
Zusammenfassung 
1. «Synevolution» bedeutet konvergente Entwicklung 
morphologisch-physiologischer Strukturen in Vege-
tationen ähnlicher Standorte.
Synevolution bestimmt somit das ähnliche Bild, das 
innerhalb eines Bioms (einer Vegetationsformation) 
vorherrscht und das alle Bereiche eines Ökosystems 
umfasst.

2. Synevolution erlaubt eine gewisse Vorausschau 
bei der Entwicklung gestörter Ökosysteme, indem 
die Auslenkung gewisser Standortfaktoren zur Ver-
änderung bestimmter Strukturen führt.

(Beispiel: Nährstoffanreicherung [+Δ N] führt zu 
Verhochstaudung; Ansäuerung [+Δ H+ und –Δ R] zu 
Verheidung, Verstrauchung; Austrocknung [–Δ F] zu 
Vergrasung.)

(vgl. ferner: Beschattung [–Δ L], starker Verbiss 
[+Δ V] usw. mit oft kombinierten Wirkungen; siehe 
Text und Tab. 2!)

3. Synevolution ermöglicht Schlüsse von Stand-
ortsveränderungen auf die Änderung der Vegetati-
onsstruktur und umgekehrt ohne nähere Berücksich-
tigung der Sippen.

Unifying elements in vegetation: 
Convergence – coevolution – synevolution
1. «Synevolution» signifies convergent evolution of 
morpho- and physiological structures in vegetation of 
similar sites. Therefore synevolution determines that 
similar picture which prevails in a given biome and 
incorporates all compartments of an ecosystem.

2. Synevolution enables a certain predictability on 
the evolution of disturbed ecosystems. The destabili-
zation of decisive site factors leads to the modificati-
on of certain structures of the system. 

Examples: accumulation of nutrients leads to 
«macrophorbisation» favouring large forbs, acidifi-
cation gives way to heath-like structures, and desic-
cation to step-like structures (most important results 
see table 2!).

Browsing and shadowing or opening of strata give 
way to combined influences. 

3. Synevolution enables us to draw conclusions 
from changes in site conditions to a change in vegeta-
tion structures without considering the taxa. 
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Evolution im Sinne von Entwicklungsgeschichte der Le-
bewesen ist ein international bekannter Forschungsgegen-
stand auf dem Platz Zürich. Im Folgenden stelle ich einige 
seltener diskutierte Begleiterscheinungen der Entwick-
lungsgeschichte vor: Die Evolution von Einzelorganismen 
ist mit Nachbarorganismen verbunden, die ähnliche An-
sprüche an die Umwelt stellen. Somit lässt sich eine glo-
bale Erscheinung erkennen: nämlich das unter ähnlichen 
Entwicklungsbedingungen auftretende Phänomen, dass 
morpho- und physiologisch ähnliche pflanzliche Struktu-

ren und Vegetationstypen entstehen: ein Vorgang, den wir 
Synevolution nennen können.

Im vorliegenden Fall werden Beispiele aus den Hoch-
stauden, den Zwergsträuchern aus dem Bereich der Gat-
tung Vaccinium (Beersträucher) sowie der Horst- und 
Büschelgräser vorgestellt.
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1 EINE GLOBALE SYNTHESE VON 
VEGETATIONSSTRUKTUREN?

Der Versuch, im morphologischen Sinne Zusam-
menhänge im globalen Massstab darzustellen, 
geht aus den folgenden Schlüsselwörtern hervor. 
Unter dem Titel verbindende Elemente in der 
Vegetation haben wir es mit Konvergenz-Er-
scheinungen zu tun und im Rahmen der Koevo-
lution auch mit dem Begriff Synevolution. (Zur 
Konvergenz s. z. B. in Di Castri und Mooney, 
1973; GiGon, 1978; Mooney und Dunn, 1970; 
Mooney et al., 1977; Mooney und MeDina, 
1991. Zur Koevolution s. Beattie, 1985; BuCk-
ley, 1987; ehrliCh und raven, 1964; GilBert 
und raven, 1975; harBorne, 1978; Janzen, 
1966; osChe, 1983; zwölfer et al., 1978.) 
Darunter ist eine Evolution zu verstehen, die in 
Pflanzengesellschaften an ähnlichen Standorten 
in eine ähnliche Richtung verläuft. Dazu soll eine 
globale Synthese gemeinsamer Strukturmerk-
male erarbeitet werden, und zwar am zitierten 
Beispiel der Horstgräser, Zwergsträucher und 
Hochstauden, dies anhand von Vegetationen 

Abb. 1. Horstgräser; alpiner Rasen mit Festuca und 
Polygonum. Olympic Mts., Wash., 1900 m ü. M., Sep-
tember 1988.
Fig. 1. Bunch grasses; alpine meadow with Festuca 
und Polygonum. Olympic Mts., Wash., 1900 a. s. l., 
September 1988.
Abb. 3. Zwergsträucher; untere alpine Zwergstrauch-
flur mit Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum 
sowie horstförmigen Grasartigen und mit Betula 
ermani in kleiner Rinne. Changbai-Shan, NE-China 
(Mandschurien), Grenze zu N-Korea, 2400 m ü. M., 
September 1986.
Fig. 3. Dwarf shrubs; lower alpine dwarf shrub heath 
with Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum and 
tussocks of grasses and sedges with Betula ermani in 
small natural ditch. Changbai-Shan, ne China (Mands-
huria), at the border to n Korea, 2400 a. s. l., September 
1986.
Abb. 5. Hochstauden; subalpine Hochstaudenflur mit 
Epilobium angustifolium, Heracleum sibiricum, Poly-
gonum u. a. sowie Sambucus- und Salix-Büschen in 
Larix sibirica-Wald. Sajan-Gebirge ob Arshan, SE-Si-
birien, ca. 1900 m. ü. M., August 1975.
Fig. 5. Large forbs; subalpine Large forb stand with 
Epilobium angustifolium, Heracleum sibiricum, Poly-
gonum etc. and Sambucus- and Salix shrubs in Larix 
sibirica forest. Sajan Mountains above Arshan, se Si-
beria, ca. 1900 a. s. l., August 1975.
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ähnlicher Standorte (für Einzelheiten s. z. B. 
walter und BreCkle, 1986–91). Alle diese 
Strukturen haben eine gemeinsame und weite 
Verbreitung. An dieser Stelle wird versucht, diese 
Synthese über die ganze nördliche Hemisphäre zu 
machen: von den Alpen im weitesten Sinne, also 
den Erhebungen im Bereich der alpinen Gebirgs-
bildung, über die Mittelgebirge im weiteren Sinne 
und die Skanden in die zentralasiatischen Gebirge 
hinein, zum Altai, in den Karakorum, den Hima-
laja und die angrenzenden Gebirge, schliesslich 
über die chinesischen Bergländer (z. B. Hengdou-
an-Gebirge, Changbai Shan) nach Japan hinüber. 
Auch die neuweltlichen Ketten haben vieles mit 
den altweltlichen gemeinsam: von Alaska bis in 
den Raum von Zentralamerika einschliesslich 
Nordkolumbiens (Abb. 1–6; Näheres über diese 
Gebiete s. BurGa et al., 2004). 

Somit betrifft dieser Exkurs in erster Linie 
die Biome des sommergrünen Laubwaldes und 
des nördlichen Nadelwaldes (der Taiga). Dann 
soll auch die Steppe, die südliche Tundra und der 
warmtemperierte bis subtropische Lorbeerwald 
berührt werden. 

Abb. 2. Horstgräser; alpiner Rasen mit horstförmig 
wachsenden Gräsern und Seggen (Festuca, Carex) und 
Astragalus, Biscutella u. a. Sajan-Gebirge ob Arshan, 
SE-Sibirien, ca. 2300 m ü. M., August 1975.
Fig. 2. Bunch grasses; alpine meadow with tussocks of 
grasses and sedges (Festuca, Carex) and Astragalus, 
Biscutella etc. Sajan Mountains above Arshan, se Sibe-
ria, ca. 2300 a. s. l., August 1975.
Abb. 4. Zwergsträucher; Zwergstrauchflur mit Vaccini-
um uliginosum, Betula nana u. a., und horstförmigen 
Grasartigen in Betula tortuosa-Beständen. S-Island, 
NE Reykjavik, ca. 100 m ü. M., September 1993.
Fig. 4. Dwarf shrubs; dwarf shrub heath with Vacci-
nium uliginosum, Betula nana etc., and tussocks of 
grasses and sedges in Betula tortuosa free groups. S 
Iceland, ne Reykjavik, ca. 100 a. s. l., September 1993.
Abb. 6. Hochstauden; subalpine Hochstaudenflur mit 
Adenostyles alliariae, Ranunculus nemorosus coll., 
Chaerophyllum villarsii, Geranicum sylvaticum u. a. 
in subalpinem Fichtenwald. Tarentaise (-Tal), französi-
sche W-Alpen, ca. 1800 m ü. M., August 1965.
Fig. 6. Large forbs; subalpine large forb stand with 
Adenostyles alliariae, Ranunculus nemorosus coll., 
Chaerophyllum villarsii, Geranicum sylvaticum etc. in 
subalpine spruce forest. Tarentaise (-Valley), french w 
Alps, ca. 1800 a. s. l., August 1965.
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2 KONVERGENZ

Konvergenz ist in allen Biomen illustrierbar, aber vor al-
lem bei gewissen Artengruppen spektakulär entwickelt. 
Hervorzuheben sind die Asteraceae mit den (Kraut-) 
Schopfbäumen der Espeletia-Dendrosenecio-Gruppe, die 
in Kolumbien und in weiteren Anden-Staaten, aber auch 
in Ostafrika sehr stark konvergierende Formen entwickelt 
haben. Im Zeichen der Konvergenz haben schon ellen-
BerG (z. B. 1981), Mooney et al. (1977), Di Castri und 
Mooney (1973) und namentlich troll (z. B. 1959) den 
Begriff am Beispiel des gesamten Tropenbereiches und 
der anliegenden Gebiete in umfassenden Arbeiten zusam-
mengebracht. Konvergenz in diesem Sinne zeigt sich in der 
Ausbildung einer Pflanze oder Pflanzengesellschaft mit 
ähnlicher Physiognomie bei ähnlichen Standortbedingun-
gen, wobei Wuchsform und die öko-physiologische Kon-
stitution konvergent entwickelt sind. 

Wie dies vor allem Mooney et al. (1977), Di Castri 
und Mooney (1973) gezeigt hat, sind Konvergenzen auch 
in ökologischen Äusserungen die Regel. Auch dort finden 
sich ähnliche Reaktionen unter ähnlichen Standortbedin-
gungen. Ganz einfach ausgedrückt ist somit der äussere 
Habitus ein Ausdruck des ökologischen Charakters. Da-
raus kann als Vorschau auf die spätere Hypothese folgende 
Sachfrage abgeleitet werden: Wenn der Standort sich in ei-
nem wesentlichen Merkmal ändert, dann ändern sich auch 
gewisse Merkmale an den Pflanzen, die sonst Konvergenz 
zeigen würden. Zum Beispiel sind die neuseeländischen 
Gebirgs-Heiden und die Heiden alpiner Hochlagen physio-
gnomisch auffällig anders geartet: Bei den neuseeländi-
schen Gebirgs-Heiden ist die Breitblättrigkeit viel stärker 
vertreten, namentlich in den alpinen Lagen. (Ausserdem 
sind die eigentlichen Heiden im Bereich des subalpinen 
Busches in eher ebeneren, eher feuchteren Lagen oder 
dann an Moorrändern zu finden.) Gerade diese Breitblätt-
rigkeit dürfte darauf hinweisen, dass auch die Ausgesetzt-
heit gegenüber starkem Frost eine wesentlich geringere ist; 
eher dürften Nassschneelagen häufiger sein. In Abwesen-
heit regelmässiger Spätfröste «lohnt» sich somit der Ener-
gieaufwand für die Bildung breiterer Blätter.

Dazu wollen wir auch nicht vergessen, dass die Konver-
genz sehr stark ins Zoologische hineinspielt und sich in ei-
ner Gegenüberstellung von Marsupaliern und Placentaliern 
besonders schön äussert (Beispiele: Wolf und Beutelwolf, 
Siebenschläfer und Beutelbilch, Murmeltier und Wombat, 
Maulwurf und Beutelmull).

3 KOEVOLUTION

Nach der Definition von ehrliCh und raven (1964) wäre 
Koevolution zu verstehen als sich gegenseitig beeinflus-
sende Evolution, auch als gegenseitiger Selektionsdruck 
bei einer engen physiologischen Beziehung unter dem Ein-
fluss der «Genetischen Rückkopplung».

Zur Veranschaulichung unseres aktuellen Ganges durch die Bio-
me wird der Darstellung von stoCker (1964, 1965) gefolgt. In Abb. 7 
sind im logarithmischen Massstab auf der Abszisse die Niederschläge 
aufgeführt (von ca. 5000 bis 0 mm) und auf der Ordinate die mittlere 
Jahrestemperatur. In diesem System sind die Lagen der einzelnen Biome 
bzw. Pflanzenformationen eingetragen. Deutlich zeigen sich die Grenzen 
der Vegetation, so die Kältewüsten mit der Kältegrenze der Baumarten 
oder dann die Trockengrenze der Vegetation und die Trockengrenze der 
Baumarten (Verteilung der Gräser, Zwergsträucher u. a. s. in klötzli, 
1992a). 

Bei den Feuchtwäldern, also den saisonierten tropischen Feuchtwäl-
dern, den tropischen, subtropischen und temperierten Regenwäldern, 
zeigt sich auch das Biom des Lorbeerwaldes (hüBl, 1988; klötzli, 
1988; Evergreen Broadleaved Forest, Forêt laurifoliée). Eingeschlossen 
sind aber auch entsprechende Wälder aus den Gebirgstropen, die fälsch-
lich immer wieder allen möglichen Formationen zugeordnet werden, 
zum Beispiel den Regenwäldern einerseits, die schwächer saisoniert 
sind, oder dann auch den Hartlaubwäldern andererseits, die an deutliche 
Dürreperioden angepasst sind. Demnach nehmen die Lorbeerwälder 
eine zentrale Stellung innerhalb dieser Biome ein. Damit erhalten sie 
aber auch eine Übergangsstellung, wenn wir die Verbreitung konvergen-
ter Artengruppen verfolgen.

In einer Übersicht auf der Basis von Abb. 7 wird 
die Verbreitung von Grasartigen, Zwergsträuchern und 
Hochstauden vereinfacht dargestellt (Tab. 1). So liegt der 
Herrschaftsbereich von Grasartigen in erster Linie bei der 
Steppe, aber auch in den Waldbiomen, im Laub- und Na-
delwald, wo häufig deren trockene oder sehr nasse Flügel 
von Grasartigen beherrscht werden. Dasselbe gilt für Stö-
rungen in diesen Biomen, sei dies nun durch Feuer, Verbiss 
oder durch Auflichtung, wobei Grasphasen oder -stadien 
erscheinen. Dann aber sind es meist langblättrige Ausläu-
fer-Gräser. Im hier gewünschten Zusammenhang sollte 
man sich auf die kurzwüchsigen Horst- oder Büschelgräser 
beschränken (vgl. den Begriff «Ichu»-Gräser in Puna-
artigen Biomen Südamerikas und Afrikas; Synthese in 
klötzli, 1990). Büschelgräser sind stark verbreitet im 
Taiga- und Laubwaldbiom, im Hartlaubbereich; noch stär-
ker und schliesslich erhalten sie eine Fortsetzung in den 
tropischen Biomen (vgl. Abb. 7).

Links von der Grenzlinie Taiga/Steppe in Abb. 7 ist ein 
Bereich erkennbar, wo klare und eindeutige Abgrenzungen 
fehlen. Was die Hochstauden betrifft, so haben sie ihr 
Schwergewicht in diesem Raum, sei dies nun am Rande 
der Tundragebiete, aber auch noch in der Páramo, also in 
den Bereichen, wo im tropischen Gebirgsbiom Wollkerzen 
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und Schopfbäume wachsen (klötzli, 1990). Quer durch 
die feuchteren Biome kommen Hochstauden vor, also 
hochwüchsige Kräuter, die nicht stark verholzen, mithin 
eher als hygrophile bis mesophile Staudenpflanzen ange-
sprochen werden können. Eine deutlich wahrnehmbare 
Südgrenze erhalten sie hier im Bereich der subtropischen 
bis warmtemperierten Biome, namentlich im Lorbeerwald 
(vgl. auch troll, 1970). Und darin finden sich dann bereits 
die Ausläufer der entsprechenden Vikarianten aus den Re-
genwäldern. Dieser Übergang wird deutlich am Auftreten 
der Zingiberaceae (Ingwergewächse, z. B. Costus, Alpinia, 
Roscoea usw.), die eine noch viel stärkere Verbreitung in 
den Regenwäldern haben. Im Regenwald des tropischen 
Bereiches schliesslich sind es dann die nahezu baumförmi-
gen Musaceae (Bananengewächse), welche die Hochstau-
den weitgehend ersetzen.

Ein anderes Schwergewicht hat die Gruppe der Zwerg-
sträucher, vor allem die der Ericaceae-Zwergsträucher, die 
dritte weit verbreitete Gruppe, die zu unserer Betrachtung 
gehört. (In diesem Zusammenhang werden somit nicht der 
Thymus-Typ oder andere ähnliche Typen erwähnt; diese 
sind malakophyll, also eher filzblättrig.) Wenn wir in dieser 
Gruppe den lederblättrigen bis laubwerfenden Vaccinium-
Typ nehmen (Preisel-, bzw. Heidel- und Moorbeere), dann 
ist er doch eher links von der in Abb. 7 skizzierten Grenze, 
also Richtung Paramo, generell in Richtung feuchtere Ge-
biete zu finden. Und das Schwergewicht dürfte in Heiden 
und in der Taiga liegen, wobei die Ausstrahlungen natür-
lich stark in die Laubwälder gehen, die Hartlaubwälder 
noch streifen und dann schliesslich im Bereich der Lor-
beerwälder und vereinzelt im tropischen Bergregenwald 
«versickern». Denn dort haben wir ja die winterlichen 
Einbussen durch Frost und unverhoffte Temperaturstürze 

Tab. 1. Verbreitung der drei häufigsten Typen: Hochstauden, Zwergsträucher und Horstgräser. Verbreitete Beispiele aus dem gesam-
ten Hochgebirgsraum.
Tab. 1. Distribution of the three common examples: large forbs, dwarf shrubs and tussock grasses of the entire area with high moun-
tain ranges.

Biom Tundra 
(Zwerg-
Strauch-) 
Tundra

Taiga 
(borealer 
Nadel-
wald)

Sommer-
grüner 
Laubwald

Lorbeer-
wald

Regenwald Regen-
grüner 
Trocken-
wald (inkl. 
Monsun-
wälder)

Heidewald 
(nähr-
stoffarme 
Böden)temperier-

ter
subtro-
pischer

tropi-
scher

 
 
 
 
Lebensform

tundra taiga deciduous 
forest

evergreen 
broadlea-
ved forest

tropi-
cal dry 
forest (incl. 
monsoon 
forests)

heath 
forest of 
nutrient-
poor soils

temperate 
rain forest

subtro-
pical 
rain 
forest

tropical 
rain 
forest

Jahreszeitenklima
seasonal climate

niederere Temperatur (-Unterschiede) in den Jah-
reszeiten, Tageszeiten-Klima z. T. ohne Schnee
Low temperature differences in the seasons or 
daily fluctuating climate partly without snow 

Hochstauden
large forbs

mässig oft stark oft stark z. T. stark mässig bis 
schwach

tropische Typen z. T. mässig –
stark stark

Zwergsträu-
cher 
dwarf shrubs

stark stark stark z. T. stark mässig mässig mässig stark

Horstgräser, 
kurzwüchsig 
tussock gras-
ses short-gro-
wing

mässig, 
z. T. stark

stark stark schwach 
(nur unter 
Nadelholz)

sehr 
schwach 
(nur unter 
Nadel-
holz)

sehr 
schwach

mässig stark z. T. stark

English: stark = strongly present, mässig = moderately present, schwach = weakly, sehr = very, oft = often, z. T. = partly, unter = 
accompanying, Nadelhölzer = conifers
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kaum mehr zu erwarten. Unter günstigen Bedingungen 
kann sich ein allfälliger lauro- bis skleromorph ausgebil-
deter Zwergstrauch immer weiterentwickeln und somit an 
Grösse gewinnen. Damit «rutscht» man in diesem Bereich 
in die Domäne der immergrünen Rhododendren, die dann 
gegebenenfalls auch grossblättrig und baumförmig auf-
wachsen können, dies namentlich in den Lorbeerwäldern 
Zentralasiens, aber auch an der nördlichen gemässigten 
Westküste Nordamerikas.

Sinnvollerweise geht diese Tendenz in Richtung Regenwald kaum 
weiter. Es hat zwar in temperierten – also dem Lorbeerwald naheste-
henden – Ausbildungen noch Zwergsträucher. Aber sie werden teilweise 
in reifen Ökosystemen ausgeschattet, sind mithin nur noch suboptimal 
angepasste Lebensformen. Denn – wie oben angedeutet – «lohnt» sich 
das Aufwachsen zum Licht in energetischer Hinsicht. Besonders auffällig 
finden wir solche Formen unter wärmeren Verhältnissen dort, wo aus-
gefallene Nährstoffbedingungen solche Lebensformen fördern, also in 
den so genannten Heidewäldern. Die Heidewälder – als wenig bekannte 
Pflanzenformation – sind ja in diesem gesamten Bereich der Feucht-
wälder auf armen Standorten zu finden. Die bizarrsten Heidewälder der 
Welt sind wohl die auf Serpentin und Peridotit in Neukaledonien: Dort 
erscheinen im Bereich montaner Regenwälder offene Landschaften mit 
hainartig verteilten Araucarien und einer komplett «ungrünen», ja grauen 
Krautschicht, in der mattgrüne Gleicheniaceae und Flechten den Ton an-
geben und in der nur wenige Blütenpflanzen zu finden sind. Namentlich 
erscheinen dann solche, die in recht eindrucksvoller Weise die Nährstoff-
Ungleichgewichte anzeigen, also begreiflicherweise fleischfressende 
Pflanzen wie Droseraceae (Sonnentau-Gewächse) sowie die Gattungen 
Nepenthes (Kannenpflanze) und Pinguicula (Fettkraut). Einen der 
schönsten Nährstoff- und Vegetationsgradienten unter solchen Bedingun-
gen können wir im Gebiet des Lamington-Nationalparks in Süd-Queens-

land bestaunen: Ein lehrbuchartiger Gradient führt vom noch 
gutwüchsigen subtropischen Regenwald auf Basalt über 
Eukalyptus-Feuchtwälder zur offenen Heide auf extremem 
Rhyolith und Tuff, wo nicht einmal mehr richtiger Strauch-
wuchs vorkommt. Näheres in klötzli, 1983 und 1984.

Nach diesem Überblick soll eine erste Syn-
these gewagt werden: Tab. 1 bringt eine Dar-
stellung, die die Gemeinsamkeiten noch etwas 
stärker betonen soll. In der Abszissenrichtung 
sind wieder die Biome aufgetragen: Tundra, Tai-
ga, Laubwald, dann Lorbeerwald, subtropischer 
Regenwald bis zum tropischen Regenwald sowie 
tropische Trockenwälder. In der Ordinatenrich-
tung erscheinen die besprochenen funktionellen 
Gruppen, die Hochstauden, die Zwergsträucher 
und die kurzwüchsigen Horstgräser. Adjektive 
betonen die Schwergewichte der einzelnen kon-
vergenten Gruppen. Deutlich ist zu sehen, dass 
diese Gruppen in einem sehr weiten Bereich vor-
kommen. Die Synthese kann nun soweit geführt 
werden, dass auch der tropische Klimabereich 
miteinbezogen wird. Im Hochstaudenbereich 
ist der tropische Typ vorwiegend monokotyl: 
Zingiberaceae und Musaceae dominieren, und 

zwar bis ins trockenkahle Gebiet hinein. Dort sind sie frei-
lich nur in weniger extremen Typen wie den feuchten Mon-
sunwäldern zu finden (z. B. in Muldenlagen der Salwälder 
am Himalaja-Fuss). Diese Übergangslage wurde eingangs 
schon betont: denn hier zeigen sich nun diese auffälligen 
Hochstauden, die wir von unseren Hochstauden-Nadelwäl-
dern des Alpenraums her kennen. Nach Osten sind sie in 
ähnlichen Waldgesellschaften anzutreffen, wo indessen z. 
B. Adenostyles fehlt (aber in der Regel durch Cacalia-Ar-
ten oder auch durch Ligularia-Arten eingenommen wird) 
sowie durch eine Vielzahl von Hochstauden aus anderen 
Familien als von den Asteraceae ersetzt wird (Synthese in 
klötzli, 1992b). 

Auch der (Beer-) Zwergstrauch wurde in seiner weiten 
Verbreitung in den nördlichen Biomen bereits vorgestellt, 
ebenso die Übergänge im Lorbeerwaldbereich (wo er zu 
baumförmigen Rhododendren aufwächst), so wie die oft 
dominante Präsenz in Heidewaldtypen.

Auch die Gräser sind hier stärker typisiert worden. 
Selbst bei diesen erscheint der Übergangsbereich an der-
selben Stelle, wobei die Büschelgräser dann in den ent-
sprechenden etwas extremeren edaphischen Ausbildungen 
zu finden sind. Dort sind sie mit subtropischen Föhrenwäl-
dern vergesellschaftet, hauptsächlich mit den langnadeli-
gen Typen, die für Lorbeerwaldgebiete charakteristisch 

Abb. 7. Verbreitung der wichtigsten Biome in Abhängigkeit von Jahres-Nie-
derschlag (Abszisse) und Jahresdurchschnitts-Temperatur (nach stoCker, 
1963 und 1964).
Fig. 7. Distribution of the major biomes in relation to yearly precipitation and 
yearly average temperature (acc. to stoCker, 1963 and 1964).
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sind, also z. B. mit Pinus canariensis auf den Kanaren, mit 
P. roxburghii im Himalaja (vgl. z. B. mit DoBreMez und 
shakya, 1975; klötzli, 1984), oder aber mit einer gan-
zen Gruppe von Föhrenarten im mexikanischen Hochland. 
Sogar im Bereich der temperierten Regenwälder sieht man 
vikariierende Nadelhölzer und ihre Gesellschaftskomplexe 
mit den bekannten Vikarianten der Gattung Pinus auf der 
südlichen Halbkugel, also mit zum Beispiel Libocedrus 
oder Callitris in Australien und Neuseeland, oder aber 
mit Fitzroya und Austrocedrus in Südamerika (vgl. z. B. 
klötzli, 1983 und 1984).

Gemeinsames und Abweichendes in den einzelnen 
Gruppen – Hochstauden, Zwergsträucher und Horstgräser 
– zeigt Tab. 2. Bei den Hochstauden dominiert in der 
Regel der meso- bis hygromorphe Typ. Eher sklerophylle 
Hochstauden oder solche mit Peinomorphosen treten im 
sub- bis eu-mediterranen und pannonischen Bereich auf 
(vgl. Peucedanum oreoselinum, Phlomis, Laserpitium, 
Tanacetum usw.). Bei den Zwergsträuchern mit dem 
mesophyllen Vaccinium myrtillus-Typ schliessen sich 
auch solche mit fast sklerophyllen oder im besten Sinne 
lauromorphen verholzten Trieben an. Viele immergrüne 
Zwergsträucher sind nicht eigentlich skleromorph, sondern 
eher lauromorph (lorbeerartig i. w. S.), so z. B. die Preisel-
beere, um ein bekanntes Beispiel zu nehmen oder, in der 
südlichen Hemisphäre, z. B. Pernettya. Schliesslich sind 
die hier betrachteten Horstgräser oft xeromorph, wobei 
der Schutz des Meristems meist durch tote Blätter erfolgt 
(Einzelheiten in hüBl, 1988, und klötzli, 1988).

Aufschlussreich ist eine Betrachtung des Energieaufwands für 
die Produktion dieser einzelnen Gruppen: Bei den Hochstauden ist der 
Energieaufwand sehr klein, denn die Blätter sind kaum mit Stützgewebe 
bestückt, und auch die Stengel sind nicht sehr hart. Es ist also eine billi-
ge Produktion erlaubt, deshalb, weil genügend Wasser da ist und immer 
genügend Nährstoffe. Wo Hochstauden dominieren, erkennen wir die 
Zufuhrlage. Dies gilt einschliesslich der tropischen Wälder. Denn in 
den meisten tropischen Wäldern sind Musaceae und Zingiberaceae dort 
sehr stark vertreten, wo eine gewisse Nährstoffzufuhr gewährleistet ist. 
Sollte sie nicht gewährleistet sein, dann ist diese Gruppe auf Alluvionen 
oder auf jungvulkanischen Böden zu finden, wo auch Wald-Typen vor-
kommen, die in der Artengarnitur sehr stark abweichen können, nament-
lich von solchen auf ausgereiften Böden.

Im Gegensatz dazu ist der Energieaufwand beim typischen Zwerg-
strauch sehr gross. Vor allem beim peinomorphen Blatt wird relativ viel 
investiert, und diese Investition muss sich ja auszahlen. Somit lohnt es 
sich nur, wenn ein solches Blatt dauerhaft ist, also nicht jeden Winter 
erfriert oder bei jeder Dürre wieder abfällt. Deshalb erfolgt der Schutz 
morphologisch und histologisch, aber während des Winters teilweise 
schon durch die Schneelage. Dazwischen stehen die Horstgräser mit 
einem mässigen Energieaufwand. 

Eine letzte Betrachtung im Rahmen der «Zeigerwer-
te» (Bioindikation) von Pflanzen drängt sich auf (vgl. die 

F-, R-, N- und L-Werte, also für Feuchte-, Reaktions- und 
Nährstoff-Zahl des Bodens sowie das Licht, wie sie durch 
Heinz Ellenberg, 1950, u. a. eingeführt und durch ellen-
BerG, 1979, und lanDolt, 1977, erweitert wurden). Wenn 
wir diese Werte vereinfachend in Standortansprüche um-
setzen und bei den oben diskutierten Gruppen auftragen, 
dann sind die Hochstauden im feuchten Bereich oder aber 
luftfeucht gelegen. Deshalb sind ja auch viele Hochstauden 
oder ähnliche Arten in Sümpfen zu finden (aber nur in eu-
trophen Sümpfen, s. unten). Zwergsträucher nehmen eine 
weite Spanne von feucht bis trocken ein: Vaccinium vitis-
idaea kann z. B. auf Hochmooren scheinbar relativ feucht 
stehen, aber es charakterisiert auch den trockenen Flügel 
der Nadelwälder im subalpinen Bereich.

Bei den Büschelgräsern des trockenen Bereiches steht 
der Lichtgenuss an erster Stelle. Als typische Arten kann 
man Festuca sowie Vertreter der Gattungen Danthonia, 
Stipa und auch gewisse Poa-Arten herausgreifen (dage-
gen bleibt Nardus ein Spezialfall trockener und feuchter 
Lagen).

Bei der Rubrik der Reaktionszahlen (R-Werte) erweisen 
sich die Hochstauden als sehr anspruchsvoll. Einige sind 
zwar ziemlich bodenvage; aber im sauren Bereich konzen-
trieren sich nur wenige Hochstaudenarten. Eindeutiger ist 
die Verbreitung der Zwergsträucher, die ihr Schwergewicht 
(mit etlichen Ausnahmen) im sauren Bereich haben, und 
die Büschelgräser, die eher wieder im basischen Bereich 
dominieren. Bei den Nährstoffverhältnissen (N-Zahl) sind 
die Verhältnisse ziemlich klar: Sehr nährstoffreiche Böden, 
also so genannte «Zufuhrlagen», wie schon erwähnt, sind 
den Hochstauden eigen, und die beiden übrigen Gruppen 
zeigen sich vorwiegend auf eher mageren Standorten.

Eine kurze Erwähnung verdient auch die Lichtzahl: Mehrheitlich ski-
atophil (schattenliebend) sind die Hochstauden; sie sind aber eher schat-
tenertragend und nicht schattenliebend. Denn viele dieser Hochstauden 
gehen ja auch ans Licht, sobald die Standortbedingungen während der 
Vegetationsperiode nicht zu stärkerer Austrocknung führen. Man erin-
nere sich an die recht offenen alpinen Hochstaudenbestände, mit z. B. 
Adenostyles und Cicerbita (Abb. 6). Zwergsträucher sind ebenfalls eher 
schattenertragend, aber doch mit starkem Drang zum Licht, namentlich 
diejenigen mit immergrünen «lauromorphen» Blättern. Ausserdem sind 
sie, was hier betont werden soll, während des Winters nicht am Licht, 
sondern in der Regel schneebedeckt. Stark lichtbedürftig, also heliophil, 
sind bekanntlich viele der xerothermen Horstgräser. 

Im Kontext mit klimabedingten Auslenkungen inte-
ressiert hier die Reaktion der oben betrachteten Pflanzen-
artengruppen. Was passiert z. B. mit diesen drei Gruppen, 
wenn sie irgendeine Auslenkung infolge einer Standorts-
änderung erfahren? Beispiele sind Auslenkungen durch 
Austrocknung oder durch Überflutung sowie durch Verän-
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derung der Bodenreaktion, der Nährstoffe und des Licht-
faktors. Oberflächliche Austrocknung (Tab. 2: z. B. –Δ F) 
bedingt eine umgehende Reaktion der Hochstauden-Arten. 
Sie sind dann oft schnell welk und gehen bei längerer Tro-
ckenheit oberflächlich ein. Aber die Hochstauden haben 
auch eine prompte Regenerationsmöglichkeit aus dem 
Wurzelstock, denn sie haben in der Regel hohe Reserven 
und können also diese Reserven gegebenenfalls mobili-
sieren. Auch biotische Faktoren, z. B. der Verbiss, prägt 

die Form der einzelnen Arten mit. Bei den Hochstauden 
erfolgt die Entwicklung nach Verbiss aus Seitentrieben. 
Viele dieser Formen werden namentlich vom Hirsch recht 
gut angenommen, aber auch von Gämse oder Reh, und 
dies bedingt häufig eine recht starke Regeneration. Man 
kennt auch das Beispiel der Urtica dioeca (Brennnessel): 
mit Mähen allein wird kaum eine Änderung in der Häufig-
keit erreicht; es gibt gleich eine Sprossung, und die Urtica-
Felder werden dichter als zuvor.

Tab. 2. Charakterisierung konvergenter Merkmale verbreiteter Wuchsformen (mit bewährten Bauplänen)

Typ Blatt-
struktur

Ener-
gie-
auf-
wand 
für 
Triebe

Ansprüche an Reaktion auf 
Auslenkung
(Δ F, R, N, L, V 
usw.)

Vikarianten 
in frostfreien 
Gebieten 
(z. B. tropische 
Gebiete)

Bemerkungen

Boden-
feuchte 

Boden-
reak-
tion

Boden-
nähr-
stoffe

Licht- 
genuss

Hoch-
staude

hygro- bis 
mesomorph

klein 
(wenig 
sklero-
morphe 
Gewe-
be)

Luft: 
feucht 
bis sehr 
feucht

mittel; 
eher 
(+/– sau-
er) bis 
basisch

nähr-
stoff-
reich

+/– licht bis 
schattig

–Δ F (Abnahme 
der Bodenfeuch-
te): oberfläch-
lich. Schnelle 
Regeneration aus 
Wurzelstock; 
Reserven (N!).
+Δ V (Zunahme 
des Verbisses). 
Entwicklung aus 
Seitentrieben
Frost: beide 
Möglichkeiten

trop. «Hoch-
stauden»: z. B. 
Zingiberaceae 
(Ingwer), Mu-
saceae (Bananen 
(Labkraut-
gewächse)), 
Rubiaceae (z. B. 
Lasianthus) 

1) meist starke 
Vergesell-
schaftung mit 
Gross-Farnen, 
(hygromorphen) 
Hoch-Gräsern; 
in wärmeren 
Gebieten auch 
Baumfarne
2) Wiesen-Hoch-
stauden, eher 
pagodenartig 
wachsend

Zwerg-
strauch

meso- bis 
sklero- und 
lauromorph 
verholzte 
Triebe

gross! feucht 
bis tro-
cken

mittel; 
eher 
sehr 
sauer bis 
schwach 
basisch

me-
sisch / 
mittel

licht (im-
mergrüne 
Blätter; im 
Winter oft 
schneebe-
deckt!)

–Δ F, Frost u. a.: 
oft Peinomor-
phosen, rel. gut 
geschützt. Lang-
same Regenerati-
on, da häufig bis 
kaum Reserven! 
+Δ V: Bürsten-
wuchs (indirekter 
Schutz der basa-
len Triebe)

sehr häufig 
Erikoide und 
Cupressoide aus 
versch. Familien, 
öfter «lauro»-
morphe (Zwerg-) 
Sträucher, harte 
Grasartige (z. B. 
Restionaceae)

1) Vergesellschaf-
tung mit hoch-, 
z. T. kurzwüchsi-
gen Horstgräsern 
und 
2) Kriechern 
(Linnaea, Nerte-
ra) und mesomor-
phen Kräutern 
(z. B. Oxalis, div. 
Rosettenpfl.)

Horst-
gras, 
kurz-
wüch-
sig

(meso-) bis 
xeromorph; 
Schutz des 
Meristems 
durch tote 
Blätter

mässig +/– 
feucht 
bis sehr 
trocken

mittel; 
eher 
(+/– sau-
er) bis 
basisch

+/–  
nähr-
stoff-
reich 
bis 
mässig 
nähr-
stoff-
reich

sehr licht-
stehend

–Δ F: Austrock-
nung; Meristem 
geschützt, Über-
dauerung von 
Trockenzeiten; 
bei –Δ F schnelle 
Regeneration
+Δ V: Bürsten-
wuchs

xeromorphe 
meist ausläufer-
treibende Hoch-
Gräser (z. B. Im-
perata), oft stark 
verzweigte Arten 
(z. B. Hyparrhe-
nia, Themeda; 
Brachypodium 
usw.)

1) teilw. tief-
wurzelnd, oft in 
Humus (Mykor-
rhiza!)
2) meist flachwur-
zelnd: «Gras-Ge-
hölz-Antagonis-
mus»
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Auslenkungen durch Frost sind optisch bekannt. Alle 
drei Artengruppen reagieren sehr empfindlich auf Frost. 
Diese Wirkung bedingt zwei Möglichkeiten der Regene-
ration, nämlich entweder aus dem Wurzelstock oder dann 
aus Seitentrieben – je nach Schneelage.

Schliesslich werden noch vergleichsweise die lauro-
morphen Zwergsträucher betrachtet. Wir wissen, dass ihre 
Blattform häufig als Peinomorphose1 interpretiert werden 
kann. Daraus folgt, dass die Blätter relativ gut geschützt 
sind. Sie werden also bei mildem Frost nicht sehr bald re-

Tab. 2. Characterisation of convergent treats of frequent growth forms (with reliable construction plans) 

type leaf 
structures

use of 
energy 
for 
spro - 
uts

demands on reaction on devi-
ation of moisture 
(Δ F), pH (Δ R), 
nutrients (Δ N), 
light intensity 
(Δ L), browsing 
(Δ V) etc.

vicariating plant 
forms in regions 
without frost 
(eg. tropical 
areas)

remarks

soil 
mois-
ture 

soil 
reaction

soil 
nutri-
ents

light condi-
tions

high 
forb
(macro-
phorbe)

hygro- to 
mesomorph

small 
(little 
sclero-
morph 
tissue)

air: 
moist 
to 
very 
moist

medium, 
rather 
weakly 
acid to 
base-rich

rich in 
nutri-
ents

rather light 
to shadowy

desiccation, 
(–Δ F) loss of soil 
moisture: super-
ficial deterioration 
of plant tissues, 
quick regeneration 
from rootstock, 
(N-reserves!)
browsing (Δ V) 
reproduction from 
lateral shoots
frost: both pos-
sibilities

tropical high forbs 
(eg. Zingiberace-
ae, ginger family; 
Musaceae, banana 
family; Rubiaceae 
(eg. Lasianthus) 

1) strongly as-
sociated with tall 
ferns and high 
grasses (hygro-
morph); in warm-
moist areas 
(mostly montane) 
tree ferns. 
2) meadow-high 
forbs (mostly 
with pagode-like 
structures) 

dwarf 
shrub

meso- to 
sclero- and 
lauromorph, 
woody 
shoots

high! moist 
to dry

medium; 
rather 
very 
acid, 
occa-
sionally 
base-rich 

me-
dium

soft cora-
cious (lau-
romorph) 
evergreen 
or decidu-
ous leaves, 
often snow-
covered

often influence 
of desiccation 
or/and frost, 
therefore often 
peinomorphoses 
and consequently 
well protected. 
Slow regeneration, 
because of little or 
lacking reserves; 
browsing (Δ V) 
brush-like growth 
(thus protection of 
basal shoots)

often ericoid 
and/or cupressoid 
plants from differ-
ent families, often 
«lauro»-morph 
(dwarf-) shrubs, 
tenacious grass-
like plants (eg. 
Restionaceae)

1) associated 
with high- or 
short-leaved 
tussock grasses, 
or then
2) prostrate 
creeping spe-
cies (Linnaea, 
Nertera) and 
mesomorph 
herbs (eg. Oxalis, 
many hemikryp-
tophytes)

tussock- 
(bunch-) 
grass 
short 
shoots 

meso- to 
xeromorph; 
protection 
of meris-
toma-
tous tissue 
by dead 
leaves 

moder-
ate

+/– 
moist 
to 
very 
dry

medium, 
rather 
acid to 
base-rich 

+/– 
rich in 
nutri-
ents or 
mode-
rately 
rich

often in 
nearly full 
light

often influence of 
desiccation, but 
meristem is pro-
tected, therefore 
enduring dry sea-
sons. Often quick 
regeneration! 
Browsing (–Δ V) 
brush-like growth

xeromorph, mostly 
stoloniferous high 
grasses (eg. Im-
perata cylindrica), 
often strongly 
branched taxa 
(eg. Hyparrhenia, 
Themeda; Brachy-
podium etc.)

1) partly deep-
rooted, often 
in humus (rich 
mycorrhiza)
2) partly flat-
rooted, grasses, 
due to the grass-
woody plants- 
antagonism 

1 Eine typische Peinomorphose zeigt sich beim Preiselbeer-Blatt. Bei Düngung werden grössere weichere Blätter gebildet, ähnlich wie 
bei optimaler Wasserzufuhr; bei Aushagerung erscheinen gegen Trockenheit resistentere, harte, kleinere Blätter.
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agieren. Aber bei stärkerem Frost haben wir wesentliche 
Einbussen zu erwarten. Die Regeneration ist bei solchen 
Zwergsträuchern sehr langsam, da häufig – in verfügbarer 
Form – kaum Reserven vorliegen. Diese Regel gilt global 
für alle derart berührten Pflanzengesellschaften und für 
das ganze Verbreitungsgebiet. Bei Verbiss ist die Reaktion 
sinnvoll: dichterer Wuchs stellt sich ein, mithin ein indi-
rekter Schutz der basalen Triebe. Denn der Verbiss kann 
kaum mehr in die Erneuerungsbereiche – ins «Lebende» 
– vordringen. Bei den Gräsern haben wir diesen Schutz 
des Meristems durch Überdeckung mit toten Blättern 
bereits erwähnt, und auch hier ergibt sich durch Verbiss 
«Bürstenwuchs».

Auch vikariierende Arten spielen eine wesentliche Rolle. Im Tropen-
bereich betrifft dies ebenfalls hochstaudenartige, aber nicht monocotyle 
Gewächse, oder aber Farne. Auch einige hochwüchsige Rubiaceae gehö-
ren in diese Gruppe (in Ostafrika z. B. Lasianthus in montanen Regen-
wäldern). Bei den Zwergsträuchern erhalten wir vikariierende Arten aus 
sehr vielen verschiedenen Familien, die sich ericoid oder cupressoid prä-
sentieren (Ericaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Myrtaceae, Epacridaceae, 
Proteaceae usw., aber auch Coniferen). Häufig sind sie auch lauromorph, 
und typische lauromorphe Zwergsträucher finden sich in der Gattung 
Rhododendron und anderen ähnlichen Verwandten (Gaultheria, Vacci-
nium). Sie sind hier aber oft mit recht harten Grasartigen vergesellschaf-
tet, und in der südlichen Hemisphäre sind es statt der Juncaceae oft die 
Restionaceae, die hier mithineinspielen.

Bei den Büschelgräsern haben wir xeromorphe, aber meistens auch 
Ausläufer tragende Gräser. Namentlich Imperata cylindrica-Fluren ge-
ben ein gutes Beispiel für sekundäre Vergrasung in solchen tropischen 
Biomen, die zur Austrocknung neigen. (Aber Imperata kommt wie so 
viele ubiquistische Störungszeiger ja schliesslich auch in Bereichen vor, 
die wesentlich feuchter sind.) Oft sind es indessen stark verzweigte Ar-
ten, die hier mitwirken, z. B. die Gattung Hyparrhenia, aber schon im 
Mittelmeergebiet auch die Gattung Brachypodium (Zwenke). (Einzel-
heiten s. z. B. in walter und BreCkle, 1986–91).

Zum Abschluss verlangt die Rubrik «Bemerkungen» 
noch einige Erläuterungen! Bei den Hochstauden findet 
sich in der Regel eine starke Vergesellschaftung mit Gross-
farnen oder dann mit Hochgräsern (wie sie in unseren 
Alpen erkennbar sind). In den tropennahen Gebieten, aber 
auch in den Tropen selber erscheinen hier die Baumfarne 
(troll, 1970).

Es ist in diesem Zusammenhang recht aufschlussreich, sich in ver-
gleichender Weise die anthropogen verbreiteten Wiesenhochstauden 
vorzunehmen. Diese stammen ja letztlich entweder aus Wäldern oder 
aus den Sümpfen. Aber die typischen Wiesenhochstauden haben doch 
eine andere Morphologie. Sie sind eher pagodenartig aufgebaut, indem 
die Blätter oben in der Regel kleiner sind als unten: Bei den «echten 
Hochstauden» der natürlichen Lebensgemeinschaften ist diese Eigenheit 
weniger merkbar. Bei Urtica oder auch bei hochwüchsigen Cacalia-
Arten Asiens wachsen unten und oben am Stengel etwa gleich grosse 
Blätter. Dies zeigt, dass der Lichtfaktor nicht unbedingt im Minimum ist 
und dass genügend Nährstoffe und Wasser vorhanden sind, um grössere 
Blätter entwickeln zu lassen (Landolt mdl.).

Zwergsträucher sind im Gegensatz zu den Hochstau-
den vorwiegend mit hoch- und kurzwüchsigen Horstgrä-
sern vergesellschaftet, aber auch mit «Kriechern». Unter 
diesem Typus darf an Linnaea borealis der alpinen und 
borealen Lagen gedacht werden, aber auch an die Gattung 
Nertera der südlichen Hemisphäre. Ausserdem zeigen 
sich hier meist gewisse mesophile Kräuter wie Oxalis und 
viele Rosettenpflanzen. Diese Rosettenpflanzen unserer 
mesophilen Wälder sind in dieser Übersicht etwas zu kurz 
gekommen, denn solche Kräuter würden bei ihrer grossen 
Vielfalt im Zwischenbereich dieser Gruppen liegen. Zu 
erwähnen sind die Gattungen Paris, Circaea, Tozzia und 
viele andere mehr, die nie hochwüchsig sind, aber mit ih-
ren Ansprüchen hochstauden-nah liegen.

Abschliessend zur Diskussion von Tab. 2 kann festgehalten werden, 
dass im gesamten Bereich der sog. «Gras-Gehölz-Antagonismus» fest-
zustellen ist. Nach Heinrich walter (walter und BreCkle, 1986–91) 
wachsen Straucharten in der Regel eher als Tiefwurzler, was teilweise 
auch für die Hochstauden gilt. Zwergsträucher liegen etwas flacher, und 
bei den Gräsern streicht das Wurzelwerk erwartungsgemäss eher ober-
flächennäher. Feuer, Verbiss und Austrocknungsvorgänge können diese 
Gleichgewichte zwischen den drei Gruppen sehr schnell verschieben.

4 SYNEVOLUTION UND 
SCHLUSSBEMERKUNGEN

Unsere Hauptfrage bei der Synthese ist die nach umfassen-
der Bedeutung der Synevolution.

Bei der Synevolution handelt es sich um eine konver-
gente Entwicklung, die sich in angepassten morphologi-
schen und physiologischen Strukturen in Vegetationen 
ähnlicher Standorte äussert. Diese Regel hat gewisse 
Konsequenzen:

1. Die synevolutive Entwicklung bestimmt dieses ähnli-
che Bild, das innerhalb eines jeden Bioms vorherrscht und 
das alle Bereiche des jeweiligen Bioms umfasst.

2. Die Synevolution erlaubt eine gewisse Vorausschau 
bei der Entwicklung gestörter (ausgelenkter) Ökosyste-
me. Jede Auslenkung gewisser Standortfaktoren führt 
zur Veränderung bestimmter Strukturen (Einzelheiten 
in klötzli, 1992a; klötzli et al., 1996; klötzli und 
walther, 1999, 2001). So ist es z. B. Grünlandökologen 
bekannt, dass in niederwüchsigen Streuwiesen bei Nähr-
stoffzufuhr eine Verhochstaudung eintritt («Macrophor-
bisation» als Grundbegriff für romanische Sprachen; s. 
klötzli, 1979, 1986, 1997; Bollens et al., 2001; steu-
BinG und BuChwalD, 1989; van Der Maarel, 1996). 
Und die Verheidung, Verstrauchung oder Verhagerung in 
unseren anthropogen veränderten Wäldern erfolgt in der 
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Regel durch die Auslenkung der Bodenreaktion, indem 
entweder die Bildung von Wasserstoffionen in situ oder 
die Zufuhr von Wasserstoffionen zum Beispiel aus dem 
sauren Regen zu diesen Verheidungen führen kann. Beim 
dritten Beispiel führt die Veränderung des Wasserfaktors 
in beiden Richtungen zur Vergrasung, entweder mit den 
Grasartigen der Sümpfe (Phragmites, Phalaris, Glyceria, 
Carex oder andere Cyperaceae, in den Tropen namentlich 
Cyperus) oder dann den trockenheitsresistenten Büschel-
gräsern und Horst-Seggen. Noch weitere Auslenkungen 
und ihre Wirkungen betreffen z. B. die Auslenkung des 
Lichtfaktors durch Beschattung oder Freistellung oder 
die Auslenkung durch Verbiss einschliesslich der vielen 
Kombinationen. 

3. Als wichtigste Konsequenz aus Punkt 2) ergibt sich: 
Die synevolutive Betrachtung ermöglicht vorsichtige 
Schlüsse von Standortsveränderungen aus Struktur-
veränderungen und umgekehrt, ohne dass man die Sippen 
im einzelnen näher benennen muss, das heisst allein aus 
morphologischen Strukturveränderungen können jederzeit 
bestimmte Schlüsse über Standortsveränderungen gezogen 
werden.

4. Ein Beispiel: Die Veränderungen der Atmosphäre 
sind uns allen bewusst (vgl. z. B. Luftverunreinigung und 
Vegetation bei Dässler, 1991; WMO, 1986, u. a.). Was 
den meisten von uns weniger bewusst ist, ist das Aus-
mass: Teilweise oder grösstenteils sind es Zustände, die 
es während der gesamten Evolution noch nicht gegeben 
hat. Lebewesen wurden noch nie konfrontiert mit einer 
derartigen Anzahl atmosphärenfremder oder sonst nur in 
Spuren vorkommender, meist treibhausaktiver Schadgase 
mit neuartigen chemischen Hilfsstoffen aller Art sowie ei-
ner derartigen Düngstoff- und Schwermetallfracht (ausser 
auf eng begrenzten speziellen Standorten). Es ist zu emp-
fehlen, dass diese Fracht, die weiterhin auf uns zukommt 
und zunimmt, mit speziellen Methoden «früherkannt» 
werden sollte («Biomonitoring», s. z. B. BurGa und kra-
toChwil, 2001). Dies dürfte es uns ermöglichen, beizeiten 
Gegenmassnahmen und Umstellungen einzuleiten, wenn 
irgendein entscheidender Standortfaktor nachhaltig aus-
gelenkt wird. Gerade der Wald hat ja in vielen Bereichen 
bereits reagiert, und zwar nicht nur in der Baumschicht, 
sondern auch in der Krautschicht, und die Krautschicht-
Reaktionen wurden ja schon vor 30 Jahren von verschiede-
nen Autoren beschrieben (s. z. B. DiersChke und Brünn, 
1993; ellenBerG jr., 1985; kuhn et al., 1987; runGe, 
f., 1995; walther, 1997; taMM, 1976; klötzli, 1995, 
2000; klötzli und walther, 2001; klötzli et al., 1996). 

Diese Untersuchungen zeigen z. B. sehr deutlich, dass je 
nach Standortkomplex entweder eine Verheidung – oder 
allgemein – eine Versauerung durch die Zufuhr von Säure-
Ionen aus den Niederschlägen eintritt. Noch augenfälliger 
ist die Ausbreitung von Nährstoffzeigern verschiedener 
Art. Gerade diese Ausbreitung ist ein Alarmsignal für die 
gewaltige Nährstoffzufuhr (N, P) aus der Luft und die ein-
malige Auslenkung der atmosphärischen Bedingungen. In 
den Agglomerationen der Nordschweiz beträgt der Eintrag 
rund 30–50 kg Rein-Stickstoff pro Jahr und Hektar.

In Anlehnung an waGner (1969) gilt somit die Aus-
sage: «Mit all‘ diesen Fragestellungen steht die Vegetati-
onsforschung im deutlichen Gegensatz zu der heute immer 
stärker werdenden Spezialisierung. Obwohl wir gerade 
diesen Fachgebieten die ins Auge springenden Fortschritte 
der Naturwissenschaften verdanken, auf denen letztlich 
die Geobotanik aufbaut, bekenne ich mich in betonter 
Arbeitsteilung voll und ganz zur synthetisch eingestellten 
Gesamtbetrachtung des Lebens.» (.....) Auf dieser Basis 
hoffen wir, «dass auch weiterhin das Leben lebenswert 
bleibe, also im Sinne einer vertieften scientia amabilis».
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