
Öffentlicher Votfrag: 

!J Die Bergwelt von Yunnan in China - E117 Hotspot der Biodiversität" 

Das diesjährige Symposium 
in Rinteln hat auf Wunsch des 
Preisträgers Professor Sandro 
Pignatti die „Gebirge der Nord- 
hemisphäre" zum Thema. Des- 
halb wird der öffentliche Abend- 
vortrag ihm, dem Preisträger, für 
die Bergwelt von Südchina am 
Ostrand des Himalaya gewid- 
met. 
Die chinesische Provinz Yunnan 
ist sehr reich an Höheren Pflan- 
zen, an Tieren und an Ethnien. 
Diese Inland-Provinz zwischen 
21°09' - 2g015'N und 97O32' - 
106O12'E in Südwest-China er- 
streckt sich vom Meeresniveau 
bis in höchste Gebirgslagen auf 
engstem Raum. Hier hat sich 

seit der Hebung des Himala- 
ya und des Hochlandes von 
Tibet eine einzigartige Vielfalt 
von Vegetationstypen von den 
tropischen Regenwäldern über 
immergrüne Hartlaubwälder bis 
zu den höchst gelegenen tem- 
peraten Laub- und Nadelholz- 
wäldern entwickeln können, die 
auf der Erde in ihrer Gesamtheit 
einzigartig sind. 
Man kennt heute etwa 18.000 
Höhere Pflanzen in diesem 
Gebiet, das sind mehr als 50 
Prozent aller bekannten Pflan- 
zenarten in ganz China. Es gibt 
derzeit allein über 1.000 be- 
kannte endemische Pflanzen- 
arten in Yunnan. Außerdem sind 

dort mehr als 1.900 Vertebraten 
nachgewiesen, das sind fast 55 
Prozent aller Wirbeltiere Chinas. 
Mehr als 150 Pflanzenarten und 
mehr als 300 Tierarten gelten 
hier heute als gefährdet und ste- 
hen unter besonderem Schutz. 
15 Prozent aller Pflanzenarten 
dieser Provinz sind darüber hi- 
naus in Yunnan endemisch. In 
dieser chinesischen Provinz 
gibt es auch noch die letzten 
Lebensräume u.a. für die sehr 
seltenen und gefährdeten Roten 
Pandas (Ailurus fulgens) in Süd- 
ostasien. Diese recht scheuen 
Tiere bewohnen die Bergwäl- 
der und Bambusdickichte von 
Nepal über Myanmar (Burma) 

bis nach Südchina und haben 
einen Verbreitungsschwerpunkt 
in Yunnan. Sie leben in Höhen 
zwischen 1.800 und 4.000 Me- 
tern in den Bambusdickichten 
und den dortigen Laubmisch- 
wäldern aus immergrünen und 
sommergrünen Eichen. 

Yunnan ist wegen seiner geo- 
graphischen Lage an der Ost- 
abdachung des Himalaya im 
Übergang zum Hochland von 
Tibet ein besonderer Hotspot 
der Biodiversität. In kürzester 
Distanz kann man aus dem tro- 
pischen Tiefland in die höchsten 
Bergregionen des Osthimalaya 
hinaufsteigen. 
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