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kausale und korrelative Beziehungen in jungen
und in reifen Stadien der Sukzession
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Einleitung

Anschauliche allgemein-ökologische Theorien und Modelle, wie sie in den letz
ten Jahren von E. P. ÜDUM (1969 und 1971), H. T. ÜDUM (1971), MARGALEF
(1968) und anderen entwickelt wurden, verbunden mit systemtheoretischen, kyber
netischen Ansätzen, z. B. von BERTALANFFY (1968), rücken die Vorstellungen über
das Wirken der Standortsfaktoren in ein neues Licht. In diesem wird es möglich,
standortskundliche Fragen viel klarer, also logischer zu stellen und sodann auch
besser zu beantworten. Das Ziel des vorliegenden Beitrages ist es nun, eine Ver
bindung zwischen einigen allgemein-ökologischen Theorien und Modellen und der
praxisorientierten Standortskunde herzustellen. Zu diesem· Zweck werden unter
anderem die folgenden Fragen behandelt:
Herrscht zwischen einem Standortsfaktor und einem ökologischen Phänomen,
das mit ihm zusammenhängt, in jedem Fall eine Ursache-Wirkung-Beziehung,
also Kausalität? (Definition von «ökologischem Phän0men» siehe weiter unten.)
Soll, um ein ökologisches Phänomen zu verstehen, eigentlich untersucht werden,
wie es entstanden ist oder wie es erhalten bleibt? Bestehen zwischen diesen bei
den Fragestellungen beziehungsweise zwischen den Antworten . hierauf grund
legende Unterschiede?

Eine weitere Frage ergibt sich von selbst:

Welche Konsequenzen ergeben sich für die angewandte Standortskunde aus der
Beantwortung der beiden obigen Fragen?

Unter einem «ökologischen Phänomen» sei im folgenden verstanden: Das Vorkommen oder
Fehlen einer oder mehrerer Arten beziehungsweise Lebensgemeinschaften oder auch andere
Merkmale von Ökosystemen, wie z . B. geringe Produktivität, starke Nährstoffauswaschung,
große Wurzelbiomasse usw.

Diesem Beitrag muß vorausgeschickt werden, daß die Beschreibung einiger öko
logischer Zusammenhänge (z. B. der Sukzession) stark vereinfacht werden mußte.
Nur so war es möglich, Antworten auf die obigen Fragen herauszuschälen, ohne
den Rahmen des Beitrages zu sprengen. Die Antworten selbst sind, der Klarheit
wegen, stark schematisch und mit einer Eindeutigkeit formuliert, die es in der
ökologischen Situation mit ihren fließenden Übergängen kaum gibt.
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Kausale oder korrelative Beziehung zwischen Standorts
faktor und ökologischem Phänomen?

In Abbildung 1 sind einige Standortsfaktoren und ökologische Phänomene zu
sammengestellt. Die Frage ist nun, ob der jeweilige Standortsfaktor tatsächlich die
Ursache für das mit ihm verbundene ökologische Phänomen (die Wirkung) ist, wie
dies in der Standortskunde oft impliziert wird; besteht eine Kausalbeziehung?
Betrachten wir zunächst das Beispiel des Stickstoffangebots als Standortsfaktor
des Ahorn-Eschenwaldes. Es stimmt, daß an Orten, wo im Schweizer Mittelland
das Stickstoffangebot im Oberboden mehr als 100 kg/ha und Jahr beträgt, im all
gemeinen ein Ahorn-Eschenwald vorkommt. Die Annahme, daß dieses relativ hohe
Stickstoffangebot als Ursache einmal vorhanden war und daß sich dann, als Wir
kung davon, ein Ahorn-Eschenwald einstellte, trifft jedoch nicht zu. Vielmehr ist
es so, daß der Ahorn-Eschenwald s e l b s t auch eine Ursache dafür ist, daß das
Stickstoffangebot diesen Wert erreichte und daß dieser Wert erhalten bleibt. Ein
Großteil dieses Stickstoffs stammt ja aus der Mineralisation der Streue des Ahorn
Eschenwaldes: Stickstoffkreislauf. Man kann also «überspitzt» auch sagen, daß
der Ahorn-Eschenwald eine «Ursache» für das hohe Stickstoffangebot im Ober
boden ist.
Bestehen zwischen einem Standortsfaktor und einem ökologischen Phänomen
Wirkungen in beiden Richtungen, ohne daß sich die Gesamtsituation (das System)
verändert, so liegt sicher keine einfache Kausalbeziehung vor, sondern es besteht
eine k o r r e 1 a t i v e B e z i e h u n g. Man spricht auch von einer (stabilisierenden)
Wechselwirkung oder einer negativen Rückkopplung (= negative feedback, vgl. z. B.
GIGON, 1974). Die beiden Teile des kybernetischen Systems bedingen einander:
der eine Teil kann im allgemeinen nicht ohne den anderen existieren, und somit
kann auch kein Teil die p r i m ä r e Ursache für den anderen Teil sein.
Welcher Standortsfaktor ist denn aber die primäre Ursache? Im schweizerischen
Mittelland ist die gesuchte Ursache eine nicht von Wasser überrieselte Muldenlage
mit Nährstoffzufluß. Sowohl der Ahorn-Eschenwald wie das relativ hohe Stick
stoffangebot im Oberboden sind beides Ausprägungsformen dieses besonderen
Relieffaktors, in dem sich das Ökosystem von den anderen Ökosystemen der Natur
vegetation des schweizerischen Mittellandes unterscheidet.
Wir kommen nun zu dem ebenfalls in Abbildung 1 dargestellten Beispiel der
Vergiftung der Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria L.) durch die Aluminium
ionen eines sauren Bodens (vgl. RoRISON, 1960). Hier liegt eine Kausalbeziehung
vor, denn eine Rückkoppelung der Skabiose auf den Aluminiumionengehalt im
Boden kann nicht bestehen.
Im letzten Beispiel der Abbildung 1 wird impliziert, daß in den nördlichen Vor
alpen das Vorhandensein eines Rohhumusbodens die Ursache für das Vorkommen
von Tannen- und Fichtenwäldern (= Wirkung) sei. Führen wir unseren kleinen
Denktest zum Ermitteln korrelativer Beziehungen durch, so sehen wir sogleich,
daß von der Wirkung ein Einfluß auf den edaphischen Standortsfaktor, also auf
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Abbildung 1 Beispiele von Kausalbeziehungen und korrelativen Beziehungen zwischen
Standortsfaktor und mit ihm zusammenhängendem ökologischem Phänomen.

d ie « U rsache» ausgeht. Der Rohhumus entstand und bleibt erhalten durch dau
ernde Zufuhr von Nadeln der Bäume. Auch hier haben wir es also mit einer
Wechselwirkung, einer korrelativen Beziehung zu tun. Die primäre Ursache f ür
d as Vorhandensein sowohl der Rohhumusdecke als auch des Nadelwaldes liegt im
s ubalpinen Klima mit seinen kühlen Temperaturen, der kurzen Vegetationsperiode
und den relativ hohen und unregelmäßigen Niederschlägen. Außerdem muß die
geologische Unterlage, also· das Muttergestein der Bodenbildung, sauer sein.
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Die fünf unabhängigen ökosystembildenden Faktoren

Das für ganze Ökosysteme erweiterte Modell von JENNY (1941) der fünf un
abhängigen bodenbildenden Faktoren ist die Grundlage für die weiteren Ausfüh
rungen. Dieses Modell läßt sich für unsere Zwecke wie folgt zusammenfassen:
- Jedes Ökosystem entsteht aus dem Zusammenwirken von fünf primären unabhängigen öko
systembildenden Faktoren, nämlich:
Klima
Relief
· Muttergestein
Organismen
Zeit
Eingriffe des Menschen

(Großklima)
d. h. Lage im Gelände, geomorphologische Faktoren
der Bodenbildung (inbegriffen Grund- und Hangwasser)
also Flora, Fauna und Mikroorganismenflora im Gebiet

müssen auf einer anderen/Ebene noch als besonderer Faktor
berücksichtigt werden.

Es muß betont werden, daß diese Faktoren unabhängig sind; dies drückt aus, daß vom
Ökosystem keine Rückkopplungen zu diesen Faktoren bestehen. Diese Faktoren sind also
die Ursache für bestimmte Eigenschaften der Ökosysteme; es herrscht eine Kausalbeziehung.

- Jeder Unterschied zwischen Ökosystemen oder ökologischen Phänomenen beruht primär
auf einem Unterschied in einem oder mehreren der unabhängigen ökosystembildenden
Faktoren.

In Abbildung 2 ist das Entstehen eines Land-Ökosystems durch das Zusammen
wirken der unabhängigen ökosystembildenden Faktoren schematisch dargestellt.
Die Bedeutung des erweiterten Modells von JENNY für die Standortskunde liegt
darin, daß meist schon einfache Beobachtungen genügen, um Aussagen über die
unabhängigen ökosystembildenden Faktoren zu machen. Oft ist es somit möglich,
die primären Ursachen für Unterschiede zwischen ökologischen Phänomenen zu
ermitteln. Ausgehend von diesen Ursachen kann die Analyse der Standortsfaktoren
logisch aufgebaut werden. Es wird sich dabei darum handeln zu ermitteln, über
welche Zwischenfaktoren der primäre unabhängige Faktor (oder die Faktoren) bis
auf das zu erklärende ökologische Phänomen wirkt. Die Standortsfaktoren erschei
nen in diesem Modell dann nicht als einzeln wirkende Elemente, sondern sie sind
logisch in ein strukturiertes Wirkungsnetz, das vom primären Faktor zum ökologi
schen Phänomen führt, eingebaut (vgl. Abbildung 24 in GIGON, 1971). Die Ver
knüpfungen zwischen den einzelnen Faktoren und die ganzheitlichen Aspekte der
ökologischen Zusammenhänge können in diesem Modell viel konkreter dargestellt
werden als in bloßen Listen von Standortsfaktoren, wie sie oft in der Literatur zu
finden sind. Teilweise sind sich die Autoren solcher Listen übrigens nicht darüber
im klaren, ob die erwähnten Faktoren eigentlich kausal wirken oder ob bloß kor
relative Beziehungen bestehen, also von den betreffenden Faktoren gar keine
Ursache-Wirkung-Beziehungen ausgehen. . Weitere Gesichtspunkte zur Bedeutung
der erwähnten Modelle für ·die Standortskunde gehen aus den beiden folgenden
Kapiteln hervor.
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Abbildung 2 Schematische Darstellung der Selbstorganisation eines Land-Ökosystems vom jungen, sich verändernden Pionierstadium zur reifen,
konstanten Klimax. In den Kästchen sind die fünf unabhängigen ökosystembildenden" Faktoren (vgl. JENNY, 1941) dargestellt. Junge Ökosysteme
werden vor allem durch diese Faktoren bestimmt (äußere Kontrolle, Kausalbeziehungen); die Klimax hat eine gewisse Selbstregulation, eine innere
Kontrolle durch stabilisierende Wechselwirkung (stab. Ww., korrelative B eziehungen).
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Das Wirken der Standortsfaktoren in jungen und in reifen
Stadien der Sukzession von Land-Ökosystemen

Mit dem bisher Gesagten kann nun gezeigt werden, daß si�h junge und reife
Stadien der S�kzession von Land-Ökosystemen in der Verknüpfungsart der in
ihnen wirkenden Standortsfaktoren unterscheiden.
Junge, sogenannte Pionier- oder Wachstumsökosysteme verändern sich in Rich
tung auf reife Ökosysteme hin, welche Klimax genannt werden und welche mit der
abiotischen Umwelt in einem dynamischen Gleichgewicht stehen. Dieser Vorgang
der Selbtsorganisation der Ökosysteme wird Sukzession genannt. Die Klimax ist
das Endstadium der (Vegetations-)Entwicklung, das sich unter den im Gebiet herr
schenden großklimatischen Verhältnissen an «normalen», «mittleren» Standorten
entwickelt (wenig geneigte Lagen, gut drainierte Böden, kein oder nur geringer
Einfluß des Menschen). Im schweizerischen Mittelland können wir uns unter einem
jungen Pionierökosystem z. B. die Besiedlung nackter Felsen mit Flechten, Moosen
und Kräutern vorstellen; die Klimax wird vorwiegend von Buchenwäldern gebildet.
Auf weitere Einzelheiten und Spezialfälle der Konzepte «Sukzession» und «Klimax»
, soll hier nicht näher eingegangen werden (vgl. hierzu z. B. E. P. ÜDUM, 1971, und
ELLENBERG, 1956).
Es ist klar, daß die Eigenschaften der Pionierökosysteme unmittelbar von den
unabhängigen ökosystembildenden Faktoren geprägt werden (vgl. die Pfeile im
linken Teil von Abbildung 2). Der Rohboden besteht vor allem aus Muttergestein;
das Großklima wirkt direkt auf diesen Rohboden und die entstehende Lebens
gemeinschaft ein. (Die Einflüsse des Reliefs werden in dieser Diskussion der Ein
fachheit halber weggelassen.) Diese drei Teile des Ökosystems beeinflussen ein
ander gegenseitig: sie· stehen in Wechselwirkung. Diese Wechselwirkung hat jedoch,
im Gegensatz zu der in Kapitel 2 erwähnten, keinen stabilisierenden, sondern einen
aufschaukelnden Charakter. Die folgende Beschreibung dieser Wechselwirkung
wird auch zeigen, daß sie nicht als korrelative Beziehung anzusehen ist. Ein be
stimmter Rohboden ermöglicht das Entstehen einer bestimmten Pionierlebens
gemeinschaft. Diese wirkt auf den Boden zurück und v e r ä n d e r t diesen unter
anderem durch biogene Verwitterung und Anreicherung organischen Materials.
Der Boden wird dadurch «reifer», was die Ursache für eine üppigere Vegetation ist.
Diese wiederum ist die Ursache für eine Weiterentwicklung des Bodens und so fort.
Dieses Einander-Aufschaukeln von Boden und Vegetation ist in Abbildung 3 sche
matisch dargestellt. Allgemein kann das soeben erwähnte Wechselwirkungssystem
wie folgt beschrieben werden: Der eine Teil des Systems ist die Ursache für eine
Veränderung des anderen Teils (Wirkung); dieser veränderte Teil ist sodann die
Ursache für eine Rückwirkung auf den ersten Teil des Systems, der sich infolge
dessen weiter verändert, usw. (aufschaukelnde Wechselwirkung = positive Rück
kopplung, vgl. E. P. ÜDUM, 1971, und GIGON, 1974). Beide Teile verändern sich
fortlaufend, so daß eine Rückwirkung immer auf eine i n z w i s c h e n v e r ä n d e r t e
Ausgangslage auftrifft. Dieser Typ von Wechselwirkung ist also grundsätzlich ver-
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schieden von jenem, der in Kapitel 2 beschrieben wurde, denn bei jenem bleibt das
Gesamtsystem stabil (konstant). Das hier beschriebene Wechselwirkungssystem be
steht aus einer Serie von Kausalbeziehungen, die sich in Richtung auf die Klimax
fortlaufend verändern. Wählt man für die Betrachtung eine zu kurze Zeitspanne,
oder sieht man vom Zeitfaktor gänzlich ab, so kann man allerdings auch hier den
Eindruck erhalten; es handle sich um Korrelationen. Besonders in jungen Stadien
der Sukzession, die sich ja rasch verändern, ist es sicher ökologisch nicht sinnvoll,
den Zeitfaktor zu vernachlässigen. Wir kommen somit zum Schluß: In jungen und
sich stark verändernden Ökosystemen herrschen kausal wirkende Faktoren vor.
(Einige Gesichtspunkte zu . Veränderungen durch Eingriffe des Menschen sind in
Kapitel 5 dargelegt.)
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Abbildung 3 Einfaches Schema der Beziehungen zwischen Boden und Lebens
gemeinschaft während einer primären, autogenen Sukzession.

Im Verlaufe von Jahrhunderten bis Jahrtausenden gelangt das Ökosystem, falls
bestimmte Bedingungen erfüllt sind (siehe oben) und keine Katastrophen eintreten,
in das Klimaxstadium. Es pendelt dann um eine Gleichgewichtslage (dynamisches
Gleichgewicht, siehe Abbildung 3), verändert sich aber sonst nicht mehr wesent
lich. Der zuletzt erwähnte Gesichtspunkt läßt vermuten, daß in Klimaxökosystemen
die einzelnen Elemente sicher anders verknüpft sind als in jungen, sich verändern
den Pionierökosystemen. Diese Frage sei nun am Beispiel eines Wald-Klimaxöko
systems untersucht. Ein solches hat einen gut entwickelten Boden, der die Einflüsse
des Muttergesteins auf die Lebensgemeinschaft bis zu einem gewissen Grade ab
puffert (große Nährstoffk�pitale im Boden, unabhängig davon, ob das Mutter
gestein nährstoffreich oder -arm ist; bodeneigenes Wasserreservoir; chemische Puf-
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ferung usw., vgl. E. P. ÜDUM, 1971). Die Lebensgemeinschaft wird mehr oder
weniger unabhängig vom Muttergestein. Auch das Großklima wirkt auf ein Klimax
ökosystem nicht mehr so unmittelbar ein wie auf ein Pionierökosystem. Durch die
Vegetation, in \ unserem Fall die Bäume, werden die großklimatischen Einflüsse
teilweise abgepuffert: Es bildet sich ein ökosystem-eigenes Bestandesklima aus.
Sogar der dritte große Teil eines Ökosystems, die Lebensgemeinschaft, wird vom
ihr entsprechenden ökosystembildenden Faktor, den Organismen, nicht mehr stark
beeinflußt: Das Eindringen fremder Sippen wird durch Konkurrenz verhindert.
Stark vereinfacht gilt: In einem Klimaxökosystem sind die Einflüsse der kausal
wirkenden ökosystembildenden Faktoren Muttergestein, Großklima und Organis
men abgepuffert, so daß das Erhaltenbleiben des Ökosystems nicht mehr unmittel
bar und ausschließlich nur von ihnen beeinflußt wird. Wir können also festhalten,
daß das Erhaltenbleiben eines Klimaxökosystems durch eine sogenannte i n n e r e
K o n t r o 1 1 e (Selbstregulation) bestimmt wird. Mit Abbildung 2 (rechter Teil) wird
versucht, dies darzustellen, indem dort nur wenige und schwache Einflüsse von
den unabhängigen ökosystembildenden Faktoren auf das Ökosystem eingezeichnet
sind; die Grenze gegen die Außenfaktoren wurde beim Klimaxökosystem viel stär
ker betont als beim Pionierökosystem. Daß die in Klimaxökosystemen vorhandene
innere Kontrolle unter anderem durch eine Vielzahl von Faktoren geschieht, die
sich in stabilisierender Wechselwirkung befinden (korrelative Beziehungen), braucht
nach dem in Kapitel 2 Gesagten nur noch kurz angetönt zu werden. Ein bestimm
ter Boden trägt eine bestimmte Vegetation, welche ihrerseits wieder den Boden
erhält, wobei das Gesamtsystem konstant bleibt! Die Stoffkreisläufe sind ein be
sonders charakteristischer Spezialfall dieser korrelativen Beziehungen. In einem
Klimaxökosystem bestehen jedoch nicht nur korrelative Beziehungen; es gibt dort
durchaus auch Kausalbeziehungen. Ein Beispiel: Beschattung durch die Bäume ist
eine Ursache für das Vorkommen bestimmter Kräuter,im Wald (Wirkung). Geprägt
wird das Klimaxökosystem aber doch vorwiegend durch korrelative Beziehungen.
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Bedeutung der erwähnten Theorien und Modelle für die
angewandte Standortskunde

Die Bedeutung der erwähnten Theorien und Modelle für die angewandte Stand
ortskunde soll nur kurz angedeutet werden (vgl. hierzu auch GIGON, im Druck).
Ganz allgemein können die erwähnten Theorien und Modelle helfen, gute Hypo
thesen für standortskundliche Untersuchungen zu formulieren. Insbesondere kön
nen logische Kreisschlüsse besser erkannt und somit vermieden werden. Klare, v o r
der eigentlichen Feldarbeit formulierte . Hypothesen und Modelle ermöglichen, mit
den Messungen und Experimenten gezielt vorzugehen. Lange und teure Umwege
können dadurch unter Umständen erspart werden. Die Gefahr wird verringert, in
eine «Instrumenten-Hörigkeit» zu verfallen, die so weit gehen kann anzunehmen,
daß das, was man nicht messen kann, auch' nicht existiert . . .
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Ein zweiter Gesichtspunkt ergibt sich aus der Beantwortung der in der Ein
leitung gestellten Frage: «Soll, um ein ökologisches Phänomen z u verstehen, eigent
lich untersucht werden, wie es entstanden ist oder wie es erhalten bleibt?» Aus den
bisherigen Ausführungen geht hervor, daß die Frage nach dem E nt st eh e n zu den
unabhängigen ökosystembildenden Faktoren und zur Sukzession mit ihren auf
schaukelnden Wechselwirkungen und Kausalbeziehungen führt. Die Frage nach dem
E r h a 1 t e n b 1 e i b e n führt zu stabilisierenden Wechselwirkungen, also korrelativen
Beziehungen. Je nach dem, welche Frage man stellt, erhält man also Faktoren, die
ganz verschieden · mit dem zu erklärenden ökologischen P�änomen verknüpft sind.
Dies zu erkennen ist für die angewandte Standortskunde von großer Bedeutung.
Die beiden Ansätze (Fragen) sind komplementär: Für ein wirkliches Verstehen
eines ökologischen Phänomens müssen beide angewandt werden. Mit Vorteil wen
det man sie aber getrennt voneinander an, wenn man nicht in « logische Schwierig
keiten» geraten w ill.
Ein letzter Gesichtspunkt betrifft experimentelle Eingriffe in Ö kosysteme. Klare
Kennt niss e über die Art der Verknüpfung von Standortsfaktor und ökologischem
Phänomen ermöglichen sicherere Aussagen über die Auswirkungen von Verände
rungen des Standortsfaktors.
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die Veränderung eines Faktors, der wirklich
die Ursache in einer Ursache-Wirkung-Beziehung ist, eine meist dauerhafte Ver
änderung des ganzen Systems zur Folge hat.
Ganz anders liegen die Verhältnisse bei einem System, in dem Standortsfaktor
und ökologisches Phänomen korrelativ miteinander verknüpft sind und sich. in
einer stabilisierenden Wechselwirkung befinden. Geht in einem solchen System die
Veränderung des Standortsfaktors nicht über einen bestimmten Schwellenwert hin
aus, so schwingt ·das System, nach einer anfänglichen Auslenkung, mehr oder
weniger rasch wieder in den ursprünglichen Zustand zurück (vgl. z. B. E. P. ÜDUM,
1 971, und GIGON, 1974). Der Grund hierfür liegt unter anderem darin, daß mit der
Veränderung des Standortsfaktors lediglich die eine «Hälfte» der Wechselwirkung
verändert wurde. Die U r s ac h e für das Entstehen des ganzen Systems blieb
erhalten und wirkt weiter, wodurch das System wieder in die Ausgangslage zurück
schwingt. D ie· weiteren systemtheoretischen und kybernetischen Zusammenhänge
sind für die Praxis nicht relevant. Jedoch soll der zuletzt erwähnte Gesichtspunkt
am stark vereinfachten Beispiel der Wechselwirkung zwischen Rohhumusboden
und N adelwald veranschaulicht werden (vgl. K apitel 2 und GADEKAR, 1974). Wird
der Standortsfaktor «Rohhumus» verändert, z. B. die Rohhumusdecke entfernt, so
verj üngen sich die Laubbäume unter. Umständen besser als die Nadelhölzer: Das
System verändert sich also. Mit der Zeit wird aus den Nadeln der immer noch
vorhandenen Nadelbäume aber wieder eine derart dicke Schicht entstehen, daß die
N adelbäume den Laubbäumen in der Verj üngung wieder überlegen werden: Das
System kehrt zum Zustand vor der Veränderung des Standortsfaktors zurück. Eine
ähnliche Selbstregulation weisen viele Systeme auf, in denen· Standortsfaktor und
ökologisches Phänomen korrelativ miteinander verknüpft sind.
33

Abschließend kann festgehalten werden, daß eine Synthese von allgemein-öko
logischen Theorien und Modellen mit der Standortskunde nicht nur einen Beitrag
zu einer «logischeren» Standortskunde zu geben vermag, sondern auch die Vor
stellungen über das ökologische Gleichgewicht konkretisieren kann.
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Zusammenfassung

Eine Synthese von neueren Theorien und Modellen der allgemeinen Ökologie
und Erkenntnissen der Standortskunde hat folgendes ergeben:

1. Die Standortsfaktoren wirken längst nicht in allen Fällen kausal, d. h. in einer
Ursache-Wirkung-Beziehung. Oft sind sie korrelativ mit dem zu erklärenden
ökologischen Phänomen verknüpft (oft in einer stabilisierenden Wechselwirkung
= negative Rückkopplung).
2. Das auf ganze Ökosysteme erweiterte Modell von JENNY erlaubt, standortskund
liche Untersuchungen auf eine solide logische Basis zu stellen. Nach diesem
Modell hat jeder Unterschied zwischen ökologischen Phänomenen seine Ursache
in Unterschieden in einem oder mehreren der fünf unabhängigen ökosystem
bildenden Faktoren Klima, Relief, Muttergestein, Organismen und Zeit.
3. Bei der Untersuchung eines ökologischen Phänomens soll klar festgelegt werden,
ob die Ursachen für sein Erhaltenbleiben oder jene für sein Entstehen bezie
hungsweise für mögliche Veränderungen ermittelt werden sollen.
4. Untersuchungen von Ökosystemen in jungen Stadien der Sukzession und Unter
suchungen des Entstehens von Ökosystemen führen vor allem zu Standorts
faktoren, die kausal wirken (Ursache-Wirkung-Beziehung, eventuell in auf
schaukelnder Wechselwirkung = positive Rückkopplung). Untersuchungen des
Erhaltenbleibens, besonders von Klimaxökosystemen, führen zu Standortsfak
toren, die korrelativ verknüpft sind, zu einem Netz von stabilisierenden Wech
selwirkungen. Dieses Netz wird nicht mehr unmittelbar von den unabhängigen
ökosystembildenden Faktoren beeinflußt, sondern es hat eine Selbstregulation
(Homöostase).
5. Die Bedeutung dieser Theorien und Modelle für die angewandte Standortskunde
wird vor allem in den Kapiteln 2 und 5 diskutiert.
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