die	 Nährstoffe	 aufnehmen	 kann,	 dieser	 Sog,	 dass	 sie	258	

zumachen	muss,	wenn	 sie	 kein	Wasser	 hat	 und	 dann	 kann	 das	 CO2	 nicht	 rein.	259	

Also	das	ist	so	ein	Trade-off,	sagt	man,	eben	so	ein	...	ich	weiß	nicht	auf	deutsch	260	

...	 so	eine...	 ähm	wie	 sagt	man	das?	Es	 geht	eben	nur	entweder	oder.	Also	 sie	261	

kann	nicht	CO2	 aufnehmen,	wenn	 sie	Wasser	 verliert.	Wenn	 sie	 aber	 zumacht,	262	

geht	 kein	 CO2	 rein.	 Dann	 gibt	 es	 auch	 verschiedene	 Strategien	 der	 Pflanzen.	263	

Manche	können	tagsüber	CO2	aufnehmen,	dann	zumachen.	Und	dieses	CO2,	das	264	

sie	untertags	aufgenommen	haben	...	sag	ich	das	jetzt	richtig?	Über	Nacht	dann	265	

überhaupt	 aufnehmen,	 oder	 umgekehrt,	 ich	 weiß	 jetzt	 nicht.	 Aber	 jedenfalls	266	

können	 sie	 das	 entkoppeln.	 Das	 heißt,	 sie	 müssen	 nicht	 dann	 das	 Wasser	267	
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verlieren,	wenn	sie	das	CO2	aufnehmen.	Also	da	sieht	man	schon	verschiedene	268	

Strategien	der	Pflanzen	und	das	erklärt	vielleicht	auch,	warum	dann	Pflanzen	die	269	

miteinander	 gemischt	 vorkommen,	 anders	 reagiert	 haben.	Weil	manche	haben	270	

das,	manche	nicht,	 in	diesen	Versuchen.	Und	 jetzt	der	 letzte	Faktor,	oder	einer	271	

der	relativ	neueren	Faktoren,	weil	das	wusste	man	früher	nicht	oder	konnte	man	272	

nicht	 anschauen,	 eben	 was	 passiert	 im	 Boden?	 Das	 ist	 ja	 nur	 ein	 ...	 was	 die	273	

Pflanze	 durch	 das	 Sonnenlicht	 verwertet	 in	 der	 Fotosynthese	 ist	 schön,	 dazu	274	

braucht	 sie	Wasser	 und	Nährstoffe.	Wo	 kommt	 das	 her?	 Aus	 dem	Boden.	Das	275	

holt	 sie	sich	mit	den	Wurzeln	–	okay.	Aber	diese	Prozesse	sind	erst	am	 ...	oder	276	

wie	 jetzt	 mittlerweile	 beschrieben,	 waren	 früher	 schlecht	 beschrieben.	 In	 den	277	

Tropen	immer	am	schlechtesten,	weil	da	ist	es	am	schwierigsten	zu	arbeiten.	Wie	278	

untersuch	 ich	 einen	 60	Meter	 Baum?	 Im	 Labor	 kann	 ich	 so	 kleine	 Pflänzchen	279	

untersuchen	 -	 das	 geht.	Aber	die	Pflanze	hat	über	 ihre,	 über	Wachstumszyklus	280	

ändert	 sie	 das	 von	 so	 klein	 auf	 diesen	 Baum.	 Natürlich	 wird	 sie	 anders	 sich	281	

anpassen	dadurch.	Die	Wurzel	wird	ganz	anders	ausschauen,	die	Borke	ist	dicker	282	

und	so	weiter.	Das	heißt,	das	weiß	man	auch	nicht.	Und	ah	dann	 ist	man	drauf	283	

gekommen,	eben	es	sind	nicht	nur	die	Wurzeln	allein,	also	die	Pflanze	macht	das	284	

nicht	 jetzt	 aktiv,	 holt	 sich	 aus	 dem	 Boden	 diesen	 Nährstoff,	 den	 sie	 braucht,	285	

sondern	da	gibt	es	noch	Interaktionen	zwischen	Mikroorganismen.	Symbiotischer	286	

Art	 oder	 nicht	 symbiotischer	 Art,	 oder	 Pilzen	 und	 Bakterien,	 sogenannte	287	

Mykorrhizen	 heißt	 das	 dann,	 im	 Verband,	 die	 um	 die	 Wurzel	 leben	 und	 die	288	

Pflanze	wirklich	 aktiv	 füttert	 quasi,	 diese	Mikroorganismen	mit	 Zucker,	 den	 sie	289	

aus	 der	 Fotosynthese	 gewonnen	 hat,	 und	 den	 die	 Bakterien	 brauchen	 um	 zu	290	

leben.	 Und	 die	 Bakterien	 dafür	 erzeugen	 zum	 Beispiel	 Enzyme,	 die	 aus	 dem	291	

Boden	zum	Beispiel	Phosphat	oder	irgendwas	was	limitierend	ist,	lösen	können.	292	

Weil	 sie	 diesen	 Zucker	 kriegen	 und	 die	 tauschen	 quasi.	 Und	 dadurch	 kann	 die	293	

Pflanze	 dann	 mehr	 von	 diesem	 Nährstoff	 aufnehmen.	 Das	 sind	 alles	 Akt	 ...	294	

Interaktionen,	 die	 sind	 nirgends	 vorhanden	 in	 einem	 ...	 oder	 werden	 langsam	295	

jetzt	in	Modelle	inkludiert,	aber	das	macht	es	ja	wieder	...	wir	wollten	es	ja	grad	296	

leich	 ...	wir	wollten	wissen	was	 ist	es.	 Jetzt	hat	man	wieder	noch	einen	Prozess	297	

mehr,	 den	 man	 bedenken	 muss.	 Das	 heißt,	 da	 ist	 jetzt	 noch	 irgendwas	298	

dazwischen.	 Vielleicht	 ist	 es	 gar	 nicht	 die	 unmittelbare	 Trockenheit	 auf	 die	299	
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Pflanze,	 vielleicht	 ist	 es	 der	 ...	 dass	 diese	Mikroorganismen	 ah	 von	 den	 flüssig	300	

nicht	 jetzt	Trocken-	äh	Trockenheit	 im	Sinne	von	 ich	gieße	und	da	 ist	es	 ...	der	301	

Boden	 ist	 nass.	 Sondern,	 dass	 diese	 Kapillarwirkung	 zwischen	 die	 die	 die	302	

Bakterien	 verbindet,	 dass	 das	 dann	 austrocknet.	 	 Also	 lang	bevor	 jetzt	wirklich	303	

eine	 Trockenheit	 so	 ist,	 dass	 der	 Boden	 reißt	 oder	 so.	 Dass	 dieser	304	

Flüssigkeitsstrom	 zwischen	 den	 Bodenaggregaten	 und	 den	 Mikroorganismen,	305	

weil	das	 sind	 ja	Mykrometerprozesse,	dass	das	abreißt	und	das	 ist	 schon	quasi	306	

ein	Trockenheitseffekt.	Das	heißt,	wenn	diese	Dauer	dieses	...	dieser	...	wie	heißt	307	

das?	 Disruption	 aber	 ...	 wenn	 es	 länger	 unterbrochen	 ist,	 durch	 eben	 längere	308	

Trockenphasen,	dass	das	schon	dazu	führt,	dass	die	Reaktion	der	Pflanze	anders	309	

ist,	 nicht	 mehr	 so	 sein	 kann,	 wie	 wenn	 es	 eben	 gleichmäßig	 immer	 homogen	310	

feucht	ist.	Also	noch	schwieriger.	Und	eben	die	Organismen	selbst	machen	auch	311	

was.	Die	 sind	nicht	nur	da	und	 sagen:	Huhu	Pflanze!	Gib	mir	was	 zum	Fressen	312	

und	sonst	mach	ich	nix.	Sondern	die	leben	auch	an	sich	von	sich	selber,	haben	ein	313	

Biomasse	Turnover,	wie	heiß	–	also	leben	und	sterben	und	vermehren	sich.	Jetzt	314	

auch	 ohne	mit	 Hilfe	 der	 Pflanze.	 Das	 heißt	 diese	 Prozesse,	 die	 veratmen	 auch	315	

CO2.	 Die	 können	 auch	mitunter	mehr	 CO2	 erzeugen,	 als	 sie	 der	 Pflanze	 helfen	316	

aufzunehmen.	 Und	 daher	weiß	man	wieder	 nicht,	 okay	wenn	 ich	 jetzt	 da	 CO2	317	

reinpump,	mitunter	gibt	die	Pflanze	denen	mehr	Zucker,	aber	die	veratmen	dann	318	

mehr,	und	erzeugen	umgekehrt	mehr	Methan	zum	Beispiel.	Dann	hab	ich	wieder	319	

einen	Treibhauseffekt,	den	hab	 ich	gar	nicht	bedacht	vorher.	Das	wär	dann	das	320	

Umgekehrte,	 das	 ...	 dann	würde	 der	 unmittelbare	 Effekt	 den	 ich	messe,	mehr	321	

CO2	 –	 die	 Pflanze	 wächst	 –	 super,	 die	 nimmt	 das	 auf!	 Es	 ist	 nicht	 in	 der	322	

Atmosphäre.	 Es	 wird	 nicht	 wärmer.	 Aber,	 die	 Mikroorganismen,	 vielleicht	 als	323	

Antwort,	machen	was	ganz	anderes	und	erzeugen	ein	anderes	Treibhausgas.	Es	324	

wird	dann	noch	...	doch	wärmer,	obwohl	ich	CO2,	offensichtlich,	verliere.	Also	das	325	

sind	lauter	Prozesse	und	Interaktionen,	die	kann	man	noch	nicht	abschätzen.		326	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Okay	 das	 heißt	 es	 ist	 alles	 sehr	 komplex	 und	 verwirrend	327	

irgendwie	–		328	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Genau!	329	
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Cäcilia	 Hödlmoser:	 Und	 ich	 kann	 demnach	 meine	 Forschungsfrage	 eigentlich	330	

nicht	wirklich	beantworten?	331	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Naja	 aber	 man	 kann	 die	 verschiedenen	 Theorien	332	

anschauen	 und	 sich	 selber	 was	 zusammenreimen,	 was	 man	 ...	 man	 kann	 sie	333	

zumindest	diskutieren,	was	gibt	es	für	Möglichkeiten.	334	

Cäcilia	Hödlmoser:	Also	 ich	darf	mir	 selbst	nichts	 zusammenreimen,	das	 ist	 ein	335	

bisschen	das	Problem...	336	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Okay	klar!	337	

Cäcilia	Hödlmoser:	Deswegen	ist	das	Interview	ein	bisschen	so	meine	Hoffnung.	338	

Deswegen	wollt	ich	dich	auch	ähm	erstens	mal	so	ganz	grob,	was	was	sind	so	die	339	

Hauptannahmen?	Wovon	kann	man	ausgehen?	Also	erstens	mal	jetzt	mal	auf	die	340	

ahm	auf	die,	generellen	Klimaveränderungen	bezogen,	da	gibt	es	 ja	auch	schon	341	

mal	verschiedene	Theorien	oder	Hypothesen	und	dann	auch	wieder	speziell	auf	342	

die	Auswirkungen.	Da	gibt	es	ja	dann	auch	wieder	verschiedene	Szenarien.	Was	343	

sind	denn	...	also	welche	Szenarien	sind	denn	...	also	welche	Modelle	kennst	du	344	

und	wo	meinst	du,	da	könnte	irgendwas	dran	sein?	Weil	ich	selbst	darf	es	nicht	345	

bewerten	 und	 ich	 nehme	 an,	 es	 gibt	 so	 viele	 verschiedenen	 Szenarien	 und	346	

Berechnungen	und	Hypothesen...	347	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Ja	 ...	Man	 kann	 sich	 quasi	 ...	 oder	 woran	man	 sich	348	

orientiert	ist,	man	versucht	die	wissenschaftliche	Literatur	einmal	abzuschätzen.	349	

Was	gibt	es	überhaupt	alles?	Das	dauert	eh	schon	einmal	Jahre.	Und	dann	kann	350	

man	 sich	 halt	 ...	 aber	 das	 ist	 halt	 sehr	 zeitspezifisch,	 die,	 weiß	 ich	 nicht,	351	

Bekanntesten	oder	die	Wichtigsten	oder	die,	wo	die	meisten	Leute	glauben,	dass	352	

das	richtig	ist,	herauspicken.	Sagen	wir	3	oder	5	oder	auch	nur	2,	eines	das	sagt	353	

total	 positiv,	 eines	 das	 sagt	 total	 negativ	 und	 warum.	 Und	 die	 kann	 man	354	

vergleichen.	 Das	 find	 ich	 ganz	 interessant.	 Und	 was	 wir	 zum	 Beispiel	 jetzt	355	

versuchen,	im	nächsten	Schritt	hier,	an	der	Forschungsstelle	wo	ich	jetzt	gerade	356	

arbeite,	 ist	 eben	 ...	 da	 gibt	 es	 eben	 diese	 2	 Theorien.	 Eben	 diesen	 CO2-357	

Fertilisierungseffekt,	also	dieses	äh	mehr	CO2	 ist	gut,	weil	die	Pflanzen	nehmen	358	

es	auf,	wachsen	mehr,	es	 ist	weg	–	alles	gut.	Ah	und	die	...	das	Gegenteil	eben,	359	
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dass	 es	 nicht	 so	 ist,	 oder	 dass	 zum	 Beispiel	 umgekehrt,	 diese	 längeren	360	

Trockenphasen	dazu	führen,	dass	der	ganze	Amazonas	ausstirbt	und	dann	ist	gar	361	

nichts	 da,	was	 das	 überhaupt	 aufnehmen	 kann.	 Also	 die	 2	widersprechen	 sich	362	

stark	und	die	werden	oft	auch	gegenübergestellt	und	diskutiert.	Aber	wenn	man	363	

sich	das	dann	anschaut,	wie	wird	das	im	Modell	dargestellt,	weil	niemand	...		es	364	

ist	 ja	nicht	so...	man	steht	ja	nicht	da	und	der	eine	...	die	Hälfte	vom	Amazonas	365	

wird	 begast	 und	macht	 das	 und	 die	 andere	 Hälfte	wird	 getrocknet	 und	macht	366	

das.	Das	macht	man	im	Feld	auch,	aber	das	ist	halt	sehr	kleinräumig,	weil	wie	viel	367	

kann	man	...	wir	haben	jetzt	in	dem	Projekt	0,7	Hektar	Plots	begast.	Okay	–	aber	368	

der	Amazonas	ist	Quadratkilometer	groß,	was	sagt	mir	das	über	einen	Plot?	Und	369	

andere	Plots	werden	eben	bedüngt	oder	bewässert	oder	eben	nicht	bewässert.	370	

Das	war	ein	riesen	Experiment	auch.	Das	kann	man	zu	Beispiel	nachlesen,	da	gibt	371	

es	 Papers	 darüber.	 Und	 die	 zeigen	 auch	 ganz	 eindeutige	 Effekte.	 Manche	372	

lustigerweise	treten	erst	nach	15	Jahren	auf,	dass	man	es	überhaupt	sieht.	Also	373	

die	 haben	 das	 jährlich	 gemacht	 und	 sagen	 in	 den	 ersten	 7	 Jahren,	 da	 ist	 kein	374	

Effekt,	schade,	das	war	total	unnötig,	vollkommen	für	nichts.	Aber	dann	schauen	375	

sie	sich	es	wieder	an,	*rauschen*	noch	nichts,	dann	schauen	sie	sich	es	wieder	an	376	

nach	12	 Jahren,	 noch	 immer	nichts.	Und	nach	15	 Jahren,	 auf	 einmal	 sehen	 sie	377	

einen	 riesigen	 Effekt.	 Dass	 sie	 die	 ...	 sie	 haben	 eben	 zum	 Beispiel	 immer	 so	378	

Regenrinnen	gebaut,	und	 im	ganzen	Wald,	 in	einem	ganzen	Hektar,	den	Regen	379	

abgeleitet	und	nicht	zu	den	Bäumen	lassen.	Dann	sieht	man	eben,	erst	nach	15	380	

Jahren,	dass	die	wirklich	Probleme	haben	und	dann	sterben	teilweise	die	Bäume	381	

ab	 und	 fallen	 um	und	 sind	weg.	Und	 dann	 ist	 eben	 dieser	 Kohlenstoffspeicher	382	

weg.	Also	das	wären	so	zwei	Sachen,	die	kann	man	gegenüberstellen.	Oder	man	383	

kann	 sich	 eben	 die	 ...	 eine	 andere	 Art	 das	 zu	 gegenüberzustellen	 ist	 eben	 die	384	

Laborexperimente,	jetzt	in	einem	Glashaus	oder	in	irgendeiner	Forschungsstätte,	385	

die	halt	immer	mit	recht	kleinen	Pflanzen	sind	und	schauen	was	kommt	da	raus.	386	

Und	die	 Experimente	 im	 Feld,	 die	 sind	meistens	 auch	 sehr	widersprüchlich.	 So	387	

man	 kann	 a	 bissl	 eben	 diese	 Grenzwerte	 definieren	 und	 dann	 schauen	 in	 der	388	

Mitte,	das	wär	alles	wahrscheinlich,	und	ein	Szenario	eben	rechnen.	Aber	das	ist	389	

eben	 das	 Problem,	 oft	 kannst	 du	 ein	 Szenario	 rechnen	 für	 Amazonas.	 Das	 ist	390	

dann	 so.	 Okay.	 Und	 wenn	 du	 das	 selbe	 machst	 für	 Borneo,	 ist	 es	 genau	391	
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umgekehrt.	 Und	 das	 ist	 halt	 ...	 man	 muss	 sich	 irgendwie	 ein	 bisschen	392	

entscheiden,	was	möchte	ich	anschauen.	Was	ist	mein	Scale,	also	mein	Maßstab.	393	

Global	was	zu	sagen	ist	immer	schwierig.	394	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	war	nämlich	auch	schon	meine	nächste	Frage	und	zwar	395	

hab	ich	mich	schon	gefragt	...	Ich	muss	ja	immer	in	den	Kapiteln	davor	die	ganzen	396	

Definitionen	machen.	Für	alles	weitere	was	dann	folgt,	was	halt	notwendig	dafür	397	

ist.	Und	ich	hab	mich	auch	schon	gefragt,	wie	ich	das	am	besten	einteile,	weil	ich	398	

hab	 ein	 bisschen	 geschaut	 und	 hab	 da	 einen	Artikel	 gefunden,	wo	 sie	 darüber	399	

schreiben,	ja	man	kann	es	entweder	zum	Beispiel	in	die	3	großen	Hauptregionen	400	

einteilen,	 also	 Amazonien,	 Südostasien	 und	 Kongo-Becken.	 Dass	 man	 das	401	

irgendwie	mal	so	einteilt	und	nach	dem	dann	schaut.	Oder,	dass	man	es	 in	die	402	

verschiedenen	 Waldtypen	 unterteilt.	 Also	 nach	 der	 nach	 der	 Regenmenge	403	

irgendwie	einteilt.	Also	weiß	ich	nicht	...	was	hab	ich	da	gelesen	...	 Immergrüne	404	

tropische	 Feuchtwälder	 oder	 laubwerfende	 regengrüne	 Trockenwälder	 oder	405	

keine	Ahnung	was	irgendwie	–	406	

Mag.	Dr.	 Florian	Hofhansl:	 Ja	 ja	nein	genau	das	 ...	 so	macht	man	das.	Auch	 im	407	

Modell	 macht	 man	 das	 dann	 so.	 Dass	 eben	 eine	 Modellgruppe/	408	

Vegetationsgruppe	kriegt	einen	Wert.	Zum	Beispiel	eben	 Immergrüne,	das	 sagt	409	

eh	schon	der	Name.	Die	ver	 ...	 lassen	die	Blätter	auch	fallen,	aber	nicht	 jetzt	 in	410	

einer	 Saison,	 sondern	 haben	 sie	manchmal	 sogar	 Jahre	 lang.	Während	 andere	411	

Laubwerfende,	so	wie	wir	das	kennen,	haben	halt	im	Sommer	Blätter,	im	Winter	412	

nicht	oder	wie	auch	 immer	die	die	 Jahreszeit	dann	dort	heißt.	 Trockenzeit	und	413	

Regenzeit.	Und	eben,	das	ist	eine	Einteilung.	Aber	leider	in	der	Natur,	wenn	man	414	

dann	 schaut,	 gibt	 es	 alles	 dazwischen.	 Zum	 Beispiel	 in	 dem	wo	 ich	 gearbeitet	415	

hab,	in	Costa	Rica,	gibt	es	Bäume,	die	behalten	ihre	Blätter	2,	3	Jahre,	andere,	die	416	

haben	sie	sogar	zweimal	im	Jahr	getauscht,	wenn	so	ein	El	Niño	war.	Also	das	ist	417	

natürlich	alles	...	Theorie	und	Praxis	ist	immer	ein	bisschen	unterschiedlich.	Also	418	

man	 kann	 Kategorien	machen	 und	 sich	 an	 die	 halten.	 Die	 Frage	 ist	 dann,	 wie	419	

realistisch	sind	die.	Aber	eben,	was	was	oft	gemacht	wird,	ist	eben,	wirklich	diese	420	

Kategorien	Neotropen,	also	Amazonas,	Latin-	 ...	Lateinamerika,	eben	Neotropis,	421	

weil	die	später	entdeckt	wurden	von	Kolumbus	und	Paleotropen	die	Asiatischen	422	
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und	die	Afrikanischen	haben	 immer	einen	eigenen	Status.	Weil	die	 sind	 immer	423	

ein	 bisschen	 anders.	 Die	 sind	 weiter	 unten	 im	 Süden.	 Da	 ist	 die	 Kontinent-424	

Massenverteilung	ein	bisschen	anders.	Und	man	 sieht	 auch	 in	den	Daten,	dass	425	

die	einfach	auch	 strukturmäßig	anders	ausschauen.	Die	 sind	weniger	hoch	und	426	

breit	 als	 andere	 und	 es	 wird	 deswegen	 wird	 das	 immer	 verglichen	 und	 das	427	

funktioniert	ganz	gut.	Außer	eben	du	hast	ein	Thema	...	du	willst	thematisch	nur	428	

über	...	ich	hab	zum	Beispiel	lange	nur	über	neotropische	Wälder	gearbeitet.	Das	429	

kann	man	auch	sagen,	dann	kann	ich	das	andere	quasi	ausschließen,	aber	es	ist	430	

natürlich	nur	eine	Einteilung.		431	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ich	hab	halt	jetzt	mal	...	meine	VWA-Betreuerin	hat	gemeint,	432	

ich	soll	es	jetzt	mal	nicht	ähm	von	dem	her	jetzt	beschränken,	dass	ich	jetzt	nicht	433	

nur	 generell	 allgemein	 tropische	 Regenwälder	 sag,	 sondern	 eher	 die	434	

Auswirkungen	beschränken.	Also	 ich	hab	meine	Arbeit	 jetzt	beschränkt	 auf	die	435	

pflanzliche	Artenvielfalt	und	auf	die	Auswirkungen	darauf.	Da	hätte	ich	nachher	436	

auch	 noch	 eine	 Frage.	 Aber	 sonst	 auch	 in	 Richtung	 Höhenlage.	 Also	 so	437	

Tieflandregenwald,	Bergregenwald,	Nebelwälder	oder	Primär-	und	aufgeforstete	438	

oder	regenerierte	Regenwälder.	Für	meine	Arbeit	jetzt	speziell	–	was	glaubst	du	439	

macht	da	am	meisten	Sinn,	wie	ich	das	einteilen	kann?	Ich	muss	halt	zuerst	mal	440	

tropischer	 Regenwald	 definieren,	 um	 ...	 und	 dass	 ich	 da	 dann	 irgendwie	 diese	441	

Einteilung,	 die	 ich	 mir	 jetzt	 vorher	 überleg,	 eben	 dann	 in	 die	 Definition	442	

miteinfließen	lasse.	Und	dass	ich	dann	wirklich	...	es	kommt	halt	drauf	an,	welche	443	

Fachwörter	 dann	 später	 in	 meiner	 in	 meinem	 Kapitel	 über	 die	 Auswirkungen	444	

über	und	den	generellen	Klimawandel	vorkommen.		445	

Mag.	Dr.	 Florian	Hofhansl:	 Also	 halt	wie	weit	 du	 es	 diskutieren	musst,	 anhand	446	

dieser	Einteilung.	447	

Cäcilia	Hödlmoser:	Mhm,	genau.		448	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Naja,	 interessant	 ist,	 ja	 alles	 natürlich.	 Äh	 was	 gut	449	

funktioniert	 ist	 immer	 primär	 gegen	 aufgeforstete	 oder	 nicht	 unbedingt	450	

aufgeforstete	 aber,	 wir	 haben	 zum	 Beispiel	 dieses	 Wiederbewaldungsprojekt	451	

auch	da	in	La	Gamba,	wo	man	halt	sieht	...	wo	wir	versuchen	auch	wirklich	diese	452	

Arten,	die	im	Wald	vorkommen,	dort	hinzusetzen	und	das	funktioniert	meistens	453	
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gar	nicht.	Eben	es	gibt	400	Arten	pro	Hektar	in	diesem	Wald	jetzt.	Im	Mittel	...	ist	454	

ja	wurscht,	im	Speziellen	und	natürlich	wenn	da	eine	Viehweide	war	zum	Beispiel	455	

und	 die	 der	 Bauer	 stirbt	 sag	 ma	 und	 es	 wird	 nicht	 mehr	 bewirtschaftet.	 Das	456	

dauert	 ewig,	 bis	 da	 ein	 Wald	 entsteht.	 Da	 kommen	 mal	 2,	 3	 Bäume,	 die	 das	457	

wieder,	das	dauert	20,	30	 Jahre,	bewachsen.	Und	dann	erst	wenn	die	Schatten	458	

machen,	können	andere	im	Schatten	wachsen.	Sonst	knallt	da	die	Sonne	hin	und	459	

es	geht	gar	nicht	und	du	hast	nur	Gras,	da	wird,	da	bleibt	Jahrzehnte	 lang	Gras	460	

zuerst.	 Also	 ist	 diese	 Einteilung,	 um	 auf	 den	 Punkt	 zu	 kommen,	 tschuldige	 -	461	

Ausschweif,	 äh	 von	 Primärwald	 und	 Nicht-Primärwald	 zum	 Beispiel	 ganz	 gut.	462	

Dann	 kannst	 du	 halt	 auch	 Aussagen	 treffen	 über	 diese	 Landnutzungsänderung	463	

zum	 Beispiel	 eben.	Man	 könnt	 zum	 Beispiel	 auch	 nur	 eine	 Fallstudie	machen,	464	

wenn	 du	 dir	 La	 Gamba	 anschauen	 möchtest,	 in	 deiner	 Arbeit.	 Das	 wäre	 zum	465	

Beispiel	 möglich,	 weil	 da	 gibt	 es	 viele	 Vorarbeiten.	 Die	 sind	 alle	 auf	 dieser	 La	466	

Gamba	Homepage	 und	 da	 gibt	 es	 auch	 die	 zwei	 Leute	 von	 der	Uni	Wien.	Den	467	

Werner	 und	 den	 Anton.	 Den	 kann	 man	 ...	 mit	 denen	 kann	 man	 sich	 treffen,	468	

ansprechen.	 Da	 kann	man	 auch	 eine	 Forschungsarbeit	 machen.	 Also	 wenn	 du	469	

zum	Beispiel	wollen	würdest,	dann	nachher	 in	deinem	Studium,	keine	Ahnung,	470	

irgendsowas	weitermachen,	dann	kannst	du	dort	hinfahren	und	dort	3	Monate	471	

verbringen	und	dir	das	auch	wirklich	 live	anschauen	oder	 irgendein	Experiment	472	

planen,	gibt’s	auch	Stipendien	dazu.	Das	wär	halt	...	also	wenn	ich	jetzt	nochmal	473	

anfang,	oder	 ich	war	 ja	auch	dort	 jahrel	 ...	 ah	monatelang	oder	 immer	wieder.	474	

Jetzt	zum	12.	Mal	gerade.	Das	 ist	halt	 sehr	 interessant	und	von	Österreich	aus,	475	

das	 was	 man	 am	 nächsten	 machen	 kann.	 Das	 kann	 man	 natürlich	 auch	476	

international	 woanders	 machen,	 aber	 für,	 von	 Österreich	 aus,	 ist	 das	 die	477	

Tropenforschungsstation.	Das	heißt	man	könnte	es	schon	so	ein	bisschen	in	diese	478	

Richtung	bringen,	wenn	man	das	will.	Auch	sehr	interessant	ist	natürlich,	sich	die	479	

Höhengradienten	anzuschauen.	In	Costa	Rica	gibt	es	ja	auch	diesen	Berg,	der	bis	480	

zu	3800	Meter,	so	wie	der	Großglockner	ist.	Nur	ist	der	natürlich	nie,	da	gibt	es	481	

keinen	 Gletscher	 drauf,	 keine	 Pasterze	 oder	 irgendwie.	 Aber	 und	 man	 kann	482	

raufgehen,	das	ist	super.	Und	da	sieht	man	halt	auch	die	Höhengradienten.	Es	ist	483	

unglaublich.	 Du	 gehst	 vom	 Primärwald	 eben,	 so	 wie	 es	 da	 jetzt	 immergrüner	484	
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Regenwald	heißt,	bis	wirklich	rauf	in	etwas,	das	dann	ausschaut	wie	bei	uns.	Das	485	

ist	Eichenwald.		486	

Cäcilia	Hödlmoser:	Wirklich?	487	

Mag.	Dr.	 Florian	Hofhansl:	 Ganz	 arg	 –	 ja!	Und	 dann.	Wenn	 du	 ganz	 oben	 bist,	488	

eben	 so	 alpine	 Zone,	 ist	 dann	 nichts	 mehr.	 Da	 sind	 nur	 noch	 Sträucher	 und	489	

Senecio.	Ganz	lustig,	das	war	für	mich	...	daher	kommt	halt	auch	vom	Humboldt	490	

zum	Beispiel	diese	ursprüngliche	Idee	im	Naturgemälde.	Wie	wie	funktioniert	die	491	

Verteilung	der	Arten?	Und	das	ist	irgendwie	angelehnt	da.	Und	wenn	man	da	so	492	

raufgeht,	kann	man	da	...	und	das	Buch	dazu	liest	vielleicht	vorher,	kann	man	sich	493	

das	sehr	gut	vorstellen,	wie	man	überhaupt	auf	diese	Theorien	kommt.	Das	war	494	

ganz	witzig	zu	sehen.	Also	es	 ist	auch	eine	coole	Fragestellung.	Die	 ist	halt	 ...	 ja	495	

wenn	man	einen	Gradienten	hat,	kann	man	die	gut	beantworten.	Das	prinzipielle	496	

Problem	 ist,	 du	 willst	 es,	 oder	 sollst	 es	 in	 wahrscheinlich	 ein	 paar	 Monaten	497	

machen.	Das	ist	natürlich	schwierig,	da	das	alles	abzubilden.	Also	ich	würde	mir	498	

wahrscheinlich	 irgendeine,	einfach	aus	meinem	 Interesse	heraus,	was	mich	am	499	

meisten	interessiert,	das	rausnehmen.	Wie	ich	mich	entschieden	hab	Neotropen	500	

zu	erforschen,	hab	ich	auch	nicht	gewusst,	dass	ich	dann	einmal	hier	bin	und	ein	501	

Modell	 darüber	machen	werd.	Das	 hätte	man	 sich	wahrscheinlich	 auch	 vorher	502	

überlegen	sollen,	aber	irgendwas	interessiert	einen	halt.	Und	dann	eben	drauf	zu	503	

kommen	 –	 achso	 da	 gibt	 es	 400	 verschiedene	 Arten	 und	 wie	 leben	 die	504	

miteinander.	 Das	 versteht	 bis	 heute	 keiner.	 Also	 das	 kann	 ...	 du	 könntest	 aus	505	

dieser	 Arbeit	 auch	 eine	 lebenslange	 Arbeit	machen.	 Aber	 das	 ist	 ...	muss	man	506	

wollen.	 Also	 mal	 klein	 beginnen.	 Also	 man	 kann	 entweder	 primär	 und	 nicht	507	

primär	unterschieden,	ah	so	Sachen	wie	alpine,	montane,	Tiefland	oder	eben	...	508	

sagen	 wir	 nur	 Hochland	 und	 Tiefland.	 Oder	 eben	 asiatische,	 neotropische.	 Ich	509	

glaub	das	muss	man	 sich	nur	 vorher	überlegen.	Und	 ich	 find	halt	 immer	 ...	 für	510	

mich	 war	 immer	 wichtig	 das	 zu	 sehen	 und	 dort	 zu	 sein.	 Mich	 hat	 das	 mehr	511	

interessiert,	wenn	 ich	weiß,	 ich	 kann	dann	 irgendwann	dahin	 fahren.	Natürlich	512	

kann	man	sich	das	 im	Urlaub	auch	anschauen,	aber	 ja	wie	 ...	geht	man	wirklich	513	

im	Urlaub	dann	irgendwo	hin	und	arbeitet	da?	Eben	eine	Möglichkeit	wär	auf	der	514	

Station.	 Die	 nehmen	 jedes	 Jahr	 Studenten.	 Man	 kann	 auch	 ein	 Praktikum	515	



	

	 	 		76	

machen.	Man	kann	auch	Volontär	sein	und	einfach	nur	mal	hingehen	und	sagen	516	

ich	schau	mir	das	an.		517	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	wollte	ich	eigentlich	am	Schluss	dann	eh	noch	kurz	fragen	518	

–	519	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Okay.			520	

Cäcilia	Hödlmoser:	Weil	ich	das	gesehen	hab	in	dem	Link,	nur	das	würd	ich	dann,	521	

wenn	du	Zeit	hast,	auf	nachher	verschieben,	weil	ich	das	sonst	alles	aufschreiben	522	

muss.	Und	das	wird	schwierig.	523	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja	ja,	klar!	524	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ähm	okay.	Auf	jeden	Fall	ja.		525	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Also	irgendwie	eine	Fragestellung	formulieren,	die	ein	526	

bisschen	kleiner	ist	als	global,	weil	das	ist	glaub	ich	sonst	sehr	schwierig.	527	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ja	okay!	Ah	vielleicht	macht	es	Sinn,	wenn	ich	mir	einfach	ein	528	

Gebiet,	sagen	wir	zum	Beispiel	wie	wie	heißt	Ne-	Neokol-	529	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Neotropen.	Also	einfach	die	amerikanischen	Tropen.	530	

Cäcilia	Hödlmoser:	Zum	Beispiel...	531	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Also	das	wäre	halt	–	was	weiß	ich,	alles	von	Mexico	bis	532	

Feuerland.	 Und	 was	 da	 als	 Tropen	 gilt,	 in	 diesen	 50	 Grad,	 also	 das	 Gebiet	533	

zwischen	je	23,5°	nördlicher	und	südlicher	Breite.	534	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ist	es	dann	auch	der	Amazonas	inkludiert	oder	–	535	

Mag.	Dr.	 Florian	Hofhansl:	Genau!	Oder	du	 sagst	 nur	Amazonas.	Auch	 völlig	 in	536	

Ordnung.		537	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Weil	 wenn	 man	 es	 so	 macht,	 dann	 könnte	 ich	 quasi	 noch	538	

meiner	Arbeit	 den	Untertitel	 geben,	 dass	 ich	mich	wirklich	nur	 auf	 das	 bezieh.	539	

Dann	ist	es	wahrscheinlich	viel	leichter	und	aussagekräftiger.		540	
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Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Genau!	So	...	richtig	so	muss	man	es	auch	machen	in	541	

der	wissenschaftlichen	Publikation.	Du	schreibst	nicht	 in:	die	Tropenwälder	der	542	

Erde,	sondern	du	schreibst	dann	wirklich	auch	...	ich	schreib	zum	Beispiel	immer	543	

das	und	das,	was	halt	interessiert	war	und	dann	in	Costa	Rica.	Und	das	verlangen	544	

die	auch.	Und	das	ist	natürlich	schade,	weil	das	ist	dann	global	nicht	so	toll	oder	545	

nicht	so	anerkannt,	aber	so	fair	muss	man	sein.	Es	gilt	halt	einfach	in	Costa	Rica.	546	

Wer	weiß,	ob	es	in	Panama	schon	...	kann	es	schon	anders	sein.		547	

Cäcilia	Hödlmoser:	Aber	die	Frage	ist	vor	allem	auch,	wenn	ich	das	so	definiere,	548	

zu	was	ich	dann	wirklich	ähm	irgendwie	Quellen	find.	Oder	auch	vor	allem	–	549	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Klar	 am	meisten	 gibt	 es	 ...	 du	 kannst	 jetzt	 ...	 ganz	550	

sicher	 für	 Amazonas,	 weil	 das	 ist	 der	 größte	 Regenwald	 der	 Erde	 und	 daher	551	

fokussiert	sich	die	Forschung	und	auch	wenn	du	...	also	wenn	ich	das	am	Anfang	552	

gewusst	hätte	und	gesagt	hätte,	so	und	 ich	will	 jetzt	Tropenforschung	machen.	553	

Du	musst	dich	ganz	klar	auf	den	Amazonas	–	was	schade	 ist,	weil	andere	dann	554	

nicht	 repräsentativ	 sind.	Aber	wenn	du	dich	 auf	 das	 fixierst,	 hast	 du	 viel	mehr	555	

Output,	kannst	viel	mehr	erreichen,	weil	das	interessiert	alle.	Das	sind	...	das	ist	556	

ein	 Viertel	 aller	 Regenwälder	 der	 Welt.	 Das	 heißt,	 wenn	 du	 irgendetwas	557	

herausfindest,	 gilt	 das	 für	 25%	 der	 Tropen.	 Wenn	 ich	 was	 für	 Costa	 Rica	558	

herausfinde,	ist	es	1%.		559	

Cäcilia	Hödlmoser:	Naja	...	ist	auch	was.	560	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Und	 dann	 sagen	 die	 Leute:	 Naja	 und	 wie	561	

wahrscheinlich	 ist	 das	 1%?	 Sagen	 sie	 es	 ist	 egal,	 weil	 ...	 es	 ist	 immer	 dieselbe	562	

Verteilungsform,	aber	ist	egal,	man	kann	irgendwas	nicht	gut	verkaufen,	was	nur	563	

1%	 von	 irgendwas	 ist.	 Deswegen	müssen	wir	 immer	 sagen,	 Costa	 Rica	 hat	 die	564	

höchste	 Biodiversität	 und	 die	 höchste	 Schutzfläche.	 Costa	 Rica	 hat	 eine	565	

Landesfläche	von	51.100	km2	und	davon	sind	knapp	25%	geschützt,	das	sind	zwar	566	

nur	0,03%	der	Erdoberfläche,	aber	enthält	knapp	5%	der	globalen	Biodiversität.	567	

Cäcilia	Hödlmoser:	Dann	sollte	ich	ja	eigentlich	für	meine	Arbeit	nehmen,	weil	ich	568	

bezieh	mich	ja	auf	die	Biodiversität.	569	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Kannst	du	auch.	Ja.		570	
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Cäcilia	 Hödlmoser:	 Weil	 meine	 Arbeit	 heißt	 ja	 eigentlich:	 Auswirkungen	 des	571	

Klimawandels	auf	die	botanische	Biodiversität	tropischer	Regenwälder.	572	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Genau.	Dann	könntest	du	das	so	argumentieren.	Also	573	

es	 ist	 einfach	 nur	 eine	 ...	wie	man	 sich	 es	 ...	man	muss	 es	 nur	 definieren	 und	574	

einen	Grund	dazu	geben.	Aber	eben	das	zum	Beispiel	wäre	ein	Grund	für	Costa	575	

Rica,	wenn	du	möchtest.	576	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	stimmt,	vor	allem	dort	ist	auch	die	Station.	577	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	Weil	 da	 gibt	 es	 eben	 auch	 auch	 diverse	 Artikel	 auf	578	

deutsch	oder	Doktorarbeiten	eben	von	Werner	und	Anton	zum	Beispiel.	Die	das	579	

auch	 in	der	Einleitung	 immer	wieder	 schreiben.	Das	kann	man	 sich	anschauen,	580	

wie	das	gemacht	ist.	Das	gibt	es	alles	frei	auf	der	Uni	Wien	zum	Lesen.		581	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	ist	gut.	582	

Mag.	Dr.	 Florian	Hofhansl:	 Also	 das	 ist	 kein	 Problem.	Oder	 eben	 sogar	 auf	 der	583	

Homepage	von	La	Gamba	,	weil	die	Arbeiten	ja	dort	gelistet	sind.		584	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Mhm,	 das	 klingt	 logisch.	 Dann	 dann	 bezieh	 ich	 mich	 mal	585	

gleich	darauf:		Ahm	und	zwar	...	wie	...	es	ist	jetzt	...	es	wird	wieder	keine	Antwort	586	

darauf	 geben,	 aber	wie	 kann	man	 denn	 sagen,	 könnten	 die	 Auswirkungen	 des	587	

Klimawandels	auf	die	pflanzliche	Artenvielfalt	–	in	Costa	Rica	sein?	588	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	In	Costa	Rica.	Okay,	jetzt	sind	wir	auf	einem	kleineren	589	

Maßstab,	aber	es	ist	nicht	weniger	kompliziert.		590	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ist	auch	nicht	leichter...	591	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Äh	Costa	Rica	 ist	 ja	ein	bisschen	zweigeteilt.	Oder	 ...	592	

also	ich	arbeite	immer	da	unten	im	Süden,	wo	diese	Station	auch	ist	und	da	ist	es	593	

halt	extrem	feucht.	Das	ist	dann	alles	...	heißt	bis	zu	der	Mitte	des	Landes,	weiß	594	

weiß	 ich,	heißt	 immergrüner	Regenwald,	 aber	ab	 ...	 zum	Beispiel	wenn	du	von	595	

der	 Hauptstadt	 in	 den	 Norden	 gehst,	 bist	 du	 im	 saisonalen	 Regenwald.	 Okay.	596	

Super.	Was	heißt	das?	Da	gibt	es	viel	mehr	Arten,	die	halt	ihre	Blätter	wechseln.	597	

Oder	 die	 Blätter	 sind	 im	Mittel	 kleiner	 und	dicker	 als	 im	 Süden.	Also,	 selbst	 in	598	
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dem	 Land,	was	 ja	 nicht	 ...	 so	 groß	 ist	wie	Österreich	 ungefähr,	 ist	 eine	 riesige	599	

Variabilität	 in	 ...	 und	 es	 kann	 die	 selbe	 Art	 sein,	 die	 da	 unten	 ...	 da	 oben	600	

vorkommt,	die	schaut	da	oben	nur	ganz	anders	aus	teilweise.	Oder	natürlich	sind	601	

es	mehr	eigentlich	verschiedene	Familien,	aber	es	gibt	auch	die	gleichen	Arten.	602	

Es	gibt	auch	zum	Beispiel	welche,	die	von	Mexiko	bis	Feuerland	vorkommen	und	603	

dann	ihre	Gestalt	quasi	ändern,	je	nach	dem	–	604	

Cäcilia	Hödlmoser:	Was	ist	Feuerland,	um	das	nochmal	kurz	zu	fragen?	605	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Einfach	ganz	unten.	Bis	Chile,	bis	...	des	Zipfel	von	von	606	

Südamerika.	607	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ok	ok.	608	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Und	Mexiko	ist	halt	schon	weit	auf	der	Nordhalbkugel.	609	

Also	 einfach	 den	 ganzen	 den	 ganzen	 Bereich	 abdecken.	 Also	 dass	 die	 die	610	

interessante	 Sache	 ja	 in	 den	 ...	 im	 Erdzeitalter	 war,	 das	 über	 –	 wo	 bin	 ich?	 –	611	

Schau	 mal	 her	 –	 Über	 Norden	 und	 Süden	 diese	 Landbrücke	 aus	 Panama	 und	612	

Costa	Rica	besteht.	Und	die	Theorie	ist,	dass	die	Arten	da	wandern	konnten.	Weil	613	

eben	 je	 mehr	 Eis	 oder	 mehr	 -	 das	 hat	 ja	 immer	 schon	 geschwankt	 –	 wieder	614	

zurück	 auf	 das	 ‚Was	 ist	 normal	 und	 was	 ist	 jetzt	 Klimawandel?’.	 Also	 viele	615	

schauen	 sich	 überhaupt	 ...	 das	 ist	 dann	 eine	 eigene	 Wissenschaft	 sogar:	 die	616	

Paläo-	äh	Beschreibung,	Paläobiologie.	Das	 ist	eine	Vegetation,	das	macht	man	617	

dann	über	Samenbanken,	also	dass	man	Pollen	sucht	im	Boden,	dann	weiß,	was	618	

war	 früher	da.	Weil	nur	der	Status	quo	 jetzt	 sagt	manchmal	gar	nicht,	wie	war	619	

der	 Wald	 vorher.	 Also	 da	 versucht	 man	 es	 abzuschätzen,	 dann	 wird	 es	 noch	620	

komplizierter.	Und	diesen	Gradienten	hast	du	halt	auch	innerhalb	von	Costa	Rica.	621	

Weil	 eben	wenn	 das	 stimmt,	 diese	 Theorie	 und	 das	 glauben	 die	meisten,	 ähh	622	

konnten	die	Pflanzen	von	der	Nordhalbkugel,	von	Nordamerika	und	Südamerika	623	

hier	wandern,	über	diese	Landbrücke.	Und	dementsprechend	haben	sich	die	halt	624	

verschieden,	je	nach	Zeitalter	wo	das	war,	mal	war	es	kälter,	mal	war	es	wärmer,	625	

mehr	oder	weniger	angepasst	und	da	haben	sie	 sich	getroffen.	Das	 führt	dazu,	626	

dass	da	 ...	 die	meisten	Arten	 kommen	 in	diesem	kleinen	Grad	da	 vor.	Weil	 sie	627	

kommen	von	unten	und	von	oben.	Sie	haben	sich	genetisch	vermehrt	oder	auch	628	

nur	mit	Windverbreitung	irgendwie	ausgebreitet	und	das	Mixing	halt	hat	länger	629	
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gedauert.	Und	bei	 uns	war	 irgendwann	einmal	 zugefroren	und	da	 ist	 das	nicht	630	

passiert.	Da	konnten	die	Arten	nicht	wandern	bis	irgendwo,	sondern	irgendwann	631	

war	die	Barriere.	Ahm	...	ja	und	das	gibt	es	eben	im	Land	auch.	Das	heißt	du	hast	632	

im	Norden	ein	paar	Arten	die	haben	...	die	können	mehr	Trockenheit	aushalten,	633	

die	 haben	 kürzere	 Vegetationsperiode,	 obwohl	 das	 immer	 noch	 sehr	 wenig	634	

Unterschied	ist	und	im	Süden	hast	du	mehr	die,	die	mehr	Brasilien-ähnlich	sind,	635	

zum	Beispiel.	 Das	 heißt	 du	 könntest	 auch	 das	 ...	 diesen	Gradienten	 anschauen	636	

und	 von	 Nord	 nach	 Süd	 zum	 Beispiel.	 Oder	 viele	 nehmen	 sich	 auch	 nur	 eine	637	

Artengruppe	raus	und	sagen	ich	nehm	mir	nur	die	Pflanzenfamilie	soundso	raus	638	

oder	was	wir	jetzt	gerade	gemacht	haben,	in	einem	Projekt	auf	der	Uni	Wien	ist,	639	

äh	in	dieser	Studienregion	in	Costa	Rica,	wo	es	eben	auch	–	das		hast	eh	gesehen	640	

–	 diese	Homepage	 und	 diese	 20	 Plots,	wo	 ich	 gearbeitet	 hab	 und	wo	 es	 eben	641	

ziemlich	viel	wissenschaftliche	Arbeiten	oder	auch	Praktika	passiert	sind,	also	es	642	

gibt	viel	Hintergrund,	den	du	verwenden	könntest	 ...	ahh	sich	anzuschauen,	wir	643	

wollen	nur	Bäume,	die	nur	 in	Costa	Rica	vorkommen,	die	gibt	es	nicht	schon	 in	644	

Panama	 im	 Süden	 oder	 in	 Nicaragua	 im	 Norden,	 also	 das	 ist	 sehr	 lokal,	 die	645	

können	nicht	weiter,	Warum?	 -	muss	man	herausfinden	und	vergleichen	sie	 zu	646	

Arten,	die	überall	vorkommen.	Also	die	wirklich	wieder	von	Mexiko	bis	Brasilien	647	

überall	wachsen	können	und	schauen	uns	jetzt	diese	Arten	an.	Und	zwar	in:	Wie	648	

groß	werden	die?	;	Wie	dick	wachsen	die?	;	Sind	die	 immer	...	weiß	ich	nicht	...	649	

manche	machen	stockwerkbauartiges.	Sind	die	immer	zum	Beispiel	die	Höchsten	650	

in	der	 ...	 in	diesem	 ...	Canopy	heißt	es,	aber	wie	heißt	das	auf	deutsch?	 In	den	651	

verschiedenen	...	Strata	da	–	652	

Cäcilia	Hödlmoser:	Schichten	oder?	653	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Schichten	 genau	 –	 im	 Schichtenbau.	 Werden	 die	654	

immer	hoch,	oder	sind	die	immer	klein?	Da	gibt	es	ganz	verschiedene	Strategien.	655	

Und	 was	 man	 eben	 gesehen	 hat	 in	 dieser	 Arbeit	 –	 die	 war	 super	 find	 ich	 –	656	

interessant,	 dass	 die	 die	 Lokalvorkommen,	 die	 sind	 zwar	 super	 angepasst	 an	657	

diese	...	dieses	Relief	von	Costa	Rica	im	Süden,	das	ist	sehr	inhomogen,	da	gibt	es	658	

Flüsse,	 die	 die	 Landschaft	 zerschneiden,	 dann	 gibt	 es	 kleine	 Hügel,	 aber	 es	 ist	659	

alles	 so	4-,	 5-	Hundert	Meter	hoch,	 also	es	 ist	 nicht	 ein	Berg	oder	 so.	Die	 sind	660	
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dort	 super	 angepasst	 und	 können	 sich	 offensichtlich	 durchsetzen	 gegen	 die	661	

anderen	 die	 überall	 vorkommen,	 aber	 sie	 haben	 Eigenschaften,	 die	 sind	 sehr	662	

spezifisch.	 Also	 sie	 haben	 immer	 die	 gl	 ...	 oder	 immer	 ähnlich	 große	 Blätter,	663	

immer	 ähnlich	 schwere	 Blätter,	 immer	 gleich	 viel	 Blatt	 Stickstoff	 und	 so.	664	

Während	 die	 Arten,	 die	 überall	 vorkommen,	 von	 Norden	 bis	 Südamerika,	 die	665	

haben	Eigenschaften,	die	haben	manchmal	große,	manchmal	kleine	...	die...	das	666	

variiert	 mehr.	 Also	 die	 Variation	 in	 diesen	 Eigenschaften	 der	 Arten	 war	 sehr	667	

unterschiedlich.	Und	das	ist	zum	Beispiel	 interessant,	wenn	man	sich	nur	...	das	668	

waren	 jetzt	nicht	 familienspezifische	Gruppen,	aber	das	waren	halt	wieder	eine	669	

Kategorisierung	 auf	 Grund	 was	 anderes,	 nämlich	 auf	 Grund	 des	 Vorkommens.	670	

Und	dann	kann	man	anhand	dieser	Einteilung	vielleicht	–	oder	das	versuchen	wir	671	

gerade	 im	Modell,	 verschiedene	 Untergruppen	 des	Modells	 zu	machen,	 damit	672	

man	eben	sagen	kann,	so	mein	Modell	sagt	global	gar	nichts	aus,	es	sagt	was	aus	673	

für	Amazonas,	es	 sagt	was	anderes	aus	 für	Asien	 -	aha	 -	aber	mein	Modell	das	674	

sagt	 sehr	 wohl	 Spezifisches	 aus	 für	 die	 Arten	 die	 überall	 vorkommen	 und	 die	675	

Arten,	die	nur	in	Costa	Rica	vorkommen.	Und	das	ist	halt	interessant,	weil	dann	676	

kann	ich	sagen	‚Ist	es	wahrscheinlicher,	dass	die	aussterben,	als	die	anderen,	die	677	

überall	sind?’.	Und	das	schaut	so	aus.	Also	das	Modell	sagt	momentan	...	das	ist	678	

aber	nur	die	 ...	es	 ist	noch	nicht	 fertig	 ...	 ist	die	Vorstufe,	dass	diese	Arten,	die	679	

sehr	angepasst	sind	und	diese	Eigenschaften,	das	heißt	Trades	auf	englisch,	nicht	680	

sehr	 variieren	 können,	warum	auch	 immer,	 vielleicht	 genetisch	oder	 festgelegt	681	

im	Erdmaterial,	irgendwas	muss	es	sein,	oder	ist	es	nur	einfach	weil	sie	gar	nicht	682	

...	sie	kommen	gar	nicht	so	weit,	treffen	nicht	Arten,	die	eine	andere	Eigenschaft	683	

haben,	jedenfalls	ist	die	Varianz	kleiner	als	in	den	Arten	die	alles	können.	Und	das	684	

kann	man	im	Modell	darstellen	und	dann	würde	das	Modell	sagen	‚So	in	einem	El	685	

Niño-Jahr	 oder	 RCP-Szenario	 so	 und	 so,	würden	 die	 Arten	 gefährdeter	 sein	 als	686	

andere.	Das	wäre	zum	Beispiel	eine	eindeutige	Antwort.		687	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	einzige	Problem	ist	...	Ja	ich	find	das	alles	total	spannend	688	

und	ich	finde	es	echt	cool,	das	Problem	ist	nur,	dass	ich	als	Schülerin	die	–	weiß	689	

ich	nicht	–	noch	3	-	4	Monate	Zeit	hat	-	das	nicht	so	schnell	machen	kann		690	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja	ja	ich	weiß	eh.	691	
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Cäcilia	Hödlmoser:	Und	vor	allem	ich	ja	auch	keine	Spezialistin	bin	und	ich	selbst	692	

vor	 allem	 nichts	 sagen	 kann	 und	 darf	 und	 soll,	 sondern	 ich	 wirklich	 nur	 quasi	693	

eigentlich	 eine	 Literaturarbeit	 mache	 und	 zusammen	 suche	 und	 mir	 da	 was	694	

zusammen	 schreibe,	 dass	 es	 wahrscheinlich	 im	 Endeffekt	 eh	 natürlich	 nicht	695	

aussagekräftig	wird,	 sondern	 eher	wirklich	 nur	 so	 eher	 allgemein	 ‚Was	 könnte	696	

sein?’	und	das	 irgendwie	vergleiche	 ...	 in	der	Richtung.	Deswegen	kann	man	so	697	

sagen	...	werden	sie	vielleicht	wandern?	Oder	viel	aussterben?	Oder	was	sind	so	698	

die	Grundforschungsstände?		699	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Mmm	 ...	 naja	 also	 was	 man	 eben	 macht	 ist	 so	700	

Kategorien.	 Das	 ist	 halt	 schwierig,	 weil	 man	 es	 nicht	 ...	 man	 weiß	 es	 nicht.	701	

Manche	versuchen	zum	Beispiel	nur	das	Genom	zu	beschreiben	und	zu	schauen	702	

was	 was	 kann	 das	 genetisch	 überhaupt.	 Manche	 Pflanzen	 sind	 mehr	703	

anpassungsfähig	*Rauschen*	aber	nicht	genau	wieso.	Also	es	-	704	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Kannst	 du	 das	 nochmal	 kurz	 sagen,	 weil	 es	 hat	 gerade	705	

gestockt	und	ich	jetzt	habe	es	nicht	ganz	verstanden.		706	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Jetzt	geht	es	irgendwie	schlecht	ge?		707	

Cäcilia	Hödlmoser:	Mhm	...	also	das	war	schon	ein	paar	mal,	aber	jetzt	gerade	–	708	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Bei	mir	 ...	 bei	mir	 fangt	 es	 gerade	 zum	 Regnen	 an.	709	

Vielleicht	ist	der	Empfang	jetzt	schlecht.	Ähm	ja	na	eben,	man	kann	es	nur	über	710	

so	Untergruppen	machen,	das	Problem	ist,	du	hast	404	Arten.	Bei	uns	könntest	711	

du	leichter	sagen	‚Ok	die	Buche	verhält	sich	so,	die	Eiche	verhält	sich	so’.	Bei	404	712	

Arten	...	eben	in	meinem	Datensatz	gibt	es	11	Tausend	Bäume	und	ich	hab	nur	713	

eine	 Art,	 die	 kommt	 in	 allen	 Punkten	 vor.	 Also	 nur	 ein	 Baum	 ...	 eine	 Baumart	714	

kommt	 in	 allen	meinen	 Plots	 vor	 und	 ich	 kann	 dann	 sagen	 ‚Aha	 –	 der	 Plot	 ist	715	

wärmer,	der	Plot	ist	feuchter,	der	Plot	ist	weiter	oben,	der	Plot	ist	weiter	unten	716	

und	da	hab	ich	den	selben	Baum’.	Ich	hab	nicht	mal	2	Arten,	die	auf	allen	Plots	717	

vorkommen.	 Das	 heißt	 wie	 kann	 ich	 da	 eine	 Aussage	 machen?	 Das	 ist	 halt	718	

irgendwie	schwierig.	Dann	kannst	du	...	du	kannst	nur	Arten	zahlen	vergleichen.	719	

Also	wenn	du	nicht	 ...	dir	nicht	wichtig	 ist,	welche	Arten	sind	das.	Du	sagst	nur	720	

‚Costa	Rica	hat	2370	Arten,	Panama	hat	2100’	–	721	
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Cäcilia	Hödlmoser:	Stimmt	das	jetzt	oder	...	sind	das	jetzt	so	Hausnummern	oder	722	

stimmt	das	ungefähr	von	der	von	der	Artenanzahl	her?	723	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Nein	das	sind	irgendwelche	Nummern.	Aber	ich	mein	724	

nur,	 das	 ist	 die	 Frage.	 Ist	 das	 dann	 interessant?	 Weil	 du	 möchtest	 ja	 hinaus	725	

irgendwie	auf	‚Wie	viele	Arten	gibt	es	und	wie	werden	sich	die	ändern’.	Und	das	726	

ist	 halt	 echt	 eine	 der	 schwierigsten	 Fragen,	 das	 ist	 noch	 nicht	 klar.	 Da	 gibt	 es	727	

keinen	Konsens	bis	 jetzt.	Deswegen	glaub	 ich	man	kann	sich	nur	Artengruppen	728	

hinausnehmen,	eben	solche	wie	ich	vorgeschlagen	habe,	so	weitverbreitete	und	729	

nicht-weitverbreitete	 oder	 der	 andere	 Ansatz,	 aber	 das	 ist	 nicht	 auf	 Arten	730	

bezogen,	ist	äh	...	du	könntest	vergleichen	was	sagen	die	Modellergebnisse,	was	731	

sagen	die	die	Feldergebnisse,	aber	das	hat	weniger	mit	 ...	um	dann	zu	schauen	732	

wie	viele	Arten	sind	in	Modells	vertreten,	wie	viele	Arten	sind	im	Feld	gemessen.	733	

Aber	das	ist	nicht		un-	...	nicht	äh	unmittelbar	jetzt	das	was	du	möchtest.		734	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Also	 ich	 seh	 schon,	 es	 ist	 auf	 jeden	 Fall	 schwierig	 und	735	

eigentlich	nicht	zu	beantworten,	oder	-	grundsätzlich?	736	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:		Naja	es	ist	komplex	...	also	eben	...	737	

Cäcilia	Hödlmoser:	Weil	die	Wissenschaft	selbst	nicht	...	738	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Aber	wenn	deine	Frage	ist,	wie	ändert	sich	...	wie	wie	739	

wirkt	sich	der	Klimawandel	auf	die	Artenzusammensetzung	aus	–	740	

Cäcilia	Hödlmoser:	Auf	die	pflanzliche	...	auf	die	pflanzliche	Artenvielfalt	generell!	741	

Also...		742	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Ist	 schwierig	 weil	 ...	 ja.	 Zum	 Beispiel	 in	 ...	 was	 wir	743	

sehen	 in	unseren	Daten	 ist,	dass	auf	den	Standorten	am	Hügel,	die	sind	 immer	744	

trockener	 oben	 als	 unten.	 Eh	 klar,	 das	Wasser	 rinnt	 runter.	 Die	 haben	 immer	745	

weniger	 Nährstoffe.	 Da	 oben	 brennt	 die	 Sonne	 hin.	 Da	 ist	 es	 irgendwie	746	

schwieriger	 zu	 leben.	 Die	 Bäume	 wachsen	 lustigerweise	 schneller,	 weil	 sie	747	

versuchen	sich	irgendwie	zu	gegenseitig	auszunocken	oder	keine	Ahnung	und	der	748	

ganze	 Turnover	 ist	 höher.	 Sie	 werden	 weniger	 alt.	 Also	 sie	 müssen	 schneller	749	

wachsen,	 um	 die	 Ressource	 zu	 nutzen	 und	 sterben	 früher.	 Ah	 was	 wollte	 ich	750	
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sagen?	 Genau!	 Jetzt	 bin	 ich	 lost.	 Ähhm	 ...	 Wegen	 der	 Arten.	 Aso	 ja!	 Und	 wir	751	

sehen	 teilweise,	 dass	 ähm	das	 könnt	 ...	 es	 können	 dort	 aber	mehr	 Arten,	 also	752	

eigentlich	 sind	 die	 Lebensbedingungen	 dort	 schlecht	 im	 Vergleich	 zum	 also	753	

unten,	 im	im	im	im	Schluchtstandort,	wo	viel	Wasser	und	Nährstoffe	sind,	aber	754	

es	können	da	oben	mehr	Arten	sein,	zum	Beispiel.	Und	das	ist	halt	so,	ah	ok	das	755	

würde	 jetzt	 heißen,	 wenn	 ich	 das	 jetzt	 als	 Szenario	 nehme,	 diese	 räumliche	756	

Aufteilung,	was	man	 ja	manchmal	macht,	 zu	 sagen	 ‚Wie	 ist	 das	 in	den	Alpen?’	757	

und	wenn	ich	seh	in	den	Alpen	ändert	sich	die	...	der	Höhengradient	die	Pflanzen	758	

wachs-	 ah	 steigen	 nach	 oben,	 das	 heißt	 2	 Grad	 mehr	 heißt	 die	 Pflanzen	 von	759	

unten	drücken	nach	oben,	die	oberen	sterben	aus	und	zwar	das	kennt	man	bei	760	

uns.	Wenn	ich	das	da	mach	in	den	Tropen,	würde	rauskommen,	die	oberen	sind	761	

ein	Klimawandelszenario,	das	heißt	es	wird	die	Artenvielfalt	größer.	Und	das	 ist	762	

irgendwie	nicht	plausibel.	Jetzt	so	per	se,	aber	das	ist	eben	ein	Unterschied,	diese	763	

...	ein	Störungsgradient	...	es	ist	also	...	schlecht	kann	auch	sein,	wenn	das	immer	764	

so	wie	 im	Amazonasbecken,	es	 ist	 immer	 flach,	es	 ist	 immer	gleich	viel,	es	gibt	765	

500	 verschiedene	 Arten,	 die	 stehen	 da	 rum,	 haben	 eine	Umtriebszeit	 von	 100	766	

Jahren,	 also	 es	 dauert	 100	 Jahre	 im	Mittel	 bis	 ein	 Baum,	 dieser	 Baum	 x	 durch	767	

einen	Baum	y	ersetzt	wird.	Das	fördert	auch	nicht	die	Artenvielfalt.	Es	kann,	dass	768	

auf	dieser	Stressstelle	da	oben,	also	eben	so	ein	...	das	heißt	dieser	Intermediate	769	

Determent	 Hypothesis,	 also	 der	 mittlere	 Stress	 ist	 der	 beste,	 für	 die	 meiste	770	

Artenvielfalt.	 Und	 das	 führt	 jetzt	 dazu,	 dass	 es	 schwierig	 ist,	 weil	 eben	 ein	771	

mittlerer	 Stress	 ist	 gut,	 aber	 ein	 extremer	 Stress	 wie	 so	 ein	 El	 Niño	 ist	772	

anscheinend	nicht	gut.	Weil	dann	sterben	welche	aus-	...	oder	ist	vielleicht	auch	773	

gut,	weil	dann	können	andere	einwandern.	Aber	das	sind	Prozesse,	die	kann	man	774	

schwer	abschätzen.	Die	kann	man	eben	modellieren	...		775	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	heißt	das	bedeutet,	dass	in	solchen	El	Niño-Jahren	Arten	776	

gestorben	also	ausgestorben	sind	oder	ausgewandert	oder?	777	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Genau!	Zum	Beispiel	in	diesem	El	Niño-Zeitraum	da,	in	778	

meiner	Costa	Rica	Arbeit,	sind	halt	diese	Baumarten	auf	dem	ah	Comb-	Combplot	779	

heißt	 das,	 am	 Hügel	 oben	 halt	 äh	 besonders	 abgestorben	 und	 die	 da	 unten	780	

überhaupt	nicht	zum	Beispiel.		781	
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Cäcilia	Hödlmoser:	Aber	sie	sind	nicht	ausgestorben	die	Arten	oder?	Also	sie	gibt	782	

es	schon	noch?	783	

Mag.	Dr.	 Florian	Hofhansl:	Nein	 tschuldige,	die	 Individuen	sind	gestorben,	aber	784	

manche	Arten	davon	kommen	vielleicht	nicht	mehr.	Das	ist	halt	...	das	das	ist	das	785	

Problem,	du	musst	das	über	 ...	eben	wenn	ein	Baum	70	Jahre	 lebt,	dann	musst	786	

du	diese	Studie	70	Jahre	oder	mehr	durchführen	und	das	gibt	es	kaum.		787	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ok	also...	788	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Diese	Daten	gibt	es	nicht.	Deswegen	versucht	man	sie	789	

mit	Modellen	zu	ersetzen,	aber	dann	muss	das	Modell,	muss	diese	Heterogenität	790	

in	der	in	der	Landschaft	ahm	darstellen	können,	damit	ich	das	Modell	überhaupt	791	

verwenden	kann,	weil	sonst	modelliere	ich	irgendwas,	was	gar	nicht	real	ist.	792	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	heißt	eigentlich	...	793	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Diese	Frage	ist	sehr	schwierig	zu	beantworten.		794	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Das	 heißt	 es	 würde	 eigentlich	mehr	 Sinn	machen,	 weil	 das	795	

gibt	 es	 ja	 auch	 bei	 VWAs	 öfter,	 zu	 beschreiben	 warum	 ich	 die	 Frage	 nicht	796	

beantworten	kann.		797	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja	könntest	du	auch	mmh...	798	

Cäcilia	Hödlmoser:	Was	auf	jeden	Fall	so	ist,	dass	meine	VWA-Betreuerin	wollte,	799	

dass	ich,	das	haben	wir	eh	schon	geredet	bei	diesem	Tropenworkshopdings	ähm	800	

dass	dass	ich	einen	Modellversuch	mache.	Dass	möchte	sie,	dass	ich	das	mache,	801	

auch	...	obwohl	du	irgendwie	gemeint	hast,	dass	das	wenig	Sinn	macht,	weil	ich	802	

da	 die	 ganzen	 Sachen	 nicht	 habe.	 Aber	 du	 hast	 ja	 damals	 gemeint,	 ich	 kann	803	

vielleicht	zum	Vergleich	nur	so	deine	Ergebnisse	verwenden	irgendwie,	die	ihr	da	804	

gehabt	 habt	 mit	 den	 Studenten.	 Ahm	 aber	 sie	 wollte	 trotzdem,	 dass	 ich	 das	805	

mache,	weil	 sie	 findet,	 dass	 diese	 Arbeit	 an	 sich	 jetzt	 nicht	 so	 ...	 nicht	 so	was	806	

Besonderes	ist	oder	nicht	so	außergewöhnlich	ist,	aber	wenn	ich	da	jetzt	als	mein	807	

Projekt	diesen	Modellversuch	mache,	dass	es	dann	cool	wird.	808	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Okay	...	aber	wie	soll	das	ausschauen?	Also	wie	...	809	
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Cäcilia	Hödlmoser:	Das	ist	jetzt	eine	gute	Frage,	weil	das	war	ja	eigentlich	nur	so	810	

eine	Idee...	811	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ein	Computermodell,	wo	Pflanzen	wachsen	gelassen	812	

werden	oder?	813	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Nein	 nein.	 Das	 wird	 ein	 ...	 also	 wir	 haben	 ...	 ich	 hab	 ein	814	

Terrarium	und	...	also	die	Grundidee	...	das	war	...	eigentlich	ging	...	das	war	noch	815	

bei	der	bei	der	Findung	von	meiner	von	meinem	Thema,	ist	mir	das	eingefallen,	816	

dass	man	da	 so	was	machen	könnte,	obwohl	 ich	mir	eh	gedacht	hab,	dass	das	817	

sehr	 unaussagekräftig	 ist,	 aber	 ist	 mir	 halt	 so	 eingefallen	 irgendwie.	 Meine	818	

Lehrerin	fand	das	irgendwie	cool	und	ich	fand	es	lustig,	dass	ihr	da	jetzt	eben	im	819	

Amazonas,	 mit	 diesem	 Dings,	 einen	 kleineren,	 spezifischeren	 Teil	 des	820	

Experiments	 irgendwie	 in	professionell	macht,	von	dem	was	 ich	da	versuche	 in	821	

klein	nachzubauen	quasi.	Also	es	ist	so,	dass	ich	versuchen	will	in	dem	Terrarium	822	

...	 ich	 ich	 nehm	 ...	 also	 ...	 es	 ist	 verwirrend.	 Ich	 nehm	 mir	 irgendwie	 so	 ein	823	

Zukunftsszenario	raus,	also	sagen	wir	es	wird	2	Grad	wärmer	und	das	passi-	und	824	

dann	wirkt	...	es	ist	so	kompliziert	–	ich	bin	selbst	verwirrt,	aber	...	und	dann	wirkt	825	

sich	das	irgendwie	auf	den	CO2-Gehalt	aus	und,	weiß	ich	nicht,	die	Nährstoffe	im	826	

Boden	 und	 Niederschläge	 und	 keine	 Ahnung	 was.	 Und	 dann	 stell	 ich	 das	 halt	827	

nach	in	diesem	Terrarium...	828	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Okay	ja	...	das	klingt	super!	829	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ja	echt?	830	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ich	weiß	nur	noch	nicht	wie	es	funktioniert	aber	...	831	

Cäcilia	Hödlmoser:	Und	dann	setz	 ich	da	so,	weiß	 ich	nicht,	ein	paar	Pflänzchen	832	

rein	und	dann	*lachen*	...	833	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Und	dann	ist	gut.	834	

Cäcilia	Hödlmoser:	Und	dann	...	835	
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Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja	aber	das	wird	schwierig.	Ich	hab	zum	Beispiel	eine	836	

Kaffeepflanze	daheim,	die	ist	so	groß.	Wie	die	lebt	kaum	vor	sich	hin.	Die	hab	ich	837	

jetzt	3	Jahre	und	die	hat	2	neue	Blätter.		838	

Cäcilia	Hödlmoser:	Also	nein	...	also	ich	werde	die	da	einsetzen	und	...	839	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja	aber	was	setzt	du	ein?	Du	kannst	ja	nicht	irgendwas	840	

einsetzen,	was	es	dort	nicht	gibt.	841	

Cäcilia	Hödlmoser:	Nein	eh	nicht!	Das	sollte	 irgendwas	sein,	das	wollte	 ich	dich	842	

nämlich	 auch	 schon	 fragen,	 ob	 du	 vielleicht	 eine	 Idee	 hast,	 für	 repräsentative	843	

Pflanzen,	die	ich	da	verwenden	kann?	844	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Aber	das	ist	halt	wieder	so	ein	Glashausversuch.	Aus	845	

diesen	 kommt	 raus,	 die	 gibt	 es	 ja	 in	 der	 Literatur,	 die	 kann	man	 nachschauen	846	

zum	Beispiel	-		847	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ich	weiß,	aber	ich	muss	halt	so	was	selber	machen.	848	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Äh	Senna	...	wie	heißt	das?	Senna	Reticulata	ist	...	wird	849	

oft	 versuch-	 ...	 es	 gibt	 so	 Modellpflanzen,	 über	 die	 weiß	 man	 alles	 und	 die	850	

werden	immer	wieder	genommen,	weil	du	kannst	es	vergleichen	natürlich.	Aber	851	

eben	es	kommt	...	es	gibt	dann	auch	Studien	die	zeigen,	das	was	in	dem	kleinen	852	

Glashaus	rauskommt,	ist	absolut	nicht	das,	was	in	der	Natur	rauskommt.		853	

Cäcilia	Hödlmoser:	Nein	schon	klar	ja.	854	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Aber	natürlich	kann	man	es	machen.		855	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ich	ich	muss	es	trotzdem	machen	also	...		856	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Nur	 da	 gibt	 es	 schon,	 da	 gibt	 es	 millionenschwere	857	

Versuchsaufbauten,	 die	 sich	 nicht	 schaffen,	 ah	 und	 dann	 die	 Pflanzen	 ...	 das	858	

kannst	du	super	machen.	Du	kannst	zum	AIT	gehen	in	Tulln	und	sagen	‚Hallo!	Ich	859	

möchte	ein	Praktikum	machen	–	 ich	mach	das	gratis!’,	die	werden	sich	 freuen.	860	

Aber	...	und	dann	machst	du	2	Jahre	das	und	dann	zählst	du	16	Tausend	Samen,	861	

hat	 die	 Pflanze	 erzeugt,	 gegenüber	 der	 anderen,	 die	 nicht	 begast	 war	 nur	 8	862	

Tausend	aber	...	863	
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Cäcilia	Hödlmoser:	Also	zufälligerweise	habe	ich	genau	ungefähr	ein	paar	Monate	864	

Zeit	dafür	...	865	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja	ja	ich	weiß.	866	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ähm	nein.	867	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Du	brauchst	eine	Vegetationsperiode	und	die	dauert	868	

eben	in	den	Tropen	mindestens	ein	Jahr	oder	länger.	Es	ist	nicht	so	-	869	

Cäcilia	Hödlmoser:	Also	es	ist	so,	dass	meine	Lehrerin	...	okay	ja	das	macht	echt	870	

gar	keinen	Sinn.	Aber	meine	Lehrerin	hat	irgendwie	gemeint,	quasi	sagen	wir	es	871	

wird	...	sagen	wir	mal	ganz	vereinfacht,	es	ist	ja	vereinfacht.	Sagen	wir	es	ist	so,	872	

ich	finde	ein	Szenario	und	die	sagen,	es	wird	 in	100	Jahren	4	Grad	wärmer	und	873	

das	bedeutet	so	und	so	viel	werden	die	Niederschläge	abnehmen	und	die	CO2-874	

Konzentration	–	das	kann	ich	eh	nicht	nachstellen	aber	sagen	wir	im	Boden	wird	875	

das	und	das	 sich	verändern	und	dann	nehme	 ich	diese	3,	4,	5,	6,	was	weiß	 ich	876	

was	 repräsentative	 Pflanzen,	 die	 es	 dort	 auch	 gibt,	 setze	 die	 ein	 und	 dann	877	

dokumentiere	 ich	 das	 und	 beobachte	 was	 mit	 denen	 passiert.	 Und	 meine	878	

Lehrerin	hat	gemeint,	nach	2	Wochen	werden	sie	sterben.	Und	das	soll	 ich	halt	879	

einfach	irgendwie	dokumentieren	also	...	ja	...	880	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Naja	aber	das	...	was	ist	da	die	Fragestellung?	Ich	mein	881	

die	werden	wahrscheinlich	 eingehen,	 ja,	 weil	 sie	 nicht	 in	 deinem	 Terrarium	 ...	882	

kommen	und	–		883	

Cäcilia	Hödlmoser:	Sie	sich	nicht	anpassen	können	...	884	

Mag.	Dr.	 Florian	Hofhansl:	*Stocken*	 das	 ist	 ja	 nicht	 sehr...	 da	 kannst	 du	 auch	885	

gleich	zum	Baumarkt	gehen	und	irgendein	Gras	kaufen	und	auch	einsetzen	und	886	

voll	 aufdrehen,	 wird	 es	 auch	 eingehen.	 Naja	 vielleicht	 gibt	 es	 irgendeines	was	887	

überlebt,	aber	ich	seh	die	...	was	was	was	misst	du?	Was	bringt	das?		888	

Cäcilia	Hödlmoser:	Keine	Ahnung.	889	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Also	normal,	wir	machen	das	ja	auch	im	Feld	und	dann	890	

musst	du	halt	messen	die	Blattmasse,	die	Wurzelbiomasse,	die	Stammhöhe,	wie	891	
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das	wächst.	Genau	so	macht	man	es	ja	auch.	Das	 ist	 ja	das	Problem.	Deswegen	892	

hat	 man	 begonnen,	 Modelle	 zu	 machen,	 die	 sagen	 ‚Ok	 ich	 verstehe	 ...’	 oder	893	

irgendwer	hat	das	 verstanden,	 Leute	haben	beschrieben	wie	das	Klima	 ist,	wie	894	

das	 RCP	 4,5	 Szenario	 sich	 verhält,	 was	 da	 passiert	 und	 das	 stelle	 ich	 im	895	

Computermodell	nach.	Da	habe	 ich	den	Vorteil	 ich	muss	es	nicht	 ...	 irgendeine	896	

arme	Pflanze	in	meinem	Terrarium	quälen-		897	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ja	ich	weiß,	ich	hab	auch	schon	ein	schlechtes	Gewissen...	898	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Dafür	 sitze	 ich	 halt	 am	 Computer.	 Also	 das	 könnte	899	

man	schon	machen.	Da	gibt	es	vereinfachte	Sachen.	Zum	Beispiel	in	R	...	egal	-	in	900	

einem	 Statistikprogramm	 am	 Computer,	 das	 ist	 jetzt	 nicht	 sooo	 schwierig.	 Ich	901	

mein,	 ich	 hab	 6	Monate	 gebraucht,	 um	mich	 da	 einzuarbeiten	 überhaupt	mal.	902	

Aber	das	ist	-	903	

Cäcilia	Hödlmoser:	Nein	es	ist	nicht	soo	schwierig...	904	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Naja	aber	das	ist	...	das	kann	man	machen!	905	

Cäcilia	Hödlmoser:	 Aber	 die	 Frage	 ist	 ja	 nicht	was	man	machen	 kann,	 sondern	906	

was	ich	machen	kann!		907	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja	ja!	908	

Cäcilia	Hödlmoser:	Also	...	909	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ich	glaub	halt	auch,	das	ist	zu	kurzfristig,	dass	...	weil	910	

eben,	was	ist	die	...	du	müsstest	ja	,	wenn	du	so	was	machst,	ein	...	vergleichen.	911	

Das	eine	ist	so	gepflanzt,	das	andere	ist	so	gepflanzt.	Welches	überlebt	länger?	–	912	

Zum	Beispiel.	Das	wär	...	913	

Cäcilia	Hödlmoser:	Wie	habt	denn	ihr	das	damals	gemacht?	Weil	du	hast	mir	 ja	914	

erzählt,	 dass	 ihr	 das	 ähm	 so	 ein	 Experiment,	 so	 einen	Modellversuch	mit	 den	915	

Studenten	gemacht	habt.		916	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Aso	 ja!	 Das	 war	 aber	 nur	 mit	 Nährstoffen.	 Das	917	

könntest	du	auch.	Hab	ich	da	noch	irgendwo	Daten?	Weil	das	muss	man	...	das	918	

dauert	2	Wochen,	das	Praktikum,	aber	das	weiß	ich	nicht,	vielleicht	kann	man	da	919	
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mitmachen.	Das	ist	an	der	Uni	halt.	Da	musst	du	quasi	eigentlich	Student	sein	an	920	

der	Uni,	dann	kannst	du	das	machen	als	Praktikum.	 Ich	hoffe	das	gibt	es	noch.	921	

Und	dann	wurden	 ...	es	war	aber	nur	eine	Pflanze,	eine	Art,	ähm	wie	hieß	die?	922	

Genau.	So	gestreifte	Blätter.	 Fallt	mir	 jetzt	nicht	ein.	Parthenocissus	nein.	Egal.	923	

Äh	aus	Mexiko	importierte	Pflanze.	Und	die	hat	den	Vorteil,	weißt	eh,	da	gibt	es	924	

so	 Pflanzen,	 die	 machen	 so	 längl-	 längliche	 Rhizome	 und	 die	 verbreiten	 sich	925	

dann.	Das	heißt	du	kannst	sie	relativ	leicht	vereinzeln.	Das	heißt	du	hast	die	selbe	926	

Pflanze,	 ein	 Klon	 und	 es	 ist	 immer	 die	 gleiche	 Pflanze.	 Und	 die,	 diese	 Ableger	927	

nimmt	man	dann.	Kennst	eh	vielleicht	diese	...	da	gibt	es	eine	Lilie,	so	eine	grüne	928	

Zimmerpflanze,	Chlorophytum	comosum.	Die	macht	 so	grüne	Dinger	und	dann	929	

kann	man	so	ein	Teil	abreißen,	schaut	aus	...	und	die	einsetzen.	Hast	du	best-	930	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ja!	Die	hab	ich	mir	gerade	gekauft	glaub	ich.		931	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Ja	 genau!	 Und	 die	 wächst	 super	 überall.	 Und	 die	932	

haben	wir	gesteckt,	jetzt	nicht	in	Erde,	weil	das	ist	schon	zu	lang,	dauert	zu	lang.	933	

Sondern	 in	 Nährstofflösung.	 Das	 heißt	 wir	 haben	 so	 Marmeladegläser	 –	 man	934	

sieht	 wieder	 nichts	 –	 Marmeladegläser	 gemacht	 und	 da	 4	 Löcher	 rein	 mit	 so	935	

einem	 oder	 was	 hat	 denn	 so	 einen	 Plastikdeckel	 ...	 aso	 jetzt	 machen	 wir	936	

Werbung	 –	 wurscht.	 So	 Nutellagläser	 zum	 Beispiel,	 die	 haben	 so	 einen	937	

Plastikdeckel,	4	Löcher	rein	und	 in	 jedes	eine	Pflanze	und	dann	gibt	es	also	nur	938	

Nährlösung,	 also	 keine	 Erde,	 das	 heißt	 die	 überleben	 eh	 schon	 einmal	 nicht	939	

länger	als	5	Wochen.	Und	im	Glashaus	dann,	alle	haben	das	selbe	Licht,	weil	das	940	

ist	 ja	 auch	 wichtig,	 wenn	 du	 da	 sagst	 ‚Ah	 die	 einen	 waren	 im	 Dunkeln,	 die	941	

anderen	im	Hellen’,	dann	war	es	vielleicht	das	und	nicht	diese	Nährlösung.	Und	942	

die	Nährlösung	hat	bekommen	verschiedene	ahm	Nährstoffe.	Einmal	nur	Kalium,	943	

einmal	nur	Calcium,	einmal	alles,	einmal	alles	ohne	Phosphor	und	alle	möglichen	944	

Varianten,	 ich	glaube	es	waren	dann	32	verschiedene,	aber	das	 ist	zu	viel.	Also	945	

klassisch	wäre	Stickstoff,	Phosphor,	Kalium.	Die	3.	Und	dann	eben	einmal	immer	946	

nicht.	 Aber	 die	 Frage	 ist,	wie	 schließt	man	 es	 aus,	weil	wenn	 du	 im	 Baumarkt	947	

Dünger	kaufst,	ist	da	immer	alles	drin.	Das	ist	eben	...	wir	haben	ein	Chemielabor	948	

und	im	chemischen	Labor,	kannst	du	dir	den	Dünger	selber	zusammenmischen.	949	

Das	 war	 dann	 meine	 Aufgabe	 und	 ich	 hab	 2	 Wochen	 bevor	 die	 Studenten	950	
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kommen,	 diese	 Nährlösungen	 zusammengestellt	 und	 dann	 wurden	 diese	951	

Pflanzen	nur	 	mit	dem	einen,	mit	dem	anderen	oder	mit	dem	3.	gegossen	und	952	

nachher,	 nach	 2	Wochen	 sieht	 man,	 dass	 sie	 verschieden	 wachsen.	 Die	 einen	953	

werden	ewig	lang,	ah	die	anderen	werden	weißlich,	verlieren	die	Farbe,	machen	954	

eben	 keine	 Fotosynthesepigmente	mehr,	weil	 sie	 das	 nicht	 können,	weil	 ihnen	955	

Stickstoff	 fehlt	 zum	 Beispiel.	 So,	 aber	 das	 war	 jetzt	 nicht	 wirklich	 ein	956	

Klimawandelszenario,	 das	 ist	 dann	 halt	 ein	 Nährstoff-	 ...das	 ist	 mehr	 so	 ‚Was	957	

dünge	ich	wie?’	oder	‚Was	gibt	das	Feld	her,	wenn	ich	was	drauf	schmeiße?’	958	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	heißt,	dir	würde	auch	nichts	einfallen,	was	-	959	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Das	kann	man	machen,	aber	das	wäre	mehr	so,	das	960	

wäre	Pflanzenphysiologie	dann.	Man	kann	das	natürlich	nehmen,	eben	wenn	die	961	

Theorie	oder	wenn	du	das	so	aufbaust,	dass	die	Hypothese	ist,	dieser	CO2	äh	wie	962	

heißt	 denn	 das?	 Düngeeffekt!	 CO2-Düngeeffekt.	 Dass	 der	 Regenwald	 zum	963	

Beispiel	 mehr	 wachsen	 sollte	 oder	 verschiedene	 Strategien	 der	 Pflanzen	964	

gefördert	werden	und	vielleicht	mehr	Arten	entstehen	durch	das	jetzt	von	wenn	965	

man	sagt,	wir	haben	seit	1960	CO2	erzeugt	und	bis	3000	wird	das	so	sein	-	wäre	966	

zum	Beispiel	dein	Szenario.	Und	dann	kannst	du	sagen	‚Ok	was	und	was	limitiert	967	

das?’,	weil	eben	die	Theorie	zum	Beispiel	jetzt	in	der	Literatur	ist,	dass	der	Effekt	968	

kleiner	 sein	wird	 in	den	Tropen,	als	 in	anderen	Wäldern,	das	wäre	wieder	dein	969	

Thema,	 weil	 in	 den	 Tropen	 fehlt	 Phosphor	 im	 Boden,	 dass	 die	 Pflanzen	 nicht	970	

aufnehmen	können.	Die	Theorie	ist,	dass	sie	eben	wieder	äh	den	Zucker	den	sie	971	

machen,	 mit	 den	 Mikroorganismen	 tauschen	 und	 die	 Mikroorganismen	 den	972	

Phosphor	 aufnehmen.	Das	 heißt	 du	 könntest	 ...	 ist	 jetzt	 zwar	 keine	 Tropen-	 ...	973	

naja	 ...	 irgendeine	 Pflanze	 nehmen	 und	 einsetzen	 und	 zum	 Beispiel	 so	 eine	974	

Nährlösung	machen	mit	Phosphor	und	ohne	Phosphor.	Und	dann	schauen	...	da	975	

ist	 zwar	 kein	 CO2-Fertilisationseffekt	 da	 ist,	 aber	 du	 könntest	 sagen	 in	 der	976	

jetzigen	Umgebung,	400	ppm	CO2,	ist	zwar	gleich	für	beide,	aber	einmal	habe	ich	977	

die	 Reaktion	 mit	 Phosphor	 und	 einmal	 ohne	 Phosphor.	 Und	 die	 Pflanze	 ohne	978	

Phosphor	wird	 nicht	wachsen	 und	 die	mit	 Phosphor	 schon.	Das	 heißt	 du	 sagst	979	

einfach	 ‚Gut	 diesen	CO2-Effekt	 gibt	 es,	 das	 sagt	 die	wissenschaftliche	 Literatur,	980	

aber	 der	 wird	 äh	 beschränkt	 durch	 den	 Nährstoffgehalt	 und	 in	 deinem	 Fall	981	
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testest	 du	 die	 Nährstoffe,	 mit	 einem	 ...	 mit	 dem	 einen	 Nährstoff	 und	 das	 ist	982	

Phosphor	und	das	könntest	du	zum	Beispiel	machen.	Dann	wirst	du	sehen,	dass	983	

die	eine	Pflanze	in	2,3	Wochen	viel	mehr	wächst,	als	die	andere.	Das	wäre	dann	984	

quasi	 dein	Modellergebnis:	Mit	 dem	Phosphor	 kann	die	 Pflanze	 oder	 kann	 der	985	

Amazonas	 das	 CO2	 aufnehmen,	 sagen	 wir	 die	 Theorie	 wäre,	 weil	 die	986	

Mikroorganismen	mit	dem	...	weil	das	funktioniert,	diese	Kommunikation	und	im	987	

anderen	Fall	kommuniziert	es	nicht	und	das	könnte	sein	dieser	Fall	könnte	sein	988	

eine	 Trockenheit.	 Weil	 die	 Trockenheit	 jetzt	 ...	 wir	 simulieren	 die,	 indem	 wir	989	

Phosphor	 nicht	 hingeben,	 äh	 diesen	 diese	 Brücke	 zwischen	 Pflanzen	 und	990	

Bakterien	 nicht	 schließt	 und	 die	 Bakterien	 dann	 nicht	 den	 Phosphor	 verfügbar	991	

machen.	 Das	 heißt	 die	 Pflanzen	 können	 nicht	wachsen.	 Das	 simulierst	 du	 jetzt	992	

nur,	zwar	anders	aber,	indem	du	die	eine	Pflanze	nicht	mit	Phosphor	düngst	und	993	

die	andere	schon.		994	

Cäcilia	Hödlmoser:	Okay	das	heißt	wir	gehen	dann	quasi	davon	aus,	dass	Folge	995	

des	 Klimawandels	 die	 äh	 Trockenperiode	 ist	 und	 darauf	 folgt	 dann,	 dass	 dort	996	

quasi	kein	Phosphor	mehr	-	997	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Genau	in	dem	Szena-	also	Klimawandel	ist	das	Ganze.	998	

Es	gibt	immer	mehr	CO2.	Das	steigt	immer	weiter	an.	Du	machst	das	halt	jetzt	in	999	

der	stationären	Phase.	Es	kommt	ja	darauf	an.	Wenn	du	dir	ein	Jahr	rausnimmst,	1000	

steigt	 es	nicht	 viel,	 nimmst	du	dir	 100	 Jahre	 raus,	 steigt	 es	 viel.	Das	heißt,	 das	1001	

kannst	 du	 eh	 nicht	 simulieren.	 Beide	 haben	 die	 gleiche	 ...	 haben	 die	 gleichen	1002	

Werte,	die	gleichen	Möglichkeiten.	Aber	beim	einen	funktioniert	diese	Symbiose	1003	

von	Bakterien	 und	 Pflanzen	 nicht,	 in	 dem	 Fall	 sagen	wir	 es	 ist	 Trockenheit,	 du	1004	

kannst	auch	sagen	es	ist	...	ah	Trockenheit	wär	das	Plausibelste	...	ist	ja	wurscht,	1005	

nehmen	wir	 als	 Szenario.	 Und	 es	 ist	 auch	 ein	 reales	 Szenario.	 Es	 wird	 auch	 ja	1006	

modelliert	 in	diesen	RCPs.	 Ist	 jetzt	 nicht	mit	 Temperatur,	 aber	mit	 Trockenheit	1007	

zum	Beispiel.	Und	eben	in	den	Tropen	ist	wahrscheinlich	die	Trockenheit	eh	viel	1008	

mehr	oder	viel	wichtiger	als	die	Temperatur.	Und	dann	könntest	du	zum	Beispiel	1009	

die	Pflanze	noch	wiegen	nachher	oder	die	Blätter	 abschneiden	und	 	 sagen	wie	1010	

viel	Biomasse	ist	der	Unterschied.	Das	heißt	du	kannst	einen	Wert	erzeugen.	So	1011	

macht	 man	 es	 halt	 im	 Experiment	 immer.	 Wo	 du	 dann	 nachher	 siehst,	 dann	1012	
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kannst	 du	 eine	Grafik	machen.	 Der	 eine	 Balken	 ist	 da	 oben,	 der	 andere	 ist	 da	1013	

unten.	Und	sagen	die	Pflanze	mit	Phosphor	hat	doppelt	so	viel	Biomasse,	sagen	1014	

wir	Kohlenstoff	aufgenommen,	das	 ist	 ja	ein	auch	anderes	an	Biomasse	aber	 ...	1015	

mehr	Biomasse	erzeugt,	als	die	Pflanze	ohne.	Der	Gehalt	an	Kohlenstoff	in	einer	1016	

Pflanze	entspricht	ja	immer	circa	50%	der	Biomasse,	also	ungefähr	doppelt	soviel	1017	

Biomasse	wie	Kohlenstoff	als	Daumenregel.	Und	das	wär	dann	dein	Nachweis	für	1018	

diese	Hypothese.	1019	

Cäcilia	Hödlmoser:	Und	das	wäre	dann	sehr	aussagekräftig?	1020	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Naja	aber	...	ja	wir	arbeiten	an	dem	Modell	viele	Jahre	1021	

lang	und	es	ist	auch	nur	aussagekräftig	für	die	Daten	in	Costa	Rica	und	wir	wissen	1022	

nicht,	 ob	 das	 dann	 in	 Brasilien	 funktioniert	 oder	 nicht.	Man	muss	 so	 anfangen	1023	

leider.		1024	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Und	 wie	 müsste	 ich	 das	 dann	 aufbauen?	 Wäre	 es	 dann	1025	

wichtig,	welche	Erde	ich	da	nehme	oder	...?	1026	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Naja	am	schnellsten	geht	es	eben	mit	Nährlösung,	also	1027	

einfach	 irgendwas	 Flüssiges.	 Ich	 weiß	 im	 Baumarkt	 gibt	 es	 diese	 NPK-Dünger,	1028	

also	Stickstoff,	Phosphor,	Kalium,	das	sind	die	ganz	Normalen.	Den	gibt	es	auch	1029	

als	Flüssigdünger	zum	Beispiel.	Du	könntest	auch	irgendwas	nehmen,	was	du	...	1030	

ja	was	...	irgendwas	...	was	wächst	denn	schnell?	Ich	weiß	nicht,	wie	diese	kleinen	1031	

Dinger	 da	 wachsen	 nämlich	 diese	 Kindeln,	 also	 die	 Ableger	 der	 Zimmerlilie.	1032	

Müsste	man	sich	irgendwas	überlegen,	was	halt	relativ	schnell	anspricht.	Und	du	1033	

könntest	 auch	 in	 die	 einen	 so	 Düngestäbchen	 reinst-,	 wenn	 du	 es	 mit	 Erde	1034	

machen	willst,	reinstecken	und	in	die	anderen	nicht.	Und	halt	immer	gleichmäßig	1035	

gießen.	Natürlich	kannst	du	nicht	die	anderen	gar	nicht	gießen.	Das	wäre	auch	1036	

unfair.	 Oder	 du	 könntest	 eben	 die	 Interaktion	 machen,	 die	 einen	 werden	1037	

gedüngt	 und	 gegossen	 und	 die	 anderen	 	 werden	 nur	 gedüngt	 und	 nicht	1038	

gegossen.	Dann	siehst	du	sicher	auch	einen	Unterschied.	Weil	das	nicht	...	eben	1039	

sie	 können	 ...	 dieser	Dünger,	 der	 vielleicht	 da	 ist,	 ist	 nicht	 verfügbar,	wenn	du	1040	

nicht	gießt,	weil	aus	dem	Stäbchen	sich	das	nicht	raus	 löst.	Also	es	 ist	vielleicht	1041	

eh	 noch	 cooler.	 Dann	 brauchst	 du	 dir	 nicht	 diese	 Lösung	 kaufen.	 Und	 diese	1042	

Pflanzenstäbchen	gibt	es	überall.	Das	heißt	du	machst	ein	...	du	machst	einfach,	1043	
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keinen	Ahnung,	irgendwas	mit	3,	3	mal	7,	3	mal	5,	sagen	wir	3	mal	5,	ich	...	oder	3	1044	

mal	4.	Ich	weiß	nicht	...	12	Töpfe,	mit	der	selben	Pflanze	und	machst	jetzt	ähh	4	1045	

mal	 einfach	nur	 einsetzen	–	und	 lassen.	Möglichst	 gleich	halt	 ans	 Licht	 stellen,	1046	

vielleicht	 hast	 du	 sogar	 eine	 Pflanzenlampe,	 aber	 es	 müsste	 am	 Fenster	 auch	1047	

gehen.	Dann	die	2.	Reihe	auch	mit	4	 ist	mit	Düngestäbchen,	aber	nicht	gieß-	 ...	1048	

also	nicht	gieß	-	*stocken*	-	2	Wochen	lang	lebt.	Und	die	dritte	Reihe	wäre	-		1049	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ich	hab	es	jetzt	nicht	ganz	verstanden,	weil	...	was	war	die	2.	1050	

Reihe?	Weil	es	hat	wieder	ausgesetzt	gerade.	1051	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Die	2.	Reihe	ist	nur	düngen,	ohne	gießen.	Aber	es	wird	1052	

nicht	ganz	gehen,	ohne	ganz	gießen.	Das	ist	das	Problem.	Und	die	3.	Reihe	wäre	1053	

düngen	und	gießen.		1054	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	heißt	–	1055	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Dann	 hast	 du	 quasi	 die	 Kontrolle,	 also	 eine	 Pflanze	1056	

ohne	Dünger,	um	das	Wachstum	mit	der	Pflanze	mit	Phosphor	und	mit	der	mit	1057	

Phosphor	und	Wasser	vergleichen	zu	können.		1058	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	heißt	ich	bräuchte	diese	Düngestäbchen,	die	wo	...	norm-	1059	

...	sind	das	normale	Düngestäbchen	oder	halt	nur	mit	Phosphor?	1060	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	 Ja	 ja	genau.	Du	sagst	halt	einfach,	das	 ist	dann	dein	1061	

Phosphoreffekt,	das	ist	ja	egal,	ob	es	NPK	was	auch	immer.	Bei	uns	...	bei	uns	ist	1062	

Stickstoff	 limitierend,	 hier	 in	 Europa.	 In	 den	 Tropen	 ist	 eher	 Phosphor.	 Das	 ist	1063	

halt	 einfach	 über	 die	 Erdzeitalter	 unterschiedlich.	 Aber	 es	 geht	 um	 diesen	1064	

Düngeeffekt.	 Und	 eben	 das	 simuliert	 einfach	 nur	 diese	 Global	 Change	1065	

Geschichte.	Natürlich	 hast	 du	 dann	wieder	 nicht	 verschiedene	Arten.	 Aber	 das	1066	

eben	 ...	 Im	 Experiment	machen	wir	 es	 eben	mit	 400	 Baumarten	 in	 ...	 und	 das	1067	

Experiment	haben	wir	2006	begonnen	und	es	 ist	noch	 immer	nicht	 fertig.	Also	1068	

das	ist	halt	...	so	was	kann	man	nicht	einfach	ganz	schnell	machen.		1069	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Klar	 ja.	 Das	 heißt	 ...	 und	 was	 würd	 ich	 dann	 da	 dann	1070	

rauskriegen	wahrscheinlich?	Und	was	kann	ich	dann	schlussfolgern	bei	dem	...?	1071	
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Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Na	 ich	würde	sagen,	du	siehst,	wenn	du	eben	sagen	1072	

diese	3	Gruppen	vergleichst,	die	Kontrolle	wächst,	was	weiß	ich,	Hausnummer	so	1073	

und	so.	Der	mit	Dünger	könnte	sein,	wenn	sie	es	schaffen,	dass	sie	ein	bisschen	1074	

mehr	wachsen,	wahrscheinlich	bleibt	es	gleich,	das	heißt	der	Dünger	alleine	ist	es	1075	

nicht.	Wenn	du	 aber	 düngst	 und	 gießt,	müsstest	 du	wahrscheinlich	 doppelt	 so	1076	

viel	Biomasse	kriegen	am	Schluss.	Dann	könntest	du	sagen	 ‚Okay	es	 ist	wichtig,	1077	

dass	der	Dünger	da	ist’	erste	Hypothese,	das	muss	überhaupt	funktionieren.	Also	1078	

eben	 der	 CO2-Effekt	 kann	 nur	 aufgenommen	 werden	 im	 Regenwald,	 wenn	1079	

Phosphor	 im	 Boden	 ist,	 aber	 das	 alleine	 reicht	 nicht,	 sondern	 auch	 die	1080	

Feuchtigkeit	muss	 da	 sein.	 Das	 heißt	 wenn	 das	 2	 wäre,	 Phosphor	 ist	 zwar	 da,	1081	

aber	die	Trockenheit	oder	die	Klimaszenariotrockenheit	ist	so	groß,	dass	es	nichts	1082	

bringt,	dann	kann	ich	das	CO2	nicht	aufnehmen.	Und	das	Szenario	3	ist	‚Alles	ist	1083	

super!	 Es	 gibt	 genug	 ah	Dünger	 und	 es	 regnet	 genug	oft,	 damit	 dieser	Dünger	1084	

und	der	CO2-Effekt	überhaupt	auch	 sich	umschlagen	kann	auf	Biomasse’.	Dann	1085	

würde	 heißen,	 dann	 ist	 es	 aufgenommen	 aus	 der	 Atmosphäre,	 in	 die	1086	

Pflanzenbiomasse	fixiert	und	es	wird	nicht	wärmer	-	global.		1087	

Cäcilia	Hödlmoser:	Okay.	Dann	dann	werde	ich	das	vielleicht	mal	so	probieren.		1088	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Ja,	 das	 wäre	 halt	 so	 ein	 ...	 jetzt	 müssen	 wir	 noch	1089	

überlegen,	was	eine	coole	Pflanze	wär,	wo	das	in	2	Wochen	geht.	Weil	ich	mein	1090	

das	generelle	Problem	für	das	hier	ist,	dass	natürlich	alles	besser,	wenn	du	das	in	1091	

...	im	Frühling	machst	oder	halt	ja	...	weil	jetzt	ist	halt	die	Generat-	die	die	Saison	1092	

quasi	 vorüber.	 Jetzt	 wächst	 es	 sicher	 nicht	 mehr	 so	 schnell.	 Aber	 es	 kommt	1093	

darauf	an	eben,	ja	wenn	du	eine	Pflanzenlampe	hast	oder	auf	die	Pflanze	einfach.		1094	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ja	ich	hab	sogar	eine	Pflanzenlampe	zuhause.		1095	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja	wenn	die	Pflanze	nicht	aus	Österreich	ist	oder	sagen	1096	

wir	aus	Europa,	wird	sie	vielleicht	noch	reagieren.	Wenn	du	jetzt	...	was	nehmen	1097	

wir?		1098	

Cäcilia	Hödlmoser:	Aber	es	sollte		ja	eine	tropische	Pflanze	sein	oder	nicht?	1099	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Wenn	du	Klee	-	ich	schaue	gerade	aus	dem	Fenster,	da	1100	

ist	Klee.	Wenn	du	Klee	aus	der	Wiese	nimmst,	wird	er	jetzt	vielleicht	nicht	mehr	1101	
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reagieren,	weil	der	ist	schon	fertig.	Na	der	blüht.	Der	ist	jetzt	auf	‚Ich	mach	noch	1102	

Früchte	und	dann...’,	der	bereitet	sich	auf	das	nächste	Jahr	schon	vor.	1103	

Cäcilia	Hödlmoser:	Aber	es	sollte	ja	dann	eigentlich	eh	eine	tropische	Pflanze	sein	1104	

oder?	Weil-	1105	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Genau,	aber	was	würdest	du	nehmen?	1106	

Cäcilia	Hödlmoser:	 Ich	 hab	mir	 gedacht,	 dass	 ich	 vielleicht	mal	 im	 botanischen	1107	

Garten	nachfrag.	Weil	die	haben	ein	Tropenhaus.	1108	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ja.	Das	kannst	du	auf	jeden	Fall.	1109	

Cäcilia	Hödlmoser:	Und	eine	Freundin	von	mir	hat	mal	dort	gearbeitet.	1110	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Okay	super.	1111	

Cäcilia	Hödlmoser:	Also	ein	Praktikum	halt	gemacht	dort	und	ich	werde	mal	dort	1112	

fragen	 -	 die	 wissen	 das	 vielleicht.	 Vielleicht	 kann	 ich	 ihnen	 ein	 paar	 Setzlinge	1113	

abkaufen.	Oder	so.	1114	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ich	mein	das	geht	auf	jeden	Fall.	Ich	überlege	gerade,	1115	

ob	...	wenn	das	nicht	funktioniert,	also	du	kannst	oder	machst	es	einfach	und	ist	1116	

vielleicht	lustig	und	du	siehst	dann	eh,	aber	für	den	nur	den	Fall,	dass	gar	nichts	1117	

rauskommt,	 ob	 wir	 dann	 diese,	 wie	 hat	 das	 geheißen?	1118	

Pflanzenphysiologieübungen.	 Das	 hat	 irgendeinen	 Namen	 gehabt.	 Diese	1119	

Ergebnisse,	aus	diesem	...	die	wir	jedes	Jahr	machen,	in	dem	Praktikum.	Na	weil	1120	

es	ja	...	die	werden	ja	auch	gedüngt.	Da	gibt	es	auch,	die	eine	Gruppe	kriegt	gar	1121	

nichts,	die	kriegt	nur	destilliertes	Waser	und	die	wächst	gar	nicht	natürlich.	Weil	1122	

da	 ist	kein	Nährstoff	drin.	Eben	destilliertes	Wasser	 ist	 ja	eben	von	Nährstoffen	1123	

befreit.	1124	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	heißt	müsste	ich...	1125	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Und	die	können		dann	nicht	...	die	die	nur	destilliertes	1126	

Wasser	 kriegen,	 können	 dann	 nicht	 wachsen,	 weil	 sie	 das	 Licht	 und	 das	1127	

vorhandene	CO2	nicht	verwerten	können.	Also	diese	Daten	kann	ich	dir	auf	jeden	1128	

Fall	geben.		1129	
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Cäcilia	Hödlmoser:	Das	ist	cool.	1130	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Da	siehst	du	schon,	dass	die	Biomasse	dann	kleiner	ist,	1131	

in	diesen	Pflanzen,	als	in	denen	die	gedüngt	sind.	1132	

Cäcilia	Hödlmoser:	Müsste	ich	dann	die	mittlere	Reihe	quasi,	die	eigentlich	keine	1133	

Flüssigkeit	kriegen	sollte	dann-	1134	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Genau!	Die	gibt	es	dann	halt	nicht.	Dafür	hast	du	dann	1135	

andere	 Reihen.	 Du	 hast	 dann	 eine	 Reihe	 mit	 nur	 Stickstoff,	 nur	 Phosphor,	1136	

Stickstoff	und	Phosphor.	Und	du	siehst	ganz	klar	 in	diesen	Pflanzen	 ...	was	halt	1137	

cool	ist,	wir	machen	immer	Fotos.		1138	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	muss	ich	eh	auch	bestimmt	machen.		1139	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Du	kannst	es	auch	ohne	Experiment	machen	und	die	1140	

Fotos	 zeigen	 in	 der	 Arbeit,	 wenn	 du	 willst.	 Halt	 die	 Theorie	 dahinter	 ist	 eben	1141	

dieser	Klimawandel	und	die	Arten,	wie	sie	sich	verhalten	werden.	Das	kann	man	1142	

aber	 halt	 so	 nicht	 jetzt	 ...	 ich	 kann	 nicht	 sagen	 die	 Art	 x	 wird	 super	 und	 die	1143	

andere	wird	 schlecht.	Aber	als	Annäherung	daran	macht	man	Experimente.	Du	1144	

kannst	zum	Beispiel	das	Amazon	FACE,	da	gibt	es	ja	die	Homepage,	das	kannst	du	1145	

dir	durchlesen.	Oder	da	gibt	es	das	Programm,	da	sind	eben	die	3	Hypothesen:	1146	

Kann	die	 Pflanze	den	Phosphor	 ahh	 tschuldige	das	 CO2	 überhaupt	 aufnehmen.	1147	

Wenn	 ja,	warum	kann	sie	es	dann	vielleicht	nicht	weiter	verwenden,	wenn	 	sie	1148	

kein	 Phosphor	 hat,	 weil	 sie	 das	 CO2	 nicht	 in	 der	 Fotosynthese	 zu	 Zucker	1149	

umsetzen	kann	ohne	Phosphor.	Und	die	dritte	ist	dann,	was	sie	denn	macht.	Ob	1150	

sie	 mehr	 Wurzeln	 produziert,	 das	 ...	 obwohl	 stimmt,	 Wurzeldaten	 gibt	 es	 da	1151	

auch.	Das	ist	vielleicht	eine	gute	Idee.	Und	da	wir	das	nicht	im	Amazonas	machen	1152	

können	 in	 2	 Monaten,	 nehmen	 wir	 anhand	 dafür	 diese	 dieses	 Experiment	 im	1153	

Glashaus.	 Und	 da	 sieht	 man	 zum	 Beispiel,	 dass	 die	 Pflanzen	 mehr	 Wurzeln	1154	

produzieren,	wenn	 sie	 nach	dem	Nährstoff	 suchen.	Da	haben	wir	 zum	Beispiel	1155	

eben	 Stickstoff;	 Stickstoff	 und	 Phosphor;	 Stickstoff,	 Phosphor	 und	 Kalium	 und	1156	

diese	3	und	die	Kontrolle.	Und	diese	3	könntest	du	vergleichen.	Das	ist	zwar	jetzt	1157	

nicht	 unmittelbar	 der	 Effekt,	 aber	 in	 der	Hypothese,	 eben	 in	 der	 Theorie,	 darf	1158	

man	 ja	machen	was	man	will,	deswegen	machen	viele	 ja	 theoretische	Modells.	1159	
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Naja	das	ist	...	im	Gedankenspiel	kann	man	mehr	machen	als	...	oder	schneller	als	1160	

in	der	Realität.	Und	da	könntest	du	Fotos	zeigen.	Die	eine	Pflanze	ist	dann	ganz	1161	

weiß,	weil	 sie	keine	Nährstoffe	kriegt,	die	andere	Pflanze	wächst	nicht,	weil	 sie	1162	

nicht	genug	oder	die	richtige	Nährstoffkombination	kriegt	und	die	andere	Pflanze	1163	

wächst	 super,	 hat	 die	 doppelte	 Biomasse	 und	 die	 eine	 Pflanze	 macht	 nur	1164	

Wurzeln	und	hat	oben	ein	Blatt.	Und	das	sind	eindrückliche	Fotos,	die	kann	man	1165	

zeigen	nebeneinander	und	drunter	schreiben,	wie	viel	–	1166	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Aber	 wäre	 das	 jetzt	 was,	 was	 ich	 auch	 selber	 nachmachen	1167	

kann?	Weil	ich	hab	das	eben	meiner	Betreuerin	eh	schon	erzählt,	aber	sie	wollte	1168	

wirklich,	dass	ich	selber	irgendwas	mache.		1169	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Na	du	kannst	das	eh	machen,	nur	wenn	es	...	das	wäre	1170	

jetzt	nur	für	den	Fall,	dass	es	nicht	funktioniert.		1171	

Cäcilia	Hödlmoser:	Okay.	1172	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Weil	 im	 im	 Idealfall	 funktioniert	 das	 mit	 deinen	1173	

Stäbchen	und	dem	Wasser	und	du	hast	eh	schon	...	weil	ich	mein	du	müsstest	die	1174	

Wurzeln	 dann	 auch	 zählen.	 Das	 ist	 ja	 ...	 ich	 würd	 nur	 die	 die	 Pflanze	 wiegen	1175	

nachher.	Damit	man	eben	 ...	 du	brauchst	 irgendeinen	einen	Resultatwert.	Und	1176	

das	 Leichteste	 ist	 immer	 die	 Biomasse.	 Einmal	 zu	 vergleichen,	 in	 der	 Kontrolle	1177	

hat	es	117,2	Gramm	und	in	dem	anderen	hat	es	230	Gramm.	Und	dann	siehst	du	1178	

‚Ah	 -	das	 ist	doppelt	 so	viel!’.	Das	heißt	die	Annahme	 ist	dann,	das	kommt	aus	1179	

deinem	 Experiment.	 Kann	 auch	was	 anderes	 sein,	 was	 du	 nicht	 gemacht	 hast,	1180	

aber	das	ist	ja	nicht	das	–	1181	

Cäcilia	Hödlmoser:	Aber	wir	gehen	mal	davon	nicht	aus.		1182	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Naja.	So	geht	das	dann	in	der	Wissenschaft	leider.	1183	

Cäcilia	 Hödlmoser:	 Okay.	 Ja	 das	 klingt	 ja	 gut.	 So	 -	 hab	 ich	 da	 noch	 irgendwas	1184	

aufgeschrieben?		1185	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Aber	 das	 könnte	 man	 zumindest	 mal	 machen.	 Ich	1186	

kann	ja	zumindest	mal	schauen,	dass	ich	diese	Fotos	zusammenkrieg.	1187	
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Cäcilia	Hödlmoser:	Das	wäre	cool!	1188	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Und	du	schaust	dir	diese	Pflanzen	an	oder	ob	dich	das	1189	

überhaupt	 beeindruckt	 oder	 nicht.	 Weil	 es	 schaut	 echt	 arg	 aus,	 dass	 die	 so	1190	

unterschiedlich	sind.	1191	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ja	das	ist	schon	interessant!	1192	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Und	dann	kann	man	wenigstens	mal	...	und	das	allein	1193	

bringt	 ja	auch	nichts,	weil	was	heißt	das?	Und	wenn	du	es	aber	 in	den	Kontext	1194	

bringst	 zu,	das	passiert	 real	wirklich	draußen	und	das	 könnte	ein	 Szenario	 sein	1195	

und	dann	sieht	man,	ist	ja	egal,	dass	die	Pflanze	nur	so	klein	ist,	aber	die	ist	ganz	1196	

kümmerlich	 und	 iuh,	 das	 ist	 dein	 Szenario	 1	 oder	 Szenario	 2	 ist:	 Super	 es	1197	

funktioniert	 und	 die	 Pflanze	 ist	wie	man	 sich	 eine	 Pflanze	 vorstellt,	 saftig	 grün	1198	

und	hat	doppelt	so	viel	Gewicht.	Dann	wäre	das	für	deine	Modellaussage	ja	ein	1199	

Unterschied.		1200	

Cäcilia	Hödlmoser:	Ja	das	stimmt.	1201	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Dann	kannst	du	eine	Grafik,	eine	Balkengrafik	machen.	1202	

So	macht	man	es	auch	im	Paper.	Stellst	das	da,	einen	statistischen	Test,	ob	die	5	1203	

Replikate	 dieser	 Pflanze,	 die	 immer	 das	 selbe	 gekriegt	 haben,	 ob	 das	 nur	 ein	1204	

Ausreißer	war,	jetzt	eben	die	eine	Pflanze	ist	super	und	die	anderen	sind	alle	hin.	1205	

Nein	 alle	 5	 Pflanzen	 mit	 Dünger	 waren	 doppelt	 so	 schwer,	 wie	 alle	 5	 ohne	1206	

Dünger.	Das	kannst	du	einfach	darstellen	mit	einem	statistischen	Test	und	das	ist	1207	

das	Resultat.	Und	dann	in	der	Diskussion	redest	du	wieder	über	‚Okay	wenn	das	1208	

so	wie	in	meinem	Experiment	passiert	und	in	meiner	Einleitung	habe	ich	erklärt,	1209	

im	Regenwald	 ist	das	so	und	so,	dann	würde	 ich	darauf	schließen,	das	 ist	eben	1210	

halt	 nur	 ein	 würde,	 weil	 man	 muss	 es	 erst	 machen,	 aber	 immerhin,	 dass	 im	1211	

Regenwald	das	 ...	dieser	Effekt	auch	auftritt	und	dann	so	und	so	 ist’.	Und	dann	1212	

kannst	du	zum	Beispiel	 schreiben	über,	dass	Arten	das	unterschiedlich	können,	1213	

das	 weiß	 man	 auch	 und	 dass	 eben	 dann	 endemische	 Arten	 weniger	 auf	 das	1214	

ansprechen,	als	weitverbreitete	Arten	und	was	das	 für	den	gesamten	Pflanzen-	1215	

für	die	...	wieder	...	das	ist...	damit	du	zurückkommst	zur	Bio-	...	Biodiversität	und	1216	

der	Artenzusammensetzung,	dass	 eben	diese	 Zusammensetzung	der	Arten	 sich	1217	
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ändert,	wenn	diese	Variablen	 sich	ändern,	weil	 die	einen	können	damit	besser	1218	

umgehen	als	die	anderen.		1219	

Cäcilia	Hödlmoser:	Also	ich	weiß	nicht	ob	ich	das	ähm	so	machen	darf,	weil	ich	ja-	1220	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Ist	nur	ein	Vorschlag!	1221	

Cäcilia	Hödlmoser:	-	wie	gesagt	kein	Experte	bin.	Das	heißt	wenn	ich	das	mach,	1222	

so	wie	jetzt	besprochen	und	ich	die	Ergebnisse	hab	und	ich	da	aber	nichts	dazu	1223	

sagen	kann,	könnten	die	dann	eventuell	nochmal	mit	dir	diskutiert	werden.		1224	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	Na	klar!	Nein	nein	das	mein	ich	die	ganze	Zeit.	Wir	...	1225	

du	kannst	mir	das	ja	schicken	und	wir	schauen	uns	das	an.	Das	ist	immer	so.	Man	1226	

kann	nicht	einfach	 ...	das	machen	wir	auch	so.	Wir	besprechen	nicht	 ‚Okay	wir	1227	

machen	das	Modell	so,	wir	sehen	uns	in	einem	Jahr!	Fertig.’,	das	geht	die	ganze	1228	

Zeit.	Wir	schicken	uns	alle	 ...	3	mal	die	Woche	das	E-Mail	und	das	 ...	die	Grafik	1229	

und	dann	‚Ah	nein	doch,	machen	wir	es	doch	so,	machen	wir	es	doch	anders!’.	1230	

Das	ist	immer	ein	Prozess.	1231	

Cäcilia	Hödlmoser:	Das	 heißt	 sollte	 eine	 Frage	 aufkommen,	 kann	 ich	 dich	 dazu	1232	

nochmal	befragen?	1233	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Ja	 klar.	 Nein	 schreibst	mir	 einfach	 oder	 wir	 skypen	1234	

einfach,	so	wie	jetzt	und...	1235	

Cäcilia	Hödlmoser:	Perfekt!	Dann-	...	1236	

Mag.	 Dr.	 Florian	 Hofhansl:	 Wer	 weiß,	 vielleicht	 bist	 du	 die	 nächste	1237	

Nobelpreisträgerin,	-	1238	

Cäcilia	Hödlmoser:	Unbedingt...!	1239	

Mag.	Dr.	Florian	Hofhansl:	-	da	ist	das	doch	gut	...	gut	investiert!	1240	

Cäcilia	Hödlmoser:	*lachen*	1241	
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12.2 	Modellversuch	Dokumentation	

12.2.1 Gießprotokoll	

Datum:	 A	

40ml	

B	

20ml	

C	

10	ml	

D	

	 	 80ml	

25.11.2018	 x	 x	 X	 x	

26.11.2018	 	 	 	 x	

27.11.2018	 x	 	 	 x	

28.11.2018	 	 	 	 (x)	

29.11.2018	 x	 x	 	 x	

30.11.2018	 	 	 	 (x)	

01.12.2018	 x	 	 	 (x)	

02.12.2018	 	 	 x	 x	

03.12.2018	 x	 x	 	 (x)	

04.12.2018	 	 	 	 (x)	

05.12.2018	 x	 	 	 x	

06.12.2018	 	 	 	 x	

07.12.2018	 x	 x	 	 x	

08.12.2018	 	 	 	 (x)	

09.12.2018	 x	 	 x	 x	

10.12.2018	 	 	 	 (x)	

11.12.2018	 x	 x	 	 x	

12.12.2018	 	 	 	 x	

13.12.2018	 x	 	 	 (x)	

14.12.2018	 	 	 	 x	

15.12.2018	 x	 x	 	 (x)	

16.12.2018	 	 	 x	 x	

17.12.2018	 x	 	 	 (x)	

18.12.2018	 	 	 	 x	

19.12.2018	 x	 x	 	 (x)	

20.12.2018	 	 	 	 x	

21.12.2018	 x	 	 	 x	

22.12.2018	 	 	 	 (x)	
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12.2.2 Messungen	der	Wuchshöhe	und	Blattanzahl	

Datum	 05.12.2018	 09.12.2018	 16.12.2018	 23.12.2018	

	 Höhe	

in	cm	

Blatt-

anzahl	

Höhe	
in	cm	

Blatt-

anzahl	

Höhe	

in	cm	

Blatt-

anzahl	

Höhe	

in	cm	

Blatt-

anzahl	

Arot	 07,3	 13	 08,0	 13	 08,0	 13	 08,0	 13	

Agrün	 06,2	 12	 07,4	 12	 08,5	 12	 08,5	 14	

Agelb	 08,5	 15	 08,5	 15	 09,0	 15	 10,5	 16	

Brot	 08,5	 13	 09,0	 13	 08,4	 12	 08,7	 13	

Bgrün	 07,5	 27	 08,5	 27	 08,3	 26	 07,8	 26	

Bgelb	 07,7	 13	 08,5	 14	 08,5	 15	 08,5	 15	

Crot	 06,1	 14	 06,3	 14	 06,1	 12	 06,0	 10	

Cgrün	 06,8	 13	 06,8	 13	 06,6	 11	 06,5	 11	

Cgelb	 07,6	 13	 08,0	 13	 07,6	 13	 07,4	 13	

Drot	 09,0	 14	 08,5	 14	 08,5	 14	 08,8	 15	

Dgrün	 10,0	 14	 10,4	 14	 10,5	 15	 10,7	 15	

Dgelb	 08,5	 14	 08,5	 14	 09,0	 14	 09,5	 15	

	

12.2.3 Messungen	des	Endgewichts	

	
Crot	 0,40g	

Cgrün	 0,47g	

Cgelb	 0,85g	

Drot	 2,84g	

Dgrün	 2,36g	

Dgelb	 2,65g	

	

Arot	 3,23g	

Agrün	 2,81g	

Agelb	 2,67g	

Brot	 0,72g	

Bgrün	 0,62g	

Bgelb	 1,50g	
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