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SCHLUSSBETRACHTUNG

Der bereits in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit vieler vor allem europäischer Vegetationskundler - wegen der ‘bekannten’ Florenelemente - auf sich ziehende Amanus mit seiner
wechselvollen Besiedlungs- und Wirtschaftsgeschichte hat vielfältige Fragen, u.a. auch zur
Klimageschichte aufgeworfen, denen in dieser Arbeit nur ansatzweise nachgegangen werden
konnte. Aus der Sicht floristischer und vor allem historischer Geobotanik schien lange Zeit
kein Zweifel daran zu bestehen, hier einer sogenannten ‘reliktischen Flora’ aus Zeiten zu begegnen, in denen sich aufgrund der angenommenen spätpleistozänen (oder wenigstens frühholozänen) herrschenden (pluvialen) Klimabedingungen Euro-Sibirische Florenelemente weit
nach Süden (z.B. über die ‘anatolische Diagonale’) ausgebreitet hatten und bei ihrem ‘Rückzug’ als Folge der Mediterranisierung des Klimas auf wenigen günstigen Standorten im Amanus oder auch im SE-Taurus (Pos) ‘zurückgeblieben’ waren. An anderer Stelle der südwestlichen Küstenregion Anatoliens mit dem isolierten Vorkommen von Liquidambar orientalis bei
Köyçeğiz seien sogar seit dem Tertiär, d.h. seit mindestens 2,3 bis 2,4 Millionen Jahren (!)
inselartig tropisch-subtropische Klimabedingungen während der zahlreichen Vereisungen
Nordeuropas erhalten geblieben.
Die Auswertung bisheriger - vor allem zuverlässiger palynologischer - Untersuchungsergebnisse zur Klimageschichte des ostmediterranen Raums und speziell Anatoliens lassen jedoch
keinen Raum für die Wahrscheinlichkeit der in verschiedenen Kapiteln dieser Arbeit zitierten
Erklärungs-Hypothesen bzw. Spekulationen. Auch wenn aus naheliegenden Gründen Beweise
fehlen müssen, gewinnt doch die Vorstellung einer sich erst postglazial einstellenden günstigen Standortentwicklung mit der Folge einer ‘säkularen Sukzession’ (bzw. RessourcenVerfügbarkeit im Sinne LEUSCHNERs, 1994) eine immer größere Wahrscheinlichkeit. Die
Besiedlung der Westabdachung des Amanus mit einer Vielzahl quasi genetisch prädestinierter
(in diesem Fall Euro-Sibirischer), d.h. standortadäquater Sippen ist damit nur konsequent.
Dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der hier u.a. multivarianzanalytisch nachgewiesenen sehr spezifischen Standortansprüche oder auch Etablierungspotenz der beschriebenen
Taxa und andererseits vor dem Hintergrund der hier nachgewiesenen besonders einmaligen
Standortbedingungen.
Auch wenn sich die zwangsläufig stellende Frage nach dem möglichen allochoren oder auch
hemerochoren Diasporenangebot heute noch nicht befriedigend verifizieren läßt, zeigen doch
die im Text angeführten Beispiele aus Vergangenheit und Gegenwart bisher nicht vermutete
(sogenannte) ‘Wanderungsgeschwindigkeiten’ von Pflanzen nach klimatisch bedingtem
Biomwandel oder nach Entstehung von Kulturökotopen. Für den Amanus trifft diese Vorstellung in besonderem Maße zu, da sich hier die entscheidenden (mediterranen) Klimabedingungen erst postglazial eingestellt haben können, Klimabedingungen, welche in ihren Auswirkungen an der montanen Westabdachung ein warmtemperiertes bis gemäßigtes Gebirgsklima entstehen ließen, das im WALTERschen Sinne den Zono-Ökotonen IV/VI bis V/VI und
dem Zonobiom V sehr ähnlich sind.
Wenn für klimatisch vergleichbare euxinisch-pontische und kaukasische Küstengebirge des
Schwarzen Meeres (und natürlich vieler anderer ähnlicher Landschaften SE-Europas, vgl. aktuell POTT 1997) zunehmend bewirtschaftungsbedingte Landschaftsveränderungen mit einem
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Vegetationswandel nachgewiesen wurden, kann dies auch für die untersuchte Westabdachung
konstatiert werden. Basierend auf den vorliegenden klimatologischen Untersuchungen, muß
sich die potentiell mögliche, d.h. die unter den aktuellen klimatogenen und pedogenen Bedingungen langfristig einstellende Vegetation unter ahemeroben bis oligohemeroben Bedingungen sehr wesentlich von der realen Vegetation unterscheiden. Eine von Mediterranen Geoelementen (inkl. immergrüner Hartlaubvegetation) dominierte Vegetation wäre dies mitnichten,
weder in der planaren, noch in der collinen Stufe.
Motivationen zu bisher durchgeführten Untersuchungen von Gebirgsregionen leiteten sich
bisher vornehmlich aus Problemen unterschiedlicher Bewirtschaftung (inkl. Folgen des Tourismus) und ihren vielfältigen Folgen ab (vgl. z.B. die MAB-Projekte in PRICE 1995). Im
Gegensatz dazu war das Motiv für die vorliegende Arbeit die Standortanalyse einer außergewöhnlichen extrazonalen Vegetation, deren Existenz - und hier treffen sich die Ansätze durch zunehmende Ressourcenmodifikation (indirekt z.B. durch Siedlungstätigkeit und Ausweitung der Erholungsnutzung) in immer größerem Maße in ‘Bedrängnis’ gerät.
Für die Beantwortung landschaftsökologischer Fragestellungen mit explizit vegetationskundlichen Schwerpunkten waren klimatologische und pedologische Untersuchungen unabdingbare Voraussetzung. Doch konnten aufgrund des gegebenen finanziellen, personellen und zeitlichen Rahmens viele Fragen nur angeschnitten werden. Andere ergaben sich zudem erst im
Laufe der Feldarbeiten oder während der Auswertung. Ihnen wird hoffentlich in folgenden
Untersuchungen auf der Basis der hier vorlegten Arbeit nachgegangen werden können.
Da die Wasserversorgung während der Sommermonate als Schlüsselressource zu gelten hat,
wären hier vor allem eingehendere Untersuchungen notwendig gewesen. Beispielsweise zum
Wasserhaushalt der Böden und der Vegetation auf dem Höhengradienten unter Berücksichtigung der Infiltration, des Oberflächenabflusses und der tatsächlichen Verdunstung. Die nachgewiesene Bedeutung der Variablen Relief und Globalstrahlung sowie der Deckung für die
Lebensformenverteilung legt nahe, daß zusätzlich das Verständnis für die Vegetationsdynamik in verschiedenen Vegetationsschichten durch detaillierte Untersuchungen zur photosynthetisch relevanten Strahlung gefördert werden könnte. Nicht zuletzt wären auch faunistische
Untersuchungen eine wichtige Ergänzung gewesen. Die wichtigste unbekannte Größe ist jedoch nach-wie-vor die tatsächliche Bewirtschaftungsintensität. Aus regionalplanerischer Sicht
sind verläßliche Informationen zu diesem Faktorenkomplex unabdingbare Voraussetzung zum
nachhaltigen Schutz, aber auch zur Nutzung der vielfältigen Ressourcen.
Zu den vorgelegten Resultaten sind rückblickend einige Anmerkungen notwendig.
Mit der notwendigen Beantwortung sich aus praktischer Arbeit ergebender Fragestellungen
deuten sich höchst überfällige Paradigmenwechsel im Hinblick auf das traditionell anthropozentrische Naturverständnis an. Sich zwangsläufig ergebende Fragen z.B. der Forst- oder auch
der Naturschutzbehörden nach der sogenannten ‘potentiell natürlichen Vegetation’ (PNV)
wären tatsächlich unbeantwortbar. Weder existieren ahemerobe Referenzflächen gleicher
Standortcharakteristika (die vergleichbaren sind alle anthropo-zoogen überformt und spezielle
Kenntnisse zu Böden und Klima nicht vorhanden), noch Informationen zur Vegetation an der
Westabdachung des Amanus ohne menschlichen Einfluß. Folglich wäre jede Antwort irreal
und abhängig von individuellen Wunschvorstellungen.
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Der in Kap. 3.3.1.2 begründete und sicher Widerspruch auslösende Begriff einer ‘potentiell
möglichen Vegetation’ bzw. ‘pmV’ eines bestimmten Standortes unter Berücksichtigung des
zu definierenden aktuellen und möglichen Zustandes wendet sich bewußt gegen die bisherige
spekulative und idealistische Philosophie der ‘PNV’. Mit der Vorstellung von einer ‘potentiell
möglichen Vegetation’, die nicht rückwärtsgewandt und fiktiv ist, sondern konsequenterweise
Hemerobie der Vergangenheit, Gegenwart und optional jener der Zukunft einschließt, berücksichtigt sie die systeminterne Dynamik und ist damit zukunftsorientiert. Die Vorstellung akzeptiert die Erkenntnis von nicht existenten ahemeroben Referenzflächen. Gleichwohl dienen
Kenntnisse von (vermutlich) vergleichbaren Standorten mit ähnlichen Vegetationszusammensetzungen z.B. auf dem NW-Balkan oder im pontischen Gebirge der Schwarzmeerküste nur
sehr eingeschränkt dem Verständnis möglicher Vegetationsentwicklungen im Amanus, solange die jeweilige relative Bedeutung der Umweltvariablen im Beziehungsgeflecht des Biotops
als ökologischem Raum für den Vergleichsstandort unbekannt sind. Die Darstellung einer langfristig - ‘potentiell-möglichen Vegetation’ unter oligohemeroben Bedingungen im UG,
hypothetisch dargestellt in Abb. 33-7 (Kap. 3.3.1.2), ist im wesentlichen eine klimatogen
(und teilweise pedogen) bedingte vertikale Vegetationsverbreitung im Sinne HORVATs
(1954).
Die klimatologischen Ergebnisse müssen vor allem vor dem Hintergrund einer für diesen
Raum typischen Variabilität der Niederschläge gesehen werden. Insgesamt können drei- bis
vierjährige Meßreihen (zumal in einer Gebirgslandschaft) jedenfalls nur zu Eckwerten führen,
letztlich also nur der Orientierung dienen. In verschiedenen Kapiteln wurde die Irrelevanz einer Datenaufnahme über nur wenige Tage oder Wochen hinlänglich begründet. Unter diesem
Gesichtspunkt waren die sogenannten ‘Minimumjahre’ (inkl. der extrem hohen Niederschlagsereignisse) tatsächlich ein Glücksfall, vor allem in bezug auf die unter diesen Bedingungen gemessene mögliche Bodenwasserdynamik.
In bezug auf notwendigerweise vorgenommene Approximationen der Niederschlagswerte hin
auf sogenannte ‘Durchschnittswerte’, welche auf langjährigen (d.h. 42 Jahre) Meßreihen der
Küstenstation Dörtyol basieren, muß darauf verwiesen werden, daß bei Berücksichtigung
vieler Niederschlagsmonate deutliche Gradienten sichtbar wurden. Mit allem Nachdruck muß
aber noch einmal hervorgehoben werden, daß zur Charakterisierung der untersuchten Standorte letztlich weniger ermittelte Durchschnittswerte von Bedeutung sind, sondern wesentlich
eher die tatsächliche Variationsbreite der Standortbedingungen. Mit der Einführung der
Schwankungsbreite des S-Index (PE/M), bedingt durch die Variation der sommerlichen Niederschläge, wurde dem Rechnung getragen. Wie an der Verbreitung der Orient-Buche über
Kalkstein nachgewiesen wurde, entscheidet erst die mögliche Verknappung der Ressource
Wasser ausschließlich während der Monate Juli bis (Mitte) September über langfristige Existenzbedingungen der am Vegetationsaufbau beteiligten Sippen.
Damit wird eine entscheidende Erkenntnis der durchgeführten Untersuchungen wiederholt:
Unter den gegebenen Bedingungen sehr hoher Strahlungsintensität (und damit höhenspezifisch unterschiedlich) lösen bereits minimale verdunstungsfördernde Eingriffe in Vegetationsverhältnisse einen starken Sukzessionsschub aus. Z.B. werden durch Auflichtung der Baumvegetation die systeminternen Beschattungsverhältnisse entscheidend verändert, was zu einer
Belastung oder auch zum Absterben hydrolabiler mesophytischer Sippen führen kann. Erst
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durch diesen vielfach beschriebenen Prozeß der ‘Mediterranisierung’ der Standorte kam es zu
einer Begünstigung der Etablierungspotenz und damit fortschreitenden Ausbreitung der Mediterranen Elemente. Sie sind damit unter den gegebenen Bedingungen tatsächlich die effektivsten Ressourcen-Nutzer (bzw. ‘Nutznießer’) einer anthropo-zoogen initiierten Standortmodifikation.
Bei Rücknahme der Bewirtschaftsintensität kann daher nur mit langfristiger Ausbreitung vor
allem mesophytischer Euxinischer Laubwaldarten gerechnet werden und einem nur langsamen
‘Rückzug’ durchaus als attraktiv gesehener gemischter euxinisch/mediterraner Vegetationstypen. D.h., ‘sekundäre Sukzession’ zur ‘potentiell möglichen Vegetation’ verliefe unter diesen Bedingungen auch nach Fortfall anthropo-zoogener Eingriffe vermutlich nur sehr langsam.
Dagegen muß bei einer weiteren Zunahme des Bewirtschaftungsdruckes (z.B. Beweidung,
Schneitelung etc.) auf die Vegetation der Westabdachung des Amanus selbstredend mit einem
weiteren ‘Rückzug’ Euro-Sibirischer und einem weiteren ‘Vordringen’ Mediterraner Sippen
gerechnet werden. Wesentlich tragen dazu auch forstwirtschaftlich sanktionierte Übernutzungen bei, wie sie im Buchenwald-Bereich nachgewiesen wurden.
Darüberhinaus sind schwerwiegende Veränderungen in der Verfügbarkeit der Ressource Wasser zu befürchten. Gerade hier sind bei den nachgewiesenen klimatischen Bedingungen Bodenverlagerungen durch eine zerstörte Vegetationsdecke im Gebirge mit entsprechenden
nachhaltigen Folgen für Wasserhaushaltsbedingungen dieser Landschaft von besonders dramatischer Wirkung für jegliche landwirtschaftliche und industrielle Entwicklung im Küstenraum. Wie aus anderen Gebirgsräumen hinlänglich bekannt, in denen durch Vegetationszerstörung und Bodenabtrag ein kontinuierlicher Wasserabfluß nicht mehr gewährleistet ist und
Abflußspitzen zu Überschwemmungen oder in niederschlagsarmer Zeit zu Wasserverknappungen führen, muß auch in der intensiv landwirtschaftlich genutzten Küstenebene mit einer
gut ausgebauten Bewässerungswirtschaft letztlich mit Versorgungsproblemen oder katastrophalen Erosionsereignissen gerechnet werden, wie sie sich offensichtlich bereits in byzantinischer Zeit ereigneten.
Für die Westabdachung des Amanus sind weitere landschaftsökologische Kenntnisse von existentieller Bedeutung für die zukünftige Regionalplanung. Für die auf Bewässerungswirtschaft
angewiesene fruchtbare Küstenregion, deren Bevölkerungszunahme weitaus steiler verläuft
als dies in anderen städtischen Ballungszentren der Fall ist, bietet der Amanus zwischen Osmaniye und Iskenderun in vielfacher Hinsicht kostbare und unverzichtbare wasserwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Ressourcen. Er dient in erheblichem Maße der Erholungsnutzung.
Darüberhinaus sollte

•
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das Untersuchungsgebiet LÖKAT und seine angrenzenden Landschaftsteile dringend in das im
November 1996 auch in der Türkei gestartete internationale Programm einer ‘in situ - conservation’ 288 aufgenommen werden (vgl. KRUGMAN 1997). Nur mit umgehender und nachhaltiger Ressourcenplanung kann dem stetig wachsenden Bewirtschaftungsdruck mit einhergehender infrastruktureller Erschließung begegnet werden, der auf dieser einmaligen Vegetation lastet. Sie gehört national und international aus geobotanischer und vegetationskundlicher sowie
landschaftsökologischer Sicht zu einem der schützenswertesten Ökosysteme der Türkei, für
International Symposium on in-Situ Conservation of Plant Genetic Diversity, held in Antalya, Turkey, Nov. 4-8, 1996
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welches dringend ein ‘monitoring’ mit dem Ziel einer seriösen Erfolgskontrolle etabliert werden sollte.

5.1

CONCLUSION

Already in the last century, attention was focused on the Amanus Mtn. by European botanists and vegetation scientists because of its ‘well-known’ geoelements of Euro-Siberian origin. Therefore many
questions arose about the history of the macroclimate of this area and - dependent upon this question about the history of vegetation.
Over a long period of time - from the phytogeographical point of view - there seemed to be no doubt
about the ‘relictic character’ of the extrazonal vegetation. In accordance with this hypothesis, EuroSiberian species penetrated from northern Anatolia southward to the Amanus Mtn. ‘during the various
climatic changes during pleistocene’ times or perhaps immediately in post-glacial times because of
pluvial conditions. As a migration or invading route, the mountainous ‘Anatolian Diagonal’ was supposed by DAVIS (1971). Due to holocene climatic changes to mediterranean (resp. arid) conditions,
only favorable sites retained Euro-Siberian species within enclaves or smaller stations (e.g. Pos, SEToros) far away from their main phytochoria (ZOHARY 1971). For example, in the southwestern mediterranean coastal area of Anatolia, restricted occurrences of the endemic Liquidambar orientalis
near Köyceğõz were assumed to be isolated tertiary relicts (KÜRSCHNER 1984). Convincing palynological arguments are lacking. It should be kept in mind, that the logical consequence of this hypothesis postulates very stable subtropical isolated site conditions over a period of at least 2.3 to 2.4
Mio. years (!) during several glaciation periods in the northern hemisphere.
The evaluation of existing investigation results - namely of serious palynological research - concerning the history of climate in the East-Mediterranean area and especially of Anatolia do not support
the plausibility of several hypotheses and speculations regarding historical migration and invading
dynamics of vegetation cited in several chapters of this work. Although convincing facts are missing
for obvious reasons, the degree of probability decreases that only the holocene environmental change
induced favorable site conditions resulting in ‘secular successions’ (long-term successions), or according to LEUSCHNER (1994) to changes of resource availabilities and requirements. In this context,
the occupation and establishment by genetically predisposed Euro-Siberian geoelements of Euxinian
provenance on sites with habitat factors very similar to Euxinian phytochoria on the western slopes of
the Amanus Mtn. have to be seen as a logical consequence. Very unique site conditions in the research area correspond with singular site requirements of typical species of the research area proved by
the method of canonical correspondence analysis (CCA).
In this context, necessary questions on possible allochorus and/or hemerochorus diaspore availibilities
in the past are not sufficiently verifiable. However, examples from the past and present cited in this
text show not supposed velocities of propagation and migratory rates after climatological and cultural
induced fluctuations of habitats. In addition, it should be kept in mind, that hemerobic ecotopes as the
result of human activity have been recorded for many Anatolian regions since early holocene, and the
surmount of large distances by pre-historic Man is well known. With regard to the Amanus Mtn., the
above mentioned circumstances are of special relevance. The very special macroclimatological mediterranean regime (!) of the coastal region of SE-Anatolia leads only in holocene times to altitudinal
belts with habitat conditions comparable to warm-temperate to temperate vegetational zones (in the
sense of WALTER, 1985, these are the zonoecotones IV/VI to V/VI with relations to V) which are
exclusively favorable for Euro-Siberian geoelements of Euxinian provenance.
It is not surprising that cultivation-induced increasing changes of landscape coincide with changes of
its vegetation on the western slopes of the Amanus Mtn. It is well known that the same can be reco-
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gnized in climatologically and floristically comparable northern Balkan landscapes as well as in coastal mountains of the Euxinian-Pontic and Caucasian Black Sea region. For all described stands with
their individual and different site conditions, it is true that the actual vegetation persists in an equilibrium between human intervention as a potentially disturbing factor and the genetically determined
occupation and survival capacity of plant individuals. This means that floristical similarities do not
necessarily lead to evidence of the same environmental parameters. As a consequence, similar floristical compositions have only limited value as ecological indicators and they are of restricted comparability. Nevertheless, on the basis of the proved actual climatological and pedological conditions of the
investigated area of the Amanus Mtn., it can be assumed that after a long-term succession under ahemerobic to oligohemerobic conditions, the ‘potentially-possible vegetation’ (PPV) would be extremely different from the ‘actual vegetation’ (AV). Due to the climatic conditions, it seems to be indisputable that the narrow coastal strip as well as the hilly landscapes of the Dörtyol region would not be
occupied by evergreen macchie-formations. With its remarkable and changeable history of colonization and cultivation, the vegetation of the coastal area has without doubt been modified by man. The
present day occurrence of typical mediterranean elements is therefore the result of secondary invasions and not an indicator of climate.
Motivations for research carried out in mountainous regions have very often been related to landscape
changes and their affects on its vegetation induced by tourism (PRICE 1995). Similar aims led to the
present ‘Landscape Ecological Analysis in the Amanus Mtn.’ which was focused on habitat conditions of remarkable extrazonal vegetation. The question concerning the endangerment and retreat of
rare species and aspects of dynamic of unique vegetation types by man-made modifications of resources (e.g. arising by increasing settlement activities and tourism), was of great impetus. For the solution of landscape ecological problems focused on floristical and/or geobotanical questions, climatological and pedological investigations are indispensable. Due to the given financial, personal and temporal framework, only several of various questions could be investigated in this limited research project. Many questions arose during the field-work or the evaluation of the collected data. However, I
hope that further investigations in the future will be able to profit from the ecological results of this
work.
As it is well known in subtropical regions, it has also become evident in this project that plantavailable water in soils is among the most important key resources during summertime, but only few
investigations have carried out on evaluation of the water balance of soils and vegetation. Infiltration
rates, surface run-off and evapotranspiration rates in relation to altitude, exposition, inclination and
climate conditions are necessary data to understand the water regime of this fragile ecosystem. In addition, the significance of the variables ‘landscape relief’ in relation to ‘global radiation’, and cover
values of vegetation for the distribution of different life-forms give some indication of necessary research regarding photosynthetically active solar-radiation in different vegetation layers. With this research, questions concerning vegetation dynamics after human interferences would be possible to answer. Not only faunistic research would be important and a necessary completion of the ecological
complex analysis.
The most important unknown environmental variables are created by human impact itself. From the
point of regional planning, reliable data concerning this complex of factors is absolutely necessary for
effective environmental protection and the sustainable use of the numerous resources of the Amanus
Mtn.
Retrospectively, some explanatory remarks are necessary regarding some concepts and the presented
results:
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Regarding some reflections on questions resulting from practical work, overdue changes of paradigmas give warning of the traditional appreciation of nature and natural conditions. In reality e.g. reliable answers to obvious questions of mainly forestry administrations or authorities for nature conservation concerning the so-called ‘Potential Natural Vegetation’ (PNV) are not possible (cf. ZERBE
1997). It is no secret that ahemerobic sites with the same or similar habitat factors functioning as
areas of reference actually do not exist. Seemingly comparable sites with some similarities in the floristical composition of the vegetation are influenced by anthropogenic (unknown) factors and normally profound knowledge, especially about edaphic and climatic factors, is insufficient or lacking.
With regard to the research area, no information is available about this landscape and its vegetation
without human impact. In addition, it is absolutely not clear whether at any period in holocene times
ahemerobic conditions prevailed in the Amanus Mtn. Consequently, any answer regarding ‘PNV’
would be unrealistic and would depend upon individual wishful thinking or on mere speculation.
Certainly the concept of a ‘potentially-possible vegetation’, introduced in Chapter 3.3.1.2, will provoke contradiction (maybe only for the time being and because of an apparent pleonasm). This concept is related only to a well defined habitat under consideration of the actual and possible site conditions. It includes therefore dynamical aspects of ecosystems with human beings as a part of nature and
excludes the idea of (poly)climax (since equilibrium as an end-point of succession only controlled by
climate is unattainable). This concept has intentionally been used in opposition to the speculative and
idealistic philosophy of ‘PNV’. The concept of a ‘potentially-possible vegetation’ (PPV) includes
possible hemerobic influences in the past by pre-historic Man, in historical times, present and future
and the permanent internal dynamic of ecosystems (cf. LEUSCHNER 1994). This concept is interested in possible developments in the future. It accepts the experimental fact of non-existing reference
stands with ahemerobic site conditions.
Nevertheless, knowledge of probably comparable sites with similar floristic compositions, e.g. on the
Balkan Peninsula or Pontus Mtn. of the Black Sea region, served only in a very restricted way to help
in the understanding as indicators for possible vegetation dynamics in the Amanus Mtn.; one of the
reasons being the fact that the importance of environmental variables of the compared landscapes has
normally been unknown. The ‘potentially-possible vegetation’ (PPV) of the research area, presented
in Fig. 33-7 (Chapt. 3.3.1.2) with its hypothetically vertical distribution after a long time of oligohemerobic conditions, is derived from the basis of actual climatological (and pedological) conditions in
the sense of HORVAT (1954).
The climatological results have to be seen against the background of remarkable variations of yearly
rainfall rates in this region. So far measurements over three to four years (the less so since in a mountainous area) are only corner-values which should function as orientation. In different chapters, the
defectiveness of short-term measurements (a few hours to a few weeks) have been sufficiently explained. Years with very low yearly precipitation rates and extremely high rainfall events provided the
most favorable conditions to carry out these investigations, mainly because of the measured possible
soil water regime.
Regarding necessary approximation of ‘yearly means’ of rainfall (for different altitudes) on the basis
of long-term measurement series (42 years) of the Dörtyol station, it has to be pointed out that clearly
recognizable gradients of rainfall on the altitudinal gradient have been shown. In general it has to be
emphasized that to a lesser amount yearly means are of importance for the characterization of sites.
The more decisive features of relevance for habitat conditions are variabilities in climatologically dependent resources. This situation has been considered through introduction of the possible variation of
the S-index (PE/M), resulting from yearly fluctuations of summer rainfall. As can be seen by the distribution of the oriental beech in soils derived from different limestones, only the shortage of water
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during summer time (Juli to September) regulates the long-term survival conditions of different species involved in the vegetation complex.
A decisive perception (the most important result) of the research has to be repeated at this point: under the given circumstances of extremely high intensity of solar radiation (with remarkable altitudinal
differences), even very small interventions with the effect of an increasing evaporation loss (e.g. understocked forest, coppicing), lead to vegetation changes in rapid succession. For example, coppice
management leads to decisive changes of internal shading conditions in different vegetation layers.
The higher evapotranspiration rates could possibly cause water shortages and the dying off of less
dry-resistant hydro-instable mesophytic species in the now unprotected undergrowth. Only the result
of this frequently described process of desiccation - otherwise ‘mediterranisation’ - of habitats with
now favorable conditions for mediterranean elements explains their advantage of colonization and
their expansion. Under these conditions, ‘successful’ mediterranean ‘invaders’ are actually the most
efficient users of resources required by anthropogenically modificated site conditions.
Even under reduced cultivation intensity, one can only expect a long-term distribution of mesophytic
Euxinian deciduous species and a slow retreat of mixed Euxine-Mediterranean vegetation types (this,
however, could be a disadvantage for some people!, cf. NAVEH & WHITTAKER 1979). This means
that the ‘potentially-possible vegetation’ (PPV) under oligohemerobic conditions as a result of secondary succession will be attained very slowly. In contrast, the habitats for Euxinian geoelements will of
course shrink with increasing human impact, and the site conditions for Mediterranean elements will
improve. The overexploitation of the beech forest by the forestry management itself above Topoktaş
Yayla can be taken as a good example.
The most serious problem, however, will be in the expected deterioration of water availability. Under
the described precipitation regime with extreme rain-fall events, erosion occurs rapidly where the vegetation has been degraded, especially in the higher mountainous belt. As it is well-known from other
research in mountains (cf. PRICE 1995), dramatic changes in the water balance are the result of the
above mentioned soil and vegetation destruction, leading to discontinuous water run-off. On the other
hand, the industry and agriculture of the coastal region depend highly on continuous water supply.
Although the coastal area has a highly developed irrigation system at its disposal, water shortages in
summertime or floodings from autumn to spring will lead to difficulties of water supply or catastrophic erosion events such as arose probably already in byzantinian times.
Additional landscape ecological information is of existential interest for further regional planning for
the western slopes of the Amanus Mtn. Due to the fertility of the coastal plain in the Dörtyol region,
the population is increasing even more rapidly than in urban areas. The Amanus Mtn. between Osmaniye and Iskenderun is not only of outstanding importance for its water and wood supply, but increasingly for its recreation and touristical requirements.
It is essential therefore to include the research area of LÖKAT and the neighbouring regions in the
international programm of ‘In Situ Conservation’ in Turkey, established in November 1996 (cf.
KRUGMAN 1997). Immediate and sustainable resource management is required, to withstand the
economical pressure and infrastructural development, both of which menace this unique landscape
and vegetation. From the national and international point of view, this region is of tremendous interest
for its phytogeographical and floristical importance. From the landscape ecologically point of view,
the western slopes of the Amanus Mtn. - with their extrazonal vegetation - are of the most valuable
areas in Turkey. A monitoring is urgently requested to establish a successful control by specialists of
the Turkish Ministries of Agriculture and Rural Affairs, Forestry and Environment.
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