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Die Speciesanalysen für vegetationskundliche Zwecke
Von

E. SCHMID (Zürich)

Die Vegetationsforschung kann nicht auf
die Lebensgemeinschaften als grundlegende
Einheiten abstellen, da diese keine ganzheit-
lichen Gebilde sind, ebensowenig wie für die
Geographie die Landschaft eine Grundein-
heit sein kann. Wir müssen auf die Organis-
men zurückgreifen, autonome Gebilde, für
welche die Zusammensetzung der Standorts-
faktoren gleichgültig ist, solange für sie das
Milieu günstig ist und ihre Existenz garan-
tiert. Dieser Standpunkt wird schon seit län-
gerer Zeit vertreten, so von RAMENSKI (1925,
1929), von GLEASON (1926), von NEGRI (1913,
1927 und später), von E. SCHMID (1922, 1936
und später) (vgl. GIACOMINI 1925). Es ist
eine allgemeine wissenschaftliche Forde-
rung, dass man auf die ganzheitlichen Ob-
jekte zurückgeht bei der Bearbeitung kom-
plizierter, zusammengesetzter Gebilde. Eine
zweite Forderung besteht darin, dass für die
Erforschung alle Kenntnisse, welche über
einen Gegenstand vorhanden sind, zugezo-
gen werden. In dem nachfolgenden Analy-
senschema ist eine Auswahl von Termini ge-
troffen, welche die Aufgabe hat, eine gleich-
mässige, übereinstimmende Typisierung zu
garantieren, da sonst die Gefahr des Aus-
einandergehens der Resultate sehr gross
ist. Um das subjektive Moment bei der Aus-
wahl der Termini einzuschränken, müssen
diese im Vergleich mit den Arten des zuge-
hörenden Vegetationsgürtels herangezogen
werden. Als Beispiel für die Durchführung
einer Analyse wird Dentaria digitata Lam.
verwendet und im folgenden das Zutreffende
in Schrägschrift mit '•` bezeichnet bzw. ge-
sperrt eingesetzt.

A. Die floristische Analyse

1. T a x o n o m i e: isoliert* - alliiert; nicht
variabel'' - variabel.

2. Phylogenetik: alt* - jung; Entste-
hungszentrum der Gattung: P a n g a e a
nördlich der Tethys; sekundäres
Entwicklungszentrum: mit t t e 1 e u r o-
päische Gebirge.

3. Chorologie: vertikal: Alpen 460
bis 1600 m, Pyrenäen bis 2160 m,
montan; horizontal: Pyrenäen, Ce-
vennen, Alpen und anschlies -
sende Mittelgebirge; Hauptge-
biet: gleich wie horizontal; an-
thropogene Arealveränderung: n u r
lokal.

4. E p i o n t o l o g i e: Transgression: a u s
Südost- und aus Südwest-
europa; Immutation: keine; Refu-
gium: Nordwestbalkan und ibe-
rische Halbinsel; Relikt: re -
gressives Verhalten in den
postatlantischen Perioden;
Geschichte der anthropogenen Arealver-
änderung: nur lo k a l; Archaeophyt:
nicht; Apophyt: nicht; Neophyt:
nicht; Adventiv: nicht.
Die Analyse erlaubt bei Dentaria digitata

eine Zuteilung zum Fagus-Abies-Gürtel. Zu
dem Typus gehören u. a. mehrere Arten der
gleichen Gattung aus dem europäischen,
dem ostasiatischen und dem nordamerikani-
schen Abschnitt dieses Gürtels. Die Benen-
nung des floristischen Typus geschieht durch
eine kurze Definition, in unserm Falle: iso-
lierter, alter, aus Refugien jung transgre-
dierter Fagus-Abies-Typus.

B. Die ökologisch-physiognomische Analyse

Die ökologisch-physiognomische Analyse
bezweckt, aus der Enge der floristischen
Einheiten herauszuführen. Dies ist deshalb
notwendig, weil sich die floristischen und
die Vegetationseinheiten nicht decken. Die
Vegetation ist ein ökologisches Phänomen
und kann nur aus der Ökologie der an ihr
teilnehmenden Organismen verstanden wer-
den. Andererseits haben die floristischen Er-
scheinungen mit dem vegetationsmässigen
Auftreten nicht immer zu tun. Es ist not-
wendig, einen Typus aufzustellen, welcher
das Auftreten der Arten am Standort, ihre
Ökologie und Physiognomie umschreibt und
welcher gebraucht wird, um die Lebensge®
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meinschaften zu charakterisieren. Die Be-
mühungen um einen solchen Typus, um die
Lebensform bzw. die Wuchsform, sind sehr
alt und reichen von ARISTOTELES bis in un-
sere Zeit. Alle Versuche, solche Lebensfor-
men bzw. Wuchsformen zu bilden, müssen
scheitern, wenn sie sich stützen auf ganz
allgemeine ästhetische Formen wie bei
ALEXANDER VON HUMBOLDT, auf ein einziges
Merkmal wie bei RAUNKIAER, auf Typisie-
rung von ganz heterogenem, aus ganz ver-
schiedenen Klimagebieten stammendem Ma-
terial wie bei DRUDE, welcher z. B. Steppen-
gewächse aus tropischen mit solchen aus
temperierten Gebieten zusammenbringt.

Scheitern müssen auch alle Versuche, wel-
che auf konstitutionelle Merkmale begrün-
det sind oder auf Mischungen von solchen
mit ökologischen, oder welche gar nach dem
abiotischen Milieu statuiert sind. Wir müs-
sen uns befreien von allem, was wir nicht
für unsere phytozönologischen Zwecke nö-
tig haben. Wir können nur einfache, neu-
trale Merkmale benützen, solche, die wir
messen können oder die durch die verglei-
chende Physiologie wohl begründet sind.
Jedenfalls müssen wir sie am Objekt, den
einzelnen Individuen, ablesen können. Der
von uns gebildete Typus ist der R e p r ä -
s e n t a t i o n s t y p u s. Er umschreibt die
Form, in welcher die Arten am Standort
auftreten, wobei diejenige des erwachsenen
Organismus massgebend ist, aber auch
die Altersphasen in vereinheitlichender
Weise mitberücksichtigt werden. Erst mit
dem Repräsentationstypus können wir über
die ganze Erdoberfläche hin Vegetationen
vergleichen. Er spielt besonders im Tropen-
gebiet eine grosse Rolle, weil uns hier die
Artenkenntnis sehr oft im Stiche lässt. Der
Repräsentationstypus hat zuletzt nur Gel-
tung für ein begrenztes Gebiet. Ein und die-
selbe Species kann in verschiedenen Ge-
bieten oder an verschiedenen Standorten
desselben Gebietes zwei oder mehreren Re-
präsentationstypen angehören, so z. B. Quer-
cus Ilex als Baum in den Tiefenlagen und
strauchartig in der Gebirgsmacchie des
Atlas.
Auch der Geograph ist daran interessiert;
ihm ist es darum zu tun, möglichst gross-
zügige Vergleiche zu ziehen. Für die phyto-
zönologische Forschung dient der Reprä-
sentationstypus dazu, die Strukturen der
Lebensgemeinschaften darzustellen, d. h. die

Kleingliederung der Vegetation zu erarbei-
ten, während der floristische Typus im Ve-
getationsgürtel die Grossgliederung ermög-
licht. Das wird besonders klar an den Ver-
hältnissen im tropischen Gebiet, wo wir in
den Regenwaldzonen über die ganze Ver-
breitung derselben hin, von der Hylaea Süd-
amerikas, Afrikas bis Malesien gleiche Re-
präsentationstypen in vielfältigen Kombina-
tionen vorfinden, bei völliger Verschieden-
heit der Floren. Die Artengarnituren der ein-
zelnen Biozönosen sind weit reicher als die
Garnituren der Repräsentationstypen. Eine
Grossgliederung der Vegetation kann hier
mit den Repräsentationstypen nicht erreicht
werden, da sie ja auf der ganzen ungeheu-
ren Strecke mehr oder weniger gleich sind.
Die Grossgliederung kann hier nur durch
die floristische Einheit, den Vegetationsgür-
tel, bewerkstelligt werden. Sie vermag die
tropischen Regenwälder ohne weiteres zu
gliedern, während die floristisch-statistische
Erfassung der Phytozönosen, welche in den
temperierten Breiten in lokalen, floristisch
einheitlichen und nicht zu artenreichen Ge-
bieten gute Dienste tut, bei dem floristischen
Charakter des Tropenwaldes versagen muss.
Hier wie auch bei grösseren, über das Lo-
kale hinausgehenden, ganze Vegetationsgür-
tel erfassenden extratropischen Verhältnis-
sen wird die Kleingliederung durch die
Repräsentationstypen notwendig.

Wie bei der floristischen Analyse sind
auch bei der ökologisch-physiognomischen
die Charaktere für grössere Gebiete bereits
bekannt. Für Mitteleuropa wird eine «bio-
zönologische Flora., welche diese Daten
nach Typen geordnet zusammenstellt, vor-
bereitet.

Für Ratschläge bezüglich der Applikation
der Methode auf tropische Verhältnisse
bin ich den Herren Prof. Dr. A. U. DÄNIKER,
Dr. M. BAUMANN und Dr. H. HÜRLIMANN
dankbar.

I. Der Organismus

5. Achse: Dauerachse: Rhizom,
Jahreszuwachs bis 10 cm, ver-
zweigt, horizontal, vieljäh-
rig;
periodische Achse: bis 40 cm,
vertikal;
Baum, Strauch, Zwergstrauch, Halb-
strauch, Staude z, sommerannuelles, win-
terannuelles, biennes Kraut.
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6. Assimilationsorgane: meso-
morph*, xeromorph, hygromorph, hydro-
morph, aphyll, leptophyll, nanophyll,
mikrophyll, me gophyll*, makrophyll,
megaphyll, immergrün, sommergrün*,
saisongrün, heliomorph, sciamorph*.

7. Wurzel: Nähr Wasser-, Luftwur-
zel; statische Wurzel: Haft-, Stütz-, Zug-
wurzel; Wurzelsystem: intensiv, exten-
siv*, Richtung: vertikal*, horizontal.

8. Varia: Rhizom als Reserve-
stoffsp eiche r.

9. Vermehrung : sexuell*, vegetativ*;
autogam, anemophil, entomophil*, orni-
thophil; Blütezeit: Mai, frühe -
stens im 3.Jahr; Fruchtzeit: Juli.

10. Ausbreitung : sexuell: autochor*,
anemochor, zoochor, anthropochor, hy-
drochor; vegetativ: durch Zerfall
des Rhizoms.

H. Der Lebensraum

11.Licht: hypophot, oligophot*, meso-
phot, polyphot, hyperphot; Periodizität:
Frühlingssaison.

12. Wärme: hypotherm, oligotherm, meso-
therm*, polytherm, hypertherm; Perio-
dizität: Sommerhalbjahr.

13.Feuchtigkeit : Boden: nass, frisch*,
trocken, anthropogen; Luftfeuchtigkeit:

hypohygrisch, oligohygrisch, mesohy-
grisch *, polyhygrisch, hyperhygrisch,
bioklimatisch luftfeucht; Pe-
riodizität: ganzes Jahr feucht.

14.Boden: pH.: sauer, neutral, basisch,
eutroph*, oligotroph, dystroph: H u -
muskarbonatboden, nitratrei-
cher, nitratarmer Boden, Salzboden.

15.Spezielle Korrelationen:
keine.

16. D et er m i n a n z: Determinant, Helot*.
17.Soziabilität: Gregarius*, Solitarius.
18.Partizipationsstatistik:

Buchenwälder, seltener Fich-
tenwald, Alnetum incanae,
Alnetum viridis, Hochstau-
denfluren,	 feuchte	 Bach-
schluchtenwälder.

Diese Zusammenstellung der ökologisch-
physiognomischen und Milieucharaktere
stellt das Modell der Repräsentation der
betreffenden Species im Untersuchungsge-
biet dar. Aus den verschiedenen Modellen
werden diejenigen mit der grössten Über-
einstimmung zusammengefasst zum Reprä-
sentationstypus. Für die Benennung der Re-
präsentationstypen wird der Name einer
betreffenden Art oder Gattung mit mög-
lichst grosser Verbreitung benützt, in die-
sem Falle «Dentaria»-Typus.
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