Mitteilungen aus dein geobotanischen Institut Rübel in Zürich.

Anfänge und Ziele der Geobotanik.
Von
EDUARD RÜBEL.
(Als Manuskript eingegangen den 27. Juli 1917.)

I. Anfänge.
Die Pflanzengeographie ist eine junge und zugleich eine alte
Wissenschaft. Mehrere Male nahm sie vielversprechende Anfänge,
aber die Welt schien nicht bereit für die Entdeckungen und Überlegungen. Sie wurden wieder vergessen und mussten später wieder
neu erfunden werden.
Die alten Griechen lebten im östlichen Mittelmeer in der mediterranen Vegetation. Zum erstenmal verliessen sie auf längere Zeit
das Gebiet mit dem Zuge Alexanders des Grossen durch Persien
und Indien, 334-323 v. Chr. (323 starb er im Juni in seiner neuen
Hauptstadt Babylon.) Die Züge waren nicht nur militärischer Natur,
auch alles Wissenschaftliche hiess Alexander genau aufschreiben und
liess es sich stets wieder vorlegen. Es sind also seine Generalstabsberichte, die auch über die Natnr der Pflanzenwelt der neuen Länder
Aufschluss geben. Diese Berichte fanden dann in Theophrast l ), der
selber nicht mit dabei gewesen war, einen genialen Bearbeiter. Uns
interessiert seine îuvoQica τcov cpvvcüv oder Historia plantarum. Die
eigene mediterrane Pflanzenwelt wird durch den Vergleich mit den
neuen Gegenden durch ganz andere Augen betrachtet, das Charakteristische ergibt sich aus den Gegensätzen. Meisterhaft schildert
Theophrast 2 ) die Vegetation der alten Welt, wohei Nutzen und
Morphologie die Hauptrolle spielen, aber auch pflanzengeographisch
') Tyrtamos aus dem Ort Eresos auf Lesbos. Er wurde Lieblingsschüler
von Aristoteles, der ihm wegen seiner grossen Redegewandtheit den Zunamen
Theophrastos, der Göttlich-Beredte, gab.
2) Nach Tbeophrast's Naturgeschichte der Gewäcbse; übersetzt und erläutert
von K. Sprengel. Altona, Verlag Hammericb, 1822.
Eine interessante Arbeit ist auch Hugo Bretzl: Botanische Forschungen des
Alexanderzuges. Leipzig, Teubner, 1903.
Die liebevoll eingehende Übertragung Bretzl's ist aber so sehr abhängig von
Schimper's Pftanzengeographie, dass man stets auf Sprengel zurückgehen muss, um
herauszufinden, was wirklich von Theophrast stammt.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. 62. Jahrg. 1917.
41
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sind seine Ausführungen sehr bedeutsam. Er vergleicht das Vorkommen der Pflanzen in den verschiedenen Ländern (S. 148, 149),
er nennt Endemismen jeder Provinz (S. 141), unterscheidet bergstete, ebenenstete und gemeinsame Pflanzen (S. 81), erörtert die
merkwürdigen Mangrovepflanzen. Von ökologischen Fragen behandelt
er den Einflnss des Klimas, den Einfluss des Bodens im allgemeinen
(S. 297), im besonderen auf die Zeit des Laubfalles (S. 33), den Einfluss
des Düngens (S. 296). Er bespricht die verschiedenen Standorte
(S. 164) und gibt von vielen Pflanzen genau an, was für Bedingungen
sie lieben (S. 130, 131). Der stete Vergleich der Blätter der zu beschreibenden Pflanzen mit einigen wenigen bekannten Grundtypen
erinnert schon an Humboldt's Wuchsformen.
Diese griechische Pflanzengeographie fand aber ' keine Weiterbildung. Römische Schriftsteller benutzen noch Theophrast, aber
Neues kommt für unsere Disziplin nicht dazu. Erst mit Linné und
Tournefort kommen wieder pflanzengeographische Gedanken auf, aber
nur ganz wenige. Eine erste klimatische Stufengliederung der Vegetation pflegt man Josef Pitton de Tournefort zuzuschreiben, der
in seinem letzten, nach seinem Tode 1717 erschienenen Reisebericht
„Relation d'un voyage du Levant" die Pflanzenwelt des Ararat gegliedert habe. Er bestieg den Hang des Ararat bis zum ersten
Schneefleck am 11. August 1700 mit dem Arzte und Botaniker
Gundelsheimer und dem Maler Aubriet; die Gliederung, die er giht,
spricht nur von einer unteren Region mit räudigen Herden und einer
oberen mit Tigern und Raben. Bei der Besprechung einzelner Pflanzen
erwähnt er, dass sie auch in den Alpen und Pyrenäen vorkämen 1);
das ist alles.
1) Seine Gliederung lautet folgendermassen (Orthographie wie im Original):
„Cette montagne qui reste entre le Sud et le Sud Sud Est des Trois Eglises
(Etschmiadsin) est un des plus tristes et des plus desagreables aspects qu'il y ait
sur la terre. On n'y trouve ni arbres ni arbrisseaux, encore moins des Couvents
de Religieux Armeniens ou Francs." „Il n'y a d'animaux vivants, qu'au bas de la
Montagne et vers le milieu; ceux qui occupent la premiere region, sont de pauvres
bergers et des troupeaux galeux, parmi lesquelles on voit quelques perdrix; ceux
de la seconde region sont des Tigres et des Corneilles. Tout le reste de la Montagne, ou pour mieux dire la moitié de la Montagne, est couverte de neige depuis que
l'Arche s'y arrêta, et ces neiges sont cachées la moitié de l'année sous des nuages
fort épais." Bei der Beschreibung einzelner P fl anzen erwähnt er noch, die kämen
auch in den Alpen und Pyrenäen vor. Darüber sagt der grosse Bewunderer
Tourneforts, Abbé Soulavie, mit Recht (Hist. nat., p. 369): „Il résulte de cette
intéressante description de l'Ararat, • que Tournefort n'a reconnu, que, dans la
partie la plus froide, quelques plantes des Alpes et des Pyrénées; mais on ne voit
ici ni l'ordre respectif des climats, ni les limites qui les séparent; c'est pourtant
la première idée qu'on ait eue sur cet objet; mais (comme dans tous les autres
Botanistes qui recherchent des plantes nouvelles et non des climats), elle est perdue
dans un ouvrage dont elle n'avoit point été l'objet principal."
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Linné (1707-1778) in den Amoeriitates Acad. (Vol. IV, p. 64)
schreibt von den „stationes plantarum". Er teilt die . Pflanzen
secundum solum natale nach dem Boden, ohne das Klima zu berücksichtigen, ein in 1. Wasserpflanzen, 2. Alpenpflanzen, 3. Schattenpflanzen, 4. Feldpflanzen, 5. Bergpflanzen und 6. Parasitische Pflanzen;
also nach ganz verschiedenen, noch nicht geordneten Gesichtspunkten.
Die in der Flora suecica 1745 veröffentlichten Standorte könnten
schon eher an Pflanzengesellschaften erinnern, er schreibt von Scaniens Feldern (campi), SmMands Wäldern (saltus), Ostrogothiens
Brachäckern (arva), zwischen allgemeineren Ausdrücken wie Alpes,
insulae, montes, landschaftlichen wie prata, silvae, nemora, clivi, paludes, stehen speziellere wie Pineta, Ericeta, Saliceta, die, wohl als
Standortsbezeichnung niedergeschrieben, für uns die ersten Anfänge
des Assoziationsbegriffes bedeuten können.
Sehen wir bei diesen grossen Systematikern nur unbewusst und
ungewollt einzelnc pflanzengeographische Gedanken, so treffen wir
bei Albrecht von Haller von Bern (1708-1777), der auf systematischem Gebiet sich gegen den Riesenfortschritt Linné'scher binärer
Terminologie ablehnend verhält, auf wirklich pflanzengeographisches
Denken. Schon 1742 schreibt er in seiner „Enumeratio methodica
stirpium Helvetiae indigenarum • etc.": „Wer von Bern nach der
Grimsel geht, lässt die Kastanien um Oberhofen zurück, die Rebe
wenig höher bei Merligen, die Nussbäume bei Meiringen, die Buchen
und Eichen herwärts Guttannen, die Tannen herwärts Handeck, die
Lärchen wenig darüber, hernach die Arven, darauf verlassen ihn die
Alpenrosen und Vaccinien, und es folgen die kargeren Schafweiden,
darauf enden die Felsen (rupes) und spannenhohen Pflänzlein, endlich
die Gletscherweiden und der Gletscherhahnenfuss, über welchen der
Firn folgt und die zu schwarzfeuchtem Grus zerkleinerten Gesteine
(petrae). Solch grosse Veränderung bringt nicht wie im Norden
eine lange Reihe von Provinzen, sondern eine nur 17 Meilen lange
Reise, die noch viel kürzer wird, wenn man von Sitten aus den
Sanetsch besteigt, dessen Gipfel im ganzen nur sieben Meilen von
Sitten entfernt ist."
Dieser Vegetationsgrenzenbestimmung liegt ein ausgesprochen
pflanzengeographischer Gedankengang zugrunde. In der stark umgearheiteten zweiten Auflage des Haller'schen Buches, die 1768 unter
dem Titel „Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata", Anfang einer Geschichte der Schweizerpflanzen erschien, gibt er schon
eine ausführliche Beschreibung von Höhenstufen (S. VIII) und vergleicht sie auch schon mit den Breitenzonen: „Helvetien bietet fast
alle Regionen Europas, vom äussersten Lappland und selbst von
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Spitzbergen bis nach Spanien." Kurz zusammengefasst, unterscheidet er:
1. Die Stufe mit polarem Klima und nivalen Pflanzen (Nivalstufe) ;
2. die Stufe der mageren steinigen Schafweiden (Subnivale Stufe) ;
3. die Stufe der Kuhweiden mit den ersten Holzgewächsen (Eualpine Stufe);
4. die Stufe der Fichtenwälder (Subalpine Stufe) ;
5. die Stufe der Buchenwälder und des Obst- und Getreidebaus
(Montane Stufe) ;
6. die Stufe der Rebgelände (Kolline Stufe) ;
7. die Stufe der italienischen Gewächse im Tessin (Insubrische
Stufe).
Vor Haller hatten vom physikalischen Standpunkte aus Bouguer
und Horace -Benedict de Saussure (Genf) zum erstenmal den
Begriff der Höhengrenzen eingeführt und speziell eine, die Schneegrenze, behandelt, aber die Gesamtheit der Stufen hat zuerst Haller
erkannt und zwar in einer Weise, dass die Neuzeit nicht viel daran
zu ändern fand. Da die Höhenmessung zur Zeit Hallers noch ganz
unvollkommen war, konnte er seine Stufen nicht zahlenmässig abgrenzen. Eine prachtvolle Beschreibung der Alpennatur, wo zum
erstenmal einzelne Zahlenangaben üher die Vegetationsstufen der
Schweizeralpen gegeben werden, finden wir bei Johann Gottfried
Ebel (Zürich) 1804 in seiner „Anleitung auf die nützlichste und
genussvollste Art die Schweiz zu bereisen" (2. Aufl.). Sodann hat
H. Z sch o kk e in seinen forstwirtschaftlichen Werken Vegetationsstufen aufgestellt (1804).
Waren bisher die pflanzengeographischen Angaben immer in den
Einleitungen zu systematisch angeordneten Floren enthalten, so folgt
1783 eine eigentliche Pflanzengeographie als Selbstzweck. Der südfranzösische Abbé Jean- Louis- Giraud Soulavie (1752-1813)
schreibt eine grosse Histoire naturelle de la France méridionale
in siehen Büchern, wovon das zweite, 1779 der Akademie vorgelegt,
1783 erschienen, auf 400 Seiten die Vegetation behandelt. Er beschreibt keine einzelnen Pflanzen, sondern geht den pflanzengeographischen Gesetzen nach. Ganz modern muten seine Überschriften
an: „Introduction à l'histoire physique des plantes ou Histoire des
Végétaux (S. 47-137) ; Principes de la Géographie physique des végétaux (S. 141-276); Géographie physique des végétaux, relativement à la nature du sol dans lequel ils vivent (S. 277-331)". Er
beginnt mit „Tome I, contenant les principes de la Géographie physique du règne végétal, l'exposition des climats des Plantes, avec
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des Cartes pour en exprimer les limites ", und sagt S. 10: „Nous
voulons reconnaître ces loix que le Créateur a établies dans la dispersion des végétaux, des quadrupèdes, des oiseaux, des insectes,
des poissons, des reptiles sur la surface de la terre." S. 11 : „Toujours constants dans nos principes exposés en 1779, au commencement de cet Ouvrage, nous traiterons l'histoire des plantes .... et
même des Hommes, en suivant toujours l'influence du climat, en
recherchant les principes de la Géographie physique des êtres organisés qui nous occupe."
Mit Höhenbarometer und Thermometer ausgerüstet , macht
Soulavie alle Exkursionen. Nach den Temperaturen unterscheidet
er die Klimate, bestimmt die Höhengrenzen der Pflanzen, wobei er
schon von klimasteten und klimavagen Arten spricht. Er geht den
Fossilien nach, aus denen er das Klima, besonders die Temperaturen
früherer Erdperioden liest. Mit abnehmender. Wärme nehme auch
die Zahl der Arten ab. Über das Verhältnis der Wärme zur Vegetation stellt er eine Reihe Lehrsätze auf. Für Südfrankreich nimmt
er fünf klimatische Höhenstufen an:
1. Das Orangenklima mit vielen afrikanischen Pflanzen ;
2. das Ölbaumklima mit dein Feigenbaum u. a.;
3. das Rehenklima;
4. das Kastanienklima mit Obst- und Nussbäumen;
5. das Alpenpflanzenklima mit Brombeeren, Fichten, Lärchen;
eine Einteilung, die auch heute noch im grossen ganzen gilt. Diese
Klimastufen werden genau beschrieben unter Angabe von vielen
phänologischen und autökologischen Beobachtungen und Behauptungen; z. B. macht er schon eine „Distinction entre la vitalité de
l'individu hors de son climat, et la fertilité de l'espèce dans le
climat. Les climats naturelles finissent avec la fertilité de l'espèce ".
Er beobachtet das Sinken der Vegetationsgrenzen von Süd nach
Nord, behauptet aber auch das Horizontalbleiben der Grenzen von
West nach Ost. Er erwähnt, die Rebengrenzen seien seit dem
14. Jahrhundert gesunken. Er verfolgt die klimavagen Arten und
findet, dass in höheren Lagen zUm Beginn des Treibens der Pflanzen
die Anfangstemperatur eine höhere sein müsse als unten. Er glaubt
an Wärmesummen, indem er die falsche Behauptung aufstellt, im
Gebirge gebe es gleich viele Annuelle wie unten, indem diese unten
nur kurze Zeit zum LebeHslauf benötigten, oben bei halber Temperatur brauchten sie nur doppelt so lang, also zwei Monate statt
einen, um ihren Lebenslauf mit derselben Wärmesumme abschliessen
zu können. Er ist auch der Meinung, wenn nur das gleiche Temperaturklima vorhanden sei, müssten auch alle Pflanzen dieser Tem-
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peratur vorkommen. Er glaubt, dass man vom schneeigen Mont
Mezin (heute Mezenc) im Vivarais bis zur Mittelmeerküste das allgemeine System fast aller Pflanzen Europas beobachten könnet);
Endemismen scheint er nicht zu kennen, während schon 1574, also
200 Jahre vorher, der grosse Zürcher Gelehrte und Chronist Prof.
Diakon usw. Josias Simler (1530-1576) in seinem Commentarius
de Alpibus von vielen hochalpinen Endemismen spricht („so viele
und so mannigfaltige, fruchtbare, nirgends sonst bekannte
Gräser ..."). Soulavie schlägt vor — Anfänge des Naturschutzes —,
die ganze Flora zu sammeln in drei grossen botanischen Gärten, in
Montpellier für die warmen Klimate, in Paris für die gemässigten
und für die kalten auf den Gipfeln der Berge des Vivarais.
In einem eigenen Kapitel behandelt er das Verhalten der Vegetation zur Bodenart, besonders zu seinen drei Hauptbodenarten, dem
Kalkboden, dem granitischen Boden und dem vulkanischen Lavaboden.
Zwei pflanzengeographische Karten sind beigegeben, die eine ist die
Karte vom Gebirge des Vivarais den Fluss Ardèche abwärts unter
Angabe der Bodenarten und der GrenzeH seiner Vegetationsklimate,
die andere ist ein Höhenstufenprofil.
Das ganze Buch ist eine teilweise sogar modern anmutende
Arbeit mit floristischen, ökologischen und palaeophytologischen Erwägungen, die zum kleineren Teile falsch, zum grösseren Teile heute
noch gültig sind. Soulavie ging aber so weit, nicht nur die Vegetation, sondern auch menschliche Charaktere nach der Bodenunterlage
einzuteilen. Er behauptet, die Einwohner basaltischer Gegenden
seien aufrührerisch, irreligiös, von der Vernunft beherrscht; die Einwohner auf Kalkflötzen, Tonschiefern und Granitgebirgen seien davon
vollständig verschieden, unter der Herrschaft der Sinne usw. Über
') S. 179: „... les plantes de la Suède et même de la Sibérie et des autres
régions froides du Nord, se trouvent fort communément et fort variées sur le sommet
des montagnes cévenoles et sur celles du Vivarais, et surtout dans les bois des
Chambons, des Hubes et de Cuse. On sera convaincu de cette vérité dans un seul
voyage fait selon le cours de l'Ardèche et du Volant représentés dans la carte botanique ci-jointe : on trouvera successivement les plantes alpines, subalpines, et celles
des climats chauds, de telle sorte qu'on peut, en Vivarais, en suivant le cours de
la rivière de l'Ardèche depuis son embouchure jusqu'à sa source, ohserver toutes
ces familles de plantes qui, se plaisant les unes dans les régions chaudes des environs du bourg Saint-Andéol, Saint-Juste, Saint-Marcel; les autres dans un climat
moins chaud et plus élevé, d'autres enfln sur les sommets glacés du Mont Mezin,
couvert de neige pendant huit mois de l'année, offrent le système général de toutes
les plantes connues en France et presque toutes celles dé l'Europe entière, si on en
excepte celles dont la constitution exige la plus grande chaleur de notre climat,
telles que l'oranger, qu'on ne trouve que dans les lieux les plus bas de la Provence,
et celles qui affectent de vivre dans les lieux glacés du nord, et qui sont recouvertes presque toujouIs des amas énormes de glace et de neiges."
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diese Ideen macht sich der junge Alexander von Humboldt lustig
in seiner Schrift: „Die mineralogischen Beobachtungen über einige
Basalte am Rhein" (Braunschweig 1790). Dagegen hebt Humboldt
schon damals Soulavie's Ideen üher die Geographie der Pflanzen
als sehr bedeutsam hervor, was festzustellen wichtig ist, da trotzdem
Soulavie offenbar ohne Einfluss blieb auf den Gang der Pflanzengeographie.
Von grosser Bedeutung dagegen für die Pflanzengeographie wurde
Carl Ludwig Willdenow's Lehrbuch der Botanik 1792.')
Unter den Kapiteltiteln I. Terminologie, II. Systemkunde, III. Grund=
sätze der Botanik, IV. Namen der Gewächse, V. Physiologie, VI. Geschichte der Pflanzen, VII. Geschichte der Wissenschaft werden Systematik samt Nomenklaturregeln, Morphologie, Physiologie, Pflanzengeographie behandelt, denen in der zweiten Auflage noch eine
.Pflanzenpathologie beigefügt wird. Seine Geschichte der Pflanzen
definiert er: „Unter Geschichte der Pflanzen verstehen wir den Einfluss des Klimas auf die Vegetation, die Veränderungen, welche die
Gewächse wahrscheinlich erlitten haben, wie die Natur für die Erhaltung derselben sorgt, die Wanderungen der Gewächse und endlich
.ihre Verhreitung über den Erdball."
Es sind darin in grossen Zügen die floristische, ökologische und
genetische Pflanzengeographie enthalten. Er weiss sehr viel über
die Verbreitung der Pflanzen, über. Anpassung, er vergleicht die
Floren verschiedener Erdteile, er kennt die ausgleichende Wirkung
des Wassers, welche nördlichen Pflanzen in südlichen Gegenden vorzukommen gestattet, also Ersatz der klimatischen Faktoren durch
edaphische; ferner kennt er die Veränderungen von Alpenpflanzen
in der Ebene. Er unterscheidet auch schon „gesellschaftliche
Pflanzen" und einzeln vorkommende 2) und führt u. a. an, dass z. B.
1) Carl Ludwig Willden`ow (1765-1812): Grundriss der Kräuterkunde.
Zu Vorlesungen, entworfen von Carl Ludwig Willdenow, der Arzney gelahrtheit
Doctor, der Gesellschaft naturforschenden Freunde zu Berlin, der naturfoIschenden
Gesellschaft in Zürich und Halle Mitglied. Berlin 1792. •
Die Kräuterkunde (nicht Kräuterbuch!) ist von ihm selber als Synonym mit
Gewächskunde und Botanik angegeben worden.
2) Willdenow, erste Auflage 1792, § 289: " Ein anderer Unterschied der
Pflanzen, der nicht wenig zu ihrer allgemeinen Verbreitung beiträgt, ist, dass elnige Gewächse immer einzeln, andere in grosser Menge beysammen bemerkt werden. Die gesellschaftlichen Pflanzen nehmen bisweilen ganze Strecken unseres Erdballs ein. Die
Heide (Erica vulgaris) ist ein Gewächs dieser Art; sie überziehn ganze Ländereyen,
z. B. die lüneburgsche Heide u. a. 0. Die Heidelbeere (Vaccinium iiiyrlillus), die
Erdbeere (Fragariavesca), Pyrola, verschiedene Binsenarten (Junci) und einige Bäume
gehören hierher. Wenn die Gegenden stark bevölkert sind, hat der Mensch schon
viele Änderungen gemacht, und es lässt sich dies nur da bemerken, wo die Natur
ungestört hat würken können; daher der Unterschied zwischen elnsamen und ge-
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das Heidekraut „ganze Ländereyen überziehe". In der ersten Auflage hält er noch an der Konstanz der Arten fest; aber schon in
der zweiten, 1798, denkt er doch an Entstehung des Formenreichtums durch Bildung fruchtbarer Bastarde, also Entwicklung.') Alle
die grossen und neuen Gedanken entstanden bei Willdenow, ohne
dass ihm weit zu reisen vergönnt war. Einem seiner Lieblingsschüler war es ermöglicht, durch grosse Reisen das nötige Beweismaterial zu sammeln, durch umfassendes Beobachten und geistreiches
Verarbeiten der Klimatologie, der Geologie, der physiologischen
Fragen in Tier- und Pflanzenreich die Grundlage zu legen und den
Aufbau einzuleiten zur Pflanzengeographie als grossem, selbständigem
Zweig der Wissenschaft.
Es ist Alexander von Humboldt (1769-1859). Sowohl Geburtsadel wie Seelenadel, hoher Geist, Wissensdrang und Arbeitsdrang
waren bei ihm vereinigt. Daher fand der liberale Forscher auch die
konservativen Höfe ihm geneigt. In wissenschaftlich wie in politisch
massgebenden Kreisen ganz Europas war er persona gratissima.
Dazu . gesellte sich seine schöne fesselnde Sprache in Wort und
Schrift. Alles kam zusammen, um seine geistvollen, tief schürfenden
Forschungen der ganzen in Betracht kommenden Welt bekanntzu
machen, und sein langes Leben erleichterte ihm die gründliche Ausgestaltung seiner Ideen. In weite Kreise trugen das pflanzengeographische Interesse Humboldts populäre Abhandlungen, Ideen zu einer
Geographie der Pflanzen 2) und Ansichten der Natur. Es folgt dann,
sellschaftlichen Gewächsen bey den Moosen um so mehr auffällt, weil diese nicht
so sehl-die Aufmerksamkeit desselben auf sich ziehn. Dicranum glaucum, Weissia
Dicksonii, Polgtrichum commune, Cladonia uncialis rangifenina sind gesellschaftliche Gewächse. Alle Phascum-Arten, Weissia paludosa, Polytniclaum
piliferumn, Cladonia aculeata sind einzeln wachsende, und kommen nie in
dichten Rasen vor."
1)Willdenow, zweite Auflage 1798, S. 421: „... Verschiedene Gattungen von
Gewächsen, die in einem Lande sehr zahl r eiche Arten haben, lassen vermuthen,
dass vielleicht eine oder andere, durch Vermischung entstanden ist. Wir finden zum
Beyspiel am Vorgebirge der guten Hoffnung von der Gattung Erica über 100, von
Stapelia 46, von Ixia und Gladiolus einige 40, von Protea 62, von Mesembryanthemum an 100 Arten, mehrerer Gattungen, die dort zahlreich an Arten sind, nicht
zu gedenken. Die grosse Aehnlichkeit verschiedener derselben, wo man Mühe hat,
bestimmte Charaktere aufzufinden, scheint diese Vermuthung zu bestätigen.
Dass fruchtbare Bastarde im Pflanzenreich keine Seltenheit sind (§ 293), ist
uns schon bekannt. Wir sehn sie öfters in .unsern Gärten entstehn, und können
also die Möglichkeit dass sie auch im Freyen sich erzeugen können nicht läugnen".
2)Ideen zu einer Geographie der Pflanzen; nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, auf Beobacbtungen und Messungen gegründet, welche vom zehnten Grade
nördlicher bis zum zehnten Grade südlicher Breite in den Jahren 1799, 1800, 1801,
1802 und 1803 angestellt worden sind, von Al. v. Humboldt und A. Bonpland, bearbeitet und herausgegeben von dem ersteren. Tübingen und Paris, 1807.
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1815 nnd 1817 veröffentlicht, das wissenschaftlich sehr bedeutsame
Buch: „De distribntione geographica plantarum secundum coeli temperiem et altitudinem montium, Prolegomena", worin die Verteilnng
der Pflanzenarten, der Pflanzenfamilien nach dem Klima gründlich
dargelegt wird und eingehende Temperaturvergleichungen der alten
und neuen Welt und verschiedener Höhenlagen vorgenommen werden,
sowie auf den Unterschied zwischen dem gesellschaftlichen nnd einzelnen Vorkommen der P fl anzen, auf den schon Will den ow hinge®
wiesen hatte, aufmerksam gemacht wird. Es kann die Beschreibnng
des gesellschaftlichen Vorkommens einer P fl anzenart als erster leichter
Anklang an den Begriff der Pflanzengesellschaften aufgefasst werden.
Aber er rechnet also mit systematischen Einheiten, deren Verteilung
nach physikalischen Daten er verfolgt. Schon in den Ideen zu einer
-Geographie der Pflanzen stellt er fest, dass man wahrscheinlich die
zahllose Menge der Vegetabilien auf einige wenige Grundgestalten
zurückführen könne und nennt 17 solcher Grundgestalten. Diese
Stelle der Arbeit wurde später über Gebühr betont und ausgeschlachtet, worauf ich aber hier nicht eingehen will.
Bei Humboldt spielt das geographische Moment die Hauptrolle,
nicht das botanische, er spricht darnm auch ganz richtig von
Pflanzengeographie nnd noch nicht von Geobotanik.
Wie sehr die Zeit zur Begründung dieses Wissenszweiges reif
war, zeigt der Umstand, dass in denselben Jahren noch drei hervorragende Botaniker auch darüber schrieben , der grosse Genfer
Auguste Pyramus de Candolle 1809 seine Géographie agricole
et botanique ins Dictionnaire raisonne et universel d'Agriculture und
wieder 1829 sein Esscri elémentaire de géegraphie botanique ins
Dictionnaire des sciences naturelles, wobei er hanptsächlich von der
einheimischen Vegetation ausgeht nnd die Beziehungen zwischen
Landwirtschaft, Botanik und den äussern Bedingungen aufdeckt.
Von der Vergleichung der Floren ausländischer Gebiete aus behandelt systematisch-statistisch-fleristisch Robert Brown nach seiner
australischen und seiner Kongoreise 1814 und 1818 den Gegenstand,
besonders die Verteilung der Familien, der Arten in verschiedenen
Regionen; im zweiten Buch den Ursprnng der Kulturpflanzen, die
Verbreitung dnrch Meeresströmungen usw.
Dazu kommt noch der Schwede Göran Wahlenberg, der 1812
Lappland, 1813 die Nordschweiz, 1814 die Karpathen, man kann
sagen, monographisch bearbeitet. In seinem Tentamen de vegetatiene et climate in Helvetia septentrionali (bei Orell Füssli, Zürich,
1813) behandelt er neben einer grossen Florenliste die klimatischen
Verhältnisse, Lnfttemperatnren, Bodentemperatnren, direkte Sonnen-
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strahlung, Niederschläge, Luftfeuchtigkeit, er gibt obere und untere
Artgrenzen an, teilt das Land in Vegetationsregionen und Höhenstnfen ein, die er eingehend schildert, und vergleicht die Vegetation
mit derjenigen Lapplands und Schwedens in bezug auf Artverteilung
und Boden; noch nicht bekannt hingegen ist der Begriff der Pflanzengesellschaft. Einfluss von Land- und Seeklima schildert er in der
Flora Lapponica und betont schon, dass nicht Jahresmittel, sondern
die Temperaturen einzelner Jahreszeiten das Bedeutungsvolle für die
Vegetation sind.
Nachdem nnn eine grössere Reihe Einzelarbeiten aus pflanzengeographischem Gebiete vorhanden waren — ausser den besprochenen
seien noch Leopold von Buch, Forskal, Gmelin, Suckow, Kasthofer,
Kielmann, Link, Ramond, Stromeyer erwähnt —, fühlte der Däne
Joachim Friedrich Schouw das Bedürfnis, den (S. 1) „Begriff der
Wissenschaft so festznsetzen, dass diese ein logisches Ganzes und
keine zufällige Vereinigung von Bestandteilen verschiedener Art
bildet". Er tnt dies in seinen „Grnndzügen einer allgemeinen
Pflanzengeographie", 1822 dänisch; 1823 deutsch.
Er scheidct, was bisher bald als Geschichte der Pflanzen, bald
als Geographie der Pflanzen znsammen behandelt worden war, die
Pflanzengeographie im engeren Sinne (S. 6), „welche die
jetzigen Verhältnisse dcr Pflanzen zur Erdoberfläche lehrt" und die
Pflanzengeschichte vorn Ursprunge der Pfl anzen und den späterhin
erlittenen Veränderungen. Die Lehre vorn Einwirken der äusseren
Faktoren auf die Pflanzen, die Nenntnis der Mittel, wodurch die
Natur für die Erhaltung der Pflanzen sorgt, seien eigentlich der
Pflanzenphysiologie zuzuweisen, aber die Anwendung der Sätze
derselben als Lehnsätze sei in der Pflanzengeographie notwendig.
Wir haben hier zum erstenmal die klare Aufteilung in die drei Gebiete, die hente bekannt sind als floristische, ökologische und
epiontolegische Pflanzengeographie, wobei Schouw das richtige Gefühl hat, dass das Hauptwort Geographie nicht für alle drei
Richtnngen, sondern nur für die eine passt. Willdenow hatte dagegen alle drei Richtungen als eins empfunden. Wiewohl der Einfluss des Klimas, des Bodens zur Physiologie gehört — wir nennen
jenen Teil, der die Verhältnisse zur Aussenwelt behandelt nnd der
von der Funktionenlehre, der eigentlichen Physielogie, wesentlich
abweicht, seit Häckel Ökologie —, sieht sich Schonw doch zur
ausführlichen Behandlung davon als eines Hauptkapitels genötigt,
als der unentbehrlichen Lehnsätze.)
1) Auch innerhalb der floristischen Pflanzengeographie empflndet Sehouw den
Widerspruch im Worte „Pflanzengeographie", will aber wegen dessen alter Ein-
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Im ersten Teil des Bnches behandelt Schouw die ökologischen
Faktoren, ungefähr in derselben Reihenfolge, wie man es jetzt noch
zn tun p fl egt, Wärme, Fenchtigkeit, Licht nsw.; im zweiten Teile
die „Ortslehre der Pflanzen" 1), d. h. Vorkommen, Verteilnng, • Verbreitung der einzelnen Art, dann der Gattnng, jeder einzelnen Familie und des ganzen Pflanzenreiches. Hier führt er zum erstenmal
als dänische und dentsche Knnstansdrücke die Gesellschaftsnamen
mit der Endung -etum ein, z. B. Rricetum, Rhododendretum, Coryletum, Fagetum, Quercetum. Den dritten Teil nennt er botanische
Geographie, er vergleicht die Längen-, Breiten- und Höhengürtel
bürgerung — nach Haller, bibliotheca botanica,.T.I, p. 479, habe schon Christian
Menzel sich des Wortes bedient (Haller schreibt l. c. zwar nur: „Lego etiam scripsisse
geographiam hotanicam") — keinen neuen einführen. Später; 1849, nennt T hur mann diese Wissenschaft „Phytostatik", Grisebach 1866 „Geobotanik", womit er
in. E. das richtige getroffen bat, da es in erster Linie eine botanische Wissenschaft
ist, die das Verhältnis der Pflanzen zur Erde studiert, was durch die Vorsilbe „geo-"
vorzüglich ausgedrückt ist, worin nicht nur einseitig die geographischen (oder was
man mit diesem bald weiter, bald enger gefassten Begriff bezeichnet), sondern auch
die meist mitbetrachteteH und mithehandelten geologischen, bodenkundlichen, klimatologischen Verhältnisse mitverstanden sind.
er nach. drei Richtungen vor: Bei der „VerteilungsI) Die Ortslehre .
weise" bespricht er „plantae sociales, plantae solitariae, plantae gregariae", ferner,
dass hier eine Gattung nur wenige Arten, aber sozial vorkommende, hat, dort viele
Arten, deren Individuen aber mehr einzeln wachsen. Unter • „Verbreitungshezirk"
bespricht er die Artgrenzen, Gattungsgrenzen, Familiengrenzen nach Länge, Breite
und Höhe über Meer.
Das „Vorkommen",• den Wuchsort der Pflanzen — und hier liegt der Anfang
zu vielen modernen Forschungen — erläutert er 1. nach dem Medium: submerse,
emerse, amphibische, oberirdische, unterirdische Pflanzen; 2. nach deln Licht:
Dunkelheitspfla,nzen, Schattenpflanzen und Lichtpflanzen; 3. nach dem Sub str at,
nach dessen chemischer Beschaffenheit: Kieselpflanzen, Sandpflanzen, Kalk-, Gips-,
Salzpflanzen; nach der geognostischen Beschaffenheit: Granit-, Basalt-, Kalkpflanzen;
nach dem Feuchtigkeitsgrad: Sumpfpflanzen, Schlammpflanzen, Bruch- und FeuchtWiesenpftanzen; nach anderen Bodeneigenschaften: Felspflanzen, Geröllpflanzen,
Schuttpflanzen; ferner epiphytische, parasitäre, epizoische, saprophytische, ruderale
Pflanzen usw. und dann noch 4. i.n Hinsicht anderer Pflanzen, mit denen sie
vorkommen, er nennt Ackerpflanzen, Wiesenpflanzen, Weidepflanzen, wo andere
-Pflanzen vorherrschen, - erhält das örtliche Verhältnis von diesen den Namen
(S. 164, 165): Friceta, Rhododendreta, Arundineta, plantae desertorum, fruticetorum, Coryleta, Myrticeta, Pineta, Fagete, Querceta, Palmeta. Seine Absicht ist zwar nur, das örtliche Verhältnis auszudrücken, wo die Arten und anderen
systematischen Einheiten, die Gattung, die Familie, vorkommen, unbeabsichtigt und
unausgesprochen ist hier zum erstenmal deutlich und klar von P f l an z en ges e l lschaften die Rede, und ungewollt erfindet er mit seinem „-etum" als dänischem und
deutschem Kunstausdruck — Linne hatte ihn als im Lateinischen unbestimmten
natürlichen Ausdruck schon benutzt — dle sich uns heutzutage als beste Namensbildung für den Ausdruck der Assoziation darbietende Verbindung.
S chouw hat die Tendenz, die ökologischen Verhältnisse hervor treten zu lassen,.
er erflndet Kunstausdrücke für Pflanzengesellschaften, ohne die Pflanzengesellschaft
eigentlich zu finden und sich ihies hohen Wertes für die Wissenschaft bewusst zu.
werden.
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nach ihrem Klima miteinander und was für Vegetation an Mannigfaltigkeit, an Massenhaftigkeit und welche Gattnngen und Familien
jedem Teil zukommen, woraus sich eine Übersicht über Florenreiche
der Erde ergibt.
1836 bringt der Physieloge Franz Jnlius Ferdinand Meyen
<1804-1840) in seincm Grundriss dcr Pflanzengeographie dieselbe
Einteilung wie Schonw, grossenteils wörtlich, als altbekannt Feststehendes: „Man nennt die Pflanzen der Heiden (der Ericeta) Heidepflanzen (plantae ericetinae)." Auch die Pineta, Fageta, Querceta
führt er als bekannte Grössen an, neu spricht er von Mangrovewaldungen ; aber auch ihm sind dies alles Wuchsorte, noch nicht Assoziationen oder Formationen. •
1835 erscheint die sich auf Wahlenberg stützende pflanzengeographische Monographie des Sernftales von Oswald Heer, dem langjährigen Zürcher Botanikprofessor. l ) Orographie, Klima, Boden
werden behandelt, dann die Standortsverhältnisse aller Art in verschiedenen Höhenlagen, wobei neben edaphischen Ortsbezeichnungen
.auch ausgesprochene Pflanzengesellschaften auftreten, neben allgemeineren wie Wiesen, Laubwäldern, Nadelwäldern, auch wohlumschriebene Assoziationen wie die Schneetälchen.
Alle dicse mehr oder weniger genauen Gesellschaftsbegriffc
finden nun 1838 durch August Grisebach (1814-1879) 2), der die
„Pflanzenformation" als Studienobjekt aufstellt, ihre Ausgestaltung.
In den früheren Standortsbegriff kommt dadurch das ökologische
Moment, es ist von jetzt an der Haushalt, das Zusammenleben, also
die Synökologie, die den Studienzweck bildet.
Die grosse Ausbreitung, die unsere Wissenschaft nun nimmt,
veranlasst mich, nach dieser Entstehungsgeschichte die Weiterentwickelung nnr nech in den grössten Zügen zu zeichnen, um zu
der hentigen AUsdehnung und Verzwcigung zu gelangen.
1849 erscheint des Berners Jnles Thnrmann Essai de Phytostatique 3) (Phytostatique von ihm als besscres Synonym für Géographic botanique vorgeschlagen). Es ist ein grosses autökologisches
Werk, in dem die Einflüsse der Bodenarten, die schon Soulavie4)
1) Oswald Heer: Beiträge zur Pflanzengeographie. I. Die Vegetationsverhältnisse des südöstlichen Teils des I{antons Glarus; ein Versuch, die pflanzengeo_graphischen Erscheinungen der Alpen aus klimatologischen und Bodenverhältnissen
abzuleiten (gre ll Füssli & Co., Zürich 1835).
2) August Grisebach: 'Cher den Einfluss des Klimas auf die Begrenzung
der natürlichen Floren. Linnaea XII, 1838, S. 160.
3) Jules Thurmann: Essai de Phytostatique appliqué ä la chaine du Jura
et aux contrees voisines, ou Etude de la dispersion des plantes vasculaires envisagee
principalenient quant à l'influence des lroches soujacentes. Bern 1849.
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1783 erörtert und Franz von Unger 1) (1800-1870) 1836 in hervorragendem Masse weiter ansgebildet hatte, anfs eingehendste durchgearbeitet sind mit besonderer Betonung des physikalischen als des:
Haupteinflnsses gegenüber dem chemischen.
Die von August Pyramus de Candolle angedentete entwickelungsgeschichtliche Geobotanik findet nun ihre Ausgestaltung durch Eduard
Forbes 2) (1815-1854) 1846 nnd Alphonse de Candolle 1855. Nach
dem grundlegenden Darwin'schen Umschwung der Anschaunngen führt.
dieser Wissenszweig über Oswald Heer's gründliche weitschichtige
Untersnchungen und Hermann Christ's Verbreitung der Pflanzen:
der alpinen Region 3) zur Znsammenfassung von Adolf Engler::
Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt, insbesondere
der Florengebiete seit der Tertiärperiode. I. Teil 1879, II. Teil 1882.
Auch die floristische Pflanzengeographie findet eine neue Zusammenfassnng. Alphonse de Candolle (1806-1893) von Genf
schreibt, dass seit Schouw so viel neue Untersuchungen gemacht.
worden seien, dass ihm eine neue Zusammenfassung, analeg der von.
Schouw, nötig erscheine, die er nun gebe in der „Géographie botanique raisonnée ou Exposition des faits principaux et des lois con
cernant la distribution géographique des plantes de l'époque actuelle"..
Paris und Genf 1855.
Einzelne Länder behandelnd, aber von allgemeiner Tragweite
felgen Otto Sendtner's Vegetationsverhältnisse Südbayerns nach
den Grundsätzen der Pflanzengeographie und mit Bezugnahme auf
Landeskultur, München 1854; und Die Vegetationsverhältnisse des
bayrischen Waldes nach den Grundsätzen der Pflanzengeographie,
München 1860; Anton Kerner's von Marilaun Pflanzenleben der
Donanländer, Innsbruck 1863 und Hermann Christ's Pflanzenleben
der Schweiz, Zürich 1879; unter diesen betont besonders Kerner die
Pflanzengesellschaften. Die Untersuchungen der Gesellschaften
arbeitet dann der Finnländer Ragnar Hnlt in seinem „Forsök till
analytisk behandling af Växtformationerna" (Meddel. Soc. Faun. Flor.
Fenn. VIII) 1881 methodisch ans.
Franz von Unger: Über den Ein fluss des Bodens auf die Verteilung der
Gewächse, nachgewiesen in der Vegetation des nordöstlichen Tirols. Wien 1836.
2) Eduard Forbes: On the connexion between the distribution of the existing Fauna and Flora of the British Isles, with the geological changes which have
affected their area especially during the northern drift. MemoiIs Geol. Survey of
England. V. I, 1846.
3) Hermann Christ: Über die Verbreitung der Pflanzen der alpinen Region
der europäischen Alpenkette. 1866. Neue Denkschriften der Schweiz. Naturf. Ges.
Bd. 22, 1867.
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Grosse Zusammenfassungen bieten uns in der Folge August
Grisebach: Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen An.ordnung, ein Abriss der vergleichenden Geographie der Pflanzen,
Leipzig 1872; Oskar Drude: Atlas der Pflanzenverbreitung (Berghaus' physikalischer Atlas, Abt. V, Gotha) 1887 und Handbuch der
Pflanzengeographie (Stuttgart) 1890; die ökologische Richtung findet
ihren vollen Ausbau und Anfang als eigene Disziplin in Eugen
War ming's Plantesamfund, Grundträk af .den ökologiske Plantegeografi, Kjöbenhavn 1895, und deutsch : Lehrbuch der ökologischen
Pflanzengeographie, eine Einführung in die Kenntnis der Pflanzenvereine (übersetzt von E. Knoblauch, Berlin 1896); ferner in
A. F. Wilhelm Schimp er's (1856-1901, Basel) Pflanzengeographie
.auf physiologischer Grundlage. Jena 1898.
Von grosser Bedeutung sind die speziell unserem Wissenschaftszweig eigenen Serienwerke und Zeitschriften: Botanische Jahrbücher
für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, herausgegeben von Adolf Engler; Die Vegetation der Erde, Sammlung
pflanzengeographischer Monographien, herausgegeben von Engler
und Drude; The Journal of Ecology, herausgegeben für die British
Ecological Society und das jüngste : Beiträge zur geobotanischen
Landesaufnahme, herausgegeben von der Pflanzengeographischen
Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft.
II. Ziele.
In die Breite und in die Tiefe ist die Geobotanik gewachsen,
-sie. ist ungeheuer weitschichtig geworden, immer neue Probleme
.haben sich gestellt. Wegen der Übersichtlichkeit des grossen Forschungsgebietes ist man zu weiterer Einteilung genötigt. Die Geobotanik behandelt die Pflanzen in ihren Beziehungen zur Umwelt.l)
1) Welche Teile der Botanik nennt man Geobotanik? Nach der logischen Einteilung der Botanik von Dr. S. Tschulok (Das System der Biologie in Forschung
-_und Lehre. Eine historisch-kritische Studie. Jena 1910) unterscheiden wir sieben

Teildisziplinen
•

1. Ta.xonomie oder Systematik: Die Einteilung der Pflanzen nach ihrer Ähnlichkeit in Gruppen: Arten, Gattungen. Familien usw.;
2. Morphologie, Formenlehre: Die Gesetzmässigkeiten der Gestalt (inkl. Anatomie gleich iunere Morphologie);
2. Physiologie: Die Lebensvorgänge in den Pflanzen;
4. Ökologie, Haushaltslehre: Die Anpassnngen der Pflanzen an die Aussenwelt,
die Erde, also die Einrichtung ihres Haushalts;
5. Chorologie, Raumlehre: Die Verteilung der Pflanzen auf dem Erdraum;
6. Chronologie, Zeitlehre: Das zeitliche Auftreten der Pflanzen in der Erdgeschichte;
3. Genetik, Entwickelungslehre: Die Herkunft der Pflanzen.
Die Geobotanik, die alle Beziehungen der Pflanzen zur Erde vereinigt, breitet
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Die Umwelt wirkt in verschiedenen Richtungen und stellt verschiedene Probleme..
1. Das Raumproblem. Wie sind die Pflanzen auf der
Erde verteilt? Diese geographische Frage war die erste, die gestellt wurde; Humboldt dachte in erster . Linie an diese bei der
Bezeichnung der Wissenschaft als Geographie der Pflanzen, und
Schouw wollte ausdrücklich unter Pflanzengeographie nur dieses
verstanden wissen und schied die historischen Fragen, die de Candolle schon angeschnitten hatte, als Pflanzengeschichte aus. Wenn
man das letztere heute allgemein miteinbezieht, so . stimmt der von
Grisebach eingeführte allgemeinere Gesamttitel Geobotanik viel
besser. Diese Pflanzengeographie im engeren Sinne wird meistens
als floristische Pflanzengeographie, von Grisebach als topographische Geobotanik bezeichnet.
2. Das Standortsproblem. Wie verhalten sich die
Pflanzen zu ihrem Standort im weitesten Sinn? Der Standort
ist bestimmt durch die klimatischen, edaphischen, orographischen
und biotischen Faktoren. Das Verhalten der Pflanzen zu diesen
Faktoren ist ihr Haushalt, ihr Oikos. Die Erforschung geschieht in
der ökologischen Geobotanik.
3. Das Veränderungsproblem. Wie verhalten sich die
Pflanzen zu den Veränderungen der Erde in der Zeit, und
wie verändern sie sich selbst? Hierhin gehört die Pflanzengeschichte oder historische oder •geogenetische, sowie die phylogenetische Geohotanik. Diese Problemgruppe wird meistens
bezeichnet als entwickelungsgeschichtliche oder genetische oder
epiontologische Geobotanik, da sowohl die Pflanze während der
Geogenese als die Phylogenese der Pflanze selber als genetisches
Problem betrachtet werden kann.
Die verschiedenen Prohleme treten aber nicht nur allein auf,
sondern sie können sich kombinieren. So gibt es in der historischen
Betrachtung der tertiären Pflanzen, der Diluvialpflanzen wiederum
ein -Raumproblem und ein Standortsproblem, denn behandeln wir
auch die Pflanzen des Diluviums oder des Tertiärs, weil sie in der
Genese der Erde zurückliegen, in der genetischen Geobotanik, so
sich über mehrere dieser sieben materiellen Gesichtspunkte aus, nämlich über die
Einrichtung des Pflanzenhaushalts auf der Erde (Ökologie), über die Verteilung der
Pflanzen auf der Erde (Chorologie), über das zeitliche Auftreten auf der Erde
(Chronologie) und über die organische Entwickelung, insoweit sie durch die Eigentümlichkeiten der Verhreitung auf der Erde klargelegt wird und durch dauernde
Veränderungen der Pflanzen durch ihren Standort, ihr Milieu auf der Erde, hervorgerufen ist (Teile der Genetik).
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gibt es doch wiederum eine geographische Geobotanik des Dilnviums,
eine ökologische Geobotanik des Diluviums nsw.
Nach dem Gegenstande kann man die Geobotanik in zwei
grosse Teile teilen, in die Erforschung der Flora und die Erforschung der Vegetation, je nachdem man die Einzelpflanze
oder einen gemeinsamen Haushalt von Pflanzen, die Pflanzenge,sellschaften im Verhältnis zur Umwelt behandelt. Betrachtet
man die Einzelpflanze, so ist nicht eigentlich das Individuum, sondern
die Art gemeint, die Verteilung der Art im Erdranme, das Ver
hältnis der Art zum Standort, das Verhalten der Art in den geologischen Perioden, ihre Entstehung, ihre Einwanderung. Die
Untersuchungen werden auch auf andere systematische Einheiten
ausgedehnt, anf die Gattung, auf die Familie. Die Erforschung
der Flora ist also die . Behandlung systematischer Einheiten
nach den geobotanischen Problemen.
Behandelt man die Pflanzengesellschaften, so kann man sie
nicht von ihrer Ursache, dem Standort, trennen. Der Standort erzeugt die Pflanzengesellschaft. Im Begriff der Pflanzengesellschaft
liegt schon das Haushaltliche, cs ist die Einheit der pflanzlichen
Nationalökonomie oder Soziologie. Die Einheit ist also ökologischer
Natnr. Daher wird das weite Forschnngsgebiet, das sich aufgetan
hat, diese Erferschung der Vegetation, die Lehre von den Pflanzengesellschaften, nach Schröter's Vorschlag (Vegetation des Bodensees
1896) als Synökologie bezeichnet. Innerhalb dieser Vegetationsforschung bieten sich wiederum die verschiedenen Probleme, die
Verteilung im Raume, das Verhältnis zum Standort nnd die Verändernng in der Zeit, also eine geographische Synökologie, eine ökologische Synökologie und eine genetische Synökologie.1)
1) Da zeigt es sich nun, dass dasselbe Wort Ökologie einerseits für den Gegenstand und anderseits für die Problemstellung der Forschung benutzt wird, was
naturgemäss zu vielen Missverständnissen Anlass gibt. Die einen Forscher legen
das Hauptgewicht auf die Problemstellung und ziehen zur sog. ökologischen Pflanzengeographie nur das Standortsprohlem der einzelnen Art als autökologische Pflanzen-geographie und der Pflanzengesellschaft als synökologische Pflanzengeographie, wobei
letztere also nur die ökologische Synökologie umfasst, und die Verbreitung derPflanzengesellschaften nach dem Einfluss von Klima und Boden in der floristischen
Pflanzengeographie behandelt wird (Engler). Andere betonen mehr den Gegenstand und ziehen zur ökologischen Pflanzengeographie die ganze Gesellschaftslehre
oder Synökologie, wozu dann noch die Autökologie kommt (Schröter). Raumproblem
und genetisches Problem der Pflanzengesellschaften wechseln dadurch den Platz. Andere(Engländer und Amerikaner) gehen noch weiter und nehmen als Haupttitel der
Wissenschaft nicht mehr Pflanzengeographie, sondern Ökologie, aber weder der eine
noch der andere Haupttitel umfasst logisch alle die besprochenen Probleme; der
eine stellt das Raumproblem in den Vordergrund, der andere das Standortsprohlem,
dann erhält das dritte Problem auch sein Hauptwort und heisst Pflanzengeschichte.
Aber das Hauptwort des Titels sollte doch ausdrücken, dass es sich in erster Linie
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Wir erhalten durch die Verbindung der drei Probleme mit den
beiden Forschungsgegenständen sechs Wissenszweige, von denen
sich jeder nach verschiedenen Richtungen erforschen lässt,
besonders in zwei Hauptrichtungen, je nachdem man den
um eine botanische Wissenschaft handelt, also Botanik, und zwar um das Verhältnis
der Pflanzen zur Umwelt, zur Erde, also Geobotanik. Bei dieser Umkehrnng des
Hauptwortes können allerdings die bestimmenden Eigenschaftswörter auch' nicht
gleichbleiben. Ist das Raumproblem nicht im Hauptwort enthalten, so muss es
für den Teil, der sich wirklich damit beschäftigt, ins Nebenwort aufgenommen
werden. Das hat Grisebach, der den Titel Geobotanik einführte, auch richtig getan;
die floristische Pflanzengeographie nennt er topographische Geobotanik. Da der
Ausdruck Topographie in etwas anderer Umgrenzung fest eingebürgert ist, würde;
ich vorziehen zu sagen: chorologische Geobotanik. Die beiden andern Nebenwôrter, ökologisch und genetisch, können bleiben. Damit beständen die Begriffs
für die drei Probleme der Gesamt-Geobotanik. Teilen wir nun zuerst in die beiden
Teile 'der Geobotanik, in die Flörenforschung und 'die Vegetationsforschung • oder
Pf hzengesellschaftsforschung, so erhalten wir für jeden dieser beiden Teile je die
drei genannten Unterabteilungen.
Die Geobotanik zerfällt demnach in die
chorologische Florenforschung,
ökologische Florenforschung,
genetische Florenforschung,
chorologische Vegetationsforschung,
ökologische Vegetationsforschung,
genetische Vegetationsforschung.
Stösst man sich nicht am doppelten Vorkommen des Wortes Ökologie in verschiedener Bedeutung, so kann man für die drei letzteren Abteilungen auch sagen:
chorologische Synökologie,
ökologische Synökologie,
genetische Synökologie.
Da man unter Synökologie ja die Lehre von den Pflanzengesellschaften versteht, - kann man sich auch ausdrücken:
chorologische Gesellschaftslehre,
ökologische Gesellschaftslehre,
genetische Gesellschaftslehre,
wobei natürlich immer das pflanzliche mitverstanden ist, so gut wie hei Synökologie
das „Phyto-" nicht ausgesetzt ist. Die menschliche Gesellschaftslehre nennt man
Soziologie, das wäre auch hier verwendbar; es wurde in ähnlicher (nicht ganz
gleicher) Abgrenzung auch schon vorgeschlagen von P. Jaccard in Flahault und
Schröter's phytogeographischer Nomenklatur. HI. Internat. Bot. Kongr. Brüssel 1910.
Man müsste dann unterscheiden:
chorologische (Phyto-) Soziologie,
ökologische (Phyto-) Soziologie,
genetische (Phyto-) Soziologie.
Soll aber der Hauptausdruck der Geobotanik in jeder Abteitung mitverwendet
werden, so könnte auch diesem für die beiden Hauptteile die Silben Auto- und Synvorgesetzt werden. Wir erhielten dann :
chorologische Autogeobotanik,
chorologische Syngeobotanik,
' ökologische Autogeobotanik,
ökologische Syngeobotanik, genetische Autogeobotanik,
genetische Syngeobotanik,
oder besser unter Anhängen der Vorsilbe an das Adjektiv :
autochorologische Geobotanik,
synchorologische Geobotanik,
autökologische Geobotanik,
synökologische Geobotanik;
autogenetische Geobotanik,
syngenetische Geobotanik.
VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917.
42
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Gegenstand oder das Problem in den: Vordergrund stellt.
Sie bieten immer nene Fragestellungen, die noch dadurch bedeutend
vermehrt werden, dass jeder Zweig nicht nur abgeschlossen für sich
zu betrachten ist, sondern auch mit jedem andern kombiniert werden
kann zu neuer Erkenntnis.
1. Chorologische Florenforschung, autochorologische
Geobotanik.
Der erste dieser sechs Wissenszweige wird anch Floristik genannt. Geht man vom Objekt, der Pflanzensippe, aus, so unterscheidet man das Vorkommen jeder P fl anzenart, jeder Varietät, jeder
Gattnng usw., bestimmt ihr Verbreitungsgebiet, woraus sich das
geographische Element ergibt. Man sucht herauszufinden, wie die
Pflanze zu ihrem Wohnsitz gekommen ist, ob und wie sie eingewandert ist, also das Einwanderungselement. Geht man vom Raumproblem aus, so untersucht man, welche Pflanzen in einem bestimmten
grösseren oder kleineren Ranm, einem Gebiet, Bezirk, Land usw.
vorkommen, man sammelt oder notiert alle Pflanzen, stellt also die
Florenliste 1 ) anf. Für einen Grossteil der Gefässpflanzensippen konnte
das Gebiet, wenigstens in Europa, ziemlich genau festgestellt werden,
anf vielen Reisen auch einigermassen in den übrigen Erdteilen, doch
kann dasselbe nicht von den niederen P fl anzen gesagt werden; dazu
ergeben sich aus den Systematikstndien immer wieder nene, bisher
nnerkannte Sippen, deren Verbreitung wieder erforscht werden muss.
Auf Grund dieser Listen kann man eine Statistik der Anteile der
Gattungen oder Familien an einem Gebiete anfstellen, die Gebiete
nach diesen Anteilen miteinander vergleichen. Man findet, dass gewisse Länderstrecken auf Grund der Florenliste zusammengehören,
miteinander flerenverwandt sind, die einen näher, die andern weiter;
man lernt dadurch die Erde einteilen in Florenreiche, diese in Florengebiete, diese wieder in Provinzen, in Unterprovinzen.
2. Chorologische Vegetationsforschnng, synchorologische
Geobotanik.
Um das Ranmproblem der Pflanzengesellschaften zu studieren, muss man die Pflanzengesellschaften selber kennen lernen,
ihre floristische Zusammensetzung, die Mengenverhältnisse der einzelnen Bestandteile, die grössere öder kleinere Konstanz, mit der
sich ein Bestandteil in der Gesellschaft vorfindet, ferner ob er nnr
in dieser oder auch in andern Gesellschaften vorkommt, ob er also
1) In unschöner und nicht eindeutiger Weise meist „Standortskatalog„
genannt, ein Ausdruck, der vermieden werden sollte.
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mehr oder weniger charakteristisch für sie ist. Man verfolgt nun
diese Gesellschaft durch alle Länder, um ihre Verbreitung herauszufinden. Dabei ergeben sich stete Veränderungen. Diese Forschung
ist zurzeit noch in den Anfängen. Soviel auch schon daran gearbeitet wurde, so findet man in der besten Übersicht über die Verbreitung der Pflanzengesellschaften, in Engen Warming's Lehrbuch
der ökologischen. Pflanzengeographie (dritte Auflage von Warming
und Gräbner, Berlin 1914—x) fast auf jeder Seite noch Anregungen
zn Vervollständigungen (z. B. S. 546 oben, S. 585 nnten). Häufiger
sind die sog. Monographien, die für ein bestimmtes, meist kleines
Gebiet, also vom Raum ansgehend, die darauf vorkommenden Pflanzengesellschaften untersnchen; doch was will sagen „häufig": es sind
auf der Erdkarte erst ein paar winzige Pünktchen, die in diesem
Sinne bearbeitet sind.
3. Ökologische Florenforschnng, antökologische
Geobotanik.
Die antökologische Geobotanik sucht den Standort der
Pflanze zu ergründen, zuerst wie sie sich den Standort erwirbt, also
ihre Verbreitnngsmittel. Man findet anemochore, zoochore, anthropochore Verbreitung, ferner vegetative Verbreitung nsw. Dann muss
die Pflanze am Standort leben können, ihm angepasst sein; man
stndiert also die Photomorphosen, die Barymorphosen usw., überhaupt
die ganze weitschichtige Anpassungslehre, sei es teleologisch, sei es
kausalmechanisch. Man erhält Gruppen wie Xerophyten, Hydrophyten, Halophyten, nach andersartiger Scheidung Grnppen wie die
Humboldt'schen und Grisebach'schen V4T uchsformen, die allerdings
zum grösseren Teil systematischer nnd nur zum kleineren autökologischer Natur waren nnd daher, nachdem dies erkannt, bier wenig
mehr brauchbar sind.
4. Ökologische Vegetationsforschnng, synökologische
Geobotanik.
Die Ökologie der Pflanzengesellschaften ist noch weitschichtiger und braucht umfassende Kenntnisse. Eigene Wissenschaften sogar bilden innerhalb dieses Problems die angewandte
Ökologie eines einzelnen Gesellschaftstypns, des Waldes, das ist die
Forstwissenschaft, ferner die aHgewandte Ökologie der Wiese, das
ist der Futterbau der Landwirtschaft. Vom „Standort" ist das Klima
zu stndieren, die Schatten- und Sonnentemperaturen, die Sennenscheindauer eines Ortes, die Lichtverhältnisse vermittelst Photometer, Spektroskopen usw., Niederschlagsverhältnisse, die Feuchtigkeitsverhält-
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nisse mit Atmemetern, Evaporimetern usw., die Windrichtungen, Windstärken, die orographischen Faktoren wie die Expositions- nnd Neignngsverhältnisse, die Bodenfaktoren wie physikalische nnd chemische
Zusammensetzung, Bodentemperatnr, Bodenfeuchtigkeit,, die Gesteine
und ihre Zerfallsprodukte, ferner die Biotischen Faktoren wie Wnrzel
konkurrenz, Wuchsortskonkurrenz, Blattkonkurrenz, die Einflüsse von
Weiden, Düngen, Mähen, Roden, Schwenden, den Einflnss alter wie
moderner Kultnr, wie die Gesellschaften durch Begünstigung oder
Bekämpfung durch den Menschen sich erhalten haben oder verschwunden sind. Die Sitten. und Bräuche erhielten viele Pflanzen,
verbreiteten sie. Der Wechsel von Breinahrung zu Fladennahrnng,
Brotnahrung, das Anfgeben der Eichelmast und vieles andere
haben auch die Pflanzengesellschaften verändert. Neben dem StUdium
der einzelnen Faktoren muss besonders deren Gesamtwirkung nntersncht werden, die einzelnen können sich gegenseitig ersetzen und
aus verschiedenen Komponenten eine ähnliche Wirknng erzielen.
Das Klima wirkt dnrch seinen Gesamtcharakter. In den vegetativen
Organen drücken sich die Faktorcn als ökologische Wuchsformen
aus, die. noch eingehendes Stndium verlangen. Alle diese Standortsforschungen können allein betrieben werden, wie es in Amerika jetzt
vielfach gemacht wird, ein interessantes Feld öffnet sich aber, wenn
das: Ranmproblem damit vereinigt wird, der Vergleich der Standorte,
d. h. aller besprochenen Faktoren von Gebiet zn Gebiet, von Land
zu Land, in verschiedenen Höhenlagen, die Zusammenfassung zusammengehöriger Pflanzengesellschaften auf der ganzen Erde und
ihre Erfassung in ihren Verwandtschaftsverhältnissen nnd in ihrem
Wesen, aus dem dann auch ein übersichtliches und natürliches System
der Pflanzengesellschaften sich ergeben sollte. In diesen Forschnngen
stehen .wir eigentlich noch fast am Anfang.
®

zu.

5. Genetische Florenforschung, antogenetische Geobotanik.
Gehen wir über zur Pflanzengeschichte, dem Verändernngsproblem der Flora. Von der Verändernng der P fl anze ansgehend,
studiert man systematisch-entwickelungsgeschichtlich, wie durch die
Verteilung in Raum nnd Zeit z. B. aus der Grundform einer Gattung
die einzelnen Arten und Varietäten sich herausgebildet nnd verbreitet
haben. Von der Erdveränderung ausgehend, ist zn versuchen, die
Entwickelung der Flora durch die geologischen Perioden zu verfolgen,
Aussterben nnd Neuauftreten zu erkennen, sei es an einem einzelnen
Ort, sei es in Verbindung mit dem Raumproblem in den verschie®
denen Gebieten der Erde mit Wechselwirkungen; Bestimmung der
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Einwanderungen '(historisches Element) nnd der Entstehung in bestimmtem Erdstrich' (genetisches Element).1)
Die-Veränderungen der Art branchen stets Zeit, nnd in der Zeit
finden stets Veränderungen statt, denn „alles fliesst". Je nachdem
man das Hauptgewicht auf das Zeitproblem oder auf das Veränderungsproblem verlegt, kann man dieses Wissensgebiet noch in zwei
Unterabteilungen zerlegen: in die eigentliche Florengeschichte, die
autochronologische Geobotanik und in die eigentliche Entwickelnngslehre der Pflanzensippen oder die auto- (phylo-) genetische
Geobotanik im engem Sinn.
6. Syngenetische Geobotanik..
Es folgt noch die genetische Vegetationsforschnng, die
auch von zwei verschiedenen Seiten zn betrachten ist. Von den
Veränderungen der Pflanzengesellschaften ausgehend, studiert man
die verändernd wirkenden Fakteren und das Resultat ihrer Wirkung;
sind sie biotischer Natnr, so erhält man die biotischen Snkzessionen;
bestehen sie in Erosion und Alluvion, nennt man sie (nach Cowles)
topographische Sukzessionen; sind sie durch den Klimawechsel geologischer Perioden bedingt, heissen sie klimatische Sukzessionen.2)
Von den Verändernngen der Erde in der Zeit ansgehend, sind
die Pflanzengesellschaften in den verschiedenen Erdperioden zu studieren, also die Pflanzengesellschaften des Diluviums mit ihren Standorts- nnd Ranmproblemen, die Pflanzengesellschaften des Tertiärs
wiederum mit ihren Standorts- und Raumproblemen; Forschungsgebiete, die bisher noch kaum in Angriff genommen worden sind.
Auch hier kann man wiederum das Zeitproblem in den Vordergrund stellen und synchronologische Geobotanik treiben, oder
man betrachtet hauptsächlich das Verändernngsproblem, das ergibt
den Formationswandel, die Sukzessionsforschung oder syngenetische
Geobotanik im engem Sinne.
Aus kleinen Anfängen hat sich ein grosses Forschungsgebiet
entwickelt, und ich hoffe, verehrte Anwesende, in diesem kurzen
Überblick wenigstens andeutungsweise klargelegt zu haben, welch
bedeutendes Wissensgebiet die Geobotanik darstellt, was sie schafft
nnd was sie erstrebt. Reiche Gebiete haben sich erschlossen und
werden es noch tun. Die erreichten Resultate und die gesteckten
1) Ein Einzelthema dieses Zweiges, die Geschichte der Kulturp flanzen, sei noch
erwähnt.
2) Regional successlons : Cowles 1911; successions phylögenetiques : Braun und
Furrer 1913.
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Ziele lohnen wohl der daranf verwendeten Arbeit nnd Mühe. In
erster Linie kommen die Arbeiten der Wissenschaft, der reinen Erkenntnis zugute, aber ihre Rückwirknng macht sich auch in hohem
Masse fördernd geltend auf Forst- und Landwirtschaft im besonderen,
im allgemeinen auf die gesamte Kulturwirtschaft.
Die Wissenszweige der Geobotanik.
Forschungsgegenstand
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