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Die Grundlagen zur ökologischen Untersuchung
der Pflanzengesellschaften.
Von

A. U. DÄNIKER.
(Als Manuskript eingegangen am 4. Juni 1928.)
Die Charakteristik der Bestände, der weiter gefassten
Formationen zerfällt demnach in die ökologiscbe Ermittlung
ihrer äusseren Bedingungen und in die Ermittlung der sicb
in ihnen vereinigenden physiognomischen Lebensformen. Sich
an die Erkenntnis der Gründe wagen heisst also in unserem
Sinne die Lösung dieses inneren Zusammenhanges zu versuchen, nach der dynamischen Wirkung der Besiedelungskraft, der einzelnen Komponenten der Formation unter experimenteller Erforschung ihrer physiologischen Ansprüche.
Drude 1914.

Vorwort.
Wie die Geschichte lehrt, ist die Entwicklung der Wissenschaft
nicht geradlinig fortschreitend. Neue Gedanken und Einstellungen
konzentrieren oft das allgemeine Interesse und lenken von bekannten
Problemen ab. Oft genug wird aber dadurch die Möglichkeit geschaffen, mit neuen Kenntnissen auf die alten Probleme zurückzukommen
und diese ihrer Lösung einen Schritt näher zu bringen.
So scheint es mir bei der pflanzengeographischen Gesellschaftslehre zu sein. Die Begründer derselben haben alle neben dem floristischen auch das ökologische Wesen der Pflanzengesellschaften betont. Dem letzteren war aber damals nicht recht beizukommen und
so hat sich in der Folge aus der Beschäftigung mit dem floristischen
Wesen eine eigene Teilwissenschaft herausgebildet, welche versucht,
auf statistisch-floristischem Weg Xlarheit in das ganze Prohlem zu
bringen. Diese Statistik hat nun eine Anzahl Begriffe aufgestellt,
welche es ermöglichen, zusammen mit der ebenfalls stark fortge-
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schrittenen Pflanzenökologie, sich auch der Gesellschaftsökologie erneut zuzuwenden, und sie mit Aussicht auf Erfolg als Gesellschaftscharakteristikum heranzuziehen.
In den letzten Jahren haben sich ökologische Betrachtungen über
Pflanzengesellschaften zusehends gemehrt. Oft aber sind solche Studien
eher autökologische Betrachtungen über die Pflanzen in der Gesellschaft und unter den Bedingungen, welche diese schaffen. Wirkliche
synökologische Untersuchungen, die auf die Struktur und den gesamten
inneren Aufhau der Gesellschaft gehen, sind dagegen noch recht spärlich.
Es scheint mir daher angezeigt die ökologischen Ursachen der
Vergesellschaftung in ihrer Gegenseitigkeit darzustellen, und die weitere
Untersuchung dieser Ursachen, sowie ihre Eignung als Grundlage für
die Gesellschaftsbeschreibung zu besprechen.

Einleitung.
Mit der Erkenntnis, dass die Verteilung der Pflanzen auf einem
Fleck der Erdoberfläche nicht einfach dem reinen Zufall zuzuschreiben
sei, war das Grundproblem der Pflanzengeographie gegeben, die Ursachen dieser Verteilung zu studieren. Diese können ohne weiteres
in historische einerseits und in gegenwärtige anderseits geschieden
werden. Als Resultat einer weiteren und näheren Vergangenheit haben
wir heute auf einem bestimmten Gebiet der Erdoberfläche eine gewisse Zahl von Arten gegeben. Von diesen Arten sind manche häufig,
andere selten, einzelne fast überall, die meisten aber wachsen mehr
oder weniger deutlich auf bestimmten Geländeformen oder zusammen
mit anderen Arten. Durch Erfahrnng wissen wir, wo wir einzelne
Arten finden können, und dass das Vorhandensein dieser oder jener
Art oft auch die Gegenwart anderer anzeigt. Wir sind uns gewohnt,
die Erscheinung des Zusammenwachsens mehrerer Arten so oft zu
konstatieren, dass wir uns den Begriff der Pflanzengesellschaft gebildet
haben und diese als eine eigene Naturerscheinung betrachten. Die
Pflanzengesellschaften bilden sich innerhalb der jetzt vorhandenen
und durch die Entwicklung in der Vergangenheit entstandenen Gesamtheit der Pflanzen eines Gebietes durch Auswahl infolge gegen. wärtiger und beobachtbarer Vorgänge. Diesen Vorgängen ist es zuzuschreiben, wenn manche Arten in vielen Gesellschaften auch innerhalb ihres Areales fehlen, selbst wenn ihnen Boden und Klimabedingungen günstig wären.
Wollen wir uns das WeseH der Pflanzengesellschaften verständlich
machen, so haben wir also diese Vorgänge zu untersuchen, durch
welche sie zustandekommen und welche sie auch während ihrer Existenz
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weiterhin beherrschen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Nun beruhen aber diese Vorgänge auf den Eigenschaften der Arten und es
ist deren ökologisches Verhalten, welches die Art und Weise der
Gesellschaftsbildung bestimmt. An sich ist das autökologische Verhalten der Pflanze nicht anders, ob die Eigenschaften der Umgebung
d. h. der Standort, durch eine belebte oder unbelebte Natur bedingt
werden. Der Einfluss der Standortsgenossen beschränkt sich auf die
Veränderung der Eigenschaften des unbelebten Standortes, auf welchen
die Pflanze in gleicher Weise reagiert, seien diese rein physikalischer
oder biologischer Herkunft. Insofern kann also die Pflanze in ihrer
lebenden Umgebung genau so untersucht werden, wie durch die Autökologie in einer bestimmten nnbelebten Umgebung. Solche autökologische Untersuchungen müssen die Grundlage zu jeder ökologischen
Gesellschaftsuntersuchung bilden. Synökologisch werden die Untersuchungen erst dadurch, dass mit Berücksichtigung des Einflusses,
welchen die Pflanzen wiederum auf den Standort und somit auf die
Standortsgenossen ausüben, auf die Gegenseitigkeit der Beziehungen
eingetreten wird.
Da jede Art von der andern ökologisch verschieden ist, komplizieren sich die Verhältnisse stark. Trotzdem ist es nicht angängig,
zur Vereinfachung von den Arten zu ökologischen Typen zu abstrahieren und solche als, über jenen stehende, ökologisch-soziologische
Einheiten zu betrachten. Selbst verschiedene Unterarten und Rassen
ein und derselben Art können ökologisch verschieden sein. „Von
keiner Art kann man sagen, dass sie mit einer andern in ihren ökologischen Anforderungen sich gleich verhalte, und Arten mit weitem
Areal zerfallen in ökologisch ungleiche Rassen an ungleichen Orten."
(DRUDE [24 s. 112], vrgl. auch R.IKLm [76 s. 275].) Gerade verschwindend kleine ökologische Unterschiede bedingen oft verschiedenes Verhalten in gesellschaftlicher Beziehung. Das Feststellen solcher Unterschiede gewährt uns somit mehr Einblick in die Strukturverhältnisse
der Gesellschaften als die Verfolgung der gemeinsamen Züge. Die
Ermittlung der Artenzahl in einer Gesellschaft ist daher eine Vorbedingung auch für ökologische Untersuchungen, und es ist von Wichtigkeit, diese um so vollständiger zu haben, je genauer die anschliessenden ökologischen Untersuchungen sein sollen. Schon die Schöpfer der
pflanzengeographischen Gesellschaftslehre forderten sowohl eine floristische, als auch ökologische Beschreibung zur vollständigen Charakterisierung der Gesellschaft. In der Folge wurden einander oft ohne
Grund floristische und ökologische Beschreibungen gegenübergestellt.
Die erstere allein vermag uns jedoch nichts über das Wesen der
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Gesellschaft auszusagen, die zweite hätte aber für sich allein keinen
Sinn.
Wenn wir die Arten einzeln untersuchen, so treten unserem Ziele
entsprechend andere Eigenschaften in den Vordergrund, als wenn wir
sie von rein autökologischen Gesichtspunkten aus beurteilen. Die
Eigenschaften, welche mit den Arten gegeben sind, haben je nachdem
sowohl autökologische, als auch synökologische Bedeutung. Was autökologisch von Wichtigkeit ist, braucht es nicht in synökologischer
Beziehung zu sein. Betrachten wir eine Eigenschaft, welche es einer
Pflanze ermöglicht, in einem Gebiete von extremen Bedingungen zu
wachsen, so ist diese sicher antökologisch von grosser Bedeutung.
Synökologisch wird sie jedoch eine untergeordnete Rolle spielen, insofern als alle Pflanzen, welche dort wachsen und zu Gesellschaften
zusammentreten, eine solche Eigenschaft besitzen müssen. DRUnE (24)
s. 104) schreibt: „Nicht der Cactus allein macht die Wüstensteppe,
nicht die Mauritia-Palme den Tropencharakter des Amazonas oder

die Lodoicea den der Seychellen-Inseln; nicht auf den Tundrengebieten
Sibiriens und Canadas wachsen allein Moose und Flechten, und unter
den Coniferen sind die nordischen Lärchentannen die Zeugen ganz
anderer ökologischer Verhältnisse, als die Cedern des LibanoH oder
die Araukarien im östlichen Australien und am Südrande der amerikanischen Tropen. Aber alle diese Pflanzen sind mit andern Arten
von gleichen Bedürfnissen in Hinsicht auf Lichternährung, Wärmemass und Feuchtigkeitsbedarf an die ihnen zusagenden Standorte
gebunden und vereinigen sich mit diesen zu typischen Formationen."
Dicse Vereinigung zu „Formationen", Gesellschaften zu untersuchen
ist unser Ziel. Dementsprechend haben wir diejenigen Eigenschaften,
welche synökologisch von Bedeutung sind, sorgfältig herauszulesen.
Die vielen andern fallen, auch wenn sie für das Vorkommen der
Art im betreffenden Gebiet entscheidend sind, für die Gesellschaftsbildung an sich nicht in Betracht.
Wie es für das Vorkommen in einem geographischen Gebiete
Bedingung ist, dass eine Pflanze ihren Lebensansprüchen Genüge geleistet findet, so ist es auch mit dem Vorkommen in der Gesellschaft.
Die Ursachen, welche darüber entscheiden, liegen also bei der Pflanze
selbst, in den Ansprüchen, die sie stellt, und bei den Standortsgenossen, in den Verhältnissen, welche diese schaffen, indem sie dem Standorte ein bestimmtes Gepräge aufdrücken. Nehmen wir die Ansprüche
als im Wesen der Art begründet an und sozusagen unabhängig von
der Art und Weise ihres Vorkommens, d. h. als eine ihrer charakteristischen Eigenschaften, so ist es die von äussern Verhältnissen ab-
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hängige Standortsbeeinflussung, welche Tiber die Gesellschaftsbildung
entscheidet.
Jede Pflanze trägt durch ihre Lebensleistungen, durch Aufnahme,
Abgabe und Produktion von Stoffen im Wachstum und Zerfall an der
Veränderung des Standortes bei. Es sind das nicht allein Veränderungen, welche das Absterben der Pflanze üherdauern, wie im Säureund Humusgehalt des Bodens oder seiner Struktur. Solche, welche
zugleich mit der Existenz der Pflanze aufhören, sind ebenso
wichtig. Die durch die Pflanzen veränderten Licht-, Temperatur- und
Feuchtigkeitsverhältnisse haben einen ebenso grossen Einfluss auf die
Entwicklung und Struktur der Pflanzengesellschaft.
Die Standortsbeeinflussung oder, in manchen Fällen sogar, die
Standortsschaffung durch die gesellschaftsbildenden Pflanzen ist somit
von ganz fundamentaler Bedeutung. Ohne solche wäre die Vegetation
als direkte Funktion der physikalischen Ortsbedingungen zu betrachten. Bei der endlosen Mannigfaltigkeit der Erdoberfläche würde dann
eine entsprechende Vielgestaltigkeit der Vegetation bestehen und ihren
Gesellschaften käme keinerlei Selbständigkeit zu. Durch den standortsverändernden Einfluss der Vegetation aber wird diese unabsehbare Mannigfaltigkeit auf ein der Forschung zugängliches Mass reduziert und es lassen sich gewisse Regelmässigkeiten erkennen, denn
wo immer die Individuen einer Art auftreten, ist ihr Einfluss auf die
Umgebung zum mindesten gleichgerichtet. Mit der Standortsbeeinflussung durch die Pflanzengesellschaften als Voraussetzung steht und
fällt die Berechtigung einer ökologischen Gesellschaftsforschung. In
der Entwicklung der ökologischen Pflanzengeographie ist das zu wiederholten Malen darin zum Ausdruck gelangt, dass gefordert wurde,
es seien die Pflanzengesellschaften nicht nach den Standorten einzuteilen (vrgl. TANSLEY

[88 s. 121]). Allerdings ist es nicht gelungen,

eine befriedigende Einteilung auf ökologischer Basis zu finden. So
wurde versucht, die floristische Zusammensetzung derart zu interpretieren, dass man sie als Diagnosen und letzten Endes als Grundlage zu einer
Systematik der Pflanzengesellschaften verwenden könne. Die ökologisch
arbeitenden Forscher haben sich diesen Versuchen jedoch nicht angeschlossen und sind entweder bei einer Einteilung nach Standorten
geblieben oder haben sich physiognomische Systeme zurecht gelegt.
BROCKMANN und RÜBEL (9). Obschon solche mehr oder weniger den

natürlichen Verhältnissen gerecht werden, können auch sie nicht restlos befriedigen (vrgl. GRADMANN [40 s. 91]). In der Physiognomie
kommen gemischt mit anderen wohl mancherlei ökologische Verhältnisse zum Ausdruck, aber auch diese sind nur zum Teil für die
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Gesellschaftsbildung wichtig. Eine Einteilung nach wissenschaftlichen,
nicht nur praktischen Gesichtspunkten, muss die wesentlichen Verhältnisse zum Ausdruck bringen, nach welchen die Gesellschaftsbildung erfolgt. Als Einteilungsprinzipien müssen Unterschiede verwendet werden, die einer tieferen oder höheren Entwicklung der Gesellschaften entsprechen. Ich glaube, dass die Standortsbeeinflussung
als solche Grnndlage gewählt werden kann. Sie lässt eine ökologische
und kausale Betrachtung zu, ist vom Einfluss des unbelebten Standortes als alleinige Ursache befreit und berücksichtigt die Artzusammensetzung so, wie es die Problemstellung verlangt, nämlich als Wertung individueller komplexer Grössen, deren Zusammenschluss zu
einem Ganzen untersucht werden soll.
Die Standortsbeeinflussung ergibt ein günstiges Einteilungsprinzip,
indem sie bei grösserer Intensität ohne weiteres zu vollkommenerer
Organisation führt:
Als erstes Ziel erscheint uns somit, die Standortsveränderung
oder Standortsbildung der Gesellschaften zu untersuchen und den Anteil der Arten, in ihrer Abhängigkeit von den übrigen Standortsgenossen an derselben festzustellen. Aus den Unterschieden, die
sich für die einzelnen Gesellschaften ergeben und welche mit fortschreitender Forschung bis in die Einzelheiten klarer gefasst werden
können, wird sich nach und nach ein System von selbst ergeben.
Man wird einwenden, dass trotz der Standortsbeeinflussung im
grossen ganzen die Verteilung und Bildung der Pflanzengesellschaften
doch durch die Eigenschaften der unbelebten Standorte bestimmt
werde, und dass die Vegetation nur ausnahmsweise die Fähigkeit
besitze, grössere Standortsunterschiede zu überbrücken. Man wird anführen, dass gleiche Gesellschaften nicht auf verschiedenen Standorten zu finden seien, dass auf einer Sanddüne andere Pflanzengesellschaften wachsen als in einer Marsche, dass auf der Sohle eines
Tales sich nicht dieselben Gesellschaften finden, wie an den Abhängen,
und dass es den Gesellschaften niemals geliHge, sich über derartige
Unterschiede hinwegzusetzen. Gewiss ist das richtig, soweit es sich
um grössere Unterschiede handelt, bei kleineren aber trifft es nicht
immer zu. Vor allem ist zu bemerken, dass, obschon wir wissen, dass
ebenso das Klima der Verhreitung von Arten und Gesellschaften
meist unüberwindliche Schranken setzt, wir deshalb niemals die Bedeutung der Gesellschaftsbildnng innerhalb einer Klimazone in Frage
stellen würden. Genau so verhält es sich mit den Schranken topographischer Standorte. Der Unterschied besteht einzig darin, dass die
Möglichkeit gesellschaftlicher Differenzierung hier bedeutend kleiner
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ist. Mit dem Wesen der Gesellschaftsbildung aber hat das nichts zu
tun. Wie bei extremem Klima, so ist auch hei extremem Standort
die Gesellschaftsbildung nur soweit beeinflusst, dass die Artenzahl
eine kleinere ist, und dass folglich die Komhinationsmöglichkeiten
begrenztere sind. Die Organisationsstufe wird dann auch eine tiefere
sein. Da die Beeinflussung des Standortes durch die Vegetation in
der Veränderung der Faktoren des unbelebten Standortes besteht, so
ist es nur das Ausmass derselben, welches voH heiden überwiegt.
Schranken, die für Gesellschaften kleiner krautartiger Gewächse unübersteigbare sind, mögen es für. solche baumartiger Gewächse nicht
mehr sein. Die unbelebten topographischen Standorte bilden, ähnlich
den Klimazonen, die Rahmen, innerhalb welcher die Gesellschaftsbildung vor sich geht, und durch Divergenz zu verschiedenen Resultaten führen kann.
Denken wir uns die mannigfaltig ineinander übergehenden Verhältnisse der unhelebten Standorte versinnbildlicht durch eine unregelmässig verlaufende Kurve, so würde diese, unter Berücksichtigung
der, durch die Pflanzengesellschaften verursachten, Veränderungen, in
kleine Geraden aufgeteilt. Diese würden mit mehr oder weniger
schroffen Übergängen zu einer, dem Verlauf der ursprünglichen
Kurve folgenden, auf und ahsteigenden Treppenlinie vereinigt sein.
Sowohl dort, wo die Kurve weniger gekrümmt ist, als auch dort,
wo eine Pflanzengesellschaft von intensiverer Standortsbeeinflussung
dargestellt ist, wären die geraden Strecken länger als sonst. Die
relative Lage der Strecken zur Kurve dagegen sagt uns nichts über
deren Natur.
Durch die Untersuchung der Standortsbeeinflussung haben wir
die Möglichkeit, in die ursächlichen Zusammenhänge einer Gesellschaft einzudringen. Natürlich können dieselben erst dann richtig eingeschätzt werden, wenn es gelingt, die Standortseigenschaften in ihren
periodischen Schwankungen nnd quantitativ festzustellen, und wenn
wir über ihre Wirkung auf die Pflanzen unterrichtet sind. Für die
Messung der meisten Zustände, der lokalklimatischen sowie der edaphischen, hieten sich aber die grössten Schwierigkeiten. Je mehr wir
versuchen, die einzelnen Faktoren so festzustellen, wie sie auf die
Pflanzen wirken, desto mehr finden wir uns vor komplizierten und
uneinheitlichen Wirkungen an sich einfacher Faktoren. Die Lichtund Wärmestrahlung erzeugt beispielsweise an der vielgestaltigen
und verschieden exponierten Körperoberfläche einer Pflanze die abweichendsten Wirkungen, und dazu kommt noch, dass die Pflanze diese
Einwirkungen nicht einfach aufnimmt, wie ein Wärmeleiter die ihm
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zugeführte Wärme. Sie reagiert als Lebewesen mit der Veränderung
der Lebenstätigkeit und des Wachstums in komplizierter Ursachenkette. Dabei spielen meist auch schon andere äussere Faktoren mit
hinein. Die grosse Bedeutung solcher Faktorenverkettung habe ich
in meinen Studien über Baum und Waldgrenze zu zeigen versucht
(DÄNTKER [23]). Es ist üblich geworden bei pflanzengeographischen

Arheiten oft eingehende klimatische Angaben beizugeben, ohne aber
deren Bedeutung für die Vegetation weiter zu verfolgen. Es ist auch
gar nicht möglich, ohne Spezialforschung weiter in die Zusammenhänge zwischen Klima und Vegetation einzudringen. Scheint es uns,
dass wir in grossen Zügen die Übereinstimmung zwischen einem Faktor
oder einer Faktorengrnppe und einer pflanzengeographischen Tatsache
erkennen, so ist es gewiss berechtigt, auf dieselben hinzuweisen. Eine
direkte Ursächlichkeit können wir aber nicht ohne weiteres annehmen. Der Wert früherer Arbeiten, welche auf solche Zusammenhänge
hingewiesen haben, und so die heutigen Problemstellungen ermöglichten, soll nicht geschmälert werden. Das kann uns aber nicht veranlassen, auf dieser Stufe allgemeiner Erkenntnis ökologischer Beeinflussung und sog. „Anpassung" stehenzubleiben. Auch wenn die
Schwierigkeiten, wie es scheint, derart sind, dass man nicht hoffen
kann, schon nach den ersten Untersuchungen in alle Einzelheiten
hineinzusehen, müssen wir mit allen Mitteln versnchen, die Folgereihen zwischen bekannten Ursachen und feststellbaren Wirkungen
enger zu fassen und unbekannte Zwischenstufen aufzudecken.
Bei den komplizierten Verhältnissen in der Synökologie könnten
wir nicht daran denken, solche Untersuchungen zu unternehmen, wenn
wir nicht in der Pflanze selbst das vollkommenste Instrument besässen, mit welchem wir experimentieren können. Nur durch die
genaue Beobachtung der Reaktion der Pflanze auf Ursachen, die wir
willkürlich zu ändern imstande sind, können wir uns mehr und
mehr Kenntnisse über die Zusammenhänge verschaffen. Bei der Verfolgung autökologischer Fragen sind experimentelle Methoden öfters
schon mit grossem Erfolg angewendet worden. In der Synökologie
ist man darin noch weit zurück. Manche Forscher haben zwar schon
auf die Möglichkeit experimenteller Untersuchungen hingewiesen oder
solche auch durchgeführt, so CLEMENTS ([18] s. 306, [19] und [20]),
MASSART ([58] s. 11) und TANSLEY ([87] s. 173 und [89] s. 74). Trotz-

dem aber haben sich solche Methoden nicht eingebürgert. Diese Anschauung, welche die Pflanze als das Instrument betrachtet, das uns
am besten über die Standortsverhältnisse Aufschluss geben kann,
kommt auch in den Charakterarten, im Sinne BRAUNS zur Geltung.
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Er sagt ([5] s. 317/8): „Die wichtigsten direkten Ursachen der Treuebildung .... sind etwa folgende ; einseitige ganz spezielle Anpassung
an bestimmte physikalisch-chemische Faktoren. Direkte Abhängigkeit
von andern Organismen oder bestimmten Organismengruppen. Konkurrenzverhältnisse. Die Charakterarten sind nicht zn unterschätzende
Indikatoren ökologischer und soziologischer Verhältnisse ...." Wie
BRAUN auch anerkennt, können natürlich einzelne solcher pflanzlicher

Indikatoren, welcher Art sie auch seien, niemals für die Gesamtökologie der Gesellschaft representativ genommen werden. I. PAVILLARD
([68] s. 21). Auch alle Individuen charakteristischer Arten zusammen

geben davon noch kein rechtes Bild. Weit bezeichnender ist die Gruppierung verschiedener bestimmter Arten. Man könnte sagen, dass die
Gruppierung sämtlicher Arten erst die Ökologie der Gesellschaft richtig zum Ausdruck bringt. Die Rolle der einzelnen Arten ist aber sehr
verschieden und manche können vorhanden sein oder fehlen, ohne
dass die Gesellschaftsökologie wesentlich geändert wird. Es ist deshalb möglich, da wir doch nach Indikatoren suchen, welche in einfacher Form die Gesamtheit der Verhältnisse anzeigen, ruhig solche
unwesentliche G esellschaftsgenossen zu vernachlässigen.
Wichtig ist der Unterschied unseres Vorgehens demjenigen gegenüber, welches gewöhnlich in der Synökologie üblich ist. Wir gehen
nicht von dem Versuche aus, die Wirkung des Standortes in Faktoren
zu zerlegen und deren Bedeutung im einzelnen auf die Individuen und
auf das Ganze zu untersuchen. Für uns handelt es sich darum, von
der Gesellschaft als Untersuchungsobjekt ausgehend, dasjenige herauszufinden, was für sie wesentlich ist, welche Verhältnisse zu ihrem
Bestehen notwendig sind, und wie sie infolge der Vegetationstätigkeit
der Individuen zustande kommen. Wir suchen so aus der Form der
Gesellschaft, insbesondere aus dem Zusammenwachsen ökologisch
wichtiger Arten, diese Verhältnisse abzulesen, welche dasselbe bedingen, so wie wir vom Ausschlage eines Instrumentes auf dessen
Ursache schliessen. Die Bedeutung des Anteils einzelner Arten, Bestände und Gruppen an der Gesamtökologie können wir nur mit Hilfe des
Experimentes feststellen. Dasselbe gibt uns Aufschluss über die gegenseitige Abhängigkeit der Gesellschaftsglieder voneinander und dadurch kommen wir auf die Gründe, welche die Struktur der Gesellschaft bedingen.
Ist in den vorgehenden Ausführungen versucht worden zu zeigen,
nach welchen Gesichtspunkten die Gesellschaftsforschung unter Zuhilfenahme experimenteller Methoden durchgeführt werden kann, so
bleibt uns noch zu überlegen, wie wir uns aus der Vegetation die
Untersuchungsobjekte abgrenzen sollen.
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Gleich vorweg soll ausdrücklich betont werden, dass die Grundursachen der Gesellschaftsbildung überall die gleichen sind, wo immer
Vegetation zum Zusammenschluss tritt, in welcher Klimazone, auf
welchem Standorte es auch sei, und um welche systematische Stellung der gesellschaftsbildenden Gewächse es sich auch handelt. Ob
es eine submerse Wiese mariner Algen, eine artenarme Pioniergesellschaft im Gebirge oder ein aus fast unzähligen Arten gebildeter
Wald im feucht-tropischen Gebiete ist, ob es einen ephemeren Verein
ruderaler Pflanzen oder eine über weite Strecken ausgeglichene und
stabile Pflanzengesellschaft betrifft, die Individuenanordnung wird von
den gleichen Prinzipien beherrscht. Man soll sich nicht täuschen, dass
„Gesetze", welche nur für Pflanzengesellschaften in gewissen Entwicklungsstadien gültig sind, nicht die Grundursachen zum Ausdruck
bringen.
Demnach wäre es auch gleichgültig, welch' ersten besten Vegetationsfleck wir zur Untersuchung herausgreifen. Das ist in der Tat
auch so, doch wird es von grösserem Interesse sein, die Aufmerksamkeit den typischen Gesellschaften zuzuwenden, denn bei solchen sind
die gegenseitigen Beziehungen der Individuen gewissermassen ins Gleichgewicht gekommen. Die Standortsbildung ist für die Gesellschaft typisch
geworden und die letztere bildet ein charakteristisches Glied in der
Vegetation. Wenn wir uns daher solchen Gesellschaften zuwenden,
die uns als typisch erscheinen, so ist doch nicht zu vergessen, dass
uns die Untersuchung und vergleichsweise Heranziehung ähnlicher
Vergesellschaftungen, die sich durch geringere Artenzahl oder rasche
Veränderung von den ausgeprägten Gesellschaften unterscheiden, wertvolle Aufschlüsse zur Beurteilung der letzteren liefern können. Solche
Vorstufen oder Gesellschaftsfragmente lassen oft die EiHwirkung einzelner Arten besser erkennen als die entwickelten Gesellschaften, oder
zeigen deutlicher, welche Bedingungen zur Erreichung des Gleichgewichtes nötig sind. In manchen Fällen sind daher solche Vergleiche
geeignet, Experimente zu ersetzen.
In der floristischen Gesellschaftsforschung wird als grundlegende
Einheit der Vegetation die Assoziation, und als Konkretum das Assoziationsindividuum bezeichnet. Es erscheiHt deshalb naheliegend, auch
für ökologische Untersuchungen solche Einheiten zu wählen, und ihre
Bedeutung würde sehr gewinnen, wenn sie dadurch eine Bestätigung
erfahren würden. Nun steht allerdings auch zwischen floristischen
Forschern die Bedeutung des Einheitsbegriffes noch sehr zur Diskussion,
und man ist sich weder über die Merkmale zur Abgrenzung der Assoziationen noch über ihre Grösse einig.
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Je extremer die Bedingungen eines Gebietes sind, um so weniger
Arten kommen -darin vor, und desto einfacher ist auch die Gesellschaftsbildung. Schreiten wir auf der Erde nach den Polen vorwärts, so
verschwinden Arten und Gesellschaften und den übrigbleibenden und
wenigen neuen, welche hinzutreten, bleibt das ganze Gebiet zur
Besiedelung offen. Infolge des zunehmend extremer werdenden Klimas treten lokale Standortsunterschiede mehr und mehr zurück. Der
übrigbleibenden Flora steht sozusagen ein viel weiteres Feld zur
Verfügung. Sie gliedert sich demnach entsprechend den Standortsunterschieden in Gesellschaften niedereren Grades oder entwickelt
bestimmte Komponenten besonders stark. Auf jeden Fall sind solche
Gesellschaften, verglichen mit den unserigen in südlicherer und gemässigten Zone liegenden, nicht gleichwertig. Wenn wir beispielsweise von Zentraleuropa nach dem kalt-ozeanischen Nordwesten Englands gehen, so fällt uns auf, wie Arten, welche bei uns ganz deutlich
charakterisierte Standorte besiedeln, dort mehr und mehr auf den
verschiedensten Lokalitäten vorkommen und wie mit der allgemeiner
werdenden Rohhumushildung die Standortseigenschaften in den verschiedenen Gesellschaften gleichmässiger werden.
Je nach dem Gebiet, in welchem wir nun ein Schema zur Charakterisierung der Gesellschaften bilden, werden die Merkmale verschiedene
sein, solange wir auf den Aspekt und die statistisch-floristische Zusammensetzung abstellen. Dass in einem Gebiet, in welchem die Faktoren des allgemeinen Klimas diejenigen der Gesellschaftsstandorte
überwiegen, die Treueverhältnisse nicht von grosser Bedeutung sein
können und sich nicht so klar entwickeln, wie in einer Erdzone mit
ausgeprägteren Standortsunterschieden, scheint sich hieraus von selbst
zu ergeben. Wiederum ist in einem sehr artenreichen Gebiet, oder dort,
wo die bestentwickelte Gesellschaft sehr artenreich ist, das Vorhandensein oder Fehlen einer Art für die Ökologie der Gesellschaft wenig
wichtig und dort tritt die Bedeutung der Konstanz zurück. Gerade dann
aber wird die Treue ausgeprägter und zur Erkennung der Gesellschaft
wichtiger sein. Es darf somit nicht ausser acht gelassen werden, dass
eine Pflanzengesellschaft, welche in einem begrenzten Gebiete als Vegetationseinheit erscheint, in einem andern sich entweder in verschiedene
Komponenten gliedert oder mit andern Gesellschaften zusammenschliessen kann. In jedem Gebiete erscheinen diese verschiedenen
Gesellschaftsgrade als Vegetationseinheiten. Ebenso ist es möglich,
dass in ein uHd demselben Gebiet verschiedene Gesellschaften nebeneinander ganz verschiedenen Graden angehören, aber nicht als solche
erkannt werden können. Der Begriff der Assoziation als grundlegende
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Vegetationseinheit auf floristischer Basis allein, ist somit unbestimmt
oder muss willkürlich definiert werden.
Wie sehr verschieden die Gesellschaftsbildungen nach ihrem soziologischen Werte sind, das zeigt sich am deutlichsten in den Untereinheiten der Assoziation, die man aufgestellt hat. DRUDE [27 s. 50]
hat als solche Elementar-Assoziationen definiert und sagt: „Die
Elementar-Assoziation oder das Bestandeselement ist die letzte als
wesentlich erkannte Einheit, einschliesseHd die einander gleichwertigen durch Geselligkeitsanschluss mit WaHderungs- und Ablösungsbestreben einem steten inneren Wechsel unterworfenen «Einzelhestände», welche terminologisch als Aggregationen bezeichnet werden
mögen". (s. 67.) „In dem vollentwickelten Klimaxtypus der Formationen und Assoziationen sind die Elementar-Assoziationen vollzählig enthalten, dagegen nur in abnehmender Artenzahl und Menge
eingestreut (je nachdem als progressive Pioniere oder als retrogressive
Resterscheinungen), in Verbindungen oder Mischungen mehrerer Formationen zu eigenartigen Komplexen." CLEMENTS und englische Forscher unterscheiden die Konsoziation „Consociation" und die Sozietät
„Society" als der Assoziation untergeordnete Gesellschaften. Nach
neuerer Auffassung ist die Konsoziation bestimmt durch das alleinige
Vorherrschen einer dominierenden Art einer Gesellschaft. Eichenwald
und Buchenwald sind verschiedene Konsoziationen der westeuropäischen
Eichen-Buchenassoziation. Die Heide, dominiert von Erica cinerea, ist
eine Konsoziation der Heideassoziation (TANSLEY [89 s. 35]). Sie ist also
ein Teil einer als Einheit erscheinenden Gesellschaft, der in anderem
Gebiet oder auch auf anderem Boden zur Selbständigkeit gelangt und
bestimmt wird durch eine der herrschenden Arten. Die Sozietät dagegen ist eine lokale Anhäufung von untergeordneten (subordinate)
Pflanzen innerhalb einer als Einheit erscheinenden Pflanzengesellschaft.
Die Sozietät hat meist für sich wiederum eine oder mehrere Dominierende'). Insbesondere gibt es Sozietäten in den in verschiedene
Schichten gegliederten Gesellschaften (TANSLEY l. c. s. 39). Schon hieraus ergibt sich, dass innerhalb einer Gesellschaft infolge verschiedener
Ursachen einzelne Komponenten aus dem Rahmen der Gesellschaft
heraustreten können, indem sich zwischen den Individuen, die sie
bilden, sei es infolge von Standortsabweichungen, Lebensformenunterschieden oder genetischen Ursachen, engere ökologische Beziehungen
einstellen. Im Vergleich zur vollen Gesellschaft kommen solchen Komponenten je nach der Rolle, welche ihre Individuen in der Gesellschaft
1 ) Die Ausdrücke dominierend und Assoziation sind hier im Sinne der englischen Ökologen zu verstehen.
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spielen, ganz verschiedene Bedeutung zu. Trotzdem sind sie für sich
betrachtet nach den gleichen Prinzipien gebaut, wie irgendeine Pflanzengesellschaft. Den mannigfachen Differenzierungsmöglichkeiten entsprechend, sind von andern Gesellschaftsforschern eine ganze Anzahl
weiterer Untereinheiten beschrieben worden. Es ist jedoch hier nicht
der Ort, um näher auf sie einzutreten. BRAUN-BLANQUET unterscheidet
vom floristischen Standpunkt aus Assoziationsfragmente [5 s. 311/2],
Siedelungen (l. c. s. 310) 1 ) ; GAMS stellt nach physiognomischen Gesichtspunkten Synusien (abstrakt) und Bestände (konkret) auf [39 s. 428/9]
und SERNARDER [83 s. 68] nach standortlichen Abweichungen in irgendwelchen Gesellschaften Edaphiden.
Handelt es sich darum, verwandte pflanzliche Vergesellschaftungen
zu klassifizieren, so können wir das nur unter Zuhülfenahme des
gesamten regionalen und sukzessionistischen Beobachtungsmateriales
erreichen. Um aber die verschiedenen unter sich nicht verwandten
Vergesellschaftungen eines begrenzten Gebietes zu vergleichen, müssen
wir ihren ökologischen Aufbau zugrundelegen. Dadurch allein erfahren wir, welche Vegetationsflecke gesellschaftlich als höher oder
tiefer entwickelt anzusehen sind. Letzteres können wir mit einigen Vorbehalten an jeder beliebigen Gesellschaftsform ausführen, ohne uns durch
ein unbegründetes Urteil über deren Bedeutung als Einheit festzulegen.
Die Individuenanordnung in der Gesellschaft beruht, wie wir später
noch ausführen werden, auf ihren gegenseitigen Beziehungen. Wenn
diese auch zwischen artverschiedenen Individuen verschieden sind, so
wiederholen sie sich doch mit mosaikartiger Gleichmässigkeit, soweit
die Gesellschaft eine gleichartige Ökologie hesitzt. Ist das nicht mehr
der Fall, so reagiert die Gruppierung der Individuen darauf. Eine solche
Gleichmässigkeit ist vorerst das einzige Merkmal zur Abgrenzung der zu
untersuchenden Gesellschaft. Sie gibt uns die Gewissheit, nur eine Gesellschaftsform vor uns zu haben, und das ist für unsere Untersuchungen
genügend. Alle weiteren Urteile ergeben sich auf Grund der ökologischen
Untersuchungsresultate später mit um so grösserer Sicherheit.
Es soll nicht verhehlt werden, dass stabile natürliche Gesellschaften in unserer, von der Kultur äusserst stark veränderten Vegetation, selten sind. Auch wenn wir scheinbar solche Gesellschaften
sehen, dürfen wir nicht vergessen, dass vielleicht trotzdem hier schon
der Kultureinfluss eingegriffen und die Entwicklung eigenartiger Standortsbedingungen gestört hat. Man denke Hur an die einschneidende
Wirknng vorübergehender Entwaldung auf den Boden, oder die aus1 ) Siehe hierüber auch BRAUN-BLANQUET, Pflanzensoziologie. Biolog. Studienbücher VII, Berlin 1928, welche soeben erschienen ist.
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gleichende Bodenbeeinflussung landwirtschaftlicher Kultur. Es wird
sich als vorteilhaft zeigen, derartige Studien erst auf einzelne möglichst natürliche Gesellschaften zu beschränken. In unserem Gebiete
sind beispielsweise alpine, in andern Ländern vielleicht Küsten-, Heidegesellschaften oder im Norden Moore und Tundra günstige Untersuchungsobjekte. Manche Einzel-Probleme können natürlich auch an
Halbkultur- und Kulturgesellschaften verfolgt werden.
Es ist leicht einzusehen, dass eine genaue ökologische Messung
der Standortseigenschaften und Vegetationsversuche nicht auf einzelnen
Exkursionen durchgeführt werden können. Man wird gezwungen sein,
zur stationären Vegetationsbeobachtung, vrgl. SUKATSCHEW. W. [86J,
überzugehen, und damit trennen sich die Ziele zwischen ökologischer
Gesellschaftsforschung und der Vegetationsbeschreibung eines Landes.
Kapitel I.
Die Eigenschaften und Leistungen der Pflanze,
welche von Einfluss auf die Gesellschaftsbildung sind.
Jedes Individium einer Pflanzengesellschaft steht unter den Einflüssen seiner Umgebung. Diese setzen sich zusammen aus den Einflüssen des unbelebten Standortes einerseits und denen der sich darauf
befindlichen Gesamtheit der Lebewesen anderseits. Auf einem bestimmten Standorte sind letztere gleich den Resultierenden der Einflüsse
eines jeden an der Gesellschaftsbildung teilnehmenden Individuums
der näheren Umgebung. Wie die Beziehungen aller Lebewesen zu
ihrer Umgebung teils passiver, teils aktiver Natur sind, verhält sich
jedes Individuum der Gesellschaft passiv der Gesamtheit der andern
gegenüber; aktiv als Glied dieser Gesamtheit irgend einem weiteren
Individuum gegenüber. Passiv verhält sich die Pflanze in bezug auf
ihre Lebensansprüche, denen durch die Gesamtheit der andern Individuen in der Schaffung eines Standortes mit mehr oder weniger
günstigen Lebensbedingungen Genüge geleistet werden muss. Aktiv
verhält sie sich durch ihre Lebensleistungen, durch welche sie für
andere Individuen solche Bedingungen schafft. Alle diese Beziehungen
beruhen auf ihren eigenartigen morphologischen und physiologischökologischen Eigenschaften. Diese Eigenschaften sind die letzten Ursachen der Gesellschaftsbildung. Sie bedingen sowohl die Auswahl für
die Gesellschaft, und damit deren Zusammensetzung, als auch die Anordnung in derselben und somit deren Struktur. In bezug auf den
Raum können wir alle Vorgänge, welche sich als Folge dieser gesellschaftlich wichtigen Eigenschaften ergeben, nach zwei verschiedenen
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Prinzipien unterscheiden. Das eine, das als die Raumeinnahme bezeichnet sei, umfasst sämtliche Vorgänge, welche für die Einnahme
neuen Raumes durch die besiedelnden Individuen von Bedeutung sind.
Dem zweiten Prinzip gehören alle Vorgänge an, die es den angesiedelten Individuen ermöglichen, dem Andrang heranwachsender Nachbarindividuen Widerstand zu leisten und ihren Raum zu behaupten.
Es sei daher als die Raumhehauptung hezeichnet. Man könnte glauben,.
dass die Raumbesiedelung der verschiedenen Individuen, die sich naturgemäss in der Gesellschaft entgegensteht, vollständig genüge, um sämtliche Erscheinungen beim Zustandekommen derselben zu umfassen. Dem
ist aber nicht so, denn es treten bei der Raumbehanptung Erscheinungen auf, welche mit der Raumbesiedelung nichts zu tun haben..
Ich erachte es deshalh für besser, die gesellschaftsbildenden Vorgänge.
unter diesen beiden Gesichtspunkten zu betrachten. Manche Lebensvorgänge dienen aber sowohl der Raumeinnahme als gleichzeitig auch
der Raumbehauptung. Der Wert einer solchen Unterscheidung ist daher nur methodischer Art.
CLEMENTS

[17 s. 6] unterscheidet als fundamentale Phänomena die

Assoziation (Assozierung) als Resultat früherer Entwicklung, die Invasion und Sukzession als dynamische Vorgänge, und ZonatioH als.
statische Erscheinung und Ausdruck der äusseren Faktoren. Er sagt.

[17 s.

10], dass die Gesellschaft sich entwickle durch Aggregation,.

Migration, Ecesis, Reaktion und Konkurrenz. Diese Begriffe sind einander nicht gleichwertig, sondern sind teilweise Folgeerscheinungen.
voneinander. Es lässt sich aber leicht einsehen, dass sie alle auf den
beiden Hauptprinzipien der Raumeinnahme und Raumbehauptung beruhen. Invasion und Sukzession in der Gesellschaft, Migration in der
Vegetation sind zum grossen Teil Erscheinungen der Raumeinnahme..
Ecesis, Aggregation, Konkurrenz, Assoziation, sowie Zonation sind
grösstenteils Erscheinungen der Raumbehauptung.
Die verschiedenen Pflanzen sind nun in bezug auf diese Prinzipien
sehr verschiedenartig befähigt. Die Befähigung ist aber nicht direkt
parallel dem gesellschaftlichen Erfolg, denn darin macht sich auch der
Einfluss der Gesellschaftsgenossen bemerkbar. Mit ihren Fähigkeiten
wird eine Pflanze unter bestimmten Umständen eine gewisse Leistung
vollbringen und diese führen zu einem Resultat, das seinerseits wieder
von gesellschaftlichen Einflüssen abhängig ist. Nehmen wir als Beispiel
die Raumbesiedelung, so verfügt eine Art mit gewissem Samenproduktionsvermögen und Samen mit hestimmtem Flugvormögen üher die Fähigkeit, in einem grösseren oder kleineren Umkreis ihre Keime mehr oder
weniger dicht zu sähen. Äussere klimatische, edaphische und auch
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biotische Einflüsse haben zur Folge, dass diese Pflanze an dem in
Betracht fallenden Standorte eine ganz bestimmte Leistung in dieser
Beziehung vollführt. Unter Umständen kann diese ganz erheblich hinter
dem zurückbleiben, wozu sie an sich befähigt wäre. Von den wirklich
ausgestreuten Samen kommen aber nur ein Teil in günstige Keimlagen, ein anderer Teil bleibt auf Pflanzen, Steinen liegen, wird durch
Tiere oder Atmosphärilien vernichtet und ist nicht mehr zwecktauglich. Das Resultat, der Erfolg dieser Leistung ist um das wiederum
geringer, als es bei optimalen Verhältnissen sein könnte. Der endliche
Erfolg ist somit das Produkt der in der Pflanze selbst liegendeH gesellschaftlichen Eigenschaft und nehen anderm der Beeinflussung durch
die Gesellschaftsgenossen. Der Vergleich von Fähigkeit, Leistung und
Erfolg gibt uns so die Möglichkeit, diese Komponenten einzeln herauszulesen. Es handelt sich also darum, die Fähigkeiten einer Pflanze
im Gebiete festzustellen und mit den Leistungen, die sie am Gesellschaftsstandorte ausführt, sowie mit dem in der Gesellschaft schliesslich eintretenden Erfolge zu vergleichen. Das lässt sich in den meisten
Fällen nur auf experimentellem Wege erreichen.
Bei der ökologischen Gesellschaftsuntersuchung haben wir uns mit
konkreten Erscheinungen zn befassen, es kommen deshalb für uns nur
Individuen, nicht Arten, in Betracht. Es ist nicht die Art, welche besiedelt und konkurriert, es sind die Individuen. Da hiebei aber Eigenschaften zum Ausdruck kommen, welche am EinzeliHdividuum nicht
konstatiert werden können, so dürfen wir unsere Beobachtungen nicht
nur auf einzelne Individuen beschränken, wir müssen auch die von
ihnen gebildeten Gesamtheiten berücksichtigen. Eine Individuengesamtheit, d. h. alle artgleichen Individuen in einer Gesellschaft zusammen, sind ebenfalls etwas Konkretes. Je nach Standortseigenschaften
ist die Form einer Individuengesamtheit verschieden. Man kann sich
das am besten an einem Reinbestande vergegenwärtigen. Lassen wir
auf gleichartigen Standorten Individuen derselhen Art besiedeln, so
sind die Resultate, die Bestände, welche sie schliesslich bilden, gleich.
Ist die Individuengesamtheit schon dicht geworden, so treten die Erscheinungen der Raumbehauptung in den Vordergrund und diejenigen
der Raumeinnahme nehmen an Bedeutung ab. Die Individuen beginnen
sich gegenseitig so stark zu heeinflussen, dass dadurch der Besiedelungserfolg gehemmt wird und der Abgang an alten Individuen den heranwachsenden das Gleichgewicht hält. Ist das Gleichgewicht entstanden,
so ist die Form des Bestandes für die Art und den Standort charakteristisch. Sie ist hegründet im Besiedelungsmodus, der Wuchsform und
den ökologischen Ansprüchen der Individuen. Wir können einen solchen

408

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1928

Bestand als den definitiven Reinbestand bezeichnen. Er zeigt uns die
Besiedelungsfähigkeit der Art auf dem betreffenden Standorte, denn
seine Individuengesamtheit ist in diesem Falle eine für die Dauer
maximale. Vorühergehend kann sie vielleicht dichter sein, dann aber
müsste die sehr starke gegenseitige Beeinflussung einen Rückschlag
zur Folge haben und soviele Individuen eingehen, bis der Gleichgewichtszustand von Nachwuchs und Abgang wieder erreicht ist. In der
Gesellschaft wird die Besiedelung der Individuen einer Art schon vor
der Erreichung des definitiven Reinbestandes durch den Einfluss der
artfremden Individuen gehemmt. Wir können dann die Individuengesamtheit direkt mit dein definitiven Reinbestand vergleichen, wenn
wir den Einfluss der Individuen anderer Art zu den Standortseigenschaften zählen. Auf diesem durch die Standortsgenossen veränderten
Standorte bildet die Individuengesamtheit in übertragenem Sinne
ebenfalls ihren Reinbestand. Je nach der Art der Standortsgenossen
wird also die Individuengesamtheit eine spezielle Form haben, die
für die Natur des Standortes mit seiner Vegetation bezeichnend ist,
sobald sich der Individuenausgleich eingestellt hat. Die Bedeutung
der Individuengesamntheit tritt inshesondere dann klar zu Tage, wenn
wir sie experimentell mit dein definitiven Reinbestand auf demselben,
aber unbesiedelten Standorte vergleichen.
Wenn bei einer neu entstehenden Gesellschaft die Besiedelung
noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass sich die Individuen beeinflussen, dann sind alle gegenseitigen Beziehungen noch nicht vorhanden und wir können, streng genommen, anch nicht von einem Bestand
oder einer Gesellschaft reden. Die Zusammensetzung nach Artzugehörigkeit ist dann noch ohne Bedeutung und innerhalb gewisser Grenzen
lediglich vom Zufall des Samenanfluges abhängig. Unter schlechten
Vegetationsverhältnissen kann ein so tiefer Entwicklnngszustand sehr
lange andauern, oder sogar nie überwunden werden. Auch die Beweglichkeit des Mediums verhindert durch dauernde Verschleppung
der Individuen, wie beispielsweise beim Plankton, eine weitere Entwicklung. Derartige Standortsgemeinschaften weisen daher keine durch
innere Verhältnisse bedingte Struktur auf.
Eigenartige Verhältnisse herrschen bei Pflanzengesellschaften, die
am Grunde von bewegtem Wasser festsitzen und deren Individuen mit
ihren Haftorganen keine Nährstoffe aus dem Substrat aufnehmen, so
zum Beispiel marine Algen. Durch die Diffusion und Bewegung des
Wassers durch Drift, Wellen und Gezeiten werden die Ausscheidungsprodukte dauernd weggeführt und verbrauchte Stoffe ersetzt. Die
Individuen befinden sich daher relativ zu ihrem Medium in Bewegung
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Und eine Standortsbeeinflussung ist praktisch nicht vorhanden. Trotzdem aber ist die Analogie zu beweglichen Standortsgemeinschaften
nur in dieser Beziehung vorhanden und ein einschneidender Unterschied besteht in der ortsfesten Lage der Individuen. Dadurch, dass
diese während der Dauer ihres Lebens einen bestimmten Raum körperlich einnehmen, verunmöglichen sie eine fortschreitende Besiedelung,
ohne dass durch ihre Tätigkeit eine wesentliche Zustandsänderung des
umgebenden Mediums eintritt. Indem bald Mangel an Anhaftstellen
entsteht, können die neuankommenden Keime, von den epiphytisch
angepassten abgesehen, sich nicht mehr entwickeln. Ähnlich verhalten
sich bis zu gewissem Grade Flechtengesellschaften auf Steinen und
Baumstämmen und auch Moose, welche ihre Nahrung nicht aus dem
Substrate beziehen. Bei allen diesen Gesellschaften besteht die Standortsbeeinflussung zur Hauptsache nur in der körperlichen Raumeinnahme.
Nun besteht aber auch bei gewöhnlichen Gesellschaften auf der trockenen Erdoberfläche Stoffersatz im umgebenden Medium, durch die Bewegung der Luft und durch Wasserströmung, Kapillarität und Diffusion
im Boden. Allerdings sind diese Bewegungen sehr langsam und von
beschränktem Ausmasse, soweit sie im Boden stattfinden. Der Abtransport der Ausscheidungsstoffe, sowie die Zufuhr von Nährstoffen
ist bedeutend geringer als in freiem flüssigem und gasförmigem Medium. Infolgedessen muss zwischen zuführenden und verbrauchenden
Vorgängen, wie auch zwischen ausscheidenden und wegführenden ein
Gleichgewichtszustand entstehen. Je nach den Standortsfaktoren und
den Lebensleistungen der Pflanzen wird sich um diese herum eine
Zone ausbilden, in der dieses Gleichgewicht erreicht wird. Eigenart,
Entwicklungsstadium der Pflanze und die äusseren Umstände sind für
die Lage dieser Gleichgewichtszone von Bedeutung. Bei den erwähnten
Wasserpflanzen fällt die Gleichgewichtszone praktisch mit der Körperoberfläche zusammen. Bei den Landpflanzen dagegen liegt sie, insbesondere für die im Boden befindlichen Organe in gewissem Abstand
von der Körperoberfläche. Dass aber auch für die oberirdischen Organe
die gleiche Erscheinung zutrifft, das zeigen die Dampfkuppen, die bei
ruhiger Luft über den transpirierenden Spaltöffnungen entstehen (vergl.
JOST

[49 s. 56]).

Der Raum, welcher durch diese Gleichgewichtszone abgegrenzt
wird, ist für die Pflanze lebensnotwendig. Er hat nicht eine bestimmte
feste Ausdehnung, sondern wechselt auch bei ein und derselben Pflanze.
Ebenso ist er verschieden für die einzelnen physiologischen Funktionen.
Bei schlechteren äusseren Bedingungen muss er grösser, bei günstigeren
wird er kleiner sein. Bei gegebenen Bedingungen aber wird eine Ver27
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minderung desselben zwangsläufig die entsprechende Funktion der
Pflanze verringern. In einem Bestande werden die Individuen, sobald
sie eine gewisse Dichte erreicht haben, beginnen sich gegenseitig in
ihrer Lebenstätigkeit und Stoffproduktion zu hindern, und zwar ohne
dass sie sich direkt berühreH. So kann unter sehr schlechten Bedingungen eine Gesellschaft scheinbar offen sein, die Individuen beeinflussen sich aber mit ihren Räumen in Wirklichkeit ebenso sehr,
wie in einer als geschlossen erscheinenden Gesellschaft. Für den definitiven Reinbestand irgend einer Art ist aus diesen Gründen auf jedem
Standort die Individuendichte der direkte Ausdruck für die physiologischen Ansprüche. Durch die fortschreitende Besiedelung sind die
Lebensräume so sehr auf das Minimum zurückgedrängt, dass die wachstumshemmenden Faktoren eine weitere Besiedelung aufheben und
junge Individuen nur in den Lücken der ahsterbenden heranwachsen
können.
So ist der definitive Reinbestand, wenn auch im ganzen stabil
und ausgeglichen, doch in bezug auf die einzelnen Individuen nicht
in Ruhelage. Mit dein Heranwachsen und Absterben der Individuen
verschieben sich ihre Lebensräume dauernd. Was stabil bleibt, das
ist nur die durchschnittliche Dichtigkeit und die Gruppierung der
Individuen. Die Lebensräume sind deshalb auch nicht mit Grössenmassen anzugeben, sondern sie werden durch die für sie charakteristischen Zustände bezeichnet. In ihnen haben wir ein willkommenes
Mittel für Pflanzen verschiedenen Alters, Grösse und Art eine ökologische Vergleichsbasis zn finden.
Der Ausdruck Lebensraum wurde von RATZEL

[74]

eingeführt

und zwar zuerst in geographischem Sinne für diese Sphäre der Erde,
welche dem Leben als Standort dient. Er schreibt jedoch

[73 s. 579):

„Wenn jedes Lebewesen einen Raum beansprucht, in dem es weilt,
so braucht es einen weiteren Raum, aus dem es seine Nahrung zieht
und es erreicht die Höhe seiner Raumforderung im Prozess seiner
Vermehrung, der als Wachstum, Teilung, Knospung, Verzweigung
u. s. w. den Nachbarraum des Mutterwesens in Besitz nimmt (s.

597)

So erscheinen uns neben dem allgemeinen Lebensraum zahllose Lebensräume grosser und kleiner Gruppen von Lebensformen, die ineinander übergreifen, und jedes Stück Erdoherfläche ist von einer ganzen
Anzahl solcher Verbreitungsgebiete eingenommen." RATZEL beschränkt
somit den Begriff Lebensraum nicht nur auf seine geographische Bedeutung, sondern fasst ihn zugleich auch biologisch auf. Allerdings
entspricht nach obiger Fassung der Lebensraum dem Standorte, der
auch vorhanden ist, wenn das lebende Individuum fehlt. Nur andeu-
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tungsweise kommt auch die Bedeutung iH unserem Sinne zum Ausdruck, wo er sagt (l. c. s. 593) : „ ... denn an dem Raume misst sich
das Mass der Lehensbedingungen, vor allem der Nahrung." Schwächeres
Leben verlangt einen kleineren Raum und wenn das Leben erlischt,
verschwindet dieser Raum, der zu seiner Auswirkung nötig und an
dasselbe gebunden war. Für uns hat also der Ausdruck Lebensraum
diese letztere Bedeutung, welche grundsätzlich von der des Standortes verschieden ist.
Bei der Konkurrenz zwischen artverschiedenen Individuen herrschen die gleichen Erscheinnngen, wie hei artgleichen Individuen, nur
unterscheiden sich die beiden Konkurrenten durch verschiedene Ansprüche, d. h. durch verschiedenartige Lebensräume. WenH nun die
beiden Individuen mit ihren Lebensräumen in Berührung kommen,
oder beginnen ihre Lebensräume gegenseitig zu beeinflussen, so entsteht zwischen den beiden Körpern eine Ausgleichzone. Ausgehend
von dem Individnum A mit den Lehensraumverhältnissen a ändern
sich die Lebensraumbedingungen kontinuierlich bis zum Zustande b
an der Oberfläche des Individuums B. Das bedeutet also, dass die
Bedingungen an den Lebensraumgrenzen für heide Individuen die
gleichen sind. Wenn nun die beiden Individuen verschiedene Leistungen
aufweisen, so sagt man, ihre Ansprüche seien verschieden. Sie haben also
bei gleichen änsseren Bedingungen, wie Wärme, Licht oder Feuchtigkeit
infolge artverschiedenen Plasmas beispielsweise verschiedeneWachstumsleistungen vollzogen. Ist aber der Zuwachs verschieden, so werden dadurch die Lebensräume zu Ungunsten desjenigen Individuums mit der
kleineren Zuwachsleistung verschoben. Die Folge davon ist, dass seine
Leistungen zwangsmässig weiter herabgesetzt werden. Das gilt für artverschiedene Individuen, sowohl als auch für schwächere und stärkere
der gleichen Art, ja selbst zwischen verschiedenen Teilen ein und desselben
Individuums besteht eine derartige Konkurrenz. Wir können das an jedem
heranwachsenden Baume, an jeder Jungwuchsgruppe in einer Waldlichtung heobachten. Gewinnt ein Individuum allmählich einen Vorsprung im
Wachstum, so reduzieren die andern das ihrige mehr und mehr und
sterben in manchen Fällen gänzlich ab. Dasjenige Indivduum also, das
bei gleichen äusseren Bedingungen zu grösseren Leistungen befähigt
ist, wird in der Konkurrenz siegen. Seine Standortsbeeinflussung wird
grösser und dadurch der Lebensraum des unterliegenden verschlechtert.
Der Wert der Messung der Lebensraumverhältnisse beschränkt
sich somit nicht nur darauf, die Ansprüche der Pflanze genau festzustellen, sondern sie gibt uns auch die Möglichkeit zu einem Verständnis der Ursachen des Konkurrenzverlaufes.
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Die ökologische Konkurrenz ist die zwangsläufig eintretende Folge
des durch fortschreitende Besiedelung ungenügend gewordenen Lebensraumes. Trotzdem aber die Reduktion der Lebensleistungen auf Verschlechterung des Lebensraumes reaktionsmässig erfolgt, so ist damit
das Schicksal des schwächeren Individuums noch nicht entschieden,
denn trotz seiner Zwangslage übt es einen gewissen Einfluss auf den
stärkeren Konkurrenten aus. Dieser Kampf wird umso schärfer, je
ähnlicher sich die Individuen in ihren Ansprüchen sind, und es braucht
entsprechend länger, his eines derselben das Uebergewicht erhält.
Zudem tritt in der Zeit der Vegetationsruhe auch ein Stillstand im
Konkurrenzkampfe ein. Damit derselbe auf die Gestaltung der Vegetation von Einfluss werde, muss erst eine Raumverschiebung eintreten.
Die Bewirkung durch Verschlechterung des Lebensraumes auf das
unterdrückte Individuum und die Reduktion seiner Leistungen hat
somit erst in der nächsten Zuwachsperiode Erfolg in bezug auf die
Gesellschaft. Da fast alle Gewächse in ihren Lebensleistungen eine
gewisse Periodität aufweisen, und insbesondere in den gemässigten
Gebieten der Zuwachs allgemein nur in einer bestimmten Jahreszeit
auftritt, so verlangsamt sich die Konkurrenz sehr stark und es kann
gelegentlich dem Scheine nach konkurrenzloses Nebeneinander wachsen
bestehen.
Wenn wir die Raum- oder Verteilungsverhältnisse der artverschiedenen Individuen während einer gewissen Zeitdauer beobachten,
so finden wir, dass sie auch in einer stabilen Gesellschaft dauernd
Veränderungen erleiden. Wie im Reinbestande artgleiche Individuen
sich gegenseitig ablösen, so weicht hier ein Individuum einem solchen
anderer Art. Wir sehen in einer Gesellschaft, wie in schnellerem
oder langsameren Rhythmus einjährige und kurzlebende Kräuter da
und dort zerstreut auftreten und wiederum verschwinden, wie sich
Rosetten und horstbildende Pflanzen ansiedeln, ausbreiten und ebenfalls wieder verschwinden, obschon ihr Bestand im ganzen in der
Gesellschaft sich nicht wesentlich ändert. Daneben sehen wir Rhizome
und Ausläufer bildende Pflanzen in wirrem Durcheinander und doch
jede in einer bestimmten Bestandesform die Gesellschaft durchkriechen.
Andere grössere Arten wie Sträucher und Bäume erscheinen als Fixpunkte in diesem Getriebe, aber auch sie sind solchem Wechsel unterworfen , wenn auch viel langsamer. Ein dauerndes gegenseitiges
Ablösen durch Wachstum und Eingehen herrscht in einer Pflanzengesellschaft. Der Anteil des Raumhesitzes der Individuengesamtheiten ändert sich nicht, wenn die Gesellschaft stabil ist, und
ändert sich, wenn die Gesellschaft sich in Sukzession befindet. Den-
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ken wir auch an die Schwankungen der Klimaxstadien, an klimatische Sukzessionen und dergleichen, so scheint es, dass Gleichgewichtszustände nur relativer Art seien. Für uns soll die Feststellung von
Gleichgewichtszuständen als ein Hülfsmittel bei den Gesellschaftsuntersuchungen sich nur auf direkt miteinander konkurrierende Individuengesamtheiten beziehen, und dahin gestellt sein, ob es auch
unter Berücksichtigung längerer Zeiträume solche gebe.
Kommen in den Lebensraumverhältnissen die Ansprüche eines
Individuums, also die passiven Beziehungen zur Umgebnng, zum Ausdruck, so zeigen sich die aktiven in seinen Leistungen und in den
Folgen mancher individueller Eigenschaften. Diese verursachen zusammen die Standortsbeeinflussung, wodurch in der Umgebung des
Individuums der Boden, seine Oberfläche, die Lichtverhältnisse und
die Zustände der Atmosphäre verändert werden. Die Reichweite
der Standortsveränderungen ist völlig unabhängig vom Lebensraum
desselben Individuums uHd steht mit diesem nicht in Beziehung.
Durch die Standortsveränderung aber beeinflusst die Pflanze den Zustand des Lehensraumes ihrer Standortsgenossen. Manche können
dadurch im Wachstum gefördert, andere gehindert werden. So mischen
sich in der Gesellschaft die Lebensraumbedürfnisse und die Standortsbeeinflussung und beide zusammen bestimmen den Verlauf der Konkurrenz und somit die Individuenanordnung. Man kann ohne weiteres
sagen, dass Pflanzen mit grossen Ansprüchen aber kleiner Standortsheeinflussung eine untergeordnete Rolle in der Gesellschaft spielen
werden. Bei kleinen Ansprüchen aher grosser Standortsbeeinflussung
werden die Individuen in der Gesellschaft herrschen. Die Ansprüche
entscheiden im allgemeinen über die Verhreitung der Art in verschiedeHen Gesellschaften, die Standortsheeinflussung dagegen bestimmt
das Auftreten innerhalb der Gesellschaft.
Die obigen Ausführungen sollen gezeigt haben, in welcher Weise
die gegenseitige Beeinflussung der Pflanzen in einer Gesellschaft sich
in den EinzelheiteH vorgestellt werden kann. Wir haben gesehen,
wie die Ansprüche im Lehensraume zum Ausdruck kommen. Es handelt sich nun darum festzustellen, welche Eigenschaften und Leistungen der Pflanze für die Standortsbeeinflussung in Betracht fallen.
Das sind einerseits Eigenschaften, welche mit der Form gegeben sind
und anderseits die physiologisch-ökologischen Leistungen der Lebensvorgänge.
Manche Formen scheinen eigens an das Zusammenleben mit andern Arten angepasst zu sein. Wir können uns keine anderen Gründe
denken für die Bedeutung von Epiphyten, Lianen und andern Formen,
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welche unter dem Einfluss des Zusammenwachsens mit anderen Pflanzen
entstanden sein müssen, und welche in den verschiedensten systematischen Gruppen wiederkehren. Gewiss haben auch manche Baumformen
zur Hauptsache synökologische Bedeutung. Die Formenmannigfaltigkeit
der Baumformen in tropischen Waldgebieten, welche schon von weitem
her in der unruhig zerrissenen Silhouette zum Ausdruck kommt, muss
jedem auffallen, der einen solchen Wald erstmals zu Gesicht bekommt.
Die gleiche Formenmannigfaltigkeit ist aber in anderen geographischen
Gebieten, bei den dort an Zahl vorherrschenden Sträuchern oder
Kräutern, ebenfalls vorhanden und synökologisch ebenso wichtig. Das
Studium der synökologischen Bedeutung der Form befindet sich jedoch
kaum in den ersten Anfängen.
Für jede Form ist die ähnlichste der gefährlichste Mitbewerber
In geschlossener Gesellschaft zwingen sich die formgleichen Individuen am meisten zur Streckung ihrer Internodien oder Blattorgane.
Bäume werden durch ihre Nachbarbäume am stärksten zum Höherwachsen gezwungen. Oft ist es der Fall, dass sie, mit ihresgleichen
konkurrierend, sich derartig entwickeln, dass sich in den Lücken,
welche sie zwischen sich offen lassen, Gewächse ganz anderer Form
ansiedeln können. In manchen Fällen kann deren Vorhandensein oder
Fehlen für den Oberwuchs belanglos bleiben, oft aber können Unterwuchsarten durch ihre Standortsbeeinflussung demselben schädlich
werden. Dadurch, dass hei der Verjüngung selbst der grösste Baum
ein zartes Keimstadium durchlaufen muss, wird nnter Umständen
die Erneuerung der Oberwuchsschicht in Frage gestellt.
Wenn auch die Form allein für die Raumbehauptung nicht entscheidend ist, so kommt ihr doch hiefür eine sehr grosse Bedeutnng
zu. Abgesehen von aller Lebenstätigkeit zieht das körperliche Vorhandensein einer Pflanze an sich schon grosse Veränderungen der
Standortsverhältnisse in bezug auf Licht, Temperatur, Luftbewegung
und Feuchtigkeit nach sich.
Im allgemeinen ist man geneigt, die Form als etwas Festgegebenes
anzusehen, und man stützt sich dabei auf die gewöhnlichen Beobachtungen. Wenn wir aher die Formverhältnisse genauer betrachten, so
erscheinen dieselben nicht in allen Beziehungen so fest fixiert. Es
sind manche Beispiele bekannt geworden für starke Verändernng der
Form nach äusseren Bedingungen. Es ist das auch gar nicht so erstaunlich, wenn wir daran denken, dass sich die Form jedes Individuums ontogenetisch erst entwickelt. Oft sehen wir so weitgehende
Verschiedenheiten iH der Ausbildung der Form, dass selbst eine Einteilung nach grossen Formklassen schwer wird. Ich will nur an unsere
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Sträucher erinnern. Wir allé wissen, dass manch kleines Sträuchlein,
das im Walde wächst, unter günstigen Kulturbedingungen zum hohen
Strauch, ja zum Baum werden kann. Es sei nur an Ilex aquifolium
erinnert, das in unsern Wäldern meist als kleiner Strauch getroffen,
in den Gärten aber zum Baume wird. Ähnlich verhalten sich die SalixArten, Crataegus und viele andere Sträucher. Es ist uns geradezu
unmöglich, ihre Normalform anzugeben. Wir wissen kaum, welche
Form sie natürlicherweise im Walde haben, denn beim Forstbetrieb
werden sie zurückgehauen. Ohne Zweifel hätten unsere kümmerlich
wachsenden Waldsträucher eine andere Gestalt, wenn nicht der Forstmann reinigen würde; sie würden noch anders aussehen, wenn der
Wald natürlich wäre oder gar wenn sie sich auf freiem Standorte
ungestört entwickeln könnten. Auch dann aber, wenn die Entwicklungsformen nicht so stark verschieden sind, dass sie anders klassifiziert werden müssen, sind ihre Unterschiede doch gesellschaftlich
wichtig.
Abgesehen davon, dass die Pflanze durch die Form aktiv zur
StandortsveräHderung beiträgt, kommt in ihr auch die Standortsbeeinflussung durch die Nachbarpflanzen zum Ausdruck. Sie ist in erster
Linie ein Zeichen für das Gedeihen des Individuums.
Je grösser die Standortsbeeinflussung ist, desto grössere Unterschiede werden auch im Gedeihen vorkommen und dementsprechend
die Rolle der hetreffenden Individuen in der Gesellschaft bestimmt.
Insbesondere im tropischen Urwalde sehen wir Jungwuchsarten,
welche oft jahrzehntelang ein Kümmerdasein führen oder selbst für
die ganze Lebzeit nicht aus dem Schatten im Unterwuchs herauskommen. Sehr oft finden wir eigens an solches Dasein angepasste
Jugendformen. Es sind aber auch in unsern Wäldern die zahlreichen
Jungwuchspflanzen zn jahrelangem Kümmerdasein gezwungen. So ist
das Gedeihen eine Folgeerscheinung, beruhend auf den Ansprüchen
und der Gesellschaftsökologie, das indikatorisch verwertet werden kann.
In den meisten PflanzengesellschafteH finden sich Individuen, die
ihren Entwicklungsgang entweder gar nicht oder doch meistens nicht
vollenden. Besonders in den klimatischen Grenzgebieten von Arten
und Gesellschaften treten häufig Pflanzen auf, welche zum wesentlichen
Bestande der Gesellschaft gehöreH, die sich aher nicht an Ort und
Stelle vermehren können. Eine solche Gesellschaft ist dort nicht
selbständig und könnte sich ohne Samenanflug von aussen her nicht
erhalten. Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die
Reproduktionsgrenze der Fichte in den Alpen tiefer liegt; als die
letzten Fichtenbestände. Ähnliche Unterschiede im Gedeihen spielen
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überall in Rand- und Grenzgesellschaften eine wichtige Rolle und müssen
sorgfältig in Rechnung gezogen werden.
Solche Unterschiede können nicht nur einzelne Individuen betreffen, sondern bei ganzen Individuengesamtheiten eines Standortes
vorhanden sein. Insbesondere bei Pioniergesellschaften kann eine Veränderung des Gedeihens infolge der Tätigkeit dieser PflaHzen selbst
eintreten und sie vermögen in guter Weise nur dann fortzuexistieren,
wenn infolge äusserer Faktoren ein Ausgleich geschaffen wird. Selbstverständlich haben vom ökologischen Standpunkte aus Bestände von
ungleichem Gedeihen verschiedene Bedeutung, denn die Konkurrenzverhältnisse stehen damit in enger Beziehung.
Entsprechend seiner Wichtigkeit wurde diese ökologische Eigenschaft auch in der statistisch-floristischen Gesellschaftsforschung verwendet (vergl. BRAUN-BLANQUET [5, s. 340]).
Eine allgemeine Eigenschaft des Lebens ist die Periodizität seiner
Erscheinungen. Am auffallendsten ist die Erneuerung der Laubblätter
bei Kräutern und Holzpflanzen und der schubweise Zuwachs. Beide
bedingen weitgehende periodische Veränderungen des Standortes.
Manche andere Lebensvorgänge verlaufen ebenfalls periodisch und sind,
obschon das nicht sichtbar ist, doch von grossem Einfluss auf die
Gesellschaftsbildung. Die Rhythmik der inneren Vorgänge, wie der
Photosynthese, Assimilation, Stoffumlagerung und Saftzirkulation, sowie der Verdunstung, des Gasaustausches und der Stoffaufnahme durch
die Wurzeln, in Abhängigkeit von der Klimarhythmik, sind wichtig
für den kommenden und stattfindenden Zuwachs und den Konkurrenzkampf bei der Raumeinnahme. Neben dieser Rhythmik im Leben des
Individuums besteht auch eine solche im Leben der Artlinien. Die
geschlechtliche und die ungeschlechtliche Vermehrnng verlaufen im
Zusammenhang mit den Jahreszeiten ehenfalls periodisch. Der Zeitpunkt der Samenschütte und der Bildung von Ausläufern ist für die
Gesellschaftsbildung wichtig, weil sein zeitliches Einsetzen im Vergleich zu andern Pflanzen von grossem Vorteil oder auch Nachteil im
Konkurrenzkampf sein kann.
Alle diese periodischen Erscheinungen führen zu einer mehr oder
weniger ausgesprochenen Periodizität im Leben der ganzen Gesellschaft. Diese ist besonders stark ausgeprägt, wenn starke jahreszeitliche Klimaunterschiede alle Gewächse in gleichem Sinne beeinflussen.
Auch dann ist die Periodizität in ihrem ganzen Umfange nicht immer
äusserlich wahrnehmhar. Anderseits ist es möglich, dass sich gewisse
Arten in der Periodizität differenzieren und dass dann entsprechend
verschiedener Einordnung im Raum auch eine verschiedene zeitliche
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Anordnung entsteht. Infolge starker Standortsbeeinflussung spezialisieren sich untergeordnet wachsende Pflanzen in ihrer Entwicklung
auf die Zeit geringster Standortsbeeinflussung durch den Oberwuchs.
Die Periodizität ist daher gesellschaftsökologisch sehr wichtig. Sie fasst
die Standortsbeeinflussung und die Ansprüche der Individuen in ihrer
zeitlichen Begrenzung nnd wird dadurch für die Konkurrenz und die
Einordnung mitbestimmend. Die Periodizität der ganzen Gesellschaft
setzt sich zusammen aus derjenigen der einzelnen Individuen. In ihr
zeigt sich die zeitliche Struktur der Gesellschaft.
Auch die Periodizität wird in der statistisch-floristischen Gesellschaftsforschung als akzessorisches Merkmal verwendet (vergl. BRAUNBLANQUET [5, s.

240, 339] und 1928 s. 43;

siehe auch GAMS

[39, s. 395]).

Alle diese Lebenseigenschaften, welche die Standortsbeeinflussung
und Ansprüche bestimmen, verleihen einer Pflanze einen bestimmten W ert
für die Gesellschaftsbildung. Ebenso haben die Individuengesamtheiten
in dieser Beziehung eine bestimmte Bedeutung, die mit derjenigen der
artgleichen Einzelindividuen nicht unbedingt parallel gehen muss. So
ist es möglich, dass ein Einzelindividuum von grosser Standortsbeeinflussung an der Stelle, wo es heranwächst, allen artverschiedenen
Individuen im Konkurrenzkampf überlegen ist. Aus inneren Gründen
aber vermag es keine dichte Individuengesamtheit zu bilden. Wiederum
sind andere Individuen einzeln nicht von hesonderer Konkurrenzfähigkeit, aber sie vermögen infolge starker Besiedelungsleistungen eine
sehr dichte Gesamtheit in der Gesellschaft zu bilden. Gesellen sich nun
zu grosser Standortsbeeinflussung zugleich kleine Lebensansprüche,
so werden die betreffenden Individuen nicht nur einzeln sehr günstig
dastehen, sondern sie werden selbst unter leicht variierenden Verhältnissen dichte Individuengesellschaften bilden, und die Gesamtökologie der Gesellschaft stark beinflussen. Solche Individuen, sowohl
als ihre Gesamtheiten, besitzen eine grosse ökologische Wertigkeit.
BROCKMANN

[7

s.

240] hat

die ökologische Wertigkeit als ein Gesell-

schaftsmerkmal eingeführt. Pflanzengesellschaften, welche auf kleine
Standortsunterschiede nicht reagieren, sagt er, besitzen eine grössere
ökologische Wertigkeit als solche, die sofort Abweichungen zeigen.
Die ökologische Wertigkeit einer Gesellschaft haut sich aber aus der
ökologischen Wertigkeit der einzelnen Gesellschaftsglieder auf. Bei
den Individuen und Individuengesamtheiten bezeichnet sie die Bedeutung derselben für die Gesellschaftsbildung. Sie ergibt sich aus
den Ansprüchen und der Standortsbeeinflussung. Infolge des Individuenausgleiches, der in den Gesellschaften im Laufe der Zeit eintritt,
entspricht in einer sich im Gleichgewicht befindenden Gesellschaft das

418

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1928

Mengenverhältnis der artgleichen Individuen resp. ihre Individuengesamtheit ihrer ökologischen Wertigkeit. Bei der Entstehung der
Gesellschaft und bei den Ablösungserscheinungen der Individuen verlaufen die Konkurrenzvorgänge in ihrer Gesamtheit entsprechend der
ökologischen Wertigkeit.
Im Vorhergehenden sind die allgemeinen Lebenseigenschaften der
Pflanzen in ihrer Bedeutung für die Gesellschaftsbildung dargestellt
und eine Anzahl Begriffe abgeleitet worden, welche für die Untersuchung der Gesellschaft nützlich sein können. Es scheint mir gerechtfertigt, bevor wir eingehender zur Besprechung der Gesellschaftsuntersuchung übergehen, die beiden Prinzipien der Raumeinnahme
und der Raumbehauptung und die diesbezügliche Bedeutung individueller Verschiedenheit für die Gesellschaftsbildung etwas genauer
anzusehen.
Kapitel II.
Die Raumeinnahme.
Die Vorgänge der Raumeinnahme oder der Besiedelung treten
dort am deutlichsten hervor, wo auf Neuland die Pflanzen noch nicht
vermochten sich so dicht anzusiedeln, dass sie einander beeinflussen.
Solche Stellen sehen wir gelegentlich, wo eine Patastrophe die ursprüngliche Vegetation mehr oder weniger gänzlich vernichtet hat,
oder wo dnrch geologische Vorgänge neues Land geschaffen wurde.
In diesen Fällen zeigt sich das Wehen der Vegetationsdecke der Erde,
welche jede zufällige Lücke selbst auf weite Strecken wiederum zu
überspinnen vermag. Diese BesiedeluHgstätigkeit der Vegetation ist
dauernd . vorhanden, denn wo immer eine solche Lücke entsteht, ist
unmittelbar ihre Wirkung zu konstatieren. Sie setzt nicht erst dann
ein, sondern wird nur dann sichtbar und hält dauernd an, auch wenn
es gar nichts mehr zu besiedeln gibt. Sie überschüttet mit einem
immerwährenden Regen von Samen die schon hestehende Vegetation
und wo nur die Möglichkeit zum Keimen gegeben ist, da kommen
meist auch Keime frühzeitig hin. Diese unsichtbare Tätigkeit ist
nach ihrem Ausmass bedentend wichtiger, als jene, welche nur gelegentlich auf vegetationslosen Stellen unserer Beohachtung auffällt.
Auf ihr beruht die dauernde Erneuerung der Gesellschaften.
Der Anteil der eiHzelnen Arten an diesem Samenregen ist sehr
verschieden. Einmal unterscheiden sich die Arten in der biologischen
Ausrüstung ihrer Samen zum Transport durch die Luft, so dass daraus
Ungleichmässigkeiten entstehen. Es kommen aber auch sehr grosse
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Unterschiede in der Zahl der produzierten Samen vor. Das hat zur
Folge, dass einzelne Arten nur in ihrer nächsten Umgebung, also
innerhalb ihrer Gesellschaft Samen streuen, während andere ihre
Samen über weitere Strecken und verschiedenen Gesellschaften fliegen
lassen.
Der Beitrag der einzelnen Individuen an den allgemeinen Samenregen ist ferner von ihrem Gedeihen abhängig und dadurch allein
schon hat die Gesellschaft einen wichtigen Einfluss auf ihre Erneuerung
durch Sämlinge. Insbesondere ist es zur Stabilität einer Gesellschaft
wichtig, dass ihre hauptsächlichsten Arten sich kräftig und reichlich
vermehren.
Für die ökologische Untersuchung der Pflanzengesellschaften ist
es deshalb wichtig auf diese Verhältnisse zu achten und insbesondere
den Anteil der verschiedenen Arten am Samenregen festzustellen.
Der Vergleich mit dem Mengenverhältnis der artverschiedenen Individuen gibt zu interessanten Schlüssen und weiteren Untersuchungen
Anlass. Immerhin ist dabei zu berücksichtigen, dass einzelne Beobachtungen hiebei zufällige Verhältnisse treffen könnten und dann zu
falschen Schlüssen führen würden. Die möglichst genaue Feststellung
der mittleren Verhältnisse erst gestattet uns durch den Vergleich der
Individuen und Sämlingszahlen mit den Samenmengen der eiHzelnen
Arten die Bedeutung des gesamteH Wettbewerbes richtig einzuschätzen.
Eine wichtige Frage ist diejeHige nach dem Anteil, welchen die
in der untersuchten Gesellschaft selbst stehenden Individuen an der
Produktion der Samenmengen hahen. In allen Gesellschaften können
Samen aufgehen, die aus der Ferne kommen und gesellschaftsfremd
sind. Meistens verschwiHden die jungen Individuen mehr oder weniger
rasch, ohne von grossem Einfluss auf die Gesamtökologie zu sein.
Viel wichtiger sind die Keime von Arten, welche auch in der Gesellschaft vertreten sind, die von aussen herbeifliegen und sich mit den
an Ort und Stelle hervorgegangenen mischen. Verdanken einzelne
Arten ihre Existenz völlig dem Fernanflng von Samen, so kann man
sie mit dem in der Floristik gebrauchten Ausdruck als pseudonaturalisierte Pflanzen bezeichnen (vergl. THELLUNG

[90 s. 51]). Als extremer

Fall lässt sich denken, dass eine Gesellschaft von konkurrenzkräftigen
Arten ausschliesslich von hergeflogenen Samen gebildet wird und dass
ihr Bestand sich nicht von innen heraus erneuert, sondern dauernd auf
Fernanflug angewiesen ist. Wie ich schon im ersten Kapitel kurz
erwähnte ist eine solche Gesellschaft in ihrer Existenz unselbständig.
Derartige Verhältnisse sind schon mehrfach bekannt geworden und
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haben in einzelnen Fällen für die Vegetation ganzer Länder Wichtigkeit. Seit den Untersuchungen von SERNANDER [84] weiss man,
dass in der Nähe der polaren Waldgrenze die Bäume sich nur sehr
schlecht vermehren und die letzten Bestände ganz auf Fernanflug angewiesen sind. SERNANDER nennt eine solche Grenze der Reproduktion
von keimkräftigen Samen eine rationelle. In unsern Alpen ist das
ganz ähnlich (vergl. SCHRÖTER [82 s. 27]). Derartige Gesellschaften
treten besonders häufig in Grenzzonen auf; sie finden sich aber auch
innerhalb des Verbreitungsgebietes an schlechteren Standorten. In
manchen Fällen begründet sich die Zonation und auch die Sukzession
auf dergleichen Vorkommnissen. Obschon diese Tatsachen von grosser
Wichtigkeit sind, wissen wir doch fast gar nichts darüber. Insbesondere in einem Gebiet, das auf kurze Entfernungen an Gegensätzen
so reich ist, wie das nnserige, ist diese Erscheinung wohl häufiger
als man denkt, und könnte zur Erklärung manch auffallenden gesellschaftlichen Vorkommens beitragen. Auch für grössere Entfernungen kann sie in die Gesellschaftsbildung eingreifen. Vergl. die
Studie von BROCIiMANN [8] zur Glazialreliktenfrage.
Für die Gesellschaftuntersuchnng ist die Hauptfrage nicht diejenige nach der Möglichkeit der Samenproduktion an einem Standorte
überhaupt, sondern es handelt sich darum, zu wissen, ob die gesamte
Samenproduktion unter den gegebenen Verhältnissen dazu genüge,
die Gesellschaft zu erhalten oder nicht. Wir müssen hiezu wiederum
den Unterschied zwischen Leistung und Erfolg berücksichtigen. Dahei
spielt der ganze Komplex der gegenseitigen Beziehnngen hinein, sodass
wir zur genaueren Untersuchung die Raumeinnahme in ihre Einzelvorgänge zu zerlegen haben. Zeitlich folgen sich hei der geschlechtlichen Vermehrung die Frucht und Samenbildung, die Verhreitung,
der Anflug, die Keimung und das Jugendstadium, welches überleitend
zum reproduktionsfähigen Alter den Lebenszyklus schliesst. Bei ungeschlechtlicher Vermehrung folgen sich die Vermehrungssprossbildung,
die Ablösung, Verbreitung und das Festwachsen derselben und die
daran anschliessende Weiterentwicklung führt wiederum zum geschlechtsreifen Stadium. Auch das vegetative Wachstum der Achsenorgane ist eine Leistung, die bei der Raumeinnahme berücksichtigt
werden muss, obschon es kein eigentlicher Vorgang der Vermehrung
ist. Hat sich eine Pflanze einmal angesiedelt, so bilden die Wachstumsvorgänge unabhängig davon , ob der Keim geschlechtlich oder
ungeschlechtlich entstanden war, die gleichverlaufende Weiterentwicklung zum erwachsenen Individuum, das immer grösseren Raum
beansprucht.

Jahrg. 73. A. U. DÄNIKER. ökolog. Untersuchung der Pflanzengesellschaften. 421
Die Untersuchung dieser einzelnen Leistungen in der Gesellschaft sind sehr verschieden schwierig. Die Frucht- und Samenerzeugung nach Art und Menge festzustellen ist leicht und soll uns hier
deshalb nicht länger beschäftigen. Weit schwieriger ist es, sich von
der Samenausbreitung ein annähernd richtiges Bild zu machen, sobald es sich um die Feststellung des durchschnittlichen Ausmasses
handelt. Von grossem Einfluss ist die Exposition der Reproduktionsorgane. Die Stellung derselben zur allgemeinen Vegetationsschicht
und die Dichtigkeit der letzteren kann von ausschlaggebender Bedeutung sein. „In dichtgewachsenen Wiesen können alle Pflanzen, deren
Fruchtstände nicht stark emporgehoben sind, nicht auf wirksame Verbreitung durch den Wind rechnen, es sei denn die Sinkgeschwindigkeit')
hätte die Grösse von Sporen." SCHMIDT [80]. Fast unwillkürlich denkt
man dabei an die Bedeutung der staubfeinen Orchideensamen, die durch
den Luftaustausch (die Luftdurchwirbelung innerhalb der Strömung) emporgewirbelt und dann durch die Luftströmungen weiter verfrachtet werden. Die Verbreitungsmöglichkeit von Keimen, welche in einer dichtgewachsenen Vegetation abfliegen, stehen zur Verbreitungsmöglichkeit von
freiabfliegenden Samen nicht in linearem Verhältnis; wie SCHMIDT (l. c. s.
326) gezeigt hat; sondern infolge des bedeutend kleineren Luftaustausches,
sowohl als auch der geringeren Luftströmung ist sie in dichterer Vegetation in stark zunehmendem Masse verringert. Von besonderer Bedeutung wird das für die windverfrachteten Samen im Walde, für Pflanzen
des Unterwuchses. In diesem Zusammenhang ist die Feststellung von
VLADIMIR HISTROVO interessant. Nach ihm verfügen die Unkräuter der

Getreidefelder, je nach der Schicht, zu welcher sie gehören, über ganz
verschiedene Samenverbreitungsanpassungen. Die in gleicher Höhe mit
den Kulturpflanzen reproduzierenden Unkräuter ahmen dieselben nach.
Die Überständer insbesondere und auffallender Weise auch die Vertreter der Bodenschicht entwickeln Samen mit höherer Flugfähigkeit
(Zit. in THELLUNG [91 s. 752]). Die Letzteren scheinen sich demnach
infolge der Standortseigenschaften aus anderer Vegetation beigesellt
zu haben.
Wichtig als Verbreitungsfaktor für Samen sind auch die Tiere.
Im allgemeinen aber ist ihr Wirken in bezug auf die Pflanzengesellschaft zufallsmässig. In den seltensten Fällen sind die grösseren
Tiere fest an eine Gesellschaft gebunden, gewöhnlich streifen sie
in ähnlicher Vegetation umher und verschleppen dabei die Samen. Es
besteht also keine direkte Kausalität zwischen ihrer Tätigkeit und
1) Wirkliche Fallgeschwindigkeit der Samen, als Folge ihrer Schwere und ihrer
Gestalt in unbewegter Luft.
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eiHer hegrenzten Gesellschaft allein. Auch bei der Verbreitung der
Samen durch Luft und Wasser spielt natürlich der Zufall eine grosse
Rolle. Wir haben aber soeben gesehen, dass zum Teil Gesellschaftsund Individueneigenschaften kausal dabei heteiligt sind. Wenn wir den
endgültigen Erfolg der Samenverbreitung erklären wollen, so haben
wir immer nebeH den ordHungsmässigen Ursachen auch dem Zufall eine
gewisse Bedeutung einzuräumen (vergl. PALMGREN [65 s. 124]).
Die Feststellung des wirklichen Erfolges der Samenverbreitung
ist sehr schwer und man wird sich behelfen müssen so gut es geht,
um verwertbare Anhaltspunkte zu erhalten. Zu diesem Zwecke lässt
sich der Samenanflug auf einer bestimmten Probefläche untersuchen
und insbesondere der Einfluss des Abstandes der nächsten artverschiedenen Individuen von der Probefläche feststellen. Durch die
Wahl von kreisbandförmigen Probeflächen, in deren Zentrum ein
bestimmtes Individuum steht und von natürlicher Vegetation umgeben
ist, kann man die Samenstreue unter der Einwirkung der bewachsenen
Umgebung feststellen. Wenn die Versuche in Serien dermassen angesetzt werden, dass die Kreisbänder verschiedeHe innere Radien haben,
so dass sie zusammen eine volle Kreisfläche ergeben, so liefern die
kombinierten Resultate ein ungefähres Bild der Samenstreue innerhalb
der Vegetation. Für solche Versuche wird man Arten wählen, die
nicht sehr verbreitungsfähige Samen haben. Bei ausgesprochenen
Flugsamen wird man eher den Samenfall auf einigen kleinen Probeflächen in der Gesellschaft untersuchen. Ist die Samenproduktion einer
Art gross, weil entweder viele Individuen in der Gesellschaft vorhanden sind, oder weil diese sehr reichlich fruktifizieren, so tritt der
Einfluss der Samenverbreitung an Bedeutung zurück. Praktisch kommen
dann die Keime überall hin, und es sind Erscheinungen der ökologischen .Konkurrenz, welche die Individuenverteilung bestimmen. Im
Unterwuchse sind die Verbreitungsmöglichkeiten durch den Lufttransport wesentlich ungünstiger als iH den Oberschichten. Wir sehen deshalb insbesondere bei Pflanzen, die sich nicht reichlich mit Samen vermehren, eine schrittweise Ausbreitung. Aus diesem Grunde dauert es
im allgemeinen bedeutend länger, bis sich eine Unterschicht durch
Individuenmischung ausgeglichen hat. So findet man häufig in Wäldern
fast reine Rasen einer Art, welche mit solchen einer andern abwechseln.
Der sehr langsam vor sich gehende Ausgleich lässt sich an einem
heranwachsenden forstlichen Bestande meist sehr schön beobachten.
Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, dass zur Kombination
der Resultate über die Samenstreue alle aus einem homogenen Stück
der Gesellschaft gewonnen werden müssen. Um Vergleiche anstellen
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zu können ist es aher nötig, auch die Leistungen isolierter Individuen
in Parallelversuchen festzustellen. Da solche Untersuchungen viel Aufwand und Zeit verlangen, so wird man sich auf wenige charakteristische
Arten der Gesellschaft beschränken. Die Resultate werden deshalb
besonders interessant sein, weil bis jetzt bei den autökologischen Untersuchungen oft gerade die gesellschaftlich wichtigeren Arten weniger
heobachtet worden sind. Kennen wir einmal die Leistungen der wichtigsten Arten einer Gesellschaft, so wird das fürs erste genügen.
Bei den Vorgängen der Samenstreue spielen die momentanen
Witterungsverhältnisse eine grosse Rolle. Es können in einzelnen
Jahren stark abHormale Verhältnisse vorherrschen, welche Möglichkeit bei Beobachtungen stets zu berücksichtigen ist.
Neben der Samenverbreitung ist in der Gesellschaft auch auf die
Anflugmöglichkeiten zu achten. Insbesondere ist die Art des Bodenbelages von grosser Wichtigkeit. Die Verfilzung abgeworfener Blätter, Blattscheiden und Stengel, welche oft eine eigentliche Bodendecke verursacht, hesitzt grosse auswählende Wirkung. Unter solchen
Umständen sind Flugorgane, die nicht abgeworfen werden können,
recht hinderlich, denn die Samen bleiben damit hängen, ohne in günstige
Keimlagen gelangen zu können. Kugelige schwere Samen werden
eher durch einen solchen Detritusfilz hindurchfallen können. Auch
über diesen Einfluss der Standortsbildnng der Pflanzen ist sozusageu
nichts bekannt. Sehr gross ist in dieser Hinsicht die Bedeutnng des
Nadelfalles von Koniferen. Es ist nicht nur die chemische Veränderung, welche der Boden dadurch erleidet, wie es beispielsweise für
clie Lärchennadeln infolge ihres Kalkgehaltes angegeben wird, auch
die mechanische Wirkung des Nadelfilzes trägt zur Auswahl des
Unterwnchses bei, vergl. SCHARFETTER ([79] s.

76).

Auf die grosse Be-

deutuHg der verdämmenden Wirkung der Grasnarbe habe ich schon
hingewiesen. Neben den dichtstehenden lebenden Halmen und Blättern ist auch hier der Filz abgestorbener Pflanzenteile über dem Boden für manche Samen undurchdringlich. Dass wir in einer gepflegten
Wiese keine Baumsämlinge finden, beruht Hicht darauf, dass solche
etwa vom Schnitt vernichtet würden, sondern sie können infolge der
durch den Schnitt erhaltenen Struktur keine günstigen Keimorte finden.
Da die durchschnittliche Keimfähigkeit vom Gedeihen der Mutterpflanze abhängig ist, so kommen auch darin die Einwirknngen der
Standortsgenossen durch ihre Standortsbeeinflussung zum Ausdruck.
Die Bedeutung der Standortsbeeinflussung für die Samenkeimung liegt
aher zur Hauptsache in der Schaffung günstiger äusserer Keimbedingungen, Nur die wenigsten Samen vermögen sich in den Boden ein-
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zubohren, die Mehrzahl derselben unterliegt also den Verhältnissen,
wie sie an der Bodenoberfläche gebildet werden.
Die zur Keimung besonders wichtigen Faktoren, Wärme und
Feuchtigkeit, verhalten sich geradezu antagonistisch. Alle Bedingungen
welche auf die Feuchtigkeit vergrössernd wirken, bedingen in der
Regel zugleich eine Verminderung der Wärme. So kann nasses Wetter in wärmeren Tiefenlagen oder an trockenen Standorten günstig
wirken, während es in höheren Lagen durch Verminderung der Wärme
eine Verschlechterung der Keimbedingungen verursacht. Auf den Feuchtigkeitsverhältnissen, welche durch die Tätigkeit der Vegetation über
dem Boden geschaffen werden, beruhen manche Sukzessionserscheinungen. Die meisten amerikanischen Forscher schreiben deshalb von allen
klimatischeH Faktoren der Feuchtigkeit für die Gesellschaftsbildung,
sowohl als auch für die Vegetation überhaupt, die grösste Bedeutung
zu. Wie sehr die Feuchtigkeit in den Vegetationsschichten grösser
ist als in der freien Atmosphäre, haben die Untersuchungen von YAPP
[103] und STOCKER [85], sowie auch die Angaben von SCHMIDT

[81]

gezeigt. Es ist aber auch der Wärmegang, wie er über der Bodenoberfläche durch die Vegetation bedingt wird, von Bedeutung für die
Keimmöglichkeit, sowohl zu starke Erwärmung als auch zu grosse
Abkühlung werden durch die Vegetation gemildert.
Von sehr grosser Wichtigkeit ist die Struktur der Bodenoberfläche und der obersten Bodenschicht, die sehr dem Einflusse der
Vegetation unterliegt. Der grosse Unterschied zwischen Waldhöden
mit luftiger lockerer Struktur und Graslandböden, welche viel kompakter sind, ist hekannt. BURGER [12]. Es hat aber in unseren Gebieten mit alter Kultur die Bodenhearbeitung viele Unterschiede ausgeglichen, so dass diese in einer gesellschaftlich verschiedenen Vegetation nicht sehr deutlich sind.
Ganz eigenartige Verhältnisse sind in den Alpen von JENNY

[6]

beobachtet worden. Die ausserordentlich grosse Menge Flugstaubes,
welche, wie er festgestellt hat, auf die Pflanzengesellschaften niederfällt, hat sicher eine grosse Bedeutung durch Einbetten und Schutz
der Samen. Wie bei Gesellschaften an Standorten, wo Löss, Sand
oder Schlamm angeweht oder angeschwemmt wird, ist es bei den
alpinen Gesellschaften zum grossen Teil von der Vegetation abhängig,
ob der Flugstaub zurückgehalten oder abgeschwemmt wird.
Im ganzen genommen hat die Standortsbildung der Gesellschaft
einen grossen Einfluss auf die Keimmöglichkeiten und dadurch auf
den Nachwuchs überhaupt. Wenn unter extremen Bedingungen nur
die Samen der gesellschaftseigenen Pflanzen gedeihen können, und
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fremde mangels Anpassung ausgeschlossen werden, so ist dadurch das
Fortbestehen der Gesellschaft gesichert. Oft aber entwickeln sich die
Verhältnisse derart, dass gerade durch den Einfluss der Vegetation,
Sukzession eingeleitet wird. Die Tätigkeit der artverschiedenen Individuen und der Schichten kanH hierin verschieden sein. Oft verhindert
ein sich entwickelnder Unterwuchs die Verjüngung des Oberwuchses.
So ist es mir bei Exkursionen im Bergfichtenwald aufgefallen, wie
wenig oft der gewöhnliche Waldhoden und mancher Unterwuchs zur
Keimung junger Fichten taugt. In einem Bannwalde zwischen 1600
und 1800 Meter über Meer im Binntal fanden sich die Sämlinge nur
noch in Flecken an gewissen Stellen. In feucht-schattiger Lage, mit
dominierendem Calamagrostis villosa-Unterwuchs,war auf weite Strecken
die Reproduktion der Fichten völlig auf Morschholz angewiesen. In
Grasgesellschaften leiten sehr oft Moose die Sukzession ein, da sich
in ihren Rasen gesellschaftsfremde Samen entwickeln können, die vorher keine Keimbedingungen gefunden hätten.
Auch wenn ein angeflogener Same gekeimt hat, so ist er noch
nicht so weit, um als definitives Glied der Gesellschaft eine nachhaltige
Rolle spielen zu können. Die Ecesis ist noch nicht vollzogen. Oft sind
die Keimansprüche geringer oder anderer Art als diejenigen zur
weiteren Entwicklung oder der Same keimte in der besten Jahreszeit und nach Ablauf derselben findet der Sämling nicht mehr genügende Existenzbedingungen. Manche .Adventivpflanze, die anfänglich
ganz gut gedieh, verschwindet auf diese Weise plötzlich wieder. In
gesellschaftlichem Sinne kann man ebensognt von Adventiven sprechen,
wie in ,floristischen Sinne. Das Jugendstadium ist aber auch für die
Sämlinge von gesellschaftszugehörigen Pflanzen eine kritische Zeit.
Solche sind oft Bedingungen unterworfen, welche denen der erwachsenen Individuen wesentlich verschieden sind. Während sie von den
erwachsenen Individuen in der Entwicklung gehemmt werden, haben
sie sich gleichzeitig der Konkurrenz der Unterwuchsarten zu erwehren.
Aus diesem Grunde zeigen sie häufig Anpassungserscheinungen, ja
sogar manchmal erblich fixierte Jugendformen. In unseren forstlich
beeinflussten Wäldern sind die Nachwuchsverhältnisse nicht natürlich,
denn der Oberwuchs wird frühzeitig geschlagen. Der Forstmann muss
gewisse Arten schützen, um den gewollten Bestand zu erziehen. Wir
können deshalb nicht sagen, wie sich der freie Nachwuchs später gestalten würde und wie unter diesem dann die Nachwnchsverhältnisse
wiederum wären. In entsprechendem Sinne gilt dasselbe auch für
alle andern Kulturgesellschaften. Wir finden oft massenhaft Sämlinge
von fremden oder durch die Kultur verdrängten Arten in solchen
28
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Gesellschaften. Beim Aufhören des Kultureinflusses würden diese alle
heranwachsen und ein bestimmtes Sukzessionsstadium einleiten, ohne
aber gleich die definitive Gesellschaft zu bilden. Unter ihren neuen
Standortsbedingungen würde zweifellos der Jungwuchs wiederum ein
anderer sein und erst allmählich könnte sich das Gleichgewicht unter
Konkurrenzerscheinungen einstellen. Gerade weil beim Heranwachsen
der Keimlinge durch die Konkurrenz der Artenanteil verändert wird,
ist es interessant auch in einer stabilen Gesellschaft, die Keimlinge
nach Menge und Artzugehörigkeit festzustellen und mit den erwachsenen
Individuen zu vergleichen.
Die genaue Beobachtung biologischer Eigentümlichkeiten und der
Veränderung im Mengenverhältnis der verschiedenen Arten in den
verschiedenen Entwicklungsstadien der Verjüngung gibt uns nicht
nur Aufschluss über den Erneuerungsmodus der Gesellschaft an sich,
sondern lässt den Grad ihrer Selbständigkeit erkennen und erlaubt
auch Einblicke in die Strukturverhältnisse.
Wir können die Erscheinungen der Raumeinnahme nicht verlassen, ohne auch die vegetative Vermehrung kurz zu betrachten.
Streng genommen führt jedes Wachstum zu neuer Raumeinnahme, und
manchmal tritt nur infolge äusserer Verhältnisse auch Vermehrung
ein. Wenn wir im allgemeinen aber von vegetativer Vermehrung
sprechen, so meinen wir solche, welche mit eigens dazu geschaffenen
Organen erreicht wird. Die vegetative Vermehrung ist in zwei Punkten
von der geschlechtlichen verschieden. Bei all den Individuen, die sich
durch Bewurzelung von Ausläufern, Rhizomen oder Wurzelsprossen
vermehren, ist die Verhreitung sehr gering. Dafür aber ist ihre Wirkung
viel sicherer und weniger vom Zufall abhängig. Die jungen Individuen
stehen oft lange mit der Mutterpflanze in Verbindung, können von
dieser solange auch ernährt werden. Dadurch fällt das kritische
Jugendstadium, das für Sämlinge besteht, teilweise weg. Aus diesen
Gründen kommt der vegetativen Vermehrung bei der Raumeinnahme
eine ganz besondere Bedeutung zu. Durch sie können die sich vermehrenden Individuen mit grosser Regelmässigkeit ganze Gruppen
von Tochterindividuen um sich herum bilden. Solche Gruppen kehren,
wenn wir von ihrem Entwicklungszustand absehen, in gleicher Bestandesform in der Gesellschaft wieder, wo immer sich ursprünglich
ein Individuum aus einem Samen entwickelt hatte. Gesellschaftlich bedeuten sie Individuenvereinigungen, welche eine Mittelstellung zwischen
dem Einzelindividuum und der Individuengesamtheit einnehmen. Um
einen allgemeinen Ausdruck für solche Individuengruppen, welche
vegetativ aus einem Individuum entstanden sind, zu haben, sollen sie,
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in Anlehnung an den oft gebrauchten Ausdruck Wurzelbrut, als „Bruten" bezeichnet werden. Eine Individuengesamtheit kann sich somit
aus einzelnen freien Individuen, aus Bruten oder gemischt aus beiden
zusammensetzen. In vielen Fällen sind die Individuen der Bruten so
wenig zerstreut', oder ökologisch so aufeinander angepasst, dass sie
in der Gesellschaft als eine Einheit auftreten und dadurch einzelnen
Individuen gegenüber gewisse Vorteile besitzen. Je lichter aber eine
Brut ist, desto mehr nähert sich die ökologische Stellung ihrer Individuen derjenigen von einzeln aus Samen hervorgegangenen. Die Formen
der Brutenbildung sind sehr zahlreich, denn in ihnen kommen nicht
nur die nach Arten verschiedenen Modi der vegetativen Vermehrung
zum Ausdruck, sondern auch die verschiedenen Lebensansprüche. Der
geschlechtlichen Vermehrung gegenüber hat die Brutenbildung beim
Entstehen von Pflanzengesellschaften eine sehr grosse Bedeutung. Wie
bei andern gesellschaftsökologischen Beobachtungen handelt es sich
darum, festzustellen mit welchem Erfolge die artverschiedenen Individuen auf einem von Vegetation entblösstem Fleck in der untersuchten Gesellschaft Bruten bilden und wie dieser Erfolg anderseits
unter dem Einfluss der Standortsgenossen verändert wird.
Bis jetzt haben wir einzig die Vorgänge bei der Raumeinnahme
der' Individuen betrachtet. Das ist aber nur Mittel zum Zweck, denn
unser Interesse ist auf die Gesellschaft gerichtet. Der Begriff der
Gesellschaft verlangt nach mehreren Individuen, die zueinander in
Beziehung stehen. So erhält auch die Besiedelnng oder Raumeinnahme
erst dann gesellschaftliche Bedeutung, wenn wir sie auf eine Gruppe
von Individnen oder Individuengesamtheiten beziehen. Der Erfolg der
Besiedelungstätigkeit in gesellschaftlichem Sinne besteht in der Bildung
der Individuengesamtheit. Ist diese stabil geworden, so verschwindet
die gesellschaftliche Bedeutung der Besiedelung. Es bleibt dann nur
noch die individuelle bestehen, da sich auch im definitiven Bestand
alte und junge Individuen stetig ablösen. In biologischer Hinsicht
ändert sich somit gar nichts, wenn schon durch das Stabil werden
die Bedeutung der Besiedelung vom gesellschaftlichen auf das individuelle beschränkt wird. Bei der kleinsten Standortsveränderung
würde die Besiedelung durch Veränderung der Individuengesamtheit
reagieren und wiederum gesellschaftliche Bedeutung erhalten.
Wenn wir von einem Gleichgewicht reden, so hat dieses nur in gesellschaftlichem Sinne Gültigkeit, als ein Status im Erfolg dauernd
wirkender und sich entgegengesetzter individueller Vorgänge. Die
Lebenstätigkeit, welche die Besiedelung verursacht, herrscht dauernd
an. Sie äussert sich in der bestehenden Vegetation als innere Be-
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siedelung oder Erneuerung derselhen, wenn sie durch gegenläufige
Erscheinungen kompensiert wird. Fällt diese Kompensation aber ganz
oder teilweise weg, oder ist sie noch nicht vorhanden, so hat die
Besiedelung gesellschaftlichen Erfolg als Neubesiedelung oder Verdichtung der Vegetation.
Stabilität oder Veränderung der IHdividuengesamtheit ist daher
bedingt durch den Grad der Kompensation, den ihre Besiedelungstätigkeit erfährt. Die Wirkung dieser kompensierenden Gesellschaftseinflüsse zeigt sich im Unterschied zwischen Besiedelungsleistung und
Besiedelungserfolg. Aus diesem Grunde ist es wichtig, die Besiedelung
eingehend zu studieren, denn dadurch erlangen wir Einsicht in einen
ersten die Gesellschaftsstruktur bedingenden Faktor.
Kapitel III.
Die Raumbehauptung.
Die Besiedelnngsfähigkeit der Pflanzen ist so gross, dass der heschränkte Raum der Lebenszone um den Erdball längst erfüllt ist
und jederzeit neu erfüllt werden könnte. Der Erfolg der Besiedelung wird deshalb aufgehoben durch Erscheinungen, welche
infolge Raummangels auftreten. Fortschreitender Besiedelung steht
aber nicht nur diejenige der Mitkonkurrenten entgegen, sonderH auch
die Selbsterhaltung der schon angesiedelten Individuen. Diese Erscheinung bezeichnen wir als Raumbehauptung und stellen sie der
Raumeinnahme gegenüber. Wie wir schon gesehen haben, kann es
sich bei der Raumbehauptung nicht strenge um die Behauptung des
einmal besiedelten Raumes, in der Ausdehnung und Lage, wie er an=
fänglich vorhanden war, handeln. Mit dem Leben ist Wachstum und
damit weitere Raumeinnahme notwendig verknüpft, dagegen aber
wird der ersthesiedelte Raum von einer Pflanze nicht dauernd in
gleicher Weise ausgenützt. Die Zone lebhaftester Tätigkeit verschieht
sich sowohl bei den oherirdischen Sprossen, als auch bei den Wurzeln
mit jeder Vegetationsperiode in radialer Richtung weiter und alte
Sprosse und Wurzelteile stehen mit ihrem Standorte nur noch in sehr
geringer oder gar keiner Stoffaustauschbeziehung mehr. Der Raumhesitz beschränkt sich in dieser zentralen Lage des pflanzlichen Organismus auf rein körperliche Raumerfüllung. Man kann dieses Durchwachsen des Raumes gut mit dem Ueberkriechen des Nährbodens durch
ein Plasmodium vergleichen und ein Unterschied besteht nur darin,
dass die höhere Pflanze auf ihrem Wege ein Achsengerüst zurücklässt, das sie als Leitnngs- und Speicherorgan benützt und das nach
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aussen von einer in starken Lebensprozessen befindlichen Schicht
umgeben ist. Diese Schicht schiebt sich radial, in der Richtung des
Längenwachstnms besonders kräftig vor. Die Raumbehauptung bezieht
sich somit streng genommen nicht auf den einmal erworbenen Raum,
sondern einen Raumanteil, der sich vorn Keime aus radial vorschiebt
und zugleich bis zum Ahsterben der Pflanze sein Wesen ändert. Fassen
wir dieses Raumhedürfnis nicht einfach körperlich anf, sondern unter
Berücksichtigung der Lebensansprüche im Sinne des Lebensraumes,
so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach im reiferen Alter des Individuums ein Maximum aufweisen und später wieder absinken. Am
klarsten tritt die Raumbehauptung in der Standortsbeeinflussung in
Erscheinung. Durch sie wird die Entwicklung und Raumeinnahme
eines andern IHdividuums, zum mindesten, wenn sie einen gewissen
Punkt erreicht hat, immer gehemmt. Es steht also der Besiedelung
dieses Individnums die Tätigkeit eines andern entgegen.
Ebenso können wir von der Raumbehauptung bei Individuengesamtheiten sprechen. Das Verhalten der Individuengesamtheiten zu
einander kann stationär sein, auch wenn heim Einzelindividuum das
Verhalten durchaus dynamisch bleibt. Bei der Individuengesamtheit
ist Wachstum und Absterhen nicht wesensbedingt und die Eigenschaften, welche der Besiedelung einer artfremden Individuengesamtheit entgegenstehen, werden nicht notwendigerweise aus inneren Gründen im Leben der erstern wieder aufgehoben.
Die Standortsbeeinflussung.
Die Wichtigkeit der Standortsbeeinflussung ist schon hervorgehoben worden. Sie bietet die beste Möglichkeit, messend in die
ökologischen Verhältnisse der Gesellschaft einzudringen. Die Standortsbeeinflûssung besteht bei jedem Individuum, ja sogar bei einzelnen
Teilen desselben, hei den Individuengesamtheiten und den Gesellschaften,
in jedem Entwicklungsstadium. Dadurch, dass sie äusserlich fassbare
Resultate der pflanzlichen Leistung darstellt, welche anderseits die
Ursache der Veränderung, der Leistungen und des Erfolges, der durch
sie betroffenen Individuen bildet, greifen wir mit ihrer Untersuchung
direkt in die kausalen Verhältnisse der Gesellschaftsbildung hinein.
Die Untersuchung der Standortsbeeinflussung verlangt keine andern
Methoden und Instrumente als die Untersuchung des Standortes nach
autökologischen Gesichtspunkten, dagegen werden durch verfeinerte
Messmethoden und namentlich durch die Möglichkeit ihrer Anwendung für begrenzte Verhältnisse die Resultate und die Einblicke in
die Zusammenhänge vertieft. Es ist deshalb nicht nötig hier auf
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die technische Seite dieser Untersuchungen einzutreten und es kann
auf die bestehenden Handbücher verwiesen werden, insbesondere
CLEMENTS [18], RÜBEL [78]. Dagegen soll über das Wesen der Stand-

ortsbeeinflussung noch einiges gesagt sein.
Diese entsteht allein schon durch rein körperliches Dasein. Es
ist nicht uninteressant zu sehen, wie sehr durch die Existenz eines,
an sich unbedeutenden und mit der Umgebung nicht im Stoffaustausch
stehenden, Objektes kleine Veränderungen aller Klimafaktoren zum
Teil direkt und miteinander, zum Teil indirekt und als Folge der
Veränderung primärer Faktoren, entstehen. Schon ein dürres Gestrüpp
verändert den Einfluss der Luftbewegung in einem für das Leben
wichtigen Masse. Es ist bekannt, dass meist ein paar dürre Zweige
schon genügend Windschutz bieten, dass hinter ihnen grüne Sprosse
längere Zeit am Leben bleiben können. Diese starke Beeinflussung
der physiologischen Wirkung bewegter Luft wird weniger hervorgerufen durch die Hemmung der strömenden Luftmassen, als durch
die Erzeugung kleiner Gegenströmungen und Wirbel, welche den
Wärmeentzug und die Transpiration schon wesentlich herabsetzen.
Diese Standortsbeeinflussung, so klein sie an sich ist, wird aber doch
von der lebenden Pflanze in wahrnehmbarer Weise registriert. Durch
dasselbe Büschel dürrer Zweige wird auch der Lichtfaktor verändert.
Die direkte Strahlung vermindert sich in ihrer Dauer infolge der
Wanderung des Schattens und ebenso wird das diffuse Licht herabgesetzt. Ist es nun zu weit gegangen, wenn wir vermuten, dass durch
solche Veränderungen auch der Boden als kompliziertes lebendes
Edaphon in Mitleidenschaft gezogen werden könnte? Auf jeden Fall
steht die Standortsbeeinflussung infolge körperlichen Daseins allein
ausser allem Zweifel. Bei gut belaubten und grösseren Pflanzen
nimmt sie sogar beträchtliche Ausmasse an.
Weit wichtiger aber wird die Standortsbeeinflussung durch den
Stoffaustausch der Pflanzen mit der Umgebung. In der Natur kann
der Erfolg dieser Tätigkeit von demjenigen rein körperlichen Daseins
nicht getrennt werden. Im ganzen ist er so gross, dass in untergeordneten Vegetationsschichten Unterschiede auftreten, wie es nur
grössere geographische Distanzen oder beträchtliche Höhendifferenzen
verursachen.
Es ist hervorzuheben, dass gesellschaftlich nicht alle Faktoren
von gleicher Bedeutung sind. In dieser Hinsicht tritt besonders der
Wasser- und Lichtfaktor in den Vordergrund. Die Feuchtigkeitsverhältnisse sind in gesellschaftlicher Beziehung schon öfters untersucht worden. TRANSEAU

[93]

hat in seiner Arbeit über die Beziehun-.
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gen der Pflanzengesellschaften zur Verdunstung (s. 231) ein Verzeichnis der Verdunstungsverhältnisse (in ob auf einen Standard bezogen)
der von ihm untersuchten verschiedenen Gesellschaften gegeben. Er
hebt hervor, dass diese Zahlen nur für die Schichten, in welchen sie
gemessen wurden, charakteristisch seien. Die Unterschiede von 10
his zu 128 6/o des Carnegie Gartenstandards, die er gefunden hat, sind
bemerkenswert. PAPP [103] dagegen untersuchte die Feuchtigkeitsunterschiede in den verschiedenen Schichten ein und derselben Gesellschaft. Er zeigt, wie die Vegetationsorgane der verschiedenen
Arten sich auf die einzelnen Schichten verteilen und infolge der sehr
grossen Unterschiede verschiedene Ausgestaltung zeigen. Ähnliche
Untersuchungen machte STOCKER in mehreren Gesellschaften, indem er
zwar nicht die Verdunstung, sondern die relative Feuchtigkeit mass.
Aus allen diesen Untersuchungen geht hervor, wie sehr sich die lokalen
Verhältnisse durch den Einfluss der Pflanzendecke ändern. Manche
amerikanische Forscher betrachten die Feuchtigkeitsverhältnisse als
die wichtigsten für die Entwicklung der Pflanzengesellschaften. Sie
nehmen dabei allerdings mehr die ursprüngliche Bodenfeuchtigkeit
und die damit in Zusammenhang stehenden Verdunstungsverhältnisse,
als. die Feuchtigkeit, wie sie durch die Vegetation bedingt wird, und
begründen damit das Eintreten der Sukzessionen (vergl. FULLER [37]
und WEAVER [97]). Es ist aber sicher, dass innerhalb gewisser klimatischer und orographischer Möglichkeiten die Vegetation selbst
den Wasserhaushalt stark beeinflusst. Die Bedeutung der Feuchtigkeitsverhältnisse des Standortes auf den Nachwuchs haben wir im
vorhergehenden Kapitel besprochen. Die allgemeine physiologische
Wirkung auf die Lebenstätigkeit und Ausbildung der Pflanzen sind
aus der Physiologie bekannt (vrgl. FITTING [32].) Durch die Feuchtigkeitsverhältnisse werden insbesondere die gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten weitgehend hestimmt.
Ähnlich wie mit der Feuchtigkeit verhält es sich mit der Wärme,
auch wenn sie gesellschaftsökologisch von geringerer Bedeutung ist.
Der Einfluss der Baumgesellschaften auf die Wärmeverhältnisse ist
namentlich von forstlicher Seite gut untersucht worden (vrgl. EBERMAYER [30 u. 31]). Fast gar nicht dagegen wurde auf die Wärmeverhältnisse bei wenig schichtigen Gesellschaften geachtet. Wenn auch
zuzugeben ist, dass ihre Rolle dort noch kleiner ist, als in mehrschichtigen Gesellschaften, so muss doch auf ihre Bedeutung hingewiesen werdeH, wenn wir nicht einfach den Temperaturgang im meteorologischen Sinne im Auge hahen, sondern die der Pflanze wirklich
verfügbare Wärmeenergie. Selbst bei kleineren Pflanzen in Wiesen
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wird die Erwärmung durch gegenseitige Beschattung herabgesetzt.
Anderseits ist aber auch der Schutz gegen Ausstrahlung und kurze
Minima wenigstens für tiefer liegende Knospen und Pflanzenteile anzunehmen. Es ist nicht zu vergessen, dass in ungünstigen Expositionen
die Bedeutung der Wärmeverhältnisse stark in den Vordergrund tritt,
weil dann einzelne Gesellschaftsglieder im Wachstum und in der Konkurrenz beeinträchtigt werden.
Die Beeinflussung der Lichtverhältnisse durch die Vegetation ist
ebenso wie die Wärme an baumartigen Gesellschaften allein eingehender untersucht worden. Sie sind insofern komplizierter, als nicht
nur eine Verkürzung der Bestrahlung und Verminderung des diffusen
Lichtes durch Beschattung stattfindet (RAMANN [70]), sondern das
Licht beim Durchdringen des Blattwerkes seine Zusammensetzung
ändert (MAYER [59], KNUCHEL [51]). Wenn auch die Beschattung in
einer Grasgesellschaft nicht so bedeutend ist, wie in einem Walde,
so wird doch das diffuse Licht wesentlich beeinträchtigt und gerade
dieses besitzt in tieferen Lagen die grössere Bedeutung. Da das
Licht vielfach Formveränderungen verursacht und bei seinem Mangel
ein Strecken der Achsen eintritt, so kommt ihm auch für Gesellschaften von kleinen Individuen ein nicht unbedeutender Einfluss zn.
Wohl kein Faktor ist so sehr der Standortsbildung durch die Gesellschaften unterworfen, wie der Lichtfaktor.
Diese kurzen Andeutungen über die Beeinflussung der wichtigsten
klimatischen Faktoren durch die Vegetation sollen genügen. Es dürfte
klar sein, dass für die verschiedenen Gesellschaften sich darin wichtige Unterschiede feststellen lassen. Noch viel einschneidender, und
die Gesellschaft überdauernde Veränderungen sind diejenige, welche
der Boden erleidet. Wir wissen längst, dass die Böden im allgemeinen nicht reine Verwitterungsprodukte der, an der Erdoberfläche
liegenden, Gesteine sind, sondern dass die Vegetation in den meisten
Fällen die Art und Weise der Bodenbildung stark beeinflusst.') Die
Bodenkunde fasst zwar den Verlauf der Bodenbildung als durch die
grossen klimatischen Verhältnisse bedingt auf. Diese Einwirkung geschieht aber grösstenteils mittelbar durch den Einfluss pflanzlicher
Tätigkeit. Die einzelnen Pflanzengesellschaften verursachen oft Abweichungen von den allgemeinen klimatischen Normen, die aher doch
so stark sind, dass Inseln bestimmter Bodentypen auch ausserhalb
ihres grossen klimatischen Gebietes entstehen. Insbesondere in Uebergangsgebieten zeigt es sich deutlich, wie die verschiedenen Pflanzengesellschaften der allgemeinen Tendenz in der Bodenbildung fürder1) Vergl. BRAUN-BLANQUET 1928 s. 267.
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lich sind oder ihr entgegenwirken. RAMANN [72 s. 54] weist für klimatische Grenzgebiete auf die Wichtigkeit des Bodenklimas auf die
Bodenbildung hin. Dasselbe ist natürlich in weitgehendem Masse
dem Einfluss der Vegetation zuzuschreiben. Am besten bekannt ist
in unseren Gebieten wiederum der Einfluss des Waldes, wir sind uns
aber auch von der Landwirtschaft her an Ausdrücke wie bodenverbessernde und bodenverschlechternde Pflanzen gewöhnt. Manche
Einzelerscheinung, wie die Bildung von Humus oder die Zersetzung
des Gesteines durch die Tätigkeit der Pflanzen sind längst schon
untersucht worden (vgl. HASELHOFF und ISENHAGEN [411). Das lässt
es umso merkwürdiger erscheinen, dass der Bodenbeeinflussung durch
ganze Pflanzengesellschaften nie mehr Aufmerksamkeit geschenkt
worden ist. Einer der wenigen, welche längst schon den grossen Einfluss der Pflanzengesellschaften auf die Bodenbildung erkannt haben,
war KOSTYTSCHEFF [53]. In neueren Arbeiten über Böden stösst man
schon öfters auf Angaben, welche dafür Belege bilden, beispielsweise
in den Arbeiten von BURGER.
Die Beeinflussung des Bodens durch die Pflanzen ist mannigfaltiger Art. Derselbe wird verändert durch die Tätigkeit der Wurzeln
in physikalischem und chemischem Sinne. Die Wurzeln entziehen
dem Boden Nährsalze und Wasser, sie lockern denselben und bringen
durch ihr Absterben organische Stoffe hinein. Ein Unterschied zwischen Grasfluren und Wald besteht nach RAMANN [72 s. 3] darin, dass
im Grasland, wo die Wurzeln der Gräser alljährlich vielfach absterben,
der Humus zum grossen Teile im Boden gebildet wird, während anderseits im Walde der Humus aus der Streue der Blätter hauptsächlich an der
Bodenoberfläche entsteht. Eine noch sehr strittige Frage ist diejenige
der Ausscheidung von Stoffen, welche für andere Arten giftig wirken.
Der Boden wird aber auch voH den oberirdischen Pflanzenorganen
heeinflusst. Sie schaffen ein eigenartiges Klima über der Bodenoberfläche, und durch ihr Absterben verursachen sie weitgehende stoffliche Veränderungen in der obersten Bodenschicht. Bemerkenswert
ist die Giftwirkung ätherischer Substanzen der Coniferennadel (vergl.
KoCH [52]). Durch das Abfallen der Nadeln gelangen diese Stoffe in
den Boden und schliessen manche Pflanzen im Unterwuchse ans.
Die grosse Bedeutung der bodenbeeinflussenden Tätigkeit der Vegetation tritt insbesondere bei der Vermoornng und Torfbildung am deutlichsten in Erscheinung. Wenn auch das Klima und die orographische
Standortsbeschaffenheit für die Möglichkeit solcher Bildungen massgebend
ist, so beruhen sie direkt doch auf der Umsetzung pflanzlicher Stoffe.
Zu all diesem kommt hinzu, dass der Boden nicht etwas Totes
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ist, sondern eine Lebensgemeinschaft der verschiedensten Organismen
beherbergt. Diese alle sind vom Zustande des Bodens abhängig und
wirken wiederum auf seine weitere Entwicklung (FRANCÉ [34]).
Der Boden ist somit in weitem Masse der Standortsbeeinflussung
der Pflanzengesellschaften unterworfen und dient ebensosehr wie das
Klima zur Charakterisierung der Gesellschaftsökologie.
In der Bodenbildung zeigt es sich, dass die Gesellschaften sich
durch lange Zeiträume hindurch entwickelt haben müssen und insofern nicht nur das Resultat der Gegenwart sind. Je nachdem die
Eigenschaften des topographischen Standortes mehr oder weniger
extrem sind, wird es der Vegetation in verschiedenem Masse gelingen,
ihre Standorte zu beeinflussen. Wir haben also in solchen Gebieten,
wo diese Faktoren ungünstig sind, welche durch die Tätigkeit der
Vegetation verbessert werden können, die grössten Unterschiede bei
den Standorten der einzelnen Gesellschaften zu erwarten. Das ist
beispielsweise der Fall, wo die Niederschläge nicht sehr spärlich,
wohl aber ungünstig verteilt sind, oder wo das Wasser infolge schlechter
Bodeneigenschaften rasch abfliesst. Diejenige Vegetation, welche sich
mit ihrem Detritus ein Wasserreservoir schaffen kann, das ihr in
ungünstigen Zeiten wenigstens etwas Feuchtigkeit liefert, wird sich
viel weiter entwickeln können als magerer Busch, in welchem die
Pflanzenreste dauernd weggeschwemmt oder weggeblasen werden.
Ganz allgemein können die Atmosphärilien bei zerstörter Vegetation, die durch die Gesellschaft geschaffenen Standortsbedingungen
rasch vernichten und eine Regeneration fast verunmöglichen. Aus
diesem Grunde ist es erklärlich, dass auf einer einmal entwaldeten
Stelle in Trockengebieten wie in den Mittelmeerländern der Wald sich
nicht mehr einstellt, sondern auf Jahrhunderte Macchie ausbreitet.
In unseren, von der Kultur so stark beeinflussten Gebieten sind
typische Gesellschaftsstandorte schon längst verwischt. Infolge Bodenbearbeitung, des Wechsels von Wald, Feld und Wiese, der Nutzung,
Düngerwirtschaft, Streue- und Laubentnahme sind die Bodenverhältnisse stark ausgeglichen.
Natürlich tragen nicht alle Individuengesamtheiten einer Gesellschaft in gleichem Masse zur Standortsbildung bei. Neben solchen,
welche hiezu von ganz untergeordneter Bedeutung sind, gibt es andere, welche entweder die Existenz der Gesellschaft begünstigen, oder
ihr entgegenwirken. Die morphologische Gesellschaftslehre hat für diese
Eigenschaft der Arten den Ausdruck dynamisches Verhalten geprägt.
BRAUN-BLANQUET ([5 s.355] und 1928 s. 271, PAVILLARD [68]). Der Begriff
ist seinem Wesen nach ein ökologischer und aus diesem Grunde hat
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es wenig Wert, das dynamische Verhalten der Arten kurzweg durch
einige Kategorien zahlenmässig auszudrücken. Dieses Verhalten ist
eingehend zu studieren und die ganze biologische Mannigfaltigkeit der
Wirkung und Gegenwirkung zwischen Pflanze und Standort zu berücksichtigen. Der Begriff dynamischer Wert zeigt die Bedeutung
der Standortsbeeinflussung von Individuen und ihren Gesamtheiten
bezogen auf die Stabilität der Gesellschaft an. Ist die Standortsbeeinflussung gesellschaftsfestigend oder erhaltend, so ist ihr dynamischer Wert gleich null. Verursacht sie Veränderungen der Gesellschaft in progressivem oder retrogressivem Sinne, so ist der dynamische Wert derselhen aufbauend oder positiv, im andern Falle
aber zerstörend oder negativ. Ob er aber als positiv oder negativ zu
bezeichnen ist, hängt von unserem Standpunkte ab. Bei einem in Sukzession begriffenen Vegetationsfleck ist der dynamische Wert einer
Individuengesamtheit für die sich verändernde Gesellschaft beispielsweise negativ, während er im Hinblick auf die sich entwickelnde
Gesellschaft positiven Wert hat. Die Grösse des dynamischen Wertes
ist durch das Ausmass der Standortsbeeinflussung bedingt. Umgekehrt
ist die Standortsbeeinflussung unabhängig vom dynamischen Wert,
denn dieser ist gleich null, wenn die Standortsbeeinflussung trotz
grösster Intensität gesellschaftserhaltend wirkt.
Die Individuen und ihre Gesamtheiten behaupten sich ihren Lebensraum vermittelst ihrer Standortsbeeinflussung. Andere Individuen,
welche durch Besiedelung in die Wirkungszone dieser Standortsbeinflussung hineinwachsen, werden nach ihren Ansprüchen darauf
reagieren. Aber auch sie beginnen ihrerseits die ersteren zu beeinflnssen. Die Standortsbeeinflussung bildet so zusammen mit den Ansprüchen die ökologische Grundlage für den Konkurrenzkampf, und im
gesamten sind die Standortsbedingungen, soweit sie von der Vegetation
herrühren, die Summe der Standortsbeeinflussungen der artverschiedenen
Individuengesamtheiten.

Die Konkurrenz.

Seitdem die Gedankengänge der DARwu■tschen Deszendenzlehre
Gemeingut geworden sind, ist man zur Ansicht gekommen, dass der
Kampf ums Dasein, der sich überall beobachten lässt, wohl auch die
Erklärung für manche Erscheinung in der Pflanzengeographie zu bieten
vermöchte. Insbesondere hat NÄGELI das Vikarisieren der Arten als
Folge des Wettbewerbes sogar rechnerisch untersucht. Dabei nimmt
er jedoch nur die Verdrängung der Formen an. Das bedeutet, dass
die zuerst angesiedelte Form einer zweiten eben keinen Platz mehr
übrig lässt und dass sich dementsprechend in Zukunft die Zahl ihrer
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Keime reduziert, während die erste Form an Individuenzahl zunimmt.
In manchen Fällen, wo die eine Form sehr stark reduziert ist, braucht
es nur noch ein kleines zufallsmässiges Schwanken der Keimzahl, um
sie endgültig zum Verschwinden zu bringen.
Nun kompliziert sich aber der Wettbewerb dadurch, dass zwei
Formen auch ökologisch miteinander konkurrieren können, d. h. dass
beide Formen, welche nebeneinander wachsen, sich beeiHflussen und
die eine die andere unterdrücken kann. NÄGELI fasste die Konkurrenz
nicht in ökologischem Sinne auf. Er sagte [63 s. 20]: „Im Pflanzenreiche vollends äussert sich die Konkurrenz nicht als Kampf; sie ist
die harmloseste Tätigkeit und zum grossen Teil ein rein passives
Verhalten gegenüber deH Einflüssen der Aussenwelt". Wenn er aber
bei seinen Berechnungen den Erfolg des Individuenersatzes erst dann
als eingetreten betrachtet, wenn die Pflanze zur Blüte kommt, und
angibt, dass nicht nur aus Platzmangel Samen nicht keimen können,
sondern junge Individuen durch Frost, Trockenheit, aber auch durch
Schatten und Nahrungsmangel unterdrückt werden können, so deutet
das zum mindesten an, dass ihm auch die Vorgänge, welche wir als
ökologische Konkurrenz bezeichnen, nicht unbekannt waren.
Auf welche Weise nun das Vikarisieren von ähnlichen Formen
entstanden sein möge, so ist jedenfalls die Möglichkeit einzugestehen,
dass in einem kleinen und abwechslungsreichen Gebiete, wie in unseren
Alpen, immer wieder Samen der verdrängten Form von aussen her
anfliegen können. Dann muss die herrschende Form die Kraft besitzen, die Individuen der andern jederzeit in ökologischer Konkurrenz
zu unterdrücken, ansonst die Erscheinung des Vikarisierens verschwindet. Aher auch schon eine Verdrängung kann nur dann zustande kommen, wenn die Individuen der Form, welche nach der Zahl der Keime die Oberhand gewinnen würde, auch in ökologischer Konkurrenz den andern überlegen sind. Wäre das nicht der Fall und
würde die Form, welche sich spärlicher reproduziert, die konkurrenzkräftigere sein, so würde jedesmal, wenn zwei Individuen der beiden
Formen zusammentreffen, eben die stärkere siegen und es würde das
dazu führen, dass sich ein Gleichgewicht einstellt. Unter gewissen
Verhältnissen würde die Form mit reicherer Samenproduktion langsam
ganz aus dem Felde geschlagen. Es wäre gewiss sehr interessant, im
Falle, wo nahverwandte Formen miteinander vikarisieren, festzustellen,
ob die eine Art jeweils aus autökologischen Gründen fehle, ob sie
völlig verdrängt sei, oder ob sie aus Gründen der ökologischen Konkurrenz nicht zum Erfolg gelange. Je nachdem müssten Samen oder
Kümmerexemplare nachzuweisen sein.
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Es ist wahrscheinlich, dass die beiden Formen sich meist aber nicht
durch gegenseitige Konkurrenz ausschalten, sondern durch die Konkurrenzverhältnisse in den jeweiligen Gesellschaften ausgeschieden werden.
Eine auf Kalk wachsende Form würde demnach auf kalkarmem Boden
fehlen infolge der Standortsveränderungen, verursacht durch die dort
wachsende Gesellschaft, während die Kieselform in dieser Gesellschaft
erfolgreich konkurrieren könnte, nicht aber in jener ähnlichen auf
Kalk. In solchen Fällen wäre das Vikarisieren damit eine Folge der
Standortsbeeinflussung.
Die Orchideen unserer Wiesen sind bekannt für eine grosse
Samenproduktion, die derjenigen der dominierenden Grasarten um ein
Vielfaches voransteht, trotzdem aber kommen sie an Zahl immer untergeordnet vor. Sicher ist es zum Teil die Konkurrenz der Gesellschaft,
welche verhindert, dass eine solche überragende Samenproduktion
Hicht vom entsprechenden Erfolge begleitet ist.
Interessant sind in dieser Beziehnng die Mitteilungen von MunPH
[62] über den Einfluss der Samenstreuungsverhältnisse auf den Konkurrenzverlauf zwischen Picea rubens und der Balsamkiefer. Der frühe
Samenfall der Fichte wirkt ungünstig, weil die Samen entweder im
Herbste keimen und dann den klimatischen Einflüssen des Winters
unterliegen, oder im Laubwalde die Fallaubdecke im Frühjahr nicht
zu durchstossen vermögen. Nur die später ausfliegenden Samen, welche
dann auch bei grösserer Windgeschwindigkeit weiter vertragen werden
und ins Grasland gelangen, bleiben, ohne zu keimen, über den Winter
liegen und können sich im Frühling richtig entwickeln. So kommt
es, dass Picea rubens trotz gelegentlich reichlicher Produktion von
Samen im allgemeinen hinter der sich spärlicher aber regelmässiger
vermehrenden Balsamkiefer zurücksteht und dass sie besonders in
Baumbeständen seltener wird, während sie sich im offeHen Graslande
besser entwickelt. Das Zurücktreten dieser Art liegt also zum Teil
bei Ursachen, welche in ihrem Wesen begründet sind, zum andern
aber bei Standortseigenschaften, welche auf die Tätigkeit der Vegetation zurückgehen. Die verschiedene gesellschaftliche Bevorzugung
beruht in diesem Falle auf Konkurrenzerscheinungen der .Arten mit
den Gesellschaften. Eine direkte ökologische Konkurrenz zwischen
den Arten ist dadurch zwar nicht ausgeschlossen, das wird aber in
der zitierten Arbeit nicht hehandelt.
Wie sich aus dem obigen ergibt, ist die Konkurrenz nicht eine
einheitliche Erscheinung, sondern recht verschiedenartige Vorgänge
werden als Konkurrenz bezeichnet. Wir können daher zwischen einer
Konkurrenz im biologischen Sinne und einer ökologischen unterscheiden.
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Wenn die Samen einer Art im Winter erfrieren und deshalb einer
andern gegenüber benachteiligt sind, oder wenn sie infolge von Hacken
und Stacheln am Boden besser anhaften und andern gegenüber deshalb günstiger gestellt sind, so müssen wir solche Eigenschaften als
biologische bezeichnen. Verdrängung oder Überhandnehmen verschiedener Arten infolge derartiger Eigenschaften sind Fälle biologischer
Konkurrenz. Diese spielt sich zwischen verschiedenartigen Individuen
und ihren Gesamtheiten ab.
Die andere oder die ökologische Konkurrenz ist ein Wettkampf
zwischen einzelnen oder wenigen benachbarten artgleichen oder artverschiedenen Individuen, die sich durch ihre Standortsbeeinflussung
direkt bewirken. Nur in übertragenem Sinne können wir deshalb auch
von ökologischer Konkurrenz verschiedenor Individuengesamtheiten
sprechen. Diese ist die Summe der Ergebnisse der einzelnen Konkurrenzfälle der Individuen unter sich. Im Falle der ökologischen Konkurrenz werden sich also immer mehr oder weniger unterdrückte und
absterbende junge Individuen finden. Diese können aber, wenn sie
schon in den jüngsten Stadien unterdrückt wurden, rasch verschwinden
und sind nur zu gewissen Zeiten nachzuweisen.
Man kann im allgemeinen sagen, dass die ökologische Konkurrenz von besonders grosser Bedeutung für die Organisation der Gesellschaft ist, während anderseits die biologische Konkurrenz eher die
Auswahl der Arten zur Gesellschaftsbildung bestimmt.
Wenn in einer Gesellschaft anfliegende Samen nicht aufgehen,
so bildet dieses Verhalten die Zwischenstufe von ökologischer und
biologischer Konkurrenz. Indem die Samen, aus Unfähigkeit, an dem
betreffenden Orte zu keimen, liegen bleiben, wird das durch ihre biologischen Eigenschaften bedingt, insofern aber als diese Unfähigkeit
auf der Einwirkung der andern Pflanzen auf den Standort beruht, so
ist die Erscheinung als ökologische Konkurrenz zu bezeichnen.
Es ist also auch bei der ökologischen Konkurrenz nicht gesagt,
dass dabei nur zwei Individuen beteiligt sein müssen. Diese kann
zwischen einem Individuum und allen denjenigen seiner Umgebung
stattfinden. In der Natur ist die ökologische Konkurrenz zwischen
mehreren Individuen weitaus die häufigste.
Anderseits aber geschieht dies nicht mit ihren ganzen Körpern,
sondern nur mit Teilen des Sprosses und Wurzelsystems der einander zugekehrten Seiten. So konkurrieren zum Beispiel im Walde
die Wurzeln eines Baumes auf der einen Seite mit denjenigen des
Nachbarbaumes, während auf der andern Seite ihnen vorwiegend Gebüsche mit ihren Wurzeln die Nahrung streitig machen oder aber
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Gräser oder Moose die Bodeneigenschaften so beeinflussen, dass sie
seinen Wurzeln ungünstig werden, und dazu muss die Krone vielleicht
mit einer Liane um das Licht kämpfen.
Wie schon angedeutet wurde, gewinnt die Konkurrenz erst gesellschaftliche Bedeutung durch die Verschiebung des Raumanteiles.
Sind zwei Individuen zur gegenseitigen Bewirkung gelangt, so werden
infolge der Standortsbeeinflussung neue Lebensbedingungen entstehen,
bei welchen, je nach der innern Konstitution und der Artzugehörigkeit,
verschiedene physiologische Leistungen erzielt werden. Trotzdem dadurch das eine Individuum vielleicht schon beträchtlich im Nachteil
ist, bleibt dieser Zustand äusserlich nicht sichtbar und soziologisch
ohne Erfolg. Die Konkurrenz wird erst dann offensichtlich, wenn in
der darauffolgenden Vegetationsperiode das mehr geschwächte Individuum auch in seinen Zuwachsleistungen zurückbleibt. Vom gesellschaftlichen Standpunkte aus kann somit die ökologische Konkurrenz
als die Veränderung in der Raumeinnahme bezeichnet werden, die infolge der Tätigkeit der Nachbarindividuen verursacht wird. Daher ist
sie in ihrem Wesen eine dynamische Erscheinung.
Das Gesagte stimmt gut überein mit der längst bekannten Tatsache, dass zwischen artgleichen IndividueH der schärfste Konkurrenzkampf herrscht. Da die Ansprüche der beiden Konkurrenten die
gleichen sind, muss die gegenseitige Bedrängung weitergehen, um
einen Ansschlag zugunsten des einen zu bewirken, als bei verschiedenartigen Individuen. Bei verschiedenen Ansprüchen ist die Konkurrenz weniger ausgeprägt. Statt Konkurrenz in bezug auf einen
äusseren Faktor findet teilweise ° sich ersetzende Beanspruchung statt.
Je grösser der Unterschied ist, desto mehr verschwindet die Konkurrenz gegenüber der Einordnung. Das kann so weit gehen, dass Kommensalismus ja sogar Begünstigung und Abhängigkeit entsteht (YAPP
[105] s. 699-702). Die Pflanzen konkurrieren aber für verschiedene
Faktoren verschieden, so dass in bezug auf einen derselben scharfe
Konkurrenz herrscht, während um einen andern gar nicht konkurriert
wird. Es bedarf somit der eingehendsten Studien, um über die Konkurrenzverhältnisse in einer Gesellschaft Aufschluss zu erhalten.
Insbesondere ist darauf zu achten, dass trotz sehr grosser ökologischer Konknrrenzkraft der entwickelten Pflanzen, dennoch dieselben
in der Gesellschaft nicht eine entsprechende Rolle zu spielen brauchen.
Im mesophilen tropischen Walde in Neu-Caledonien und auf den malaiischen Inseln bilden hiefür die baumwürgenden Fiscusarten schöne
Beispiele. Wenn ein Same hoch in der Astgabel irgendeines Baumes
gekeimt hat, so beginnt er eine der Entwicklnng des Sprosses vor-
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auseilende lange Senkwurzel nach dem Boden zu senden und erst
wenn diese denselben erreicht hat und die Nahrungszufuhr sicher
gestellt ist, beginnt der zurückgebliebene Spross die Krone des ihn
tragenden Baumes zu durchwachsen. Derselbe wird zudem noch durch
die miteinander fusionierenden Adventivwurzeln erwürgt und schliesslich steht an der Stelle des zusammengefallenen Baumes der Fiscus,
mit seinem Gitterstamm morsche Stücke des ehemaligen Baumes umklammernd. Ein deutlicheres Bild überlegenerer ökologischer Konkurrenz ist im Pflanzenreich wohl kaum zu finden. Um so mehr sind
wir erstaunt zu sehen, dass trotzdem dieser Ficus im besten Falle
nur zerstreut im Walde, gelegentlich sogar nur hie und da auftritt.
Die Ueberlegung, dass nun dieser Art schliesslich Baum um Baum
zum Opfer fallen müsste, trifft offensichtlich nicht das Richtige, und
selhst bei so deutlich überlegener Konkurrenz tritt die Stellung dieser
Individuen gesellschaftlich nicht hervor. Die Konkurrenzkraft, selbst
des wichtigsten Entwicklungsstadiums, kann also allein für das Auftreten nicht ausschlaggebend sein, auch wenn sie für das ganze Individualleben vom ersten Keimstadium an, wie im besprochenen Falle,
vorhanden ist. Es müssen also noch andere Umstände mitspielen und
diese grosse ökologische Konkurrenzkraft parieren. Vielleicht sind
das biologische Eigenschaften, z. B. dass die reichlichen Samen nur
schwer an günstige Keimplätze gelangen, oder von Tieren vernichtet
werden.
Vor allem kommt hiebei die Zeit, deutlich zur Geltung. Bis aus
einem Samen ein reproduktionsfähiges Individuum erwachsen ist, sind
ebenso eine grosse Zahl weiterer Pflanzen aufgewachsen und nehmen
ihren Anteil an der Gesellschaft. Sind die Reproduktionsverhältnisse
und die individuelle Lebensdauer derart, dass sich Individuenzuwachs
und -abgang ausgleichen, so wird, nach Erreichung eines Gleichgewichtes in der Gesellschaft, der Anteil der Art als die Individuengesamtheit stahil bleiben. Nach NÄGELI

[63

s.

213] ist

die Indivi-

duenzahl für eine bestimmte Pflanzenform auf hestimmtem Standorte
abhängig von der Lehensdauer der Individuen und dem jährlichen
Individuenersatz. Die Individuen anderer Arten werden somit immer
noch Existenzgelegenheiten finden, auch wenn sie dort, wo sie mit
der konkurrenzkräftigeren Art zusammentreffen, unfehlbar unterliegen.
Schwächere Arten verschwinden nicht völlig, sondern es stellt sich
auch für jene ein Gleichgewicht ein. Der Konkurrenzverlauf, wie wir
ihn hei ausgewachsenen Individuen beobachten, gibt uns also noch
keine Auskunft über die Veränderungen der Frequenzverhältnisse in
der Zukunft. Macht eine solche Art in der Gesellschaft Fortschritte,
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so ändern sich infolge ihres stärker werdenden Einflusses auf den
Standort die Existenzbedingungen, wodurch wiederum der Individuenzuwachs, ihre Lebensdauer, also alle die Konkurrenz bedingenden
Eigenschaften in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch die konkurrenzfähigste Art findet auf diese Weise eine Begrenzung der Freqnenzzunahme.
Die Kompliziertheit der Konkurrenzvorgänge im ganzen macht
es sehr schwer, ohne eingehende Untersuchungen die eintretenden
Veränderungen vorauszusagen.
In einer ausgeglichenen Gesellschaft kommt in der durchschnittlichen Individuenzahl die relative Stärke einer Form den Mitbewerbern gegenüber zum Ausdruck. NÄGEL' (l. c. s. 213 u. 215 Anm.).
Dieser Satz hat nur Gültigkeit für die gesamte Konkurrenz, nicht
aber in bezug auf die ökologische allein.
Bei der Untersuchung des einzelnen Falles hält es sehr schwer
zu entscheiden, in bezug auf welche Faktoren die Konkurrenz ausschlaggebend ist. Man ist ausgegangen vom Kampf der oberirdischen
Organe um das Licht, welche Erscheinung man zuerst beohachten
gelernt hatte. Es zeigte sich in der Folge aber bald die grosse Wichtigkeit des Wettbewerbes der Wurzelorgane, der selbst dort, wo man
den Kampf um das Licht, wie im Walde, als fast selbstverständlicherweise für allein ausschlaggebend hielt, von grösster Bedeutung ist.
Der grosse Einfluss der Bodeneigenschaften, Feuchtigkeit, Durchlüftungs- und Ernährungsverhältnisse, die grossenteils durch die Bäume
selber bedingt werden, sind von FRICKE [35], AALTONEN [1] und anderen dargetan wordeH. Für die Landwirtschaft sind diese Fragen
zwecks Ertragssteigerung durch Düngung sehr wichtig und es sind
deshalb von Versuchsanstalten längst interessante Kulturversuche angestellt worden. Die Resultate haben jedoch nicht zur ÜbereinstimmuHg der Ansichten führen können. Als ein allgemeines Resultat aber
steht fest, dass bei dichterem Bestand die Produktion zurück geht. Es
ist zwar interessant, dass eine Verschlechterung erst stattfindet, wenn
die Dichte ein gewisses Mass überschreitet, so dass angenommen wird,
die isoliert stehende Pflanze mache nicht den bestmöglichen Gebrauch
von ihrem Substrat. Zweifellos ist dieses Verhalten abhängig von den
Lebensraumverhältnissen, welche erst bei einer gewissen Individuendichte minimal werden und eine Verminderung der Produktion nach sich
ziehen. Bei ungünstigeren Bedingungen ist nach WOLLNY [102] eine
grössere Saatmenge nötig, um zum maximalen Ertrage zu kommen,
als auf fruchtbarerem Boden. PFEIFFER [69] betont, dass der Boden
nur als Träger des Wassers und der Nährstoffe in Frage komme
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und dass bei ausreichender Menge derselben die Ertragsverminderung
auf die Beschattung zurückzuführen sei. Trotzdem die Pflanzen am
natürlichen Standorte mehr Raum zur Verfügung haben als bei Kulturversuchen, kann dennoch Mangel an Wasser und Nährstoffen eintreten. Wenn wir die Nährstoffaufnahme aus weiteren Bodenschichten
mit SACHS als Gleichgewichtsstörung im nährstoffhaltigen Bodenwasser
betrachten, so treten ohne weiteres die Saugkräfte der Wurzeln als
ausschlaggebend für die Wurzelkonkurrenz hervor. Darin wird in
der Tat der Schlüssel zu mancher Konkurrenzerscheinung liegen. Es
sind in dieser Richtung jedoch noch keine Untersuchungen angestellt
worden. Der Arbeit von MEIER [60 s. 23, 30, 33] zit. in BLUM [4
s. 3] entnehme ich die Angaben, dass Orchideen, die ja trotz reichlicher Samenproduktion nicht in dichten Beständen auftreten, eine
geringe Saugkraft besitzen. Die Gräser dagegen weisen allgemein
hohe Saugkräfte auf. Diese Angaben beziehen sich auf die Saugkräfte
in den Blättern. Da solche aber allgemein in gewissen Beziehungen
zu denjenigen in den Wurzeln stehen, so können dort wohl ähnliche
Verhältnisse angenommen werden.
Die Konkurrenz wird auch von der Grösse und Gestalt der Pflanzen beeinflusst. NAGELT (l. c. s. 24) sagte, dass sie nur zwischen, innerhalb gewisser Grenzen, gleichartigen Pflanzen bestehe. Demnach könnte
man nicht von der Konkurrenz zwischen einem Baum und einem Moos
reden. Wenn wir aber nicht nur die vollentwickelten Stadien betrachten, so sehen wir die Möglichkeit der Beeinflussung keimender
Baumsamen durch Moose sofort ein. Im Hinblick auf die Standortsbeeinflussung erst ist auch eine Bewirkung des erwachsenen Baumes
gut möglich, wenn sie schon nicht notwendigerweise vorhanden sein
muss. Umgekehrt kann aber der Fall eintreten, dass ein Baum im
Verlaufe seines Wachstums mit seiner Standortsheeinflussung ein Moospolster zu bewirken beginnt, ohne dass dieses die geringste Gegenwirkung zu leisten imstand ist. Je nach seiner Standortsbeeinflussung erreicht diese den Baum, der mit dem absorbierenden Teil seiner
Wurzeln tief und weit streicht, nicht. Unter Umständen wird das
Moos auf solche Weise verdrängt. Dieser Vorgang sei als einseitige
Konkurrenz bezeichnet. Der Baum wird infolge seiner Grössenverhältnisse von der Standortsbeeinflussung des kleinen Mooses nicht
betroffen. Er ist ihm gegenüber in Priorität (vrgl. YAPP [105 s. 697]).
Anderseits aber greift der Baum von aussen her in die Lebensverhältnisse des Mooses ein. Das ist eine Interzeption (YAPP 1 c.), sofern man
diesen Begriff auch dynamisch anwenden will. Derartige Interzeptionen
kommen besonders bei mehrschichtigen Gesellschaften häufig vor und
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führen im Vereine mit der gewöhnlichen Konkurrenz zur Abhängigkeit, YAPP (l. c. s. 699). Gewöhnlich ist mit der Interzeption relativ
anderer Faktoren eine Begünstigung verbunden. Manche Unterwuchsarten stehen so in bezug auf das Licht in unterdrückter Stellung, während sie anderseits auf die Feuchtigkeit und die Wärme,
wie sie durch den Oberwuchs bedingt werden, angewiesen sind. Durch
die Interzeptionsmöglichkeit geniessen die Individuen grosser Arten
einen wichtigen Vorteil. Wenn beispielsweise Baumsämlinge sich zu
einem geschlossenen Bestande entwickeln, so kommt es nicht so sehr
darauf an, wo jeder einzelne gekeimt hat. Der Baumbestand wird dadurch nicht geändert und sie werden infolge ihrer Grösse kleinere Arten
auf jeden Fall zur Abhängigkeit bringen. Es ist somit ganz gleichgültig,
ob dieser oder jener Keimling durch einen Grashorst unterdrückt wird,
wenn ein anderer nicht zu weit davon entfernt in einem Moospolster
keimen und sich entwickeln kann. Ist er gross geworden und konkurriert mit benachbarten Bäumen, so hat es keine Bedeutung, ob sein
Stamm 1 m mehr links oder rechts stehe. So kommt es, dass solche Individuen in ihrem Bestand praktisch nicht von kleinen Unterwuchsformen
beeinflusst werden. Bis zu gewissem Grade gilt das auch für konkurrenzkräftige Arten, die sich nicht durch ihre Grösse besonders auszeichnen, wenn sie sich reichlich vermehren und dichte Individuengesamtheiten hilden. Bei solchen Arten aber gibt es alle Übergänge
bis zur vollen Gegenseitigkeit in der Abhängigkeit ihrer Individuengesamtheiten von den andern Pflanzen. Eine grosse Rolle spielt die
Interzeption namentlich auch bei der Brutenbildung, da die Konkurrenzsprosse oft ohne grosse Empfindlichkeit auf die Aussenverhältnisse sind. Die konkurrenzschwachen Arten sind dagegen auf diese
Plätze angewiesen, welche ihnen von den stärkeren überlassen werden.
Es wurde schon erwähnt, dass nicht alle artverschiedenen Individuen einer Gesellschaft miteinander konkurrieren müssen. Sie können sich in bezug auf einen oder mehrere Faktoren räumlich oder
zeitlich einordnen. Insbesondere ist die zeitlich verschiedene Stoffaufnahme und das Wachstum zu beachten, wie solches durch die
Untersuchungen von RAMANN [71] und BAUER [3] für die Waldbäume
bekannt geworden ist. Einordnung bedeutet die Ansiedelung in einer
Gesellschaft unter den von ihr geschaffenen Standortsverhältnissen.
Individuen, welche sich einordnen, also am betreffenden Standorte
für ihre Lebensansprüche zusagende Bedingungen finden, werden somit
von der Konkurrenz jener Individuen, die solche Bedingungen verursachen, nicht betroffen. Sie sind aber in ihrer Existenz von diesen
Bedingungen abhängig. In den meisten Fällen kommt in den Pflanzen-
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gesellschaften weder alleinige Konkurrenz noch vollständige Einordnung vor. Alle Individuen einer Gesellschaft zeigen eine gewisse
Anpassung an die Eigenschaften des Gesellschaftsstandortes und die
Nachbarindividuen. Adventive werden entweder ausgemerzt oder verschwinden nach der ersten Generation. Erst wenn die Gesellschaft
in ein Übergangsstadium kommt, werden alle Kräfte frei. Es stellen
sich neue Ansiedler ein und können sich halten. Sie verursachen
grössere Veränderungen, wodurch wiederum alle Beziehungen gestört
werden. Sämtliche Kräfte kommen zur Entfaltung und spielen, bis
sich eine oder mehrere Individuengesamtheiten das Übergewicht
sichern. Indem sie herrschend werden, verringern sich die Veränderungen zu Schwankungen um ein neues Gleichgewicht, und damit
tritt ein neues stabiles Stadium ein.

Die Konkurrenzform.
Bei der Betrachtung der Konkurrenz sind wir wiederholt auf die
Bedeutung der äusseren Form der Pflanze für den Wettbewerb gestossen. In vielen Fällen ist eine Pflanze einer andern schon dank
ihrer Wuchsform allein überlegen. Immerhin kann nach dem Wesen
der Konkurrenz die Form an sich nicht letzten Endes ausschlaggebend
sein. In der Tat ist kein Polster, Horst oder Busch so dicht gewachsen,
dass sich nicht doch ein Kraut durchschlingen könnte, um mit ihm
um das Licht zu konkurrieren, und kein Baum ist so hoch oder schattet
so tief, dass nicht doch eine Liane an ihm emporklettern und seine
Krone durchwachsen könnte, um ihm Nahrung und Licht streitig zu
machen. In beiden Fällen sehen wir, wie Pflanzen kriechende, kletternde oder schlingende Sprosse ausbilden, welche starker Streckung
fähig sind und welche meist unentwickelte Blattanlagen tragen. Sie
beziehen ihre Nahrung von anderen entfernteren Teilen der Pflanze,
sie strecken sich nach dem Licht, habeH dasselbe aber zur Streckung
nicht nötig, und sind überhaupt wenig von äusseren Verhältnissen
abhängig. Mit solchen auf die Konkurrenz speziell eingestellten Sprossen kann eine PflaHze Orte von sehr ungünstigen Konkurrenzverhältnissen durchwachsen und die starke Standortsbeeinflussung des andern
Konkurrenten ist daher fast wirkungslos. Ist also in diesem Falle die
kriechende oder kletternde Pflanze im Vorteil, so kann sie anderseits
nicht als Alleinsiedler einen Standort derart beeinflussen, dass sie
denselben andern Bewerbern gegenüber dauernd halten könnte. Die
Standortsbeeinflussung ist entscheidend, die Form aher kann hiezu
ein wichtiges Hülfsmittel bilden. Jedem Spross kommt durch Stellung
und Bau ein gewisser Konkurrenzwert zu. Manche Sprosse sind sogar
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vorwiegend für die Konkurrenz geschaffen und zeigen ihren hauptsächlichsten Nutzen dort, wo Pflanzen im Zusammenwuchs vorkommen.
Wenn wir die Pflanzenform unter diesem Gesichtspunkte betrachten, so erkennen wir ihre synökologische Bedeutung. Manche Formeigenschaft, welche man gewöhnlich nur vom autökologischen Standpunkte anzusehen gewohnt ist, hat zugleich auch eine synökologische
Bedeutung. Es ist ganz natürlich, dass ein und dieselbe Form in verschiedenen Beziehungen verschiedene Bedeutung hat. Wir dürfen wohl
annehmen, dass sich die Form phylogenetisch ebenso sehr unter dem
Einfluss der ökologischen Konkurrenz entwickelt hat, wie unter demjenigen irgend eines andern äusseren Faktors; auch wenn wir damit
keine Zweckmässigkeit der Anpassung voraussetzen. Die erste beste
Pflanzengesellschaft, welche wir untersuchen, zeigt uns Formen, die
erst dann völlig gewürdigt werden können, wenn wir neben der autökologischen Bedeutung die synökologische ebenfalls in Betracht ziehen.
Neben Formen, die deutlich auf Solitärwuchs hinweisen, finden wir
solche, welche bei gesellschaftlicher Existenz den grössten Nutzen
bieten, oder die eigentlich für den Konkurrenzkampf gebildet sind.
Besiedeln beispielsweise zwei Grasarten eine offene Fläche, so
wird diejenige mit langen Ausläufern den Standort zuerst in Anspruch nehmen, während sich von der andern Art, obwohl sie vielleicht den Standort stärker beeinflusst, vorerst nur wenige Individuen
am Ort des ersten Anfluges entwickeln. In der ersten Phase zeigt
also die Gesellschaft ein numerisches Überwiegen der Art mit langen
Ausläufern. Später kommt die Standortsbeeinflussung der Individuen
der zweiten Art zur Geltung. Diese werden mehr und mehr überhand nehmen, derart vielleicht, dass die Individuen der ersten Art
nur noch beigeordnet vorkommen. Das rasche Überwuchern des Standortes durch die erste Art begründet sich auf deren Form und hat
wenigstens vorübergehend gesellschaftlichen Einfluss.
Von zwei Bäumen oder Sträuchern, von denen der eine über ein
dichtes, der andere über ein lockeres Laubwerk verfügt, erweist sich
der dichtlaubige in bezug auf den Wettbewerb um das Licht als der
kräftigere. Die Verschiedenheit in der Lichtbeanspruchung, d. h. in
der Lage des Lichtgenussminimums, welche den Ausgang dieses Wettbewerbes bedingt, liegt tief begründet in der Arteigenheit und lässt
sich nicht ohne weiteres erklären. Die Kronendichte aber, als die äussere
Form dieser inneren Verschiedenheiten, ermöglicht es, bei synökologischen Betrachtungen auch diese zu berücksichtigen. So wird das
Studium der Form zu einem wichtigen Hülfsmittel der ökologischen
Gesellschaftsforschung, indem es auf das deutlichste und am leichtesten
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feststellbare, die für die Konkurrenz wichtigen inneren Verhältnisse
zum Ausdruck bringt.
Mit Hülfe der Formbeschreibung können wir aber nicht nur
Arten, sondern ganze Pflanzengesellschaften treffend charakterisieren.
Es erscheint somit nicht zufällig, dass nicht nur die ersten Vegetationsschilderungen solche Formbeschreibungen gewesen sind, sondern
dass der menschliche Geist in allen Sprachen längst schon die wichtigsten Hauptformen, wie Baum, Strauch und Kraut unterschieden
hat. Als die Wissenschaft in der Physiognomie diese Einstellung übernahm, wurde natürlich eine Vermehrung der Hauptformen nötig.
Einer solchen rein beschreibenden Aufzählung der verschiedenen Formen fehlte es aber noch völlig an Einteilungsprinzipien, wodurch die
einzelnen Formen miteinander in Beziehung gebracht werden konnten.
Als man später daran ging die Lebensformensysteme zu begründen,
musste die verschiedene Bedeutung, welche den Formen gegeben werden kann, zu einer ausgesprochenen Divergenz führen. Zu Beginn,
aber bis in die neueste Zeit hinein, wurden allgemein biologische
Systeme aufgestellt, welche alle die verschiedenen Bedeutungen berücksichtigen wollen und die sich zur Unterscheidung der verschiedenen
Kategorien aller dieser als Merkmale bedienen. Ein solches ist dasjenige von WARMING 1908/9 [96]. „ Wie die Spezies die Einheiten der
systematischen Botanik sind, so sind die Wuchsformen diejenigen der
ökologischen Botanik." (l. c. s. 5.) Solchen Systemen gegenüber stehen
diese, welche eine genau begrenzte Beziehung der Form zur Aussenwelt als Einteilungsprinzip wählen. Das bekannteste derselben ist
dasjenige von RAUNKIAER [75]. IH der Einleitung der Planterigets
Livsformer sagt er : „die Lebensformen sollen ein Mittel für die biologische Charakterisierung der verschiedenen Klimate geben", und als
Einteilungsprinzip nimmt er die „ wesentlichste Seite pflanzlicher
Abhängigkeit vom Klima, nämlich die Anpassung der Pflanzen zur
Überdauerung der ungünstigen Jahreszeit." Da dieses Prinzip nur
zur Unterscheidung grosser Gruppen genügt, werden zur Untereinteilung
auch weitere biologische Merkmale verwendet. Von ganz anderer
Grundlage geht DRUDE bei der Untersuchung der Lebensformen aus. Er
sagt [25 s. 10] : „So ist das Ziel, nachdem die Gliederung der Pflanzenwelt in physiognomische Formen strebt, die Rolle zu bezeichnen, welche
den Einzelformen hinsichtlich ihrer Besiedelung im Kampf um den
Raum zukommt." Vrgl. ebenso DRUDE [25 s. 5]. Wie aus seinen Ausführungen und aus dem System selber hervorgeht, wird der Kampf
um den Raum ganz allgemein biologisch aufgefasst, und daher werden auch alle möglichen biologischen Eigenschaften zur Aufstellung
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des Systemes herangezogen; so die Anordnung und der Bau des
Sproßsystems, die Bewurzelung, Grösse und Lebensdauer der Pflanzen,
Knospenbildung und Verjüngung. An Hand dieser Merkmale werden
eine Anzahl Grundformen unterschieden. Diese werden weiter aufgeteilt durch Eigenschaften, gegeben in den klimatischen und edaphischen AnpassuHgen einerseits und mit Hülfe von Organen verschiedener morphologischer Bedeutung aber gleicher ökologischer Funktion
anderseits [26 s. 24]. „Nur unter Zuhülfenahme dieser Gesichtspunkte
lässt sich ein System der Lebensformen aufstellen, das nicht die Nachteile eines künstlichen Systemes hat und also umfassend ist, wie das
phylogenetische System" (l. c. s. 5 u. 29). Es ist daher auch DRUDEs
System trotz des speziellen Hauptprinzipes der Bedeutung der Form
im Kampf um den Raum zu den allgemeinen Systemen zu zählen.
Meines Erachtens existiert aber doch zwischen dem phylogenetischen und einem Lebensformensystem ein wesentlicher Unterschied,
der es fraglich erscheinen lässt, ob man solche Systeme vergleichen
kann. Das phylogenetische Prinzip ist völlig einheitlich und beherrscht
jedes einzelne Detail. Alles, was die Pflanze zeigt, Aufbau, Physiologie
und Anpassung, ist durch Entwicklung erworben worden und ist charakteristisch für die erreichte Entwicklungsstufe und somit für die Stellung
im System. Einem allgemeinen Lebensformensystem aber geht diese umfassende Einheitlichkeit völlig ab. Manche Formeinzelheiten haben nnr
morphologische Bedeutung, sind Organisationsmerkmale, wieder andere
sind Epharmosen mit autökologischer oder synökologisch er Bedeutung,
ein grosser Teil der Formen haben in verschiedener Beziehung verschiedene Bedeutung und zuletzt können sehr ähnliche Formen infolge physiologischer Unterschiede sich ökologisch ganz verschieden
verhalten. Will man nun so stark divergierende Bedeutungen in ein
umfassendes System bringen, so verlieren die Hauptgruppen an Wert
und, je nachdem einem Forscher diese oder jene Bedeutung der Form
wichtiger erscheint, ändern sich die Hauptgruppen vollständig. Ebenso
ist ein solches System nicht geeignet, für irgend welche spezielle ökologischen Untersuchungen herangezogen werden zu können.
Ohne den Wert eines allgemeinen Systemes an sich zu bezweifeln, scheint es mir doch gerechtfertigt, bei speziellen Untersuchungen bewusst daranf zu verzichten und die Formen nach demjenigen Prinzip zu analysieren und in ein System zu bringen, welches
für die betreffenden Untersuchungen passt. Betrachten wir somit die
Bedeutung der Form für die Gesellschaftsbildung, so werden wir alles
was immer hiefür wichtig ist, herauslesen. Nur auf diese Weise können wir die Unzweckmässigkeit vermeiden, mit Formeigenschaften
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operieren zu müssen, welche für unsere Gesichtspunkte belanglos sind,
und es verschwinden die Schwierigkeiten, Beziehungen zwischen synökologischen Beobachtungen in einer Gesellschaft mit autökologisch
aufgefassten Formen herzustellen. Um die Verschiedenheit und Begrenztheit eines solchen Formbegriffes auch sprachlich zum Ausdruck
zu bringen, sei er in unserem Falle die Konkurrenzform genannt.
Der Vergleich des Konkurrenzwertes der verschiedenen Formen wird
zur Aufstellung eines Konkurrenzformsystemes führen. Ein solche s
wird gerechtfertigt sein, um dadurch eine allgemeine Beurteilung der
durch die Erforschung der Einzelverhältnisse gewonnenen Resultate
zu ermöglichen. An diesem Orte interessiert uns in erster Linie aber
nicht das System an sich, sondern die Konkurrenzform, wie sie allgemein in die Zusammenhänge der Gesellschaftsbildung eingreift.
Wenn wir von der Konkurrenzform einer Pflanze sprechen, so
bezieht sich das auf ausgewachsene normale Individuen. Diese besitzen die Haupt- oder Dauerform, bis zu welcher sie sich entwickeln
und unter welcher sie in der Gesellschaft ein Maximum an Beeinflussung
ausüben. Es ist aber nicht zu vergessen, dass die Form während der
Entwicklung der Pflanze ganz wesentliche Veränderungen durchmacht.
Ebenso können auch tief greifende Formunterschiede infolge des Gedeihens auftreten. Derartige Entwicklungsstadien sind oft für die
Gesellschaften, worin sie vorkommen, recht bezeichnend und müssen auch
berücksichtigt werden.
Im Vorhergehenden haben wir gesehen, dass die Konkurrenz
gesellschaftlich durch die Verschiebung der Raumanteile der konkurrierenden Individuen zum Ausdruck kommt. Wie diese Verschiebung stattfindet, hängt von der Organisation des Sprossystems ab.
Die Lage der Sprosse ist in dieser Hinsicht von der grössten Bedeutung. Eine Pflanzenform, welche in jeder Vegetationsperiode ihre.
Sprosse weiter in den Raum vorwärts schiebt, ist in viel günstigerer
Lage als jene, welche alljährlich die abgestorbenen Sprosse von nahezu
dem gleichen Zentrum aus ersetzen muss. Neben der Lage bilden
Grösse, Anordnung, Ausbildung und Lebensdauer weitere wichtige
Merkmale der Konkurrenzform. Wenn wir uns fragen, welche dieser
Eigenschaften als die wichtigste vorangestellt werden soll, so ist dies
wohl die Lage der Sprosse. Wir kennen zwar viele Fälle, wo extreme
Grösse einjähriger Sprosse, die aus zentraler Lage entstehen, selbst
Sprossfolgesystem überlegen sind. Nehmen wir an, eine Bambuse konkurriere mit irgend einem Strauch oder unsere grossen Sumpfgramineen
mit einer kleinen Ericacee, so sehen wir, wie in diesem Falle die
Grösse einfacher Jahressprosse vorteilhafter ist als Sprossfolge. Immer-

Jahrg. 73. A. U. DÄNIKER. Ökolog. Untersuchung der Pflanzengesellschaften. 449
hin dürften solche Fälle nicht die allgemeinen Verhältnisse ausdrücken.
Ebenfalls wichtig für die Konkurrenz ist die Anordnung der Sprosse,
ob solche in Ein- oder Mehrzahl vorkommen, ob sie parallel stehen oder
auseinander ragen und ob sie im Sprossfolgesystem aufstreben oder
mehr oder weniger wagrecht abzweigen. Darin kann jedoch kein
Zweifel sein, dass dieses Merkmal demjenigen der Grösse und Lage
der Sprosse nachsteht. Weiter ist für die Standortsbeeinflussung auch
die Ausbildung und Bekleidung der Sprosse wichtig. Diese können
zweig- oder blattförmig, blattlos oder beblättert sein. Auch diese Merkmale stehen an Bedeutung hinter Grösse und Lage zurück. Die Lebensdauer der Sprosse steht im Zusammenhang mit der Sprossenanordnung.
Nur bei Pflanzen mit einfachen Sprossen wird auch sie entscheidend.
Sprossfolgesysteme haben alle langlebige Sprosse.
Das Gesagte bezieht sich auf die vegetativen Sprosse. Was für
eine Rolle spielen nun die reproduktiven? In sehr vielen Fällen besitzeH auch diese Laubblätter und nehmen an der vegetativen Tätigkeit teil. Ganz allgemein aber sind sie Endsprosse (von Durchwachsungen sehe ich ab, und Vegetationssprosse, auch wenn sie seitlich
Blüten tragen, rechne ich nicht als reproduktive Sprosse). Sie entwickeln sich deshalb in der nächsten Vegetationsperiode nicht weiter,
sondern fallen ab oder, wenn es Blüten- und Fruchtsprosse waren,
sterben sie ab. Früchte und Samen sowie vegetative Vermehrungskörper kommen aber für die individuelle Konknrrenz nicht in Betracht.
Wir können deshalb bei der Konkurrenzform derartige Sprosse entweder ganz ausser acht lassen, oder wenn sie assimilierende Blätter
tragen, als vegetative Sprosse bewerten.
Deutlich tritt der Vorteil höherer Konkurrenzformen bei der Besiedelung offenen Bodens und bei den sich einstellenden Sukzessionserscheinungen zu Tage. Zuerst entwickeln sich niedrige Kryptogamen.
Bald stellen sich annuelle und ausdauernde Kräuter ein. Die letzteren
verdrängen die ersteren und meist entwickelt sich eine üppige Staudenvegetation. Unter dieser siedeln sich die ersten Sträucher an und verdrängen ihre Vorgänger. Das Gebüsch, das sich entwickelt, schafft die
Existenzmöglichkeit für die Bäume, welche letzten Endes den Platz
behaupten. Aus einer solchen Aufeinanderfolge kann man den relativen
Konkurrenzwert dieser Pflanzenformen ersehen, auch wenn manche
nicht direkt miteinander konkurrieren. Es zeigt sich, wie mit höherer
Form in der Regel auch höherer Konkurrenzwert parallel geht.
Die einfachste Form haben thalloide Pflanzen, welche überhaupt
noch keine Sprosse entwickeln. Die Individuen sind meist klein und
einzeln ohne nennenswerte Konkurrenzkraft. Höher in Bezug auf die
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Form stehen solche niedere Kryptogamen, deren Körper stengel- und
blattähnliche Gebilde aufweisen, auch wenn sie in anatomischem Sinne
weder echte Stengel noch Blätter sind, ja vielleicht sogar nicht einmal aus echten Geweben bestehen. Trotz des thalloiden inneren Aufbaues, der natürlich die Oekologie solcher Pflanzen beeinflusst, weisen
sie in bezug auf die Konkurrenzform eine wesentliche Vervollkommnung
auf, die sonst nur höher organisierte Pflanzen besitzen. Einmal ist
die Standortsbeeinflussung grossenteils eine Folge der äusseren Gestalt
und soweit unabhängig von der inneren Struktur derselben, sodann
besitzen solche Gewächse den Vorteil echter Sprosspflanzen, in ihrem
Leben nicht auf einen einzigen Ort zentralisiert zu sein. Schon sie
besitzen für ihre Haftorgane einen Wurzelort, und die faden-, stengelund blattähnlichen Organe befinden sich möglicherweise unter veränderten Lebensbedingungen. Im Wettbewerb mit andern Gewächsen
stehen die Organe solcher Pflanzen unter verschiedenen Konkurrenzbedingungen, und lebensungünstige Verhältnisse verursachen nicht das
Absterben des ganzen Individuums, sondern nur einiger Organe oder
Teile. Es ist bei ihnen schon eine gewisse Dezentralisation in den
Lebensfunktionen eingetreten.
Bei den thalloidischen Gewächsen spielen die Formunterschiede
keine grosse Rolle für die Konkurrenz. Ähnlich der Einteilung von
VIERHAPPER [94 s, 268] kann man punkt-, flächen- und thalloidkörper-,

schleim- und fadenförmige Formen unterscheiden. Bei den punktförmigen existieren zwei deutlich getrennte Grössenklassen, die Bakteriengrösse und die Algengrösse. Bei der Gruppe der fadenförmigen Thalloiden ist die Dezentralisation schon angedeutet. Sie sind entweder
einfache Fäden, zusammengesetzte Netze oder Fadengewirre, wie die
Pilzhyphen.
Bei dieser ganzen Abteilung beruht die Standortsbeeinflussung
mehr auf der physiologischen Tätigkeit als auf der Form. Eine Wirkung wird nur durch grosse Individuenbestände erzielt. Vertreter sind
auf allen Standorten vorhanden, im Wasser, in der Erde und an deren
Oberfläche, und fehlen in keiner Pflanzengesellschaft ganz.
Eine zweite Abteilung wird gebildet von Gewächsen, welche allgemein eine ausgesprochene Differenzierung in organähnliche und echte
Organe besitzen, die sich jedoch durch ihre Kleinheit von allen folgenden wesentlich unterscheiden. Ihr gehören Vertreter aller systematischen Gruppen an. Von den niederen Thallophyten, welche aus
der ersten Abteilung ausgeschieden wurden, sind die Flechten hierher
zu zählen. Ebenso gehören die meisten Moose, ein Teil der Pteridophyten und Phanerogamen, die konstitutionell einen kleinen Habitus.
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aufweisen, hierher. Als solche seien alpine Kräuter und Zwergsträucher genannt. Die Konkurrenzform dieser mikrokormoiden Gewächse
zeigt viele Analogien zu der folgenden Ahteilung, sie alle gehören
aber durch ihre Grössenverhältnisse zusammen. Wir sehen in dieser
Abteilung Kriechachsen, Ausläufer und andere Konkurrenzsprosse,
alle diese sind aber infolge ihrer Kleinheit jedem grösseren Gewächs
unterlegen, auch wenn dasselbe über keine derartigen Vorteile verfügt.
Eine Formeigentümlichkeit tritt bei den Laubmoosen besonders
in Erscheinung. Die Protonemen derselben entwickeln an mehreren
Stellen Sprosse, die sich zu selbständigen Individuen auswachsen. Die
so entstehenden Individuen sind gesellig angeordnet und bilden, da sie
aus einer Keimzelle entstanden sind, Bruten. Die Brutenbildung tritt
also hier im normalen Entwicklungsverlaufe auf und ist viel regelmässiger als bei andern Pflanzen. Die verschiedenen Formen derselben werden als Rasen, Polster und Kissen bezeichnet. Sie gewähren
synökologisch infolge der Interzeption, wie wir gesehen haben, grosse
Vorteile. ln bezug auf die Konkurrenz sind Formen, die sich ausschliesslich in Bruten entwickeln, innerhalb der Abteilung höher zu stellen
als andere. Die Form der Bruten ist ebenfalls von Bedeutung. Im
Gegensatz zu den Laubmoosen entwickeln sich die Lebermoose einzeln aus einem reduzierten Protonema, WETTSTEIN

[98 s. 280]. Ihre

Sprosse sind auch sonst sehr unförmig und primitiv, verglichen mit
den Stämmchen und Blättern der Laubmoose. Höher stehen die mikrokormischen Phanerogamen. Auf die weiteren Differenzierungen, die
hier auftreten, kann ich jetzt nicht näher eingehen, um so weniger,
als auch bei dieser Abteilung die Form infolge der kleinen Körperausmasse gesellschaftlich noch keine sehr grosse Rolle spielt.
Eine dritte Abteilung wird gebildet von grösseren haplokormoiden
Gewächsen, welche in jedem Jahre einen oder mehrere Vegetationssprosse von ungefähr dein selben Zentrum aus bilden. Die Sprosse
schliessen nach der ersten Wachstumsperiode ihre Entwicklung ganz
ab und bleiben ein halbes, bis mehrere Jahre leben, um dann abzusterhen. Autökologisch bedeutet dieses Verhalten als Chamaephyt
oder Kryptophyt einen Vorteil, denn es ermöglicht gegebenen Falls
der Pflanze die Existenz in einem Gebiete, das ihr sonst unbewohnbar wäre. In bezug auf die Konkurrenz aber ist es insofern ein Nachteil, dass die Pflanze ihre Standortsbeeinflussung nicht, wie eine solche
mit Sprossfolgesystem, dauernd vergrössern kann. Anderseits gibt es
ausnehmend kleine Sprossfolgepflanzen, wie manche Reiser, die Gewächsen mit einfachen Sprossen unterlegen sind. Es zeigt sich darin,
wie sehr Grössenunterschiede für die Konkurrenzform ins Gewicht fal-
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len. Das verursacht, dass die Abteilungen, die nach den allgemeinen
Verhältnissen so gebildet werden müssen, im Konkurrenzwert übereinandergreifen.
WARMING

[96]

unterschied in seinen eingehenden Untersuchungen

über Sprossbau, Überwinterung und Verjüngung zwischen hapaxanthen
und polyacanthen, einmal oder mehrmal blühenden und fruchtenden
Formen, von welchen er die ersteren weiter in monocyclische, dicyclische und pleiocyclische einteilte. Die hapaxanthen und ein Teil der
polyacanthen Gewächse sind solche, welche in unsere dritte Abteilung
fallen. Es frägt sich somit, inwiefern diese autökologischen Gruppon
auch für die Konkurrenz von Bedeutung sind, denn es kann in dieser
Beziehung nicht ganz belanglos sein, ob sich ein Spross in der Vegetationsperiode aus einem Samen, oder einer Knospe entwickle.
Genau genommen verfügt eine solche Pflanze, die ihre Sprosse aus
einem Rhizom treibt, über ein sehr weitgehend differenziertes Sprossfolgesystem. Es ist aber für die Konkurrenzverhältnisse ohne Bedeutung, ob der unterirdische Pflanzenteil morphologisch als Wurzel oder
Erdspross anzusehen ist. Beide können sich in den Funktionen der
Verankerung der Pflanze und der Stoffspeicherung völlig ersetzen.
Eine mehrköpfige Wurzel kann ebensogut wie ein Rhizom mehrere
Vegetationssprosse entwickeln. Aus diesen Gründen unterscheiden
wir für die Konkurrenzform zwischen Vegetationsspross einerseits und
Erdspross mit Wurzeln oder Wurzeln allein anderseits. Die Sprosse,
welche aus Samen entstehen, verfügen im allgemeinen dagegen über
sehr wenige Nährstoffvorräte im Vergleich zu Pflanzen mit vorjährig
angelegten Grundachsen oder Wurzelknollen. Trotzdem entscheiden
aber auch hier sehr oft konstitutionelle Verhältnisse. Neben einjährigen
Kräutern, die kräftig wachsen und über meterhohe und verzweigte
Sprosse bilden, gibt es viele ausdauernde, welche trotz unterirdischer
Speicherorgane nur kleine Vegetationssprosse bilden. Es scheint mir
deshalb, dass dieser Merkmalsunterschied stark zurücktritt.
Wichtiger ist die Lebensdauer der Vegetationssprosse. Danach
hätten wir die kormoiden Gewächse mit einfachen Sprossen in die
Unterabteilung mit einjährigen und in diejenige mit mehrjährigen zu
trennen. Zur ersten Unterabteilung gehören die Pflanzen mit halbjähriger, überwinternd halbjähriger und einjähriger Lebensdauer (vrgl.
HILDEBRAND [46], sowie ausdauernde mit halb- bis einjährigen Spros-

sen. Diese unterscheiden sich weiter, je nachdem sie nur einen oder
mehrere Sprosse oder schliesslich ganze Bruten bilden. Zur zweiten
Gruppe gehören solche mehrjährigen Gewächse, welche auch mehrjährige Vegetationssprosse treiben. Dadurch, dass solche Pflanzen in
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jeder Vegetationsperiode zu den lebenden Sprossen noch einige neue
hinzu bilden und dass von jenen nur einige absterben, erreichen sie
eine sehr gleichmässige und wirksame Standortsbeeinflussung. Als
Beispiel seien die Bambusen genannt; auch Ruscus acnleatus gehört
hierher. Weitere Unterscheidungsmerkmale bestehen in der Verzweigung und der Bekleidung der Sprosse.
Auch das Wanderungsvermögen ist zu berücksichtigen (WARMING
[961). Bestimmend für das Wanderungsvermögen sind die unterirdischen Organe. Manche Pflanzen entwickeln ihre Vegetationssprosse
Jahr für Jahr aH ein und derselben Stelle, so diejenigen mit zwiebelund knollenförmigen Erdsprossen oder mit ein- oder mehrköpfiger
Wurzel. Andere dagegen treiben jedes Jahr an einer andern Stelle
aus und die Lage ihrer Vegetationssprosse zeigt die Linie an, längs
welcher die Grundachse die Pflanzengesellschaft durchkriecht. Infolge
des dynamischen Wesens der Konkurrenz hat das Wanderungsvermögen eine grosse Bedeutung.
Auch in bezug auf die Selbständigkeit der Sprosse gibt es alle
möglichen Verschiedenheiten. Manche Pflanzen entwickeln ihre Sprosse
so dicht und so stark aufeinander angepasst, dass eine einheitliche
Masse in Form eines Rasens oder Polsters entsteht. Auch physiologisch
selbständige Individuen können in ähnlicher Weise Gesellschaftskissen
bilden. HAURT und SCHRÖTER [42]. Bei sich bestockenden Arten, wie
beim Getreide und anderen Gräsern, bei Horsten und Sprosskronen
(vergl. HITCHCOCK [47]) sind die eiHzelnen Vegetationssprosse schon
bedeutend selbständiger und die Abtrennung geschieht, wenn auch
noch nicht normalerweise, so doch oft sehr leicht. Der Übergang zur
eigentlichen Brutenbildung durch Ausläufer- oder Wurzelbrut ist
lückenlos. Es ist oft ziemlich nebensächlich, ob die Verbindung zwischen Mutter- und Tochterindividuum bestehen bleibt oder aufhört.
Je weiter aher die einzelnen Sprosse auseinanderstehen, desto mehr
werden ihre Bedingungen gleich denjenigen von selbständig wachsenden.
Wichtig für die Konkurrenzverhältnisse ist die Bekleidung der
Sprosse mit Zweigen und Blättern. Die meisten Pflanzengesellschaften
sind in bezug auf die ökologischen Bedingungen geschichtet, auch
wenn sie von kleinen krautartigen Gewächsen gebildet werden (vergl.
YAPP [103]). Es ist deshalb von Bedeutung, ob ein Vegetationsspross

Zweige und Blätter nur in seinem unteren Teile entwickle, oder ob sich
solche in der oberen Hälfte bilden. Je nach der Artzugehörigkeit können
sich einzelne Individuen darin anpassen, andere sind fixiert. In dieser
Beziehung sind Formen, welche an ganz kurzem Vegetationsspross
eine Blattrosette bilden und später über derselben einen Schaft mit
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Blüte entwickeln, verschieden von solchen Rosettenpflanzen, welche
einen beblätterten Blütenstengel haben. Die mit zunehmend dichterer
Beblätterung eintretende Rückbildung der Rosette geht parallel mit der
Existenzmöglichkeit in höher wachsenden Pflanzengesellschaften. Die
Lage der Rosettenhlätter, ob diese eine Plan- oder Raumrosette bilden
ist nachweislich von äusseren Einflüssen abhängig. Sie spielt, wie
dies an Taraxacnm officinalis und Plantago media ersichtlich ist,
eine wichtige Rolle bei der Konkurrenz. In diesem Zusammenhange sei auch auf das Verhalten der Rosettenblätter von Juncus
squarrosus, wie es LINDMANN [_56] erwähnt und wie es in den nordschottischen Mooren überall zu beobachten ist, hingewiesen. Man findet
die Pflanzen häufig in Sphagnum - Polstern. Sie erwehrt sich der Konkurrenz der Moose dadurch, dass der jedes Jahr angelegte Blattquirl
sich seitlich ausbreitet und die Moose auseinanderdrückt, so dass die
Blattrosette wie in das Moospolster eingekeilt erscheint.
Auch die Beschaffenheit der Achse kann weitgehend variieren.
Sie ist entweder fest gebaut und aufrecht oder schwach, und je nach
den Verhältnissen niederliegend, sich stützend oder windend. Darin
sieht nian oft weitgehende Anpassung an die äusseren Verhältnisse.
Bei dieser Abteilung wird der Konkurrenzwert der Individuen
am stärksten durch die Form bedingt. Die Formenmannigfaltigkeit ist
so gross, dass es nicht schwer fällt, die Unterscheidung bis zu den
kleinsten Gruppen vorzunehmen. Sehr oft sind es auch die kleinen
Formunterschiede, welche den Konkurrenzverlauf bedingen. Bei der
Bewertung der Form in ihren Beziehungen zum Klima haben wir
(abgesehen davon, dass sie synökologisch ohne Bedeutung ist), lange
nicht diese Fülle von Merkmalen. Das kann als Hinweis genommen
werden, dass manche, insbesondere kleinero Formunterschiede den
inneren Anlagen der Pflanze entsprechend sich unter der Einwirkung
gesellschaftlichen Lebens entwickelt haben müssen. Während grössere
Unterschiede im allgemeinen fixiert sind, sehen wir die kleinsten oft
unter diesem Einflusse noch variieren.
Die folgende Abteilung umfasst solche Gewächse, welche über ein
entwickeltes Sprossfolgesystem verfügen. Diese sind daher einer weitgehenden Konkurrenz gewachsen und können eine bedeutende Standortsbeeinflussung entwickeln. Durch ihr Wachstum baut sich der Körper
und die Standortsbeeinflussung in jeder Vegetationsperiode weiter auf und
darin liegt ein wesentlicher Unterschied zur vorhergehenden Abteilung.
Die Formen und ihr Konkurrenzwert varieren auch in dieser Abteilung
der Synauxanokormoiden sehr stark. Es fehlt nicht an Übergängen zu der
vorhergehenden. Die echten Polsterpflanzen bilden Sprossfolgesysteme
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von sehr kurzen Jahrestrieben aus. Dadurch stehen sie den Kräutern mit
mehrköpfiger Wurzel aus der vorhergehenden Abteilung sehr nahe. Die
Sprosse der Polsterpflanzen haben auch nur ein beschränktes Streckungsvermögen, sodass trotz jährlichen Zuwachses ihre Standortsbeeinflussung
nur sehr langsam vergrössert wird, und sie deshalb die Konkurrenz
mit grösseren Pflanzen nicht. aushalten. Immerhin ist aber ein deutliches, meist verzweigtes Sprossfolgesystem vorhanden.
Anderseits bilden auch diese Formen einen Übergang, welche
Sprossfolgesysteme von begrenzter Lebensdauer aufweisen. Bei solchen
Arten, wie Rubus idaeus und Helleborus foetidus entwickeln sich im
ganzen höchstens zwei- bis dreimal Jahressprosse übereinander, dann
sterben sie ab.
Allgemein lassen sich die Formen dieser Abteilung in zwei Unterabteilungen trennen. Die erste derselben umfasst die Gewächse,
welche ein mehr oder weniger einheitliches Sprossfolgesystem aushilden, die andere vereinigt solche, deren Sprossfolgesystem deutlich
differenziert ist. In beiden Unterabteilungen unterscheiden sich die
Formen ebenfalls weiter durch die Art der Sprossfolge, die Ausbildung
der Sprosse und ihre Bekleidung.
In die erste Unterabteilung gehört einerseits die Hauptgruppe der
Gewächse mit eingeschränktem Längenwachstum und anderseits die
Hauptgruppe solcher Gewächse, die mit verlängerten Achsen klettern
und schlingen. Zu den ersteren zählen einmal alle diejenigen, deren
Sproßsystem oft nicht stark verzweigt ist und welche entweder kurzlebige oder stark reduzierte Blätter aufweisen, wie manche Succulenten
der Cactaceen und Euphorbiaceen einerseits und die sogenannten
Rutensträucher wie Fouquiera splendens anderseits. Ferner diejenigen
Formen, welche die Blätter in einer Raumrosette tragen und die
DRUDE [25 s. 47] Federbuschgehölze nennt, beispielsweise Dracaena-

und Juccaarten. Die Grosszahl dieser Hauptgruppe aber bilden Gewächse, welche sowohl stärker verzweigt als auch dichter helaubt
sind. Während die ersteren meist Vertreter von Gebieten mit extremen
Lebensbedingungen und offener Vegetation sind und als Solitärpflanzen
bei dichterer Vegetation verschwinden müssen, sind die letzteren
an gesellschaftlichen Zusammenwuchs angepasst. Die Mannigfaltigkeit
und auch die Anpassungsfähigkeit ist bei diesen Gewächsen sehr
gross. Bei manchen Formen unserer einheimischen Sträucher, welche
grösstenteils hierher gehören, wissen wir nicht, wie sie sich bei ungestörtem Wachstum entwickeln würden. Nach HEMPEL und WILLHELM [44] werden eine grosse Anzahl derselhen schliesslich baum-

förmig und leiten somit zur zweiten Unterabteilung hinüber.

456

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1928

Bei der Beobachtung der Sträucher fällt es auf, dass, sofern
sie ein gewisses Alter erreicht haben, an gleichen Standorten die
Äste und Zweige in einer bestimmten Dichte entwickeln, ungeachtet
ob es sich uni Sämlinge, Wurzelsprosse oder Stockausschläge handelt.
Es kommen hier wiederum auf inneren Verhältnissen beruhende Ansprüche als Formfaktoren äusserlich zum Ausdruck. Für die Konkurrenz
sind solche weit wichtiger als morphologische Verschiedenheiten in
der Verzweigung und Blattanordnung. Infolge der grossen Sprosshildungsmöglichkeiten in dieser Abteilung treten die morphologischen
Merkmale bei der Bestimmung des Konkurrenzwertes denjenigen des
allgemeinen Wuchses oder Habitus gegenüber viel mehr zurück, als
dies in der vorhergehenden Abteilung der Fall war.
In der Dichtigkeit des Laubwerkes als Formeigenschaft ist eine
Sprossfolgepflanze sehr weitgehend anpassungsfähig. Unter ungünstigen
Belichtungsverhältnissen kann sie sich durch teilweisen Laubwurf
schon während einer Vegetationsperiode auf das Minimum des Lichtgenusses einstellen (WiESNER [ 100]). Im Verlaufe mehrerer Vegetationsperioden aber hat sie die Möglichkeit, durch Verminderung des Zuwachses oder gänzliche Unterdrückung ungünstig gestellter Zweige sich
weitgehenden Unterschieden völlig anzupassen.
In der grossen Gruppe der Sträucher gibt es weitgehende Unterschiede in Bezug auf die Achse. Diese kann schwach oder überhängend
sein, wie bei vielen Rubnsarten, oder fest und aufstrebend, wie bei der
Mehrzahl der Sträucher, beispielsweise bei Ligustrum vulgare. Eine
eigene charakteristische Gruppe bilden die Reiser; Ericaceen; Empetrum
und andere. Es ist an dieser Stelle jedoch unmöglich, weiter auf alle
die Formenunterschiede, welche sich an den Sträuchern beobachten
lassen, einzutreten.
Die zweite Hauptgruppe wird von solchen Gewächsen gebildet,
die im Vergleich zu den Verzweigungen ein sehr ausgesprochenes
Längenwachstum besitzen und welche mit ihren Achsen klettern oder
winden. Auffallend sind unter diesen Gewächsen die krautigen Kletterpflanzen. Die Verholzung ist an sich kein Formmerkmal. Sie tritt bei
den Bambusen schon in der Abteilung der haplokormoiden Gewächse auf.
Bei Pflanzen mit Sprossfolgesystem ist sie bei aufrechten Formen Vorbedingung, die kletternden Formen aber sind lange nicht alle verholzt. Beispiele dafür finden wir in den Familien der Vitaceen, Leguminosen, Convolvulaceen, Asclepiadaceen, und andern.
Die zweite Unterabteilung umfasst Formen von höchstem Konkurrenzwert, Gewächse, deren Sprossfolgesystem deutlich differenziert
ist. Die Bäume und baumartigen Formen, welche hierher gehören,
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entwickeln einen oder mehrere Stämme, die in Beziehung zur Konkurrenz als Träger der eigentlichen Vegetationssprosse aufgefasst
werden können. Autökologisch haben sie eine andere Bedeutung.
Sie sind Speicherorgane und nehmen in manchen Fällen insofern an
der Vegetationstätigkeit teil, als sie kurze Blattsprosse bilden, in
manchen Fällen ja selbst Blüten tragen. Im allgemeinen aber sind
sie deutlich von den Zweigen differenziert und stehen, wie die grösseren
Äste, mit der Umgebung nur in minimalen Stoffaustausch-Beziehungen.
Durch die Bildung von solchen Trägern ist die Möglichkeit zu einer
weit grösseren Entwicklnng vorhanden als bei den Vertretern der
vorhergehenden Unterabteilung. Im übrigen aber haben sie vieles mit
denselben gemeinsam und insbesondere sind die Übergänge so zahlreich, dass man sich fragen kann, ob sie von denselben überhaupt
zu trennen seien. Die entwicklungsgeschichtlichen Verbindungen
zwischen den Vertretern der beiden Unterabteilungen sind sehr eng.
Trotzdem aber ist in vielen Fällen die Entwicklung zu einer scharfen
Scheidung fortgeschritten, sodass innerhalb einer Verwandtschaftsgruppe oft die eine Art nur baumförmige IHdividuen, die andere aber
immer deutlich strauchförmige entwickelt. Im Hinblick auf die konkurrenzökologische Bedeutung, welche die Baumform in der Vegetation
besitzt, dürften vollends die Bedenken schwinden, welche sich regen
angesichts der Schwierigkeiten, durchgängig gültige Unterschiede
zwischen diesen beiden Unterahteilungen zu finden. Im allgemeinen
kann man annehmen, dass eine Pflanze im Zentrum ihres Verhreitungsgebietes imstande ist, die ihr zukommende Normalform auszubilden.
WenH wir von den Kümmerformen in Grenzgebieten und auf schlechten
Standorten ahsehen und nur die vollentwickelten Formen in Betracht
ziehen , so dürfte die Unterscheidung gewöhnlich auch ziemlich
leicht sein. In bezug auf die weitere Einteilung kommen hier die
gleichen Merkmale wie in der vorhergehenden Unterabteilung zur
Geltung. Neben Formen, die typischerweise nur einen Stamm ausbilden, gibt es andere, welche zugleich mehrere nebeneinander entwickeln. Die grösste Verschiedenheit herrscht besonders in bezug auf
die Ausbildung der Nronen, im Bau des Zweigwerkes und in der
Anordnung der Laubblätter.
Eine auffallende Gruppe bilden die Schopfbäume, DRUPE (25 s. 31).
Vertreter derselben sind die Palmen mit vollem Blattschopf, Ravenala
madagascariensis dagegen mit einem Blattschopf in einer Ehene. Eine
Mittelstellung zwischen den beiden nehmen gewissermassen die MusaArten ein. Die Pandanus-Arten sind insofern eigenartig, als sie mehrere
Blattschöpfe auf verzweigten Stämmen haben. Neben den Monoco30
Vierteliahx sschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrs. 73. 1928.
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tylen gibt es aber auch dicotyle Pflanzen, welche ihre Blätter schopfartig an den Zweigen gedrängt haben. Arten der Araliaceen-Gattnng
Meryta hehalten sehr lange einen echten Blattschopf bei. Später entwickelt sich durch kurze Verzweigung ein Scheinschopf. Je stärker
die Verzweigung und je länger die Internodien werden, desto mehr
geht er habituell in eine gewöhnliche Baumkrone über. Ähnliche
Zwischenformen finden sich bei manchen anderen Arten. Schopfformen,
welche sich nicht in gewöhnliche Kronen auswachsen können, sind
weniger plastisch und den gewöhnlichen Baumkronen unterlegen. Man
trifft sie im tropischen Wald deshalb im Unterwuchs oder als Überbäume und Bestand bildend fast nur an Orten, wo aus andern Gründen
gewöhnliche Baumformen fehlen.
Bei der Formenmannigfaltigkeit der Bäume mit entwickelten
Kronen ist es geradezu unmöglich, jetzt schon eine umfassende Einteilung zu geben. Der Formenreichtum der Bäume im Tropenwald
ist auffallend gross. Neben lichten Schirmformen mit ausgebreiteten
Kronen, Säulen- und Kegelformen oder solchen, deren Laub in einzelne
Massen aufgeteilt ist, welche im Oberwuchs des Waldes stehen, finden
sich im Unterwuchs kompakte runde Formen und solche, die infolge
des Zusammenwuchses üherhaupt nicht zu erkennen sind. Die Krone
wird weitgehend beeinflusst von der Ausbildung des Stammes und
der Äste. Der Stamm kann durchgehen bis in den Wipfel, wie bei
vielen Nadelhölzern und bei Alnus glutinosa, oder sich schon sehr
tief unten in kräftige Hauptäste auflösen wie bei Juglans regia.
Ähnlich wie bei der vorhergehenden Unterabteilung gibt es auch
hier Kletterformen, welche sich deutlich in einen Stamm- und Kronenteil gliedern. Es sind dies die eigentlichen Lianen, und im Gegensatz zu diesen sind die andern als Klettersträucher zu bezeichnen.
Wir können diese kurze Betrachtung der Konkurrenzform nicht
abschliessen, ohne noch kurz auf die Wasserpflanzen und parasitisch
lebenden Gewächse zurückzukommen. Dadurch, dass diese Pflanzen
unter eigenartigen Bedingungen wachsen, ist eine Konkurrenz mit
anderen Gewächsen ausgeschlosseH. Die Wasserpflanzen konkurrieren
wohl untereinander, aber unter ganz anderen Verhältnissen als die
Landpflanzen. Die Parasiten treten zusammen mit ihren Wirtpflanzen
auf und fallen für die Gesellschaftsbildung allein nicht in Betracht.
Unter diesen gibt es aber den Autotrophen ähnliche Formen, so bei
Loranthus, solche mit strauchigen Vegetationssprossen, die von der
knolligen Ansatzstelle aufstreben, oder kletternde und mehrfach haftende Achsen oder selbst von der Anhaftstelle stämmchenartig aufstehende Formen. Da zwischen allen Pflanzen, ob sie auf dem Lande,
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im Wasser oder parasitisch leben, Verwandtschaftsbeziehungen bestehen,
so ist es selbstverständlich, dass wir bei allen gewisse Formeigenschaften
wieder erkennen. Dem verschiedeHen Medium entsprechend treten sie
jedoch abgeändert oder in geringerer MaHnigfaltigkeit auf. So bilden die
Wasserpflanzen in bezug auf die Konkurrenzform parallele Reihen zu
den besprochenen der Landpflanzen, welche jedoch infolge der einförmigen Bedingungen und der geringen Artenzahl sehr lückenhaft sind.
Da in einer Form neben den epharmonischen Merkmalen auch
Organisationsmerkmale enthalten sind, oder mit anderen Worten sich
die sogenannten Anpassungen innerhalb der durch die vorhandenen
Anlagen gegebenen MöglichkeiteH entwickelt haben, so finden wir in
den verschiedenen Abteilungen der KonkurreHzformen Pflanzen grosser
Ähnlichkeit. Derartige Formen gehören entwicklungsgeschichtlich zusammen und einer Grundform an. Eine solche Grundform ist beispielsweise die Farnform. Wir erwähnten schon Vertreter derselben bei den
mikrokormoiden Gewächsen. Die grosse Mehrzahl derselben ist krautartig und gehört zu den haplokormoiden Pflanzen. Es gibt aber auch
Kletterformen, wie beispielsweise Lygodium, welche ein Sprossfolgesystem besitzen. Die Baumfarne haben in ihrer Entwicklung sogar
die höchste Konkurrenzform erreicht. Alle diese Vertreter erkennen
wir aber an der ihnen inneliegenden Grundform ohne weiteres als
Farne. Bei den Palmen ist es gleich, es gibt krautartige mit verkürztem Spross und grundständigen Blättern, wie Nipa fruticans,
Palmbüsche wie Chamaerops humilis, Palmbäume wie Cocos und Palmlianen wie die Calamus - Arten, und alle zusammen sind typische
Palmen. Auch die Grundform der Scitamineen findet sich in den verschiedenen Abteilungen der Konkurrenzformen wieder. Die meisten
Arten haben kormoide Formen mit einfachen Sprossen. Musa dagegen bildet, trotzdem sie krautig bleibt, einen Scheinstamm und eine
Schopfkrone aus, und ist deshalb zu den Baumformen zu stellen. In
der Verschiedenheit zwischen Grundform und Konkurrenzform zeigt
sich deutlich, wie der gesellschaftliche Einfluss bei den Vertretern
der verschiedensten systematischen Gruppen analoge Epharmosen
hervorrief.
Die obigen Ausführungen dürften Bedeutung und Abgrenzung des
Begriffes Konkurrenzform genügend gezeigt haben. Bei eingehendem
Gesellschaftsstudium ist es nötig, die Konkurrenzformen der artverschiedenen Individuen festzustellen, denn auf ihnen bernht ein grosser
Teil ihrer Standortsbeeinflussung. Gerade dadurch, dass die Form
nichts absolIt Festes ist und die Individuen einer Art in verschiedenen
Gesellschaften oft nicht die gleiche Vollkommenheit aufweisen, ist aus
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ihnen aber auch ersichtlich, ob sie unter zusagenden Bedingungen
wachsen oder nicht.
Damit sind wir am Ende unserer Betrachtungen über die Raumbehauptung. Wir haben gesehen, dass sie zur Hauptsache auf der
Standortsbeeinflussung beruht und dass neben den physiologischen
Leistungen einer Pflanze die Form weitgehend dafür bestimmend ist.
Die Raumbehauptung wirkt der Raumeinnahme entgegen und
aus diesem Gegenspiel resultiert die Struktur der Gesellschaft. Wenn
wir daher an die ökologische Untersuchung einer Pflanzengesellschaft
treten, so haben wir die vorhandene Anordnung der Individuen und
der Individuengesamtheiten nach den dargelegten Ursachen zu erklären oder solches zu versuchen.
Im vorhergehenden ist am einzelnen Individuum gezeigt worden,
welche BeziehungeH zwischen ihm und der Gesellschaft vorhanden
sind. Das folgende Kapitel soll nun, unserer Aufgabe entsprechend,
von der Gesellschaft als Untersuchungsobjekt ausgehend, deren Analyse
durchführen und die Methode zeigen, nach welcher die Erklärung
der Einzel- und Gesamterscheinungen, womöglich unter Zuhilfenahme
des Vegetationsversuches, anzustreben ist.
Kapitel IV.
Die
Pflanzengesellschaft, ihre Struktur und ihre Untersuchung.
In den vorhergehenden Kapiteln ist versucht worden, diejenigen
Eigenschaften der Pflanzen herauszuschälen, welche auf die Bildung
der Pflanzengesellschaften von Einfluss sind. Im folgenden soll nun ihre
Wirkung untersucht werden, wie sie sich in der Struktur der Pflanzengesellschaft kundgibt. Diese Eigenschaften der Pflanzen wirken von
Individuum zu Individuum, derart, dass gegenseitige Beziehungen entstehen, so dass beim Wegfall dieses Individuums, die andern sich entweder anders entwickeln oder aber in anderer Weise besiedeln. Natürlich ist die direkte ökologische Wirkung eines Individuums räumlich
beschränkt und erstreckt sich in feststellbarer Grösse höchstens auf
die nächsten Nachbarindividuen. Durch die Individuengesamtheiten
aber übertragen sich gesellschaftsbildende Beziehungen auch über
weitere Abstände. Die Individuengesamtheiten sind zum Teil bedingt
durch, den betreffenden Individuen inneliegende, Eigenschaften, und
wenn die Anordnung verschiedener Individuengesamtheiten gleichmässig
ist, so entsteht eine Art Polymerisation der direkten Beziehungen
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mehrerer benachbarter artverschiedener Individuen. Wir können daher
eine ganze Gesellschaft ansehen als ein System von artverschiedenen
Individuen, die infolge ihrer gegenseitigen Beziehungen und den Eigenschaften des unbesiedelten Standortes in einer bestimmten Siedelungsform auftreten. Da in der Natur höchst selten nur eine Art. für sich
zur Gesellschaftshildung gelangt, sondern meist mehrere, die verschiedenen Konkurrenzformen angehören, so bildet die Gesellschaft ein
Ganzes, das sich aus ungleichwertigen Teilen zusammensetzt. Die
BeziehuHgen zwischen den Individuen der Gesellschaft sind also nicht
gleich. Wir können aber annehmen, dass dort, wo entsprechende
Individuen einander wieder gegenübertreten, sich die gleichen Beziehungen im grossen ganzen ebenfalls wiederholen.
So durchdringen sich die Individuengesamtheiten und da die Form
einer jeden vorn Gesamtstandorte abhängig ist, so muss das Mosaik ein
gleichmässiges sein, sofern die äusseren Bedingnngen einheitlich sind
und die Gesellschaft im Gleichgewichtszustand ist. In Gebieten mit
sehr grosser Artenzahl, wie im feucht tropischen Walde sind die
einzelneH Individnengesamtheiten entweder sehr dünn, oder aufgelöst,
denn die Siedelung des einzelnen Individuums ist völlig zufällig. Es
kommt seinem Abstand zum nächsten Artgleichen keine indikatorische
Bedeutung zu. Trotzdem herrschen über weite Strecken die gleichen
allgemeinen ökologischen Bedingungen. Zweifellos haben wir in einer
solchen Gesellschaft eine komplexe zu erblicken, die sich nur gelegentlich an Stellen von stärker betonter Eigenart teilweise in Pflanzengesellschaften kleineren Grades aufspaltet. Je extremer die Verhältnisse werden, oder je weniger Arten vorhanden sind, desto enger
treten die Individuen einer Gesamtheit unter sich und diese mit andern Individuengesamtheiten in Beziehung, so dass die Verteilung mehr
und mehr als eine gesetzmässige anzusehen ist. Wenn schliesslich nur
eine Individuengesamtheit vorhanden ist, und einen Bestand bildet,
so erkennen wir darin in vollem Masse die Ansprüche und die Stand- ortsbeeinflussung ihrer Individuen. Da es ahsolut genommen in der
Natur keine reinen Bestände gibt und beispielsweise in einem Phragmites-Röhricht zahllose kleine Algen leben, so erscheint es mir angehracht, den Ausdruck Reinbestand üherall dort anzuwenden, wo eine
bestimmte Konkurrenzform in ihrer Besiedelung nicht von andern
beeinflusst wird. Demnach wäre also auch ein Fichtenbestand als
Reinbestand anzusprechen, wenn schon in einem solchen zahlreiche
Kräuter wachsen. In gewissem Sinne bildet ein Reinbestand ein Gesellschaftselement, da er die unterste Gesellschaftsform ist, welche
alle gesellschaftlichen Eigenschaften der betreffenden Individuen einer
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Art zum Ausdruck bringt. Die Individuengesamtheit der gemischten
Gesellschaft ist gewissermassen der Reinbestand an dem von den übrigen
Arten besiedelten Standorte. Im eigentlichen Reinbestand kommen
nur Eigenschaften der Art für die Dichte, das Gedeihen und die ganze
Siedelungsform zur Geltung. In der Individuengesamtheit der gemischten Gesellschaft fügt sich der Einflnss der artverschiedenen
Individuen hinzu. Je mehr artfremde Individuen nun vorhanden sind,
um so weniger treten die sozialen Eigenschaften der einzelnen Arten
hervor. So haben wir als erste strukturelle Wirkung der Beziehungen
zwischen den Individnen in der Gesellschaft die Individuengesamtheit.
Anderseits basiert gleiche Individuenkombination auf gleichen
direkten Beziehungen zwischen den benachbarten Individuen und ist
in ausgeglichenen natürlichen Gesellschaften charakteristisch. Nach
solchen Kombinationen lassen sich Individuengrnppen unterscheiden,
die in Ein- oder Mehrzahl die Gesellschaften bilden. Die Individuengruppen sind somit eine zweite Struktureigentümlichkeit, der wir uns
bei der Gesellschaftsanalyse mit Vorteil bedienen.
Die Individuengesamtheiten, die Individuengruppen
und ihre Untersuchung.
Das VVesen und die Bedeutung der Individnengesamtheiten in
der Pflanzengesellschaft ist im Vorhergehenden genügend dargetan
worden. Wir können deshalb direkt zur Besprechung ihrer Untersuchung übergehen. Greifen wir aus den vielen Individuengesamtheiten einer Gesellschaft beispielsweise eine einzelne heraus, um sie
zu untersuchen, so werden wir mit der Feststellung der in der Gesellschaft vorliegenden Situation beginnen. Darauf aber ist die Erklärung dieser Situation zu versuchen. Aus dem vorher gesagten ergibt sich, dass dabei sowohl auf individuelle Eigenschaften zu achten
ist, als auch auf solche die erst an der Individuengesamtheit auftreten.
Bei den Individuen ist in erster Linie die Konkurrenzform festzustellen. Dabei handelt es sich nicht nur darum, die Form einer bestimmten Kategorie zuzuteilen, sondern ihre Bedeutung im Vergleich
zu andern Pflanzen der Gesellschaft festzustellen. Wie liegen die
Verzweigungen und Blattorgane zu denjenigen anderer Individuen?
Gibt es in dieser Beziehung Schichten und wie verhalten sich diese
zueinander? Welche Stellung und Dichte habeH die Vegetationsorgane? Ergeben sich daraus Vor- oder Nachteile für die Konkurrenz?
Besondere Aufmerksamkeit ist den Wurzelverhältnissen zu
schenken. Welche Form hat das Wurzelsystem ? Befinden sich die
Wurzeln hauptsächlich in einer Tiefenschicht? Sind sie zusammen
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mit andern oder sind sie an verschiedenen .Orten entwickelt? Mit
welcher Dichtigkeit sind sie vorhanden und ist diese vom Vorhandensein von Wurzelorganen anderer Pflanzen abhängig?
An diese morphologische Untersuchungen knüpfen sich Beobachtungen über ihren Wert für die Standortsbeeinflussung. Diese wird
einesteils verursacht durch die Tätigkeit der Wurzeln, in der Veränderung der Bodenstruktur und durch den Wasser- und Nährstoffentzug.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Bestimmung der Saugkraft
der Wurzeln. Dem Einfluss der Wurzeln auf den Boden gesellt sich derjenige der abgestorhenen Pflanzenteile hinzu. Manche Pflanzen üben dadurch einen hesonders weitgehenden Einfluss aus, einzelne bilden sich
geradezu auf diese Weise ihre Existenzmöglichkeit. Die Veränderungen
welche Beschattung, Verminderung der Luftbewegung und damit zusammen auch die Feuchtigkeits- und Temperaturverhältnisse verursachen, sind nur zum Teil an den einzelnen Individuen in der Gesellschaft
zu betrachten, da sich dort der Einfluss von benachbarten dazu gesellt.
Solche Leistungen der Pflanzen sind besser an ihren definitiven
Reinbeständen festzustellen.
Drittens ist bei der Untersuchnng der Individuengesamtheiten der
Verjüngungs- und Verbreitungsmodus festzustellen. Welche Bedeutung
kommt der Brutenbildung am Aufhau der Gesamtheit zu? Wie geschieht die Fortpflanzung durch Samen uHd welche biologischen Eigenschaften der Pflanze sind in dieser Hinsicht von Bedeutung? Welchen
Einfluss hat der Entwicklungszustand der Gesellschaft auf die Samenverbreitung und den Anflug? Wie verhält sich die Samenproduktion
zur Zahl der aufgehenden Keimlinge und wie verhält sich die Keimlingszahl zu den entwickelten Individuen? Ferner ist der Bestand der
erwachsenen Individuen auf seine Dichtigkeit zu prüfen. Wie gross
ist der Abstand von Individuum zu Individuum? Grenzen sie in der
Regel aneinander oder sind sie allseitig von andersartigen Individuen
umgehen ?
Wenn wir. auf diese Weise das Verhalten der Individuen und der
Gesamtheiten festgestellt hahen, so müsseH wir daran gehen ihre Bedeutung zu diskutieren. Hiezu tragen schon die Beohachtungen der
Standortsbeeinflussung bei. Um aber völlig Aufschluss zu erhalten,
müssen wir zum Experiment greifen. Vor allem haben wir die Tätigkeit der Individuen ohne den Einfluss der Standortsgenossen zu beobachten.
Wir wählen deshalb in der Gesellschaft, wo sie von charakteristischer Zusammensetzung ist, einige Versuchsflächen aus. Eine derselben entblössen wir vollständig von ihrer Vegetation und lassen die
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Individuen der untersuchten Arten besiedeln, bis sie ihren definitiven
Reinbestand bilden. Wo die definitive Dichte der Individuen erreicht
worden ist, stellen wir ihre Ansprüche und Leistungen auf die Standortsbedingungen fest. Das geschieht durch sinHgemässes Wiederholen
der vorhin erwähnten Untersuchnngen. Der Vergleich derselhen mit
den Befunden in der natürlichen Pflanzengesellschaft erlauht zu einer
Bewertung der dort vorkommenden Verhältnisse zu gelangen. Auf
den übrigen Versuchsflächen ist das Verhalten unserer Art mit ihren
schärfsten Konkurrenten zu beohachten um auf diese Weise die Bedeutung der Konkurrenzvorgänge in der Gesellschaft richtig beurteilen
zu können. Es wird sich hiebei vielleicht zeigen, dass nicht diejenigen
Pflanzen die schärfsten Konkurrenten sind, welche wir dem Augenscheine nach dafür halten.
Bei der Vielseitigkeit und Langwierigkeit wird man solche Untersuchungen vorerst auf die Individuengesamtheiten von grosser ökologischer Wertigkeit beschränken. Es wird das genügen, um über die
wichtigsten Verhältnisse Aufschluss zu • erhalten, immerhin sind dadurch
noch lange nicht alle Probleme gelöst und manche, welche in dieser
übersichtsartigen Darstellung nicht erwähnt wurden, ergeben sich erst
im Laufe der Untersuchungen. Selbstverständlich lässt sich eine
derartige Vegetationsforschung nicht mehr auf einzelnen Exkursionen
durchführen, sondern muss von Stationen aus geschehen.
Wie es die russischen Forscher, z. B. ALECHIN, schon seit einiger
Zeit verlangen, wird die Gesellschaftslehre von der regionaleH Pflanzengeographie loszulösen sein, denn beide können nicht weiterhin mit
den gleichen Methoden durchgeführt werden. Diese Trennung als
Folge des Entwicklungsganges der Wissenschaft ist unabweislich.
Die Individuengruppen beruhen auf der verschiedenen ökologischen
Wertigkeit der Pflanzen. Wie wir gesehen haben, sind die Individuen
bestimmter Arten von grosser ökologischer Wertigkeit, d. h. von
grosser Standortsbeeinflussung und kleinen Ansprüchen am ehesten
befähigt, innerhalb einer Gesellschaft eine Gesamtheit zu bilden, welche
ihrem definitiven Reinbestand auf jenem Platz ähnlich ist. Sie sind
befähigt, in der ökologischen Konkurrenz andere schwächere Individuen zurückzudrängen. Da aber trotzdem die Mitkonkurrenten meist
nicht ganz verdrängt werden, finden die Individuen derselben in passiver Stellung dort, wo die ersteren Lücken freigelassen haben, ihre
Existenzmöglichkeiten. So haben wir also Individuen, welche nach
ihren Ansprüchen verteilt sind, während andere in abhängiger Stellung
zwischen diesen vorkommen. Die ersteren sollen als die herrschenden
oder dominierenden, die anderen als die beigeordneten oder koordi-
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nierten bezeichnet werden. Die Individuengesamtheiten der koordinierten sind daher von ihren definitiven Reinbeständen viel stärker
verschieden als diejenigen der herrschenden. Von allen Individuen,
welche in einer Gesellschaft nicht herrschen, können aher nur ein
Teil als koordiniert bezeichnet werden. Es sind dies insbesondere
solche, welche sich durch die Konkurrenzform wesentlich von den
herrschenden unterscheiden. Während die koordinierten Individuen
nur in bezug auf die Individuengesamtheit den herrschenden unterworfen sind, entwickeln sich die einzelnen Individnen fast ungehindert.
Es gibt aber auch solche Formen, deren einzelne Individuen in ihrem
Gedeihen stark beeinflusst sind. Solche nennen wir untergeordnet oder
subordiniert. Auch sie vermögen nicht im entferntesten Gesamtheiten
zu bilden, welche ihrem definitiven Reinbestand nahe kommen.
Wir seheH daraus die Bedeutung der Individuengesamtheiten der
herrschenden Arten. Diese beeinflussen sich gegenseitig am stärksten
und bilden zusammen das Gerüst des Gebäudes der Gesellschaft. Alle
andern gliedern sich an diese an und bedingen nur noch kleine
Einzelheiten am ganzen Gefüge. Aus diesem Grunde genügt es auch,
das Verhalten der Individuengesamtheiten der herrschenden Arten
allein zu untersuchen. Den Einfluss der übrigen Arten studieren
wir besser an Hand der Individuengruppen. Die einzelne Gruppe baut
sich auf aus einem oder mehreren dominierenden Individuen einer
oder mehrerer Arten zusammen mit den ihnen koordinierten und subordinierten Arten. Wenn die herrschenden Arten in Flecken verteilt
sind, so wechseln mehrere Gruppen miteinander ab. Neben Pflanzenindividuen von grosser ökologischer Wertigkeit giht es auch solche,
welche wohl über eine grosse Standortsbeeinflussung verfügen, aber
infolge weitgehender Ansprüche nur in wenigen Exemplaren in der
Gesellschaft zerstreut sind. Auch um solche bilden sich eigene Grnppen.
Sie sind aber, auch weHn sie an sich für die Gesellschaft im gaHzen
charakteristisch sind, doch vom durchschnittlichen Verhalten abweichend und müssen demnach eigens untersucht werden. Es hat
keinen SiHn hier zn weitgehend zu schematisieren, dagegen muss bei
der Untersuchung einer Gesellschaft auf alle eigenartigen Verhältnisse
Rücksicht genommen werden.
Was die Untersuchung der Individuengruppen anbetrifft, so ist
sie ähnlich wie diejenige der Individuengesamtheiten durchzuführen.
Die Erscheinung des Herrschens und der Abhängigkeit ist auf die
Formeigenschaften, die Ansprüche und die Standortsbeeinflussung zurückzuführen. Morphologisch ist die Anzahl und Artzugehörigkeit der
herrschenden, beigeordneten und untergeordneten Individuen, so wie

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

466

1928

ihre Anordnung festzustellen. Es ist zu untersuchen in bezug auf
welche Faktoren die Herrschenden den andern überlegen sind, welchen
Einfluss diese wiederum auf die ersteren ausüben und inwieweit sie
konkurrieren oder sich einordnen. Auch beim Studium der Individuengruppen wird die Anwendung von Experimenten von grossem
Vorteil sein.
Neben der räumlichen Anordnung der Individuen in den Gruppen
hat auch die zeitliche grosse Bedeutung.
Wie jede Gesellschaft während der Vegetationsperiode Veränderungen durchmacht, so ist es auch mit der Individuengruppe. Hiebei
kommt es nicht nur auf die zeitliche Entwicklung der Vegetationsorgane an, sondern auch auf die Zeit und Begrenzung der Vegetationstätigkeit, insbesondere der Nährstoffaufnahme. Wenn eine Pflanze
ihre jährliche Entwicklung abgeschlossen hat und sich ihre Vegetationstätigkeit vermindert, so trifft sie selbst eine scharfe Konkurrenz nicht mehr so sehr, wie zurzeit ihres Wachstums. Es handelt
sich bei dieser Erscheinung meistens nicht um die Ablösung von Individuen, sondern um eine solche von Entwicklungszuständen, denn
in den ausgeglichenen Gesellschaften spielen die einjährigen in der
Regel eine unbedeutende Rolle. Diejenigen Individuen beherrschen die
ganze Aspektserie, welche auch während ihrer Ruhezeit eine Standortsbeeinflussung ausüben, die von jener zur Zeit der vollsten Vegetationstätigkeit nur wenig verschieden ist. Es sind das solche Formen, welche ausdauernde Vegetationssprosse besitzen, insbesondere
diejenigen, die ein Sprossfolgesystem haben. Am gleichmässigsten ist
die Standortsbeeinflussung, wenn dazu noch das Laub immergrün ist.
Diesen stehen alle andern nach, deren Standortsbeeinflussung nach
einem Maximum erheblich zurückgeht. Solche lösen sich sukzessive ab.
Da die Ablösung aber aus inneren Gründen notwendigerweise erfolgt,
so fragt es sich, welche Bedeutung der gegenseitige Beeinflussung zukommt. Ohne Zweifel muss eine solche nicht unbedingt vorhanden
sein. Die zeitlich früher entwickelten Individuen befinden sich den
andern gegenüber in ausgesprochener Priorität YAPP ([105] s. 698).
Infolgedessen findet in der Regel eine gewisse Entwicklungshemmung
des nachfolgenden durch das vorhergehende Individuum statt. Man
vergleiche nur die Zeit der Laubentwicklung eines freistehenden Baumes mit einem beschatteten. Anderseits frägt es sich, welcher Art
die BeeinflussuHg des nachfolgenden auf das vorhergehende Individuum ist. Ohne Zweifel ist eine solche nur möglich, wenn das nachfolgende Individuum keine grossen Lebensansprüche stellt oder durch
die Form begünstigt ist.
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Ähnlich wie beim Herrschen in räumlicher Beziehung kann der
Entwicklungszustand eines Individuums die ganze Aspektserie ökologisch beherrschen, oder es können sich zwei bis mehrere Stadien ausbilden, welche ohne eingehende Beziehungen zueinander sind. Die
Individuengruppen können darin voneinander recht verschieden sein
und diesbezüglich ist festzustellen, ob die ökologische Wirkung einer
bestimmten Gruppierung nur eine gewisse Zeit festzustellen ist, ob
sie das ganze Jahr durch dauert, welche Komponenten sich verändern,
und ob mit solchen Veränderungen die Lage der Gruppierungen sich
in der Gesellschaft verschiebt oder nicht.
Eine Pflanzengesellschaft, in welcher durch Form und Grösse
stark abweichende Arten vorkommen, nennt man geschichtet. Streng
genommen ist jede Gesellschaft geschichtet, denn auch bei Konknrrenzformen, die sich ziemlich ähnlich sind, finden wir die Vegetationsorgane in verschiedener Höhe üher dem Boden, und somit in verschiedenen Existenzbedingungen. Gewöhnlich aber wird die Bezeichnung Schichtung nur dann verwendet, wenn die Lagen, der verschiedenen Formen zugehörenden Vegetationsorgane, deutlich voneinander
abstehen, wie in einem Gebüsch oder einem Wald. Im Grunde genommen liegt aber in beiden Fällen die gleiche Erscheinung vor. Wenn
wir uns im folgenden hauptsächlich an solche Verhältnisse halten,
wie sie in Baumgesellschaften vorkommen, so geschieht das deshalb,
weil dort die Folgeerscheinungen der Schichtung deutlicher zu Tage
treten, als in anderen Pflanzengesellschaften. Die Fragen, welche sich
aus unserer Betrachtungsweise ergeben, sind diejenigen nach den gegenseitigen Beziehungen. Die Beeinflussung des Unterwuchses durch
eine obere Schicht ist bekannt; sie beruht auf der Standortsbeeinflussung. In unseren Wäldern und in den andern Gesellschaften unserer
Gebiete ist die Beeinflussung der Oberschicht im allgemeinen so gross,
dass diese die ganze Gesellschaft charakterisiert. Das ist aber nicht
überall so. Manchmal gibt es über einer solchen Schicht, wir nennen
sie die Hauptschicht, noch eine Überschicht. Diese besteht entweder
aus Individuen von kleiner Standortsbeeiflussung oder ist nur sehr
schwach entwickelt. Im ersteren Falle verliert sich die Einwirkung
der Überschicht in derjenigen der Hauptschicht, im andern Falle aber
bilden sich um solche Überständer Individuengruppen welche bis in
die tiefste Schicht reichen. Welcher Art sind nun die Zusammenhänge
zwischen der Hauptschicht und den darunterliegenden? Wir können
die Verhältnisse im Unterwuchs genau so betrachten, wie wenn der
Standort in seiner Eigenart nicht durch Pflanzen, sondern klimatisch
bedingt wäre. Zweifellos kann sich alles ansiedeln, was an einen
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solchen Standort angepasst ist, so fern es in den Verbreitungsmöglichkeiten liegt. Da der Einfluss sämtlicher Baumbestände auf ihren Standort bis zu einem gewissen Grade gleich gerichtet ist und in der Vergrösserung der Beschattung und der Luftfeuchtigkeit, in der Erniedrigung der Wärme und in der Milderung der Extreme besteht,
so können sich Arten mit kleinen Ansprüchen ohne Rücksicht auf
den Oberwuchs einstellen, während andere dagegen auf ganz bestimmte Bäume angewiesen sind. Die Diskussion, welche sich über
das Vorhandensein von Waldtypen Cajander (13) entspann, förderte
zahlreiche Beispiele für dieses oder jenes Verhalten an. Die Arten,
welche sich so im UHterwuchse ansiedeln, verhalten sich bei der Bildung ihrer Schicht gleich wie wenn sie einer Hauptschicht angehören
würden. Ein Unterschied besteht darin, dass die Ausbreitungsmöglichkeiten viel geringer sind, so dass sich die verschiedenen Arten viel
langsamer mischen und die Brutenbildung im Vordergrund steht, wodurch sich die Flecken einer Art lange Zeit rein erhalten können.
Bei genügend langer Zeitdauer mischen sich aber auch die Arten des
Unterwuchses, sofern nicht ein anderer Umstand dasselhe verhindert. Infolge der Grösse der Oberwuchspflanzen ist der Unterwuchsstandort in bezug auf die Individnengrösse der Unterwnchsarten
nicht einheitlich. Das hat zur Folge, dass sich diese in ihrer Verteilung daran anpassen und sich eine Abhängigkeit der Unterwuchsarten von denjenigen des Oberwuchses in der Bildung von durchgehenden Individuengruppen zeigt. Da beim Zusammenbruch eines
Baumes, so wie beim fleckenweisen Heranwachsen des Jungwuchses
die Standortsbedingungen weitgehend verändern werden, so wird der
ohnehin langsam vor sich gehende Ausgleich immer wieder gestört.
Es ist dann unmöglich, dass die Unterwuchsschicht für sich betrachtet
ins Gleichgewicht kommt. Sind die Unterwuchsindividuen so gross,
dass sie in ihrem individuellen Wachstum beeinflusst werden, so ist
die Abhängigkeit noch grösser. Das alles trägt dazu bei, dass sich
die Gruppen des Unterwuchses in Abhängigkeit von der Entwicklung
der Oberwuchsindividuen in dauernder Veränderung befinden, auch
wenn die Oberwuchsschicht im Gleichgewicht ist. Je mehr Schichten
vorhanden sind, desto mehr komplizieren sich die Verhältnisse und
trotzdem der Oberwuchs und damit die ganze Gesellschaft im Gleichgewicht ist, herrscht im Unterwuchs dauernde Verschiebung der Raumanteile der verschiedenen Individuenbestände, Teilgruppen und Teilgesellschaften. Bei kleinerer direkter Abhängigkeit des Unterwuchses
dagegen kann er sich eher ausgleichen und stabil werden. Das ist
sowohl der Fall, wenn die Beeinflussung des Oberwuchses an sich klein
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ist oder wenn die Ansprüche des Unterwuchses in bezug auf den
vorhandenen Standort gering sind. Dagegen sind die bei- und untergeordneten Pflanzen in einer sogenannt' einschichtigen Gesellschaft in
der Regel sehr von den herrschenden abhängig. Ist ihr Bestand deshalb
nicht regelmässig ausgeglichen und nicht stabil, so hat das auf die Ausgeglichenheit der ganzen Gesellschaft keinen Einfluss. Bei- und untergeordnete Arten können in der einen Individuengruppe vorhanden
sein, in einer zweiten gleichen dagegen fehlen, ohne dass deshalb die
Gesellschaft nicht ausgeglichen wäre. Wichtig ist aber der Ausgleich
in den herrschenden Individuengesamtheiten.
Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, dass die Unterwuchsarten ebenfalls verschiedene Aspekte zeigen können und sich
darin oft auf den Entwicklungszustand des Oberwuchses einstellen.
Je nach den gegenseitigen Beziehungen kann man auch beim
Unterwuchs zwischen ein- und untergeordneten Individuen unterscheiden. Die Unterwuchsschichten als Ganzes sind der Hauptschicht untergeordnet.
Dergestalt ist die Beeinflussung des Oberwuchses auf den Unterwuchs. Es bleibt uns noch die umgekehrte Wirkung zu untersuchen.
Die Beeinflussung des Oberwuchses durch den Unterwuchs kann je
nachdem gleich Null sein, auf das Gedeihen der Individuen oder bei
gemischtem Oberwuchs auf die Zusammensetzung desselben wirken.
Wie wir schon bei der Besprechung der Interzeption im Abschnitt
über Konkurrenz gezeigt haben, ist eine Einwirkung der gesellschaftlichen Ausbildung des Oberwuches infolge des Grössenunterschiedes
oft wirkungslos. Je weniger aber Grössenunterschiede zwischen den
Schichten bestehen, desto mehr ist eine solche Bewirkung vorhanden.
Ganz allgemein kann man sagen, dass die gegenseitige Abhängigkeit zweier Schichten um so grösser ist, je weniger sie sich durch
Form und Standortsbeeinflussung voneinander unterscheiden. Die Wirkung der Unterwuchsindividuen auf den Oberwuchs kann aber auch
bei grosser Verschiedenheit der Formen in der Veränderung der Bodenverhältnisse bestehen. Dadurch kann insbesondere der Nachwuchs der
Oberschicht in sehr ungleichem Masse gefördert werden. Führt dies
dazu, dass der Nachwuchs eine andere Zusammensetzung als die herrschende Schicht erhält, oder dass erst die Individuen des Oberwuchses
nur schlechter gedeihen als vorher, so sind das deutliche Zeichen für
Unstabilität der ganzen Gesellschaft. Entweder ist diese auf ungünstigem Standorte auf den Fernanflug von Samen angewiesen oder infolge eines Kultureingriffes unstabil geworden. Das sehen wir oft in
Grenzgehieten und fast überall in unserer Halbkulturvegetation.
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Ob auch Klimaxschwankungen in natürlicher Vegetation so tiefgreifend sein können, oder ob die Säkuläre (klimatische) Sukzession
(FuRRER [38] s. 138) sich so rasch und auffallend vollziehen kann
scheint mir fraglich. Solche Fälle lassen sich nur auf Grund umfassender Beobachtungen in ausgedehnten Gebieten entscheiden.
Die Grenzen der Gesellschaft.
Wie wir gesehen haben, bilden die Individuengesamtheiten wichtige
Bestandteile einer Pflanzengesellschaft. Da es nun oft vorkommt, dass
die Individuen auch ausserhalb der Gesellschaft, ja sogar in den Nachbargesellschaften vorkommen, so müssen wir uns fragen, wie die Gesellschaftsgrenzen zu erkenHen sind. Andere Individuen verschwinden schon
innerhalb des Gebietes einer Gesellschaft, und so hat jede Individuengesamtheit ihren Ansprüchen gemäss eigene Grenzen. Es kann sich
daher bei einer Gesellschaft nicht um eine Grenzlinie handeln, sondern
um eine Grenzzone. Ohne Zweifel aber sind nicht alle individuellen
Grenzen in gleicher Weise für das Aufhören der Gesellschaft charakteristisch. Dort, wo eine Gesamtheit von grosser Standortsbeeinflussung
verschwindet, ändert sich auch das Wesen einer Gesellschaft. Das
zeigt sich wiederum in der Veränderung des Mosaiks ihrer Zusammensetzung. Zur Feststellung der Grenze ist vor allem auf die Individuenverteilung zu achten , und hiebei sind wiederum die Arten
von grosser ökologischer Wertigkeit besonders wichtig. Sie gehen
infolge ihrer relativ kleinen Ansprüche ziemlich weit und bedingen
anderseits infolge ihrer grossen Standortsbeeinflussung einen wesentlichen Teil der Gesellschaftsökologie. Je nach der Ökologie ist die
Grenzzone verschieden entwickelt. Zählt die Gesellschaft mehrere
Arten von hoher Standortsbeeinflussung, aber verschiedenen Ansprüchen,
so wird die Grenzzone deutlich ausgebildet sein. Besteht dagegen die
Gesellschaft aus nur einer Art von grosser Standortsbeeinflussung oder
aber einer Anzahl solcher mit gleichen Ansprüchen, so wird die Grenze
eine scharfe sein, indem alle bei- und untergeordneten Arten zusammen
mit den herrschenden ihre äussere Grenze finden. Auch Klima und
Bodeneigenschaften tragen viel zur Ausgestaltung der Grenze bei.
Je grösser die Standortsbeeinflussung relativ der äusseren Bedingungen
ist, um so eher ist die Möglichkeit geschaffen, dass sich scharfe
Grenzen ausbilden. Das ist insbesondere in Gebieten mit günstigen
klimatischen, aber ungünstigen edaphischen Verhältnissen der Fall.
Infolge der eigenartigen Wachstumsverhältnisse, wie sie z. B. auf dem
vegetationsfeindlichen Serpentinboden der pazifischen Insel Neu Caledonien vorkommen, kann sich der Gesellschaftsstandort stark von den
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allgemeinen Lebensbedingungen abheben. Die Pflanzen, welche in solchen
Gesellschaften vorkommen, können ausserhalb derselben nicht gedeihen.
Die Eigenartigkeit des Standortes ist so stark ausgeprägt, dass hier
sowohl die herrschenden Individuengesamtheiten, sowie die ein- und
untergeordneten auf einer äusserst schmalen Grenzzone miteinander
aufhören. Ob natürliche Grenzen zonenartig oder scharf ausgebildet
sind, ist schon sehr diskutiert worden. Du RIETZ

[29]

zitiert als Bei-

spiele für Gebiete mit scharfen Gesellschaftsgrenzen Südafrika und
Südamerika, für welche die oben erwähnten Gründe zutreffen dürften.
Er sieht die Ursachen in der jahrhundertelang unberührt entwickelten Vegetation, durch welche diese befähigt war, die Unterschiede der
verschiedenen Gesellschaftsstandorte so zu vergrössen und die Grenzen
schärfer auszubilden. Natürlich braucht es lange Zeiträume, damit
sich die Verhältnisse derart entwickeln können. Diese sind aber nicht
die bedingende Ursache. Wie aus der obigen Darstellung hervorgeht
liegt der Grund zu scharfen Grenzen im Aufbau der Gesellschaft, und
wenn dieser hiezu nicht günstig ist, so können solche in den längsten
Zeitperioden nicht entstehen. Die Ausbildung der Gesellschaftsgrenzen
gewährt einen wichtigen Einblick in den Aufbau der Gesellschaft.
Entwicklungs- und Standortsunterschiede in der Gesellschaft.
In den vorhergehenden Ausführungen sind Gesellschaften im Gleichgewichtszustand vorausgesetzt worden. Der Gleichgewichtszustand ist
nicht nur ein theoretischer Begriff. Oft wird er unter natürlichen
Verhältnissen erreicht und alle Pflanzengesellschaften streben zwangsläufig gegen einen solchen hin. Die Pflanzengesellschaften bilden sich,
sei es auf Neuland, oder aus schon vorhandener Vegetation, durch die
Entwicklung, gegenseitige Durchdringung und Regulierung der Individuengesamtheiten der teilnehmenden Arten. Da die Besiedelungs- und die
Konkurrenzfähigkeit der einzelnen Arten von verschiedener Grösse, bei
ein und derselben aber von andern primär unahhängig sind, ergeben
sich bei der Bildung einer Gesellschaft verschiedene Phasen. Insbesondere wird auf Neuland die Besiedelungsfähigkeit im Vordergrund
stehen und solche Arten, welche sich darin auszeichnen, werden zuerst
hänfig vertreten sein. Auch bei der Entwicklung einer Gesellschaft
aus schon vorhandener Vegetation erscheinen die besiedelungskräftigen
Arten znerst. Später aber wird die höhere Konkurrenzkraft mehr
und mehr zur Geltung kommen und die Zusammensetzung sich dementsprechend ändern. Je nach der fortschreitenden Standortsbeeinflussung treten so lang neue Arten auf und hedingen wiederum eine
Verschiebung in der Zusammensetzung der Gesellschaft, bis sozusagen
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die Vegetation an solchen Arten, welche hiefür in Betracht fallen,
erschöpft ist. Erst dann können die Individuengesamtheiten sich definitiv so anordnen, wie es ihrer ökologischen Wertigkeit ,entspricht.
Es sind also zwei verschiedene Vorgänge, welche die Sukzession ausmachen. EiHmal beruht sie auf dem Wettbewerh der Formen, die
mit verschiedene Mitteln in ungleicher Weise und Geschwindigkeit den
Raum einnehmen, dann aber kommt die Standortsbeeinflussung durch
die schon vorhandenen Individuen zur Geltung und ermöglicht die
Ansiedelung neuer Arten. Die eine Phase besteht daher im Ausgleich
der vorhandenen Individnen im Bestreben nach dem Gleichgewicht. Sie
kann zur völligen Veränderung der herrschenden Schicht und eventuell
zur Unterdrückung vorhandener Arten führen. Die andere, oder die
Sukzession im eigentlichen Sinne, besteht in der Neuansiedelung hinzukommender Arten. Der Ausgleich flndet immer statt, oft aber folgen
sich die einzelnen Etappen der Sukzession so rasch aufeinander, dass
er nicht zum Erfolg kommt. Die Gesellschaft befindet sich dann in
fortschreitender Sukzession. Folgen sich jedoch die Etappen langsamer,
so kann ein Ausgleich der Individuengesamtheiten stattfinden und es
bilden sich Sukzessionsstadien (FURRER [38 s. 143]). Nun kann in natürlichen Verhältnissen aber die Entwicklung so langsam vor sich
gehen, dass der Ausgleich mit der Neuansiedelung Schritt hält und
dann treten keine ausgeprägten Stadien auf, sondern wir haben ein
fliessendes Gleichgewicht vor uns (ALECHIN [2 s. 37 und 44]). Im Gegensatz dazu ist bei rascher Sukzession und unvollständigem Ausgleich
die Gesellschaft in gestörtem Gleichgewicht.
Der Gleichgewichtszustand ah sich verbürgt somit nicht das Vorhandensein der Stabilität. Während der Durchführung von ökologischen
Untersuchungen muss an unberührten Flecken dauernd kontrolliert
werden, ob sich das Gleichgewicht der Gesellschaft nicht verschiebe,
da sonst die zeitlich verschiedenen Befunde nicht vergleichbar wären.
Vegetationsflecken, in gleichen Stadien, wie die untersuchte Pflanzengesellschaft, die aber in bezug auf den Ausgleich der Individuengesamtheiten noch nicht so weit vorgeschritten sind, um stabil zu sein,
bilden wertvolle Vergleichsmöglichkeiten und manche Besiedelungsund Konkurrenzerscheinung kann daran festgestellt werden.
Das ökologische Studium der Sukzession ergibt keine neuartige
Fragestellung und kann mit den gleichen Methoden geschehen wie
andere Gesellschaftsuntersuchungen.
Eine weitere Voraussetzung, die bei der Besprechung der Strukturverhältnisse der Gesellschaft gemacht wurde, ist ebenfalls noch zu
prüfen. Es ist clie Gleichmässigkeit der Standortsbedingungen. Diese
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trifft genau genommen nirgends zu. Allein schon dadurch, dass jeder
Punkt und jede Fläche auf der Erde eine geographische Orientierung
hat, entstehen verschiedene Expositionen zu Licht- und Wärmestrahlnng.
In einem nicht zu grossen Gebiete aber sind die daraus entstehenden
Abweichungen so gering, dass sie vernachlässigt werden können.
Wichtiger sind die Verschiedenheiten infolge der orographischen Vielgestaltigkeit der Erde und der mannigfaltig wechselnden Bodenbedingungen, welche sich selbst im Raume einer Gesellschaft bedeutend
ändern können. Solche Unterschiede werden nie ganz fehlen und
immer werden sie gewisse Unregelmässigkeiten in den Gesellschaften
erzeugen. Sie können entweder unregelmässig verteilt sein und an
begrenzten Orten unvermittelt bestehen, oder anderseits sich regelmässig wiederholen. Im ersteren Falle sind solche Standortsabnormalitäten bei der Beobachtung auszuschalten, oder aber gesondert zu
betrachten. Als Beispiel für den zweiten Fall sei ein Steinblockfeld
genannt, welches einen kontrastreich wechselnden Standort bildet.
Kann man die Vegetation eines solchen Gesamtstandortes als eine
Gesellschaft auffassen ? Auch diese Frage wird vom Ausmass der
Standortsbeeinflussung entschieden. An einem solchen Gesamtstandorte gibt es Stellen, welche der Entwicklung der Vegetation günstig
sind, wie in den Klüften zwischen den Blöcken, während anderseits
die Blockoberflächen ihr sehr ungünstig sind. Findet eine Beeinflussung
der kräftigen Vegetation, in den Klüften, beispielsweise von Gebüsch,
auf die andern Stellen statt, sodass die dortigen Pflanzen in Auswahl
und Entwicklung von den ersteren beeinflusst werden, so ist eine
Gesellschaft vorhanden. Sind zum Beispiel solche Blöcke in einem
Ahornwald, so wird es sich trotz der Heterogenität des Gesamtstandortes um eine Gesellschaft handeln. Ist dagegen zwischen den
Blöcken Alpenrasen entwickelt und sind auf den Felsen Flechten
und Moose, so liegen Teile zweier Gesellschaften vor, welche miteinander abwechseln. Wenn die Standortsbeeinflussung der Gesellschaft
die Unterschiede des Gesamtstandortes zu umspannen (nicht aufzuheben) vermag, dann liegt eine Gesellschaft vor, im andern Falle
werden die Teilstandorte von verschiedenen Gesellschaften besiedelt.
Eine weitere Ahweichung bleibt noch zu besprechen. Während
im Innern einer Gesellschaft die Standortsverhältnisse gleichmässig
sind, so wechseln bie am Rande derselben bedeutend. Notwendigerweise verändert sich damit auch die Struktur und bildet Rand oder
Grenzzonen (CLEMENTS

[18

s. 274]). Die Bildung von solchen Zonen be-

ruht auf Standortsverhältnissen, welche die Vegetation der Gesellschaft
nicht derart beeinflussen kann wie in ihrem Innern. Darin besteht also
31
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ein Unterschied gegenüber der Sukzession. Es scheint mir wichtig, darauf
hinzuweisen, weil beide Erscheinungen oft nicht auseinander gehalten
oder gar verwechselt werden. Die Sukzession beruht auf der Standortsbildung durch die Pflanzen, wodurch eine weitere Entwicklung
der Vegetation ermöglicht wird. Zonation dagegen beruht auf der
Unmöglichkeit, vorhandene Standortsunterschiede zu verändern und
deshalb steht die Entwicklung der Vegetation an den Grenzen in den
Zonen still.
Wenn mit zunehmender Meereshöhe der Wald sich in Gruppen
und _Einzelindividuen auflöst, oder wenn sich an einem Seeufer auf
dem absenkenden Grunde die verschiedenen Arten in Gürteln ordnen,
so ist das Zonation, denn aus autökologischen Gründen können die
Bäume niemals höher hinan gedeihen oder die Ufergewächse in tieferes
Wasser vorstossen. Wenn aber durch Schlammablagerung im See sich
der Grund erhöht und darauf die Gewächse weiter von der Uferlinie
hinauswachsen, haben wir streng genommen Bildung neuen Standortes, nachfolgende Besiedelung und nicht Sukzession. Erst wenn die
Ufervegetation, durch Stauung der Wasserdrift, die Sedimentation selbst
verursacht oder beschleunigt, wird der Vorgang zu einer Sukzessionserscheinung. So ist der Übergang von einer Erscheinung zur andern
ein äusserst feiner. Es scheint mir jedoch für ökologische Untersuchungen wichtig, auf diesen Unterschied zu achten, und nicht in der
üblichen Weise kurzweg Sukzession anzunehmen. Vom Standpunkte
der Standortsbeeinflussung sind die äusserlich gleich erscheinenden
Vorgänge prinzipiell verschieden, und ihr Auseinanderhalten bildet
ein weiteres wertvolles Hilfsmittel zum Verständnis der kausalen Bedingtheit der Individuenanordnung.

Zusammenfassung.
Das Problem der Vergesellschaftung der Pflanzen ist seinem
Wesen nach ökologisch. Die einzelnen Individnen, sowohl die artgleichen, als auch die artverschiedenen, beeinflussen sich gegenseitig
durch ihre Gegenwart und durch ihre Tätigkeit. Dadurch wird ihr
Gedeihen, ihre Vermehrung und Ausbreitung weitgehend bestimmt,
so dass im gesamten ihr Zusammenwachsen um so weniger zufallsmässig ist, je stärker die gegenseitige Beeinflussung ist.
Diese Beeinflussung entsteht durch die Veränderung, welche der
Standort eines Individuums durch die Nachbarindividuen erfährt, und
auf derr-Standortsbeeinflussung durch die Pflanzen beruht die Bildung
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der Pflanzengesellschaften. Die Untersuchung der Standortsbeeinflussung bildet somit den Schlüssel zum ökologischen Verständnis des
ganzen Problemes.
Zwei Fragen ergeben sich im Zusammenhang mit dieser Tatsache.
Die eine ist diejenige nach dem Anteil der einzelnen Konstituenten
der Gesellschaft, das sind die artverschiedenen Individuen und ihre
Gesamtheiten, an der Standortsbildung oder Veränderung der Eigenschaften des unbelebten Standortes. Die zweite Frage ist diejenige
nach der Beeinflussung der einzelnen Gesellschaftsglieder durch diese
Veränderung.
Die Eigenschaften des einzelnen Individuums, die für die Standortsbeeinflussung von Bedeutung sind, liegen in Eigentümlichkeiten
der Form und in physiologisch-ökologischen Leistungen, durch welche
mit Stoffaufnahme, Abgabe und Produktion die Umwelt bewirkt wird.
Die Reaktion des Individuums auf solche Veränderungen werden
bedingt durch seine Ansprüche. Je nach diesen antwortet es bei Verbesserung oder Verschlechterung der Lebensbedingungen mit Verstärkung oder Verschwächung seiner Leistungen, d. h. mit seinem
Gedeihen.
Es ist aber nicht nur das Gedeihen des einzelnen Individuums
bezeichnend für den Einfluss der Standortsgenossen und die eigenen
Ansprüche. Den gleichen Bedingungen ist auch die Vermehrung und
die Bildung der Individuengesamtheiten (d. h. die Totalität der artgleichen Individuen in ihrer Anordnung auf einem Standort, in einer
Gesellschaft) unterworfen.
Ist es einer Art möglich einen Reinbestand zu hilden, so entwickelt sie für den betreffenden Standort die maximale Individuengesamtheit. In diesem Zustand ist die Besiedelung so weit vorgeschritten, dass sich die Individuen gegenseitig derart hemmen, dass
der Nachwuchs das Absterben alter Individuen nicht mehr überwiegt.
Sind sich Abgang und Nachwuchs gleich, so ist der Bestand im Gleichgewicht. Man kann ihn als den definitiven Reinbestand bezeichnen.
An einem solchen lassen sich sowohl die Ansprüche als auch die
Besiedelungsleistung der Art auf dem betreffenden Standorte erkennen.
In einer gemischten Gesellschaft finden die gleichen Vorgänge
statt. Der Unterschied besteht nur in dem Dazwischentreten artfremder Individuen, deren Einfluss lediglich dem Standorte ein bestimmtes Gepräge aufdrückt. Dadurch kann die Individuengesamtheit nicht mehr ihre maximale Entwicklung erfahren, wie im definitiven Reinbestand. Der Unterschied dieser Individuengesamtheit von
dem definitiven Reinbestand auf gleichen unbewachsenen Standorten
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ist somit völlig dem Einfluss der artfremden Standortsgenossen zuzuschreiben.
Bei Untersuchungen über das synökologische Verhalten muss deshalb zwischen der Befähigung, der wirklich stattfindenden Leistung
und deren Erfolg unterschieden werden.
Sehr wichtig für die Gesellschaftsbildung sind diejenigen Eigenschaften der Pflanzen, welche zur Einnahme von weiterem Raum
führen; die Besiedelung. Die verschiedenen Arten, mit welcher diese
als Leistungen wirksam werden, sind festzustellen, in ihre Teilvorgänge zu zerlegen und nach den oben erwähnten Gesichtspunkten zu
untersuchen. Besondere Aufmerksamkeit ist der vegetativen Vermehrung zu schenken. Sie soll allgemein als Brutenbildung und so
entstandene Individuengruppen als Bruten bezeichnet werden.
Wichtig für die Gesellschaftsbildung sind auch diese Eigenschaften
und Tätigkeiten, welche der Besiedelung anderer Individuen entgegenstehen. Sie beruhen nicht nur auf der Besiedelung durch die betreffenden Individuen, sondern begründen sich auf teilweise davon
unabhängigen Erscheinungen, hauptsächlich auf der Standortsbeeinflussung. Daher seien sie alle unter dem Begriff der RaumbehauptuHg
der Raumeinnahme gegenühergestellt. Durch die Behauptung eines ein-.
mal eingenommenen Raumes verzögert eine Pflanze die weitere Raumeinnahme des ihr benachbarten Konkurrenten.
Die Bestrebungen nach weiterer Raumeinnahme und nach Raumbehauptung, welche jeder Pflanze innewohnen, verursachen die Konkurrenz. Hiebei können alle möglichen biologischen Eigenschaften,
wie Widerstandskraft gegen äussere Schädigungen, Vorteile in der
Samenverbreitung und dergleichen von Einfluss sein. Ein für die Gesellschaftsbildung besonders wichtiger Spezialfall ist die ökologische
Konkurrenz zwischen zwei oder mehreren benachbarten Individuen. Im
Zusammenhang mit der Brutenbildung kommt ihr ganz besondere Bedeutung zu. Bei der ökologischen Konkurrenz sind nur die Ansprüche
und die Standortsbeeinflussung massgebend. Auf ihr beruht die Anordnung der Individuen unter ihren Nachbarn; auf der allgemeinen
oder biologischen Konkurrenz dagegen eher die Streuung der Individuen durch die Gesellschaften und z. T. ihr Fehlen oder Vorhandensein.
Wichtig ist die einseitige Konkurrenz oder die Interzeption. Sie
spielt besonders bei geschichteten Gesellschaften eine grosse Rolle, und
durch sie fallen den artverschiedenen Individuen herrschende, beigeordnete oder untergeordnete Rollen in der Gesellschaft zu.
Durch die ökologische Konkurrenz, und hauptsächlich durch die
Interzeption wird die äussere Form zu einer wichtigen gesellschaftlichen

Jahrg. 73. A. U. DÄNiusR. Ökolog. Untersuchung der Pflanzengesellschaften. 477
Pflanzeneigenschaft. Die Form in gesellschaftsökologischer Bedeutung
sei als die Konkurrenzform bezeichnet. Das Wesen derselben ist am
besten an einigen Haupttypen ersichtlich.
Von grundlegender Bedeutung ist das Vorhandensein oder Fehlen
der Dezentralisation des Pflanzenkörpers. Die niederste Konkurrenzformen besitzen solche Pflanzen, deren Körper eine nicht oder nur
schwach gegliederte Form aufweist und einzellig oder mehrzellig, kugel-,
klumpen- oder flächenförmig ist. Sie bilden die Abteilung der Thalloiden-konkurrenzform. Solche Formen der Einzelindividuen sind für
die Konkurrenz wenig bedeutend.
Von den Pflanzen mit dezentralisiertem Körper scheidet sich
eine Abteilung aus, deren konstitutionelle Kleinheit für den Konkurrenzverlauf entscheidend wirkt. Zu diesen, den mikrokormischen,
gehören die meisten Moose, einzelne Farne und konstitutionell kleine
Blütenpflanzen.
Die folgende Abteilung wird gebildet durch Pflanzen, deren oberirdische Vegetationssprosse keines fortgesetzten Wachstums fähig
sind. Dadurch, dass in jeder Vegetationsperiode die Vegetationssprosse von einem meist unterirdischen Zentrum aus gebildet werden
müssen, ist ihre Standortsbeeinflussung stark beschränkt. Diese formenreiche Abteilung gliedert sich weiter nach der Lebensdauer der Sprosse,
nach der Organisation der unterirdischen Teile, Rhizome, Kaulome und
Wurzeln, ferner nach der Bekleidung und Ausbildung der Vegetationssprosse.

In

dieser Abteilung der haplokormischen Konkurrenzform,

der die Grosszahl der Kräuter angehören, sind die eigentlichen morphologischen Eigenschaften am bedeutsamsten für den Konkurrenzwert der Form.
Eine höher entwickelte Form besitzen die Gewächse, deren Vegetationssprosse in Sprossfolgesystemen weiter wachsen. Dadurch besitzen sie die Möglichkeit, ihre Standortsbeeinflussung immer mehr
zu erweitern. Bei dieser Formenabteilung lassen sich zwei Unterabteilungen auseinanderhalten. Die erste derselben besitzt Sprossfolgesysteme ohne weitgehende Differenzierung, bei der zweiten entwickelt sich ein oder mehrere Träger oder Stämme, welche erst die
der Vegetationstätigkeit obliegenden Sproßsysteme tragen. Bei beiden
Unterabteilungen, den strauch- und banmartigen Gewächsen, tritt die
Bedeutung morphologischer Eigenschaften gegenüber den habituellen
zurück. Die Anordnung der Blätter und der Modus der Verzweigung
ist weniger ausschlaggebend als die Dichte und Form der Laubkrone.
Derartige Merkmale entscheiden auch in dieser Gruppe der Synauxanokormoiden für die weitere Einteilung nach dem Konkurrenzwert.
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Trotzdem die Form allein für den Verlanf der Konkurrenz nicht
ausschlaggebend ist, kann man doch fast bei jeder Sukzession die
Aufeinanderfolge höherwertiger Konkurrenzformen beobachten.
In jeder Vergesellschaftung von Pflanzen wird die Anordnung
der Individuen bedingt durch die erwähnten Eigenschaften und
Leistungen.
Die ökologisch begründeten Teile einer Pflanzengesellschaft sind
die Individuengesamtheiten einerseits und die Individuengruppen
anderseits.
Die Ausbildung der Individuengesamtheiten ist sehr aufschlussreich. Die ökologisch hochwertigen Individuen bilden Gesamtheiten,
die den definitiven Reinbeständen am nächsten kommen. Je grösser
die Abhängigkeit der Individuen ist, um so weiter stehen die Gesamtheiten den definitiven Reinbeständen gegenüber zurück und sind
unregelmässiger, auch wenn die Gesellschaft ausgeglichen und stabil
ist. Jede Individuengesamtheit hat das Bestreben, ihre maximale Dichte
zu erreichen, sie wird daran aber von solchen anderer Art gehemmt,
um so mehr, je schwächer sie eben ist. Durch dieses Bestreben ergibt
sich für jede Form pflanzlicher Vergesellschaftung die Tendenz zum
Ausgleich der verschiedenen Gesamtheiten.
Die Individuengruppe entsteht durch die direkten ökologischen
Beziehungen zwischen benachbarten Individuen. Durch teilweise Interzeption eines oder weniger artverschiedener Individuen bilden sich solche
Gruppen, die alle Individuen umfassen, welche in ihrer Einflußsphäre
liegen. Die Individuengruppe setzt sich somit zusammen aus einem
oder mehreren herrschenden Individuen, welche durch ihre intensive
Standortsbeeinflussung das Gerüst der Gruppe bilden, aus beigeordneten und untergeordneten Individuen, welche in ihrer Anordnung
oder, wie die untergeordneten sogar in ihrer Existenz von den herrschenden abhängig sind und an der Ökologie der Gruppe nur wenig
ändern. Durch die Entwicklung der einzelnen herrschenden Individuen werden die untergeordneten stark in Mitleidenschaft gezogen,
und da ihr Ausgleich meist auch sehr langsam vonstatten geht, sind
ihre Gesamtheiten nicht stabil, auch wenn sich die Gesellschaft als
Ganzes im Gleichgewicht befindet.
In einer Pflanzengesellschaft kann je nachdem eine Individuengruppe immer wiederkehren oder es können verschiedene miteinander
abwechseln. Es können auch heterogene Gruppen eingestreut vorkommen.
An den Grenzen einer Gesellschaft entstehen je nach der ökologischen Wertigkeit der artverschiedenen Individuen Zonen von stärkerer
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oder schwächerer Ausbildung. Die Ausbildung der Grenzen ist daher
für die ökologischen Verhältnisse in der Gesellschaft sehr aufschlussreich.
Führt die Ronkurrenz der Individuen zu einer Verschiebung des
Artenanteiles, so spricht man von Sukzession. Diese beruht letzten
Endes auf der Standortsbeeinflussung, wodurch neuartige Individuen
sich ansiedeln können, und so das Bestreben nach einem neuen Ausgleich verursacht wird. Je nachdem diese beiden Phasen sich langsamer oder schneller folgen, entsteht Sukzession in Stadien, Sukzession
mit gestörtem oder fliessendem Gleichgewicht. Die Sukzession ist fortgesetzte Gesellschaftbildung, beruhend auf der Standortsbeeinflussung.
Die Zonation dagegen ist Stillstand der Gesellschaftsbildung an Hindernissen, die von der Standortsbildung durch die Pflanzen nicht überwunden werden können.
Die ökologische Gesellschaftsforschung hat nach morphologischer
Analyse und Messung der Lebensbedingungen nach der Erklärung
der strukturellen Eigenschaften der Pflanzengesellschaften zu suchen.
Natürliche Lokalgesellschaften, Zonen , Entwicklungszustände und
Sukzessionsstadien mögen das erleichtern, das beste Hilfsmittel aber
ist der Vegetationsversuch, das Experiment, wodurch die Pflanzen
künstlich zur beurteilbaren Entfaltung ihrer gesellschaftsbildenden
Eigenschaften gezwungen werden. Darin liegt die Bedeutung der
experimentellen ökologischen Gesellschaftsforschung.

Die vorliegenden Ausführungen bilden die Zusammenstellung der
Überlegungen, welche ich mir bei der Beobachtung der Vegetation in
verschiedenen Erdgebieten gemacht habe, indem ich bestrebt war, die
ursächlichen Beziehungen der Gesellschaftsbildung der Pflanzen zu
verstehen. Ich kann meine Ausführungen nicht schliessen, ohne meinem
verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. H. SCHINZ, aufrichtig zu dünken für
die vielseitige Hilfe, die er mir beim Zustandekommen dieser Arbeit
gewährte. Für die gütige Erlaubnis zur Benützung der Bibliotheken
des geobotanischen Institutes und der eidgenössischen Zentralanstalt
für das forstliche Versuchswesen in Zürich schulde ich auch den Herren
Vorständen, Herrn Prof. Dr. E. RÜBEL und Herrn Prof. H. BADOUx
vielen Dank.
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