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Die Entwicklung der Pflanzensoziologie.
Von
EDUARD RÜBE L.
(Als Manuskript eingegangen am 21. September 1920).

In einigen einleitenden Worten sei die Geschichte der GesamtBotanik gestreift, um die Stellung der Geobotanik klarzulegen und
innerhalb dieser dann die der Pflanzensoziologie. Der Anfang der
reinen Botanik war eine allgemeine Beschreibung des Äussern der
einzelnen Pflanzen und die Klassifizierung dieser Pflanzen. Es sind
also die Anfänge der Morphologie und Systematik. Später kam die
Frage nach den Leben s vorgängen dazu, die Physiologie. Nach und
nach nannte man das Studium der Form und der Lebensvorgänge die
allgemeine Botanik, die Klassifizierung die spezielle Botanik. Auf
diese Einteilung wurden viele der Hochschul-Lehrstühle begründet
und beibehalten, trotzdem die Wissenschaft längst weitergegangen
ist, neue Teildisziplinen angefügt hat und die Physiologen sich sehr
speziellen Untersuchungen an einzelnen speziellen Pflanzen zugewandt
haben, anderseits die Systematiker längst vom Standpunkt der speziellen blossen Beschreibung, Benennung und Einschachtelung übergegangen sind zu weitsichtigen allgemeinen Problemen. Bei der sog.
allgemeinen Botanik fand nach Erfindung des Mikroskops die äussere
Morphologie eine wertvolle Ergänzung mit grossen neuen Aussichten
durch die innere Morphologie, genannt Anatomie, da man sie durch
Zerschneiden der Gegenstände und Betrachten der Teile unter dem
Mikroskop betreibt.
Viel später kamen die geobotanischen, paläobotanischen und genetischen Fragen hinzu und wuchsen zu gleichberechtigten Teildisziplinen, fanden aber in den meisten Lehrbüchern keinen organisch
eingefügten Platz mehr.
An Stelle dieses historischen Aneinanderreihens neu sich entwickelnder Teildisziplinen 'setzt T s c h u 1 o k 1) eine logische Einteilung
I) S. T s c h u l o k , Das System der Biologie in Forschung und Lehre, eine
historisch-kritische Studie. Jena 1910.
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der Botanik nach inkommensurabeln materiellen Gesichtspunkten und
findet sieben solcher Fragen, die ihm zur Erkenntnis der Lebewesen
notwendig und hinreichend erscheinen. Es sind dies:
1. Die Verwandtschaftslehre, Taxonomie oder Systematik : Die
Verteilung der Pflanzen auf Gruppen, auf Sippen nach dem Grade
ihrer Ähnlichkeit, also nach Arten, Gattungen, Familien usw.
2. Die Formlehre, Gestaltslehre, Morphologie: Das Studium der
Gesetzmässigkeiten der Gestalt, der äussern wie der inneren, deren
spezielles Studium Anatomie genaHnt wird.
3. Die Lebenslehre, Physiologie: Sie betrachtet die Lebensvorgänge in den Organismen.
4. Die Haushaltslehre, Ökologie: Die Anpassung der Organismen
an die Aussenwelt, die Erde; also die Einrichtung ihres Haushalts.
5. Die Raumlehre, Chorologie: Die Verteilung der Organismen
im Raume, also auf der Erde.
6. Die Zeitlehre, Chronologie: Das zeitliche Auftreten der Organismen in der Erdgeschichte.
7. Die Entwicklungslehre, Entstehungslehre, die Genetik: Die
Herkunft der organischen Wesen.
Wo bleibt nun die Geobotanik? Diese ist kein einfacher, sondern ein zusammengesetzter Fragepunkt. Wir definieren die Geobotanik folgendermassen :
Die Geobotanik ist die Wissenschaft von den Beziehungen der Pflanzen zur Umwelt, zur Erde.
Gehen wir also die genannten sieben Teildisziplinen durch, um
zu sehen, welche an der Geobotanik teilhaben. Die Morphologie und
Physiologie beschäftigen sich mit Form und Funktion der einzelnen
Teile der Pflanzen auf die Fragen : Wie sehen die Pflanzen äusserlich und innerlich aus und wie funktionieren ihre Organe, um das
Leben zu ermöglichen; also Fragen, die prinzipiell an den einzelnen
Pflanzenteilen zu lösen sind, ohne dass ein Verhältnis zur Erde hineinspielt, wenn auch ihre Resultate mitbenützt werden müssen in den
andern Teildisziplin en.
Die Systematik der Sippen beschäftigt sich nach der Frage, wie
ordneH wir die Pflanzen, um uns Begriffe machen zu können, mit
der ganzen Einzelpflanze; also im Prinzip auch ohne Beziehung zur
Erde. Um eine bestimmte Ordnung zu begründen, bedient sich der
Systematiker naturgemäss wiederum aller übrigen Teildisziplinen.
Die Ökologie frägt: Wie richten die Pflanzen ihren Haushalt,
ihr „Kost und Logis", ein bei dem vorhandenen Klima, Boden und
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Wettbewerbsverhältnissen auf der Erde: also Beziehung zur Umwelt,
folglich ein Teil der Geobotanik, nämlich die ökologische Geobotanik.
Die Chorologie frägt: Wie nehmen die Pflanzen ihre Wohnsitze
im Raume ein, wie verteilen sie sich auf der Erde: also hervorragende Erdfrage, es ist die chorologische Geobotanik, Pflanzengeographie im engern Sinn: meist floristische Pflanzengeographie
genannt.
•
Die Chronologie frägt: Wie verhalten sich 'die Pflanzen zur Zeit,
d. h. zu den Erdperioden? Diese chronologische oder historische Geobotanik ist eng mit dem Entwicklungsgedanken verbunden. Es ändern
sich die Erdperioden, in denen die Pflanzen wachsen, es ändern sich
aber zugleich die Pflanzen selber unter diesen wechselnden auf sie
einwirkenden Kräften. Das Geogenetische der Chronologie wird mit
dem Phylogenetischen der eigentlichen Genetik stets zusammengefasst
als genetische Geobotanik oder entwicklungsgeschichtliche, auch epiontologische Geobotanik genannt.
So erhalten wir drei Teile der Geobotanik, da die Umwelt in
verschiedenen Richtungen wirkt und verschiedene Probleme stellt,
vor allem die drei grossen Problemkomplexe (Fragengruppen) :
1. Das Raumproblem, die Frage nach der Verteilung der
Pflanzen auf der Erde.
2. Das S t a n d o r t s p r o b l e m, die Einrichtung des Haushalts
der Pflanzen, die Frage nach dem Verhalten zum Standort im weitesten Sinn.
3. Das Veränderungsproblem, die Frage nach dem Verhalten der Pflanzen zu den Veränderungen der Erde und die Veränderungen der Pflanzen selber in den Zeiten.
Bis jetzt haben wir als Gegenstand derUntersuchungen
immer von der Pflanze gesprochen. Es ist nun klar, dass dabei nicht
das konkrete Individuum gemeint ist, sondern die abstrakte Sippe,
iH erster Linie die Art (Spezies). Wenn ich sage, die Rotbuche,
Fagus silvatica, ist in Mitteleuropa verbreitet, so ist also die Art
gemeint, das einzelne Individuum steht nur an einem Ort. Wir verfolgon das Vorkommen der Art auf der Erde, studieren den Haushalt
der Art usw. Die Untersuchungen werden auch auf Sippen höheren
Ranges wie die Gattung, die Familie ausgedehnt. Die Gegenstände,
die nach den botanischen Fragen behandelt werden, sind also durch
die Sippensystematik erkannte Einheiten.l) Es gibt aber auch noch
. ') Helmut Gam s 1918 (Prinzipienfragen der Vegetationsforschung. Ein Beitrag zur Begriffsklärung und Methodik der Biocoenologie. Vierteljahrsschrift der
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ganz andere Einheiten. Vergleichen wir erst einmal mit der Wissenschaft vom Menschen. Da hören wir in der Anthropologie die Erkenntnis von der Gestalt des Menschen, von seiner Verteilung, Anpassung usw. Daneben haben wir aber eine Soziologie, deren Forschungsgegenstände .gesellige Einheiten bilden, Völkerstämme, Staaten.
Die Lehre von den menschlichen Gesellschaften besteht ganz für sich
neben der Lehre vom Einzelmenschen, da es zwei verschiedene Gegenstände, Einheiten verschiedener Natur sind, die der Forschung unterliegen. Ganz ähnlich liegt der Fall bei der Botanik. Auch dort gibt
es bestimmte gesellige Einheiten, die Pflanzengesellschaften,
welche gewissermassen zusammengesetzte Organismen bilden, die ihren
-eigenen Gesetzen folgen. Unter bestimmten Klima- und Bodeneinflüssen, bestimmten Wettbewerbsverhältnissen finden sich Gruppen
von Pflanzen in bestimmten Mengenverhältnissen, in bestimmten Lebensformen stets wieder zusammen, die als wohlumschriebene Fôré
schungsgegenstände zu bezeichnen sind. Wir haben also in der
Botanik neben der Einzelpflanzenlehre auch eine Gesellschaftslehre,
eine Pflanzensoziologie.
Der Ausdruck Soziologie ist neueren_ Datums. Er drängt sich geradezu auf;
das .ergibt sich daraus, dass er an mehreren Orten unabhängig von einander, \vie
die Nachfrage ergab, entstanden ist. In Justs botanischem Jahresbericht verwendet
H ö c k seit 1906 den Kapiteltitel „Soziologische Pflanzengeographie" (der Name wird
dort nicht erörtert, in früheren Jahrgängen kommt er noch nicht vor; er scheint
von dort aus auch nicht weiter gedrungen zu sein). In einer engeren Begrenzung
schlug P. J a c c a r d die Verwendung von Soziologie vor in F l a h a u l t u. S c h r ö t e r s
Phytogeographischer Nomenklatur am Brüsseler Kongress 1910 und darauf gestützt
in erweitertem, dem jetzigen Umfang des Begriffs eHtsprechend E. Hübel in
„Anfänge und Ziele der Geobotanik" (Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Jg. 62, 1917), daraus übernommen von J. P a vi l l a rd in Montpellier in „Les progrès de la nomenclature dans la géographie botanique" (Annales
de Géographie, 27. Nov. 1918). Ünabhängig davon, auch auf J a c c a r d s Vorschlag
gestützt, führen 1918 Du R i e t z, Fries und T e n g w all in Schweden den Ausdruck
ein. Als weitere Entstehung finden wir einen kleinen Artikel von R o l an d Harn er ,
College Point, New York, „The new science of plant-sociology" in der populären
Zeitschrift „The scientific monthly", Mai 1917. Er verwandte den Ausdruck. schon
in einer Notiz „Is forestry a science?" (Torreya, 16. Juni 19lG) und seit 1913
gelegentlich in Referaten ohne Erklärung.

Wie verhält sich nun diese Pflanzensoziologie zur Geobotanik?
.Zum Begriff einer Gesellschaft gehört als unerlässlicher Bestandteil
das Milieu, der Haushalt; der Haushalt der Pflanzengesellschaft. ist
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Bd. 63, 1918) nennt die Erforschung der
Einzelorganismen I d i o h i o l o g i e. Werden nun die pflanzlichen Teile der Biologie
allein betrachtet, so müsste man entsprechend von I d i o b o t an ik oder I d i ophytologie sprechen.
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durch die Umwelt bedingt, durch Klima, Boden usw. Es besteht also
stets eine Verbindung mit der Erde, somit können wir die gesamte
Gesellschaftslehre als Bestandteil der Geobotanik ansprechen.
Der Standort, der den Haushalt der Gesellschaft bedingt, drängte sich den
Forschern zuerst auf. Etwa ein Jahrhundert lang wurden Gesellschaften studiert,
ohne dass die Pflanzengesellschaft als Forschungsobjekt ausdrücklich erkaunt war,
sie stak immer unerkannt und unausgesprochen im Standort. Unter Standort
verstehen wir heutzutage die Gesamtheit der an einer bestimmten
Örtlichkeit auf die Pflanzenwelt wirkenden Einflüsse; es sind dies
klimatische Einflüsse wie Temperatur, Licht, Feuchtigkeit, Wind, usw., Bodeneinflüsse
wie Wassergehalt, Nährstoffgehalt, physikalische und chemische Zusammensetzung
der Gesteine und ihrer Zerfallprodukte, Einflüsse anderer Wesen, Wettbewerb mit
andern Pflanzen um den Raum, also Wurzelwettbewerb im Boden, Wuchsortwettbewerb, Blattwettbewerb, Einwirkungen durch Weiden, Düngen, Mähen, Roden,
Schwenden usw. Dieser Standort ist die Hauptursache der Pflanzengesellschaft. Dass
dieses ökologische Moment, da's schon im Forsehungsgegenstand, der Pflanzengesellschaft drin steckt, hervorspringend Wichtig ist, zeigt sich auch schon darin, dass
die Pflanzensoziologie sozusagen aus der „ökologischen Pflanzengeographie" herausgeboren wurde. Im Anschluss ' an die standörtliche, ökologische Auffassung der
Pflanzengesellschaft schlägt Schröter 1902 (Vegetation des Bodensees, S. 63) vor,
für die Lehre von den Pflanzengesellschaften „den Namen Formationslehre oder
Synökologie einzuführen, von syn = mit, zusammen und oikos = Haus; also die
Lehre von den Pflanzen, welche zusammen wohnen und zugleich die Lehre von
den Pflanzen, welche analoge ökologische Bedingungen aufsuchen."
Schröter spricht von physiognomischer Synökologie, geographischer Synökologie, ökologlscher Synökologie, florengeschichtlicher Synökologie. Es deutet also
das beigegebene Adjektiv mehr auf die Problemstellung, das Hauptwort Synökologie
mehr auf den Forschungsgegenstand — 'in der ökologischen Synökologie wird die
Pflanzengesellschaft nach dem ökologischen Problem behandelt —. Der Gegenstand
hat aber nicht nur eine ökologische Seite, es ist daher wohl besser statt Synökologie
den neutraleren,. direkt die Gesellschaft deutenden Ausdruck Soziologie zu verwenden.
Die Prägung des Begriffes Synökologie') war zur Zeit ein grosser Fortschritt und
hat bedeutenden Leistungen den Weg gebahnt, ist dadurch über sich selbst hinaus1 ) Man beachte, dass Autökologie und Synökologie keine analogen Begriffe
sind ; in der Autökologie wird nur an die ökologische Problemstellung gedacht, heim
Wort Synökologie jedoch zugleich und in erster Linie an den Gegenstand der Forschung, die Pflanzengesellschaft, ohne gleich ausdrücklich die Art der Problemstellung hineinzulegen, diese muss erst noch durch das beigegebene Adjektiv näher
bezeichnet werden. Die gleichwertigen I{ategorien heissen also Hi ch t A u t ö k ol o g i e und Synökologie, sondern Autökologie und ö k o l o g i sche Synökologie.
Diese Feststellung ist von Wichtigkeit bei der oft vorliegenden Frage, was zu dem
gemeinhin mit „ökologischer Pflanzengeographie" bezeichneten Gebiet gehöre: oh
alles dazuzurechnen sei, betreffe es das ökologische Problem und den als ôkologisch
empfundenen Gegenstand oder nur das, was das ökologische Problem betrifft. Darüber
sind die Meinungen veIschieden, wir finden die geographische Synökologie (chorologische Soziologie) bei den einen Forschern unter ökologischer Pflanzengeographie
behandelt, bei den andern unter floristischer_ Pflanzengeographie.

578

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsc. in Züric.

1920

gewachsen, indem seit damals diese Wissenschaft so nach allen Seiten gewachsen
ist, dass sie heute den klar und weit umfassenden Ausdruck Soziologie benötigt.

In der Soziologie können wir natürlich wieder nach den Hauptproblemen in die Teildisziplinen scheiden. Wir haben nach Raumproblem, Standortsproblem, Veränderungsproblem eine chorologische,
eine ökologische und eine genetische Soziologie. Während wir aber
bei der Einzelpflanzenlehre die Teildisziplinen Morphologie, Physiologie
und Systematik als ausserhalb der Geobotanik stehend gekennzeichnet
haben, so liegt, wie gesagt, die ganze Pflanzensoziologie innerhalb
der Geobotanik, wir haben also auch von einer Gesellschafts-Morphologie, einer Gesellschafts-Systematik usw. zu sprechen.
Kurz zusammengefasst spricht man in der Geobotanik von der
Erforschung der Vegetation, wenn man die Pflanzengesellschaften studiert und von der Erforschung der Flora, wenn
man die Einzelpflanzen geobotanisch • behandelt; dies die zwei grossen
Teile der Geobotanik nach dem Forschungsgegenstand.
Die Botanik ist eine alte Wissenschaft, die Ausbildung der
G e o b o t a n i k jedoch ist ziemlich jung, zusammenhängende Anfänge
gehen auf Haller, Linné, Soulavie und Willdenow zurück,
als selbständige Wissenschaft können wir sie erst von Humboldt
an, also seit dem ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts rechnen. 1)
Die Pflanzensoziologie entwickelte sich noch später. Dieser
Entwicklung wollen wir nun nachgehen.
Untrennbar von der Pflanzengesellschaft ist ihr Standort, wie
wir gesehen haben, und man gelangte einerseits vom Standortsbegriff aus zum Studium der Pflanzengesellschaften. Anderseits
geschah es auch noch von einem ganz andern Begriff aus, nämlich
von der Vegetation selber, von ihrer Morphologie aus, deren Gesellschaftlichkeit sich durch eine bestimmte Physiognomie äussert.
Das Studium der Physiognomie führte zwangsläufig zu gesellschaftlichen Einheiten. Zur Soziologie, wie wir sie verstehen, ist durch.aus die Verbindung von beiden Betrachtungsweisen notwendig. Dies ist bisher viel zu wenig beachtet worden. Im Gegenteil
hat jede der beiden Richtungen den Hauptwert auf ihre Seite des
Problems gelegt und kam naturgemäss zu andern Begriffen, daraus
entstand u. a. das Chaos des Formationsbegriffes.
Wir können die Pflanzengesellschaft sozusagen zu`)E. Rebe l, Anfänge und Ziele der Geobotanik. Vierteljahrsschrift der Nat. Ges.
.in Zürich, Jg. 62, 1917..
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sammensetzen aus dem Standort, der , Physiognomie

und drittens dem eigentlichen Material, der Flora, die
für ein Gebiet gegeben ist; d. h. aus historischen Gründen sind in
einem gegebenen Gebiet nur gewisse Pflanzenarten, eben die Flora
des Gebietes, vorhanden.
Der Standort an und für sich ist noch nichts botanisches. Das
Standortsstudium ist zuerst Meteorologie, Klimatologie, Bodenkunde
usw., die das Material liefern, um die Haushaltungsbedingungen zu
erkennen. Botanisch wird das Standortsstudium erst, wenn man die
Wirkungen auf die Pflanzenwelt betrachtet. Diese gibt . sich in der
Physiognomie kund, besonders in dem Teil, der durch Anpassung
erreicht ist : in dein Aussehen der Vegetation, nicht nur im äusserlichen, sondern bis in seine anatomischen Bedingtheiten. Z. B. steckt
in der Betrachtung des Aussehens eines mittelländischen Hartlaubblattes wie das des Ölbaums, der Stein- und Korkeiche das Erkennen
von Trockenheitsanpassungen, von Strebewänden im Blatt usw.
Von der andern Seite an die Frage herantretend, ist eine Landschaftsbeschreibung auch noch nicht wissenschaftliche Botanik, man
darf die Physiognomie nicht nur äusserlich beschreibend benutzen,
sondern muss in ihre Bedingtheit eindringen, die neben dem konstitutionell systematischen Charakter der Arten, der mitberücksichtigt sein muss, in dem Angepasstsein an die umgebenden Einflüsse,
die zusammen den Standort bilden, ihren Ausdruck findet. Dieses
Anpassen an den Standort nennen wir. Epharmose, den angepassten
Zustand Epharmonie..
Die zielbewusste Verbindung der beiden Betrachtungsweisen, die
wir als die standörtliche und die physiognomische bezeichnen können, beginnt erst in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts in den Arbeiten von Sen d t n e r in München,
Lorenz in Salzburg und besonders Kerner in Innsbruck: Ganz
durchgeführt finden wir sie eigentlich erst in W a r m i n gs grossem
Buch von 1895 „P l a n t e s a m f u n d", d. ;11. wörtlich übersetzt „Pflanzengesellschaften". Es ist auch eine prachtvolle Gesellschaftslehre.
Vorher waren die beiden Betrachtungsweisen. mehr oder weniger
nebeneinander hergelaufen, ihre Vereinigung brachte durchschlagende
Erkenntnis. Diese Arbeit hat mit Recht den ungeheuren Erfolg
gehabt.
Die standörtliche Betrachtungsweise erscheint mir bei L in n é zu
beginnen, die physiognomische ;bei W i l l d en o w und . Humboldt
und zwar nicht zufällig; beiderseits sind es Botaniker und Geographen, aber in verschiedenem Masse. Geobotanik kann nur durch
Vierteljahrssehrift cl . Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 65. 1920.
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Vereinigung von botanischem und geographischem Interesse zustandekommen, aber es kommt darauf an, welches das Vorwiegende, der
Ausgangspunkt, die Fragestellung ist. Der eine geht von der Pflanze
aus und gelangt dnrch die Frage, wo finde ich sie, auf die standörtlich geobotanischen Probleme, der andere geht von der geographischen Erfassung der Landschaft aus und fragt, was bedingt das
Aussehen der Landschaft, warum ist sie gerade so, und löst von der
physiognomischen Seite geobotanische Probleme.
Die Bezeichnungen hinken den Erkenntnissen naturgemäss immer nach, zuerst
bleiben alte Bezeichnungen den neu erkannten Problemen noch unbewusst anhaften.
Als schönes Beispiel sei angeführt: F 1 a h a u l t erklärt 1000 in seinem pflanzengeographischen Nomenklaturprojekt, was er unte r Assoziation, synonym aufgefasst
mit W a r m i n g s Pflanzenverein, mit Kerne r s Formation, mit Rob e r t S m i t h s
plant association usw. verstehe. So aufgefasst entspreche die „association" genau
dem, was er seit 1893 angenommen habe. Gehen wir aber diese Arbeiten durch,
so spricht er durchaus nicht von „associations", sondern 1893, 1894, 1895 stets von
„stations", also Standort statt Pflanzengesellschaft, auch einmal „pour les différentes
stations, pour les- différentes forma ti o n s , coram e an dit volontiers aujourd'hui".
1896 und -1897 schreibt er von „associations", aber durchaus nur im allgemeinen
Sinn von Pflanzengesellschaft. Dies ein Beispiel, wie der Ausdruck Standort, station
mit soziologischere Inhalt gefüllt wurde, ohne dass das Wort vorerst geändert
wurde, bis mit Wissen und Willen F l a h a u l t 1900 die Begriffe scheidet, bezeichnet und definiert.

Gehen wir nun den Fäden nach, die sich zuletzt zu unserer Gesellschaftslehre fügen. L i n n é schreibt, nachdem er sich schon in
seiner Jugendschrift, den Spolia botanica, ferner 1737 in der Flora
lapponica und 1739 in „Über den Anbau der Pflanzen" mit geobotanischen Problemen beschäftigt hatte, in seiner Flora suecica 1745
von Standorten, die uns etwas an Gesellschaften erinnern. Es sind
dies Scaniens Felder (campi), Smâlands Wälder (saltus), Ostrogothiens
Brachäcker (arva) ; zwischen allgemeineren Ausdrücken wie Alpes,
insulae, montes, landschaftlichen wie prata, silvae, nemora, clivi,
paludes, stehen speziellere wie Pineta, Ericeta, Saliceta. Die Endung
-etum ist für L i n n é nur eine der lateinischen Sprache zusagende
Bildung, ohne dass er einen botanischen Begriff damit einführen will.
Viel eingehender nennt und beschreibt er Standorte in der Philosophia botanica 1751, es sind deren folgende 25: mare, littora,
fontes, fluvii, ripae, lacus, stagna, paludes, caespitosa, inundata,
uliginosa, alpes, rnpes, montes, campi, silvae, nemora, prata [ a) fertilia, b) exsucca, c) humidiuscula], pascua, arva, agri, versurae, culta,
fimeta, ruderatae.
L i n n é s Schüler A. H e d e n b e r g (Amoen. Acad. 1754, Vol. IV.,
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S. 64) schreibt 1754 von den „stationes plantarum", in denen aber
kaum etwas gesellschaftliches liegt.
Einen Weiterbau auf diesen vielen chorologischen und ökologischen geobotanischen Beobachtungen L in n é s finden wir nun aber
nicht. Die Bedeutung L i n n é s als Systematiker war offenbar so gewaltig und die dort erzielten Fortschritte so überragend gross,
dass die Augen der Nachfolger zum Ausbau auf dies Gebiet gebannt
wurden.
Weitere Ausdehnung erhält der Standortsbegriff 1823 ') durch
S c h o u w , Prof. in Kopenhagen. Neben einem Kapitel über die Florenreiche erscheint eines als „Ortslehre der Pflanzen", in welchem viel
neues steckt, das zur Ausgestaltung der Gesellschaft beigetragen hat,
trotzdem es sich um Eigenschaften der einzelnen Pflanzenarten handelt. In dieser Ortslehre der Pflanzen betrachtet er die geographische Verbreitung der Sippen in drei Richtungen : 1. „Verbreitungsbezirk", 2. „Verteilungsweise", darin bespricht er plantae sociales,
plantae solitariae, plantae gregariae, diese Ausdrücke sind erfunden,
um von der Sippe auszusagen, welcher Art sie wächst, wir benutzen
diese Ausdrücke jetzt nach deren Ausbau durch D r n d e , um die Zusammensetzung einer Pflanzengesellschaft zu charakterisieren. Die
3. Richtung nennt S c h o u w das „Vorkommen", gemeint ist der
Wuchsort oder Einzelstandort, indem er wohldurchdachte Scheidungen
nach ökologischen Faktoren vornimmt. Dieses „Vorkommen" erläutert er nach dem Medium, nach dem Licht, nach dem Substrat und
was besonders bemerkenswert ist, viertens nach dem Vorkommen
vorherrschender Pflanzen. Diese Verbindung der besprochenen Pflanzen
mit andern, die am Orte vorherrschen, erweckt in uns den Begriff
der PflaHzengesellschaft, bei S c h o u w blieb er aber noch unausgesprochen und unentdeckt.
Er unterscheidet 1. nach dem Medium : submerse, emerse, amphibische, oberirdische, unterirdische Pflanzen (Es heisst immer „Pflanzen", es handelt sich um Einteilung der „Pflanzen", nicht von Standorten oder Gesellschaften); 2. nach dem Licht: Dunkelheitspflanzen,
Schattenpflanzen und Lichtpflanzen; 3. nach dem Substrat: a) nach
dessen chemischer Beschaffenheit Kieselpflanzen, Sandpflanzen, Kalk-,
Gips-, Salzpflanzen, b) nach der geognostischen Beschaffenheit Granit-,
Basalt-, Kalkpflanzen (bemerke Kalkpflanzen an zwei verschiedenen
Stellen), c) nach dem Feuchtigkeitsgrad Sumpfpflanzen, SchlaminpflaHzen, Bruch- und Feuchtwiesenpflanzen, d) nach anderen Boden') J. F. S c h o u w , Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie. Berlin 1823.
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eigenschaften Felspflanzen, Geröllpflanzen, Schuttpflanzen, e) ferner
epiphytische, parasitäre, epizoische, saprophytische, ruderale PflanzeH
usw., dies alles also nach dem Substrat ; nun 4. in Hinsicht ander er Pflanzen, mit denen sie vorkommen, er nennt AckerpflanzeH,
Wiesenpflanzen, Weidepflanzen ; wo andere Pflanzen vorherrschen,
erhält das örtliche Verhältnis von diesen den Namen : Ericeta, Rhododendreta, Arundineta, plantae desertorum, fruticetorum, Coryleta,
Myrticeta, Pineta, Fageta, Querceta, Palmeta. Will er auch nur das
örtliche Verhältnis ausdrücken, wo die systematischen Sippen vorkommen, so ist hier doch unausgesprochen klar und deutlich von
einer Pflanzengesellschaft die Rede. Während für L i n n é die Verbindung mit der Endung -etum nur lateinische Sprachwendung bedeutete, ist sie für S c h o u w ein dänischer und deutscher Kunstausdruck,
der in der Folge zu hoher Bedeutung gelangte und heute als beste
Namensbildung für die grundlegende Einheit der Pflanzengesellschaften,
die Assoziation gilt.
•Diese standörtliche Seite der Gesellschaftslehre findet die nächste
bedeutendere Ausgestaltung 1835 durch unsern Oswald Heer. In
seiner Arbeit über die Vegetationsverhältnisse des Sernftales 1) ist
die Untersuchung der Pflanzendecke jedes Standorts 2 ) zur Hauptsache
geworden, also die Schilderung der Pflanzengesellschaft, die er aber
auch noch nicht ausdrücklich benennt. In diesem Buch behandelt
er Orographie, Klima und Boden, danH die Standortsverhältnisse aller
Art, gesondert nach den verschiedenen Höhenlagen, wobei neben
Ortsbezeichnungen nach dem Boden auch ausgesprochene Pflanzengesellschaften auftreten. Als solche „Lokalitäten" zählt er auf :
a) Trockener oder doch nur mässig bewässerter Boden: 1. Wiesen,
2. Weiden, 3. Sand, 4. Trockene Riesen, 5. Geröll, 6. Felsen, 7. mit
Humus bedeckte Felsen, B. Äcker und . Gärten, 9. Schutt, 10. Rand
der Strassen, 11. Mauern. b) Wasser und bewässerter Boden : 12. See,
13. Quellen, 14. Saure Weide, 15. Bewässerter Sand, 16. Bewässertes
Geröll, 17. Bewässerte Felsen, 18. Ufer, 19. S c h n e e t ä 1 c h e n,
20. Schneewasserrinnen. c) Schatten: 21. Waldschatten, cr Laubwälder, (3 Nadelholzwälder, 22. Gebüsche auf Weidboden, 23. Gebüsche
1 ) Oswald Heer, Die Vegetationsverhältnisse des südöstlichen Teils des
KantoHs Glarus; ein Versuch die pflanzengeographischen ErscheinuHgen der Alpen
aus klimatologischen und Bodenverhältnissen abzuleiten. Beitrâge zur Pflanzen• geographie. P r ö b e 1 s und Heers Mitteilungen aus dem Gebiete der theoretischen
Erdkunde. I. 3: Zürich 1835.
2) Für „Standort" braucht er das Wort „Lokalität", verwendet es aber durch
aus im Siune des modernen „Standorts".
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auf Sandboden, 24. Gebüsche auf Geröll, 25. Wald- und Gebüschränder,
26. Bewässerte Wälder, 27. Bewässerte Gebüsche, 28. Felsenschatten,
29. Mauerschutt.
Wie zu sehen ist, sind es zum Teil solche Standorte, die auch
jetzt noch anerkannt sind als Pflanzengesellschaften, allerdings nicht
gleicher ökologischer Wertigkeit, es sind nebeneinander solche sehr
verschiedenen Ranges. Im Gegensatz zu den in älteren Zeiten, in
welchen die Detailforschung noch nicht so weit vorgerückt war,
allein üblichen grossen allgemeinen Abteilungen ist u. a. hier unter
Schneetälchen eine ausgezeichnet abgegrenzte Pflanzengesellschaft vorhanden von der ökologischen Wertigkeit der heute als Grundeinheit
angesehenen Assoziation.
Bei Heer treffen wir noch auf einen weiteren grossen Fortschritt der Gesellschaftslehre, der aber, nicht genügeHd beachtet,
wieder teilweise verloren ging : Er unterscheidet deutlich zwischen
der Geselligkeit einer Art in einer Pflanzengesellschaft und der Abundanz derselben in der gleichen Pflanzengesellschaft und erfindet für
beide eine Skala der Bezeichnung. Er benutzt die Zahlen 1-10.1)
Diese standörtliche Betrachtungsweise finden wir gegen Ende
des Jahrhunderts noch bei F 1 a h a u l t , Prof. in Montpellier. Er beschreibt 1893 2 ) in seiner Pflanzenverbreitung im Departement Hérault
die Pflanzengesellschaften unter dem Namen „stations ", also Standort.
Das Wort „association" oder irgend eine GesellschaftsbezeichnuHg fehlt durchaus, aber als Station wird die Garigue, wird der
Buchenwald usw. behandelt. Die einzigen soziologischen Einheiten
ausser „station" finden sich am Schluss (S. 171) unter den Wünschen für künftige Ausarbeitung von Floren: „Il faudrait aujourd'hui
réunir des observations précises que la géographie botanique puisse
utiliser; il faudrait que, pour les différentes stations, pour les différentes formations, comme on dit volontiers aujourd'hui, on connaisse
la végétation dominante, les végétaux abondants et rares dans leurs
proportions relatives, dans leur rapport avec la composition minéralogique et chimique du sol, avec la topographie, avec l'altitude et le
relief, l'exposition etc." „La distinction des stations. ou formations
importe maintenant plus que le détail des localités." Vorher und
nachher nichts über Assoziation oder Formation in dieser Arbeit.
1) Näheres darüber siehe in E. Rübel, Über die Entwicklung der GesellschaftsMorphologie. Mitteilungen aus dem Geobotanischen Institut Rübel in Zürich. Journ.
of Ecology, Vol. 8, Cambridge 1920.
2) Ch. F l a h a u l t, La distribution géographique des végétaux dans un coin
du Languedoc. Montpellier 1893.
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Auch im folgenden Jahr 1894 r) bleibt Flahault (nach Lecoq)
bei der Bezeichnung „station" in seinem Projekt von geobotanischen
Karten, worin er für Frankreich eine moderne Vegetationsbeschreibung nach den ehemaligen Wünschen A. P. d e Ca n d oll e s postuliert,
was Christ für die Schweiz schon durchgeführt habe. Was
die Pflanzengesellschaften anbetrifft, gibt folgendes Zitat Auskunft
(S. LXVIII) : „La zone alpine si bien caractérisée par les Gentianes,
les Primevères, les Saules rampants, quelques l'estoques et des Cypéracées naines, etc., se subdivise avec la même netteté en pelouses,
en rochers fixes, en éboulis, en tourbières, en combes de neige, formant autant de stations botaniques tout à fait distinctes et que
quelques espèces végétales suffisent à caractériser." Also Pflanzengesellschaften von verschiedener ökologischer Wertigkeit werden als
„station" bezeichnet. In den folgenden Jahren findet die Änderung
statt. 1896 2) und 1897 3) gebraucht Flahault den Ausdruck „associations de plantes ", aber durchaus nicht im modernen Sinn des
Wortes mit festgelegter ökologischer Wertigkeit, sondern ganz allgemein im Sinne von „Pflanzengesellschaft". Der Fortschritt besteht
darin, dass es nicht mehr der einseitige Standortsbegriff, sondern der
moderne G esellschaftsbegriff ist. Vollen Ausdruck gebén Flahault
und P a v i 11 a r d 4) dem neuen Begriff 1900. Flahault definiert
ihn in seinem Nomenklaturprojekt folgendermassen (S. 439) : „L'association végétale est la dernière expression de la concurrence vitale
et de l'adaptation au milieu dans le groupement des espèces." Ferner
(S. 440): „Ainsi entendue, l'association répond exactement à ce que
nous avons admis des 1893, à ce qu'ont décrit MM. E. Warming
en Danemark, Kerner en Autriche, Robert Smith en Ecosse,
F. H ö c k en Allemagne, S c h r ôter en Suisse, Alb. Ni l s s o n en
Suède. Le nom d'Association (Plantassociation) lui a été
appliqué par les botanistes de langue anglaise. M. Warming la
nomme Plan t e s a m fun d (en danois), Pflanzenverein ; M. A. Nils1) Ch. Flahault, Projet de carte botanique, forestière et agricole de la
France. Bull. Soc. bot. France. XLI, 1894.
2) C h. Flahault, Au sujet de la carte botanique de la France. Annales de
Géogr. 1896.
2) Ch. F 1 ah a u l t , Essai d'une carte botanique : Feuille de Perpignan. Annales de Géogr. 1897.
4) C h. F 1 a h au l t , Projet de nomenclature phytogéographique. Actes du congrès
international de Botanique. Paris 1900.
J. P a villa r d, Eléments de biologie végétale. Enseignement préparatoire au
certificat d'études physiques, chlmiques et naturelles. Paris et Montpellier 1901, S. 567.

Jahrg. 65.

Eduard Rübel. Die Entwicklung der Pflanzensoziologie.

583

son V ä xt s a m h ä l le en suédois; Kerner la désigne sous le nom
de Genossenschaft; M. H ö ck lui donne aussi le nom de Bestand."
F l a h a u l t bezeichnet damit ausdrücklich sein „station ", das er
seit 1893 gebraucht hat, und all die übrigen Bezeichnungen der verschiedenen Forscher als synonym des jetzt angenommenen und von
Robert Smith präzisierten „Association ".
Sind wir auf Grund der standörtlichen Betrachtungsweise in der
Neuzeit angelangt, so wollen wir jetzt der physiognomischen, von
der Pflanzenwelt ausgehenden Anschauungsweise nachgehen.
Zuerst fällt W i 11 d e n o w , Prof. in Berlin, das gesellige Wachstum der Pflanzen auf. Er beschreibt dies 1792 '). In denselben
Jahren beschäftigt sich sein Schüler Alexander von Humboldt
damit, publiziert darüber aber noch nicht, mit Ausnahme einer kleinen Anmerkung, 1793 gedruckt), 1790 schon im Manuskript vor1) Ausführliches Zitat in E. Rübel, I. c. 1917.
2) A. v. Humboldt, Florae Fribergensis Specimen plantas cryptogamicas
praesertim subterraneas exhibens. Accedunt aphorismi ex doctrina physiologiae
chemicae plantarum. Berlin 1793.
S. 178, 3. Anmerkung: „Vegetabilia aeque ac, animalia sive sociata vivunt,
quorum altera vernacula lingua einzeln lebende, altera gesellig lebende
Pflanzen vocanda censeo. Exempla praebent :
Polygonum avicula?'e
Gentiana ciliata
Erica vulgaris
Anthericum ramosum
Po et annua
Daphne mezereum
Lotus corniculatus
Orchis bifolia
Clavaria hypoxilon
Clavaria pistillaris
Clavaria cor alloides
Clavaria nivea
Vaccinium myrtilles
Viscum album
Juncus bufonius
Colchicum autumnale
Fucus sesiculosus
Fucus sacharinus
Agaricus fascicularis
Agaricus imperialis
Agaricus deplueus
Agaricus campestris
Corylus avellana
Sorbus aucuparia
Lycoperdon pedunculatum
Lycoperdon tesselatum
Hypnum Schreberi
Polytrichum piliferum
Octospora , lacera

Octospora cryptophila

Si Ericae vulgaris plantulas in quocunque agro sparsas anlmadvertas, a situ naturali amotas putes, ,eodem jure quo formicam vel hominem singulum per sylvam
errantem ! Terrae tractus, quos plantae sociatae v. c. Erica tenent, Pflanzenzüge. tabulis geographicis designari possunt. Cuius rei tres ab hinc annos sumsi
tentamen, in lucem nondum emissum.
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handen, in einem seiner Aphorismen über chemische Pflanzenphysiologie, die seiner W il 1 d e n o w gewidmeten Freiberger Grubenflora
beigegeben sind, wo er im lateinischen Text die deutschen Ausdrücke
„einzeln lebende" und „gesellig lebende Pflanzen" aufführt und die
Landstrecken mit geselligen Pflanzen auf den geographischen Karten
als „P f l a n z en z ü g e" bezeichnen will: dies also der erste Ausdruck
für eine Pflanzengesellschaft. Er hat den Ausdruck später offenbar
wieder aufgegeben, denn ausser einer einmaligen Redewendung (Ideen
S. 8-- 9), wo er die Pflanzen aufzählt, welche die Andenkette . „in
einförmigen Zügen" bedecken, kommt der Ausdruck nicht vor, sondern er spricht von „Gruppen" geselliger Pflanzen, von dem „Ph ä nomen der geselligen Pflanzen". Willdenows „gesellschaftliche Pflanzen" und Humboldts „gesellige Pflanzen" erscheinen in Humboldts französischem Text (Essai 1807, S. 15) als
„plantes associées". Der stets als Anfang der Gesellschaftslehre angenommene Humboldt sche Passus lautet (Ideen 1807, S. 7) : „So
beginnt das Heideland, diese Gruppier un g der Erica vnlgaris, Erica
tetralix, des Lichen icmadophila und Lichen haèmatomma, von der
Nordspitze von Jütland, und dehnt sich südlich durch Holstein und
Lüneburg, bis über •clen 52. Breitengrad hinaus" ; und im französischen
Text (Essai 1807, S. 17) : „Les bruyères, cette association de
l'erica vulgaris .. .
Weiter (S. 9) sagt Humboldt in seiner berühmten Zoneneinteilnng des Tschimborasso : „Aber diese Gruppen (! !) geselliger
Pflanzen sind stets minder ausgedehnt und seltener unter den Wendekreisen als in der gemässigten und kalten Zone der nördlichen Erde."
Darans sehen wir, dass das Wort „association" zum ersten Male erscheint, aber als sprachliche Übersetzung für „Gruppe" und „Gruppierung", und ferner, dass H u m b o l d t nur einförmige Gesellschaften,
bei denen herdenmässig einzelne Arten durchaus vorherrschen, beachtet, den Tropen überhaupt noch keine Gesellschaften zuerkennt,
da sie in diesem engen Sinne gefasst dort fehlen. Immerhin ist das
französische Wort „association" da angewandt, es findet sich später
gelegentlich in ähnlichem Sinn (M a g n in usw.), wird aber erst in
der neuesten Zeit durch F 1 a h a u l t endgültig wieder aufgenommen
und erhält durch Robert S m i t h die genaue Prägung.
Diese „Gruppen geselliger Pflanzen", deren. Aufstellung sich
Humboldt auf seinen Reisen aufdrängte, erhalten ihre weitere Ausgestaltung 1838 durch August Grisebach , Professor in GU-
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fingen. 1) Grisebach sucht die Florengebiete durch klimatologische Charaktere zu scheiden, er will dies auf zwei verschiedenenWegen erreichen,
einerseits statistisch nach der Verbreitung der Pflanzenfamilien, anderseits nach physiognomischen Momenten, da eine gewisse Gruppierung der Pflanzen sich immer innerhalb einer Flora halte. Er möchte,
wie er sagt, „eine Gruppe von Pflanzen (zu beachten ist wieder der
Ausdruck „Gruppe" wie bei Humboldt), die einen abgeschlossenen
physiognomischen Charakter trägt, wie eine Wiese, ein Wald usw.,
eine pflanzengeographische Formation nennen." Damit ist die vage
„Gruppierung" Humboldts zu einem festen Begriff geworden und
zwar auf die gesamte Vegetation anwendbar, nicht auf gesellige
Pflanzen, Herdenpflanzen beschränkt. Jetzt scheint die Pflanzengesellschaft wirklich gefunden und die Entwicklung einer Gesellschaftslehre möglich, aber — und dies scheint mir ein wichtiger Punkt zu
sein, da er teilweise jetzt noch gehandhabt wird — Grisebach hat die
Formation nur als Mittel zur Charakterisierung der Florengebiete
aufgestellt. Er. führt diese Charakterisierung der Florengebiete in
derselben Arbeit aber mit andern Mitteln durch und kommt dabei
gar nicht mehr auf die Formation zu sprechen, Auch
1866 bei seiner Besprechung des damaligen. Standpunkts der Pflanzengeographie spielen die Pflanzengesellschaften keine Hauptrolle. Aber
wo er von den „Formationen • spricht, betont er, dass sie auf klimatische und Bodenfaktoren schliessen lassen; der physiognomische
Begriff ergänzt sich hiemit etwas mit dem standörtlichen ökologischen.
1872 in der Vegetation der Erde bespricht er in jedem Florengebiet
die vorkommenden Formationen, besser würde man heutzutage sagen
die allgemeinen „Pflanzengesellschaften", was unsere heutige Bezeichnung ist, wenH wir die ökologische Wertigkeit nicht näher angeben
wollen ; denn Grisebach gibt sich noch keine Rechenschaft über
die Wertigkeit, wiewohl er im ganzen die Formationen weit fasst.
Da er aber über die Rangstufe nichts sagt, so war es jedem Forscher unbenommen, nach Belieben Wertigkeit hineinzulegen. Und
so kam es, dass das Wort Formation bald für engbegrenzte, bald für
weit zusammenfassende Pflanzengesellschaften Verwendung fand und
bald auch im ganz allgemeinen Sinn von- „Pflanzengesellschaften".
Die Übersetzung in französisch • und englisch lautete bald „formation",
bald „association", diese beiden Worte sind ursprünglich durch au s
Ü b e r s et z u n g s s y n o n y m e und erst 'in sehr neuer Zeit hat man
') August G r i s e b ach, Über den Einfluss des Klimas auf die Begrenzung
der natürlichen Floren. Linnaea XH, 1838 und abgedruckt in Gesammelte Abhandlungen und kleinere Schriften zur Pflanzengeographie. Leipzig 1880.
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sich mehr oder weniger darauf geeinigt, beide in jeder Sprache zu
gebrauchen und sie dabei auf eine gewisse ökologische Wertigkeit
festzulegen; Assoziation als speziesähnliche Einheit, Formation als genunähnliche, die Übereinstimmung darin ist aber durchaus noch nicht
allgemein. Die Franzosen legen in das Wort Formation meist nur
eine physiognomische Komponente hinein, die Engländer im Gegenteil eine edaphisch-standörtliche.
Es folgen nun die Begründer der eigentlichen Gesellschaftslehre, bei denen die beiden Grundpfeiler, die wir bisher
getrennt behandelt haben, vereinigt sind : der als Ursache wirkende
Standort und die sich durch ihre Physiognomie einprägende Vegetation. Da scheinen mir vor allem die Werke dreier Männer von
hervorragender Bedeutung zu sein : S e n d t n e r s Südbayern 1854, L or e n z' Salzburger Moore 1858 und Kerners Donauländer 1863. Bei
Send t n e r sind die Pflanzengesellschaften das Ergebnis allseitiger
wissenschaftlicher Durchforschung des Gebietes, bei Lorenz theoretisch - wissenschaftliche Resultate einer zu praktischen Zwecken
durchgeführten Untersuchung, bei Kerner sodann ist die Pflanzengesellschaft der Mittelpunkt, der Zweck der Untersuchung. Aber alle
drei beachten das Prinzipielle der Gesellschaftslehre und fördern sie
durch synthetisches Denken.
Otto Sen dtner , nach Veröffentlichung des Werkes Professor
der Botanik in München, legt in dieser Arbeit Grundlagen, die heute
noch gelten. Zuerst behandelt er die Beschaffenheit der Bedingungen,
Faktoren auch diese Benennung stammt von ihm — und zwar in
der Zerlegung in die einzelnen klimatischen und edaphischen Faktoren,
wie es heute noch üblich ist. Er betrachtet dann eingehend die
Wirkung jedes einzelHen Faktors auf die Vegetation. Er findet, dass
jeder Faktorenmodifikation eine gewisse Gruppe von Pflanzen entspricht, ihr also angepasst ist. Da aber die vielen Faktoren immer
zusammenwirken, so erhält er als Gesamterscheinung einen Komplex
solcher Pflanzengruppen, die eine Pflanzengesellschaft bilden (Er benützt für Pflanzengesellschaft das Wort „Vegetationsform"). Von
Sendtner stammt der wohldefiHierte Begriff unseres Standorts, denn
er sagt: „... die Faktoren treten zusammen in Wirksamkeit unter
der Form von Standörtern." Er vereinigt ausdrücklich damit seine
Kombinationen von Pflanzengruppen, also die darauf wachsende Vege®
tion. Es ist die aus Standort und darauf wachsender Vegetation gebildete Pflanzengesellschaft Studienobjekt. Die jetzt so berühmte
Grisebach sehe Benennung „pflanzengeographische Formation" war
damals offenbar nicht so durchschlagend bekannt, denn S e n d t n er
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erfindet dafür einen eigenen Namen, nämlich „Vegetationsform". Es
entstehen richtige Pflanzengesellschaften, wie Wald, Wiese, Moor,
die den zugehörigen Standorten entsprechen. S e n d t n e r teilt weiter
ein in Unterformen : Heidewiesen, Alpenwiesen, Kulturwiesen, Laubwald (von Eichen, Buchen, Birken), Nadelwald (von Fichten, Tannen,
KieferH), dazu Waldrand, Aue, Trift, Brüche und Moorwald, Kulturen
mit der „Nuanzierung" der Saatfelder, Brache, Schutthaufen, dann
Hochmoor und Wiesenmoor. Seine Vegetationsform ist also eine
ökologisch hochwertige Gesellschaft, von späteren Ausdrücken entsprechen hier Vegetationstypus, dort Formationsklasse, Formationsgruppe und Gruppe von Vereinsklassen.
Auch etwas Gesellschaftsmorphologie treibt S en d t n e r schon,
indem er wesentliche und akzessorische Bestandteile in der Pflanzengesellschaft unterscheidet.
Als nächstes grundlegendes Werk der Gesellschaftslehre erscheint
mir die pflanzengeographische und genetische Untersuchung der Moore
Salzburgs, die Gymnasial-Lehrer J. R. Lorenz') durchgeführt hat.
Auf Grund ganz detaillierter Untersuchung von 54 Mooren gelangt
er zu einer ausgebauten Gestaltsbeschreibung der Pflanzengesellschaften
und zu einer ausgesprochenen Systematik derselben, was vorher noch
unbekannt war.
Er geht zuerst auf die physikalischen und chemischen Vegetationsbedingungen ein, auf die hydrographischen und klimatischen
Verhältnisse. Er findet die Wichtigkeit der Konstanz der• Arten in
einer Gesellschaft heraus und unterscheidet demgemäss „constituierende" Pflanzen, die „das Gewebe der Vegetationsdecke hauptsächlich
zusammensetzen" und die übrigen „eingestreuten"; diese teilt er in
„charakteristische", welche in dem „bestimmten' Vegetationstypus" nie
fehlen, und „adventiv eingestreute" ; also Begriffe, die heute in der
Gesellschaftstreue eine Rolle spielen. Merkwürdigerweise nimmt er
die charakteristischen als Unterabteilung der Eingestreuten, als ob
die Konstituierenden alle oder keine charakteristisch wären. Ferner
gibt er noch die Fülle an, ob reichlich oder spärlich, da auch manche
charakteristische Arten stets nur spärlich vorkämen. Gregarie oder
alternierend konstant nennt er „vicariren". Auch die Prosperität,
Mastigkeit wird berücksichtigt. Auf Grund der eingehenden Untersuchungen stellt er nach der ökologischen Wertigkeit ein Gesellschafts') J. R. Lorenz, Allgemeine Resultate aus der pflanzengeographischen und
genetischen Untersuchung der Moore im präalpinen Hügellande Salzburgs. Flora,
16. Jg. Regensburg 1858 und Programm des Gymnasium Salzburg.
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system auf. Er 'übernimmt Sen d t n e r s umfassende Gesellschaften,
die „Vegetationsformen", wie Wald, Wiese, Heide, Moor, Röhricht,
teilt diese in Unterformen.
Er unterscheidet dann weiter: „... kleinere Complexe von Pflanzen ..., welche stets zusammen vereinigt vorkommen und dadurch
auf Modificationen der Vegetationsbedingungen hindeuten; solche sich
stetig wiederholende kleinere Massen innerhalb der Unterformen sollen
hier als „Combinationen" oder auch „Complexe" bezeichnet werden,
— je nachdem sie entweder aus verschiedenen Species oder aus Anhäufung einer einzigen Species entstehen."
„Durch das Vorwiegen gewisser Combinationen, wodurch dieselben zu „constituierenden Combinationen" werden, erhält die von
ihnen constituierte Unterform -einen bestimmten Typus."
„Die Typen sollen durch Verbindung der zwei oder drei constituierenden Combinationen bezeichnet werden, z. B. Cariceto-Hypnetum; Eriophoreto-Sphagnetum usw. Die analytische Reihenfolge der
Kategorien ist also : 1. Vegetationsform (wesentlich in Send t ners Sinne); 2. Unterform; 3. Typus; 4. Combination und
Complex; 5. die einzelnen Species."
Die Vegetationsform Moor teilt er in die Unterformen Hochmoor,
Rasenmoor und Röhrichtmoor. Typen sind: Eriophoreto-Sphagnetum,
Cariceto-Hypnetum, Calluneto-Sphagnetum, Phragmitetum usw. Einzelne Typen teilt L o r e n z noch weiter ein, z. B. den Typus Eriophoreto-Sphagnetum :Charakteristisch eingestreute Kombinationen sind:
1. Molinia coerulea mit Rhynchospora alba und den obengenannten
Sphagnetis ... .
2. Andromeda polifolia und Vaccinium uliginosum, welche übrigens
jedes einzeln eingestreut vorkommen.
3. Lycepodium innundatum mit Rhynchospora alba, oft auch mit
Scheuchzeria palustris und Complexen von Drosera longifolia (gen.
und var. (3 obovata) und Drosera rotundifolia. An Stellen, welche
frei von Eriophorum-Bulten und ungeachtet der meist fehlenden
Sphagna, sehr nass sind.
4. Pinus Pumilio (Hnke) ; mit Sphagnum acutifolium, seltener S. capillifolium und cymbifolium; Hypnum Schreberi; Dicranum Schraderi; Cladonia rangiferina, Cl. macilenta, Cl. bellidiflora, Cl. pyxidata. Diese Combination greift gewöhnlich auf den höchstgewölbten
Stellen Platz und verbreitet sich von dort centrifugal oft bis an
die Ränder der Hochmoore.
5. Complexe von Sphagnum cuspidatum in Ansammlungen von Torfwasser.
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Charakteristisch eingestreute Einzelvegetation. Drosera longifolia, D. rotundifolia, Andromeda polifolia, Vaccinium Oxycoccos,
V. uliginosum, Betula pubescens, Scheuchzeria palustris, Eriophorum
gracile, Rynchospora alba, Carex pauciflora."
Aus diesem ausführlichen Beispiel lässt sich vielerlei ersehen.
L or en z greift die von S c h o u w bei der Standortscharakterisierung
geprägte Kunstendung -etum auf • und macht sie als erster zur Bezeichnung einer Pflanzengesellschaft. Zugleich gibt er zum erstenmal
eine Skala von ökologischen Wertigkeiten von Pflanzengesellschaften,.
unterscheidet ausser den grossen Abteilungen auch kleinere. Bisher
kannten wir nur die grossen „Vegetationsformen" Send t n e r s (mit
Unterformen) und die „pflanzengeographische Formation" von G r i s e b ach , die auch eine weitumfassende Einheit war.
Von Lorenz' Rangstufen von Pflanzengesellschaften erscheint
mir besonders wichtig die• Stufe, die er Typus nennt. Es ist
dies der wirkliche Ausgangspunkt unserer grundlegenden Einheit;
der Assoziation. Darunter finden wir die „Combination" im Sinne
von „Society" M o s s r), „Facies" Sch r ö t e r 1902, „Subformation" Weber. „Complex" dürfte sich mit dem heutigen Herde
decken. Auf Lorenz baut S c h r ö t e r in seinen Wiesentypen 1892
direkt auf, wo er auch das Wort „Typus" übernimmt, das er später
verdeutlicht und „Bestandestypus" nennt. Diese Einheit wird auf
den Vorschlag von 11 la h a u lt und S c h r ö t e r unter dem Namen
Assoziation als grundlegende Einheit vom internationalen botanischen
Kongress in Brüssel 1910 gutgeheissen mit folgender Definition : D i e
Assoziation ist eine Pflanzengesellschaft von bestimmter floristischer Zusammensetzung, einheitlichen Standortsbedingungen und einheitlicher Physiegnomie. Darin
kommt also die standörtliche wie die physiognomische Komponente
der Gesellschaft zum Ausdruck, sowie die als Grundlage gegebene
Flora.
Bei Lorenz ist die Physiognomie schon durchaus ökologisch erfasst und mit der Ursache der Gesellschaft, dem Standort, kombiniert,
sodass wir echte Pflanzengesellschaften vor uns haben. Dass der
1) Hier ist zu bemerken, dass M o s s in allen seinen Schriften Society in diesem
Sinne anwendet (kleinére Massen aus verschiedenen Spezies, z. B. in seiner Vegetation of the Peak district, Cambridge 1913, S. 55, 56, 71 „hair-grass society" mit
26 Arten, „soft-grass society" mit 22 Arten), dass hingegen die Definition von Society des britischen Vegetationskomitees in F l a h a u l t und S eh r ö t er s Nomenklatur (Anhäufung von Individuen einer Art) dem Lorenz schen „Complex", einer
Herde entspricht. Der Unterschied ist ungewollt entstanden.
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Einfluss dieser grossen Fortschritte auf die Literatur nicht durchschlagender war, dürfte vielleicht damit zusammenhängen, dass der
Verfasser nicht von einflussreich dominierender Stelle aus wirkte und
dass der nur von Mooren sprechende bescheidene Titel der Arbeit zu
wenig zum Studium lockte.
Konnte Lorenz 1858 mit seinen Fortschritten noch nicht durchdringen, so wirkte dagegen 1863 durchschlagend das Pflanzenleben
der Donauländer von dem genialen Forscher Anton Kerner, Ritt er von M ar i l a u n, Professor in Budapest, in Innsbruck und zuletzt in Wien. Kerner sagt, dass die Pflanzen aller Zonen zu
Gruppen von gesetzmässigem Aufbau und stilgerechter Zusammensetzung zu Pflanzenformationen 1) vereint seien, und findet es ganz
unbegreiflich, dass deren Studium so vernachlässigt worden sei. Dafür widmet er sich ganz diesem Feld, die Arbeit steht als erste ausschliesslich der Gesellschaftslehre gewidmete da. Er geht zuerst auf
die Physiognomik ein und sucht die Grundformen auf, die den Ausdruck der Pflanzendecke bedingen. Bei Humboldt und Grisebach
waren die ausgewählten Grundformen noch meist auf konstitutionelle,
sippensystematische Merkmale gegründet und führten daher nicht
weiter im Haushalt der Pflanzengesellschaften. Bei Kerner sind
sie haushaltlich, ökologisch empfunden Und durchgearbeitet. Wenigstens die meisten seiner Grundformen sind auf Anpassungseigenschaften, epharmonische Eigenschaften gestellt und können daher zur
Gesellschaftsbegründung dienen. Er findet dann gesellschaftliche Einheiten, zusammengehörige Pflanzenmassen derselben Grundform, die
man Bestände nenne. Zur Bezeichnung der Bestände benutzt er nicht
ein Fremdwort, sondern findet in der Umbildung des Grundformausdruckes durch die Vorsilbe Ge- im Deutschen eine sehr geeignete
Wortbildung dafür. Klassisch stellt Kerner den Aufbau der „Formation" dar, es sei zitiert (S. 11) :
') Zum Ausdruck „Formation" muss hervorgehoben werden, dass K ern er
ihm keine ökologische Wertigkeit beilegt, sondern durchaus als allgemeinen Ausdruck benutzt, heute genannt Pflanzengesellschaft seit S c h r ö t e r 1902. Es muss
dies hervorgehoben werden, da ihm oft im Sinne eines Vorwurfs die Anwendung
des Ausdrucks für ökologisch engwertige Gesellschaften — Krummseggen-Formation,
Widerton-Formation, Azaleen-Formation usw. — verübelt wird, mit der Begründung,
Grisebach habe 1838 ökologisch viel weitwertigere Gesellschaften damit bezeichnet.
Kerner spricht aber auch von der ,Waldformation", benutzt das Wort also rangstufenlos.
Kerner weist auf die Vieldeutigkeit gewisser volkstümlicher Formationsnamen
hin, wie Heide, Steppe, Flur, Au, Moor und verlangt genauere wissenschaftliche
Ausdrucksweise, wie wir noch heute.
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„Die grösste Bedeutung für die Landschaft erlangen die Grund-formen natürlich dann, wenn sie ein geselliges Wachstum zeigen und
sich zu ganzen Pflanzenmassen von gleichem Ausdruck ineinanderschlingen und aneinanderreihen. Man bezeichnet dann solche von einer
und derselben Grundform gebildete Pflanzenmassen mit dem Namen
Bestände und mag diese wieder je nachdem sie als vollständig geschlossene Gewebe erscheinen, oder stellenweise durch Felsboden,.
nackte Erde oder Wasser in ihrem Zusammenhange unterbrochen
werden, als Dickichte und Lückichte unterscheiden. Auch unterscheiden wir weiterhin die Bestände nach ihren Grundformen und
bezeichnen
als Gehölz
einen Bestand aus Bäumen
„
„ Sträuchern
„ Gesträuch
„ Gestäude
Stauden
Gekräut
„ Geblätt
„ Blattpflanzen
Filzpflanzen
„ Gefilz
Geschling
Fadenpflanzen „ Gefäde
Geröhr
„ Gehälm
Halmpflanzen
Schwämmen
„ Geschwämm
Krustenpflanzen „ Gekrnste.
Von diesen Beständen bedeckt nur selten einer für sich allein.
den Boden ; gewöhnlich findet eine gegenseitige Durchdringung statt und
fast immer bemerken wir mehrere Bestände in Schichten übereinander entwickelt, so dass z. B. über einem Gefilz von Moosen,.
welches als unterste Schichte den Boden bekleidet, dass Geblätt von
Farnen als zweite Schichte emporstrebt und dann als dritte Schichte
die auf schlanken Säulen getragenen dunkeln Kronen eines Fichtengehölzes ihr düsteres Schattendach wölben. Die Verkettungen
von Beständen sind es, welche man Pflanzenformationen genannt.
hat und deren Studium von den Botanikern unbegreiflicherweise bis
in die neueste Zeit so gänzlich vernachlässigt wurde.
Es mag wohl sein, dass ich infolge jahrelanger Beschäftigung.
mit diesem Gegenstand eine Vorliebe für denselben gewonnen habeund ihm darum auch eine grössere Bedeutung beilege, als er wirklich verdient; soviel scheint mir denn doch gewiss, dass es eine der
anziehendsten und wichtigsten Aufgaben der Botanik sein müsse, an
den Pflanzenformationen die gesetzmässige Zusammensetzung, dieEntwicklungsgeschichte und die Beziehungen zu den klimatischen ört5,
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lichen Verhältnissen einer eingehenderen Beobachtung zu unterwerfen,
als dies bisher geschehen ist. Die Pflanzenformationen sind es ja,
durch welche jede Landschaft ihren eigentümlichen Zug erhält, sie
sind es, welche hier durch reiche Gliederung und durch rasch wechselnde Kontraste den lebendigen Ausdruck, dort durch Armut und
Einfachheit der Formen die Eintönigkeit der Gegend bedingen. —
Welche Fülle von Problemen gibt nicht auch die Erforschung der Beziehungen dieses verschiedenartigen landschaftlicheH Ausdruckes zur
Gemütsseite des Menschen, sowie zu seiner Naturanschauung, zu seinem Kultus und zu den Werken seines künstlerischen Schaffens."
So weit Kerner. In der Scheidung der Bestände nach Schichten
verschiedenen Haushalts liegt ein wichtiger Fortschritt, ein starkes
Eindringen in die Gestalt der Gesellschaft, die bei vielen spätem
Forschern wieder verloren ging, d. h. wenigsteiïs soziologisch nicht
so voll ausgewertet wurde wie von Kerner. Die staHdörtliche Komponente seiner Untersuchungen bildet er dann noch aus durch eingehende Beobachtnng der Beziehungen zu den klimatischen örtlichen
Verhältnissen. Ke r n er führt seine Forderungen an die Gesellschaftslehre auch aus und schildert meisterhaft die Gesellschaften des ungarischen Tieflandes, der Karpathen, des herzynischen Gebirgssystems und der
Tiroleralpen. Noch einen weitern Zweig der Soziologie bildet Kerner
aus. Er verfolgt die Gesellschaften in ihrem genetischen Zusammenhang, die Entstehung von Gesellschaften in den Alpen und deren
Umwälzung im Laufe der Zeit (Anfangs-, Übergangs- und Schlussvereine). Es ist die Sukzessionslehre, die Lehre von den Wandlungen der Gesellschaften, die hier schon stark ausgebaut wird. In
neuerer Zeit wird diese besonders in Amerika gepflegt.
Die Gesellschaftsmorphologie, die Kerner so sehr gefördert hat,
wird in der folgenden Zeit bedeutend ausgebaut und sozusagen zu
einer eigenen Teildisziplin erhoben durch den auf Kerner und
N o r r l i n aufbauenden R a g n a r H u l t in Helsingfors 1881 1). Die
physiognomisch charakterisierte Gesellschaft wird induktiv untersucht,
dabei wird die ganze Artenliste zu Grunde gelegt. Die Mengenverhältnisse jeder Art im Bestand werden genau geprüft, Lebensformen
unterschieden, in Grössenschichten geordnet. Er erhält dadurch nicht
nur Pflanzengesellschaften verschiedener unbestimmter Ranggrösse,
sondern, wie Lorenz, ganz bestimmte grundlegende Einheiten, besonders die Assoziation. Sobald man eine grundlegende Einheit hat,
') Ragnar Hu lt, Försök till, analytisk Behandling af \Täxtformationerna.
lleddel. al Soc. pro Fauna et Flora fennica, 8, 1881.
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so beginnt auch die Gruppierung dieser Einheiten, die Systematik,
in diesem Falle also die soziologische Systematik, von der wir bei
Lorenz den Anfang hatten.
Auf diese macht dann Oskar D r u d e in Dresden aufmerksam,
der 1890 1) die rangstufenmässige Zusammenfassung der „Einzelformationen" zu „AbteilungeH" und dieser zu „-Formationsklassen" verlangt.
Eine gründliche Untersuchung einer Gruppe von Pflanzengesellschaften verdanken wir S t e b l er und S c h r ö t e r in Zürich 1892 2)
in ihrer Übersicht über die Wiesentypen der Schweiz. Es ist dies eine
ausserordentlich gründliche gesellschaftsmorphologische und ökologische
Studie dieser Gesellschaftsgruppe; sie gehört stets zu den grundlegenden Arbeiten, auf die man immer wieder;zurückkommen muss,
eine der wenigen Arbeiten, die eine bestimmte Pflanzengesellschaft
zum Studienobjekt macht, im Gegensatz zu dem weit häufigeren Fall,
bei dem ein Gebiet behandelt wird. Die einzige derartige Arbeit,
die wir bisher kennen gelernt haben, waren Lorenz' Moore, auf die
sich S c h r ö t e r auch mehrfach bezieht. Was für Gesellschaften und
unter was für soziologischen Bezeichnungen behandelt er? Er schreibt
(S. 96) :
„Die Pflanzengeographie bezeichnet die natürlichen, in sich abgeschlossenen Pflanzengesellschaften, wie den Wald, die Wiese, die
Steppe etc. als „Formationen" ; es sind also alle Wiesen unter den
Begriff einer Pflanzenformation zusammenzufassen."
Es ist also der weitumfassende Formationsbegriff von G r i s e b ach, 1838, was aber nicht hindert, dass nebenbei „Formation" immer
wieder als allgemeine Gesellschaftsbezeichnung (neben „Pflanzengesellschaft") auch für die kleinen Gesellschaften gebraucht wird.
S c h r ö t e r schreibt weiter : „ Was verstehen wir unter dem Begriff „Wiese" ? Als Wiese bezeichnon wir (vergl. Ldw. Jahrbuch I,
S. 80) eine Pflanzengesellschaft, welche aus zahlreichen Individuen vorwiegend krautartiger Land- oder auftauchender Sumpf- und Wasserpflanzen inkl. Moose und Flechten sich zusammensetzt und den Boden
mit eiHer mehr oder weniger geschlossenen Narbe überzieht; Holzpflanzen, ein- und zweijährige Kräuter könHen als Nebenbestandteile
auftreten; unterseeische Wiesen sind ausgeschlossen."
Zu dieser Definition ist zu bemerken. Sie • ist schön umfassend,
1) Oskar D r u d e , Handbuch der Pflanzengeographie. Stuttgart 1890.
2) F. G-. Stehlerund C. Schröter, Versuch einer Übersicht über die Wiesentypen der Schweiz. Beiträge zur Kenntnis der Matten und Weiden der Schweiz, X.
Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz, hsg. vom Schweiz. Landwirtschaftsdepartement, Bd. 6, 1892, Bern 1893.
38
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leider später totgeschwiegen und von vielen Autoren bedenklich eingeschränkt worden. Hier gehört also zur Wiese die Rasensteppe,
das Hochmoor, das Flachmoor, die Rohrsümpfe; also fast alles, was
B r o ckm an n und R ü b e l als „Prata" zusammenfassen mit einziger
Ausnahme der Submersiprata, von denen S c h r ö t e r sagt, unterseeische Wiesen sind ausgeschlossen ; dass er es ausdrücklich sagen
muss, zeigt, dass der Ausdruck „unterseeische Wiese" allgemein verständlich ist und der Gedanke nicht weit abliegt, diese mit einzuschliessen.
Zu der kleineren Gesellschaftseinheit sagt S c h r ö t er (S. 98) :
„Die vielumfassende Einheit der „Wiese" wechselt je nach den lekalen Bedingungen sehr stark in der Zusammensetzung des Rasens.
Wir benennen diese lokalen Unterabteilungen, die durch eine oder
mehrere herrschende oder für die Standortsbedingungen besonders
charakteristische Pflanzenarten bezeichnet werden, mit Lorenz als
„Typen " (entsprechend der „Subformation" Webers, der „Formation" Kerners und H u l t s , den „Formationsgliedern" oder „Ortsbeständen" D r u d e s). Es soll durch den Ausdruck „Typus" angedeutet werden, dass die unter einer Bezeichnung zusammengefassten
Wiesen doch mancherlei Verschiedenheiten zeigen können, wenn sie
nur im allgemeinen Charakter übereinstimmen, denselben lokalen Kombinationen natürlicher Bedingungen entsprechen."
Die Ansarbeitung dieser Wiesentypen, Bestandestypen erstreben
auch praktische Ziele für die Landwirtschaft. Sie dienen zur Charakterisierung des Landes und seiner Bebauungsoptima. Sie erleichtern die Beurteilung des landwirtschaftlichen Wertes der Wiesen.
Sie geben Anhaltspunkte zur richtigen Kombination der Grasmischung
künstlicher Bestände. Sie dienen zur Aufklärung der künstlichen
Wechselwirtschaft, überhaupt der Veränderung durch Kultur, durch
Analogie mit der langsamen natürlichen Wechselwirtschaft, der Aufeinanderfolge der Bestandestypen bis zum bleibenden Endglied der
Verkettung, bis zur „abschliessenden Formation", heute sagen wir
„die Sukzession bis zur Schlussgesellschaft." Zur Charakterisierung der Typen erfolgt das Studium der Zusammensetzung der Gesellschaften. Als Fortschritt ist die neue, systematisch durchgeführte Untersnchungsart nach den Stetigkeitsverhältnissen hervorzuheben, er nennt es „topographisch-biologisch", d. h.
nach Standortsansprüchen, also neben den bisherigen Abundanzangaben, denen hie und da auch Konstanzangaben beigegeben waren,
jetzt Stetigkeitsangaben unter den Begriffen Feuchtigkeitszeiger,
Trockenheitszeiger, Düngerzeiger, Magerpflanzen, Humuspflanzen usw.,
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Kalkpflanzen, Schattenpflanzen ; z. T. bekannte Ausdrücke, aber bisher
nicht in der Soziologie zur Charakterisierung der Gesellschaften verwandt, sondern nur bei Einzelbeschreibungen der Eigenschaften der
systematischen Sippen. Als deutsche Ausdrücke zur Darstellung des
Typus wird meist eine vorherrschende Art mit allgemeinen Suffixen
wie Halde, Rasen, Bestand kombiniert: Blaugrashalde, Horstseggenrasen, Burstwiese, Spitzseggenbestand und als „bequeme Abkürzung",
wie es S c h r ö t e r nennt: „die durch Lorenz a. a. 0. in die Literatnr
eingeführte lateinische Bezeichnung mit der Endung -etum", also
Phragmitetum, Molinietum.
Neben den Bestandestypen stehen meist eine Anzahl Nebentypen,
in -denen die BedingungeH sich nur so wenig verschoben haben, dass
die Artenliste fast dieselbe ist, aber immerhin andere Arten zur Vorherrschaft gelangen. Es ist auch dies die Festlegung einer neuen
Einheit von bestimmter ökologischer Wertigkeit, die wir heute meist
mit Subassoziation bezeichnen. Mit den vorher in der Literatur benutzten Einheiten sind die Nebentypen nicht zu identifizieren, da sie
nicht das gleiche sind, wie die Kombinationen von Lorenz, welche
kleinere Einheiten sind, von denen mehrere zusammengefasst die
höhere des Typus bilden, der Nebentypus hingegen ist nicht eine
Unterabteilung innerhalb des Bestandes selber.
Es gel angen S t e b l e r und S c h r ö t e r auf diese Weise zu 21 Typen,
denen sich 68 Nebentypen angliedern. Die Verfasser betonen, dass
es' nur ein Versuch einer Übersicht sei; der ist aber so glänzend
gelungen, dass die seitherigen Jahrzehnte nur wenige Ergänzungen
und Abänderungen in der Detailauffassung brachten und man für alle
Wiesenstudien in Europa diese Arbeit stets als Hauptgrundlage empfindet.
Zur Untersuchungsmethode der Abundanz muss hervorgehoben
werden, dass sie in ganz anderer Weise durchgeführt wurde als die
vorherigen Schätzungsmethoden. Sie wählen -zur Charakterisierung
der Mengenverhältnisse eine genaue gewichtsanalytische Methode,
indem sie in einem typischen Quadratfuss das Trockengewicht der
Pflanzen jeder einzelnen Spezies bestimmen.
Nun folgt 1895 das Hauptwerk von W a r m i n g und damit die
volle Gründung unserer Gesellschaftslehre. Eugen War m i n g
Professor in Kopenhagen, veröffentlicht 1895 dänisch, 1896 deutsch,
seine „Plantesamfund ; Grundträk af den ökologiske PlaHtegeografi".;
wörtlich übersetzt: „Die Pflanzengesellschaften; Grundzüge der ökologischen Pflanzengeographie". (Haupttitel ist : Die Pflanzengesellschaften, also unsere heutige Soziologie. In der deutschen Über-
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setzung lautet dagegen der Haupttitel, unter dem das Werk bekannt
ist: Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie, und leider nur
der Nebentitel-: eine Einführung in die Kenntnis der Pflanzenvereine.)
Dieses Buch wirkte dnrchschlagend. Zum erstenmal werden
übersichtlich alle Pflanzengesellschaften der Erde besprochen; damit
hat die Soziologie ihre breite Grundlage erhalten, von hier an datiert
ihr grosser Aufschwung, dieses W a r m i n g sche Buch ist ein bahnbrechendes Ereignis. Es werden darin von dem soziologischen Arbeitsfeld das Raum- und das Standortsproblem in der Übersicht der
Pflanzengesellschaften behandelt, das Veränderungsproblem, die Sukzessionslehre unter dem Namen „Kampf zwischen den PflanzeHvereinen". Von der Gesellschaftsmorphologie wird die klimatische, edaphische, biotische Standortsuntersuchung durchgeführt, nicht aber die
floristisch-statistischeH Gestaltsfragen der Gesellschaft nach den Mengenverhältnissen, der Konstanz und der Treue der Arten in derselben;
hingegen als Hilfsdisziplin die Autökologie, die Haushaltslehre der
Einzelpflanzen.
Hat sich bisher die Gesellschaftssystematik auf einzelne Teile
beschränken können, bei Lorenz auf Moore, bei Schr ö t e,r auf
Wiesen, so ist W a r m i n g genötigt, ein allgemeines System zu versuchen. Nach dem Wassergehalt und in einem Fall nach dem Salzgehalt bringt er die Vegetation in die vier Hauptgruppen der Hydrophytenvegetation, der Xerophytenvegetation, der- Halophytenvegetation, der Mesophytenvegetation. Diese Hauptgruppen teilt er weiter
in Vereinsklassen und diese in Vereine. Mit War m i n g wird also
auch die Gesellschaftssystematik weiter ausgebaut.
Dieser Teil der Soziologie, die taxonomische oder systematische
Soziologie, ist ein Suchen nach einem natürlichen System, wie bei der
Sippensystematik, nur über 100 Jahre später, und wir sind noch lange
nicht bei einem so befriedigenden System angelangt wie die Sippensystematik beim Eich 1 e r -Eng l e r schen. Auch die Disziplin selber
ist noch nicht so angesehen. Während die Sippensystematik anerkannt wird als Grundlage der Botanik und sie an jeder Hochschule
ausführlich gelehrt wird, so wird die entsprechende Gesellschaftssystematik vielerorts über die. Achseln angesehen unter Hindeutung
auf das unerquickliche Nomenklaturproblem, das ja jeder Systematik
anhaftet, aber der Sippensystematik ebenso sehr wie der Gesellschaftssystenatik. Auch heute noch wird ein Vortrag über den Speziesbegriff gerne angenommen, ein solcher über den Assoziationsbegriff
würde gewiss dankend abgelehnt.
Mit Warming.wird die Gesellschaftslehre unter dem Namen
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ökologische Pflanzengeographie und bald auch teilweise (in War
minn g s englischer Ausgabe 1909) unter dem eigentlich gar nicht
synonymen Namen Ökologie') überhaupt eine eigene Wissenschaft.
Diese Soziologie breitet sich rasch stark aus und gehört hente zu
den bevorzugten Wissensgebieten.
Eine Zusammenfassung und direkt die Einsetzung als eigene Disziplin erhält die Gesellschaftslehre durch Schröter 1902 in der
Vegetation des Bodensees.
In dieser Arbeit, 1902, schlägt Schröter „als allgemeinsten
Ausdruck, der die Einheiten niedersten wie umfassendsten Ranges
bezeichnen soll, . . . den Ausdruck Pflanzengesellschaft vor; 'er ist
das Analogon zu dem Ausdruck Sippe in der systematischen Botanik."
Dieser Ausdruck Pflanzengesellschaft, den Schröter schon 1892 allgemein benutzt, hat sich gut eingebürgert und ist am internationalen
Botanikerkongress in Brüssel 1910 allgemein angenommen worden.
Die Pflanzensoziologie ist begründet und ein Heer von Forschern
ist am Ausbau dieser jungen Wissenschaft beteiligt.
Sehr bedeutend ist der Anteil der Schweiz , insbesondere durch
Schröter, seine Schüler und Schülersschüler. Aus der Schröterschen
Schule sind in erster Linie „Monographien" hervorgegangen ; d. h. es wird
die Vegetation und Flora eines bestimmten kleinen Gebietes nach vielen
Richtungen und darnnter besonders nach den Pflanzengesellschaften
eingehend studiert und so ein Stückchen Erde uni das andere der
geobotanischen Untersuchung unterworfen mit dem fernen Ziele, die
ganze Erde in ihren Details kennen zu lernen ; daneben bietet fast
jede Einzelarbeit auch wieder neue allgemeine Gesichtspunkte. Die
Reihe beginnt 1895 mit. S ch r ö t e r s St. A ntöniertal ; von 1900 an
sind fast jedes Jahr soziologische Arbeiten (bis jetzt etwa zwei
Dutzend) aus den verschiedensten Landesteilen erschienen. 2 ) Neben
der reinen Soziologie spielt in diesen Arbeiten clie Florenliste, die
genetische Geobotanik und besonders die angewandte Soziologie, das
Forst- und Landwirtschaftliche eine grosse Rolle. Das wirtschaftliche
Kapitel zeigt, wie die Geobotanik auf rein wissenschaftlichem Grunde doch sehr mit der Praxis zusammenhängt. Die praktischen Ziele
1) Seither werden in Grossbritannien und Amerika die Soziologie und die
Standortslehre (auch der Einzelpflanze) zusammengefasst unter der Bezeichnung
„Ecology".
2) Vollständige Liste siehe in: Programme für geobotanische Arbeiten; im Auftrage der Schweizerischen Pflanzengeographischen Kommission verfasst von E. H ü b e ,
Präs., C. Schröter, Vizepräs., H. Brockmann- Jerosch, Schriftf. Beiträge zu,
geobotanischen Landesaufnahme, Nr. 2, Zürich, 1916.
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und Resultate sind in den Monographien sehr glücklich mit der theoretischen Forschung vereint. Einen prägnanten Ausdruck finden die
Pflanzengesellschaften in der von S c h r ö t e r wohlausgebildeten
pflanzensoziologischen Kartographie. Die sorgfältig ausgeführten Vegetationskarten auf der prachtvollen Siegfriedatlasunterlage geben
hervorragende Überblicke über die Pflanzengesellschaften.
In Deutsch 1 a n d ist neben sehr vieler Detailarbeit vor allem
des grossen, weltumspannenden Publikationsunternehmens der beiden
grossen Geobotaniker E n g l e r und D r u d e zu gedenken: Die Vegetation der Erde, Sammlung pflanzengeographischer Monographien. Es
sind Monographien grossen Stils, die ganze Länder umfassen.
In O e s t erreich findet mehr die Genetik der Einzelpflanzen
eine geobotanische Schule, die Wettstein sche; immerhin nehmen
die Pflanzengesellschaften auch einen bedeutenden Platz ein in dem
Sammelunternehmen „Vorarbeiten zu einer pflanzengeographischen
Karte Oesterreichs", sowie in einigen andern Arbeiten. Neuerdings
ist die Soziologie zum Mittelpunkt geworden in der Monographie der
Inselgruppe Arbe von Mo rt o n (Englers bot. Jahrb. 1915), einer Arbeit, die viel Verwandtschaft mit den schweizerischen zeigt.
In FraHkreich bemühte sich F l aha u l t um eine botanische,
forst- und landwirtschaftliche Karte von Frankreich, in deren Text
die Pflanzengesellschaften wohl auch berücksichtigt worden wären,
wenn diese Arbeiten zustande gekommen wären. Aus den Arbeiten
soziologischer Richtung ist die von J o s i a s Braun -Bl a n q u et über
die Südcevennen 1915 hervorzuheben.
Auf seinen Exkursionen war F l a h a u l t eine Zeit lang begleitet
von Robert S m i t h aus Edinburg, der sich darauf sofort an eine
gesellschaftskartographische Aufnahme von Schot t 1 an d machte.
1900 gab er zwei sehr schöne soziologische Vegetationskarten heraus
mit begleitendem Text. Leider starb Robe r t S m i t h kurz darauf,
aber seine Karten mit Gesellschaftsbeschreibung machten doch Schule
in. Grossbritannien. Eine Reihe Geobotaniker schloss sich zu
einem Vegetationskomitee zusammen, sie gaben mit grossem Erfolg
weitere soziologische Studien heraus, die durch den Zusammenschluss
eine gewisse Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit erhielten, wobei
die Soziologie immer mehr Vertiefung erreichte. Für die .internationale Pflanzengeographische Exkursion durch die britischen Inseln 1911
fasst T ans 1 ey alle bisher ausgeführten Arbeiten zusammen zu dem
hochbedeutenden Buche „Types of British vegetation" 1). Dadurch
1) Dort ist auch die bezügliche Literatur nachzusehen, Besonders erwähnt' sei
noch die neueste gesellschaftssystematische Arbeit von Tansley, The classifi-
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erhielten diese Länder eine eingehende Bearbeitung vom Standpunkt
der Soziologie ans, wie sie noch kein anderes Land besitzt.
.Grosse Ausdehnung und Förderung hat die Gesellschaftslehre in
S k a n d i n av i e n erfahren. Es war auch nicht anders zu erwarten,
War
eine rege
als dass sich in Dänemark um den Begründer
nung
Tätigkeit auf diesem Gebiet entwickle. Die Dänen unternahmen eine
systematische Durchforschung von Dänemark selber, von den Färöern
und von Island.
In- den letzten Jahren hat auch in Schweden und N or w e gen ,
besonders in Upsala, die Soziologie einen gewaltigen Aufschwung genommen. Eine ganze Reihe grosser Monographien sind in rascher
Folge erschienen und auch ein reges Interesse um die Gesellschaftssystematik hat sich geltend gemacht.
Wissenschaftlich zu Schweden gehörig ist hier auch Finnland
zu erwähnen. Aufbauend auf Hult, Norrlin .und Cajander
sind in den letzten Jahren auch hier schöne Monographien entstanden,
sogar noch 1916, als wir von Finnland nur russisches Chaos hörten,
wurden noch auf deutsch und schwedisch Vegetationsarbeiten veröffentl ich t.')
In Russland arbeiteten auf unserm Gebiet der Finne C aj an d er
in SibirieH, BOris.Keller aH der Wolga und im Altai, Tanfiliew
im Süden.
Was in überseeischen Ländern in Soziologie geleistet worden
cation of vegetation and the concept of development; Journ. Ecology, VHI, 2, Cambridge 1920.
') Es ist hier nicht der Ort für lange Literaturlisten; es sei daher auf das
Literaturverzeichnis in War mings Lehrbuch 1918 verwiesen und hier nur einige
wenige der Werke angeführt, die dort noch nicht stehen : War min g, Dansk Planteväkst 3. Skovene (Wälder), Kopenhagen 1916-19. Rosen vin g e und War ming, The Botany of Iceland: 4. Hesselbo, The Bryophyta of Iceland. 1918;
6. G a l I ö e , The lichen flora and liehen vegetation of Iceland. 1920.
M e l in, Studier över de norrländska Myrmarkernas Vegetation med • särskild
H€insyn till deras Skogsvegetation
o efterTorrläggning, Upsala 1917. H eint z e, Växttopograflska Undersökningar i Asele Lappmarks Fjàlltrakter, Lund 1913. D u R i e t z,
Fries, O svald und Tengwall, Gesetze der Konstitution natürlicher Pflanzengesellschaften; Meddelanden fron Abisko naturvetenskapliga Station 3; \'etenskapliga och
praktiska Undersökningar i Lappland anordnade av Luossavaara-Kiirunavaara Aktieholag. 1920. T en gw all, Die Vegetation des Sarekgebietes ; Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Sarekgehirges in Schwedisch-Lappland, Bd. HI, Botanik, Lief. 4. 1920.
Häyrén, Björneborgstraktens Vegetation och Kärlväxtflora; Acta soc. profauüa et
flora fennica, 32, l, Helsingfors 1909. Linkola, Studien über den Einfluss der
Kultur auf die Flora in den Gegenden nördlich vom Ladogasee; Acta soc. pro (arma
et flora fennica, 45, l, Helsingfors 1916.
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ist, finden wir grossenteils in En g l e r s Vegetation der Erde, mit
Ausnahme von Südafrika, wo M a r l o t h die Kapvegetation meisterhaft behandelt und B e ws die Vegetation von Natal untersucht.
Als eigener soziologischer Herd bleibt uns noch Nordamerika ,
wo die Arbeit in drei Richtungen fortschreitet. Auf D r u d e und
W a r m i n g fussend, entstanden einige Monographien ; ausgesprochener
widmeten sich viele Forscher dem Studium einzelner Standorte, besonders den Faktoren der Feuchtigkeit und Verdunstung, eine Ökologie, die kaum mehr soziologisch ist, sie hat ihre Hauptpflege in
den grossen Forschungsinstituten. Die Hauptrichtung der Amerikaner jedoch ist dynamische Pflanzengeographie. Es handelt sich um
die Sukzessionslehre, den Wechsel der Gesellschaften eines Ortes in
der Zeit. Auf W a r m in g s sandliebende Vegetation aufbauend, unternahm C o w le s in Chicago ausgedehnte. Untersuchungen über die Aufeinanderfolge verschiedener Vegetation an denselben Örtlichkeiten,
den grossen Dünen. Seine Schüler, wie auch C l e m en t s in Lincoln,
später MinHeapolis, bauen dieses Gebiet ans.

Anf der Erde steht uns ein ungeheures Studiengebiet offen, um
diese Unmenge von Gesellschaften zu erkennen, ihre Gestalt zu studieren, ihre Verteilung zu verfolgen, ihren Haushalt zu ergründen,
ihren Veränderungen nachzugehen und uns eine natürliche Gruppierung dieser Vielheit auszudenken.
Die Wissenschaft ist Selbstzweck und zwar einer der edelsten
auf dieser Erde; um aber der Frage des Materialisten nach dem Nutzen
noch kurze Antwort zu geben, sei auf die ungeheure Wichtigkeit
der Pflanzensoziologie für einige angewandte Wissenschaften hingewiesen.
Der Forstmann betreibt in erster Linie angewandte Soziologie,
sein Studium gilt einer bestimmten Pflanzengesellschaft, dem Walde.
Auf der Ökologie dieser Gesellschaft beruht die Forstwissenschaft.
Das Studium der Sukzessionen z. B. bewahrt ihn vor falschen Pflanzungen. Ein grosser Teil der Landwirtschaft, besonders in der
Schweiz, besteht im Futterbau, also in den ökologischen Verhältnissen
der Pflanzengesellschaften, die man Wiesen im weiteren Sinne nennt.
Auf die Verhältnisse dieser Matten, dieser Weiden, dieser Streuewiesen kommt es an und auf das Klima und den Boden dieser Gesellschaften. Wenn man diese Gesellschaftsökologie gut studiert,
weiss man auch, wie hohe Erträge zu erzielen sind durch Beeinflus-
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sung der Zusammensetzung, also Ansäen günstiger Arten, durch Beeinflussung mittelst Bodenverbesserung, also Wässern, Düngen usw.
Dem Geographen bieten die Pflanzengesellschaften die wichtigsten Züge im Antlitz der Erde; die Gegensätze von nordischer
Landschaft und Tropenwelt, von Tundra, Steppe und Wüste werden
in erster Linie durch die Pflanzengesellschaften zum Ausdruck gebracht. Der Klimatologe lernt von der Pflanzengesellschaft, denn
die Abhängigkeit der Pflanzenwelt vom Klima ist ganz klar; wo eine
bestimmte Pflanzengesellschaft vorkommt, muss auch ein dazu passendes Klima herrschen. Wenn irgendwo z. B. die Assoziation vorkommt, die wir Brometum erecti, Assoziation des Bromus erectus,
Burstwiese nennen, so weiss der soziologiekundige Geograph über
diesen Ort .mehr als durch eine weitschweifige Beschreibung klimatischer Verhältnisse zu erreichen ist. Für den Wirtschaftsgeographen
zeigt das Studium der Soziologie, wie • die vorgeschichtliche Siedelung
durch verschiedene Verteilung der Pflanzengesellschaften bedingt - war
und wie die heutigen Produktionsverhältnisse davon abhangen. Von
der Botanik muss der Geograph also in erster Linie die Soziologie
kennen.
Aber auch der Nationalökonom und Historiker sollte
die Pflanzensoziologie kennen, denn die Pflanzengesellschaften haben
in hohem Masse eingewirkt auf die Beschäftigung der Bewohner und
ihre historische Entwicklnng. Die Formationsgruppe der Duriprata,
Trockenwiesen (Rasensteppen) hat die Entwicklung von Hirtenvölkern
hervorgerufen. Diese Vegetation eignet sich am besten zum Beweiden, es kann eine reiche pflanzenfressende-Tierwelt gedeihen, die
sich der Mensch zunutze macht. An die Pflanzengesellschaft der
Wälder knüpft sich ein ganz anderer Kulturkreis, der des Waldsiedlers. Die Einzelsiedelung, Hofsiedelung ist damit verbunden, sie
beginnt mit Brandkultur, indem der Wald geschwendet werden musste,
um mehr Nährland zu liefern. Wieder eine andere Kulturform und
Geschichte ergeben die Völker, die in Trockeneinöden, Deserta (Halbwüsten, Wüsten) leben, es sind die orientalischen Kulturformen von
Ägypten, Babylon, wie auch die altamerikanischen der Azteken und
Inka. Die Pflanzengesellschaften der Wüste bringen dem Menschen
nicht von selber die nötige Nahrung, sie lassen sich aber durch Bewässerung in andere Pflanzengesellschaften, Kulturen, umwandeln,
die dichte Bevölkerungen zu ernähren vermögen. Die grossen Vegetationstypen S c h i m per s, Wald, Grasflur, Wüste, bedingen also drei
grosse Kreise menschlicher Entwicklung. Aber auch in vielen kleineren Gruppen von Pflanzengesellschaften lassen sich entsprechend
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Ökonomie und Geschichte von Völkerschaften verfolgen, verwandte
Modifikationen - der Pflanzengesellschaften haben auch verwandte
Modifikationen in der Beschäftigung der Bewohner hervorgebracht.
Der weitere Ausbau der Pflanzensoziologie wird noch ausgedehnten
Nutzen für angewandte Wissenschaften ergeben, aber besonders noch
schöne Resultate für die reine Erkenntnis der Natur.

