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Einleitung.

TapAeaEr zovg civ#painovg ov r& npäyµαzα,

AÄl.ä tä nfpi tw"v npαyFccvcov iöypαsce.
Epiktet.

„Nicht die Tatsachen verwirren die Menschen, sondern die Lehr-
meinungen über die Tatsachen". Ein umfangreiches Tatsachenmaterial
liegt angesammelt dnrch die nnermüdliche Arbeit der „allgemeinen"
und „systematischen" Botaniker und Zoologen, der Pflanzen- und
Tiergeographen und Ökologen, (welche Bezeichnungen eine spätere
Zeit vielleicht ebenso belächeln wird wie wir die Botanici collectores
curiosi, die Methodici nomenclatores oder die Botanophili anomali
des Linnaeus). Die vorliegende Arbeit soll ein Beitrag zur Klärnng
einiger der von diesen Forschern erarbeiteten Begriffe und Methoden
sein nnd ein Versuch, Missverständnisse aus dem Wege zu räumen,
die künftiger Forschung im Wege stehen. Es handelt sich zumal
um einige der meistgebrauchten Begriffe der Vegetationsforschnng,
tier Erforschnng der Lebensgemeinschaften überhaupt.

Es mag dies bei der immer nnübersehbarer anschwellenden Lite-
ratur ein verwegenes Unterfangen scheinen; aber jeder selbständigc
Forscher mUss sich nun einmal mit diesen Fragen auseinandersetzen,
wenn er, sich nicht blindlings einer „Schule" anvertrauen will. Die
Aussichten auf eine internationale Verständigung sind ja leider in
nicht absehbare Ferne gerückt. Vielleicht haben Vorschläge von
ncutralem Beden aus am ehesten Aussicht, Beachtnng zu finden.

Es kann weder meine Anfgabe sein, die ganze Entwicklnng der
untersuchten Begriffe und Methoden darzustellen — das haben zum
Teil schon Bessere besorgt —, noch anch nur die wichtigsten schon
erreichten Resultate wiederzugeben — das ist Sache der Lehrbücher.
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Man befürchte nicht, es handle sich um das Produkt eines nur kom-
pilierenden und dednzierenden Neulings. Die Hauptergebnisse sind
vielmehr aus jahrelangem innigem Verkehr mit der freien Natur, aus
induktiver Arbeit hervorgegangen, auch wo sie begrifflicher und metho-
dologischer Natur und daher notwendig deduktiv sind ; nicht zuletzt
auch aus der Analyse von etwa 1400 eigenen Bestandesaufnahmen.
Die Durchsicht der sehr umfangreichen Literatur erfolgte grössten-
teils erst nachträglich.

Als Humboldt von seiner 1799-1803 ausgeführten Tropenreise
heimgekehrt war, begründete er seine „Ideen zu einer Geographie
der Pflanzen" mit folgenden Worten:

„Nach einer fünfjährigen Abwesenheit von Europa . . . hätte
ich vielleicht eilen dürfen, eine kurze Schilderung meiner Reise be-
kannt zu machen. Ich hätte mir sogar schmeicheln können, dass
diese Eile den Wünschen des Publikums gemäss gewesen wäre, von
dem ein grosser Theil einen so aufmunternden Antheil an meiner persön-
lichen Erhaltung und dem Fortgange meiner Unternehmungen geäussert
hat. Aber ich habe geglaubt, dass es nützlicher für die Wissenschaften
soy, ehe ich von mir selbst und den Hindernissen spreche, welche
ich in jenen entfernten Weltgegenden zu überwinden hatte, die Haupt-
resultate der von mir beobachteten Erscheinungen in ein allgemeines
Bild zusammenzufassen."

Meine Untersuchungen sind viel bescheidenerer Natur, aber ich
durfte mich dech auch des Interesses hervorragendcr Fachkollegen
erfreuen. Als eine erste vorwiegend gedankliche Frucht dieser Arbeit
möchte die vorliegende Abhandlung gelten. Seit 1913 bin ich mit
einer umfassenden Monographie des Gebietes der Gemeinden Saill on,
Fully und Outre-Rheneim Unterwallis beschäftigt, eines Gebietes,
dessen Geologie, Gefässpflanzenflora und Insektenfauna wie die weniger
anderer Gebiete der Erde seit zwei Jahrhunderten erforscht worden
sind. Es lädt aber auch dank seinem nnerschöpflichen Reichtum wie
wenig andre zu immer neuer Durchforschnng ein. Thurmann rühmte
von seinem den ganzen Jura samt den Nachbargebieten umfassenden
Untersuchungsgebiet, dass man nicht oft auf so engem Raum so ver-
schiedene Lebensbedingungen vereint finde, Ströme, Bäche, Seen; aus-
gedehnte.Sümpfe, fruchtbare Eben en,reiche Weinberge, sandige Heiden,
Ginster-, nnd Buchsgebtische ausgedehnte Berg und Alpenwiesen,
Flach- und Hochmoore in allen Höhenlagen, Gesteine aller Art, und
dass es , daher in besonders, hohem Grad zu vergleichender Forschung
geeignet sei. Das gilt nahezu, im selben Umfang und in noch höhere}
.Grad, von , ; irreinem, keine 80 ,kxn 2 umfassenden engere Untersuchungs-



Prinzipienfragen der Vegetationsforschung.	 295

gebiet. Mitverwertet wurden viele eigene Beobachtnngen aus andern
Teilen der Schweiz, dazu auf mehreren Auslandreisen gesammelte
Erfahrungen nnd schliesslich die im Literatnrverzeichnis zusammen-
gestellten Schriften.

Mein besonderer Dank gebührt Herrn Prof. Hans Schinz für
das meinen Untersuchungen bezeugte Entgegenkommen und Interese.
Für zahlreiche Belehrungen und Anregungen spreche ich den Herren
Prof. Sehröter, Dr. Brockmann-Jerosch, Dr. Rubel, Dr. Braun-
Blanquet, Prof. Rikli und Dr. Thellung, die mir auch in znvor-
kommendster Weise ihre Privatbibliotheken zur Verfügnng gestellt
haben, meinen wärmsten Dank ans. Es drängt mich um so mehr,
diesen Herren und allen andern, aus deren Arbeit ich schöpfen konnte,
den Lebenden wie den Toten, herzlich zu danken, als ich nicht den
falschen Schein erwecken möchte, als ob dort, wo ich zu abweichenden
Anschaunngen gelangt bin, irgendwelche persönliche Motive mitspiclen
könnten. All die Genannten haben ihren Anteil an dem, was sich
von den folgenden Untersuchnngen als branchbar erweisen sollte.

Die Verantwortnng für die darin enthaltenen Mängel trägt der
Verfasser allein. Wenn ich glaubte, einige neue Wörter einführen
zn sollen, so geschah es, teils nm Missverständnissen vorzubeugen,
die aus der Verwendung alter vieldeutiger Namen entstehen, teils
der Kürze des Ausdrucks halber. Ich schliesse mit den Worten
Sendtners:

„Möge mir nicht verargt werden, dass ich, obgleich selbst nicht
frei von Gebrechen, mit Nachdruck die der andern getadelt habe..
Vieles schlechte hat bei uns in Bayern (und anderwärts? Verf.) das.
Recht der Existenz bloss der Rücksichtnahme auf Personen und Ver-
hältnisse zn danken, die immerhin ihren Wert haben mag, aber gegen
die Interessen der Wahrheit nnd der Wissenschaft zurückstehen muss..
Verfalle ich ja selbst der Rüge, wo ich gefehlt habe, und werde ich
sie dankend anerkennen, wo sie begründet ist."

Zürich, am Neujahrstag 1918.
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I. Das Wesen der Bioccenologie.

Unter der B i o l. o g i e verstehe ich mit Treviranus, Häckel, Tschulok
u. a. die Lehre von den Lebewesen. Die verschiedenen Versuche, die
Biologie zu gliedern, hat Tschulok (1910, vgl. anch Hesse 1912)
eingehend dargestellt und diskntiert. Es ist scharf zu nnterscheiden
zwischen den herkömmlichen, der Lehre, aber auch der Forschung
dienenden nnd den rein logischen Einteilungen.. Jene hat Tschulok
einer sehr berechtigten und gründlichen Kritik unterzogen. Das fol-
gende gilt nur für die logische Einteilung der „reinen" Biologie, nicht
aber für die angewandten Disziplinen.

Um zu einem logischen System der Biologie zu gelangen, unter-
scheidet Tschulok einerseits nach » formalen Gesichtspunkten" die
Biotaxie, die begriffliche Beziehungen nntersucht, von der Biophysik,
die reale Beziehungen untersucht. Nach » materiellen G esichtspunkten"
unterscheidet er:

1. Systematik	 3. Physiologie	 5. Chorologie	 7. Genetik.
2. Morphologie	 4. Ökologie .	6. Chronologie
Ohne die Berechtigung dieser Klassifikation irgendwie in Frage

zu ziehen, gruppiere ich die möglichen Fragestellungen in etwas
anderer Weise:

An jedem Naturobjekt sind viererlei Beziehungen festzustellen:
A. Das Verhalten der Teile (zueinander und zur Umwelt).
B. Die Einteilung der Vielheit.
C. Die Verteilung auf der Erde.
D. Die Verteilung in der Erdgeschichte.
Jede dieser Beziehungen kann entweder statisch oder dynamisch

erforscht werden. Darnach unterschied wohl als erster A. P. de Lan-
dolle (1813) statische und dynamische Wissenschaften, ähnlich Häcke1
(1866) innerhalb der Zoologie. Die Statik untersucht die in einem
gegebenen Zeitpunkt gegebenen Beziehnngen (ob diese nun begriff-
lich oder real seien, ob » morphologisch", „geographisch" oder » strati-
graphisch"), die Dynamik das Verhalten dieser Beziehungen in der
Zeit (sowohl in Minuten wie in Jahrmillienen). Es deckt sich diese
Einteilung weder mit derjenigen in Biotaxie nnd Biophysik von
Tschulok, noch mit der entsprechenden in idiographische und nomo-
thetische Wissenschaften von Winde l b a n d (vgl.Tschnlok 1910, p.180).
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Es ergeben sich hieraus 8 oder 9 Fragestellungen, nach denen
jedes Naturobjekt zu erforschen ist, die im wesentlichen den 7 „mate-
riellen Gesichtspunkten" von Tschulok entsprechen, mit dem Unter-
schied, dass Physiologie nnd Ökologie einander genähert nnd dass
Taxonomie und Genetik weiter zerlegt werden.

Nach dem Objekt kann man die Biologie in zwei Hanptgebiete
sondern:

I. Die Lehre von den Einzclorganismen, die ich (in Anlehnnng
an Idiographie) als Idiobiologie bezeichnen möchte, und

II. Die Lehre von den Organismengesellschaften, die ich als
Bioccenologie oder Biocoenotik bezeichne. (Dieses Wort ist sinn-
gemässer als „Ccenobiologie", da es sich nm die Erforschnng der
Bioccenosen, nicht der Ccenobien handclt).

Nach diesen drei Einteilungsprinzipien ergibt sich ein dreidimen-
sionales System der Biologie, das sich in folgender Weise darstellen
lässt:



System der Biologie

I. Lehre von den Einzelorganismen
= Idiobiologie

II. Lehre von den Organismengesellschaften
= Bioccenologie

a) Statik b) Dynamik a) Statik b) Dynamik

A. Qualitative nnd quan-
Verhalten der Teile,

zueinander (1) Morphologie
Physiologie (1 titative Analyse2) der

Or anismen esell

Symphysiologie (1)
(= Korrelationslehre) 3)

und zur Umwelt (2)
Autökologie (2) g	 g

schaften
Synökologie s. str. (2)

B. bioccenologische Synökologische Syste-

Einteilung der morphologische autökologische Systematik 4) (topo- matik s. str. 5) (ökolo-

Vielheit Systematik Systematik') graphisches
Vegetationssystem)

gisches Vegetations-
system)

C. Lehre von der räum Lehre von der Areal- Lehre von der räum-

Verteilung auf lichen Verbreitung veränderung der Arten lichen Verbreitung der Lehre von den locales

der Erde (Areale) der Arten
= Autochorologie

= Epiontologie s. str. Organismengesellschaf-
ten = Synchorologie

Sukzessionen 6)

D.
Verteilung in derg Stratigraphie Phylogenetik Synchronologie Lehre von den säkulä.ren

Erdgeschichte = Autochronologie Sukzessionen 7)

1 ) = Systematik der Lebensformen und Aspekte (Kap. HI).	 2) Kap. IV.	 3) Kap. VH 3 b.

4) Kap. VHI b.	 5) Kap. VIH a.	 6) Kap. VI.	 2) Kap. VI.
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Statt „Autökologie" (Schröter), „Autochorologie" und Auto-
chronologie" (Rubel), wozn noch die „Autogenetik" Rubels (= Epi-
ontologie ± Phylogenetik) kommt, würde man sprachlich richtiger
Idiökologie, Idiochorologie nsw. sagen. Doch liegt kein zwingender
Grund vor, die einmal eingeführten Namen zu ersetzen. Dem Wort
„Idiobiologie" steht dagegen noch keine „ Autobiologie" hindernd
im Weg.

Das „natürliche System" oder die Taxonomie im engem . Sinn
findet hier keinen besondern Platz, es resultiert ans der morpho-
logischen und autökologischen Systematik einerseits, der Phylogenetik
nnd Epiontologie (Wettstein!) andrerseits.

Man beachte, dass jede dynamische Disziplin sich notwendig auf
der entsprechenden statischen anfbant. Dass dieses Verhältnis der
Physiolegie und Ökologie znr Morphologie klar zum Ausdruck kommt,
scheint mir der Hauptvorzng dieser Grnppiernng gegenüber derjenigen
Tschuloks, anf der sie zur Hauptsache bernht.
' Praktisch zerfällt jedes dieser Gebiete in ein botanisches und ein
zoelogisches; logisch ist diese Scheidung einzig innerhalb der Idio-
biologie berechtigt.

Man wird fragen, wo in meinem System die Pflanzengeogra-
phie oder Geobotanik und die Tiergeographie bleiben. Da dies
davon abhängt, wie weit man diese Begriffe fasst, muss ich klarlegen,
wie sich die hauptsächlichsten Begriffsbestimmnngen nnd Einteilungen
der „Biogeographie" mit meinem System homologisieren. Zur Be-
zeichnung der einzelnen Begriffe bediene ich mich der Ziffern und
Buchstaben der vorstehenden Tabelle, a bedeutet, dass nur Pflanzen,
13, dass nur Tiere berücksichtigt werden.

Die geschichtliche Entwicklung und den Gegenstand der Pflanzen-
geographie haben besonders ausführlich Engler (1899) nnd kürzlich
Rubel dargelegt, so dass ich mich mit wenigen Begriffsbestimmungen
begnügen kann. Gemeinhin versteht man unter Vegetation die
pflanzliche Decke eines beliebigen Abschnitts der Erdober fläche. Da
jedoch kein logischer Grund den Ansschlnss der Tierwelt innerhalb
der Organismengesellschaften rechtfertigt, so rechne ich anch die
Tierwelt zur Vegetation. „Vegetationsforschung" branche ich somit
als mit Bioceenologie gleichbedeutend. Der Vegetation eines Gebietes
stehen dessen einzelne Bewohner gegenüber; die Summe der pflanz-
lichen ist dessen Flora, die der tierischen dessen Fanna. Die be-
griffliche Scheidnng zwischen Flora und Vegetation ist instinktiv wohl
schon längst vollzogen worden, aber noch heute sind Verwechslungen
häufig. Noch bei Heer und Sendtner ist die Trennung nicht scharf
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durchgeführt; bewusst und klar hat sie meines Wissens erst Thur-
mann (1849) vollzogen. Er sagt unter anderm; „Pour connaitre k
fond la vegétation il faut connaitre la Hore, mais an peut avoir etudie
la Hore sans s'etre rendu un compte exacte et complet de la vegé-
tation ..... La végétation peut etre luxuriante et la flore panvre,
le sol stérile et la Hore riche."

Wie schon die Namen „botanische Geographie" (Willdenow) und
„Geographie der Pflanzen" (Humboldt) besagen, befassten sich diese
.,Väter der Pflanzengeographie" vornehmlich mit der geographischen
Verbreitung der einzelnen Pflanzen, also I C a, und zwar, wie ich in
Kapitel VI zeigen werde, nicht nur mit IC a, sondern auch bereits
mit ICb, ja selbst mit IICba. Die Pflanzengeographie oder
Geobotanik (Grisebach) umfasst durchaus nicht, wie vielfach an-
gegeben wird (z. B. von Hesse 1912), nur (I H- II) C a. Das mag eine
Analyse der Systeme von Thurmann, Grisebach, Drude, Flahault,
Engler, Schröter, Diels und Rübel belegen.

Thurmann (1849) unterscheidet eine Phytostatique geographique
= I C (a -{- b) a und eine Phytostatique topographique = I A b 2a +
IIAaa.

Grisebach (1866) unterscheidet eine topographische Geobotanik
= II (A C) a a, eine klimatologische	 I A b 2 a, und eine geolo-
gische = I (C D) (a -4- b) a.

Drude (1890) stellt folgende Gesichtspunkte der Pflanzengeo-
graphie auf:

A. Die Pflanze in ihrer biologischen Entwicklung (Lebensgestal-
tung) unter dem Einfluss bestimmter von Ort zu Ort wechselnder
äussercr Lebensbedingungen oder erweiterte klimatologische Geo-
botanik = I A b 2 a -}- I C a a.

B. Die Ausbildung gemeinsamer Areale für bestimmte einheitliche
Gruppen des Pflanzensystems im Verlauf der Erdentwicklung, und
die Wirkung der grossen Verbreitungssperren auf die an jedem
Orte sich zusammenfindende Flora oder erweiterte geologische
Geobotanik = I(-I-IIp.p.)(C-I-D)(a-I-b)a.

C. Der Geselligkeitsanschluss bestimmter Pflanzenarten nnter be-
stimmten biologischen Grundformen zu einer nach Standorten
und Ländern verschiedenen, zusammenhängenden oder lichten
Vegetationsdecke oder erweiterte topographische Geobotanik und
Vegetationsphysiognomie = II (A +B C) (a 4- b) a + I B b a.

D. Die Veränderungen der Pflanzenareale und der natürlichen
Vegetationsdecke durch die menschliche Kultur = (I ± II) C b a
p. p.
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Flahault (1900) unterscheidet die Botaniqne floristiqne =
I (B-+C)(a-}- b) a nnd die Geographie botanique = II (A+B + C)(a+b)a.

Engler (1899) teilt die Pflanzengeographie folgendermassen ein :
I. Floristische Pflanzengeographie

1. floristisch-statistische oder floristisch-systematische Richtung
= I(B±C)aa.

2. floristisch-physiognomische Richtnng = (I+ II) B b a p. p.
3. floristisch-geographische Richtung = (I H-II) C a a ± physio-

graphische Gliedernng.
II. Physiologische Pflanzengeographie

1. physikalisch-physiologische RichtuHg = I A b 2 a p. p. -{- Phy®
siographie p. p.

2. bionto-physiologische Richtung = (I ± II) A b 2 a p. p.
3. ökologische Pflanzengeographie = (I±11)Ab2ap.p.±IIBa a.
4. physiologischePflanzenformationslehre oder Formationsbiologie

= II(A-±B-I-C)ba.
III. Entwicklungsgeschichtliche Pflanzengeographie (Epiontologie

A. de Candolle).
A. florengeschichtliche Pflanzengeographie = I C b a ID a a.
B. systematisch-entwicklungsgeschichtliche oder phylogenetische

Pflanzengeographie = I D b a.
Schröter (1902) modifiziert diese Einteilung wie folgt:

I. Floristische Pflanzengeographie
1. Florenkatalog = I (B C) a a p. p.
2. statistische Floristik = I C a a p. p.
3. physiognomische Floristik = (I +- II) B b a p. p.
4. geographische Floristik = (I + II) C a a p. p. +- physiogra-

phische Gliederung. 	 •
II. Physiologische Pflanzengeographie

1. wie bei Engler,
2. ökologische Pflanzengeographie,

a) Autökologie = I A b 2 a,
ß) Synökologie = II(A+B)a a+ II(A+B+C)b a.

III. wie bei Engler.
Diels (1908) gliedert folgendermassen :

I. Floristische Pflanzengeographie = I (B + C) a a+I(A2-}-C)bap.p.
II. Ökologische Pflanzengeographie = I (A + B) b 2 a -+ II (A B

-PC p. p.) (a -l- b) a.
III. Genetische Pflanzengeographie = I (C -I-D) b a + II D (a -}- b) a.
IV. Übersicht der Florenreiche = physiographische Gliederung ±

(I+II)Caap.p.
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Rubel (1917) unterscheidet in Anlehnung a,n Tschnlok
1. die autochorologische Geobotanik = I C (a + b)
2, die synchorologisohe Geobotanik = II (B -1- C) a a
3. die autökologische Geobotanik I(A2±B)b a ±Physiographie

p,-p.
4. die synökologische Geobotanik = II A (a± b)
5. die autogenetische Geobotanik = I (C 4- D) b a
6.• die syngenetische Geobotanik = II (C -1- D) b a

Schliesslich sei noch der Paläophytogeographie von Brockmann
(1914) gedacht, die II D (a+ b) ec entspricht,

Ganz analog könnte natürlich auch die Tiergeographie ge-
gliedert werden, doch wird davon fast ausschliesslich I (B + C) (a -i- b) (3
behandelt, II (B± C -+- D) ß allein lässt sich ja unmöglich durchführen,
wenn es auch schon, z. B. von Kn0pfli, versucht worden ist.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass weder die Pflanzen-
geographie, noch die Tiergeographie logisch einheitliche Forschungs-
gebiete darstellen und dass bei ihrer Umgrenzung und Einteilung
vorwiegend praktische Gesichtspunkte massgebend gewesen sind. Es
scheint mir daher eine logische Einteilung innerhalb dieser „Wissen-
schaften", wie diejenige Rübels, wenig Aussicht anf Erfolg zu haben.

Bekanntermassen wird auch das Wort „Biologie" vielfach nicht
für I -}-II, sondern nur für (I ± II) A b verwandt, im englischen Sprach-
gebiet mitunter selbst für I D b, und ebenso wird das von •Häckel
stammende „Ökologie" nicht nur für (I H- II) (A ± B) b 2, sondern auch,
besonders in England und Amerika., für I (A±B) b ±II (A ±B ±C
+ D) (a ± b).

„Bioccenologie" deckt sich wohl mit keiner bisher gebranchten
Bezeichnung vollkommen 1), am ehesten. noch mit dem: englischen
„Ecology" und Schröters „Synökologie", die aber beide, gleich der
„ökologischen Pflanzengeographie" Warmings, auch noch einen Teil
von I (A +B) umfasseH, nämlich denjenigen Teil der Morphologie, Phy-
siologie und Ökologie der Einzelorganismen, der nnr im Feld, nicht
aber, oder nur unvollkommen, im Laboratorium studiert werden kann.
Dazu kommen stets noch Teile der Physiographie (Geologie, Hydro-
logik, Klimatologie), aus dem einfachen Grund, dass die für die Öko-
logic unentbehrlichen physiographischen Grundlagen bisher von den
Physiographen nicht in genügendem Mass geliefert worden sind. Auch

1 ) Wenigstens mit keiner von Botanikern verwandten: dle Tierökologen Dahl,
Bnderlein und Tliienemann brauchen das Wort „Bioccenotik" schon länger
im selben Sinne. Das von einigen VegetationsfoIschern gebrauchte Wort „Formations-
lehre" ist aus .den in Kap. VII2 ausgeführten Gründen zu verwerfen.
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ich sehe mich daher genötigt, der BehandluHg biocoenologischer Prin-
zipienfragen eine solche gutökologischer nnd physiographischer vorans-
zuschicken, um eine genügende Grundlage zu erhalten. Eine wohl-
fundierte Klärung der bioccenologischen Begriffe und Methoden ist
aber dringend nötig, denn es besteht immer noch jene Verwirrung,
die Flahault (1900 und 1901) beklagte und als „une confusion babé-
lique, uu dedale inextricable" bezeichnete.

Auch der letzte internationale Botanikerkongress, in Brüssel 1910,
vermochte trotz der höchst verdienstvollen Arbeit der Berichterstatter
Flahault und Schröter zu keiner Einignng zn führen. Wenn Pa-
villard (1912) die Schuld daran im „verschiedenen wissenschaftlichen
Temperament" der Berichterstatter sehen will, so ist zu erwidern,
dass seine eigenen Begriffsumschreibungen wie die mancher anderer
nur dazu beigetragen haben, die Verwirrung ärger denn je zu ge-
stalten.

Warbnrg stellte 1899 als eine Einigung begünstigenden Umstand
hin, dass sich noch „keine einander bekämpfenden Schulmeinnngen
herausgebildet haben, die nach naheliegenden Beispielen, namentlich
wenn nationale Eitelkeiten hinzukommen, bekanntlich eine Einigung
sehr erschweren würden". Das gilt heute leider nicht mehr.

Nur zu oft fehlt es heut an dem., was einen H. B. de Saussure,
einen Humboldt, einen Darwin, einen Oswald Heer auszeichnete.
die souveräne Beherrschnng der physiographischen, botanischen und
zoologischen Forschungsmethoden. Sie wird mit dem Fortschreiten
der Wissenschaften immer weniger erreichbar. Die Spezialisierung
droht besonders in Mitteleuropa zu einem gänzlichen Auseinanderfall
der biologischen Teilgebiete zu führen, es droht das Paradoxon zur
Tatsache zu werden, dass es nur noch Botaniker und Zoologen (und
zwar nur partielle), aber keine Biologen mehr gibt. Soll die Biocee-
nologie in erspriesslicher Weise fortschreiten, so brauchen wir einer-
seits so vielseitige Forscher wie Lauterborn, Wesenberg-Lund
und Shelford, und andrerseits eine viel geschlossenere Zusammen-
arbeit der Spezialisten, als sie heute meist erreicht ist.

Bei dem gegenwärtigen Stand der Terminologie muss das von
Clements und Harshberger für die geobotanischen Bezeichnungen
geforderte Prioritätsprinzip unbedingt verworfen werden. Ich
weiss mich darin mit der grossen Mehrheit aller Biocoenologen einig.
Wo freilich kein triftiger Grund vorliegt, einen eingeführten Namen
zu verwerfen, so soll man diesen beibehalten (Olsson-Seffer 1905).



304	 H. Garns.

II. Die physiographischen Einheiten.

Was ich unter den „physiographischen Einheiten" verstehe, wird
iH der Literatur recht verschieden benannt. Am treffendsten ist wohl
die Bezeichnnng Flahaults (1900) „unites géographiques et topo-
graphiques." Bei Massart (1910) erscheinen sie als „unites geo-
botaniques", bei Flahault nnd Schröter (1910) als „Bezeichnungen
aus der floristischen Pflanzengeographie", zumeist als Gliederung
der „Floren- nnd Faunenreiche", auch als „Lebensbezirke" oder „life-
zones".

1. Die höhern physiographischen oder geographischen
Einheiten.

Diese sellen hier nur ganz kurz behandelt werden. Je nach dem
Einteilungsgrund und dem Stand der Forschung kann die Erdober-
fläche in der verschiedensten Weise gegliedert werden. Für Nord-
amerika allein kennt Transeau (1909) nicht weniger als 60 verschie-
dene Einteilungsversuche. Wohl die meisten Einteilungen stützcn
sich vorwiegend auf das Klima, und da ergibt sich als erste Ein-
teilung die längst dnrchgeführte in Breitezonen. Den besten Ans-
druck für das wirkliche Klima geben nicht einzelne klimatologische
Daten, sondern, wie im III. Kapitel gezeigt werden soll, die Lebens-
formen und Aspekte der Vegetation, auf denen znr Hanptsache die
Einteilungen von Köppen (1900) und Raunkiaer (1908) beruhen,
wogegen diejenigen von A. de Candolle, Hettner nnd de Martonne
rein klimatologisch, die 18 „Klimagruppen" von Drude (1913) eine
Kombination von Klimagruppen im engem Sinn und Aspektgruppen sind.

Innerhalb klimatisch begrenzter Gebiete kann man Zentren
(Adams, Transeau) unterscheiden, wo die betreffenden Klimafaktoren
in der charakteristischsten Weise kombiniert sind. Die Grenzlinien
der Klimagebiete sind die Biochoren (Köppen, Rannkiaer, Vahl).

Wählt man nmgekehrt die geologische Entwicklung der Konti-
nente und ihrer Teile als Einteilungsgrnnd, so erscheint als ihr bester
Ausdruck der Artbestand: die Flora und Fauna. Es ergeben sich
als oberste Einheiten die Floren- und Faunenreiche oder Regna
(Lin né 1750, vgl. z. B. Engler 1879, Diels 1908, Rikli 1913 u. a.).

Zur Umgrenznng der kleinem Einheiten werden sowohl klima-
tische als geogenetische und edaphische Faktoren benntzt. Meines
Erachtens sollte, wie es anch zumeist geschieht, innerhalb der grössten
Einheiten nur die Vegetation als bester Ausdruck aller physiogra-
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phischen Faktoren massgebend sein. Es hat daher jeder derartigen
Einteilnng die Erforschung der Vegetation vorauszngehen.

Anf die Unzulänglichkeiten der frühern, meist ganz willkürlichen
Einteilungen hat eindringlich I+ lahanlt (1900 nnd 1901, Flahault
nnd Schröter 1910) hingewiesen, besonders aUf den Missbrauch der
Wörter „Zone" und „Region". Den Vorschlägen der Berichterstatter
am Brüsseler Kongress, das Wort Zone auf die grossen Klimagürtel
der Erde zu beschränken, für vertikale Einheiten Stufe oder etage
und für in „Zonation" (Clements) angeordnete das Wort Gürtel')
zu gebranchen, möchte ich den weitern anfügen, auch mit dem Wort
Region entweder so sparsam als möglich umzugehen, oder lieber
nech, wie kürzlich Du Rietz vorgeschlagen hat, dasselbe als sämt-
liche Einheiten nmfassend zu gebranchen, wie es tatsächlich besonders
in den romanischen Ländern zumeist geschieht (vgl. z. B. Delpino 1898),
und in selber Weise im Deutschen Gebiet, im Englischen area, im
Schwedischen o m r ii de für diesen allgemeinen Gebranch zu reservieren.

Innerhalb der Klimazonen und Florenreiche komme ich, unter
Benutzung der Bczeichnungen von Engler, Drude, Flahault n. a.
zu folgenden Einheiten :

Vegetationsbereich = Vegetationsgebiet von Engler nnd Drude
= Region von Schonw, A. P. de Candolle, Flahault u. a. = Realm
von Ponnd und Clements.

Domäne = Provincia von Linne 1750 = Domaine von Flahault
1900 = Provinz von Engler = Region von Drude, Pound und
Clements u. a:

Sektor = Sectenr ven Flahault 1900 = Unterprovinz von Engler
= Zone von Drude und Engler.

Distrikt = District von Briquet, Flahanlt, Ponnd und Clements,
Massart = Bezirk von Engler nnd Drnde = Territorium von
Drude.

Subdistrikt = Pagns von Linné 1750 = Sous-district von Fla-
hault = Gan von Drude.
Jeder Distrikt oderSubdistrikt wird durch eine besondere „Klimax-

Formation" im Sinne von Cowles und Clements (vgl. Kap. VI und.
VII) charakterisiert. Im Gegensatz zu Flahault bin ich der Ansicht,
dass jede Höhenstufe innerhalb eines Sektors einen besondern Distrikt
oder Snbdistrikt repräsentiert.

1 ) In den romanischen Sprachen wird sich hiefür das Wort Zone" kaum umgehen
lassen, eine Verwechslung mit den grossen Klimazonen ist hier auch wohl aus-
geschlossen. Streng genommen sind auch die Stufen in „Zonation" angeordnet.
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Bezüglich der Umschreibung -der verschiedenen Einheiten verweise
ich auf Flahault (1900, 1901) und Drude (1884, 1890, 1896 usw.) Zur
Benennung der einzelnen Gebiete wird man sich, wo immer möglich;
an die eingebürgerten historisch-geographischen Namen halten. Sprach-
lich falsche Neubildungen, wie z: B. „Mediterraneis" und „Paläoaridis",.
sind zu verwerfen.

2. Standort und Lebensort.
Der Begriff des -Standorts ist sicher einer der ältesten, wenn

nicht der älteste der Vegetationsforschung überhanpt. Er war bereits.
den antiken Botanikern geläufig. Linne (1750) unterschied 25 „loca"
eder „stationes", Wahlenberg (1813) gibt bereits eine ausführliche
Beschreibung der Standorte, worin ihm Schouw, Heer und besonders
Thurmann folgten. Mirbel (1815) unterscheidet in seiner „Ter-
minologie methodique" folgende (zitiert nach Clements 1904): Te'
restres: arenariae, sexatiles, ruderales, argillosae, cretaceae, graniticae,
oleraceae, hortenses, vineales, agrestes, arvenses, pratenses, sylvaticae,
umbrosae, cannpestres, collinae, montanae (alpestres, aapinae), glaciales,
hyperboreae, salinae, littorales, naaritimae; Aquaticae: marinae, lacustres,
fontinales, fluviatiles, submersae, emersae, fluitantes, natantes, palustres,
uliginosae, to9faceae; Amphibiae; Epiphytae, Parasiticae: epirhizae, coy-
ticales, epixyloneae, epiphyllae; Subterraneae: interraneae, cavernariae.

Ferner seien noch genannt Hedenberg (1754, 24 Standorte),
A. P. de Candolle (1820), Meyen (1836, 38 Standerte), H. v. Post
und viele andere.

Es ist sicher nnrichtig, wenn Clements (1904 p. 150) behauptet,
der Begriff der „Zonation", den er zum erstenmal bei Tournefort
(1717, vgl. darüber Rübel 1917) findet, sei der älteste in der Pflanzen-
geographie.	 -

Nach Flahault und Schröter u. a. ist der Standort die niedrigste
physiographische oder topographische Einheit. 1910 gaben sie fol-
gende, seither allgemein angenommene Definition : „Unter Standort
(station, habitat) versteht man die Gesamtheit der an einer geogra-
phisch bestimmten Lokalität wirkenden Faktorcn, soweit sie die
-Pflanzenwelt beeinflussen." Dieser Begriff ist meines Erachtens zu
dehnbar, denn unter einer „geographisch bestimmten Lokalität" kann
man sich alles mögliche vorstellen. 1902 gibt Schröter folgende
Definition: „Unter einer Lokalität verstehen wir die Gesamtheit der
übereinander liegenden Teile der Litho-, Hydro- und Atmosphäre eines
geographisch bestimmten und benannten Raumes, soweit sie durch
ihre pflanzlichen Bewohner verbunden sind; - unter einem Standort
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verstehen wir die sich gleich bleibende Kombination klimatischer und
Bodenfaktoren."

Nach diesen Definitionen haben eine Tanne, die ihren Stamm be-
kleidende U<snea und der an ihren Wurzeln lebende Mykorrhizapilz
nnzweifelhaft denselben Standort, nnd das vermag ich nicht anzuer-
kennen. Zudem versteht man gewöhnlich nnter einem „Standort"
nicht die „ökologischen Faktoren", sondern eben die „Lokalität"
nnd zwar einen nicht zu kleinen Abschnitt der Erdoberfläche, anf
dem in den grossen Zügen gleichartige Faktoren eine mehr oder
weniger einheitliche Vegetation bewirken; oder wie sich Öttli (1905
p. 7) ausdrückt, „einen jeden in seinen Eigentümlichkeiten häufig
wiederkehrenden Bodenkomplex". Schon Kerner (1891) hat den ge-
wöhnlichen Standortsbegriff eingeschränkt, wenn er (im II. Band des
Pflanzenlebens p. 218) schreibt: „Die beschränkten Plätze eines Ge-
bietes, welche für das Fortkommen einer bestimmten Art günstig
sind, wo die Bedingungen für eine erfolgreiche Lebensführnng und
für das Festhalten an dem Grnndbesitz dnrch die Nachkommenschaft
gegeben sind, nnd wo die Art sozusagen einen ständigen Wohnort
hat, werden Standorte genannt."

Schon viele der „Stationes" bei Mirbel sind keine Standorte
mehr im gewöhnlichen Sinn ; dass aber innerhalb der Standorte noch
kleinere physiographische Einheiten ausznscheiden sind, hat klar Und
deutlich meines Wissens zuerst Öttli (1905) bei der Untersnchung
der Felsenstandorte erkannt. Er nennt „durch irgendwelche gemein-
same Merkmale besonders charakterisierte Stellen des Felsens, die
meist nur von einer und derselben Spezies besiedelt werden, den
Wu rzelort der betreffenden Spezies".

Enderlein (1908, vgl. auch Dahl, 8äbler nnd Thienemann) unter-
scheidet innerhalb der „Biosyncecien", die den Standorten im gewöhn-
lichen Sinn entsprechen (mit Bezug anf die tierischen Bewohner),
kleinere Einheiten, die durch einheitliche Existenzbedingnngen gekenn-
zeichnet werden nnd von den „Bioceenosen" (vgl. Kap. VII 3 b) ein-
genommen werden.

Man könnte den Raum, den ein Individuum einnimmt, sei es nun
pflanzlich odor tierisch, wohl am besten als dessen Wohnort oder
Leb ensraum1) bezeichnen.

Massart (1910) führt ans, wie innerhalb eines Standorts im ge-
wöhnlichen Sinn ganz vcrschiedene „climats locaux" herrschen, in

1 ) Ich fasse diesen Begriff also bedeutend enger als l3atzel (1901), der die
gesamte Biosphäre der Erde als „Lebensraum" bezeichnet.
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geschützten Felslöchern, auf verschiedenen Fläch en von kleinsten Boden-.
erhebungen oder Felsen (vgl. auch Sernander 1912), selbst auf
verschiedenen Stellen eines und desselben Banmstamms. Wie er mit
vollem Recht ausführt, erweisen sich hiefür die mit ihrem ganzen
Körper an diese „kleinsten Standorte" gebundenen Moose, Flechten
und subaerischen Algen als schärfste Reagenzien (vgl. S. 344). Gregor
Draus kommt bei der Untersuchung des Standorts auf dem Wellen-
kalk (1911) zum Satz: „Es sind auf kleinstem Raum in der Natur
eine unendliche Mannigfaltigkeit chemisch und physikalisch verschieden
gebauter „Standorte" gegeben."

Nach der Definition von Flahault und Schröter sind die in „klein-
sten Lokalitäten" wirkenden Faktoren ebensogut „Standorte" wie die
auf „häufig wiederkehrenden Bodenkomplexen", also diejenigen von
südexponierter Korkeichenrinde oder feuchtem Renntiermist ebensogut
wie ein Torfmoor oder eine Sanddüne. Es scheint mir zweckmässig,
hier eine Scheidung vorzunehmen und das Wort „Standort" auf die
grössere Einheiten, und zwar auf die Lokalitäten, nicht auf die Fak-
teren, zu beschränken. Für die „Lokalitäten mit klcinstem Raum"
schlage ich die Bezeichnung L e b e n s o r t oder Biotop vor. (Der „Biotop"
von D ah 1 entspricht eher dem Standort.) Die Lebensorte sind mit
den Wurzelorten von Öttli nicht identisch. Er hat dieses Wort speziell
für die Blütenpflanzen der Felsen geprägt; wenn man den „Wurzelort"
oder „Lebensraum" derselben etwa mit dem vergleicht, den an der
Stelle ihrer Wurzeln, Stengel oder Blätter lebende Kryptogamen ein-
nehmen, so kommen wir zu dem Schluss, dass der „Lebensraum"
jeder dieser Blütenpflanzen aus mehreren verschiedenen
„Lebensorten" besteht.') Um wie viel mehr gilt das von den
Holzpflanzen und erst recht von der beweglichen Tierwelt! Wir kennen
erst dann den „Lebensraum" einer Pflanze oder eines Tiers, wenn
wir sämtliche auf dieselben einwirkenden Faktoren sämtlicher Lebens-
orte kennen, die die Teile des Organismus gleichzeitig oder im Laufe
seines Lebens einnehmen.

Der Lebensort ist dem „mathematischen Ort" zu vergleichcn, er
ist ein geometrisches Gebilde, das im Grenzfall linien-, ja punktförmig
werden kann. Er ist diejenige physiographische Einheit, an der alle
physikalischen und chemischen Faktoren völlig einheitlich
sind. Der Lebensraum einer Pflanze (bei einer höhere der „Wurzelort")

') Zu einer ähnlichen Auffassung kamen auch die Tierökologen Enderlein
und Thienemann, die von „Lebenskomplexen verschiedenen Grades" erfüllte
„ineinander geschachtelte Lebensräume" unterscheiden.



Prinzipienfragen der Vegetationsforschung.	 309

umfasst demnach die Summe aller von ihnen eingenommenen Lebens-
orte; die darin wirksamen Faktoren resnltieren ans allen der an den
einzelnen Lebensorten auf den Organismus einwirkenden. Sie sind
also für einen Baum wesentlich andere als für ein mit ihm den gleichen
„Standort" einnehmendes Gras.

Es liegt nicht im Plane dieser Arbeit, die Wirknngsweise und
die Untersuchung der einzelnen ökologischen F ak to r en zu behandeln.
Doch mnss einiges über deren Einteilnng gesagt werden. Ich sprach
vorhin von physikalischen nnd chemischen Faktoren. Die so-
genannten „biotischen" kommen für die Bestimmung des „Lebensortes"
nur sofern in Betracht, als sie die physikalischen und chemischen
Faktoren verändern, nnd bei den physikalischen, wie der Wärme nnd
der Verdnnstnng, ist es ganz gleichgültig, ob sie dnrch das Klima
oder den Boden bedingt sind.

Schon Lecoq und Sendtner teilten die Faktoren in solche des
Klimas und solche des Bodens ein, also nach ihrer Herkunft, nicht nach
ihrem Wesen. Schim per hat dafür die Bezeichnnngen k 1 im at i s ch e nnd
edaphische Faktoren eingeführt. Er beging aber nicht den Fehler,
in dieser Unterscheidung einen Unterschied im Wesen und in der
Wirkung der einzelnen Faktoren sehen zn wollen, d. h. diese Unter-
scheidnng bei der systematischen Behandlung der einzelnen Faktoren
anzuwenden. Er behandelt der Reihe nach das Wasser, die Wärme,
das Licht, die Luft, den Boden und als freilich nicht gleichwertige
Kategorie „die Tiere". Erst bei der Behandlung der „Formationen",
die er nach den „Bodenqualitäten", d. h. im wesentlichen nach den
Standorten unterscheidet, teilt er die Faktoren nach ihrer Herkunft
in edaphische und klimatische ein.

Es ist zu beachten, dass ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen dem „Standort" in meiner Fassung und dem „Lebensort"
darin liegt, dass nnr für den Standort die Unterscheidung nach eda-
phischen, klimatischen nnd organogenen oder biotischen Faktoren
(Schröter 1902) vollauf berechtigt ist: die klimatisch bedingten
Standorte bleiben innerhalb desselben Distrikts die gleichen, wogegen
die edaphisch oder biotisch bedingten viel rascher wechseln. Ganz
anders bei den Lebensorten: hier wirken nnr die direktcn physika-
lischen und chemischen Faktoren, ganz nnbekümmert nm ihre Her-
knnft. Dass unter den „indirekten Faktoren", die die direkten be-
stimmen, die biotischen von hervorragender Bedeutung sind, wird oft
noch zn wenig gewürdigt.

Den meiner Überzeugung nach verhängnisvollen Schritt, die Fak-
toren bei ihrer systematischen Behandlnng in klimatische und edaphische

VierIeljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 63. 1918.	 21
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zu teilen, hat mit andern auch Warming in den verschiedenen Auf-
lagen seines Lehrbuchs der Pflanzengeographie getan. Man wird ein-
wenden, die Einteilung in klimatische und edaphische sei dieselbe
wie die in physikalische nnd chemische Faktoren. Dem ist nicht so.
Unter den edaphischen gibt es zahlreiche physikalische, die nicht
nach Wesen und Wirken von den entsprechenden klimatischen ver-
schieden sind, sondern nur der Herkunft nach.

Aus der gerügten Einteilung ergeben sich manche Übelstände.
So behandelt Warming nnter den klimatischen Faktoren auch die
chemische Zusammensetzung der Luft, denn edaphisch ist sie nicht.
Aber eine Luftvergiftnng hat natürlich für den Organismns dieselben
Folgen wie eine solche der flüssigen oder festen Nahrung.

Ferner hat man sich z. B. daran gewöhnt, die Wärme nur bei
den klimatischen Faktoren zu behandeln. (Dieser Vorwurf trifft War-
ming nicht.) Die richtige Erkenntnis, dass die Wasservegetation
weitgehend nnabhängig vom Klima, d. h. in diesem Fall von der Luft-
temperatur ist, hat zu der grundfalschen Annahme geführt, dass die
Wasservegetation von der Temperatnr überhaupt nnabhängig sei.
Während z. B. Sendtner eingehend die Abhängigkeit der kryptogami-
schen und phanerogamisehen Quellvegetation von der Wassertempe-
ratur studierte, sind solche Untersuchungen eben infolge dieser fal-
schen, freilich wohl nie klar ausgesprochenen Ansicht, seither, ausser
von den Hydrobiologen von Fach, arg vernachlässigt worden (vgl.
Wesenberg-Lund 1912 und Vahl 1906).

Eine weitere Folge dieser Trennung in klimatische, edaphische
und biotische Faktoren war die Lehre von der Ersetzbarkeit
der Faktoren (vgl. z. B. Rübel 1913 und Nichols 1917). Sie besagt,
dass klimatische, edaphische und biotische Faktoren einander weit-
gehend in ihrer Wirkung ersetzen können. Bei genauer Prüfung ergibt
sich, dass es sich nur um Ersatz der indirekten Faktoren, d. h. der
Herkunft der direkten, sehr wahrscheinlich nicht ersetz-
baren Faktoren handelt, dass also z. B. klimatisch bedingte Wärme
durch edaphisch bedingte Wärme ersetzt werden kann 1), also etwas
nach dem über den Lebensort Ausgeführten ganz Selbstverständliches.

Die Gesamtheit der an einem gegebenen Lebensort oder einer
Summe von solchen, cl. h. einem Lebensraum, einem Standort oder einer
höhern physiographischen Einheit, auf die Organismen einwirkenden
Faktoren, seien sie nun physiographisch oder biotisch (d. h. weder

1) Nichols (1917 p.307) unterscheidet von den „regional climatic factors" die
„local climatic factors", die er zu den edaphischen Faktoren stellt! Seine Behand-
lung dieser Frage zeigt die getadelten Fehler besonders deutlich.
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physikalisch noch chemisch fassbar), bezeichne ich als die Gesamt-
ökologie der betreffenden Einheit. Mit ihrem Ansdrnck dnrch die
Lebewelt hat sich das folgende Kapitel zn befassen.

III. Zur autökologischen Systematik.

1. Die Lebensformen als Ausdruck für die Gesamtökologie.

Wir sind im günstigsten Fall im Stande, die an einem bestimmten
Punkt wirkenden ökologischen Faktoren einzeln zu messen. Gesetzt
den noch lange nicht verwirklichten Fall, dass wir sämtliche Faktoren
eines Lebensortes bestimmen könnten, so wären wir noch weit davon
entfernt, auch die Gesamtökologie des Lebensranmes zu kennen,
der einer Pflanze oder einem Tier znkommt. Nun bieten uns aber
diese selbst ein gar nicht zn überschätzendes Mittel zur Bestimmnng
dieser ihrer Gesamtökologie: diesen adäquatesten Ausdruck derselben
bezeichnen wir nach W armings Vorschlag (1884) als die Lebens-
form. 1) Warming (1908) definiert die Lebensform der Pflanzen (das-
selbe gilt von den Tieren) wie folgt: „Unter Lebensform (Vegetations-
form) verstehe ich die Form, die der vegetative Körper der Pflanze (des
Individnums) anfweist in Harmonie mit der Umwelt, in der sich die
Lebensprozesse abspielen, von der Wiege bis zum Grabe, von der
Keimnng bis znr Samenreife, bis zum Tod."

Diesen Znstand der Harmonie mit der Umwelt bezeichnen wir
mit Vesqne (1882) als Epharmonie. Dabei ist es gleiehgiltig, wie wir
uns die Anpassung oder Epharmose zustande gekommen denken,
ob dnrch aktive (direkte oder snbjektive) Anpassung im Sinne La-
marcks oder durch passive (indirekte oder objektive) im Sinne der
Selektionstheorie Darwins oder der verschiedenen Mutationstheorien.
So wichtig diese Frage ist, so kann ich mich hier nicht damit be-
fassen nnd muss auf die umfangreiche idiobiologische Literatur darüber
verweisen. Kürzere Besprechnngen finden sich auch in vorwiegend
biocoenologischen Werken, z. B. bei Solms-Laubach (1905), War-
ming (1908 nnd 1918), Cowles (1909) nnd Drude (1913).

Das Bestehen der Epharmonien selber ist eine Tatsache. Es ist
aber sehr wichtig, dass nicht die ganze Form oder Physiognomie
einer Pflanze oder eines Tiers epharmonisch ist, sondern nnr ein Teil
der sie zusammensetzenden Merkmale, die sich nicht einmal alle in
der äussern Gestalt oder Physiognomie zu äussern branchen.

Wir können mit Warming dreierlei Merkmale unterscheiden:

') Im weitern Sinn, d. h. die Aspektfolge inbegriffen. Vgl. Seite 330 und Kap.HI6.
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a) Phaenotypisch epharmonische Merkmale, die sich nach
den äussern Bedingungen („environment control" Cowles) ver-
ändern und also für die direkte Bewirkung in Frage kommen
(„reactive forms” Cowles).

b) Genotypisch epharmonische Merkmale, die zwar ursprüng-
lich epharmonisch sind, sich aber nicht mehr bei Änderung des
Milieus verändern, sondern erblich fixiert sind, wie z. B. die
Stammsukkulenz oder der „inhaerente Nanismus" („congenital-
inherent forms” Cowles).

Diese beiden Gruppen zusammen bczeichnet R. v. Wettstein
als Anpassungsmerkmale.

c) Indifferente, d. h. nicht epharmonische Merkmale = kon-
stitutionelle = Organisationsmerkmale (Wettstein).

Wie weit die epharmonischen — nie und nimmer aber die in-
differenten — Merkmale zur Bestimmung der Lebensformen benutzt
werden dürfen und müssen, soll später erörtert werden. Zur selbe n
Lebensform gehören alle diejenigen Einzelformen (seien es
nun Arten oder nur bestimmte Generationen oder Enwicklungsstadien
von solchen), die an denselben Lebensranm angepasst sind.
So sagt der Tierökologe Stielford,- der Arten mit gleicher Lebens-
form als „mores" bezeichnet: „Ecological classification places together
groups of mores with similar ecological optima." (1912 p. 335).

Die Lebensformenlehre oder autökologische Systematik
unterscheidet sich dadurch erheblich von der durch Humboldt be-
gründeten Physiognomik, die sich mit der Physiognomie, d. h. der
ganzen Gestalt befasst, dass jene von den Organisationsmcrkmalen
gänzlich absehen muss. Dieser Unterschied ist meist übersehen worden.
Das hatte zur Folge, dass man einerseits dcn Beginn der Lebens-
formenlehre mit dem der viel jüngern Physiognomik zusammenfallen
liess, und dass man andrerseits, als man das unwissenschaftliche der
Physiognomik erkannte, mit ihr zugleich die Lebensformenlehre verwarf.

2. Geschichtliches.

Den Lebensformen kommt in der naiven Systematik des Alter-
tums und des Mittelalters eine hohe Bedeutung zu. Nach ihnen
wurden die Lebewesen eingeteilt, wie nach dem Vorkommen und dem
praktischen Gebrauch.

Das gilt in besonders hohem Grad von der Pflanzenkunde des
Theophrast vonEresos (371-286v.Chr.). Seine Einteilungsprinzipien
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sind zum kleinem Teil die praktische Verwendung, zum grössern
aber Merkmale der Gestalt und des Vorkommens, darnnter besonders
epharmonische. So teilt er die Pflanzen ein in Wasserpflanzen (i!vvaQa)
und Landpflanzen (xEPecwz), nnd unter den Hygrophyten etẁir) nnter-
scheidet er mehrere Abteilnngen (xc vp a xai 1'4aca), von den „amphi-
bischen" Pflanzen der Anenwälder und der ihm bereits bekannten
Mangrove bis zu nur ansnahmsweise Überschwemmnngen ansgesetzten
Pflanzen.

Gleich seinem Lehrer Aristoteles unterscheidet Theophrast
folgende Lebensformen: Bänme (d va(me), Sträncher (#c vq) nnd Zwerg-
und Halbsträncher (cpQvyava), die er als Holzpflanzen (v^,r^µatia) zu-
sammenfasst und den Kräutern (λ.äxava und uniab) gegenüberstellt.
Die Einjährigen bezeichnet er als  drεCa, er wusste auch bereits, dass
es solche nicht nur unter den Landpflanzen gibt. So sagt er von der
Wassernuss (rPi(3oa,og = Trapa), man müsse noch näher untersuchen,
ob sie, wie manche behaupten, einjährig sei oder ob ihre „Wurzel"
ausdauere. Die E7CErEba hätten im Gegensatz zu den grotok h, den Wiesen-
kräntern, nur eine oder zwei Hanptwurzeln, von denen Seitenwurzeln
ausgehen.

Die Einteilung in Bäume, Sträucher usw. sei ein blosses Schema,
denn manche Pflanzen scheinen sich verändern (Ena2.acTTεCV) zn können,
es gebe Kräuter, die banmförmig werden können (d rodεvd ( ot rva).
Unter den Bäumen, die sich von den Sträuchern nnd Halbsträuchern
vor allem dadurch nnterscheiden, dass sie einstämmig (,uovo6rghxEg)
sind, unterscheidet er weiter nach der Dicke nnd Wuchsart des Stam-
mes, nach der Beschaffenheit der Rinde und besonders des Laubes
verschiedene Gruppen. Die Unterscheidung in Immergrüne (ciElcpvaa)
nnd Laubwechselnde (cpvU. l3a.a) gelte nicht nur für die Holzpflanzen,
sondern auch für die andern. Den Laubfall vergleicht er mit dem
Geweihwechsel der Hirsche und der Manser der Vögel. Theophrasts
Blattformen erinnern ganz an die der Physiognomiker des 19. Jahr-
hnnderts. So nnterscheidet er breitblättrige (70,0:c4vL?o) nnd schmal-
blättrige (erEvö(pihUc), nadelblättrige (d avfl'öcpvaa) und dickblättrige
(6a9x6cpv2J ), wobei die Dicke entweder in die Runde (6rQoyyo16cng)
gehe wie bei der Zypresse und der Tamariske, oder in die Breite
(iv 7cüdvrt) wie beim Lorbeer, bei der Lavendel und manchen Blatt-
gemüsen. Anschaulich schildert er, wie die von der Unterseite ver-
schieden gebaute Blattoberseite der Sonne zugewandt wird. Er unter-
scheidet reich- und armblättrige Bäume nnd weiss anch vom „alexan-
drinischen Lorbeer" (Ruscus) zu berichten, dass er die Früchte mitten
auf den „Blättern" trage.
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Unter den Krautigen (notc,5 ) unterscheidet er solche mit auf-
rechtem Spross (606xav2.1%), die in der Regel ein- oder wenigstenglig
seien, solche mit aufsteigenden (vεv 6xavla) und solche mit nieder-
liegenden Sprossen (l7rtyst6xavla), die „sozusagen alle" vielstenglig
seien. Mit diesen seien die Schling- und Kletterpflanzen (7rrQtalldxavAa)
verwandt; solche gebe es nicht nur unter den Kräutern, sondern auch
unter den Halbsträuchern und Sträuchern. Er unterschied also bereits
zwischen Weichstamm- und Holzstammlianen. Nach der Stellung der
Laubblätter teilt er die Kräuter in i 7tiyεt6■pvLRa, die den „Rhizophylles"
von Thurmann entsprechen, in EntxavA6rpvilla (= „Thyrsophylles"
Thurmanns) und in solche, bei denen Rosettenblätter und Stengel-
blätter vereint vorkommen (Raunkiaers Halbrosetten !).

Mit Bezug auf die unterirdischen Organe unterscheidet er tief-
und flachwurzelnde Arten, ferner solche mit und solche ohne Wurzel-
brut (7raPa(32,a6nhvtx& xa it eoraPä(3,la6ra). Aber nicht alles, was sich im
Boden (757r62,εtov) befindet, seien Wurzeln (Q`I et), die hypogäen Pilze
z. B. hätten überhaupt keine Wurzel; man müsse die Organe nicht
nach dem Ort (xörrog) unterscheiden, sondern nach ihrer physiologischen
Funktion (dvvautg gmaixii). Eingehend schildert er die Knollen- und
Zwiebelpflanzen (6a9x4(4a xεIpaild,Qv a), seine „(3o06677" entsprechen
etwa den Geophyten von Areschong und Raunkiaer.

Auch die phänologischen Erscheinungen behandelt Theophrast ein-
gehend, er unterscheidet Winterblüher (xεt i tvtx), Frühlingsblüher
(rtPtvd) und Herbstblüher (,uEvorrraetvä). Nicht alle Pflanzen halten
sich aber gleich scharf an die Jahreszeiten (& w.) mit Bezug auf Aus-
treiben ([3,1 -rn6tg), Blütezeit (ävarictg) und Fruchtreife (TεRεicoctg mir
xc xcüv). Bei den Kräutern folge die Blütezeit meist gleich auf das
Austreiben, bei den Bäumen sei oft ein grosser Abstand dazwischen.
Manche Pflanzen, die um die „herbstliche Tagundnachtgleiche" ihre
Samen bereits ausgereift • haben, fangen dann gleich einen neUen Ent-
wicklungsgang an (äPx(3cg •e7jg 7E146εcog), bei manchen, besonders den
immergrünen, seien die jahreszeitlichen Aspekte sehr wcnig verschieden.

Diese Beispiele aus Theophrasts Pflanzenknnde mögen zur Genüge
zeigen, was für ge sunde Anfänge die Lebensformenlehre genommen
hatte, bevor sie zu einem blossen Hilfsmittel der Taxonomie einerseits
und der Geographie andrerseits erniedrigt worden war.

Die Systematik des 16. und 17. Jahrhunderts machte von den
Lebensformen ausgiebigen Gebrauch. So zerfallen die 15 Klassen
von Cesalpinis System (1583) in Arbores (2 Kl.) und Herbae, bei
den „Herbae triplici principio" (Kl. 8 und 9) unterscheidet er nach den
unterirdischen Organen ,.fibrosae" und „bulbosae".
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Deutlicher noch sind die Lebensformen im System Morisons
(1669), von dessen 18 Klassen genannt seien : 1. Lignosae Arbores,
2. Lignosae Frutices, 3. Lignosae S, rutices, 4. Herbaceae Scandentes,
11. Herbaceae Culmiferae s. Calmariae.

Diese Benutzung von Lebensformen in der ältern Systematik
wurde später als grober Fehler empfnnden. So sagt W illde n o w
von Morisons System, von seinem Standpnnkt ans mit Recht: „Das
fehlerhafte dieses Systems besteht, wie bey den meisten Systemen
der Alten, in dem nngleichen Einteilungsgrunde nnd im Unterschiede
zwischen Bäumen nnd Kräntern." (Dieselbe Wandlung wie in der Taxo-
nomie zn Linnés Zeiten vollzieht sich heute in der Vegetationssystematik,
man" vergleiche das zitierte Urteil Willdenows mit demjenigen von
Moss 1910 über Warmings „Formationsbegriff" ! Siehe Kap. VII 3 a).

Die Lebensformen haben sich in der Taxonomie bis zn Linné
behanptet, ja eine logische Scheidung zwischen Lebensformenlehre
und Taxonomie konnte erst erfolgen, nachdem diese auf morphologisch®
phylogenetische Basis gestellt worden war. Ähnlich wie bei Morison
erscheinen die Lebensformen bei Ray (1682) nnd Tournefort (1719),
ja selbst einige „Familien" Linnds sind weniger auf konstitutionelle
als anf epharmonische Merkmale gegründet, so die „Calamariae", die
Araceen, Typhaceen und Cyperaceen umfassen, die „Succulentae", die
„Inundatae", in denen neben den Potamogetonaceen anch Hippuris nnd
Elatine erscheinen. Seine Herbaceae, Suffrutices, Frutices nnd Arbores
entsprechen den betreffenden Abteilungen Theophrasts, sie sind rein
ökologische Gruppen.

Mit der fast ausschliesslichen Benutzung der generativen, also
rein konstitntioneller Merkmale, znr Systematik ist seit Linn6 die
Lehre von den Lebensformen ganz vernachlässigt worden. Es ist das
Verdienst Alexander von Humboldts, sie wieder aufgenommen
zu haben. Die Entwicklnng seit Hnmboldt ist schon mehrfach dar-
gestellt worden, so von Warming (1908, 1909 und 1915) und Drude
(1913), so dass ich mich kürzer fassen kann.

Die durch Humboldt inaugurierte physiognomische Lebens-
formenforschung unterscheidet sich dadurch von der rein ö k o l o g i s c h en ,
dass sie von der ästhetischen Würdigung der Pflanzenphysiognomie
ausgeht, an der natürlich die konstitntionellen Merkmale gleich den
epharmonischen ihren Anteil haben. Dieser heute vielfach, z. B. von Cle-
ments 1916, ausseracht gelassene Unterschied zwischen physiognomisch
nnd ökologisch wurde z. B. von Drude bei seiner Neubearbeitung von
Grisebachs Pflanzengeographie in Neumayers Anleitung zum Ausdruck
gebracht, wenn er (1890 a) darüber schreibt : „Es schien mir nötig,
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soweit als tunlich, das landschaftlich-physiognomische aus den Merk-
malen der Vegetationsformationen zu entfernen und dafür das biologische
Element hineinzubringen." (Wie weit ihm das gelungen ist, ist eine
andere Frage.) Den physiognomischen Standpunkt mag ein Zitat aus
Humboldt (1807 p. 25 ff.) dartun: „Unter der fast zahllosen Menge
von Vegetabilien, welche die Erde bedecken, erkennt man bei aufinerk-
samer Beobachtung einige wenige Grundgestalten, auf welche man
wahrscheinlich alle übrigen zurückführen kann, und ,welche ebenso-
viele Familien oder Gruppen bilden. Ich begnüge mich hier siebzehn
derselben zu benennen, deren Studium dem Landschaftsmaler be-
sonders wichtig sein muss." Nach Beschreibnng dieser 17 in hohem
Mass auch auf konstitutionelle Merkmale begründeten Grnndformen
fährt er fort: „Diese physiognomischen Abteilungen weichen oft
von denen ab, welche die Botaniker in ihren sogenannten natürlichen
Systemen aufstellen. Bei jenen kommt es allein auf grosse Umrisse,
anf das an, was den Charakter der Vegetation, und folglich den Ein-
druck bestimmt, den der Anblick der Gewächse und ihre Gruppie-
rung auf das Gemüt des Beobachters macht. Die eigentlich botani-
schen Klassifikationen gründen sich dagegen auf die kleinsten, dem
gemeinen Sinne gar nicht auffallenden, aber beständigsten und wich-
tigsten Teile der Befruchtung." 1860 unterscheidet er 19 solche Formen.
Unwesentliche Erweiterungen dieses Systems nahmen Schleiden,
C. Müller und K.absch vor.

Grisebach (1872 p. 10-14) erkennt, im Gegensatz zn seinen
Nachfolgern, dass in den Vegetationsformen Humboldts „die ältesten
Versuche, das Pflanzenreich einzuteilen, welche der Systematik Tourne-
forts und Linnén vorangingen", wieder aufleben. Er behielt die Ein-
teilungsprinzipien Humboldts bei, vermehrte aber die „Vegetations-
formen" auf 54, 1875 auf 60, auf 7 Gruppen verteilt. Wie später
Rannkiaer, versuchte er 1875 dieselben zur Charakterisierung der
grossen Pflanzenklimate zu verwenden, hielt aber im Gegensatz zu
diesem die einjährigen Pflanzen für hiezu bedeutungslos. Warming
(1908) erklärt sein System für eine „Mischnng von rein biologischen,
rein systematischen und rein physiognomischen Typen."

Der Dozent am Schweizerischen Polytechnikum H. Berge gab
1880 in seiner „Pflanzenphysiognomie" eine populäre Darstellung
ohne wesentlich Neues. Seine 40 „Formen" sind diejenigen Grisebaehs,
von denen nnr einige zusammengezogen werden.

Die höchste Ausbildung hat das physiognomische System durch
H. Reiter (1885) erfahren. Er braucht zum erstenmal das von Häckel
1865 eingeführte Wort „Ökologie". Zu derselben Vegetationsform
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rechnet Reiter „alle Pflanzen, die mit Bezug anf Lebenstätigkeit und
die dazu gehörende Ansrüstung nntereinander übereinstimmen in allen
wesentlichen Punkten, ob sie nun systematisch verwandt seien oder
nicht." Eine Wiedergabe seines Systems findet man bei Warming 1908.
Anch Reiter bat übersehen, dass am Znstandekommen der Formen,
auch derjenigen der rein vegetativen Organe, neben epharmonischen
Merkmalen auch konstitutionelle beteiligt sind, so dass er, wie Warming
bemerkt, „systematisch-morphologische Merkmale zn viel benutzt, be-
sonders bei der Einteilung der „wnrzellosen Lagerpflanzen". Aber,
sagt Warming, „bans Principer ere videnskabeligt rigtige, og her-
paar kommer det an."

Eine scharfe Sondernng der epharmonischen nnd konstitntionellen
Merkmale wurde erst dnrchführbar, nachdem dnrch Darwins „Origin
of Species" 1859 der Entwicklungsgedanke zu allgemeiner Annahme
gekommen und die Systematik anf eine neue Grundlage gestellt war.
Die von dem systematischen Ballast befreite Lebensformenlehre erhielt
von der rasch emporblühenden Physiologie und Ökologie (Schwendencr,
Haberlandt, Vesque, Stahl u. a.) mächtige Impulse. So beginnt mit
Kerner (1863) eine nene Periode, die ökologische. Aber wie einer-
seits die alte Physiognomik mit ihrer Vermengung epharmonischcr
und konstitntioneller Merkmale noch in den nenesten Systemen der
Lebensformen fortlebt, so insbesondere bei Drude (1887-1913), in
Resten selbst bei Raunkiaer, so hat andrerseits die ökolgische Lebens-
formenlehre anch schon ihre Vorläufer vor Darwin, und ven diesen
zu wenig gekannten soll kurz die Rede sein.

An erster Stelle ist Oswald Heer zn nennen, der 1835 bei
Behandlung der Höhenstufen des Sernftals diese dnrch die Grösse
der Individuen" und die Lebensdaner der Arten zu charakterisieren
suchte. Die folgende Tabelle erinnert durchaus an Raunkiaers „bio-
logische Spektren" 1).

Regio (= Höhenstufe)
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R. montana (780-1300 m) . 21 33 22 479 420 19 49
R. subalpina (1300-1788m) 6 11 19 323 302 7 20
R. alpina (1788-2275 m)	 . 1 6 21 284 275 5 11
R. siibnivalis (2275-2752 m) 0 0 15 201 196 3 6
R. nivalis (2752-3250 m)	 . 0 0 0 12 12 0 0

1 ) Eine ähnliche Zusammenstellung gab auch H. Berghaus 1850 für Deutsch-
land und. die Schweiz, vgl. darüber Drude 1896 p. 27-28;.
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Ausserdem gibt Heer das Verhältnis der „holzartigen" Gewächse
zu den „krautigen" für jede Stufe in Prozent an und ferner den An-
teil der „nnr einmal blühenden Gewächse" an der Flora jeder Stufe
(wobei diese allerdings ziemlich willkürlich dnrch Höhenquoten —
Heers Angaben in Fuss sind hier in Meter umgerechnet — begrenzt
werden. Auch bei der Beurteilung der Lebensdauer sind manche Irr®
tümer unterlanfen).

Der Neuenburger Jules Thurmann (1849) suchte seine beiden
Hauptbodentypen, den eugeogenen nnd den dysgeogenen, gleichfalls
dnrch eine Art Lebensformen zu charakterisieren. Für die Pflanzen
der eugeogenen Böden führt er den Namen Hygrophiles, für die
der dysgeogenen den Namen Xerophiles ein. Dabei braucht er
diese Wörter in wesentlich anderm Sinn als dem der Hygrophyten
und Xerophyten bei Grisebach und Schimper. So zählt er Bellidia-
strum Michelii und Möhringia muscosa zu den Xerophilen, Rumex
pulcher und Crepis fcetida zu den Hygrophilen. Diese Gruppen ent-
sprechen vielmehr den „Kalk- und Kieselpflanzen" vieler Autoren,
genauer den Halicelen und Gelicolen von Gola (1905). Thurmann
erkennt die hohe Bedeutung der Bewnrzelungsart (p. 302 ff.): „Ainsi
la chaleur moyenne d'un végétal est d'autant plus hasse en eté,
d'antant plus elevée en hiver que sa racine s'enfonce plus profonde
ment." Er sucht bei deH Hygrophilen eine andere Bewurzelungsweise
festzustellen als bei den Xerophilen. Ferner unterscheidet er nach der
Beblätternng Plantes rhizophylles (Rosettenpflanzen) und Plantes
thyrsophylles (mit vielen Stengelblättern und reduzierten Grund-
blättern). Erstere seien besonders für dysgeogenen, trockenen und
flachgründigen Boden und für offene Pflanzengesellschaften, letztere
besonders für eugeogenen, frischen nnd tiefgründigen Boden und für ge-
schlossene Pflanzengesellschaften charakteristisch, von welcher Regel die
Farne, Grasartigen und Holzpflanzen ausdrücklich ausgenommen werden.

Der Schwede Hampus von Post fasste die Bäume, Sträncher
und Halbsträucher als „Fürsten nnd Aristokraten" zusammen, die
höhern Kräuter und mehrjährigen Stauden mit verwelkenden Blättern
und Stengeln als „Patrizier", die niedern Kränter, besonders die
Gräser, als „Plebejer" nnd die Kryptogamen als „Paria oder Sklaven",
eine Bewertung, die in Schweden zum Wohl der Vegetationsforschung
früher als in andern Ländern aufgegeben worden ist. -- Die „Vege-
tationsformen" Send tners (1854) sind nicht Lebensformen, sondern
nach Standorten unterschiedene Pflanzengesellschaften.

Als eigentlicher Begründer der rein ökologischen Lebensformen-
lehre muss Kern er (1863) gelten. Er unterscheidet folgende „Grund-
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formen" : Bänme, Sträucher, Stauden (mit krantigen Stengeln nnd
Zweigen), Filzpflanzen (im wesentlichen Raunkiaers Chamaephyten
entsprechend, aber auch Lanbmoose nnd Strauchflechten umfassend),
Blattpflanzen (mit anffallend grosser Blattentwicklung und rednziertem
Stamm), Schlinggewächse, Fadenpflanzen (Cuscuta und fadenförmige
WasserpflanzeH), Rohre, Halmgewächse, Schwämme und Krusten-
pflanzen. Kerner kritisiert die „Vegetationsformen" von Humboldt,
Schleiden usw., besonders die Benennung nach einzelnen Gattungen:
„Pflanzenphysiognomik und Systematik gehen ganz verschiedene Wege.
Eben darnm aber dürfen anch ans der einen Disziplin keinerlei Me-
tive und Namen in die andere hinübergenommen werden, wenn anders
Verwirrung vermieden werden soll" (1863 p. 281). Dieselbe Forde-
rung hat später anch Reiter aufgestellt, aber ungenügend erfüllt.
Dem gegenüber mnss sich die Physiognomik Grisebachs und selbst die
neueste Drudes (1913) den Vorwnrf eines Rückschritts gefallen lassen.')

Ähnliche Grundformen wie v. Post und herner unterschied anch
der Finlander J. P. Norrlin: Bäume, Sträucher, Kräuter, Gräser,
Reiser, Moose, Flechten. Zur Charakterisierung der Pflanzengesell-
schaften branchte sein Schüler Ragnar Hnlt (1881) folgende, auch
heute von den meisten schwedischen Autoren benntzte Grnndformen:
I. Nadelbäume, II. Laubbäume, III. Gebüsche, IV. Reiser, V. Gräser,
VI. Kräuter, VII. Schlingpflanzen, VIII. Weissmoose, IX. Lanbmoose,
X. Flechten. Kupffer (1913) ergänzte diescs System durch die vier
weitern Gruppen der makroskopisch kenntlichen Pilze und Algen nnd
der mikroskopischen Pilze und Algen.

Ausserdem stellte Hult (1881) für die fennoskandische Flora
als » Beitrag zur Morphologie der Pflanzengesellschaften" ein weiteres
Grnndformensystem auf, das sich im wesentlichen an dasjcnige Grise-
bachs anschliesst. Seine 43 Formen gliedern sich in folgender Weise:
A. mit Holzstamm

I. Bäume
1. Grundform : Nadelbäume (Pinusform, Abiesform)
2. „	 Laubbäume (Betulaform)

H. Sträucher ;
3. Grundform: Gehüsche (Salixform)
4. „	 Reiser (Ericaform, Ledumform, Oxycoccusform, Myrtusform,

Myrtillusform)

1) Drude schreibt 1914: »Um also Vertrauen für die Gruppen solcher
physiognomischer Lebensformen zu gewinnen, welche als Grundeinheiten der Be-
trachtung des Zusammenhangs zwischen Klima und Pflanzengestalt dienen können
und in denen diese Beziehung geradeso gewahrt bleibt wie die Entwicklungsgeschichte
im Systemrange der » Flora", muss jedes laienhafte.Moment ausgetilgt und durch
die Rücksichtnahme auf das phylogenetische System ersetzt werden."
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B. mit krautigen Luftsprossen
I. Stamm und Blatt sommergrün

5. Grundform: mit schmalen BlätteIn
polykarpisch (Airaform, Festucaform, Miliumform, Calamagrostisform,Schm-
nolagurusform, Friophorumform, Juncellaform, Grandicarexform, Chor-
dorrhizaform)
monokarpisch (Hordeumform, Poa annua-Form)

6. Grundform : mit breiten Blättern
polykarpisch (Geraniumform, Solanumform, Thalictrumform, Solidagoform,
Menyanthesform, Chamaemorusform, Stellariaform)
monokarpisch (Stellaria media-Form, Aviculareform, Galeopsisform, Sper-
gulaform und übrige monokarpische Kräuter)

(7. Grundform fehlt)
II. Stamm und Blatt perennierend

Blätter porös
8. Grundform (Sphagnumform)

"'s Blätter nicht porös
9. Grundform: in Stamm und Blatt gegliedert (Polytrichumform, Hylocomium-

form, Amblystegiumform, Astrophyllumform)
10. ohne Gliederung in Stamm und Blatt (Alectoriaform, Cladina-

form, Umbilicariaform, Lecideaform).

Während die Hauptgruppen vorwiegend epharmonisch sind, werden
zur Unterscheidung der Einzelformen weitgehend Organisationsmerk-
male benutzt.

Durch die Arbeiten von Irmisch, A l. Braun, Haberlandt,.
Areschoug u. a. wurde die . Erkenntnis der morphologischen, phy-
siologischen und ökologischen Zusammenhänge in hohem Mass ge-
fördert. So gelangten diejenigen Merkmale in den Vordergrund, die
man vielfach als „morphologische" in einem engern Sinn, besser noch
als „strukturelle" oder „organographische" bezeichnet, d. h. die be-
sondere Ausbildungsweise der einzelnen Organe in Anpassung an
ihre Funktion, Merkmale, die neben epharmonischen auch starke kon-
stitutionelle Komponenten aufweisen.

Diese neuen Ergebnisse fanden eine hervorragende Verarbeitung
in Warmings „Om Skudbygning, Overvintring og Foryngelse" (1884).
In der Einleitung zu dieser grundlegenden Arbeit, in der zuerst das
Wort „lifsform" gebraucht wird, schreibt Warming, überwältigt von
der Mannigfaltigkeit der Lebensformen : „Man fühlt sich bei Beginn
der Studien, wenn man keine Wegleitung findet, fortwährend ver-
wirrt von den endlosen Modalitäten, nach denen die verschiedenen
Merkmale von Sprossbau, Sprossfolge, Wnrzelbildung, Blattfolge,
Lebensdauer der Stengel, Wurzeln und Blätter, Überwinterungs- und
Verjüngnngsweisen bei den verschiedenen Arten kombiniert sind,
und man zweifelt an der Möglichkeit, eine natürliche und klare
Übersicht über diese bunte Mannigfaltigkeit geben zu können. Und
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welche Prinzipien sollen wir endlich dieser Übersicht zugrunde legen,
wenn sie möglichst natürlich bleiben soll?" Als obersten Einteilungs-
grund wählt Warming die Lebensdauer der ganzen Pflanze und der
einzelnen Sprosse, ferner das Wandervermögen, wogegen die Ein-
teilungen in Arten mit monopodialem und sympodialem Sprossbau,
in solche mit und ohne Laubwechsel erst an zweiter Stelle kommen.
Es ergibt sich ein vorwiegend organographisches System, von dem
Warming selbst später abkam, da nichtepharmonischen Merkmalen,
wie der Sprossfolge, eine zu grosse Bedeutung beigelegt wurde.
Wenn er 1908 sein erstes System „mehr morphologisch als bio-
logisch" nennt, so ist „morphologisch" im vorhin umschriebenen
Sinn, „biologisch" im Sinn von ökologisch zu verstehen.

Reiter (1885) berücksichtigte die Arbeit Warmings so wenig als
dieser diejenige Hults.

In der Folge sind-neben Warmings spätem Arbeiten insbesondere
diejenigen Drudes zu nennen. 1887 stellte er ein erstes „Biolo-
logisches System" auf, indem er die „Vegetationsformen" zn folgenden
Klassen vereinigte:.

I. Holzpflanzen mit Belanbung (Bäume und Sträucher, Lianen,
Mangroven, Holzparasiten).

II. BlattloseHolzpflanzen (Stamm-Sukkulenten, blattloseGesträuche).
III. Halbsträncher.
IV. Oberirdisch durch viele Vegetationsperioden ausdanernde Kräuter

(Rosettenträger und Blatt-Sukkulenten, Epiphyten).
V. Hapaxanthische oder revidive Gewächse, autotroph.

a) Im Erdreich keimend nnd lebend (Moose, Stauden, zwei- und
einjährige Kräuter).

b) Im süssen Wasser keimend und lebend (Süsswassergewächse).
c) Im Ozean lebend (Seewassergewächse).

VI. Autotrophe, ohne Lanbblätter assimilierende Landpflanzen
(Flechten).

VII. Parasitische und saprophytische Gewächse ohne Chlorophyll
(Parasiten und Saprophyten, Pilze).

1888 und 1896 (p. 49) machte Drude den beachtenswerten Vor-
schlag, die „biologischen Formen" durch besondere Signaturen zn
bezeichnen, wie solche in der floristischen Literatur längst für Bäume,
Sträucher, Halbsträncher, perenne, annuelle und bisannnelle Kräuter
üblich sind, während solche sonderbarerweise in der Vegetationsfor-
schung bisher nur selten benutzt worden sind. Das 1890 nur wenig
modifizierte System Drudes erklärt Engler (1899) für das befrie-
digendste. Für Deutschland stellt Drude (1896) 35 Lebensformen
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auf und gibt für den Harz eine Statistik derselben, also ein „biolo-
gisches Spektrum" im Sinne Raunkiaers. Ferner unterscheidet er
„biologische Nebencharaktere" (vgl. Seite 332).

Schon im Prinzip bei Theophrast vorhanden, ist die von der phy-
siognomischen Schule ausgebante Benutzung der Belaubung zur Auf-
stellung von Lebensformen recht naheliegend. So erklärt Areschoug
(1882), dass die Blätter diejenigen Pflanzenteile sind, deren Organi-
sation den klimatischen Verhältnissen am besten angepasst ist. Ein
System nach der Belaubung stellte auch Drude (1905) auf, aber
Warming (19.08 p. 17) schreibt darüber mit Recht: „Eine logische
Einteilung mit wirklich geordneten Gliedern nnd mit einheitlichen
Einteilnngsprinzipien kann man diese nicht nennen. Sie nimmt Rück-
sicht auf verschiedene Dinge, teils auf die Lebensdaner des Laubes,
teils auf die Formen, teils aufs anatomische Verhalten, teils auf die
Funktion usw. Aber als Ausdruck für die Bedentung, die der Blatt-
form für die Vertiefung der Lebensformen-Charakteristik zukommt,
hat das sein Interesse. Im übrigen muss man in Betracht ziehen, dass
diese Übersicht wohl mit Rücksicht auf botanisch weniger geschulte
Reisende geschrieben ist."

Beachtenswert sind in dieser Hinsicht die Arbeiten von Vesque.
Bei den Sumpf- und Wasserp flanzen unterscheidet er beispielsweise
einen chrysosplenioiden, einen typhoiden, nymphoiden, potamoiden,
zosteroiden, confervoiden und cinen gemischten Typus.

Die Lebensdauer, die ja schon früher z. B. von Alph. de Lan-
dolle, Hult, Kjellman, Warming u. a. benutzt worden ist, wählte
Krause (1891) als Einteilungsprinzip für das folgende System:

I. 1. Zeitgewächse, Plantae hapaxanthae.

II. Dauergewächse, Plantae perennes (darunter die „Triebpflanzen,
Plantae turionales" ohne langlebige oberirdische Organe).

2. oberirdische Organe nur zu bestimmten Jahreszeiten: Zeit-
stauden, Etesiae.

3. oberirdische Knrztriebe das ganze Jahr vorhanden: Daner-
stauden, Dietesiae.

4. oberirdische Langtriebe das ganze Jahr vorhanden, aber meist
hapaxanth: Büsche, Virg ulta.

5. mit Holzstamm; Stammpflanzen, Plantae aibryes (Halbsträucher,
Sträucher nnd Bäume, sie zerfallen in immergrüne und laub-
wechselnde).

Areschoug (1896) stellt die Geophyten den Aerophyten gegen-
über, im übrigen gleicht sein System demjenigen Krauses.
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Die Systeme von Wiesner (1889 nnd 1902) nnd von Pound
und Clements (1898 nnd 1900) zeigen grosse Übereinstimmung mit
denen Drudes, besonders dem von 1896. So verteilen sich die 34 „vege-
tation-forms" der beiden Amerikaner auf folgende Gruppen : Holz-
pflanzen, Halbsträncher, Pleiozyklische Kräuter, Hapaxanthe Kränter,
Wasserpflanzen, Hysterophyten (saprophytische nnd parasitische Kor-
mophyten) und Thallophyten. Neben diesen „vegetation-forms" oder
„biological groups" unterscheiden sie nach „accessory biological cha-
racters", wie Belanbung, Knospenschutz, chemische und mechanische
Schutzmittel, Bestäubnngseinrichtnngen, Blütezeit, Samenproduktion
und Samenverbreitung besondere „ökologische Gruppen". Wesentlich
dieselbe Einteilung der „vegetation-forms" schlägt Clements auch
1902 mit lateinisch-griechischen Bezeichnnngen vor, denen er 1904
noch die recht überflüssige Klasse der „Dissophyten" beifügt, deren
oberirdische Organe xerophytisch, die unterirdischen mesophytisch
oder hygrophytisch sind.

Auch Diels (1908) gibt im wesentlichen dieselben Wnchsformen
(Gehölze, Stauden, Kräuter, Gräser, Lianen, Epiphyten, Sukkulenten,
Zellenpflanzen).

Schröter (1902 p. 65) umschreibt den Gegenstand der Autöko-
logie wie folgt : „die klimatisch-edaphischen Hanpttypen (Hydro-
phyten, Xerophyten, Mesophyten, Tropophyten); die abhängigen Typen
(Lianen, Epiphyten, Saprophyten, Parasiten, Heloten, Symbionten) ;
die „Lebensformen" oder Vegetationsformen, nach Habitus, Struktur
nnd Ökologie (immergrüne Bäume, laubwerfende Bäume, Sträucher,
Stauden, Annnelle etc.); die Verbreitungs- und Schutzmittel". Hier
wird also der Begriff der Lebensform wesentlich eingeschränkt.

Besondern Interesses erfreuen sich die Lebensformen der W asser-
pflanzen; vgl. ausser der schon genannten Einteilung von Vesqne
diejenigen von Warming 1895 (Nereiden, Limnäen, Enaliden, Hydro-
chariten etc.), Schröter 1902 (nen das Pleuston und die Amphi-
phyten,), Magnin 1904, Ostenfeld 1905, ferner die Arbeiten von
Schenck, Goebel, Glück u. a.

Nicht minder reizvoll erwies sich das Studium der Lianen und
Epiphyten (Schimper, Schenck u. a.), auch das der Geröll-
pflanzen. Schröter (1908) teilt diese nach der „Reaktion gegen
die Verschüttungsgefahr" ein in 1. Schuttwanderer, 2. Schuttüber-
kriecher, 3. Schuttstrecker, 4. Schuttdecker, 5. Schuttstauer. Quarles
von Ufford (1909) bezeichnet die 1. dieser Grnppen als „Lithophiles
migrateurs", die 2. und 4. znsammen als „Lithophiles recouvreurs",
die 3. und 5. zusammen als „Lithophiles ascendants". Die beste
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Autökologie der alpinen Geröllpflanzen, in der auch Raunkiaers
System mitbenutzt wird, ist diejenige von Hess (1910).

Bedeutsam sind die von M.assart (1907) aufgestellten und von
Jeswiet (1914) weiter ansgebauten „ökologischen Gruppen", bei
deren Aufstellung allerdings die früheren Systeme kanm benutzt
worden sind. Massart teilt die Phanerogamen des Nordseelitorals
unter anderm nach der Assimilationszeit in 12, Jeswiet in 13 Gruppen
ein. So wichtig dieses Merkmal anch ist, so sind die einfach durch
Buchstaben A—L bezeichneten nnd von Massart durch Diagramme
veranschaulichten Gruppen doch recht ungleichwertig und zum Teil
recht künstlich. So umfasst Gruppe K alle perennierenden Pflanzen
ohne kriechende Rhizome, die ihre Blätter im Herbst verlieren, wofür
so grundverschiedene Formen wie Parnassia, Fagus und Vacci-
niurn Myrtillus als Beispiele angeführt werden. So bemerkenswert
der Grundgedanke dieses Systems auch ist, so hat es doch keinerlei
Aussicht auf erfolgreiche Konkurrenz mit den übrigen Systemen.

Das bisher erfolgreichste System der Lebensformen hat C. Rann-
kiaer aufgestellt (1904-1909). SeiH Vorzng gegenüber den meisten
andern besteht in der glücklichen Wahl eines einzigen, besonders
wichtigen Merkmals, nämlich der Anpassung an das Überdauern der
ungünstigen Jahreszeit, genauer der Lage der Überdauerungsknospen
und des Grads ihres Schutzes. Die 30 Lebensformen des am ausführ-
lichsten 1907 dargestellten Systems verteilen sich auf die fünf Klassen
der „Luftplanter" oder Phanerophyten, der „Jordfladeplanter" oder
Chamaephyten, der „Jordskorpeplanter" oder Hemikryptophyten, der
„Jordplanter" oder Kryptophyten und der Therophyten (Annuelle und
Bienne). Raunkiaer definiert die Lebensform als den Inbegriff sämt-
licher Anpassungen einer Pflanze an das Klima, dieses Wort im
weitesten Sinne gebraucht. Ausdrücklich beschränkt er sich auf die
Gefässpflanzen, da die Ökologie der niedern Kryptogamen noch nicht
genügend bekannt sei.

Seine Lebensformen braucht Raunkiaer einerseits zur Umschrei-
bung der Pflanzengesellschaften, andrerseits zur Charakterisierung
der „Pflanzenklimate". Den Gang der Temperatur und der Nieder-
schläge in einem Gebiet, als der für die Transpiration wichtigsten
Klimafaktoren, veranschanlicht er in glücklicher Weise durch seine
„Hydrothermfiguren". Damit, dass er der Verdunstnng eine so her-
vorragende Bedeutung znmisst, steht Raunkiaer auf demselben Stand-
punkt wie Schimper nnd Warming. Andrerseits bezweifelt Warming
(1908 p. 22-25) nicht ganz mit Unrecht, dass sich mit Raunkiaers
Lebensformen eine zutreffende biologische Charakteristik der Klimate
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geben lasse. Einmal seien die meisten Lokalfloren noch nicht genügend
erforscht und andrerseits sei die Flora in den gnt erforschten Ge-
bieten, nämlich den Kulturländern, so stark durch den Menschen
verändert, dass sie zur Aufstellung „biologischer Spektra" ungeeignet
sei. Den letztgenannten Einwand konnte Raunkiaer (1909) dnrch
den Nachweis widerlegen, dass dnrch Verändernngen der Flora eines
Gebietes, ob diese durch den Menschen erfolgt oder durch Natur-
kräfte, das prozentuale Verhältnis der Lebensformen nicht wesent-
lich beeinflusst wird; den weitern Einwand, dass das geologische
Alter eines Florengebietes zn berücksichtigen sei, durch den Hinweis
darauf, dass die Artenanzahl ganz nebensächlich sei. Andrerseits hat
Warming darin vollkommen recht, dass die auf eine Lebensform
entfallende Individnenmenge wichtiger ist als die Artenzahl, dass
daher seltene Arten bei der Beurteilung des Pflanzenklimas eines
grössern Gebietes auszuscheiden sind. Wenn Warming weiter den an
sich berechtigten Einwand erhebt, dass der Boden, also die eda-
phischen Faktoren eines Gebiets, für das Verhältnis der Lebensformen
ebenso wichtig sei wie die klimatischen, so erwidert Raunkiaer (1909
p. 61-62), dass man die Pflanzengesellschaften der verschiedensten
Böden eines Klimagebietes berücksichtigen müsse, wodurch sich die
edaphischen Verschiedenheiten gegenseitig aufheben. Die Forderung
Warmings, man dürfe nur „klimatische Formationen" bei der Be-
stimmung der biologischen Spektra benutzen, lehnt Raunkiaer mit
der Begründung ab, dass die von Schimper eingeführte Unterschei-
dung von klimatischen nnd edaphischen Formationen nicht haltbar
sei, da alle sowohl klimatische als auch edaphische Komponenten haben.

Schwererwiegende Einwände sind gegen Raunkiaers Einteilung
der Lebensformen selber zu erheben. Von der vielfach schwerfälligen
Terminologie sehe ich ab. Die Unterscheidungsmerkmale sind nämlich
nicht alle rein epharmonisch. Vor allem muss ich die Aufstellnng der
Therophyten als einer den andern Hauptklassen gleichwertigen
Klasse beanstanden. Es kommt da ein neuer Einteilungsgrund: die
Lebensdaner, herein, der dann anch bei den andern Klassen benntzt
werden müsste, wie es Warming nnd Krause tun. Raunkiaer hat sich
wahrscheinlich durch den Umstand zur Anfstellung der Therophyten
als besonderer Klasse veranlasst gesehen, dass diese znr Charak-
terisierung gewisser Klimate besonders geeignet erscheinen. Das gilt
aber anch von ganz andern von Raunkiaer nicht benutzten Merk-
malen (vgl. Seite 359 ff.). Wie ich später dartun werde, sind die
meisten Therophyten zu den Kryptophyten, nnd zwar den Geophyten
zu stellen, denn auch ihre Überdauerungsorgane rnhen im Boden.

Vierteljahrsschrift d. NaturF. Ges. Zürich. Jahrg. 63. 1918. 	 22
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Ob diese Samen oder Zwiebeln sind, ist ein „organographischer", nicht
ein epharmonischer Unterschied. Es fällt auch Raunkiaer gar nicht
ein, bei den Hydrophyten zwischen denen zu nnterscheiden, die wie
die Nymphaeaceen mit Grundachsen überwintern, denen, die wie
Utricularia und viele Potamogetonen mit Hibernakeln überwintern,
und denen, die wie Najas nnd Trapa nur mit Samen überwintern.
Die ökologische Verwandtschaft zwischen Geophyten und Annuellen
hat auch Massart (1908) in seinem System zum Ausdruck gebracht.
Bezeichnenderweise fehlen die Therophyten in der schematischen
Darstellung der Lebensformen Raunkiaers von 1907, erst 1909 er-
scheinen sie in einer solchen.

Warming bemerkt mit Recht, dass die . Epiphyten keine ein-
heitliche Lebensformenklasse bilden, viele kommen auch auf Fels vor.
Nicht gerechtfertigt erscheint mir ferner die Ausscheidung der Stamm-
sukkulenten. Die Stammsukkulenz ist nur eine besondre, konstitn-
tionell, nicht epharmoniseh bedingte Reaktionsweise innerhalb des
epharmonischenVerdunstungsschutzes, so gut wie Sklerophyllie, Mikro-
phyllie oder hoher osmotischer Druck. Es wird kaum am Klima
liegen, dass die Stammsukkulenten in der alten Welt so viel schwächer
vertreten sind als in der neuen. Tatsächlich gebrancht auch Raun-
kiaer diese Grnppen so wenig zur Charakterisierung der Pflanzen-
klimate wie die Helo- und Hydrophyten.

Auch die Einteilung der Phanerophyten in vier Gruppen einzig
nach der absoluten Grösse ist ,nicht glücklich. Ich ziehe die schon
von Theophrast durchgeführte nnd seither allgemein gebräuchliche
Gliederung der Holzpflanzen (Hylemata) in Baumförmige (Dendrodea),
Strauchige (Thamnodea) nnd Zwergstranchige (Phryganodea) vor,
eine Einteilung, die, wie ich später zeigen werde, nicht nur auf der
Grösse beruht.

Alle diese Einwände sollen aber das grosse Verdienst Rann-
kiaers in keiner Weise schmälern, das ver allem darin besteht, dass
er früher mehr oder weniger instinktiv, „physiognomisch", unter-
schiedene Lebensformen auf eine solide Basis gestellt und erst recht
wissenschaftlich verwertbar gemacht hat. In seinen spätere Arbeiten
unterscheidet er nnr noch innerhalb der Phanerophyten .verschiedene
Untergruppen, und auch dies nicht immer.. Von den Modifikationen
seines Systems sind vor allem diejenigen Ostenfelds (1905-1908)
und Vahls (1911) zu nennen.

Oste.nfeld unterscheidet in der phanerogamen Flora der Färöer
zunächst die Hanptgruppen Raunkiaers nach der Überwinterungs-
weise. Innerhalb jeder derselben scheidet er nach der Lebensdauer
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die annuellen nnd hapaxanth-pleiozyklischen aus (wodnrch die anf
den Färöern allerdings sehr spärlichen Therophyten als Hauptklasse
dahinfallen!) und innerhalb der perennierenden, im Anschlnss an
Warming (1884) sedentäre oder ortsfeste Arten ohne Wanderver-
mögen, snbterrane oder nnterirdisch wandernde nnd epiterrane (sprach-
lich richtig als supraterrane zu bezeichnen) oder oberirdisch wan-
dernde Arten. Damit wird z. B. Rannkiaers Einteilung der Geophyten
in Rhizomgeophyten, Stengelknollengeophyten, Wurzelknollengeo-
phyten, Zwiebelgeophyten nnd Wurzelgeophyten überflüssig, denn
die Unterschiede dieser Gruppen bernhen ausser im verschiedenen
Wandervermögen auf rein organographischeH Merkmalen, wenn man
von dem kaum berücksichtigten Grad der Xeromorphie absieht. Ähn-
lich werden die „aktiven Chamaephyten" überflüssig, denn sie sind
mit den supraterranen identisch (hieher auch die „Lithophiles recou-
vreurs" von Quarles!).

Auch Vahl teilt innerhalb der Hauptklassen Raunkiaers nach
dem Wandervermögen ein, aber nnr nach dem nnterirdischen: „la
possibilité pour les plantes de ponsser leurs rejetons a travers le sol."
So erhält er die beiden Gruppen der „diageIschen" Pflanzen, die
Ostenfelds „subterranen" entsprechen und .der „epigeischen", die die
„sedentären nnd epiterranen" umfassen. Vahls Bezeichnungen finde
ich ganz nnglücklich. Unter den „epigeIschen" erwartct man nach
dem Wortlaut nur die oberirdisch wandernden Arten, die ja schon
Theophrast Luyεt6xavt e nannte, und nnter den „diageischen" eher
die sedentären als die snbterranen. Um Missverständnissen vorzn-
beugen, schlage ich die Bezeichnnngen sedentär, snbterran und
supraterran für den allgemeinen Gebrauch vor. Als dritten Ein-
teilungsgrnnd wählt Vahl ähnlich wie Massart die Assimilations-
daner, indem er wintergrüne, sommergrüne und immergrüne P flanzen
nnterscheidet, wobei er solche mit assimilierenden Achsenorganen,
wie Vaccinium IVlyrtillus nnd Sarothamnus zn den Immergrünen
stellt. Als letzten Einteilungsgrund wählt er die Xeromorphie, indem
er mesomorphe und xeromorphe Arten nnterscheidet. Hierüber später
weiteres (Seite 337-338).

Ganz wesentlich von Rannkiaers System weichen die spätern
von Warming und Drnde ab. Einmal begnügen sie sich nicht
mit einem einzigen Einteilungsgrnnd (was ja in Tat nnd Wahr-
heit anch bei Raunkiaer und seinen Anhängern nicht der Fall ist),
und andrerseits versnchen sie das ganze Pflanzenreich einzubeziehen.

Warming (1908) lehnt ausdrücklich die Benutzung nnr einer
einzigen Merkmalskategerie ab, ferner die Benntzung „morphologischer
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Verhältnisse", wie sympodialer oder monopodialer Sprossbau, und
die „einzelner ökologischer Merkmale", wie Luftwurzeln, Kauliflorie,
Sukkulenz usw. (Diese beiden Mcrkmalskategorien sind eben nicht
rein epharmonisch, sondern „organographisch".) Er glaubt, dass in-
folge der grossen Zahl der möglichen Gesichtspunkte wenig Aussicht
anf eine Einigung vorhanden sei (1908 p. 53). Das 1908 aufgestellte
uHd 1909 und 1915 mit kleinere Abänderungen wiedergegebene System
Warmings umfasst folgende Klassen:

I. Heterophyten (alle Holoparasiten und Holosaprophyten).
II. Wasserpflanzen (hieher die Hydrochariten und das Phyto-

plankton, die Limnäen und Enaliden, die Nereiden).
III. Lichenoide Pflanzen (ausser Flechten z. B. auch Tillandsia).
IV. Muscoide Pflanzen (ausser Bryophyten z. B. auch Hymeno-

phyllüm).
V. Lianen (Halblianen, Schlingpflanzen, Wurzel- und Ranken-

kletter).
VI. Autonome Landpflanzen.

5	
1. Hapaxanthe (annuelle, bienne und pleiozyklische Pflanzen).

2. Redivive Kräuter (Hemikryptophyten u. Geophyten z. T.).
3. Rosettenpflanzen.
4. Kriechpflanzen (supraterrane Phanerophyten, Chamae-

phyten und Hemikryptophyten).
r 5. Pflanzen mit aufrechten, langlebigen Langsprossen (se-

dentäre u. subterrane Phanerophyten u.Chamaephyten).
Die spätere Modifikationen des Systems bestehen vor allem in

einer Aufteilung der letzten komplexen Gruppe. Ich vermag nicht
einznsehen, warum die muscoiden und lichenoiden Pflanzen nicht zn
den „autonomen Landpflanzen" gestellt werden und halte die Ein-
teilung der letztern für weniger glücklich als diejenige Raunkiaers,
dessen Klassen ich bei einem Teil der „pollakanthen Landpflanzen"
in Klammern beigesetzt habe.

. Als sekundäre Charaktere behandelt Warming (1908) die Grösse,
den Knospenschutz, die Beschaffenheit der Lanbblätter und Lanb-
sprosse, speziell ihre Xeromorphie. Diese Merkmale können nach ihm
(ähnlich wie bei Drude, Pound und Clements) wohl zur „speziellen
Charakteristik der Lebensformen", nicht aber zu ihrer Hauptein-
teilung dienen.

Von den ältern Systemen Drudes war bereits die Rode
(Seite 321-22), auch schon davon, dass sich seine Lebensformen von
denjenigen Kerners und der modernen „Ökologen" ganz wesentlich
unterscheiden und sich mehr denen der physiognomischen Schule
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nähern. 1913 (p. 29) und 1914 fordert er geradezu die Berücksichti-
gung des phylogenetischen Systems, um alles „laienhafte" auszu-
schliessen. Ich vermag ihm darin nicht zu folgen. Entweder treibt
man taxonomische Systematik, die ncben der Morphologie und Phylo-
genetik natürlich auch die ökologischen Lebensformen berücksichtigen
muss, oder man treibt rein antökologische Systematik, die bei einer
Vermengung der beiderlei Systeme alle Berechtignng verlieren würde.

Schon die oberste Einteilnng Drudes in Gefässpflanzen und Zellen-
pflanzen ist rein taxonomisch. 1) Schen Kerner hatte die Kryptogamen
anf verschiedene Klassen verteilt und Warming schreibt (1908) mit
Recht von den „blosser og Laver, hvilke han (Drude) alligevel nd-
skiller som egne Klasser, og kan overhoved ikke betragtes som en
Vegetationsform." Drnde benntzt eben die Lebensformen weniger als
Rannkiaer u. a. znr Charakterisierung der Klimate und Pflanzen-
gesellschaften; sondern sein Ziel ist, „die Rolle zu bezeichnen, welche
,den Einzelformen hinsichtlich ihrer Besiedlnngskraft im Kampf um
den Raum zukommt" (1914). Seine 1913 gegebene Darstellung der
Lebensformen ist eingehender als alle frühern Systeme; aber es
haften ihr eben alle Fehler jeder „physiognomischen" Einteilnng an,
indem viele Merkmale benntzt werden, die nichts weniger als rein
epharmonisch sind.

Dasselbe gilt auch von dem „ökologisch - physiognomischen"
System der Pflanzengesellschaften von Brockmann und Rübel
(1912), das im wesentlichen auf einer Einteilung der Lebensformen
bernht, nämlich insofern, als die Pflanzengesellschaften nach den
Lebensformen der dominierenden Arten eingeteilt werden. Die in
erster Linie benntzten Lebensformen sind Bänme, Sträucher nnd
„Kräuter". Die beiden ersten Gruppen sind annehmbar, sodass daraus
eine in den Hanptzügen gute Klassifikation der Gehölze resnltiert,
die im wesentlichen anf der Laubbeschaffenheit (Xeromorphie nnd
Periodizität) beruht. Der naive aristotelische Krantbegriff hat da-
gegen zu einer nngebührlichen Erweiterung des Begriffs „Wiese"
geführt, wie Tansley (1913) mit Recht ansführt.

Obwohl diese historische Darstellnng nicht zn meinem eigentlichen
Thema gehört, ist sie doch erforderlich, nm das Folgende zu recht-
fertigen, das sonst als unnütze Umgruppierung von Altbekanntem
erscheinen könnte.

Umgekehrt ist die auch noch von den modernsten Systematikern gebrauchte
Unterscheidung in „Algen" und „Pilze" ôkologisch, in einem phylogenetischen System
sollte sie keinen Platz mehr finden!
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3. Welche Merkmale kommen für ein natürliches Lebens-
formensystem in Betracht?

Die in den verschiedenen Lebensformensystemen benutzten Merk-
male lassen sich folgendermassen gruppieren:

A. Rein epharmonische oder Anpassungsmerkmale.
I. Massgebende: Ortsgebundenheit, Verschiedenheit der den

einzelnen Körperteilen im Lauf der Entwicklung zukommenden
Lebensorte, Lage der Überdauerungs-, Bewegungs-, Atmungs-
und Ernährungsorgane. Ernährungsweise (ob autotroph,
saprob, parasitisch oder fressend), Optimum der Verdunstungs-
kraft der Luft und des Sauerstoffgehalts des Wassers.

II. Akzessorische: Grösse, Optima sämtlicher ökologischer Fak-
toren mit Ausnahme der Verdunstungskraft der Luft und
des Sauerstoffgehalts des Wassers.

B. Gemischte Merkmale.
I. Strukturelle oder organographische Merkmale: Morpho-

logische und physiologische Anpassungen (Ökologismen) zur
Sicherung des Lebens (Atmung und Ernährung, Fortpflan-
zung und Ausbreitung) und zum Schutz vor schädlichen Ein-
flüssen (zu kleine und zu grosse Wärme- , und Lichtmengen,
zu starke und zu schwache Transpiration, mechanische und
chemische Schädigungen, zu hoher osmotischer Druck der
Nährlösung, Tierfrass usw.).

II. Phaenologische Merkmale: Lebensdauer, Vegetationszeit,
Aspektfolge, besonders Fortpflanzungszeit und Zahl der Fort-
pflanzungsperioden.

C. Rein konstitutionelle Merkmale: Phylogenie und Ontogenie,
meiste mit dem Kernphasenwechsel zusammenhängende Merk-
male.

Zur autökologischen Charakterisierung jedes Lebewesens gehören
sowohl die unter A wie die unter B genannten Merkmale, aber nur
die uHter A genannten, d. h. die rein epharmonischen Merkmale, dürfen
meines Erachtens zur autökologischen Klassifikation der Lebewesen
benutzt werden.

Die phaenologischen Merkmale, von denen noch ausführlicher die
Rede sein wird, sind nur zum Teil epharmonisch, zum andern kon-
stitutionell. Das gilt insbesondere von der Lebensdauer, die deshalb
meines Erachtens nicht zur Klassifikation benutzt werden darf. Bei
Besprechung der Kryptophyten (Seite 351 ff.) werde ich das näher
begründen.
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Das Wort „Lebensform" darf nicht zu der falschen Ansicht
verleiten, es müssten die massgebenden Merkmale alle „formal",
d. h. morphologisch oder gar „physiognomisch" sein. Sie können
ebensogut im Bau einzelner Gewebe oder Zellen begründet sein und
brauchen überhaupt nicht morphologisch fassbar zu sein, wie der
osmotischc Druck des Zellsafts, das Sauerstoffbedürfnis eines Wasser-
bewohners oder die Lebensgewohnheiten eines Tiers. Es muss, wie
sich Shelford (1912) ausdrückt, die ganze „physiologische Lebens-
geschichte" massgebend sein, also nicht nur die Merkmale der er-
wachsenen Organismen, und gar nicht die einzelnen strukturellen
Anpassungen, sondern nur der Grad derselben, d. h. das Optimum
der znm Leben notwendigen ökologischen Faktoren.

Beispielsweise ist es wohl für die Autökologie wichtig, ob
der Transpirationsschutz durch Verminderung der transpirierenden
Flächen, durch Haarbildungen, Wasserspeicherung, hohen osmotischen
Druck usw. erreicht wird, zur ökologischen Klassifikation, die in
erster Linie der Beurteilung der Lebensraumfaktoren dienen soll,
kommt einzig der Grad des Verdunstungsschutzes in Betracht. So
dürfen „physiognomisch" so augenfällige Merkmale wie Stammsukku-
lenz oder Luftwurzelbildung nicht zur ökologischen Klassifikation
verwandt werden.

Oder, um ein akzessorisches Merkmal herauszugreifen, ist es
wichtig, wie leicht die Vermehrnngsorgane einer Pflanze dur ch den
Wind verbreitet werden, also der Grad der Anemochorie, unbekümmert
darum, ob es sich um Sporen, Samen, Früchte, Fruchtstände oder
Bulbillen handelt, ob die besondere Anpassung in der Bildung von
Haaren, Federn oder Flügeln besteht.

Dass rein konstitutionelle Merkmale nicht benutzt werden dürfen,
wurde schon bei Besprechung der verschiedenen Systeme betont.
Die Stellung im phylogenetischen System bestimmt wohl in be-
schränktem Mass die Leb ensform. Es könHen z. B. nur Vertreter be-
stimmter Pflanzenklassen, -Familien und -Gattungen baumförmig und
nur Vertreter bestimmter Tiergruppen sesshaft werden. Dass Merk-
male wie die Chromosomenzahl nicht in Frage kommen, ist klar.

Eine andre Frage ist die, ob unter den epharmonischen Merk-
malen die Seite 312 unterschiedenen phaenotypi,chen und genotypi-
schen Merkmale verschieden zu bewerten seien. Ich glaube diese
Frage verneinen zu dürfen (vgl. darüber Shelford 1912 p. 336).
Für einen ariden Standort ist es gleich bezeichnend, wenn er von
Arten mit „inhaerentem Nanismus", wie wenn er von solchen mit
„reaktivem Nanismus" besiedelt wird. Myriophyllum verticillatum
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und spicatum haben z. B. im submersen Zustand, abgesehen von
etwas verschiedenen Temperatur- und Sauerstoffansprüchen, dieselbe
Lebensform, obwohl jenes sehr leicht, dieses nur schwer, in die Land-
form übergeht.

Die von Drude, Warming, Pound und Clements, im Prinzip
auch von Sch röter (vgl. Seite 322-23 u. 328) vorgenommene Scheidung
der epharmonischen Merkmale in primäre oder für die Hauptein-
teilung allein massgebende und in sekundäre oder akzesso-
rische Merkmale scheint durchaus zweckmässig. Wollte man alle
epharmonischen Merkmale zur Abgrenzung der Lebensformen be-
nutzen, so käme man wahrscheinlich dazu, dass innerhalb desselben
Floren- oder Faunendistrikts nicht zwei Arten, Unterarten oder
Varietäten dieselbe Lebensform, d. h. dasselbe ökologische Optimum
aufweisen, von welcher Regel nur in Mutation begriffene Gattungen,
wie Rubus und Hieracium eine Ausnahme machen dürften. Eine
solche Zerspaltung, wie sie z. B. von Hult nahezu erreicht worden
ist, würde aber den Wert derartiger Systeme stark in Frage
stellen.

Man kann sich nur fragen, welche Merkmale als massgebend
und welche als akzessorisch zu betrachten sind, und darüber sind
bisher die Meinungen geteilt. Die von RaUnkiaer als primäres
Merkmal behandelte Lage der Überdauerungsorgane ist für
Warming ein sekundäres Merkmal. Ich kann Warming deshalb
nicht beipflichten, weil die jungen aus den Knospen oder Samen aus-
treibenden Organe besonders empfindlich sind, und ihre Lage daher
von ganz entscheidender Wichtigkeit ist, wofür ja gerade auch der
beispielslose Erfolg von Raunkiaers System zeugt.

Ebenso behandelt Raunkiaer die absolute Grösse als mass-
gebendes, Warming als akzessorisches Merkmal, und hier muss ich
Warming beipflichten. Bei der alten Einteilung in Bäume, Sträucher
und Zwergsträucher ist nicht, wie es zunächst scheint, die Grösse
massgebend, sondern die Verschiedenheit der den einzelnen Pflanzen-
teilen zukommenden Lebensorte. Die Krone einer Arve ist ganz
andern Faktoren ausgesetzt als das Laubwerk der darunter wachsenden
Alpenrose oder Heidelbeere. Die höchsten Temperaturen und der
beste Schneeschutz werden wenig über dem Erdboden erreicht, daher
die Begünstigung der Chamaephyten in kalten Klimaten. Dass nicht
die Grösse massgebend ist, zeigt ein Vergleich mit aquatischen Lebens-
formen. Die gewaltigen Macrocystis und Pelayophycus sind kaum
wesentlich andern Lebensbedingungen ausgesetzt als die kleinen As-
cophyllum und Saryassum- Arten; oder um ein Beispiel aus der Tier-
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welt zu wählen, wird man den gewaltigen Pottwal kaum einer
wesentlich andern Lebensform zuweisen als den kleinen Delphin.
Ich vermag daher Schröter (1902 p. 75) nicht beizupflichten, wenn
er die verschieden grossen Nereiden den Schichten eines Waldes
vergleicht, die langen Fadenalgen mit Hochstämmen, die Synedra-
büschel mit der Krautflora usw. Die Unterschiede in der Gesamt-
ökologie sind bei ungleichgrossen Nereiden desselben Ortes viel
geringer als bei den Schichten desselben Waldes.

Dass von allen Schntzeinrichtungen für an der Luft lebende
Pflanzen der Grad des Verdnnstungsschutzes der wichtigste ist,
dürfte einleuchten, ebenso, dass er für Wasserbewohner nicht in
Frage kommt.

Die Ansprüche an den Chemismns des Bodens und des Wassers
als Medium, der sich anch physikalisch äussern kann, durch Be-
stimmung des spezifischen Gewichts und osmotischen Drucks des
Mediums, betrachte ich im Gegensatz zn vielen Autoren als a:kzesso-
risches Merkmal. Wenn man mit Warming die Enaliden von den
Limnäen, das Haliplankton vom Limnoplankton trennen will, dann
muss man auch die kalkliebenden von den kalkfliehenden Pflanzen
als besondere Klassen trennen, und das scheint mir für die Haupt-
einteilung unzweckmässig.

Eine wichtige Frage ist die, ob man die Ernährungsweise
als obersten Einteilungsgrund annehmen will, also die Einteilung in
autotrophe und heterotrophe Organismen. Nur wenn man sie be-
jaht, hat man nämlich ein Recht, die Tierwelt von der Behandlung
auszuschliessen. Sonst ist diese Abtrennung, als taxonomische Unter-
scheidung, wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen, sondern nur prak-
tisch, durch die beschränkten Kenntnisse des einzelnen Forschers.
Will man die Tierwelt aus epharmonischen Gründen ausschliessen,
so hat dasselbe auch mit den Pilzen, den chlorophylfreien Algen
und Blütenpflanzen zu geschehen.

Mir scheint ein anderer Einteilungsgrund wichtiger, nämlich die
Ortsgebundenheit. Nach dem Vorgang von Hensen fasst man all-
gemein die im Wasser passiv treibenden Pflanzen und Tiere als
Plankton zusammen. Den pflanzlichen Nereiden schliessen sich ebenso
eng die tierischen Steinhafter an, z. B. viele Hydroiden, Korallen
und Bryozoen, den aquatischen Epiphyten die Epizoen. So teilen mit
der Fucus-besiedelnden Braunalge Elachista der Röhrenwurm Spirorbis
und das Moostier Membranipora denselben Lebensraum.

Mit andern Worten: Das Verhalten zum Lebensraum und Standort
scheint mir wichtiger als die Ernährungsweise. So will ich denn den
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Versuch wagen, anch die Tierwelt in das System der Lebens-
formen einzubeziehen.

•'Vielfach wählt man als oberste Einteilung diejenige in Wasser-
nnd Lnft- resp. Festlandbewohner. Anch das kann ich nicht aner-
kennen. Die aktiv beweglichen Wassertiere stehen den beweglichen
Landtieren entschieden nähcr als den festsitzenden Wassertieren.
Die Verrucaria calciseda der Gipfelfelsen steht der Verrucaria hydrela
im Gebirgsbach auch ökologisch näher, als etwa einem Stereocaulon,
die aquatische Coteochaete der aerischen Treutepohlia näher als etwa
einer Planktonalge.

Neben der Unterscheidung von ortsgebnndenen nnd freilebenden
ergibt sich eine weitere innerhalb der ortsgebundenen nach dem Ver-
halten znm Substrat. Es handelt sich darum, ob der Körper dem
Substrat nur angepresst oder als ganzes in dasselbe eingesenkt ist,
wie es insbesondere bei kempaktem Fels oder organischen Hart-
gebilden der Fall ist, oder ob er mit als Myzelien, Rhizoiden,
Wurzeln oder Grundachsen ansgebildeten Organen in das Substrat
eindringt, wie es natnrgemäss besonders bei lockern oder weichen
Substraten der Fall ist. Pflanzen und Tiere der ersten Grnppe haben
einen Lebensranm, der sich vielfach nur aus einerlei, Lebensorten
zusammensetzt, wogegen der Lebensranm der zweiten Grnppe (es
kommen mit verschwindenden Ausnahmen nnr Pflanzen in Betracht)
ans sehr verschiedenen Lebensorten zusammengesetzt ist. Da mir die
Unterscheidung dieser beiden Grnppen ebenso wichtig scheint, wie
die in ortsgebundene nnd freilebende, ergibt sich eine Dreiteilnng,
für die ich folgende Benennnngen vorschlage:	 •

I. Der haftende = adnate Typus oder das Ephaptomenon.')
II. Der wnrzelnde = radicante Typus oder das Rhiznmenon.2)

III. Der freie = errante Typns oder das Planomenon.3)
Selbstverständlich bestehen auch zwischen diesen Abteilungen,

wie zwischen allen der Natur, Übergänge. So stehen zahlreiche Blatt-
nnd Strauchflechten nnd viele Laub- nnd Lebermoose an der Grenze
von I nnd II. Viele Algen nnd Wassertiere kommen sowohl adnat
(als Nereiden) als auch errant vor. Von tierischen Zwischenformen
seien beispielsweise Hydra, Cristatellcc und viele Land- nnd Süss-
wassermollusken genannt. Übergänge vom radicanten zum erranten
Typus sind seltener, hieher gehören beispielsweise manche Utricularien.

Es sei gleich betont, dass die Annahme irrig ist, jede Art könne
nur einer Lebensformengruppe angehören oder höchstens an der
Grenze zwei nahe verwandter stehen. Das gilt für jeden Einteilungs-

') von 4ce7rroµαc = haften. 2 ) von Q`tgöoµαt	 wurzeln. 3) von iclαvc oµαe =-treiben.
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grund. Wenn man von der Ernährungsweise ausgeht, so ist z. B, der
Sporophyt der meisten Moose, der Gametophyt der Ophioglossaceen
und der Phanerogamen, bei diesen vielfach auch der Sporophyt in
seinen ersten Entwicklungsstadien ausschliesslich heterotroph. Oder
wenn man in Wasser- und Landbewohner einteilt, so sind, abgesehen
von den eigentlich amphibischen Organismen, anch bei vielen andern
einzelne Generationen oder Entwicklungsstadien aquatisch, andere
aerisch. Dasselbe gilt anch von der oben gegebenen Einteilung. So
ist beispielsweise das Prothallium der meisten Farne (vgl. über den
Wurzelort von Farnprothallien Diels 1915) mehr oder weniger aqua-
tisch und adnat, der Sporophyt aerisch nnd radicant, bei vielen meta-
bolen Insekten die Larve aqnatisch und in manchen Fällen, wie bei
Liponeura nnd Simulium, adnat (ebenso die Puppen vieler Land-
insekten), die Imago dagegen errant, entweder rein aerisch oder
amphibisch. Bei den Myxogasteres sind die Myxamöben aquatisch
nnd errant, die Plasmodien semiaquatisch und errant, die Sporangien
aerisch nnd adnat. Bei den Pilzen wird man zweckmässigerweise
das Myzel und die Fruchtkörper, gleichgültig welcher Generation
und Sporenform sie angehören, gesondert behandeln, jenes ist in der
Regel radicant, diese dagegen meist adnat.

So kann man also strenggenommen nicht die Arten nnd
Individuen nach Lebensformenklassen einteilen, sondern
nur deren einzelne Entwicklnngsstadien nnd Generationen,
sofern diese nicht in ihren Lebensformen übereinstimmen. Von diesem
Gesichtspunkt aus lässt sich der Standpunkt D r n d e s einigermassen
rechtfertigen, wenn er z. B. im Gegensatz zn Raunkiaer die Farne
für sich behandelt, denn sie können nur dort vorkommen, wo die Lebens-
bedingungen für beide so verschiedene Generationen realisiert sind.

Die altbewährte Einteilnng in Bäume, Sträucher, Kräuter, wie
das mit dieser nahe verwandte System Raunkiaers gilt nur für den
radicanten Typns. Die Vertreter derartiger Systeme kommen daher
in grösste Verlegenheit, wenn sie es etwa mit Fels- und Rinden-
haftern oder Plankton nnd Pleuston zu tun haben (vgl. z. B. Brock-
mann und Rübel 1912, Schorler 1914). Ja es wird die Beschäftigung
mit dem Plankton „einer eigenen Disziplin,' der Planktonkunde" zu-
gewiesen (Rübel 1913).

Auch für die nächste Einteilnng innerhalb der drei Typen muss
das ränmliche Verhalten massgebend sein und nicht die Ernäh-
rungsweise. Wir unterscheiden also nicht schon im erranten Typus
-oder Planomenon zwischen antotrophen und heterotrophen Formen,
sondern erst innerhalb dem nur einen Teil davon ausmachenden
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Plankton. Im Rhizumenon scheiden wir zuerst nach räumlichen Merk-
malen die Holzpflanzen nsw. aus nnd erst innerhalb der einzelnen
krautigen Klassen die „Heterophyten". Im Ephaptomenon scheiden
wir zuerst in aquatisches nnd aerisches und erst innerhalb dieser in
autotrophe und heterotrophe Formen.

Massgebend muss zunächst die Beschaffenheit der Lebensorte
sein, und zwar sind bei den Wurzelpflanzen nicht die aller Organe
gleichwertig. Damit hat Rannkiaer einen überaus glücklichen Griff
getan, dass er hier den Lebensort der Überdanerungsorgane
gewählt hat, dem er mit Recht den Lebensraum der ganzen Pflanze
(ob aquatisch oder aerisch) nnterordnet. Bei den Chamaephyten haben
die Knospen, und damit die austreibenden Sprosse, den höchsten
Wärmegenuss, bei den Kryptophyten den besten Verdnnstungsschutz.

Bei den Adnaten ist das Überdauern von viel geringerer Wichtig-
keit; viele überdauern mit dem ganzen Körper, so dass sich als
nächste Einteilung diejenige in aquatische, aerische und innate (endo-
petrische, endophytische, endozoische) ergibt. Ebenso ist es bei den
Erranten, wo zunächst nach dem Grad der Beweglichkeit und erst
dann nach dem Wohnort einzuteilen ist, denn bei den sehr beweg-
lichen Formen ist letztere Einteilnng oft nicht durchführbar.

Erst innerhalb dieser Gruppen ist zwischen Autotrophen (zu
denen zweckmässigerweise auch die Hemisaprophyten und Hemipara-
siten gestellt werden) und Heterotrophen zu gliedern. Während
man die autotrophen Bakterien und fast alle Flechten zu den Auto-
trophen stellt, wird man dies bei den mit Algen im Symbiose lebenden
Tieren, die sich trotzdem vorwiegend tierisch ernähren, nicht tun.
Die Heterotrophen zerfallen naturgemäss in Saprobien, die gelöste
organische Nahrung aus toten Körpern aufnehmen, Parasiten, die
gelöste lebende Nahrung aufnehmen nnd Fresser oder Phagonten,
die geformte organische Nahrnng aufnehmen.

Als nächsten Einteilungsgrund wähle ich das Wandervermögen.
Bei den Adnaten ist es naturgemäss gering. Immerhin lassen sich
auch hier sedentäre Formen (unter den aerischen Haftmoosen bei-
spielsweise Andreaea, Grirnmia, Orthotrichum = „petrophile Polster-
moose" bei Drude 1913) und sUpraterrane oder reptante Formen
unterscheiden (hieher die „petrophilen Kriechmoose" Drudes). Anch
viele adnate Tiere besitzen ja ein gewisses Kriechvermögen.

Bei den Radicanten ergibt sich die Einteilung in Sedentäre,
Subterrane und Supraterrane (vgl. Ostenfeld), oder um auch
hiefür griechische Namen vorzuschlagen, in Anormonten, Ephor-
monten und Hyphormonten.
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Bei den Erranten ist zwischen vorwiegend passiv beweg-
lichen Formen (Plankton, Pleuston usw.) uHd zwischen vorwiegend
aktiv beweglichen (Schwimmer = Nekton, Kriecher = Herpon,
Länfer = Trechon und Flieger Petomenon) zu nnterscheiden.

Als wichtiger Einteilungsgrund kommt sodann innerhalb der
aerischen Formen der Transpirationsschntz. Dass nur der An-
spruch an die Verdunstnngskraft der Lnft, also die Höhe des Tran-
spirationsschntzes, als Grad der Xeromorphie benutzt werden darf,
nicht aber die verschiedenen „xerophytischen Anpassungen", wurde
bereits begründet (Seite 331). Man kann bei der Beurteilung der
Xeromorphie nicht vorsichtig genug sein. Es ist beispielsweise grund-
falsch, wenn die immergrünen Nadel- nnd Laubhölzer dnrchwegs zu
den Xerophyten gestellt werden, weshalb die Einwände gegen War-
mings früheres System der Pflanzengesellschaften (1895-1902, vgl.
Stopes 1907, Moss 1907 b und 1910) vollauf berechtigt sind. Anch
nicht alle Holzpflanzen mit reduziertem Laub sind xeromorph. Das
gilt z. B. von Sarothamnus und Ruseus. Unter den Gräsern sind
gerade die meisten Xeromorphen tropophytisch, ziele mesomorphe
dagegen „immergrün". Genau genommen sind freilich die Blätter
der „immergrünen" Gräser nnd Kräuter nicht immergrün, sondern
sie treten nnr in mehreren Generationen auf. Man wird auch das
ganze Jahr grüne Annuelle, wie Senecio vulgaris nnd Stellaria media,
nicht als eigentlich immergrün bezeichnen.

Zur objektiven Benrteilung der Xeromorphie sind direkte
Verdunstungsmessungen erforderlich, wie solche schon in beschränkter
Zahl vorliegen (vgl. z. B. Hesselman 1904, Clements 1905-7,
Livingston 1906-10, Transeau 1908-10, Fuller 1911, Briggs
und Shantz 1912-14). Und zwar genügen Messnngen der Verdnn-
stung einzelner Organe, wie der Lanbblätter nach der Kobaltmethode
von Stahl, nicht. Es ist vielmehr der Wasserverlust der gesamten
Pflanze zu ermitteln (vgl. Briggs und Shantz). Es erhebt sich die
Frage, ob es genügt, die Verdunstnng während der Assimilations-
periode zu bestimmen. Ich glanbe nicht, denn dann müssten die-
jenigen Annuellen und Zwiebelpflanzen der ariden Gebiete, die nur
in der knrzen feuchten Periode assimilieren nnd daher in dieser Zeit
keines Verdnnstnngsschutzes benötigen, zu den Hygrophyten zählen.
Ferner müsste man z. B. bei der laubwechselnden Lärche eine kürzere
Zeit berücksichtigen, als bei der immergrünen Arve, bei Vaccinium Myr_

tillus eine kürzere als bei Vaccinium Vitis idaea. Meines Erachtens
ist es erforderlich, die ganze Zeit zu berücksichtigen, in der die
Assimilation nicht durch Wassermangel verhindert wird, also auch
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durch Kälte oder Lichtmangel bedingte Rnhezeiten. Dadurch werden
viele Übelstände behoben. Beispielsweise gibt Raunkiaer an, dass
die Therophyten einen vollständigeren Schutz gegen die Ungnnst der
Ruhezeit, speziell die Trockenheit, anfweisen, als die Geophyten.
Das gilt durchaus nicht allgemein. Viele „Therophyten" sind nichts
weniger als xeromorph, wie z. B. die Melampyrum-Ar ten. Ebenso
gibt es unter den „Geophyten" neben solchen, deren Rnhezeit vor-
wiegend dnrch Wärmemangel einerseits, Lichtmangel anderseits be-
dingt wird (wie bei den Geophyten des Buchenwaldes) auch solche,
wo sie dnrch Wassermangel bedingt ist, wie bei den Zwiebelpflanzen
der ariden Gebiete. Bei den Geophyten der ersten Gruppe ist also
nnr die Verdunstnngsgrösse während der Vegetationszeit zur Be-
stimmung der Xeromorphie zu gebrauchen, bei der zweiten Gruppe
die während des ganzen Jahres mit Ausschlnss allfälliger Kälte-
perioden (vgl. Seite 352-53).

Aus dem Umstand, dass diese Forderungen heute zum kleinsten
Teil erst erfüllt sind, ergibt sich, dass wir entweder heute auf eine
Einteilung nach der Xeromorphie verzichten müssen, oder dass wir
uns an die Merkmale des Standorts . (Atmometermessungen!) und
der Vegetation als ganzes, nicht aber an die nur einzelner Arten halten
müssen. Während also sonst die Standortsfaktoren durch die Lebens-
formen ermittelt werden können, ist es hier einstweilen umgekehrt.

Genan dieselbe Bedentung wie für die Landbewohner die Ver-
dunstungskraft der Lnft, hat für die Wasserbewohner der Sauer-
stoffgehalt des Wassers. Er zeigt anch eine ganz ähnliche Ab-
hängigkeit von der Temperatnr, was vielfach dazu geführt hat, dass
man Arten mit hohem Sauerstoffbedürfnis, wie Planaria alpina, Gam-
?narus, viele Rhodophyceen, fälschlich für stenotherm gehalten hat.
(Vgl. Fehlmann 1917 und die daselbst verzeichnete Literatur.) Viel-
fach hat man auch stark sauerstoffbedürftige Arten mit Reinwasser-
bewohnern, wenig sauerstoffbedürftige mit Schmutzwasserbewohnern
verwechselt. Das gilt besonders von dem Saprobiensystem von Kolk-
witz und Marsson (1902-9) 1). Über den formbildenden Einfluss des
Sauerstoffgehalts auf Algen vgl. Com 6r  (1914). Fehlmann teilt
die Wasserorganismen nach ihrem Sauerstoffbedürfnis in Polyoxy-
bionten, Mesoxybionten, Oliogxybionten und Anoxybionten

1) Anmerkung während des Druckes: In der eben erschienenen Arbeit von
P. Steinmann und G. Surbeck „Die Wirkung organischer Verunreinigungen auf
die Fauna schweizerischer fliessender Gewässer", Bern 1918, in der zwar das Saprobien-
system kritisiert wird, findet sich dennoch derselbe Irrtum (Seite 405-6), wenn auch
die Bedeutung des Sauerstoffs zugegeben wird.
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ein. (Nach Shelford nnd Allee (1912) reagieren die Fische in ähn-
licher Weise auch auf den Gehalt an andern gelösten Gasen wie COs.
Auch nach andern Autoren und eigenen Beobachtnngen reagieren
überhaupt die Wasserorganismen mindestens so scharf anf den Che-
miemus des Lebensraums wie die Landorganismen, doch betrachte
ich anch hier den Chemismus nur als seknndären Faktor.)

Von der Benntzung phaenologischer Merkmale, wie Assi-
milationszeit nnd Lanbwechsel, zur Lebensformensystematik sehe ich
ganz ab, einmal weil diese wohl ausnahmslos nicht rein epharmonisch
sind, und andrerseits, um das System nicht nnnötig zu komplizieren.
(Vgl. im übrigen Seite 359 ff.)

Eine besondere Stellung nehmen die „abhängigen Typen"
(Schröter 1902, = Genossenschaften Schimpers) ein. Von den Sapro-
phyten und Parasiten war schon die Rede. Wo Heloten oder Sym-
bienten mit ihrem „Wirt" eine so vollkommene Einheit bilden wie
die Flechten, ist diese als ganzes im Lebensformensystem nnterzu-
bringen. Bezüglich der Lianen scheint es mir fraglich, ob sich ihre
Ausscheidnng als Lebensformenklasse rechtfertigen lässt. Nach dem
Vorgang Rannkiaers begnüge ich mich damit, solche nur bei den
Phanerophyten auszuscheiden. Eine Abtrennung der Epiphyten da-
gegen scheint mir, wie anch Warming (1908), gänzlich nnangebracht:
wohl alle, die nicht zn den Adnaten, Parasiten oder Saprophyten
gehören, kommen auch anf anorganischem Substrat vor.

4. Versnch einer Übersicht über die Lebensformen des ge-
samten Pflanzen- und Tierreichs.

Ans dem Vorhergehenden ergibt sich, dass die für die Lebens-
fermensystematik allein massgebenden Merkmale nicht so zahlreich
sind, dass der Versuch, ein möglichst natürliches (natürlich nicht phylo-
genetisches!) System derselben aufznstellen, nicht als aussichtslos zu
gelten hat. Das im folgenden skizzierte System soll ein solcher Ver-
snch sein.

I. Der adnate Typus=Ephaptomenon.
A. aquatisch 	  1. l(l. Nerefden

(jede Unterklasse zerfällt in sedentäre und reptante Formen, und weiter nach
dem Sauerstoffbedürfnis)

a) autotroph 	  Unterkl. Autonereiden
b) heterotroph

α) von gelöster toter Nahrung lebend . Unterkl. Sapronereiden
ß) von gelöster lebender Nahrung lebend Unterkl. Paranereiden
y) von geformter Nahrung lebend . . Unterkl. Phagonereiden

B. amphibisch 	  2. Kl. Amphinerelden
(weitere Gliederung wie bei A und C)
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a) autotroph 	  Unterkl. AutamphinereYden
b) heterotroph 	  Unterkl. HeteramphinereIden

C. aerisch (Lufthafter)
(weitere Gliederung in sedentäre und reptante und nach der Xeromorphie)

a) autotroph (inkl. Hemisaprophyten und Hemiparasiten, Epipetren, Epixylen
und Epiphyllen umfassend) 	  3. KI. AUtephaptomenon

b) heterotroph 	  4. Kl. Heterephaptomenon
α) saprob 	  Unterkl. Saprephaptomenon
(3) parasitisch 	  Unterkl. Parephaptomenon
y) phagont 	  Unterkl. Phagephaptomenon

D. ins Substrat mehr oder weniger völlig eingesenkt
a) in Hartgebilden(Fels,Schalen,Borkeusw.) 5. Kl. Innatae

α) in anorganischem Substrat . . . . Unterkl. Endopetren
(3) in organischem Substrat 	  Unterkl. Endoxylen

b) in Lebewesen
α) autotroph 	  6. Kl. Endophyten
ß) heterotroph 	  7. I{l. Endöken

a') saprob 	  Unterkl. Endosaprobien
ß') parasitisch 	  Unterkl. Endoparasiten

H. Der radicante Typus=Rhizumenon
(innerhalb jeder Klasse und Unterklasse ist in sedentäre, subterrane und
supraterrane Formen zu gliedern, innerhalb der aerischen weiter nach der
Xeromorphie, innerhalb der aquatischen nach dem Sauerstoff bedürfnis).

A. Überdauerungsorgane hoch über dem Boden 3. Kl. Pbanerophyten
a) völlig selbständig 	  Unterkl. Stammpflanzen (Hylemata)

(Baumförmige oder Dendrodea, Strauchförmige oder Thamnodea und die
„Krautluftpflanzen u inkl. Stammsukkulenten umfassend)

b) stützbedürftig	 	  Unterkl. Holzlianen
c) mehr . oder weniger parasitisch . . 	  Unterkl. Holzparasiten

B. Überdauerungsorgane wenig über dem
Boden 	  9. Kl. Chamaephyten

a) Wasseraufnahme vorwiegend ober-
irdisch 	  Unterkl. Bryochamaephyten

b) Wasseraufnahme ober- und unterirdisch Unterkl. Polsterpflanzen
c) Wasseraufnahme vorwiegend unter-

irdisch 	  Unterkl. Euchämaephyten
C. Überdauerungsorgane an der Boden fläche 10. Kl. Hemikryptophyten

a) Laubblätter schmalspreitig 	  Unterkl. Poiodea
b) Laubblätter breitspreitig

α) nur Rosettenblätter 	  Unterkl. Basiphylla (Rosetten)
(3) nur Stengelblätter 	  Unterkl. Thyrsophylla
y) Rosetten- und Stengelblätter 	 Unterkl. Basithyrsophylla

D. Überdauerungsorgane im Boden (Kryptophyta)
a) Vegetative Organe ständig im Wasser . 11. Kl. Hydrokrypto phyta
b) Vegetative Organe amphibisch . . . 12. Kl. Amphikryptophyta
c) Vegetative Organe nur ausnahmsweise im Wasser (Geophyta)

a') autotroph (inkl. Hemisaprophyten und Hemiparasiten)
α) Bodenruhe aus andern Gründen

als Wassermangel	 13 Kl. Eugeophyta
(3) Bodenruhe aus Wassermangel . 14. Kl. Xerogeophyta

b') heterotroph	 15 Kl. Heterogeophyta
α) saprophytisch 	  Unterkl. Saprogeophyta
(3) parasitisch	   Unterkl. Parageophyta
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HI. Der errante Typus = Pl anom enon
(weitere Gliederung der aquatischen Formen nach dem Sauerstoffbedürfnis).

A. Bewegung vorwiegend passiv
a) im offenen Wasser treibend

α) autotroph 	
(3) saprob 	
y) parasitisch 	
6) phagont 	

b) an der Wasseroberfläche treibend . 	
α) über oder unter das Oberflächen-

häutchen ragend 	
ß) im Oherflächenhäutchen (Neuston) 	

c) vorwiegend in und auf Schnee und Eis
d) im Bodenwasser lebend 	

B. Bewegung vorwiegend aktiv
a) Bewegung vorwlegend schwimmend •
b) Bewegung vorwiegend kriechend . •
c) Bewegung vorwiegend laufend oder

springend
d) Bewegung vorwiegend fliegend . .

Ich bin mir der Inkonseqnenzen in der Umgrenznng dieser Klassen
und Unterklassen wohl bewusst: sie rühren daher, dass vielfach prak-
tische Erwägnngen massgebend waren.

5. Bemerkungen zn den einzelnen Klassen:
1. Kl. Der Name Nereiden wurde von Warming (1895) für die

aquatischen Haftpflanzen eingeführt. Obwohl Warming znnächst
von „steinliebenden Hydrophyten" spricht, gibt er doch ausdrück-
lich an, dass sie sich auch auf andern harten Substraten finden.
Die Ausdehnung des Begriffes anch anf nicht antotrophe Adnate
scheint mir ohne weiteres berechtigt. Von wandernden Nereiden
nennt Warming z. B. manche Florideen nnd Podostemonaceen (dies
mit den Hydrostachyaceen wohl die einzigenBlütenpflanzen unter den
Nereiden), über einjährige Nereiden vgl. man z. B. Kj ellman, Bör-
ges e n nnd Jo n s s o n. Neben saprophytischen und parasitischen Was-
serpilzen nnd einigen Florideen kommt zn den heterotrophen Ne-
reiden die ganze sessile Fauna desWassers. SedentärePhagonereYden
sind beispielsweise die meisten Korallen, Hydrozoen, Spongien,
Bryozoen, Röhrenwürmer nnd Cirripedien, von Mollnsken z. B. die
Austern. Als Beispiele reptanter seien von Süsswasserbewohnern
Hydra, Cristatella, Ancylus nnd Dreisseusia genannt, von rep-
tanten ParanereIden die Fischegel (Piscicola), von sedentären
die parasitischen Copepoden.l)

2. Kl. Als typische Beispiele der amphibischen Nereiden
können wohl allc Arten der Wassermoosgattnng Cinclidotus

'.) Zahlreiche weitere Beispiele z. B. bei Doflein 1914 p. 221ff.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 63 1918. 	 23

16. I{l. Plankton
Unterkl. Phytoplankton
Unterkl. Saproplankton
Unterkl. Paraplankton
Unterkl. Phagoplankton
17. I111. Pleuston

Unterkl. Makropleuston
Unterkl. Mikropleuston
18. Kl. I{ryoplankton
19. K]. Edaphon (Edaphobien)
20 Kl. Tacheion (Tachyzoen)
Unterkl. Nekton (Natantia)
Unterkl. Herpon (Reptantia)

	  Unterkl. Trechon (Andantia)
• Unterkl. Petomenon (Volantia)
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dienen, ferner die Algen der „Furchensteine" und ;„Schneggli- _

sande' (vgl. z. B. Schröter und Kirchner 1902, Baumann 1911)
und zahlreiche Algen und Flechten der „supralitoralen Meeres-
gürtel” (vgl. z. B. Häyrén 1914). Heteramphinereiden sind bei-
spielsweise die Meerpocken (Balanus) und manche Mollusken.

3. Kl. Aerische Haftpflanzen sind im gemässigten Klima von
Autotrophen wohl nur Thallophyten nnd Bryophyten (Poly-
podium vulgare nimmt eine Zwischenstellung zwischen Adnaten
nnd Radicanten ein), von tropischen Epiphyten sind beispiels-
weise manche Farne wie Platycerium, Orchideen wie Taenic-
phyllum und Bolbophyllum (Kl. 22 von Drude 1913) und viele
Bromeliaceen echte Haftpflanzen.

Für die Felshafter führte S chimper (1898) den Namen
Lithophyten ein und Öttli (1905) präzisierte ihn näher.
Trotzdem dieser Name, wie Öttli ausdrücklich sagt, wenig
glücklich scheint, ist er ziemlich allgemein angenommen wordcn.
Schröter (1908) stellt den „Felshaftern" im engern Sinn
(im wesentlichen nur Steinalgen) die „Felswnrzler" 1) gegen-
über, die mit Rhizinen oder Rhizoiden mehr oder weniger ins
Substrat eindringen. Ich möchte diese jedoch mit den Fels-
haftern vereinigen und ebenso auch diejenigen Moose, die so
fest auf dem Gestein haften, dass man sie nicht als blosse
„Oberflächenpflanzen" samt der Humusschicht ablösen kann.
(Es sind besonders unter den Akrokarpen verhältnismässig wenige
Gattnngen und Familien. Beispielsweise gibt es in den grossen Fa-
milien der Pottiaceen und Bryaceen wohl gar keine Felshafter, sondern
nur „E x o c h o m o p h y t e n", d. h. in diesem Fall Bryochamaephyten).

Aus verschiedenen Gründen scheint es mir ratsam, das Wort
„Lithophyten",das auch vielfach im Sinn der „Petrophyten"
(Öttli) gebraucht wird, die keine ökologisch einheitliche Gruppe
darstellen, fallen zu lassen. Die den „Lithophyten" von Schimper
gegenüber gestellten „Chasmophyten" sind auch keine epharmo-
nisch einheitliche Gruppe, sondern verteilen sich auf ganz ver-
schiedene Klassen des radicanten Typus.

Es besteht eine sehr enge Verwandtschaft zwischen den Fels-
haftern, die ich als Epipetren (sprachlich richtiger als Epi-
lithen) bezeichne und den Rinden- nnd Blatthaftern (Epi-
xylen oder Epiphleeen und Epiphyllen (vgl. die „Corticales,

1 ) Wetter (1918) nennt die Felshafter „Epilithophyten", die Felswurzler (angeblich
nur Flechten) „Rhizolithophyten" und stellt beide zusammen als „Exolithophyten"
den „Endolithophyten" (meinen Endopetren) gegenüber.
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Epixyloneae und Epiphyllae" von Mirbel 1815!) Vielfach sind
es dieselben Arten. Das wnsste bereits Sendtner (1854 p. 432,
vgl. auch Sernander 1891 nnd Schimper 1898 p. 208)'. Ja, es
können ganze Gesellschaften verschiedener Flechten, Laub- und
Lebermoose sowohl anf Baumrinde wachsen wie auf Fels. Die
meisten derartigen Arten erweisen sich als kalkmeidend, aber
auch indifferente oder selbst etwas kalkholde Arten gehen anf
Holz wie Trentepohlia aurea, Neckera erispa nnd Anomodon viti-
culosus. Vielfach ziehen dieselben Arten in wärmerm Klima
Rinde vor, gegen ihre nördliche und alpine Grenze da-
gegen Gestein (vgl. darüber Häyren 1914, Schlnsskapitel).
So wachsen die im Mittelmeergebiet an Korkeichen und Oliven
wachsenden Moose Leptodon Smithii und Fabbronia pusilla im
Wallis ansschliesslich anf Gestein in den geschütztesten Lagen,
denn nur hier finden sie gleichzeitig die erforderliche Wärme
nnd Luftfeuchtigkeit. Die im schweizerischen Mittelland und in
den tiefern Alpentälern auf Rinde so gemeinen Lebermoose Radula
complanata, Frullania dilatata, Lejeunea cavifolia und von Flechten
z. B. Anaptychia ciliaris finden sich in der subalpinen Stnfe vor-
wiegend nnd in der alpinen ansschliesslich anf Gestein. Ein-
zelne sonst nur rindenbewohnende Flechten treten anf den belgi-
schen Dünen sogar auf Sand auf (vgl. Massart 1907 Phot. 82
und 1910 p. 406). In andern Fällen treten von systematisch
wie ökologisch nahe verwandteH . Arten die einen auf Gestein,
die andern auf Rinde auf. So wachsen von Trentepohlia-Arten
T. umbrina nnd abietina wohl Hnr anf Holz und Rinde, T. iolithus
nur auf kalkfreiem Gestein, T. aurea auf Holz nnd andern
Pflanzenteilen so gnt wie anf verschiedenartigem, besonders anf
kalkhaltigem Gestein. Die Übereinstimmung zwischen den auto-
trophen Epipetren und Epixylen geht so weit, dass man bei
allen wirklich exklusive Holz bewohnenden Arten wenigstens
einen beschränkten Grad von Saprophytismus oder Parasitismns
anzunehmen berechtigt ist. Andererseits gehen freilich nicht alle
Felshafter auch anf Holz. Es scheint mir geboten, alle aerischen
antotrophen Haftpflanzen (darnnter auch wenige epizoische, z. B.
einige tropische Chroolepidaceen) zu einer einzigen Klasse zu
vereinigen.

Nach ihrem Wandervermögen zerfallen die Haftpflanzen
in sedentäre,wie die akrokarpen Haftmoose (Andrea ea,Grimmia p. p.,
Orthotrichu n etc.), die stranchigen oder blattförmigen Haft-
flechten (z. B. Usnea, Rainalina, Gyrophora) und die snbaerischcn
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Algen ohne Kriechstämme (z. B. viele Chroococcaceen, Proto-
coccus usw.), und in wandernde oder reptante Arten, wie die
meisten pleurokarpen Haftmoose (z. B. Pterigynandrum und
manche Leskea-Arten), die meisten adnaten Lebermoose, Blatt-
und Krustenflechten, die Luftalgen mit Kriechstämmen (z. B.
Scytonenataceen und Stigonernataceen). Bei den kriechenden Haft-
pflanzen verwischt sich die Grenze gegen die wurzelnden Bryo®
chamaephyten, dieselbe Art kann hier bald adnat, bald radicant
auftreten.

Die Haftpflanzen (Autephaptomenon) reagieren dank
ihrer Beschränkung auf relativ einheitliche Lebens-
orte weit schärfer auf die ökologischen Faktoren als
die Wurzelpflanzen, deren oberirdische Organe ganz andere
Lebensorte einnehmen als die unterirdischen. Je weiter jene in
die Atmosphäre ragen., diese in den Boden, desto nnübersicht-
licber werden die auf sie einwirkenden Einflüsse. Bäume und
Sträucher, deren Wurzelwerk sehr verschiedene Bodenschichten
durchdringt, sind in viel geringerm Grad von den „edaphischen
Faktoren", insbesondere vom Chemismus, abhängig als flach-
wurzelnde. Auch ihr Laubwerk erstreckt sich über so ver-
schiedenartige Lebensorte, dass sie nicht als Indikatoren für
das „Lokalklima", wohl aber für das Gesamtklima zn branchen
sind. Umgekehrt stellen die Adnaten die feinsten Indikatoren
sowohl für physikalische .Faktoren (Wärme, Verdunstung, Licht)
als auch für chemische (z. B. Verunreinigungen der Lnft, Kalk-
und Stickstoffgehalt des Substrats) dar. Wer sich daher mit
genauen Messungen dieser einzelnen Faktoren (wie Ver-
dunstung, Lichtintensität, osmotischer Druck der Bodenlösung)
befasst, sollte in erster Linie sein Augenmerk den
Haftpflanzen znwenden. Im Gegensatz zu den meisten Radi-
canten und Erranten und zu vielen Nereiden sind die aerischen
Haftpflanzen darauf angewiesen, ungünstige Jahreszeiten im
vegetativen Zustand zu überdauern und müssen daher auch an
ganz extreme Bedingungen angepasst sein.

Über den Ein fluss tiefer Temperaturen und langdauernder
Schneebedeckung auf die Haftflechten vgl. man Nils o n
(1907).

Mit Bezng auf die Verdunstungsoptima gelange ich auf
Grund eigener (freilich nicht instrumenteller) Beobachtungen
um Zürich, im Wallis und im Engadin, zur Aufstellung folgen-
der Reihen, die abnehmender Verdunstung entsprechen:
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auf kalkreicher Unterlage:
Grimmia tergestina	 f ____>_( Grimmia leucophaea
Diplosehistes scruposus	 1 Psora decipiens

> { Sehistidium apocarpum	 { Necicera crispa
1 Orthotrichum anomalum	 1 Dermatocarpon miniatum

—>- { Trentepohlia aurea 
1Gyalecta cupularis

anf kalkarmem Gestein nnter der Waldgrenze:
Grimmia commutata ( 	 Leucodon sciuroides
Parmelia conspersa 1	 Orthotrichum rupestre

	

Hedwigia albicans	 j	 } Racomitrium lanuginosum
Pterigynandrum filiforme { 	 l Antitrichia curtipendula

-->-( Thamnium Alopecurum
Trentepohlia Jolithus

desgleichen über der Waldgrenze (also bei tieferer Temperatur):

	

Gyrophora cylindrica j 	 ( Grimmia alpestris
1 und polyphylla	 {	 1 und subsulcata

_ ( Andreaea petrophila	 (Blindia acuta
} ` Acarospora chlorophana 	 C Gymnomitrium cöncinnatum l

anf Baumrinde (viele dieser Arten auch auf Gestein) :
Orthotrichum diaphanum
Physcia tenella

-->- 	 dilatata >
Radula complanata

} Microlejeunea ulicina

Trentepohlia abietina

Orthotrichem speciosum
Anaptychia ciliaris

Frullania tamarisci
Ulota crispa

Dies nur als Beispiele von Artenreihen, die meines Erachtens
besonders geeignet zur Anfstellung eines „biologischen Eva-
porimeters" sein dürften. Es sind hiezn natürlich Arten mit
einer relativ kleinen Amplitude des betreffenden Faktors
(„stencecische"), aber mit möglichst weiter Verbreitung auszu-
wählen, nicht aber solche mit weiter Amplitude („euryoecische"),
wie z. B. Rhizocarpon geographicum, das auf kalkfreiem Gestein
ebenso in sehr trockener als in fast stets dampfgesättigter Luft
vorzukommen vermag und auch mit Bezng auf Licht nnd Wärme
sehr wenig wählerisch ist. Wenn einmal für alle direkten Fak-
toren solche Skalen durchgearbeitet, d. h. auch zahlenmässig
belegt sein werden, wird der Synökologe in diesen ein äusserst
zuverlässiges Hilfsmittel besitzen und anf weitere direkte Mes-
snngen verzichten können. Das gilt natürlich ebenso wie für
die Verdunstnng auch für Licht nnd Wärme. Ms sehr wert-
volle Untersuchnngen auf diesem Gebiet seien diejenigen von
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Schade und Lämmermayr genannt. Wie bedeutend die Unter-
schiede an benachbarten Lebensorten sein können, mögen einige
eigene Messungen zeigen.

An Gneissblöcken bei 1260 m Höhe oberhalb Bra.ncon erhielt
ich am 20. VI 1916 2 Uhr bei Sonnenschein und leichtem Wind
folgende Werte: im oberflächlichen Ritzen der südexponierten
Felsflächen mit R/iizocarpon-Arten und Parmelia prolixa 30,0°,
auf der trockenen Nordseite eines Blockes mit Grimmia elatior
und Hedwigia albicans 16,0° und einen relativen Lichtgenuss
von + (gemessen mit Wynnes Infallible), in einer nordost-
exponierten feuchtschattigen Nische derselben Blöcke mit Necicera
complanata nnd Metzgeria furcata 11,3° und einen relativen Licht-
genuss von weniger als 

2000
Als Beispiel einer ausgesprochen schattenfordernden Flechte

kalkarmer subalpiner und alpiner Felsen sei Acarospora chloro-
phana genannt. An einem ihrer Wurzelorte (ob Fully 2030 m)
mass ich bei Sonnenschein einen relativen Lichtgenuss von 240 , bei
bedecktem Himmel f0 der Lichtmenge im Freien.

15
Ebenso scharf wie auf die physikalischen reagieren die Adnaten

auf die chemischen Faktoren. Infolge der Luftverunreini-
gung fehlen die moisten Arten den Städten. Von der allbekannten
Reaktion auf den Kalkgehalt (den für die Haftflechten selbst
Cowles 1911 b anerkannt!) will ich nicht reden, wohl aber von
der viel weniger bekannten Reaktion auf den Nitratgehalt.
Grundlegend sind hiefür Sernanders Stndien über die nitro-
philen Flechten (1912, vgl. auch Warming 1906 und Häyren
1914). Sernander unterscheidet ornithokoprophile Flechten, d. h.

. Guano-liebende und koniophile,. die düngenden Staub heischen.
Als besonders nitrophil nennt er die Arten der Gattungen
Caloplaca (inkl. Gasparrinia), Physcia nnd Xanthoria, ferner
Placodium saxicola. Was die genannten Forscher für Fennos-
kandien feststellten, kann ich für die Schweiz nnr bestätigen. In
den Alpen ist insbesondere. Caloplaca elegans, die Vo gl er (1901)
zu Unrecht als Kalkflechte hinstellte, eine ausgesprochen nitro-
phile . Art. Als koniophile Art überkleidet sie die granitenen
Randsteine der Alpenstrassen. Auf der Alp Tavernen am Simplon
überiieht sie die Gneissplatten an den Mauern und Dächern
von Sennhütten und Ställen, fehlt _aber der weitcrn Umgebung
nahezu. Als ausgesprochen ornithokoprophil hat in den Alpen
ihre var. tenais zu gelten, die zusammen mit Placodium disperso-
.areblatum die 	 der Alpendohle (Pyrrhocorax alpines) und
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dem Kolkraben (Corvus corax) zu Sitzplätzen anserkorenen Pfeiler
nnd Türme der Waadtländer-, Walliser- und Berneralpen und
der Unterengatliner Dolomiten in ein rotes, weithin leuchtendes
Gewand kleidet.

Von nitrophilen Algen seien besonders Prasiola crispa, eine
Charakterart der Vogelberge und fenchter Strassenränder in
Dörfern und Städten, und Togphyridivryn cruentvrn- genannt. Die
wenigen in den Grosstädten vorkommenden Haftpflanzen sind
nahezu ausnahmslos nitrophil. Das mag über die adnate „Läger
flora" genügen.

4. KI. Zum Heterephaptomenon rechne ich die Fruchtkörper
der meisten Pilze, aber auch manche phanerogame Parasiten,
bei denen sich freilich die Grenze zwischen Adnaten und Radi-
canten verwischt. Von tierischen Vertretern seien die Blatt-
und Schildläuse, die Mallophagen und Pediculiden genannt, von
reptanten Formen leiten die Landschnecken und viele Insekten-
larven zu den erranten Formen über.

5. Kl. Dass es nicht nnr „endolithische" und „endophloeische"
Flechten (vgl. bes. die Arbeiten von E. Bachmann) gibt, sondern
auch ebensolche Algen, ist erst in neuerer Zeit sichergestellt
worden. „Perforierende Algen" . hat z. B. Chodat (1897, vgl.
auch Boysen-Jensen 1909) beschrieben, perforierende. Tiere sind
längst in grösserer Zahl ans der marinen Faune bekannt (z. B.
Vioa, Teredo, Pholas usw.). Die zuerst von Diels (1914) und
E. Bachmann (1915) näher untersuchten „endolithischen Algen"
hat freilich schon H. B. de Saussure 1781 bei Vernayaz im
Unterwallis gesehen, ohne sie jedoch als solche zu erkennen :
„Quelques rochers de cette montagne ont leer snrface recouverte
d'une matiere pierreuse, verte, onctnense, mais tres-dure, demi-
transparente, d'nne ou deux lignes d'epaisseur, que les eaux
paroissent avoir anciennement séparée et rassemblee de ces
rochers." Ohne diese Angabe zn kennen, habe ich dasselbe
Vorkommnis nntersucht und als „Endo-Glceocapsetum" ähnlich
dem von Diels beschriebenen erkannt. Diels teilt die „Litho-
phyten" in „Epilithophyten" und „Endolithophyten E. Bach-
mann, der nenerdings auch einen kalklösenden, „endolithischen"
.Pilz (Pharcidia lichenum) beschrieben hat, unterscheidet inner-
halb der Endolithen noch „Felseinwohner" nnd „Felshafter".l)
Ans denselben Gründen, weshalb ich- die Felsharter mit den

l ) Wetter(1918) nennt eistere„Phagolithophyten", letztere „Chasmolithophyten",
befasst sich aber nicht weiter mit. diesen Gruppen.
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Rindenhaftern vereinige, scheint es mir auch geboten, die
Endopetren (besser als Endolithen) mit den Endoxylen
(hieher besonders Krustenflechten) zu einer Klasse zu vereinigen
als Innatae, die man weiter in autotrophe und heterotrophe
gliedern kann. Zu einer weitern Scheidung innerhalb der auto-
trophen Endopetren, wie der von Bachmann, scheinen mir unsere
heutigen Kenntnisse hierüber noch zu gering.

6. Kl. Unter Endophyten verstehe ich in lebenden pflanzlichen
und tierischen Geweben lebende wenigstens teilweise autotrophe
Organismen. Es sind wohl ausschliesslich Algen, wie Clzloro-
chytrium und Phyllobium, dann die mit Flechtenpilzen, Laub-
und Lebermoosen (z. B. Blasia und Anthoceros), Azolla, Cycas
usw. in Symbiose lebenden Blau- und Grünalgen, die „Zoo-
chlorellen" von Rhizopoden, Ciliaten, Coelenteraten usw., die
„Zooxanthellen" von Radiolarien. Vielleicht sind auch manche
mehr oder weniger antotrophe Bakterien (Knöllchenbakterien !)
hieherzustellen.

7. Kl. Als saprobe Endöken kann man in erster Linie zahl-
reiche Darmbewohner (Bakterien, Ciliaten und Flagellaten) der
Wirbeltiere zusammenfassen; ob es auch rein saprobe Inwohner
pflanzlicher Organismen gibt (endotrophe Mykorrhiza?) bleibe
dahingestellt. Von Endoparasiten seien die pflanzlichen und
tierischen Gallenbildner, die Blut.- und Darmschmarotzer genannt.

B. Kl. Bei den radicanten Klassen kann ich mich auf eine Be-
gründung der Abweichungen von den bisherigen Systemen, ins-
besondere demjenigen Raunkiaers, beschränken. Die wesent-
lichste ist die, dass ich anch die Kryptogamen einbeziehe,
wogegen Tiere kaum in Betracht kommen (höchstens könnte man
die in Carci7us „wurzelnde" Sacculina und einige Hydroiden hieher
rechnen). Schon Kerner hat unter seine „Filzpflanzen", die im we-
sentlichen Raunkiaers Chamaephyten entsprechen, auch Strauch-
flechten und Erdmoose gerechnet; das zu ihrer Absonderung
von Warming benutzte Prinzip der Wasseraufnahme wage ich
erst innerhalb der einzelnen Klassen anzuwenden.

Weshalb ich innerhalb der Phanerophyten nicht die Eintei-
lung Raunkiaers annehmen kann, habe ich bereits kurz aus-
geführt (Seite 326 und 332). Mir scheint eine Dreiteilung in
Stammpflanzen (Hylemata Theophrasts), Lianen und Holzparasiten
zu genügen. Innerhalb der Stammpflanzen kann man weiter,
freilich nicht in allen Fällen, Bäume (Dendrodea), Sträucher
(Thamnodea) und Kleinsträucher (Phryganodea) einerseits und
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unverholzte Stammpflanzen andrerseits unterscheiden. Die
Mesomorphen der letzten Gruppe sind die „Krautlnftpflanzen"
Raunkiaers, die Xeromorphen die „Stammsnkkulenten". Weiter
kann man nach dem Wandervermögen gliedern, nach allfälligen
Anpassungen an regelmässige Überflutnngen und nach der Xero-
morphie. In vielen Fällen wird man wohl auf eine Gliederung
der Stammpflanzen in Bäume und Sträucher verzichten, so bei

den Mangroven und Stammsukknlenten.
Die zuletzt von Brockmann und Rubel (1912) durchgeführte

Gliederung der Bäume nnd Sträucher nach dem Laub hat den
Nachteil, dass die Laubbeschaffenheit ganz wesentlich davon
abhängt, ob das Lanb abgeworfen wird oder nicht, nnd das ist
ein phsenologisches, also nicht rein epharmonisches Merkmal.
Soweit eine Einteilnng nach dem Laub überhaupt rein ökologisch
(nicht morphologisch-physiologisch) ist, wird sie durch eine
solche nach der Xeromorphie (kombiniert mit den später zn be-
handelnden phmnologischen Aspekt en) ersetzt. Manche physiog-
nomisch verschiedenen Typen scheinen ökologisch znsammen-
zugehören. So wächst die ericoide Erica arborea häufig mit
dem lorbeerblättrigen Laurus nobilis zusammen, die ericoide
Calluna mit dem lerbeerblättrigen Vaccinium Vitis idaca nnd
dem lanbwechselnden Vaccinium Myrtiltus. Diese von den Skan-
dinaviern als „Reiser" zusammengefassten Kleinsträucher bilden
eine sehr natürliche, von den mesomorphen Sträuchern zu den
mesomorphen Chamaephyten überleitende Gruppe, die von Ver-
tretern anderer Familien beispielsweise auch Juniperus montana
nnd E»ipetrum umfasst. Umgekehrt sind die Nadelhölzer (Aci-
cnlilignosa, Brockmann und Rubel), wie auch Rübel 1913 aus-
drücklich sagt, eine nichts weniger als ökologisch einheitliche
Gruppe. Mit den Sklerophyllen dürften beispielsweise Juniperus
sa.bina, phcenicea und Oxycedrus zu vereinen sein, mit den lor-
beerblättrigen Ericoiden Arten von Abies, Tsuga, Thuja usw.
Die subalpinen nnd snbarktischen Nadelhölzer schliesslich dürften
der Xeromorphie nach (in dem Seite 337 und 338 umschriebenen
Sinn) kaum von den sie begleitenden Laubhölzern (Betula, Alnus,
Sorbus usw.) zu trennen sein. Eine exakte Bestimmung der
Xeromorphie der Bänme nach dem Potometerverfahren stösst
allerdings auf nicht geringe Schwierigkeiten !

9. Kl. Zu den von Raunkiaer unterschiedenen Chamaephyten-
Gruppen (Halbstrauch- Chamaephyten, passive und aktive
Chamaephyten und Polsterpflanzen) kommen die chamaephytischen
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.Flechten und Moose, die schon in ihrem ständigen Vorkommen
zwischen den phanerogamen Chamaephyten ähnliche ökologische
Ansprüche verraten. Während dicse „Bryochamaephyten" all-
mählich zu den Adnaten überleiten, gehen die Halbstrauch®
Chamaephyten ebenso, gleitend in die Kleinsträucher über. Sowohl
die „Phrygana" des Theophrast, wie die „Reiser" der Skan-
dinavier, umfassen zu den Chamaephyten zu stellende Halb-
sträucher wie phanerophytische Zwergsträucher '(Nanophanero-
phyten). Während die » passiven Chamaephyten" zu den Hemi-
kryptophyten überleiten, wird die Ausscheidung der „aktiven"
durch die Einteilung nach dem . Wandervermögen unnötig. Die
phanerogamen Polsterpflanzen nehmen eine Mittelstellung zwi-
schen den„Bryochamaephyten" und den übrigen oder „Eu-Chamae-
phyten” ein, insbesondere mit Bezug auf die Wasserversorgung.
Innerhalb jeder der drei Chamaephytengrnppen lassen sich
sedentäre und supraterrane Formen nnterscheiden, subterrane
nur unter den Euchamaephyten. So bilden die Chamaephyten
eine hochbedeutsame Klasse, die einerseits die Hemikryptophyten
mit den Phanerophyten verbindet, und andererseits durch die Bryo-
chamaephyten Beziehungen zu den Adnaten zeigt. Jede Unterklasse
kann natürlich weiter nach der Xeromorphie gegliedert werden;

10. Kl. Die .grosse Mehrzahl der „Kräuter" nnd „Stauden", deren
VeIjüngungsknospen an oder wenig unter der Erdoberfläche
liegen, belegt Raunkiaer mit dem treffenden Namen „Erd-
schürfepflanzen" oder „Hemikryptophyten". Will man
der Kürze halber das Wort „Kräuter" oder „herbidae" bei-
behalten, so tnt man gut, genan anzugeben, was man darunter
versteht. Vielfach werden als „Kräuter" nur noch die „Thero-

. phyten" Raunkiaers bezeichnet, wogegen nicht nur Theophrast
und der allgemeine Sprachgebrauch, sondern auch Brock mann
und Rübel (1912 u. 13) darunter ausser allen Hemikryptophyten
auch alle Kryptophyten, einen Teil der Chamaephyten und selbst
die Adnaten verstehen.

Wie Raunkiaer ausführt, ist es von Wichtigkeit, ob die Laub-
blätter nur am Stengelgrund, nur am Stengel oder an.. beiden
Orten . stehen, wonach er.Rosetten, Protohemikryptophyten und
Halbrosetten unterscheidet. Im Prinzip dieselbe Unterscheidung
nahmen schon Theophrast nnd ThUrmann vor. Diese Unter-
scheidung scheint mir jedoch nur für die breitblättrigen Hemi-
kryptophyten .von. Bedentung zu sein, bei den schmalblättrigen
.(Poiodea.Theophrasts,. Grasformen der. meisten Autoren vor und
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nach. Raunkiaer) macht es wohl keinen grossen ökologischen
Unterschied aus, ob der Halm wie bei Molinia, Nardus und
vielen Carices blattlos ist oder nicht. So ergeben sich die vier Unter-
klassen der Grasblättrigen (Poiodea), der Rosetten-
blättrigen (Basiphylla), der Stranssblättrigen (Thyrso-
phylla) und der Basithyrsophylla. Die weitere Gliederung
erfolgt, ähnlich wie bei Rannkiaer, in sedentäre, subterrane und
snpraterrane, sowie nach der Xeromorphie. Diese Unterschei-
dung deckt sich so wenig wie bei den Phanerophyten mit der
in Immergrüne und Tropophylle: solche gibt es sowohl bei den
Xeromorphen wie bei den Hygromorphen, ja vielfach über-
wintert dieselbe Pflanze in tiefern Lagen und milden Wintern
„immergrün", in höhern Lagen und strengen Wintern nnr mit
Knospen. Wahrscheinlich sind, wie im folgenden zu zeigen ist,
zu den Hemikryptophyten auch einjährige Arten (wie Poa annua
und Stellaria media) zu stellen'), vielleicht auch einige der von
mir zu den Kryptophyten gestellten Bryophyten.

11.-15. KI. Mit den Kryptophyten Rannkiaers vereinige ich
ausser den hieher gehörigen Thallophyten und Bryophyten auch
die Therophyten. Wie ich schon ausführte, vermag ich die
Lebensdaner nicht als massgebenden Einteilnngsgrund anzuer-
kennen. Gewiss ist znzugeben, dass die Therophyten z. B. Nen-
land rascher zu besiedeln vermögen, als die Geophyten in Raun-
kiaers Fassnng. Wollte man aber die . Besiedlungstüchtigkeit
als massgebenden Einteilnngsgrund annehmen, dann müsste man
z. B. anch die Anemochoren ausscheiden, was mir für die Haupt-
einteilnng der Lebensformen nicht ratsam scheint.. Wollte man
die Annuellen und Biennen bei den Geophyten abtrennen, müsste
man das logischerweise auch bei den Hydrophyten tun, was
Raunkiaer ans guten Gründen unterlässt. 2) Vielfach hängt es
lediglich von der Familien® oder Gattungszngehörigkeit ab, ob
eine Pflanze nngünstige Jahreszeiten in Knospen oder Samen
überdanert (vgl. Hildebrand 18,82). Unter den „ Xerogeophyten"
ist ersteres beispielsweise_ bei den Liliifloren, letzteres bei den
Gramineen und Cruciferen die Regel. Unter den biennen Gräsern
gibt es solche, die sich sozusagen vergeblich . bemühen, eine
Zwiebel ausznbilden, z. B. Poa bulbosa nnd concinna. Andrerseits

- 1) Insbesondere gehören hieher auch die „ zweijährigen Rosettenstauden", die
auch Raunkiaer nicht als Therophyten behandelt.

2) Man wird einwenden, dass die „Geophyten" s. str. durch ihre Speicherorgane
• einen wesentlich andern Haushalt haben als die „Therophyten". - Dieser Unterschied
st aber physiologisch, nicht ökologisch.
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gibt es unter den Zwiebel- und Knollenpflanzen solche, die in
ihrer Oekologie (natürlich nicht in Morphologie und Physiologie !)
weitgehend mit Winterannuellen übereinstimmen. (Gruppe B
von Massart!), weshalb ich sie mit diesen vereinige. Da Raun--
kiaer seine Therophyten zur Charakterisiernng der ariden Klimate
braucht, hütet er sich wohl, auch Najas und Trapa dazuzurechnen.
Was sagt aber das Vorkommen noch so vieler Melampyrum- und
Rhirianthusarten über das „Pflanzenklima" aus ? Jedenfalls eignen
sich die „Xerogeophyten" in meiner Fassung besser zu dem an-
gestrebten Zweck als die „Therophyten", wenn sie auch nicht
so leicht „morphologisch" zu erkennen sind.')

11. Kl. Die Hydrokryptophyten entsprechen im wesentlichen
Raunkiaers Hydrophyten, mit Ausschluss der zum Pleuston ge-
hörigen „Hydrochariten" Warmings. Sie entsprechen also im
wesentlichen den Limn rn en und Enaliden dieses Autors. Von
Thallophyten gehören die Characeen hieher, von Bryophyten
wahrscheinlich Riella. Viele Hydrokryptophyten leiten dadurch
zur folgenden Klasse über, dass sie Landformen bilden können,
sie blühen aber im Gegensatz zu den Amphikryptophyten in
der Regel im aquatischen Zustand.

12. Kl. Die Amphikryptophyten entsprechen im wesentlichen
Raunkiaers „Helophyten", natürlich aber nicht den Sumpfpflanzen
im gewöhnlichen Sinn, die auch Chamaephyten nnd Hemikrypto-
phyten enthalten. Im Gegensatz zu den Hydrokryptophyten
bilden sie ihre Blütensprosse vorzugsweise auf dem Lande. Man
kann sie weiter gliedern in die „Helophyten" im engere
Sinn und in die eigentlichen „Amphiphyten" im Sinne
Schröters (1902), unter denen es auch mehrere einjährige
gibt. Von Bryophyten gehören verschiedene Ricciaceen, z. B.
Ricciella fluitans, hieher.

13. Kl. Die Eugeophyten, die den Grnppen C und J von Massart
entsprechen, unterscheiden sich dadurch von den Xerogeophyten,
dass ihre Ruhezeit nicht durch Wassermangel, sondern meist
durch Wärme- oder Lichtmangel (z. B. viele Frühlingspflanzen
der Laubwälder!), oder auch durch kulturelle Einflüsse (viele
Unkräuter!') bedingt ist, oder anch durch periodische Über-

') Will man die so leicht auszuführende Trennung in Therophyten und Geo-
phyten s. str. dennoch durchführen, so mag man sie als Unterklassen der Eugeo-
phyten und Xerogeophyten bewerten.

') Viele dieser Arten dürften ursprünglich Xerogeophyten gewesen sein, die
in den „I{ultursteppen" weit über ihr ursprüngliches Areal hinausgegangen sind..
Das gilt auch für einige Ackermoose (vgl. Massart 1910 p. 142).
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schwemmeng des Wnrzelorts (z. B. Cyperus fuscus und flavesceus,
manche Riccia- und Anthoceros-Arten), vielfach gleichzeitig durch
mehrere dieser Einflüsse. Das Merkmal ist kaum als phaeno-
logisch zu bezeichnen, sondern als rein epharmonisch.

14. KI. Die Ruhezeit der Xerogeophyten, die den Gruppen A
und B von Massart entsprechen, ist in erster Linie oder aus-
schliesslich dnrch eine oder mehrere Trockenzeiten bcdingt. In
erster Linie gehören hieher (neben vielen, aber lange nicht
allen Sommerannnellen) weitaus die meisten Winterannuellen,
wie Poa bulbosa, Bromus tectorum, Scleranthus annuus, Erophila
verna, Erodium cicutarium. Ihnen entsprechen genan die von
Massart als Grnppe B zusammengefassten Knollen- und Zwiebel-
pflanzen, die den Winter über assimilieren und im Frühling
oder Frühsommer blühen, z. B. Ranunculus bulbosus, Gagea
saxatilis, Muscari comosum und racenwsum. Auch Allium sphaero-
cephalum gehört, wenigstens im Wallis, hieher (Jeswiet stellt
es für die Niederlande zu Gruppe C von Massart!). Dass die-
selbe Art in verschiedenen Gebieten sich verschieden verhalten
kann, lehrt Allium vineale: ursprünglich wohl ein echter Xero-
geophyt, ist es in den Fettwiesen der Nordschweiz und der
Rhonetalebene zn einem Eugeophyten geworden: es assimiliert
kräftig den ganzen Winter dnrch, zieht aber dann im Frühling
mit dem Höherwerden des Grases ein, also ans Licht- nicht ans
Wasserman gel.

Von Bryophyten sind verschiedene Laub- und Lebermoose
zu den Xerogeophyten zu stellen, so viele Arten von Pottia, Phas-
cum, Pleuridium, Fossombronia (vgl. G o e b e l 1915 p. 648),
Sphaerocarpus texanus, Targionia, manche asteropore Marchantia-
ceen nsw. Manche davon, wie Clevea hyalina, können zugleich
anch (in den Alpen und im Norden) als Engeophyten auftreten.
Während die Pottia- nnd Phascum-Arten wohl ausschliesslich in
Sporenform überdanern, überdanert bei den Asteroporeen und
den Pettiaceen Aloina und Crossidium der mit besondern An-
passungen ansgerüstete Gametophyt. Besonders eigenartig ist
das Verhalten von Riccia Bischoffii, deren Archegonien und
Antheridien im Vorfrühling gebildet werden. In der sommer-
lichen Trockenzeit ist von den gänzlich eingeschrumpften und
mit Lösstanb eingehüllten Thalli (im Wallis) überhanpt nichts
zu sehen, sie erscheinen meist erst im Oktober wieder, und mit
dem stärker werdenden Tau setzt die Sporenreife ein.
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Ein gleichfalls noch nähern Studium bedürftiges Verhalten
beobachtete ich bei dem wintergrünen Farn Gywnogrämne lepto-
phylla. Während z. B. von Goebel das Prothallium als peren-
nierend bezeichnet wird (vgl. Hildebrand 1882 p. 131), stirbt es
an den wenigen Walliser Fundorten mit Eintritt der Sommer-
dürre wohl gänzlich ab, so dass nur die Sporen überdauern.
Es ist hier aus einem „Knollengeophyten" der feuchtwarmen
Winterregengebiete der Tropen und Subtropen ein „Therophyt"
geworden, da hier an der Nordgrenze des Areals nur solche
Orte die erforderliche Frostfreiheit bieten, deren sommerliche
Dörre ein Überdauern des Prothalliums verunmöglicht. Diese
Beispiele zeigen gleich den bekannten Versuchen von Bonnier
u. a. (vgl. Hildebrand 1882 p. 88 ff., Schröter 1908 p. 633), wie
unscharf die Trennung von Einjährigen und Vieljährigen viel-
fach ist.1)

Manche hier als Eugeophyten nnd Xerogeophyten behandelte
Arten sind vielleicht besser zu den Hemikryptophyten zu stellen,
so besonders die einjährigen „Immerblüher" (z. B. Poa annua,
Viola tricolor ssp. arvensis, Senecio vulgaris) und viele der zuletzt
behandelten Moose, die ja nicht in grösserer Tiefe überdauern.

Alte Kryptophytenklassen lassen sich in sedentäre (alle An-
nuellen, Stengelknollen-, Wurzelknollen- und Zwiebelgeophyten)
und subterrane (Rannkiaers Rhizomgeophyten nnd Wurzelgeo-
phyten) gliedern.

15. Kl. Als Saprogeophyten sind neben den rein saprophytischen
Blütenpflanzen (z. B. Coralliorhiza, Epipogon, Linzodorum) auch
zahlreiche Pilzmyzelien zu bezeichnen, von Fruchtkörpern nur
die der Hypogäen. Ferner kann man die viele Jahre rein
saprophytisch im Boden lebenden Prothallien der Ophioglossaceen
nnd Lycopodiaceen hieherrechnen. Zu den Parageophyten
zählen die phanerogamen Wurzelschmarotzer (z. B. Lathraea,
Orobanche, Rafflesia), sowie die Wurzelschmarotzer unter den
Pilzen. Bei den Heterogeophyten erweist sich noch mehr als
bei den Autogeophyten die Lebensdauer von untergeordneter
Bedeutung. So gibt es unter den kaum verschiedenen Lebens-
formenklassen zuzuteilenden Orobanche- Arten einjährige und
mehrjährige, und dasselbe gilt von den Pilzmyzelien, oft inner-
halb derselben Gattnng.

1 ) Das Vorherrschen der Perennen gegenüber den Einjährigen im Gebirge
scheint zunächst gegen meine Auffassung zu sprechen, es ist aber lediglich ein Über-
wiegen der Hemikryptophyten und Chamaephyten gegenüber den Xerogeophyten.
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16. IRL Mit ihrer Beweglichkeit kommt den Erranten: eine Sender-
stellung mit Bezng, auf die Bildnng von Lebensgemeinschaften
zu. Darin, dass ihre Teile nicht wie bei. den Radicanten ganz
verschiedene Lebensorte haben, stimmen sie mit den. Adnaten
überein ; die weniger beweglichen unter ihnen liefern daher
gleich den Haftpflanzen vorzügliche Indikatoren für die Stand-
ortsbedingungen.

Meine Umgrenzung von Phytoplankton, Saproplankton
und Phagoplankton deckt sich nur zum Teil mit der allge-
mein üblichen in Phytoplankton und Zooplankton. Zum Phyto-
plankton stellte man auch rein saprobe Bakterien, zum Zoo-
plankton rein oder vorwiegend autotrophe Flagellaten. Der
Name Saproplankton wurde von Warming (1909 p. 162) nur
für die poly- bis mesosaproben (nach Kolkwitz und Marsson)
Flagellatengesellschaften kleiner stark verunreinigter Gewässer
eingeführt, worunter sich auch mehr oder weniger autotrophe
Formen befinden. Ich möchte das Wort auf die rein saproben
Plankten (so muss es sprachlich richtig heissen und nicht Plank-
tonten!) beschränken, die durchaus nicht anf derartige Gewässer
beschränkt sind, sondern auch in grössern Seen und im Meer
vorkommen, ja gerade in den phytoplanktonarmen Alpenseen,
wie ich nachweisen konnte, eine gewisse Rolle als Nahrnng
der Phagoplankten (= Planktozoen) spielen, wahrscheinlich neben
autotrophen Algen. Über die Planktonparasiten (Para-
plankton) vgl. z. B. Steuer (1910 p. 617-622). Hier wie bei
den „Planktonepibionten" (Epiplankton) kann man sich fragen,
ob man diese nicht richtiger zu den Adnaten stellen solle.

Bezüglich weiterer Einteilungen des Planktons verweise ich
anf Steuer (1910) nnd Stiasny (1913) nnd die daselbst ver-
zeichnete Literatur. Dass die Grösse (Einteilung in Makro-,
Meso-, Mikro- und Nannoplankton) kein epharmonisches Merk-
mal ist, wurde schon ausgeführt (Seite 332). Neben dem Sauer-
stoff- nnd Salzgehalt des Wassers kommt insbesondere auch die
von der Temperatur abhängige Viscosität desselben in Be-
tracht. Die meisten Einteilnngen (z. B. Cleve 1897-1900,
Gran 1902, Ostenfeld 1903-5, Garbini, Schröder, Istvanffi,
vgl. auch Comere 1910) stützen sich anf die einzelnen An-
passungen zur Erhöhung der Schwebefähigkeit, also anf ein
organographisches Merkmal (vgl. insbesondere Wesen berg-
Lund 1911). Will man nur das spezifische Gewicht benntzen,
so könnte man diejenigen Formen, die leichter als Wasser sind
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(fast nur Algen und einige Flagellaten) als Anthopla.nkton
abtrennen: es sind diejenigen Formen, die bei ruhigem Wasser
Wasserblüte bilden können.

Den Salzgehalt des Wassers möchte ich hier so wenig zur
Aufstellung besonderer Klassen benutzen wie bei den andern
Gruppen.

17. KI. Der Name Pleuston wurde von Kirchner nnd Schröter
für diejenigen passiv treibenden Pflanzen geprägt, die entweder
an der Oberfläche des Wassers treiben' nnd teils über dieselbe
hinausragen (Hydrochariten Warnrings), teils unter derselben
treiben, sich aber durch ihre Grösse vom Plankton unterscheiden
(z. B. Ceratophyllurn, Sargassurn).') Natürlich kann man auch
ein Zoo- oder Phago-Pleuston nnterscheiden (z. B. Physalia
Janthina usw.). E. Naumann (1917) machte den beachtens-,
werten Vorschlag, diejenigen Vertreter des Pleustons, die sich
fast ausschiesslich im Oberflächenhäutchen, besonders der kleinem
Gewässer, aufhalten und daher nur aus sehr kleinen Formen
bestehen, als Nenston auszuscheiden. Hieher gehören beispiels-
weise Chromulina Rosonoffii, Euglena haematodes und sanguinea,
manche Bakterien, von „Zooneusten" manche Rhizopoden und
Ciliaten. Man kann diese (allerdings wohl stets nnr gewisse Ent-
wicklungsstadien im Oberflächenhäutchen verbringenden) Formen
anch als Mikropleuston dem Makroplenston gegenüber-
stellen (wobei nicht die Grösse die Hauptsache ist!)

18. KI. Die autotrophen und heterotrophen Inwohner von Schnee
und Eis nannte Schröter (1908 p. 623, hier und bei Steiner
1915 die wichtigste Literatur) Kryoplankton. Zweckmässiger®
weise wird man diesen Namen auf die nur wenig beweglichen
Firnschnee- und Schmelzwasserbewohner beschränken, dagegen
z. B. die flinken Desorien der 20. Klasse znweisen. Auch die inter-
essante hypochione Lebewelt, die sich ans noch wenig er-
forschten Myxogasteres (Meylan 1914), Pilzen (bes. Discomy-
ceten), Mollusken (bes. Vitrina-Arten) und Insekten (in den
Walliseralpen bes. Phaedon armoraciae und Bembidium bipune-
tatum) rekrutiert und anscheinend nur in Gegenden mit einer
Schneebedeckung von mindestens einem halben Jahr vorkommt

') Dass das Pleuston meist mit wurzelnden Wasserpflanzen vorkommt, wider-
spricht nicht dessen gesonderter Behandlung (vgl. aber Ostenfeld 1905); denn der
Lebensraum der einzelnen Arten ist in beiden Fällen ganz verschieden. Vgl. im
übrigen über das Pleuston im weitern Sinn (= Megaplankton Warming) War-
ming 1918 p. 3731 und 47lff.
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möchte ich nicht zum Kryoplankton rechnen. Sie besteht aus
recht verschiedenen, ausschliesslich heterotrophen Lebensformen.
Auf diese hochinteressante Gesellschaft, für die ich den Namen
„Chionochoren" vorschlage, möchte ich aber schon jetzt hin-
wcisen.

19. Kl. Die gleichfalls vorwiegend heterotrophe und mikroskopisch
kleine Lebewelt, die sich im Bodenwasser, in feuchten Moos-
rasen u. dgl. anfhält und insbesondere aus Schizophyten, Rhizo-
poden, Nematoden, Rotatorien und Oligochaeten besteht, nennt
France (1913) Edaphon. Hieher kann man auch den Grossteil
der Schlammbewohner oder Limicolen stellen, insbesondere
die „sapropelische Lebewelt" (Lauterborn 1901) des Faul-
schlamms stehender Gewässer, ferner auch die „profnn dale
Tierwelt" des Grundwassers, soweit sie nicht dem Nekton
znzuweisen ist (vgl. Zschokke 1916 und die daselbst verzeich-
note Literatur).

20. Kl. Der Grossteil der Tierwelt ist infolge seiner Beweglichkeit
weniger als die bisher besprochenen Klassen an bestimmte
Standorte gebunden, so dass, eine Einteilung nach diesen grösseren
Schwierigkeiten begegnet. Zwei Einteilungsprinzipien bieten
sich vor allem: die Art der Bewegnng und die der Atmung.

Nach der Bewegung (natürlich nnr nach der vorherrschenden)
kann man etwa Schwimmer (Nekton), Kriecher (Herpon,
inkl. Grabende), Läufer (Trechon, inkl. Springende) und
Flieger (Petomenon) innerhalb den „Schnell tieren" oder
Tachyzo. en (Tacheion) unterscheiden. Nach der Atmnng wären
Wasseratmer (Kiemen- und Hautatmer), Doppelatmer und
Luftatmer (Lungen nnd Luftröhrenatmer) zu unterscheiden,
innerhalb der Kiemenatmer weitere Gruppen nach dem Sauer-
stoffbedürfnis.1)

6. Die Bedentung der phänologischen Aspekte.

Von den periodischen Erscheinnngen in der Lebewelt bilden nnr
diejenigen den Gegenstand der Phänologie, die durch die Perio-
dizität der „kosmischen Faktoren" (Solms-Laubach) direkt oder mittel-
bar reguliert werden, also insbesondere diejenigen, die vom jährlichen
Temperaturgang abhängen.

1 ) Für Einzelheiten sei besonders auf Hesse und D o f l e i n, Tierbau und Tier-
leben 1910-14, verwiesen.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 63. 1918.	 24
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Anf mehrjährige Perioden hat Bruckner (1890) aus den
Wasserstandsschwankungen des Kaspi-Sees geschlossen. Sie zeigen
eine bemerkenswerte Ubereinstimmung mit von Renvall (1912) auf
ganz andere Weise ermittelten Klimaperioden (vgl. auch Lakari 1915,
Huntington 1914, Clements 1916 p. 329 ff. nnd p. 440). Renvall stellte
in Finnisch-Lappland fest, dass bei der Föhre jedes dritte Jahr
reichere Zapfenbildung eintritt und dass die Samenreife nur etwa
alle 100 Jahre bis znr arktischen Waldgrenze vordringt. Er schliesst
daraus, dass die zur Samenreife erforderlichen Bedingungen in Pe-
rioden von ca. 33 Jahren wiederkehren. Ob der von Huntington
und Clements angenommene Zusammenhang mit den Sonnenflecken-
perioden wirklich besteht, mögen die Meteorologen untersuchen.
Auf ähnliche Perioden lässt sich auch aus den Gletscherschwan-
kungen schliessen (Richter 1891, Forel 1899, Bührer 1904). So
wichtig derartige Feststellungen besonders für die Floren- nnd Faunen-
Geschichte sind, so kommen sie für die Vegetationsforschung doch
kaum in Betracht. Ob die vieljährigen Blühperioden gewisser, be-
sonders tropischer Pflanzen (vgl. Drude 1913 p. 174) mit Klima-
perioden in Zusammenhang stehen, ist mindestens fraglich, noch
unwahrscheinlicher ist ein solcher Zusammenhang für die nach Jahr-
gängen oft recht verschiedenen Planktonzyklen (vgl. z. B. Ostenfeld
1903 p. 607).

Vielleicht der wichtigste klimatische Unterschied zwischen den
Breitezonen der Erde nnd den Höhenstnfen der Gebirge liegt im
Verhalten des Tageszeitenwechsels. Es dürfte sich beispielsweise
ergeben, dass die Zahl der „Tagblüher und Nachtblüher" (Heme-
ranthe l) und Nyktanthe von Pound und Clements) und die der Arten
mit nyktitropischen Bewegungen (Darwin) in den Tropen am grössten,
in der Arktis und Antarktis am kleinsten ist.

Die Phaenologie im engern Sinn befasst sich nur mit den jahres-
zeitlichen Perioden. Über ihre Geschichte vgl. man Hoffmann und
Ihne (1884) und die nenern Arbeiten von Drude. Ihre Hanptförde-
rung erfuhr sie in Belgien durch Quételet, Vanderlinden (1910)
und Massart, durch K. Fritsch in Österreich, Moberg in Finn-
land, durch Dove, Hoffmann, Ihne und Drude in Dentschland.
Auch in die Schweiz drang Quételets Aufruf und fand bei Heer und
Thurmann bereitwillige Aufnahme (vgl. Heer 1844, Heers Bio-
graphie 1885 und als Resultat der Beobachtungen in der Schweiz

1 ) Linne (1750) nannte diese „Solares" und unterschied innerhalb derselben
drei weitere Gruppen.
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die Dissertation Schwendeners 1856). Seither ist das Interesse hiefür
in der Schweiz zurückgegangen (vgl. aber die Arbeiten von Beau-
verd 1903-13, Fischer-Siegwart, Bretscher n. a.)

Die Ziele der phänologischen Forschungen haben sich im
Lauf der Entwicklung wesentlich verschoben, ja es scheint, dass
das Gebiet, auf dem sie die schönsten Resultate versprechen, wenig-
stens in Europa noch kanm in Angriff genommen ist. Man beschränkte
sich bisher meist anf die Beobachtung einzelner leicht zn beobachten-
der „Phasen" des Tier- und Pflanzenlebens, um einerseits die kli-
matische Bedingtheit derselben festzustellen (wobei man sich meist
in der einseitigsten Weise anf die Schattentemperatur beschränkte),
und um andererseits daraus Unterschiede im Klima der verschie-
denen Stationen abzuleiten („klimatographische Phaenologie” Ihne).
Die Hauptschnld an der Geringschätznng, die die Phaenologie hente
vielerorts erfährt, trägt die Überschätznng der u. a. von A. de Can-
dolle, Fritsch, Oettingen, Hoffmann und noch neuerdings von
Woeikof (1910/11) benntzten verschiedenen Methoden der Tempo-
ratursnmmen. Diese Methoden, die auf einer Überschätzung des
Einflusses der absoluten Schattentemperatur bernhen, werden heute
mit Recht allgemein abgelehnt, selbst von Ihne (vgl. Köppen 1871,
Schimper 1898 p. 260-280 u. 460-470 und die daselbst verzeich-
neten Schriften von A. de Candolle, Hoffmann, Linsser u. a., ferner
Bos 1906, Vahl 1906, Schröter 1908, Drude 1913 p. 162-186).
Geradezu widerlegt wurde die zugrundeliegende Hypothese durch die
Untersuchnngen von Arnold Engler (1905-13). Es ergibt sich
darans klar und deutlich, dass die Periodizität kein rein reactives
oder induziertes Merkmal ist, sondern in beträchtlichem Grad erblich
fixiert sein kann. Dass sie in hohem Grad epharmonisch ist (freilich
nicht ausschliesslich), soll dnrchaus nicht bestritten werden (vgl.
Drude 1913 p. 163). Es ergibt sich daraus die bisher ausseracht
gelassene Forderung, dass zur Beurteilung der klimatischen Verhält-
nisse eines Ortes nur die spontane oder alteingebürgerte Lebewelt
gebrancht werden darf; und ferner aus dem Umstand, dass anch
„innere", nicht eilharmonische Merkmale mitspielen (z. B. beim
Blühen der Bambusen und beim Vogelzug!), dass man sich nicht mit
der Beobachtung einzelner weniger Arten begnügen darf; da man
nicht von vornherein beurteilen kann, wieweit die einzelnen Phasen
wirklich epharmonisch sind.

Andererseits bieten die phaenologischen Erscheinnngen, gerade
weil sie nicht nnr von der Temperatur (natürlich nicht von der
„Stationstemperatur", sondern vom wirklichen Temperatnrgang an
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den Lebensorten) abhängen, sondern auch von der vom Temperatur-
gang abhängigen Verdunstungskraft der Luft und dem Sauerstoff-
gehalt des Wassers, von der Lichtperiodizität und den Ernährungs-
bedingungen, ein vorzügliches Mittel zur Beurteilung dieser Faktoren
in ihrer Gesamtheit, die im einzelnen sonst nur durch äusserst müh-
same, zeitraubende und kostspielige Messungen ermittelt werden
können. Während die Phänologie in der Autökologie aus den an-
gegebenen Gründen vielfach versagt hat, scheint sie in der Synöko-
logie berufen, schwer empfundene Lücken auszufüllen. Sie hat dort
einzugreifen, wo die Klimatologie durchwegs versagt: nämlich bei
der Bestimmnng der für jeden Standort massgebenden Gesamtöko-
logie. Damit wird die Phänologie, die bislang eine verschupfte
Magd der Klimatologie war, ein vollwertiges Mittel der öko-
logischen Vegetationsforschung.

Sie ist von dieser schon viel benutzt worden. Einzelne Merk-
male, die zur Abgrenzung von Lebensformen benutzt worden sind, wie
Laubfall nnd Assimilationszeit, sind phänologischer Natur. Eine wesent-
liche Frage ist die, ob die Lebensdauer als solche, also das Hanpt-
einteilungsmerkmal von Krause und Warming, auch als solches Merk-
mal zu brauchen ist. Zweifellos gilt das für die Scheidung von
Winter- und Sommerannuellen und von „dizyklischen Stauden"
(Gruppe E von Massart, Bienne von Warming). Dagegen gilt das
wohl kaum von der Trennnng der „pleiozyklischen Pflanzen" im
engern Sinn, wie Agave und Corypha, von den Pollakanthen. Diese
ist nur physiologisch, aber wohl nicht ökologisch berechtigt. Das-
selbe habe ich für die Abtrennung der Therophyten von den Geo-
phyten nachzuweisen versucht (Seite 351-54). Damit wird die mor-
phologisch und physiologisch natürlich sehr berechtigte Scheidung
zwischen Hapaxanthen und Pollakanthen in der . ökologischen Syste-
matik hinfällig. Vollends bei den Thallophyten und Tieren würde
eine Einteilung nach der Lebensdauer zu einer sehr unnatürlichen
Gruppierung führen.

Bei den Blütenpflanzen unterschied bereits Theophrast (vgl.
Seite 314) als massgebende Phasen das Austreiben (gleichgültig ob
aus Samen oder Knospen), die Blütezeit und die Samenreife. Je
grösser in einem Gebiet die jahreszeitlichen Unterschiede sind, um
so mehr sind von jeher die entsprechenden Aspekte aufgefallen.
Dass die Unterscheidung von Frühling, Sommer, Herbst und Winter
so wenig wie die der astronomischen Monate genügt, haben alle die
empfunden, die sich mit Phaenologie befasst haben. Die „phaeno-
logischen Jahreszeiten" sind für jedes Klimagebiet aus dessen
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Aspekten gesondert zu ermitteln. Sie liefern zusammen als bcster
Ausdrnck der physikalischen Standortsfaktoren das deutlichste Bild
für den Klimacharakter einer Gegend. (Vgl. die „Klimagrnppen"
von Prude 1913.)

Für. Mitteldentschland nnterscheidet Ihne: Vorfrühling, Erst-
frühling, Vollfrühling, Frühsommer, Hochsemmer, Frühherbst, Herbst
und Winter; Prnde (1896): Vorwinter, Winter, Vorfrühling, Halb-
frühling, Vollfrühling, Frühsommer, Hochsommer, Herbst. Ganz be-
sonders scharf lassen sich die Aspekte in den Gebieten mit ausge-
sprochener Ruhezeit abgrenzen, ob diese nun dnrch Trockenheit oder
Kälte oder beides zusammen bewirkt wird.

Sehr anschaulich schildert Kerner (1863) die Aspekte der unga-
rischen Pnszta, die völlig mit denen der „Vaques" (= Felsen-
heiden Christs) des Wallis übereinstimmen (vgl. Kap. V). Anch
die Aspekte der amerikanischen Prairien und Plains haben längst
die Aufmerksamkeit der Vegetationsforscher erregt (Pound nnd Cle-
ments, Harshberger, Shantz, Harvey, Ramaley u. a.). Für Lincoln
nnterscheiden beispielsweise Pound nnd Clements eine praevernale
Periode vom Erwachen der Vegetation bis zur Beblätterung der LaUb-
bäume, eine vernale bis zum Beginn der frühsommerlichen Dürre,
eine aestivale vom Aufhören dieser Trockenzeit bis zum Herannahen
der heissen Winde im Spätsommer, eine serotinale bis zum Beginn
der Fröste, womit die eigentliche Winterruhe (period of rest) ein-
setzt. Harvey (1908) unterscheidet ähnlich für die Prairien von
Süd-Dakota einen praevernalen Aspekt vom 1.--25. April, einen ver-
nalen vom 3.-31. Mai, einen aestivalen vom 1. Mai bis 7. Juli,
einen serotinalen vom 7. Juli bis 7. Angust, einen antumnalen vom
7. August bis 21. September und einen postfloralen Aspekt.

Über die Aspekte in den Alpen vgl. besonders Heer, Kerner
und Sehröter, über die des Nordens Hult und Kihlman. Be-
sonders auffallend sind die der subalpinen Fettwiesen (Trisetumwiesen
der Alpen). Die Narcissenwiesen von Avant hat Rambert (1888)
geschildert, die Trisetumwiescn des Oberengadins Rübel 1911. In
den Trisetnmwiesen wie in den Trockenwiesen kommt den Krypto-
phyten eine hervorstechende Bedeutung zn (vgl. Kap. VI).

Auch die aqnatischen Lebensgemeinschaften zeigen mehr
oder weniger deutlichen Aspektwechsel, wie besonders jeder Plankto-
loge weiss. Die Periodizität im Auftreten der Süsswasseralgen haben
z. B. Come`re (1906), F. E. Fritsch und Rich (1909) und Rabanus
(1915) verfolgt. Comere unterscheidet eine erste und zweite „periode
vernale", vom Aufhören der Fröste bis zum Beginn der Sommer-
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hitze, eine „période estivale", die für die meisten Algen eine Ruhe-
zeit ist, eine durch Wiedererwachen der Algenvegetation ausgezeich-
nete „periode automnale" bis zn den ersten Frösten und eine „période
hyémale".

Allgemein ist man bei der Abgrenzung der Aspekte zn wenig
induktiv verfahren, indem man sich entweder auf die blosse Phy-
siognomie stützte oder die einzelnen Aspekte nach Monatsgrenzen
oder bestimmten Grenzen der Mitteltemperatur oder der Temperatur-
minima auseinanderhielt. Quetelet, Heer und Schwendener,
Drude (1881), Hoffmann nnd Ihne (1883) haben besondere In-
struktionen erlassen, d. h. Verzeichnisse von solchen Phasen des
Pflanzen- und Tierlebens, die nach der Ansicht dieser Forscher für
die Abgrenzung der phänologischen Jahreszeiten besonders wichtig
und zudem leicht zu beobachten sind. Diejenigen Heers und Sch wen-
deners unterscheiden sich dadurch von den andern, dass sie dem
Ausapern und Einschneien besondern Wert beimessen. Das kommt
daher, dass im Gebirge, oberhalb einer bestimmten Höhengrenze
(obere Grenze der collinen Stufe!) eine eigentliche „Schneezeit"
innerhalb der Ruheperiode Spätherbst—Vorfrühling auftritt, die viel-
leicht, wenn einmal die Ökologie der Kryoplanktons nnd besonders
der „Chionochoren" (vgl. Seite 356) besser bekannt sein wird, in
mehrere Abschnitte zerlegt werden wird.

Es ist für jedes Gebiet durch sorgfältigste, womöglich über
mehrere Jahre ausgedehnte Verfolgung der periodischen Erschei-
nungen möglichst vieler Arten zunächst festzustellen, welche Aspekte
überhaupt vorhanden sind nnd wie lang diese dauern. Man wird in
der Regel finden (eine Ausnahme bilden tiefe Höhlen und Gewässer
mit ganz konstanter. Temperatur, vielleicht anch die „isomegathermen"
Gebiete Drudes), dass zu gewissen Zeiten eine besonders grosse Zahl
von Pflanzen und Tieren (nach Arten wie nach Individuen) ihre
Hauptentwicklung durchmachen, und dass die gleichzeitig sich ent-
wickelnden und blühenden Pflanzen hänfig derselben Lebensform
angehören. Dann erst kann man wirklich zweckdienliche „Instruk-
tionen" aufstellen, dnrch deren Beobachtung während möglichst vieler
Jahre die genauen Mitteldaten für die einzelnen Aspekte an den
Beobachtungsorten zu ermitteln sind.

Gewisse Anhaltspnnkte zur Beurteilung der an einem Ort zu
erwartenden Aspekte bieten die Hydrothermfiguren Raunkiaers
(1907). Doch sind sie mit Vorsicht zu benutzen, da die in ihnen
kombinierten Kurven nur den Gang der mittleren Schattentempera-
turen, nicht: aber den. wirklichen Temperatnrgang der Wurzelorte,
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nnd nur die Monatssummen der Niederschläge, nicht aber die ent-
scheidenden Verdunstnngsgrössen wiedergeben. Noch ein besseres Bild
als eine Verdunstungsknrve würden vielleicht solche geben, die das
Verhältnis zwischen Niederschlägen nnd Verdunstung (Tr ans eau)
oder das noch weniger leicht zn ermittelnde zwischen Bodenfeuchtig-
keit und Verdunstung (Shreve) darstellen.

Vorbildlich für phä.no - ökologische Untersuchnngen sind ver-
schiedene Planktonmonographien wie die kürzlich erschienene des
Davosersees von Snchlandt (1917). Anch die Monographie der Pine-
barrens von Harshberger (1916) verdient hier genannt zu werden,
in der für sämtliche Gefässpflanzen des Untersuchungsgebiets die
Blütezeit, für viele auch die Fruchtzeit graphisch veranschanlicht
wird. Noch wichtiger als die Blütezeit ist aber die Assimilationszeit,
die Massart (1908) wenigstens für eine Anzahl Pflanzen graphisch
dargestellt hat. Es genügt aber anch nicht, solche Untersuchungen
auf einzelne Arten eines Gebietes zu beschränken, sondern es müssen
möglichst viele untersucht werden, wenn man zn einem gnten Ans-
druck für das Klima gelangen will. Dass auch solche Phasen wie
Ansapern nnd Einschneien zu berücksichtigen sind, versteht sich
von selbst.

Bei meinen eigenen Untersuchungen im Wallis ging ich so vor,
dass ich bei sämtlichen Bestandesanfnahmen nicht nnr die Abundanz
nach der Schätzungsmethode bestimmte, sondern anch angab, in
welcher Phase sich jede Art befand. Hiezn benutzte ich folgende,
natürlich beliebig zu variierende Signaturen:

a = in voller Blüte
b = im Verblühen
c = in Fruchtreife (bei Archegoniaten = Sporenreife)
d = dürr (in Ruhe)
e = im Austreiben (Keimen oder Ansschlagen)
f = belaubt, aber ohne Knospen, Blüten und Früchte
g = mit Blütenknospen
h = Herbstfärbung

Diese Signaturen können nach Bedarf zusammengesetzt und ver-
mehrt werden (vgl. die Beispiele im Kap. V).

In erster Linie brauchte ich sie zur Untersnchnng wurzelnder
Gesellschaften. Bei den Adnaten sind die periodischen Erscheinnngen
viel weniger augenfällig. Das Autephaptomenon hat wesentlich andere
Aspekte als das Rhizumenon. Beispielsweise fällt die Sporenreife der
meisten adnaten Moose in den Winter (vgl. Arnell 1875 und Grimme
1903). Der Sommer stellt für sie auch in keineswegs ariden Gebieten
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eine eigentliche Trockenzeit dar. Bei den Nereiden nnd Amphi-
nereYden zeigen sich, je nach den Standortsbedingnngen verschieden
stark, deutlicher unterscheidbare Aspekte, die besonders von der
Temperatur und dem Sauerstoffgehalt des Wassers abhäHgen. Noch
stärker gilt das von der aquatilen Lebewelt, besonders dem Plank-
ton, wo die Mehzahl der Arten ausgesprochene Ruheperioden durch-
machen. Während einzelne perennieren, treten andere oft nnr wenige
Wochen oder selbst Tage auf, dann aber, besonders in kleinen Ge-
wässern, oft in grosser Menge.

Aus meinen allerdings nur zwei Jahre dauernden Beobachtungen
im Wallis komme ich mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit
zu dem Ergebnis, dass die Verteilung der Aspekte die natür-
lichen Höhenstufen bedingt.') Unter Benutzung der von Ihne
zur Charakteristik der Aspekte empfohlenen Phasen ergab sich, dass
die Höhengrenze zwischen colliner und montaner Stufe diejenige ist,
unterhalb der es keine regelmässig andauernde Schneezeit gibt. Die
Grenze zwischen montaner und snbalpiner Stufe ist im wesentlichen
die, bis zu der der Hochsommer" ansteigt, diejenige zwischen sub-
alpiner und alpiner Stufe entspricht der, wo der „Frühsommer"
halt macht. Man kommt so zu dem anfänglich überraschenden Er-
gebnis, dass in der alpinen Stnfe Frühling und Herbst sich berühren,
dass es also gar keinen „Alpensommer" gibt. In der subnivalen
Stufe und in den Schneetälchen folgt auf den Verfrühung gleich der
Spätherbst und in der Nivalstnfe währt die Schneezeit das ganze
Jahr. Zwischen Vollfrühling und Sommer schiebt sich an den untersten
Hängen des Wallis, wie in Ungarn und den amerikanischen Prairien-
gebieten, eine von Anfang Mai bis Ende Juni währende Trocken-
periode, die der Walliser „le tsau-teim", die heisse Zeit, nennt.

Schon Thurmann und Sendtner forderten, dass zur Begrenznng
der Höhenstufen nicht bloss einzelne Arten, oder gar Knlturpflanzen,
sondern die ganze Flora benutzt werden muss, und Braun (1915
p. 193) wählt die Verbreitung der gesamten Pflanzengesellschaften
als Grundlage. Meinen eigenen Standpunkt kann ich so formulieren,
dass die zur Begrenzung der Höhenstufen benutzten Arten
und Gesellschaften solche sein müssen, die für die mass-
gebenden Aspekte charakteristisch sind, d. h. deren öko-
logisches Minimum das Vorhandensein eines bestimmten Aspektes
voraussetzt.

') Dieser Gedanke ist nicht neu: wie ich nachträglich ersehe, hat Konrad
Gessner schon in der eIsten Hälfte des 16. Jahrhunderts versucht, die Höhenstufen
der Alpen durch Aspekte zu charakterisieren!
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Die Arten von Ihn es Instruktion sind zumeist recht glücklich
gewählt, es wird, jedoch allzusehr nur auf die Frühlingsphänomene
abgestellt, während für die ökologische Vegetationsforschung alle
Aspekte gleich wichtig sind.

Phänologische Beobachtnngen, die über ein ganzes Gebiet aus-
gedehnt werden, sind anch bei nnr wenigjähriger Beobachtungsdauer,
aber unter Berücksichtignng möglichst vieler Arten, wesentlich wert-
voller als noch so langjährige Beobachtungen, die nnr einzelne Phasen,
z. B. den Frühlingseinzug, an beschränkten Stationen betreffen. Solche
Beobachtnngen an entfernten Stationen, die nach Höhenlage nnd
Exposition nicht direkt vergleichbar sind, geben nur sehr mangel-
hafte Resnltate, eine Erfahrnng, die beispielsweise Schwendener
machen musste. Er schreibt über das Resultat von an 32 Schweizer
Stationen ansgeführten Beobachtungen : „Bei der Übernahme der Arbeit
tränmte ich selbst von symmetrisch verlaufenden Knrven, die ich bei
der graphischen Darstellung der wichtigsten periodischen Erscheinungen
erhalten würde; ich träumte von einem System von Linien, die, ein-
gerahmt auf beiden Seiten von der Kurve der Schneeschmelze und
des Einschneiens, durch ihre Neigungen und Distanzverhältnisse das
zeitliche Verhalten, der vegetativen Erscheinnngen unter sich nnd
zur absoluten Höhe recht anschaulich gemacht und in leicht ver-
ständlichem Bilde dargestellt hätten, wie das vegetative Leben, unten
mit breiter Basis beginnend, nach oben in immer kleinerem Ranme
seinen Zyklus vollendet. So würde anch ohne Zweifel die graphische
Darstellung ausgefallen sein, hätte man die erwähnten Linien nach
Mittelwerten, statt nach einzelnen Beobachtungen, konstrnieren können.
Unter den gegebenen Umständen aber mnssten sich die getränmten
Kurven umwandeln in sonderbar verlaufende Zickzacklinien, die nur
in ihrem Totalverlauf, nicht aber in den einzelnen Biegungen, be-
stimmten Gesetzen zu folgen scheinen." Dieser Misserfolg scheint
mir weniger anf der kurzen Beobachtnngszeit zu bernhen, als darauf,
dass Schwendener zur Konstruktion seiner Kurven die Resnltate von
Stationen mit ganz verschiedenem Klimacharakter und daher ganz
verschiedenen Höhenstufen (besonders. Aaran, Zürich, Glarus, Mettmen-
stetten, Menzingen, Matt, Disentis und Bevers) benutzte und diese
Stationen nach ihrer absoluten, statt ihrer relativen Höhe, zn den
Höhenstufen anordnete.

Beobachtungen zahlreicher am gleichen Hang liegender Orte
geben auch bei kurzer Beobachtungszeit wesentlich bessere (freilich
meist asymmetrische) Kurven. Besonders wertvoll sind die von
Kerner bei Innsbruck über das Wandern der Schneelinie während
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16 Jahren angestellten Beobachtungen (wiedergegeben bei Schröter
1908, Tab. IV). In ähnlicher Weise sollten auch die andern Aspekt-
grenzen innerhalb kleinerer Gebiete bestimmt werden, worauf ich
besonders in ihrem Untersuchungsgebiet dauernd stationierte Beob-
achter anfmerksam machen möchte. Wenn diese zugleich eine meteoro-
logische Station leiten, ist das eine wertvolle Ergänzung. Es ist
dies aber nicht erforderlich, da die meteorologischen Daten wesentlich
andere Faktoren zur Darstellung bringen als die phänologischen Er-
scheinungen.

Ob es wünschbar ist, die verschiedenen möglichen Aspektfolgen
zu benennen und zn klassifizieren, wie es D ru de (1913 p. 154-160)
mit seinen 18 Klimagruppen versucht hat, scheint mir fraglich.
Will man den Tatsachen gerecht werden, welches Ziel Drude in
hohem Mass erreicht hat, so kommt man zu so langen Namen, dass
sie sich kaum für den praktischen Gebrauch eignen. Ich verzichte
daher auf solche Benennungen und begnüge mich mit graphischen
Darstellungen des Aspektverlaufs. Wie solche erreicht werden können,
behandelt das V. Kapitel.

Raunkiaer (1908 und 10) hat versucht, „Pflanzenklimate" da-
durch zu charakterisieren, dass er das prozentuale Verhalten der
Lebensformen sämtlicher Gefässpflanzenspezies der betreffenden Ge-
biete ermittelt. Obwohl die Resultate zunächst bestechend wirken,
erheben sich doch gewichtige Einwände gegen eine derartige Be-
stimmung der Grenzlinien oder Biochoren (das Wort stammt von
Köppen). Einmal sind nicht die von Raunkiaer gewählten und auch
von mir 'dem Lebensformensystem zugrunde gelegten Merkmale die
hiefür wichtigsten, sondern die phänologischen. Daher kann man
wohl von einem „Therophytenklima" oder von einem „Fallaubklima"
sprechen, nicht aber von einem „Helophytenklima" oder einem
„NereIdenklima".

Ferner benntzt Raunkiaer, wie schon früher Heer und Drnde,
nur die auf die Lebensformenklassen entfallenden Artenzahlen,
wodurch das Bild gefälscht wird (vgl. Seit« 325). Ebenso wird jede
Art nur einer einzigen Klasse zugeteilt, während ihr hänfig mehrere
zukommen (Seite 334-35, vgl. auch Vahl 1911 b).

Immerhin verlaufen die Biochoren Raunkiaers mit auf andere
Art gefundenen Grenzlinien weitgehend parallel, z. B. mit der polaren
und der alpinen Baumgrenze. So entspricht die von Raunkiaer für
das Puschlav (nach Brockmann 1907) berechnete 10 0/o Chamaephyten-
Biochore der Höhenlinie, bei der die Lärchen, Alpenrosen und Klein-
sträucher zu herrschen beginnen, die 20 0/0 Chamaephyten-Biochore
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liegt beträchtlich über der Baumgrenze, wie sie auch in der Arktis
nördlich der Banmgrenze, aber dieser ziemlich parallel verläuft. Die
30 0/o Chamaephyten-Biochore fällt im Puschlav ziemlich genan mit
der Schneegrenze zusammen.

Nur sind die Biochoren Rannkiaers, als ein Produkt von Stnben-
arbeit, wesentlich nngenaner als die durch direkte Beobachtung er-
haltenen Grenzlinien, da sie sich ja nur anf die Artenliste grösserer
Gebiete, nicht aber die der an den wirklichen Grenzen vorhandenen
Pflanzengesellschaften stützen. Zudem ist die Auswahl der Prozent-
zahlen rein willkürlich, während die Höhenstnfen auf induktivem
Weg bestimmt werden können. Ich glaube also, dass sich für Ge-
biete, die so weit erfortscht sind, dass man überhaupt an die Auf-
stellung „biologischer Spektra" gehen kann, eine derartige Berech-
nnng der Biochoren nicht lohnt.

Die besten Biochoren werden nicht aus den Areal-
grenzen einzelner Lebensformenklassen erhalten; sondern
ans den Arealgrenzen der Aspekte. Diese müssen anf rein
induktivem Weg ermittelt werden. Periodisch vom Menschen be-
einflusste Pflanzengesellschaften, wie Mähwiesen und Acker, sind
dabei auszusondern, da sie eine abweichende Aspektfolge zeigen (vgl.
das 1. Beispiel im Kapitel V). Das „Phanerophytenklima" Rannkiaers
ist nichts anderes als die beiden ersten Klimagruppen Drudes (Iso-
Megatherme und Iso-Me gotherme Hygrophyten). Das „Chamaephyten-
klima" der Alpen und der Arktis ist dasjenige mit Kälteruhe und
ohne Sommeraspekte (Helio-Klimagruppen Drudes). Das „Thero-
phytenklima" ist dasjenige, das eine oder mehrere ausgesprochene
Trockenzeiten anfweist, was sich eben in der Hänfigkeit der Xero-
geophyten (nicht aber der Eugeophyten !) äussert. In den Klimaten mit
Kälteruhe, ohne ausgeprägte Trockenzeit und mit Sommeraspekt do-
minieren die Hemikryptophyten. Es können also sämtliche Klima-
gruppen Raunkiaers mindestens ebensogut wie durch die Lebensformen
allein, durch die Aspektfolge charakterisiert werden, nnd zwar er-
möglicht diese eine schärfere Umgrenzung und feinere Differenzierung.
Man wird bei der Charakterisiernng eines Gebietes daher immer gut
tnn, zuerst die Aspekte anzugeben und dann erst die Lebensformen.
Erst wenn zwei Gebiete oder zwei Standorte sowohl in ihren Aspekten
als auch in ihren Lebensformen übereinstimmen, kann man anf über-
einstimmende ökologische Bedingungen schliessen, mag die Artenliste
noch so verschieden sein.
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IV. Zur quantitativen Siedlungsanalyse.
Einen gegebenen einheitlichen Ansschnitt aus der Vegetation,

unbekümmert nm seine Bewertung, bezeichne ich nach dem Vor-
schlag von Kupffer (1909) als Siedlung. Das Wort ist gleich-
bedeutend mit dem „Bestand" vieler, nicht aller Autoren, mit dem
„Ortsbestand" von Drnde, dem „Einzelbestand" von Schröter.
Siedlung (französisch penplement) scheint mir deshalb vorzuziehen,
weil man bei „Bestand" unwillkürlich an eine Vergesellschaftnng mit
einer dominierenden Art denkt, und weil dieses Wert auch schon in
anderem Sinne gebraucht wurde (vgl. Kap. VII 2).

Dass bei einem eingehenden Vegetationsstudium eine möglichst
eingehende qualitative Analyse erforderlich ist, d. h. die Fest-
stellung der eine Siedlung zusammensetzenden „Elementarbestände"
(Drnde) und der möglichst vollständigen Artenliste, braucht kaum
hervorgehoben zu werden.

Die Frage, ob eine quantitative Siedlungsanalyse wünschbar
oder notwendig ist, wird auch heute noch von manchen „Pflanzen-
geographen", besonders im romanischen Sprachgebiet, nicht einmal
gestellt oder dann verneint. Die Wünschbarkeit und Notwendigkeit
der quantitativen Siedlungsanalyse ergibt sich aus folgenden Er-
wägungen :

a) Aus praktischen Gründen erheischt die Forstwirtschaft die
quantitative Untersuchung von Wäldern, der Futterbau die von
Mähwiesen, die Fischerei die Bestimmnng des Fischgehalts und
Planktongehalts von Gewässern, die Hygiene Keimzählungen
des Wassers und der Luft.

b) Es ist wünschbar, ein genaues Bild von der wirklichen Zu-
sammensetzung der Vegetation zu erhalten, nicht nur von deren
Physiognomie, die durch Photographien, Zeichnungen oder Ge-
mälde besser wiedergegeben wird. Insbesondere ist dies nötig
zur Vergleichung von Siedlungen verschiedener Gebiete.

c) Will man Pflanzen- und Tiergesellschaften klassifizieren, so
kann man nicht die von vielen Zufälligkeiten abhängigen Sied-
lungen der Natur gebrauchen, sondern muss durch Vergleichung
möglichst vieler im wesentlichen übereinstimmender Siedlungen
zu abstrakten Einheiten zu gelangen suchen. Mit wissenschaft-
Genauigkeit ist eine solche Vergleichung nur nach quantitativer
Analyse möglich. Es muss die Analyse der Synthese voraus-
gehen.
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d) Soll die Veränderung von Siedlnngen im Lanf der Zeit mit
znverlässiger Genauigkeit ermittelt werden, ans wirtschaftlichen
oder wissenschaftlichen Gründen, so ist gleichfalls die quanti-
tative Analyse nnerlässlich.

Je nach den Lebensformentypen, aus denen eine Siedlung vor-
nehmlich besteht, sind die quantitativen Methoden wesentlich ver-
schieden. Wir beginnen mit der Analyse der. radicanten Siedlungen,
die bisher am weitesten ausgebaut ist.

1. Analyse des Rhizumenons.

a) Praktischen Zwecken dient die Gewichtsanalyse, wie sie
insbesondere von Stebler und Schröter, dann auch in Rothamsted
in England angewandt worden ist. Für die Zwecke des Futterbaus
ist diese sehr zeitraubende Methode gewiss vorzüglich, da hier
nur das Massenverhältnis der Arten zur Zeit der Heumand in
Betracht kommt. Für die wissenschaftliche Vegetationsferschnng
ist sie aber kaum anwendbar, da sie bei Holzpflanzen versagt, zu
viel Zeit und Hilfskräfte braucht und zudem gar nicht das wirkliche
Verhältnis a ll er Arten angibt, sondern nur das Massenverhältnis
während eines einzelnen Aspekts. „Da die Knlmination für jede Art
verschieden ist, so wären, wenn nicht so viele Untersuchnngen als
Arten, so doch eine lange Reihe solcher über die ganze Vegetations-
zeit nötig; nnd da die Zusammensetzung der Vegetation nicht überall
in derselben Formation dieselbe ist, müsste die Untersuchnng eine
Reihe mehr oder weniger auseinanderliegender Proben nmfassen"
(Raunkiaer 1909).

Zu forstwirtschaftlichen Zwecken benutzte Methoden (Cajander,
Lagerberg) werden unter c behandelt.

b) Um ein möglichst genanes Bild von der Zusammensetzung
einer Siedlung zn erhalten, ist die gegebene Methode die Kartie-
ru n g. Bezüglich der Kartierung grösserer physiographischer Einheiten
verweise ich auf die vortreffliche Zusammenstellnng von Schröter
(1909 und 1910), sowie .auf die Arbeiten von L. Blanc (1905), Drnde
(1906), Engler (1908), Wangerin (1915) und Rübel (1916). Bei
der Kartierung von Siedlungen in grossem Masstab ist es, wenn man
lediglich ein Bild derselben geben will, gar nicht nötig, dass die
untersuchten Flächen geometrisch umgrenzt werden durch ein Qua-
drat oder einen Kreis (vgl. das „Chart quadrat" von Clements und
die ähnlichen Darstellungen bei Shantz, Harshberger und Lager-
berg). Wichtiger ist die geschickte Auswahl charakteristischer Sied-
lungen. Unregelmässig begrenzte Darstellnngen, wie die von Ca-
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jander, L. v. Post und Sernander kartierten Moorsiedlungen, sind
wertvoller als ungeschickt gewählte „Kartenquadrate"; nur ist der
Masstab der Darstellungen anzugeben. Eine geometrische Umgren-
zung von Probeflächen wird erst erforderlich, wenn Zählungen vor-
genommen werden sollen. Solche Untersuchnngen liegen bereits in
grösserer Zahl vor (vgl. darüber Schröter 1910 und Clements 1905
nnd 1916 p. 425).

Dass die Zählmethode zur Erlangung vergleichbarer Werte in
vielen Fallen nicht genügt, hat besonders eindringlich Raunkiaer
(1909) dargelegt. Zählt man die Individuen, so stösst man auf die
Schwierigkeit, dass man bei ansläufertreibenden Arten oft nicht
sagen kann, was zu einem Individuum gehört. Oft hat man inner-
halb der Probeflachen Bruchteile von Individuen, deren Grösse nicht
genan zu bestimmen ist. Auch gibt die Individuenzahl kein Bild vom
Massenverhältnis. Die Zahlung der Sprosse ist nicht besser, da die
Sprosse von ganz ungleicher Grösse sind und man zudem, wie bei
der Wagemethode, die Aufnahmen bei jedem neuen Aspekt wieder-
holen müsste.

Die Zählmethode kann gerade dann von Vorteil sein, wenn man
ein anschauliches Bild von einzelnen Aspekten geben will. Hie-
für kann selbt die Zahlung von Blüten einzelner Arten von Wert
sein (vgl. z. B. Sta ger 1913). So zahlte ich im Vorfrühlingsaspekt
eines stark beweideten Kastanienhains bei Dorenaz in Messquadraten
von 0,5 m 2 70-73 Blütenstände von Scilla bifolia nnd pro m2
ca. 700 einzelne Blüten dieser Art, und auf einer Ziegenweide bei
Mazembroz in einem Quadrat von 0,5 m 2 80 Infloreszenzen von
Gagea saxatilis mit 124 Blüten.

Bezüglich der Benutzung grösserer Probeflächen zur statistisch-
floristischen Vergleichung verweise ich auf die Arbeiten von
P. Jaccard; sie dient mehr der Florenforschung als der Vegetations-
forschung. Das gilt auch von den von Briquet (1893) besprochenen
Verfahren.

In manchen Fallen kann man keine quadratischen Flächen, Bon-
nur schmale Rechtecke brauchen, z. B. bei der Kartierung der Fels-
spaltenvegetation (Chasmophyten Schimpers). Solche Probestreifen
bezeichnet Clements (1905 p. 176, 1907 p. 210, 1916 p. 430) als
„belt-transect". Wird die Breite dieser Streifen gleich Null, kommt
man zum Profil oder „line®transect", wie solche ganz allgemein
bei . Mooruntersuchungen (seit Steenstrup 1842, vgl. Früh und
Schröter 1904 nnd die Arbeiten von C. A. Weber und L. v. Post)
und bei Untersuchungen der Verlandungsvorgänge (z. B. Kirchner
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nnd Schröter 1902, Banmann 1911, Tansley und Pallis 1911,
Siegrist 1913) gegeben worden sind. Sclche Transsekte können
aber auch, wie Clements gezeigt hat, znr Darstellung einheitlicher
Siedlungen dienen. Sie können entweder wirkliche Profile darstellen
oder mehr schematisch gehalten sein. Während die Schüler Schröters
sich meist mit einer Darstellung der oberirdischen Pflanzenteile be-
gnügt haben, dehnt Clements seine Profile anch anf die im Boden
befindlichen ans und spricht dann von einem „bisect" (1916 p. 432).
Als Musterbeispiele solcher Bisekte können die Darstellnngen von
Woodhead (1906 p. 344) für eine englische Laubwiese, die von
Shantz (1911) für die „Great Plains" und besonders diejenigen
von Harshberger (1916) für die „Pine-barrens" von New-Jersey
dienen. Als Ergänzung der Bisekte geben Shantz und Harshberger
anch Quadratkarten. Beide Verfahren seien für monographische Unter-
suchnngen einzelner Pflanzengesellschaften an gelegentlich st empfohlen.

c) Will man durch die Siedlungsanalyse zu vergleichbaren
Verhältniszahlen gelangen, sei es zur Vergleichung zu praktischen
oder wissenschaftlichen Zwecken oder zur Erlangung abstrakter Ein-
heiten, so ist man auf Schätzungen, Zählungen oder kombinierte
Methoden angewiesen. Am ältesten sind wohl die Schätzungs-
methoden. Die jetzt von den Schweizer und einigen finnischen For-
schern (z. B. Norrlin und Cajander) allgemein gebrauchte zehnteilige
Skala wurde ursprünglich nicht zur Siedlungsanalyse benntzt. Heer')
verwandte sie in seinem Florenkatalog des Sernftals (1835), indem
er für jede Art oder Varietät zwei Ziffern gab : „Mit der ersten Zahl
nämlich suchte ich auszudrücken, ob eine Form in vielen oder wenigen
Individnen sich eingestellt habe. So zeigt z. B. 1, dass diese Art
eine unbedeutende Rolle hinsichtlich ihrer Individnenzahl spiele, 10
dagegen, dass sie ein hervorstechendes Moment in der Pflanzendecke
bilde. Die zweite Zahl gibt an, ob die Art vereinzelt dastehe oder
aber grnppenweise die Erde bekleide. Mit 1 : 10 will ich daher ge-
sagt wissen, dass eine Pflanze sehr selten sei, wo sie aber vorkomme,
in Masse die Erde bekleide; mit 10 : 1 aber, dass sie überall sich
finde (natürlich nnr auf der vorn angebenen Localität 2), aber nur
ganz vereinzelt ins Kleid der Erde eingewoben sei." Diese Bezeich-
nnngsweise übernahm Thurmann (1849, vgl. auchLecoq 1844). Er um-
schreibt die Ziffern der beiden Kategorien folgendermassen:

') Über die ältere Methode von D'Urville (1825), der wohl als erster Fre-
quenz und Abundanz unterschied und zahlenmässig zu beslimmen versuchte, sowie
einige andere Verfahren vgl. Briquet 1893.

2) = Standort, der in der vorhergehenden Kolonne angegeben wird.



Extension ou aire de la dispersion

10 excessivement repandu
9 tres-repandu
8 repandu
7 assez repandu
6 dissémine
5 tres-dissemine
4 assez rare
3 rare
2 tres-rare
1 excessivement rare

Quantite de la dispersion

10 excessivement abondant ou social
9 tres-abondant

abondant
7 assez abondant
6 peu abondant
5 point abondant
4 assez distant
3 distant
2 tres-distant
1 comme isole

x 5 in Unzahl
x 4 in Menge
x 3 in Gesellschaft
x 2 in Spärlichkeit
x in Einzelheit

13 5 gemein
(3 4 verbreitet
ß 3 zerstreut
13 2 selten
(3 isoliert

Dichtigkeitsscala der Verbreitungsweise Dichtigkeit des Vorkommens

372	 H. Gams.

Diese Ziffern waren also nrsprünglich nur zahlenmässige Aus-
drücke für in den meisten Floren schon übliche, jetzt nnr schärfer
umschriebene Bezeichnungen. Die Unterscheidnng zwischen einzel-
lebenden und geselligen (sociales) Pflanzen findet sich bereits bei
Hnmboldt nnd Willdenow. Man beachte, dass Heer und Thur-
m an n stets Verbreitnng 1) und Menge auseinanderhalten, welche sehr
verschiedenen Grössen vor und nach ihnen bis heute vielfach ver-
wechsclt und vermengt worden sind. Beide Forscher scheinen aber
noch keine Siedlungsaufnahmen gemacht zn haben; sondern sie suchten
nur die Verbreitung nnd Häufigkeit innerhalb grösserer Gebiete,
besonders der Höhenstufen, anzugeben.

Sendtner (1854) gibt bereits Artenlisten einzelner Siedlungen
(= Bestandesaufnahmen; besonders beachtenswert sind die von Quellen,
die anch Moose und Algen enthalten nebst Angabe der Wasser-
temperatur), er benutzt aber für diese keine Zahlen, sondern gibt solche
auch nur im Florenkatalog mit Bezug auf den ganzen „Verbrei-
tungdistrikt". Auch er unterscheidet scharf die Bezeichnungen
für die:

Ähnliche Bezeichnungen brauchte auch Weiss (1887).
Den nunmehr naheliegenden Schritt, eine derartige Bezeichnnng

auch für die Siedlungsanalysen (Bestandesaufnahmen, schwedisch sthnd-
ortsanteckningar) zu verwenden, tat meines Wissens zuerst der Schwede
Hult (1881). Er verwandte bei seinen klassischen, 1877 im nördlichen
Österbotten und der westlichen Kemi-Lappmark mit Hjelt zusammen

1 ) Jetzt meist als „Konstanz" bezeichnet, vgl. Anmerkungen Seite 374 und 375.
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ansgeführten Untersnchungen die folgende Skala, der ich die noch
heute in Schweden üblichen Abkürzungen beifüge:

rr — r = enstaka (e), 1-2 = spridda (tunnsadd, t), 3-4 = strödcla
(s), 5-7 = rikliga (r), 8-10 = ymniga — täckande (y)1)

Indem sich an Stelle der ursprünglich vorgeschlagenen zwölf
Ziffern die fünf Buchstabenbezeichnungen einbürgerten, entstand somit
eine fünfteilige Skala. Die zehnteilige wnrde besonders in Finnland
üblich (Norrlin, Cajander u. a.).

In Anlehnnng an Schonw und Grisebach führte Drude (1888,
1896) die Bezeichnungen sociales, gregariae, copiosae, sparsae, solitariae
(rarae, rarissimae) mit entsprechenden Abkürzungen ein. Während
sich die meisten Ausdrücke auf die Verbreitung beziehen, also auf
die relative Zahl der einzelnen Vorkommnisse, gibt greg. massenhaftes
Vorkommen an den einzelnen Vorkommnissen selbst an nnd ist daher
mit einer der andern Bezeichnnngen zn kombinieren. Das tut denn
Drnde, der wie vor ihm Briquet (1893) scharf zwischen Abundanz
nnd Freqnenz unterscheidet, auch, es ist aber von andern vielfach
versäumt worden. Eine Ergänzung von Drudes Skala nahm Kupffer
(1909) vor, indem er mit ad. = adest solche Arten bezeichnete, deren
Hänfigkeit infolge ihres versteckten Wnchses nicht recht zn schätzen
ist, wie es besonders bei manchen Moosen der Fall ist; nnd mit
ab. = abiens solche Arten, die infolge veränderter Standortsbedingungen
im Rückgang begriffen sind. Später (1913) brauchte er die fünf-
teilige Skala Bults, wobei er mit 6 geselliges Vorkommen bezeichnet,
z. B. 1 X 6, 3 X 6 usw.

Die im Französischen seit Lecoq 1854 und A. de Can dolle 1855
zumeist (mehr für grössere Areale als für Siedlnngen) gebrauchten
Frequenzgrade:

CCC, CC, C,AC, PC, AR, R, RR, RRR

entsprechen im wesentlichen einer nnklaren Vermengung der beiden
Skalen von Heer nnd Thurmann, in der in England üblichen (vgl.
z. B. Tansley 1911):

d, sd, a, f, o, r, yr

wird geselliges Vorkommen mit 1 (= localy) bezeichnet. Unabhängig
von der Norrlinschen Schnle, im Anschluss an Lecoq 1844, ist auch in
der Zürcher die zehnteilige Skala anfgenommen (vgl. Stebler und
Schröter, Brockmann 1907, Rübel 1911, Brann 1913, 15 und 18).

I ) Diese Skala basiert auf derjenigen von Hults Lehrer J. P.Norrlin, der z. B.
1874 eine dreiteilige Skala (alhnindelig, spridda, sällsynta), später auch eine zehn-
teilige benutzte.

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 63. 1918. 	 25
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Neuerdings (1918 p. 10-11) unterscheidet Braun-Blanquet
ausser dem absoluten und relativen Mengenverhältnis (Abnndanz und
Dominanz) nnd der Geselligkeit (Sociabilität) 1) noch die Gesell sch afts
trene und die Stetigkeit. Da diese beiden Begriffe mit der quan-
titativen Analyse nichts zn tun haben, begnüge ich mich hier mit
dem Hinweis anf die Originalarbeit (vgl. auch Braun 1915 und für
die Stetigkeit oder Konstanz B r o ck m an n 1907) ; doch seien die vor-
geschlageHen Termini und Ziffern hier angeführt:

= 5 =
=4=
= 3 =

= 2 = nicht oft, selten (peu souvent,
rarement)

sporadisch, sehr selten (sporadique,
tres rarement) vorhanden.

HI. Mengenverhältnis (quantilé).
a) absolut (abondance)	 b) relativ (dominance)

sehr zahlreich (tres abondant) = 5 = vorherrschend (prédominant)
zahlreich (abondant) = 4 = mitbestimmend (co-dominant)
wenig zahlreich (pen abondant) = 3 = zurücktretend (peu apparent, diffus)
spärlich (rare)	 = 2 = untergeordnet (efface)
sehr spärlich (tres rare)	 = 1 = völliguntergeordnetod.verschwindend

(totalement efface ou disparaissant)

IV. Geselligkeit (sociabilite).
herdenweise (peuplement)	 = 5
scharenweise (petit peuplement)	 = 4
truppweise, grössere Polster (troupe, coussins) = 3
gruppenweise, Horste (groupe, touffes) 	 = 2
einzeln (isole)	 = 1

In Amerika wird zur Zeit dem statischen Mengenverhältnis nur
geringe Beachtnng geschenkt, da die dynamische Betrachtungsweise
alles beherrscht.

Alle Schätzungsmethoden liefern infolge .ihrer Subjektivität nnr
wenig vergleichbare Werte, welcher Übelstand um so mehr fühlbar
wird, je grösser die untersuchte Fläche ist.

Von den Versuchen zu objektiven, vergleichbaren Zahlen zu ge-
langen sei zunächst der von Pound und Clements (1898 und 1900

I. Gesellschaftstreue.
(préference ou specialisation)

a) Charakterarten und Präferenten
gesellschaftstreu (distinctif)
gesellschaftsfest (adhérant)
gesellschaftshold (preferant)

b) Sekundanten
gesellschaftsvag (indifférent)

c) Zufällige
gesellschaftsfremd (étranger) = 1 =

II. Stetigkeit.
(constance)

In einer bestimmten Gesellschaft
stets (toujours)
meist (tres souvent)
öfters (assez souvent)

1 ) Die Sociabilität ist für die Einzelsiedlung das, was die Stetigkeit oder Kon-
stanz für den ganzen Verbreitungsdistrikt einer Art ist.
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p. 57-63), der sich an die Verfahren von Hoffmann (1879-90),
Briquet (1893) und Drnde (1896) anlehnt, behandelt. Mit Bezug
auf die „Distributio geographica" nnterscheiden diese Amerikaner
mit Briquet und Drude zwischen Frequenz und Abundanz. Diese
bezeichnet die Zahl der Individnen und die Art ihres Auftretens an
jedem ihrer Standorte, jene die Zahl der Standorte innerhalb des
Areals. Die Freqnenz'), die sich aus der Zahl der Standorte ergibt,
wird durch frequent, subfrequent, infrequent bezeichnet. Zu ihrer Er-
mittlung wird das Gebiet (Nebraska) in Quadrate von 10 km 2 einge-
teilt, wie es Drnde ähnlich für Sachsen getan hatte. (Simmons 1910
teilt, ähnlich wie früher Watson, das Gebiet von Kirnna in ver-
schieden grosse, mehr oder wenig natürlich begrenzte Abschnitte und
gibt für jede Art nicht nur an, in wie vielen derselben, sondern anch
in welchen sie vorkommt.) Wenn S die Zahl der Qnadrate eines. Ge-
bietes bezeichnet, s die Zahl der Qnadrate, in denen eine Art vor-
kommt, so erhält man daraus nach Briquet (1893) den

Frequenzindex F = 
S 

X 100.

Zur Bezeichnung der Abnndanz dient wie bei Drude: cop.', cop.2,
cop. 3, subcop., greg.', greg. 2 , greg., subgreg., sparse, rare. Durch vergleichs-
weise Individuenzählungen in Quadraten von 5 m 2 kommen Ponnd
nnd Clements zur Angabe, dass cop.' über 200 Individnen in 5 m2,
cop. 2 200-150, cop.3 150-100, cop. 4 100-50, subcop. 50-5, sparse
nnter fünf Individuen pro 5 m 2 entspricht, wogegen greg.' —subgreg.
das herdenweise Auftreten bezeichnen. Znr Ermittlnng des Abundanz-
index wird das Gebiet in Qnadrate von 240 ha eingeteilt. Wenn T
die Zahl der Quadrate von 240 ha bezeichnet, t die Zahl dieser Qua-
drate, in der die Art an geeigneten Standorten auftritt, e die mitt-
lere von der Art eingenommene Fläche innerhalb der t Einheiten
(dnrch Schätzung bestimmt), a die mittlere gezählte Individuenzahl
innerhalb der Messquadrate von 5 m 2, so ergibt sich daraus der

Abundanzindex A = 
t X e X a

Später benutzte Clements (1905 und später) als Zählquadrate
(list-quadrats) meist solche von 1 m 2, Ramaley (1916) znr Abundanz®
schätzung solche von 16 m 2. •

Die Quadratmethoden von Oliver und Tansley (1904, vgl. über

Während bel der Frequenzbestimmung alle Pflanzengesellschaften in Betracht
zu ziehen sind, in denen eine bestimmte Art vorkommt, beziehen sich die Konstanz-
bestimmungen (vgl. Brockmann 1907) jeweils nur auf eine bestimmte Pflanzen-
gesellschaft.
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diese „gridiron"-Rost-Methode Schröter 1910) und von Pethybridge
und Praeger (1905) scheinen nie zu grösserer Bedeutung gelangt zu
sein, weshalb dieser Hinweis genügen mag.

Viel wichtiger ist die „Formationsstatistik" von Raunkiaer
(1909-14). Er lehnt die Zählung der Individuen und Sprosse aus
den Seite 370 angeführten Gründen ab, und die Schätzungsmethoden
scheinen ihm zu ungenan. Wie Pound und Clements untersucht er
innerhalb der zu untersnchenden Fläche eine Anzahl Quadrate von
bestimmter Grösse und gibt an, in wie viel Quadraten jede Art vor-
kommt. Das besondere Verdienst Raunkiaers besteht darin, dass er
nicht wie seine Vorgänger eine unbestimmte Zahl von Quadraten
untersucht, sondern genau zu ermitteln versucht, wie viele Quadrate
von jeder Grösse untersucht werden müssen, damit sich die erhaltenen
Verhältniszahlen („Valenzen") nicht mehr verändern. Bei Einheits-
flächen von 10 m 2 mnssten im Buchenwald von Jonstrup Vang zehn
solche analysiert werden, bei 1 m 2 20, bei 0,1 m2 50, bei 0,01 m2
200. Später (1912) benutzte Raunkiaer statt durch Messrahmen her-
gestellten Quadraten durch einen am Stock befestigten Stift um-
schriebene Kreise. Je kleiner die Probeflächen sind, desto mehr
müssen analysiert werden, aber desto befriedigender werden die
Resultate und desto mehr kommt das Verhältnis der dominierenden
Arten zum Ausdruck. In der Folgezeit benutzte Rannkiaer, und
ebenso Vahl, H. Resvoll-Holmsen und Lagerberg, meist nur
Quadrate vonö m 2, nnd zwar meist deren 50. Um die Resultate
vergleichen zu können, werden die gefundenen Zahlen stets auf
100 Flächeneinheiten bezogen, also bei 50 Quadraten oder Kreisen
mit 2, bei deren 25 mit 4 multipliziert.

Mit dieser „Valenzmethode" glanbte Raunkiaer und besonders
Lagerberg (1914) zu einem exakten Ansdruck für die „Frequenz-
grade” von Hult zu gelangen. Das ist, wie Kylin und Samuelsson
(1916) überzeugend nachgewiesen haben nnd ich aus eigenen Er-
fahrungen nur bestätigen kann, ein Trugschlnss. Das hat übrigens
Raunkiaer selbst empfnnden, denn 1912 führt er folgendes aus: Wenn
man Grund hat zn vermuten, dass durch die Valenzmethode kein
richtiges Bild gegeben wird, branche man die kombinierte Valenz-
und Schätzungsmethode, die darin besteht, dass man innerhalb
der „Stichproben", mit denen man die Valenz der Arten bestimmt,
mit einer bestimmten Skala, z. B. der von Hult, das Massenverhältnis
der in der Probe enthaltenen Arten schätzungsweise bestimmt. Inner-
halb einer so kleinen. Fläche kann das viel genaner erfolgen als
innerhalb grosser Siedlungen.
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Lagerberg (1914) ging bei Siedlungsanfnahmen zu forstwirt-
schaftlichen Zwecken ähnlich wie Raunkiaer vor. So ermittelt er
mit Hilfe der nicht wie bei Raunkiaer regellos, sondern in bestimmtem
Verband angeordneten Quadraten den „Frequenzprozent". Daneben
bestimmt er den „Arealprozent" in der Weise, dass er bei jedem
Quadrat ermittelt, wie viele Viertel davon von jeder Art bedeckt
werden. (Dass diese Methode wie die kombinierte Methode Baun-
kiaers im wesentlichen anf die Abundanzbestimmung nach Ponnd
und Clements hinanslänft, scheint den skandinavischen Autoren ent-
gangen zu sein.) Wichtig bei Lagerbergs Verfahren ist, class jede
Vegetationsschicht (wie bei Hnlt) gesondert untersucht wird. Für
die Zwergsträucher ermittelt er ausserdem den „Üppigkeitsgrad",
der durch die grösste Höhe der Exemplare jedes Quadrats ausgedrückt
wird. Die Resnltate der Arealprozentbestimmung werden in ähn-
licher Weise, wie die Frequenzbestimmungen von Hult, graphisch
dargestellt. Ferner versncht Lagerberg die Grösse der dnrch die
Arealschätzung und die Verteilung der Quadrate entstandenen Fehler
zn berechnen, freilich, nach Kylin, mit einer nngenügenden Methode.

Ich habe mir zur Prüfung der Raunkiaerschen „Valenzmethode"
einen besondern Gliedermasstab konstruiert, der es gestattet, mit
Leichtigkeit vier Quadrate von ? m 2 , zwei solche von i oder eins
von 2 m2 herznstellen. Da die Resultate dieser im Wallis nnd bei
Zürich ausgeführten Versuche im schönsten Einklang mit ähnlichen
von Samuelsson nnd Kylin bei Uppsala angestellten stehen, mag
es genügen, wenn ich die wichtigsten Einwände dieser Autoren gegen
die Raunkiaersche Methode kurz referiere nnd mit einem meiner
eigenen Beispiele belege.

Die fünf Häufigkeitsgrade von Hult, die den Deckungsgrad
angeben sollen, sind zu statistischen Zwecken nicht durch 1, z, 4,
ä , < is wiederzugeben, da niedere Abnndanzen stets zu tief ein-
geschätzt werden, sondern am besten durch 10, 5, 2, 1, 0,1. Ver-
gleichsweise Bestimmung der „Frequenz" (es sollte immer heissen
Abundanz!) nach Hult und des Arealprozents ergab nur unbedeutende
Unterschiede. Die Schätzungsmethode Hults gestattet also eine recht
genaue Angabe des Deckungsgrades.

Die Unterschiede in den Methoden von Raunkiaer nnd Lagerberg
beruhen besonders darauf, dass Raunkiaer versucht, eine Pflanzen-
gesellschaft wiederzugeben, während Lagerberg einzig die Vegetation.
einer Probefläche, nnbekümmert nm deren Einheitlichkeit, darstellen
will. Lagerberg, wie anch Raunkiaer, erkannte, dass die faktische
Valenz der Arten durch den „Freqnenzprozent" nicht angegeben wird
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und kommt daher zum Arealprozent. Dieser entspricht zur Hanpt-
sache dem Deckungsgrad Hnlts, kann aber durch die Schätzung
innerhalb kleiner Quadrate wesentlich genauer als in grossen Flächen
ermittelt werden, besonders wenn man hiezu eine längere Skala als
eine bloss vierteilige benutzt.

Hults Frequenzgrade entsprechen nicht den „Frequenzprozenten"
oder „Arealprozenten" allein, sondern geben ein Mittel aus beiden.
Da die „Frequenzprozente" sicherlich keinen zahlmässigen Ausdruck
für die „wirkliche Freqnenz" (= Abundanz = „Valenz" Rannkiaers)
geben, so ist der Name irreführend, und Kylin und Samuelsson er-
setzen ihn daher mit vollem Recht durch „Verbreitnngszahl", da
diese Zahl eine Vorstellung von der Verbreitung einer Art innerhalb
der Probefläche gibt. 1) Es hat keinen Sinn, mit Lagerberg die Ver-
breitungszahlen auf zwei Dezimalen zn berechnen, da die sich er-
gebenden Fehler meist mehrere Einheiten betragen. Der mittlere
Fehler ist bei der Verbreitungszahl 50 am grössten und nimmt mit
ihrer Abnahme wie mit ihrer Zunahme ab, bei der Verbreitnngszahl
100 ist er gleich 0. Die von Lagerberg berechneten Mittelfehler
beruhen auf falschen Voraussetzungen.

Wie schon Raunkiaer feststellte, ergeben sich je nach der Grösse
der benutzten Quadrate verschiedene Verbreitungszahlen. Diese Unter-
schiede verschwinden, wenn man die 100 teilige durch eine zehnteilige
Skala ersetzt. Untersncht man nur 25 oder weniger Quadrate, so ist
die Anwendung einer 100 teiligen Skala überhaupt unstatthaft. Wenn
z. B. Raunkiaer 1912 nnr 25 Flächen von io m2 nntersucht nnd die
erhaltenen Werte mit 4 multipliziert, so täuscht er dadurch eine
grössere Genauigkeit vor, als er tatsächlich erreicht.

Zur Bestimmnng des Arealprozents brauchten Kylin und Samuelsson
bei ihren Probeversuchen statt einer vierteiligen eine achtteilige Skala
und Quadrate von io und mm 2. Die Quadratgrösse erwies sich als
von unwesentlichem Einfluss auf die Grösse des Mittelfehlers, der
sich meist auf ---io der Arealprozentzahl belänft. Die niedrigen
Arealprozente sind stets zu klein, da manche auch in grosser Zahl
auftretende Arten nie der Quadrate decken, und eine Art mindestens
6,25°/o eines Quadrats decken muss, damit sie bei einer achtteiligen
Skala überhaupt eine Arealprozentzahl erhält.

Zur Beurteilung der Physiognomie einer Siedlung ist der Areal-
prozent viel wichtiger als die Verbreitungszahl. Hat eine Art eine

') Sie entspricht der » Geselligkeit" oder „Sociabilite" von Braun, wogegen
der Arealprozent dem » absoluten Mengenverhältnis" dieses Autors entspricht (vgl.
Seite 374).
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niedrigere Verbreitnngszahl als eine zweite, aber einen höhern Deckungs-
grad (Arealprozent), so tritt die erste physiognomisch stärker hervor
als die zweite und erhält nach Hnlts Methode eine höhere Zahl.
Davon, dass die Verbreitungszahl ein zahlenmässiger Ausdrnck für
die Grade Hnlts sei, kann also keine Rede sein. Rannkiaer hat Un-
recht, wenn er glanbt, dass man mit seiner Methode alle Pflanzen-
gesellschaften objektiv und rein zahlenmässig charakterisieren könne.
Die von Rannkiaer allein benntzten Verbreitungszahlen können wohl
objektiv ermittelt werden, sie genügen aber nicht zur Beschreibung
einer Siedlung oder zur Charakterisierung einer Pflanzengesellschaft.
Den viel wichtigem, aber nicht objektiv zu ermittelnden Arealprozent
vernachlässigt Raunkiaer.

Wenn man für dieselbe Fläche die Verbreitnngszahlen und Areal-
prozente zugleich bestimmt, wie es Lagerberg bei einzelnen seinerUnter-
suchungen tat, erhält man eine genauere nnd zntreffendere Vorstellung
von der Vegetation insgesamt, als sie unter Benntzung einer einzigen
Skala (Hnlt) vermittelt wird. Aber dafür sind diese Bestimmungen
anch sehr viel zeitraubender als die von Hult. (So konnte ich beispiels-
weise mit Hults Methode, mit zehnteiliger Skala und nnter Berück-
sichtigung der Kryptogamen, 20-30 Siedlnngsaufnahmen im Tag
machen, mit Rannkiaers Methode nur 3-4!)

Um die Bedeutung der Punktzahlen Rannkiaers klar zulegen,
berechnete Samuelsson aus den Verbreitungszahlen, aus den Areal-
prozenten nnd den Häufigkeitsgraden nach Hult das „biologische
Spektrum" einer in einem Laubwald bei Uppsala nach allen drei
Methoden untersuchten Probefläche.	 Es ergab sich folgendes:

Aufnahme-
datum

Berechnet nach Phan. Hemikr. Geoph. Theroph.

Verbreitungszahlen	 . 2 41 57
9. Mai 1915 Arealprozenten 	 65,5 34,5

Hults Häufigkeitsgraden 5 55 40

Verbreitungszahlen	 .	 . 4 37 58 1
2. Juni 1915 Arealprozenten 	 0,5 19,5 80

Hults Häufigkeitsgraden 5 29 65 1
Zn diesem Ergebnis bemerkt Samuelsson (pag. 287) mit Recht:

„Die Verschiedenheiten sind meines Erachtens so gross, dass der Wert
von Berechnungen, die sich auf Verbreitungszahlen (Raunkiaers Punkt-
zahlen) stützen, relativ recht gering ist, nnd dass unzweifelhaft dem
Arealprozent ein bedentend grösserer Wert für die Darstellnng des
wirklichen Bestandes einer Versuchsfläche zukommt. Ein Vergleich
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mit den nach Hults Frequenzgraden berechneten Zahlen zeigt, dass
diese nngefähr in die Mitte zwischen die nach den beiden andern
Prinzipien berechneten fallen. In diesem Falle gab also die Hultsche
Methode, die auf blosser Schätzung beruht, doch ein Resultat, das
einen wesentlich bessern Ausdruck für die wirkliche Valenz der Arten
gibt als die » exakte" Frequenzberechnung nach Raunkiaers Methode.
Wahrscheinlich ist dieses Resnltat mehr als eine Zufälligkeit."

Als weitere Illustration hiezu gebe ich das Resnltat einer meiner
Aufnahmen. Es handelt sich um das in Kap. V dargestellte Roggen®
feld bei Buitonnaz. Am 24. März, 16. Juni und 20. September 1916
wurden verschiedene Aspekte derselben mit der zehnteiligen Skala
geschätzt, und am 16. April 1917 bestimmte ich die Punktzahlen nach
Raunkiaer vermittelst 20 Quadraten von io m 2. Bei der sehr gleich-
mässigen Verteilung der Ackerunkräuter dürfte diese geringe Zahl
von Quadraten genügen. Es sei noch hervorgehoben, dass das Feld
bei der letzten Anfnahme keine wesentliche Veränderung gegenüber
dem Vorjahr zeigte. Ich stelle sowohl die nach der Schätzungsmethode
wie die nach der „Stichprobenmethode" erhaltenen Zahlen durch eine
zehnteilige Skala dar.

Arten
1916 geschätzt 1917

16.IV
Arten

1916 geschätzt 1917
16.1v24. III 16. VI 20. IX 24. HI 16. VI 20. IX

Setaria viridis	 .	 .	 . — — 2-5 0,5 Anagallis arvensis . 	 . — — 1 —
Secale cereale .	 .	 .	 . 10 10 —	 10 Convolvulus arvensis . — 1 1 —
Gagea arvensis	 .	 .	 .
Muscari comosum .	 .

1
1

—
—

— —
—	 0,5

Myosotis arvensis	 .	 .
Lithospermum arvense

—
1

1
1

— i	 2
Polygonum aviculare. j — l-2 jj Ajuga Chamaepitys	 . — — 1-2 —

„	 Convolvulus !	 2 — 1-3 1 3 Galeopsis Ladanum . — — 1-4 —
Agrestemma Githago . 1 2 —	 8,5 Lamium amplexicaule 1 3 — 0,5
Holosteunzumbellatum — — —	 0,5 Veronica arvensis 	 .	 . — 1 — —
Erophila verna-majus- ), 	 . 1 — — —

cula	 	 — — —	 0,5 „	 polita	 .	 .	 . -- -- 5,5
Arenaria serpyllifolia 1 2 —	 10 „	 hederifolia . 3 — — 10
Ranunculus arvensis . 1 3 —	 l,5 Euphrasia Odontites . — 1 — —
Adonis aestivalis	 .	 . — 1 --	 — RhinanthusAlectorolo-
Papaver

Rhoeas .
	 .	 .

1 2 --l i 9  ardia arvensis .	 . 1
2-

1 4
1

Medicago lupulina.	 . — — l-2 — Galium tricorne . 	 . 1
Trifolium procumbens — — 1	 — „ Aparine-Vaillantii 1 2 — # 9,5

Vicia Cracca-tenuifolia — 1 — — Valerianella dentata . — 3 — 5
„	 sativa-obovata	 . — 2 —	 4 Anthemis arvensis — 1 1 —

Astrag alus Cicer . 	 .	 . — — 1	 — Senecio vulgaris . 	 .	 . 1 — —
Euphorbia Peplus .	 . 1 — —	 2,5 Centaurea Cyanus .	 . 1 3 — 4,5
Viola tricolor-arvensis 1 3 1-3	 5 Sonchus oleraceus . 	 . 1
Scandix Pecten Veneris — 1 —	 1
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Man beachte die hohen Verbreitnngszahlen bei Arenaritt, Papaver,
Veronica hederifolia nnd Galium, die lediglich besagen, dass diese Arten
in allen Quadraten von lo m 2 vorkommen. Sie besitzen aber nnr einen
sehr geringen Deckungsgrad.

Zngleich ergibt sich aus diesem Beispiel noch deutlicher als ans
dem von Samnelsson, dass eine nur einmalige Aufnahme einer Sied-
lung nnr ein sehr ungenügendes Bild zn geben vermag, ganz besonders
von einer vorwiegend ans Kryptophyten bestehenden, wie einem Ge-
treidefeld. Zu einer mehrmaligen Aufnahme mit der Schätzungsmethode
wird man sich viel eher entschliessen können als mit der Stichproben®
methode, bei der eine einzige Aufnahme oft zwei Stunden erfordert.

Wenn man mit sehr kleinen Quadraten arbeitet, erhalten manche
Arten, besonders Kryptophyten, nach Raunkiaers Methode viel zu
hohe „Valenzen". Das gilt nach Samuelsson und meinen eigenen Be-
obachtungen besonders von Wiesen, in denen einzelne Kryptophyten
wie Euphrasia und Rhinanthus, oder anch Crocus nnd Colchicum, in
grosser Menge vorkommen, während sich dieser Übelstand bei Sied-
lungen aus gleichmässig verteilten Hemikryptophyten oder Chamae-
phyten (z. B. Moosen nnd Strauchflechten) viel weniger bemerkbar macht.

Die Fordernng Raunkiaers nnd Lagerbergs, dass man nur solche
Pflanzen berücksichtigen dürfe, die in den betreffenden Quadraten
wurzeln, lässt Samuelsson nicht gelten, weil dadurch weit ausge-
breitete Arten, wie besonders die supraterranen Chamaephyten nnd
Hemikryptophyten, zn knrz kommen. Es kommt ja auf die räumliche
Verbreitnng an und nicht anf die Individuenzahl. „Wenn man an die
Ökologie der Pflanzengesellschaft denkt, ist es doch klar, dass solche
Arten ungewöhnlich viel mehr Raum beanspruchen als bloss die
nächste Umgebung des Wurzelhalses." Weiter schreibt Samnelsson :
„Das über die Bestandesanalyse ausgeführte znsammenfassend, muss
ich bezüglich der Verbreitungszahlen (Raunkiaers Methode)
sagen, dass ich finde, dass sie ein schlechteres Bild von der
Zusammensetzung einer Untersuchnngsfläche geben, als eine
verständig ausgeführte Aufnahme mit Hnlts Methode. Die
erreichte Objektivität ist ja unter solchen Verhältnissen nicht viel
wert." Die Methode der Arealprozente könne überhaupt nicht als
objektiv bezeichnet werden; bei der Beurteilung der Brauchbarkeit
von Lagerbergs Methode müsse je nach der gestellten Aufgabe unter-
sncht werden, ob das Resultat in einem vernünftigen Verhältnis zur
aufgewandten Arbeit stehe.

Einen besonders schwerwiegenden Einwand erhebt Samuelsson
gegen Raunkiaers Methode bezüglich ihrer Anwendung zur Abgren-
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zung von Pflanzengesellschaften. Bei Raunkiaers Verfahren ist
die Auswahl der Quadrate rein snbjektiv, und bei Lagerbergs Methode
hängt es vom Zufall ah, ob seine in bestimmtem Verband angeord-
neten Qnadrate der gleichen Gesellschaft angehören oder nicht. Dieser
Übelstand zeigt sich besonders bei weniger erfahrenen Forschern,
die noch nicht, wie Raunkiaer oder Vahl den nötigen „Instinkt"
für die Auswahl geeigneter Stichproben besitzen. Das äussert sich
z. B. in den sonst sehr gewissenhaften und verdienstvollen Arbeiten
von H. R es v o 11- Holms en , deren bunte Artenlisten zur Genüge
zeigen, dass sie von recht heterogenen Probeflächen herstammen, be-
sonders bei den Mooren.

Sehr beherzigenswert ist Samuelssons Mahnung, jeder angehende
Vegetationsforscher möge seinen „pflanzenphysiognomische n
Blick" zuerst an Hochmoorstndien schärfen, da hier die einzelnen
Gesellschaften verhältnismässig leicht definierbar sind und sich zu
einem Mosaik znsammenfügen, das leichter aufzulösen ist als die
verworrenen Mosaike der Waldböden, Weiden und Mähwiesen. Auch
besitzen wir hier in den prächtigen Arbeiten von Sernander,
L. v. Post, CajaHder, Melin u. a. ausgezeichnete Musterbeispiele.

Die konseqnent angewandten Methoden von Raunkiaer und
Lagerberg führen bei komplizierten Mosaiken zu „Resultaten von
äusserst zweifelhaftem Wert." Andrerseits ist hervorznheben, dass
man gerade durch die Analyse kleiner Stichproben" auf die mosaik-
artige Zusammensetzung vieler Siedlungen, wie die der Moore und
der Wälder, erst recht aufmerksam wird und viele Arten entdeckt,
die man sonst übersieht oder in ihrer Menge nnterschätzt.

Am erfolgreichsten hat ausser Raunkiaer selber Vahl die Stich..
probenmethode angewandt (1911), und das kommt nach Samuelsson
daher, dass er die übereinstimmenden Quadrate mit grossem Geschick
auszuwählen verstand und abweichende, wie er ausdrücklich angibt,
ausschaltete. .Lagerbergs Methode der gesetzmässig verbundenen
Quadrate ist zu wissenschaftlichen Zwecken nur dort brauchbar, wo
grosse völlig einheitliche Flächen vorliegen, was höchst selten der
Fall ist. Man muss bei der Aufnahme selber erkennen, was zusammen-
gehört und was nicht, bei der spätem Bearbeitung der Aufnahmen
ist dies nicht mehr möglich. So beruht ein Hauptvorzug der Arbeit
Vahl s gerade auf der Subjektivität des Verfahrens, während die
wesentlich objektiver durchgeführten Arbeiten von Hanna Resvoll
und Lagerberg für die Erforschung der einzelnen Pflanzengesell-
schaften kaum brauchbar sind. Es ist nach Samuelsson und Kylin
weniger wichtig, Zahlen zu erhalten, mit denen man rechnen kann,
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als ein richtiges und zuverlässiges Bild von der Zusammensetzung
einer einheitlichen Pflanzengesellschaft zn gewinnen. Sie fassen ihre
Kritik in folgenden Sätzen zusammen:

„Die Vorteile, die Raunkiaers Methode der Bestandesanfnahme
verspricht, sind znm grossen Teil illusorisch. Ihre Objektivität kann
nicht voll, aufrecht erhalten werden, wenn sie nicht zu nnrichtigen
Resultaten führen soll. Sie gibt nnr kombiniert mit Arealschätzung
(Lagerbergs Methode) eine gute Vorstellung von der absoluten 'Fre-
qnenz der Arten. Anch die Zahlen für die relative Häufigkeit der
Arten, die durch Rannkiaers nrsprüngliche Methode erhalten werden,
wechseln stark nach der Grösse der Einheitsfiächen. Es ist nicht
sicher, dass die mit Flächen von 0,1 m 2 erhaltenen Ziffern dem
wirklichen Verhalten näher kommen, als die nach Hults Häufigkeits-
graden erhaltenen Werte, wie ich oben versuchsweise erwähnte. Die
Hnlt'sche Methode andrerseits hat mindestens den Vorzng der Ein-
fachheit, der gewissermassen anf dem Umstand bernht, dass sie nicht
den Schein einer grössern Genauigkeit erweckt, als ihr tatsächlich
znkommt". Dem kann ich nnr beistimmen.')

Bei der Bearbeitung sämtlicher radicanter Gesellschaften auch
eines kleinen Gebiets darf man sich also ruhig mit der blossen
Schätzungsmethode begnügen, während es bei der monographischen
Behandlung einzelner Pflanzengesellschaften wünschbar sein wird,
sowohl die Verbreitnngszahlen als auch den Decknngsgrad nach der
Stichprobenmethode zn ermitteln oder wenigstens getrennt zu schätzen.
Dabei möchte ich nnr noch mit Rübel, Schröter und Brockmann
(1916) den Wunsch aussprechen, dass alle Forscher znm Zweck besserer
Vergleichbarkeit der Resnltate die gleiche Skala anwenden möchten,
und zwar die zehnteilige, auch zur Bestimmung des Deckungsgrades
innerhalb der kleinen Einheitsfiächen.

d) Wenn man die Verändernngen in der Znsammensetznng
einer Siedlung verfolgen will, so hängt die Untersuchungsmethode
davon ab, ob nian die „Snccessionen" nur aus den gleichzeitig neben-
einander vorhandenen Stadien erschliessen muss, oder ob man die
Veränderung derselben Siedlung während längerer Zeit verfolgen kann.

In beiden Fällen kommt den Verbreitungszahlen ein bedeutend
grösserer Wert zu als bei nur statischen Untersuchungen. Die bisher
behandelten waren wesentlich statisch, nunmehr handelt es sich

') Schon A. de C an dolle schrieb 1850 p. 460: „Il faut surtout eviter de
donner, par l'emploi de chiffres, l'apparence d'une precision qui ne serait pas dans
les documents dont on dispose".
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um dynamische. Zunächst kommen die schon behandelten, Kar-
tierungs- und Profil-Methoden zur Anwendung.

Kann nur eine einmalige Untersuchung gleichzeitig neben-
einander entwickelter Stadien vorgenommen werden, so ist die Be-
stimmnng der Verbreitungszahlen nnd Arealprozente nach den eben
besprochenen Methoden sehr wertvoll. Man tut gut, nicht nur anzu-
geben, in wievielen Quadraten oder Kreisen jede Art vorkommt,
sondern auch in welchen. Das kann etwa so geschehen, dass man
sich von vornherein ein Schema der zu nHtersuchenden Flächenein-
heiten herstellt, aus dem man nach erfolgter Eintragung der Punkte
jederzeit ersehen kann, in welchen Einheiten jede Art vorkommt.

Das mögen folgende Beispiele aus dem Wallis zeigen, von
denen das eine die „Zonation" (Clements) an einem periodischen Ge-
wässer, das andere die „Zonation" auf einer Wanderdüne darstellt.
Da es sich um meist recht kleine Pflanzen handelt, wurden Quadrate
von loo m 2 gewählt. Um diese nicht allzn willkürlich wählen zu können,
benutzte ich je vier festverbundene Quadrate. Der Abstand ihrer
Mittelpunkte beträgt bei der Konstruktion meines zusammenlegbaren
Rahmens 40 cm. Noch mehr Quadrate in festen Verband zu fügen,
hat bei nur einmaliger Untersuchung keinen Sinn, es muss vielmehr
aus den ausgeführten Gründen der subjektiven Wahl der Stichproben
ein ziemlich weiter Spielraum gelassen werden.

Beim ersten Beispiel, der Vegetation im „Grenzgürtel" der
periodischen Grundwasserqnellen von Dorénaz, repräsentiert jede
Vertikalkolonne ein Quadrat, in dem die vorkommenden Arten durch
Punkte bezeichnet werden, je vier Quadrate gehören von links nach
rechts einem nächsttiefern Niveau an. (Anfnahme vom 11. April 1917.)

}	 5	 9	 !3 

Phascum spec. 	
Bryum argenteum . .
Equisetum variegatum .
Agrostis alba 	
Poa annua 	
Eleocharis acicularis .
Cerastium caespitosum
Ranunculus reptans . .

paucistamineus
Cardamine hirsuta . • .
Erophila majuscula . . . .

brachycarpa . . .
Mentha aquatica . . . . .
Taraxacum paludosum .

In der folgenden Aufnahme vom 15. April 1917 werden verschie-
dene Besiedlungsstationen der Flu ssdünen von Saillon (vgl. Gams
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1916) in der Weise dargestellt, dass je vier durch den Rahmen ver-
bundene Quadrate eine gemeinsame Kolonne erhalten:

Erste Be-
siedlung des
FIugsands

Geschlosse-
ner Rasen
der grauen

Dünen

Windgefegte
Kuppen der

grauenDünen

Im FrühIing
feuchte

Depressionen

1. Bryochamaephyten u. Adnate.
Nostoc spec. 	
Toninia coeruleonigricans
Bilimbia spec. 	
Tortula ruralis v. ruraliformis
Bryum spec	

2. Hemikryptophyten.
Euphorbia Seguieriana.
Hieracium floren tinum .

3. Xerogeophyten.
Setaria viridis 	
Trisetum Cavanillesii
Poa bulbosa 	
Bromus tectorum 	
Carex nitida 	
Arenaria serpyllifolia
Minuartia fasciculata . .
Cerastium semidecandrum
Erophila brachycarpa . .
Alyssum Alyssoides 	
Viola tricolor ssp. Kitaibeliana
Veronica praecox 	
Brig eron canadensis 	
Chondrilla juncea 	

4. Tachyzoen (Läufer und Kriecher).
Formica cinerea 	
Opatruin sabulosum 	
Microzoum tibiale 	

Dieses Beispiel zeigt, wie die Quadratmethode anch für nicht zn
rasch bewegliche Tiere, hier Ameisen nnd Käfer, verwandt werden
kann.

Wo immer man Gelegenheit hat, eine sich verändernde Siedlung
wiederholt zu nntersuchen, wird man diese benutzen. Die einfachste
Methode ist die der Permanentflächen („permanent quadrats” Cle-
ments 1905 p. 170, 1907, 1916 p. 427). Es werden bestimmte Flächen-
stücke (die nicht notwendig quadratisch zu sein brauchen) abgesteckt
und von Zeit zn Zeit untersucht, entweder kartiert oder statistisch
anfgenommen. Hat man grosse einheitliche Flächen zur Verfügung,
oder anch bei Untersuchungen zu ökonomischen Zwecken, kann man
mit Lagerberg (1914) so verfahren, dass man die Quadrate nicht
einzeln fixiert, sondern in geometrisch bestimmtem Verband (2/2, 2/4,

4/4, 4/s) anordnet, so dass man jederzeit in der Lage ist, dieselben
Quadrate wieder untersuchen zu können. Nur für wiederholte Unter-
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suchengen haben diese Verbände überhaupt einen Sinn, bei rein sta-
tischen Untersuchungen führen sie geradezu zu falschen Resultaten.

Neben den gewöhnlichen Permanentflächen, die man einfach sich
selbst überlässt, öffnet .sich hier ein weites Feld für die experi-
mentelle Vegetationsforschnng. Die von Clements (1905 p. 173,
1907, 1916 p. 429) benutzte Methode der entblössten Quadrate
(denuded quadrat and quadrat series), bei der einzelne Quadrate von
ihrer gesamten Vegetation entblösst werden, um die Neubesiedlung
verfolgen zu können, stellt nur eine sehr wertvolle Methode davon dar.
In grösserem Masstab hat derartige Stndien Meigen (1896) an den
allerdings ans anderen Gründen „denndierten" Reblausherden Sachsens
angestellt, und das grossartigste „DenUdationsexperiment" ist das-
jenige von Krakatau (Ernst 1907, Rannkiaer 1909 b). An perma-
nenten Versuchsflächen kann man den Einfluss der verschiedensten
Faktoren studieren, wie den Einfluss der Schneebedeckung (vgl. z. B.
Drisch 1907 p. 23), den der Düngnng und der Bewässerung (vgl.
z. B. Stebler und Schröter 1887) oder der Beweidung durch zahme
oder wilde Tiere (vgl. z. B. Ramaley 1916b) usw.

2. Analyse des Ephaptomenons.

Obwohl bereits eine grössere Zahl wertvoller Arbeiten über das
Ephaptomenon vorliegen, besonders über die marinen Nereiden (z. B.
Kjellman, Börgesen, Rosenvinge, Jönsson n. a.), aber auch über die
aerischen Adnaten (beispielweise Nilsson 1898, Sernander 1892 und
1912, Warming 1906 p. 5-23, Schade 1912, Schorler 1914, Boye..
Petersen 1914, Bäyrén 1914), haben nnr sehr wenige Autoren den
Versnch unternommen, das quantitative Verhältnis der Arten zu be-
stimmen. Praktische Ziele kommen nicht in Frage, und das scheinbar
regellose Mosaik der meist recht wenig ausgedehnten Adnatensied®
lungen lädt nicht sonderlich zu quantitativen Studien ein.

Znr Darstellung adnater Siedlnngen kommen dieselben Methoden
wie für wurzelnde in Betracht, neben der Photographie die mehr
oder weniger schematische Zeichnung, die Karte und das Profil.
Mustergültige Photographien finden sich in den schon genannten
Arbeiten von Warming (1906), Börgesen (1908) Jönsson (1912),
Sernander (1912), Häyrön (1914) u. a., besonders wohlgelungene
Stereogramme bei Massart (1910, vgl. z. B. Fig. 331, 353, 363, 367,
391, 407, 431, 432, 464 u. a.). Bei der Kartierung (vgl. Häyrén
1914) ist es so wenig wie bei radicanten Siedlungen nötig, sich an
geometrische Grenzen zu halten. Nnr gebe man stets den Masstab
an und die Lage der Flächen. Unter den Felsflächen unterscheidet
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Sernander (1912) Zenitflächen, die frei nnd mehr oder weniger
horizontal liegen, lotrechte Wandflächen, Sickerwasserflächen, über-
schiessende Wandflächen und Grottenflächen (Balmen), ferner z. B.
bei Blöcken und Gipfelfelsen, Gipfelflächen und Fnssflächen. Man
gebe stets anch Neigung nnd Exposition an, ferner soweit möglich
die Wasser-, Temperatur- und Lichtverhältnisse nnd den Chemismns
des Substrats.

Beispiele von Profilen finden sich gleichfalls bei Häyrén, ein
schematischer Querschnitt durch einen Baumstamm mit Angabe der
Adnatensiedlungen bei Massart (1910 p. 61).

Zur Häufigkeitsbestimmung benutzt Sernander die fünf-
teilige Skala Hults, ich selber die zehnteilige Skala. Schon 'Hult
(1887) nntersuchte eingehend die Epipetren-Siedlnngen, z. B. die von
Andreaea alpestris und Gyrophora in. Enare-Lappmark.

Eine eigens für die Epipetren von J. P. Norrlin ausgearbeitete
Skala benutzte Häyren bei seiner vorbildlichen Bearbeitnng der
Vegetation auf den Schäreninseln an der SE-Küste Finnlands. Dabei
bedeuten:

Abstand der Individuen
mid KoIonien von ein-

ander:

1 : über 900 cm
2 : 450-900 cm
3 : 180-450 cm
4 : 90-180 cm

Abstand der Individuen
und Kolonien von ein-

ander:
5 : 45-90 cm
6 : 15-45 cm
7 : 2,5-15 cm

Beimengung anderer Arten:

8 : 6-7,5 deckend
9 : 4-6 deckend

10 : 0-4 deckend

Ferner bezeichnet Häyren bei den Siedlungsbeschreibungen mit
ver.vereinzelte Individuen, P= Pölsterchen, Gr = Gruppen, Ft = Flecken,
R = Räschen, M = Matten, B = Bestände. Die Dichtigkeit der In-
dividnen gibt er mit arabischen, die von Anhänfungen (Kolonien)
mit römischen Ziffern an.

Ich habe Versnche mit dieser Skala angestellt, bin aber wieder
davon abgekommen.

Als Beispiel diene die Aufnahme eines Gneissfelsens im
Eichenniederwald oberhalb Brangon, wobei ich in Klammern jeweils
die Norrlinschen Grade in römischen, die Decknngsgrade (1-10)
mit arabischen' Ziffern beifüge.

Die ostexponierte lotrechte Fläche dieses trockenen, leicht be-
schatteten Felsens ist zunächst von einer mehr oder weniger endo-
petrischen schwarzen Kruste, wohl einer Verrucctria (VIII, 8), über-
zogen, ferner von Amphiloma lanuginosum (VII, 4). Mit dieser konkur-
riert Frullania dilatata (VII, 5) nnd über beide wächst eine Pertusaria
(VI, 3). Teils auf dem nackten Fels, teils anf den Krustenflechten,
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hat sich Grimmia elatior (VI, 3) angesiedelt, sie wird vielfach von Frullania
und Amphiloma überzogen. Ansserdem finden sich Homalothecium sericeum
(V, 2), Dryptodon Hartmanni (V, 2) und Madotheca plathyphyllos (VI).
Amphiloma überwächst selbst das in den Spalten wachsende Aspic-
nium septentrionale, aber über alle andern Flechten und Moose hinweg
breitet sich Parmelia conspersa (VIII, 6) aus. Sie spielt hier eine.
ähnliche Rolle wie anderwärts die ebenso „aktiv kriechende" Par-
melia saxatilis. Auf der ca. 85 ° geneigten Südseite desselben Felsens
findcn sich endopetrische Krnsten (VIII, 8), Amphiloma lanuginosum
(VII, 4), darüber Pertusaria (IV, 1), Leucodon sciuroides (VII, 6),
Dryptodon Hartmanni (VIII, 4), Frullania dilatata (VII, 4), Parmelia
con spersa (V, 2,) Homalothecium sericeum (IV, 2) Grimmia elatior (V, 1)
und Grimmia cf: commutata (VII).

Auch sonst ergab sich bei derartigen Aufnahmen, dass sich nach
der Nerrlinschen Skala allgemein höhere Werte ergaben mid dass
die niedrigen Werte dabei seltener zur Anwendung gelangen als bei
Benutzung des Deckungsgrads. Da dieser auch leichter und sicherer
zu bestimmen ist als der mittlere Abstand, so scheint mir dieses
Verfahren demjenigen Norrlins vorzuziehen.

Nur selten wird man in den Fall kommen, Verbreitungs-
zahlen für Adnate zu bestimmen. Bei der Untersuchung der RindeH-
vegetation kann man den Baum als Flächeneinheit benntzen, wobei
man jedoch in der Regel die vier Hauptexpositionen und den Stamm-
grund gesondert behandeln muss. Man kann beispielsweise in einem
subalpinen Lärchenwald feststellen, wieviele Bäume von 100 auf der
Südseite Letharia vulpina tragen usw. (Mit einer ähnlichen „flori-
stisch-biologischen Häufigkeitsmethode" bestimmt auch Häyrén die
Verbreitungszahlen für die Blütenpflanzen der „Meeresfelsen" an der
Küste von Nyland, indem er angibt, auf wievielen der untersuchten Felsen
jede Art vorkommt). Will man kleinere Flächeneinheiten wählen, so
kann man sich hiezu einer „Strickleiter" aus 10 Quadraten von je

ioo 
m 2 bedienen, die zweckmässig aus steifen Drahtstücken znsammen-

gesetzt wird. Doch haben mir derartige Versuche, die sich auch an
Felsflächen anstellen lassen, kein befriedigendes Resultat ergeben,
da man nur selten über grössere einheitliche Flächen verfügt.

Neben solchen statischen Untersuchungen versprechen anch dy-
namische sehr lohnende Ergebnisse. Schon Hult (1885 und 87)
und Nilsson (1899) haben solche vorgenommen; die bisher gründ-
lichsten sind wohl, die von Häyrén (1914). Neben den bisher wohl
ausschliesslich vorgenommenen simultanen Beobachtungen sind aber
auch succedane zu machen. Man kann beispielsweise die allmähliche
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Besiedlung frischer Felsflächen studieren. Besonders interessante Re-
sultate verspricht die Untersuchung der Snccessionen auf abgestor-
benen Bäumen (vgl. Seite 418). Anch experimentelle Unter-
suchungen möchte ich angelegentlichst empfehlen. Man kann
Stammstücke von ihren sämtlichen Bewohnern entblössen oder Fels-
stücke losschlagen und die allmähliche Neubesiedlung verfolgen,
ebenso wie die Wandlnngen in der Bewohnerschaft gefällter Bänme.
Oder dann kann man den Einfluss der Beschattnng oder Bewässerung
auf die Adnaten experimentell prüfen, den Einfluss von Kalksalzen,
Stickstoffverbindnngen und Gasen, wie den des Sanerstoffgehalts des
Wassers und der Temperatur auf die Nereiden. Wie schon Seite 344-47
ausgeführt wurde, reagieren die Adnaten anf Veränderungen der
physikalischen und chemischen Bedingungen wesentlich schärfer als
die Radicanten. Derartige Experimente sind fast ausschliesslich im
Freien anzustellen, da die meisten Adnaten die Stadtlnft und Labo-
ratoriumsluft nicht ertragen.

3. Analyse des Planomenons.

Die am längsten und häufigsten ausgeübten quantitativen Be-
stimmungen erranter Organismen sind wohl, von Wirbeltierzählungen,
abgesehen, die verschiedenen Methoden zur Bestimmung des Bak-
teriengehalts von Wasser, Luft usw. Über die Plattenkulturen
brauche ich keine Worte zu verlieren, da sie in allen Handbüchern
der Bakteriologie nnd Mikrotechnik eingehend geschildert werden.
Nur bei der Bestimmung des „Keimgehalts" von Seewasser möchte
ich einigen Zweifel an der Brauchbarkeit dieser Methoden änssern.
Die Untersuchungen des Nannoplanktons (Lohmann usw.) ergeben
nämlich, dass im Seewasser zahlreiche kleine Zooglceen treiben, die
natürlich nur je eine Kolonie ergeben, so dass also die erhaltenen Zahlen
nnr einen Minimalwert für die wirklich vorhandenen Bakterienmengen
darstellen.

Zahlreich sind die Verfahren zur quantitativen Analyse des
Planktons. Eine gute Darstellung der älteren Methoden zur Vo-
lumen- und Gewichtsbestimmnng und Zählnng gibt Steuer (1910
p. 150-186), kürzere z. B. H. Bachmann (1911) und Steiner
(1912/13). Über die Zählmethodik vergleiche man 0. Amberg (1900),
über deren Mängel und über das Pumpverfahren Lozeron (1902),
Bachmann (1911) und Suchlandt (1917). Ein heutzntage unent-
behrliches Hilfsmittel für quantitative Planktonuntersuchungen bildet
die Zentrifuge (vgl. die Arbeiten von Lohmann, Pascher, Ruttner,
Lantzsch, Brehm, Nanmann u. a.). Die Untersuchungen des Zentri-

vierteljaIursschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 63. 1918. 	 26
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fugenplanktons, besonders die des „N annopIanktons" (Lohmann),
haben nicht nur zu ganz neuen Anschanungen über den Lebenshaus-
halt der Gewässer geführt, sondern anch die Resultate der früheren
Zählmethoden als recht fragwürdig erscheinen lassen.

Anch die feinste Müllergaze (No. 25) hat nach längerem Ge-
branch immer noch eine Maschenweite von gegen 50 ,u, sodass gerade
die den Hanptteil der „Urnahrung" ausmachenden Organismen bei Netz-
fängen grösstenteils verloren gehen. Das wirkliche Mengenverhältnis der
Planktonorganismen durch die Filtermethode bestimmen wollen (ob
man nun mit dem Netz fischt oder gepumptes Wasser filtriert),
heisst ungefähr soviel, als wollte man eine Alpenweide mit allen
Pflanzen und Weidetieren durch ein Sieb von 10 cm Maschenweite
sieben nnd ans dem Rückstand bestimmen, wieviel Nahrung den
Tieren zur Verfügung steht. Will man gar die Zählnng am lebenden
Material mehrere Stunden nach dein Fang vornehmen, so vergleiche
man damit den genannten Rückstand einer Wiese und überlege, wie-
viel die eng zusammengepferchten Kühe, Ziegen und Schafe von den im
Sieb znrückgebliebenen Alpenkräutern übrig gelassen haben werden.

Über die Zuverlässigkeit des Zentrifugenverfahrens hat Pascher
(1912) interessante Versuche angestellt. Wer schon Plankton zentri-
fugiert hat, weiss, dass sich nicht alle Arten sedimentieren lassen.
Beispielsweise sedimentieren sich die Nanplien von Diaptomus viel
schwerer als die von Cyclops. Manche Algen lassen sich überhaupt
nicht sedimentieren, wie die meisten „Wasserblüte" bildenden Arten
(z. B. Clathrocystis, Anabaena, Aphanizomenon, Botryococcus). Andere
lassen sich nur zu bestimmten Jahreszeiten sedimentieren, so nach
meinen Beobachtungen Oscillatoria rubescens im Sommer. Pascher
gibt an, man könne solche Arten dadurch erhalten, dass man in das
Zentrifugengläschen ein ähnlich geformtes kleineres so hineinsteckt ,.
dass sich die beiden Kalotten gegenüberliegen und der ganze Binnen-
raum mit Wasser erfüllt ist. Mir wollte es trotz sorgfältiger Be-
folgung des von Pascher angegebenen Verfahrens nicht gelingen, das.
lebende „Anthoplankton" abzusondern. Besser und einfacher kann
man dieses dadurch erreichen, dass man die Schöpfprobe oder den
Netzfang in einem engen gefüllten Zylinderglas stehen lässt nnd
dann die oberste Schicht abgiesst oder sorgsam abhebert. Eine Sedi-
mentation ist meist dann möglich, wenn man der zn zentrifugierenden
Wassermenge eine Fixiernngsflüssigkeit, wie Flemmingsches oder
Pfeiffersches Gemisch zusetzt.

Man kann so recht wohl zu einer Bestimmung des Gesamt-
volumens und auch des Trockengewichts der in einer bestimmten
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Wassermenge enthaltenen Planktonmenge gelangen, durch „fraktio-
niertes Zentrifugieren" auch zu einer solchen einzelner Arten von
abweichendem spezifischen Gewicht. Eine Zählung der empfindlichen
„Nanno-Flagellaten" ist aber vielfach ausgeschlossen, besonders wenn
das Material fixiert worden ist.

Aus all den angeführten Schwierigkeiten sehen viele Autoren
von genanen quantitativen Planktonbestimmungen ab und begnügen
sich mit blossen Schätzungen. Beispielsweise benntzte Ostenfeld
(1903) eine fünfteilige Häufigkeitsskala ähnlich derjenigen Drudes,
und anch ich begnügte mich bei meinen noch nicht publizierten
Planktonuntersuchnngen in zahlreichen Schweizer Seen meist mit
einer solchen.

Kolkwitz') (1912-14) hat eine nene Zählmethode angegeben,
die der Zählquadratmethode bei den Radicanten entspricht. Natur-
gemäss muss die Einheit beim dreidimensional verteilten Plankton
ein Volumenmass sein. Kolkwitz wählt 1 cm 3, für kleine in sehr
grosser Menge vorhandene Arten (besonders Saproplankten) 1 mm3.
Man mischt eine aus bestimmter Tiefe mit der Schöpfflasche oder
Pumpe entnommene grössere Probe gnt durch und zählt dann direkt
die in der Volumeneinheit enthaltenen Individuen jeder - Art unter
dem Mikroskop. Mit der von Kolkwitz eingeführten „Plankton®
kammer" 2) habe ich zahlreiche Bestimmungen ansgeführt und bin zu
recht überraschenden Ergebnissen gekommen.

Beispielsweise zählte ich pro cm 3 in Schöpfproben aus den oberen
Schichten des Zürichsees am 11. September 1914 52 Zellen von
Ceratium hirundinella, 7 Kolonien von Tabellaria fenestrata, 5 von
Fragilaria crotonensis und 1 von Asterionella gracillima, am 16. Sep-
tember 1914 128 Ceratium hirundinella, 8 Peridinium cinctum, 8 Co-
donella lacustris, 10 Kolonien von Tabellaria, 10 von Fragilaria, 3 von
Asterionella, 8 von Uroglenopsis und 24 Fäden von Oscillatoria rubes-
cens. Am 22. Oktober 1914 hatten die Flagellaten sehr stark abge-
nommen, dagegen fanden sich 18 Kolonien von Tabellaria und 180 Fäden
der Oscillatoria. Am 18. April 1914 waren gegen 2000 Zellen von
Stephanodiscus im cm 3 vorhanden, in den Netzfängen nur recht
wenige; das Wasser war gelblichgrün (vgl. über einen ähnlichen
Befund Schädel 1916).

Ähnliche Resultate erhielt ich in andern Seen des Kantons
Zürich. So ergab eine Schöpfprobe ans dem Katzensee vom 25. April

') Ein ähnliches Verfahren hat schon K o f o id 1904 in Illinois angewandt.
2) Vgl. hierüber besonders auch die Arbeiten von E. Naumann in Botaniska

Notiser (Lund 1914) und im Biol. Centralblatt (1917).
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1914: 160 Kolonien von Dinobryon divergens, 14 von Dinobryon stipi-
tatum, 90 Fäden von Melosira, über 4000 einzellebende Cyclotellen,
808 Kolonien von Cyclotella melosiroides und 38 von C. Schröteri.

Mit diesen Zahlen dürfte der Wert der Planktonkammer wohl
erwiesen sein. Natürlich ist sie nur für einzelne in genügender Menge
vorhandene Arten branchbar. In den subalpinen und alpinen Seen
erreichen meist überhaupt keine Arten die „Kammerschwelle", die
eine derartige Zählung gestattet. In diesem Fall kann man zn gradu-
ierten Zentrifugengläsern greifen und dann das Sediment ans einer
bestimmten Wassermenge in der Planktonkammer dnrchzählen. Aus-
nahmsweise treten aber anch in Alpenseen einzelne Planktozoen
(selten dagegen Planktophyten) in solcher Menge auf, dass sie das
Wasser verfärben. Beispielsweise fand ich in einem seichten Teich
auf der Alp von Fully in 2200 m Höhe einmal 18 erwachsene
Diaptomus bacillifer in 40 cm 3 nnd in einem benachbarten 1-2 Scapho-
leberis mucronata in 1 cm3. Ähnlich dichte Schwärme von Ento-
mostraken beobachtete ich auch in dem ca. 50 m tiefen Lac de Fully
(2130 m). Dagegen ist in den meisten der untersuchten Alpenseen
das Phytoplankton, auch das autotrophe Nannoplankton, änsserst
spärlich; die gefundenen Chrysomonaden, Peridineen und Kieselalgen
dürften kaum als alleinige Nahrung für das Phagoplankton genügen.
Trotzdem bin ich mit Lantzsch der Ansicht, dass die Annahme
Pütters, die Planktozoen könnten anch gelöste Nahrung aufnehmen,
sich also saprob ernähren, unnötig ist. Wohl mag das von den in
Alpenseen viel reichlicher auftretenden Ciliaten gelten, als gemeinhin
bekannt ist. Dem von allen Planktonkrustern am höchsten steigenden
Diaptomus bacillifer, den ich im Wallis noch bei 2600, im Ober-
engadin bei 2760 m in Menge traf, nnd zwar zum Teil in völlig plankton-
algenfreien, fast das ganze Jahr zugefrorenen Seen, scheinen nach
meinen Beobachtungen in mehreren Walliser Alpenseen sehr wahr-
scheinlich autotrophe Grnndalgen als Nahrung zu dienen. Ihre ziegel-
roten oder braunen, gallertartigen Kolonien überziehen oft in Menge
die sonst völlig unbewachsenen Steine am Grund nnd Ufer, nnd gerade
an diesen Steinen hält sich der genannte Copepod mit besonderer
Vorliebe auf.

Das Studium der Veränderungen in der Zusammensetzung des
Planktons ist noch zu wenig betrieben worden. Es liegen viele An-
gaben über plötzliches Neuauftreten gewisser Arten vor und die Be-
siedlung von Alpenseen haben beispielsweise Rina Monti (1904--6)
und V. Brehm (1906) verfolgt. Je kleiner ein Gewässer ist, nm so
rascher verlaufen die Planktonsukzessionen und um so leichter sind
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sie zn beobachten. Besonders die kleinen Moortümpel und die alpinen
Weidetümpel sind ausgezeichnete Objekte (vgl.Seite416). Für Aquarien-
besitzer ist das Studinm des Einflnsses von Temperatur nnd Licht,
Gehalt an Sanerstoff, Mineralsalzen nnd organischen Stoffen auf die
Zusammensetznng des Zentrifngenplanktons, wie der übrigen Erranten,
eine sehr lohnende, abe r . noch kanm in Angriff genommene Aufgabe.
Nur allznoft bietet sich leider auch Gelegenheit, die Folgen der
künstlichen Verschmutznng von grösseren Seen und Flüssen beob-
achten zn können. Die quantitative Verfolgnng derselben ist eine
Aufgabe von hervorragender volkswirtschaftlicher Bedentnng.

Soviel über die qnantitative Planktonbestimmnng. Für die übrigen
erranten Lebensgemeinschaften kenne ich keine quantitativen Be-
stimmnngen ausser der direkten Zählung, wie sie z. B. für die Zwecke
der Jagd nnd Fischerei geübt wird.

V. Zur Darstellung von Pflanzengesellschaften.
Die Darstellnng durch Karten nnd Profile wnrde bereits be-

handelt, desgleichen einige quantitativ-statistische Verfahren. Nicht
darnm handelt es sich im folgenden, sondern um die Darstellung
der Zusammensetzung aus Lebensformen Und Aspekten.

Bereits Heer (Seite 317) hatte sich der Lebensformen zur Charak-
terisierung bestimmter Gebiete, der Höhenstnfen des Sernftals, be-
dient. Raunkiaer hat dieses auch von Drude (1896) benntzte Ver-
fahren sehr vervollkommnet und gelangte so zn seinen „biologischen
Spektren", die jetzt auch von andern Autoren, wie Ostenfeld,
Häyrén, J. Brann, Harshberger n. a. benutzt werden. Entweder
wird znr Ermittlung solcher Spektren nnr das Verhältnis der den
Lebensformen eines Gebietes zukommenden Artenzahlen benntzt (Raun-
kiaer 1908), oder aber das quantitative Verhältnis der Arten innerhalb
einzelner Pflanzengesellschaften, und dann kommt es sehr darauf an,
wie dieses bestimmt wird (vgl. Seite 376).

Eine Darstellung der Zusammensetzung einer Siedlnng aus Lebens-
formen geben anch die sehr anschaulichen Diagramme von Hult
(1881). Er teilt ein Quadrat in sieben gleichgrosse horizontale Ko-
lonnen, die den von ihm unterschiedenen Vegetationsschichten ent-
sprechen (Kupffer fügte 1913 noch eine achte hinzn: die „eigent-
liche BodeH- oder Wasserschicht". In Schweden werden jetzt meist
weniger als sieben Schichten unterschieden.) nnd in fünf nngleich
grosse Vertikalkolonnen, die seinen Häufigkeitsgraden entsprechen.
Durch Schraffur gibt er an, mit welchem Häufigkeitsgrad jede Schicht
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vertreten ist, in einer besonderen Vertikalkolonne ausserdem dnrch
römische Ziffern, welche Lebensform (vgl. Seite 319) die betreffende
Schicht vornehmlich zusammensetzt. Sernander hat dieses Verfahren
dahin modifiziert, dass er auch den Schichtstreifen entprechend ihrer
Bedeutung von unten nach oben zunehmende Breite gibt, und in
dieser Form haben sich diese Diagramme in Schweden allgemein
eingebürgert (Sernander, v. Post, Lagerberg u. a.)

Das Wesentliche daran ist die Darstellung der Zusammensetzung
aus Lebensformen, auf der ja schliesslich die Entstehnng natürlicher
Vegetationsschichten fast allein beruht. Wenn man die Lebensformen
auseinanderhält, kann man daher meines Erachtens rnhig auf die
Darstellung dcr Schichten, die ja ohnedies meist nur recht willkür-
lich abzugrenzen sind, verzichten.

Allen genannten Methoden haftet der Übelstand an, dass dabei
die Aspekte ganz ausser Betracht fallen, wenigstens soweit der be-
treffende Autor sie nicht bereits bei der Aufstellung seiner Lebens-
formen benutzt hat. Ich kenne keine befriedigende graphische Dar-
stellung der Aspekte radicanter Siedlungen in der mir bekannten
Literatur. (Die im Literatnrverzeichnis angeführten Arbeiten von
Blomquist und Zodda, die sich auch mit graphischen Darstellungen
befassen, waren mir nnzugänglich.)

Einen Versuch zu einer graphischen Darstellung der Aspekte
hat Harshberger (1916 p. 214) unternommen, dabei aber nnr zwei
bis vier Arten der betreffenden Siedlung dargestellt, ohne Rücksicht
auf ihr Mengenverhältnis. Vollkommener hat Massart (1908-10)
die Phänologie einzelner Arten dargestellt, aber nnr autökologisch,
ohne Rücksicht auf das Mengenverhältnis innerhalb der Vegetation.

Am vollkommensten ist das gesteckte Ziel bisher für das Plankton
erreicht worden, besonders von denjenigen Antoren, die das Ergebnis
genauer quantitativer, auf mindestens ein volles Jahr ausgedehnter
Untersnchungen in Kugelkurven darstellen (vgl. die Arbeiten von
Lohmann, Ruttner und Suchlandt). Diese Darstellungen ver-
mögen, falls die zur quantitativen Bestimmung benutzten Verfahren
einwandfrei nnd die Untersuchungen genügend oft durchgeführt worden
sind, ein sehr vollkommenes Bild von der qualitativen nnd quanti-
tativen Zusammensetzung einer Planktonsiedlung zu geben, nnd zwar
nach rein induktivem Verfahren.

Diese Art, das Plankton einzelner Gewässer darzustellen, bewog
mich zu dem Versuch, dasselbe auch für andere Siedlungen, ins-
besondere radicante, zu tun. Unbedingtes Erfordernis hiefür bilden :
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1. Möglichst zahlreiche Aufnahmen derselben Siedlung oder im
wesentlichen übereinstimmender Siedlnngen innerhalb desselben
en gern Gebiets.

2. Angabe bei jeder Aufnahme der relativen Menge und des Ent-
wicklungszustands (Aspekts) jeder Art.
Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, habe ich von Anfang

März bis Mitte Oktober 1916 über 1300 Siedlungsanfnahmen von
Vertretern sämtlicher radicanter Pflanzengesellschaften meines Ge-
bietes gemacht, wobei ich mich znr Häufigkeitsbestimmnng der
Schätzung mit zehnteiliger Skala und zur Bezeichnnng der Aspekte
der Seite 363 angeführten Signaturen bediente.

Die Monate stelle ich durch Vertikalkolonnen, die Arten dnrch
Horizontalkolonnen dar, also nmgekehrt, als es bisher für Plankton
üblich war. Es handelt sich nnr nm die Darstellung einzelner Sied-
lungen, nicht aber, wie z. B. bei Suchlandt, nm die vertikale An-
ordnnng derselben. Besonders bei langen Artenlisten scheint mir
meine Anordnnng zweckmässiger. Znr Bezeichnung der Lebensformen
bediene ich mich einfachster Signatnren, wobei ich nnr die Lage der
Überdauerungsorgäne nnd, das Wandervermögen berücksichtige, da
ja im allgemeinen die Xeromorphie innerhalb derselben Siedlnng
wenig Verändernngen zeigt. So bedenten :

Bäume

	  subterrane Bäume

Sträucher

2	   Holzlianen

^	  sedentäre Chamaephyten

supraterrane Chamaephyten

	  subterrane Chamaephyten

sedentäre Hemikryptophyten

	  supraterrane Hemikryptophyten

	  subterrane Hemikryptophyten

r — sedentäre Kryptophyten

	  subterrane Kryptophyten

Die Aspekte werden so dargestellt, dass Ruhezeiten als feine
Linien figurieren, die man bei Samenruhe zweckmässig aussetzen
lässt. Das Austreiben erscheint als ein Anschwellen des Aspekt-
bandes, dessen höchste Breite in mm die geschätzte Abundanz (bei
genaneren Bestimmungen den Arealprozent oder besser die Quadrat-
wnrzel daraus) zur Blütezeit der betreffenden Art (bei Archegoniaten
zur Zeit der Sporenreife) darstellt. Mit dem Aufhören der Assi-
milationstätigkeit wird das Aspektband wieder znr dünnen Linie.
Die einzelnen Arten können entweder in taxonomischer Reihenfolge,
oder nach ihrer Konstanz, ihrer Abundanz, ihren Lebensformen oder
Aspektfolgen angeordnet werden. Ersteres Verfahren ist bei vor-
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wiegend floristisch-statistischen, die andern bei vorwiegend synöko.
logischen Untersuchungen vorzuziehen.

Einige Beispiele aus meinen Aufnahmen am Walliser Rhone®
knie im Jahre 1916 mögen dieses Verfahren erläutern und zugleich
seine Vorteile dartun.

Als erstes Beispiel eines solchen „phänomökologischen Spek-
trums", wie ich diese Diagramme im Gegensatz zu den „biologischen
Spektra" Raunkiaers nennen möchte, mag die Darstellung eines
Roggenfeldes dienen. Es ist das sogenannte „Croe®tsamp" (= böses
Feld) bei Buitonnaz, ein primitives Roggenfeld ohne Fruchtwechsel
und ohne Futterbau, auf einer südexponierten kalkreichen Terrasse
in 950 m oberhalb Fully. Ausser den Seite 380 mitgeteilten Häufig-
keitszahlen und den hier beigefügten Aspektzeichen wurden zur
Konstruktion dieses Diagramms weitere 24 Aufnahmen anderer, aber
ähnlicher Felder aus der Nachbarschaft benutzt. Da die Flora der
Getreidefelder mit wenigen Ausnahmen aus Geophyten besteht, ordne
ich hier die Arten in systematischer Reihenfolge an.

Dabei bedeuten: 1 = Setaria viridis, 2 = Secale cereale, 3 = Gagea arvensis,
4 = Muscari comosunz, 5 = Polygonuzn aviulare, 6 = Pblygonum convolvulus,
7 = Agrostemma Gitlzago, 8 = Holosteum umbellatum, 9 = Erophila verna ssp.
nzajuscula, 10 = Arenaria serpyllifolia, 11 = Ranunculus arvensis, 12 = Adonis
aestivalis, 13 = Papaver Argemone, 14 = Papaver Rhoeas, 15 = Medicago lupu-
lina, 16 = Trifolium procuznbens, 17 = Vicia Cracca ssp. tenuifolia, 18 = Vicia
sativa ssp. obovata, 19 = Euphorbia peplus, 20 = Viola tricolor ssp. arvensis,
21 = Scandix Pecten-Veneris, 22 Anagallis arvensis ssp. phoenicea, 23 = Con-
volvulus arvensis, 24 = Myosotis arvensis, 25 = Lithospermunz arvense, 26 = Ajuga
Chamaepitys, 27 = Galeopsis Ladanum, 28 = Lamium amplexicaule, 29 = Vero-
nica arvensis, 30 = Veronica triphyllos, 31 = Veronica polita, 32 = Veronica
hederifolia, 33 = Euphrasia Odontites, 34 =RhinanthusAlectorolophus, 35 = Sherardia
arvensis, 36 = Galium tricorne, 37 = Galium Aparine ssp. Vai'lantii, 38 = Vale-
rianella dentata, 39 = Anthemis arvensis, 40 = Senecio vulgaris, 41 = Centaurea
Cyanus, 42 = Sonchus oleraceus.

Diese Darstellung zeigt wohl zur Genüge, wie leicht auf diese
Weise die Aspektfolge zum Ausdruck gebracht werden kann. Zugleich
gibt sie ein Beispiel für solche Pflanzengesellschaften, deren Aspekt-
folge durch menschliche Eingriffe stark verändert worden ist: deutlich
zeigt sich das Erlöschen der Assimilationstätigkeit vieler Arten mit
der Roggenernte, die Entwicklung der Brachlandpflanzen bis zum
Pflügen und das Einsetzen des Vorfrühlingsaspekts mit der Saat,
Eine „Schneeruhe" kennen ja die Wintersaaten nicht! Von aktiven
Wanderern findet sich einzig Convolvulus arvensis, der zugleich supra-
terran und subterran ist.

Man kann auch solche Arten, die in Lebensform und Aspektfolge
übereinstimmen, gemeinsam darstellen, indem man ihre Häufigkeits®
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zahlen summiert. Dadurch treten die Aspekte, die durch solche Dar-
stellungen rein indnktiv ermittelt werden, besonders scharf hervor.
Hiefür diene ein Weiderasen bei Mazembroz als Beispiel, der die
sommerliche Dürrezeit besonders klar zeigt. Es ist eine im April und
Mai, sowie im Spätherbst stark abgefressene Knh- und Ziegenweide
auf einem südexponierten kalkarmen Schuttkegel bei 510-530 m.
Um zu belegen, dass hier die praevernalen Xerogeophyten nicht nnr
lokalisiert vorkommen, seien zuvor die am 16. April 1917 für einige
derselben ermittelten Verbreitungszahlen mitgeteilt. Innert 50 über
eine grössere Fläche verteilten nnd zn je vier verbundenen Quadraten
von 1 m 2 kommen vor: Riccia Bischoffii in acht Quadraten, Cladonial 
convoluta in nenn, Poa concinna in 43, Carex nitida in 24, Gagea
saxatilis in 38, Allium sphaerocephalum in 13, Arenaria serpyllifolia
in 13, Cerastium semidecandrum in 46, Holosteum umbellatum in 40,
Scleranthus annuus ssp. polycarpos in 42, Ero1 hila in 43, Arabidopsis
Thaliana in 29, Saxifraga tridactylites in 38, Medicago minima in 37,
Erodium Cicutaria in 27, Viola tricolor ssp. Kitaibeliana in sieben,
Myosotis micrantha in 27, Veronica arvensis in 38, Valerianella carinata
in 27 Quadraten. Es sind meist in winzigen Formen auftretende Arten,
von denen man schon im Jnni fast keine Spuren mehr findet. Die
die Sommeraspekte beherrschenden Arten (Hemikryptophyten nnd
Chamaephyten) zeigen eine viel geringere Verbreitung: in denselben
50 Quadraten fand sich beispielsweise Festuca vallesiaca in zwei, Tunica
saxifraga in 14, Artemisia campestris in drei Quadraten. Für diese
Siedlung verfüge ich über drei Aufnahmen von 1915, neun von 1916
nnd eine von 1917. In dieser Darstellnng fällt vor allem der ausser-
ordentlich stark entwickelte prävernale Aspekt auf, der fast
ausschliesslich von Xerogeophyten gebildet wird. Diese bedecken den
sonst offenen Boden im März und April mit einer nahezn geschlossenen
Pflanzendecke. 1) Im Mai und Juni blühen nnr wenige Arten, denn
es wird stark geweidet und die niederschlagsärmste Zeit hat einge-
setzt. Im Spätsommer erwacht die Vegetation aufs neue und mit dem
im Herbst wieder fallenden Tau beginnt für viele Arten eine neue
Vegetationsperiode, die direkt zum Vorfrühlingsaspekt überleitet.
Auch die relativ grosse Trockenheit des Septembers spiegelt sich
ziemlich deutlich.

') vgl. Garns 1916.
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Es bedeuten: I = Chamaephyten. 1 = Tortula ruralis, Cladonia convoluta
u. a. Bryochamaephyten, 2 = Sedunz album, 3 = Sempervivum arachnoideum,
4 = Sempervivum tectorum, 5 = Potentilla puberula ( Gaudini), 6 = Heliarz-
themum nummularium, 7 = Teucriunz Chamaedrys, 8 = Thymus serpyllunz,
9 = Arternisia canzpestris, 10 = Artemisia vallesiaca. — Il = Hemikryptophyten.
11 = Festuca vallesiaca, 12 = Stipa capillata und Melica ciliata, 13 = Cynodon
Dactylon, 14 = Tunica saxifraga, 15 = Silene Otites, 16 = Ononis pusilla,
17 = Galium tenuifolium und Stachys rectus, 18 = Euphorbia Seguieriana,
19 = Origanurn vulgare, Achillea setacea, 20 = Herniaria glabra, Hieracium Pele-
terianurn, 21 = Hieracium tardans, 22 = Echium vulgare, Verbascurn Lychnitis,
23 = Carduus nutans, 24 = Centaurea Stoehe var. vallesiaca, 25 = Taraxacunz
officinale ssp. levigatum. — HI = Xerogeophyten. 26 = Pterygoneurum cavifolium,
Phascum curvisetunz etc., 27 = Poa concinna und bulbosa, 28 = Gagea saxatilis,
29 = Allium sphaerocephalunz, 30 = Carex nitida, 31 = Cerastium semidecandrum,
Holosteum, Erophila, Scleranthus polycarpos und neun andere Arten, 32 = Arenaria
serpyllifolia, Medicago minima, Helianthemum salicfoliurn und vier andere Arten,
33 = Trifoliunz arvense, Filago arvensis und minima, Torilis arvensis, 34 = Tragus
racenzosus, Eragrostis minor, Setaria viridis, 35 = Erodium Cicutaria, 36 = Sa-
tureja Acinos.

Wenn man mit den dargestellten Aspekten die Schilderung der
nngarischen Puszta von Kerner vergleicht, ergibt sich eine grosse
Übereinstimmung. Man würde irren, wollte man aus dem Vorkommen
derartiger Siedlungen anf ein echtes „Xerogeophytenklima" im Wallis
schliessen. Wo mehrere Jahre nicht mehr geweidet wird, werden,
wie ich mehrfach beobachten konnte, die Xerogeophyten durch einen
geschlossenen Hemikryptophytenrasen sehr stark zurückgedrängt.
(Ähnlich dürfte es sich wohl auch mit den „Grassteppen" anderer
Länder verhalten!)

Ganz parallel gehen den Pflanzenaspekten die der Tierwelt.
Jedem Aspektmaximum der Vegetation entspricht ein solches im Auf-
treten gewisser Insekten. Im Vorfrühlingsaspekt sind es besonders
Diptern und einzelne Hemiptern, wie Pyrrhocoris, von Orthoptern fast
nur Tettix, von Coleoptern besonders Opatrum sabulosum Und Cocci-
nellen, von Lepidoptern fast nnr Psychiden. Von Ameisen erscheint
besonders häufig Plagiolepis pygmaea. Entsprechend sind die meisten
Blüten recht unscheinbar, viele sind autogam und viele Arten_ sind
myrmekochor. Im Sommer erscheint die Hauptmasse der Hautflügler,
Käfer und Schmetterlinge. Während die Frühlingsblüten meist weiss
oder gelb gefärbt sind, herrschen nun die roten und blauen Farben.
Für die Herbstaspekte sind neben Arten von Lycaena und Satyrus
besonders zahlreiche Acridier (z. B. Arten von Oedipoda und Callip-
tamus) nnd Mantis religiosa charakteristisch. Mit ihrem Fehlen im
Vorfrühling mag zum guten Teil der viel zartere Bau der Frühlings-
pflanzen zusammenhängen. Es ist Aufgabe der Zoo- Ökologen, die
phaeno-ökologischen. Spektren der Tierwelt festzUstellen.
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Wiederum eine andere Darstellungsmöglichkeit ergibt sich, wenn
man nicht eine einzelne Siedlung darstellt, sondern aus mehreren im
wesentlichen übereinstimmenden Siedlnngen die den meisten gemein-
samen nnd die gerade für diese Siedlnngen charakteristischen Arten
herausgreift (Konstante von Brockmann nnd Charakterpflanzen
von Braun), nnd aus ihnen gewissermassen eine „ideale Pflanzen-
gesellschaft" konstruiert, wie sie verwirklicht wäre, wenn die in
jedem Einzelfall nnr unvollkommen entwickelte Faktorenkombination
anf einer grossem Fläche desselben Gebiets ohne Beimengung anderer
Einflüsse realisiert wäre.

Ein erstes Beispiel hiefür zeigt, wie in der Talsohle des Wallis
eine ganz andere Aspektfolge als an den Hängen vorherrscht. Die
Darstellnng ist ans neun Siedlungsanfnahmen von feuchten Feld®

I	 II III IV	 V VI VII VIII IX	 X XI XII

1 = Atropis distans, 2 = Carex hirta, 3 = Potentilla anserina,
4 = Plantago major, 5 = Leontodon autumnalis, 6 = Trifolium repens,
7 = Trifolium fragiferum, 8 = Lotus corniculatus ssp. tenuifolius, 9 = Juneus
compressus, 10 = Juneus bufonius, 11 = Centäurium pulchellum, 12 = Cy-
perus flavescens, 13 = Euphrasia Odontites ssp. serotina, 14 = Setaria
glauca.
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wegen der Rhoneebene kombiniert. Die Hauptvegetationszeit fällt
hier gerade mit der Trockenzeit der Hänge zusammen. Im Winter
und Vorfrühling hemmen die kalten Luftströmungen und die „physio-
logische Trockenheit" des salzhaltigen und wasserdurchtränkten, ja
im April öfters überschwemmten Bodens die Vegetationsentwicklung.
Im Sommer ist dank dem dnrch die Gletscherschmelze bewirkten
hohen Grundwasserstand stets genügend Fenchtigkeit vorhanden.
Trockenheit tritt erst im September ein nnd damit beginnt für die
meisten Arten die Winterruhe. Das gilt auch für andere Pflanzen-
gesellschaften der Ebene.

In derselben Weise lassen sich natürlich auch Phanerophyten-
und Hydrokryptophytensiedlungen wiedergeben. Ich begnüge mich
aber hier damit, noch je ein Spektrum aus dem Bereich der Wald-
grenze und aus der alpinen Stufe wiederzugeben und verweise im
übrigen anf meine in Vorbereitung begriffene Monographie. Zunächst
ein aus 27 Aufnahmen von 18 Siedlungen kombiniertes Diagramm:
südexponierte, nach der Schneeschmelze feUchte, dann recht trockene
Tälchen und Runsen auf kalkarmem Gestein in 1800-2300 m
Höhe, für die Agrostis tenella besonders charakteristisch ist.

Hier, wo die apre Zeit auf 4-5 Monate beschränkt ist, zeigen
nur wenige Arten eine Vegetationszeit von über drei Monaten. Der
Vorfrühlings- und Spätherbstaspekt fehlen hier ebensogut wie der
Hochsommeraspekt. Der Vollfrühling geht direkt in den Frühsommer
nnd Frühherbst über. (Dem Vorfrühlingsaspekt gehören hier möglicher-
weise die nnter dem Schnee sich entwickelnden „Chionochoren" an.)
Besonders charakteristisch für diese lange starkem Schneedruck und
-Schub ausgesetzten Standorte ist das Vorherrschen der Thyrsophyllen
und Basithyrsophyllen, die im Angust als farbenprächtige „Hoch-
standenfluren" erscheinen.

Man kann recht wohl auch vom farbigen Aussehen der Aspekte
durch Kolorieren der Aspektbänder eine Vorstellung geben, was be-
sonders für blütenökologische Untersuchungen vorteilhaft sein kann.

Zum Schlusse noch eine aus neun Siedlungsaufnahmen in 2180
bis 2700 m Höhe kombinierte Darstellung der Vegetation auf dem
kalkgesättigten Humusboden an windgefegten und daher lang
schneefreien Gräten und Gipfeln, die durch Elyna myosuroides
charakterisiert wird. Die Vegetationszeit der meisten Arten beträgt
hier nur noch zwei Monate. Infolge des mangelhaften Schneeschutzes
sind die Chamaephyten wesentlich begünstigt.
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V VI VII VIII IX X XI

1. Zwergsträucher und Chamaephyten 	
Rosa pendulina 	
Rubus idaeus 	
Vacciniunz Myrtillus 	
Cotoneaster integerrima 	  lailleaMI ^_
Sempervivum tectoruzrz I= ^ WIIIHelianthemumnzzmmularium ssp.gran-

diflorzinz 	
2. Hemikryptophyten.

a) Poiodea.
Poanemoralis 	Dac	 M -^=^

	Dactylisglomerata u. Festuca rubra v 	
conznzatata 	

Deschampsia flexuosa 	  ^^
Poa Chaixii ^ .,
Agrostis tenella 	  M	 MIN - ^MO

b) Basiphylla.	 .
Peucedanuzn Ostrurzzthiuhirzm u. Centarcrea

Rhaponticum 	
c) Basithyrsophylla.

Senecio Doronicunz u.Valeriana tripteris ^

Silene vulgaris und nutans . .

	

Geranium silvaticum, Chaerophyllum	 NVillarsit, Laserpitium Panax . . .

Chrysanthemunz Leueazzthenzum . 
Crepis conyzifolia 	
Ranunculus breyninus, Potentilla gran-

diflora, Trifolium pratense . .

Gentiana Zutea und Knautia silvatica 4^.
	Carduus defloratus u. Solidago virga-	 10INIMaurea v. alpestris 	

d) Thyrsophylla subterranea. 	
.11Euphorbia Cyparissias, Lotus corni- 	 ■culatus 	

	

Satureja alpina, Gallant pumilunz ssp 	
anrsophyllunz 	  

Sedum Anacampseros 	

e) Thyrsophylla sedentaria.	 mu.	Myosotis pyrenaica 	

Campanula Scheuchzeri u. rhomboidalis

	

Hieracium prenanthoides u. picroides 	 O
3. Eugeophyta.

Arzthoxanthum odoratum

Paradisia Liliastrum 	
Liliuzn Martagon 	

Gentiana campestris 	
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1. Chamaephyten.
Bryochamaephyten: Thamnolia vermicularis, Cetraria

nivalis, Dicranum Milhlenbecicii, Bryum pendu-
lum etc.	 ) r 

VI VII VIII IX

Selaginella selaginoides 	
SaSalkretusa v. serpyllifolia 	
Silene acaulis a. exscapa, Minuartia sedoides

Draba aizoides 	

Saxifraga Aizoon a. moschata 	
Thymus Serpyllum ssp. alpestris 	
Helianthemum alpestre 	 	 111111-

2. Hemileryptophyten. ■
a) Gräser.

Sesleria ccerulea 	
Poa alpina u. Avena versicolor 	  111101.1111=-
Agrostis alpina, Festuca Halleri u. pumila

Elyna myosuroides 	
Carex sempervirens 	
Carex atrata u. capillaris v. nana 	

Carex rupestris, ericetorum u. ornithopus v. alpina

Anemone vernalis 	
Minuartia verna, Arenaria ciliate, Cerastium arvense ssp. stria-

tum, Gallium pumilum ssp. anisophyllum 	
Androsace obtusifolia u. Chamaejasme, Veronica aphylla, Tara-

.xacum alpinum, Hieraeiurn glanduliferum 	

Potentilla Crantzii, Hedysarum, Phaca frigida
Ligusticum simplex u. Hieracium glaciate . .
Gentiana Clusii, verna u. brachyphylla 	
Myosotis pyrenaica u. Veronica bellidioides .
Antennaria carpathica u. Erigeron uniflorus

Aster alpinus u. Brigeron neglectus 	
Pedicularis verticillata 	
Scabiosa lucida u. Campanula Scheuchze,i

3. Eugeophyten.
Chamorchis alpinus u. Nigritella nigra 	
Botrychium Lunaria 	
Gentiana campestris u. Euphrasia minima
Gentiana tenella u. Sedum atratum 	
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Damit schliesse ich diese Beispiele und füge nur noch bei, dass
man alle besprochenen Siedlungen bequem anf einer Tages-
exkursion besuchen und in fünfstündigem Aufstieg von der Grenze
des Xerogeophytenklimas zn der des eigentlichen Chamaephyten-
klimas gelangen kann.

GTI. Zur dynamischen Vegetationsforschung.

Die dynamische Vegetationsforschung, d. h. die Erforschung der
Veränderungen, die die Vegetation, abgesehen von den jahreszeit-
lichen, durchmacht, ist so alt wie die Vegetationsforschnng selber.
Wie Clements in seinem Kompendium der Sukzessionslehre nach-
weist, hat bereits der Irländcr King 1685 den Verlandnngsprozess
beschrieben ;. die Wandlungen der Moorvegetation sind schon im
18. Jahrhundert wiederholt untersucht worden, so von Degner 1729,
Biberg 1749 n. a. Den Banmwechsel der Wälder scheint bereits
Buffon 1742 gekannt zu haben, dann Dureau de la Malle 1825 n. a.
Für die vorgeschichtliche Vegtationsforschung war die Moorunter-
suchung von Steenstrup (1842) grnndlegend. Die Geschichte der
Snkzessionsforschung hat Clements (1916) so eingehend dargestellt,
dass ein Hinweis daranf genügen mag.

Den eigentlicheu Begründern der Vegetationsforschung, W
denow nnd Hnmboldt, war die dynamische Betrachtnngsweise
durchans geläufig. Wie klar z. B. Willdenow die Bedeutung der
Adnaten für die erste Besiedlung von Fels und Holz erfasst hat,
mag folgendes Zitat lehren (1818, p. 507-8) :

„Nackte Felswände, auf denen nichts wachsen kann, werden durch die Winde
mit dem Samen der Flechten bedeckt, der im Herbst und Frühjahre, wo er zur
Reife gedeiht, durch die zu der Zeit gewöhnlichen Staubregen zum Keimen gebracht
wird. Er wächst aus und bekleidet mit seinem farbigen Laube den Stein. Mit der
Zeit treiben Wind und Wetter feinen Staub in die rauhen Zwischenräume, auch
setzen vergangene Flechten selbst eine dünne Rinde ab. Auf dieser kärglich aus-
gestreuten Erde können schon die durch Zufall dahin getriebenen Samen der Moose
keimen. Sie dehnen sich aus und machen eine angenehme grüne Schichte, die
schon zur Aufnahme kleinerer Gewächse geschickt ist. Durch das Vermodern der
Moose und kleineren Pflanzen entsteht allmählig eine dünne Erdschichte, die sich
mit den Jahren vermehrt, und zuletzt zum Wachstume verschiedener Sträucher und
Bäume bequem wird. bis endlich nach einer langen Reihe von Jahren, da, wo ehe-
mals nackter Felsen war, ganze Wälder mit den prächtigsten Bäumen besetzt, das
Auge des Wanderers ergötzen . .. Die Moose und Flechten verbessern auf ähnliche
Weise den unfruchtbaren dürren Sand. Die eigentümlichen Gewächse dieses Bodens
sind fast alle mit kriechenden, sich weit ausbreitenden Wurzeln versehen ... Durch
solche Gewächse wird der Boden zur Aufnahme der Flechten und Moose geschickt
gemacht, um dadurch endlich in gute tragbare Erde verwandelt zu werden. Die
Moose überziehen die Stämme und Wurzeln der Bäume; sie haben die sonderbare

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 63. 1918.	 27
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Eigenschaft, dass sie bey warmem Wetter vertrocknen, und durch Nässe wieder
aufleben."

Humboldt (1807 p. 8) nahm ganz richtig an, dass ursprünglich
ein grosser Teil von Dentschland mit Wald und Moor bedeckt ge-
wesen war, und beschrieb die Veränderung der ursprünglichen Vege-
tation durch den Menschen.

Für Kerner war die dynamische Vegetationsforschung etwas
ganz Selbstverständliches:

„Welcher Reiz liegt in dem Studium des Entwicklungsganges einer jeden For-
mation und in dem Verfolgen ihres Entstehens, ihres Werdens und Verschwindens.
So wie jüngere Generationen des Menschengeschlechtes die älteren ablösen und auf
den Errungenschaften der Väter weiter und weiter bauen, ebenso sehen wir auch
hier Pflanzengeneration auf Pflanzengeneration im stetigen Zuge sich folgen. Im
harten Kampfe Mit den starren Elementen ergreifen die ersten Ansiedler Besitz von
dem toten Boden. Schritt für Schritt dringen sie über den wüsten Gebirgsschutt
oder über den Flugsand der Meeresebenen und Tiefländer vorwärts und überkleiden
ihn mit einer spärlichen grünen Pflanzendecke. Und Jahre vergehen, bis dann eine
zweite Generation auf dem zubereiteten Boden sich reicher und kräftiger entfalten
kann; rastlos aber arbeitet die Pflanzenwelt, und baut ihr grünes Gebäude weiter
und weiter; auf den Leichen untergegangener Geschlechter wurzeln die Keime
anderer, jüngerer, neuerer Pflanzenformen, und so geht es fort in niemals ermüden-
dem Wechsel, bis endlich die schattigen Wipfel eines Hochwaldes über dem humus-
reichen Boden rauschen." (1863 p. 11-12).

Molendo (1865 p. 107-111) widmet dem „Vegetationswechsel"
der Moose einen besonderen Abschnitt.

In Fennoskandien gelangte die dynamische Vegetationsforschung
rasch zu hoher Blüte: die Arbeiten von Hult, Kihlman, Nilsson,
Sernander u. a. zeichnen sich vor allem durch die gründliche Be-
rücksichtigung der Kryptogamen aus.

Eine UnterscheidUng verschiedener Sukzessionen hat wohl zuerst
Warming (1895 und spätere Auflagen des Lehrbnchs) vorgenommen.
Weiter ausgestaltet wnrde diese von den amerikanischen „Ecologists",
besonders von Cowles nnd Clements. Shelford u. a. haben diese
Forschnngsmethoden auch auf die Tierökologie angewandt. Shelford
meint (1912 p. 352), in Amerika sei die Sukzessiensforschung deshalb
in den Vordergrund getreten, weil hier noch mehr jungfränliches
Land als in Europa vorhanden sei, wo die starken Eingriffe dcs
Menschen hindernd im Wege stehen. Meigen (1896) glanbt, dass
die „Vegetationsgeschichte" aus demselben Grunde in Deutschland
weniger betrieben worden sei als in Fennoskandien (Hnlt, Blytt,
Norrlin, Wainio u. a.).

Wäre das richtig, so müsste die Sukzessionsforschung in der
Schweiz (Stebler und Schröter, Früh nnd Schröter usw.) leb-
hafter betrieben worden sein als in Grossbritannien (Moss, Tans-
ley, Crampton, Pallis usw.). Es ist aber eher umgekehrt. Mir
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scheint einzig und allein die Initiative einzelner Forscher massgebend
zn sein: Norrlin, Hult, Sernander in Fennoskandien; Davis,
C o w l e s und Clements in Nordamerika. In der Schweiz ist nach
verheissungsvollen Anfängen eine gewisse Stagnation in den Jahren
1907-1912 eingetreten, wohl infolge des starren Systems, in das
die Pflanzengesellschaften gezwängt worden sind: vor lauter Statik
blieb für die Dynamik nicht genügend Raum. Wir wollen es offen
gestehen, dass es für uns Pflanzengeographen der Zürcher Schnle nicht
gerade erbauend ist, dass wir (vgl. Siegrist 1913, Furrer 1914) die
„Snkzessionen" erst wieder von den Amerikanern übernehmen mussten,
nachdem sie ein Clements in ein ebenso starres und schematisches
System gezwängt hatte wie wir die Pflanzengesellschaften.

Dazu, dass ich hier der Sukzessionsforschung ein besonderes
Kapitel widme, veranlasst mich das kürzlich erschienene Werk „Plant
Succession" von Clements (1916), ein in mancher Hinsicht sehr
verdienstvolles Handbuch, dass aber doch auch lebhaften Widerspruch
erregen muss (vgl. die Besprechung von Tansley im Journ. of Eco-
logy IV, 1916).

„Succession is the nniversal process of formation development",
schreibt Clements. Ich möchte statt „Formationsentwicklung" „Vege-
tationsveränderung" sagen, denn einmal ist „Formation", wie das
folgende Kapitel zeigen soll, ein Nomen confusum schlimmster Art,
und auch mit dem Wort „Entwicklung" wird ein arger Missbrauch
getrieben. Nilsson (1899) nnterschied wie später Moss, Ser-
nander u. a. zwischen „progressiven" und „regressiven" Vege-
tationsfolgen, d. h. solchen, die von Neuland einem Schlnsstadium
zustreben und solchen, die durch Störung eines SchlUsstadiums ent-
stehen. Wenn Clements diese von ihm nur nnter andern Namen anch
durchgeführte Unterscheidung mit der Begründung bekämpft, dass
alle Sukzessionen progressiv seien, so läuft das auf einen blossen
Wortstreit hinaus, das Wort „progressiv" verliert dann überhaUpt
jeden Sinn.

Neuerdings findet Clements, dass das Wort „Sukzession" nur
für den „abstrakten Begriff" der Vegetationsveränderung angewandt
werden solle, wogegen er für die einzelnen Entwicklungsreihen oder
Serien das Wort „sere" aus dem lateinischen series und dem griechi-
schen Gri9d komponiert. (Überhaupt kümmert sich Clements nicht
mehr um die von ihm 1902 anfgestellte Regel: All hybrids and all
terms which violate the principles of word-formation in Greek and
Latin are invalid.) Diese Unterscheidung ist unnütz, denn auch die
angeblich „konkreten seres" setzen eine Abstraktion voraus. Clements



408	 H. Gams.

gibt den vortrefflichen in seinem Werk enthaltenen Photographien
Unterschriften wie „Prisere", „Xerosere" usw., während doch eine
Photographie stets nur simultane statische Verhältnisse darstellt und
die sukzedanen Veränderungen daraus nur durch eine Abstraktion
erschlossen werden können. Man mnss sich nur hütcn, allzu leicht-
fertig aus simultan entwickelten Stadien Serien, d. h. eben Snk-
zessionen, ableiten zn wollen. Von diesem Standpnnkt vermag ich
die neue Begriffscheidnng nicht zn begrüssen. Überhanpt vergessen
manche amerikanische Ökologen nur zn leicht, dass jeder dynamischen
Untersuchung eine eingehende statische unbedingt vorausgehen muss:
man kann auch nicht Physiologie und Ökologie ohne Morphologie
betreiben.

Ferner unterscheidet Clements zwischen „s er es" und „coseres".
„A sere is a unit succession", sie führt vom Erscheinen der ersten
Pioniere znm finalen oder „Klimax®Stadium". Dieses „climax-
stage", meist als „Climax-formation" bezeichnet, führt in die ganze
Betrachtungsweise ein recht hypothetisches Moment ein, das, so
brauchbar es in gewisscn Fällen ist, in andern zn nngerechtfertigtem
Schematismus führt. Das gilt auch von der Zyklentheorie von Davis,
deren heuristischer Wert damit nicht im geringsten geleugnet werden
soll (vgl. Kap. VII 3 c).

Diesen Snkzessionseinheiten = „Seres" stellt Clements die am
selben Ort sich wiederholenden Serien als „Coseres" gegenüber. In
diesen tritt somit keine langdanernde Klimaxruhe ein, sondern es
wird, z. B. bei Dünen nnd Mooren, jeder Klimax wieder durch die-
selbe oder eine ähnliche Sukzession abgelöst. Die Coseres entsprechen
dem, was Clements früher (1904 u. 5) als „anomalous snccessions"
bezeichnet hatte. Mit dieser Scheidung wird das unsichcre des Klimax-
begriffs im Prinzip eingestanden.

Damit eine Sukzession eintrete, müssen sich die Standortsbcdin-
gnngen ändern. Die eine Sukzession auslösenden Faktoren nennt
Clements „initial causes". Der ursprünglichste ist naturgemäss
das Entstehen von besiedelbarem Nenland (bare area). Diesen Vor-
gang, mag er nnn primär oder sekundär, durch Verwüstung schon
vorhandener Siedlungen, sein, nennt Clements „nudation", er ist
natürlich durchaus nicht für jede Sukzession erforderlich. „Im engsten
Sinn gibt es vielleicht nur eine einzige allgemein Sukzessionen aus-
lösende Ursache, nämlich Neuland, auf dem sich Pioniere ansiedeln
können. Es ist etwas verwirrend, wenn nicht nnlogisch, eine passive
Fläche als Ursache zu bezeichnen, nnd deshalb wird dieses Wort später
auf die aktiven Vorgänge und Kräfte angewandt, die das Neuland
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schaffen." (Clements 1916 p. 34.) Unter diesen Ursachen nnter-
scheidet er

1. physiegraphische: topographische (Abtrag, Ablagerung, Über-
schwemmnng, Entwässerung, Hebung nnd Senknng), edaphische,
die er mit Recht auf die andern Faktoren verteilt,

2. klimatische (Schaffnng von Nenland durch Dürre, Wind, Schnee,
Hagel, Frost, Blitzschlag, Klimawechsel),

3. biotische (Zerstörung vorhandeHer Vegetation oder Verändernng
der Lebensbedingungen durch Lebewesen).

Damit das Neuland besicdelt werde (Oekese „ecesis" Clements),
müssen sich die Ankömmlinge vereinigen („aggregation") und aus-
breiten („migration"). Nach stattgehabter Besiedlung („ecesis") treten
die Ansiedler unter sich in Wettbewerb („eompetition") und ver-
ändern ihrerseits die Standortsbedingnngen („reaction"), bis allmäh-
lich ein Gleichgewicht eintritt („stabilization"), das im Idealfall zu
einem Klima.xstadium führt.

Diese an sich berechtigten, aber recht heterogenen Begriffe, die
in ähnlicher Reihenfolge schon Sernander (1892) angeführt hatte,
„nudation, migration, ecesis, competition, reaction, stabilization", be-
zeichnet Clements als „basic processes” oder „functions of vege-
tation", eine Schematisiernng, die man kanm wird billigen können.

Bezüglich der „Sukzessionsgesetze", die Warming (1895, 1909
p. 356, 1918 p. 930-931) nnd Clements (1904-7) anfgestellt haben,
verweise ich auf die Originalarbeiten. 1) Nur zum 4. der „allgemeinen
Gesetze" von Clements sei etwas beigefügt. Es lantet: „Die normale
Vegetationsfolge besteht aus 1. Algen, Pilzen nnd Moosen, 2. ein-
jährigen und zweijährigen, 3. perennierenden Kräntern, 4. Sträuchern,
5. Bäumen.” Das gilt dnrchaus nicht allgemein; sondern je nach
der Beschaffenheit des Nenlands und Klimas sind die Lebensformen
der Pioniere nnd der späteren Sukzessionsglieder recht verschieden-
artig. Im offenen Wasser sind die ersten Ansiedler Errante, auf Fels
Adnate, auf losem Material besonders Radicante nnd zwar Krypto-
phyten. Kurzlebige Arten, mit stärkerer Verbreitungsfähigkeit, werden
znmeist die ersten sein. Viele Kryptogamen können sich erst dann
ansiedeln, wenn bereits ein Gehölz besteht.

Für die später zn behandelnde Frage, wie weit die dynamische
Betrachtungsweise für die Einteilung der Pflanzengesellschaften in
Betracht zn ziehen ist, muss festgehalten werden, dass die einzelne n

1 ) Schon Gremblich (1876) hatte versucht, allgemeine Gesetze für den „For-
mationswechsel" aufzustellen; es kommt ihnen aber nur sehr beschränkte Bedeu-
tung zu.



410	 H. Garns.

Stadien ein und derselben Sukzession in der Regel aus ver-
schiedenen Lebensformen bestehen, also abweichende „biolo-
gische Spektren" aufweisen.

Ebensowichtig ist die Feststellung, dass die Verändernng irgend
eines direkten Standortsfaktors, sei er nnn physikalisch, chemisch oder
biotisch, eine Wandlung bewirken mnss, sodass also aus jedem Sta-
dium nicht nur eines oder wenige, sondern viele andere her-
vorgehen können, und dass andererseits sehr verschiedene
Stadien ein und dasselbe hervorbringen können. Beispiels-
weise kann die alpine Poa alpina-Weide ans den verschiedensten
natürlichen Hemikryptophyten- und Chamaephytengesellschaften durch
Beweidung hervorgehen. Diese Tatsachen werden bei der Aufstellung
von „Entwicklungsreihen" und der Verwertung derselben zur .Klassi-
fikation der Pflanzengesellschaften meist ausseracht gelassen oder
zu wenig berücksichtigt. Beispiele von Sukzessionsschemata findet
man unter anderm bei Sernander 1910, Tansley 1911, Siegrist
1913, Häyrén 1914, Clements 1916, Melin 1917 u. a.

Von den Versuchen, die Snkzessionen zu klassifizieren, hat der-
jenige von Cowles (1911) wohl bisher am meisten Anhänger ge-
funden. Er unterscheidet regionale, topographische und bio-
tische Sukzessionen, und zwar ausschliesslich nach den auslösenden
Ursachen. I3ei den regionalen Sukzessionen sind in erster Linie die
säkulären Klimaschwankungen auslösend, also auch grosse Hebnngen
und Senknngen der Erdkruste, Gebirgsbildungen und marine Trans-
gressionen. Die topographischen Sukzessionen werden durch Abtrag
und Ablagerung (erosion and deposition) von fliessendem Wasser,
Schnee, Eis, Bodenbewegnngen und Vulkantätigkeit hervorgerufen.
Der Abtrag wirkt besonders destruktiv oder „retrogressiv", die Ab-
lagerung konstruktiv oder „progressiv". Die für den Vegetations ®

forscher wichtigsten biotischen Sukzessionen werden allein dnrch die
Tätigkeit von Lebewesen bewirkt. Sie spielen sich am raschesten
ab, sind am leichtcsten zu verfolgen und können auch experimentell
studiert werden. „If in their operation, regional agencies are matters
of eons, and topographic agencies matters of centuries, biotic agen-
cies may be expressed in terms of decades" (Cowles 1911 p. 171).
Gegenüber den biotischen Faktoren kann nicht nur das Klima, son-
dern auch die Topographie weiter Gebiete und grösserer Zeiträume
als stabil betrachtet werden (ibid. p. 172). Im selben Klimazyklus
können sich mehrere Erosionszyklen abspielen und „in einem Ero-
sionszyklus können mehrere Vegetationszyklen sein; unter , diesen gibt
es solche von so kurzer Dauer, dass ihre exakte Verfolgung Jahr
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für Jahr nicht nur eine Bestimmung der Sukzessionsrichtnng ermög-
licht, sondern anch eine Bestimmung der genauen Verlaufsweise"
(ibid. p. 181).

Aus dem Umstand, dass die von Cowles nnterschiedenen Zyklen
ganz nngleichwertig sind, da sowohl einem klimatischen, als einem
topographischen, als anch einem „biotischen" besondere Vegetations-
zyklen entsprechen, folgert Clements (1916 p. 172-173), dass die
Einteilnng von Cowles nicht haltbar sei. Seine Snkzessionen ent-
sprechen drei grnndverschiedenen Entwicklungsgraden, die „bioti-
schen" stellen eine Entwicklungseinheit (sere) dar, die topograpischen
eine Serie von solchen Einheiten (cosere), die klimatischen Suk-
zessionen eine Serie von coseres (clisere, eosere). Man dürfe nicht
nach den Ursachen einteilen, sondern nnr nach der Entwicklung
selber. Die sogenannten „biotischen Snkzessionen" können durch
Topographie, Klima, Eingriffe der Tiere und des Menschen bewirkt
werden; ja letztere können anch „topographische Sukzessionen" her-
vorrufen, z. B. durch Verbaunngen und Drainage. „The same sere
or cosere may resulte from a nnmber of different canses." Nicht
nur bei den biotischen Sukzessionen spielen die Pflanzen mit, sondern
bei allen durch die Beeinflussung der Standortsbedingungen (reaction),
sonst würde überhanpt keine Sukzession eintreten. Menschen und
Tiere dagegen wirken vorwiegend nur als „initial canses", so gnt
wie die Topographie, nnd haben wenig mit der „reaction" zu tun.
Diese hängt von den wesentlich verschiedenen „ecesic or coHtinna-
tive causes" ab. Pflanzen können aber anch als anslösende Ursachen
wirken, z. B. wenn Parasiten eine ganze Siedlung zerstören.

Dieser doppelte Gebranch des Wortes „biotisch" hat bei vielen
Autoren zu Missverständnissen geführt, wofür Clements Belege gibt.
Beispielsweise nimmt Crampton (1911-12) nur scheinbar die Ein-
teilung von Cowles an : seine „regionalen Snkzessionen" werden im
Gegensatz zu denen von Cowles nnr dnrch kleine und rezente Klima-
schwanknngen bewirkt, seine „topographischen" basieren nur auf
lekalen topographischen Ursachen, nicht aber wie bei Cowles auf
regionalen Erosionszyklen.

Sehr wertvoll scheint mir Cramptons Unterscheidnng von Dauer-
siedlungen (stable or paleogeic formations) nnd Durchgangssied-
lungen (migratory or neogeic formations). Schon Moss (1907 a
p. 12) nnterschied „open or unstable associations" von „closed or
stable associations". Eine offene Pflanzengesellschaft kann aber auch
stabil sein und eine geschlossene labil. Die Unterscheidung Cramp-
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tons') scheint mir den wirklichen Sachverhalt richtiger wiederzu-
geben als die von Clements dafür eingetzten „climax and seral com-
munities", dies nur sehr grob, „roughly", wie Clements selbst sagt
(1916 p. 174), damit übereinstimmen. Viele sogenannte „seral com-
munities", wie manche Felshaftersiedlungen, können recht stabil scin,
auch wenn sie durchaus keine „climatic climaxes" sind, sondern
lediglich der Ausdruck für mehr oder weniger im Gleichgewicht
stehende Standortsfaktoren, ob diese nun klimatisch seien oder nicht.
Nichols stellt den „klimatischen Klimaxformationen" die „edaphi-
schen" gegenüber. Stabile Pflanzengesellschaften, die aber, z. B.
durch stetige Beeinflussung von Seite des Menschen, von dem „cli-
matic climaxes" abweichen, nennt Clements „Subclimaxes"; als Bei-
spiele führt er die Mehrzahl der Heiden und der amerikanischen
Prairien an.

Auch Siegrist (1913) hat die Einteilung von Cowles nnrichtig
interpretiert. „Seine topographische Sukzession ist nach Cowles eine
biotische" (Clements p. 174). Mit Bezug auf die „reaction" sind
solche lokale Veränderungen notwendig „biotisch" und würden von
Cowles als solche bezeichnet. Einen ähnlichen Irrtum wie Crampton
und Siegrist hat nach ClemeHts auch Dachnowsky (1912) begangen.
Seine „klimatischen Sukzessionen" entsprechen zur Hauptsache den
regionalen von Cowles, seine „edaphischen" sind ans topographischen
und biotischen gemischt. Die Einteilung sei Wie jede von den Ur-
sachen ausgehende zu künstlich.

Braun und Furrer (1913 p. 19) nnterscheiden „phylogenetische
Sukzessionen", die im wesentlichen den regionalen von Cowles ent-
sprechen, ferner die heute sich vollziehenden Snkzessionen,
die im wesentlichen den biotischen von Cowles entsprechen und
„snccessions artificielles", die den retrogressiven biotischen Snk-
zessionen von Cowles entsprechen. Damit erhalten die durch den
Menschen bewirkten Sukzessionen eine Sonderstellnng gegenüber den
andern, was nach Clements nicht gerechtfertigt ist. Darin muss ich
ihm beipflichten. Eine durch den Menschen bewirkte Trockenlegung
eines Gewässers wirkt genau so wie eine solche dnrch Erdkrusten-
hewegung oder Verlandnng. Eine künstliche Wegböschnng oder ein
Bahndamm ist für die Vegetation ebensogut Neuland wie ein durch
Spaltenfrost oder andere physiographische Kräfte verursachter Erd-
rutsch. Wie Seite 309-310 ausgeführt wurde, kommen für die Vege-

1) Dieselbe führt auch Nichols (1917) durch: er spricht von „permanent and
temporary associations".
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tation nnr die direkten (physikalischen, chemischen und biotischen)
Faktoren, nicht aber die indirekten in Betracht.

Als Prinzipien zur Einteilnng der Sukzessionen nennt Clements
(1916): Entwicklnng, Ursache, Ansgangsfläche nnd Klimax. „Re-
aktionen sind als Einteilungsprinzip nicht zulässig, da die selbe Serie
aus verschiedenen Reaktionen resultieren kann und da sehr verschie-
dene Serien dieselbe Reaktionsfolge aufweisen können." Einzig die
Reaktion anf den Wassergehalt des Ansgangsareals dürfe benutzt
werden, da sie die allgemeinste sei. Zur Haupteinteilnng darf nur
die Entwicklung selber, nicht aber die auslösende Ursache, benntzt
werden. So kommt Clements zn folgender Einteilnng, die sich im
wesentlichen schon bei Sernander und Meigen, jedoch ohne be-
sondere Benennnngen findet:

Bezeichnungen
von Clements 1904/5

Umschreibungen Desgleichen 1916

I. Einfache Folgen

1. Primärserien

2. Folgeserien

H. Zusammenge-
setzte Folgen

Successiones normales
= Cyriodochae

Successiones primitivae
= Protodochae

Successiones secutae
= Henodochae

Successiones anomalae
= Xenodochae

Seres
(	,Halosere

Hydrosere/
I	 \Oxysere

Priseres
Lithosere

Xerosere
Psammosere

Hydrosere
Subseres

Xerosere

Coseres

Cliseres — Eoseres — Geosere

In seinem frühern System teilt Clements die Primärserien (pri-
seres) nach den das Neuland schaffenden Faktoren in sieben Gruppen
ein, deren mehr oder weniger griechische Namen man in seinem
nenestem System schmerzles vermisst; die Folgeserien (snbseres)
nach den teils physiographischen, teils biotischen Faktoren, die die
Ablenknng der ursprünglichen Sukzession bewirken, in sieben weitere
Grnppen, deren letzte, die Sukzessionen dnrch menschliche Tätigkeit
(Brotium) wieder in fünf zerfällt (Snkzessionen durch Brennen, Roden,
Bebauen, Entwässern nnd Bewässern). Mit Recht verzichtet Clements
jetzt auf eine Einteilung nach diesen Faktoren. Innerhalb der Pri-
seres und Subseres gruppiert er nach dem Wassergehalt der Aus-
gangsflächen, wie es vor ihm Cooper (1912 p. 198) tat. Dieser
unterscheidet nass beginnende (hydrarche) nnd trocken beginnende
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(xerarche) Sukzessionen. Innerhalb der hydrarchen (= Hydroseres)
scheidet Clements weiter die mit salzigem Wasser (Haloseres) und
die mit humussaurem Wasser (Oxyseres) ans, unter den xerarchen
(Xeroseres) die Lithoseres auf Fels und die Psammoseres auf Kies
und Sand:

Folgen mehrere „Seres", von denen jede mit einem Klimax
endet, am selben Ort anfeinander, bezeichnet dies Clements als „Co-
sere", die durch Klimaschwankungen bedingten Serienreihen als „Cli-
seres". Die „Cliseres" einer geologischen Periode bilden ein „Eo-
sere", alle diese zusammen das „Geosere". (Fehlen nnr noch Namen
für die entsprechenden Reihen anderer Planeten !) Als „Eoseres"
nnterscheidet er ein „Paleosere = Ptereosere", ein „Meseosere =
Gymneosere" nnd ein „Ceneosere = Angeosere". Damit bekommt
der Sukzessionsbegriff eine 'ganz nngebührliche Ansdehnung diese
Eoseres sind tatsächlich nicht Veränderungen in der Vegetation, son-
dern in der Flora. Wir müssen froh sein, wenn wir die Entwicklung
der „Vegetation" bis ins Pliozän oder Miozän zurückverfolgen
können. Schon da stossen wir auf grosse Schwierigkeiten, die im
Mesophytikum und Palaeophytikum geradezu nnüberbrückbar werden.
Wir müssen zufrieden sein, wenn wir einigermassen die Flora ver-
gangener Perioden rekonstruieren und aus deren oft recht nnsicheren
strnkturellen Merkmalen und lithologischen Tatsachen einige Schlüsse
auf das mutmassliche Klima ziehen können. Ihre Vegetation im
eigentlichen Sinn werden wir wohl nie einigermassen zuverlässig er-
forschen können, weder statisch noch dynamisch. Die Verändernngen
der jurassischen oder karbonischen Vegetation klassifizieren zu wollen,
ist ein ebenso müssiges Unterfangen, wie wenn wir ein System der
uns nnbekannten palaeozoischen Bryophyten anfstellen wollten. Tat-
sächlich behandelt Clements in den betreffenden Kapiteln auch fast
ausschliesslich die Entwicklung der Flora. Wo er fossile „Klimax-
formationen" rekonstruieren will, verliert er sich in vagsten Speku-
lationen.

Die noch in ihrem Anfangsstadium befindliche Palaeo-Biocceno-
logic wird sich für die neue Terminologie von Clements bedanken :
sie vermag eher von weitern Forschungen abzuschrecken als solche
zu fördern. Wir dürfen nie vergessen, das nur das dynamisch zu er-
forschen ist, dessen Statik uns genau bekannt ist.

Die Glieder einer Sukzession sind entweder in regelmässiger An-
ordnung neben- oder übereinander entwickelt („Zonatioin” Clements)
oder sie bilden ein unregelmässiges Mosaik („Alternation” Clements).
Unter den Zonen unterscheidet Clements neben den gewöhnlichen
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oder „edaphischen" (z. B. Verlandungsgürtel der Gewässer) auch „klima-
tische" oder „Climax zones" (z. B.' Höhenstnfen.) Er sagt jedoch selber:
„Direct evidence of successienal relation of climax zones, such as is
universal for edaphic zones, is not abundant" (1916, p. 114). Jeden-
falls beruht solch „klimatische Zonation" stets nur auf säkulären
Snkzessionen nnd kann daher bei den meisten Untersuchnngen gleich
diesen ausser Betracht gelassen werden.

Ohne einstweilen weiter auf die Systeme von Clements und
anderen Antoren einzutreten, schlage ich folgende Einteilung der
Snkzessionen vor, die für den praktischen Gebrauch wohl genügen
dürfte :

I. Säkuläre Snkzessionen (= regionale -F topographische Suk-
zessionen von Cowles = anomale Sukzessionen von Clements znm
grössten Teil = geologische Sukzessionen von Nichols). Diese können
nur in den seltensten Fällen direkt erforscht werden, indirekt z. B.
durch stratigraphische Untersuchung von Torfmooren. Von der Er-
mittlung von Klimaschwankungen sehe ich hier ab (vgl. Seite 358).
Wie auch Clements ausdrücklich sagt, sind unter den Ursachen dieser
Sukzessionen klimatische und topographische Faktoren, ja auch bio-
tische, nnentwirrbar vermengt. Da man zudem nur selten in den
Fall kommt, säknläre Sukzessionen zu untersuchen, erachte ich jede
weitere Einteilung für überflüssig.

II. Lokale Sukzessionen (= biotische -}- topographische- p. p.
von Cowles = normale Sukzessionen Coseres p. p. von Clements
= contemporane Snkzessionen von Nichols). Sie allein sind, anch
nicht immer, der direkten Erferschung zugänglich. Die beiden Haupt-
abteilungen von Clements, die Primärserien nnd Folgeserien, die u. a.
schon Warming (1896 p. 350) auseinandergehalten hat, sind durch-
ans berechtigt. Es kommt daranf an, ob eine Sukzession auf wirk-
lichem Nenland beginnt oder ans irgend einem Stadium einer Primär-
serie sich entwickelt.

1. Primärserien. Das Fortschreiten dieser Sukzessionen (es
sind die „progressiveH" der nordenropäischen Autoreny wird dnrch
die Tätigkeit der Vegetation selber („reaction” Clements) bewirkt,
indem jedes Stadium sich selber die Weiterexistenz verunmöglicht
und ein folgendes vorbereitet, bis endlich ein mehr oder weniger
stabiles Danerstadium erreicht wird. Zur weitern Einteilung der
Primärserien scheint mir der Wassergehalt des Ausgangsareals allein
nicht genügend, auch Clements zieht ja noch mechanische und che-
mische Fakteren hinzu. Anch scheinbar ganz xerophytische Serien
können „hydrarch" sein. Hieher gehören die Serien der „Felsen-
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vertiefungen", die z. B. Häyr6n (1914) beschreibt. Im Wallis fand
ich (Garns 1916), dass sich in kleinen Vertiefungen zwischen den
sonnverbrannten Rundhöckern der Südhänge im Winter Regenwasser
ansammelt, in dem Algen und Wasserinsekten eine Humusschicht
bilden, in der sich in der sommerlichen Trockenzeit radicante Xero-
phyten als „Exochomophyten" ansiedeln. Nach der Terminologie
von Clements müsste man das ein „Hydrosere" nennen. — Als bester
Ausdruck für sämtliche Faktoren des Ausgangsareals erscheint die
Lebensform der Pioniere. Man könnte danach Primärserien Unter-
scheiden, die mit Plankton beginnen, solche, die mit Nereiden be-
ginnen, mit Epipetren, Geophyten usw. Für ganz ungeeignet halte
ich jede Einteilung nach dem Endstadium, da dieses meist ein höchst
unsicherer Begriff ist.

2. Folgeserien (= Snbseres Clements, hieher alle „retrogressiven
Sukzessionen"). Es ist meines Erachtens weniger wichtig, welche Ein-
flüsse die Primärserien stören, als die Art ihrer Wirkung, ob diese
stetig oder plötzlich ist. Da ich ferner auf die Klimaxstadien kein
so grosses Gewicht legen kann wie die Amerikaner, recline ich auch
einige der „Coseres" von Clements hieher, nämlich diejenigen, die
durch periodisch wechselnde Faktoren hervorgerufen werden, sofern
diese Perioden nur wenige Jahre oder Monate dauern. Durch in
vieljährigen Perioden wechselnde Faktoren bewirkte Snkzessionen
stelle ich zu den säknlaren.

a) Folgeserien, hervorgernfen durch das stetige Eingreifen äusserer,
nicht rhythmischer Faktoren = normale Folgesukzessionen. Hier
geht aus einer Gesellschaft eine mit dieser nächst verwandte hervor,
solange bis eine Dauergesellschaft erzielt wird, die mit den wirkenden
Faktoren im Gleichgewicht steht, gleichgültig ob diese nun klimatisch,
topographisch (wie bei Hebungen und Senkungen) oder biotisch sind.
Wenn man will, kann man nach den die Folgesukzession anslösenden
Faktoren weiter einteilen. Als Beispiele radicanter Folgesukzessionen
nenne ich die Entstehung der Mähwiesen, Weide- und Lägerrasen
(vgl. z. B. Stebler und Schröter, Schröter 1908). Als Beispiele
adnater Folgegesellschaften seien die Vogelsitzplätze genannt (vgl.
Seite 346), auf denen die ursprünglich rein autotrophen Flechten und
Moose durch weitgehend saprobe Flechten verdrängt werden. Auch
unter den erranten Gesellschaften kenne ich völlig entsprechendes:
Besonders lehrreich sind die kleinen Weidetümpel der Alpen. Auf
kalkhaltigem Boden entstehen hier aus Zygnemalentümpeln durch
die Düngung die sogen. „Blntseen" mit Euglena sanguinea (vgl.
Klausener 1908). In kalkarmem Wasser, wo ich diese Sukzession
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direkt verfolgen konnte, werden die im reinen Wasser herrschenden
Desmidiaceen dnrch die Düngnng völlig vertrieben nnd dnrch Cldamy-
domonaden und grüne Euglenen'), besonders Euglena intermedia, er-
setzt. Auch die Folgen der Verschmutzung von Seen nnd Flüssen
durch städtische und industrielle Abwässer sind hieher zu zählen
(vgl. Kolkwitz nnd Marsson,. Thienemann 1918, Steinmann
nnd Snrbeck 1918).

b) Folgeserien, hervorgerufen durch das plötzliche Eingreifen
äusserer nicht rhythmischer Faktoren = katastrophale Folge®
snkzessionen. Bei „Katastrophen" ändert sich die Gesamtökologie
sprungweise, was zur Folge hat, dass eine bestehende Pflanzengesell-
schaft rasch von einer mit ihr nicht nächstverwandten abgelöst
wird. Hieher gehören die durch vulkanische Ausbrüche, Erdbeben,
Lawinen, Mnhrgänge, Bergstürze ausgelösten Sukzessionen ebensogut
wie die durch Brände, Kahlschlag, plötzliche Entwässernng oder
Überschwemmnng verursachten, soweit nicht durch diese Eingriffe
wirkliches Neuland entsteht, auf dem dann Primärserien beginnen.
Hiezu einige im Wallis beobachtete Beispiele 2) :

Durch die im Herbst 1915 erfolgte Staunng des Lac de Fnlly
(von 2129 auf 2137 m Meereshöhe) wurde das vornehmlich aus
Rhododendron und Juniperus montana bestehende Zwerggesträuch am
Ufer überflntet und znm Absterben gebracht. Infolge der Lösung
organischer Stoffe vermehrten sich verschiedene saprobe Flagellaten
nnd Ciliaten, wohl anch Bakterien, stark, was wiederum eine Ver-
mehrung der Planktonkrebse zur Folge hatte.

Im April 1917 wurde der Grnndwasserspiegel des Sarvaz
Gebietes in der Rhoneebene (vgl. Gams 1916) dnrch einen Kanal nm
mehrere Meter gesenkt, so dass zahlreiche Wasserpflanzengesell-
schaften trockengelegt wurden und zahllose Anodonten und Fische
zngrnnde gingen. In wenigen Monaten haben sich an Stelle der
Potamogetonen nnd Amphiphyten zahlreiche terrestrische Moose und
Rnderalpflanzen eingefunden, und bald war der Grossteil der trocken-
gelegten Fläche von Sämlingen der Bänme nnd Sträncher des Auen-
waldes übersät. Hente werden 2/3 der Fläche von Feldern einge-
nommen.

Infolge der vermehrten Tätigkeit der Aluminiumwerke von
Chippis wurden in den beiden letzten Jahren ausgedehnte Föhren-

') In Schweden soll dagegen nach Naumann (1914) Euglena sanguinea
im ,Kulturplankton" der kalkarmen Teiche die grünen Arten vertreten.

2) Über katastrophale Sukzessionen in Tierbeständen vgl. Doflein 1914 und
Thienemann 1918.



418	 H. Gams.

wälder durch die Rauchgase in kürzester Zeit vernichtet, wogegen
sich eine triviale Unkrautflora unter den entnadelten Föhren aus-
breitet. Für diesen menschlichen Eingriff, der in seiner Wirkung
durchaus mit der Vergiftnng durch Fumarolengase zu vergleichen ist,
hat nicht einmal Clements bisher einen Namen erfnnden! Bei einer
Klassifikation der katastrophalen Sukzessionen müsste man nur nach
der direkten Wirkung einteilen, nnbekümmert darum, ob der Mensch
die mittelbare Ursache ist oder nicht.

c) Folgeserien, hervorgerufen durch periodischen Wechsel der
äusseren Faktoren = rhythmische Folgesukzessionen'). Solche
spielen sich vielfach innerhalb einer „Klimaxformation" ab, z. B. in
einem Hochmoor. Über den rhythmischen Wechsel von Bülten und
Schlenken vgl. man Nilsson (1899), L. v. Post nnd Sernander
(1910), Cajander (1913) und Melin (1917). Solche Sukzessionen
innerhalb einem „Climax" scheint Clements ganz zu vernachlässigen.
Besonders schöne rhythmische Sukzessionen zeigen die Epixylen und
Endoxylen innerhalb eines Waldes. (Wie hilflos Clements diesen
gegenübersteht, zeigt seine Behandlung der „cryptogamic societies"
1916 p. 133). Eine Periode beginnt mit dem Aufwachsen eines Baumes
und endet mit der völligen Vermoderung des Stammes. Die Erst-
besiedlung erfolgt durch autotrophe und parasitische Adnate, auf die
dann, mit dem Absterben der Rinde, immer mehr Saprebien folgen,
adnate sowohl als radicante und errante. In den fenchten subalpinen
Wäldern erscheint dann ein gewaltiges Heer von moderbewohnenden
Pilzen und Myxogasteres, Algen (wie ll2esotaenium und besonders die
zn den Flechten überleitende Botrydina), Flechten (wie Parmelia
ambigua, Cladonia digitata, Icmadophila erieetorunr), von Bryophyten
beispielsweise Georgia pellucida, Buxbaumia indusiata, Aneura palmata,
Blepharostoma trichophyllum, von Erranten Myriapoden, zahlreiche
Milben, Spinnen, Käfer, Schnecken usw. Zuletzt werden diese Arten
durch vorwiegend autotrophe Radicante ersetzt.

Ferner sei hier aUf die mehr den Physiologen als den Vege-
tationsforschern bekannten oft sehr rasch verlanfenden Sukzessionen
auf Mist hingewiesen, wie die bekannte Besiedlungsfolge von frischem
Rossmist : Mucor — Pilobolus — Coprinus — Astobolus — Sordaria —
Hypocopra, die sich in wenigen Wochen und Monaten abspielt, während
das in fenchten Klimaten Knhmist besiedelnde Splachnurn sphaericum
nach meinen Beobachtungen erst im zweiten Jahr Sporogone bildet.

Bei den rasch verlaufenden Rhythmen verwischen sich die Grenzen
zwischen Snkzession und Aspektfolge. So versteht Harvey (1908)

') Nilsson (1899) sprach in diesem Fall von „Zirkulation".
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unter „Floral Succession" nichts anderes. als die Aspektfolge. Wer
ein arides Gebiet zur Zeit des praevernalen Kryptophytenaspekts
besucht hat, erkennt dieselben Siedlungen in der sommerlichen Trocken-
zeit nicht wieder. Anf den trockenen Wegrändern der Südhänge
des Unterwallis dominieren im Vorfrühling Poa annua, Erophila,
Erodium Cicutaria nnd andere Xerogeophyten. Im Mai erscheint
dieselbe Fläche vielfach von einem lückenlosen Teppich von Sclero-
chloa dura überzogen, die scheinbar eine eigene Gcsellschaft darstellt.
Während der Sommerdürre und im Herbst ist von Sclerochloa kaum
mehr etwas erkennbar, dafür erscheint ein ebenso reiner Teppich
von Polygonum civiculare ssp. aequale. An weniger getretenen Orten
ist der Vorfrühlingsaspekt derselbe, er wird im Frühsommer durch
einen lückenlosen Teppich von Cynodon Dactylon abgelöst. Ich sehe
anch hierin nnr verschiedene Aspekte derselben Gesellschaft; man
könnte aber auch mit gewissem Recht von rhythmisch sich ablösenden
Gesellschaften sprechen.

Ähnlich verhält es sich mit den subalpinen Fettwiesen, mit
ihrem durch Crocus, im Wallis auch durch Bulbocodium markierten
Vorfrühlingsaspekt. Im Erstfrühling herrschen auch noch Eugeo-
phyten, in der Waadt und im Tessin vielerorts Narcissen, anderwärts
Orchideen, im Unterwallis besonders Orchis sambucinus nnd pallens;
etwas später webt da nnd dort Pctrctdisia einen schneeweissen Blüten-
teppich. Rasch werden diese Arten von Trisetum flavescens und einem
bnnten Hemikryptophytenteppich abgelöst, anf den nach der Mand im
August wieder Eugeophyten wie Euphrasien und stellenweise Colchicum
alpinum folgen.

Auf übernutzten Weiden derselben Gebiete beginnt der Reigen
mit Crocus, Gagea lutea und fistulosa, es folgen Taraxacum und Bellis
perennis, hierauf Cynosurus, Festuca rubra, Carum Carvi, zuletzt
Agrostis tenuis und Prunella vulgaris. Wenn, wie in diesen Fällen,
die Vertreter der einzelnen Aspekte ihre Dauerorgane in verschiedener
Bodentiefe haben, spricht Woodhead (1906) von einer „comple-
mentary association".

Besonders dort gehen Sukzessionen nnd Aspektfolgen ineinander
über, wo der Wassergehalt des Bodens sehr starke Periodizität zeigt.
In dem Seite 384 dargestellten Grenzgürtel der Grun dwasser-
quellen von Dorenaz herrschen im Vorfrühling sonst als Xerogeophyten
bekannte Annuelle, wie Erophila. Zn Beginn der Schneeschmelze in
den Alpen steigt das Grundwasser und es blühen Taraxacum paludo-
sum und Ranunculus reptans. Im Sommer liegt der Boden hier bis
einen Meter unter Wasser, zu Ranunculus flaccidus var. paucistamineus
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gesellen sich Potamogetonen, und es erscheint ein nicht an Arten,
aber an Individuen reiches Plankton (besonders Phacotus lenticulois
nnd Diaptomus denticornis), dazu als Nereiden verschiedene epiphy-

. tische Algen.
Ähnlich ist man versucht, auch die jahreszeitliche Plankton-

periodizität als eine rhythmische Snkzession aufznfassen'), doch möchte
ich auch hier lieber von verschiedenen Aspekten derselben Gesell-
schaften sprechen. Eine ähnliche Auffassnng bezüglich der Aspekte
vertritt auch Clements, wenn er z. B. (1916 p. 116) schreibt: „In
general, the herbaceous societies bloom and give character to the diffe-
rent layers in the order of height, so that the seasonal development
recapitulates in some degree the snccession of life-forms."

Da Clements stets das Hanptgewicht auf die „Climax-formation"
legt, so kommen bei ihm die rhythmischen Snkzessionen, die gewisser-
massen zwischen seine Snbseres und Coseres fallen, • zn kurz. Wo
regelmässig rhythmische Sukzessionen wie in Hochmooren eintreten,
ist es nm den Klimaxbegriff überhanpt bös bestellt. Da besonders
gilt der Satz von Nichols (1917) „that vegetation can never attain
a condition of equilibrium".

Wie weit die Sukzessionen zur Gliederung der Pflanzengesell-
schaften benutzt werden dürfen, wird im folgenden (Kap. VII 3 c) be-
sprochen.

VII. Die Einheiten der Vegetation.

Die Einheiten der Vegetation sind in so verschiedener Weise ge-
fasst nnd benannt worden, dass derjenige, der sich nicht einer Anto-
rität oder Schule anschliesst, sich einem eigentlichen Chaos gegen-
übersieht. Das Hauptübel ist das, dass dieselben abgegriffenen
Namen für ganz verschiedene Begriffe gebraucht werden und dass
jeder Antor glaubt, seine Begriffe seien die allein zulässigen ; statt
dass man einmal versuchen würde, die überhaupt in Betracht kommen-
den Begriffe nebeneinander zu stellen nnd gesondert zu benennen.

Über die Geschichte dieser Begriffe oder richtiger dieser Begriffs-
verwirrung ist schon viel geschrieben worden, z. B. von Flahault und
Schröter (1910), Moss (1910), Rübel(1913), Warming (1915), Cle-
m ents (1916). Nur einige der hauptsächlichsten Auffassungen möchte ich
besprechen, ohne irgendwie Vollständigkeit anzustreben. Diese ist

1) Thienemann (1918) stellt geradezu die Aspektfolgen der Gewässer als
„zyklische Veränderungen" den „säkularen" gegenüber, unter denen er aber auch
vorwiegend lokale Sukzessionen versteht.
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P) innerhalb mehrerer oder aller Floren- (=Assoziatioit s. str.)

(Faunen-) Gebiete .	 .	 ...	 .	 . — Iscecie Hauptiscecie
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schon dadurch unerreichbar, dass sich die Mehrzahl der Autoren
keine klare Rechenschaft über die von ihnen benutzten Begriffe geben,
oder dass sie im praktischen Gebranch sich nicht an die von ihnen
gegebenen Definitionen halten.

1. Übersicht über die in Betracht kommenden Begriffe.
Bei der umstehenden synoptischen Übersicht berücksichtige ich

ausser den Einheiten der Vegetation auch solche der Flora, da für
diese zum Teil dieselben Namen gebraucht worden sind und manche
Autoren (z. B. Cowles, Moss, Samuelsson) die Einheiten der Vege-
tation mit denen der Flora verglichen haben. Ich verwende hier so-
gleich einige neue Termini, die ich später begründen werde.

2. Homonyme.
Um zu zeigen, in wie verschiedenem Sinn dieselben Namen ge-

braucht worden sind, und um die Aufstellung neuer Namen für ein-
zelne Begriffe zu rechtfertigen, gebe ich für einzelne der am häufigsten
gebrauchten Namen an, für welche Begriffe sie von verschiedenen
Autoren gebrancht worden sind. Ähnlich wie in Kap. I bediene ich
mich znr Bezeichnung der Begriffe der Ziffern nnd Buchstaben der
vorstehenden Tabelle. Aus den schon angegebenen Gründen kann
ich dabei keinerlei Vollständigkeit anstreben.

Vegetation wird von der grossen Mehrzahl aller Autoren in
dem von Thurmann definierten allgemeinsten Sinn gebraucht, von
Warming (1895 und 1902) und Flahault (1900) auch im engeren
Sinn von II (A a -{- B) a 1.

Pflanzengesellschaft wird nach dem Vorschlag von Schröter
(1902) meist ganz allgemein für jede Vegetationseinheit gebraucht,
von Knpffer (1909) dagegen nur für II A a 2.

Ähnlich ist es dem gleichbedeutenden community im Eng-
lischen_ ergangen, das auch vorübergehend von Clements (1905)
enger gefasst worden ist, nnd zwar als II B a a 1.

Genossenschaft wurde von Kerner_ (1888) und Drude (1888
und später) für II B a 2 gebraucht, dagegen von Schimper (1888
nnd 1898) für die unselbständigen Lebensformen (Lianen, Epiphyten,
Saprophyten, Parasiten) und von I3öck (1895) für Florenelement
(I C 2). Umgekehrt bezeichnet Rikli (1911) die Lebensformen als
, i biologische Elemente".

. Am schlimmsten ist es dem Wort Formation ergangen. Von
Vegetationsformation sprach bekanntlich zuerst 'Grisebach 1838 und
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zwar im Sinn von II A a (1-4). In wesentlich demselben Sinn wnrde
das Wort z. B. von Schimper (1898), Raunkiaer 1909, Knpffer
(1909), ferner im romanischen Sprachgebiet nnd in Amerika (z. B.
Pound nnd Clements 1898, Ganong 1903, Harshberger 1905;
Olsson-Seffer 1905) benutzt. Kerner (1863) und Gradmann (1909)
branchten das Wort im Sinn von II (A a + B) a (1-3), ähnlich anch
Stebler und Schröter (1892) und Weber (1892). Eincn wesentlich
engeren Begriff, II A a (1 + 2), bezeichnet die „Formation" von Hult
(1881), die auch von Vahl (1911) und Kupffer (1913) übernommen
worden ist. Die „Algenformationen" von Kjellman (1878) ent-
sprechen zur Hanptsache II A a a (1 + 2), die von Börgesen (1905)
II A a (a + 16) 4. Warming nnd Flahault sträubten sich lange gegen
die Annahme dieses Namens. So schreibt Flahanlt 1900: „Ne sachant
ä qnelle opinion me rallier et quelle signification donner k ce mot,
je ne l'ai jamais employé; j'ai pu m'en passer sans peine. Nous de-
mandons que les phytogeographes prennent un parti, mais qu'en
attendant, ils ne nous parlent de formations qu'en nous disant
exactement ce qu'ils entendent par la." Das ist klar und ehrlich.
Ähnlich drückt sich auch Warming noch 1902 aus. „La notion de
formation n'est pas en odeur de saintete en France", bezengt Pa-
villard (1912). Um so bedauerlicher ist es, dass sich diese Autoren
dennoch späterhin znr Annahme dieses unglückseligen Namens ent-
schlossen haben, nnd zwar wiedernm für neue Begriffe, wodurch die
Verwirrung nur noch heilloser wnrde. Anch Massart (1907) lehnt
das Wort als missverständlich ab.

Der heute in Europa am häufigsten als „Formation" bezeichnete
Begriff ist II (A B) ß (2 + 4), nach dem Vorgang von Schröter
1902 (P. Jaccard 1902, Brockmann 1907, Warming 1909-15, Fla-
hault und Schröter 1910, Ramaley 1910, Rubel 1911, Braun und
Furrer 1913, Drude 1916, Samnelsson 1916 n. a.).

Dynamische Kriterien verwandten zuerst Beck (1884 und 1902)
und Drude (1888-90), ihre Formation entspricht gleich der „Asso-
ziation" von Braun (1915) den „stable formations" von Crampton
(1911) = II A b 3 ß, wovon die „Climax-formation" von Clements
u. a. nur einen Teil ausmacht 1). Die Formation von Ganong (1903)
und Moss (1907-10), die auch von Tansley (1911) und seinen
Mitarbeitern akzeptiert wurde, ist dagegen nichts anderes als die

') Einen wesentlich weiteren Formationsbegriff (H A 4) hat N i c h o l s (1917) ,
seine „edaphischen" und „klimatischen Formationen" umfassen durch gemeinsame,
vorwiegend edaphische oder vorwiegend klimatische Faktoren verbundene Bio-
ccenosen.
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Snkzessionseinheit (II A b 2). Ganz aberrante „Formationsbegriffe"
vertreten Pavillard (1912: II (A + B) 1) und Negri [1914: II (A a
+ B) ß (1-4)]. Schliesslich wird „Formation" vielfach, besonders
in den romanischen Sprachen, als gleichbedeutend mit „Pflanzen-
gesellschaft" gebrancht.

Diese keineswegs  erschöpfende Liste dürfte wohl genügen, um
meine Ansicht zu rechtfertigen, dass dieses „nomen confusum" nicht
länger gebraucht werden sollte, womit natürlich gar nichts gegcn
die Berechtigung der verschiedenen damit bezeichneten Begriffe ge-
sagt sein soll!

Entsprechend ist auch Subformation recht verschieden ge-
braucht worden, so von Weber für II (A a + B) a 3, von schröter
und Warming für II A a a 2. Formationsklasse entspricht bei
Drude (1888 u. 1890) II A a 4, bei Brockmann und Rubel (1912)
II(Aa+B) ß 4.

Nicht viel besser als der Formation ist es der Assoziation er-
gangen. Zum erstenmal wurde das Wort anscheinend von Hum-
boldt 1807 für eine Pflanzengesellschaft gebraucht, nur ganz ge-
legentlich, und zwar für II B a (1 + 2), was heute zumeist als „Bestand"
bezeichnet wird. Diese Auffassung vertreten heute vorwiegend Krypto-
gamenforscher, z. B. Ostenfeld (1903), Jonssön (1912), Schorler
(1914), Häyrén (1914), aber auch W. G. Smith (1904). Mehrfach
wird II A a a 1-3 als Assoziation bezeichnet,. so von Flahault
(1893-1901), Rob. Smith (1895-1905), Cajander (1903), Bör-
gesen, Cowles, Nichols u. a. Pound und Clements (1898-1900,
Clements 1904) verstanden darunter`II (A a + B) a (1 + 2). Die grösste
Anhängerschaft hat heute unzweifelhaft der Begriff II (A a + B) a 2,
der von Schröter (1902) als „Bestandestypns" oder Assoziation be-
zeichnet worden ist (Warming 1906-15, Brockmann und Rubel,
Braun und Furrer, Flahanlt und Schröter, Ramaley, Drude 1916,
Samuelsson 1916 u. a.). Von abweichenden Assoziationsbegriffen seien
genannt: II (A a + B) a 3 (Jaccard 1902, Morton 1915), II A a a 4
(Blanc 1905), II (A + B) a a 1 (Pavillard 1905, Hardy 1905), II (A.
+ B) 2 + 4 (Pavillard 1912), II B a c (Pethybridge nnd Praeger 1903),
II A b 3 (Moss 1910), II A b 3 (3 pp.. (Clements 1916). Die Asso-
ziation von Brann (1915) ist eine eigentümliche Kombination aus
II B a c 2 und II A b 3 ß, sie steht 'derjenigen von Clements näher als
der von Schröter. L e c o q (1855) bezeichnete als „associations" u. a.
auch dieAspekte I), Celak ovsky 1869 und Loew (1879) die Floren-

') Ähnlich auch manche Planktologen, z. B. Le R o u x 1909.
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elemente (I C 2). Neuerdings glauben die meisten Antoren, es ge-
nüge, wenn sie das Wort „Assoziation" für einen der „Formation"
nntergeordneten Begriff verwenden, wie es z. B. Harshberger (in
Flahault und Schröter 1910) fordert. Mit Recht wendet sich Raun-
kiaer (1912) gegen diese „Mode": „Ich sehe keinen Grund, das Wort
„Assoziation" für einen der Formation untergeordneten Begriff zu
verwenden, der eine bloss floristische Verschiedenheit ausdrücken soll;
da diese Verwendung des Namens „Assoziation" von der nnbewiesenen
nnd in der Regel falschen Voraussetznng ausgeht, dass ein Unter-
schied in floristischer Hinsicht nicht zugleich ein Ansdruck für Ver-
schiedenheit in den Lebensbedingungen seil)."

Der Bestand ist bei Schouw (1822), Kerner (1863) und
Hnlt (1881) = II B a 1 + 2, bei Drude (1888-90) und Höck
= HA a a 1 + 2, bei Stebler und Schröter (1892), Schröter
(1902) und Cajander (1903-9) = II (A a + B) a 1 ± 2, bei Kupffer
(1909) = II (A a+ B) a 1, bei Samuelsson (1916) und Du Rietz
(1917) = II A a a 1 = Ortbestand von Drude = Einzelbestand von
Schröter.

Das von Warming 1895 eingeführte „Plantesamfnnd" oder
Pflanzenverein = II B a 2 übersetzte Cowles (1899) mit society,
nnd im selben Sinn wandten auch Livingston, Transeau u. a.
das Wort an. Ponnd und Clements (1898-1900) brauchten es
dagegen für II B a b 1 + 2, welchen Begriff Clements (1916) durch
Einführung des dynamischen Prinzips weiterspaltet (vgl. Seite 426).
Nach der Definition des britischen Komitees (in Flahault und Schrö-
ter) und von Tansley 1911 (p. 12) ist society = IIB a a 1± 2,
von M oss (1910) wird es meist für II B a (a + b) 1-3 gebraucht,
ähnlich anch von Shantz, Ramaley, Vestal n. a.

Diese nnerquickliche Liste mag das Wort Facies beschliessen,
das in der Vegetationsforschung zuerst für II A a a 2 + 3 gebraucht
wurde (J. R. Lorenz 1863, Schimper 1898, Börgesen 1905), dann
für II (A a + B) a 3 (Drude 1894-1916), Schröter 1902, Ca-
jander 1903, Brockmann 1907, Dn Rietz 1917). Ausserdem
wurde es gebrancht für II A a a 2 (Blanc 1905), II B a (a + b) 2
(Schade 1912). Bei Tansley (1911) bedeutet Facies geringfügige
Schwankungen innerhalb der Einheiten, „where there is no definite
segregation of distinct communities, but the vegetation varies in

1 ) Es ist überhaupt sonderbar und bedauerlich, wie zäh sich die Gegenüber-
stellung von ökologischen und floristischen Einheiten in der Literatur erhält, wo-
gegen die viel berechtigtere in ökologlsche und topographische nur selten vor.
genommen wird.
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character". Der Vorschlag von Pound nnd Clements, die „Haupt-
arten" der Vegetation als „facies" zu bezeichnen, wurde von Clements
später mit Recht zurückgezogen.

3. Diskussion der hauptsächlichen Begriffe.
a) Die synökologischen Einheiten.

Wir gehen zweckmässigerweise von der absoluten Vegetations-
einheit aus: der einzelnen Lebensform oder richtiger Wuchsform,
welcher Begriff sich nicht mit dem des Individuums deckt, das im
Lauf der Zeit ganz verschiedene Wuchsformen aufweisen kann.

Durch Vereinigung mehrerer gleicher Lebensformen, die prak-
tisch fast stets derselben Art angehören, entstehen kleine Gruppen,
die Clements (1905) als Familien bezeichnete. 1916 braucht er
das Wort nur noch für derartige kleine Gruppen aus Individuen einer
Art innerhalb der ersten Besiedlnngsstadien (seral units) auf Neu-
land. Wenn solche aus mehreren Arten gebildet werden, so nennt
er sie „colonies" und entsprechende Einheiten innerhalb der Dauer-
stadien „clans". Um Verwechslungen mit der „Familie" der Taxo-
nomie vorzubeugen, verstümmelt er die „family" zu „famile". Da
ich aus noch zu erörternden Gründen eine Scheidung in „Seral units"
und „Climax nnits" ablehnen muss, möchte ich vorschlagen, solch
kleine Grnppen oder Herden, wenn man sie überhaupt benennen
will, mit dem in der Ethnologie bereits eingebürgerten Wort Clan
zu belegen. Meist wird man aber auch ohne dieses auskommen.

Drude (1890 u. 96) und Pound und Clements 1898-1900)
haben Haupt- und Nebenarten unterschieden. Eine grössere Ver-
einigung von Individuen einer Hauptart (primary species) hatten
Pound und Clements (ebenso Harvey 1908) „facies", eine solche
aus Nebenarten (secondary species) „patch" genannt. 1905 unter-
schied Clements zwischen Gesellschaften, in denen eine Hauptart
dominiert (consocies) und solchen, in denen eine Nebenart dominiert
(community). Shantz hatte 1905 die Bezeichnungen von Clements
gebraucht, 1911 ersetzte er „consocies" durch „association". Cle-
ments spaltet 1916 die „consocies" in die „consociations" innerhalb
der Dauerstadien und in die „consocies" innerhalb der Durchgangs-
stadien. An Stelle der „community" setzt er in den Danerstadien
die „society", in den Durchgangsstadien die „socies".

Meines Erachtens genügt ein einziger Name für alle diese Ein-
heiten. Es handelt sich im wesentlichen um den „Bestand" im
ursprünglichen Sinn (II B a a meiner Tabelle). Ein Schilfbestand
ohne dominierende Weiden verdient wohl keinen anderen Namen als
ein solcher unter Salix alba, jenen würde Clements als „Socies",
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diesen als „Associes" bezeichnen. Eine Callunaheide (Reinbestand
von Calluna vulgaris) müsste, falls sie für sich als „Climax" oder
„Subclimax" auftritt, eine „Consociation", wenn sie unter Föhren
anftritt, eine „Society" sein. Clements sagt (1916 p. 134) ausdrück-
lich, dass solche Rangverändernngen häufig sind: „A consociation
may appear to be a society, or even a clan. A society may assume
the appearance of a consociation, or an the other hand, may like-
wise be so rednced as to resemble a clan."

Auch die Unterscheidnng von Haupt.. und Nebenarten erachte
ich mit Bezug anf die Einheiten für durchaus überflüssig. Bei der
Benennung und Einteilung der Bestände hat sie natürlich ihre Be-
rechtigung: man wird nicht jeden Hexenring in einem Tannenwald
gesondert benennen. — Vordem hatten Pound nnd Clements ge-
schrieben : „Superfine analysis of the floral covering of the earth
in a multitude of formations of all possible degree of value would
entirely destroy the worth of the formation as phytogeographical con-
cept", und möglichste Sparsamkeit im Gebrauch von Fachwörtern
empfohlen. Seit 1902 denkt Clements offenbar anders.

Ansgedehntere Bestände von Individuen nnr einer Art treten
selten für sich allein auf. Häufiger finden sich Vergesellschaftungen
verschiedener, aber in ihrer Ökologie ähnlicher Arten, die stets nnter
gleichen Bedingungen gesetzmässig verbunden anftreten (II B ab).
Meist treten aber auch solche Gruppen ans nach Lebensform und
Aspektfolge übereinstimmenden Arten nicht für sich allein anf, son-
dern in grösseren Verbänden : es sind zwei oder mehrere solcher
Grnppen oft auch mit solchen niederen Ranges (Clans) zn nächst-
höheren Einheiten verbunden, die sich dadurch wesentlich von den
vorgenannten unterscheiden, dass ihre Komponenten verschiedenen
Lebensformen und meist auch verschiedenen Aspekten angehören,
somit verschiedene Lebensränme einnehmen, sich aber auf demselben
Standort gewissermassen ergänzen („complementary association” von
Woodhead 1906) und eine festgefügte ökologische Einheit bilden
(II B a c).

Diese dreierlei ökologischen Einheiten, die der Formel II Ba

entsprechen, sind rein ökologisch, nicht aber notwendig topographisch
begrenzt. Es sind dies die „Bestände" von Hult, die „Genossen-
schaften" von Drude nnd Engler, die „plantesamfunder" oder
„Vereine" von Warming, die „societies" von Cowles'). Hieher ge-

') Der vorwiegend ökologische Charakter dieser Einheiten wird vielfach ver-
kannt. So erklärt Nichols (1917) die „consociations" und „societles" für „floristic
and not ecological units", wogegen er die topographischen Einheiten für „ökologisch
homogen" erklärt!
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hören auch die von Stebler und Schrö ter (1892-97) und Web er (1892)'
unterschiedenen „Wiesentypen", die „Heidetypen" von Graebnor
(1895), die „Waldtypen" der Schule Norrlins (Cajander u. a.).
Meist werden heute diese Einheiten als „Assoziationen" bezeichnet.
Da aber dieses Wort nicht nur für II B a, sondern ebensohäufig auch
für II A a a gebraucht wird, so schlage ich für diese Einheit des
synökologischen Vegetationssystems (vgl. Seite 298), um Missver-
ständissen vorzubeugen, die Bezeichnung Synnsie vor. Sie ist ledig-
lich eine griechische Übersetzung von „Assoziation", die aber kürzer
und noch gar nicht missbraucht ist. Ich unterscheide:

Synusien 1. Grades = Gesellschaften von Pflanzen oder Tieren,
deren selbständige Komponenten derselben Lebensform nnd innerhalb
desselben Distrikts derselben Art angehören. Schon Lorenz (1858)
hat diese. Einheit ansgeschieden und als „Komplex" bezeichnet.

Synusien 2. Grades Gesellschaften, deren selbständige Kom-
ponenten verschiedenen Arten derselben Lebensformenklasse und
wesentlich derselben Aspektfolge angehören. Sie entsprechen im
wesentlichen den „Kombinationen" von Lorenz.

Synnsien 3. Grades = Gesellschaften von Pflanzen und Tieren,
deren selbständige Komponenten verschiedenen Lebensformenklassen
nnd Aspektfolgen angehören, die aber durch feste Korrelationen zu
einer ökologischen Einheit auf einem einheitlichen Standort verbunden
sind. Für diese hat Lorenz als erster die BezeichnUng „Typus"
eingeführt.

Es ist aber nicht erforderlich, dass auf demselben Standort
nur eine Synusie für sich allein auftrete, da es sich ja nm eine öko-
logische, nicht um  eine topographische Einheit handelt. „Selbständige
Komponenten" nenne ich solche, die nicht als Lianen, Parasiten,
Symbionten nsw. an die Anwesenheit anderer gebunden sind, als
„gleichartige oder kompetitive Kommensalen" im Sinne Becks (1902),
„klimatisch-edaphische Haupttypen" im Sinne Schröters (1902).
Sie bilden also „Associationes contiguae" (Clements 1904 p. 15) im
Gegensatz zu den „Associationes mutuae" (= Genessenschaften
Schimpers).

Innerhalb eines Föhrenwaldes gehören demnach zur selben Sy-
nusie 1.° ausser Pinus silvestris auch die darauf angewiesenen Viscum
und Prozessionsspinnerraupen (Cnethocampa), nicht aber der die Stämme
bekleidende Stereodon cupressiformis, der ebensogut auch auf Gestein
oder Erde gedeiht. Andererseits bildet die beispielsweise im Unter-
wuchs bestandbildende Calluna mit Vaccinium vitis idaea, Hypnum
Schreberi und Cladina, also lauter selbständigen Chamaephyten, einer®
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seits, mit den zngehörigen parasitischen und Mykorrhiza-Pilzen anderer-
seits eine Synnsie 2.°. Rechnet man noch die anderen Lebensformen-
klassen angehörenden Deschampsia flexuosa und Melampyrum pratense,
die sich beigesellen mögen, dazn, so entsteht eine Synnsie 3. °. Es
hätte keinen Sinn, beispielsweise für obligate Parasiten eigene Synusien
aufstellen zn wollen.

Ich möchte das Wort Synusie in erster Linie für die abstrakte
ökologische Einheit gebraucht wissen, wogegen man jedes einzelne
Vorkommnis, das eine solche repräsentiert, am besten als Bestand
bezeichnet. Ursprünglich bedeutete dieses Wort insbesondere „Indi-
viduen" von Synusien 1. und 2. °. Will man Verwechslungen mit
anderen Anwendungen von „Bestand" vermeiden, so mag man mit
Drude, Warming und Schröter von „Orts- oder Einzelbeständen"
sprechen. Diese Namen sind freilich auch für „Individnen" der
topographischen Einheiten gebraucht worden, die ich nach Knpffers
Vorschlag als „Siedlungen" bezeichne. Bestände könnte man dem-
nach als Siedlungen ökologischer Einheiten definieren; doch lege ich
kein grosses Gewicht auf diese Unterscheidung. Will man das Wort
Assoziation beibehalten, so möchte ich es anf die Synnsien 3.°
beschränkt wissen, für die es auch bisher am häufigsten gebrancht
worden ist.

Unter seinen „Societies" und „Socies", die znsammen mit den
„consociations" und „consocies" meinen „Synusien" entsprechen, unter-
scheidet Clements dreierlei:

1. „Aspect societies" und -„socies", die, besonders in Wiesen, sich
durch einen gemeinsamen Aspekt auszeichnen.

2. „Layer societies", die den von Hult unterschiedenen Schichten
entsprechen und sich im wesentlichen durch gemeinsame Lebens-
form auszeichnen.

3. „Cryptogamic societies”, zu denen Clements sehr verschieden-
artige Synusien von Adnaten, Bryochamaephyten und Hetero®
geophyten zusammenfasst, mit denen er infolge nngenügender
Gliederung ihrer Lebensformen nichts rechtes anzufangen weiss.
Dass die » Aspect societies" und „Layer societies" meiHer Defi-

nition der Synnsien 1.-2.° genügen, dürfte einlenchten, ebenso, dass
sie, wie auch Clements sagt, nicht scharf auseinanderzuhalten sind.
Verschiedene Synusien 1.-2.° können sich nur durch ihre Lebens-
formen (im engem Sinn) oder nur durch ihre Aspekte oder beides
zusammen (Lebensformen im weitern Sinn) nnterscheiden.

Hnlt verfährt bei der Schichttrennnng zu schematisch. Die
blosse Unterscheidung nach der Grösse mag innerhalb seines be-
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schränkten Untersuchungsgebietes und für ganz natürliche Siedlnngen
genügen.

Knpffer (1913) fügt zu den Schichten Hults 1) (Hoch- und
Niederwaldschicht, Gebüschschicht, höhere, mittlere und niedere Feld-
schicht, Bodenschicht) noch eine „eigentliche Beden- oder Wasser-
schicht" hinzu, in die einerseits die sämtlichen Kryptophyten (wenig-
stens in ihren Überdauerungsorganen) und andrerseits das Edaphon
und Plankton gestellt werden. Es ist zu deutlich, dass jede natür-
liche Unterscheidung von „Vegetationsschichten" anf eine solche von
Lebensformen hinausläuft, dass also die Schichten nichts anderes als
Synusien sind. (Vgl. Seite 419).

Können alle Lebensformen in gleicher Weise Synusien
bilden? Eine Synusie 1.° zu bilden vermag zweifelsohne jede überhaupt
gesellig auftretende Art, sei sie nun pflanzlich oder tierisch, die nicht
als Parasit oder Helot an eine andere fest gebunden ist. Beispiels-
weise kann man getrost einen Schwarm von Culcx als Synusie 1.°
bezeichnen, obwohl es sich um Parasiten handelt, die aber nicht mit
ihren Wirten fest verbnnden sind. Ebenso vermögen gesellig auf-
tretende Saprobien, seien sie nun adnat, wie Sphaerotilus, oder radi-
cant, wie Pilzmyzelien, oder errant, wie Polytoma uvella, Synusien zu
bilden. Zum Begriff der Synusie gehört, dass ihre Komponenten eine
ökologische Einheit bilden, die nicht ohne weiteres, innerhalb des-
selben Distrikts, durch and.yre ersetzt werden kann. Eine solche
Einheit muss aber nicht notwendigerweise für sich allein vorkommen,
sondern kann mit andern zu einer topographischen Einheit verbun-
den sein.

Synusien 2. oder 3.° heterotropher Organismen sind selten. Solche
Arten können wohl mit einander am gleichen Standort leben, sind
aber meist nicht durch feste Korrelationen verbunden. Nicht alle
„Bioccenesen" im Sinne von Möbius, Dahl u. a. sind daher Synusien.
Als Synusien 2.° kann man beispielsweise die Kolonien der Ameisen
mit ihren Symbionten, Heloten und Parasiten bezeichnen, ferner
die öfters zu wohlcharakterisierten Gesellschaften vereinten Mist-
und Aaskäfer und die Gesellschaften der Austerbänke. Unter den
„Allobiocoenosen", d. h. Tiergesellschaften anf anorganischem Substrat,
können beispielsweise die sich unter Steinen ansammelnden Insekten
und Myriapoden 2) eigentliche Synusien 2.° bilden, ebenso die Seite 3.56
erwähnte hypochione Fanna. (Vgl. auch C r a m p t o n 1913 und
Shelford 1912-14.)

') Eine ähnliche Schichteinteilung hat bereits Lecoq 1854 vorgenommen.
2) Vgl. z. B. die Abbi'.dung hei Doflein 1014 p. 184.
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Im Plankton sind Synnsien 1.° sehr häufig: jede in Menge anf-
tretende Art bildet eine solche. Synusien 2.° sind hier schon viel
seltener. Vielleicht gibt es solche überhaupt nur in kleinem Gewässern,
wo z. B. im Autoplankton der Moortümpel gewisse Euastrum- nnd
Micrasterias-Arten regelmässig im Verband mit Eremosphaera viridis
anftreten, gewisse alpine Staurastrum- Arten mit Pediastrum tricor-
nutum. Im Plankton grösserer Gewässer kann man kaum von Synu-
sien 2. oder gar 3.° sprechen, wenn anch manche Arten, wie die
Wasserblüte bildenden Cyanophyceen und die Planktonkieselalgen meist
in Mehrzahl auftreten. Sie zeigen aber meist verschiedene Maxima,
stimmen also in ihren Aspekten nicht oder nnr wenig überein. Wohl
kann jede Planktonart mit ihren Parasiten, Kommensalen und Epi-
bionten eine Synusie 1. 0 bilden, aber diese vereinigen sich zn einer
mehr topographischen als ökologischen Einheit. Es besteht daher der
Satz zurecht, dass jedes Gewässer mit Bezug anf sein Plankton eine
ganz ausgeprägte Individualität besitzt, dass nur höchst selten zwei
Seen in ihrem Plankton übereinstimmen (Forel 1901 p. 239-241).

Wenn S h e l f o r d (1912) von einer „Rana sylvatica-Assoziation"
spricht, die den Bnchenahornwald der Oststaaten der Union charak-
terisiere, so kann das höchstens eine Synusie 1.° sein. Wahrscheinlich
handelt es sich aber nur nm „Clans" wie bei der grossen Mehrzahl
aller Wirbeltiervorkommnisse. Viele der „communities" Shelfords
sind dagegen echte Synnsien. Auch die „abhängigen Lebensformen"
kann man nur zu Clans vereinigen, will man sie nicht den zuge-
hörigen selbständigen Synusien zuteilen.

Im Gegensatz zu den Erranten sind die meisten Adnaten und
Radicanten, besonders die autotrophen, zur Bildung ausgeprägter
Synusien befähigt.

Da eine Synusie 2.-3.° erst durch Untersuchung zahlreicher
möglichst übereinstimmender Bestände dnrch Abstraktion erkannt
werden kann, ist ihre Umgrenzung znm guten Teil subjektiv. In
erster Linie muss die gesamte Artenliste massgebend sein, was
z. B. Brockmann (1907) und besonders eindringlich Gradmann (1909)
dargelegt hat: „Ein methodischer Grnndfehler wäre es zn glanben,
man könne sich die Herstellung der vollständigen Artenliste ganz
ersparen nnd lediglich auf dominierende oder auch auf Leitpflanzen
die Formation begründen". Und zwar genügen vielfach die Arten
nicht; Moss fordert mit Recht auch die Berücksichtigung „kleiner
Arten" nnd Abarten. Wer daher nicht über genügende fleristische
nnd faunistische Kenntnisse verfügt, der verzichte von vornherein
anf derartige Untersuchungen.
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Es sind aber doch nicht alle Arten gleichwertig. Während ein-
zelne Arten in ihren Standortsansprüchen sehr anpassnngsfähig
(enrytop) sind und daher in sehr verschiedenen Gesellschaften auf-
treten können (Formationsubiquisten Brockmanns), sind andere,
lange nicht immer dominierende, anf wenige oder eine einzige be-
schränkt (stenotop). Es sind die schon von G r i s eb ach (1838) nnd Dr n d e
(1890 u. 96) unterschiedenen Charakterpflanzen. Ihre Bedeutung
hat besonders klar J. Braun (1913-18) erkannt, wenn er auch durch
zu weite Fassung seiner Assoziationen die Benutzung der Charakter-
pflanzen ungerechtfertigten Angriffen ausgesetzt hat. Man darf die
Charakterpflanzen nnr in derselben Synusie suchen, nicht aber in
einer andern mit ihr mehr oder weniger lose verbnndenen (vgl. Seite
449-51). In den Synusien 1.° ist natürlich die einzige selbständige
Art zngleich Charakterart, wogegen es in denen 2.-3.° mehrere
Charakterarten geben kann, aber durchaus nicht muss; es können
anch lauter „eurysynusische Arten" (um ein von Dr. Rubel vor-
geschlagenes Wort zu branchen) durch konstante und feste Gruppie-
rung eine wohl definierte Synnsie bilden. Braun scheint mir daher
zu weit zu gehen, wenn er von jeder „Assoziation" fordert, sie müsse
eine oder mehrere Charakterarten anfweisen'). Auch der von Brann
und Fnrrer (1913 p. 4) vertretenen Meinung, dass die Charakter-
arten erst auftreten, wenn eine „Assoziation" stabilisiert ist, vermag
ich nicht beizupflichten: auch sehr vergängliche Synusien können
ihre Charakterarten haben. So findet sich Geranium bohemicum fast
ansschliesslich anf frischen Brandstellen und Schlagflächen in feuchten
subalpinen Wäldern (vgl. Briquet 1914). Auf Brandstellen bilden
in Nordamerika wie in Europa die im Einzelnen eurysynusischen
Arten Funaria hygrometrica und Marchantia polymorpha zusammen
mit gewissen Ascomyceten eine wohlcharakterisierte Synusie.

Synnsien, die in ihrer floristischen Zusammensetzung wesentlich
abweichen, wird man getrennt behandeln, unbekümmert nm die Ur-
sachen, durch welche diese Unterschiede bedingt sind. Wir müssen
vielmehr zunächst diese Ursachen als unbekannt voranssetzen, werden
sie doch vielfach erst aus den Verschiedenheiten der Flora erschlossen.
Moss ist im Unrecht, wenn er glanbt, man könne die „Asseziation"
statt durch die volle Artenliste nur durch den Standort nmgrenzen.
Die gleichen Unterschiede im Kalkgehalt des Bodens können in einem
Fall, z. B. bei alpinen Geröllhalden, Synusien von ganz verschiedener
Zusammensetzung erzeugen, die daher getrennt zn behandeln sind,

1 ) Dieselbe Forderung hat auch Dahl für die Tiergesellschaften aufgestellt.
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während z. B. in Fettmatten die meisten Arten als „bodenvag" den
verschiedenen Böden gemeinsam sind.

Entstehen dermassen häufig wiederkehrende Unterschiede, die
nur einen kleinem Teil der Artenliste betreffen, so wird man inner-
halb der SyHusie weitere Gruppen ausscheiden. „Solche leichte quasi
vertauschbare Nüancierungen, lokale Abänderungen sollen mit Drnde
als „Facies" bezeichnet werden („Nebentypen” bei Stebler und
Schröter, „Subformation" bei Weber). Im Französischen dürfte sich
der in dieser Sprache von der Geologie her eingebürgerte Ausdruck
„Facies" ebenfalls empfehlen." (Schröter 1902 p. 71). Wohlverstanden
handelt es sich für nns hiebei wie bei den Synnsien nur um Unter-
schiede innerhalb desselben Florendistrikts. Es fallen somit die geo-
graphischen „Rassen" (Snbtypen von Schröter 1902, Facies von
Brockmann 1907, Varieties of associations von Warming 1909, Races
régionales von Braun nnd Furrer 1913) nicht unter diesen Begriff,
die „Höhenglieder" oder „échelons altitudinanx" (Braun nnd Furrer)
nur insoweit, als der floristische Unterschied gering bleibt, ebenso
die Substratvariationen (Braun nnd Fnrrer, =Paratypen von Schröter
1902, = edaphische Varietäten von Warming 1915). Diesen Kategorien
gegenüber bemerkt Du Rietz (1917), dass diese verschiedenen Ab-
weichungen von der Synusie, die er „Assoziation". nennt, zn gering-
fügig seien, nm eine getrennte Bezeichnung zn rechtfertigen. Ich
schliesse mich seinem Vorschlag an, alle diese Abarten als Facies
zn bezeichnen. „Rein prinzipiell dürfte das anch vom streng induk-
tiven Standpunkte aus das richtigste sein, da die Ursachen in der
Verschiedenheit der Bestände nicht von Ein flnss auf deren Benennung
sein dürfen, die lediglich nach dem den Beständen eigenen Charakter
erfolgen soll" (Du Rietz). Vielfach ist man ja gar nicht im Stand
anzugeben, worauf eine solche Abweichnng beruht. Hat man die Ur-
sachen erkannt, so kann man sie durch Bezeichnungen wie „Kalk-
facies", „Düngerfacies" usw. zum Ausdruck bringen. Wenn man die
Synusien 3.° als „Assoziationen" bezeichnen will, mag man deren Facies
als „Subassoziationen" benennen').

Es ist anznnehmen, dass jede Synusie (aber bei weitem nicht
jeder Einzelbestand !) eines Floren- oder Faunendistrikts einem ganz
bestimmten Komplex von Standortsfaktoren entspricht. Diese

i) Braun-Blanquet (1918 p. 12) bezeichnet als „Subassoziationen" solche Ab-
weichungen vom Assoziationstypus, die „konstante qualitative (floristische) . Unter-
schiede aufweisen", als „Facies" solche, „die bloss quantitatlve UnteIschiede besitzen".
Oh eine solche Unterscheidung wünschbar und praktisch durchführbar ist, bleibe'
dahingestellt.
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sind möglichst genan zn erforschen. „It cannot be denied that the
superficiality of mnch ecological work is due to the neglect of in-
vestigation of habitat conditions" (Moss). Verändert sich irgend einer
der direkten Faktoren schrittweise, so geht die Synusie ebenso all-
mählich in eine nächstverwandte über. Solcher Übergänge gibt es
soviele, als jeder Faktorenkomplex selbständig variierende Faktoren
enthält, und mit ebensovielen Synusien ist daher eine jede nächst-
verwandt. Ich bezeichne diese Fäden, die gewissermassen jede Synusie
mit ihren Verwandten verbinden, als Affinitäten, im Gegensatz zn
den Korrelationen, die einerseits die einzelnen Arten innerhalb
derselben Synusie verbinden („interdependance des organismes”
Massart), und die andrerseits verschiedene nicht nächstverwandte
Synusien zu topographischen Einheiten verbinden. Als Ausdruck des
Affinitätsgrades zweier Synusien desselben Distrikts kann der „Ge-
meinschaftskoeffizient" dienen, der angibt, wieviele der in beiden
enthaltenen Arten beiden gemeinsam sind (P. Jaccard 1902).

Da die Ermittlung der Affinitäten allein die natürliche Verwandt-
schaft der Synusien eines Gebietes feststellen lässt, so sind die meist
nur als unbequeme Störung empfundenen „Übergangsbestände"
(„Mictium” Clements, nicht zu verwechseln mit Mosaiken nicht ver-
wandter Synusien!) von ganz hervorragender Wichtigkeit.

Wesentlich andere Beziehungen bestehen zwischen den Synusien
eines Floren- und Faunendistrikts zu denen eines andern. Wenn alle
Standortsbedingungen in beiden Fällen dieselben sind, was wohl mög-
lich ist, so werden anch die Lebensformen und Aspekte in beiden
Fällen dieselben sein, die Artenliste wird aber je nach der Entfernung
und der Geschichte jedes Ortes mehr oder weniger verschieden sein.
Solche Synusien, die den gleichen Haushalt, die gleiche Gesamtökologie
aufweisen, aber infolge ihrer geographisch geschiedenen Lage eine
abweichende Artenliste, bezeichne ich als Isöcien. Isöcien gibt es
naturgemäss nur innerhalb verschiedener Gebiete. Monographen
kleinerer Gebiete haben daher mit diesem Begriff viel weniger zu tun
als solche grosser oder Bearbeiter der Vegetation der ganzen Erde.
Isöcien sind zur Hauptsache die „Vereinsklassen" von Warming,
die er leider später als „Formationen" bezeichnet hat. Sehr zu Un-
recht ist dieser sehr berechtigte Begriff von Moss, Clements u. a.
angefochten werden. Moss versteigt sich sogar dazu dem Brüsseler
Kongress zu empfehlen, Warnrings Definition der „Formation." zu
ignorieren! (1910 p. 127). Es ist gar kein Vorwurf, wenn z. B.
Clements diesen Begriff einen „Fächerschrank" (pigeon-hole) nennt,



Prinzipienfragen der Vegetationsforschung. 	 435

in den „physiognomische Assoziationen" aus allen Ecken der Erde
zusammengesteckt werden.

Die Feststellung der Isöcien ist eine hochwichtige Anfgabe der
Vegetationsforschung, die allerdings erst dann mit wirklichem Erfolg
in Angriff genommen werden kann, wenn die Synusien verschiedener
Gebiete nach ihrer quantitativen Zusammensetznng ans Lebensformen
nnd Aspekten besser erforscht sein werden, als es heute der Fall ist.
Beispielsweise ist die Festuca vallesiaca-Synusie des Wallis wahrschein-
lich völlig mit derjenigen Ungarns isöcisch, der Buchenahornwald
(nur die Baumsynusie !) der östlichen Unionsstaaten mit dem euro-
päischen Buchenwald, der kalifornische Chaparral mit der korsika-
nischen Macchie usw. Nicht nnr Dauersynusien der verschiedensten
Gebiete können dermassen zu Isöcien vereint werden, sondern anch
Durchgangssynnsien. Bisher sind aber höchstens die in topographi-
schen Einheiten dominierenden Synusien soweit bekannt, dass man
an die Aufstellung von Isöcien gehen kann.

Da die Isöcien nur durch Abstraktion aus den selber abstrakten
Synnsien gewonnen werden können, hat es keinen Sinn, weitere
Unterabteilnngen oder Facies davon zu unterscheiden. Wohl aber
kann ihre Znsammenfassnng zu höheren Einheiten oder „Hanpt-
isöcien" wünschbar sein, wenn es gilt, die Vegetation grösserer
oder kleinerer Gebiete übersichtlich zu gliedern. Dass das ebenso
wie die Benennung der Isöcien nur auf der Grnndlage der Lebens-
formen geschehen kann, wird das nächste Kapitel zeigen (VII 4 a).

Zu den Isöcien gehören sowohl die geringfügigen „geographi-
sehen Rassen" als auch nach Artenlisten grnndverschiedene Synnsien.

Man wird mich fragen, warum ich in meiner Begriffsübersicht
bei den ökologischen Einheiten nicht wie bei den topographischen
zwischen statischen und dynamischen unterscheide. Der Begriff „Suk-
zession" ist eben schon topographisch. Die Synusien derselben Suk-
zession sind ökologisch ganz verschieden. Homologe Stadien ver-
schiedener Sukzessionen sind oft untereinander näher verwandt als
die Glieder derselben Sukzession, wenigstens der Ökologie nach. Das
ist der Grund, warum so einseitige Anhänger der topographischen
Einheiten wie Moss und Clements kein Verständnis für die öko-
logischen Einheiten Warmings aufbringen können. Übrigens ist
jede ökologische Einteilung an sich schon dynamisch (vgl. Seite 298):
„Ecology is a study in dynamics" (Cowles).

b) Die topographisch ® statischen Einheiten.
Wenn auch das schon von Humboldt und Schouw gebrauchte

Wort „Assoziation" in gewissem Grad der Synusie, also der ökö-
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logischen Einheit, entspricht, und Grisebachs „Formation" als erste
allgemeine Bezeichnung der topographischen Einheit jünger ist, ver-
hält es sich doch mit den beiden Begriffen umgekehrt. Tatsächlich
wnrden zuerst nur solche ökologische Einheiten erkannt und benannt,
die zugleich auch topographische sind: „Les bruyeres, cette asso-
ciation de l'Erica vulgaris, de l'Erica tetralix, des Liehen iemado-
phila et haematomma ..." (Hnmboldt 1807). Diese Heiden sind zu-
gleich eine „Formation" in Grisebachs Sinn.

Der von Grisebach als „Formation" benannte Begriff ist nralt:
er war schon dem prähistorischen Jäger geläufig, wenn er Wälder,
Sümpfe, Weiden usw. unterschied, und erst recht den antiken Bota-
nikern. Der topographische Formationsbegriff ist, wie Moss aus-
führt, direkt aus dem Standortsbegriff hervorgegangen: „Whilst the
general habitat of the early systematics has become the forma-
tion of the plantgeographer, it has been the species-station of the
taxonomist." Die Pineta, Ericeta usw. bei Linne (1745) sind durch-
wegs topographische Einheiten, allerdings solche, in denen eine Sy-
nusie 1.-2.° dominiert. Die Endung -etum für derartige Einheiten
ist in den romanischen Völkern bis heute lebendig geblieben, neben
der gleich bedeutenden lateinischen -aria, die sich in den west-
schweizerischen Dialekten meist als -ere oder -ire erhalten hat. Diese
Endungen hängt das Volk selbst an vorlateinische Namen an, wie
an das keltische verne = Alnus: vernaie, oder an das vielleicht noch
ältere drausa: drounire in Salvan = Alnetuni viridis, daillai in der
Westschweiz = Pinetum silvestris usw. Es sind dies aber stets topo-
graphische Einheiten, in denen die betreffende Synnsie 1. ° dominiert.

Dass das Wort Formation nicht länger gebraucht werden sollte,
glanbe ich genügend begründet zu haben. Als Ersatz dafür bezeichne
ich die topographische Einheit als Lebensgemeinschaft oder Bio-
coenose. Eine Bioccenose nmfasst die gesamte auf einem einheit-
lichen Ausschnitt der Biosphäre (einen Standort, nicht einen Wnrzel-
art!) enthaltene Vegetation im weitesten Sinn. Das Wort wurde
durch den Tiergeographen Möbins in Berlin 1877 eingeführt und
seither wohl ausschliesslich von Tierökologen benutzt, z. B. von Dahl,
Enderlein, Bäbler, Shelford, Hesse, Doflein, Thienemann
u. a., und zwar für Tiergesellschaften von recht ungleichem Rangl),
öfters von dem der Synusie (z. B. bei Bäbler 1911; Shelford be-

1 ) Möbius brauchte das Wort zunächst für tierische Synusien vorn 1. Grad,
später auch im Sinn von „Standort". Thienemann (1918) unterscheidet Bio-
ceenosen erster, zweiter, dritter Ordnung usw., die teils ökologischen, teils topo-
graphischen Einheiten entsprechen.
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zeichnet die Synusie als commnnity). Den Standort in meiner Fassung
bezeichnet Enderlein als „Biosynoecie".

Berücksichtigt man nnr die pflanzliche Bewohnerschaft eines
Standorts, so mag man von Phytoccenosen sprechen, wenn nnr die
tierische, von Zoöccenosen. Damit sollte jede Verwechslung mit dem
ursprünglich als „Biocoenose" bezeichneten Begriff fortfallen.

Tatsächlich besteht die Lebewelt einer topographischen Einheit
fast stets aus mehreren, öfters zahlreichen pflanzlichen nnd tierischen
Synusien vom 1. bis 3. Grad (der durchaus nicht immer erreicht
wird'), dazu aus mehr oder weniger zahlreichen pflanzlichen und
tierischen Einzelindividuen und „Clans", die von den verschiedensten
Lebensformen sein können. Eine Behandlung der Zooccenosen ohne
Berücksichtigung der Phytoccenosen geht kaum an, aber auch bei
ausschliesslicher Berücksichtigung der Phytoccenosen sei man sich
stets dessen bewusst, dass diese Scheidung durchans willkürlich ist
und nicht in der Natur der Sache begründet liegt: denn bei den
topographischen Einheiten ist weder die Artenliste noch die Lebens..
formenliste ausschlaggebend, sondern nur der Standort. Hier hat
die Einteilung nach dem Standort ihre volle Berechtigung.

Znr Bioccenose einer indischen Mangrove gehören nicht nur die
Rhizophora-Bäume, sondern auch die ihre Stelzwurzeln bekleidenden
AmphinereYden und der an ihnen kletternde Periophthalmus. Zur Bio-
ccenose alpiner Kalkflühe gehören ebensogut die Spaltenpflanzen An-
drosace helvetica, Draba tomentosa, Festuca alpina nnd Encalypta rhab-
docarpa und die die Gipfelflächen bekleidende Caloplaca elegans, wie
die dieser den nötigen Dünger liefernden Alpendohlen (Pyrrhocorax
alpins, ․) und Mauerläufer (Tichodroma muraria) und deren vornehm-
lich in den Spalten lebende Insektennahrung. Dass die Alpendohlen
des Sanetsch im Vorfrühling auf den „Väques" (Hartwiesen von
Festuca vallesiaca, Stipa capillata usw., vgl. Seite 398-400) des
Galgenhügels von Sitten weiden und die Mauerläufer der Dents-du-
Midi im Winter an den Klostermauern von St-Maurice turnen,
widerspricht dieser Auffassung so wenig wie die weiteren Tatsachen,
dass der auf den Väques der Follateres sich entwickelnde Ascalaphus
im Juni auf den Dolomitzinnen des Portail de Fully über 2200 m
fliegt; dass die Libellen, deren Larven sich nur in warmen Tal-
gewässern entwickeln, hänfig bis über die Schneegrenze fliegen; dass
der im Sommer 1917 in Massen aufgetretene Kohlweissling (Pieris

i ) Wird an einem `Standort aus irgendwelchen Gründen kein höherer Stäbili-
sierungsgrad erreicht, spricht Braun-Bianquet (1918) von .„Assoziations-Frag-
menten", ebenso auch • schwedische Botaniker:

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 63. 1918. 	 29
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brassicae) in den Alpen noch bei 3000 m in ganzen Schwärmen an-
zutreffen war; dass der im Meer seine Jugend verlebende Aal auch
dem Nekton der Süsswasserseen angehört. Wie für die ökologischen
Einheiten nur die in denselben enthaltenen Lebensformen, nicht aber
sämtliche Lebensformen der in ihnen enthaltenen Arten in Betracht
kommen, so kommen für die topographischen Einheiten nur die je-
weiligen Wohnorte in Betracht. Bei den Erranten bilden diese oft nur
einen Bruchteil des Lebensraums der Arten. Arten, die ständig ihren
Wohnsitz ändern, nennt Dahl „heterotop" (nicht mit der „Hetero-
topic" der Pflanzengeographen zu verwechseln !), wogegen für solche,
die in regelmässigem Wechsel verschiedenen Bioccenosen angehören,
die Bezeichnung „heterocön" geprägt worden ist (Enderlein,
Thienemann).

Die Tatsache, dass die topographischen Einheiten aus ökologi-
schen zusammengesetzt sind, ist wohl ziemlich allgemein, zuerst wohl
von Lorenz 1838, gefühlt worden, aber auch heute nech nicht all-
gemein anerkannt.

Beispielsweise unterschied Kerner (1863) innerhalb der „For-
mation" aus einer einzigen „Grundform" gebildete Bestände t), die
er nach ihrem Zusammenschluss in „Dickichte" und „Lückichte" ein-
teilte und nach den Lebensformen benannte. „Von diesen Beständen
bedeckt nur selten einer für sich allein den Boden; gewöhnlich findet
eine gegenseitige Durchdringung statt, und fast immer bemerken
wir mehrere Bestände in Schichten übereinander entwickelt, so dass
z. B. über einem Gefilz von Moosen, welches als unterste Schichte
den Boden bekleidet, das Geblätt von Farnen als zweite Schichte
emporstrebt und dann als dritte Schichte die auf schlanken Säulen
getragenen dunklen Kronen eines fenchten Gehölzes ihr düsteres.
Schattendach wölben. — Diese Verkettungen von Beständen sind
es eben, welche man Pflanzenformationen . genannt hat und deren
Studium von den Botanikern unbegreiflicherweise bis in die neueste
Zeit so gänzlich vernachlässigt wurde" (1863 p. 11). Nicht nnr nach
den Lebensformen analysierte Kerner seine „Formation", sondern
auch nach den Aspekten: „Wie anziehend ist nicht auch schon das.
Zergliedern und Auflösen des grünen Pflanzengebäudes in seine wesent-
lichen einfachen Bestandteile, wie anziehend weiterhin das Verfolgen des
Blüten- und Farbenwechsels der Pflanzenformation von der Zeit an ,.
wo die ersten milden Frühlingslüfte alle Knospen und Keime neu
beleben, bis zu den späten Tagen des Herbstes, wo die letzten Zeit

1) 1888 bezeichnete er diese auch als „Genossenschaften" (vgl. Pflanzenleben,.
II. Band p. 830).
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losen ihre Blüten zwischen den vergilbten Grashalmen hervorstrecken"
(ebenda Seite 12).

Mit unübertrefflicher Schärfe hat Hult (1881) die Zusammen-
setznng der „Formationen" (= Phytoccenosen) untersncht und dabei
äusserst wichtige Tatsachen festgestellt, die leider anscheinend ganz
in Vergessenheit geraten sind. Auch er beschreibt und benennt die
Schichten einer „Formation" nach ihren Lebensformen. Er erkennt,
dass häufig eine von einem bestimmten „Bestand" eingenommene
Fläche stellenweise von Beständen einer andern Schicht überdeckt
wird nnd dass einzelne Bestandteile einer solchen „Formation" über
grosse Flächen konstant bleiben, während andere wechseln. Solche
Heckweise wechselnde Pflanzengesellschaften mit wenigstens einer
gemeinsam dominierenden Form (Synusie 1. bis 2.°!) nennt Hult
Z willingsformationen (tvillingsformationerna). Die gemeinsame
Synusie bezeichnet er als Verbindungsbestand (föreningsbestand),
die wechselnden Synusien als Alternatbestände (alternatbest tnd).
Wenn beispielsweise der Verbindungsbestand von Pinus silvestris ge-
bildct wird, während darunter Vaccinium Myrtillus und Hylocomium
einerseits, Calluna nnd Cladina andererseits miteinander alternieren,
so spricht er von „Pineta polymorpha". Es können aber auch Hyp-
naceen den Verbindnngsbestand bilden und Föhrenbestände mit Birken-
beständen alternieren. Das sind die „Pineta-betuleta vagantia". Im
ganzen kennt Hult in seinem Untersnchnngsgebiet 16 solche Zwillings®
formationen. (Vgl. als Beispiel aus dem Wallis die Aufnahmen aus
dem Bois-Noir Seite 451.) Die Ergebnisse ihrer Untersnchung fasst
er in mehreren Sätzen zusammen, von denen die wichtigsten mit-
geteilt seien, da sie von fundamentaler Bedeutung nnd trotzdem
nahezn unbekannt geblieben sind:

Verbindungsbestände können ans jeder beliebigenGrnnd-
form (=Lebensform) gebildet werden und jeder beliebigen
Schicht angehören. Nur Bestände (= Synusien) derselben Schicht
alternieren miteinander. Im allgemcinen gehören die alternierenden
Vegetationsformen derselben oder verwandten Grundformen an. Ge-
mischte Bestände und Bestandesgruppen lösen sich oft so ab, dass die
eine Form des Bestandes gemeinsam verbleibt, während die übrigen
einander ablösen. (Eine Ausnahme von dieser Regel bilden diejenigen
Zwillingsformationen, die einen Verbindungsbestand von Sphagnum
aufweisen: hier alternieren Reiserbestände mit Gräsern und Kräutern.)
In gewissen Fällen können Alternatbestände fehlen, ohne durch
andere ersetzt zu werden.
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Das wichtigste ist, dass Hult alle Synusien einer Phytoccenose
als gleichwertig erkennt. Die hier in Klammern mitgeteilte Aus-
nahme ist nur scheinbar und bernht auf der irrigen Meinung Hults,
dass es in jeder „Zwillingsformation" (Phytoccenose) nnr einerlei
„Alternatbestände gebe, wogegen ich der Meinung bin, dass in jeder
sovielerlei Alternatsynnsien enthalten sind, als Synnsien überhaupt,
dass also der Name „Zwillingsformation" unglücklich gewählt erscheint.
(Man vergleiche damit die „Formationskomplexe" ` von Du Rietz
Seite 446-48!)

Von wesentlich andern, nämlich floristischen, Erwägnngen aus
kam auch Drude zu einer Zerlegung der „Formation". „Um die
Formation in der topographischen Pflanzengeographie zur Charak-
terisierung kleinerer Ländergebiete exakt benutzen zu können, ist
auf den Gesamtbestand, auch auf die nebensächlich beigemengten
Arten, zu achten und durch diese Artgenossenschaften die Haupt-
formation zu gliedern" (Drude 1888 p. 6). Ähnlich fordert Engler
(1899) „eine scharfe Sonderung der Genossenschaften in den For-
mationen". Diese „Genossenschaften" sind wenigstens znm Teil als
Synusien, die „Bestände" von Kerner und Hult vielleicht richtiger
als Tsöcien zu bezeichnen. „Es ist eine wissenschaftliche Gliederung
der Formation nach Charakterartenl) notwendig, und diese Charakter-
formationen sondern sich in einzelne Glieder einer grossen Kette
durch lokale Bestände, Arten und Artgenossenschaften" (Drude 1888).
Innerhalb der „Charakterformationen" (= Phytoccanosen, im Gegen-
satz zu den „Ortsbeständen" = Siedlungen) unterscheidet Drude also
ansser den Synusien auch einzelne Arten, die im wesentlichen den
Clans in meiner Fassung entsprechen. Die einzelnen Synusien gliedert
Drude (1890), ähnlich wie später Pound und Clements, in „Haupt.
und Nebenbestände". Noch deutlicher spricht sich Drude 1916
aus: „Eine Pflanzengemeinschaft setzt sich am gleichen Standort ans
oft sehr verschiedenen Einzelhaushaltungen zusammen, und diese
bilden in ihrer Gemeinschaft die Physiognomie des Bestandes an Ort
und Stelle." Die „kleinsten Einheiten der ganzen Formationslehre"
bezeichnet er als Elementarassoziationen oder Bestandes-
elemente. Das sind nichts anderes als Synusien. „Sie sollen die
letzten als wesentlich erkannten Einheiten des Bodenteppichs in seiner
oft hervortretenden inneren Verschiedenheit umschliessen, soweit sich
in ihnen nicht blosser „Zufall", d. h. also ein der Besiedlungstätigkeit
einzelner . Arten selbst zuzuschreibender Wechsel zeigt, sondern eine

1 ) Nicht mit den Charakterarten Brauns zu verwechseln!
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bestimmte Gesetzmässigkeit in ihnen erkannt werden kann." Ferner
erkennt hier Drude den Wert der diesbezüglichen Untersuchnngen
Hults ansdrücklich an.

Wenn Clements (1916 p. 125) für sich das Verdienst in An-
spruch nimmt, als erster 1905 innerhalb der „Assoziation" (= Phyto-
ccenose) kleinere Einheiten ausgeschieden zu haben, tnt er dies zu
Unrecht, wenn anch anznerkennen ist, dass er diese Einheiten, eben
die Synnsien, deren Identität mit den ökologischen Einheiten Warmings
ihm übrigens entgangen zn sein scheint, znerst (wenn man von
Lorenz' System absieht) „systematisiert" hat (vgl. Seite 426-29).
Pound und Clements hatten bereits 1898 innerhalb der »Formation"
„types, facies, aspects and patches" unterschieden, die im wesent-
lichen Synusien nnd Clans entsprechen. Ferner nnterschieden sie
(1900 und Clements 1904 p. 18) „coordinate associations", die aus
mehreren Schichten bestehen, die sie als „subordinate associations"
bezeichnen. Ihre „habitat-gronps" sind Isöcien und Zusammenfassungen
von solchen.

Einen bedentsamen Fortschritt brachte die Behandlung dieser
Fragen durch Schröter 1902. Seine „Bestandestypen oder Assozia-
tionen" sind in erster Linie topographische Einheiten (Phytocoenosen),
wenn auch viele Synusien 3.° entsprechen. Zur Einteilnng der „For-
mationen", die teils Zusammenfassnngen verwandter Phytocönosen
desselben Gebiets, teils Isoceenosen und Isöcien entsprechen, benutzt
er die „Physiognomie", d. h. die Lebensform der innerhalb der Phyto-
ccenosen dominierenden Synusien oder Isöcien. Schröter stellt die
„Physiognomie" ausdrücklich in Gegensatz zur Ökologie der ganzen
„Formation". Die Physiognomie „ist die einfachste, am leichtesten
zu erkennende Eigenschaft. Die ökologische Natur ist nur bei ein-
heitlichen Formationen leicht zu erkennen, bei komplizierten,
zusammengesetzten ist sie streitig, nnd ebenso ist es mit der
Konstatierung, ob eine gegebene Formation klimatisch oder edaphisch
bedingt ist". Die „einheitlichen Formationen" bestehen eben haupt-
sächlich aus einer einzigen, die „zusammengesetzten" aus mehreren,
ökologisch verschiedenen Synusien.

Weiter führt Schröter aus, dass seine topographischen Einheiten
etwas ganz anderes als die ökologischen „Vereine" Warmings sind.
So besteht ein Buchenwald aus „ökologisch grundverschiedenen Typen"
und ein Röhricht aus sechs ganz verschiedenen „Vereinen" im Sinne
Warmings. „Man wende nicht ein, dass eine Zusammenfassung dieser
heterogenen Dinge keinen Sinn habe, dass das Wasser ein besonderer
Standort sei, ebenso der Schlamm. Aber das Wasser zwischen den
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Schilfhalmen ist eben doch ein durch diese Schilfhalme veränderter
Standort, und der von den Schilfradicellen durchzogene Schlamm ist
ein ganz anderes Gauzes als der von andern oder gar keinen Radi-
cellen durchzogene. Die Seerosen wirken bedingend auf das land-
schaftliche Gesamtbild des Röhrichts. Und wenn wir im Radicellen-
torf das phytogene Residuum dieses Bestandes vor uns haben, so
beteiligt sich an dessen Bildung doch die ganze Gesellschaft ... Eine
andere Frage ist es freilich, ob man die limnetische Region eines
Sees und den darunterliegenden Seeboden ebenfalls zu einer Formation
zusammenfassen soll. Diese Frage stellen, heisst sie verneinen: Hier
sind in den übereinander liegenden Stücken der Litho- und Hydro-
sphäre die Bedingungen so grnndverschieden und die Bewohner gegen-
seitig so unabhängig, dass eine scharfe Trennung nötig ist. Sie sind
eben nicht dnrch ihre pflanzlichen Bewohner mit einander verbunden"
(Schröter 1902 p. 69).

Ich erachte jeden Streit, ob ökologische oder topographische
Einheiten zu benutzen seien, für durchaus nnnütz, da beide gleich be-
rechtigt und notwendig sind, was Schröter am Schluss der genannten
Arbeit (p. 75) ansdrücklich anerkennt: „Das ökologische System
hat neben dem topographisch-physiognomischen seine volle
Berechtigung und sein weiterer Ausbau auf dem Warmingschen
Fnndament ist eine wichtige Aufgabe der Pflanzengeographie. Viel-
leicht lässt sich eine glückliche Kombination beider Systeme finden".
Dass Schröter das „topographisch-physiognomische System der For-
mationslehre" neben das „ökologische System der Formationslehre"
stellte, ist höchst bemerkenswert, und es ist nur zu bedanern, dass
diese beiderlei Einheiten nicht anch in der Folgezeit scharf getrennt
worden sind. Die Kompromisse von Warming 1909, Flahanlt nnd
Schröter 1910, Brockmann und Rübel 1912 vermag ich nicht für
eine „glückliche Kombination beider Systeme" zu halten.

Woo'dhead (1906) unterscheidet „complementary associations",
die fast ausnahmslos Phytocoenosen entsprechen, und „competitive
associations", die wenigstens znm Teil Synusien 3.° sind.

Brockmann (1907 p. 262) stellte die „Formationsgrnppe" der
Buschweiden auf für „zoogene Formationen", die „gewissermassen
aus der Mischung" von Grasflur und Gebüsch bestehen.

Den bedeutendsten Schritt zur Klärung dieser Fragen hat meines
Erachtens Cajander, gleich Hult ein Schüler Norrlins, unternommen
(1909). Schon 1903 hatte er „einfache, gemischte und zusammenge-
setzte Bestände" unterschieden. Zu rein praktisch-forstwirtschaftlichen
Zwecken ging er an die Untersuchung der „Waldtypen", d..h. der
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Chamcephyten-, Ilemikryptophyten- und Geophytensynusien in
Wäldern. Durch die Ausschaltnng aller spekulativen Gesichtspnnkte
und Vornrteile kam er darin bedeutend weiter als die Vertreter der
„Zürcher Schule", die, überzeugt von der Alleinberechtigung der
topographischen Einheiten, wohl recht gnte Analysen der „Wiesen-
typen" geben konnten, d. h. derjenigen Phytoccenosen, die vorwiegend
aus nur einer Synnsie 3» bestehen, deren Methode aber den Wäldern
gegenüber vollständig versagte. Bezeichnenderweise verzichtete z. B.
Brockmann (1907) gänzlich auf eine Ansscheidung von „Assozia-
tionen" innerhalb der „Waldformationen" und begnügte sich mit der
Mitteilung einzelner Siedlungsaufnahmen. (Ohne Mitberücksichtigung
der Moos- und Flechtensynusien ist eine Analyse der Waldtypen auch
anssichtslos!) Cajander kommt durch die Untersuchung zahlreicher
Laub- und Nadelwälder in Ostdeutschland, Österreich und Finnland
zn dem wichtigen Ergebnis, dass sich im Unterwnchs der Wälder
ganz bestimmte „Typen" (=Synusien 3.°) ausscheiden lassen, deren
Verbreitung keineswegs mit der der Baumarten zusammenfällt, also
einem Resultat, das die Befunde Hults vollauf bestätigt. „Die Boden-
vegetation wird dnrch die Bestand bildende Holzart in ziemlich ge-
ringem Grade beeinflusst." Das darf nicht so verstanden werden, als
ob die Bäume ohne Einflnss auf die Bodenvegetation seien ; sondern
Cajander will damit nur sagen, dass die Art der dominierenden Bäume
ziemlich gleichgiltig ist. Selbstverständlich beeinflnssen die Baum-
und Strauchschichten die Standortsbedingnngen, um so mehr, je stärker
sie schatten.

M o s s schreibt 1910 (p. 33) : „It is no longer possible to regard
a forest as a „formation", nor even a coniferous forest. Such com-
plex pieces of vegetation must be resolved into separated associations,
and the latter rearranged into formations", die allerdings weder
Isöcien noch Phytoccenosen, sondern Sukzessionseinheiten entsprechen.
Solange die Vegetationsanalyse nicht weiter fortgeschritten sei, müsse
man sich damit begnügen „to refer certain communities simply to
their associations, rather than hastily build up formations an flimsy
fonndations." Den damit ausgesprochenen Vorwurf müssen manche
Zürcher Pflanzengeographen hinnehmen, wenn sie z. B. die „Asso-
ziationen" der Festuca vallesiaca, der Nardus stricta, der Carex firma
und der Carex curvula usw. zur „Formation der Trockenwiesen", oder
die „Limnäenformation" und das „Nereidion" zur „Formationsgruppe"
der „Submersiprata" vereinigen.

Wie Brockmann und Rubel (1912) nur dann von „Gehölzen"
sprechen, wenn die Wald- und Strauchschichten „so geschlossen sind,
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dass sie den Pflanzen der andern niedern Stockwerke wesentlich
andere ökologische Bedingungen schaffen, als wenn diese selbst domi-
nierend'wären", ist auch Vahl (1913) der Meinung, dass die „offenen
Wälder" den „waldlosen Heiden" näher stehen als den geschlossenen
Wäldern. Er vereinigt daher die baumlosen Heiden mit den baum-
bestandenen zur selben „Formation", wenn in diesen die Baumkronen
weniger als 4 der Fläche bedecken. Wenn sie 4 —÷ bedecken, macht
er eine eigene „Formation" (=Isocönose) daraus, die er mit dem
Praefix „stegano-" bezeichnet, z. B. wenn der Unterwuchs aus Heide
besteht, als „Steganochamaephytium".

Drude (1913 p. 190 nnd 1916) nnterscheidet verbundene Be-
standestypen, die „gleichzeitig miteinander auf dem gleichen Boden
vorkommen, der ihren beiderlei Ansprüchen gerecht wird," Über-
gangsform ationen, die durch Übergang einer Phytoccenose in eine
andere entstehen, und gemischte Formationen, aus verschiedenen
unregelmässig schachbrettartig gemischten „Bestandestypen", die be-
sondere Beachtung verdienen; „denn die Mischung erfolgt auf Grund
gemischter Standorte". Die „verbundenen und Übergangsformationen"
setzt er als „zusammengesetzte" den „gemischten Formationen" gegen-
über: erstere sind Phytoceenosen, letztere Mosaike solcher.

Warming (1915 p. 337) schreibt, sich im wesentlichen auf
Cajander stützend: „Ein Wald wird somit gewissermassen aus ver-
schiedenen Formationen zusammengesetzt, welche ökologisch und
floristisch von den obersten Schichten beeinflusst werden, aber bis-
weilen mit grosser Deutlichkeit hervortreten." Ferner spricht auch
er von „gemischten Formationen" auf „gemischten Standorten".

Braun (1915) kommt mit Bezug auf die wenig schattenden Holz-
arten, wie Kastanie und Lärche, zu ähnlichen Resultaten wie Cajander :

„L'essence forestiere, dominante par la taille, n'est pas necessairement domi-
nante au point de vue synecologique. D'autres facteurs d'ordre edaphique ou phy-
siographique ou encore le mode d'exploitation, exercent parfois une influence pré-
ponderante sur l'etablissement de la vegetation du bois. Des lors, des associations
tres diverses peuvent s'installer parmi les arbres. Il en est ainsi dans la foret de
melezes (Larix) de nos Alpes. Dans cette „formation", an constate les associations
les plus diverses: landes ä Sarothantntts, Bronaetunt erecti, broussailles de Rhodo-
dendron, de Vacciniunz, etc., päturages ä Nardus et meme ebauches de tourbieres.
Aucun lien d'afflnité floristique ne reunit ces groupements heterogenes, independants
aussi ä l'egard de l'arbre, parce qu'ils continuent ä exister apres la coupe. En par eil
cas, le sous-bois n'est pas le réaetif de l'arbre dominant, mais cet
arbre:n'est alors qu'un element du tapis végetal, de l'association qui s'etend
ä ses pieds. Il ne convient donc pas de mettre en parallele un peuplement de Larix
et des futaies de hetres, d'epicea, etc., où le caractere d'associations définies
est démontre par un cortege floristique special et homogene."

Bevor ich zur Widerlegung des letzten Satzes schreite, seien
noch die Ansichten zweier Schweden besprochen.
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Samuelsson (1916) versteht unter „Assoziationen" Synusien 3.°
und Phytocoenosen. „Kleinere Bestände, die noch so charakteristisch
sein mögen, sich aber in ihrem Anftreten als mehr zufällig erweisen,
bewerte ich nicht als selbständige Assoziationen." Nur in Verbindnng
mit andern auftretende „Bestände" (Synusien 1. und 2.°!) bezeichnet
er in Anlehnung an Hult als „Alternatbestände", zu Unrecht, denn
Hult verstand etwas anderes darunter (vgl. Seite 439). Die Isöcien
und Isoceenosen (vgl. Seite 448) nennt er Formatienen „im modernen
Sinn".

• Besondere Schwierigkeiten bereiten ihm die „Växtsamhällena i
naturen". Er erkennt, dass manche alpine Wiesen (fjällängarna)
nicht nur physiognomisch und ökologisch, sondern auch floristisch
mit mittelschwedischen Laubwiesen (löfängarna), d. h. dem Unter-
wuchs von Lanbwäldern, im wesentlichen übereinstimmen. Trotzdem
zieht es Samuelsson vor, „die theoretischen Gesichtspunkte hintan-
zusetzen und mit den praktischen ein Kompromiss zu schliessen",
besonders bei der Zusammenfassung der niederen Einheiten zn höheren.
Indem er sich bezüglich der Abgrenzung von Wiesen und Wäldern
an Vahl (1913) anschliesst, kommt er zum Schluss, „dass höchstens
einige Gesellschaften in der Birkenstufe und nur relativ kleine Flecken
der höchstgelegenen Nadelwälder Anspruch anf die Bezeichnung als
wirkliche Waldgesellschaften erheben können", wenigstens in, Dalarne.
Eine gänzliche Entfernung der Waldschicht wirke hier nur unwesent-
lich auf die Zusammensetzung der Bodenflora ein. „So bilden z. B.
ein Geranium silvaticum-reicher Birkenwald und eine Geranium silva-
ticum®Wiese der alpinen Stufe zusammen -in weit höherem Grad eine
synökologische Einheit als z. B. die üppigsten und magersten Typen _

der von Th. Fries (1913) beschriebenen Solidago-reichen Birken-
wälder, die der genannte Forscher zu einer Assoziation vereinigt."
Weitere Schwierigkeiten findet Samuelsson, „wenn man nicht dazu
kommen will, Dinge zn unterscheiden, die faktisch zusammengehören
und besonders innige Verbindungen nnd zusammengesetzte Ein-
heiten von verschiedener Art bilden." Er beschreibt ähnliche Fälle
wie Hult, wo der Unterwuchs stark wechselt, während die Baum-
schicht dieselbe bleibt. In der Bewertnng der topographischen Ein-
heiten weicht er ziemlich von Schröter ab: „Das liegt doch offen
zutage, dass z. B. ein Phragmites-Bestand und die innerhalb desselben
treibenden Utricularia, Ricciocarpus natans usw. unmöglich zu der-
selben Formation gehören können. Und doch schaffen die Schilf-
individuen die für das Auftreten der andern Arten nötigen Be-
dingungen." Mit Warming ist Samuelsson darin einig, dass man
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die Wälder als „gewissermassen zusammengesetzt" betrachten könne.
Nur müsse man sich hüten, „die Konsequenzen daraus ad absurdum
zu führen."

Von den Anschauungen Samuelssons geht Du Rietz (1917)
aus. „Assoziation" und „Formation" fasst er wie Samuelsson. Ausser-
dem nnterscheidet er noch „Formationsgrnppen", die aber nicht, wie
er meint, den gleichnamigen Einheiten von Brockmann und R,übel
entprechen, die Gruppen von Isocoenosen sind, sondern er versteht
darunter Gruppen von Isöcien. Ausserdem, und das ist die Haupt-
sache, ist er zu einer sehr klaren Auffassung des Begriffs der Phyto-
connose gelangt, den er allerdings sehr zu Unrecht für neu hält.
„Betrachtet man die Assoziationen (= Synusien) der Vegetation eines
Gebietes näher, so findet man, dass sie nicht nur zu rein abstrakt
physiognomisch-systematischen Gruppen („Formationen” usw. = Isö-
cien und Hauptisöcien) geordnet werden können, sondern dass sie
auch in der Natur mehr oder weniger deutliche Zusammenschlüsse
bilden können, ebenso wie sich die einzelnen Pflanzenindividuen zu
Assoziationen zusammenschliessen. Diese „Assoziationen von Asso-
ziationen" will ich in zwei Haupttypen trennen: „Assoziations- und
Formationskomplexe".

Unter einem „Assoziationskomplex" versteht Du Rietz l) „eine
in der Natur auftretende Vereinigung mehrerer zn einer und der-
selben Formation (= Hauptisöcie) gehörender Assoziationen zu einer
physiognomischen Einheit". Es ist somit die „Übergangsforma-
tion" von Drude, das „Mictium" und „Ecotone" von Clements
(„Mictium” nennt er ein zeitliches Übergangsstadium, „Ecotone" eine
nur räumliche Mischung), eine Mischung oder ein Mosaik verwandter
Synusien. Ein Beispiel hiefür ist die Seite 387 beschriebene Epi-
petrensiedlung: eine Mischung eines Bestandes der Wärme und ge-
dämpftes Licht fordernden Leucodon-Synusie und eines solchen der
ausgesprochen schattenliebenden und eher stenothermen Grimmia
elatior-Synusie. Der Seite 398-400 dargestellte Weiderasen ist ein
Mosaik von Beständen der Festuca-vallesiaca-Synusie und der xero-
geophytischen Poa concinna - Synusie mit einigen Clans von Arten
der Kceleria valesiana-Synusie.

Dem „Assoziationskomplex" stellt Du Rietz den „Formations-
komplex" gegenüber als „eine in der Natur auftretende Vereinigung
mehrerer, zu verschiedenen Formationen gehörenden Assoziationen

') Ünabhängig von Du Rietz, ja selbst ohne die Arbeiten von Holt, Warming
und Drude zu kennen, braucht auch Nichols (1917) das Wort „association•complex"
und zwar nahezu im selben Sinne.
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(also nicht verwandten Synusien !) zn einer physiognomischen Einheit".
Er ist nichts anderes als die „Formation" von Grisebach nnd unter-,
scheidet sich nur insofern von meiner „Bioc nnose", als diese nicht
nur aus Synusien, sondern auch aus vereinzelten Pflanzen und Tieren
(Clans) besteht. „Der Formationskomplex verhält sich zum Bestand
wie dieser znm Individuum, zur Assoziation wie diese zu den in ihr
enthaltenen Individuen derselben Art, zum Assoziationskomplex wie
die Assoziation (= Synusie 3. °) zu einem innerhalb derselben auf-
tretenden Bestand von mehreren nahe verwandten Arten (= Synusie 2.°)."
„Die Ursache zur Bildung von Formationskomplexen kann teils in
der mosaikartigen Anordnnng verschiedener Standortstypen liegen,
teils in der durch die Vegetation selbst bewirkten Differenzierung
der Standorte, teils noch in anderen Verhältnissen. In der allgemeinen
Physiognomie der Vegetation spielen natürlich die Formationskom-
plexe eine mindestens ebensegrosse Rolle wie die Assoziationen selber."
Dass sich bisher die meisten Pflanzengeographen vorwiegend nnr mit
„Assoziationen" befasst haben, komme daher, dass sie einerseits be-
sonders alpine Gesellschaften nntersncht haben, wo solche „mosaik-
artige Znsammenschlüsse" selten seien (?), dass sie ferner nur die
ans Gefässpflanzen gebildeten Gesellschaften berücksichtigt nnd die
„physiognomisch oft mindestens gleichwichtigen reinen Moos- nnd
Flechtenassoziationen" vernachlässigt haben, was besonders für die
Schweizer Pflanzengeographen gelte. (Darin hat Du Rietz nur zu
sehr Recht.) „Schliesslich haben die meisten Autoren mit einem a ll

-zuweiten Assoziationsbegriff gearbeitet und daher oft heterogene
Assoziationen vereinigt, in manchen Fällen infolge der Vernachlässi-
gnng von Moosen und Flechten. Ihre Assoziationen stellen deshalb
in manchen Fällen typische Assoziationskomplexe dar." Auch das
gilt insbesondere von den „Waldassoziationen" der Zürcher Schnle.
Nach der rein ökologischen Methode müsse man die Synusien aus
ihren Verbänden (den Phytoccenosen) lösen und zu künstlichen
Gruppen (Isöcien) znsammenfügen, und dabei gehe jede Übersicht
über die Vegetation eines Gebietes verloren. Man könne entweder
zunächst die verschiedenen Synusien eines Gebietes beschreiben nnd
ökologisch klassifizieren nnd hernach die Phytoccenosen schildern,
oder aber besser die Vegetation eines Gebietes znnächst topographisch
gliedern und erst innerhalb der Phytoccenosen die Synusien be-
schreiben.

Bei mehrschichtigen Pflanzengesellschaften sieht sich Du Rietz
denselben Schwierigkeiten gegenüber wie Samuelsson. Auch er zieht
die Grenze zwischen „Assoziation und Form ationskomplex" dort, wo
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die Waldschicht zusammenhängend wird. Innerhalb einer Waldassozia-
tion bewertet er Verschiedenheiten der Feldschichten nur als Facies-
Unterschiede. Darin deckt sich seine Anffassung also mit der von
Vahi nnd Braun, nicht aber mit der meinigen. Man müsse immer
bedenken, sagt er, „dass die synökologischen Einheiten keine irgend-
wie absoluten Begriffe sind, sondern nur ein Mittel, um so leicht
und deutlich als möglich ein Bild von der Znsammensetzung der
Pflanzendecke geben zu können."

Streng genommen solle das Wort „Formationskomplex" gleich
wie „Bestand" nnr Einzelvorkommnisse bezeichnen (also = Siedlung),
aber praktisch sei es kaum nötig, für den abstrakten Begriff das
Wort „Formationskomplextypus" einznführen. Ich bezeichne jede
konkrete topographische Einheit als Siedlung, wenn sie ökologisch
einheitlich ist, als Bestand, nnd brauche Bioccenose und Phytoccenose
nur für den abstrakten Begriff, ohne jedoch grosses Gewicht auf
diese Unterscheidung zu legen. Jedenfalls scheint mir die Bezeich-
nnng Phytoccenose weit besser als das Wort „Formationskomplex",
das, abgesehen von seiner Länge, den Anschein erweckt, es handle
sich um eine ans Formationen (im Sinne von Samnelsson = Isöcien
und Hanptisöcien, im ursprünglichen Sinn aber gleich Phytoccenose!)
zusammengesetzte Einheit, was nicht der Fall ist. Die topographische
ist vielmehr eine ebenso fundamentale Einheit wie die ökologische
und verdient gleich dieser einen kurzen, prägnanten Namen, der zn
keiner Verwechslung mehr Anlass gibt.

Wie Du Rietz noch besonders hervorhebt, sind die auf „pflanzen-
physiognomischen Karten" dargestellten Einheiten fast durchwegs
Phytoccenosen oder Znsammenfassungen solcher.

Der Begriff der Bioccenose sollte nunmehr klar sein, nnd ebenso,
dass man aus Isöcien zusammengesetzte Biocoenosen verschiedener
Gebiete als Isoccenosen zusammenfassen kann.

Wo soll man die Grenze zwischen einer Synusie 3.° und
einer Phytoccenose ziehen? Nach Schröter bildet ein Röhricht
mitsamt den dasselbe bewohnenden adnaten und erranten Synusien
eine Einheit, die der Synusie entspricht, nach Samuelsson eine
solche, die der Bioccenose entspricht. Nach Schröter ist z. B. das
Plankton in einem Schilfbestand ein anderes als ansserhalb, was zu-
trifft; aber andererseits wirkt ein Schcenoplectus-Bestand (Scirpetum)
auf das Plankton wohl ebenso, zur Not auch ein künstliches Pfahl-
system, und andererseits ist es für den Schilf höchst gleichgültig,
welches Plankton zwischen seinen Halmen lebt.
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Bezüglich der Wälder scheinen sich die meisten Antoren dahin
einigen zn wollen, dass ein Wald dann als Synusie 3.° zn gelten habe,
wenn die Korrelationen zwischen den Schichten so eng sind,
dass die sie bildenden Synusien stets und unvertauschbar aneinander
gebunden sind, dass also die Feld- und Bodenschichten nur unter
den betreffenden Waldschichten vorkommen können. Wenn das richtig
ist, dann haben Vahl, Braun, Samuelsson und Dn Rietz Recht,
wenn sie geschlossene Wälder als ökologische, nicht nur als topo-
graphische Einheiten betrachten. Nach Hult und Cajander ist
dies indessen nicht der Fall und nach meinen eigenen Beobachtungen
ebensowenig.

Ich brauche nicht auf die Ansichten von H ö c k l) , W i n k l e r u. a.
einzutreten, die lediglich die Arten zusammenstellen, die besonders
häufig nnter einer Baumart vorkommen, unbekümmert darnm, ob
und wie häufig sie sich anch anderwärts finden. Josias Brann
sagt, dass es eine ganze Reihe „Charakterarten" gebe, die den
Föhrenwald, den Buchenwald, den Fichtenwald als „Assoziationen"
kennzeichnen. Ich war lange Zeit gleichfalls dieser Ansicht, bis mich
die Tatsachen eines andern belehrt haben. Innerhalb eines kleineren
Gebietes kommt es häufig vor, dass eine Pflanze nur nnter einer
bestimmten Baumart zusagende Bedingungen findet. Wo sich aber
mehrere Baumarten finden, die ungefähr gleichstark schatten, ähn-
liche Temperaturen, Bodenfeuchtigkeit und Humns erzengen, da finden
sich alle autotrophen Arten des einen Waldes auch in den andern.
So ist Allium ursinum, das Braun (1915) als Charakterart erster
Ordnung des Bnchenwaldes anführt, ebenso häufig in Auenwäldern
aus Erlen, Weiden und Eschen (vgl. z. B. Siegrist 1913 p. 87 und 101),
fehlt dagegen in den höhergelegenen Buchenwäldern völlig. Milium
effusum und Asperula odorata sind ebenso häufig wie unter Buchen
unter Weiss- und Rottannen; beide fand ich auch nnter Arven, aber
dnrchans nicht in allen Buchenwäldern. Nicht einmal die Gesamt-
verbreitung deckt sich mit derjenigen der Buche: so geht Asperula
odorata im Wallis weit über die Buchengrenze in das kontinentale
Gebiet. Die Bestände von Anemone nemorosa und Allium ursinum
sind wohl am besten als besondere Synnsien 1.-2.° zu behandeln,
die sich mit verschiedenen anderen Synusien korrelativ verbinden
können, selbst mit der Arrhenatherum-Synusie der Fettwiesen; das-
selbe gilt von Leucojum vernum nnd Scilla bifolia.

l ) Zum besten, was über diesen Gegenstand geschrieben worden ist, gehört
die Behandlung durch Drude (1896 p. 298-304), der die Anschauungen ßöcks
energisch zurückweist.
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Als allgemeine Regel gilt, dass alle „Buchenpflanzen" mit Sommer-
aspekt auch in gleich stark 'schattenden Nadelwäldern wachsen, alle
„Buchenpflanzen" mit Frühlingsaspekt auch in andern, natürlich nicht
in allen, Laubwäldern. Hier ist die Unterscheidung zwischen laub-
wechselnden nnd immergrünen Wäldern wirklich am Platz; sie ist
für den Unterwuchs wichtiger als für die Bänme selber. Wenn z. B.
in einem kleinen Gebiet nnr eine immergrüne oder nur eine laub-
wechselnde Holzart waldbildend auftritt, so werden zahlreiche Pflanzen
nur in diesen Wäldern vorkommen.

Die einzelnen Waldbodenpflanzen können für bestimmte Chamce-
phyten-, Hemikryptophyten- nnd G-eophytensynusien sehr charak-
teristisch sein, nicht aber für die Phanerophytensynusien. Das mag
an den nach Braun für den Föhrenwald besonders charakteristischen
Arten erläutert werden. So ist Pirola chlorantha eine Charakterart
einer ganz bestimmten Synusie, die sich allerdings besonders häufig
unter Pinus, aber anch unter Abies findet. Goodyera ist mindestens
so hänfig wie unter Pinus auch unter Picea und Abies, ebenso Pirola
secunda und uniflora. Die in der Schweiz allerdings sehr seltene
Chimophila wächst bei Fällanden mit Pirola secunda nnd chlorantha
in einem Mischwald aus Fagus, Picea und Abies vom Myrtillus-Typus
Cajanders, mit wenigen eingestreuten kränklichen Föhren. Monotropa
findet sich wenigstens in der Schweiz ebensohäufig wie unter Föhren
auch unter Buchen, Rot- und Weisstannen, Melampyrurn pratense
var. chrysanthum ebensognt unter Lärchen. Die meisten sogenannten
„Föhrenpflanzen" sind einfach lichtliebende Rohhnmusbewohner. Das
gilt besonders auch für die „Föhrenmoose" (vgl. Grebe 1917 p. 137).

Im Wallis finden sich dieselben, unter sich sehr verschiedenen
Synusien wie unter Föhren auch unter Quercus pubescens, vielfach
auch nnter Betula pendula und nnter Larix. Die beiden folgenden
Siedlungsaufnahmen aus dem „Bois-Noir" bei St. Manrice, auf
einem kalkreichen Schwemmkegel ausserhalb des eigentlichen ;,Föhren-
gebiets", mögen zeigen, dass auch unter .Picea ganz ähnliche Synn-
sien wie nnter Pinus vorkommen können. Es dominiert hier als
„Verbindungsbestand" (Hnlt) die Synusie von Erica carnea, die ander-
wärts auch, mit fast identischer Zusammensetzung (z. B. im Sotto-
ceneri) anch unter Laubhölzern auftritt, in ihrer snbalpinen Facies
besonders unter Pinus montana und Larix. Im unteren Teil des
Bois-Noir dominiert Pinus silvestris, im oberen Picea mit eingestreuter
Abies. Ich gebe nun die Aufzeichnungen für die unteren Schichten
nach einer Aufnahme vom 4. Mai 1916 wieder:
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Eurhynchium striatum . 1 1 Rubus caesius . 	 .	 .	 . — f 1
Hylocomium triquetrum . 2 3 Fragaria vesca	 . f 1 —
Juniperus communis .	 . 1 — Rosa arvensis	 .	 .	 .	 . f 1 f 1
Sesleria ccerulea	 .	 .	 . abl-3 ab 1 Prunus avium .	 .	 .	 . f 1

Melica nutans .	 .	 .	 . g 2 ' — Lathyrus pratensis	 .	 . f 1 —
Carex alba 	 b 4 b 2 Viola hirta 	 ab 2

„	 ornithopus .	 .	 . c 1 b 1 „	 silvatica	 .	 .	 . ab 1 ab 1
„	 digitata .	 .	 .	 . — f 2 Euphorbia dulcis . 	 .	 . a 1 a 1
„	 flacca	 .	 .	 .	 . a 2 a 1 Mercurialis perennis . 	 . bc 1 —

Majanthemum bifolium . f 1 f 1 Polygala Chamaebuxus . a 2 --

Convallaria majalis	 .	 . — f 3 Acer campestre .	 .	 .	 . ef 1 f 1

Polygonatum officinalis . a 1 — Hedera Helix	 .	 .	 .	 . f 1 f 3
Neottia Nidus-avis	 .	 . g 1 g 1 Sanicula europaea	 .	 . g 1 g 1
Corylus Avellana ... f 3 f 2 Ligustrum vulgare	 .	 . f 1 b 1
Viscum album v. micro- Coryus sanguinea	 .	 . f 1 f 1

phyllum 	 a 1 — Primula vulgaris .	 .	 . bc2 b 2
Helleborus fcetidus	 .	 . cf 1 f 1 Erica carnea	 .	 .	 .	 . b 3 b 1
Anemone Hepatica	 .	 . bf 1-3 cf 1 Teucrium Chamaedrys . f 1 —
Aquilegia vulgaris	 .	 . — f 1 Viburnum Lantana . 	 . ga 2 g 1
Berberis vulgaris 	 f 1 f 1 Lonicera Xylosteum .. g 2 f 1
Crataegus monogyna . 	 . f 2 f 1 Bellidiastrum Michelii 	 . a 1
Amelanchier ovalis	 .	 . — a 1 Cicerbita muralis . 	 .	 . f 1 —

Rubus ulmifolius .	 .	 . f 1 11 Hieracium murorum .	 . fg 1 —

Von diesen Arten ist einzig das parasitische Viscum microphyllum
an die Föhre gebunden, die quantitativen Unterschiede im Anftreten
der anderen Arten rühren zumeist vorn verschiedenen Lichtgenuss her.

Während einerseits die gleiche Rasensynusie nnter verschiedenen
Baumsynusien vorkommen kann, sind unter derselben Baumsynusie
sehr verschiedene Rasensynusien möglich. Ich könnte zahlreiche
Belege hiefür ans den Schweizeralpen beibringen, doch würde deren
Behandlung hier zu weit führen. Ich verweise bezüglich dieser Alter-
nanzen auf die Arbeiten von Hult und Cajander, auch Beck gibt
Beispiele hiefür.

Nur zwei besonders beweiskräftige Tatsachen seien knrz be-
handelt: das Vorkommen von „Waldpflanzen" in Höhlen und die an-
gebliche „Baumstetigkeit" der Rindenbewohner.
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Im Vorhof von Höhlen und Balmen (Halbhöhlen) herrschen
ähnliche Bedingnngen wie unter dichtstehenden Bäumen: Schatten,
Schutz vor Wind nnd Regen, gleichmässige Temperatur, vermehrte
Feuchtigkeit. So darf es nicht wundernehmen, wenn die Vegetation
dieser Standorte wesentlich dieselbe ist wie diejenige in stark schatten-
den Wäldern. Man vergleiche hierüber besonders Lämmermayr
(1911—. 14). Ich kann seine Beobachtungen in österreichischen Höhlen
für zahlreiche Höhlen der Schweiz durchaus bestätigen. Für die hier zu
prüfende Frage ist besonders die Vegetation in einer tiefen Verwerfungs-
kluft, der „Tanna des Follateres", am Walliser-Rhoneknie, sehr
lehrreich. Inmitten eines lichten Gehölzes von Quercars pubescens, das
weitgehend an den Sibljak von Adamovic erinnert, und inmitten
arider, von den „Väqnes" der Stipa capillata und Festuca vallesiaca
bekleideter Lössablagerungen, gedeihen da im feuchten Schatten der
Gneisswände Asplenium Trichomanes, Pea nemoralis, Möhringia tri-
nervia, Geranium Robertianum, Epilobium montanem, Cicerbita muralis,
also „Charakterarten" feuchtschattiger subalpiner Wälder, dazu das
subalpine-alpine Moos Brachythecium collinum (Schleicher), (das seinen
Namen nur daher trägt, weil es von Schleicher eben an dieser Lo-
kalität entdeckt worden ist), an kühleren Wänden Thamnium alope-
vurum und an den begünstigtsten feuchtwarmen Stellen Eurhynchium
pumilum und Gymnogramme leptophylla, zwei Arten der feuchtwarmen
Wälder der Subtropen, die nur im mild ozeanischen Klima des Alpen.
südfusses und der europäischen Westküsten weiter nach Norden vor-
stossen (vgl. auch Morton 1914).

Einen schlagenderen Beweis könnte man kaum dafür erbringen,
dass die Wirkung der Bäume auf den Unterwuchs fast ansschliesslich
eine Veränderung der physikalischen Bedingungen ist, dass die Wälder
also nicht ökologische, sondern nur topographische Einheiten sind.
In ähnlicher Weise steigen auch zahlreiche Waldpflanzen, namentlich
auch Moose, in Balmen weit über die alpine Waldgrenze, wie sie an
solchen Orten auch die polare überschreiten (vgl. z. B. Fig. 164 in
Warming 1915 p.313).

Es wurde schon ausgeführt (Seite 344-47), dass die adnaten
Rinden- und Felsb ewohner besonders scharf auf Veränderungen
der Standortsfaktoren reagieren.

,.Si l'on parcourt une foret, le plus leger coup d'ceil fera re-
connaitre qu'entre la flore cryptogamique des ecorces rugueuses,
spongieuses et hygroscopiques comme celle du chene, et la Hore des
4corces plus lisses, plus dures et plus söches comme celle du hetre,
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il existe des differences tout-ä-fait analogues h celles que nous re-
marquons entre les gres et les calcaires" (Thurmann 1849).

Wie es Kryptogamen gibt, die sich ausschliesslich auf bestimmten
Gesteinen finden, so soll es auch solche geben, die ausschliesslich nnr
auf einer gewissen Banmart vorkommen (von Parasiten sehe ich
dabei ab !), z. B. Anacamptodon splachnoides auf Buchen, Tayloria
Rudolphiana anf Ahorn (Sendtner 1854, p. 432). Weitere Beispiele
von „baumsteten" Moosen (übrigens meist mehr oder weniger saprö-
phytische Bryochamaephyten und nicht Adnate !) geben beispielsweise
Kerner (1888 p. 110), Schimper (1908 p. 125), Grebe (1917). Es
muss sogleich anffallen, dass es sich meist nm sehr seltene, oft nur
wenigemale beobachtete Arten handelt, sodass die Angaben von vorn-
herein einige Skepsis rechtfertigen. Das gilt besonders von den
„Standortsangaben" in der systematischen Kryptogamenliteratur, die
oft ganz unbranchbar sind, da die Sammler den ökologischen Ver-
hältnissen keine oder meist nur ungenügende Beachtung schenken.')

Nach meinen Beobachtungen gibt es sowenig „baumstete" Rinden-
moose wie „baumstete" antotrophe Blütenpflanzen. Orthotrichum leuco-
mitrium, das nach Schimper nur auf Nadelhölzern vorkommen soll,
fand ich in grösserer Menge bei Vernayaz auf Populus pyramidalis.

Die von Grebe (1917 p. 133) als „Buchenbegleiter" bezeich-
neten Amblystegium subtile, Dryptodon Hartmann, Dicranum longi-
folium usw. sind in der Schweiz noch häufiger in Nadelwäldern, es
sind znm Teil überhaupt keine Rindenbewohner. Wohl besitzen, wie
Thnrmann richtig bemerkt, glattborkige Bäume in der Regel andere
Flechten und Moose als rauhborkige. Aber innerhalb desselben „Wald-
klimas" tragen alle glattborkigen Arten dieselbe Rindenvegetation.
Wo Fagus, Acer campestre, Prunus avium im Wallis bis in die flechten-
reichen snbalpinen Nadelwälder steigen, fand ich sie gleich den
Koniferen dicht mit Usnea, Parmelia aspidota und furfuracea usw.
besetzt. Letharia vulpina kommt lange nicht im ganzen Areal der
Lärche vor, im Wallis kaum unter 1600 m, wo sie aber vorkommt,
da geht sie, wenn auch seltener, anch auf die Arve. Auch diese
Beispiele liessen sich beliebig vermehren, ebenso solche, die zeigen,
wie Rindenbewohner auf Gestein oder sogar Erde übergehen (vgl.
Seite 343). Das gilt nicht nur von einzelnen Arten, sondern selbst
von ganzen Synusien. Die Rindensynusien erreichen hänfig den 2.,

Schon der vortreffliche Beobachter Molendo (1865 p. 229) schreibt: »Es
gibt nur sehr wenige Moosarten in Europa, welche auf eine einzige FoIm des Sub-
strates beschränkt werden; das rastlose Streben unserer Tage macht ihre Zahl all-
jährlich kleiner."

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 63. 1918. 	 30
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aber wohl nie den 3. Grad, wie es bei den entsprechenden Epipetren
hänfiger der Fall ist: es fehlt am nötigen Raum nnd an der nötigen
Zeit zur Stabilisierung.

So komme ich zum Schluss, dass auch in geschlossenen Wäldern
die Bodenvegetation und die Epixylen gesonderte Synusien bilden,
die selbständige Alternation und auch antonome Sukzessionen (vgl.
Seite 418) zeigen und in hohem Masse nnabhängig von der Spezies
der beschattenden Bäume sind.

Auch die Wiesen wird man in sehr vielen, wenn nicht den
meisten Fällen, als Biocoenosen und nicht als einfache Synusien 3.°
auffassen müssen. So zeigen beispielsweise die Eugeophyten der sub-
alpinen „Trisetumwiesen" vielfach ausgesprochene Alternanz im Sinne
Hults, sodass man von besonderen Geophytensynusien reden kann
(vgl. Seite 419). Ähnlich bilden die Flach- und Hochmoore mehr
topographische als ökologische Einheiten. Wie grundverschieden die
Lebensbedingungen in den einzelnen Schichten von Wiesen sind, haben
beispielsweise Woodhead (1906), Yapp (1909) und Sherff (1912)
gezeigt.

Diese Feststellungen sind nicht als blosse Wortklanbereien zu
betrachten, sie sind vielmehr von grossem heuristischen Wert. Sie
zeigen, dass es nicht angeht, einzelne Waldsiedlungen zu notieren
und, wenn sie in ihren Waldschichten übereinstimmen, darans „Asso-
ziationen" zn konstruieren, und dass es nicht genügt, vereinzelte
Siedlungsaufnahmen als Paradigmata für die betreffenden Wälder
hinzustellen. Wir müssen vielmehr die einzelnen Synusien der Wälder
jede für sich in ihrer Zusammensetznng ans Arten, Lebensformen
nnd Aspekten und in ihrer Verbreitung verfolgen.

Eine weitere infolge der bisherigen Anffassnng arg vernach-
lässigte Aufgabe ist die Feststellung der Korrelationen zwischen
den Synusien, die die Biocoenosen zusammensetzen.

Dasg Wechselwirkungen zwischen den zu einer Bioccanose ver-
bundenen Synusien bestehen, beweist, trotz der gegenteiligen Meinnng
von Sehröter und Braun, nichts gegen die Berechtigung einer
Trennung der Synusien, sondern nur die Notwendigkeit, den Bio-
coenosen und den in diesen obwaltenden Korrelationen gleiche Be-

achtung zu schenken.
Zur vollständigen Diagnose einer Synusie gehört demnach

nicht nnr die vollständige qualitative nnd quantitative Analyse, die
Angabe der Korrelationen der Arten unter sich und der Standorts
anspräche, der räumlichen und zeitlichen Verbeitung, sondern anch
die Angabe der Affinitäten einerseits, die besagen, in welche Sy-
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nusien eine gegebene bei schrittweiser Verändernng einzelner Faktoren
übergehen kann und mit welchen sie somit nächst verwandt ist, nnd
andererseits der Korrelationen, die besagen, mit welchen anderen
Synusien sich eine gegebene zu topographischen Einheiten verbinden
kann, wie oft sich die verschiedenen Möglichkeiten verwirklichen,
wie eng der Zusammenhang ist und worauf er bernht."' Die Stärke
der Korrelationen kann geradezu einen Masstab zur Beurteilung der
Beeinflussung der Gesamtökologie („reaction” Clements) durch die
herrschenden Synusien abgeben. Affine Synusien besitzen eine ähn-
liche Gesamtökologie: die Optima sämtlicher Faktoren zeigen nnr
graduelle Unterschiede. Korrelate SynUsien sind meist ökologisch
ganz verschieden, sie zeigen verschiedene Lebensformen und Aspekte.
Nur einzelne Faktoren, besonders häufig die Temperatur und die
Verdunstungskraft der Lnft, sind in gewissem Grad gemeinsam.

Wie es „eurysynusische" und „steno'synnsische" Arten gibt (vgl.
Seite 432), so gibt es auch „euryccenose" und „stenoccnnose"
Synusien. Auch dieses Merkmal zeigt von Gebiet zn Gebiet eine
gewisse Variabilität, wie die Stetigkeit der Arten. Die schon ge-
nannte Synusie der Gymnogramme leptophylla, der eine ganze Reihe
von Lanb- und Lebermoosen angehören, ist an ihren nördlichsten
Vorkommnissen, wie im Wallis und in Südtirol, ausgesprochen „steno-
ccenos", während sie in feuchtwarmen Gebieten am Mittelmeer und
in den Subtropen euryccenos ist, ebensogut wie in Felsklüften an
Mauern und an .Baumstrünken auftreten kann. Selaginella helvetica
bildet im Wallis und Tessin mit andcrn Chamaephyten eine Synusie
2. °, die sich besonders mit der Hemikryptophytensynnsie 3.° des
Bromus erectus verbindet. Anderwärts, wie im Linthgebiet und am
Bodensee, bildet dieselbe Selaginella nur Synusien 1. ° in Verbindung
mit derjenigen 3.° von Carex panicea — Molinia ecerulea. Während
Selaginella helvetica bodenvag ist, sind von ihren charakteristischen
Begleitern beispielsweise Eurhynchium: strigosum indifferent, Solorina
saccata kalkfordernd, sodass man danach zwei Bodenfacies nnter-
scheiden kann.

Die Erforschnng der Korrelatienen ist in der Bioccenologie genan
so wichtig wie in der Physiologie der Einzelorganismen. Man kann
die Korrelationslehre als „Symphysiologie" der Synökologie im
engeren Sinn mit demselben Recht gegenüberstellen, wie die Physio-
logie im gewöhnlichen Sinn der Autökologie. Zum Schlusse sei noch
festgestellt, dass die Forderung, es seien die Korrelationen verschie-
dener Pflanzengesellschaften zu erforschen, wohl zum erstenmal von
Schröter (in Früh nnd Sehröter 1904) erhoben worden ist.
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c) Die topographisch-dynamischen Einheiten.
Alle „dynamischen Vegetationseinheiten" im engem Sinn sind

aus schon angeführten Gründen topographisch. Die „Formationsgat-
tung" von Meigen (1896) ist wie die „Formation" von Ganong
(1903), Moss und Tansley nichts anderes als die Sukzessionseinheit
(„sere” von Clements), sie umfasst alle auf einem gegebenen Stand-
ort möglichen Pflanzengesellschaften. Die „Formation" von Beck
und Drude (1888-90) steht insofern zwischen den statischen nnd
dynamischen Einheiten, als sie wesentlich nach topographisch-statischen
Merkmalen abgegrenzt wird, wozn aber noch die Fordernng nach
einem „natürlichen Abschlnss" kommt. So ist Beck (1902) der
Ansicht, dass „zur Unterscheidung der Pflanzenformationen in erster
Linie jener Verband von Gewächsen massgebend sein müsse, mit
dessen Vollendung die Natur sich selbst ein gewisses nnüberschreit-
bares Ziel gesetzt habe, dass somit in jener Formation unter gleich-
bleibenden Bedingungen ein natürlicher Abschlnss der Vegetation ge-
funden werden müsse." Auch Braun sagt von seiner floristisch-öko-
logischen „Assoziation", dass sie im Gleichgewicht mit der Umwelt
stehen müsse. Es werden also nur Dauercoenosen als Einheiten
anerkannt, „stable formations" im Sinne Cramptons (1911-12).
Dabei braucht dieses Gleichgewicht nicht notwendig nnr mit den
klimatischen Faktoren, wie bei der „Climax-Formation" der Ameri-
kaner, zn bestehen.

Die Unterscheidung von Beck nnd Drude, die, sich im wesent-
lichen anch schon bei Hult, Sernan der und Klinge findet, ist nur
für gewisse Zwecke brauchbar. Bei der Benennung und Klassifikation
der topographischen Einheiten ist man genötigt, eine gewisse Anslese
zn treffen: man wird allzu vergängliche Stadien nicht besonders be-
nennen und wird sie bei den stabilem einreihen. Auch wird man in
letzter Linie danach streben, die „klimatischen Dauerccenosen" jedes
Distrikts und Standorts zu ermitteln. Allein das kann nnr eine letzte
Aufgabe sein.

Schröter (1902 und 1910) hat sich entschieden gegen eine dy-
namische Einschränkung der Vegetationseinheiten gewandt. Bei den
ökologischen Einheiten hätte eine solche überhaupt keinen Sinn: eine
Synusie 1.0 von Calluna z. B., ist doch dieselbe, ob sie nnn ihr Dasein
menschlichen Eingriffen verdankt oder nicht. Auch in den topogra-
phischen Einheiten ist, wie Schröter hervorhebt, jedes Gleichgewicht
nur relativ; vielfach kommt es überhanpt zu keiner festen Stabili-
sierung. Auch vom rein induktiven Standpunkt aus , wird man jede
dynamische Einschränknng der Einheiten ablehnen müssen : man kann
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meist nicht von vornherein entscheiden, wie stabil eine gegebene
Siedlung ist nnd von welchen Faktoren sie in erster Linie abhängt.

Gänzlich ablehnen muss ich die angeblich „rein dynamischen"
Einheiten der Amerikaner, besonders diejenigen von Clements.

„The unit of vegetation, the climax formation, is an organic
entity. As an organism, the formation arises, grows, matnres, and
dies. Its response to the habitat is shown in processes or fnnctions
and in structnres which are the record as well as the resnlt of
these functions. Furthermore, each climax formation is able to re-
produce itself, repeating with essential fidelity the stages of its deve-
lopment. The life-history of a formation is a complex bnt definite
process, comparable in its chief features with the life-history of an
individual plant. The climax formation is the adult organism, the
fnlly developmented community, of which all initial and medial stages
are but stages of development. Snccession is the process of the re-
production of a formation, and this reprodnctive process can no more
fail to terminate in the adult form in vegetation than it can in the
case of the individual plant." (Clements 1916 p. 124-125.)

Ein überaus anmutiges Märchen fürwahr, das der Phantasie seines
Erfinders alle Ehre macht! Aber wenn man bedenkt, dass es Clements
nicht als solches anffasst und sein ganzes System daranf baut, so
dass dieses mit dieser Legende steht nnd fällt, dann erweist sich
diese als etwas so Ungehenerliches, dass sie den gröbsten materia-
listischen nnd vitalistischen Verirrungen an die Seite gestellt werden
kann.

Der Vergleich der Sukzession mit der Entwicklung eines Lebe-
wesens hinkt ganz gewaltig. Die Besiedlung von Neuland mag man
ruhig mit der Ontogenie eines Organismus vergleichen, nicht aber
die Veränderung einer Vegetation. Eine Bioccenose wandelt sich bei
Veränderungen der Lebensbedingnngen in eine entsprechende andere
um, sie ist aber gleich den Einzellern potentiell unsterblich, d. h.
sie stirbt nur eines gewaltsamen Todes. Ans jedem Entwicklungs-
stadium kann bei entsprechenden Veränderungen der Lebensbedin-
gungen irgend eine andere Bioccenose hervorgehen. Wo findet sich
änliches bei einem organischen Individuum ?

Die Quellen dieser sonderbaren Verirrung sind bereits in der
Theerie der physiographischen Zyklen von Davis nnd in der darauf
sich stützenden der Vegetationszyklen von Cowles zu suchen. Dass
zeitweise die Erosion und zeitweise die Akkumnlation überwiegt, ist
ohne weiteres zuzugeben, nicht aber, dass es sich um irgendwie ge-
setzmässig rhythmische Zyklen handle. Solche kommen wohl ausnahms-
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weise zustande, wie im Wechsel der Eiszeiten. Dass es wirklich
rhythmische Sukzessionen gibt, habe ich selber (Seite 418-20) dar-
gelegt. Aber diese sind weitaus in der Minderheit. Anf die Vege-
tation als ganzes übertragen, führt diese Lehre zu nngerechtfertigten
Verallgemeinerungen.

In dieser Beurteilung weiss ich auch Drude mit mir einig, der
sich (1906) entschieden gegen die Übertreibungen von Cowles wen-
det : „Die Klimax-Formation können wir nnr als ein mehr theoretisch
abgeleitetes Endziel hinstellen, welches erst durch die Gegensätze,
wie wir sie vor nns haben, Licht und Gestalt erhält. Der Lauf der
Gewässer, die im Jahreszeitenwechsel steigen und sinken, muss stets
für wenigstens eine bleibende Ungleichheit sorgen, welche zu zahl-
reichen Abstufnngen führen würde 	

So finde ich, im Gegensatz zu den sonst vortrefflichen Anschau-
nngen von H. Ch. Cewles ..., dass nicht, wie er hauptsächlich will,
für ein grosses, weit gedehntes und verschiedenartig ausgestaltetes
Land, wie z. B. das Seengebiet von Nordamerika, die Aufstellung einer
„Klimax-Assoziation" von hauptsächlichem Werte ist, als vielmehr
die Untersuchnng dieser Frage jeweils gesondert für sich mit Bezug
auf alle Abschnitte des Landes, welche nach ihrer physiographischen
Grnndlage dem Wechsel der Bestände im Kampfe um den Ranm in
besonderer Art unterworfen sind, einer Frage, deren Lösung jetzt
vor unsern Augen sich darbietet."

Die Erforschnng der Dynamik der Vegetation ist eine hochwich-
tige Anfgabe, aber man darf sie nicht von vornherein durch Auf-
stellung künstlicher Zyklen hemmen.

Vergebens bemüht sich Clements, die dynamische Betrachtungs-
weise anch auf die Unterabteilungen seiner „Associations" nnd
„Associes" (=Phytoccenosen) anzuwenden: es sind eben ökologische
Einheiten, nicht topographische. In ähnliche Verlegenheit wie bei
der „entwicklungsgeschichtlichen" Behandlung der Synusien kommt
Clements auch bei der „entwicklnngsgeschichtlichen" Anordnung der
„Klimaxformationen". Er anerkennt durchaus die Berechtigung der
floristisch-ökologischen und der topographischen Methoden, findet
aber, dass diese nur zu einem künstlichen System führen (1916
p. 143) : „Here again the fundamental basis should be that of deve-
lopment, but we now have to do with the phylogenetic development
of a climax formatien, and not its ontogeny". Von dieser „Phylo-
genie der Klimaxformation" gesteht Clements offen, dass „it mnst
always remain largely a matter of speculation." Er geht auch hier
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von der grundfalschen Ansicht aus, dass die Klimaxformation eine
organische Einheit sei, während sie in Tat und Wahrheit ein höchst
abstrakter Grenzbegriff, nnd noch dazn von einer topographischen,
nicht einer ökologischen Einheit ist. Solche abstrakte und unbestimmte
Begriffe kann man nie und nimmer in ein „natürliches entwicklnngs-
geschichtliches System" bringen.. Wir werden sehen, dass dies nicht
einmal bei den viel realem Synnsien möglich ist, da diese in hohem
Grad polyphyletisch sind. Das gilt erst recht von den Klimax-
formationen, die durchaus nicht immer, wie Clements behauptet, sich
selbst wieder hervorbringen können, sondern nur, wenn die Stand-
ortsbedingnngen nicht dauernd verändert worden sind.

Es fehlt also ziemlich jede Grundlage zu einer Schaffung von
dynamischen Vegetationseinheiten, es sei denn, dass man mit Moss
und seinen Mitarbeitern kurzerhand alle an einem gegebenen Stand-
ort sich ablösenden Sukzessionsglieder zu solchen Einheiten zusammen-
fasst. Dadnrch wird aber ganz Verschiedenartiges vereinigt und Ver-
wandtes auseinandergerissen.

Die sehr berechtigte Scheidung Cramptons in Daner- nnd
Dur chgangsccenoson, die sich anch schon im Prinzip bei frühem
Autoren findet, gilt nur für die Bioceenosen. Es hat dagegen gar
keinen Sinn, mit Clements auch die Synusien in solche einzuteilen,
die in klimatischen DaUerccenosen und solche, die nicht in solchen
vorkommen. Vielfach kommt eben, wie er selber zugibt, eine und
dieselbe in beiden vor.

Zu den Daner coenosen sind alle diejenigen zu rechnen, die
mit den sämtlichen ökologischen Bedingungen soweit in Einklang
stehen, dass sie nicht stetig in eine andere Ccenose übergehen, also
durchans nicht nur, wie Cowles nnd Clements wollen, mit den klima-
tischen Faktoren allein. Einmal ist, wie ich gezeigt habe, die Schei-
dung in „klimatische" und „edaphische" Faktoren eine sehr missliche
Sache, da diese nnr als indirekte Faktoren wirken, während viele
direkte Faktoren sowohl klimatischen als anch edaphischen und bio-
tischen Ursprnngs sein können. Vielfach ist es geradezu nnmöglich,
anzugeben, was als „Klimax" zn gelten hat nnd was nicht, eine
Schwierigkeit, die z. B. auch ein Schüler von Clements, Pool (1913 p.216)
empfunden hat; er spricht von „temporary climax or even sub-for-
mation". (Vgl. auch Nichols 1917.) Was soll man z. B. in einem
Hochmoor, das sich dauernd in rhythmischen Sukzessionen befindet
(vgl. z. B. Sernan der nnd Melin) als Klimax bezeichnen? Höchstens
die Summe aller sich ablösenden und mosaikartig verbundenen Bio-
ccenosen, also eine abstrakt-topographische Einheit. Clement s' be-
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zeichnet nnnmehr nicht vorwiegend klimatische bedingte Danercoenosen
als „Subclimaxes".

Die Unterscheidung von Dauer- und Durchgangsccenosen ist
deshalb wichtig, weil für die Charakterisierung eines grössern Ge-
bietes nur die Dauerccenosen in Betracht kommen, in erster Linie
die klimatischen, soweit diese überhaupt noch vorhanden oder eruier-
bar sind. Erst bei der monographischen Dnrcharbeitung eines kleinern
Gebiets oder einzelner Gruppen von Bioccenosen wird man auch die
labilern Durchgangsccenosen berücksichtigen. Erst dann können auch
die Synusien genaner erforscht und gruppiert werden, nnd zwar nnr
auf solider statischer Grundlage.

Natürlich gibt es nicht nur „mesophytische" Klimaxes und Sub-
klimaxes. Eine solche Behauptung dürfte nur der mit Recht aufstellen,
der znvor abwartet, bis alle Ozeane und sonstigen Gewässer verlandet
sind. Als Beispiel biotisch bedingter „Dauerceenosen" in Gewässern
nenne ich die schon (Seite 416) genannten Blutseen, ferner im Freien
befindliche Weihwasser- und Tanfbecken, die eine sehr interessante,
vorwiegend saprobe Lebewelt aufweisen (vgl. Zacharias 1898).

Die Distrikte (Seite 305) entsprechen im allgemeinen den „Cli-
max areas" der Amerikaner (vgl. die Arbeiten von Merriam, Tran-
seau, Adams, Clements u. a.). Vielfach sind die Grenzen oder
„Biochosen" weniger leicht zu bestimmen als die Zentren (vgl. Tran-
seau 1905). Clements (1916, vgl. anch Vahl 1916b) fordert, dass
diese „life areas" durch die hlimaxformationen charakterisiert werden
müssen, gibt aber zu, dass es oft kaum möglich sei, diese zu be-
stimmen : „Neither climatology nor ecology has reached a point at
which climatic climaxes can be delimited accurately". Auch die Be-
strebungen der Amerikaner (z. B. Transeau 1905, Livingston 1913)
haben noch keine sichere Umgrenzug der Klimaxgebiete ermöglicht:
„We are still far from the final method for delimiting climaxes and
their climates" (Clements 1916 p. 179). Es ist kein Zeichen echter
Wissenschaftlichkeit, wenn ein Forscher einen eingestandenermassen
so unsichern Begriff zur Grundlage seiner ganzen Arbeit macht.

4. Benennung der Vegetationseinheiten.

a) Ökologische = synusiologische Einheiten.

Zur Bezeichnung von Synusien 1.° benutzt man natürlich den
Gattungsnamen der einzigen selbständigen Art, dem man am besten
die Endung —eturn anfügt und bei Bedarf noch den Artnamen im
Genitiv. (nach C aj än d e r 1903). , Dasselbe kann ohne weiteres auch
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bei Synnsien 2.° geschehen, in denen ja fast stets eine oder mehrere
Arten derselben Gattung dominiert oder besonders charakteristisch
ist. Es ist das der lateinische Gebrauch dieser Endung, wie er von
Schouw 1822 und Lorenz 1858 übernommen worden ist. Clements
benennt anch, was ich für ganz überflüssig erachte, die Ansammlnngen
einzelner Arten (clan, colony, family) nnd führt ausserdem eine ge-
sonderte Benennung der Synusien aus Haupt- und Nebenarten, in
Climax- und Seral-Einheiten durch (vgl. Seite 426). Die 1916 für
die von ihm unterschiedenen Einheiten vorgeschlagenen Endunge n .
führe ich hier an um vor einem Gebrauch derselben abzuschrecken:

Eigene Namen Climax-Units Seral-Units

Synusie 3.0 . . .	 Association: —ium	 Associes: —is
Synusie l.-2.° ,) Consociation: —etum	 Consocies: —ies

1 , Society: —ile (Layer-society: —en)	 Socies: —ule

Clan 	 	 Clan: —are	 Colony: —ale
Family: —as

Es hat keinen Sinn, alle Synusien 1.-2.° zu benennen; sondern
nur solche verdienen eigne Namen, die innerhalb der Biocoenosen von
grösserer Bedeutung sind. Fagetum bezeichnet somit nicht einen ganzen
Buchenwald, sondern nnr die ausschliesslich oder vorwiegend aus
Buchen bestehende Waldschicht.

Gegen die Benennung der Synusien 3.° nach einer einzelnen Art
sind vielfach und mit Recht Bedenken erhoben worden, so von Drude
nnd Gradmann. Wählt man die dominierende Art, so erhalten oft
grundverschiedene Synnsien . denselben Namen. Was sell man sich
beispielsweise nnter einem Seslerietum oder einem 11Tolinietum denken ?
Brann nnd Furrer (1913) wählen statt der dominierenden die
charakteristischen Arten. Aber einmal hat nicht jede Synusie Charakter-
arten, und dann sind diese oft selten und finden sich bei weitem nicht
in allen Beständen der nach ihnen benannten Synusien. Brann (1915)
zieht die Konsequenzen daraus: er spricht z. B. (p. 181) von einer
„Montieae sans 1MTontia". Damit wird aber diese Benennungsweise
doch  ad absurdum getrieben. Es wird durch den Namen ein falscher
Schein erweckt. Gegen die leichtfertige Benennung der Synnsien 3.°
und der Phytocoenosen nach einer einzelnen Art hat sich neben
Drude (1890) und Gradmann (1909) auch Moss (1910) gewandt:
„The designation of a pure association (=Synusie 1.-2.°) by its
dominant species is a very different matter from -determining the
association (- Synusie 3.°-f-Phytoccenose) by such a species". Weiter
sagt er mit Recht, dass die Benennung einer „Assoziation" nach
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dominierenden Arten dem Versuch zu vergleichen sei, eine systema-
tische Sippe nach einem leicht kenntlichen Merkmal zn benennen,
wobei der Name in keinem Fall die Merkmale der Gruppe erschöpft,
für die er gebraucht wird. Bei seinen eigenen Vorschlägen zur Be-
nennung der Phytoccenosen und Isoccenosen (die ökologischen Ein-
heiten lehnt er ja ab) schliesst sich Moss bis zu gewissem Grad
an die von Clements (1902) an.

Ahnlich kritisiert Du Rietz (1917) den Missbrauch des Suffixes
-etum, der tatsächlich, z. B. in der Zürcher Schule, zu einer wahren
Kalamität zu werden droht. In Skandinavien ist man immer mehr
davon abgekommen. Entweder wird (z. B. von T h. Fries 1913,
Samnelsson, Melin 1917) der Name der betreffenden Isöcie (resp.
Isoccenose) durch die Namen charakteristischer oder dominierender
Arten präzisiert (z. B. Carex chordorrhiza-Niedermoor, Gnaphalium
supinum-reiche Moosheide), oder aber es wird (z. B. von Sernander,
Cajander, Häyrén) den Namen einer oder mehrerer massgebender
Arten die Bezeichnung Assoziation beifügt. Diese Bezeichnungs-
weise hält Du Rietz für die zweckmässigste und ich pflichte ihm
darin bei. So mag man von einer „calcicolen Elyna-Assoziation"
(vgl. Seite 404) im Gegensatz zu dem durchaus bodenvagen „Elynetum"
sprechen. Sollte das Wort Synusie angenommen werden, hat dieses
an die Stelle ven Assoziation oder Verein zu treten. Varianten von
Synusien sind entsprechend als Facies zu bezeichnen. Auf diese
Weise kann man stets genau angeben, ob sich ein Name auf eine
Synusie 1.-2.° oder auf eine solche 3.° bezieht.

Zur Bencnnung der Isöcien, d. h. homologer Synusien verschiedener
Gebiete, kann man nur dann eine•Art oder Gattnng zur Bezeichnung
brauchen, wenn diese in allen oder den meisten in Betracht fallenden
Gebieten wirklich die betreffenden Synusien bildet. So kann Phraq-
mitetum nicht nur die Schilfsynusie 1. oder 2.° in einem kleinern
Gebiete bezeichnen, sondern ebensogut die entsprechende Isöcie. Ebenso
verhält es sich mit dem Parmelietum conspersae. In sehr vielen
Fällen geht dies aber nicht an, und man ist dann aUf die Lebens-
formen nnd Aspekte zur Benennung angewiesen. Von bestimmten
Vorschlägen sehe ich ab, da wir heute erst selten in der Lage sind,
anzugeben, welche Synusien verschiedener Gebiete wirklich isöcisch
sind. Nur sollte man bei der Bezeichnung von Isöcien mit grössern
Unterschieden in der Artenliste stets zum Ausdruck bringen, dass es
sich nm Isöcien und nicht nm Synusien handelt.

Mit Leichtigkeit lassen sich diejenigen Isöcien, deren Lebens-
formen derselben Klasse angehören (bei Isöcien 3.° wenigstens die
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der Hanptbestandteile), zn Hauptisöcien vereinigen, die nach der
betreffenden Lebensformenklasse zn benennen sind. Dies geschieht
zweckmässigerweise nach dem Vorschlag von Moss, indem man an
die griechischen Namen die Endung -ion oder -on anhängt, z. B.
Phanerophytion, Chamaephytion, Nereidion, Endopetrion, Plankton. Wenn
man dentsche Namen vorzieht, mag man mit Kerner von „Gehölz,
Gekräut, Gefilz" usw. sprechen. Lateinische Namen haltc ich dagegen
im Gegensatz zn Brockmann nnd Rubel aus sprachlichen Gründen
für ungeeignet.

Schliesslich kann man die Hanptisöcien zu den Haupttypen
des Ephaptomenon, Rhizumenon und Planomenon znsammenfassen.

b) Topographische = bioccenologische Einheiten.
Ich berücksichtige nnr die topographisch-statischen Einheiten,

da ich eine gesonderte Benennung der dynamischen für überflüssig
erachte. Innerhalb eines Distrikts wird jede Bioccenose durch sämt-
liche an ihrer Zusammensetzung beteiligten Synnsien nnd Clans und
die zwischen diesen obwaltenden Korrelationen charakterisiert. Prak-
tisch erscheint eine Benennung nach allen diesen gleichwichtigen
Elementen völlig ausgeschlossen. Versuche zn , einer derartigen Be-
nennnng und Einteilnng der Phytoccenosen haben Hult (1881) und
in gewissem Grad auch Th. Fries (1913), zu einer entsprechenden
der Isoccenosen Raunkiaer und Vahl unternommen. Ihre „Formations-
systeme" zeigen dasVergebliche jedes solchen Unterfangens zur Genüge.

Eine Benennung nach einzelnen Arten oder einzelnen Lebens-
formen allein ist irreleitend, da sie den Anschein erweckt, als han-
delte es sich nm Synusien oder Isöcien, nnd da ferner dieselbe Art
nnd Synusie in sehr verschiedenen Bioccenosen dominieren kann (vgl.
z. B. Beck 1902). Das ist eines der Hauptargnmente von Moss und
Tansley gegen die „Formationen" Warmings, die aber eben nr-
sprünglich keine Phytocoenosen, sondern Isöcien und Hauptisöcien sind.

Da es sich nm topographische Einheiten handelt, liegt es am
nächsten, den Standort znr Bezeichnnng zu wählen, wie es mit andern
auch Clements 1902 getan hat, allerdings in so gründlicher Weise,
dass sich mancher entsetzt davon abwendet. Dass Clements späterhin
eine gewisse Abrüstnng vorgenommen hat, verdient alle Anerkennung.
Alle Standorte mit lateinischen und griechischen Namen zu belegen
ist verfehlt. Und auf welche Merkmale soll man abstellen? den
Wassergehalt (Warming), den Nährstoffgehalt (Graebner), die
Temperatur? Gegen alle derartigen Versuche wenden sich Brock-
mann und Rübel (1912) mit vollem Recht. Eine Bezeichnung nach
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dem Standort erfordert ausserdem eine Angabe des betreffenden
Florengebietes, um die Einheit als Bioceenose im Gegensatz zu den
Isoceenosen erkennen zu lassen.

Sieht man sich veranlasst, Kunstnamen einzUführen, sei es, dass
keine geeigneten Volksnamen für die betreffende Bioccenose vorhanden
sind, oder aus andern Gründen, so begnüge man sich mit so wenigen
nnd so natürlichen Neuschöpfungen als möglich.

Zur Erbauung derer, die da glauben, griechische und lateinische
Wörter aufs Geratewohl zusammensetzen zu sollen, stehe hier ein
Urteil des alten Willdenow:

„Aus zwey griechischen Wörtern soll man eines machen, nnd
diesem einen lateinischen Ausgang geben ?! — Welche Barbarey !
Wahrlich um nichts geringer als die meisten dieser Nahmen selbst
barbarisch geworden sind! Die Graeculi, die diese Worte aus der
griechischen Sprache zusammenzustoppeln sich nicht entblödeten,
sollen erst griechisch declinieren lernen, ehe sie es wagen, ein neues
griechisches Wort zn bilden; nnd dann werden sie durchdrnngen
werden von heiliger Ehrfurcht für die Sprache der Hellas 	
„Es ist mir", sagte mir ein Samier öfters, der gut deutsch verstand,
„es ist mir, so oft ich.eines euerer neugebackenen griechischen Wörter
lese, als wenn ich eine Maulschelle bekäme. Meine Wangen erglühen
statt der eurigen." — Und was gewinnt man bey diesen griechischen
Nahmen? Das, dass kein Grieche und kein Deutscher, und kein Fran-
zose und niemand sie versteht, als der, der sie gemacht hat."

Wohl ihm, dass er die schönen Namen von Clements nicht er-
lebt hat! Und was hätte er wohl zn einem „Deciduilignosum Fagiontis
silvaticae anemonosi nemorosae" gesagt?

Statt solcher Ungehener ziehe ich Vulgärnamen bei weitem vor,
die ja für die meisten Bioccenosen aller Gebiete vorhanden nnd in
grosser Zahl bereits in die Literatur eingebürgert sind. Ich folge
darin nur Flahault, Engler, Nilsson, Schröter u. a. im Gegen-
satz zn Warburg, Clements und Diels. Natürlich eignet sich nicht
jeder. Vulgärname, nnd man ist stets genötigt, diese Namen genau
zu definieren.

Zur genauen Präzisierung der Bioccenosen wird man dem Vulgär-
namen in der Regel den Namen der dominierenden Synusie 1.--2.°
beifügen, man wird z. B. von einer Andropogon Gryllus-Puszta, einer
Bulbilis-Bouteloua-Plain, einer Cistus-Macchie, einem Racomitrium
lanuginosum-Fjäll nsw. sprechen. Alle mit -etum oder -osum gebildeten
Namen muss ich für topographische Einheiten als missverständlich
und überflüssig ablehnen.
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Die Polemik von Diels gegen die Volksnamen richtet sich wohl
weniger gegen ihre Verwendnng . zur Bezeichnung von Bioccenosen
als gegen die zur Bezeichnung von Isoccenosen. Darin muss ich
ihm beistimmen. Wörter wie Steppe, Macchie, Garigue (vgl.
Rübel 1915), Lande, Sansouire, Fjäll, Hölja, Wysse sollten
nnr für die Bieccenosen derjenigen Gebiete gebrancht werden, aus
denen diese Bezeichnungen stammen. Man wird eine korsikanische
Macchia nicht als „Chaparral" bezeichnen und einen kalifornischen
Chaparral nicht als „Macchie", die amerikanischen Plains nicht als
„Puszta", die Ericaceenheiden der Alpen nicht als „Fjäll" oder „Lyng-
hed" usw.

Wir sind da öfters auf Kunstnamen angewiesen, denn das Volk
kennt keine Isoceenosen. Eine Benennung nach dem Standort ist
ans schon angeführten Gründen kanm angängig. Den besten Ans-
drnck für die Gesamtheit der Standortsfaktoren gibt, wie Brock-
mann nnd Rubel (1912) ausführen, die Physiognomie, d. h. die
vorherrschende . Lebensform. Ich sehe darin keinen Übelstand, dass
man die Isoccenosen gleich bezeichnet wie die Isöcien. Von diesen
wird man ja nur solche benennen, die entweder für sich Bioccenosen
bilden oder in solchen dominieren. Man könnte sich fragen, ob man
etwa znr griechischen Bezeichnnng der Isoccenosen nach den Lebens-
formen eine andere Endung als für die Isöcien branchen solle. Das
scheint mir kaum nötig. Die Namen seien so schlicht als möglich.
Es existieren einige allgemeinverständliche Namen für Isecoenosen:
eine solche, in der ein Phanerophytion dominiert, ist ein „Gehölz",
eine solche, in der ein Hemikryptophytion dominiert, eine „Wiese".
Wo solche Namen vorhanden sind, soll man sie unbedingt brauchen.
Wer will, mag statt Wald oder forest „Hyle" oder „silva" sagen,
es ist aber recht überflüssig (vgl. Tansley 1913). Wer überhaupt
eine deutsche Arbeit lesen kann, dem besagt „Wiese" mindestens
soviel als „Poium" oder „Pratum", „Moor" mindestens soviel als
„Oxodion". Wer eine englische lesen kann, versteht „beech-forest"
so gnt als „Phego-Hylium" oder „silva fageti", „Taxodiur-swamp" so
gut als „Helohylium taxodieti". Wer die skandinavische Literatur
benutzen kann, dem sagt „Ericifruticetum calluneti vulgaris" weniger
als „Calluna-hed" oder „Aquipratum calliergeti straminei" weniger. als
„Calliergon stramineum-kärr". Wo sich gute Kunstnamen wie „Plank-
ton" nnd „Pleuston" völlig eingebürgert haben, wird man diese selbst-
verständlich beibehalten.

So wie man Synusien dadurch bezeichnen kann, dass man die
Namen der Isöcien durch Artnamen präzisiert, kann man auch znr
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Bezeichnung der Bioco3nosen die Isoccenosen benutzen, wie gerade
die eben angeführten Beispiele zeigen. Wo gute Volksnamen vorhanden .
sind, sind diese nnbedingt vorznziehen, denn sie beziehen sich auf
die Bioccenosen als ganzes, während die Namen der Isöcien nur von
den herrschenden Synusien begleitet sind. Jede Bioccenose eines Ge-
bietes ist gewissermassen eine persönliche Individualität, die einen
Eigennamen verdient, nicht nur einen Gattungsnamen. Dabei ist
unter „Gebiet" das ganze Areal zn verstehen, in dem die betreffende
einheitliche Bioccenose vorkommt.

Die Aufstellung der Isoccanosen stellt bereits eine so weitgehende
Abstraktion dar, dass es mir nicht ratsam erscheint, diese zu noch
höheren Einheiten zusammenzufassen, als zn den Hanptisoccenosen,
die den Hauptisöcien und den Lebensformenklassen entsprechen.

Die Benutzung der Schlussdichte, nach der Kerner „Dickichte
und Lückichte", Brockmann und Rübel „Wiesen und Einöden"
unterscheiden, mnss ich grundsätzlich verwerfen. Wenn man eine
solche bei den „Bodenwiesen" dnrchführt, müsste man das auch bei
den „Wasserwiesen" nsw. tun, wobei das Unnatürliche dieses Vor-
gehens sofort klar würde.

Will man die Hauptisoccenosen noch weiter zusammenfassen, so
ergeben sich wiedernm die Vegetationstypen des Ephaptomenon,
Rhizwnenon und Planomenon.

VIII. Systematik der Vegetationseinheiten.

a) Das synusiologische System.
Zur Abgrenzung der Synusien kann, wie schon ausgeführt wurde,

nur die ganze Artenliste, als bester Ausdruck für die Gesamt-
ökologie, • dienen. Dabei sind die Kryptogamen, mindestens die anto-
trophen, genau so wichtig wie die Phanerogamen. Ihre Vernach-
lässigung hatte zur Folge, dass man in der Schweiz, im Gegensatz
zu Skandinavien, die „Waldtypen" bisher nicht als Synusien erkannt
hat. Sofern überhaupt eine Bodenschicht in einem Wald vorhanden
ist, ist es an der Hand der Moose leicht, diese einer bestimmten
Synusie zuzuweisen, auch wenn infolge Lichtmangels höhere Pflanzen
ausgeschlossen sind (vgl. Roth 1891).

Eine natürliche Systematik der Synusien darf sich nur auf die
Verwandtschaft gründen, die sich in den Affinitäten äussert. Eine
Synusie ist mit allen denjenigen desselben Gebiets nächstverwandt,
in die sie hei allmählicher Veränderung eines oder mehrerer öko-
logischer Faktoren ebenso allmählich übergehen kann. Daraus, dass
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die meisten Synusien eine grössere Zahl von Affinitäten besitzen,
folgt, dass sie auch aus ebensoviel andern hervorgehen können, dass
sie also polyphyletisch sind.

Eine Ausnahme machen die streng zonar angeordneten Synusien.
Hier ist die von Clements eingeführte Scheidung von Zonation
nnd Alternation wirklich brauchbar. Eine Synusie, die ausschliess-
lich in Zonation auftritt, geht in der Regel nur ans einer einzigen
hervor und nnr in eine einzige über: sie ist also monophyletisch.
Hiezu gehören beispielsweise gewisse adnate Synusien (z. B. von
Nereiden), die sich stets in mehr oder weniger gesetzmässiger. Reihen-
folge ablösen, ebenso manche Synusien der Verldndungssnkzessionen,
also Glieder von Primärserien, vielleicht auch solche gewisser Folge-
serien. Sie sind aber in verschwindender Minderheit gegenüber den
in Alternation auftretenden Synusien, die wohl durchwegs polyphy-
letisch sind.

Ein monophyletisches System kann durch einen 2-3 dimensio-
nalen Stammbaum (im Idealfall) dargestellt werden, ans dem sich
ohne weiteres eine Zusammenfassung zu höheren Einheiten ergibt.
Ein polyphyletisches System wie das der Synnsien hat dagegen so-
viele Dimensionen, als unabhängig variierende affinitätbestimmende
Faktoren vorhanden sind. Wenn man als solche einzig Wassergehalt,
Temperatur, Licht und Chemismus berücksichtigt, womit natürlich
bei weitem nicht alle genannt sind, so kommt man schon zn vier
Dimensionen. Daraus folgt, dass das natürliche oder phyle-
tische System der Synnsien überhaupt nicht darstellbar
ist. Jedes „hierarchische System" der Synnsien, und dasselbe gilt
auch von den Biocoenosen, ist daher von vornherein zn verurteilen.

Jeder Versnch, nur nach einem einzelnen ökologischen Faktor einzu-
teilen, ist nngenügend, da alle in gleicherweise verschicdene Synnsien
bewirken können. Es bleibt somit, wenn man die Synusien eines Ge-
bietes nicht auf die topographischen Einheiten verteilen was zu
vielen Wiederholungen führen würde — oder anfs Geratewohl dar-
stellen . will, nichts anderes übrig, als die Synusien in Form eines
Bestimmungsschlüssels anzuordnen. Eine solche Clavis analytica
hat wohl als erster Drnde (1890) für das herzynische BerglaHd
aufgestellt, allerdings nicht für die Synusien, sondern für die Phyto-
ccenosen. Für die Hemikryptophytensynusien des Pnschlav hat Brock-
mann (1907 p. 292-295) einen Schlüssel aufgestellt, der als Muster-
beispiel dienen kann. Wie bei jedem Bestimmungsschlüssel, ist es
ziemlich gleichgültig, in welcher Reihenfolge man die einzelnen Merkmale
benntzt. Es müssen dabei ausschliesslich praktische Gründe mass-
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gebend sein. In- einem Gebiet mit einheitlichem Klima wird man
in erster Linie nach den Bodenfaktoren einteilen, in einem andern
mit einheitlichem Boden, aber wechselndem Klima nach den Klima-
faktoren. So kann Tansley (1913) den von Brockmann und Rubel
(1912 p. 9) erhobenen Vorwurf, er habe zur Einteilung der Pflanzen-
gesellschaften Englands ausschliesslich edaphische Faktoren benutzt,
mit Leichtigkeit durch den Hinweis entkräften, dass diese eben in
einem klimatisch einheitlichen Gebiet in erster Linie massgebend
sein müssen.

Einen Fehler begeht man erst dann, wenn man glanbt, alle Ab-
schnitte eines Schlüssels wie die eines hierarchischen Systems benennen
zu müssen, während diese doch weitgehend willkürlich und notwendig
künstlich sein müssen. Auf einem logischen Grundfehler beruht auch
der Versuch, zur Gliederung der Synusien eines einheitlichen Gebietes
die Isöcien zu benutzen. Wer diese mit Warming als „Formationen"
bezeichnet, darf dieses Wort in einer solchen Gebietsmonographie
daher überhaupt nicht brauchen. Diese Konsequenz hat von den
Pflanzengeographen der Zürcher Schule einzig Braun gezogen, der
folgerichtig den hier einzig zulässigen floristisch-ökologischen Weg
einschlägt. Als oberste Einteilnng kann man. dagegen auch in einem
kleinen Gebiet diejenige nach den Lebensformenklassen, also nach
den Hanptisöcien vornehmen, wogegen jede Isöcie naturgemäss nur
durch eine einzige Synusie vertreten ist. Weitere Vorschriften lassen
sich nie und nimmer aufstellen. „Statt sich von vornherein auf
eine bestimmte Einteilung festznlegen und die Einzelformationen in
ein Prokrustesbett zu spannen, suche man ganz nnbekümmert um
eine künftige Einteilung zunächst einmal die einzelnen Formationen
anf und umgrenze sie so natürlich wie möglich. Dann erst folgt
die zweite Arbeit, die einzelnen Bansteine zu einem Geamtgebände
zusammenzulegen" (Gradmann 1909).

Das- für die Synusien Ausgeführte gilt natürlich erst recht von
den Isöcien. Es kann hier noch viel weniger von einem phyleti-
schen System die Rede sein. Es wird wohl stets genügen, wenn
man nach den Lebensformenklassen in Hauptisöcien einteilt. Ein
Bestimmungsschlüssel für alle Synusien der Erde würde ganze Bände
füllen.

b) Das bioccenologische System.
Die Biocoenosen eines Gebietes ordnet man am zweckmässigsten

nach den topographischen (physiographischen) Abschnitten dieses Ge-
bietes an, wie es beispielsweise in der „Vegetation der Erde" von
Engler und Drude, für . Belgien von Massart (1910) nnd für das
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ganze Rheintal von Lanterborn (1916-18) durchgeführt ist. Eine
Anordnnng nach Isocwenosen geht für ein einheitliches Gebiet nicht
an, da jede Isoceenose darin nnr durch eine Biocoenose vertreten ist.
Eine hierarchische Gliederung ist aus den für die Synusien ausein-
andergesetzten Gründen zu verwerfen. Nicht einmal eine Zusammen-
fassung zu „Hauptisoccenosen" möchte ich für kleinere Gebiete emp-
fehlen, da sie zu unnatürlichen Anordnnngen führen würde. Bei den
topographischen Einheiten mnss die Topographie, die Standorts-
beschaffenheit zu ihrem vollen Recht kommen und ausserdem auch
die Dynamik.

In einem Küstengebiet wird man die Bioccenosen nach Ufer-
gürteln anordnen (vgl. z. B. Börgesen und Häyrén), im Gebirge
nach Höhenstufen und innerhalb dieser nach Standorten. Wenn irgend
angängig, wird man die Verbreitung der_ Bioceenosen kartographisch
darstellen.

Zweckmässigerweise wird man innerhalb jeder topographischen
Einheit in erster Linie diejenigen Danerccenosen behandeln, die sich
ohne Zntun des Menschen einstellen, soweit solche überhaupt noch
nachweisbar sind, und dann diejenigen, die in steigendem Mass
menschlichen Eingriffen ihr Dasein verdanken. Es stimmt diese
Einteilung im wesentlichen mit denen von Gradmann, Kranse,
Ostenfeld, Massart, Negri, Bernatsky u. a. überein. Die ohne
Zutun des Menschen ausgebildeten Dauerceenosen werden meist als
primäre oder „Naturfermationen", die andern als sekundäre zu-
sammengefasst (Warming, Tansley, Negri, Cooper u. a.) Während
die primären aus Primärserien hervorgehen, entstehen die sekundären
aus Folgeserien. Und zwar resultieren die „Halbknltnrformationen"
einerseits aus normalen Folgesukzessionen, andererseits dnrch Rege-
neration von „Vollkultnr- und Nebenkulturformationen" („derelikte
Formationen” ven Bernatsky). Die Vollknltur- und Nebenknltur-
:ceenosen entstehen dnrch vom Menschen ausgelöste katastrophale
Folgesukzessionen. Man wird, was z. B. M o ss fordert, die lokalen
Sukzessionen möglichst eingehend darstellen, die einerseits zu den
Dauerccenosen („chief associations”) führen, d. h. die Primärserien,
und die andererseits von diesen ausgehen, d. h. die Folgeserien, nnd
unter diesen wieder die normalen, die katastrophalen, soweit solche
überhaupt znr Beobachtnng gelangten, und die rhythmischen. Eine
.„vegetative Gliederung des Pflanzenreichs” nach „Entwicklungsreihen"
hat übrigens schon Meigen (1896 p. 214-215) vorgeschlagen: er
ordnete seine „Formationen" (= Phytoccenosen) zn „Gattungen",
.„Familien" (= Isoceenosen zur Hauptsache) und „Klassen".

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 63. 1918. 	 31
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Im Gegensatz zn vielen Autoren vermag ich der Unterscheidnng
von offenen und geschlossenen Biocoenosen nur einen sehr
untergeordneten Wert beizUmessen und kann sie zur 1=Iaupteinteilung
der Lebensgemeinschaften überhaupt nicht annehmen.

Wenn man der Beschreibnng der Bioccenosen eine selche der
Synusien vorausgehen lässt, kann man sich bei der Schilderung der
Bioccenosen knrzfassen und im wesentlichen auf Angabe der darin
enthaltenen Synusien nnd Clans, der zwischen diesen bestehenden
Korrelationen und der genetischen Zusammenhänge beschränken.
Wenn man nicht Gelegenheit hat, die einzelnen Synusien durch zahl-
reiche Siedlnngsanalysen zu ermitteln, so wird man, wie aUch Dn Rietz
vorschlägt, erst innerhalb der nach den physiographischen Einheiten
angeordneten Biocoenosen die darin enthaltcnen Synusien beschreiben,
soweit sie eben bekannt sind. Im ersten Fall würde dieses Vorgehen
zu endlosen Wiederholungen führen, da vielfach dieselbe Synusie in
mehreren Bioccenosen auftritt. Gegen das zweite, topographische
Verfahren spricht der Umstand, dass dabei die ökologischen Zu-
sammenhänge nicht genügend znm Ausdrnck kommen können. Die
vorgeschlagene Zweiteilnng ist meines Wissens bisher noch nie durch-
geführt worden.

Wesentlich andere Methoden wird man bei einer Behandlung
der Isoccenosen eines ganzen Florenreiches oder der ganzen Erde
befolgen müssen. Während sich die älteren Autoren wie Grise-
bach mit einer Beschreibung der Bioccenosen der einzclnen Gebiete
begnügten, fühlen die heutigen Autoren durchwegs das Bedürfnis,
diese zu Isocoenosen zusammenzufassen. Grundlegend war Warmings
Lehrbnch (seit 1895).

Während Warming nach dem Wassergehalt der Standorte-
einteilt, Schimper daneben besoHders nach der TemperatUr,
Graebner nach dem Nährstoffgehalt, sind die Systeme von
Drude (1905 und 1913), Diels (1908) und besonders dasjenige von.
Brockmann nnd Rübel (1912 nnd Rubel 1913 und 15) vorwiegend
physiognomisch, d. h. sie basieren anf den Lebensformen der
in den Phytoccenesen dominierenden Isöcien.

Darin sind wohl heute alle genannten Forscher einig, dass eine-
Einteilnng nach einzelnen Standortsfaktoren nicht genügt, seien diese
nun klimatisch (vgl. Drude 1913 p. 154-161) oder edaphisch, dass
vielmehr die Lebensformenklassen die Grundlage für das Isocoenosen
system abgeben müssen (vgl. Warming 1915 p. 336ff.). Es kommt
nur darauf an, wie diese begrenzt werden.

4
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In der Auswahl der bewusst oder unbewusst der Einteilung zu-
grnnde gelegten Lebensformenklassen sind nun meincs Erachtens
Schimper, Warming, Diels nnd Drude glücklicher gewesen als
Brockmannn und Rub el.Withrend die „Gehölze =Lignosa" der natür-
lichen Lebensformenklasse der Phanerophyten entsprechen, nmfassen
die „Wiesen Prata" nicht weniger als sechs solcher, nämlich die
Ohamaephyten, Hemikryptophyten, Geophyten, Amphikryptophyten,
Hydrokryptophyten und NereYden, die miteinander nicht das ge-
ringste zu tun haben. Vollends bei den „Einöden =Deserta" ist von
einer Berücksichtigung der Lebensformen keine Rede mehr. Sie
nmfassen ganz heterogene Dinge. Auch das Phytoplankton („IV. Vege-
tationstypus”) „does not form a very satisfactory fonrth horse in
the team, and it is difficnlt to resist the suspicion that it is set üp
becanse phytoplancton cannot be got into the other three types,
thongh we think it might be included in Deserta without any much
greater stretch of language than that requircd to bring, we will
say a „NereYdion", into Prata. We cannot in fact congratulate the
authors on their experiment in extending the conception of „meadew"
to aquatic vegetation." Dieses Urteil Tansleys (1913) unterschreibe
ich Wort für Wort.

Natürlich können nicht alle Lebensformenklassen in Isoccenosen
dominieren. Diese selbständigen Lebensformenklassen, die der
Einteilung zugrunde zn legen sind, und die entsprechenden Haupt-
isoccanosen sind nun folgende:

1. NereYden: NereYdion.
2. AmphinereYden: AmphinereYdien.
3. Epipetren: Epipetrion.1)
4. Endopetren: Endopetrion.')
5. Phanerophyten: Wald (Hyle, Dendrion, silva) nnd Gebüsch

(Thamnion, fruticetum).
6. Chammphyten: Chamcephytion(Heide, Hochmoor,Tundrausw.)
7. Hemikryptophyten: Wiese (Poion, pratnm).
8. Hydrokryptophyten: Hydrophytion (Limnion und Tha-

lassion).
9. Amphikryptophyten: Helophytion nnd Amphiphytion.

10. Xerogeophyten: Xerogeophytion = Eremion.

I) Eine weitere Gliederung der Epipetren („Exolithophyten") und Endopetren
(„Endolithophyten") nimmt Wetter vor in seiner soeben erschienenen „Ökologie
der Felsflora kalkarmer Gesteine" (St. Gallen 1918), er führt jedoch nur neue Namen
für die schon von Sehröter, Diels und Bachmann unterschiedenen Gruppen ein,
ohne neue Tatsachen hiefür beizubringen. 	 -
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11. Plankton (vgl. Seite 355).
12. Pleuston (vgl. Seite 356).
13. Kryoplankton (vgl. Seite 356).
14. Edaphobien: Edaphon (vgl. Seite 357).
15. Tachyzoen: Tacheion.

Anf Grnnd dieser 15 Hauptisoccenosen, die in manchem mit den
entsprechenden Gruppen von Raunkiaer (1912), Drnde (1913
p. 225-232) nnd Warming (1915 p. 336-339) übereinstimmen,
könnte man recht wohl zu einer natürlichem Übersicht über die Iso-
ccenosen der Erde gelangen. Die weitere Einteilung ergibt sich ans
dein Seite 339-57 dargestellten System der Lebensformen.

Meine 6. Hauptisoccenose entspricht genan dem IX. Vegetations-
typus Drudes. Man hat sich durch den offenknndigen genetischen
Zusammenhang zwischen Flachmoor und Hochmoor vielfach zu einer
Vereinigung derselben verleiten lassen. Die Hochmoore stehen aber
den Heiden nnd Moostundren bedentend näher als den Flachmooren
(Graebner). Chamcephytien kommen übrigens auch auf kalkreicher
Unterlage vor. Das „saure Chameephytion" kann man mit Moss
als „Oxodion" bezeichnen.

Meine 10. Hauptisoccenose entspricht den „Trockeneinöden" bei
Brockmann und Rübel, dem VIII. Vegetationstypus Drudes. Man
wird einwenden, dass in diesen vielfach Chamaephyten oder selbst
Phanerophyten dominieren. Das gilt aber doch wohl nnr von den
physiognomischen Aspekten: nach Arten- und Individuenzahl dürften
wohl stets die zum Teil freilich sehr unscheinbaren Xerogeophyten
überwiegen.

Natürlich brauchen z. B. das Epipetrion, das Plankton, Pleuston,
Edaphon nnd Tacheion nicht überall in Bioccenosen zu dominieren,
wo sie als Isöcien auftreten, das gilt ja auch von den andern. Die
Tachyzcen sind wie die meisten Edaphobien nicht antotroph und so-
mit nicht eigentlich „selbständig", sie können aber doch in topo-
graphisch bestimmten Isoccenosen dominieren, wie in der Tiefsee, in
Höhlen und im Grnndwasser, wo sie auf Nahrung angewiesen sind,
die ihnen aus andern Bioccenosen znströmt.

Indem ich nun diese Abhandlung der Kritik der Fachgenossen
unterbreite, möchte ich noch einmal betonen, dass sie niemandem
zuliebe oder zuleide geschrieben worden ist, sondern nur darum, nm
der Vegetationsforschung einen wirklichen Dienst zu erweisen. Für
Verbesserungsvorschläge nnd Richtigstellung von Irrtümern wird der
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Verfasser stets dankbar sein nnd vollanf befriedigt, wenn diese Arbeit
anf die künftige Forschnng, wenn auch nur in bescheidenstem Mass,
fördernd wirken kann.

IX. Zusammenfassung.
I. Als Biocoeonologie bezeichne ich die Lehre von der Vege-

tation im weitesten Sinn, d. h. die Lehre von den Organismengesell-
schaften im Gegensatz zu der Lehre von den Einzelorganismen.
Dieser Begriff deckt sich nicht mit dem der Pflanzen- nnd Tier-
geographie, die nur praktisch — nicht aber logisch — einheitliche
Disziplinen sind. Eine Klärnng vieler für die Vegetationsforschung
wichtiger Begriffe erscheint dringend geboten.

II. Die grössten physiographischen (oder geographischen)
Einheiten sind die Breitezonen einerseits, die Floren- und Faunen-
reiche andererseits. Für die nächsten Einheiten schlage ich, wesent-
lich im Anschluss an Flahault, folgende Namen vor: Vegetations-
bereich, Domäne, Sektor, Distrikt, Subdistrikt (Gau). Die Wörter
„Region" nnd „Zone" sollen wegen ihrer Vieldentigkeit möglichst
vermieden werden. „Gebiet" ist für physiographische Einheiten von
Unbestimmtem Rang zu reservieren. Die kleinste physiographische
Einheit ist nicht der Standort, sondern der „Lebensort". Der Lebensort
oder Biotop ist diejenige Raumeinheit, in der alle physikalischen
und chemischen Faktoren einheitlich sind. Der „Lebensranm" (bei
den höheren Pflanzen = Wurzelort) der meisten pflanzlichen und
tierischen Individuen besteht aus mehreren, nnter sich verschiedenen
Lebensorten. Die Snmme aller in einer physiographischen Einheit
direkt wirkenden Faktoren wird als „Gesamtökologie" bezeichnet.
Diese Faktoren zerfallen in physikalische, chemische und biotische;
die Einteilung in klimatische, edaphische und organogene gilt nnr
für die indirekten Faktoren, also für die Ursachen der direkten.

III. Die Gesamtökologie findet ihren besten Ausdrnck in den
Lebensformen und Aspekten. Die Lebensform ist die Snmme
aller einer Art in einem gegebenen Stadium znkommenden rein
epharmonischen Merkmale. Die Lebensformen wurden schon von den
antiken Biologen zur Einteilung der Organismen benutzt. Sie sind
nicht mit den physiognomischen Wuchsformen zu verwechseln, die
sich ausser aus epharmonischen auch aUs rein konstitutionellen und
aus gemischten oder strukturellen Merkmalen zusammensetzen. Nicht
alle epharmoHischen oder Anpassnngs-Merkmale sind für die Klassi-
fikation der Lebensformen gleichwertig. Am wichtigsten ist das
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Verhalten zum Lebensraum. Der Ausschluss der niederen Pflanzen
und der Tiere von der Lebensformensystematik ist nicht gerecht-
fertigt. Die massgebenden Merkmale sind nicht so zahlreich, als
z. B. von Warming angenommen wurde. Es wird versucht, eine Über-
sicht über die Lebensformen des gesamten Pflanzen- und Ticrreichs
zu geben. Die 20 Klassen des neuen Systems verteilen sich auf den
adnaten, den radicanten und den erranten Typus (Ephapto-
menon, Rhiznmenon, Planomenon). Die phaenologischen Merkmale
(Aspektfolge) sind zn Unrecht teils mit den andern vermengt worden,
teils unberücksichtigt geblieben. Sie bilden. eine wertvolle Ergänznng
der Lebensformen und eignen sich besser als diese zur Charakteri-
sierung der „Pflanzenklimate", namentlich auch der Höhenstnfen.
Die Aspektfolge ist rein induktiv zu ermitteln durch ph enelogische
Beobachtungen an möglichst vielen cinheimischen Arten.

IV. Einen gegebenen einheitlichen Ausschnitt aus der Vegetation
bezeichne ich als „Siedlung". Die quantitative Analyse der Sied-
lungen ist nötig

a) zu praktischen Zwecken,
b) um ein genaues Bild der Vegetation zu geben,
c) zur Erlangung vergleichbarer Verhältniszahlen,
d) zur FestststellUng von Veränderungen in der Vegetation.

Es werden die Methoden zur Analysc von radicanten, adnaten
und erranten Siedlungen besprochen und auf ihre Anwendbarkeit
geprüft. Für die meisten Zwecke ist die Schätznngsmethode vor-
zuziehen. Sie ist nicht durch die „Formationsstatistik" von Rann-
kiaer nnd Lagerberg zu ersetzen.

V. Zur graphischen Darstellung der qualitativen und quanti-
tativen Zusammensetzung von Pflanzengesellschaften aus Lebens-
formen und Aspekten wird ein nenes Verfahren („Phwno-ökologisches
Spektrum") in Vorschlag gebracht nnd dessen Anwendbarkeit an
mehreren Beispielen erläutert.

VI. Geschichte und Anfgaben der' dynamischen Vegetations-
forschung werden anhand von Clements' „Plant Succession" (1916)
besprochen und verschiedene in diesem Werk enthaltene Übertrei-
bungen znrückgewiesen. An Stelle der von Cowles und Clements
vorgeschlagenen Einteilung der Sukzessionen nehme ich eine solche
in säkulare und lokale Snkzessionen vor, welch letztere in
Primärserien nnd Folgeserien zerfallen, und diese wiederum in
normale, katastrophale und rhythmische Folgeserien.

VII. Die Einheiten der Vegetation zerfallen in die beiden
Gruppen der synökologischen (im engeren Sinn) und der topogra-
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phischen. Beide sind gleich berechtigt und gleich notwendig, müssen
aber scharf auseinandergehalten werden. Sie sind aber vielfach ver-
wechselt und vermengt worden. Dieselben Bczeichnungen, wie be-
sonders „Formation" nnd „Assoziation", sind für so verschiedene
Begriffe gebraucht worden, dass diese am besten neu zu benennen
sind. Die topographischen Einheiten zerfallen in statische und dyna-
mische, bei den ökologischen ist eine solche Scheidung nicht dnrch-
führbar. Vor dem Missbrauch der dynamischen Einheiten ist zu
warnen. Die ökologischen Einheiten oder „Synnsien" werden inner-
halb desselben Floren- oder Faunendistrikts durch die vollständige
Artenliste charakterisiert, homologe Synusien verschiedener Gebiete
(Is ö c i e n) durch ihre Zusammensetzung ans Lebensformen nnd Aspekten.
Die Synusien zerfallen in solche 1. Grades, die aus Individnen einer
einzigen selbständigen Art bestehen, solche 2. Grades, die ans mehreren
selbständigen Arten von derselben Lebensform bestehen, nnd solche
3. Grades, die aus verschiedenen Synnsien 1. und 2. Grades bestehen,
die aber durch so feste Korrelationen mit einander verbnnden sind,
dass sie eine ökologische Einheit darstellen. Eine topographis,che
Einheit besteht in der Regel aus mehreren durch mehr oder weniger
feste Korrelationen verbnndcnen Synusien nnd Einzelorganismen
(„Clans"). Die verschiedenen Schichten der Wälder sind als getrennte
Synusien zu betrachten, die nur dnrch ziemlich schwache Korrela-
tionen verbunden und daher einer weitgehenden Alternanz fähig
sind. Die topographische Einheit oder Biocoenose (bei Alleinberück-
sichtigung der P flanzen „Phytoccenose") wird innerhalb desselben
Distrikts durch die dominierende Synusie charakterisiert, innerhalb
verschiedener oder aller Gebiete als Isoccenose durch die domi-
nierende Isöcie. Die Endung -etum soll nur für Synusien 1. bis
2. Grades gebraucht werden. Die Isöcien sind nach den Lebensformen
nnd Aspekten zu benennen. Die Bioccenosen verschiedener Gebiete
lassen sich nur nnvollkommen homologisieren und werden daher am
besten mit Vnlgärnamen bezeichnet. Für Isocoenosen sind solche nicht
zulässig. Sie sind nach den dominierenden Isöcien zu benennen.

VIII. Das natürliche System der Synusien ist infolge der
mannigfachen die Synusien nntereinander verbindenden Affinitäten
polyphyletisch und daher nicht anders als in Form eines Bestimmungs-
schlüssels darstellbar. Die Bioceenosen werden am besten nach den
physiographischen Einheiten angeordnet. Ein allgemein verbindliches
System lässt sich nicht anfstellen. Die Hauptisoccenosen, anf die
sich die Isoccenosen verteilen, entsprechen den 15 Klassen selb-
ständiger Lebensformen.
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