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In recent decades numerous non-indigenous species of the evergreen broad

leaved (Iaurophyllous) type have started to colonise Swiss lowland forests.

Nowadays, in southern Ticino, there are forest patches on southern slopes,

especially along the Insubrian lakes, which are dominated by exotic

laurophyllous species.

The present study provides an overview of the most important exotic species and

their invasion history. Field experiments gave evidence on the crucial ecological

factors for seedlings establishment of exotic species. Releve plots from the

seventies were resurveyed on both the northern and southern part of

Switzerland.

On the northern side of the Alps, the first occurrence of the frost-hardier exotic

laurophyllous species was recorded. The observed trends point generally to

more mesic conditions; the species' changes suggest habitat conditions which

are meister, richer in nutrients and generally shadier. The change towards

warmer conditions is reflected by both the decreasing number of montane

species and the increasing number of thermophilous species, and in particular

the aforementioned evergreen broad-Ieaved exotic species.

In southern Switzerland, especially in areas lower than 600 m o.s.l.. the

structure and composition of forests has completely changed due to the shift in

the shrub layer from deciduous to evergreen broad-Ieaved species. The exotic

laurophyllous species must be considered as naturalised and ecologically

important components of the affected ecosystems. The particular character of

these species and species groups, as weil as the fact that their increase In

abundance has occurred in the last thirty years, strongly implies changes In

environmental factors within that period. The twofold set of climatic parameters,

lower absolute minimum temperatures and lower frequency of frost, suggest an

important influence of climate on the establishment of exotic evergreen broad

leaved species.
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Kurzfassung

Laurophyllisation in Switzerland

In den vergangenen Jahrzehnten sind eIne Vielzahl immergrüner exotischer

Laubarten in Schweizer Tieflagen-Wäldern verwildert. Im Südtessin finden sich

heutzutage Waldstücke, deren Unterwuchs von diesen exotischen laurophyllen

Arten dominiert wird.

Die vorliegende Arbeit gibt ernen Überblick über die wichtigsten nicht

einheimischen Arten sowie deren Einwanderungsgeschichte. Feldexperimente

lassen auf die für das Aufwachsen von Sämlingen wichtigsten ökologischen

Faktoren schliessen. Waldvegetationsaufnahmen aus den siebziger Jahren wurden

beidseits der Alpen wiederholt und auf ihre Veränderung hin ausgewertet.

In der Nordschweiz konnte erstmals das Auftreten der frosthärteren laurophyllen

Arten festgestellt werden. Im allgemeinen weisen die festgestellten Trends in

Richtung stärker mesische Bedingungen, die Standortsverhältnisse sind generell

feuchter, nährstoffreicher und dunkler geworden. Auf eine Veränderung hin zu

wärmeren Verhältnissen weisen sowohl die Abnahme montaner Arten als auch die

Zunahme wärmeliebender Arten, letztere werden unterstützt durch das erwähnte

Auftreten exotischer immergrüner Laubarten.

In den Wäldern der Südschweiz unterhalb 600 m.ü.M. hat sich die Struktur und

Zusammensetzung mit dem Wechsel von laubwerfenden zu immergrünen Arten

stark verändert. Die exotischen laurophyllen Arten sind vollends eingebürgert und

zu einem ökologisch wichtigen Faktor der betroffenen Ökosysteme geworden. Der

spezielle Charakter dieser Arten bzw. Artengruppen wie auch deren synchrone

Auswilderung und auffällig gehäuftes Auftreten in den letzten drei Jahrzehnten,

lassen auf eine zeitgleiche Änderung emes externen ökologischen Faktors

schliessen. In zweifacher Hinsicht wird das sich ändernde Klima zu einem

mitentscheidenden Faktor dieser Entwicklung: sowohl die absoluten

Tiefsttemperaturen wie auch die Häufigkeit von Frosttagen haben sich im

untersuchten Zeitraum dermassen verringert, dass sie die Ansiedlung exotischer

immergrüner Arten nachhaltig begünstigt haben.


