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Anleitung zu Vegetationsaufnahmen
Von

E. SCHMID, Zürich
Die Anleitung will in die Methode der Gliederung der Vegetation der Erde
einführen. Diese Gliederung erfolgt nicht im Sinne einer monographischen
Bearbeitung der Vegetationseinheiten, auch nicht in der approximativen Art
und Weise, wie sie der reisende Geograph verwendet, sondern so wie der
Taxonom seine Organismen erfasst, um eine klare Ordnung zu erhalten für
die weitere systematische und floristische Arbeit. Unser Zweck verlangt ein
Minimum an Charakterisierung und an entsprechenden Begriffen und Termini, gerade so viel, dass es hinreicht, um die Vegetationseinheiten zu erfassen.
Die verwendeten Begriffe sollen möglichst unbelastet sein von Hypothesen
und sich auf Konstatierungen und Messungen an greifbaren Objekten gründen. Korrelationsstatistische Angaben über die Umweltverhältnisse dürfen
nicht fehlen, da ja die Vegetation mit der Umwelt sich ändert. Das bis heute
zusammengetragene Material über die Flora grosser Teile der Erde, aber auch
das Material aus den Nebengebieten der pflanzengeographischen ForsChung
genügt für die Vegetationsgliederung.
Das Objekt
Das Objekt der Untersuchung ist die Vegetation. Als Vegetation wird bezeichnet das Auftreten der Organismen am Standort in der durch die Eigenschaften der Lebewesen und das Milieu gegebenen Verteilung. Die Kombination von Arten ist also einerseits abhängig von der zur Verfügung stehenden Artenauswahl, andererseits von den abiotischen und biotischen Lebensbedingungen, welche am Standort herrschen. Eine solche Artenkombination
kann nicht als eine Ganzheit betrachtet werden, denn sie ist heterotypisch,
d. h. sie besteht aus Teilnehmern verschiedener Art, im Gegensatz etwa zu
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den soziologischen Einheiten, die aus gleichartigen Gliedern zusammengesetzt sind, wie die menschlichen Sozietäten. Ferner gibt es in den Lebensgemeinschaften keine Arbeitsteilung. Jeder Organismus ist autonom, auch da,
wo er in weitgehender Verbindung mit anderen ist (Saprophytismus, Parasitismus) . Das wichtigste Kriterium für die Ganzheit, die Lenkung durch ein
Organgefüge, fehlt ebenfalls. Ferner ist die von der Gemeinschaft gebildete
Struktur eine offene; man spricht von gesättigten und ungesättigten Garnituren. Die Glieder sind auswechselbar. Es gibt keine speziellen Kräfte, welche
das Ganze zusammenhalten, und scharfe Abgrenzungen fehlen. Die durch die
Altersphasen erzeugten Differenzen sind zugleich auch diejenigen, welche wir
an den einzelnen Gliedern beobachten können. Wir haben es mit einer Aggregation zu tun. Die Aufgabe der beschreibenden Naturwissenschaften ist es in
einem solchen Falle, auf die ganzheitlichen Konstituenten zurückzugehen und
erst nach deren Analyse sich mit dem zusammengesetzten Objekt abzugeben.
Da dasselbe einer Klassifikation nicht zugänglich ist, müssen sie sich darauf
beschränken Typen herauszuarbeiten, typische Böden, stratigraphische Formationstypen, tektonische Typen und in unserem Falle typische Vegetationseinheiten, daneben aber auch Unika, Relikte nicht aber Übergangsbildungen,
Mischungen. Beispiele für solche Übergangsglieder sind die Querceto-Carpineten Nordwesteuropas, welche zwischen den Biocoenosen des Fagus-AbiesGürtels, des Laubmischwald-Gürtels und des Quercus Robur-Calluna-Gürtels liegen oder die Quercus Toza-Wälder Nordspaniens, welche floristisch
intermediären Charakter haben, zwischen dem Quercus pubescens-Gürtel,
dem Laubmischwald-Gürtel und dem Quercus Robur-Calluna-Gürtel. —
Der Mensch hat die Vegetation weitgehend verändert und es wird infolgedessen eine besondere Behandlung für die Degradationen der natürlichen
Vegetation notwendig.
Die Begriffe
Das geeignetste Objekt, an dem die Begriffe gebildet werden, ist, wie die
Autoren, welche Tropenwälder studiert haben, betonen, der tropische Regenwald. Ihm gegenüber nehmen die extratropischen Vegetationen den Charakter von Spezialfällen an. Es gilt ein System von Begriffen zu erstellen, welche
der Erscheinung adäquat sind. Es hat keinen Sinn bei einem völlig neuartigen
Objekt Begriffe anzuwenden, welche ganz anderen Aufgaben dienen. Theoretisch gibt die Exaktheit der biocoenologischen Grundbegriffe derjenigen
der exakteren Wissenschaften nichts nach. Bei der viel grösseren Differenziertheit der Untersuchungsobjekte ist es jedoch verständlich, dass viele ihrer
Begriffe noch in voller Diskussion stehen und dass deshalb die praktische
Anwendung noch im argen liegt. Vegetationsphänomene sind schon mehrfach
mathematisch behandelt worden (vgl. V. VOLTERRA, 1927, R. N. CHAPMAN,
1928). Die für die biocoenologische Methode notwendigen Begriffe müssen so
naturnahe sein wie irgend möglich. Sie müssen ganzheitliche oder doch vollständige Erscheinungen als Grundlage haben und sie müssen so in Korrela2

lion zueinander zu bringen sein, dass sie das Begreifen der Objekte möglichst umfangreich gestalten. Wir arbeiten mit der Summe der Individuen
einer Art. Das ist die R e a 1 a r t, welche im Gegensatz zur abstraktiven
systematisch-taxonomischen Spezies ein völlig konkretes Gebilde ist. Weiterhin berücksichtigen wir die Gruppen verwandter Arten, die Sektionen,
ja sogar die ganzen Gattungen, ebenfalls konkrete, durch die Aszendenz
verbundene Einheiten. Von P o p u l a t i o n en wird gesprochen im Sinne
von Individuengruppen, welche das dauernde Auftreten einer Spezies am
Ort garantieren. Sie bilden in der Lebensgemeinschaft nicht nur die Garanten
für die Vermehrung, sondern auch für die Erhaltung des Typus und der
Rolle als Strukturbildner. Ein wichtiger Begriff ist das V er b r e i t u n g sa r e a 1, die 'Summe der Fundorte in horizontaler und vertikaler Richtung
und der A r e a l t y p u s, der in der Zusammenfassung der arealgleichen
Arten, der Vikarianten samt den nur lokal verbreiteten Arten die Floreneinheit darstellt und damit auch die Summe der von den Arten gebildeten Lebensgemeinschaften. Diese Einheit wird V e g e t a t i o n s g ü r t e l
genannt. Wie die systematischen Einheiten sind die Vegetationsgürtel und
die ganze Erdoberfläche Fundamentalobjekte in dem Sinn als sie vollständig erfasst werden und damit als Beziehungsgrössen für unsere biocoenologische Betrachtung primär verwendet werden können. Diese erste
Begriffsgruppe wird zum Zwecke der Erfassung der Vegetationseinheiten um
eine weitere vermehrt, welche das eigentliche Hauptproblem zu lösen hat,
das ökologische. Wir gehen aus vom Organismus am Standort, von seinen
Beziehungen zur Umwelt und beschreiben die Erscheinungsform der Arten
abstraktiv im R e p r ä s en t a t i o n s t y p u s. Wir gehen ferner aus vom
Standort selbst, den wir nur verstehen können mit dem Blick auf die Erde
als Ganzes und auf unser Sonnensystem. Mit einer solchen Korrelationsstatistik zwischen Erscheinungsform der Organismen und ihrem Milieu umgehen
wir in all den Fällen, in welchen gesicherte Resultate der Ökologie nicht vorliegen, die Diskussion der betreffenden Kausalitäten. Eine dritte Gruppe umfasst die biocoenologischen Begriffe. Sie geht aus vom Organismus am Standort inmitten der andern Teilnehmer an der betreffenden Lebensgemeinschaft.
Die Raumausfüllung der Glieder und die Spektren der floristischen und Repräsentationstypen ergeben das B i o c o en o s e m o d e 11. Die übereinstimmenden Modelle werden als Biocoenose zusammengefasst, welche bald
regionalen, bald lokalen Charakter haben und ihrer floristischen Zusammensetzung nach im Rahmen der Vegetationsgürtel zusammengestellt werden.
Auch werden die anthropogenenArtenkombinationenunterschieden. Begriffe wie Formation, Assoziation, Assoziationsindividuum usw. haben
einen künstlichen, formalistischen Charakter, sind als Scheinprobleme vielfach
der Gegenstand von Diskussionen gewesen und sollten vermieden werden.
Die natürlichen Vegetationseinheiten sind vielfach aufgeteilt in einzelne
Stücke, die wir B i o c o en o s en ab s c h n i t t nennen. Für die Trennung
kommen in Betracht: Felshänge, Flussläufe, Seen, menschliche Siedlungen,
andere Biocoenosen usw. Auch die Vegetationsgürtel sind durch natürliche
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oder anthropogene Hindernisse zerschnitten. Es ist zu beachten, dass die Abschnitte, welche durch regionale geographische Hindernisse zustande gekommen sind ebenso wie die durch anthropogene Einwirkungen abgetrennten
Teile der Biocoenosen nur in beschränktem Masse als Bezugsgrössen verwendet werden können. Das gleiche gilt auch für die bei der floristischen
und ökologisch-physiognomischen Analyse gewonnenen Typen. Sie können
nur im Zusammenhang mit dem Vegetationsgürtel und der Biocoenose verwendet werden. Sowohl Vegetationsgürtel wie Biocoenose haben Aggregationscharakter, ebenso wie der Standort der Teilnehmer an den Lebensgemeinschaften und die Umwelt der Biocoenosen selbst. Die letzteren sind zusammengesetzt aus den bedingenden Elementen, welche an den durch die
Standorte bestimmten Punkten der Erdoberfläche auf die Lebensgemeinschaften einwirken. Eine wichtige Aggregation bildet auch die Erde mit den
Relationen aller Teile zueinander und ihren Umweltbedingungen und das
Sonnensystem mit seiner Licht- und Wärmeproduktion. Alle diese Begriffe
stehen in einem funktionellen Verhältnis zueinander, das vom Individuum
über Spezies, floristischen Typus zur Grossgliederungseinheit, dem Vegetationsgürtel, vom Repräsentationstypus und den Umweltfaktoren zur Kleingliederungseinheit, der Biocoenose führt.
Der Standort und die weitere Umwelt, Klima, Topographie usw. können
weder als Gliederungs- noch als Anordnungsprinzip in Frage kommen. Die
Vegetation kann nur durch die ihr eigene Differenzierung dargestellt werden.
Die Untersuchungsmethode
In einem floristisch einheitlichen Gebiet (etwas seltenes und nur in. geringem Umfange vorkommendes) wird die biocoenologische Methode zu gleichen
Statuierungen von Lebensgemeinschaften kommen wie die floristisch-statistische. Die Unterschiede zeigen sich erst, wenn wir an die Grenzen der Floreneinheiten stossen und beim Übergang zu den Grossgliederungen. Hier geht
die Darstellung einerseits über zur Hierarchie der oberen Klassen, andererseits zur Ausscheidung chorologischer Typen. Erst durch die ökologischphysiologischen Typen lösen wir uns aus dem floristischen Bereich und erhalten die Vergleichsmöglichkeiten über die ganze Erdoberfläche. Die Einzeluntersuchungen sind wertlos, solange keine Vergleiche mit anderen Lebensgemeinschaften und über grössere Gebiete hin gemacht werden können.
Wir untersuchen die Teilnehmer an den Lebensgemeinschaften und die
Biocoenosen selbst in vier Analysengruppen: in der floristischen, der ökologisch-physiognomischen, der biocoenologischen und der ethnobotanischen.
Eine Nachprüfung der Analysen ist jederzeit möglich und verhindert so das
Aufkommen einer Dogmatik.
Die floristische Analyse
Wir beginnen mit der floristischen Analyse der Individuen. Aus praktischen
Gründen werden nicht alle am Standort vorhandenen Organismen berück4

sichtigt. Viele Tiere, besonders die Insekten sind entweder ungenügend bekannt oder es bietet die Bestimmung zu grosse Schwierigkeiten. Für den
Forst- und Landwirtschaftler sind jedoch die Schaden verursachenden Insekten von grosser Wichtigkeit. Die niedere Lebewelt des Bodens wird neuerdings vom Pedologen bearbeitet. Die niederen Pilze, Flechten, Lebermoose
und Laubmoose sind recht häufig unabhängig von den für die Beurteilung
der Biocoenosen wesentlichen höheren Organismen, indem die meisten vermehrungsbiologischen, ausbreitungsbiologischen und ernährungsbiologischen
Korrelationen fehlen. Die Bindung an bestimmte Phytocoenosen ist dadurch
viel geringer als bei den höheren Gewächsen. Die Flechten reagieren ganz
allgemein auf Feuchtigkeit und auf edaphische Bedingungen und sind empfindlich gegen Lichtkonkurrenz. Die höheren Pilze sind zwar sehr häufig
an ganz bestimmte Wirtspflanzen gebunden, reagieren auch auf Klimazonenunterschiede, überschreiten jedoch die Grenzen der Vegetationsgürtel sehr
häufig und sehr weit. Auch die Moose sind unabhängiger als die höheren Gewächse. Sie reagieren weniger auf die Wärmeverhältnisse als auf die regionale Feuchtigkeit, auf das Lokalklima und auf das Mikroklima. Bei den
biocoenologischen Aufnahmen müssen sie jedoch mitbearbeitet werden, wenn
sie durch ihr massenhaftes Auftreten Bodenbildung und Bioklima stark beeinflussen oder wenn sie in ihrem Vorkommen auf bestimmte Biocoenosen
und Standorte beschränkt sind.

Die Taxonomie
Das Ausgangsmaterial sind die Individuen der Teilnehmerarten und ihre
Fundorte. Wir gehen aus vom Individuum, wir nehmen gleiche Individuen
zusammen, konstatieren ihre Abgrenzung gegen Verwandte, der gleichen
Sektion, Gruppe, Gattung. Es zeigt sich, dass die einen Arten sehr isoliert
sind, keine oder nur eine geringe nähere Verwandtschaft besitzen; andere
weisen schwer abzugrenzende nächste Verwandte auf. Die ersteren sind sehr
oft alte Arten; die letzteren deuten auf eine jugendliche Evolution hin. Für
unsere Vegetationsbetrachtung sind diese Angaben von grosser Wichtigkeit.
Das gleiche gilt auch für die Kontrolle der Variabilität der Arten. Gewisse
Vegetationen, wie z. B. diejenige des Flaumeichengürtels, sind reich an variablen Arten, während z. B. der Buchen-Weisstannen-Gürtel sich durch seine
Garnitur wenig veränderlicher Arten auszeichnet. Eine Spezies ist isoliert
(z. B. Trollies europaeus) oder alliiert (z. B. Lepidium spec.); sie ist nicht
variabel (z. B. Impatiens Noli tangere) oder variabel (z. B. Centaurea Stoebe).
Wichtig ist die Relation zwischen Gattungs- und Artenzahl in einem Untersuchungsgebiet.
Die Organismen, welche unsere Lebensgemeinschaften bilden, wachsen,
breiten sich aus, differenzieren sich in verschiedene Zeiten und Umwelten
hinein. Von diesen Schlussgliedern der Abstammungslinien können wir eine
grosse Reihe von Aussagungen machen. Wir kontrollieren ihre Variabilität
und ihre Verwandtschaftsverhältnisse. Es ist wichtig, über die Wertigkeit
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der abweichenden Formen Bescheid zu wissen. Das Fehlen und die Geringfügigkeit von solchen deuten auf ein jugendliches Alter im Untersuchungsgebiet hin. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass gerade sehr alte
Arten oft eine geringe oder gar keine Variabilität aufweisen. Wenn zahlreiche nahverwandte Arten einer Gattung im Untersuchungsgebiet vorhanden sind, so haben wir es jedenfalls mit einer jüngeren Gattung oder Unterabteilung einer solchen zu tun als wenn sie fehlen oder wenn die vorhandenen Spezies deutlich isoliert sind voneinander. Sehr wichtig ist auch das
Verhältnis der Gattungs- zu den Spezieszahlen innerhalb einer Vegetationseinheit vom Range des Vegetationsgürtels oder eines natürlich umschriebenen Gebietes. Zahlreiche Gattungen und wenige Spezies deuten auf ein hohes
Alter der betreffenden Flora, wobei wir jedoch nicht vergessen dürfen, dass
eine ähnliche Relation durch anthropogene Einschleppungen zustande kommen kann. Das umgekehrte Verhältnis bedeutet umfangreiche Artenbildungen
und ist Kennzeichen der Jugendlichkeit einer Flora. Wir werden in einem
vielfach gestörten Gebiete, z. B. in den Alpen, konstatieren, dass in den
höheren Lagen eine mehr oder weniger autochthone Flora mit endemismenreichen Gattungen sich stark abhebt von einer Flora der tieferen Lagen,
welche kaum Neoendemismen besitzt, weil ihre Einwanderung postglazial
erfolgt ist und die Zeit zur Herausbildung neuer Spezies nicht ausreichte,
während die alpinen Gewächse überdauerten und an Ort und Stelle lokale
Rassen und auch endemische Spezies ausbilden konnten. Gerade umgekehrt
ist der Fall z. B. im Rifgebiet Marokkos, wo die alten endemischen Spezies
im Bereiche des Genisteen-Ericoideen-Gürtels und des Quercus Ilex-Gürtels
in den Tiefenlagen vorhanden sind, während die Hochlagen mit ihren glazialen Relikten aus den temperierten und subalpinen Floren Europas infolge
ihrer jungen Transgression während der letzten Eiszeit noch ganz ohne Neubildungen sind. Im Balkan ist die Struktur der Flora wieder eine andere.
In allen Lagen finden wir zahlreiche Endemismen.
Die Phylogenetik
Auch die phylogenetischen Verhältnisse sind für die Vegetationsforschung
von Interesse. Wir benützen die Angaben der Monographen, um aus ihnen
Schlüsse zu ziehen auf das Alter der Organismen in einem bestimmten Untersuchungsgebiet und in einer bestimmten Floreneinheit. So zeigt sich etwa
bei der Gattung Cardamine, dass die Arten der Sektion Dentaria, welche im
Fagus-Abies-Gürtel eine Rolle spielt, zu den ältesten dieser Gattung gehören,
oder dass Allium ursinum aus dem gleichen Vegetationsgürtel ebenfalls den
ältesten Spezies dieser Gattung zuzurechnen ist. Heute treffen wir diese alten
Arten in der auf der Nordhemisphäre durchgehenden Standardvegetation des
obersten Laubwaldgürtels, während die jüngeren Spezies, besonders die aus
der Gattung Allium, zu den Floreneinheiten der xeromorphierten Trockenvegetationen gehören, wie sie das Mediterranbecken und die kontinentalsten
Teile Eurasiens bewohnen.
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Wichtig sind die Angaben über das Entstehungszentrum der Gattung und
über sekundäre Entwicklungszentren. Die phylogenetischen Verhältnisse einer
Gattung erlauben uns Schlüsse auf das relative Alter der Formen und auf
ihr Entstehungszentrum beziehungsweise sekundäre Evolutionszentren. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Arten gleich stark mutieren und dass
auch alte Arten eine neue Mutationsphase durchmachen können. Die Möglichkeit der Typenbildung gründet sich auf die reiche Mannigfaltigkeit der
Entwicklungsgeschichte der Gattungen; denken wir z. B. an die Xeromorphosen im Gebiete der nördlichen Rossbreiten, innerhalb welcher sogar ganze
Familien entstanden sind (z. B. Globulariaceen, Resedaceen, Cistaceen) . Die
modernen Gattungsmonographien, aber auch viele ältere, sind in der Lage,
uns Auskunft zu geben. MURBECK z. B. hat uns gezeigt, dass die Gattung
Verbascum als jung zu taxieren ist, während wir von der Gattung Ginkgo
wissen, dass sie alt und erstarrt ist. Wir wollen erfahren, wo das Entstehungsgebiet, wo sekundäre Entwicklungszentren, wo Genzentren sind, wie es sich
mit den Progressionen verhält, in welcher Richtung Metamorphosen laufen,
z. B. Xeromorphosen. Es ist für uns wichtig zu wissen, dass z. B. die Steppen
und Waldsteppen des Zentralasiatikums sich aus mesophilen Floren ableiten
lassen, z. B. in der Gattung Anemone, A. silvestris aus der Gruppe der A. vitif olia und A. japonica oder die Steppen- und Hochgebirgsspezies der Gattung
Leontopodium aus mesophilen Arten mittlerer Lagen der ostasiatischen Gebirge. In vielen Fällen von solchen Metamorphosen sind ja die Umwandlungen innerhalb mehrerer Gattungen in ähnlicher Weise erfolgt (VAvILov,
1922). Solche homologen Reihen hat z. B. MATTFELD in der Gattung Minuartia, DIELS bei den Rhus Gerontogeae nachgewiesen.
Im Rahmen der Sippenanalysen sind die phylogenetischen Progressionen
als Zeiger der Evolutionen schon des öfteren verwendet worden, um im
Verein mit den übrigen Punkten der floristischen Analyse Indizien zu liefern.
Man denke an die homologen Reihen im Sinne von VAVILOV, an die Bearbeitung der Rhus Gerontogeae durch DIELS, die Chenopodiaceen-Bearbeitung durch ILJIN, diejenige der Liliaceen von B.UXBAUM. Aus diesen Arbeiten
sind Differenzierungsmöglichkeiten hervorgegangen nach dem Alter und,
besonders wertvoll, solche, welche phylogenetisch und chorologisch koordiniert sind und zugleich Schlüsse auf das biocoenologische Verhalten zulassen. Ausserdem können wir die Entwicklung in Zusammenhang bringen
mit dem Wechsel der abiotischen Milieus, mit der Verschiebung der Klimazonen. Der Zeitbedarf dieser Entwicklung, der biotischen sowohl wie der
abiotischen wird ebenfalls erhellt. Wir konstatieren z. B., dass für die Bildung von Rassen mindestens einige Jahrtausende notwendig sind. Unsere
Eiszeitrelikte weisen solche auf, während sie aus später eingewanderten
Floren, wenigstens was geographische Rassen anbetrifft, selten sind. Die
Bildung von Arten, von Speziesgruppen und Sektionen braucht schon bedeutend längere Zeiträume. Aus den recht zahlreichen Angaben über Isolierungen, verbunden mit Neubildungen, können wir solche Altersbestimmungen ableiten.
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Die Chorologie
Wir müssen Wert darauf legen, die vollständige Verbreitung unserer Arten
in horizontaler und vertikaler Richtung kennenzulernen, und zwar deshalb,
weil uns diese Verbreitungen die Möglichkeit geben, einen Verbreitungstypus aufzustellen, der uns für die Grossgliederung der Vegetation von
grösstem Nutzen ist. Wir fassen alle Spezies, welche einem bestimmten Arealtypus zugehören, als Floreneinheit zusammen. Zu diesen Arten gesellen sich
auch die Vikarianten dieser Spezies und alle Arten, welche mit ihrem Areal
vollständig in das gleiche Gesamtareal fallen. Diese Floreneinheit ist zugleich
eine Vegetationseinheit, indem die zusammengefassten Spezies in dem betreffenden Gebiete vegetationsbildend auftreten. Solche Vegetationsgürtel
erstrecken sich mit mehr oder weniger Unterbrechungen durch Meere oder
Gebiete abweichender Klimaverhältnisse über die Breitenzonen der Erde,
oder aber füllen sie Gebiete abweichender klimatischer oder edaphischer
Verhältnisse aus, wie etwa die älteren und jüngeren Trockengebiete der Erde
oder die Küstenzonen oder die Länder mit Salzböden.
Die Chorologie gibt uns Auskunft über die vertikale und horizontale Verbreitung, über das Hauptgebiet, über reliktische Verbreitung, über Grossund Kleindisjunktionen (zu den ersteren gehören solche von der Grösse der
Ozeane und der grossen Trockengebiete, zu den letzteren solChe vom Ausmasse der Distanz etwa zwischen Ost- und Westalpen). Von Bedeutung sind
auch die vertikalen Disjunktionen, wie sie z. B. auftreten bei Pflanzen der
oligotrophen Böden Europas, wie Calluna vulgaris oder auch bei Erica carnea,
welche beide in der subalpinen Stufe der Gebirge wie in den tiefen Lagen
ausserhalb der Alpen vorkommen, während sie den dazwischenliegenden
Stufen fehlen.
Bei der Zuteilung der Arten zu den Vegetationsgürteln, den Floreneinheiten, welche zugleich auch die Vegetationseinheiten umfassen, haben wir zu
beachten: 1. Dass nur das Hauptgebiet der Arten berücksichtigt werden kann.
Reliktgebiete sind für biocoenologische Zwecke von geringerer Bedeutung, da
es sich um vereinzeltes, nicht typisches Vorkommen in Vegetationseinheiten
und an Standorten handelt, welche den eigentlichen Vegetationsgürteln nicht
zugehören. Desgleichen die höchsten und tiefsten Standorte, welche gegenüber der Betrachtung des Hauptgebietes sogar irreführend sich auswirken
können. Beispielsweise geben die Fundorte herabgeschwemmter Alpenpflanzen wenig Anhaltspunkte für biocoenologische Betrachtungen. 2. Wenn die
abweichenden Formen einer Spezies, Subspezies, Varietät nicht in den Arealtypus eines Vegetationsgürtels passen, so sind sie besonders zu berücksichtigen, da sie eventuell andern Gürteln zuzuteilen sind. So gehört z. B. die
var. arenaria der Viola rupestris oder die var. membranacea der Carex ericetorum andern Vegetationsgürteln an als der Typus der betreffenden Spezies.
3. Sehr stark ist häufig die Veränderung des Areals durch anthropogenen
Einfluss. So weicht z. B. das Areal von Cynosurus cristatus, Lolium perenne,
Salvia pratensis, Crepis taraxacifolia infolge des menschlichen Einflusses sehr
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stark von dem ursprünglichen ab. 4. In dem von der letzten glazialen Vereisung bedeckten Gebiete Europas sind die Pflanzenareale oft nicht konsolidiert und unfertig. So fehlen z. B. die Garnituren für Felsfluren auf den
Felsbildungen des einst vereisten Gebietes, da wo auf grosse Entfernungen
hin in der Richtung der Refugien entsprechende Standorte nicht vorhanden
sind, wie etwa im Gebiet des Deister und Süntel in Nordwest-Deutschland.
Jedenfalls müssen wir uns hüten, in unser phytocoenologisches Begriffssystem fremde Gliederungen einzubeziehen, wie solche z. B. von den Geographen stammen. Sie bilden unbrauchbare Bezugsgrössen, da sie für völlig
andere Zwecke gebildet wurden, z. B. um Landschaften zu bezeichnen.
Hieher gehören z. B. die Begriffe Gau, Distrikt, Bezirk, Sektor, Provinz,
die floristische Gliederungen darstellen sollen, jedoch die heterogensten
Florentypen beieinander aufweisen. So besteht z. B. die sogenannte Mediterranregion aus einer grösseren Anzahl von Abschnitten z. T. über die ganze
Nordhemisphäre verbreiteter Floreneinheiten, und trotzdem spricht man von
«Mediterranflora»; oder der «Gau» des Schaffhauser Beckens, angeblich eine
floristische Einheit, setzt sich zusammen aus mehreren Floreneinheiten grosser
Verbreitung (Fagus-Abies-Gürtel, Laubmischwald-Gürtel) mit Resten kontinentaler und südeuropäischer Einheiten (Waldsteppengürtel, Flaumeichengürtel, Stipa-Steppen-Gürtel) .
Wir unterscheiden Disjunktionen in der Horizontalverbreitung usw. Grossdisjunktionen wie etwa diejenige der Sektion Dentaria der Gattung Cardamine mit Vorkommnissen in Europa, Ostasien und Nordamerika, Kleindisjunktionen wie etwa die west-ost-alpine bei Senecio incanus, Ssp. euincanus
und Ssp. carniolicus. Vertikale Disjunktionen sind nicht selten. Als Beispiele
seien erwähnt Calluna vulgaris, Tofieldia calyculata, Primula farinosa, die
Gattung Minuartia u. a.

Die Epiontologie
Unter Epiontologie unserer Arten fassen wir zusammen, was wir aus Phytopalaeontologie, Pollenanalyse besonders, wissen über die Wanderungen unserer Arten, über Refugien, über Vakanzgebiete (Gebiete, in welchen die Spezies aus lokalen klimatischen oder wanderungsgeschichtlichen Ursachen
fehlen) . Hieher gehören auch Angaben über anthropogen bewirkte Mutationen und Isolationen. Besonders wichtig für die Beurteilung des Alters einer
Artengarnitur ist ihr Gehalt an endemischen (palaeoendemischen und neoendemischen) Formen.

Die Gattungsanalyse
Bei der Analyse der Spezies zeigt es sich, dass wir mit Vorteil einen Blick
werfen auf die Gattungen. Wir haben die Artengruppen, die Sektionen und
Untergattungen für die Eruierung der Vikarianten benützt und dabei erkannt, wie wichtig für die Beurteilung einer Flora und damit auch der Vege9

tation das Verhalten der ganzen Verwandtschaft ist. Unsere Kenntnisse um
die Gattungen vertiefen den Eindruck, den die floristische Analyse über die
Vegetationen vermittelt. Es sei nur erinnert an die Relation zwischen Gattungs- und Spezieszahl in einem bestimmten Gebiet, an den Gehalt an Endemismen, phylogenetisch alten Formen, an das Vorkommen von Gross- und
Kleindisjunktionen, besonders auch vertikaler Disjunktionen innerhalb von
Gattungen, an sekundäre Evolutionszentren. Ein Blick auf Gattungen wie
Verbascum, Trifolium, Minuartia, Dentaria zeigt deutlich ihre Verschiedenheit in bezug auf Verbreitung, phylogenetische, taxonomische und epiontologische Verhältnisse und trägt wesentlich bei, die floristische Struktur eines
bestimmten Gebietes zu erkennen.
Florenanalysen, welche in der angegebenen Richtung tendieren, mit Angaben über die Gattung-Spezies-Relation, über die Verwandtschaft mit den
Floren der benachbarten Gebiete, über Florengefälle, über Einwanderungswege u. a. finden wir schon in den älteren Florenwerken. In den modernen
Gattungsmonographien, Z. B. von PAX, MATTFELD, HANDEL-MAllETTI, SLEUMER,
WEIMARCK, BUXBAUM, BABCOCK, SIRJAEV U. a. häuft sich das Material. Diese
besonders auch für biocoenologische Zwecke wertvollen Kenntnisse müssen,
wenn mit floristischen Einheiten vom Charakter des Vegetationsgürtels gearbeitet wird, verwendet werden.

Die Benennung des floristischen Typus
Die Benennung des floristischen Typus erfolgt durch eine Nummer und
die Bezeichnung der Vegetationsgürtelserie, welcher er zugeteilt ist, in Verbindung mit einer sachlichen Definition durch die entsprechenden charakterisierenden Stichworte, z. B. Nr. 35, isolierter, nicht variabler, alter, aus Refugien postglazial transgredierter Fagus-Abies-Gürtel-Typus der temperierten
Gürtelserie, kurz: Nr. 35 der temperierten Gürtelserie.

Die floristische Synthese
Damit sind wir in der Lage, aus den Einzelangaben für die Spezies zu einer
floristischen Charakterisierung der Vegetationseinheiten vorzudringen, die
uns instand setzt, von völlig konkretem Material ausgehend induktiv und
z. T. auch deduktiv durch Typenbildung die Grossgliederungseinheit der Vegetation, die zugleich die Floreneinheit ist, aufzustellen. Wir fassen zusammen:
die vollständigen Verbreitungen der Arten bzw. Unterarten oder Varietäten,
nehmen dazu diejenige der Vikarianten und der in ein so gewonnenes Verbreitungsgebiet fallenden Spezies und erhalten die Floreneinheit und damit auch
die phytocoenologische Grossgliederungseinheit, den Vegetationsgürtel. Solche
Vegetationsgürtel sehen wir z. B. auf der Nordhemisphäre zirkumpolar und
kontinuierlich den Klimabreiten folgen, weiter südlich mit grossen Unterbrechungen durch von andern Vegetationsgürteln erfüllte Trockenzonen, und
im Bereich der Tropen trotz physiognomischer Ähnlichkeit beschränkt auf
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die Kontinente. An der Vegetation Europas z. B. nehmen 15 Vegetationsgürtel teil, sog. Standardgürtel mit Vegetationen, welche den normalen, mittleren Verhältnissen der Klimazonen entsprechen (Laurocerasusgürtel, Laubmischwald-Gürtel, Buchen-Weisstannen-Gürtel, Fichtengürtel, Lärchen-Arven-Gürtel, Zwergstrauchgürtel, Carex-Elyna-Gürtel und MetamorphosenGürtel wie Stipa-Steppen-Gürtel, Artemisia-Halbwüsten-Gürtel, Flaumeichengürtel u. a., vgl. S. 23). Disjunkte Abschnitte der Vegetationsgürtel sind z. B.
der europäisch-vorderasiatische Abschnitt des Fagus-Abies-Gürtels, der ostasiatische Abschnitt des Quercus-Tilia-Acer-Laubmischwald-Gürtels. Verwandte Vegetationsgürtel werden zu Vegetationsgürtelserien zusammengefasst, so etwa die Gürtel der subarktischen Zone zur subarktischen Serie
(Fichtengürtel und Lärchen-Arven-Gürtel) .
Die floristische Struktur
Die floristische Analyse erlaubt uns, Aussagen zu machen über Artengarnitur, Alter der Arten, Verbreitung und Geschichte derselben, irgendeiner
Vegetation, sei es ein beliebiger Ausschnitt, eine Landschaft etwa, ein Gebirge
eine Talmulde u. a., oder sei es ein Vegetationsgürtel, der Abschnitt eines
solchen, oder sei es auch eine Vegetationseinheit, eine Biocoenöse. Soweit
wir Angaben zu den Analysepunkten beibringen können, erhalten wir Auskünfte über die floristische Struktur dieser Objekte. Das Vorkommen von
Endemismen z. B. macht uns aufmerksam auf die Dauer am Ort. Dabei ist
eine Betrachtung der Verwandtschaftsgruppen, der Sektionen, der Gattungen
von besonderem Wert, da diese monographischen Kenntnisse meistens weitgehend die floristische Situation aufhellen. Das Vorkommen phylogenetisch
alter Spezies der Gattung Potentilla in den Reliktstandorten der Südalpen
unterscheidet sich z. B. ganz deutlich von denjenigen der Steppenarten und
noch mehr von denjenigen der anthropogenen Sippen der Tieflagen. Ebenso
deutlich heben sich ab die Unterschiede zwischen jungen Transgressionen in
das glazialzeitlich eisbedeckte Gebiet von den refugialen Vorkommnissen.
Die floristische Struktur einer Lebensgemeinschaft und grösserer Vegetationsausschnitte haben wir durch die Beantwortung der Fragen nach der
systematischen Stellung, nach dem Alter, nach der Chorologie und nach der
Wanderungsgeschichte der Arten erhalten. Artenzahlen, Gattung-SpezieszahlRelation, Endemismengehalt, Variabilität, Zugehörigkeit zu den chorologischen Typen, Disjunktionen, Alter der Transgressionen, Prozentzahlen der
Zugehörigkeit zu den Floreneinheiten geben uns ein mehr oder weniger vollständiges Bild der floristischen Struktur, das uns für die natürliche Vegetationsgliederung, und zwar bei der Grossgliederung, von erster Bedeutung ist.
Die Kartierung der Vegetationsgürtel
Die Grossgliederungseinheiten, die Vegetationsgürtel, müssen auf Karten
im Maßstabe 1:50 000 bis 1:1 000 000 und darunter wiedergegeben werden.
Jeder Vegetationsgürtel wird durch eine bestimmte Farbe und durch Zeichen
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für die regionalen Biocoenosen gekennzeichnet. Für die letzteren werden auf
der Legende Transsektskizzen der wichtigsten Strukturbildner gegeben. Die
lokalen Biocoenosen fallen weg, oder, bei den grösseren Maßstäben, figurieren sie, soweit es sich um umfangreichere Objekte handelt, mit Signaturen.
Der menschliche Einfluss wird durch dichtere oder lockerere Schraffierung
bei Wäldern zur Darstellung gebracht; Wiesen und Weiden figurieren mit
Punkten und . übereinanderstehenden Strichen in Gürtelfarbe, Äcker mit
grösseren Punkten oder mit den Anfangsbuchstaben der Kulturpflanzen, welche klein geschrieben Selbstversorgerverhältnisse, mit Buchstaben in mittlerer
Grösse merkantile und mit grossen Buchstaben Grosswirtschafterverhältnisse
anzeigen (vgl. E. SCHMID, Vegetationskarte der Schweiz) .

Die ökologisch-physiognomische Analyse
Die Spezies sind nicht so sehr Ausdruck der Lebensbedingungen, sondern
sie sind mehr noch eine ontologisch-phylogenetische Erscheinung. Wir ersetzen
sie deshalb für unsere biocoenologische Aufgabe durch den «Repräsentationstypus». Dieser soll ähnlich wie die Lebensform im Sinne von DRUDE, RAUNKIAER U. a..die von der Spezies in der Struktur gespielte Rolle darstellen. Der
Repräsentationstypus wird erhalten durch Vergleichen aus den Befunden der
ökologischen Analyse innerhalb eines bestimmten Gebietes. Er ist aus zahlreichen Einzelcharakteren zusammengesetzt. Wie der floristische Typus wird
er dazu verwendet in Form von Spektren das Biocoenose-Modell aufzubauen.
Wie bei der floristischen Analyse, sind auch bei der ökologisch-physiognomischen die Daten, welche wir für unsere biocoenologischen Zwecke brauchen, zum grossen Teile bekannt. Es handelt sich darum, einerseits sämtliche
für das Verständnis der Lebensgemeinschaften notwendigen Charaktere zusammenzustellen, andererseits aber soll die Liste derselben nicht zu sehr
belastet werden, um eine Typenbildung zu erleichtern. Die Typenbildung soll
ja nicht für monographische Zwecke, sondern für die natürliche Gliederung
der Vegetation als Unterlage dienen; sie muss jedoch das Objekt so weitgehend erfassen, dass eine Differenzierung über die ganze Erdoberfläche hin
möglich wird und nicht nur eine annähernde Kenntnisnahme, wie sie z. B.
dem Geographen dient. Konstitutionelle Merkmale dürfen nur soweit berücksichtigt werden als sie für die Gesellschaftsstruktur von Bedeutung sind.
Es ist z. B. biocoenologisch gleichgültig, ob ein Gewächs seine Reservestoffe
in Zwiebel, Rhizom oder Knolle ablagert. Wir dürfen auch nicht diese Merkmale bis auf eines reduzieren wie RAUNKIAER bei seinen Lebensformen,
welcher z. B. Sedum-, Crassula-, Sempervivum-Arten mit Erica-, Arctostaphylos-, Vaccinium-, Empetrum-Arten als Chamaephyten zusammenbringt
oder die Potentilla-Arten der Alpen unter zwei Kategorien einteilt, während
wir gezwungen sind, für sie eine ganze Reihe von Repräsentationstypen (d. h.
Typen der Erscheinungsformen der Arten) aufzustellen. Bei der Gliederung
der Vegetation nach Prozentzahlen der RAuNKIAERschen Lebensformen bekommen wir z. B. von der Vegetation des Mediterrangebietes ein schiefes
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Bild, indem hier die Therophyten weitaus am stärksten vertreten sind, während doch die Sklerophyllen, Bäume oder Sträucher, das natürliche Landschaftsbild beherrschen. Die Vegetation ist ein vorwiegend ökologisches
Phänomen und wir müssen deshalb von der ökologisch-physiognomischen
Form ausgehen, sonst bleiben wir im Floristischen und im Lokalen stecken.
Der ökologisch-physiognomische Typus (Repräsentationstypus) führt uns aus
der floristischen Enge in die weltweiten Verhältnisse. Floristik und Vegetationsgliederung gehen ja nicht parallel. Mit dem floristischen Typus kommen wir zur Grossgliederung, zum Vegetationsgürtel, mit dem Repräsentationstypus gelangen wir im Rahmen des Vegetationsgürtels zur Kleingliederung nach den Lebensgemeinschaften. Diese Sachlage wird illustriert durch
die Verhältnisse in den Tropen. Der tropische Regenwald reicht mit gleichen
Garnituren von Repräsentationstypen um die ganze Erde. Der Repräsentationstypus kann also keine Gliederung ermöglichen. Der floristische Typus
jedoch lässt ohne weiteres eine Grossgliederung zu in die süd- und mittelamerikanische Hylaea, in die Guinensis, in die melanesische, die madagassische und in die malesische Regenwaldzone. Innerhalb dieser können wir —
und das gilt besonders für die Guinensis — nicht floristisch gliedern; denn
homogen dehnt sich die Floreneinheit über riesige Gebiete hin aus. Aber in
den floristischen Einheiten zeigt sich eine grosse Zahl von Verschiedenheiten
in den Strukturen, d. h. in den Kombinationen der Repräsentationstypen.
Sehr deutlich wird uns hier, dass die Pflanzenwelt auf einen ökologischen
Faktor in der verschiedensten Art und Weise reagieren kann; man denke
nur an die Mannigfaltigkeit des Xerophytismus. Andererseits entwickeln sich
unter günstigen und dauernden Verhältnissen sehr zahlreiche Formen, oft
engster Verwandtschaft, welche, zum gleichen Repräsentationstypus gehörend
und in der Struktur die gleiche Rolle spielend, nur in geringen konstitutionellen Merkmalen sich unterscheiden. Bei der Zuteilung zu einem Typus
müssen wir beachten, dass diejenige Form einer Spezies ausschlaggebend
ist, welche in der betreffenden Struktur vorliegt. Das gilt z. B. für die Land
und Wasserformen von Helophyten wie Ranunculus Flammula, Galium uliginosum, G. palustre, oder für Bäume wie Quercus Ilex, Juniperus phoenicea
oder J. Oxpcedrus, welche in der natürlichen Macchie auch strauchförmig
auftreten. So wird eine Art einem bestimmten Repräsentationstypus nur für
ein milieumässig einheitliches Gebiet zugeteilt, und es ist jedesmal neu nachzuprüfen, ob diese Zuteilung auch ausserhalb desselben oder sogar für das
ganze Gebiet der Art ihre Richtigkeit hat. Das Vorgehen bei der ökologischphysiognomischen Charakterisierung ähnelt etwas demjenigen des Physiologen,
der für ökologische Demonstrationen seine Kulturen anordnet nach der Leistung unter den von ihm gestellten verschiedenen Bedingungen und sie durch
eine Kurve zur Darstellung bringt. Auch wir messen die Individuen, die wir
am Standort vor uns haben, und können dann die gefundenen Masse in den
verschiedenen Strukturen miteinander vergleichen. Eine Waldföhrenrasse
z. B., welche in den Waldsteppenrelikten nur kleine und tief hinunter verzweigte Bäume bildet, weist etwa in Kulturen an Fagusstandorten ganz an13

dere Dimensionen auf. Ja wir können sagen, dass z. B. im Alpengebiet solche
Kümmerformen der Föhre ohne weiteres schliessen lassen auf ein nichtspontanes Vorkommen. Die Differenzierung bei der Zuteilung zu den Repräsentationstypen darf aber nicht so weit getrieben werden, dass jede Standortsmodifikation Anlass gibt für die Zuteilung zu einem weiteren Repräsentationstypus. Zwar ist die Repräsentationsform diejenige Form, in welcher die betreffende Spezies in einer bestimmten Vegetation auftritt; jedoch
dürfen wir für die Typisierung nicht alle Formen berücksichtigen, da ja
doch eine Spezies nie in vollständig gleicher Art und Weise verschiedene
Standorte besiedelt. Die Grenze ist also da, wo für die betreffenden Lebensgemeinschaften wesentliche Unterschiede auftreten. Hungerformen infolge
Lichtmangels gehören z. B. nicht zu den wesentlichen Differenzen, denn
sie können ja im Laufe der Lebenszeit der Individuen ausgeglichen werden.
Ist jedoch eine solche Form als Jugendform fertil, wie z. B. die Neotenien bei
Guettarda speciosa, so liegt hier ein neuer Repräsentationstypus vor. Ähnliche Unterscheidungen werden ja auch in der Taxonomie gemacht, wenn
Standortsmodifikationen von der genotypischen Variabilität getrennt werden.
In den meisten Fällen werden den unterschiedenen Zuteilungen genetisch
fixierte taxonomische Einheiten entsprechen. Aus denselben Gründen können wir bei der Typisierung unter dem Begriff Determinanz keine weiteren
Unterteilungen machen, um nicht eine unnötig grosse Zahl von Typen zu
erhalten. So ist z. B. die Determinanz von Vaccinium Myrtillus eine verschiedene in einem Buchenwald auf Sandboden im Gebiete des holländischen
Diluviums, im subalpinen Piceetum myrtillosum und im Vaccinietum Myrtilli
am oberen Rande der Lärchen-Arven-Taiga der Alpen. Trotzdem das Verhalten an den drei Standorten verschieden ist, muss die Spezies zum gleichen
Typus zugeteilt werden, denn die Verschiedenheit ist keine wesentliche.
Die floristische Struktur der Phytocoenosen, der Vegetationsgürtel, der
Vegetationsgürtelserien und der Abschnitte der Vegetationsgürtel wird durch
die floristische Analyse festgelegt. Die Gliederung nach den ökologischphysiognomischen Gesichtspunkten, die Garnituren der Lebensgemeinschaften, ihre physiognomische Struktur und damit die Kleingliederung der Vegetation erfassen wir mit Hilfe der ökologisch-physiognomischen und der
biocoenologischen Analyse. Das Grundprinzip bei diesen Analysen erkennen
wir darin, dass jedes Milieu von einem Maximum organischer Produktion
erfüllt wird, dass in gleichen Milieus auch mehr oder weniger gleiche Quan
titäten organischer Substanz vorhanden sind, auch wenn die Speziesgarnituren ganz verschieden sind. Es bleibt sich auch gleich, ob in einer Vegetation
die Repräsentationstypen durch viele Arten oder durch wenige aber viele Individuen derselben vertreten sind. Die Fälle in denen eine Minderproduktion auftritt infolge von Lücken in der Garnitur der Repräsentationstypen («ungesättigte Garnituren») dürften wohl recht selten sein. Trotz der Verschiedenheit der Veranlagung und trotz der Verschiedenheit der Leistung der Teilnehmer ist der Endeffekt in bezug auf die Produktionsgrösse unter gleichen
Lebensbedingungen ± gleich. Das bedeutet, dass es in der Vegetation nicht
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auf die sippensystematische Qualität ankommt, sondern auf die ökologische
Gesamtleistung.
Der regionale Wald des Laubmischwald-Gürtels ist bei physiognomischer
Gleichheit z. B. in Nordamerika und besonders in Ostasien viel artenreicher als
in Europa. Zwangsläufig führt das auf die Notwendigkeit, neben dem floristischen Typus den Repräsentationstypus zu bilden, der uns Auskunft gibt über
die Form des Auftretens der Arten am Standort. Was ist nun charakteristisch
für die Vegetation? Welche Qualitäten interessieren uns, wenn wir als
Zweck der Vegetationsforschung die natürliche Gliederung der Vegetation
der Erde, ihre Erklärung und Beschreibung vor uns haben? In erster Linie
scheint uns wichtig, die Differenzen in der Quantität der erzeugten Substanz
zu erkennen, eine Differenz, die sich jederzeit aufdrängt beim Vergleich der
Tropenwälder mit den arktischen Tundren und Fjeldfluren und den hochalpinen Pionierrasen. An zweiter Stelle arbeiten wir alle Charaktere heraus,
welche mit der Raumfüllung, der Strukturbildung der Lebensgemeinschaften
zu tun haben. Drittens sind uns die Erscheinungsformen wichtig, die wir in
Zusammenhang bringen können mit dem ökologischen Verhalten zum belebten und unbelebten Milieu. Viertens ist für die Beurteilung einer Vegetation wichtig, die speziellen Korrelationen zu kennen, welche den Korrelationsnexus verdichten.1)
Auch das abiotische Milieu muss kurz charakterisiert werden, denn dasselbe ist ja massgebend für die Leistung, so sehr, dass in der Geschichte der
Pflanzengeographie die Verlockung, nach dem abiotisChen Milieu die Vegetation zu gliedern, sich sehr stark zeigte. Man denke etwa an die Gliederung
in der Ökologischen Pflanzengeographie von E. WARMING. Die Schwierigkeiten der Bildung des Repräsentationstypus sind gross. Es ist manchmal
nicht leicht zu unterscheiden, was biocoenologisch wichtig und was vorwiegend konstitutionelles Merkmal ist. Ob eine Pflanze Reservestoffspeicher als
Knollen oder als Zwiebel ausbildet, ist biocoenologisch von geringer Bedeutung, ebenso ob ein Blatt zum Regenblatt wird dadurch, dass es Träufelspitzen
ausbildet oder eine sammetartige Behaarung aufweist oder eine Hängestellung einnimmt; ob das assimilierende Organ eine flache Achse ist oder ein
Blatt. Theoretisch müsste man aus den Repräsentationstypen eine komplette
Phytocoenosenstruktur aufstellen können. Der Repräsentationstypus muss
mindestens so weit gelten wie der floristische Typus, und damit kommen wir
aus der Enge der floristischen Garnituren heraus und können unsere Vergleiche ziehen über die ganze Weite der floristischen Grossgliederungseinheiten hinweg. In armen Floren ist die Zahl der Arten oft kaum viel grösser
als diejenige der Repräsentationstypen, während wir z. B. in den tropischen
Regenwäldern Malesiens oder auch Südamerikas eine ganz bedeutende Zunahme der Artengarnitur konstatieren gegenüber der Repräsentationstypen1 ) Hieher gehören die Angaben über die Determinanz, die für die bioklimatische Situation bezeichnend sind, sowohl für Lichtgenuss, Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse
wie für die Bodenbildung.
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garnitur. Die praktische Arbeit erfordert eine Einschränkung der Zahl der
Repräsentationstypen soweit nur irgend möglich.
So wenig wie wir in der Sippensystematik alle Abweichungen geringeren
Grades, soweit sie nicht von geobotanischer oder phylogenetischer Wichtigkeit sind, berücksichtigen, ebenso wenig können wir alle Repräsentationsformen erfassen wollen. Der ganze Reichtum ist nicht einzufangen. Wir beschränken uns auf die wesentlichen biocoenologischen Merkmale. Ob z. B. die
Kleinstrauchschicht eines Föhrenwaldes durch Erica carnea oder durch Arctostaphylos Uva ursi gebildet wird, ist für das Verständnis der Biocoenosestruktur von geringerer Bedeutung als ob in diesem Unterwuchs Saprophytentypen vorhanden sind oder nicht.
Oft sind die Bezugsgrössen noch ungenügend bekannt und figurieren in
hypothetischer Weise und provisorisch. Die Kenntnisse stellen sich erst nach
und nach ein. Es ist z. B. erst nach weiterer Erfahrung möglich, die Reichweite der Repräsentationstypen festzulegen. Spezies wie etwa Symphytun
tuberosum oder Geum urbanum spielen in der Balkanvegetation eine andere
Rolle als in derjenigen der Alpen.
Das Ausgangsmaterial sind die Individuen und ihr Standort.
Zur ökologisch-physiognomischen Analyse ist zu bemerken, dass sie, ebenso
wie die floristische Analyse, den allergrössten Teil ihrer Angaben bereits in
der vorhandenen Literatur vorfindet, dass sie notwendig ist, um Vegetationen
miteinander vergleichen zu können auch über die floristischen Aspekte in
den Teilgebieten der Floreneinheiten hinaus. Ganz speziell wichtig ist der
ökologisch-physiognomische Typus (Repräsentationstypus) in sehr artenreichen Gebieten, wo die floristische Statistik uns bei der Aufstellung der Phytocoenosestrukturen im Stiche lässt.
Wir untersuchen die Organismen nach den folgenden Charakteren:
Ökologisch -physiognomische Merkmale für den Repräsentationstypus

I. Grundform
1 monadoid, 2 trichomoid, 3 thalloid, (4 fucoid, 5 mycoid, 6 lichenoid, 7 muscoid),
8 cormoid
II. Spross

II A. Sprossachse
a) Verholzung
9 Holzpflanzen
10 partiell verholzte Pflanzen (z. B. Halbsträucher, Holzkopfstauden)
11 Kräuter
b) Verzweigung, Ansatzstelle
12 akroton (Bäume)
13 basiton (Sträucher)
Dichte
14 locker
15 dicht (z. B. Grashorst)
16

c) Länge
16 Oberbaum (über die Walddecke emporragende Bäume)
17 Dachbaum (eine Walddecke bildende Bäume)
18 Unterwuchsbaum (Bäume, welche im Unterwuchs vorkommen, wie Taxus
im Buchenwald)
19 Zwergstrauch (bis etwa 50 cm hoher Strauch, wie Calluna)
20 Hochstaude (über 1 m hohe Stauden, wie Ferula communis)
d) Dauer
21 perennierend
22 bienn (wie Verbascum Lychnitis)
23 winterannuell (wie Hornungia petraea)
24 sommerannuell (wie Nigella arvensis)
25 ephemer (wie Erophila verna)
e) Richtung
26 aufrecht
27 kletternd
28 niederliegend
f) Borke
29 dick (wie bei Quercus Suber)
30 dünn (wie bei Fagus silvatica)
II B. Assimilationsorgane
a) Konsistenz
31 mesomorph 1 ) (mit mittleren Ansprüchen an Feuchtigkeit wie AcerPseudopatanus)
32 xeromorph') (längere Trockenzeiten aushaltende Gewächse).
33 sklerophyll (starker Transpirationsschutz, fester Bau des Blattes wie bei
Pistacia spec.)
34 hydromorph submers (wie Ceratophyllum spec.)
35 hydromorph natant (wie Nymphaea alba)
36 hydromorph aärisch (wie Schoenoplectus lacustris)
37 hygromorph (ohne Schutz gegen Verdunstung wie Hymenophyllum tunbridgense)
b) Grösse
38 aphyll (wie Opuntia vulgaris)
39 grossblättrig (bei RAUNKIAER makrophyll und megaphyll, über 18,225 mm2
wie Gunnera spec.)
40 mittelgrossblättrig (bei RAUNKIAER mesophyll und mikrophyll, von 225 mm2
bis 18,225 mm2 wie Carpinus Betulus)
41 kleinblättrig (bei RAUNKIAER nanophyll und leptophyll, bis 225 mm 2 wie
Calluna)
c) Form
42 heterophyll (ungleich geformte Blätter wie bei Ranunculus aqnatilis)
43 Jugendformen (wie bei Eucalyptus)
d) Dauer
44 immergrün (mehr als eine Vegetationsperiode dauerndes Blatt wie Prunus Laurocerasus)
45 jahresgrün (wie Asperula odorata)
46 aperiodisch saisongrün (wie Anastatica hierochuntica)
47 periodisch saisongrün (wie Anemone nemorosa)
1 Diese Angaben werden immer nur relativ zu den unter 122 bis 129 angeführten Klimazonen gemacht!
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e) Spezielle ökologische Charaktere
48 Rutengewächse (wie Retama spec.)
49 Regenblätter (z. B. mit Träufelspitzen versehene Blätter)
50 Wasserabstossende Blätter (wie Tropaeolum)
51 Hydathodenblätter (wie Aroideen, Ficusarten)
52 Taublätter (wie Crassula spec.)
II C. Achse-Blatt--Relation
53 Schopfbäume (Bäume mit schopfiger Blattkrone wie Cordyline)
54 basiphyll rosettig (wie Taraxacum)
55 akrophyll rosettig (wie Aeonium)
III. Ernährungsorgane
a) Ernährungstypen
56 autotroph (mit Chlorophyll und Photosynthese)
57 heterotroph (ohne Chlorophyll, organische Nahrung)
58 myxotroph (teils autotroph, teils hemisaprophytisch, teils hemiparasitisch
oder carnivor wie Goodyera repens)
59 saprophytisch (wie Neottia Nidus avis)
60 parasitisch (wie Lathraea Sqamaria)
61 carnivor (wie Utricularia)
b) Raumparasitismus
62 Würger (den Wirt erdrückende Epiphyten)
63 Epiphyten (auf anderen Pflanzen wachsend, nicht parasitierend wie
Platycerium)
c) Wurzel
Funktionstypus
64 Speicherwurzel
65 Nährwurzel
66 Wasserwurzel
67 Luftwurzel
68 Statische Wurzel (wie bei Allium ursinum)
Dichte
69 Bewurzelung intensiv (wie bei Festuca spec.)
70 Bewurzelung extensiv (wie bei Sedum)
71 Bewurzelung horizontal
72 Bewurzelung vertikal
d) Stamm
73 Wasserspeicherstamm (Tonnenstamm wie bei Adeniu?n socotranum)
74 Reservestoffspeicher (wie durch Knollen, Rhizome usw.)
75 Stammsukkulenten (wie Opuntia)
e) Blatt
76 Humusfangblatt (wie bei Platycerium)
77 Zisternenblatt (wie bei Bromeliaceen)
78 heliomorph (wie bei Lactuca Scariola)
79 skiomorph (wie bei Cyclamen spec.)
IV. Vermehrung
80 sexuell
81 vegetativ
82 sexuell und vegetativ
83 autogam
84 anemogam
85 autogam und anemogam
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86 entomogam
87 autogam und entomogam
88 anemogam und entomogam
89 ornithogam
90 übrige Bestäubungsmittel
91 Blütezeit erstes Jahresviertel
92 Blütezeit zweites Jahresviertel
93 Blütezeit drittes Jahresviertel
94 Blütezeit viertes Jahresviertel
95 Blütezeit aperiodisch
96 Fruchtzeit erstes Jahresviertel
97 Fruchtzeit zweites Jahresviertel
98 Fruchtzeit drittes Jahresviertel
99 Fruchtzeit viertes Jahresviertel
100 Fruchtzeit aperiodisch
101 Hapaxant (wie bei Agave)
102 Cauliflorie
V. Ausbreitung
103 Autochorie (wie bei Impatiens Noli tangere)
104 Anemochorie
105 Zoochorie
106 Anthropochorie (wie bei den Wolladventiven)
107 Hydrochorie (wie bei Cocos nucif era)
108 Myrmekochorie (wie bei Alliu?n ursinum)
109 vegetativ (wie bei Lycopodium Selago)
110 Nahverbreitung (wie bei Cneorum tricoccum)
111 Fernverbreitung (wie bei den Hydrophyten)
VI. Gregabilität
112 gregarius (in Herden wie bei Ajuga reptans)
113 solitarius (vereinzelt wie bei Helleborine violacea)
VII. Determinanz
114 determinant (das biotische Milieu bestimmend wie Vaccinium Myrtillus)
115 Helot (ohne grosse Einwirkung auf den Standort wie Veronica montana)
VIII. Spezielle Korrelationen
116 Ameisenpflanzen (wie Cecropia)
117 Mykorrhiza (wie bei den Orchidaceen)
118 weitere Korrelationen
IX. Partizipation
119 in regionalen Phytocoenosen vorkommend (d. h. in Biocoenosen, welche
dem Allgemeinklima der Zone folgend von grösserem Umfange sind, wie
etwa der Buchenwald)?
120 in lokalen Phytocoenosen vorkommend (d. h. in Phytocoenosen, welche
unter speziellen Verhältnissen, wie auf Schutt, auf Fels, im Wasser auftreten)?
121 in anthropogenen Kombinationen vorkommend (d. h. in mehrheitlich vom
Menschen erzeugten Artenkombinationen)?
X. Korrelationsstatistik des Lebensraumes
a) Klimazonen (regionale Milieus)
122 tropische Klimazone (feuchte äquatoriale und trockene Breiten bis zu
den Wendekreisen)
123 subtropische Klimazone (warmtemperiert, ohne Frostperiode)
124 temperiert mit Frostperiode, Nordhemisphäre
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125 temperiert mit Frostperiode, Südhemisphäre
126 kalt, mit temperierter Sommerzeit, subarktisch und subalpin
127 kalt, mit temperierter Sommerzeit, subantarktisch
128 kalt, ohne warme Sommerzeit, arktisch und alpin
129 kalt, ohne warme Sommerzeit, antarktisch
b) topographische Standorttypen
130 Felsspalten
131 Felsoberflächen
132 Schutt grob
133 Schutt fein
134 Geröll grob (beweglicher Schutt)
135 Geröll fein
136 Kies (Alluvionen)
137 Strand unter den Gezeiten
138 Strand über den Gezeiten
139 nordexponiert
140 südexponiert
141 ostexponiert
142 westexponiert
143 Inundationsgebiet (mit Schlammdüngung bei Hochwasserstand)
144 Schluchten
c) Licht
Quantität
145 hypophot (bei im Boden, im Gestein, in Erdöl usw. lebenden Gewächsen)
146 oligophot (z. B. beim Unterwuchs eines Buchenwaldes)
147 mesophot (z. B. beim Unterwuchs des Laubmischwaldes)
148 polyphot (z. B. beim Unterwuchs von Trockenwäldern)
149 hyperphot (z. B. in Steppen, Halbwüsten und Wüsten)
Qualität
150 dem Lichtcharakter der Klimazone entsprechend
151 davon abweichende Lichtqualität
Verteilung in der Zeit
152 der Klimazone entsprechend, Langtag, Kurztag
153 bioklimatisch-saisonmässig (z. B. durch die Belaubungszeiten hervorgerufene Lichtsaison)
d) Temperatur
Quantität
154 isotherm (der Klimazone entsprechend)
155 homotherm (Extreme kleiner als in der Klimazone)
156 heterotherm (Extreme grösser als in der Klimazone)
157 pleotherm (wärmer als die mittleren zonalen Temperaturen)
158 elassotherm (weniger warm als dieselben)
zeitliche Verteilung
159 Spätfrostlagen
160 Spalierlagen
161 kleinperiodischer Frost (z. B. Nachtfröste der Tropengebirge)
e) Feuchtigkeit
Niederschläge
162 quantitativ entsprechend der Klimazone
163 von der Klimazone abweichend
164 periodische Niederschläge
165 aperiodische Nlederschläge
20

Luftfeuchtigkeit
166 Tau (z. B. südwestafrikanische Küstenwüstenvegetation)
167 isohygrisch (dem Zonalklima entsprechend)
168 homohygrisch (gleichmässiger feucht als dem Zonalklima entsprechend,
wie im Bioklima des Lorbeerwaldes)
169 heterohygrisch (Wechsel in der Feuchtigkeit stärker als dem Zonalklima
entsprechend, wie in den Hochgebirgswüsten)
170 pleohygrisch (Luftfeuchtigkeit grösser als dem Zonalklima entsprechend,
wie in Schluchten)
171 elassohygrisch (Luftfeuchtigkeit geringer als dem Zonalklima entsprechend,
wie an südexponierten Kalkfelshängen)
f) Boden
Nährsalze
172 sauer (Wasserstoffjonenkonzentration unter 7 pH)
173 neutral (pH-Wert = 7)
174 basisch (pH-Wert über 7)
175 eutroph (Pflanzennährstoffe reichlich vorhanden)
176 oligotroph (Boden arm an Pflanzennährstoff en)
177 dystroph (arm an Pflanzennährstoffen, reich an gelösten Humusstoff en)
Böden mit speziellen chemischen Eigenschaften
178 biogene Böden mit speziell schädlichen Stoffen biogener Herkunft (z. B.
Boden mit hohem Tanningehalt unter Koniferen, Boden mit hohem Gehalt an ätherischen Ölen, z. B. unter Salvia o f ficinalis)
179 abiotische Böden (Galmeiboden, Eisenvitriolboden)
Wassergehalt
180 Wasser (im Wasser lebende Gewächse)
181 nass (Boden nass, z. B. Flachmoor)
182 feucht (Bodenverhältnisse etwa wie in den flussbegleitenden Alneten)
183 frisch (Bodenverhältnisse etwa wie in den Hochstaudenfluren)
184 trocken (Bodenverhältnisse wie in Steppen, Halbwüsten und Wüsten)
Bodentypen
185 Laterit
186 sublateritische Böden
187 Podsol
188 Braunerde
189 arktische Böden
190 Spezialböden (lokale, seltener regionale Böden besonderer Art)
191 Tonboden
192 Sandboden
193 Salzboden feucht (Solontschak)
194 Salzboden trocken (Solonjetz)
195 milder Humus
196 Rohhumus (saurer Humus)
197 stickstoffarm (z. B. Dolomit- und Serpentinboden)
198 stickstoffreich
199 kalkreich
200 kalkarm

g) anthropogen verändertes Milieu
201 Sammlerphase (vom Menschen nicht floristisch beeinflusst)
202 Selbstversorgerphase (floristische Beeinflussung gekennzeichnet durch beschränktes Einzugsgebiet für Zuwanderer, lokale Rassen der Kulturpflanzen und Unkräuter)
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203 merkantile Phase (durch den Tauschverkehr erweitertes Einzugsgebiet
für Anthropochoren, mehr Kulturpflanzenrassen, relativ weniger lokale
Endemismen)
204 Grosswirtschafter-Phase (weltweite Herkünfte der Anthropochoren,
rationellste Auswahl der Kulturrassen, wenig Endemismen)

Die Lochkarte
Um eine gleichmässige Typenbildung zu erzielen, werden hier die biocoenologischen Charaktere in Stichworten angeführt, welche bei der Typenbildung
notwendig sind. Diese Stichworte sind numeriert und können für die einzelnen Spezies auf Lochkarten aufgetragen werden, wobei das Stichwort
durch numerierte Lochungen ersetzt wird. Die Stichworte werden so angeordnet, dass einander ausscheidende Charaktere untereinander gelocht
werden, während «Sowohl-als-auch»-Charaktere nebeneinander zu stehen
kommen. Wiederholungen werden vermieden. Wenn z. B. der Charakter
Carnivorie unter spezielle Korrelationen figuriert, so ist es nicht notwendig,
diese Eigenschaft auch bei den Qualitäten der Assimilationsorgane zu erwähnen. Zur ökologischen Analyse gehören auch die Termini über das Verhalten der Individuen am Standort bezüglich des örtlichen und zahlenmässigen Auftretens und über ihre Determinanz.
Die Sortiermaschine hilft uns, grosse Mengen normierter Karten in kürzester Zeit zu bewältigen. Sollten sich Lücken in der Differenzierung herausstellen, die es notwendig machen, weiter zu differenzieren und mehr Repräsentationstypen zu statuieren, dann kann auch ohne Lochkarte die letzte
Hand angelegt werden.
Wenn eine Sortiermaschine nicht zur Verfügung steht, so müssen die entsprechenden Löcher mit der Schere nach dem Rand zu ausgeschnitten werden. Die Karten werden an einem Metallstäbchen ausgeschüttelt. Für die
Typisierung müssen wir dieses Ausschütteln für alle angegebenen Stichwortlöcher vom ersten bis zum letzten so besorgen, dass wir jeweils die ausgefallenen Karten in der angegebenen Weise weiter behandeln bis zum
Schlusse die gleich geschnittenen übrig bleiben. Eine weitere Differenzierung
kann allenfalls möglich werden. Ihre Durchführung erfolgt ohne Schwierigkeit von Hand.

Partizipationsstatistik
Eine kurze Darstellung der Partizipation, d. h. der Teilnahme unserer
Arten an verschiedenen Vegetationseinheiten, wird erreicht durch eine graphische Zusammenstellung der Vegetationsgürtel mit einer Untergliederung
nach regionalen und lokalen Phytocoenosen und anthropogenen Artenkombinationen. Auf dem folgenden Schema sind die europäisch-vorderasiatischen und nordafrikanischen Abschnitte der Vegetationsgürtel eingetragen.
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Standard -Serie

CE = Carex-Elyna-Gürtel
VL = Vaccinium uliginosum-Loiseleuria-Gürtel
LC = Larix-Pinus Cembra-Gürtel
P = Picea-Gürtel
FA = Fagus-Abies-Gürtel
QTA = Quercus-Tilia-Acer-Laubmischwald-Gürtel
L = Laurocerasus-Gürtel

subtropisch-mediterrane Xeromorphosen-Serie:
QI = Quercus Ilex-Gürtel
A = Argania Sideroxylon-Gürtel
atlantische Serie:
QRC = Quercus Robur-Calluna-Gürtel
GE = Genisteen-Ericoideen-Gürtel
temperierte mediterrane Xeromorphosen-Serie:
Qp = Quercus pubescens-Gürtel
St.t. = Stipa tortilis-Gürtel
ATr = Acantholimon-Astralagus Tragacantha-Gürtel
MGSt = medit. Gebirgs-Steppen-Gürtel
centralasiatische Serie:
PWSt = Pulsatilla-Waldsteppen-Gürtel
StSt = Stipa-Steppen-Gürtel
AHW = Artemisia-Halbwüsten-Gürtel
Hal = Haloxylon-Gürtel
reg. = regionale Phytocoenosen
lokal = lokale Phytocoenosen
anthr. = anthropogene Artenkombinationen
Standar -Seri
CE
VL

temp. med. xer. Serie

LC

MST

P
atlant. S.

ATr
QP

Stt I
rag. lokal anthr

centralariat. Serie

FA

QRC

QTA

GE

L

reg. lokal anthr.

PWSt
St St
eg. lokal anthr

AHW

subtrop med. xer. Serie

Hal

Q^

A

I

I

reg. lokal anthr.

I
|
reg. lokal anthr.

Die Benennung des Repräsentationstypus
Die Repräsentationstypen werden benannt nach dem Namen einer Art oder
Gattung, welche in der betreffenden Vegetation eine möglichst grosse Verbreitung hat, z. B. Dentaria-Typus.
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Die biocoenologische Analyse
Das Ausgangsmaterial für die biocoenologische Analyse besteht aus den
Individuen in der Stellung, in welcher wir sie in den Lebensgemeinschaften
vorfinden.
Es kommt nicht so sehr darauf an von einem Punkte aus vordringend ein
Untersuchungsgebiet vollständig mit Aufnahmeflächen zu bedecken. Es hat
sich herausgestellt, dass es besser ist, weniger zahlreiche, aber genauere
Stichprobengruppen in grösseren Abständen und über das ganze Verbreitungsgebiet der betreffenden Phytocoenose verteilt zu machen, als viele
oberflächliche (durch Schätzung gewonnene) Relevés in kleinern Abständen
und nur in einem Teil des Bereichs. Es zeigt sich alsbald, dass mit dem
Abtasten durch die vollständigen Verbreitungsareale und die ökologischphysiognomischen Formen der Arten die Hauptlinien der Vegetationsgliederung sich herausheben. So z. B. ergeben sich aus den floristischen und ökologisch-physiognomischen Analysen der im Westmediterrangebiet gewonnenen
Stichproben die Zusammenhänge mit genügender Sicherheit, um zu einer
Zusammenfassung der acidiphilen Pflanzengesellschaften des Genisteen-Ericoideen-Gürtels zu führen. Wir kennen auf den oligotrophen Böden, Quarzsand, Granit, Flysch u. a., die Phytocoenosen, welche von der atlantischen
Flora gebildet werden. Die regionalen Gesellschaften sind von Quercus Suber
dominiert, lokale von Pinus Pinaster. Ericoideen und Genisteen bilden den
Unterwuchs oder nach Zerstörung der Waldbäume anthropogene Macchien
bzw. echte Macchien an Standorten, welche für Bäume nicht zugänglich sind.
Stichproben im Flyschgebiet Nordafrikas von der Westgrenze von Tunis bis
Marokko, in Südwest-Iberien, auf Corsardinien, auf dem katalonischen Granit
zeigen eine erstaunliche Übereinstimmung nicht nur in bezug auf die Repräsentationsformen, sondern auch in bezug auf die Artengarnituren, so dass
wir den ganzen Komplex erfassen können ohne eine allzu grosse Zahl von
Relevés. Aber nur die eingehende, auf eine Einzelanalyse der Teilnehmer
gegründete Bearbeitung kann die gewünschte Vegetationsgliederung liefern.
Die Mehrarbeit bei dieser Methode wird jedoch reichlich aufgewogen durch
eine verhältnismässig rasch gewonnene Übersicht über die Gesamtsituation.
Dabei erkennen wir, dass die beiden Artenanalysen, die floristische und die
ökologisch-physiognomische, sich gegenseitig so ergänzen, dass sowohl der
Forderung nach der Charakterisierung der floristischen Struktur wie auch
nach dem ökologischen Verhalten der Arten genügt wird. Eine solche Vereinigung der beiden Gesichtspunkte, wobei der floristische die Grossgliederung, der ökologisch-physiognomische die Kleingliederung vermittelt, entspriCht durchaus dem Charakter der Vegetation und vermag die Schwierigkeiten der kausalen Vegetationsgliederung und Beschreibung zu überwinden.
Wir entnehmen die Untersuchungsobjekte, der betreffenden Lebensgemeinschaft entsprechend, grösseren oder kleineren Quadraten der zu studierenden Vegetation. In den Waldvegetationen Europas werden in den meisten
Fällen für die Erfassung des Unterwuchses etwa 25 m 2 genügen; für den
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Baumwuchs brauchen wir mehr, etwa 500 m2. Für lokale Biocoenosen ausserhalb der Wälder, für Steppen genügen kleinere Quadrate. Für die Eruierung der Flächengrössen wird die Artenzahl — Arealkurve verwendet, d. h.
wir beginnen mit den Aufnahmen, indem wir fortzu Quadrate hinzufügen bis
keine neuen Spezies mehr aufgefunden werden. Die graphische Darstellung
erhalten wir, indem wir auf der Ordinate die Pflanzennamen, auf der Abszisse die Flächeneinheit angeben. Wenn die Kurve in die Horizontale übergeht, können wir abschliessen. In der gleichen Weise erhalten wir die Kurve
der Zahl der Repräsentationstypen in ihrem Verhältnis zur Grösse der untersuchten Fläche. Dabei zeigt sich sofort, dass wir in den artenreichen Vegetationen der tropischen Regenwälder etwa Malesiens die Umbiegung in die
Horizontale für die erstgenannte Kurve praktischerweise nicht erhalten, während wir für die Repräsentationstypen eine solche Umbiegung unter allen
Umständen erwarten dürfen. In unseren europäischen Gebieten sind die Repräsentationen der in den Phytocoenosen gespielten Rollen recht wenig zahlreich, so dass es praktisch meist auf eine Übereinstimmung der beiden
Kurven (Artenzahl — Arealkurve und Repräsentationstypenzahl — Arealkurve) herauskommt. Das ist ganz besonders der Fall in den von den Gletschern der Würmzeit bedeckten Gebieten, aber auch im mittleren Mittelmeergebiet. Nirgends wird es deutlicher als in den tropischen Urwäldern, dass
wir für die floristische Erfassung der Kleingliederung oft unüberwindbare
Schwierigkeiten antreffen und dass wir praktisch gezwungen sind, zunächst
einmal mit den Repräsentationstypen zu arbeiten.
Um die Artenlisten zu erhalten, teilen wir nach RAUNKIAER (1912) unsere
Meterquadrate, bei den Waldaufnahmen sind es 25, in Kleinquadrate von
20 cm ein, so dass wir insgesamt 625 Kleinquadrate haben. In jedem Kleinquadrat (wir benützen bei den Aufnahmen Aluminiumdraht-Quadrate) werden die Arten notiert, und zwar so, dass diejenigen, welche keine wurzelnden
Ausläufer bilden und deren Achsen auf eine Wurzel oder eine Grundachse
beschränkt sind, nur einmal eingetragen werden. Die Arten, welche sich mit
zahlreichen Achsen mit Hilfe von Sekundärwurzeln flächenartig über grössere
Teile der Aufnahmefläche ausbreiten, werden in allen Quadraten notiert, in
welche sie hereinragen. Von den Sträuchern und Bäumen wird der Stammumfang in der Bodenoberfläche, die Höhe des Stammes gemessen. Solche
Aufnahmen müssen mindestens zehn gemacht werden. Aufnahmen, welche
aus dem Rahmen fallen, scheiden wir aus. Als notwendige Ergänzung führen
wir eine Zählung und Messung der Bäume (über 5 m hoch) in einem
Quadrat von etwa 500 m 2 durch.
Um die Arbeit abzukürzen und zu erleichtern, verwenden wir für einen
Teil der Aufnahmen, d. h. sobald wir mit der Quadratmethode uns über die
Struktur genügend orientiert haben, das Verfahren von O. ARRHENIUS (1922).
Bei diesem benützen wir statt der Quadrate langgestreckte Rechtecke (Transsekte), deren Länge sich im Sinne der Artenzahl-Arealkurve bzw. Repräsentationstypenzahl-Arealkurve nach der Vollständigkeit der Erfassung der
Arten richtet. Wir beginnen mit einem Streifen von 1-2 cm Breite. ARRHE25

raus gibt als Beispiel für einen Fichtenwald mit Vaccinium-Unterwuchs eine
Länge von etwa 2 m an. In einem zweiten Streifen beträgt die Breite etwa
50 cm bei einer entsprechenden Länge. Im ersten Streifen haben wir die
Individuen bzw. Achsen der sämtlichen vorhandenen Spezies gezählt; im
zweiten Streifen werden die im ersten über zehnmal vertretenen Spezies
nicht mehr gezählt und es wird, falls es sich als notwendig erweist, und das
gilt besonders für die Baumschicht, ein dritter Streifen von etwa 2 m Breite
(1-10 m) aufgenommen. Auch hier werden die mehr als zehnmal aufgetretenen Arten nicht mehr notiert. Für die Baumarten müssen Unterscheidungen bezüglich der Achsenlängen gemacht werden. ARRHENIUS verwendet
für sein Fichtenwaldbeispiel: weniger als 1 m, 1-5 m, 5-10 m und über
10 m. Die Aufnahmen geschlossener Assoziationen erfordern, wenn sie von
zwei Personen gefertigt werden, eine halbe bis eine Stunde für einen Streifen,
für die Baumschicht eine Viertelstunde (wenn der erste Streifen etwa 4-5 m,
der zweite etwa 30 m lang ist). Für eine Person ist die doppelte Zeit notwendig. Nach Erfassung der Arten und ihrer Frequenz ist die Feldarbeit
beendet. Die Resultate werden auf ein Meterquadrat reduziert. Die Einheitsgrösse von einem Quadratmeter erlaubt uns, irgendwelche beliebige Vergleiche
zu ziehen, ob es sich nun um die Artengarnitur oder die Repräsentationstypen oder irgendwelche einzelne Charaktere der ökologisch-physiognomischen Form der Teilnehmer handelt. Die Kleinquadratmethode nach RAUNKIAER verlangt 4-5 mal so viel Zeit, aber sie gibt das Strukturbild einwandfreier und vollständiger. Sie ist immer anwendbar, während die Transsektmethode nur in Vegetationen mit gleichmässiger Struktur gebraucht werden
kann. Es empfiehlt sich, womöglich beide Methoden zu kombinieren. Die Umständlichkeit und der grosse Bedarf an Zeit der Quadrat- bzw. Transsektmethode gegenüber der Schätzungsmethode wird mehr als aufgehoben durch
die Raschheit, mit der im Anschluss an die Analysen ein Einblick in das
floristische und biocoenologische Gefüge gewonnen wird, welcher uns erlaubt,
die Zahl der Aufnahmen für das Gebiet der Phytocoenose bedeutend zu
vermindern. Die biocoenologische Struktur kann aus den Angaben über die
Grössenverhältnisse der einzelnen Individuen jederzeit rekonstruiert werden.
Innerhalb derselben treffen wir in den natürlichen Lebensgemeinschaften,
besonders deutlich im tropischen Regenwald, sekundäre Kleinstrukturen an,
z. B. kompliziert gebaute Ficusindividuen mit einem artenreichen Anhang
von Begleitung, daneben lichtere Stellen, Lücken usw. Ferner kleinste Korrelationsnexus wie etwa Moos- und Flechtengesellschaften auf Stämmen und
Ästen, protobiontische Hydrophyten in den Wasseransammlungen von Astgabeln tropischer Bäume, weiter Einzelverbindungen von zwei, drei und mehreren Spezies, wie die Korrelationen zwischen Aconitum- und Bombusarten,
oder das Fluktuieren im Auftreten von Wirt und Parasit, wie etwa beim
Lärchenwickler und, der auf ihm lebenden Schlupfwespe. Diese Korrelationen
können sich sehr komplizieren, wenn fortzu neue Verbindungen zu weiteren
Gliedern der Lebensgemeinschaft sich anschliessen. Trotzdem alle diese Verhältnisse unübersichtlich kompliziert sind und eine gleitende Reihe verschie26

denster Art bilden, müssen wir ihrer bei der Biocoenosenstruktur Rechnung
tragen; es sind ja auch schon solche Relationen, insbesondere das Fluktuieren im Auftreten korrelativ gebundener, mit mathematischen Hilfsmitteln
bearbeitet worden. Hieher sind auch zu zählen: ingrediente Phytocoenosen,
welche ausserhalb des Waldes selbständige Einheiten bilden, aber auch auf
Felsblöcken als Fragmente in den Wald eindringen können. Einzelnen Spezies gelingt nicht selten das gleiche, z. B. treffen wir im Quercus-Ilex-Wald
auf Felsblöcken, an felsigen Stellen etwa Hutchinsia petraea.
Das Verhältnis zwischen Artenzahl und Individuenzahl spielt eine Rolle
bei artenarmen Vegetationen und muss berücksichtigt werden, wenn wir
nicht ein falsches Bild erhalten wollen. Es wird gelöst bei der Strukturaufnahme, bei welcher ja vergleichbare Zahlen von Arten wie von Individuen erhalten werden. Das gleiche gilt für das Verhältnis zwischen den
Zahlen der Repräsentationstypen und den Individuenzahlen. Beim Übergang
von einer Phytocoenose zu einer andern können Repräsentationstypen oder
Arten ganz regelmässig zu- oder abnehmen, während die Individuenzahlen
in völlig verschiedener Weise sich verhalten.
Nach mindestens zehn Aufnahmen stellen wir ein Biocoenose- (bzw. Phytocoenose) Modell her, dem wir alle weiteren ± gleichen Aufnahmen zuteilen
bis wir an die Peripherie der Biocoenose kommen, da wo wir Veränderungen
konstatieren, welche die Struktur alterieren. Das Spektrum der Repräsentationstypen gestattet uns beim Vergleich verschiedener Phytocoenosen eine
genaue Kontrolle der abgehenden bzw. neu hinzukommenden Typen und
damit auch eine Möglichkeit der Abgrenzung. Da wo wesentliche Differenzen
in der Zusammensetzung nach Repräsentationstypen vorhanden sind, werden
wir neue Einheiten bilden.
Das P h y t o c o e n o s e m o d e 11, das wir aus den Ergebnissen der biocoenologischen Analyse zusammenstellen, enthält das Spektrum der floristischen Typen, d. h. eine kurze Charakterisierung der Typen und eine Liste der
zu ihnen gehörenden Spezies, ferner das Spektrum der Repräsentationstypen
mit Beschreibung derselben und einer Liste der zugehörigen Arten. Ferner
gehört zum Modell ein ausgewähltes Quadrat aus den Aufnahmeflächen, Angaben über die Unterschiede im Verlauf der Artenzahl-Arealkurven und
Repräsentationstypenzahl-Arealkurven. Die Differenzen zu verwandten Biocoenosen können durch Beziehung auf das Normalquadrat herausgestellt werden, und zwar für die floristischen oder die Repräsentationstypen oder auch
nur für einzelne Merkmale derselben.

Die Anordnung der Biocoenosen
Die biocoenologische Analyse gibt uns die Möglichkeit, die Lebensgemeinschaften in einer biocoenologischen Gliederung darzustellen, handle es sich
nun um Ausschnitte aus einer Vegetation, um Vegetationsgürtel, um Abschnitte solcher oder auch um Vegetationsgürtel-Serien; wir stellen alles
zusammen, was wir an regionalen und lokalen Biocoenosen oder an Frag27

menten solcher konstatiert haben. Es zeigen sich z. B. bei Vegetationsausschnitten Differenzen in der Besetzung. So sehen wir beim Übergang
vom Balkan in die Alpen, dass gewisse Lebensgemeinschaften verarmen
und schliesslich ganz ausfallen, wie etwa gewisse Felsflurgesellschaften des.
Buchen-Weisstannen-Gürtels; in der Schwäbischen Alb z. B. fehlt die Ken-tranthus angustifolius — Erysimum ochroleucum — Schuttflur des westlichen
Jura und in Deister und Süntel ist eine Schuttflurgesellschaft überhaupt
nicht vertreten.
Die von uns aufgestellten Phytocoenosen werden in der Weise angeordnet,
dass wir sie bei denjenigen Vegetationsgürteln unterbringen, zu welchen der
grösste Teil ihrer Arten gehört. Innerhalb des Vegetationsgürtels unterscheiden wir zunächst die Abschnitte nach Disjunktionen. Beispielsweise
rechnen wir einen Buchenwald des Südostalpenrandes zum europäisch-vorderasiatischen Abschnitt des Fagus-Abies-Gürtels und weiter zu der Gruppe
der regionalen Phytocoenosen dieses Abschnittes, wobei wir bei
der Aufzählung derselben mit den strukturmässig vollständigsten Phytocoenosen beginnen. Handelt es sich um eine lokale Phytocoenose,
so teilen wir nach dem gleichen Vorgehen ein, bringen aber die Phytocoenose
bei den lokalen unter. Die Anordnung erfolgt hier nach dem abiotischen
Milieu. So wird z. B. eine Lebensgemeinschaft von südexponierten Kalkfelsen der illyrischen Gebirge als lokale Phytocoenose des Fagus-Abies-Gürtels mit dem Stichwort des abiotischen Milieus für den europäisch-vorderasiatischen Abschnitt entsprechend der Reichhaltigkeit der Artengarnitur
eingeordnet; die reichhaltigsten Phytocoenosen kommen an den Anfang, die
ärmsten an den Schluss der Aufzählung zu stehen. Bei den a n t h r o p o g en en Artenkombinationen geschieht die Zuteilung zur Grossgliederungseinheit nach dem Vorkommen in einem Vegetationsgürtelgebiet
und dann nach der ökonomisch-soziologischen Phase, innerhalb welcher sie
gebildet wurden. Eine Fettwiese z. B., welche im Gebiete des Fagus-AbiesGürtels liegt, wird unter den anthropogenen Gesellschaften als zur merkantilen Phase gehörend eingereiht, wenn ihre Bewirtschaftung dieser Phase
entsprechend mehr oder weniger extensiv erfolgt, dagegen muss sie zur
grosswirtschaftlichen Phase gerechnet werden, wenn sie auf rationellste
Weise angebaut und unterhalten wird, so wie es in den Milchwirtschaftsgebieten, welche für Export arbeiten, üblich ist.
Als Beispiel für regionale Phytocoenosen sei die Einordnung des HORVATschen Querceto-Ostryetum carpinifoli,ae (Quercus languinosa - Ostrya carpini
f olia-Assoziation) genannt. Ebensowenig wie der Flaumeichenwald EGGLER's.
(1933) aus der Umgebung von Graz kann diese Vegetation unter den Phytocoenosen des Flaumeichengürtels eingereiht werden. Die Laubmischwald
pflanzen sind mehr als doppelt so stark beteiligt und sogar Fagus-Abies
Gürtel-Typen finden sich vor. Es handelt sich um eine Waldgesellschaft au s.
der unteren Grenzzone des Laubmischwald-Gürtels mit reichlich eingesprengten Typen des Flaumeichengürtels, welche ihre Stellung in der Vegetationsgliederung bei den regionalen Wäldern des europäisch-vorderasiatischen Ab
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schnittes des Laubmischwald-Gürtels findet, und zwar im Refugialgebiet
Südosteuropas in der unteren Gürtelzone. HORVAT'S Querceto-Carpinetum
croaticum zeigt deutlich eine Dominanz der Laubmischwaldarten und muss
deshalb dem Quercus-Tilia-Acer-Laubmischwald-Gürtel zugeteilt werden.
Gegenüber der vorhergehenden Waldgesellschaft ist die Vertretung des FagusAbies-Typus viel grösser als diejenige des Flaumeichentypus. Dementsprechend wird diese Phytocoenose bei den dem Buchengürtel angenäherten eingereiht. Das Querceto-Castanetum croaticum HORVAT'S gehört seinen Arten
nach zum Laubmischwald-Gürtel und stellt eine acidiphilere und feuchtere
Fazies seiner Waldgesellschaften dar mit vielen Fagus-Abies-Typen und auch
Quercus Robur-Calluna-Typen. Besonders die letzteren deuten darauf hin,
dass es sich um lokal begünstigte Reste der atlantischen Zeit handelt. Darauf
weist auch das Vorkommen von Castanea hin, das nach den Untersuchungen
von ANI als spontan gelten darf. Ganz fraglos gehört das Fagetum silvaticae
croaticum boreale HORVAT'S zum Fagus-Abies-Gürtel und mit seinem reichlichen Zuschuss an Laubmischwaldpflanzen in den unteren Gürtelteil der
südosteuropäischen Refugialbuchenwälder. Die Fichtenwaldlisten des gleichen
Verfassers (Piceetum excelsae croaticum) sind kleine Fragmente von Phytocoenosen des Fichtengürtels, welche sich nur an ganz speziellen Stellen, z. B.
auf Dolomit, im Gebiet des Fagus-Abies-Gürtels erhalten haben, wie ja auch
HORVAT betont. Dementsprechend werden nur die ganz kleinen Partien, in
welchen die Fichtengürtelelemente dominieren, dem Südabschnitt des europäischen Abschnitts des Fichtengürtels zugeordnet.
Die Dynamik
Wir fassen die Vegetationseinheiten nicht als unveränderliche, dauernde
Gebilde auf und müssen der Dynamik Rechnung tragen. Wir unterscheiden
die ontologische Dynamik, welche alle Phänomene erfasst, die dem
betreffenden Organismus eigentümlich sind, sein Gehaben, wie es etwa in
den Altersphasen zum Ausdruck kommt, und die epiontologische Dynamik, welche die Veränderungen umfasst, die, über das normale Verhalten hinausgehend, Neues zuwege bringt, wie etwa das evolutionäre Mutationsgeschehen. Bei der floristischen Analyse erkennen wir die epiontologische Dynamik in der Veränderung der Arten im Laufe der längeren Zeiträume, in Wanderungen, Arealveränderungen unter dem Einfluss eines Klimawechsels. Bei der ökologisch-physiognomischen Analyse stossen wir sehr häufig
auf ontologische Dynamik, z. B. bei den blütenbiologischen Erscheinungen.
Aber auch epiontologische Phänomene sind zu konstatieren. So, wenn z. B.
unter dem Einfluss verschiedenartigen Klimas aus dem Reichtum eines Genzentrums Wuchsformen, welche vom Typus abweichen, isoliert werden, wie
etwa bei Quercus coccif era, welche im östlichen Mediterrangebiet als Baum,
im westlichen als Strauch vorkommt. Bei der biocoenologischen Analyse
gehören zur ontologischen Dynamik etwa die Altersphasen einer Spezies
in der Struktur der Biocoenose, zur epiontologischen Dynamik z. B. alles,
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was mit der Evolution einer Biocoenose zusammenhängt. Bei der ethnobotanischen Analyse sind Beispiele für vorwiegend ontologische Dynamik etwa
das Verhalten der Vermehrungseinheiten, sehr kleiner Sprossknospen bei
Veronica filiformis, welche sie im Anschluss an die Grosswirtschaftsphase
des menschlichen Einflusses über grosse Teile der Erde verbreiten. Epiontologische Dynamik zeigt sich bei den umfangreichen Verschleppungen von
Arten über die ganze Erdoberfläche hinweg, wobei gar nicht selten neue
anthropogene Formen entstehen, während der Typus völlig verschwinden
kann. Erst die Beobachtung der dynamischen Erscheinungen lässt uns die
biocoenologischen Strukturen verstehen.

Die Vegetationskartierung im grossen Maßstabe
Für die Kartierung der Phytocoenosen sind Maßstäbe bis zu 1: 25 000 notwendig. Die regionalen Phytocoenosen werden durch die Farbe des Vegetationsgürtels in Kombination mit Zeichen wiedergegeben. In der Legende
werden bei den regionalen Phytocoenosen die wichtigsten Strukturbildner in
Transsektform aufgezeichnet. Die lokalen Phytocoenosen werden mit halber
Farbe und entsprechenden Zeichen dargestellt. Der anthropogene Einfluss
wird bei Waldgesellschaften durch weitere Schraffen wiedergegeben, wenn
es sich um naturnahe Wälder handelt; bei naturfernen und bei naturfremden
werden die Schraffen schmäler und sehr schmal genommen. Ackerbauflächen
werden je nach der ökonomischen Bewertung mit die Kulturpflanze bezeichnenden Buchstaben in drei verschiedenen Grössen notiert, wobei der kleinste
Buchstabe Selbstversorgerverhältnisse, der mittlere merkantilen, der grösste
grosswirtschaftlichen Anbau bezeichnet. Bei den Wiesen verwenden wir
Punkte in der Farbe des Gürtels, wenn über 50 % der Arten aus der Gürtelflora stammen. Liegen in einem Gürtelgebiet Wiesen mit mehrheitlich einem
andern Gürtel zugehörigen Spezies, so werden Punkte in der Farbe des betreffenden Gürtels verwendet. Die ökonomische Situation wird wie bei den
Ackerbaupflanzen durch verschiedene Grösse der Anfangsbuchstaben der
dominierenden Art gekennzeichnet. Weiden werden in ähnlicher Weise durch
übereinanderstehende farbige Striche dargestellt. Unikale, natürliche Vegetation, wie sie z. B. als gemischte Vegetationen aus reliktischen Felsflurpflanzen und Gebüschen des Flaumeichen- und Laubmischwald-Gürtels auf
den Felskanten des Jura sich vorfinden, werden durch grössere Punkte in
den Farben der beteiligten Vegetationsgürtel vermerkt.

Die Benennung der Phytocoenosen
Die Benennung der Pflanzengesellschaften der Erde muss so einfach wie
möglich sein, um die Übersicht zu wahren. Schon in der Namengebung sollte
die Zuteilung zu den Gliederungen erkennbar sein. Da die Biocoenosen im
Rahmen der Vegetationsgürtel zusammengefasst werden, so muss die Zutei30

lung zu einem solchen oder die floristischen Verwandtschaften mit einem solchen für die Nomenklatur verwendet werden. Die regionalen Biocoenosen
eines Vegetationsgürtels oder des Abschnittes eines solchen werden als typisch
bezeichnet, wenn sie grösstenteils aus den Arten eines solchen gebildet sind.
Regionale Biocoenosen, welche gegen das Kontaktgebiet zu einem andern
Gürtel hin mit Arten desselben gemischt sind, bezeichnen wir als «tangens
cingulum x» (tg. c.), z. B. Fagetum silvaticae tg. c. Larix-Pinus Cembra, Fagetum silvaticae typicum, Fagetum silvaticae tg. c. Quercus-Tilia-Acer oder
Piceetum excelsae tg. c. Larix-Pinus Cembra, Piceetum excelsae typicum,
Piceetum excelsae tg. c. Fagus-Abies.
Die lokalen Biocoenosen werden nach dem Standort, der sie bedingt, benannt und dem Gürtel zugeteilt, der an ihrer Artengarnitur am stärksten
beteiligt ist, z. B. die subalpinen Tümpel zwischen den Rundhöckerfelsen der
olium: cinguli Larix-Pinus CemUrgesteinsgebiete mit Sparganium angustifolium:
bra aquulae glacie rotundatorum saxorum silicosorum Sparganii angustifolii;
die Stipa Calamagrostis-Schuttflur des Quercus pubescens-Gürtels: cinguli
Quercus pubescens glare'ae calcariae mobiles Stipae Calamagrostidis; die
Alluvionsflur der Gletscherbäche mit Carex incurva: eingulorum alpinorum
alluviones silicosae Caricis incurvae; die Androsace-helvetica-Felsflur des
Carex-Elyna-Gürtels: cinguli Carex-Elyna rupes calcariae praeruptae Androsacis helveticae. Auch unikale Lebensgemeinschaften können so kurz benannt
werden, wie etwa die Vergesellschaftungen aus Arten verschiedener Gürtel,
wie wir sie auf berasten Felsterrassen des Schweizer Jura vorfinden: montis
Jurassi helveticorum ex eingulis diversis mixtum pratum saxosum Sesleriae
coeruleae. — Eine auf Spezies-Namen begründete Benennung mit Beifügung
des Autornamens ist bei einem Objekt mit Aggregationscharakter nicht angebracht.

Die ethnobotanische Analyse
Sobald wir den Einfluss des Menschen auf die Vegetation konstatieren,
sehen wir ein völlig abweichendes Bild vor uns. Die floristische Struktur
zeigt uns das zur Genüge. Weither, besonders aus Vegetationsgürteln mit
offenen Vegetationen verschleppte Arten treten auf. Aus einheimischen,
natürlichen Vegetationen stammende, oft in abweichenden, anthropogenen
Rassen vorkommende Gewächse breiten sich aus, Spezialisten für bestimmte
Bedingungen, stickstoffreiche Lokalitäten, Halophyten, Ephemerophyten stellen sich ein. Sehr auffällig sind auch die raschen Veränderungen der Arten
unter dem menschlichen Einfluss. Wie bei den Kulturgewächsen, so auch bei
vielen Unkräutern, welche vom Menschen willentlich oder unwillentlich
selektioniert werden, führt die rasch und nachhaltig wirkende Isolation zu
immer neuen Formen und zahlreicheren Garnituren für bestimmte Lokalitäten. Besondere Schwierigkeiten bilden Weiden und Wälder, weil hier durch
Quantität und Qualität der Beeinflussung gleitende Reihen von Kombinationen entstehen und so die natürlichen Faktoren überdecken können.
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Durch die biocoenologische Analyse erkennen wir sehr rasch, ob wir es zu
tun haben mit einer alten, hochdifferenzierten, durch zahlreiche Repräsentationstypen gebildeten Phytocoenose, wie etwa dem Buchenwald mit seinen
Saisonspezialisten und seinem Stamm alter, gut adaptierter Geschlechter in
einem Gebiet, in welchem durch lange Zeiträume hindurch wenig Störungen
erfolgten, oder mit einer Phytocoenose, welche zur Hauptsache aus Spezialisten für bestimmte abiotische Milieufaktoren gebildet wird, wie etwa dem
Erlenwald unserer Flussalluvionen, dessen Korrelationsnexus ganz bedeutend
geringere Dichte aufweist. Ganz deutlich kommt uns aber der grosse Unterschied zwischen der spontanen und der vom Menschen beeinflussten oder
geschaffenen Vegetation zum Bewusstsein. Die letztere ist viel labiler und
in ihrer historischen Entwicklung viel schwieriger zu analysieren. Sie gehorcht anderen Gesetzen, wie ein Blick auf die genetischen Verhältnisse zeigt.
Durch Veränderung der Konkurrenzen, durch Wegnahme derselben erhalten
wir ein genetisch völlig anders struiertes Artengemisch, das mit den spontanen Vegetationen wenig gemeinsam hat. Und doch müssen wir Mittel und
Wege finden, um die Regeln zu erkennen. Auch hier beginnen wir mit der
floristischen und ökologisch-physiognomischen Analyse der Arten unserer
Listen. Bei dem dominierenden Einfluss des Menschen müssen wir jedoch
eine Gliederung versuchen, welche demselben gerecht wird. Diese Gliederung geht aus von den soziologisch-ökonomischen Phasen. Wir unterscheiden:
die S a m m l e r p h a s e, in welcher der Mensch, d. h. die von ihm gebildeten Sozietäten, Sippe usw. als Glied einer Biocoenose zu betrachten ist.
Sein Einfluss auf die natürliche Vegetation ist gering. Er nützt den Überfluss, er schont die von ihm bevorzugten Pflanzen, verschleppt sie auch
(z. T. Trapa natans bei vorderasiatischen Fischerstämmen), er wirkt ein
durch Brand (für Jagdzwecke) usw. In dieser Phase ist der Einfluss des
Menschen so gering, dass wir ihn unberücksichtigt lassen können, besonders
auch deshalb, weil er ja selber als Teilnehmer der Biocoenose figuriert. In
der S e l b s t v er s o r g e r p h a s e hat sich der Mensch von der Biocoenose
emanzipiert, indem er Kulturen von als Nahrungsmittel dienenden Pflanzen
anlegt. Er zerstört in seinem Bereich die natürliche Vegetation und setzt an
ihre Stelle seine Siedlungen und Kulturen. Er wählt aus der ihm zugänglichen Flora die Kulturpflanzen; er lockert den Boden mit Pflanzstock,
Hacke, Pflug und schafft damit einer grossen Zahl von Unkräutern konkurrenzlose Standorte. Er domestiziert Tiere, lässt sie weiden, düngt, nutzt den
Wald als Weide und Holzlieferant und verändert so mit allen diesen Eingriffen willkürlich nicht nur Struktur, sondern auch die Dynamik des Milieus
und die Dynamik der genetischen Evolution. Bei den Selbstversorgern sind
die Gebiete, aus welchen fremde Arten eingeschleppt werden, noch nicht so
gross wie bei den nachfolgenden Phasen. In der merk a n t il en Phase,
in welcher der Mensch seine Tätigkeit durch vermehrte Arbeitsteilung intensiviert, erweitert sich seine Sphäre dadurch, dass er gewisse Produkte nicht
für die Selbstversorgung, sondern für den Tausch herstellt. Dadurch wird
die Flora weit mehr verändert, indem aus fernen Gegenden Arten willkür32

lich oder unwillkürlich hergebracht werden und indem den entstandenen
grösseren Sozietäten entsprechend die Anbau- und Nutzungsflächen umfangreicher werden. Der Bestand an Kulturpflanzen ist vermehrt, ebenso derjenige an Unkräutern. Noch weit mehr ist dies der Fall in der g r o s s w i r t s c h a f t l i c h en Phase. Auf viel frequentierten Verkehrswegen werden die fremden Arten herbeigeführt. Rationelle, technisierte, intensive Betriebsmethoden treten an die Stelle der bisherigen Verfahren. Zweckmässige
Düngung, Regulierung der Feuchtigkeitsverhältnisse, ausgedehnte Zuchtwahl
der Kultursorten u. a. werden unterstützt durch kapitalistische Organisationen. Die Anbaugebiete vergrössern sich, aber auch Raubbau, Ausrottung
von Arten, Bodenzerstörungen wirken sich verheerend aus auf die natürliche Vegetation. Die drei letzten Phasen sind im mitteleuropäischen Gebiet
seltener rein vorhanden als in den Tropen, wo die ältesten Selbstversorgerverhältnisse neben modernstem Farmbetrieb sich halten konnten.
Für die Erfassung des anthropogenen Einflusses nach den soziologischökonomischen Phasen gehen wir am Standort so vor, dass wir die Anteile
derselben nach Flächeneinheiten schätzen und einer Phase da zuteilen, wo der
Anteil grösser als die Hälfte der ganzen Fläche ist. In allen andern Fällen
müssen die Anteile der verschiedenen Phasen in Prozenten der beeinflussten
Bodenflächen angegeben werden. So hat z. B. ein Landwirt im schweizerischen Mittelland in der Nähe seines Hauses einen Garten, in welchem er
Gemüse für den eigenen Bedarf zieht. Er ist in dieser Richtung Selbstversorger. Er hat einen Obstgarten, dessen Ertrag er verwendet, um in seinem
Bekanntenkreise zu tauschen. Den Ertrag seiner Getreidefelder verbraucht
er ebenfalls in merkantiler Weise, während er all das, was mit feldmässigem
Futterbau, Fettwiesen, Viehzucht, Milchproduktion zusammenhängt, in rationellster Weise, d. h. grosswirtschaftlich, betreibt. Beträgt die in dieser Weise
benutzte Fläche mehr als die Hälfte, so zählen wir den Betrieb zur Grosswirtschaftsphase. Der Betrieb eines Bergbauern in abgelegener Gegend, welcher in der Hauptsache für die Selbstversorgung produziert und einen kleinen
Geldbetrag für die Erfüllung seiner Pflichten als Staatsbürger usw. etwa
durch Verkauf von Vieh zu erlangen sucht, wird von uns der Selbstversorgerphase zugeteilt.
Die anthropogenen Artenkombinationen müssen eine besondere Behandlung erfahren, da es sich in den meisten Fällen um anthropochore Fremdkörper handelt, deren Vergesellschaftung zu einem ganz bedeutend geringeren Grade gediehen ist als bei den natürlichen Lebensgemeinschaften. Ohne
weiteres ist das klar bei den Unkräutern der Äcker, der Gärten, der Ruderalstellen. Schwieriger sind die Abtrennungen bei den Wiesen und Wäldern.
Die Wiesen stellen künstliche Artenmischungen dar, welche an die Stelle
des spontanen Waldes getreten sind. Für ihre Abgrenzung unterscheiden wir
zwischen Artengarnitur und Struktur. Wiesen, welche durch den Menschen
in Erweiterung natürlicher Vegetationen erstellt wurden mit nur wenigen
durch den Menschen eingebrachten Arten (Wiesen der Verlandungszonen
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mit Molinia z. B.), sowie auch Wiesen mit mehr als 50 % spontaner Arten,
rechnen wir noch zur spontanen Vegetation, wenn ihre Struktur mehr oder
weniger den Charakter der natürlichen besitzt. Nicht mehr zu den natürlichen Vegetationen zählen wir Wiesen mit mehr als 50 % nicht spontaner
Arten und mit Strukturen, welche durch Mand, Beweidung und Düngung
sich verändert haben. Hieher gehören selbstverständlich auch alle Wiesen,
welche durch Ansaat hergestellt worden sind.
Bei dem ständigen Wechsel der modernen Kulturmethoden sind Halbkulturgesellschaften sehr schwer zu differenzieren und ihre Gliederung ist
eher von agronomischem Interesse. Die Bearbeitung der nach alten Methoden
behandelten Wiesen, wie wir sie noch in abgelegenen Gebieten vorfinden,
ist jedoch dringend nötig, denn sie lassen in mehrfacher Richtung Schlüsse
zu, besonders in historisch-soziologischer Richtung. Das gleiche gilt für Kulturen, für die Artenkombinationen der Stickstoffstellen, der Ruderalstellen,
welche uns durch den floristischen Charakter Auskunft geben über Alter
und Herkunft. Aus ihnen wird uns z. B. klar, wie der mediterrane Mensch
aus seiner Heimat die Kulturgewächse nach Norden mitgebracht hat samt
den sie begleitenden Unkräutern aus dem südlichen Mediterrangebiet, während die später eingewanderte Bevölkerung die Hauptmasse ihrer Kulturpflanzen und Unkräuter aus Vorderasien nach Norden mitgenommen hat.
Aus der taxonomischen Wertigkeit, aus den Genzentren können solche
Schlüsse weiter präzisiert werden.
Noch schwieriger ist die Einteilung der Wälder nach Art und Charakter
der menschlichen Beeinflussung. Auch hier muss unterschieden werden zwischen Artengarnitur und Struktur. Zu den spontanen Wäldern rechnen wir
solche mit einer Garnitur von mehr als 50 % spontaner, der betreffenden
Vegetation eigener Arten. Der Struktur nach kann es sich um Plenterwald
handeln, in welchem gegenüber dem Naturwald die durch den Sturz alter
Bäume entstehenden Lücken fehlen, wie auch Unterschiede durch Bevorzugung von Arten und Ausmerzen anderer vorhanden sein können. HORNSTEIN
(1951) bezeichnet solche Wälder als n a t u r n ah e. Hieher gehören wohl
auch Wälder mit mehr als 50 % spontaner Arten, welche aus Kahlschlägen
sich regeneriert haben. Nicht mehr zu den spontanen Vegetationen zählen
wir Wälder mit mehr als 50 % nicht spontaner Arten, deren Struktur durch
Weide- und Holznutzung verändert ist, solche deren Baumnachwuchs durch
intensive Beweidung vernichtet wird (nach HORNSTEIN n a t u r f e r n e
Wälder) . Als n a t u r f r e m d e dürften wohl bezeichnet werden Monokulturen, in welchen die meisten Spezies nicht spontan sind. Selbstverständlich sind alle Degenerationsphasen des Waldes zu Busch- und Staudenvegetationen zu den anthropogenen Vergesellschaftungen zu stellen, auch dann,
wenn sie eine grössere Anzahl einheimischer Arten enthalten. Als K u n s t t y p e n im Sinne von HORNSTEIN werden die durch ackermässigen Anbau
hergestellten Monokulturen fremder Baumarten bezeichnet. Bei der merkantilen Wirtschaft kommt es bereits zur Bevorzugung bestimmter Holzarten und
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zu Kahlschlagmethoden, und bei der Grosswirtschaft ist der Grad der Beeinflussung maximal durch rationelle Methoden der Waldwirtschaft, welche
z. B. die Waldweide völlig ausschliessen, andererseits aber auch wieder naturnähere Waldbilder erzeugen.
Die Kartierung der ethnobotanischen Artenkombinationen
Die anthropogenen Artenkombinationen kartieren wir bei den Vegetationsgürteln, in deren Gebiet sie vorkommen, mit den entsprechenden Farben.
Ihre Gliederung erfolgt nach den soziologisch-ökonomischen Phasen, denen
sie ihre Entstehung verdanken (siehe oben S. 32), im übrigen nach der Art
der landwirtschaftlichen Nutzung und nach den Bodenqualitäten. Damit
stehen die anthropogenen Vegetationen ausserhalb der Ordnung der spontanen. Die floristische Analyse ihrer Arten wird nur für die historische Gliederung verwendet, die ökologische für die Anordnung der Kleingliederungseinheiten.
Die Anordnung der anthropogenen Artenkombinationen
Die ethnobotanische Analyse erlaubt uns, die anthropogenen Strukturen
bzw. Kombinationen in eine Ordnung zu bringen. Der Hauptfaktor ist hier
der Mensch, und wir haben deshalb von den soziologisch-ökonomischen Phasen auszugehen, nachdem uns die floristische und die ökonomisch-physiognomische Analyse mit den auf die einzelnen Arten sich beziehenden hieher
gehörenden Merkmalen bekannt gemacht haben. Wir ordnen nach der quantitativen und qualitativen Beeinflussung. Hier zeigt sich sehr deutlich ein
grosser Unterschied zwischen Sammler-, Selbstversorger-, merkantiler und
grosswirtschaftlicher Ökonomie. Deutliche Zwischenverbindungen bestehen
zu den soziologischen Phasen, indem die Sammler und Selbstversorger vorwiegend gentil organisiert sind, während die späteren wirtschaftlichen Zustände zivilen und anderen Phasen zuzuteilen sind. Weiterhin zeigen sich
Relationen zu den archäologischen Stufen, wodurch absolute Zeitangaben
möglich sind und ganz allgemein auch zu den Klimaperioden. Jeder solcher
soziologischen Phase kommen bestimmte ethnobotanische Aspekte zu. Ihre
Deutung mit Hilfe der drei vorhergehenden Analysen erweist sich nicht nur
für Ethnobotanik, sondern auch für die Ethnographie von Wert. Wie notwendig die ethnobotanische Analyse ist, wird aufs deutlichste durch die weite
Verbreitung anthropogener Artenkombinationen über floristische und Vegetationsgrenzen hinweg gezeigt.
Die Benennung der anthropogenen Artenkombinationen
Die anthropogenen Artenkombinationen haben als künstliche Gebilde keinen Anspruch auf eine Benennung im Sinne derjenigen der natürlichen
Lebensgemeinschaften. Sie sind bezeichnet durch das Vorkommen in einem
bestimmten Vegetationsgürtel, durch die ökonomisch-soziologische Phase,
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durch die Kulturart, durch die Bodenqualität und durch den floristischen
Charakter, z. B. Fettwiese einer Selbstversorgerwirtschaft im Fagus-AbiesGürtel-Gebiet auf Sandboden mit dominierenden Apophyten des Gürtels und
Anthropochoren aus dem Quercus pubescens-Gürtel.

Zusammenfassung
Die natürliche Gliederung der Vegetation der Erde zeigt sich in den Floren- und Fauneneinheiten, welche zugleich auch biocoenologische Einheiten
sind, und in den Strukturen der Lebensgemeinschaften. Als Gliederungsprinzipien kommen deshalb nur in Frage das floristische bzw. faunistische und das
Strukturprinzip. Es sind vier Analysen notwendig, die floristische, welche die
Grossgliederungseinheit, den Vegetationsgürtel erarbeitet, die ökologisch-physiognomische, welche zum Repräsentationstypus (der von den Arten in den
Lebensgemeinschaften gespielten Rolle) führt, die biocoenologische, welche
die Struktur der Biocoenose, der Kleingliederungseinheit, erfasst und die
ethnobotanische, welche den Einfluss des Menschen auf die Vegetation untersucht. Das Ausgangsmaterial für die Analysen sind die Individuen an Fundort
und Standort. Nur einfachste, biocoenologisch wichtige Merkmale werden
berücksiChtigt. Für die ökologisch-physiognomische Typisierung werden
Lochkarten verwendet. Die Aufnahme der Vegetation mit Kleinquadraten
erlaubt die Reduktion auf ein Normalquadrat und damit den Vergleich der
Biocoenosen nach Arten- und Repräsentationstypengarnitur, ja sogar nach
einzelnen ökologischen Charakteren, soweit sie in den Analysen berücksichtigt worden sind. Alle Resultate sind nachprüfbar. Die Methode scheint
recht arbeitsintensiv zu sein; es muss jedoch betont werden, dass die verlangten Analysen auch sonst gemacht werden müssen, für floristische, systematisch-taxonomische und ökologische Zwecke, und dass sie zum grossen
Teil schon gemacht sind; ausserdem aber bringt diese in der Vorarbeit gründlichere Bearbeitung so viele Einsparungen bei den Feldaufnahmen, dass die
aufgewendete Zeit reichlich wieder hereinkommt.
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