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Die zunehmende Einsicht in die Bedeutung der Umweltfragen ftir das Leben der Mensch- 
helt hat das Interesse an der Kennmis der Bio- und Okosph~.re und der sie tragenden Bio- 
ziSnosen in starkern Mage ansteigen lassen. Damit ist auch das Bed~irfnis angewa&sen, sich 
iiber die Pflanzendecke als den Teil der Bioz/3nosen, der die organische Substanz aufbaut, zu 
informieren und neue Erkennmisse zu gewinnen. Die mit dem Studium der Pflanzendecke 
befal~te Wissenschatt ist die Pflanzensoziologie. 

Die vorliegende ,,Einftihrung in die Pflanzensoziologie" ist die 3. Auflage eines bisher in 
EinzeIheflcen erschienenen Werkes. Anders als bisher werden die Anwendungsm~Sglichkeiten 
stets im Zusammenhang mit der Kennzeichnung einzelner Vegetationseigenschaiten oder -ein- 
heiten dargestellt. Dadurch ist es zwar notwendig, Anwendungen, etwa in der Forstwirtschait, 
wesentliche Bereicherung der wissenschafldichen Diskussion um TI-IOIVENS forstwirtschafl:li&e 
an verschiedenen Stellen zu suchen, abet andererseits ist die getroffene Darstellung besser 
geeignet, einen abgerundeten [3berbli& zu geben und die Vielseitigkeit der Anwendungsm~Sg- 
li&keiten erkennen zu lassen. 

In einer kurzen Einftihrung werden Aufgaben und Ziele der Pflanzensoziologle genannr 
und die PflanzengesellschaRen als ein Teil der Gesamtlebensgemeinschai~en (Bioz/Snosen) dar- 
gestellt. 

Der n~&ste Abschnitt behandelt die Grundlagen der Untersuchung und Einteilung yon 
Pflanzengesellschaften. Die Methoden der Gesellschafl:sanalyse und -synthese werden instruk- 
tiv beschrieben und bis zu den Grundprinzipien der Gesellschaitssystematik er6rtert. 

Der Abschnitt ,,Pflanzengesellschal~en und Umweltfaktoren; Syn6kologie" befa~t sich zu- 
n~ichst mit den Standortseigenschai~ n~.mlich Temperatur, Licht, Wasser, Wind, Feuer, phy- 
sikalischen und chemischen Bodenfaktoren, Humus und Bodentypen. Dann folgen Ausftihrungen 
iiber die ,.Standortsbeurteilung mit Hilfe yon 6kologischen Gruppen = und tiber Einteilungen 
nach weiteren syn{Skologis&en und physiognomisch wesentlichen Eigens&af~en, wie z.B. Le- 
bensformen. 

Ein weiterer Abschnitt bringt einen rdberbli& iiber die Entwicklung yon Pflanzengesell- 
schaften und ~nderungen der Vegetation. Er umfaBt nicht nur die Grundziige der Sukzessions- 
lehre (Syndynamik) und Vegeta~ionsgeschichte (Synchronologie), sondern zeigt die mit diesen 
Asp&ten zusammenh~ingenden Anwendungsm/Sglichkeiten in den Kapitetn ,,Pflanzungen und 
Ansaaten unter Berticksichtigung syndynamischer Gesichtspunkte = und ,,Beeinflussung yon 
Pflanzengesells&a~en und 7inderungen der Vegetation dutch Mens& und Tier" auf. Die Aus- 
wirkungen der Forstwirtschaflc kommen ebenso zur Sprache wie die von Landwirtscha~, Indu- 
strie, Verkehr und Wasserbau. Konsequen~ sind bier auch Ausfiihrungen ~iber Pflanzensoziolo- 
gie und Naturschutz angegliedert. 

Der n~.chste Tell behandelt die Verbreitung von Pflanzengesellschai%n und die Vegetations- 
kartierung und bes&reibt sowohl die herkiSmmlichen Methoden der terrestrischen Vegetations- 
kartierung als auch die Lul~ und Kartierung vom Flugzeug aus. Die Aus- 
fiihrungen tiber die pflanzensoziologische Arealkunde und pflanzensoziologische Raumeinheiten 
mit Behandlung siedlungsgeographischer Probleme bilden die Brii&e zur Vegetationsgeo- 
graphie. 

Ein wesentlicher Tell des Bu&es widmet sich der Beschreibung und Charakterisierung der 
PflanzengesellschaRen Mitteleuropas, die aus Grtinden lei&terer allgemeiner Verst~ndli&keit 
und Orientierung in den rdberschrifl:en mit den deutschen Namen bezeidmet sind. Die wissen- 
schafl:liche Benennung finder sich im Text. 

Am Schluf~ enth~ilt das Buch Programme fiir pflanzensoziologlsche Kurse und behandelt 
Grundfagen der Didaktik im Unterricht an Universitiiten, Hochschulen und Schulen. 

Das mit graphischen Darsrellungen und einer groi~en Zahl yon eindrudisvoilen photo- 
graphischen Abbildungen aus aller \Velt ausgestattete Bud1 gibt einen abgerundeten ~berbli& 
tiber das Gesamtgebiet der Pflanzensoziologie und deren Anwendungsm6glichkeiten. Hierbei 
konnten freilich die meisten Punkte nur angedeutet, nicht aber ersch~ipfend behandett werden; 
doch helfen die zahlreichen Literaturangaben hler welter. Das Buch stellt nicht nur ftir den 
Biotogen eine sehr brauchbare Einfiihrung in die Pflanzensoziologie dar, sondern ist zugleich 
auoh ftir alle Fa&gebiete, in denen die Vegetationskunde zur Anwendung kommt, eine wert- 
volle Orientierungshilfe. Hierdurch und durch einen erschwingllchen Preis ist die Voraus- 
setzung ftir die wtins&enswerte weite Verbreitung geschaffen. P. SrJBER'r 


