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Der gute Christ soll sich hüten vor den Mathematikern
und all denen, die leere Voraussagen zu machen pflegen,
schon gar dann, wenn diese Vorhersagen zutreffen.
Es besteht nämlich die Gefahr,
dass die Mathematiker mit dem Teufel im Bunde den Geist trüben
und in die Bande der Hölle verstricken.
Augustinus
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Die Entstehung dieser Arbeit ist eher ungewöhnlich: Seit etwa 35 Jahren beschäftige ich mich
mit der heimischen Flora. Ich wurde dazu motiviert und angeleitet durch meinen verehrten
akademischen Lehrer Prof. Dr. Ernst-Wilhelm Raabe. Auch nachdem ich 1972 in den Schuldienst eingetreten war, behielt ich die Beschäftigung mit der Botanik als wissenschaftliches
Hobby bei, schrieb zusammen mit Johann Westdörp eine „Flora von Fehmarn“ (CHRISTENSEN
& WESTDÖRP 1979) und nahm an der von Prof. Raabe geleiteten Schleswig-Holstein-Kartierung teil, als deren Ergebnis der Atlas der Flora Schleswig-Holsteins und Hamburgs (RAABE
1987) publiziert wurde. Seit 1991 leite ich ein Projekt zur floristischen Kartierung des Kreises
Plön (Nord-Teil) und widme mich auch taxonomischen Fragen, zum Beispiel schrieb ich eine
Monographie über die verwilderten Hyazinthengewächse (CHRISTENSEN 2000).
Die floristische Kartierungsarbeit führte mich Mitte der neunziger Jahre zu Fragen wie
diesen: Wenn man ein „Quadrat“ bearbeitet und damit auch die Artenzahl dieser Fläche bestimmt hat, welche Gesamtartenzahl darf man dann bei Hinzufügung eines weiteren Quadrats
erwarten? Und mit welcher Artenzahl kann man auf drei oder vier Quadraten rechnen? Oder:
Bei der Schleswig-Holstein-Kartierung (RAABE 1987) hat man mit 1/36-Messtischblättern
gearbeitet, bei der jetzigen Kreis Plön-Bearbeitung nutze ich 1/64-Messtischblätter. Mit
welchen Artenzahlen darf man jetzt im Vergleich zu den Artenzahlen der „Raabe“-Kartierung
rechnen?
Es blieb zunächst beim autodidaktischen Studium, was wesentlich daran lag, dass die mir
zugängliche deutsche Literatur allenfalls marginale Hinweise zu diesem Thema lieferte. Erst
etwa seit dem Jahre 2000 fand ich dann Zugang zur angelsächsischen Literatur, die mir mit
der Zeit den weiten Horizont zur Forschung dieses Gebietes erschloss. Das eigene Manuskript
wuchs auf 150 Seiten heran. In dieser Phase bat ich Prof. Dr. Klaus Dierssen um Rat, der mir
die Anfertigung einer Dissertation vorschlug.
Viele Menschen haben mir bei dieser Arbeit mit Rat und Tat und Zuspruch geholfen. An
erster Stelle möchte ich meine Familie nennen: Meine Frau Bärbel, die es mir mit Geduld und
Nachsicht ermöglicht hat, neben dem Beruf diesem zeitaufwändigen Hobby nachzugehen,
und die mir immer Mut dazu gemacht hat. Meinen Sohn Björn, der als Volkswirt mit Spezialgebiet Ökonometrie mir Unterstützung bei statistischen Fragen, hier insbesondere bei der Regressionsrechnung, geben konnte. Und vor allem meinen Sohn Sören, der als Studierender der
Mathematik die meisten mathematischen Ausführungen nachvollzogen und nachgerechnet hat
und mit dem ich viele fachliche Fragen intensiv diskutieren konnte.
Eine besonders große Hilfe war mir Dr. Jürgen Dengler (Lüneburg): Er hat sich seit Jahren
für diese Arbeit interessiert, hat die erste vollständige Fassung intensiv gelesen und hat viele
wichtige Vorschläge zur Verbesserung gemacht. Er hat mich mit Literatur versorgt und hat
mir auch wertvolle Tipps zur formalen Ausgestaltung gegeben. Wir haben viele intensive
Diskussionen geführt. Auch Dr. Christian Dolnik (Kiel) hat die gesamte erste Fassung gelesen
und mir wichtige Hinweise und Hilfen gegeben.
Ganz besonders dankbar bin ich meinem Kollegen Rainer Petermann. Er hat die gesamte
erste Fassung der Arbeit gelesen und die Berechnungen und Beweise nachvollzogen. Auch
auf die Hilfe anderer fachkundiger Kollegen an meiner Schule (Heinrich-Heine-Schule
Heikendorf) konnte ich zurückzugreifen: Dr. Hermann Raabe und Klaus Wöhler halfen mir
bei etymologischen Fragen, Dr. Norbert Sieverding gab Hilfestellung bei allen offenen Fragen
zur englischen Sprache. Meinem Vorgesetzten, Klaus Gruitrooy, danke ich für das Verständnis für mein wissenschaftliches Hobby. Er war zudem als Mathematiker auch inhaltlich an
dem Thema interessiert.
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Sogar meine Mathematik-Leistungskurse konnte ich 1999 und 2004 animieren, sich des Themas „Mathematische Modelle in der Ökologie“ in einem Projekt zu widmen (siehe BAUER
et al. 2004). Die Ergebnisse festigten meine Überzeugung, dass auch Schülerinnen und Schüler von der wissenschaftlichen „Nebenbeschäftigung“ ihres Lehrers profitieren können.
Mit etlichen Biologen und Mathematikern konnte ich einen fachlichen Austausch pflegen
und von ihnen wichtige Anregungen erhalten: Prof. Dr. Anne Chao (Hsinchu, Taiwan), Prof.
John S. Gray, Ph.D. (Oslo), Rainer Grimm (Soltau), Prof. Dr. Carsten Hobohm (Flensburg),
Dr. Kathrin Kiehl (München), Prof. Mark V. Lomolino, Ph.D. (Syracuse, NY.), Dr. Jens
Mutke (Bonn), Dr. Johannes A. Schmitt (Saarbrücken), Matthew R. Williams (Kensington,
Western Australien), Prof. Dr. Kai Wirtz (Geesthacht) und Prof. Dr. Christian Wissel
(Leipzig). − Maria Grimm übersetzte die Zusammenfassung ins Englische, was eine intensive
Einarbeitung in die für sie ganz neue Materie voraussetzte. Helga Huß half bei der Formatierung der Arbeit und der Optimierung des Layouts. Komplexität und Umfang der Arbeit
warfen dabei Probleme auf, die für sie trotz ihrer reichhaltigen beruflichen Erfahrungen ganz
neue Herausforderungen darstellten. − Eine unentbehrliche Hilfe leistete schließlich die
Gemeindebücherei Heikendorf unter der Leitung von Beate Geier, die mir fast jede
Bestellung, seien es auch mehr als 150 Jahre alte Artikel oder gar russische oder japanische
Fachzeitschriften, innerhalb weniger Wochen realisierte.
Prof. Dr. Uwe Rösler (Mathematisches Seminar der CAU Kiel) hat sich bereiterklärt, die
Arbeit zu lesen und die Betreuung bezüglich der anstehenden mathematischen Fragen zu
übernehmen. Er gab wertvolle Hinweise.
Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank sagen.
Einen ganz besonderen Dank aber schulde ich Prof. Dr. Klaus Dierssen. Meine spezielle
Situation – mein durchaus fortgeschrittenes Alter, die Etablierung in meinem Beruf, der mich
erheblich fordert, die Eingebundenheit in eine große Familie und die wissenschaftliche Arbeit
eben nur als „Hobby“ – hat ihn nicht davon abgehalten, mir Mut zur Fortführung und
Vollendung dieser Arbeit zu machen und eine große Offenheit für ein Thema zu zeigen, das
von seinem eigentlichen Arbeitsgebiet deutlich abweicht.
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Kap. 1: Einleitung

1.

Einleitung
„One of community ecology’s few genuine
laws is the regular increase of species number
with increasing area“ (SCHOENER 1976).

Diese oder ähnliche Aussagen finden sich in der Einleitung vieler bedeutsamer Arbeiten, die
sich mit der Beziehung zwischen Artenzahl und Flächengröße beschäftigen. Wiederum liegt
hier kein allgemeingültiges „Gesetz“ vor, was zum Beispiel eine Kartierung von unterschiedlich großen Tälern der Schweiz zeigt, bei der sich überhaupt kein statistischer Zusammenhang
zwischen Artenzahl und Flächengröße nachweisen ließ (WOHLGEMUTH 1993: 59). So nimmt
es nicht wunder, dass JANSSEN & BRANDES (1984: 85) feststellten: „Die Existenz allgemeingültiger Beziehungen zwischen Artenzahl und Flächengröße wird kontrovers diskutiert“ und
MCGUINNESS (1984: 423) die Situation so kommentierte: „...the pattern is not well understood.“
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dieser Beziehung zwischen der Artenzahl und der
Flächengröße (species-area relationship = SAR, Arten-Areal-, Arten-Flächen-Beziehung1). In
der englischsprachigen Literatur spricht man meist von species-area curve (SAC), womit
nicht nur der Graph, sondern auch die zugehörige Funktion und / oder die Relation gemeint
ist. Für den deutschen Sprachgebrauch verwende ich den Begriff Arten-Areal-Kurve2. Für
dieses Spezialgebiet der Ökologie gibt es bisher keinen Namen. Ich schlage vor, alle wissenschaftlichen Beschäftigungen, bei denen es um die Messung und Interpretation von Artenzahlen geht, Speziometrie3 zu nennen. Wird die Artenzahl in Abhängigkeit von der Fläche
betrachtet, so kann man von flächenbezogener Speziometrie = Geospeziometrie4 sprechen.
In der Zoologie wird häufig die Abhängigkeit der Artenzahl von der Anzahl der vorgefundenen Individuen untersucht, was man als individuenbezogene Speziometrie bezeichnen kann.
Zur Speziometrie ist ansonsten die Beschäftigung mit Abundanz- und Frequenzverteilungen
(dabei zum Beispiel auch das Raunkiaersche Gesetz), mit der Artendichte auf Normflächen
und deren kartenmäßiger Darstellung, mit der Biodiversität und mit den Artenzahl-Schätzverfahren zu zählen. Diese Themen werden in dieser Arbeit in ihrem Zusammenhang zur Geospeziometrie dargestellt. Die zeitabhängigen Artenzahlmodelle werden dagegen nur am Rande eine Rolle spielen.
Das Schwergewicht dieser Arbeit liegt auf der Behandlung botanischer Objekte, womit
dann zwangsläufig das Problem der oft schwierigen Definition des Individuums angesprochen
werden muss. Die Abhängigkeit der Artenzahl von der Individuenzahl wird aber in die
Betrachtung einbezogen, so dass die Übertragung auf die volle Palette biologischer Objekte
sichtbar bleibt. Die Darstellung soll also alle Anwendungsgebiete von der Pflanzen- und Tierökologie über die Biogeographie bis zur Paläontologie umfassen und alle Skalenbereiche
einbeziehen.
1

2

3

4

Die korrekte Bezeichnung muss eigentlich Artenzahl-Flächengröße- beziehungsweise Artenzahl-ArealgrößeBeziehung heißen. Soweit mir bekannt, werden in der deutschsprachigen Literatur aber immer Abkürzungsformen gewählt, zum Beispiel Artenzahl-Areal-Beziehung (DENGLER 2003, DOLNIK 2003). Ich möchte,
angelehnt an BALOGH (1958: 183), die weitergehende Verkürzung auf Arten-Fläche- beziehungsweise ArtenAreal-Beziehung wählen, was auch der englischen Form species-area relationship entspricht.
Der deutsche Begriff Artenzahl-Arealkurve wurde möglicherweise erstmalig von KYLIN (1926) und ROMELL
(1926) benutzt, der Begriff Artenarealkurve wurde wahrscheinlich von BALOGH (1958: 183) eingeführt.
Aus lateinisch species Erscheinung, Gestalt; griechisch metron Maß; der Bindevokal o wird in Anlehnung an
ähnliche Bildungen, zum Beispiel bei Biometrie, Geometrie, Soziometrie, gewählt.
Aus griechisch gē Erde.
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Betrachtet man klar definierte Flächen und ihre Artenbestände, so findet man funktionelle
Beziehungen, die als Graphen etwa die in Abb. 1 dargestellte Form haben. Diese Graphen, die
für kleine Flächen rasch ansteigen und dann eine abnehmende Steigung aufweisen, sind der
zentrale Gegenstand dieser Arbeit.

Artenzahl

Flächengröße
Abb. 1: Abhängigkeit der Artenzahl von der Flächengröße, schematisch.
Vor etwa 150 Jahren ermittelte H. C. Watson die Anzahl von Pflanzenarten in verschieden
großen Flächen Großbritanniens (WATSON 1859). Den wissenschaftlichen Durchbruch für
dieses Teilgebiet der Ökologie erzielte aber erst der schwedische Botaniker O. Arrhenius, der
seine Daten der Artenzahlen verschieden großer Flächen von Pflanzengesellschaften durch
Potenzfunktionen annäherte und zudem ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell zur
Arten-Areal-Beziehung entwarf (ARRHENIUS 1920a,b, 1921, 1923a). Daraus haben sich bis
heute zwei wesentliche Zweige der Geospeziometrie herausgebildet: die Modellierung der
Arten-Areal-Beziehung durch bestimmte Funktionen, wofür Potenz- und Logarithmus- sowie
beschränkte Funktionen in Frage kommen (deskriptive Modelle), und die Erarbeitung von
Modellen mit Hilfe wahrscheinlichkeitstheoretischer Überlegungen (konzeptionelle Modelle).
Die Arten-Areal-Relation hat sich zu einem wissenschaftlichen Hilfsmittel entwickelt, das
man in der Pflanzensoziologie (etwa zur Ermittlung des Minimumareals einer Pflanzengesellschaft), in der Pflanzen- und Tiergeographie (etwa zur Berechnung von Artenzahlen bezogen
auf Normflächen) und in der Paläobiologie einsetzt. In der Diskussion um den Diversitätsbegriff nimmt man vielfach Bezug auf die (Geo-)Speziometrie und somit gewinnt diese auch
Bedeutung für Naturschutzfragen.
Während Botaniker an der Beziehung zwischen Artenzahl und Flächengröße interessiert
sind, beziehen sich Zoologen zumeist auf die Abhängigkeit der Artenzahl von der Individuenzahl. Für beide Fragestellungen gibt es parallele Ansätze.
Die Geospeziometrie besteht aus einer fast unübersehbaren Zahl von Einzelergebnissen,
Verfahren, Modellen und Erkenntnissen. Die Fülle ist gleichzeitig das Problem: Es gab bis
vor kurzem – soweit mir bekannt – nur in Teilbereichen zusammenfassende Darstellungen
(zum Beispiel GOODALL 1952, WILLIAMS 1964, PIELOU 1975, 1977, MCGUINNESS 1984,
COLWELL & CODDINGTON 1994, ROSENZWEIG 1995, GOTELLI & GRAVES 1996, SCHEINER
2003, TJØRVE 2003). Inzwischen kommt MAGURRAN (2004) das Verdienst zu, in ihrem Werk
über biologische Diversität auch alle wesentlichen Verfahren der Speziometrie dargestellt zu
haben. In den genannten Abhandlungen werden aber auch die Probleme sichtbar:
• Für manche wichtige Begriffe gibt es bisher keine tragfähige Definition. Es gilt weiterhin,
was MCINTOSH (1967) bereits vor mehreren Jahrzehnten feststellte: „...the core of many
problems is found in the lack of a clear and consistent terminology“.
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• Die Voraussetzungen für die Anwendung der gewählten Verfahren bleiben oft unklar.
• Es gibt inzwischen eine Vielzahl deskriptiver Modelle (insbesondere das Potenz-, das
Logarithmus- und das Hyperbelmodell), die allerdings ohne Vergleichsmöglichkeit nebeneinander stehen.
• Die diversen konzeptionellen Ansätze lassen zum Teil die Frage offen, in welcher
Beziehung sie zueinander stehen.
• Die inneren Zusammenhänge zwischen den deskriptiven Modellen auf der einen und den
wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellen auf der anderen Seite wurden bisher nur in
Teilaspekten thematisiert.
Diese Defizite sind eine wesentliche Ursache dafür, dass die vielen unterschiedlichen Verfahren zum Teil divergierende Ergebnisse zeigen und oft nicht vergleichbar sind.
Für die Speziometrie gilt wie für die Ökologie allgemein: „Ökologie braucht, wie jede andere wissenschaftliche Disziplin, eine breite theoretische Basis“ (POETHKE 1994: 4). Damit
wird die Notwendigkeit für die Entwicklung einer theoretischen Speziometrie deutlich. Für
die vorliegende Arbeit habe ich mir das Ziel gesetzt, genau diese Aufgabe in Angriff zu nehmen, wohl wissend, dass dieser umfassende Ansatz auch durchaus Unzulänglichkeiten aufweisen kann.
Mit einem Zitat des Mathematikers A. Gleason soll der Weg aufgezeigt werden, der für
solche Aufgaben − nach seiner Meinung natürlich mit Hilfe der Mathematik − nötig ist: „We
are solving hard down-to-earth problems with the aid of very subtle abstract ideas. It seems
that highly abstract concepts are essential to describe the subtleties of nature.“ (GLEASON
1984: 21). Wenngleich die Theorie der Speziometrie nicht gerade als „hard down-to-earth
problem“ bezeichnet werden soll, so zeigt sich doch, dass der Weg zur Lösung der ausstehenden Probleme der Speziometrie über abstrakte Konzepte der Mathematik führt. Dabei geht es
nur zum Teil um die anwendungsorientierte Mathematik, vielmehr kommen wichtige Erkenntnisse oft erst aus der Abstraktion, aus der Loslösung vom Einzelfall. Dieser Weg setzt in
Vorgehen und Sprache − und hier insbesondere bei der Begriffsbildung − Vollständigkeit und
mathematische Korrektheit voraus, und dies verleiht der vorliegenden Arbeit ein für ein biologisches Thema eher unübliches Aussehen.
Für die Arten-Areal-Beziehung fehlt bisher jedenfalls eine kompakte Gesamtdarstellung,
eine umfassende Erforschung ihrer mathematischen Strukturen und eine „Theorie der
Geospeziometrie“: „...the theoretical basis of the species-area curve is not well understood“
(CONDIT et al. 1996: 550). In der vorliegenden Arbeit soll der Versuch unternommen werden,
Beiträge zur Füllung dieser Lücken zu liefern und die Elemente einer solchen Theorie zu
skizzieren und zur Diskussion zu stellen. Dies erfolgt in mehreren Stufen:
• Nach einer knappen methodischen Einführung (Kap. 2) werden die wissenschaftstheoretischen Grundlagen gelegt sowie die mit einer „Mathematisierung der Ökologie“ verbundenen Schwierigkeiten angesprochen (Kap. 3).
• In Kap. 4 wird die Bedeutung der Speziometrie von ihren historischen Wurzeln bis zur
aktuellen Situation behandelt. Dabei wird auch nach Ursachen dafür gesucht, dass die
theoretischen Hintergründe der Speziometrie bis heute lückenhaft erscheinen.
• Eine umfassende Darstellung geospeziometrischer Methoden macht es notwendig, grundlegende Begriffe nicht nur intuitiv zu nutzen, sondern sie präzise zu definieren und Definitionen und Schreibweisen so aufeinander abzustimmen, dass eine konsistente Darstellung
aller Teilbereiche der Geospeziometrie möglich ist. Diesem Thema ist das Kap. 5.1 gewidmet. Hier werden unter anderem Schachtel- und disjunkte Flächen definiert und es werden
die Begriffe des Individuums und der Präsenz behandelt. Bezüglich der Abundanz und Frequenz wird eine Präzisierung der bisherigen Konzepte vorgeschlagen. In Kap. 5.2 wird
eine hierarchische Klassifikation der verschiedenen Möglichkeiten von Probeflächen-
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•

•

•

•
•

designs und deren Arten-Areal-Kurven vorgestellt. Aus dieser Thematik erwächst auch
die Einordnung von Arten-Areal-Daten als Funktion oder Relation (Kap. 5.3).
Die Homogenität einer Vegetationsfläche erschien vielen Autoren jahrzehntelang als zentrale Voraussetzung für pflanzensoziologische Aufnahmen. Diese Auffassung wird heute
durchaus in Frage gestellt wird (siehe zum Beispiel DENGLER 2003). Zudem wird die Frage
diskutiert, ob es überhaupt homogene Vegetationsbestände gibt. Unabhängig von der Antwort ist die Homogenität aber unverzichtbar als Ausgangspunkt für die in dieser Arbeit behandelten Grundmodelle. In Kap. 6 habe ich mich daher der Homogenitätsfrage gewidmet
und habe parallel zur Homogenität auch die Vegetationsgleichheit definiert.
In Kap. 7 geht es um mathematische Standardfunktionen, die man zur Approximation von
empirischen Arten-Areal-Daten nutzen kann. Hierzu wird zunächst eine vergleichende
Übersicht über die bisher benutzten deskriptiven Modelle der Arten-Areal-Daten erstellt,
indem ein Axiomensystem entworfen wird, das genau die als notwendig und sinnvoll
erachteten Eigenschaften der Modellfunktionen beschreibt. Ziel ist es, auf diese Weise ein
Universalmodell zu entwickeln, das die bisher genutzten deskriptiven Modelle umfasst. Da
das Grundmodell, das vollkommene oder angenäherte Homogenität voraussetzt, die Realität möglicherweise schlecht beschreibt, geht es zugleich um die Frage, unter welchen Umständen sich die gewonnenen Erkenntnisse auf inhomogene Flächen übertragen lassen. − Die Ergebnisse finden dann Anwendung auf die reale Flora und Vegetation. Da ich
selbst Erfahrung mit floristischen Kartierungen habe, lag es nahe, geospeziometrische
Verfahren zur Beantwortung offener Fragen aus diesem Bereich zu nutzen, etwa:
• Wie rechnet man Artenzahlen auf andere Rasterfeldgrößen um? Beispiel: Ein Messtischblatt möge 800 Arten enthalten. Mit welcher durchschnittlichen Artenzahl kann
man in einem Sechzehntelquadranten dieses Messtischblattes rechnen?
• Welchen Anteil des Artenpools erfasst man, wenn man nur einen bestimmten Teil der
Gesamtfläche kartiert? Beispiel: Man hat auf 10 % einer Fläche 100 Arten gefunden.
Wie viele Arten wird es auf der Gesamtfläche geben?
In Kap. 8 werden wahrscheinlichkeitstheoretische Arten-Areal-Funktionen aus Nullmodellen entwickelt (konzeptionelle Modelle). Dies ist deswegen von so großer Bedeutung, weil damit die Wirkung der Flächengröße auf die Artenzahl, unabhängig von allen
anderen Faktoren, inhaltlich nachvollzogen werden kann. Erst mit dieser Kenntnis ist es
möglich, die Bedeutung anderer Faktoren für die Artenzahl zu studieren (TURNER &
TJØRVE 2005). Für die Ermittlung von Arten-Areal-Kurven aus rein wahrscheinlichkeitstheoretischen Denkansätzen gibt es in der Literatur bereits mehrere Lösungen. In der vorliegenden Arbeit wird ein umfassender Klassifikationsansatz erstellt, um diese theoretischen Modelle untereinander vergleichbar zu machen. Darüber hinaus zeigt sich, dass sich
die deskriptiven und die wahrscheinlichkeitstheoretisch ermittelten Modellfunktionen in einen direkten Zusammenhang bringen lassen, wodurch die zwei unterschiedlichen Ansätze
sich gegenseitig legitimieren. Weiterhin können die konzeptionellen Modellfunktionen genutzt werden, um die Abhängigkeit der Arten-Areal-Funktion von der Frequenzverteilung
zu studieren. Mit einer aktiven Szenariengestaltung können verschiedene Konstellationen
durchgespielt werden, es wird im theoretischen Modell „experimentiert“. Hierbei entstehen
Erkenntnisse, die wiederum Anstöße für empirische Untersuchungen geben können.
In Kap. 9 geht es um die Frage, ob Arten-Areal-Funktionen beschränkt sind oder sein
können und ob man für Pflanzengesellschaften ein Minimumareal angeben kann.
Die Frequenzverteilung ist die Schlüsselinformation für die Arten-Areal-Funktion. Daher
bietet das Kap. 10 eine Darstellung der Abhängigkeit der Frequenz von der Individuendichte und der Frequenzänderung durch Rastervergröberung. Mit entsprechenden Modellen lässt sich zeigen, wie sich die Frequenzverteilung bei laufender Vergrößerung der
Rasterfläche ändert. Dabei kann man auch Beziehungen zum Raunkiaerschen Gesetz herstellen.
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• Die Erkenntnisse aus den konzeptionellen und deskriptiven Modellen bieten Gelegenheit,
Beiträge zum Themenkomplex „Artenzahl, Artenreichtum und Diversität“ zu leisten
(Kap. 11). So können neue Aspekte zur Extrapolation der Artenzahl auf andere Flächengrößen oder zur Diversität in die Diskussion eingebracht werden. Auch können Beiträge
zur Prüfung der Validität verschiedener Verfahren geleistet werden, wie das Standardlinienverfahren von van der Maarel (ADRIANI & VAN DER MAAREL 1968: 72) oder das
Diversitätskonzept von Hobohm & Härdtle (HOBOHM & HÄRDTLE 1997, HOBOHM 2000).
• In Kap. 12 wird rückblickend umrissen, was unter theoretischer Geospeziometrie zu verstehen ist. Die Arbeitsmethoden werden erläutert und systematisch zusammengestellt. Die
wesentlichen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden zu einer aus drei Teilen bestehenden Theorie der Geospeziometrie vereinigt. Der theoretische Ansatz wird zudem genutzt,
um nach Bereichen außerhalb der Ökologie Ausschau zu halten, die genau die gleichen
Strukturen aufweisen wie die Geospeziometrie.
• Der Zusammenfassung in deutscher und in englischer Sprache (Kap. 13) folgt ein mathematischer Anhang. In ihm sind mathematische Inhalte zusammengestellt, auf die in dieser
Arbeit immer wieder zurückgegriffen wird: Umrechnungsformeln zur Arten-Areal-Beziehung, Sätze aus der Analysis, Eigenschaften von Summenquotienten, die man zur Abschätzung des Wachstumsparameters braucht, Details zum Poissonprozess (Kap. 14).
Die in dieser Arbeit vorgestellte Theorie der Geospeziometrie soll nicht nur die inneren Zusammenhänge der deskriptiven und der wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansätze, die bisher
ohne Bezüge nebeneinander stehen, unter ein gemeinsames Dach stellen und untereinander
kompatibel machen, sie soll auch
• Prognosen ermöglichen und ihre Aussagekraft beurteilen,
• Hinweise auf allgemeine Phänomene der Arten-Areal-Kurven geben,
• eine Fülle neuer Anwendungsmöglichkeiten erschließen
• sowie weiteren Forschungsbedarf stimulieren.
Abb. 2 zeigt, in welcher Beziehung die Kapitel zueinander stehen. Dem Leser soll durch diese
Übersicht auch Gelegenheit gegeben werden, neben der Lektüre der zentralen Themen zunächst eine Auswahl bei den Voraussetzungen und den Anwendungen zu treffen und die
Lücken später bei Bedarf zu füllen.
Voraussetzungen
3

Wissenschaftstheoretische
Voraussetzungen

Zentrale Themen

Anwendungen

7

Deskriptive Modelle

4

5.1 Wichtige
Definitionen

8

Konzeptionelle
Modelle

7.11 Floristische
Kartierungen

5.2 Methodik des
Flächendesigns
5.3 Arten-Areal-Relationen und -Funktionen

10 Frequenz(verteilung)

9.1 Beschränkte ArtenAreal-Funktionen
9.2 Minimumareal

6

12 Theorie der
Speziometrie

11 Diversität

Homogenität,
Vegetationsgleichheit

Bedeutung der
Speziometrie

Abb. 2: Beziehungen, in denen die wichtigen Themen dieser Arbeit zueinander stehen. Die
Nummern beziehen sich auf die Kapitel.
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Kap. 2: Methodik / 2.1 Die methodischen Besonderheiten dieser Arbeit

In etlichen Kapiteln gibt es zunächst eine kurze Einführung und viele schließen mit einer
eigenen Zusammenfassung. Dies soll es ermöglichen, den Überblick zu behalten und rasch
bestimmte Inhalte zu rekapitulieren. Am Ende der Gesamtzusammenfassung (Kap. 13) befindet sich in Abb. 77 eine Übersicht, die nach dem Lesen bestimmter Kapitel jederzeit die Einordnung in das Gesamtkonzept dieser Arbeit ermöglichen soll.
Von Definitionen, Gesetzen, Axiomen und Sätzen gibt es Register im hinteren Teil der
Arbeit. Auch ein Abkürzungsverzeichnis und ein Sachregister befinden sich am Ende der
Arbeit. Letzteres soll ein schnelles Auffinden wichtiger Begriffe ermöglichen.
Ich nehme an, dass nur wenige Leser ein spontanes Interesse daran haben werden, die Arbeit sogleich in ihrer Gesamtheit zu lesen. Der Umfang und die stark mathematische Ausrichtung (beide für die Gesamtdarstellung der Theorie essentiell) werden dafür als Hemmnisse
wirken. Um zu verhindern, dass derjenige, der immerhin die ersten Seiten durchgeblättert hat,
für den Rest der Arbeit die Entscheidung zwischen „überhaupt nicht weiterlesen / in Teilen
studieren / alles Restliche lesen“ zugunsten der erstgenannten Möglichkeit fällt, möchte ich
sinnvolle Vorschläge für ein partielles Vorgehen aufzeigen:
Demjenigen, der an den Grundideen der Theorie interessiert ist, sei geraten, zunächst die
Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und dann diejenige der Gesamtarbeit zu lesen und
danach das Kap. 12 näher zu studieren.
Demjenigen, der speziell an Anwendungen interessiert ist, sei geraten,
sich auf die Kap. 7.1, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11
sowie die Kap. 8.7, 9 und 11
zu konzentrieren. Wenn Begriffe wie Fläche, Schachtelflächen, isolierte Flächen, Präsenz,
Frequenz, Homogenität und Vegetationsgleichheit zunächst intuitiv verstanden werden, kann
man auf dieser Grundlage die folgenden Kapitel lesen und erst später bei Bedarf die entsprechenden Teile der Kap. 5 und Kap. 6 näher studieren.

2.

Methodik

Die vorliegende Arbeit behandelt theoretische Fragen der Arten-Areal-Beziehung. Daher
muss eine „Methodik“ hier anders ausfallen als bei den empirisch ausgerichteten ökologischen Arbeiten. Im Folgenden geht es um die methodischen Besonderheiten dieser Arbeit,
aber auch um notwendige Hinweise auf die Anwendung bestimmter Verfahren, auf Deklarationen und Schreibweisen. Ein besonderes Kapitel widmet sich den Methoden der linearen
und nichtlinearen Regression.

2.1

Die methodischen Besonderheiten dieser Arbeit

Der Entwicklung einer „Theorie der Geospeziometrie“ sollen einige methodische Leitgedanken vorangestellt werden:
• Es wird angestrebt, alle Begriffe, die für die Modelle und die Theorie von zentraler Bedeutung sind, operational und eindeutig zu definieren und hierbei ein für die Theorie vollständiges und konsistentes System von Nominaldefinitionen zu schaffen.
• Wo es möglich und sinnvoll ist, soll ein axiomatischer Weg eingeschlagen werden.
Axiome werden hierbei als Aussagen betrachtet, die Beziehungen zwischen den Elementen
vorgegebener Mengen festlegen (MESCHKOWSKI 1972).
• Aus bestimmten Voraussetzungen, gegebenenfalls aus Axiomensystemen, werden Modelle
entwickelt, über die mathematische Sätze (Theoreme) formuliert und bewiesen werden.
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Diese Theoreme können dann wiederum zu empirischen Daten in Verbindung gebracht
werden und Erklärungen für qualitative oder quantitative Beobachtungen in der Natur bieten.
• Aussagen, die sich auf vielfach bestätigte Hypothesen stützen, werden von mir als Gesetze
herausgestellt. Darüber hinaus nutze ich diesen Begriff auch für Regelmäßigkeiten, die
sich in dieser Form zwar mathematisch nicht beweisen lassen, die sich aber aus Modellen
oder bestimmten Erfahrungsgrundsätzen logisch erschließen lassen. Da die Gesetze nicht
mit mathematischer Strenge gelten, enthalten sie oft die Formulierung „ ... in der Regel“.
Damit steht eine Kategorie von Aussagen zur Verfügung, die zwischen dem mathematischen Modell und der Empirie vermittelt.
• Gleichungen sind quantitative Beziehungen zwischen Größen. Erst durch die Zufügung
der Voraussetzungen und der Quantoren werden sie zu Hypothesen oder mathematischen
Sätzen. Es wird angestrebt, diese Präzisierung und Konkretisierung auch zu leisten.
• Die Modelle werden zunächst für enge, möglicherweise wenig realistische Rahmenbedingungen entworfen, etwa für homogene Vegetationsflächen. Darauf aufbauend werden
stufenweise Modelle entwickelt, die sich auf weiter gefasste Bedingungen beziehen. Auf
diese Weise wird eine zunehmende Anpassung an reale Verhältnisse erreicht. Ein solches
Vorgehen macht es aber nötig, dass zunächst eine spezielle Präsenzdefinition eingeführt
werden muss. Darauf aufbauend lassen sich dann Modelle für die Arten-Areal-Funktionen
entwickeln, die die Präsenzdefinition über die Verwurzelung oder alternativ über die oberirdischen Pflanzenteile zur Grundlage haben.
• Komplexe Informationen sollen strukturiert dargestellt werden. Hierzu gehören das
Ordnen, das Systematisieren, das Aufbauen von Hierarchien, das Herstellen von Isomorphismen und das Minimalisieren (von wenigem ausgehen, vieles erklären). Insbesondere
gilt es, isolierte Einzelfälle in umfassende Systeme einzuordnen und damit innere Zusammenhänge herzustellen.
• Die große Anzahl beschriebener Verfahren soll durch systematische Erfassung, durch Angleichung der Schreibweisen, Aufspüren von Doppelbeschreibungen und Redundanzen,
Entdeckung von Erstautoren und Benennung der Verfahren komprimiert und reduziert
werden.
• Es soll versucht werden, zur Ergänzung induktiver Methoden logische Deduktionen zu
entwickeln.
Diese Grundsätze der Methodik machen zwangsläufig eine abstrakte, von der Mathematik
geprägte Sprache notwendig. Intuitiv verwendete Begriffe müssen definiert, banal erscheinende Zusammenhänge müssen bewiesen werden und gegebenenfalls muss ein erheblicher Aufwand betrieben werden, bevor man zum Kern einer Frage kommt.
Zur mathematischen Formulierung gehören oft ungewöhnliche sprachliche Konstrukte, zum
Beispiel
• „genau dann, wenn“ für die Äquivalenz,
• verkürzte Präliminarien oder Prämissen, zum Beispiel „Sei Ag eine Fläche mit der Artenzahl S g “.
Diese für Nichtmathematiker eher gewöhnungsbedürftigen Schreibweisen sind aber notwendig zur prägnanten Darstellung mathematisch-logischer Aussagen oder Voraussetzungen
(vergl. MESCHKOWSKI & LAUGWITZ 1972: 13ff, WISSEL 1992a: 44).
Der mathematische Aufwand ist jedenfalls so groß, dass er die Arbeit weitgehend dominiert. Das Thema entstammt jedoch der Ökologie. Die Mathematik liefert die Werkzeuge zur
Behandlung ökologischer Fragen, sie hat allein „dienende“ Funktion. Damit dieser Aspekt
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hinreichend deutlich wird und auf diese Weise der „rote Faden“ erhalten bleibt, habe ich
einige Maßnahmen getroffen:
• Beweise, mathematische Herleitungen oder rechnerische Details wurden als Endnoten verfasst.
• Es wurde ein mathematischer Anhang erstellt, in dem einige Standardberechnungen zur
Arten-Areal-Beziehung, wichtige mathematische Sätze der Analysis und spezielle Bruchabschätzungen zusammengefasst wurden (Kap. 14).
Ein Problem besteht darin, dass die zur Verfügung stehende Literatur weitgehend in englischer Sprache verfasst wurde. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, neben den deutschen
(gegebenenfalls von mir eingeführten) Begriffen die in der Literatur genutzten englischen
Termini zu nennen. Diese sind leider auch nicht immer allseits gebräuchlich und anerkannt,
so dass mein Bestreben dann darin liegt, möglichst viele Varianten zu benennen und gegebenenfalls auf Feinheiten definitorischer Abweichungen aufmerksam zu machen. Um den Text
nicht zu stark zu belasten, wurden Details meist in Fußnoten verlagert.

2.2

Methodische Details

Die Berechnungen wurden mittels EXCEL, WINFUNCTION, MAPLE (WALZ 2002) und, in
nur wenigen Fällen, mittels Taschenrechner durchgeführt.
Einigen in der Literatur inzwischen standardmäßig verwendeten Abkürzungen folge ich:
• A Flächengröße,
• S Artenzahl,
• N Individuenzahl.
S(A) ist die Funktionsschreibweise für ‚S in Abhängigkeit von A‘. Da es ansonsten meist sinnvoll ist, Parameter klein zu schreiben, können in einem Term groß- und kleingeschriebene
Buchstaben als Variablennamen nebeneinander auftreten.
Der Buchstabe S als Symbol für die Artenzahl wird im geospeziometrischen Schrifttum
einheitlich für unterschiedliche mathematische Größen verwendet:
1. für empirische Daten, meist in Form von Flächengrößen-Artenzahl-Paaren ( Ai ; S i ) , wobei
man wiederum zwischen Einzel- und Mittelwerten zu unterscheiden hat,
2. für approximierende Funktionen von deskriptiven Modellen, die einen funktionellen Zusammenhang zwischen Artenzahl und Flächengröße angeben, zum Beispiel S ( A) = c ⋅ A z
(meist kurz als S = c⋅ A z geschrieben),
3. für die Artenzahl als von der Flächengröße A abhängige Zufallsgröße S ( A) eines
stochastischen Modells.
Aus mathematischer Sicht wäre es wichtig, insbesondere im Falle der approximierenden
Funktionen einen anderen Funktionsnamen zu verwenden, zum Beispiel f ( A) = c ⋅ A z oder,
um deutlich zu machen, dass man hier eine Schätzung vornimmt, Sˆ = c⋅ A z . Die erstgenannte
Schreibweise würde jedoch den Zusammenhang zur Artenzahl verlieren und zudem in keiner
Übereinstimmung zur Literatur stehen, und die zweitgenannte Form macht erst dann Sinn,
wenn sie sich konkret auf ein bestimmtes Schätzverfahren (zum Beispiel lineare Regression
mit bestimmter Transformation der Achsen) bezieht, was oft gar nicht der Fall ist.
Diese Gesichtspunkte haben mich veranlasst, im Wesentlichen auf die in der ökologischen
Literatur vorliegende Bezeichnung zurückzugreifen, insbesondere um den Wiedererkennungswert hervorzuheben. Dies hat zur Folge, dass die S-Schreibweise in mehrfacher Bedeutung
auftritt. Ich habe mich deshalb überall dort, wo mathematische Unklarheiten entstehen, um
textliche Präzisierung bemüht. Insbesondere wird durch S(A) statt S die Funktionsabhängigkeit deutlich gemacht.
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Ein ähnliches Problem ergibt sich für die Flächen und ihre Inhalte, die man eigentlich als A
und A unterscheiden müsste. Die in Frage kommenden mathematischen Abhängigkeiten beziehen sich fast immer auf die Flächengrößen, für die in der Literatur (in der Regel) die
Schreibweise A verwendet wird. Ein Umschreiben aller entsprechenden Formeln auf A
würde deren Aussehen vermutlich so nachhaltig verändern, dass sie oft kaum wiederzuerkennen wären. Dies hat mich veranlasst, das Symbol A einerseits auf Flächen, andererseits auf
Flächengrößen zu beziehen. Überall da, wo die Zuordnung unklar bleibt, bemühe ich mich um
sprachliche Präzisierung.
Bezüglich der Logarithmen sollen folgende Festsetzungen gelten:
• ln = Logarithmus zur Basis e = natürlicher Logarithmus,
• lg = Logarithmus zur Basis 10 = dekadischer Logarithmus5,
• log = Logarithmus zu einer beliebigen Basis,
• log b= Logarithmus zur Basis b ( b > 0 ).
Wenn Abszisse und Ordinate logarithmiert werden, wird dies als log/log-Transformation
(doppeltlogarithmischer Maßstab) bezeichnet. Als semilogarithmische (Abkürzung semilog)
Transformation soll die Logarithmierung der Abszisse gelten. Schreibweisen wie zum Beispiel log A / log S - und log A / lin S -Darstellung sind entsprechend zu verstehen.
Die Erforschung von Strukturen ist nicht möglich, ohne ein entsprechendes Rüstzeug
methodischer Kategorien zu nutzen. In dieser Arbeit sind dies (wie oben schon ausgeführt)
• Definitionen,
• Axiome,
• (mathematische) Sätze,
• Gleichungen,
• Gesetze.

Die Nummerierung soll die Übersichtlichkeit bewahren, ein schnelleres Wiederauffinden
erleichtern und das strukturierte Vorgehen unterstreichen.
Wenn diese methodischen Kategorien ohne Quellenangaben genannt werden, stammen sie
vom Autor dieser Arbeit.
Die Namen der aus eigenen Untersuchungen genannten heimischen Gefäßpflanzenarten
wurden nach WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998), der Name des Mooses nach SCHULZ et al.
(2002) gewählt.
In dieser Arbeit wird auch Bezug zu floristischen Kartierungen genommen. Bei solchen
Kartierungen wird eine ausgesuchte Fläche vollständig in sich nichtüberschneidende Teilflächen zerlegt. Oft geschieht dies durch ein Rastergitter. Für die floristische Kartierung
Deutschlands in den Jahren 1968 bis 1980 benutzte man als Grundlage die Messtischblätter
(MTB) mit Maßstab 1:25.000 (Amtliche Topographische Karten TK). Wenn ein feineres
Raster verwendet werden soll, werden üblicherweise die MTB ein-, zwei- oder dreimal geviertelt. So entstehen 4 Quadranten (Q), 16 Viertelquadranten (VQ) oder 64 Sechzehntelquadranten (SQ). Gelegentlich wird ein Messtischblatt auch in Minutenfelder (MF), das heißt in
10 × 6 Rechtecke (siehe BERGMEIER 1992: 32), oder in „Raabe“-Felder (RF), das heißt in
6 × 6 Quadrate (RAABE 1987), unterteilt. − Innerhalb der ausgesuchten Flächen werden dann
alle Arten einer definierten systematischen Gruppe, zum Beispiel Gefäßpflanzen, notiert. Die
auf diese Weise erstellten Artenlisten sind dann die Grundlagen für Atlanten mit Verbreitungskarten der vorkommenden Arten (für Westdeutschland HAEUPLER et al. 1988, für
Schleswig-Holstein RAABE 1987).

5

In der englischsprachigen Literatur wird stattdessen log geschrieben.
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2.3 Die lineare und die nichtlineare Regression / 2.3.1 Einführung

2.3

Die lineare und die nichtlineare Regression

Die lineare Regression spielt in der Geospeziometrie, insbesondere bei der Behandlung deskriptiver Modelle, eine ausgesprochen wichtige Rolle, wobei die mathematischen Grundlagen und Voraussetzungen nicht immer die nötige Beachtung finden. Diesen Grundlagen und
Voraussetzungen soll daher in diesem Kapitel eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Die nichtlineare Regression findet erst langsam Eingang in die Geospeziometrie, soll
hier aber zumindest kurz vorgestellt werden.

2.3.1

Einführung

Betrachtet man eine Menge von Zahlenpaaren (x, y), so kann man diese als Punkte in einem
Koordinatensystem darstellen. Mit Hilfe der Regressionsrechnung ist es möglich, einer solchen Punktwolke eine möglichst gut angepasste Funktion zuzuordnen.
Zeigt die Punktwolke ungefähr den Verlauf einer Geraden, so kann man mit Hilfe der linearen Regression eine Geradengleichung ermitteln, die den Zusammenhang gut modelliert (gut
„fittet“). Folgt die Punktwolke nach Transformation der Achsen ungefähr einer Geraden, so
lässt sich ebenfalls die lineare Regression anwenden. Auf diese Weise erhält man zum Beispiel eine Modellierung durch Logarithmus- und Potenzfunktionen, die durch Logarithmierung von Achsen linearisierbar sind.
Während sich die lineare Regression also nur auf ganz bestimmte Funktionstypen bezieht,
ermittelt man mit Hilfe der nichtlinearen Regression anpasste Funktionen beliebiger Art.
Die vertikalen Entfernungen der Punkte von der angenommenen Kurve werden als Residuen bezeichnet. Die lineare wie auch die nichtlineare Regression gründen darauf, die Summe
der Residuenquadrate zu minimieren (Methode der kleinsten Quadrate). Beide Verfahren sind
nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll. Hierzu zählt die Annahme, dass die Abweichungen der y-Werte zu den entsprechenden theoretisch ermittelten Werten für bestimmte
x-Werte immer normalverteilt sind und unabhängig vom x-Wert immer dieselbe Streuung besitzen (MOTULSKY 2004, AUER 2005: 41f).

y
•
•

•

•

•

x

Abb. 3: Datenpunkte mit einer Geraden zu ihrer Anpassung und Residuen.
Als Gütemaß für die Anpassung einer linearen Funktion an die vorliegenden Punkte dient das
Bestimmtheitsmaß R 2 ( = r 2 = B ). Es gibt den Anteil der „erklärten“ zur „gesamten Variation“ an. R 2 liegt zwischen 0 und 1. R 2 = 1 würde bedeuten, dass alle Beobachtungspunkte
genau auf der Regressionsgeraden liegen.
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Korrelation ist der Zusammenhang zwischen zwei Größen (CAVALLI-SFORZA 1969: 80).
Sie wird mittels des Korrelationskoeffizienten r gemessen. Wenn die Größen stochastisch
unabhängig sind, ist r = 0 . Als Zusammenhang zur linearen Regression ergibt sich gerade
r2 = R2 = B .

2.3.2

Die lineare Regression

Man gehe von zwei Größen x, y aus, wobei x die unabhängige (exogene, erklärende) Variable,
y die abhängige (endogene, erklärte) Variable sein soll. Die beiden Variablen sollen in einem
linearen Zusammenhang stehen: y = α + β ⋅ x .
Sind nun x, y zwei in der Natur gemessene Größen, so wird man davon ausgehen müssen,
dass die Funktionswerte durch eine zufällige Störgröße u verändert werden: y = α + β ⋅ x + u .
Seien nun xt , yt die x, y-Werte der t. Beobachtung mit der Störgröße ut , so ergibt sich

yt = α + β ⋅ xt + ut .
Die Anwendung der linearen Regressionsrechnung setzt voraus, dass einige Annahmen zutreffen:

A-Annahmen (VON AUER 2005: 22):
A1: In der obigen Gleichung fehlen keine relevanten exogenen Variablen und die benutzte
exogene Variable xt ist nicht irrelevant.
A2: Der wahre Zusammenhang zwischen xt und yt ist linear.
A3: Die Parameter α und β sind für alle Beobachtungen konstant.
B-Annahmen (VON AUER 2005: 35ff):
B1: Die Störgröße ut hat für alle Beobachtungen den Erwartungswert 0.
B2: Die Störgröße ut ist homoskedastisch, das heißt sie hat für alle Beobachtungen t eine
konstante Varianz.
B3: Die Störgröße ist nicht autokorreliert. Autokorrelation bedeutet, dass es Störgrößen ut , uv
gibt, für die die Covarianz ≠ 0 ist.
B4: Die Störgrößen ut sind normalverteilt.
C-Annahmen (VON AUER 2005: 45f):
C1: Die exogene Variable xt ist keine Zufallsvariable, sondern kann kontrolliert werden.
C2: Die exogene Variable xt weist nicht für alle Beobachtungen t den gleichen Wert auf.
Sind diese Annahmen erfüllt, so kann man mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate eine
Gerade eindeutig bestimmen, die sich den Punkten besonders gut anpasst. Diese kann man
mit Hilfe eines Taschenrechners selber berechnen oder sich entsprechender Computerprogramme bedienen.
Man kann auch einige nichtlineare funktionale Zusammenhänge mit der Regressionsrechnung erfassen, nämlich dann, wenn man durch passende Transformation der x- und yWerte eine Gerade erzeugen kann:
• Die Potenzfunktionen ergeben bei Logarithmierung beider Achsen eine Gerade.
• Für Logarithmusfunktionen gilt dies, wenn man die x-Achse logarithmiert.
• Für Hyperbeln, deren x/y-Werte die Michaelis-Menten-Gleichung erfüllen, führt die Doppeltinvers-Regression (Reziprokbildung der x- und y-Werte), der Lineweaver-Burke-Plot,
zu einer Geradenbildung. Daneben gibt es weitere Methoden von Transformationen, die in
diesem Falle eine Linearisierung bewirken (RAAIJMAKERS 1987, COLWELL & CODDINGTON
1994).
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Wird die y-Achse transformiert, zum Beispiel bei Potenzfunktionen durch Logarithmierung,
so ergibt sich ein Problem: Während eigentlich die Summe der Quadrate der Residuen minimiert werden soll, wird hier die Summe der Quadrate der nach Logarithmierung entstandenen
Residuen minimiert. Man spricht von Verzerrung. Damit wird eine Funktion gebildet, von der
man keineswegs erwarten kann, dass sie die bestangepasste Funktion dieses Typs ist.

2.3.3

Die nichtlineare Regression

Bei der nichtlinearen Regression wird ein Konvergenzalgorithmus genutzt, um Daten durch
einen bestimmten Funktionstyp anzunähern (MOTULSKY & CHRISTOPOULOS 2004). Das Verfahren zur Bestimmung der Parameter dieser Funktion ist kompliziert und kann nur mit Computerhilfe sinnvoll eingesetzt werden. Die Initialisierung erfolgt durch
• die Wahl einer passenden mathematischen Funktion,
• die Wahl von Anfangswerten (einige Programme liefern dafür bereits Vorschläge).
Mittels eines Iterationsverfahrens wird unter dauernder Berechnung der Summe der Abweichungsquadrate, falls das Verfahren konvergiert, eine immer bessere Annäherung an die Daten erreicht. Das Verfahren wird beendet, wenn sich die Schätzungen für die Parameter nach
einem geeigneten Kriterium stabilisieren.
Bei Anwendung von nichtlinearer Regression können Schwierigkeiten auftreten (vergl.
MOTULSKY & CHRISTOPOULOS 2004):
• Das Verfahren konvergiert nicht. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass die Funktion
ungeeignet oder das Material nicht komplett ist.
• Statt des absoluten Minimums der Quadratsummen ergibt sich ein lokales Minimum. Um
dieses intrinsische Problem der nichtlinearen Regression zu umgehen, sollte man mit veränderten Anfangswerten die Prozedur bis zur Stabilisierung der Werte mehrfach durchlaufen.
• Die Resultate ergeben keinen wissenschaftlichen Sinn. Ursache könnte eine ungeeignete
Funktion sein.
Einige Programme nehmen dem Nutzer die Wahl des Funktionstyps ab. Sie prüfen viele verschiedene Funktionsansätze und suchen den optimalen davon heraus. Dieses Verfahren muss
jedoch kritisch hinterfragt werden, weil die Wahl des Funktionstyps eine wissenschaftliche
Entscheidung sein sollte, die in inhaltliche Zusammenhänge eingebunden ist (MOTULSKY &
CHRISTOPOULOS 2004).

2.3.4

Vergleich zwischen linearer und nichtlinearer Regression

Die lineare Regression liefert aus dem Datenmaterial, das eine in etwa lineare Beziehung aufweist, eine eindeutige lineare Funktion, nämlich diejenige mit der kleinsten Residuenquadratsumme. Dies ist auch für solche Funktionen möglich, die durch Transformation der Achsen
linearisierbar sind. Auch hierbei wird eine Funktionsgleichung ermittelt, die allerdings bei
Transformation der y-Werte, zum Beispiel bei Potenzfunktionen, verzerrt ist. Das Ergebnis
wird dann also keineswegs die im Sinne der kleinsten Residuenquadratsumme am besten angepasste Funktion dieses Typs sein.
Bei der nichtlinearen Regression ermittelt man für Datenmaterial, das in etwa einem bestimmten Funktionstyp folgt, hierzu die Parameter. Diese sind nicht eindeutig, sondern zum
Beispiel von den Anfangswerten und der Abbruchbedingung abhängig. Wiederholte Anwendungen des Verfahrens unter wechselnden Bedingungen sorgen aber für eine zunehmend
bessere Anpassung und eine zunehmend sicherere Aussage über die Parameter der Funktion.
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3.

Wissenschaftstheoretische Grundlagen

3.1

Gesetze und Theorien

„Wissenschaft ist die Transformation einer ... vorgefundenen Wirklichkeit ... in eine symbolische Wirklichkeit nach bestimmten Regeln“ (SCHOLL & LOOSEN 1999: 1, das Original enthält
keine Hervorhebung).
Eine Hypothese ist eine Behauptung über eine bestimmte Eigenschaft eines Objektes oder
über einen Zusammenhang zwischen mindestens zwei Variablen. Hat sich eine Hypothese bei
gezielten Beobachtungen oder Experimenten bewährt, so spricht man von Gesetz. Hierbei
wird ein induktiver, das heißt generalisierender Weg eingeschlagen. Dass das Prinzip der Induktion methodische Schwächen aufweist, soll an einem bekannten Beispiel aufgezeigt
werden: Aus der Beobachtung vieler Schwäne, die alle eine weiße Farbe haben, kann man
induktiv schließen, dass alle Schwäne weiß sind. Dies ist jedoch kein logisch korrekter
Schluss, schließlich weiß man damit noch keineswegs, ob diese Eigenschaft wirklich für alle
Schwäne gilt. Auf dieses Problem weist insbesondere POPPER (1994) hin.
Ein System von Gesetzesaussagen wird als empirische Theorie bezeichnet (MEYERS ENZYKLOPÄDISCHES LEXIKON 1978). Geht man stattdessen von bestimmten Grundannahmen
(Axiomen) aus und entwickelt daraus allein durch logisch korrekte Schlüsse Folgerungen,
so entsteht eine deduktive Theorie (MEYERS ENZYKLOPÄDISCHES LEXIKON 1978). Der
deduktive Weg hat seinen besonderen Wert darin, dass man die innere Struktur des Systems
erforscht und Systemzusammenhänge erkennt. Ein Idealfall liegt vor, wenn der induktive
und der deduktive Weg die gleichen Ergebnisse liefern. Dies gilt zum Beispiel für die (deduktiv gewonnene) kinetische Gastheorie, die mit dem (induktiv ermittelten) Boyle-Mariotteschen Gesetz übereinstimmt (GREHN et al. 1978: 163f). Eine Sonderrolle nimmt die Mathematik ein: Als Theorie wird dort gewöhnlich ein gut abgegrenztes Teilgebiet der Mathematik bezeichnet, dem ein zentraler Ansatz zugrunde liegt, zum Beispiel die Galois-Theorie, die
Graphentheorie, die Zahlentheorie. Zurückgehend auf ein System von Axiomen und Definitionen werden dabei mathematische Sätze (Theoreme) formuliert, die streng logisch bewiesen worden sind. In der Mathematik werden damit prinzipiell endgültige und allgemeine
Wahrheiten formuliert, die einer empirischen Überprüfung nicht bedürfen. Mathematische
Theorien sind eo ipso deduktiv.
In der Biologie sind die Mendelschen Regeln ein Beispiel dafür, dass empirische Befunde
durch ein theoretisch-deduktives Modell direkt bestätigt werden konnten. Die Mendelschen
Regeln wurden zunächst empirisch ermittelt. In einem zweiten Schritt erzielte Mendel genau
die gleichen Ergebnisse durch logische Deduktion aus bestimmten Modellannahmen von
„Erbanlagen”. Die Gültigkeit eines deduktiv gewonnenen Gesetzes bedeutet zwar nicht, dass
die Grundannahmen wahr sind, sie bedeutet aber, dass die Grundannahmen wahr sein könnten. Und gerade das Beispiel der Mendelschen Regeln zeigt, wie nachhaltig der deduktive
Weg neue Fragen aufwerfen und damit die Wissenschaft vorantreiben kann.
Die Fragen in der Ökologie sind viel komplexer als die der Physik, so dass man sich mit
der Formulierung allgemeiner quantitativer Gesetze und Theorien schwer tut (LAWTON 1999,
MITTWOLLEN 2000: 143f). So darf es nicht verwundern, dass die wissenschaftliche Erkenntnis gelegentlich auf dem Stand entweder mehrerer untereinander inkompatibler empirischer
Gesetze oder wirklichkeitsferner deduktiver Modelle stehen bleibt. Aber nicht zu Unrecht
weist WISSEL (1989b: 490) darauf hin, dass auch die theoretische Physik bis heute nicht in der
Lage ist, einfache Vorgänge in der freien Natur, etwa den Weg eines einen Hang hinunterpolternden Felsbrockens, exakt zu berechnen. Doch sie hat geholfen, die prinzipiellen Mechanismen des Vorgangs zu verstehen. Entsprechendes kann man auch als Ziel der Ökologie formulieren.
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3.2

Modelle

Mittler zwischen Theorie und Wirklichkeit ist das Modell. DROSDOWSKI & SCHOLZESTUBENRECHT (1997: 525) bezeichnen ein Modell als „vereinfachte Darstellung der Funktion
eines Gegenstandes oder des Ablaufs eines Sachverhalts, die eine Untersuchung oder Erforschung erleichtert oder erst möglich macht“. STACHOWIAK (1973: 131ff) expliziert diese Definition, indem er Modellen drei Merkmale zuweist:
• Modelle sind immer die Abbildung eines Originals.
• Modelle sind immer verkürzte Darstellungen eines Originals, bei dem die für den Nutzer
relevanten Eigenschaften des Originals Berücksichtigung finden.
• Modelle werden zu einem bestimmten Zweck erschaffen.
Modelle nehmen wissenschaftstheoretisch ganz unterschiedliche Plätze ein. Da gibt es Modelle, die empirisch ermittelten Daten mathematische Funktionen zuordnen („bottom-upapproach“), und es gibt Modelle, die aus der Konkretisierung eines Axiomensystems erwachsen („top-down-approach“) (JOPP & BRECKLING 2000: 7f). Modelle können als Prognoseoder als Erklärungsinstrument genutzt werden (JOPP & BRECKLING 2000: 9).
Der erste Schritt zur Modellierung einer ökologischen Beziehung muss die Bestimmung
ihres Ziels sein. Ohne diese Voraussetzung bietet das Modell keine Offenheit für Überprüfung
und Kritik und ist deshalb wissenschaftlich weitgehend wertlos (WISSEL 1992b: 1). WISSEL
(1989b, 1992a, 1992b) unterscheidet die im Folgenden genannten Typen mathematischer
Modelle in der Ökologie.
Deskriptive Modelle
Das Ziel eines deskriptiven Modells ist es, umfangreiches Datenmaterial in eine kurze und
präzise Form zu bringen (WISSEL 1992b: 2). Man kann zum Beispiel eine angenommene
mathematische Beziehung zwischen zwei Größen mittels Regression studieren. Die erhaltene
Funktion kann man dann für Vorhersagen nutzen (WISSEL 1989: 483). Deskriptive Modelle
können aber keine Erklärungen für die zugrunde liegenden ökologischen Mechanismen
liefern (l.c.).
Als Beispiel eines deskriptiven Modells nennt WISSEL (1989b: 483f) das Potenzgesetz
(power law), mit dem man die Artenzahl S und die Flächengröße A vergleichbarer Inseln in
eine mathematische Beziehung bringt (MAC ARTHUR & WILSON 1967): S = cA z , wobei c, z
Konstanten sind.
Deskriptive Modelle sind generell nur innerhalb eines bestimmten Gültigkeitsbereichs anwendbar. Für das Potenzgesetz, bezogen auf Inseln, muss man zudem klären, was „vergleichbare Inseln“ sein sollen und welche taxonomische Gruppe man betrachtet.
Komplexe Modelle
Ziel komplexer Modelle ist es, die Komplexität der Natur real abzubilden. Dies versucht man
mit Hilfe von Computersimulation und hofft, daraus Prognosen liefern zu können (WISSEL
1989b: 485). WISSEL (1992a: 45f) weist darauf hin, dass die Szenarien komplexer Modelle
mit der Berücksichtigung möglichst vieler Details automatisch dazu führen, dass „die so erhaltenen Ergebnisse auf keinen anderen Fall übertragbar sind“. WISSEL (l.c.) unterstreicht
seine Ausführungen mit dem Zitat eines unbekannten Naturwissenschaftlers: „Gib mir 5 Parameter und ich fitte dir einen Elefanten. Gib mir 6 Parameter und er wackelt mit dem
Schwanz“. Die Anforderungen an komplexe Modelle, auf der einen Seite einfach im
Gebrauch, auf der anderen Seiten hinreichend realistisch und komplex zu sein, versucht man
durch Optimierungsstrategien zu erfüllen (WIRTZ 2000, 2001).
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In der Speziometrie spielen komplexe Modelle (bisher) kaum eine Rolle. Anders ist es jedoch mit einfacheren Simulationen, die durchaus Verwendung finden. Sie dienen dann jedoch
meist zur Unterstützung anderer Verfahren (zum Beispiel WILLIAMS 1995, LEITNER &
ROSENZWEIG 1997, LIU 2001: 413).
Konzeptionelle Modelle
Ziel konzeptioneller Modelle ist es, funktionelle Zusammenhänge mittels idealisierter Annahmen theoretisch zu ermitteln. Ausgehend von einer bestimmten Frage reduziert man das Modell auf wenige Schlüsselfaktoren. Die Komplexität der Natur wird dabei einer Idealisierung
und Abstraktion unterzogen, die sehr weitgehend sein kann und dann dabei alle weiteren
Faktoren eliminiert (WISSEL 1992a: 46, 1992b: 4). Ein solches Modell kann dann genutzt
werden,
• um durch Variierung der Parameter verschiedene ökologische Situationen durchzuspielen
• oder um mathematisch-logische Deduktionen zu ermöglichen.
Der Gültigkeitsbereich ergibt sich aus den Modellannahmen. Erweisen sich diese als realitätsfern, so lässt sich das zunächst minimalistische Modell möglicherweise passend modifizieren.
Als Beispiel eines konzeptionellen Modells führt WISSEL (1989b: 486) die Inseltheorie
von MAC ARTHUR & WILSON (1967) an, bei der man aus minimalistischen Annahmen einen
Gleichgewichtszustand zwischen Kolonisations- und Extinktionsrate ableiten und auf dieser
Grundlage Aussagen zur Artenzahl, abhängig von der Flächengröße, machen konnte.
Im Zusammenhang mit konzeptionellen Modellen spielen Nullmodelle eine große Rolle.
Diese finden zwar schon lange Verwendung, wie das Hardy-Weinberg-Gesetz zeigt, das
schon am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde (vergl. HENNIG 1995, BAYRHUBER &
KULL 2005), der Begriff „null model” geht aber wahrscheinlich auf R. K. Colwell und D. W.
Winkler zurück, die ihn bei einer Konferenz 1981 in Wakulla Springs, Florida, prägten
(GOTELLI & GRAVES 1996: 1). STRONG (1980: 271) hatte schon vorher, ohne allerdings diesen
Terminus zu benutzen, die Eigenschaften eines Nullmodells beschrieben: „nothing has
happened, that a process has not occurred, or that change has not been produced by a cause of
interest”. Andererseits betont GOTELLI (2001: 338): „… the null hypothesis is not that communities are entirely random or have no structure“. Bezogen auf ökologische Fragen formulieren GOTELLI & GRAVES (1996: 3): „A null model is a pattern-generating model that is
based on randomization of ecological data or random sampling from a known or imagined
distribution”.
Nullmodelle sind den letzten 20 Jahren in der Ökologie vielfach angewandt worden,
daneben spielen sie aber auch in der Evolutionsforschung, der Verhaltenslehre und der Paläobiologie eine Rolle (GOTELLI & GRAVES 1996: 1). Zu heftigen Kontroversen kam es dadurch,
dass Nullmodelle von ihren Befürwortern genutzt wurden, um das Paradigma der Wettbewerbstheorie von MACARTHUR (1972) in Zweifel zu ziehen. Es folgten Diskussionen und
Streitgespräche, die sich mehr und mehr dem wissenschaftsphilosophischen Hintergrund zuwandten (vergl. GOTELLI & GRAVES 1996).
Die Aufregung über Nullmodelle hängt wohl vielfach mit einem Missverständnis zusammen: Nullmodelle sind minimalistische Systeme, bei denen biologische Faktoren zunächst
ausgeschlossen werden und allein der Zufall wirkt. Aus ihnen werden sodann mathematischlogische Schlüsse gezogen und es wird eine deduktive Theorie entwickelt nach der Art
„Wenn A, dann B“. Keineswegs ist damit eine Behauptung über die Wahrheit der Prämisse
verbunden.
Der Wert von Nullmodellen sollte nach den Diskussionen in der Ökologie vielleicht besser
an einem Beispiel aus einem anderen Wissenschaftsgebiet demonstriert werden, das – soweit
mir bekannt – unumstritten ist (vergl. HENNIG 1995, BAYRHUBER & KULL 2005): Definiert
man eine ideale Population durch Voraussetzungen, mit denen evolutives Wirken ausge25
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schlossen wird, so lässt sich daraus das Hardy-Weinberg-Gesetz deduktiv ableiten. Es besagt,
dass in einer idealen Population die Allelenfrequenzen in der Generationenfolge konstant
bleiben. Das Gesetz macht nun keineswegs die Aussage, dass Evolution in Populationen ausgeschlossen ist. Man kann aber das Verhältnis von Allelenfrequenzen realer Populationen mit
dem Hardy-Weinberg-Gleichgewicht vergleichen und mittels der Unterschiede Aussagen über
die quantitativen Auswirkungen der Evolution machen. In Populationen, die ein annäherndes
Gleichgewicht zeigen, kann man aus dem Anteil der Phänotypen auf den Anteil der Genotypen schließen. Schließlich kann man an diesem theoretischen Modell das Wirken einzelner
Evolutionsfaktoren wie der Selektion theoretisch durchspielen und erforschen, eine Möglichkeit, welche die realen Verhältnisse nicht bieten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass konzeptionelle Modelle auf Annahmen beruhen,
die idealisierend sind und daher in der Regel in dieser Strenge nicht zutreffen. Ohnehin wäre
der Nachweis der allgemeinen Gültigkeit nicht möglich (WISSEL 1992a: 47). Wahr aber sind
die mathematisch-logischen Schlussfolgerungen der konzeptionellen Modelle. Während die
deskriptiven Modelle Beispiele für „erfahrungsgeleitete aufsteigende Abstraktion“ sind, mithin dem aristotelischen Weg folgen, sind konzeptionelle Modelle „hypothetisch-deduktiv“,
„absteigend abstrahierend“ und folgen damit der galileisch-cartesianischen Linie (VON
GLEICH & SCHRAMM 1992).
Abb. 4 zeigt die wichtigsten Beziehungen zwischen den beiden Modelltypen und den empirischen Daten.

direkte
„Naturerfahrung“
Sammlung von
Daten

Erfassung von
Faktoren
und
Phänomenen

Überprüfung

deskriptive
Modelle:
möglichst gute
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empirischen Daten

Suche nach einer
theoretischen
Begründung;
offene Fragen

konzeptionelle
Modelle:
Deduktion aus
idealisierten
Annahmen

Antwort(en) auf die
Frage(n),
ggf. Bestätigung
der deskriptiven
Modelle,
neue Fragen

Abb. 4: Die Beziehungen zwischen den Daten aus der direkten „Naturerfahrung“ sowie den
deskriptiven und konzeptionellen Modellen.
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Die „Mathematisierung“ der Ökologie

WISSEL (1992a) hat ein mutiges Plädoyer „Mathematik – nur eine andere Sprache“ für die
mathematische Modellbildung in der Ökologie gehalten. Dies wird aber wahrscheinlich nicht
die Folge haben, dass eine gewisse Kritik an einer „Mathematisierung“ ökologischer Fragestellungen (zum Beispiel HAEUPLER 1974: 65ff, VON GLEICH & SCHRAMM 1992, DIERSCHKE
1994: 288, FISCHER 2004: 202f) verstummt. Es soll tatsächlich nicht geleugnet werden, dass
manche ökologische Abhandlung
• durch eine Fülle komplizierter Formeln den Eindruck eines hohen mathematischen
Niveaus erzeugt, der jedoch einer kritischer Nachprüfung nicht unbedingt standhält,
• zahllosen, auf unklarer Grundlage erstellten Indizes einen weiteren hinzufügt,
• unberechtigte Erweiterungen des Anwendungsbereichs vornimmt
• oder quantitative Verfahren beschreibt, die allenfalls intuitiv zu begründen sind.
Das Unbehagen über eine solche „Mathematisierung“ ist berechtigt, zumal Fehler und Unklarheiten keineswegs immer aufgedeckt und kritisch diskutiert werden. Das Hantieren mit
der Mathematik ist jedenfalls nicht immer angemessen, so dass HOLGATE (1969: 651) warnt:
„... the mathematical reasoning behind the results is sometimes left implicit or unclear“.
Zudem sieht sich mancher Autor wohl in der Zwangslage, einer Erwartungshaltung gerecht zu
werden, bei der der Wert einer Arbeit sich quantitativ an dem Anteil mathematischer Formeln
und qualitativ an deren komplexem Aussehen bemisst (vergl. kritische Anmerkungen bei
GOTELLI & GRAVES 1996: ix, FISCHER 2004: 202). Auch die Verfechter mathematischer
Modellvorstellungen sollten sich durchaus mit der von VON GLEICH & SCHRAMM (1992: 19)
aufgeworfenen Frage auseinander setzen, ob durch mathematische Modellvorstellungen die
direkte Naturerfahrung leiden könnte. HAEUPLER (1974: 64) argumentiert, bezogen auf
PRESTON (1962a,b), ähnlich: „Man kann sich aber bei derartigen mathematischen Ableitungen
des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass hierbei die natürlichen Gegebenheiten einem mathematischen Modell angepasst werden und nicht umgekehrt“.
Dies betrifft nicht die Mathematik selbst, sondern nur den Umgang mit ihr. Es gilt, beim
Formulieren ebenso wie beim Lesen die strengen Regeln der Mathematik einzufordern, die
Voraussetzungen zu beachten und die Schranken ihrer Anwendbarkeit bei ökologischen Fragen aufzuzeigen. Für die Grundsatzfrage nach dem Einsatz der Mathematik kann die Definition von GLEASON (1984: 21, Übersetzung in DEVLIN 2003: 96) hilfreich sein: „Mathematik
ist die Wissenschaft von Ordnung im Sinne von Regelmäßigkeiten und Mustern. Ziel der
Mathematik ist die Identifizierung und Beschreibung solcher Ordnungen, Arten von Ordnungen und der Zusammenhänge, die zwischen diesen verschiedenen Formen von Ordnung bestehen.“ Die genannten Ziele sind auch in der Ökologie von erheblicher Bedeutung und die
Mathematik ist diejenige Wissenschaft, die den Weg zum Erreichen dieser Ziele weist.
Damit ist auch die Erforschung der Strukturen der Speziometrie eine Aufgabe, die zunächst mit den Mitteln der Mathematik bewältigt werden muss. Die theoretische Behandlung
soll aber in engem Kontakt zur Praxis stehen, was zum einen die Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse und (offenen) Fragen der Feldarbeit voraussetzt, zum anderen eine praxistaugliche Umsetzung der theoretischen Ergebnisse. Insofern sollte die Mathematik in diesem
Anwendungsbereich kein Eigenleben führen. Sie kann ihre Stärke nur dann entfalten, wenn
die Einbindung in die Praxis als Hilfe empfunden wird. Die Mathematik stellt Werkzeuge für
die Beantwortung ökologischer Fragen bereit, dem Biologen aber bleibt die Aufgabe der Interpretation, wie schon HURLBERT (1971: 584) fand: „A mathematical approach does not
oblige a biologist to be modest about his ability to make biological distinctions.“ In diesem
Sinne ermuntern JOPP & BRECKLING (2000: 14) die Ökologen, „dass wir ... unsere Modelle
selbst entwickeln sollten, da wir dadurch die biologische Bedeutung des Endprodukts besser
abschätzen können“.
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3.4

Zusammenfassung von Kapitel 3

In der vorliegenden Arbeit werden deskriptive und konzeptionelle Modelle unterschieden: Die
ersteren entstehen aus der Empirik, die letzteren aus einem deduktiven Ansatz. Entsprechend
lassen sich empirische und deduktive Theorien unterscheiden.
Das gelegentlich geäußerte Unbehagen über die „Mathematisierung“ in der Ökologie lässt
sich für gewisse Phänomene nachvollziehen. Die Untersuchungsgegenstände der vorliegenden Arbeit sind aber die Strukturen und Muster (engl. „pattern“) der Speziometrie. Deren Behandlung ist zwar ein originär mathematisches Arbeitsfeld. Ziel ist aber der praktische Einsatz.

4.

Die Bedeutung der Speziometrie
„Eine genauere Analyse der mathematischen
Seite des Problems [der Beziehung der Artenzahl zum Areal] scheint mir übrigens, wenn
auch interessant, doch nicht von wesentlicher
Bedeutung zu sein” (PALMGREN 1930: 141f).
„The species-area relationship is a conceptual
cornerstone for almost all theories of community ecology“ (PLOTKIN et al. 2000b).

4.1

Historischer Abriss

Die obigen Zitate von PALMGREN (1930) und PLOTKIN et al. (2000b) verdeutlichen die große
Spanne, mit der die Erforschung der mathematischen Beziehung zwischen Artenzahl und
Flächengröße anfangs durchaus von skeptischen Kommentaren begleitet wurde, um dann im
Laufe der Zeit eine allgemeine und hohe Wertschätzung zu erfahren.
Beziehungen zwischen Artenzahl und Flächengröße beziehungsweise Individuenzahl lassen sich in verschiedenen Skalenbereichen vom mm2-, cm2-, dm2- oder m2-Bereich (Pflanzensoziologie) über den km2-Bereich (floristische Kartierungen) bis zur Größe von Ländern, Regionen und Kontinenten (Pflanzengeographie) studieren. Dies kann man nicht nur für botanische, sondern auch für zoologische Objekte (Populationsökologie, faunistische Kartierung,
Tiergeographie) tun, sei es für rezente oder für ausgestorbene (Paläontologie). Die Betrachtung von Tierindividuen macht hierbei eine etwas andere Vorgehensweise nötig als die Untersuchung von Pflanzenbeständen oder Floren, denen oft genug eine exakte Definition der
Grundeinheit „Individuum“ fehlt. So entwickelte sich die Erforschung der Arten-Areal-Beziehung anfangs aus unterschiedlichen Wissenschaften und ein zusammenführender Informationsfluss kam oft erst mit Verzögerung zustande.
Gelegentlich wird J. R. Forster, dem preußischen Biogeographen auf Kapitän Cooks
zweiter Reise in den Südpazifik, das Verdienst zugesprochen, dass er sich als erster mit der
Beziehung zwischen Artenzahl und Flächengröße beschäftigt habe. Er schrieb 1772: „Inseln
bringen eine größere oder geringere Zahl von Arten in Abhängigkeit davon hervor, ob sie umfangreicher oder weniger umfangreich sind“ (QUAMMEN 1998: 510). Angesichts der unklaren
und eher trivialen Aussage sollte man diesen Hinweis jedoch nicht überbewerten.
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Bereits 1835 stellte H. C. Watson fest: „On an average, a single county appears to contain
nearly one half the whole number of species found in Britain“ (WATSON 1835: 41f, zitiert in
WILLIAMSON 1988: 96). Später6 gab er eine Tabelle mit der Anzahl der Blütenpflanzen-Arten
in den 18 Provinzen und 38 Unterprovinzen Großbritanniens heraus und stellte fest, dass eine
Quadratmeile im Norden Surreys fast die Hälfte des Artenbestandes der 760 Quadratmeilen
des Landes aufwies (WATSON 1859, zitiert in WILLIAMS 1943: 264). Schon vorher soll es von
de Candolle (1855, zitiert in MCGUINESS 1984) Hinweise auf die Arten-Areal-Beziehung
gegeben haben.
Der Schweizer Botaniker P. Jaccard, bekannt von dem nach ihm benannten Ähnlichkeitskoeffizienten, erfasste die Flora von 52 Quadraten mit je 1 m2 Größe in den Schweizer Alpen
im Tal des Grand Eau nahe Ormont, Vaud, und studierte die Verteilung der 92 darin vorkommenden Arten (JACCARD 1908). WILLIAMS (1964: 79) benutzte Jahrzehnte später diese
Daten, um daraus Arten-Areal-Kurven zusammenzustellen.
Der eigentliche Begründer der Erforschung von mathematischen Zusammenhängen der
Arten-Areal-Beziehung ist O. Arrhenius, der Pflanzengesellschaften aus der Umgebung von
Stockholm untersuchte (ARRHENIUS 1920a, 1921, 1923a). Er fand, dass sich die Daten gut
durch Wurzelfunktionen anpassen lassen und suchte auch schon nach einer wahrscheinlichkeitstheoretischen Begründung. Die beeindruckende Übereinstimmung zwischen beobachteten und errechneten Artenzahlen im Datenmaterial von ARRHENIUS (1921) stieß in der Fachwelt nicht nur auf Zustimmung. H. A. GLEASON aus New York beurteilte die Formel als
„wholly erroneous“ und als „fallacy“ (GLEASON 1922). Er berechnete, dass auf einem Quadratkilometer in dem von Arrhenius angegebenen Pinus-Wald nach dessen Formel die alarmierende Zahl von 33.000 Arten zu erwarten sei. GLEASON (l.c.) arbeitete mit Grundquadraten von einem Quadratmeter in einer Pappel-Assoziation in Michigan und stellte einen logarithmischen Zusammenhang zwischen Flächengröße und Artenzahl fest.
Mit den Formeln von Arrhenius und Gleason waren bereits die entscheidenden Funktionen
ins Spiel gebracht worden, die auch heute noch – in zum Teil etwas abgeänderter Form – zur
Annäherung an die Arten-Areal-Funktionen genutzt werden.
In den 1940-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren es dann die beiden Zoologen
C. B. Williams aus Rothamsted (England) und F. W. Preston aus Pennsylvania, die über die
Individuenzahl auf den Zusammenhang zwischen Artenzahl und Flächengröße stießen.
C. B. Williams hatte in einer Lichtfalle in den Jahren 1933–1936 Schmetterlinge gefangen. Mit Hilfe des bekannten Statistikers R. A. Fisher (FISHER et al. 1943) fand er, dass die
Anzahl der Arten mit jeweils 1,2,3,... Individuen große Übereinstimmung mit den Gliedern
der logarithmischen Reihe („log series distribution“) hat (WILLIAMS 1950). Ausgehend von
der Voraussetzung der Log-Series-Verteilung entwickelten die Autoren deduktiv eine
Funktion S(N) (Artenzahl in Abhängigkeit von der Individuenzahl), die eine abgewandelte
Logarithmusfunktion ist und einen Parameter α enthält (FISHER et al. 1943):
Gl. 1

N

S ( N ) = α ⋅ ln1 +  .
 α

Williams hatte – wie schon beschrieben – diese Beziehung zunächst an Insekten studiert. Er
konnte aber ebenso gut diese Beziehung an floristischen Daten, dann flächenbezogen, verifizieren (WILLIAMS 1944, 1964).

6

Nach WILLIAMS (1964) geschah dies im Jahre 1859, nach DONY (1963) aber bereits 1835 (vergl.
ROSENZWEIG 1995: 8).
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Der Zoologe F. W. Preston untersuchte – wie Williams – zunächst Abundanzen von Tierpopulationen. Die Verteilung der ausgezählten Singvogelpopulationen erschien ihm lognormal, das heißt normalverteilt bei Logarithmierung der Abszisse. Davon ausgehend entwickelte er unter Annahme einer „kanonischen Hypothese“ deduktiv als Arten-Areal-Funktion eine
Potenzfunktion mit festem Exponenten (PRESTON 1962a,b) (S = Artenzahl, A = Flächengröße,
c = Parameter7):
Gl. 2

S ( A) = c ⋅ A 0, 263 .

Die Berechtigung der kanonischen Hypothese wurde danach immer wieder in Zweifel gezogen, so dass man dann die Funktion mit zwei Parametern schrieb:
Gl. 3

S ( A) = c ⋅ A z .

Die Gültigkeit dieser Gleichung wurde fortan als Potenzgesetz („power law“) bezeichnet. Es
zeigte sich, dass diese Funktion die von ARRHENIUS (1920a,b, 1921) entwickelte beinhaltet.
Der Tierökologe R. H. MacArthur und der Systematiker und Tiergeograph E. O. Wilson
untersuchten gemeinsam am Beispiel von Inseln die Einwanderung, Konkurrenz, Anpassung,
Verdrängung und das Aussterben von Tierarten auf Inseln und entwickelten hierzu eine
Gleichgewichtstheorie (MACARTHUR & WILSON 1963, 1967). Die Artenzahlen in Abhängigkeit von der Flächengröße der Inseln entsprachen dem Potenzgesetz (Gl. 3). Entgegen anderslautenden Darstellungen (zum Beispiel MCGUINESS 1984: 425) haben die Autoren dieses
Gesetz aber nicht durch Deduktion aus ihren dynamischen Modellen gewonnen (vergl.
WILLIAMSON 1988: 102).
In den darauf folgenden Jahren fand die Gleichung S ( A) = c ⋅ Az eine weite Verbreitung
und Anwendung, insbesondere durch die Regressionsrechnung. Die Logarithmusfunktionen
wurden dagegen in viel geringerem Umfang als Annäherung an die erhobenen Daten genutzt.
Umfangreiche Untersuchungen zur Abhängigkeit der Artenzahl von der Flächengröße,
aber auch von anderen Parametern führte der Tiergeograph M. L. ROSENZWEIG (1995)
durch, wobei er sich, die Arten-Areal-Beziehung betreffend, auf die Potenzfunktion bezog.
Seit etwa 30 Jahren werden auch beschränkte Funktionen zur Modellierung der ArtenAreal-Beziehung verwendet. Hierbei benutzt man Hyperbelfunktionen (DE CAPRARIIS et al.
1976, MAKAROVA 1983, MALYSHEV 1991, SCHMITT 2001, 2002) und beschränkte Exponentialfunktionen (HOLDRIDGE et al. 1971, WILLIAMS 1995). Die Vorstellung, dass die Artenzahlen bei Flächenvergrößerung ein asymptotisches Verhalten zeigen, wird von einigen Autoren
deutlich kritisiert (WILLIAMSON et al. 2001, DENGLER 2003: 72).
S. H. HURLBERT (1971) entwickelte aus einem wahrscheinlichkeitstheoretischen Modell
die heute bekannte Rarefaction-Funktion, wobei er sich auf die Arten-Individuen-Relation
bezog. Sie setzte sich zunächst nur langsam bei Paläobiologen und Zoologen durch. Mit der
Umformulierung zu einer Arten-Areal-Funktion wurde sie auch den Botanikern zugänglich.
B. D. COLEMAN (1981) gelangte – offensichtlich ohne Kenntnis des Hurlbertschen Ansatzes – über ein anderes theoretisches Modell zu einer Arten-Individuen-Funktion, die seither
seinen Namen trägt: die Coleman-Funktion (wegen des gleichen Ansatzes von Arrhenius
1921 müsste sie eigentlich Arrhenius-Coleman-Funktion heißen). Er untersuchte zusammen
mit Mitarbeitern Singvogelpopulationen auf Inseln in einem nordamerikanischen See und
konnte dabei eine gute Übereinstimmung mit der Coleman-Funktion feststellen (COLEMAN
et al. 1982). Die Funktion lässt sich auch für die Arten-Areal-Beziehung modifizieren.
.
7

Die Gleichungen Gl. 2, Gl. 3 werden in der heute üblichen Schreibweise angegeben, die offenbar im Wesentlichen auf MACARTHUR & WILSON (1967) zurückgeht.
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GOTELLI & GRAVES (1996) kommt das Verdienst zu, mit einem Überblick über die Nullmodelle in der Ökologie diese Methode bekannter gemacht zu haben. Sie wandten sich dabei
besonders den Modellen der Rarefaction- und der Coleman-Funktion zu
Mit Hilfe von nonparametrischen Schätzverfahren kann man seit einigen Jahrzehnten
die Artenzahl einer größeren Fläche, von der man nur kleinere Stichproben nehmen kann,
extrapolieren. BURNHAM & OVERTON (1978), HELTSHE & FORRESTER (1983), SMITH & VAN
BELLE (1984), CHAO (1984, 1987), LEE & CHAO (1994) und CHAO et al. (2000) haben sich
Verdienste um die mathematische Vorarbeit erworben, PALMER (1990) und COLWELL &
CODDINGTON (1994) haben sie praktisch umgesetzt.

4.2

Aktuelle Bedeutung der Arten-Areal-Beziehung

Die Arten-Areal-Relation ist inzwischen eines der am intensivsten erforschten Phänomene der
Ökologie (TURNER & TJØRVE 2005). In der knapp hundert Jahre währenden Beschäftigung
mit diesem Thema ist ihre Bedeutung beständig gewachsen. Die Arten-Areal-Kurven beziehungsweise die Arten-Individuen-Kurven spielen weiterhin nicht nur in der Zoologie und der
Paläobiologie, sondern auch in der Botanik eine große Rolle:
• In der Pflanzensoziologie bemüht man sich bis heute, mit ihrer Hilfe Parameter zur Beschreibung von Pflanzengesellschaften zu finden. Auch die Frage nach dem Minimumareal
wird oft in Zusammenhang zu Arten-Areal-Kurven gebracht.
• Die Arten-Areal-Kurven spielen auch dann eine große Rolle, wenn man die Artenzahl auf
unbekannte Flächengrößen umrechnen möchte (Inter- oder Extrapolation der Daten). Dies
bezieht sich oft auf Einheitsgrößen und hier kann es um sehr unterschiedliche Skalenbereiche gehen, die von 1 Quadratzentimeter (DOLNIK 2003) bis zu 10.000 Quadratkilometern (BARTHLOTT et al. 1996) reichen können.
• Die Diversität, sowohl bezogen auf die Pflanzensoziologie wie auch auf die Pflanzengeographie, ist wesentlich mit Fragen der Arten-Areal-Funktion verbunden (TURNER &
TJØRVE 2005). Heute ist ein besonderes Augenmerk auf die „hot spots“ der Biodiversität
gelenkt und auf globale Karten, auf denen die Flächen gleicher Artenkonzentration,
bezogen auf eine Grundeinheit, einheitlich dargestellt sind (BARTHLOTT et al. 1996).
ROSENZWEIG (2001) beschäftigt sich mit der Frage, welche Diversitätsänderungen es durch
die Einführung exotischer Arten geben kann, und nutzt dazu die Arten-Areal-Beziehung.
• Auch die Beziehung zwischen lokalem und regionalem Artenreichtum steht in engem Zusammenhang zur Arten-Areal-Relation (MILLER & WIEGERT 1989, SRIVASTAVA 1999,
BARTHA & ITTZÉS 2001).
• Naturschutzfragen werden immer wieder unter Zuhilfenahme von Arten-Areal-Funktionen
behandelt (HOOPER 1971, KITCHENER et al. 1982, HE & LEGENDRE 1996, TURNER &
TJØRVE 2005). Hierbei geht es zum Beispiel um folgende Fragen:
• Welche Größe sollten Naturschutzgebiete unter dem Gesichtspunkt der Artenzahloptimierung bei möglichst geringem Flächenverbrauch haben (WILLIAMS 1995, SCHMITT
2002, DESMET & COWLING 2004)? Sollten eher viele kleine oder wenige große Naturschutzgebiete eingerichtet werden (SLOSS-Debatte, vergl. SIMBERLOFF & GOTELLI
1984, NEWMARK 1986)?
• Welche Beziehung besteht zwischen der Artenzahl urbaner Gehölze und der Grundstücksgröße (RINGENBERG 1994)?
• Wie erstellt man Ökobilanzen (GOEDKOOP et al. 2000) und wie berücksichtigt man die
Biodiversität im topographischen Belastungsausgleich (KÖLLNER & SCHELSKE 2001)?
• Kommt es zur globalen Homogenisierung durch Verlust von globaler Diversität
(COLLINS et al. 2002)?
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•

Wie wirken sich Waldvernichtung oder anderer Habitatverlust auf die Arten-Areal-Beziehung und die Biodiversität aus (MITCHELL & RYAN 1998, NEY-NIFLE & MANGEL
2000)?
• Sollte man unter dem Gesichtspunkt der faunistischen Biodiversität Windwurfflächen
räumen oder belassen (DUELLI & OBRIST 1999)?
• Die Sukzessionsforschung greift zum Teil auf geospeziometrische Methoden zurück (LEPŠ
& ŠTURSA 1989).
• Die Paläoökologen ermitteln Artenzahlen in bestimmten Gesteinen (TIPPER 1979). Dabei
kann es zum Beispiel interessant sein, eine „optimale“ Probengröße zu ermitteln (DE
CAPRARIIS et al. 1976). Diese Frage entspricht der Arten-Areal-Beziehung.
• Der Zeitaufwand zur Entdeckung einer bestimmten Artenzahl (Arten-Zeit-Funktion,
species effort) steht in einem engen Verhältnis zur Arten-Areal-Beziehung, weshalb man
entsprechende Modellfunktionen auch hierfür nutzen kann (CLENCH 1979). Vorliegende
Daten aus floristischen Kartierungen geben Hinweise auf eine solche Möglichkeit (KRACH
1977, GOFF et al. 1982). Damit sind auch Fragen nach Zeitökonomie und Kosten verbunden. Mit Hilfe von Arten-Areal-Modellfunktionen versucht man auch, den Anteil unentdeckter Arten abzuschätzen (CAM et al. 2002).
Die Beziehung zwischen Artenzahl und Flächengröße (beziehungsweise Individuenzahl) ist
zudem mit zum Teil ganz anderen Fragen biologischer oder nichtbiologischer Art verbunden:
• Es gibt enge Beziehungen zwischen der Gesamtartenzahl eines Pflanzenbestandes, abhängig von der Flächengröße und abhängig von der Beobachtungszeit (PRESTON 1960,
SIMBERLOFF 1976, SOBERÓN & LLORENTE 1993, KLIMEŠ et al. 2001, HADLY & MAURER
2001).
• Ähnlich wie die Artenzahl mit der Individuenzahl oder der Flächengröße ansteigt, steigt
auch die Anzahl von Gattungen mit der Anzahl der Arten (WILLIAMS 1944, 1964,
SIMBERLOFF 1978, GOTELLI & COLWELL 2001, PYŠEK et al. 2002).
• Die Speziometrie war Stimulanz für die Weiterentwicklung bestimmter statistischer
Methoden, zum Beispiel bei den stochastischen Abundanzmodellen (ENGEN 1978).
• Auf Beziehungen zwischen der Arten-Areal-Funktion und der Linguistik verweisen EFRON
& THISTED (1976) und SIMBERLOFF (1978: 162).
In den USA haben die „species area curves“ zusätzlich eine didaktische Bedeutung erhalten.
Schon an Schulen, ansonsten an den Universitäten spielen praktische Diversitätsuntersuchungen eine große Rolle, bei denen die Schüler und Studenten in die Methodik von Arten-ArealUntersuchungen eingeführt werden. Die Lernenden müssen sich auch mit komplexen mathematischen Methoden auseinandersetzen, wobei das Internet eine intensive und kleinschrittige
Hilfe bietet. Dem Leser drängt sich der Eindruck auf, als habe man die „species-area curves“
als Musterbeispiel für quantitatives Arbeiten in der Ökologie ausgewählt. Man versäumt meist
nicht, sehr praktische naturschutzrelevante Übungsaufgaben zur Festigung des Gelernten,
aber auch zur Reflexion beizufügen (zum Beispiel MITCHELL & RYAN 1998). Das Thema
bietet sich auch für die Schule an: Ich habe meinen Leistungskurs Mathematik am HeineGymnasium Heikendorf im Rahmen eines Projektes mit eigenen „Forschungsaufgaben“ zu
deskriptiven und sogar wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellen der Arten-Areal-Beziehung versorgt. Die mathematische Vielseitigkeit und der interdisziplinäre Aspekt erzeugten
eine hohe Motivation. Das Ergebnis in Form eines Heftes (BAUER et al. 2004) lassen das
Experiment als geglückt erscheinen. Bei alledem mag es nicht verwundern, dass sich ein
Autor dieses Themas sogar in einem populärwissenschaftlichen Buch angenommen hat
(QUAMMEN 1998). Immerhin wird dabei im Zusammenhang mit der Lebewelt der pazifischen
Inseln ausführlich auch die Preston-Formel (Gl. 3) erläutert.
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Kap. 5: Definitorische Grundlagen und Vorüberlegungen
5.1 Wichtige Definitionen / 5.1.1 Flächen

Während Fragen der Beziehung zwischen Artenzahl und Flächengröße in der Literatur des
Auslandes, insbesondere in den angelsächsischen und skandinavischen Ländern, seit knapp
einem Jahrhundert einen breiten Raum einnehmen, hat dieses Thema jahrzehntelang in
Deutschland fast keine Rolle gespielt, und das, obwohl viele skandinavische Aufsätze der Anfangszeit in Deutsch erschienen sind (zum Beispiel ARRHENIUS 1920a, PALMGREN 1922,
KYLIN 1926, ROMELL 1926, NORDHAGEN 1928). Seit etwa 1990 hat sich dies deutlich
geändert, insbesondere durch die Arbeiten von WISSEL (1989a,b), BRANDES & ZACHARIAS
(1990), BAMMERT (1992), WISSEL (1992a, b), WISSEL & MAIER (1992), HOBOHM & HÄRDTLE
(1997), HOBOHM (1998), HOBOHM (2000), DENGLER (2003), DOLNIK (2003).

5.

Definitorische Grundlagen und Vorüberlegungen
„Progress in ecology, as in all science,
depends upon unambiguous definition of
terms and concepts“ (PEET 1974: 285).

In diesem Kapitel werden Begriffe definiert, die für die Methodik zur Erhebung empirischer
Daten der Geospeziometrie von zentraler Bedeutung sind. Bei einigen dieser Termini, zum
Beispiel bei dem Begriff der Fläche, betrat ich Neuland und war gezwungen, ein eigenes
Definitionsgebäude zu entwickeln. Bei anderen konnte ich auf bewährte Vorbilder aus der
Literatur zurückgreifen, musste allerdings gelegentlich, zum Beispiel beim Begriff der
Präsenz, Modifikationen vornehmen.

5.1

Wichtige Definitionen

5.1.1

Flächen

Flächen, ihre Eigenschaften und ihre Beziehungen untereinander werden in der biologischen
Literatur eher intuitiv benutzt und allenfalls situationsgebunden präzisiert. Ich mache daher
den Versuch, hier eine Definition zum Thema „Flächen“ bereitzustellen, die konsistent und
auf die Verwendung in der Speziometrie ausgerichtet ist.
Man betrachte zunächst eine Ebene. Darin sollen ein Ursprungspunkt (0/0) und zwei senkrecht stehende Achsen definiert sein, mit deren Hilfe man jedem Punkt die Koordinaten – bezogen auf eine festgewählte Einheit, zum Beispiel Meter – zuordnen kann. Auf diese Weise
entsteht ein kartesisches Koordinatensystem, in dem man Untersuchungsflächen festlegen
kann.
Definition 1 (Flächen und ihre Eigenschaften):
• Als Fläche bezeichne ich jede beschränkte Teilmenge der Ebene, der man das übliche
Flächenmaß zuordnen kann (zur mathematischen Präzisierung siehe Endnote i). Eine
Fläche wird als berandete (abgeschlossene) Fläche bezeichnet, wenn sie alle ihre Randpunkte enthält. Damit zählen zum Beispiel eine quadratische oder auch eine kreisförmige
Aufnahmefläche oder die Fläche der Schweiz oder die Gesamtheit aller Ostfriesischen
Inseln jeweils als Fläche.
• Ein einzelner Punkt wird im Sinne dieser Definition als Fläche mit dem Flächeninhalt 0
betrachtet (Nullfläche). Hiermit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass für die ArtenAreal-Modelle auch eine Option für eine Artenzahl auf einer Nullfläche gegeben sein
sollte.
• Die Punkte einer Fläche sind entweder innere Punkte oder Randpunkte. Enthält eine Fläche
nur innere Punkte, so heißt sie offen.
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• Für die Auswahl der Probeflächen ist es von besonderer Bedeutung, in welcher Lagebeziehung die Einzelflächen zueinander stehen. Man betrachte also Paare von berandeten,
nichtidentischen Flächen. Wenn von zwei Flächen die eine echte Untermenge der anderen
ist, das heißt wenn die eine Fläche vollständig in der anderen liegt, sollen diese Flächen
Schachtelflächen heißen. Liegt keine Untermengenbeziehung vor, ist aber gleichwohl eine
Schnittmenge mit inneren Punkten vorhanden, so sind die Flächen überschneidend.
Haben zwei berandete Flächen keinen Punkt gemeinsam, so handelt es sich um echt
disjunkte Flächen8. Solche Flächen sollen zur besseren Anschauung auch „Inseln“ genannt werden, unabhängig davon, ob sie tatsächlich von Wasser umgeben sind oder nicht.
Haben zwei berandete Flächen ein Stück des Randes gemeinsam, so sollen sie benachbart
(„contiguous“ nach GLEASON 1922: 159, ROSENZWEIG 1995: 11) heißen. Haben sie
dagegen nur einen Einzelpunkt (oder endlich viele oder abzählbar viele Einzelpunkte)
gemeinsam, so sollen sie berührende Flächen heißen. Als semidisjunkt sollen
benachbarte und auch berührende Flächen bezeichnet werden. Der Begriff disjunkt i.w.S.
(= (semi)disjunkt) soll dann semidisjunkte und disjunkte Beziehungen zusammenfassen
(siehe Abb. 5).
Wenn im Folgenden von Flächen (ohne Zusatz) die Rede ist, sollen diese immer – wenn nicht
anders vermerkt – abgeschlossen (berandet) sein.

Schachtelflächen
(Unter-/
Obermenge)

überschneidend

echt disjunkt
benachbart
berührend
semidisjunkt
disjunkt i.w.S. = (semi)disjunkt

Abb. 5: Beziehungen zwischen zwei nichtidentischen Flächen.
Der Abb. 6 sei entnommen, dass berandete Flächen zusammenhängend, punktzusammenhängend oder nicht zusammenhängend sein können.
Jede Fläche A hat einen Flächeninhalt A , angegeben in einer vorher festgelegten Maßeinheit
(Flächeneinheit = FE), zum Beispiel m 2 oder km 2 . Einem einzelnen Punkt wird der
Flächeninhalt 0 FE zugeordnet.
Im Folgenden sollen in der Regel die Fläche A und ihr Flächeninhalt gleichermaßen mit A
bezeichnet werden, es sei denn, dies könnte zu Missverständnissen führen.

8

Solche Flächen nennt man im englischen Sprachgebrauch „disjunctive“ (SHMIDA & ELLNER 1984), „isolate“
(PRESTON 1962b, TJØRVE 2003), „isolated“ (STORCH et al. 2003), „separate“ (GREIG-SMITH 1983: 161,
SCHEINER 2004) oder „dispersed“ (SCHEINER et al. 2000). − Im ökologischen Schrifttum werden disjunkte
Flächen gelegentlich als „unabhängig“ (DIERSCHKE 1994: 140) beziehungsweise „independent“ (PIELOU
1977: 288, GREIG-SMITH 1983: 161, LEITNER & ROSENZWEIG 1997: 509) bezeichnet und damit den „abhängigen“ Schachtelflächen gegenübergestellt. Diese Wortwahl ist insofern problematisch, als sie inhaltlich
keine Gemeinsamkeit mit der stochastischen Unabhängigkeit aufweist, die bei der Homogenität (Kap. 6) und
bei den Nullmodellen der Arten-Areal-Beziehung (Kap. 8) eine große Rolle spielt.
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A

A

nicht zusammenhängende Fläche

A
punktzusammenhängende Fläche

echt zusammenhängende Fläche

Abb. 6: Nicht zusammenhängende und zusammenhängende Fläche(n).

5.1.2

Raster

Vielen Untersuchungen liegt eine Gittereinteilung (ein Raster) der Gesamtfläche zugrunde.

Definition 2 (Raster, Rasterflächen, Elementarfeld):
Werden einer berandeten Fläche A zwei senkrecht aufeinander stehende Parallelenscharen
von jeweils äquidistanten Geraden zugeordnet, so spricht man von Raster (Gitternetz)9. Ein
durch das Raster vorgegebenes kleinstes Rechteck soll Elementarfeld (EF)10 genannt
werden. Ein Rasterfeld soll ein mehr oder weniger großes, durch das Raster abgegrenztes
Rechteck sein.
Bemerkung: Elementarfelder sind, bezogen auf das Raster, kleinstmögliche Rasterfelder.
Rasterfelder, also auch Elementarfelder, sind nach der obigen Konvention immer berandet.
Elementarfelder liegen im idealen Fall als Quadrat vor. Gerade bei floristischen Kartierungen
ist dies aber oft genug nicht der Fall. So wird zum Teil die Zerlegung von Messtischblättern,
das sind Topographische Karten 1:25.000, in Minutenfelder praktiziert, also in nichtquadratische Rechtecke (vergl. BERGMEIER 1992: 30). Selbst wenn man ein Messtischblatt mehrfach
durch Quadrantenbildung viertelt, so entstehen schon deshalb keine exakten Quadrate, weil
das Messtischblatt nicht exakt ein Quadrat ist. – Ein hexagonales Raster benutzen O’CONNOR
et al. (1996).
So mag nicht verwundern, wenn in der Literatur manchmal auch dann von „Quadraten“ die
Rede ist, wenn die Untersuchungsflächen die entsprechende Form nicht haben. HOPKINS
(1955: 409) definiert Quadrat so: “a sample area of given shape and size used for analysis
within a plant community”. Quadrate i.w.S. sind dann eben auch Rechtecke oder sogar ganz
andere Formen, wie zum Beispiel Kreise oder Sechsecke (GOODALL 1952: 197).

9
10

Englisch „grid“.
Elementarfeld entspricht damit den Begriffen „census window“ (HARTE et al. 2001: 374) und „sampling
window“ (LEITNER & ROSENZWEIG 1997: 504).
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Definition 3 (Feinraster, Grobraster, Vergröberung, Plot):
Die Feineinteilung einer Fläche durch ein Gitternetz lässt sich durch Zusammenfassung benachbarter Elementarfelder „vergröbern“. Eine systematische und günstige Form der Vergröberung ist die Zusammenfassung von jeweils 4 Feldern gleicher Größe, die ein neues Quadrat
oder Rechteck bilden. Man kann von einem Feinraster, das die Elementarfelder definiert, und
darauf aufbauend von Grobrastern unterschiedlicher Hierarchie sprechen (siehe Abb. 7).
Definiert man auf einem Feinraster ein Grobraster, so soll von Vergröberung gesprochen
werden. Ein Grob-/Feinraster ist ein System, bestehend aus einem Feinraster mit darauf
definiertem Grobraster. − Ein Plot soll hier als ein rechteckiger Ausschnitt aus einem Raster
definiert werden. Aus dem Raster gebildete rechteckige Teilflächen eines Plots sollen
Unterplots (subplots) genannt werden.

Abb. 7: Feinraster mit 64 Elementarfeldern (EF) und darauf definierten Grobrastern zu je
4 EF und je 16 EF.

5.1.3

Individuum und Präsenz

Individuum
Der Begriff „Individuum“, das Unteilbare, wurde zuerst auf Tiere und den Menschen angewandt. Die Anzahl von Individuen ist für zoologische Objekte oft eine Größe, die sich für
quantitative Untersuchungen gut eignet. Für botanische Objekte sieht dies anders aus:
Für annuelle oder bienne Pflanzen sowie Bäume ohne vegetative Vermehrung ist die Definition eines Pflanzenindividuums noch unschwer möglich (WAGENITZ 1996: 192). Wenn man
sich allerdings zum Beispiel einen großen Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) vorstellt und
die unzähligen Keimlinge und Schösslinge in seiner Nähe, so gibt es zwar abgrenzbare
Individuen, aber diese Individuen sind von großer Unterschiedlichkeit bezüglich ihrer Größe
und Masse. Nutzt man aber Bäume ab einem bestimmten Stammdurchmesser (PLOTKIN et al.
2000a) oder Einjährige, wie zum Beispiel Salicornia europaea (ASHBY 1935), so kann man
Individuen abzählen und zur Grundlage von Abundanz- oder Arten-Individuen-Untersuchungen machen.
Die bisher genannten Pflanzen haben immerhin klar definierbare Individuen. Anders sieht
es mit ausdauernden Pflanzen aus, die die Fähigkeit zur vegetativen Vermehrung besitzen,
beispielsweise durch Rhizome, Spross- oder Wurzelausläufer (GOODALL 1952). Daher wäre
es entweder möglich, einzelne Sprosse, sogar schon Knospen, als Individuum zu bezeichnen
(WAGENITZ 1996: 192) oder den ganzen Klon als Individuum anzusehen. Im erstgenannten
Falle würde ein Baum in Gestalt seiner Knospen aus einer Unzahl von Individuen bestehen,
im letztgenannten Falle würde die Definition dazu führen, dass ein Seeufer in großer Flächenausdehnung beispielsweise durch ein einziges Individuum von Phragmites australis (Schilf)
besiedelt sein könnte. Für autökologische Studien könnte die Definition noch sinnvoll sein,
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für Arten-Areal-Beziehungen, bei denen eine Anzahl vergleichbarer Individuen abgezählt
werden müsste, wäre dies nicht mehr der Fall.
Der Begriff des Individuums hilft wegen der genannten Schwierigkeiten in vielen Situationen nicht weiter (siehe auch ARRHENIUS 1923a, WILLIAMS 1964: 1, 65, VAN DER MAAREL
1966: 51, WILSON 1991). Eine Alternative bietet das Genet-Ramet-Konzept von KAYS &
HARPER (1974), das ich hier aufgreifen und erweitern möchte (vergl. WAGENITZ 1996, ZOBEL
2001):
Definition 4 (Genet, Ramet):
An KAYS & HARPER (1974: 97) angelehnt definiert WAGENITZ (1996: 156) ein Genet als
„genetisches Individuum“, das ist „die Pflanze oder der Klon, der aus einer Zygote hervorgegangen ist“. Ein Ramet ist nach WAGENITZ (1996: 313) eine vegetative Einheit eines Genets,
„zum Beispiel ein Spross, der aus einem Genet emporwächst.“ HARPER (1977: 24) fügt hinzu,
dass Rameten bei Trennung oft eine unabhängige Existenz erlangen können. Nach DENGLER
(2003: 130) kann man den Begriff präzisieren, indem man Rameten als oberirdisch getrennt
wahrnehmbare Teile eines Genets ansieht.
Hiernach möchte ich Genete, die aus mehreren Rameten bestehen (Polyramete11), von
solchen Geneten unterscheiden, die nur einen einzigen Rameten ausbilden (Monoramete).
Für die Zwecke der Arten-Areal-Beziehung kommt es nur auf die Entscheidbarkeit dafür
an, ob in einer vorliegenden Fläche mindestens ein Ramet einer bestimmten Art vorkommt
oder nicht. Monorameten sind dann zum Beispiel ein einzelner Baum oder eine Keimpflanze,
Polyrameten sind zum Beispiel ein Klon von Rosa rugosa (Kartoffel-Rose) oder ein Strauch
von Prunus spinosa (Schlehe) samt aller seiner Wurzelausläufer. Ein Bult von Carex elata
(Steife Segge) ist ein Polyramet, jeder Trieb ist ein Ramet. Ein Baum ohne Wurzelausläufer
ist auch dann ein Monoramet, wenn er samentragend ist. Die Samen sind noch keine Rameten, weil sie in diesem Stadium noch keinen Bodenkontakt und meist auch noch keine Wurzeln entwickelt haben. Ähnlich verhält es sich beispielsweise bei Forsythia spec. (Forsythie),
deren herabhängende Zweige Wurzeln entwickeln. Erst wenn die auf dem Boden aufliegenden Zweigenden mit Wurzeln in den Boden dringen, entsteht ein Polyramet.
Bei zoologischen Objekten lässt sich der Begriff Individuum oft unproblematisch nutzen.
Auf Ausnahmefälle, zum Beispiel bei Korallenstöcken, kann man das Konzept der Geneten /
Rameten vermutlich direkt übertragen.
In der vorliegenden Arbeit gibt es zwei Fragen mit Bezug zu Individuen beziehungsweise
zu Rameten:
• Die Bestimmung der Anzahl von Individuen beziehungsweise Rameten der verschiedenen
Arten innerhalb einer bestimmten Probe, also einer bestimmten Fläche oder eines Fanges.
Bei Pflanzenbeständen liegen hier bei der praktischen Durchführung einige Probleme vor
(s. u.).
• Die Bestimmung von Präsenzen. Hier geht es nur um die Frage, ob eine Art mit mindestens einem Individuum oder einem Rameten in einer Probefläche vorkommt, was in der
Regel leicht zu entscheiden ist.
Präsenz
Für Arten-Areal-Funktionen, aber auch für pflanzensoziologische Aufnahmen muss man
voraussetzen, dass man für jede Art eindeutig feststellen kann, ob sie in einer vorgegebenen

11

Der Begriff Polyramet weist enge Beziehungen zum Terminus Polycormon auf: Letzterer bezeichnete aber ursprünglich einen Verzweigungstyp bei Bäumen und in seiner Anwendung auf Stauden setzt er voraus, dass
„aus unterirdischen Sprossabschnitten mehrere aufrechte blühende Sprosse treiben“ (WAGENITZ 1996: 298).
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Fläche A vorkommt oder nicht. Diese Eigenschaft soll im Folgenden Präsenz12 (auch Inzidenz) genannt werden.
Die Frage nach der Präsenz einer Art in einer zu untersuchenden Fläche wird zum Beispiel
bei CAM et al. (2002: 1119) über das Auftreten von mindestens einem Individuum dieser Art
in der Fläche definiert. Diese Definition hat den Nachteil, dass sie den problematischen
Begriff des Individuums nutzt. Sie lässt zudem offen, was „Auftreten“ bedeutet: Gehört zum
Beispiel ein Baum zu der ausgewählten Fläche, wenn sich ein Teil seines Laubdaches über
der Fläche befindet, nicht aber der Stamm? Oder wie ist es mit einem Baum, dessen Stamm
sich genau auf dem Rand der Fläche befindet?
GREIG-SMITH (1983: 10) gibt zwei alternative Definitionen für Präsenz: Eine Art ist
präsent in einer Untersuchungsfläche,
• wenn mindestens ein Individuum einer Pflanze dieser Art (oder ein Teil davon) in der
Untersuchungsfläche verwurzelt ist („rooted“)
oder
• wenn mindestens ein oberirdischer Teil einer solchen Pflanzenart auf oder über der Fläche
vorhanden ist („shoot“).
Im erstgenannten Falle könnte man von Verwurzelungspräsenz, in der zweiten von
Deckungspräsenz sprechen.
Man kann den Unterschied an einer konkreten Frage festmachen: Sollen nur Pflanzenarten
erfasst werden, die innerhalb der Aufnahmefläche „stocken“, also die Bodenoberfläche durchbrechen, oder sollen auch Arten erfasst werden, deren Zweige von einer Nachbarfläche
hereinragen (und von denen man vermuten kann, dass ihre Wurzeln ähnlich weit in die Aufnahmeflächen hineinreichen). DENGLER (2003: 128, 2005: 389) wirft diese Frage im Zusammenhang mit der Erstellung von Vegetationsaufnahmen auf und kritisiert Autoren, die die
erstgenannte Praxis nutzen. Er hält das Verwurzelungspräsenzverfahren für „unlogisch, da es
für die Dokumentation der Pflanzenartenzusammensetzung auf einer Fläche völlig irrelevant
ist, wo ein bestimmtes Individuum einer Pflanzenart die Erdoberfläche durchbricht“
(DENGLER 2003: 128). Für die Anwendung in der Pflanzensoziologie gibt es Gründe für die
Verwurzelungs- wie auch für die Deckungspräsenz-Definition. Die entsprechende Diskussion
soll hier nicht geführt werden (vergl. hierzu KILBURN 1966, GREIG-SMITH 1983, PEET et al.
1998: 265, DENGLER 2003, DOLNIK 2003).
Für die Arten-Areal-Modelle gelten andere, sehr pragmatische Gesichtspunkte. Sowohl bei
den deskriptiven wie den wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellen muss man zunächst ein
Grundmodell mit vergleichsweise einfachen Eigenschaften wählen und kann dieses dann bei
Bedarf modifizieren und erweitern.
Deskriptive Grundmodelle müssen einfach strukturiert und gut nutzbar sein. Die dafür in
Frage kommenden Modellfunktionen zeigen eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Dazu zählt,
dass man für die Fläche von null Flächeneinheiten null Arten erhält13. Bei konzeptionellen
Modellen benutzt man einen wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansatz, der ohne die Voraussetzung, dass die Nullfläche null Arten enthält, ohnehin nicht möglich ist.
Die Deckungspräsenz erfüllt die geforderte Eigenschaft in der Regel nicht, die Verwurzelungspräsenz dann nicht, wenn die Durchstoßungsfläche eines Ramets genau über dem
Beobachtungspunkt liegt. Für die Präsenzdefinition stelle ich daher zwei Forderungen auf:

12

13

Im englischen Sprachgebrauch wird die Präsenz „presence“ (GREIG-SMITH 1983), „incidence“ (WILLIAMS
1995, MAGURRAN 2004: 76), „occurence“ (MAGURRAN 2004: 76) oder „occupancy“ (STORCH et al. 2003)
genannt.
Die einzige Ausnahme stellen die häufig für die Arten-Areal-Beziehung genutzten Logarithmusfunktionen
dar, was dann auch zu dem Nachteil führt, dass logische und praktische Schwierigkeiten bei der Betrachtung
kleiner Flächen entstehen.
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Präsenz-Axiom 1 (Null-Null-Postulat): Die Nullfläche enthält null Arten.
Für die wahrscheinlichkeitstheoretischen Modelle betrachtet man die Arten als Menge von
klar definierten Artrepräsentanten (das sind hier Individuen oder Rameten), die eine eindeutige Zuordnung zu den vorhandenen Untersuchungsflächen haben. Liegt eine Menge von paarweise disjunkten oder semidisjunkten Flächen vor, so gehören die in ihnen vorkommenden
Artrepräsentanten jeweils genau einer solchen an.
Das bedeutet: Jeder Ramet muss genau einer Untersuchungsfläche eindeutig zugeordnet sein.
Die Deckungspräsenz wird diese Eigenschaft in der Regel nicht erfüllen, die Verwurzelungspräsenz dann nicht, wenn ein Ramet, zum Beispiel ein Baumstamm, mit seiner Durchstoßungsfläche in zwei oder mehr Untersuchungsflächen liegt.
Präsenz-Axiom 2 (Eindeutigkeitspostulat):
Geht man davon aus, dass eine Gesamtfläche in paarweise disjunkte oder semidisjunkte Probeflächen unterteilt ist, so soll von einer Präsenzdefinition gefordert werden, dass jedes Pflanzenindividuum beziehungsweise jeder Ramet genau einer Probefläche zugeordnet wird.
Gibt es eine Definition, die diese Bedingungen erfüllt? Im Folgenden soll eine Lösung
skizziert werden:
Definition 5 (Präsenzpunkt, Punktpräsenz):
Jedem wurzelnden Rameten wird der Schwerpunkt der Schnittfläche von ober- und unterirdischem Pflanzenteil zugeordnet. Dieser Punkt wird Präsenzpunkt14 genannt. Die Präsenz
einer Art in einer Untersuchungsfläche A liegt genau dann vor, wenn mindestens ein Präsenzpunkt dieser Art in der betreffenden Fläche vorhanden ist. Im Gegensatz zur Verwurzelungsund Deckungspräsenz möchte ich hier von Punktpräsenz sprechen.
Bei nichtwurzelnden Pflanzen, zum Beispiel Flechten, könnte man den Präsenzpunkt als den
Schwerpunkt der Projektionsfläche bei senkrechter Projektion auf den Erdboden, bei nichtwurzelnden Wasserpflanzen könnte man die senkrechte Projektion auf die Wasseroberfläche
nutzen.
Es bleibt die Frage, wie das Präsenz-Axiom 2 (Eindeutigkeitspostulat) erfüllt werden kann.
Hierzu muss man fordern, dass die Präsenz nur festgestellt werden kann, wenn sich kein Präsenzpunkt auf dem Rand der Fläche befindet. Man erreicht dies dadurch, dass man das Raster
beziehungsweise den Verlauf des Flächenrandes unabhängig von der Lage der Präsenzpunkte
wählt. Liegt dann ein Präsenzpunkt nach Augenschein genau auf dem Rand zweier benachbarter Flächen, so ist es eine Frage der Messgenauigkeit, wann der Präsenzpunkt eindeutig
einer der Flächen zugeordnet werden kann. Weiterhin bedeutet dies, dass man den Ausgangspunkt von Schachtelflächen nicht genau auf einen Präsenzpunkt legen darf. Auf diese Weise
erfüllt man das Präsenz-Axiom 1 (Null-Null-Postulat).
Unter den genannten Umständen würde man es bereits als Präsenz der betreffenden Art betrachten, wenn zum Beispiel ein abgebrochener Weidenzweig mit seinen Wurzeln Bodenkontakt in der betreffenden Fläche hat. Überhängende Zweige von Nachbarflächen aber würden
nicht als Präsenz zählen. Ein einzelner Baum würde nur zu genau einer Probefläche zählen.
Eine Brennnesselherde würde als Polyramet in allen Probeflächen gezählt, in denen mindestens ein Ramet, nämlich ein bewurzelter Trieb, vorhanden ist. Von einem Baum, dessen
Stamm sich in zwei benachbarten Flächen befindet, müsste man den Präsenzpunkt ermitteln,
um den Baum einer der beiden Flächen eindeutig zuzuordnen. Abb. 8 zeigt ein Beispiel.
14

Die Idee zu dieser Definition geht zurück auf CONDIT (1998): Er hat angesichts des Problems der Präsenzdefinition von Bäumen bei immer kleiner werdenden Untersuchungsflächen eine Aufnahmetechnik für tropische
Bäume vorgestellt, bei der jedem Stamm ein Punkt mit exakten Koordinaten zugeordnet wird.
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Abb. 8: Präsenzdefinitionen: Auf der gekennzeichneten Fläche sind nach der Deckungspräsenz die Arten 1, 2, 3, 4, nach der Verwurzelungspräsenz die Arten 2, 3, 4, nach
der Punktpräsenz die Arten 3, 4 vorhanden (siehe Text).
Wenn man nicht gerade dicke Stämme auf kleinen Flächen betrachtet, wird die Punktpräsenz
der Verwurzelungspräsenz entsprechen. Mit der Definition der Punktpräsenz wird die Grundlage für die bisher diskutierten deskriptiven wie auch wahrscheinlichkeitstheoretischen ArtenAreal-Modelle gelegt. Dort, wo deutlich abweichende Aufnahmetechniken verwendet werden,
muss man entweder versuchen, darauf abgestimmte Modelle neu zu entwickeln (ein solcher
Ansatz ist mir nicht bekannt) oder man muss die vorhandenen Grundmodelle den anderen
Präsenzdefinitionen anzupassen versuchen. Diesem Thema widme ich mich im Kap. 7.9.2.

5.1.4

Häufigkeits- und Dichtemaße

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit botanischen Objekten, bei denen
zwangsläufig der Individuumsbegriff oft problematisch ist. Die Abundanz, definiert auf klar
abgrenzbaren Individuen, ein in der Zoologie ausgesprochen wichtiger Forschungsgegenstand, wird daher in dieser Arbeit in ihrer Bedeutung zurückgestellt zugunsten der Frequenz,
die auf dem Präsenzbegriff aufbaut.
5.1.4.1 Abundanz
Unter Abundanz versteht man ein Häufigkeitsmaß, in der Regel bezogen auf Individuen.
Man sollte zwischen absoluter und relativer Abundanz unterscheiden (was in der Literatur oft
nicht geschieht):
Definition 6 (Abundanz):
Die absolute Abundanz ist die Anzahl von Individuen in einem definierten Bestand (bei
HANSKI 1982: 211, MAGURRAN 1988: 18, DENGLER 2003: 129 als „Abundanz“ definiert).
Die relative Abundanz lässt sich auf verschiedene Gesamtheiten beziehen, nämlich auf
• den Anteil der Individuen einer Art zur Gesamtzahl aller betrachteten Individuen (MAY
1975: 85f),
• die durchschnittliche Anzahl von Individuen einer Art auf einer bestimmten Flächeneinheit
(bei STÖCKER & DIETRICH 1967: 13, MÜHLENBERG 1976: 174, DIERSSEN 1990: 79 als
„Abundanz“ , bei BAMMERT 1990: 37 als „Besiedlungsdichte“, bei GREIG-SMITH 1983: 66
als „density“ bezeichnet).
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Die Abundanzen eines Bestandes werden entweder in Form einer Rangliste der Arten
(„ranked-abundance list“) oder als Abundanzverteilung („species-abundance distribution“)
zusammengestellt (PIELOU 1975: 20, 50). Arten mit nur einem Individuum werden dabei
„singletons“ (PIELOU 1977: 288) genannt.
Dem Studium der Abundanzverteilungen wird seit mehreren Jahrzehnten für zoologische
Objekte eine hohe Bedeutung beigemessen. Dabei beschäftigt man sich mit rein statistischen
Modellen, wie zum Beispiel dem Log-Series- oder dem Log-Normal-Modell, und biologischen oder theoretischen Modellen, wie zum Beispiel dem Geometric-Series-, dem BrokenStick-, dem Tokeshi- oder dem Dominance-Pre-emption-Modell. Eine Übersicht bietet
MAGURRAN (2004).
5.1.4.2 Frequenz
Der Begriff Frequenz wird in der Literatur nicht einheitlich benutzt. Die nachfolgende Definition ist weit gefasst und unterscheidet, angelehnt an die Abundanzdefinition, konsequent
zwischen absoluter und relativer Frequenz:
Definition 7 (Frequenz):
Man betrachte eine Vegetationsfläche A, die aus n gleich großen Elementarfeldern (EF)
besteht. Dann wird definiert:
absolute Frequenz = Anzahl der EF mit Präsenz dieser Art,
Anzahl der EF mit Präsenz dieser Art
.
Anzahl der EF
Ohne Wortzusatz ist Frequenz damit immer relativ gemeint.

relative Frequenz = Frequenz = F =

Bei der in Definition 7 genannten Fläche kann es sich zum Beispiel um
• eine zusammenhängende Fläche A handeln, die durch ein Rastergitter in n gleich große
Elementarfelder (EF) unterteilt ist (dies ist der in dieser Arbeit hauptsächlich genutzte
Fall),
• oder um eine Menge von Einzelflächen, die über einen Gesamtbestand zerstreut sind,
• oder um eine Menge von Einzelflächen, die aus verschiedenen Beständen stammen (in
diesem Falle spricht man auch von Konstanz, vergl. DIERSSEN 1990: 40).

Definition 8 (nieder-, mittel-, hoch-, homo-, heterofrequent):
Sei eine Vegetationsfläche, bestehend aus n EF, vorgegeben. Die darauf vorkommenden
Arten mögen jeweils mi Präsenzen aufweisen.
• Dann sollen die Arten, bei denen mi (in Bezug auf n) relativ klein ist, niederfrequent,
solche mit mittelgroßem mi mittelfrequent, solche mit relativ großem mi hochfrequent15
heißen.
• Besteht die Vegetationsfläche nur aus Arten gleicher Frequenz, so soll die Vegetation
homofrequent16, sonst heterofrequent genannt werden.
Bei der Frequenz ergibt sich das Problem, dass sie von der Größe der Rasterfelder abhängt.
Dies soll an einem Beispiel demonstriert werden (siehe Abb. 9).

15
16

Die Begriffsbildung lehnt sich an BRAUN-BLANQUET (1928: 37) an.
ROMELL (1926: 442) bezeichnet diesen Fall als „equifrequent“.
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Abb. 9: Abhängigkeit der Frequenz von der Vergröberung des Rasters, dargestellt an einem
Beispiel.
Zunächst macht das Beispiel deutlich, dass mit zunehmender Rastergröße die Frequenz zunimmt (gegebenenfalls auch gleich bleibt). Spätestens beim Extremfall, in dem die Untersuchungsfläche aus nur noch einem einzigen Rasterfeld besteht, hat jede in der Untersuchungsfläche mit mindestens einem Exemplar vorkommende Art die Frequenz 1. Besteht die Untersuchungsfläche aus zwei Rasterfeldern, so hat jede noch so seltene Art auf dieser Fläche mindestens die Frequenz 0,5. – Die Umrechnung der Frequenz bei Veränderung des zugrunde gelegten Elementarfeldes wird in Kap. 10 ausführlich behandelt.
Nennt man Frequenzen, so sollte immer auch die Größe der Rastereinheit (am besten auch
die Größe der Gesamtuntersuchungsfläche) angegeben werden.

5.1.4.3 Vergleich von Abundanz und Frequenz
Abundanz und Frequenz sind Größen mit unterschiedlichen definitorischen Akzenten, was für
die Methodik und Interpretation nicht unwichtig ist:
• Die Basiseinheit der Abundanz ist das Individuum, das bezüglich seiner Ausdehnung sowohl inner- wie auch zwischenartlich sehr uneinheitlich sein kann. Die Summe aller relativen Abundanzen ist 1. Die höchstmögliche relative Abundanz, nämlich 1, ist für eine Art
dann und nur dann gegeben, wenn der gesamte Bestand nur aus dieser einen Art besteht.
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• Die Frequenz einer Art berechnet sich aus der Anzahl ihrer Präsenzen in den Rasterfeldern.
Hat eine Art in einem Elementarfeld eine Präsenz, so kann das möglicherweise bedeuten,
dass die betrachtete Art dieses Elementarfeld (fast) vollständig bedeckt, es kann aber auch
bedeuten, dass im Elementarfeld nur ein einziges winziges Exemplar der betrachteten Art
vorhanden ist. Der Höchstwert der Frequenz ist 1 und wird von genau denjenigen Arten
erreicht, die in jedem EF vorkommen. Die Summe aller Frequenzen ist die durchschnittliche Artenzahl pro EF und ist damit in der Regel sehr viel größer als 1.
Die Begriffe müssen in ihrer Tendenz nicht übereinstimmen: Hochabundante Arten können
sehr konzentrierte Vorkommen aufweisen, so dass ihre Frequenz gering ist. Kommt wiederum
in jedem „Quadrat“ nur ein Individuum vor, so ist die Art zwar hochfrequent (100 %), ihre
Abundanz ist aber gering.
5.1.4.4 Stetigkeit
Als Stetigkeit einer Art bezeichnet man den Anteil derjenigen Pflanzenaufnahmen am Aufnahmekollektiv, die diese Art enthalten. Stetigkeiten können als Prozentwerte oder in Form
äquidistanter (WILMANNS 1998: 34) oder teilweise-äquidistanter Stetigkeitsklassen (DIERSSEN
1990: 40) ausgedrückt werden. Hierbei hat man aber zu bedenken, dass die Aufnahmeflächen
oft keineswegs konstante Größen haben. Insofern ist der Begriff der Stetigkeit nur dann für
die Fragen der Arten-Areal-Beziehung interessant, wenn man gleich große Aufnahmen zur
Verfügung hat (vergl. auch DENGLER 2003).

5.2

Probeflächendesign und Arten-Areal-Kurven

Das Kap. 5.2 beschäftigt sich mit empirischen Arten-Areal-Kurven über verschiedenen Probeflächendesigns. Die Terminologie ist aber auch Voraussetzung für die in den Kap. 7 und 8
behandelten deskriptiven und konzeptionellen Arten-Areal-Kurven.

5.2.1

Die Vegetation auf einer Musterfläche

Im Folgenden wird eine Fläche vorgestellt, für die viele der nachfolgenden Ausführungen ihre
konkrete Realisierung erfahren und die demzufolge als Musterfläche fungieren kann. Es
handelt sich um ein Stück Rasenfläche meines Gartens in Probsteierhagen. Eine Fläche von
1 m2 Größe mit homogen erscheinender Vegetation wurde in 64 Elementarfelder mit je
12,5 cm × 12,5 cm zerlegt. Jedes EF wurde separat aufgenommen. Insgesamt wurden 12 Sippen auf dem Quadratmeter nachgewiesen. Ihre Verteilungen zeigt die Abb. 10.
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Plantago major
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Abb. 10: Verteilung von Arten auf einer Rasenfläche von 1 m2 Größe (siehe Text). Die
Punkte zeigen die Präsenzen, Gew. = Gewöhnliches.
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5.2.2

Definitionen und Systematik der Probeflächendesigns und ihrer ArtenAreal-Relationen

Das ausgewählte Flächendesign hat einen erheblichen Einfluss auf die Daten der Arten-ArealBeziehung, weshalb die Behandlung dieses Themas eine der wesentlichen Grundlagen der
Geospeziometrie ist. Die dazu nötige Begriffsbildung ist in der Literatur nur zum Teil und
dann auch nicht immer konsistent entwickelt. Im Folgenden werde ich deshalb wichtige Begriffe definieren und eine Klassifizierung der Probeflächendesigns und der darauf definierten
Arten-Areal-Beziehungen erarbeiten. Dabei geht es hauptsächlich darum, ob sich die zugrunde gelegte Flächenauswahl auf Schachtelflächen oder Nicht-Schachtelflächen bezieht. Zunächst muss geklärt werden, was unter Schachtelflächen verstanden werden soll:
Definition 9 (Schachtelflächen(design), Additionsfläche):
Eine Folge von Flächen Ai : A1 , A2 ,... Ak soll Schachtelflächenfolge (kurz: Schachtelflächen, nested areas17) heißen, wenn jede Fläche alle vorhergehenden enthält:
A1 ⊂ A2 ⊂ ... ⊂ Ak . Auf diese Weise entsteht ein Schachtelflächendesign. Verlangt man,
dass jede Fläche Ai echt zusammenhängend ist, so sollen diese echte Schachtelflächen (contiguous nested areas nach ROSENZWEIG 1995: 11), andernfalls unechte Schachtelflächen
(scattered nach ROSENZWEIG l.c.) genannt werden. Diejenige Fläche, die man zufügt, um die
nächstgrößere Schachtelfläche zu erhalten, soll Additionsfläche (adjacent area nach
ROSENZWEIG l.c.) heißen (siehe Abb. 11).

A1

B3

B2
A2

A3

Abb. 11: A1 , A2 , A3 als Folge von echten Schachtelflächen, B2 , B3 sind Additionsflächen.
Als Untersuchungsflächen wählt man entweder Schachtelflächen oder voneinander isolierte
(sog. unabhängige) Flächen. Sich nur teilweise überlappende Flächen werden in der Literatur
so selten behandelt, dass sie im Folgenden unberücksichtigt bleiben.
Bei den Begriffen Arten-Areal-Relation (species-area relationship) und Akkumulationskurve (species accumulation curve) gibt es in der Literatur eine erhebliche „Sprachverwirrung“18, die manchmal ohne Not zu langen Disputen führte. Mit den folgenden Definitionen
17

18

Der Terminus „nested areas“ bezieht sich in der Literatur oft nur auf echte Schachtelflächen (zum Beispiel
ROSENZWEIG 1995: 10, CAM et al. 2002: 1120).
Bis in die siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts sprach man nur von „species-area relationship“ beziehungsweise „species-area curve“. PIELOU (1977: 288) kommt das Verdienst zu, auf den fundamentalen Unterschied beider Typen hingewiesen zu haben. Seitdem wird der Begriff „species-area relationship“ von einigen
Autoren allein auf Nicht-Schachtelflächen bezogen, für Schachtelflächen wurde der Begriff „accumulation
curve“ eingeführt. COLWELL & CODDINGTON (1994: 105) haben dann einen weiteren Gesichtspunkt ins Spiel
gebracht: „... we will use the term ‚species accumulation curve‘ to refer to a data set for a local species
assemblage in an area of habitat that is roughly homogenous..., reserving the term ‚species-area curve‘ for
large-scale biographic patterns comprising explicity heterogeneous areas.“

45

5.2.2 Definitionen und Systematik der Probeflächendesigns und ihrer Arten-Areal-Relationen

soll versucht werden, ein konsistentes System zu entwickeln, das zudem die „Haupttrends“
aus der Literatur berücksichtigt:
Definition 10 (Arten-Areal-Relation, Arten-Areal-Kurve):
Gegeben sei eine Menge von Flächen. Eine Relation zwischen den Flächengrößen und den
Anzahlen der auf diesen Flächen vorkommenden Arten wird Arten-Areal-Relation, ihre
zeichnerische Darstellung wird Arten-Areal-Kurve genannt19. Die entsprechenden Termini
im englischen Sprachgebrauch lauten species-area relationship (SAR) und species-area
curve (SAC).
Definition 11 (Akkumulationskurve, Arten-Areal-Kurve):
Die zeichnerische Darstellung einer Funktion zwischen den Flächengrößen und den
Artenzahlen von Schachtelflächen (n-Design genannt) soll Akkumulationskurve20 i.w.S. (im
weiteren Sinne) heißen, diejenige einer Relation zwischen den Flächengrößen und isolierten
Flächen (n‘-Design genannt) soll Arten-Areal- Kurve i.e.S. (im engeren Sinne) heißen.
Details entnehme man Abb. 12.
Schachtel- oder Inselflächen:
Arten-Areal-Kurve i.w.S. (SAC)
Schachtelflächen (n-Design):
Akkumulationskurve i.w.S. (nSAC)
(collector’s curve nach PIELOU 1975,
sample curve nach TJØRVE 2003)
Echte Schachtelflächen:
Echte Akkumulationskurve
Akkumulationskurve i.e.S.

Unechte Schachtelflächen:
Unechte Akkumulationskurve

Isolierte Flächen
(„Inselflächen“)
(n‘-Design):
Arten-Areal-Kurve i.e.S.
(isolate curve nach
TJØRVE 2003)
(n‘-SAC)

Abb. 12: Beziehung zwischen Schachtel- und Inselflächen und ihren Arten-Areal-Beziehungen (Details siehe Text).
Auch über diese Einteilung hinaus gibt es eine kaum noch überschaubare Zahl unterschiedlicher Möglichkeiten, Flächen verschiedener Größen auszusuchen, in denen man die Artenzahl feststellt und so eine Arten-Areal-Funktion oder -Relation erstellt. SCHEINER (2003) hat
durch die Beschreibung von sechs Typen von Arten-Areal-Kurven Maßstäbe gesetzt. GRAY
et al. (2004a, 2004b) haben alternativ ein System mit drei Typen dagegengesetzt. Der Disput
zwischen Scheiner und Gray et al. zu diesem Thema (GRAY et al. 2004a, SCHEINER 2004,
GRAY et al. 2004b) kreist dabei wesentlich um semantische Fragen. Wenn zudem bei der
Betrachtung von Arten-Areal-Funktionen zusätzlich zum Flächendesign von verschiedenen
Autoren auch zum Beispiel die Homo- beziehungsweise Heterogenität (COLWELL &
CODDINGTON 1994) oder eine mögliche Mittelwertbildung (SCHEINER 2003) oder theoretische
Arten-Areal-Funktionen (GRAY et al. 2004a) mit einbezogen werden, so erzeugt man Typen
Arten-Areal-Funktionen auf unterschiedlichen Ebenen.
Mein eigenes Konzept versucht, die Ansätze von SCHEINER (2003) und GRAY et al.
(2004a) zu vereinigen, sie dabei aber auf unterschiedliche Flächendesigns und ihre ArtenAreal-Kurven zu reduzieren. Die Begriffe sollen, wie in Definition 11 bereits begonnen,
durch Wortzusatz für die verschiedenen Fälle differenziert werden. Ziel ist es, ein hierarchi19
20

Sprachlich korrekt müsste es heißen Artenzahl-Flächengröße-Relation beziehungsweise -Funktion.
Der Name Akkumulationskurve soll darauf hindeuten, dass zu den in einer Fläche Ai vorkommenden Arten
für die nächste Schachtelfläche Ai+1 diejenigen Arten der Additionsfläche Bi+1 hinzugezählt werden, die in Ai
noch nicht vorkommen (siehe Abb. 11).
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sches, dichotomes System zu entwickeln und dies durch eine Buchstabenkombination zu ergänzen21, mit der die verschiedenen Typen von Arten-Areal-Kurven eindeutig eingeordnet
werden können. Abb. 14 gibt eine Übersicht über alle in diesem Kapitel vorgestellten
Flächendesigns und ihre Arten-Areal-Relationen.
Definition 12 (ncSAC, nc’SAC):
• Ich möchte die Arten-Areal-Kurven über echten Schachtelflächen in Anlehnung an
ROSENZWEIG (1995: 11) kurz ncSAC (nested, contiguous) nennen. Hierbei ist jede Additionsfläche zur vorhergehenden Schachtelfläche benachbart (contiguous). Als Beispiel
möge man sich die Floren der Gemeinde Probsteierhagen, des Kreises Plön und des Landes
Schleswig-Holstein vorstellen.
• Wenn die Additionsflächen nicht unbedingt benachbart zur letzten Schachtelfläche sind, so
entstehen auch hier nach der obigen Definition Schachtelflächen, jedoch solche, deren Flächen zum Teil nicht zusammenhängend sind. Sie werden zerstreut (scattered nach
GLEASON 1922: 160, ROSENZWEIG 1995: 11) genannt. Ich möchte die entsprechenden
Arten-Areal-Kurven als nc’SAC (nested, not contiguous) bezeichnen. Als Beispiel betrachte man die schon bearbeiteten kartierten Elementarfelder einer floristischen Kartierung als Schachtelflächenfolge. Jedes neu bearbeitete Elementarfeld ist dann Additionsfläche zu den schon fertiggestellten.
Definition 13 (nc’pSAC, nc’p’SAC):
• Betrachtet man in einer zusammenhängenden Untersuchungsfläche Ag eine zerstreute
Schachtelflächenfolge, die schließlich ganz Ag ausfüllt, so erscheint die Untersuchungsfläche wie ein Flickenteppich (zusammengesetzt aus den Additionsflächen). Man könnte daher von Patchwork-Schachtelung sprechen. Das beinhaltet aber, dass zumindest die letzten Additionsflächen bereits benachbart zu den vorhergehenden Schachtelflächen sind, indem sie die letzten Lücken in der Gesamtfläche füllen. Die entsprechenden Arten-ArealKurven sollen nc’pSAC (nested, not contiguous, patchwork) heißen. Als typisches Beispiel mag man sich die Musterfläche (Kap. 5.2.1) vorstellen, in der 1 m2 in 8 × 8 Elementarfelder unterteilt ist. Wählt man hier per Zufall 64-mal ohne Wiederholung ein Elementarfeld aus, so ergibt sich daraus eine zerstreute Schachtelflächenfolge. Die meisten dieser
Schachtelflächen werden nicht zusammenhängend, die größten Schachtelflächen aber werden zusammenhängend sein. Dies gilt natürlich für die Gesamtfläche insbesondere.
• Ist die letzte Fläche einer Schachtelflächenfolge nicht zusammenhängend, so kann man
diese Schachtelflächen zerstreut-inkomplett und ihre Arten-Areal-Kurven nc’p’SAC
(nested, not contiguous, not patchwork) nennen. Hierbei können die Additionsflächen
teilweise benachbart sein. Als Beispiel möge wieder die Musterfläche dienen, bei der man
aber den Fall annimmt, dass man die Bearbeitung der 8 × 8 Elementarfelder der Musterfläche nach der Auswahl von nur 32 Elementarfeldern abbricht. − Es kann auch vorkommen,
dass die Additionsflächen nie benachbart zur letzten Schachtelfläche sind. Hierzu kann
man sich zum Beispiel vorstellen, dass man von einem großen Untersuchungsgebiet, das
von vielen Messtischblättern überspannt wird, aus jedem Messtischblatt nur eine kleine
zentrale Fläche auswählt, die man bearbeitet, und aus allen diesen Auswahlflächen eine
zerstreut-inkomplette Schachtelflächenfolge bildet.

21

Ein ähnliches System nutzen FITTER et al. (1987) zur Pflanzenbestimmung.
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Definition 14 (n’SAC, n’ c’SAC, n’c SAC, n’c pSAC, n’cp’SAC):
• Statt Schachtelflächen kann man auch Flächen untersuchen, die gegenseitig keine Überlappungen zeigen, also disjunkt oder semidisjunkt sind, zum Beispiel Inseln (siehe Abb. 13).
Die entsprechende Flächenauswahl soll, unabhängig davon, ob tatsächlich Inseln vorliegen, Inseldesign heißen. Die entstehende Arten-Areal-Kurve ist die echte Arten-ArealKurve (true species area curve nach PIELOU 1977: 288). Sie soll den Buchstabencode
n’SAC (not nested) erhalten22.

a

b

A1

A2

A1

A3

A2

A3

Abb. 13: a (oben): paarweise echt disjunkte (separate, isolierte) Flächen A1 , A2 , A3 ,
b (unten): teilweise benachbarte Flächen: A1 / A2 benachbart, A2 / A3 benachbart.
• Sind die Flächen untereinander alle nicht benachbart (siehe Abb. 13a), so erhalten die Arten-Areal-Kurven das Kürzel n’c’SAC (not nested, not contiguous). Dies ist der typische
Fall von Inseln oder inselähnlichen Habitaten.
• Sind die Flächen mindestens teilweise benachbart (siehe Abb. 13b), so sollen die ArtenAreal-Kurven mit n’c SAC (not nested, zum Teil contiguous) bezeichnet werden. Ist die
Gesamtheit der Flächen dabei zusammenhängend, so entsteht wieder eine PatchworkFläche (siehe Abb. 13b), deren Arten-Areal-Funktion man n’cpSAC (not nested, contiguous, patchwork) nennen kann. Ein solcher Fall ist etwa gegeben, wenn man die Artenzahlen der kontinentaleuropäischen Staaten zusammenstellen würde.
• Ist die Gesamtheit der Flächen nicht zusammenhängend, sind aber einzelne Flächen benachbart, so entstehen Arten-Areal-Funktionen, die n’cp’SAC (not nested, zum Teil
contiguous, not patchwork) genannt werden sollen. Dies ist etwa der Fall, wenn man die
Menge aller europäischen Staaten betrachtet, wo viele Benachbarungen vorhanden sind,
aber zum Beispiel Island von den anderen Staaten vollständig getrennt ist.
Eine Gesamtübersicht zeigt Abb. 14.

22

Der Fall von Flächen, die ohne Untermengenbeziehung sind, aber doch eine Überschneidungsfläche besitzen,
wird hier nicht behandelt.
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echt geschachtelt:
nc

geschachtelt:
n

nicht
geschachtelt,
(semi-)
disjunkt:
n’

nc-Design

patchwork
geschachtelt: nc’p-Design
nc’p
nc’p’-Design,
zerstreut
Benachbarung
geschachtelt:
möglich
zerstreutnc‘
inkomplett
geschachtelt:
nc’p’-Design,
nc’p’
Benachbarung
ausgeschlossen

patchwork:
n’c p

n’ cp-Design

nicht
patchwork:
n’c p’

n’ cp’-Design

mindestens
zum Teil
benachbart:
n’c

nie benachbart:
n’c’

n’ c’-Design;

Additionsflächen von Schachtelflächen in der
Reihenfolge von links nach rechts
(semi-)disjunkte Flächen, nicht geschachtelt

Abb. 14: System von Flächendesigns. Jedes Design definiert die entsprechende Arten-ArealKurve (SAC).
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5.2.3

Auswahl von Elementarfeldern

5.2.3.1 Zufallsauswahl von Elementarfeldern in Rasterflächen mit und ohne
Wiederholung
Eine echte Zufallsauswahl bietet das folgende Verfahren: Man geht von einer Gesamtfläche
aus, die Teil eines Rasters ist und deren Elementarfelder nummeriert sind. Dann wählt man
eine der Nummern durch Ziehen aus einer Lostrommel oder mit Hilfe einer Zufallszahlentafel
oder eines Zufallsprogramms eines Taschenrechners oder Computers aus. Beim Verfahren
ohne Wiederholung dürfen schon gezogene Zahlen nicht ein weiteres Mal auftreten.
Als Beispiel soll eine Fläche mit 4 × 4 Elementarfeldern dienen, für die man eine zerstreutkomplette Schachtelflächenfolge (Patchwork-Schachtelflächen, nc’-Design) ohne Wiederholung konstruiert (siehe Abb. 15).

1

14

3

13

15
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10

7

11
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2

9

6

8

12

16

Abb. 15: Beispiel für eine zerstreut-komplette Schachtelflächenfolge (nc’-Design), konstruiert
nach einer Zufallsmethode ohne Wiederholung. Die Zahlen geben die Reihenfolge
der Additionsflächen wieder. Die vierte Schachtelfläche A4 ist schattiert dargestellt.
Statt eines Zufallsverfahrens der geschilderten Art geht man in der Praxis oft anders vor:
• Bei der willkürlichen Stichprobenbildung wählt man „aufs Geratewohl“, indem man
„irgendwie passend“ im Gelände Untersuchungsquadrate absteckt. Dies ist ebenso wie das
Werfen von Wurfspießen (ARCHIBALD 1949: 262), gegebenenfalls mit geschlossenen Augen über die Schulter (NAGARAJAN 2002), kein Zufallsverfahren. In den genannten Fällen
muss man davon ausgehen, dass der Akteur unbewusste Vorlieben hat, indem vielleicht der
Randbereich oder die Mitte der Gesamtfläche bevorzugt wird. Dies führt jedoch zu einer
Überdispersion (siehe Kap. 6).
• Bei den systematischen Verfahren versucht man die Fläche so mit den Untersuchungsquadraten zu belegen, dass die Fläche möglichst gleichmäßig ausgefüllt ist. Dies führt zu einer
Unterdispersion (siehe Kap. 6) und ist kein Zufallsverfahren.
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5.2.3.2 Systematische Verfahren zur Erzeugung von echten Schachtelflächen (nc-Design)
Das Verdopplungsverfahren
Gerade bei der Auswahl von Untersuchungsflächen in der Pflanzensoziologie nutzt man gerne
das Verdopplungsverfahren, dargestellt zum Beispiel bei CAIN & CASTRO (1971), MUELLERDOMBOIS & ELLENBERG (1974), DIERSSEN (1990), DIERSCHKE (1994) (siehe Abb. 16a).
Das Quadratverfahren
Bei diesem Verfahren werden Quadrate mit zum Beispiel 1, 4, 9, 16 ... Flächeneinheiten
erzeugt (vergl. zum Beispiel SCHEINER 2003) (siehe Abb. 16b).

Nr.1

Nr. 1

Nr.2
Nr.5–8

Nr. 2 –4

Nr.3–4

Nr. 5–9
Nr. 9–16
Nr. 10–16
a

b

Abb. 16: a) Verdopplungsverfahren, b) Quadratverfahren zur Erzeugung von Schachtelflächen. Es sind die jeweiligen Additionsflächen dargestellt. Die Zahlen bezeichnen die
Nummern der genutzten Elementarfelder.
Das Einzelflächenverfahren
Das kontinuierliche Hinzufügen von benachbarten Einzelflächen zu einem Startquadrat wird
bei PIELOU (1977: 289) als „progressiv adding“ angesprochen. Dies ist ein Verfahren, bei dem
man zu jedem ganzzahligen Flächeninhalt (bezogen auf die Einheit eines Elementarfeldes)
genau eine Schachtelfläche erhält. NEY-NIFLE & MANGEL (2000: 895) konstruieren echte
Schachtelflächen durch eine zufallsbedingte Vergrößerung der Startfläche. Abb. 17 zeigt
einen eigenen Vorschlag zur Konstruktion, der zwei Vorteile hat: Die Schachtelflächen sind
sehr kompakt und sie vergrößern sich spiralförmig von der Mitte aus.
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↓

←16

←15

←14

←13
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↓

5
↓
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←3
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↓
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Nr.1→
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↓

7→

8→

9→

10↑
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→

→

Abb. 17: Beispiel für eine Konstruktion von Schachtelflächen (Erläuterung siehe Text).
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5.2.4

Arten-Areal-Kurven, abhängig von der Flächenauswahl

5.2.4.1 Die Arten-Areal-Kurven der verschiedenen Schachtelflächendesigns
Vergleicht man die empirischen Arten-Areal-Kurven von Pflanzengesellschaften über echten
(nc-Design) und Patchwork-Schachtelflächen (nc’p-Design), so verlaufen die Kurven der echten Schachtelflächen in der Regel unterhalb derjenigen der Patchwork-Flächen (siehe
Abb. 18) (vergl. GLEASON 1922, ROSENZWEIG 1995: 11). Das liegt daran, dass benachbarte
Aufnahmeflächen von Phytozönosen im Durchschnitt floristisch ähnlicher sind als räumlich
weiter entfernte derselben Pflanzengesellschaft (vergl. DIERSSEN 1990: 40, PALMER & WHITE
1994: 280), ein Phänomen, das als „distance decay“ bezeichnet wird. Damit erbringt das Zufügen von jeweils benachbarten Flächen weniger Artenzuwachs als das von weiter entfernt
liegenden. Da die größtmögliche Fläche für beide Designs aber identisch ist, liefern beide
Funktionen für die Maximalfläche natürlich identische Artenzahlen. Der Effekt verstärkt sich,
wenn es sich um zerstreut-inkomplette Schachtelflächen (nc’p’-Design) handelt, bei denen
auch die größte Schachtelfläche selber noch aus getrennten Teilflächen besteht. Hierbei kann
dann sogar ein fast linearer Kurvenverlauf entstehen, wie zum Beispiel ILVESSALO (1922: 48)
für ca. 2.500 m2 große Waldflächen und SHMIDA & ELLNER (1984: 44) für 625 m2 große Probeflächen an Küstenstandorten zeigten. Somit ergibt sich folgendes Gesetz, das in seinen Ursprüngen wohl auf GLEASON (1922) zurückgeht, hier jedoch mit neuer Terminologie formuliert wird:
Gesetz 1 (Gesetz von Gleason):
Die empirischen Artenzahlen über echten Schachtelflächen (nc-Design) sind in der Regel
niedriger als diejenigen von gleich großen Patchwork-Schachtelflächen (nc’p-Design) und die
wiederum sind niedriger als die von gleich großen zerstreut-inkompletten Schachtelflächen
(nc’p’-Design).
Diese Phänomene treten umso deutlicher hervor, je weniger „homogen“ die Schachtelflächen
sind.

Artenzahl

Zerstreut-inkomplette
Schachtelflächen (nc’ p’-Design)
Patchwork-Schachtelflächen (nc’p-Design)

echte Schachtelflächen (nc-Design)

Flächengröße
Abb. 18: Schematischer Verlauf von empirischen Arten-Areal-Kurven verschiedener Schachtelflächendesigns.
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Man mag sich fragen, welche Unterschiede zwischen den empirischen Arten-Areal-Kurven
von Schachtelflächen (also Akkumulationskurven, n-Design) und von (semi)disjunkten Flächen (also echten Arten-Areal-Kurven, n’-Design) bestehen. Für die folgende Betrachtung
soll eine annähernd homogene Vegetation angenommen werden. Um vergleichbare Verhältnisse zu schaffen, werden echte Schachtelflächen mit „Inseln“ verglichen, die zueinander benachbart liegen. Um einen Bezug zur Abb. 18 zu erhalten, wird eine entsprechende Serie von
zerstreuten Schachtelflächen aus einer größeren Gesamtfläche zugefügt.
Als Modellbeispiel soll die in Kap. 5.2.1 beschriebene Modell-Scherrasenfläche untersucht
werden, die in 8 × 8-Einzelfelder zerlegt wurde. Von dieser Fläche wurden Flächenfolgen von
1, 2, 4, 8, 16 Elementarfeldern bestimmt und deren Arten-Areal-Kurven erstellt. Der Konstruktion lagen folgende Regeln zugrunde:
• Echte Schachtelflächen (nc-Design) wurden nach dem Flächenverdopplungsverfahren ermittelt.
• Die semidisjunkten Flächen (n’-Design) („Inseln“) wurden nebeneinander angeordnet.
• Zerstreute Schachtelflächen wurden mit Hilfe von Zufallszahlen (ohne Wiederholung) aus
allen 64 Elementarfeldern ausgesucht (nc’p’-Design).
Abb. 19 zeigt die Konstruktion für die ersten beiden Fälle.

A1

A2
A4

A1
A8

A4

A2

A16

A16
A8

a

b

Abb. 19: Folge von a) Schachtelflächen (n-Design) und von b) semidisjunkten Flächen
(n‘cp-Design) in der Scherrasen-Modellfläche.
Um starke Zufallsschwankungen auszuschließen, wurde das Gesamtquadrat nach dem ersten
Durchgang um 90° gedreht und nach gleichem Muster wurden die entsprechenden Artenzählungen erneut vorgenommen. Nach zwei weiteren Drehungen erhielt man auf diese Weise je
vier empirische Arten-Areal-Kurven, deren Werte gemittelt wurden. Abb. 20 zeigt das Ergebnis.
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Artenzahl

8
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semidisjunkte Flächen (n')
echte Schachtelflächen (nc)

2

zerstreute Schachtelflächen (nc'p')
0
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10

15

20

Anzahl der EF

Abb. 20: Empirische Arten-Areal-Kurven von unterschiedlichen Probeflächendesigns (die
Designs sind in Klammern vermerkt). Mittelwerte von vier Wiederholungen in
einem Scherrasen mit 156,25 cm2 großen Elementarfeldern.
Die Arten-Akkumulationskurve aus den zerstreuten Schachtelflächen (nc’p’-Design) liefert
die höchsten Artenzahlen, was dadurch zu erklären ist, dass die Additionsflächen jeweils auf
der Gesamtfläche zerstreut sind. Die echten Schachtelflächen (nc-Design) sind dagegen
jeweils zusammenhängend und jede Additionsfläche ist benachbart zur vorher betrachteten
Schachtelfläche, was kleinere Artenzahlzuwächse beschert (vergl. Abb. 18).
Der echten Arten-Areal-Kurve aus semidisjunkten Flächen (n’-Design) liegen, ebenso wie
der Akkumulationskurve aus echten Schachtelflächen (n-Design), jeweils zusammenhängende
Flächen zugrunde. Die Kurven dieser beiden Fälle liefern daher ähnliche Artenzahlen. Die
echte Arten-Areal-Kurve aus den semidisjunkten Flächen aber weist – trotz der Mittelung aus
vier Kurven – größere Schwankungen auf als die Akkumulationskurven der Schachtelflächen.
Das hängt damit zusammen, dass Schachtelflächen immer in einem Teil der Fläche übereinstimmen und damit – anders als bei semidisjunkten Flächen – natürlich von vornherein einen
in Teilen übereinstimmenden Florenbestand haben, was große Sprünge der Arten-ArealKurve weniger wahrscheinlich werden lässt als bei semidisjunkten Flächen.
Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Gesetz 2 (Abhängigkeit der Artenzahl vom Flächendesign):
Die empirischen Artenzahlen über echten Schachtelflächen (n-Design) und über jeweils benachbart liegenden Inselflächen, ausgewählt aus einer annähernd homogenen Vegetationsfläche, sind in der Regel ähnlich hoch. Die entsprechenden echten Arten-Areal-Kurven der Inselflächen werden dabei in der Regel größere Schwankungen aufweisen als die Akkumulationskurven der Schachtelflächen.
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5.2.4.3 Vergleich der Arten-Areal-Funktionen von zerstreuten Schachtelflächen mit und
ohne Wiederholung
Die bisher besprochenen Zufallsverfahren wurden ohne Wiederholungen ausgeführt. Für
Schachtelflächen, insbesondere für zerstreute, bieten sich dagegen auch Verfahren mit Wiederholung an.
Bei einer Wiederholung bringt die schon vorher ausgewählte Fläche keinen Artenzuwachs.
Zwangsläufig liegt so die Kurve mit Wiederholung von einer bestimmten Flächengröße an
unterhalb der ohne Wiederholung (Abb. 21). Wählt man die EF aus einer Gesamtfläche Ag
von n EF ohne Wiederholung aus, so hat man nach der Untersuchung von n EF den Artenbestand von Ag vollständig erfasst. Arbeitet man aber mit Wiederholung, so wird man nach
der „Ziehung“ von n EF im Allgemeinen noch nicht den Gesamtartenbestand von Ag vorliegen
haben. Erst bei der Wahl von unendlich vielen EF könnte man sicher sein, dass man dieses
Ziel erreicht hat.

Artenzahl
Sg
ohne Wiederholung
mit Wiederholung

Ag

Flächengröße

Abb. 21: Empirische Arten-Areal-Kurven von zerstreuten Schachtelflächen mit und ohne
Wiederholung (schematisch).
Daher gilt:
Gesetz 3 (Artenzahlen mit und ohne Wiederholung):
Die empirischen Artenzahlen von einem Flächendesign mit Wiederholung werden in der
Regel kleiner sein als diejenigen ohne Wiederholung.
5.2.4.4 Durchschnittszahlen
Betrachtet man Schachtelflächen in einem Rasterfeld, so erzeugen diese eine Arten-ArealKurve, die stark von der speziellen Zusammenstellung der Elementarfelder abhängt. Beginnt
man zum Beispiel in der rechten oberen Ecke einer quadratischen Gesamtfläche Ag mit dem
Verdopplungsverfahren und befinden sich genau dort überproportional viele Arten, so wird
die Kurve einen viel steileren Anfang nehmen, als hätte man an der gegenüberliegenden Ecke
begonnen. Solche Effekte können erwünscht sein, um lokale Konzentrationsunterschiede zu
erfassen. Ziel der Untersuchungen kann aber auch die Ermittlung einer „Durchschnittskurve“
sein. Für Letztere gibt es verschiedene Möglichkeiten:
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(1) Die Funktionsmittelung: Man beginnt von k verschiedenen Punkten aus ein Standardverfahren, zum Beispiel das Verdopplungsverfahren, und erhält auf diese Weise jeweils k Artenzahlen zu jeder Flächengröße. Diese Artenzahlen werden dann arithmetisch gemittelt.
(2) Mittelung über einer vollständigen Zerlegung: Man wählt eine Gesamtfläche Ag, deren
Größe eine Zahl ist, die viele Teiler besitzt. GLEASON (1922) wählte zum Beispiel 240.
Nun konnte er jeweils 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 8-, 10-, 12-...-Gruppen von EF so zusammenfassen, dass dabei eine vollständige Flächenzerlegung entstand. Die Artenzahlen dieser
Teilflächen mittelte er sodann. Abb. 22 zeigt, wie man diese Mittelung auch für das Verdopplungsverfahren anwenden kann. Es kann sich auch anbieten, allein auf die Viererpotenzen zurückzugreifen, also 1-, 4-, 16-, 64-,...EF, deren Artenzahlen man jeweils mittelt.
Dieses Verfahren nutzten zum Beispiel GLEASON (1925) und BOSSUYT & HERMY (2004).
KILBURN (1966) verwendete ein Quadrat mit 900 m2 und darin 9 Quadrate mit 100 m2, 25
mit 36 m2, 225 mit 4 m2, 900 mit 1 m2.

Abb. 22: Mittelungsverfahren zur Erstellung von Arten-Areal-Funktionen: Man bestimmt den
Mittelwert der Artenzahlen aller 64 Einzel-EF, dann den Mittelwert der dargestellten
2-EF, der 4-EF, der 8-EF.
(3) Die Kombinationsmittelung: Man wählt eine Gesamtfläche Ag und untersucht darin alle
n EF. Dann berücksichtigt man alle möglichen 2-, 3-, 4-,...-Kombinationen von EF, ermittelt jeweils deren Artenzahlen und berechnet die zugehörigen Mittelwerte. Diese
Mittelwertbildung liegt auch den Typen IIB und IIIB der Scheinerschen Arten-ArealTypologie (SCHEINER 2003) zugrunde. Wegen der großen Anzahl von Kombinationen (bei
 32 
zum Beispiel n = 32 EF gibt es   = 35.960 verschiedene Viererkombinationen von
4
EF) ist der rechnerische Aufwand hierfür sehr groß und kann nur mittels eines
Computerprogramms geleistet werden. BAMMERT (1992) schildert das Verfahren für eine
Pflasterfugengesellschaft von 10 m2 und stellt dazu ein FORTRAN-Programm vor.
Inzwischen gibt es mit Estimate S (COLWELL 2005) ein benutzerfreundliches, leistungs56
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fähiges Programm für diesen Zweck (Ich werde in Kap. 8.7.1 zeigen, dass die bei diesem
Verfahren ermittelte Arten-Areal-Kurve auch direkt bestimmt werden kann).
(4) Die Rotationsmittelung: SCHMITT (2002) beschreibt ein Verfahren, bei dem er von 4 Plots
nicht alle 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅1 = 24 Kombinationen berechnet, sondern nur 4, indem er die Reihenfolge der Nummern 1,2,3,4 immer mit einer anderen Nummer starten lässt: 1,2,3,4;
2,3,4,1; 3,4,1,2; 4,1,2,3. Die 4 entstehenden Artenzahl-Areal-Funktionen mittelt er dann.
Dabei stellt er in seinem Beispiel kaum einen Unterschied zur Untersuchung und Mittelung aller 24 Kombinationen fest. Sein Verfahren ist sicher gut nutzbar bei PatchworkSchachtelflächen. Seine Idee lässt sich auch auf echte Schachtelflächen übertragen: Beim
Verdopplungsverfahren beginnt man in jeder der 4 Ecken und erhält 4 Artenzahl-ArealKurven, die man durch Mittelung zu einer Durchschnittskurve zusammenfasst.
(5) Die Patchwork-Mittelung: Dies ist ein Spezialfall der Funktionsmittlung. Man stellt – mittels eines Computerprogramms – nach dem Zufallsverfahren eine Patchwork-Schachtelung her und ermittelt deren Arten-Areal-Funktion. Diesen Vorgang wiederholt man sehr
oft und bildet dann zu den verschiedenen Flächengrößen das arithmetische Mittel der auftretenden Artenzahlen. PALMER (1990: 1159) zum Beispiel erfasste in einem 0,1 ha großen
Gelände 40 nach dem Zufallsprinzip ausgesuchte 2 m2 große Elementarfelder und erstellte
sodann daraus 100 Artenzahl-Areal-Funktionen, die er mittelte.
Allgemein lässt sich Folgendes feststellen:
Gesetz 4 (Mittelungsverfahren bei Arten-Areal-Kurven):
(1) Für Schachtelflächen gilt: Das in Abb. 18 erkennbare und in Gesetz 1 angesprochene Phänomen, dass die empirischen Arten-Areal-Kurven von echten Schachtelflächen in der
Regel geringere Artenzahlen aufweisen als die entsprechenden Kurven von PatchworkSchachtelflächen (vergl. GLEASON 1922, ROSENZWEIG 1995: 11, GOTELLI & COLWELL
2001: 380), bleibt auch bei Mittelwertbildung erhalten.
(2) Für (semi)disjunkte Flächen gilt: Die empirische Arten-Areal-Funktion über disjunkten
oder semidisjunkten Flächen sind nicht unbedingt monoton steigend: Eine größere Insel
kann auch weniger Arten haben als eine kleinere. Bei Mittelung werden solche Fälle seltener, können aber immer noch auftreten: GLEASON (1922) zum Beispiel untersuchte
Teilflächen einer Gesamtfläche Ag von 240 m2. Er unterteilte Ag dabei in 120 × 2 m2-, ...,
16 × 15 m2-, 15 × 16 m2-Flächen usw. Als Durchschnitt der 15 m2-Flächen erhielt er
12,25 Arten, während die 16 m2-Flächen durchschnittlich 12 Arten aufwiesen.
(3) Alle Mittelungsverfahren glätten die konkret vorliegenden empirischen Arten-Areal-Kurven, womit auch die Übereinstimmung mit theoretischen Kurven größer wird. Es gilt aber
zu bedenken, dass damit auch die Wirkung der Inhomogenität auf die empirischen ArtenAreal-Kurven verringert wird. So wird möglicherweise eine Homogenität vorgetäuscht,
die in Wirklichkeit nicht besteht.
Mischverfahren
HOPKINS (1955: 410) nutzte für Flächen ≥ 1 m2 das Mittelungsverfahren über einer vollständigen Zerlegung, für kleinere Flächen wurde eine Mischmethode unter Einbeziehung des
Zufallsprinzips gewählt. KILBURN (1966) beschreibt ein ähnliches Verfahren.
SHMIDA (1984) machte ein Verfahren bekannt, das von Whittaker entwickelt und benutzt
worden war: Ein Whittaker-Plot ist ein Rechteck mit 50 m Länge und 20 m Breite. In seiner
Mitte befinden sich ein 100 m2-, zwei 10 m2-Unterplots und zehn 1 m2-Quadrate, teils überlappend, teils disjunkt. Ähnliche Designs, zum Teil Modifikationen des Whittaker-Plots,
wurden von BARNETT & STOHLGREN (2003), DENGLER et al. (2004), KEELEY (2003), KEELEY
& FOTHERINGHAM (2003, 2005), STOHLGREN et al. (1995) und YORKS & DABYDEEN (1998)
entwickelt.
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Alle Mischverfahren haben den Vorteil, dass man mit ihrer Hilfe durch Zusammenfassung
vieler Einzeldaten allgemeinere Aussagen treffen kann. Sie haben aber den Nachteil, dass sie
keinem reinen Verfahren zuzuordnen sind. Hier werden weder echte Arten-Areal-Kurven
noch wirkliche Akkumulationskurven erzeugt.
Dokumentation
Immer wieder kommt es bei publizierten Untersuchungen zur Arten-Areal-Beziehung vor,
dass das Probendesign und/oder die Mittelwertbildung unvollständig oder gar nicht beschrieben werden. Hierfür ein Beispiel: Die Arbeit von ARRHENIUS (1921) liefert Artenzahlen von
schwedischen Pflanzengesellschaften von 1, 2, 4, 8, 16 m2. Das Auftreten von Dezimalzahlen
macht deutlich, dass hier Mittelwerte gebildet wurden. Das Verfahren selbst bleibt aber unklar. Solche Fälle gibt es auch aus jüngerer Zeit. Für die Probenauswahl und gegebenenfalls
Mittelung von Artenzahlen sollten daher Standards gelten, deren Einhaltung die Validität
und Reproduzierbarkeit sichert:
• Die Methodik muss exakt beschrieben werden. Dazu müssen insbesondere das Probendesign und gegebenenfalls die Art der Mittelung der Artenzahlen gehören.
• Wenn Probeflächen nach dem Zufall ausgewählt werden sollen, so muss dem Verfahren
tatsächlich ein Zufallsprozess zugrunde liegen, und die Auswahl darf nicht etwa willkürlich oder systematisch erfolgen.

5.3

Arten-Areal-Daten als Funktionen und Relationen

Im Folgenden werden zunächst echte Schachtelflächen und die darauf definierten empirischen Akkumulationskurven betrachtet.
Kontinuierliche Flächenvergrößerung
Es gibt verschiedene Konstruktionsmethoden zur Erzeugung von Schachtelflächen in einer
Gesamtfläche Ag , bei denen es zu jeder reellen Zahl aus 0; Ag  eine Schachtelfläche gibt,
zum Beispiel
• die Quadratmethode, dargestellt in Abb. 23,
• die Halbkreismethode (ausgehend von einem konstanten Mittelpunkt),
• die Rechteckmethode, bei der man mit einem Rechteck mit einer festen Breite beginnt und
eine veränderliche Länge verwendet.

AB2

AB1

2

1

A1

A2

Abb. 23: Quadratmethode zur Erzeugung von beliebig großen Schachtelflächen.
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Will man die Funktion der empirischen Artenzahlen von Schachtelflächen in Abhängigkeit
von der Flächengröße studieren, so beginnt man mit einem Punkt der Untersuchungsfläche
und definiert dann in systematischer Weise größer werdende Flächen (s. o.). Die Gesamtfläche Ag muss dann auch die entsprechende Form besitzen und die größte der betrachteten
Schachtelflächen sein. Dabei notiert man die jeweils kleinste Fläche, bei der eine neue Art
hinzutritt, und erhält so eine Funktion der Artenzahl in Abhängigkeit von der Flächengröße
S : A → S ( A) über 0; Ag . Dann ergibt sich die empirische Arten-Areal-Kurve als unstetige
Treppenfunktion (siehe Abb. 24).
Eine solche Treppenfunktion wurde für ein Stück Scherrasen (in unmittelbarer Nähe zur
Musterfläche) erstellt. Ich verwendete dabei die Halbkreismethode, bei der ich von einem
ausgewählten Mittelpunkt die Entfernungen zu den nächstgelegenen Präsenzpunkten der auftretenden Arten ermittelte. Daraus ließ sich dann der jeweils zugehörige Flächeninhalt berechnen (siehe Abb. 24).
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Abb. 24: Die empirische Arten-Areal-Funktion im Falle einer kontinuierlichen Flächenvergrößerung nach der Halbkreismethode als Treppenfunktion, dargestellt für einen
Scherrasen. Oben für die ersten drei Arten, unten für die ersten sechs Arten. Der
Graph setzt sich jeweils aus dem Nullpunkt und halboffenen Intervallen (links geschlossen, rechts offen) zusammen. In der unteren Graphik sind die Intervalle der
ersten und zweiten Art wegen des größeren Maßstabs zu „Punkten“ zusammengefallen.
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Diskontinuierliche Flächenvergrößerung
Soweit mir bekannt, hat man sich bisher weder in der Praxis noch in der Theorie mit kontinuierlichen Flächenvergrößerungen und den daraus entstehenden „wahren“ Arten-ArealFunktionen beschäftigt. Man hat stattdessen diskontinuierliche Flächenvergrößerungen
genutzt, bei denen auf endlich vielen Flächen die Artenzahlen ermittelt wurden. Dies erzeugt
endlich viele Punkte der empirischen Arten-Areal-Kurve. Verbindet man die entstehenden
Punkte im Koordinatensystem mit Streckenzügen, so entsteht eine Funktion, definiert auf
0; Ag , die auch für nicht ausgezählte Flächengrößen – interpoliert – Artenzahlen angibt. Ihr
Graph lässt einen Eindruck von der gesuchten Modellfunktion entstehen, deren Graph den
bekannten Beobachtungswerten möglichst nahe kommen soll (siehe Abb. 25).
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Abb. 25: Empirische Arten-Areal-Funktion, gewonnen aus Einzeldatenpunkten, die durch
einen Streckenzug verbunden wurden.
Arten-Areal-Funktion
Graphische Darstellungen der Beziehung zwischen Artenzahl und Flächengröße werden
allgemein als Arten-Areal-Kurven (species-area curves = SAC) bezeichnet. Man muss
hierbei Arten-Areal-Funktionen (species-area functions = SAF) und Arten-Areal-Relationen
(species-area relationship = SAR) unterscheiden.
Es soll zunächst der Fall betrachtet werden, bei dem man Flächengrößen eindeutig empirische Artenzahlen zuordnen kann. Es handelt sich dann um eine Funktion S : A → S ( A) . Zu
jeder Flächengröße der Definitionsmenge gibt es dann genau eine Artenzahl. Hierbei kann die
Definitionsmenge aus allen Zahlen ∈ 0; Ag  bestehen. Im Falle der Schachtelflächen erhält
R

man dann eine Treppenfunktion (siehe Abb. 24). Viel häufiger nutzt man aber endlich viele
Schachtelflächen A1 , A2 ,..., Ag . Damit sind von der Funktion nur endlich viele Punkte bekannt,
die man zur besseren Veranschaulichung und zur Interpolation durch einen Streckenzug verbinden kann (siehe Abb. 25).
Besteht die Definitionsmenge aus den Flächengrößen von Schachtelflächen, so heißt die
empirische Arten-Areal-Funktion nach Definition 11 Artenakkumulationskurve i.w.S., kurz
nSAC. In der Literatur findet man dafür auch den Begriff collector’s curve (PIELOU 1975:
38, 45; PIELOU 1977: 288, COLEMAN 1981: 198). PIELOU (1977: 288) verweist darauf, dass in
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diesem Falle die Flächen nicht unabhängig voneinander sind23. Die Artenakkumulationskurven haben aber eine charakteristische Eigenschaft:
Satz 1 (Monotonie von Artenakkumulationskurven):
Empirische Arten-Areal-Funktionen, definiert auf den Flächengrößen von Schachtelflächen
(nSAC, Artenakkumulationskurven i.w.S.), sind immer monoton steigend.
Das bedeutet: Je größer die Fläche, desto größer (oder gleich) ist die Artenzahl. Zudem ist die
Anzahl der gemeinsamen Arten zweier Schachtelflächen immer gleich der Artenzahl der kleineren Fläche.
Nutzt man dagegen ein Design von disjunkten oder semidisjunkten Flächen, so erhält man
nach Definition 14 eine echte Arten-Areal-Funktion, kurz n’SAC. DIERSCHKE (1994) und
PIELOU (1977: 288) verweisen darauf, dass diese Flächen unabhängig voneinander seien.24.
Keineswegs aber muss die Funktion immer monoton steigend sein. Vergleicht man zwei ähnlich große Flächen, so kann die ermittelte Artenzahl der etwas größeren Fläche durchaus kleiner sein als die der kleineren Fläche. – Die Anzahl der gemeinsamen Arten zweier Flächen ist
kleiner (oft deutlich kleiner) als die Artenzahl der kleineren Fläche oder gleich groß.
Betrachtet man eine Vegetation, deren Individuen beziehungsweise Rameten auf der gewählten Gesamtfläche homogen verteilt sind, dann müssen die Artenzahlen, die sich aus den
beiden Funktionsansätzen ergeben, für gleiche Flächengrößen allerdings die gleichen Erwartungswerte für Artenakkumulations- und echte Arten-Areal-Kurven ergeben. Insofern können
beide Fälle dann von denselben mathematischen Funktionen modelliert werden, wenn Homogenität gegeben ist. Die unterschiedlichen empirischen Ergebnisse, die die beiden Ansätze liefern, weisen aber darauf hin, dass Homogenität im strengen Sinne in der Natur meist nicht
gegeben ist.
Artenzahl-Flächengröße-Relationen (SAR)
Eine Gesamtfläche möge eine Menge von beliebigen Teilflächen enthalten (in der Regel betrachtet man endlich viele paarweise disjunkte Teilflächen). Die Menge aller Zahlenpaare
( A; S ( A) ) , wobei A die Flächengröße und S(A) die Artenzahl auf den betreffenden Teilflächen
bedeuten soll, ist dann eine Relation. Sie wird Arten-Areal-Relation (species-area relationship = SAR) genannt. Da die ausgesuchten Flächen zum Teil gleich groß sein können, ist
hierbei nicht unbedingt jeder Flächengröße eindeutig eine bestimmte Artenzahl zugeordnet.
Die graphische Darstellung zeigt eine „Punktwolke“ (siehe Abb. 26).
Ein häufig gewähltes Verfahren besteht darin, zu einigen festgelegten Einheitsflächengrößen viele Einzelflächen zu untersuchen, zum Beispiel für 0,01 m2, 0,1 m2, 1 m2 (HOBOHM
1998). Auch dann erhält man eine Relation.
Mittels der linearen Regression lassen sich in bestimmten Fällen für solche „Punktwolken“
passende Funktionen ermitteln, die die Zahlenpaare gut annähern.
Artenzahl in Abhängigkeit von der Individuenzahl
WILLIAMS (1943) fing 1933–1936 Schmetterlinge in Lichtfallen und suchte nach Gesetzmäßigkeiten der Artenzahl S in Abhängigkeit von der Anzahl N der Individuen in einem
Fang. Gerade für zoologische Objekte spielt die Funktion S : N a S ( N ) auch heute noch
eine große Rolle.

23
24

Kommentar: Diese Formulierung hat nichts mit stochastischer Unabhängigkeit zu tun.
Kommentar: Auch diese Formulierung hat nichts mit stochastischer Unabhängigkeit zu tun.
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Artenzahl

+
+
+ +
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+ + +

+ +
+++ ++

+

+
+
+
Flächengröße
Abb. 26: Beispielhafte Relation zwischen Artenzahl und Flächengröße, dargestellt als „Punktwolke“.
Beim Beispiel der Lichtfallenfänge ergibt sich keine Beziehung zur Arten-Areal-Funktion
S : A a S ( A) . Eine solche Beziehung ist aber dann gegeben, wenn man der Anzahl der Individuen Flächengrößen zuordnen kann. Im einfachsten Falle wird man die Annahme machen,
dass Individuenzahl und Flächengröße sich proportional zueinander verhalten. Damit kann
man dann schreiben N = k ⋅ A , wobei k eine Konstante ist (nämlich die Anzahl von Individuen auf einer Flächeneinheit). Hierbei hat man jedoch zu bedenken, dass die Beziehung nicht
streng proportional ist, sondern zumindest mit zufallsbedingten Abweichungen behaftet ist.

5.4

Zusammenfassung von Kapitel 5

In Kap. 5 werden grundlegende Begriffe und Methoden vorgestellt. Hierzu zählen Schachtelund echt disjunkte Flächen („Inseln“) und Punkte, letztere als Nullflächen. Die gleichmäßige
Gittereinteilung einer Fläche wird Raster, die kleinsten dabei entstehenden Flächen werden
Elementarfelder (EF) genannt.
Weil der Individuumsbegriff bei Pflanzen oft problematisch ist, werden stattdessen Rameten als vegetative Einheiten betrachtet. Pflanzen können danach als Mono- oder Polyrameten
auftreten. Es wird vorgeschlagen, zu jedem Rameten einen Präsenzpunkt zu bestimmen und
diese Punkte dann zur Definition der Präsenz heranzuziehen.
Die Definition der Dichtemaße Abundanz, Frequenz und Stetigkeit lehnt sich an die üblichen Begriffsbildungen an.
Bei Flächendesigns sind zunächst Schachtel- (n-Design) und disjunkte Flächen („Inseln“,
n‘-Design) zu unterscheiden. Diese Grobstruktur lässt sich nach einem dichotomen Prinzip
weiter aufschlüsseln, so dass eine hierarchische Systematik der potentiellen und tatsächlich
verwendeten Designs entsteht. Über die Arten-Areal-Kurven lassen sich, abhängig vom
Design, allgemeine Aussagen machen. So sind zum Beispiel die Artenzahlen von echten
Schachtelflächen (nc-Design) gewöhnlich niedriger als von solchen, die sich aus kombinierten zerstreuten Einzelflächen (nc‘-Design) ergeben. Zur Illustration wird auf die Vegetation
einer Musterfläche zurückgegriffen. Es werden verschiedene Methoden der Mittelung beschrieben und ihre Wirkung auf die Arten-Areal-Kurve studiert.
Der generelle Unterschied zwischen Schachtelflächen- und Inseldesign prägt sich auch
darin aus, dass im ersten Falle Arten-Areal-Funktionen, sogar monoton steigende, vorliegen,
im zweiten Falle aber Relationen, die sich im Diagramm als Punktwolke darstellen.
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Kap. 6: Homogenität und Vegetationsgleichheit
6.1 Homogenität / 6.1.1 Das Homogenitätsproblem

6.

Homogenität und Vegetationsgleichheit
„The reliance on intuition is necessary, since
homogeneity cannot be precisely defined at
present“ (PIELOU 1977: 269).

Der pessimistischen Haltung von PIELOU (1977: 269), bedingt durch „heiße Debatten ohne
Ende“ (freie Übersetzung) soll in diesem Kapitel entgegengetreten werden. Das ist deshalb
notwendig, weil eine Theorie der Arten-Areal-Beziehung ohne eine klare Definition dieses
Begriffs nicht auskommt.
Eine homogene Vegetationsfläche ist in dieser Arbeit Ausgangspunkt vieler theoretischer
Überlegungen, insbesondere ist sie die Voraussetzung der konzeptionellen Modelle von
Arten-Areal-Funktionen über Schachtelflächen. Stellt man entsprechende Überlegungen zur
Vegetation von Inseln und deren Arten-Areal-Beziehung an, so wird man nicht verlangen,
dass jede Insel oder sogar die Gesamtheit aller Inseln eine homogene Vegetation tragen. Als
adäquater Begriff bietet sich die Vegetationsgleichheit an: Zwei zu vergleichende Inseln
sollen die „gleiche“ Vegetation tragen, das heißt die Vegetation soll sich nicht signifikant
unterscheiden.
Das vorliegende Kapitel widmet sich diesen zwei wichtigen Begriffen.

6.1

Homogenität

6.1.1

Das Homogenitätsproblem

Die Homogenität galt lange Zeit als zentraler Begriff für die Pflanzensoziologie (GOODALL
1952). Für die Erstellung von Vegetationsaufnahmen wurde (und wird oft auch heute noch)
Homogenität sowohl in standörtlicher wie in floristisch-strukureller Hinsicht gefordert (DU
RIETZ et al. 1920: 5, NORDHAGEN 1924, DU RIETZ 1926, BRAUN-BLANQUET 1928: 23,
PIDGEON & ASHBY 1940: 130, ELLENBERG 1956: 17, DIERSSEN 1990: 15, DIERSCHKE 1994:
151, FREY & LÖSCH 2004: 42).
Bisherige Definitionsansätze spiegeln eine Vielzahl von Gesichtspunkten wider:
RAUSCHERT (1969), PALMER (1988), DIERSCHKE (1994) und ELSÄSSER et al. (1998) betrachten als Homogenität die völlig gleichmäßige (RAUSCHERT 1969) oder zumindest die mehr
oder weniger gleichmäßige (ELSÄSSER et al. 1998) räumliche Verteilung der Individuen (ich
möchte hier vom Uniformitätsansatz sprechen). PIDGEON & ASHBY (1940: 127) dagegen fordern: „...the species are as a whole randomly distributed“ (Zufallsverteilungsansatz). Der
Begriff „Zufallsverteilung“25 bleibt in der Literatur in diesem Zusammenhang entweder
undefiniert oder wird als Poisson-Verteilung verstanden (BLACKMAN 1935, ASHBY 1940,
GREIG-SMITH 1983) (Poisson-Verteilungsansatz). − Die Definition von MCINTOSH (1967:
393) zeigt, wie schwer es ist, das Gemeinte zu formulieren: „..a plant species is considered
homogeneously distributed if the mean number of individuals is the same in all parts of an
area, i.e., if the probability of encountering the species is the same“. Ein zusätzliches Problem
besteht darin, dass die verschiedenen Ansätze gelegentlich verwechselt oder für synonym
gehalten werden.

25

Zu Recht wird von Seiten der Stochastik der gelegentlich unbekümmerte Umgang mit dem Begriff „zufällig“
problematisiert, dargestellt zum Beispiel an Bertrands Paradox (vergl. KRENGEL 2003: 135f). In Kap. 6.1.2
geht es daher um eine mathematische Präzisierung der Begriffe „Zufallsplatzierung“ und „Zufallsverteilung“.

63

6.1.1 Das Homogenitätsproblem

Neben den obigen drei Definitionsansätzen gibt es auch Versuche, quantitative oder qualitative Sekundäreigenschaften als Homogenitätskriterien zu nutzen, zum Beispiel
• eine logarithmische Arten-Areal-Beziehung (DAHL 1956: 48),
• das Fehlen von neuen Arten bei Erreichen einer bestimmten Flächengröße („gesättigte“
Gesellschaft)(TÜXEN 1970: 83),
• ein hoher Anteil von „Konstanten“ in der Frequenzverteilung (NORDHAGEN 1928: 53),
• eine bestimmte Frequenzverteilung, nämlich eine relativ hohe Artenzahl in der höchsten,
eine relativ niedrige Artenzahl in der niedrigsten Frequenzklasse (Uppsala-Schule um Du
Rietz, vergl. BRAUN-BLANQUET 1928: 36),
• die entfernungsunabhängige floristische Ähnlichkeit zwischen Paaren von Aufnahmeflächen (DENGLER 2006).
Bei diesen Kriterien besteht jedoch das Problem, dass die genaue Beziehung zur noch undefinierten Homogenität unklar bleibt, insbesondere, ob die Kriterien nicht eher nur notwendige
oder nur hinreichende Kriterien oder vielleicht sogar weder das eine noch das andere sind.
Eine präzise Definition ist in der Tat schwierig. Bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts hinein hat es eine intensive Beschäftigung mit der Verteilung von Individuen oder Präsenzen auf einer Fläche gegeben (SVEDBERG 1922, KYLIN 1926, ROMELL 1926, BLACKMAN
1935, einen Überblick gibt GREIG-SMITH 1983: 54ff.), wobei es aber nicht zu einer allgemein
akzeptierten Präzisierung des Begriffs der Homogenität kam. In den darauf folgenden Jahren
vergrößerte sich die Anzahl der Vorschläge, was die Verwirrung aber nur steigerte (DAHL
1956, BALOGH 1958, MC INTOSH 1967, TÜXEN 1970). PIELOU (1977: 269) plädierte deshalb
erfolgreich dafür, es vorerst bei einem intuitiven Verständnis zu belassen. Bei dieser Ausgangslage nimmt es nicht wunder, dass die Feldbiologen in der Regel die Frage nach der Homogenität subjektiv bestimmen (MCINTOSH 1967, RAUSCHERT 1969) oder sogar ihren „soziologischen Blick“ für „objektiv“ halten (HOFMANN 1965: 217f).
Auch ohne dass eine Definition oder immerhin eine präzise Beschreibung dieser Eigenschaft vorliegt, sind sich viele Ökologen darin einig, dass es in Pflanzen- oder Tierbeständen
(absolute) Homogenität eigentlich gar nicht gibt und auch nicht geben könne (VAN DER
MAAREL 1966, BARKMAN 1968, RAUSCHERT 1969, BARKMAN 1989, DENGLER 2003). Es wird
darauf hingewiesen, dass
• Tiere zum Beispiel durch ihr soziales Verhalten,
• Pflanzen zum Beispiel durch vegetative Vermehrung
und beide durch Umweltgradienten (seien sie auch noch so gering) ungleich verteilt vorkommen. RAUSCHERT (1969) hat passend den Begriff der Quasihomogenität geprägt, die von
DENGLER (2003: 125) als „Abwesenheit offensichtlicher floristischer, strukureller oder standörtlicher Gradienten“ definiert wird.
RAUSCHERT (1969) und DENGLER (2003: 36) verweisen darauf, dass es unterschiedliche
Grade von Homogenität gibt. Auch visuell homogen erscheinende Vegetationsbestände zeigen nach Ansicht von DENGLER (2006) eine ausgeprägte floristische Strukturierung. Dengler
hat inzwischen ein Phytozönose-Konzept entwickelt, welches ohne die Voraussetzung der
Homogenität auskommt, und hat damit möglicherweise einen Paradigmenwechsel in der
Pflanzensoziologie eingeleitet (DENGLER 2003: 52, 124).
Aufgabe der vorliegenden Arbeit soll es sein, eine Homogenitätsdefinition zu entwickeln, die
• die vorliegenden Definitionsansätze in ein umfassendes System einbezieht und ihre Beziehungen untereinander klärt,
• die nötige Grundlage für die zu entwickelnden Modelle der Arten-Areal-Beziehung bietet.
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Damit geht es einerseits um die Homogenität an sich, auch darum, wie man sie feststellt und
ob es sie in der Natur überhaupt gibt. Daneben gilt es, Homogenität als Eigenschaft von
idealisierten Modellen zu nutzen, unabhängig davon, ob diese in der Natur so vorkommt oder
nicht.
Das nachfolgende Konzept steht nicht isoliert, sondern reiht sich ein in die bisherigen Ansätze: Viele Autoren beschäftigen sich mit einer auf Individuen bezogenen Homogenität, die
sie im Sinne von Dispersion verstehen und damit auch operationalisierbar machen. Als
Voraussetzungen für die wahrscheinlichkeitstheoretischen Arten-Areal-Modelle werden ansonsten Zufallsverteilung und Unabhängigkeit angenommen (TIPPER 1979 für das Rarefaction-Modell, COLEMAN et al. 1982 für das „random placement model“), allerdings ohne dabei den Begriff „Homogenität“ zu verwenden. Schon KYLIN (1926: 142) ging davon aus, dass
sich Homogenität auf die Verteilung der Individuen der einzelnen Arten und auf die Verteilung der Arten bezieht, wobei er sich allerdings fast ausschließlich dem erstgenannten Gesichtspunkt widmete. TUOMIKOSKI (1942) verwies darauf, dass es für die Homogenität neben
der Verteilung der einzelnen Arten eben auch auf die korrelativen Beziehungen zwischen den
Arten ankommt. BAMMERT (1992) griff die Diskussion nach Jahrzehnten wieder auf und benutzte genau diese beiden Komponenten für seine Definition der (Individuen-)Homogenität.
Und BLACKMAN (1935) hatte schon lange vorher den Boden für die Betrachtung einer
präsenzbezogenen Homogenität bereitet. Alle diese Gesichtspunkte werden im Folgenden zusammengeführt. Ihre Handhabbarkeit wird am Musterbeispiel des Scherrasens (siehe
Kap. 5.2.1) demonstriert. Indem der Bogen zwischen einer kategorialen und einer abgestuften
Homogenität geschlagen wird, kann eine Grundlage für die Diskussion um die Problematisierung des Begriffs gelegt werden.

6.1.2

Zufallsplatzierung, Zufallsverteilung

In der ökologischen Literatur finden sich immer wieder die eher intuitiv angegebenen Begriffe „Zufallsverteilung“ („random distribution“) und „Zufallsplatzierung“ („random placement“). Sie gilt es zu präzisieren. Dabei ist zu bedenken, dass in der Natur normalerweise
nicht beliebig viele Individuen auf einer bestimmten Fläche vorkommen können, dass also
Kapazitätsbeschränkungen vorliegen.
Definition 15 (Zufallsplatzierung, Zufallsverteilung):
Es seien ein Rastergitter mit n Elementarfeldern (EF) und darauf eine Art mit m Individuen
vorgegeben.
• 1. Fall: Die Art hat keine Kapazitätsbeschränkung:
Entspricht die Platzierung von Individuen der genannten Art einer Zufallsstichprobe mit
Wiederholung vom Umfang m aus der Menge der EF, dann heißt die Art zufallsverteilt
(random distribution) oder zufallsplatziert (random placement) ohne Kapazitätsbeschränkung.
• 2. Fall: Die Art hat eine Kapazitätsbeschränkung dergestalt, dass höchstens r Individuen
pro EF vorkommen können:
Entspricht die Platzierung von Individuen der genannten Art einer Zufallsstichprobe ohne
Wiederholung vom Umfang r ⋅ m aus der Menge der vorhandenen Plätze, dann heißt die
Art zufallsverteilt oder zufallsplatziert mit Kapazitätsbeschränkung.
Es seien nun ein Rastergitter mit n EF und eine Art vorgegeben, die in m EF vorkommt.
• Entspricht die Platzierung der besetzten EF der genannten Art einer Zufallsstichprobe ohne
Wiederholung vom Umfang m aus der Menge der EF, dann heißt die Art bezüglich dieses
Rasters zufallsverteilt oder zufallsplatziert.
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6.1.3

Die Individuenhomogenität

BAMMERT (1992) unterscheidet konsequent eine intra- und eine interspezifische Komponente
der Homogenität (er spricht von „Unabhängigkeit“). Er geht davon aus, dass die Organismen
als klar definierte Individuen vorliegen. Die folgende Definition ist eine Modifizierung und
auch (bezüglich der interspezifischen Homogenität) eine Präzisierung der Vorschläge
Bammerts. Wegen des Bezugs zu Individuen soll von Individuenhomogenität gesprochen
werden.
Definition 16 (Individuenhomogenität bezüglich eines bestimmten Rasters):
Die Vegetation einer Fläche A heißt individuumhomogen bezüglich eines bestimmten
Rasters, wenn folgende Eigenschaften gelten:
Intraspezifische Homogenität: Die Individuen jeder Art sind auf der Fläche A zufallsplatziert (mit oder ohne Kapazitätsbeschränkung).
Interspezifische Homogenität: Die Individuen verschiedener Arten sind stochastisch unabhängig voneinander verteilt: Seien P(X 1 ), P(X 2 ) die Wahrscheinlichkeiten, mit denen die
Arten X 1 , X 2 in einem Elementarfeld (EF) vorkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit,
dass beide Arten in einem EF gemeinsam vorkommen, P(X 1 ) ⋅ P(X 2 ) . Unabhängigkeit bedeutet also, dass die Anwesenheit von Individuen einer Art X 1 keinen Einfluss auf das
Vorkommen oder Fehlen einer Art X 2 hat. Die allgemeine Definition für Unabhängigkeit
findet sich in Endnote ii).
Die Verteilung der Individuen auf den Elementarfeldern kann als Grundlage für einen Hypothesentest zur intraspezifischen Homogenität dienen. Diese Verteilung hängt wesentlich davon ab, ob es eine Kapazitätsbeschränkung gibt oder nicht, das heißt ob jedes Elementarfeld
nur Platz für eine bestimmte Anzahl von Individuen oder aber unbegrenzten Platz zur Verfügung hat. Das unten dargestellte Konzept, das eine Übersicht über die möglichen Verteilungen bietet, hat keine mir bekannten Vorbilder in der Literatur.
Individuenhomogenität einer Art ohne Kapazitätsbegrenzung
Die Untersuchungsfläche sei in n gleichgroße EF unterteilt, auf der sich m Individuen verteilen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden jetzt 0, 1, 2, ... Individuen auf jedem EF auftreten, wenn die Verteilung zufallsbedingt erfolgt?
Nach der Voraussetzung hat jedes Feld eine unbegrenzte Kapazität zur Aufnahme von
Individuen.
Ich wähle ein Urnenmodell26: In einer Urne mögen sich n (hier n = 10) Kugeln befinden:
eine weiße für das auszuwählende Feld, 9 schwarze Kugeln für die anderen Felder. Es soll
nun m (hier m = 20) Individuen geben, die auf diesen Feldern vorkommen. Zur Simulation
greift man m-mal in die Urne und stellt jeweils fest, ob man das ausgewählte Feld „zieht“
oder nicht. Die gezogene Kugel wird zurückgelegt (dies deswegen, weil die Chance für das
ausgewählte Feld, gezogen zu werden, wegen der unbeschränkten Kapazität immer gleich
 1
bleibt). Es handelt sich um eine Binomialverteilung B m;  . So ergibt sich
 n

26

Ein Urnenversuch ist ein Gedankenexperiment zur Simulation von Zufallsversuchen, bei dem man „zufällig“
Kugeln aus einem Gefäß („Urne“) herausnimmt. Er ist ein übliches Hilfsmittel zur Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten.
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Individuenhomogenität einer Art mit Kapazitätsbegrenzung
Diesmal soll jedes Quadrat nur eine begrenzte Kapazität für die Individuen haben. Ich gehe
wieder von n Feldern (hier n = 10) und m (hier m = 20) Individuen aus und nehme an, dass
jedes Feld r Plätze für Individuen zur Verfügung hat. Insgesamt gibt es also r ⋅ n Plätze.

Fall 1: r ≥ m
Ich wähle zunächst einen Spezialfall, dass nämlich r = m ist, das heißt, dass jedes EF genau
so viele Plätze hat, wie es insgesamt Individuen gibt. In der Urne mögen sich deshalb m ⋅ n
(hier n = 10, m = 20, also r ⋅ n = 200) Kugeln befinden: 20 weiße für das ausgewählte Feld,
180 schwarze Kugeln für die anderen Felder. Man greift nun m-mal (hier m = 20) in die Urne
und stellt fest, ob man einen Platz des ausgewählten Feldes zieht oder nicht.
In diesem Falle darf die gezogene Kugel nicht zurückgelegt werden, da das zugehörige
Individuum seinen Platz in dem ausgewählten EF schon besetzt hat. Es ergibt sich eine hypergeometrische Verteilung:
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Die Verteilung zu den angegebenen Parametern findet sich in Abb. 27 (r = 20). Zum Vergleich sind die Binomial- und die Poisson-Verteilung mit aufgeführt. Man erkennt, dass in
diesem Beispiel die hypergeometrische Verteilung noch gut durch die Binomial- und die
Poisson-Verteilung angenähert wird. Dies ist erst recht der Fall, wenn r größer ist als m, wenn
also jedes Elementarfeld mehr Plätze zur Verfügung hat, als überhaupt Individuen vorhanden
sind.

Fall 2: r < m
In diesem Falle gibt es in den EF weniger Plätze als die Gesamtzahl der Individuen ausmacht.
Ich gehe wieder von n (hier n = 10) Feldern und m (hier m = 20) Individuen aus und nehme
an, dass jedes Feld r (r < m, hier r = 3) Plätze für die m Individuen zur Verfügung hat.
In der Urne mögen sich deshalb r ⋅ n (hier r = 3, r ⋅ n = 30 ) Kugeln befinden: 3 weiße für
die Plätze des ausgewählten EF, 27 schwarze Kugeln für die Plätze der anderen EF. Man
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greift nun m-mal in die Urne und stellt fest, ob man einen freien Platz des ausgewählten EF
zieht oder nicht. Auch hier ergibt sich die hypergeometrische Verteilung, bei der man ohne
Zurücklegen zieht:

Gl. 7

 r   rn − r 
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P(genau i Individuen im EF) =
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Wahrscheinlichkeit

In solchen Fällen sind die Binomial- und die Poisson-Verteilung als Annäherung oft erkennbar ungeeignet, allein schon deswegen, weil sie ja auch Wahrscheinlichkeiten > 0 von solchen Individuenzahlen liefern, die in einem EF wegen der begrenzten Kapazität gar nicht vorkommen können (siehe Abb. 27 für r = 3).
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Abb. 27: Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Anzahl von Individuen pro Elementarfeld,
wobei 20 Individuen auf 10 Felder, die jeweils Platz für beliebig viele (Binomialund Poisson-Verteilung) beziehungsweise für bis zu r = 20 und r = 3 Individuen
(hypergeometrische Verteilung) bieten, verteilt sind.
Die Frage nach der Kapazitätsbeschränkung zeigt ein methodisches Dilemma auf:
• Da Individuen auf einer bestimmten Fläche immer einer Kapazitätsbeschränkung unterliegen, tritt eine Zufallsverteilung ohne Kapazitätsbeschränkung in der Realität nicht auf.
Hier legt man eine Idealvorstellung zugrunde, deren Voraussetzungen allenfalls annähernd
erfüllt sein können.
• Die Kapazitätsbegrenzung ändert sich mit dem Lebensalter beziehungsweise mit der Größe
der Individuen. Daher kann man eine konkrete Kapazitätsbeschränkung oft gar nicht angeben.
• Nimmt man den Umstand hinzu, dass bei botanischen Untersuchungen der Individuumsbegriff oft unklar ist, so macht dies deutlich, dass eine andere Art der Homogenitätsdefinition
angestrebt werden sollte.
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Man kann die Grundgedanken der Individuenhomogenität auch auf eine Definition übertragen, die allein auf der Präsenz gründet und damit ohne den Begriff des Individuums auskommt.
Definition 17 (Rasterhomogenität):
Eine Vegetationsfläche Ag bestehe aus n EF. Sie soll rasterhomogen (bezüglich dieses
Rasters) heißen, wenn folgende Eigenschaften gegeben sind:
• Intraspezifische Homogenität für alle vorkommenden Arten. Das bedeutet, dass die Präsenzen einer jeden Art über Ag zufallsverteilt sind.
• Interspezifische Homogenität. Das bedeutet, dass die Präsenzen der Arten untereinander
jeweils stochastisch unabhängig sind.
Die Vegetationsfläche soll inhomogen (bezüglich dieses Rasters) heißen, wenn die intraspezifische Homogenität für mindestens eine Art oder die interspezifische Homogenität für
mindestens eine Artengruppe verletzt ist.
Kurz gesagt bedeutet dies:
Eine Fläche heißt homogen bezüglich eines bestimmten Rasters, wenn die Präsenzen der einzelnen Arten in diesem Raster zufallsplatziert und die Präsenzen der Arten voneinander
unabhängig sind.
Im Folgenden wird es darum gehen zu klären, welche Verteilungen bei intraspezifischer
Rasterhomogenität entstehen. Dies soll nicht nur zur Präzisierung des Begriffs „Zufallsverteilung“ führen, sondern soll auch den Weg zur Testung von „Homogenität“ eröffnen.
Die intraspezifische Rasterhomogenität
Man gehe davon aus, dass eine Gesamtfläche Ag in n gleichgroße Elementarfelder (EF) zerlegbar ist und dass es für dieses „Feinraster“ eine Vergröberung („Grobraster“) gibt, wobei
jedes Grob-EF aus r EF besteht (r Teiler von n).
Als Beispiel betrachte ich eine Fläche mit n = 20 Quadraten, unterteilt in 5 Viererblocks
n
(r = 4, s = = 5 ), und m = 10 Präsenzen (also m ≤ n ). Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt
r
die betrachtete Art jetzt 0, 1, 2, ..., 4-mal in einer Vierergruppe auf?
In der Urne mögen sich diesmal n = 20 Kugeln für die Felder befinden: m = 10 weiße für
ein besetztes Feld, n − m = 10 schwarze für ein unbesetztes Feld. Man greift nun r = 4-mal in
die Urne und stellt fest, ob man ein besetztes oder ein unbesetztes Feld gezogen hat. Die
Kugeln werden nicht zurückgelegt. So ergibt sich wieder eine hypergeometrische Verteilung:
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Die Verteilung zu den angegebenen Parametern findet sich in Abb. 28. Zum Vergleich sind
die Binomial- und die Poisson-Verteilung mit aufgeführt. Man erkennt, dass die Binomialund die Poisson-Verteilung nicht zur Approximation der korrekte Werte liefernden hypergeo-
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metrischen Verteilung geeignet sind. Eine Ersetzung der hypergeometrischen Verteilung
durch die Poisson-Verteilung ist bei der Untersuchung einer Raster-Diversität also nur im
Sonderfall von seltenen Arten möglich.
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Abb. 28: Wahrscheinlichkeitsverteilung (hypergeometrische Verteilung) der Anzahl von Präsenzen in einem Viererblock von Elementarfeldern, wenn 10 Präsenzen auf 20 EF
(5 Blöcke zu je 4 EF) verteilt werden. Die Binomial- und die Poisson-Verteilung
sind nur zu Vergleichszwecken mit angegeben.
Der folgende Satz fasst die Erkenntnisse zur intraspezifischen Homogenität zusammen:
Satz 2 (Satz von der intraspezifischen Homogenität):
Gibt es von einer Art klar definierte Individuen, die auf einer bestimmten Fläche A homogen
(also intraspezifisch individuenhomogen) verteilt sind und
• gibt es keine Kapazitätsbeschränkungen, so ist die Anzahl von Individuen pro Bezugsfläche binomialverteilt (meist gut anzunähern durch eine Poisson-Verteilung),
• gibt es eine Kapazitätseinschränkung, so ist die Anzahl von Individuen pro Bezugsfläche
hypergeometrisch verteilt.
Liegen für eine Art Rasterpräsenzen vor, die homogen (also intraspezifisch rasterhomogen)
verteilt sind,
• so folgt die Anzahl von Präsenzen pro Bezugsfläche einer hypergeometrischen Verteilung.
Eine Approximation durch die Poisson-Verteilung ist nur in Sonderfällen möglich.
Aus den obigen Definitionen kann zudem folgender Satz abgeleitet werden:
Satz 3 (Folgerungen aus der Rasterhomogenitätsdefinition):
Ist für eine Vegetationsfläche Rasterhomogenität bezüglich eines bestimmten Rasters gegeben
und betrachtet man Flächen, die jeweils mehrere EF zusammenfassen,
• so ist die Artenzahl – von zufallsbedingten Abweichungen abgesehen – für gleich große
Flächen gleich groß,
• so liefern Artenakkumulations- und echte Arten-Areal-Kurven – abgesehen von Zufallsschwankungen – die gleichen Funktionswerte.
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Dort, wo in der Literatur Ansätze zur Definition der Homogenität bestehen, beziehen sie sich
fast ausschließlich auf die intraspezifische Homogenität und damit auf einzelne Arten und
nicht auf die Gesamtvegetation einer Fläche. Man folgt dabei meistens der Dispersionsdefinition über die Poisson-Verteilung. Übertragen auf Individuen auf einer Fläche von Elementarfeldern (EF) bedeutet das:
Definition 18 (Dispersion):
Eine Menge von Individuen heißt auf einer Fläche von EF (normal)dispers, wenn die Anzahl
von Individuen in jedem EF poissonverteilt ist mit dem jeweils selben Parameter.
Bei einer Poissonverteilungen sind Erwartungswert und Varianz gleich. In der Geospeziometrie nutzt man häufig eine Teststatistik, die auf diese Eigenschaft zurückgreift (vergl. zum
Beispiel GREIG-SMITH 1983: 60ff): Ist der Quotient aus empirischer Varianz und empirischem
Mittelwert signifikant <1 beziehungsweise >1, dann heißt die Verteilung unterdispers27
beziehungsweise überdispers28, ansonsten wird sie als (normal)dispers angenommen. Dies ist
ein eher grober Test. Besser geeignet ist ein χ 2 -Test, bei dem man den Vergleich der empirischen Häufigkeitsverteilung mit der Poissonverteilung nutzt (vergl. zum Beispiel GREIGSMITH 1983: 61, SACHS 1999: 300f).
Abb. 29 zeigt Beispiele zur Verteilung von jeweils 100 Individuen in 25 Elementarfeldern.
Die (Normal-)Dispersion wurde durch Zufallszahlen erzeugt, die Unterdispersion ebenfalls,
wobei aber die Einschränkung galt, dass immer genau 4 Punkte pro Elementarfeld gewählt
wurden. Die Überdispersion wurde willkürlich konstruiert.
unterdisperse Verteilung

Dispersion

überdisperse Verteilung

Abb. 29: Verteilung von Individuen: unterdispers, dispers, überdispers (geklumpt) (siehe Text).
Schon SVEDBERG (1922) hat eine Poisson-Verteilung von Individuen und damit die Dispersion beschrieben. Dieser Gedanke ist bis heute vielfach aufgegriffen und zu einem operationalen Verfahren zur Prüfung von Dispersion sowie Unter- und Überdispersion weiterentwickelt
worden. Dispersion kann dann als synonym zur intraspezifischen Individuenhomogenität aufgefasst werden.
Im Folgenden wird zunächst ein kleiner Überblick über Ergebnisse von Dispersionsuntersuchungen für einzelne Arten gegeben:

27

28

Unterdispersion wird im englischen Sprachgebrauch uniform, regular, negativ contagious, underdispersed
(nach GREIG-SMITH 1983) genannt.
Überdispersion wird im englischen Sprachgebrauch clumped, contagious, overdispersed (nach GREIG-SMITH
1983) genannt.
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• Unterdisperse (reguläre, uniforme) Verteilungen gibt es zum Beispiel bei Kulturpflanzen, bedingt durch gleichmäßige Aussaat oder durch bestimmte Pflanzschemata. Zeigen
Tiere, zum Beispiel Singvögel, Territorienbildung, so führt der Wettbewerb durch möglichst vollständige Besetzung aller noch vorhandenen Reviere zu einer unterdispersen Verteilung. DAHL (1956: 30) konnte Unterdispersion auch für die Triebe von Eriophorum
angustifolium nachweisen.
• Eine normaldisperse Verteilung setzt voraus, dass das Vorkommen eines Individuums
unabhängig vom Vorkommen anderer Individuen dieser Art ist. Dies ist bei den vielfältigen intraspezifischen sozialen Interaktionen sowohl bei Tieren wie auch bei Pflanzen meist
nicht gegeben. Zudem ist das Vorkommen der Individuen von den abiotischen Faktoren
abhängig, die meist selber nicht homogen vorliegen. − BARTON & DAVID (1959a: 129) untersuchten die Verteilung von 50 Pflanzen von Solidago rigida in 42 Quadraten und wiesen
Dispersion nach.
• Eine überdisperse (geklumpte) Verteilung bedeutet, dass die Existenz eines Individuums
die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen eines anderen Individuums derselben Art erhöht. So kommt es zum gehäuften Vorkommen der Individuen an bestimmten Stellen,
während an anderen Teilflächen keine oder nur wenige Individuen auftreten. Herdenweise
sich ausbreitende Pflanzen treten überdispers auf. PALMER et al. (2000) und PLOTKIN et al.
(2002) zeigten, dass die untersuchten Individuen von tropischen Baumarten zumindest
leicht aggregiert auftreten. GREIG-SMITH (1983: 61) zählte Carex flacca-Triebe auf kalkreichem Grasland und stellte bei einem 10 cm × 10 cm-Raster überdisperse Verteilung fest.
Das verwundert nicht, denn Carex flacca verbreitet sich vegetativ durch Ausläufer.
Aus einigen Untersuchungen ergeben sich allgemeinere Erkenntnisse:
• BLACKMAN (1935) fand, dass häufige Arten und solche, die sich durch Samen verbreiten,
eher dispers sind, seltene und solche mit Rhizomen eher nicht.
• SINH & DAS (1938,1939, zitiert in PIDGEON & ASHBY 1940: 137) fanden die meisten Arten
in Unkrautfluren dispers verteilt. Auf Grund dieser und ihrer eigenen Untersuchungen vermuteten PIDGEON & ASHBY (1940: 137), dass der Anteil zufallsverteilter Arten in frühem
Kolonisationsgrad hoch ist und bei zunehmender Sukzession abnimmt.
• PIDGEON & ASHBY (1940) fanden in Grasland in Broken Hill, South-Wales / Australien
von den 75 Arten 24, deren Individuen bei einem 1,5 m2-Raster dispers verteilt waren. Die
übrigen 51 Arten jedoch zeigten signifikante Abweichungen von den berechneten Zahlen
der Poisson-Verteilung, waren also über- (oder wohl seltener unter-) dispers verteilt.
Eine größere Auswahl weiterer Literatur zu diesem Thema bietet GOODALL (1952: 199).
Betrachtet man Individuen, so sind Dispersion und intraspezifische Individuenhomogenität
weitgehend synonym. Für Präsenzen aber ist, wie oben dargestellt, die Dispersionsdefinition
nicht geeignet. Daher war es notwendig, eine anders strukturierte Definition für Homogenität
zu finden.
Betrachtet man Individuen, so ist die Dispersionsdefinition dann sinnvoll, wenn keine
Kapazitätsbeschränkung vorliegt und wenn die erzielte Binomialverteilung die Voraussetzungen der Poisson-Verteilung erfüllt (vergl. GREIG-SMITH 1983: 55ff). Zur allgemeinen Anwendung in der Geospeziometrie erscheint die Dispersion aber weniger geeignet:
• Besteht eine Verteilung ohne Kapazitätsbeschränkung und liegt eine Binomialverteilung
vor, die nicht durch die Poisson-Verteilung approximiert werden kann, dann handelt es
sich um Unterdispersion (Erläuterung dazu siehe Endnote iii).
• Besteht eine Verteilung mit Kapazitätsbeschränkung, so liegt eine hypergeometrische Verteilung vor. Diese weicht im Falle enger Kapazitätsbeschränkungen zum Teil deutlich von
der Poisson-Verteilung und damit von der Dispersion ab.
Für die Rasterhomogenität bietet die Dispersion ohnehin in der Regel kein brauchbares Konzept.
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Statt des probabilistischen Konzeptes einer „Zufallsverteilung“ (inklusive Poisson-Verteilung) wird von vielen Biologen die Vorstellung bevorzugt, dass Homogenität eine absolut
gleichmäßige räumliche Verteilung von Individuen, also vollkommene Uniformität, bedeutet.
Ideal homogene Flächen müssten dann die Eigenschaft haben, dass gleich große Teilflächen
jeweils (genau) dieselbe Individuenzahl besitzen. Aus dem Vergleich der tatsächlichen Verteilung mit der bei Homogenität vorgegebenen ließe sich dann ein Homogenitätsgrad definieren.
Homogenität wäre damit eine graduelle Größe, ideal homogene Flächen könnte es – von
seltenen Spezialfällen abgesehen – nicht geben. Dieses Konzept − so dargestellt zum Beispiel
bei BALOGH (1958: 181), dort allerdings unter dem irreführenden Namen „ideale Dispersion“
− ist aus Gründen, die eher statistischer als biologischer Art sind, nicht wirklich tragfähig:
Zunächst ist die Frage nach der Konstanz der Abundanz skalenabhängig zu betrachten: In
dem in Abb. 30 dargestellten Beispiel sind 16 Individuen in einem 4 × 4-Raster uniform verteilt, in einem 3 × 3-Raster erscheinen sie es allerdings keineswegs: In dem letztgenannten
Falle kommt in 4 EF je ein Individuum, in 4 EF kommen je 2 Individuen und in einem EF
4 Individuen vor. Die Verteilung im 3 × 3-Raster ist statistisch nicht mehr unterscheidbar von
einer zufälligen Verteilung der Individuen (siehe unter Endnote iv). Anders ausgedrückt: Eine
tatsächlich uniforme Verteilung stellt sich bei anderer Rastergröße als zufällig verteilt dar.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Abb. 30: Eine in einem 4 × 4-Rasterfeld uniforme Verteilung erscheint als solche nicht mehr,
wenn man ein 3 × 3-Raster verwendet.
Annähernd uniforme Verteilungen gibt es in der Natur, zum Beispiel in Vogelkolonien oder
in einer Herde von Phragmites australis (Schilf)-Halmen. Überdisperse Verteilungen gibt es
auch, dies besonders deutlich in der Abgrenzung von Polycormonen gegenüber ihrer Umgebung. Dazwischen liegt die Zufallsverteilung von Individuen beziehungsweise Rameten.
Nimmt man sie als Nullmodell, so schließt das − wie das obige Beispiel zeigt − im Nachweisverfahren die unterdispers verteilten Arten großteils mit ein. Die überdisperse Verteilung, oft
deutlich als Klumpung erkennbar, tritt dagegen so augenfällig in der Natur auf, dass hier die
Inhomogenität oft auch statistisch nachweisbar ist. Das Konzept der Zufallsverteilung bei der
Homogenitätsdefinition nähert sich damit der Auffassung von ROMELL (1925) und
NORDHAGEN (1928: 51) an, die die normale und die Unterdispersion als Kriterium für Homogenität ansahen.
Zufallsprozesse spielen in der Natur bei der Verteilung von Individuen und Rameten eine
große Rolle. Die Annahme von Zufallsprozessen gibt nun die Möglichkeit zur Konstruktion
von Nullmodellen (siehe Kap. 8), die man zur Simulation und auch zum Studium der vom Zufall abweichenden biologischen Prozesse einsetzen kann. Liegt eine Abweichung vor, so lässt
sich feststellen, ob diese durch Uniformität oder durch Klumpung bedingt ist. Der oben angesprochene „Uniformitätsansatz“ böte alle diese Möglichkeiten nicht.
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Immer dann, wenn die Voraussetzungen für die Anwendung der Dispersionsdefinition gegeben sind, kann man eine entsprechende Hypothese testen (siehe zum Beispiel GREIG-SMITH
1983: 61ff). Normaldispersion entspricht dann der intraspezifischen Individuenhomogenität.
Für die intraspezifische Rasterhomogenität ist dieses Verfahren nicht möglich. Anhand der
Musterfläche eines Quadratmeters Scherrasen (siehe Kap. 5.2.1) soll gezeigt werden, dass
auch für diesen Fall eine Prüfung auf Homogenität erfolgen kann. Das vorgeschlagene Verfahren nimmt nicht für sich in Anspruch, das bestmögliche zu sein, es soll lediglich die Machbarkeit dokumentieren.
Prüfung auf intraspezifische Rasterhomogenität
Für das vorliegende 12,5 cm × 12,5 cm -Raster soll für jede der 12 Arten die Nullhypothese
der intraspezifischen Rasterhomogenität anhand einer auszuwählenden Prüfgröße auf dem
Signifikanzniveau von α = 0,05 geprüft werden. Es wird vorgeschlagen, die Verteilung der
Präsenzen innerhalb einer Grobrastereinteilung in 2 × 2 Elementarfelder (=Grob-EF) zur Prüfung zu nutzen. Um feststellen zu können, ob bei Ablehnung der Nullhypothese eine reguläre
oder eine geklumpte Verteilung vorliegt, sollte der mittels der hypergeometrischen Verteilung
berechnete Erwartungswert von besetzten Grob-EF, das heißt solchen mit mindestens einer
Präsenz im Grob-EF, mit der Anzahl tatsächlich besetzter Grob-EF verglichen werden.
Hierbei gilt:
 n−m 
 64 − m 




r 
4 


Gl. 9 Erwartungswert des Anteils an besetzten Grob-EF = 1−
= 1−
,
 n  hier
 64 
 
 
r
4
wobei m = Anzahl der besetzten EF, n = Anzahl aller EF, r = Anzahl der EF im Grob-EF ist.
Im Folgenden werden drei Möglichkeiten zur Überprüfung vorgestellt, mit deren Hilfe
man jeweils unterschiedliche Fälle abdecken kann.

1. Fall: Einige ausgesuchte Sonderfälle
Es lässt sich folgende Aussage treffen:

Satz 4 (Sonderfälle der intraspezifischen Rasterhomogenität):
Sei eine Fläche Ag in n EF unterteilt. Dann gilt: Eine Art, die in genau einem EF oder in genau (n − 1) oder in genau n EF vorkommt, muss als rasterhomogen verteilt gelten29.
Der Beweis ergibt sich direkt aus der Definition. Wegen Satz 4 bedeutet das für das Scherrasenbeispiel:
• Alle drei Arten, die in jedem EF vorkommen, gelten als homogen verteilt. Dies gilt also für
Agrostis capillaris, Rhytidiadelphus squarrosus, Ranunculus repens.
• Das gleiche gilt für Plantago major, der in genau einem EF vorkommt.

29

Die Aussage lautet nicht „ die Art ist rasterhomogen verteilt“, weil es zum Beispiel sein kann, dass die einzige
Präsenz keineswegs zufällig in diesem EF liegt, sondern aus ökologischen Gründen vielleicht wirklich nur
dort möglich ist.
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2. Fall: Überprüfung mit dem χ 2 -Test (= Chi-Quadrat-Test)
Hierbei zählt man für jede Art aus, in wie vielen Grob-EF sie 0-, 1-, 2-, 3- oder 4-mal
vorkommt. Diese Häufigkeitsverteilungen sowie die bei Rasterhomogenität theoretisch zu
erwartenden hypergeometrischen Verteilungen sind für die 8 Arten, die nicht schon zu den
Sonderfällen mit ein oder n oder (n − 1) Präsenzen gehören, in Tab. 1 zusammengestellt.
Tab. 1: Vergleich der tatsächlichen und berechneten Anzahlen von Präsenzen in den GrobEF (hier Ag = 64 EF, unterteilt in 16 Grob-EF mit je 4 EF) in der Musterfläche.
Schema der Darstellung:
Artname
m = Anzahl der Präsenzen von EF;
Anzahl der besetzten 4-Felder:
Erwartungswert / tatsächliche Zahl

Poa pratensis
28; 14,52 / 15
Veronica serpyllifolia
26; 14,14 / 9
Cerastium holosteoides
23; 13,45 / 12
Taraxacum spec.
19; 12,25 / 12
Bellis perennis
9; 7,41 / 6
Rumex acetosa
5; 4,54 / 3
Trifolium repens
5; 4,54 / 4
Geranium molle
2; 1,95 / 2

Mögliche Anzahl der Präsenzen in einem Grob-EF mit 4 EF
tatsächliche Anzahl der Grob-EF mit dieser Zahl von Präsenzen
mit der hypergeometrischen Verteilung
berechnete Anzahl der Grob-EF
mit dieser Zahl von Präsenzen

Mögliche Anzahl der Präsenzen in einem Grobfeld mit 4 EF
0
1
2
3
4
1
6
5
4
0
1,5
5,0
6,0
3,0
0,5
7
1
2
3
3
1,9
5,5
5,8
2,5
0,4
4
4
5
3
0
2,6
6,2
5,2
1,8
0,2
4
7
3
2
0
3,8
6,8
4,3
1,1
0,1
10
3
3
0
0
8,6
6,0
1,4
0,1
0,0
13
1
2
0
0
11,5
4,1
0,4
0,0
0,0
12
3
1
0
0
11,5
4,1
0,4
0,0
0,0
14
2
0
0
0
14,0
1,9
0,0
0,0
0,0

Zur Feststellung der Homogenität beziehungsweise Inhomogenität stellt man die Nullhypothese H 0 : „Die beobachtete Häufigkeitsverteilung kann als hypergeometrisch angesehen werden“ auf und ermittelt χ 2 (zum Verfahren siehe WEBER 1972: 502f). Hierbei sollen die
erwarteten Werte möglichst > 5 (WEBER 1972: 501), zumindest aber > 1 (LOZÁN & KAUSCH
1998: 216, SACHS 1999: 422) sein, weil sonst die Voraussetzungen für die Anwendung des
Tests nicht erfüllt sind. Sind die erwarteten Werte zu klein, so kann man Häufigkeitsklassen
zusammenfassen, um die Bedingung doch noch zu erfüllen (WEBER 1972: 501, LOZÁN &
KAUSCH 1998: 216, SACHS 1999: 422). Die Anzahl der Häufigkeitsklassen, vermindert um 2,
ergibt die Anzahl der Freiheitsgrade. In Tab. 2 ist die Berechnung für vier Beispiele vorgeführt.
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Tab. 2: Vergleich der tatsächlichen (tatsächl.) und berechneten (berech.) Häufigkeitsverteilungen ausgewählter Arten der Musterfläche mittels χ 2 -Test. Häuf. = Anzahl der
Grob-EF mit der vorgegebenen Zahl von Präsenzen, Häuf.-Klasse (Häufigkeitsklasse) = Anzahl der Präsenzen im Grob-EF.
Häuf.Klasse

Berech.
Häuf.

tatsächl.
Häuf.

Ber.

χ

Häuf.Klasse

2

Poa pratensis
0;1
2
3;4

6,52
6,00
3,49

7
5
4

χ 2 (1;5%) = 3,84

0,036
0,166
0,076

0
1
2
3;4

χ 2 = 0,28

2,55
6,17
5,22
2,05

χ 2 (2;5%) = 5,99

4
4
5
3

tatsächl.
Häuf.

Ber.

χ2

Veronica serpyllifolia
1,86
7
5,52
1
5,75
2
2,86
6

χ 2 (2;5%) = 5,99

Cerastium holosteoides
0
1
2
3;4

berech.
Häuf.

14,220
3,704
2,449
3,432

χ 2 = 23,81

Taraxacum spec.
0,824
0,766
0,010
0,439

0
1
2
3;4

χ 2 = 2,04

3,75
6,79
4,26
1,20

4
7
3
2

χ 2 (2;5%) = 5,99

0,016
0,007
0,374
0,541

χ 2 = 0,94

Daraus lässt sich Folgendes ablesen:
• Für Poa pratensis, Cerastium holosteoides und Taraxacum spec. gibt es keinen Grund, die
Nullhypothese abzulehnen: Diese Arten dürfen als zufallsverteilt bezüglich dieses Rasters
gelten.
• Für Veronica serpyllifolia dagegen wird die Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % (sogar mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1 %) abgelehnt. Da der
Erwartungswert für besetzte Viererblöcke (deutlich) geringer ist als die tatsächliche Anzahl
bedeutet das, dass Veronica serpyllifolia geklumpt auftritt.
Schon bei diesen Berechnungen tritt das Problem auf, dass trotz der Zusammenfassung von
Klassen berechnete Häufigkeiten von zum Teil < 5 auftreten. Für einige Arten ist es trotz der
Zusammenfassung von Klassen nicht einmal möglich zu erreichen, dass die berechneten
Werte alle > 1 sind. Für diese Arten ist die Durchführung des χ 2 -Tests nicht möglich.
3. Fall: Arten mit geringer Zahl von Präsenzen
Für die mit nur geringer Frequenz vorkommenden Arten wird folgendes Prüfverfahren
vorgeschlagen: Das Rastergitter soll in 2 × 2 EF = 4 EF (= 1 Grobfeld) unterteilt werden.
Nullhypothese H 0 : „Die tatsächliche Zahl von besetzten Grob-EF ist gleich dem nach der
hypergeometrischen Verteilung berechneten Wert“ ,
Alternativhypothese H 1 : „Die tatsächliche Zahl von besetzten Grob-EF ist größer oder
kleiner als der nach der hypergeometrischen Verteilung berechnete Wert“.
Der Ablehnungsbereich zerfällt in zwei Teile, wofür man die Irrtumswahrscheinlichkeit
üblicherweise halbiert. Bei einem Signifikanzniveau von α = 0,05 sind dies also

76

α

2

= 0,025 .

6.1.7 Ist die Homogenitätsdefinition operational?

Entscheidungsregel: Liegt die Anzahl von besetzten Grob-Feldern im

α

-Ablehnungsbereich,
2
so wird die Hypothese auf einem Signifikanzniveau von α = 0,05 abgelehnt.
Bellis perennis hat m = 9 Präsenzen (von n = 64 EF). Die Art kommt in t = 6 (der theoretische Wert, siehe Endnote v, ist nach der hypergeometrischen Verteilung 7,41) von 16 Grobn
EF (=
Grob-EF) vor. Dann ist (Herleitung siehe Endnote vi)
r
n
(t ⋅ r )!
  = 24! ⋅ 16 
P(die Zahl von besetzten Grob-EF ist ≤ t ) =
⋅
r
(t ⋅ r − m)!⋅n m  t  15!⋅64 9  6 
 
= 0,2109 > 0,025.
Die Nullhypothese wird beibehalten.
Auch für Rumex acetosa, Trifolium repens und für Geranium molle wird die Nullhypothese beibehalten (zur Rechnung siehe Endnote vii). Für alle vier untersuchten Arten zeigen sich
also bei Grobfeldern von 2 × 2 EF keine signifikanten Abweichungen von der Nullhypothese.
Dieser Befund stimmt für Bellis perennis und Rumex acetosa mit der Vorstellung nicht überein. Dass nichtsdestoweniger die Definition mit der Intuition vereinbar ist, zeigt der Übergang
zur nächsten Grobfeldeinteilung mit 4 × 4 EF:
Bellis perennis hat m = 9 Präsenzen (von n = 64 EF). Die Art kommt in t = 2 (theoretischer
n
Wert nach der hypergeometrischen Verteilung 3,76, siehe Gl. 9) von 4 Grob-EF (=
Grobr
EF) vor. Dann ist
n
32!  4 
(t ⋅ r )!
⋅ 
P(die Zahl von besetzten Grob-EF ist ≤ t ) =
⋅  =
m r 
(t ⋅ r − m)!⋅n
23!⋅64 9  2 
t
 
= 0,0034 < 0,025.
Die Nullhypothese wird abgelehnt. Die Art tritt geklumpt auf.
Rumex acetosa hat m = 5 Präsenzen (von n = 64 EF). Die Art kommt in t = 1 (theoretischer
Wert nach der hypergeometrischen Verteilung 3,10) von 4 Grob-EF vor. Dann ist
16!  4 
P(die Zahl von besetzten Grob-EF ist ≤ t ) =
⋅   = 0,0020 < 0,025.
9!⋅64 5  1 
Die Nullhypothese wird abgelehnt. Die Art tritt geklumpt auf.
Als Resultat kann man feststellen:
Veronica serpyllifolia, Bellis perennis und Rumex acetosa sind (bezüglich des 2 × 2- beziehungsweise des 4 × 4-EF-Grobfeldes) nicht rasterhomogen verteilt. Für alle anderen Arten
kann man Rasterhomogenität (bezüglich des 2 × 2-EF-Grobfeldes) annehmen. In diesem Falle
sind also 25 % der Arten des Quadratmeters Scherrasen rasterinhomogen verteilt. Sie machen
weniger als 5 % der Deckung aus. Dies zeigt, dass für die untersuchte Fläche die Inhomogenität kaum erkennbar ist.
Es bleibt noch die Frage nach der interspezifischen Homogenität. Gibt es Artenkombinationen, die bevorzugt zusammen stehen oder die sich ausschließen? Sind zwei Arten unabhängig
verteilt, so muss sein:
P (Vorkommen von Art A undArt B) = P (Vorkommen von Art A) ⋅ P (Vorkommen von Art B) .
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Beispiel: Es wird die Nullhypothese aufgestellt, dass a) die Präsenzen von Poa pratensis und
Veronica serpyllifolia, b) die Präsenzen von Veronica serpyllifolia und Bellis perennis unabhängig voneinander sind.
Tab. 3: Vierfeldertafel zur Prüfung der Unabhängigkeit der Präsenzen von a) Poa pratensis /
Veronica serpyllifolia und b) Veronica serpyllifolia / Bellis perennis in der Scherrasen-Musterfläche. Die Innenwerte sind die tatsächlich festgestellten (ohne Klammern) und die berechneten Werte (in Klammern), außen stehen die Randsummen.

a

Präsenzen

Veronica
serpyllifolia

b

PräsenNichtzen
Präsenzen
11
(11,38)

Poa
pratensis Nicht15
Präsenzen (14,63)
26

17
(16,63)

28

22
(21,38)

36

38

64

PräsenVeronica zen
serpyllifolia NichtPräsenzen

Bellis
perennis
PräsenNichtzen
Präsenzen
6
(3,66)

20
(22,34)

26

3
(5,34)

35
(32,66)

40

9

55

64

Aus der Vierfeldertafel (Tab. 3a) ergibt sich für das Artenpaar Poa pratensis / Veronica
serpyllifolia χ 2 = 0,037, für das Artenpaar Veronica serpyllifolia / Bellis perennis (Tab. 3b)
χ 2 = 2,94. Da im letztgenannten Falle die erwarteten Werte nicht alle > 10 sind, darf der χ2Test nicht ohne weiteres angewendet werden, sondern wird in der korrigierten Form von
Yates genutzt (STENGEL 1975, WEBER 1972: 513). Dabei ergibt sich χ Yates = 1,82 . Die
genannten Werte sind kleiner als χ 2 (1;0,05) = 3,84 . Es spricht also nichts dagegen, die
Präsenzen der beiden Artenpaare als jeweils unabhängig voneinander zu betrachten.
Zum vollständigen Nachweis der interspezifischen Rasterhomogenität der Fläche müsste
12 ⋅ 11
eine entsprechende Prüfung für alle
= 66 möglichen Paarbildungen sowie für alle
2
anderen Artenkombinationen erfolgen. Dies sollte sicherlich einem entsprechenden Computerprogramm übertragen werden. Die optische Prüfung ergibt jedenfalls keine Hinweise auf
interspezifische Rasterhomogenität.
Resultat: Die Scherrasen-Musterfläche ist bezüglich des vorliegenden Rasters zwar nicht
(streng) rasterhomogen, wohl aber liegt diese Eigenschaft annähernd vor: Die Arten und
(mutmaßlich alle) Artenpaare erfüllen alle Bedingungen mit der Ausnahme, dass 3 der
12 Arten mit einer Gesamtbedeckung von weniger als 5 % nicht intraspezifisch rasterhomogen sind.

6.1.8

Diskussion zur Definition der Homogenität

Trotz mancher Befürchtung ist Homogenität definierbar und auch operational. Die in dieser
Arbeit vorgestellte Homogenitätsdefinition
• unterscheidet zwischen intra- und interspezifischer Homogenität,
• unterscheidet zwischen Individuen- und Rasterhomogenität,
• ist kategorial.

78

6.1.8 Diskussion zur Definition der Homogenität

Während man bei der Untersuchung von Tierpopulationen in der Regel die Individuenhomogenität nutzen kann, ist dies bei der Anwendung in der Botanik auf Fälle gut unterscheidbarer
Individuen, zum Beispiel Bäume (LUI 2001), oder auf Rameten beschränkt. Zur Untersuchung
von Vegetationsflächen ist stattdessen die Rasterhomogenität geeignet.
Einer vollständigen Rasterhomogenität aller Arten einer Pflanzengesellschaft stehen diverse Faktoren entgegen:
• Viele Arten haben eine vegetative Ausbreitung; dies führt zu Polycormonen, womit eine
überdisperse Verteilung entstehen kann.
• Die vegetative Ausbreitung der Samen erzeugt in der Regel ein recht ungleichmäßiges
Verteilungsmuster.
• Die abiotischen Faktoren, insbesondere die edaphischen, sind in der Regel auf einer Untersuchungsfläche auch nicht homogen verteilt. Schon geringfügige Differenzen in der Bodenart oder im Wassergehalt können Auswirkungen auf die Verteilung der Arten auf der
Fläche haben.
• Auch biotische Faktoren, wie zum Beispiel Kothaufen von Kaninchen, schaffen kleinsträumige Heterogenitäten, die Unterschiede in der Vegetationszusammensetzung erzeugen können.
Skalenabhängigkeit der Homogenität
Es muss festgestellt werden, dass sich die Definition der Rasterhomogenität auf ein ganz bestimmtes Rasterfeld bezieht. Nutzt man ein feineres oder gröberes Raster, so können sich
auch die Homogenitätseigenschaften ändern30. Zur Prüfung einer möglichen Rasterhomogenität müssen die Elementarfelder (EF) des Rasters eine Minimalgröße haben. Dies wird sich gewöhnlich nach der Größe der Mono- oder Polyrameten richten: Sucht man in einem Wald
eine Fläche mit rasterhomogener Vegetation, auf der auch Baumstämme vorkommen, so wird
ein EF größer sein müssen als ein Stammquerschnitt. Schwieriger wird es, wenn man eine Vegetationsfläche prüfen möchte, auf der auch vegetativ sich vermehrende Pflanzen vorkommen. Hier müssten sich sowohl die Größe der EF wie auch die der Gesamtfläche Ag nach der
Größe der Polyrameten ausrichten. Betrachtet man beispielsweise eine Feuchtwiese, so sollte
die Mindestgröße eines EF zum Beispiel die Fläche eines Horstes von Deschampsia cespitosa
deutlich übersteigen. Will man eine rasterhomogene Röhrichtfläche auswählen, so wird man
in der Regel eine Art (zum Beispiel Phragmites australis) mit hohem Deckungsgrad in der
Aufnahmefläche haben. In dem Falle wäre die Fläche Ag so zu wählen, dass sie vollständig in
einer Phragmites-Herde liegt.
Die Rasterhomogenität einer Fläche gilt also nicht absolut, sondern in Bezug auf die vorgegebene Rastergröße, sie ist somit skalenabhängig. Zur Demonstration dieses Sachverhalts
wähle ich die Vegetation der Probstei (ohne die Küstenbereiche):
• Als Raster betrachte man zunächst Quadratmeterflächen (Feinraster), zusammengefasst zu
jeweils 100 Quadratmetern (Grobraster). Die Vegetation wird keineswegs rasterhomogen
sein, denn
• die Arten sind an bestimmte Biotope gebunden und kommen deshalb nicht gleichmäßig
über die Probstei verteilt vor (fehlende intraspezifische Rasterhomogenität),
• die Arten sind miteinander vergesellschaftet (fehlende interspezifische Rasterhomogenität).
• Nutzt man aber zum Beispiel das Raster der 64er-Unterteilung eines MTB (das sind Quadrate von ca. 1,4 km × 1,4 km) und als Vergröberung Viertelmesstischblätter (Quadranten), so enthalten die Letzteren fast immer alle wesentlichen Lebensräume und dies zu
30

Schon ROMELL (1926, 1930) hat sich ausführlich mit der Skalenabhängigkeit der Homogenität beschäftigt
und anhand der Dispersionsänderungen „Homogenitätsgrenzen“ definiert. Dieser Gesichtspunkt wurde auch
von PIDGEON & ASHBY (1940: 127) und BARKMAN (1968) wieder aufgegriffen.
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meist ähnlichen Anteilen. Dieser Umstand dürfte dazu führen, dass die meisten Arten annähernd rasterhomogen verteilt sind (intraspezifische Rasterhomogenität) und dass die
Vergesellschaftung von Arten nicht mehr auffällt (interspezifische Rasterhomogenität).
Die Frage nach der Rasterhomogenität von Vegetationsflächen ist also wesentlich eine Frage
der Rastergröße:
• Betrachtet man eine Fläche, deren Vegetation homogen erscheint, so würde es schon
ausreichen, die EF kleiner als die Mono- oder Polyrameten zu wählen, um „Klumpungen“
mit entsprechenden Inhomogenitäten zu erzeugen.
• Betrachtet man eine Fläche mit erkennbaren Inhomogenitäten der Vegetation (zum Beispiel durch sehr unterschiedliche Lebensräume), bei der sich die Vegetation der einzelnen
Elementarfelder stark unterscheidet (zum Beispiel weil das eine nur eine Waldparzelle, das
andere ein Dorf, das dritte eine Wiese umfasst), so reicht oft eine größere Rasterfeldgröße
aus, um die Vegetation homogen erscheinen zu lassen.
Eine beständige Vergrößerung der Rasterfläche lässt einen Vegetationsbestand im Allgemeinen immer homogener erscheinen (vergl. ROMELL 1926: 445), es sei denn, dass Arten auf der
Gesamtuntersuchungsfläche deutliche Verbreitungsgrenzen haben, also größere zusammenhängende Teile der Fläche gar nicht besiedeln.
Die Quasihomogenität
Aus der Definition der Individuen- und Rasterhomogenität und den bisherigen Ergebnissen
ergibt sich folgendes Bild:
• Für einzelne Arten lässt sich (intraspezifische) Individuen- und Rasterhomogenität nachweisen.
• Es gibt Trivialbeispiele für Individuen- oder Rasterhomogenität, zum Beispiel einartige
Bestände.
• Inwieweit eine komplexere Vegetationsfläche die Bedingungen für intra- und interspezifische Individuen- oder Rasterhomogenität vollständig, und das heißt für alle Arten und Artengruppen, erfüllt, bleibt unklar. Vermutlich gibt es dafür verhältnismäßig wenige Beispiele.
Während manche Autoren für pflanzensoziologische Untersuchungsflächen Homogenität
voraussetzen, gehen andere davon aus, dass es (vollständige, echte) Homogenität in der Natur
kaum gibt. Nach DENGLER (2003: 36) macht es daher Sinn, Homogenität als abgestufte
Eigenschaft zu betrachten.
Die obige Definition ist kategorial und wird in dieser strengen Form von der Mehrzahl der
untersuchten Flächen wahrscheinlich nicht erfüllt. Das Beispiel des Scherrasens mag zeigen,
dass selbst im Falle des optischen Eindrucks von Homogenität diese kaum absolut gilt. Es soll
daher definiert werden:
Definition 19 (Quasihomogenität31):
Eine Vegetationsfläche heißt quasihomogen (bezogen auf ein bestimmtes Raster), wenn
die Mehrzahl der Rameten beziehungsweise die Präsenzen in dem vorliegenden Raster die
Bedingungen der Individuen- beziehungsweise Rasterhomogenität erfüllt und wenn die Ausnahmen sich auf niederfrequente Arten beziehen.

31

Der Begriff wurde von RAUSCHERT (1969) geprägt.
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Quasihomogenität ist damit nicht operational definiert, bezieht sich aber auf die strenge Homogenitätsdefinition und beschreibt das, was der geübte Vegetationskundler als Homogenität
prüfen und erkennen kann („visuelle Homogenität“, vergl. DENGLER 2006.). Die bisherige
pflanzensoziologische Praxis erfährt damit durchaus eine wissenschaftliche Rechtfertigung.
Auch wenn die strenge Definition der Homogenität in der Natur selten verwirklicht ist, so
wird diese Definition dadurch nicht wertlos:
• Zum einen erhält man für eine Untersuchungsfläche nach ausführlicher Prüfung eine Liste
aller Arten, die bezüglich des vorliegenden Rasters nicht zufallsverteilt sind, und von Artengruppen, deren Präsenzen nicht unabhängig sind. Schon diese Information kann für die
Interpretation der Vegetation der Untersuchungsfläche von Nutzen sein. Mit den Abweichungen von den Homogenitätskriterien ergeben sich dann in der Tat graduelle Unterschiede: Neben den quasihomogenen Vegetationsflächen, die bis auf wenige Ausnahmen,
die zudem qualitativ wie quantitativ unbedeutend erscheinen, die Kriterien erfüllen, wird
es auch solche geben, bei denen viele, gegebenenfalls auffällige oder charakteristische
Arten geklumpt und damit nicht zufallsverteilt auftreten und / oder viele Artengruppen vorkommen, deren Präsenzen nicht unabhängig voneinander sind. Diese Vegetationsflächen
werden die Homogenitätskriterien auf vielfache und bedeutsame Weise verletzen.
• Ein weiterer Aspekt erscheint für die Definition der Homogenität für diese Arbeit noch
wichtiger: Alle bisher bekannt gewordenen wahrscheinlichkeitstheoretischen Modelle
setzen die Grundeigenschaft der Zufallsverteilung voraus (was nicht bedeutet, dass jeder
Autor sie explizit benennt). Die Beschäftigung mit den mathematischen Grundlagen für
diese Modelle führt zu der Erkenntnis, dass hier ein Zusammenhang zur Homogenität besteht, und weist den Weg zur Definition der Homogenität. Dieser theoretische Hintergrund
macht auch deutlich, dass Homogenität als Eigenschaft von Nullmodellen unentbehrlich ist
und dass ihre Definition deshalb kategorial sein muss.
Sucht man eine Abstufung der Homogenität auf der Grundlage der Rasterdefinition, so könnte
man zum Beispiel den Anteil der Arten angeben, bei denen die Hypothese der intraspezifischen Rasterhomogenität auf dem Signifikanzniveau α abgelehnt wird (im obigen Beispiel
des Scherrasens sind das 25 % bezüglich des vorliegenden Rasters bei α = 0,05 )32. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Deckung dieser Arten (im obigen Beispiel beträgt
sie ca. 5 %).

6.2

Vegetationsgleichheit

Für die Theorie der Arten-Areal-Funktionen spielt zum Teil die Voraussetzung eine Rolle,
dass zwei zu betrachtende Flächen zueinander „vegetationsgleich“33 sind. Dafür ist es notwendig, diesen Begriff zu definieren. Es gilt, die Eigenschaften anzugeben, die man von vegetationsgleichen Flächen erwartet. Dabei zeigt sich eine inhaltliche Beziehung zur Homogenität.
Betrachtet man zum Beispiel zwei Messtischblattquadranten im Kreis Plön, so werden die
eine weitgehend gleiche Vegetation tragen, wenn alle bedeutsamen Lebensräume (Wälder,
Knicks, Wegränder, Kleingewässer und/oder Seen, Grünland, Äcker, Dörfer/Städte) in qualitativ und quantitativ ähnlicher Zusammensetzung in beiden Flächen vorhanden sind. Vegetation ist nach WILMANNS (1998: 14) die Gesamtheit der Phytozönosen eines Gebietes. Vegetationsgleichheit soll bedeuten, dass signifikante Unterschiede nicht feststellbar sind. Damit ist
keineswegs verbunden, dass zwei vegetationsgleiche Flächen eine genau identische Artenausstattung besitzen müssen. Wenn jedoch
32
33

Ein ähnliches Maß, allerdings auf Normaldispersion bezogen, schlug NORDHAGEN (1928: 52) vor.
Man wird in diesem Zusammenhang möglicherweise den Begriff „Ähnlichkeit“ bevorzugen. Dieser ist jedoch
nicht kategorial, was als Voraussetzung insbesondere für die theoretischen Modelle aber notwendig ist.
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• eine Pflanzenart in der einen Fläche häufig vorkommt, in der zweiten aber nur selten,
• oder wenn in der einen Fläche Taxa einer bestimmte Artenkombination immer gemeinsam
vorkommen, in der anderen aber nicht,
dann gibt es signifikante Unterschiede, dann sind die Flächen nicht mehr vegetationsgleich.
Dies soll im Folgenden präzisiert werden.
Definition 20 (Vegetationsgleichheit bezüglich eines bestimmten Rasters):
Man betrachte zwei vegetationsbestandene Flächen A1 und A2, die von einem Raster gleicher
Größe überzogen sind. Die Flächen sollen vegetationsgleich bezüglich dieses Rasters heißen,
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
• intraspezifische Vegetationsgleichheit, das heißt für alle vorkommenden Arten sind die
Frequenzen bei beiden Flächen bis auf zufallsbedingte Abweichungen gleich,
• interspezifische Vegetationsgleichheit, das heißt für alle Artenpaare ist das jeweilige
Verhältnis von gemeinsamen und nichtgemeinsamen Präsenzen bis auf zufallsbedingte Abweichungen in beiden Flächen gleich und dies gilt auch für alle Teilmengen mit mehr als
zwei Arten des Gesamtartenpools.
Bemerkung: Es wird nicht verlangt, dass die Flächen gleich groß sind und dass die Vegetation
jeweils rasterhomogen auf den Flächen verteilt ist.
Mit der interspezifischen Gleichheit prüft man, inwieweit die beiden betrachteten Arten miteinander assoziiert sind. Bei vegetationsgleichen Flächen sollen also nicht nur die Frequenzen
der einzelnen Arten – bis auf zufallsbedingte Abweichungen – konstant sein, sondern auch die
Art und der Grad der Assoziiertheit sollen die gleichen sein.
Dass sich die beiden Eigenschaften der Vegetationsgleichheit nicht gegenseitig implizieren, zeigt Abb. 31.
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Abb. 31: Intra- und interspezifische Vegetationsgleichheit: oben zwei Flächen, die zwar
intra-, aber nicht interspezifisch vegetationsgleich sind, unten zwei Flächen, die
zwar inter-, aber nicht intraspezifisch vegetationsgleich sind. ♣ Präsenz der Art 1,
♥ Präsenz der Art 2.
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Jede Pflanzengesellschaft ist durch ihre floristische Zusammensetzung charakterisiert
(DIERSSEN 1990: 8). Stellt man sich nun die Vegetation idealisiert vor, so kann man Vegetationsgleichheit auch recht einfach darstellen:
Satz 5 (Hinreichendes Kriterium für Vegetationsgleichheit):
Stellt man sich die Vegetation aus Pflanzengesellschaften zusammengesetzt vor, die gegeneinander streng abgegrenzt sind und deren Abgrenzungen genau den Linien eines Rastergitters folgen, und geht man von festen Frequenzen der in einer Pflanzengesellschaft vorkommenden Arten aus, so gilt:
Zwei Flächen sind vegetationsgleich, wenn die vorhandenen Pflanzengesellschaften in beiden
Flächen jeweils gleich große Flächenanteile einnehmen.
Der hier beschrittene Weg der Vegetationsgleichheit unterscheidet sich deutlich von der Suche nach Parametern für floristische Ähnlichkeit, wie zum Beispiel die qualitativen Indizes
von Jaccard oder von Sørensen oder die quantitativen von Czekanowski oder von MorisitaHorn (PIELOU 1977: 317, GREIG-SMITH 1983:151, MAGURRAN 1988: 95). Theoretisch könnte
es zum Beispiel zwei Flächen mit vielen seltenen Arten geben, die vegetationsgleich sind,
aber nur einen niedrigen Jaccard-Index haben.
Die Definition der Vegetationsgleichheit ist durchaus auch auf Schachtelflächen anwendbar. Dabei ist nicht allgemein zu erwarten, dass eine Teilfläche immer zur Gesamtfläche vegetationsgleich ist. Daher bietet sich die folgende Definition an:
Definition 21 (Repräsentative Fläche):
Ist die Vegetation einer Fläche Ai zu einer umfassenden Fläche Ag intra- und interspezifisch
vegetationsgleich, so soll die Teilfläche Ai repräsentativ zu Ag genannt werden.
Beispiel: Man betrachte einen Transekt durch Schleswig-Holstein in West-Ost-Richtung in
einer Breite von drei Messtischblättern. Man wird erwarten können, dass der in der Mitte liegende Streifen mit einer Breite von einem Messtischblatt repräsentativ oder annähernd repräsentativ zum Gesamttransekt ist.
Beispiel: Für Teilflächen der Scherrasen-Musterfläche sollen exemplarisch die Prüfungen bezüglich der Kriterien der Vegetationsgleichheit vorgenommen werden. Sei A1 die obere Hälfte, sei A2 das linke untere Viertel der Quadratmeterfläche.
Prüfung der intraspezifischen Vegetationsgleichheit
Die Arten treten mit folgenden Präsenzen in den Teilflächen auf (1. Zahl Anzahl der Präsenzen in A1 , 2. Zahl Anzahl der Präsenzen in A2 ): Agrostis capillaris (32/16), Rhytidiadelphus
squarrosus (32/16), Ranunculus repens (32/16), Poa pratensis (13/6), Veronica serpyllifolia
(15/0), Cerastium holosteoides (12/8), Taraxacum spec. (10/5), Bellis perennis (9/0), Rumex
acetosa (0/5), Trifolium repens (2/2), Geranium molle (1/1), Plantago major (1/0). Die Prüfung mittels χ 2 -Test wird an zwei Beispielen demonstriert (siehe Tab. 4). Da die erwarteten
Werte nicht alle > 10 sind, darf der χ2-Test nicht ohne weiteres angewendet werden, sondern
wird in der korrigierten Form von Yates genutzt (WEBER 1972: 513, STENGEL 1975).
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Tab. 4: Vierfeldertafeln für die Prüfung der Verhältnisgleichheit der Präsenzen von Poa
pratensis und Bellis perennis in den Flächen A1 und A2 . Die Innenwerte sind die
tatsächlich festgestellten (ohne Klammern) und die berechneten Werte (in Klam2
mern), außen stehen die Randsummen. χ Yates
= der nach Yates korrigierte χ 2 -Wert.
Wegen χ 2 (1;0,05) = 3,84 werden die Präsenzen von Poa pratensis als gleichverteilt
angesehen, die von Bellis perennis aber nicht.
Poa pratensis

Bellis perennis

A1

A2

Präsenzen

13
(12,67)

6
(6,33)

19

Nicht-Präsenzen

19
(19,33)

10
(9,67)

29

32

16

48

χ 2 (1;0, 05) = 3,84

A1

A2

Präsenzen

9
(6,00)

0
(3,00)

9

Nicht-Präsenzen

23
16
(26,00) (13,00)

39

32

2
χ Yates
= 0,011

χ 2 (1;0, 05) = 3,84

16

48

2
χ Yates
= 3,85

Prüfung der interspezifischen Vegetationsgleichheit
Der Test wird am Beispiel des Sippenpaares Poa pratensis / Taraxacum spec. demonstriert
(Tab. 5), für das sich interspezifische Gleichheit feststellen lässt.

Tab. 5: Prüfung auf interspezifische Vegetationsgleichheit bezüglich des Sippenpaares Poa
pratensis / Taraxacum spec. Wegen χ 2 = 0,134< χ (21;0, 05) = 3,84 wird die Nullhypothese der interspezifischen Gleichheit angenommen.

A1

A2

Poa pratensis allein

8 (8,00)

4 (4,00)

12

Taraxacum spec. allein

5 (5,33)

3 (2,67)

8

beide Sippen gemeinsam

5 (4,67)

2 (2,33)

7

18

χ (21;0, 05) = 3,84

9

27

χ 2 = 0,134

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass trotz der „optischen“ Homogenität die Flächen
A1 und A2 nicht vollständig vegetationsgleich sind, weil zumindest für einzelne Sippen zumindest das erste Kriterium nicht erfüllt ist. Hieran lässt sich eine Definition der Quasivegetationsgleichheit anschließen:

Definition 22 (Quasivegetationsgleichheit):
Zwei Vegetationsflächen heißen quasivegetationsgleich (bezüglich eines bestimmten
Rasters), wenn die meisten Arten die Bedingungen der Vegetationsgleichheit erfüllen und
wenn die Ausnahmen sich auf niederfrequente Arten beziehungsweise Artengruppen beziehen.
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6.3

Zusammenhang zwischen Homogenität und Vegetationsgleichheit

Der Begriff der Homogenität bezieht sich auf die Vegetation einer einzigen Fläche. Vegetationsgleichheit dagegen bezieht sich auf zwei Flächen, diese können echt disjunkt, benachbart
oder sogar geschachtelt sein. Von vegetationsgleichen Flächen wird keineswegs vorausgesetzt, dass sie als Einzelflächen oder als Gesamtfläche homogen sind.
Aus den Definitionen ergeben sich einige deduktive Folgerungen:
• Eine homogene Vegetationsfläche ist immer vegetationsgleich zu einer aus den Elementarfeldern gebildeten Teilfläche.
• Teilflächen von homogenen Vegetationsflächen sind immer paarweise vegetationsgleich.
• Sind zwei jeweils homogene Vegetationsflächen vegetationsgleich, so ist auch die Vegetation der Gesamtfläche homogen.
• Zwei vegetationsgleiche Flächen müssen keineswegs denselben Artenbestand besitzen.

6.4

Zusammenfassung von Kapitel 6

Eine mathematische Definition von Homogenität schien zunächst schwierig. In der Literatur
findet man dazu Vorschläge, die entweder unklar sind oder von Uniformität über Zufallsverteilung bis zur Poisson-Verteilung reichen. Gelegentlich wurden die Begriffe dabei auch
offenkundig für synonym gehalten und/oder verwechselt. Eine operationale Form wird in der
Literatur nur für die letztgenannte Verteilung (Dispersion) angegeben. Viele Überlegungen
sind allein auf Individuen ausgerichtet, eine Anwendung und Übertragung auf Präsenzen fehlt
in der Regel.
Homogenität wird im Kap. 6 als Zufallsverteilung und Unabhängigkeit der Präsenzen
von Arten (intra- und interspezifische Rasterhomogenität) definiert. Die Verteilung der Präsenzen auf den betrachteten Bezugsflächen folgt dabei einer hypergeometrischen Verteilung.
Die Definition der Rasterhomogenität steht in direkter Analogie zu der entsprechend individuenbezogenen Homogenität. Die Beziehung zum in der Literatur vielfach benutzten Begriff
der Dispersion wird herausgearbeitet.
Bezogen auf zwei Musterflächen wird demonstriert, dass die Definition der Rasterhomogenität operational ist. In diesem Sinne gibt es durchaus homogene Vegetationsflächen.
Flächen, deren Vegetation optisch homogen erscheint, die aber die Bedingungen der Homogenität nicht für alle Arten und Artenpaare erfüllen, sollen quasihomogen genannt werden. Damit wird der Bezug zur praktischen Geländearbeit hergestellt.
Die (Quasi)Homogenität wird man vielfach als wichtige Eigenschaft von Schachtelflächen
ansehen. Für zu vergleichende Inseln ist der Begriff nicht passend, denn die betrachteten
Inseln werden in der Regel einzeln und erst recht in ihrer Gesamtheit keine homogene Vegetation besitzen. Es ist daher ein Pendant zur Homogenität nötig, das hier als Vegetationsgleichheit bezeichnet wird. Die Definition erfolgt weitgehend analog zur Homogenität (intraund interspezifische Vegetationsgleichheit) und bezieht sich auf zwei zu vergleichende
Flächen. Betrachtet man zwei Inseln mit jeweils gut abgrenzbaren Pflanzengesellschaften, so
sind diese Inseln vegetationsgleich, wenn sie jeweils gleiche Anteile der jeweiligen Pflanzengesellschaften besitzen.
Den Begriffen Homogenität und Vegetationsgleichheit im Sinne der obigen Definitionen
liegen idealisierte Vorstellungen zugrunde. Daher ist die Frage, ob es tatsächlich homogene
oder vegetationsgleiche Flächen in der Natur gibt, kein entscheidendes Kriterium für die Bedeutung der Begriffe. Entscheidend ist vielmehr, dass mit Homogenität und Vegetationsgleichheit Nullmodelle zur Verfügung stehen, anhand derer man konzeptionelle Arten-ArealModelle entwickeln kann. Die wiederum lassen sich dann mit empirischen Daten vergleichen.
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7.1 Definition der Wachstumsfunktionen τ und ∆

7.

Deskriptive Modelle der Arten-Areal-Beziehung
„Das Problem [mathematische Ausdrücke für
das Verhältnis zwischen Areal und Artenzahl
zu finden] ist so kompliziert, dass eine allgemeine Lösung noch nicht gefunden sein
dürfte und vielleicht nicht zu finden ist“
(PALMGREN 1930: 136).

In den vergangenen Jahrzehnten hat es einen erheblichen Zugewinn an Wissen zur ArtenAreal-Funktion gegeben, die Fülle hat aber auch Irritationen erzeugt, so dass Palmgrens Einschätzung (PALMGREN 1930, Zitat s. o.) auch den heute aktuellen Stand anzeigt. In diesem
Kapitel sollen Konzepte zu diesem Thema unterbreitet werden, wobei Hoffnungen auf eine
„allgemeine Lösung“ gedämpft werden müssen.
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist die Vegetation von Schachtel- oder Inselflächen. Die Vegetation der Schachtelflächen soll homogen oder quasihomogen sein, die
Inseln sollen vegetationsgleich oder quasivegetationsgleich sein. Hierzu werden dann
deskriptive Modellfunktionen behandelt, die in der Geospeziometrie verwendet werden. Ziel
ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der wichtigsten Modellfunktionen zu beschreiben.

7.1

Definition der Wachstumsfunktionen τ und ∆

Das Wachstum der Funktionen, die zur Modellierung der Arten-Areal-Beziehung in Frage
kommen, soll durch spezielle Wachstumsfunktionen beschrieben werden. Damit wird in
dieser Arbeit ein neuer Weg beschritten, der bisher offenbar nur ansatzweise genutzt wurde.
Daher ist es nötig, eine umfassende eigene Terminologie zu schaffen, deren Kernstück der
τ-Wert (tau) ist. Der τ-Wert und die zugehörige τ-Funktion bilden die zentralen Hilfsmittel,
um deskriptive wie auch konzeptionelle Modelle der Arten-Areal-Beziehung charakterisieren
und gegebenenfalls vergleichen zu können. Verfahren, die sich des τ-Wertes bedienen, sollen
als τ-Methodik bezeichnet werden.
Definition 23 (Doppelflächen-τ, -tau):
Man gehe aus von einer Arten-Areal-Funktion auf einer Schachtelflächenfolge, bei der jede
Fläche doppelt so groß ist wie ihre Vorgängerfläche34. Dann soll
Gl. 10

τ A→ 2 A = τ =

S (2 A)
sein.
S ( A)

Im Gegensatz zur weitergefassten Definition 25 soll dieses τ auch Doppelflächen-τ , kurz
τ A→2 A , genannt werden.
Nach Definition 23 ist τ also der Faktor, mit dem man die Artenzahl einer Fläche multiplizieren muss, um die Artenzahl einer doppelt so großen Fläche zu erhalten. Da τ abhängig ist
von A, kann man dafür auch die Funktionsschreibweise nutzen:
Gl. 11

34

τ ( A) =

S (2 A)
.
S ( A)

Die Arten-Areal-Funktion kann sich dabei auf empirische oder auf aus approximierenden Funktionen geschätzte Artenzahlen beziehen.
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Beispiel: Auf einer Fläche mögen sich 25 Arten befinden. Fügt man eine ebenso große Fläche
30
an, so zählt man jetzt insgesamt vielleicht 30 Arten. Damit ist τ =
= 1,2 . Die Zahl τ bietet
25
unter anderem den Vorteil, dass sich aus ihr die prozentuale Zunahme der Artenzahl bei Flächenverdopplung leicht ersehen lässt. Sie beträgt τ − 1 , im Beispiel also 0,2 oder, umgerechnet in Prozent, 20 %.

25
Arten

30
Arten

Der hier definierte τ-Wert ist nicht ohne Vorbild in der speziometrischen Literatur: HARTE
1
et al. (1999) definieren eine dem τ-Wert ähnliche Größe, nämlich a = , und beschreiben die

τ

bei Potenzfunktionen gegebene Konstanz dieses Wertes als „self-similarity“. PLOTKIN et al.
(2000a) nutzen diesen Wert bei der Untersuchung tropischer Wälder. Ansonsten aber verfolgen diese Autoren ihren Ansatz in anderer Richtung weiter als in der vorliegenden Arbeit.
Eine eher intuitive Nutzung des Faktors, um den sich die Artenzahl bei Verdopplung der Flächengröße erhöht, wurde von DARLINGTON (1957) und MALYSHEV (1991: 23f) beschrieben.
Analog zum multiplikativen Wachstum lässt sich auch das additive Wachstum studieren:

Definition 24 (∆ =delta):
Unter den gleichen Voraussetzungen wie in Definition 23 wird die Wachstumsfunktion ∆ =
delta als
Gl. 12

∆( A) = S (2 A) − S ( A)

definiert.

Bezogen auf das obige Beispiel ergibt sich ∆ = 5, das bedeutet, dass bei der Verdopplung der
Flächengröße ein Zuwachs von 5 Arten erzielt wird.
Hinweise auf die Konstanz eines solchen Summanden bei speziellen Logarithmusfunktionen, die man zur Beschreibung von Arten-Areal- beziehungsweise Arten-Individuen-Relationen nutzen kann, finden sich bei WILLIAMS (1944: 3).

7.2

Übersicht über Eigenschaften von approximierenden Funktionen
zur Arten-Areal-Beziehung

Im Folgenden werden die Artenzahlen von Schachtelflächen und von Inseln betrachtet. Dabei
sollen folgende Voraussetzungen gelten:
• Die Schachtelflächen sollen eine zumindest annähernd homogene Vegetation tragen.
• Die Inseln sollen zumindest annähernd vegetationsgleich sein.
• Zudem soll bei der Datenerhebung die Punktpräsenz genutzt werden.
Im Falle der Inseln gilt es, den „minimum area effect“ (MAC ARTHUR& WILSON 1967: 37f,
LOMOLINO 2000: 18, TJØRVE 2003: 829) zu beachten. Er kommt dann zustande, wenn Inseln
so klein sind, dass die immigrierenden Arten schnell wieder aussterben, dass also die Ausster-
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berate gar nicht mehr von der Flächengröße abhängt (MAC ARTHUR & WILSON 1967: 37). In
diesem Fall kann die empirische Arten-Areal-Kurve einen annähernd sigmoiden (S-förmigen)
Verlauf zeigen, worauf einige Autoren hinweisen (RØRSLETT 1991, NATUHARA & IMAI 1999,
LOMOLINO 2000). Wenn dieser „Kleininsel-Effekt“ erkennbar ist, ist dies ein sicheres Anzeichen dafür, dass die zu vergleichenden Inseln die Voraussetzung der Vegetationsgleichheit
nicht erfüllen. Die folgenden Modellfunktionen beziehen sich ausdrücklich auf Inselflächen,
die so groß sind, dass der „Kleininsel-Effekt“ keine Rolle spielt.
Trägt man die ermittelten Arten-Areal-Daten graphisch auf, so ergeben sich in der Regel
Punkte, die um einen Graphen gruppiert sind, der etwa dem der Abb. 1 entspricht. Gesucht
sind nun mathematische Funktionen, die die realen Arten-Areal-Daten modellieren. In der
Praxis sind bereits viele Modellierungsfunktionen im Einsatz. Es soll im Folgenden darum
gehen, nach grundlegenden ökologisch und mathematisch sinnvollen und wünschenswerten
Eigenschaften zu suchen, die die empirischen Arten-Areal-Daten charakterisieren und die sich
in den Modellfunktionen widerspiegeln sollten.
Diese Eigenschaften werden als Axiome behandelt. Es wird erläutert werden, inwiefern die
Axiome einzeln sinnvoll sind und ein insgesamt schlüssiges Axiomensystem ergeben. Funktionen, die das Axiomensystem erfüllen, sollen potentielle Arten-Areal-Modellfunktionen
genannt werden. Es gilt sodann, die bisher benutzten Modellfunktionen darauf zu untersuchen, ob sie die Axiome erfüllen.
Die potentiellen Arten-Areal-Modellfunktionen sollen mit der S(A)-Schreibweise notiert
werden, was dem allgemeinen Vorgehen in der Literatur entspricht (vergl. Kap. 2.2). Wo
Verwechslungen mit empirischen S(A)-Daten entstehen könnten, wird darauf hingewiesen.
Axiomensystem zur Beschreibung potentieller Arten-Areal-Modellfunktionen S ( A)
( R0+ beziehungsweise R + = Menge der positiven reellen Zahlen mit beziehungsweise ohne 0):
Axiom 1:

Die Definitionsmenge von S ( A) ist D = R0+ ,

Axiom 2:

S (0) = 0 ,

Axiom 3:

S ( A) ist stetig in 0 und zweimal stetig differenzierbar über R + ,

Axiom 4:

S ( A) ≥ 0

für alle A ∈ D , aber nicht S ( A) ≡ 0 ,

Axiom 5:

S ' ( A) ≥ 0

für alle A ∈ R + ,

Axiom 6:

S ' ' ( A) ≤ 0

für alle A ∈ R + .

Die Gesamtheit dieser Eigenschaften ist widerspruchsfrei und kann damit als Axiomensystem
fungieren (vergl. MESCHKOWSKI 1972: 33).

Erläuterungen zu:
Axiom 1:
Die größte real erfasste Fläche sei Ag. Damit ist die Definitionsmenge der realen Arten-ArealFunktion beschränkt: Dreal ⊆ 0; Ag . Oft ist es aber sinnvoll, Berechnungen auch für Flächen
anzustellen, die größer sind als Ag. Selbstverständlich ist Ag begrenzt durch die Gesamtfläche,
die auf der Erde für Phanerogamen (oder eine andere betrachtete systematische Gruppe) zur
Verfügung steht. Für vergleichende Betrachtungen der Modellierungsfunktionen ist das Verhalten für A → ∞ aber von großer Bedeutung. Daher sollten die Modell-Arten-Areal-Funktionen für ganz R0+ definiert sein.

[

]
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Axiom 2:
Die Formulierung dieser Eigenschaft ist durch die Definition des Präsenzpunktes möglich
geworden. Die Fläche der Größe 0 FE entspricht einem Punkt und enthält nach der Festlegung
im Kap. 5.1.1 gar keine Art. Als Vorgabe für die Modellierungsfunktion erscheint S(0) = 0
sinnvoll und notwendig. Dies hat biologische und mathematische (und damit auch sehr pragmatische) Gründe:
• Fast alle bisher genutzten Modellfunktionen haben die Nullpunkteigenschaft. Einzige Ausnahme sind die Logarithmusfunktionen, bei denen folgerichtig der Versuch unternommen
wird, diesen Mangel durch Verschiebung zu beseitigen (FISHER et al. 1943, EVANS et al.
1955, LEBRUN 1960, WILLIAMS 1964).
• Für das zu erstellende Gesamtmodell muss eine Entscheidung zwischen der Verwurzelungs- und der Deckungs-Definition der Präsenz getroffen werden (siehe Kap. 5.1.3). Die
Entscheidung für die Verwurzelungsdefinition und dabei speziell für den Präsenzpunkt
beinhaltet hierbei keine Einschränkung. Sie ermöglicht vielmehr ein stringentes Grundsystem, das zudem andere Ansätze durch Erweiterung des Systems integriert (siehe
Kap. 7.9.1).
• Ist, wie hier, der Nullpunkt allen Modellfunktionen gemeinsam, so spart man einen Parameter, nämlich S (0).
Axiom 3:
Hier geht es um wünschenswerte mathematische Eigenschaften der Modellfunktionen. Zudem
ist die Differenzierbarkeit eine Voraussetzung für Axiom 5 und Axiom 6.
Axiom 4:
Die Artenanzahl ist immer positiv (oder gleich null), aber ab einer bestimmten Flächengröße
gibt es auch mindestens eine Pflanze und damit eine Art.
Axiom 5:
Dieses Axiom bedeutet, dass die Funktion entweder streng monoton steigend ist oder die
Steigung 0 besitzt (siehe im mathematischen Anhang Satz A4). Diese Eigenschaft ist im Falle
der Schachtelflächen zwingend notwendig und im Falle des Inseldesigns ist sie sehr sinnvoll.
Dabei soll die Möglichkeit der Steigung 0 nicht ausgeschlossen sein. Dies bedeutet
• im Falle der Schachtelflächen, dass jede Fläche mindestens so viele Arten hat wie alle in
ihr liegenden kleineren Schachtelflächen,
• im Falle der Inseln, dass eine größere Inseln immer mindestens so viele Arten enthält wie
eine kleinere.
Axiom 6:
Dieses Axiom bedeutet, dass die 1. Ableitung, also die Steigung von S(A), entweder streng
monoton fallend ist oder den Wert 0 besitzt. Wegen der Voraussetzung der (Quasi-)Homogenität beziehungsweise der (Quasi-)Vegetationsgleichheit nimmt der additive Artenzuwachs
bei additiv konstanter Flächenzunahme normalerweise ab. Enthält zum Beispiel der 1. Quadratmeter einer Schachtelflächenfolge 10 Arten, so wird – bei homogener Vegetation – der
nächste Quadratmeter auch von etlichen der schon bekannten Arten besiedelt sein und vielleicht nur noch 4 neue Arten enthalten, der 3. Quadratmeter enthält vielleicht nur noch 3 neue
Arten. Das bedeutet, dass die Steigung der Funktion S(A) abnimmt, wahrnehmbar als Rechtskrümmung des Graphen. Der Fall der Krümmung 0, das heißt des linearen Artenzuwachses
bei Flächenzunahme, soll aber nicht ausgeschlossen sein.
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Aus den Eigenschaften Axiom 1 bis Axiom 6 ergeben sich einige Folgerungen:
Satz 6 (Eigenschaften der potentiellen Arten-Areal-Modellfunktionen):
Funktionen, die die Eigenschaften Axiom 1 bis Axiom 6 erfüllen,
a) sind über der gesamten Definitionsmenge stetig,
b) sind über der Definitionsmenge monoton steigend und rechtsgekrümmt oder haben die
Krümmung 0.
c) haben folgende Eigenschaften ihrer Wachstumsfunktionen: ∆(0) = 0 , ∆( A) ≥ 0 und
1 ≤ τ ( A) ≤ 2 für alle A ∈ Ro+ .
Der Beweis für Teil a folgt aus dem Axiom 3 mit Hilfe von Satz A3 (siehe im mathematischen Anhang). Satz 6a beinhaltet auch, dass die Modellierungsfunktionen nicht, wie die realen Arten-Areal-Funktionen von Schachtelflächenfolgen, Treppenfunktionen sind, die mathematisch schwer handhabbar wären. Der Beweis des Teils b findet sich unter Endnote viii,
der des Teils c unter Endnote ix.
Man erkennt, dass die Axiome so weit gefasst sind, dass von den potentiellen Arten-ArealFunktionen nicht verlangt wird,
• dass sie streng monoton steigend und/oder (streng) rechtsgekrümmt sind,
• dass sie unbeschränkt sind.
Es gilt nun, die in der Geospeziometrie bisher benutzten Modellfunktionen darauf zu überprüfen, ob sie die Axiome erfüllen.
Wie schon angesprochen, ist für die Modellierung von empirisch ermittelten Arten-ArealDaten durch mathematische Funktionen das Verhalten der Modellierungsfunktion für A → ∞
von großer Bedeutung. Hierbei kann man folgende Fälle unterscheiden (siehe Abb. 32):
(1) lim S ( A) = ∞ ,
A→∞

(2) lim S ( A) = konst .
A→∞

(3) Es gibt eine Flächengröße c, so dass für A ≥ c gilt S ( A) = konst.

Artenzahl
(1) unbeschränkte Funktion
(3) ab Ag konstante Funktion
(2) asymptotische Funktion

Ag

Flächengröße

Abb. 32: Verhalten von Arten-Areal-Modellfunktionen für A → ∞ .
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Erläuterung der Fälle:
(1) Im ersten Falle handelt es sich um eine unbeschränkte Funktion: Bei steigender Flächengröße wächst auch die Artenzahl über alle Grenzen hinaus. Die gängigen Modellfunktionen sind alle von diesem Typ (zum Beispiel ARRHENIUS 1920a,b, 1921, GLEASON 1922,
1925, FISHER et al. 1943, WILLIAMS 1944, PRESTON 1962a,b, WILLIAMS 1964).
(2) Im zweiten Falle handelt es sich um eine Funktion, die einem bestimmten Maximalwert,
den sie nie erreicht, beliebig nahe kommt (Beispiele finden sich bei WILLIAMS 1995,
SCHMITT 2001, 2002): Die Funktion zeigt asymptotisches Verhalten.
(3) Im letzten Falle handelt es sich um eine Funktion, die bei einer bestimmten Flächengröße
einen bestimmten Maximalwert erreicht. Bei größeren Flächen kommen dann keine neuen
Arten hinzu. Von einer bestimmten Flächengröße an ist S(A) konstant. Die Auffassung,
dass Arten-Areal-Funktionen von Pflanzengesellschaften von diesem Typ sind, vertrat
zum Beispiel TÜXEN (1970).
Die beiden unter (2) und (3) genannten Funktionstypen sind beschränkt.

7.3

Durch Logarithmierung linearisierbare Funktionen

Überblick
Einige Funktionen gehen durch Logarithmierung (Grundzahl beliebig aus R >1 ) der x- und/
oder der y-Achse in lineare Funktionen über:
• die durch (0/0) verlaufenden linearen Funktionen, hier (0/0)-linear genannt,
• die Logarithmusfunktionen,
• die Exponentialfunktionen,
• die Potenzfunktionen.
Die Zusammenhänge im Einzelnen entnehme man Tab. 6. In Tab. 7 sind die Normal- und die
logarithmische Schreibweise dargestellt. Die besonderen Wachstumseigenschaften der genannten Funktionen entnehme man Tab. 8 und Abb. 33.
Tab. 6: Linearisierung von Funktionen durch Logarithmierung der Achsen. Bei linearer
Beziehung der Randterme ergeben sich die im Inneren verzeichneten Funktionen.

x
log x

y

log y

(0/0)-lineare Funktionen
Logarithmusfunktionen

Exponentialfunktionen
Potenzfunktionen

Tab. 7: Normal- und logarithmische Darstellung der durch Logarithmierung der Achsen
linearisierbaren Funktionen.
Funktionstyp

Normaldarstellung

Logarithmische Darstellung

lineare Funktionen

y = ax + b

---

Logarithmusfunktionen

y = a + b ln x

Exponentialfunktionen

y = ae bx

ln y = ln a + bx

Potenzfunktionen

y = ax b

ln y = ln a + b ln x
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Tab. 8: Die besonderen Wachstumseigenschaften der durch Logarithmierung der Achsen
linearisierbaren Funktionen.
Funktionen

Wachstumseigenschaften

lineare Funktionen

Steigt der x-Wert um jeweils einen bestimmten Summanden, so
steigt auch der y-Wert um jeweils einen bestimmten Summanden.
Logarithmusfunktionen Steigt der x-Wert um jeweils einen bestimmten Faktor, so steigt
der y-Wert um jeweils einen bestimmten Summanden.
Exponentialfunktionen Steigt der x-Wert um jeweils einen bestimmten Summanden, so
steigt der y-Wert um jeweils einen bestimmten Faktor.
Potenzfunktionen
Steigt der x-Wert um jeweils einen bestimmten Faktor, so steigt
auch der y-Wert um jeweils einen bestimmten Faktor.

y

y
·τ

+b

·τ

+b

·τ
0

+b
0
0

·2

·2

·2

0 1

x

·2

·2

·2

x

Logarithmusfunktion

Potenzfunktion

Abb. 33: Die Wachstumseigenschaften a) der Potenzfunktionen und b) der logarithmischen
Funktionen, schematisch dargestellt.
Im Folgenden soll log den Logarithmus zu einer beliebigen Grundzahl >1 bedeuten. Wegen
ln x
log b x =
sind die Logarithmen verschiedener Grundzahlen zueinander proportional und
ln b
daher in den Formeln leicht austauschbar. In der Literatur wird meistens der dekadische (lg)
oder der natürliche Logarithmus (ln) verwendet. Ich verwende im Folgenden meist den natürlichen Logarithmus wegen seiner besonderen mathematischen Bedeutung und wegen des auch
in der ökologischen Literatur zunehmenden Trends in Richtung auf diese Standardisierung
(MAGURRAN 2004: 107).
Vergleich von Logarithmus- und Potenzfunktionen
Die Potenzfunktionen mit Exponenten zwischen 0 und 1 und die Logarithmusfunktionen in
der um 1 nach links verschobenen Form erfüllen Axiom 1 bis Axiom 6 (Nachweis unter
Endnote xi) und sind daher beide für die Modellierung der Arten-Areal-Funktionen prinzipiell
geeignet. Sie haben einen ähnlichen Verlauf und unterscheiden sich in bestimmten Intervallen
nur geringfügig.
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Ein wesentlicher Unterschied bezieht sich auf das Verhalten für kleine x-Werte: Vergleicht
man eine Potenz- und eine verschobene Logarithmusfunktion, so sind die Funktionswerte der
erstgenannten für kleine x-Werte immer größer als die der zweitgenannten Funktion. Das
hängt damit zusammen, dass die Potenzfunktionen mit Exponenten zwischen 0 und 1 im
Nullpunkt eine senkrechte Tangente haben, die verschobenen Logarithmusfunktionen dort
aber eine endliche Steigung besitzen (siehe unter Endnote x).

y

f 2 ( x) = k ⋅ ln( x + 1)

f1 ( x) = a ⋅ x b

x
Abb. 34: Verhalten von Potenz- und verschobener Logarithmusfunktion im Vergleich,
schematisch.
Abb. 34 soll die Beziehung zwischen einer Potenz- und einer in den Nullpunkt verschobenen
Logarithmusfunktion bei zunehmender Vergrößerung der x-Werte verdeutlichen:
• Für kleine x-Werte sind die Funktionswerte der Potenzfunktion größer als die der Logarithmusfunktion.
• Bei zunehmenden x-Werten kann es sein (muss aber nicht), dass die Logarithmusfunktion
größere Funktionswerte hat als die Potenzfunktion. In diesem Fall kommt es für größere xWerte allerdings erneut zu einem Schnittpunkt, von dem an die Potenzfunktion wieder die
Logarithmuswerte übersteigt. Letzteres kann man auch so ausdrücken: „Der Logarithmus
strebt „schwächer“ nach unendlich als jede Potenz x α mit positivem α“ (Zitat und Beweis
mittels der Regel von de l’Hospital siehe BISCHOPS et al. 1974: 259).

7.4

Modellfunktionen für Arten-Areal-Beziehungen

Im Folgenden werden diejenigen Funktionen vorgestellt, die bereits als deterministische Modellfunktionen für empirische Arten-Areal-Daten in der Geospeziometrie Verwendung finden.
Für sie wird die Schreibweise S(A) genutzt (vergl. Kap. 2.2). Es wird geprüft, inwiefern sie
den obigen Axiomen genügen und welche Wachstumseigenschaften sie besitzen. Satz 7 und
Abb. 35 geben einen Überblick über die Ergebnisse.
Nach Definition 23 ist τ(A) definiert für die Artenzahlen auf einer Schachtelflächenfolge
mit jeweils doppelt so großen Flächen. Für eine Modellfunktion, die auf einem bestimmten
Flächenintervall definiert ist, lässt sich dies entsprechend übertragen auf alle Flächengrößen A
der Definitionsmenge R0+ .
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7.4.1

Unbeschränkte Funktionen

Überblick
Es gibt zwei Funktionstypen, die im Zusammenhang mit der Arten-Areal-Beziehung genannt
werden und seit fast einem Jahrhundert im Mittelpunkt der Diskussion zu diesem Thema
stehen: die Potenzfunktionen und die Logarithmusfunktionen. Beide haben ganz spezielle
Eigenschaften bezüglich ihrer Graphen und ihrer Wachstumseigenschaften:
• Nach Logarithmierung einer oder beider Achsen stellen ihre Graphen Geraden dar.
• Konstante Anwendung von konstanten Summanden oder Faktoren bezüglich der Flächengröße A ziehen gesetzmäßige Veränderungen der Artenzahl S (siehe Tab. 8) nach sich.
Die durch (0/0) verlaufenden linearen Funktionen und die Exponentialfunktionen werden unten kurz mit erwähnt, spielen aber als Arten-Areal-Funktionen gewöhnlich kaum eine Rolle.
Die Logarithmusfunktionen
Für Logarithmusfunktionen
Gl. 13

S ( A) = k ⋅ log b A , wobei k, b konstant und k > 0, b > 1 ,

gilt (siehe oben):
• beim Logarithmieren der A-Achse entsteht eine Gerade,
• beim Verdoppeln der Flächengröße vergrößert sich die Artenzahl jeweils um einen konstanten Summanden.
Axiom 3 bis Axiom 6 sind nicht vollständig erfüllt, wohl aber für A ≥ 1 (den Nachweis findet
man unter Endnote xii). Axiom 1 und Axiom 2 gelten für Logarithmusfunktionen nicht. Man
kann das zum Beispiel dadurch „heilen“, dass man den Graphen um 1 nach links verschiebt,
wodurch wiederum allerdings die Wachstumseigenschaften und die Linearisierung durch
Logarithmierung der A-Achse verloren gehen (jedoch für große A-Werte annähernd erhalten
bleiben).
Es gibt daher verschiedene Möglichkeiten, Logarithmusfunktionen zur Modellierung der
Arten-Areal-Funktionen zu nutzen:
a) Die Logarithmusfunktion

Gl. 14

S ( A) = a + k ⋅ ln A , wobei a, k konstant und a, k > 0 ,

lässt sich wegen S (1) = a auch als S ( A) = S (1) + k ⋅ ln A schreiben. Sie zeigt Linearität zwischen ln A und S und erfüllt die Eigenschaften Axiom 5, Axiom 6 vollständig, Axiom 3 für
A > 0 (siehe Endnote xiii). Axiom 1 und Axiom 2 werden nicht erfüllt. Die Funktion hat eine
Nullstelle bei A0 = e

− S (1)
k

. Damit weist sie für kleine A-Werte negative Funktionswerte auf
− S (1)

(Verletzung von Axiom 4). Diese Logarithmusfunktion ist also für A< e k als Arten-ArealFunktion ohnehin nicht nutzbar. Die Funktion zeigt folgende Wachstumseigenschaften:
∆ ( A) = k ln 2 = konst.

τ ( A) =

k ln 2
1
+1 ≈ 1+
.
asympt
S (1) + k ln A
log 2 A

Das "≈"-Zeichen bezieht sich auf ein asymptotisches Verhalten für große A. Die Nachweise
finden sich unter Endnote xiv.
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Die τ-Funktion hat eine Polstelle: limS (1) τ ( A) = ∞ . Für größere A fallen die τ-Werte streng
A→e

−

k

−

S (1)
k

monoton und nähern sich 1 asymptotisch an (Nachweise siehe Endnote xv). Für A > 2e
hat die τ-Funktion Funktionswerte kleiner als 2, für diesen Bereich sind die Logarithmusfunktionen dieses Typs als Arten-Areal-Funktion gegebenenfalls nutzbar (Nachweis siehe
Endnote xvi).
Beispiel: Sei S ( A) = 10 + 4 ln A eine Arten-Areal-Funktion. Bezogen auf m2 würde dies be− S (1)

−10

deuten, dass auf 1 m2 S (1) = 10 Arten vorkommen. Hierbei ist A0 = e k = e 4 = 0,082 .
Damit bietet diese Funktion erst für Flächen größer als 0,082 m2 positive Werte, erst für Flächen größer als 2 A0 = 0,164 m2 erfüllt die Funktion die Anforderung, dass τ < 2 ist.
GLEASON (1922) führte diese Logarithmusfunktionen zur Auswertung pflanzensoziologischer Daten ein. Bis heute spielen sie für vegetationskundliche Untersuchungen eine große
Rolle. SIMBERLOFF & GOTELLI (1984) benutzten eine quadrierte Form dieses Funktionstyps.
b) Bei

Gl. 15

S ( A) = k ln( A + 1) , wobei k konstant und k > 0 ,

handelt es sich um eine um 1 nach links verschobene Logarithmusfunktion, die auf diese
Weise Axiom 2 S(0) = 0 erfüllt. Für kleine A hat sie die oben genannte Wachstumseigenschaft
aber nicht und wird nicht linear für die logA/S-Transformation, wohl aber annähernd für große
A. Wegen S (1) = k ln 2 lässt sich die Funktion schreiben als:

S ( A) =

S (1)
ln( A + 1) = S (1) log 2 ( A + 1)
ln 2
.

Diese Funktion zeigt im Einzelnen folgende Wachstumseigenschaften:

∆( A) = S (1) log 2

2A +1
≈ konst.
A + 1 asympt

τ (A) =

ln(2A + 1)
1
≈ 1+
.
asympt
ln(A + 1)
log 2 A

Die Beweise dafür finden sich unter Endnote xvii. Es lässt sich zeigen, dass die ∆ -Funktion,
ausgehend von ∆ (0) = 0 , asymptotisch streng monoton ansteigt mit dem Grenzwert S(1)
(Nachweis siehe Endnote xviii). Die τ-Werte nähern sich, ausgehend von τ (0) = 2 , dem Wert
τ = 1 asymptotisch an (Nachweis unter Endnote xix).
EVANS et al. (1955), DAHL (1960) und LEBRUN (1960) verwendeten solche Funktionen.
c) Wählt man eine kleine Flächeneinheit, so kann man näherungsweise auch

Gl. 16

S ( A) = k ⋅ ln A , wobei k konstant und k > 0 ,

nutzen. Hierfür ergibt sich (Nachweis siehe Endnote xx):
∆ ( A) = S (1) = konst.

τ ( A) =1+

1
.
log 2 A

WILLIAMS (1950: 136) gibt einen Hinweis auf diese Modellfunktion. Die Mitteilung von
LEBRUN (1960: 671), dass GLEASON (1925) diese Logarithmusfunktion zur Modellierung von
Arten-Areal-Daten genutzt habe, ist dagegen unzutreffend.
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d) Eine weitere Form der Logarithmusfunktion wurde von R.A. Fisher entwickelt (FISHER
et al. 1943) und von C.B. WILLIAMS (1943, 1950) auf Fänge von Nachtschmetterlingen bezogen, zunächst also als Abhängigkeit der Arten- von der Individuenzahl (Fisher-WilliamsFunktion). Geht man von einer Proportionalität zwischen Individuenzahl und Flächengröße
aus, so lässt sich die Gleichung folgendermaßen schreiben (vergl. WILLIAMS 1947: 269,
WILLIAMS 1964: 71):
Gl. 17a

 l⋅A 
S ( A) = α ln1+

 α 

und für große A

Gl. 17b

 l⋅ A 
S ( A) = α ln
,
 α 

wobei α (Diversitätskonstante) und l Konstante sind. Es gilt (Nachweise unter Endnote xxi)
 l ⋅ 2A 
l ⋅ 2A
α ln1 +

1+
1
α 

α
τ ( A) =
∆( A) = α ln
≈ α ln 2 = konst.
.
≈ 1+
l ⋅ A asympt
l ⋅ A  asympt
log 2 A

1+
α ln1 +

α
α 

Die ∆-Funktion ist, ausgehend von ∆(0) = 0 , streng monoton steigend (Nachweis unter
Endnote xxii) und nähert sich für große A dem Wert ∆( A) = α ln 2 asymptotisch an.
Das Verhalten der τ-Funktion entspricht dem der Logarithmusfunktion des Typs b.
Die τ-Funktionen der Logarithmusfunktionen sind also differenziert zu betrachten:
• Für die nichtverschobenen Logarithmusfunktionen a),c) ist τ streng monoton fallend von
+∞ an der Polstelle bis zur asymptotischen Annäherung an 1 für große A.
• Die τ -Funktionen der verschobenen Logarithmusfunktionen b),d) nähern sich für A → ∞ ,
ausgehend von τ (0) = 2 , dem Wert τ = 1 asymptotisch an.
1
• Für die τ-Funktion ergibt sich in allen Fällen für große A: τ ( A) ≈ 1 +
.
asympt
log 2 A
τ ( A) zeigt damit folgendes Verhalten für hinreichend große A:
• 1 < τ ( A) ≤ 2 bei den verschobenen Logarithmusfunktionen vom Typ b),d) für alle Flächen
A aus der Definitionsmenge, für die Logarithmusfunktionen vom Typ a),c) gilt nur
1 < τ ( A) .
• τ(A) ist streng monoton fallend (siehe unter Endnote xxiii).
Die Logarithmusfunktionen sind, abgesehen von den Einschränkungen im Bereich der kleinen
Flächen, prinzipiell gut für die Modellierung von Arten-Areal-Funktionen geeignet.

Die Potenzfunktionen
Seit MACARTHUR & WILSON (1967: 15) werden die zur Modellierung der Arten-Areal-Funktionen genutzten Potenzfunktionen meist in der Form

Gl. 18

S ( A) = c ⋅ A z , wobei c, z konstant und c > 0 und 0 < z < 1 ,

geschrieben. Es ergibt sich c = S (1) . Für die Potenzfunktionen gilt:
• Beim Logarithmieren der A- und der S-Achse entsteht eine Gerade,
• beim Verdoppeln der Flächengröße vergrößert sich die Artenzahl jeweils um den konstanten Faktor τ, wobei

Gl. 19

z = log 2 τ ⇔ τ = 2 z (siehe auch Satz A1 im mathematischen Anhang).
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Eine Umrechnungstabelle von z in τ-Werte und umgekehrt findet sich im mathematischen
Anhang Tab. A1.
Wegen Gl. 19 gilt τ ( A) = 2 z . Die τ-Funktion ist also konstant.
Für die ∆-Funktion ergibt sich ∆( A) = c ⋅ (2 A) − cA z = cA z ⋅ (2 z − 1) = c ⋅ c1 ⋅ A z , wobei
0 < z < 1 ist und c, c1 Konstante sind. Die ∆-Funktion ist also streng monoton steigend.
z

Die Potenzfunktionen zeigen die geforderten Eigenschaften Axiom 1 bis Axiom 6 uneingeschränkt (Nachweise siehe Endnote unter xxiv). Bezüglich der τ-Werte gibt es mehrere Sonderfälle:
a) τ = 1 : Dies ergibt S ( A) = S (1) ⋅ A 0 = S (1) für A ≠ 0. Es handelt sich also um eine konstante
Funktion. Würde sie tatsächlich eine Arten-Areal-Funktion darstellen, so würde dies bedeuten, dass auf einer noch so kleinen Fläche S (1) Arten vorhanden wären, eine Zahl, die
sich auch bei Flächenvergrößerung nicht mehr erhöhen würde. Dies gilt annähernd zum
Beispiel für einen dichten einartigen Bestand.
b) τ = 2 : Dies ergibt S ( A) = S (1) ⋅ A . Eine proportionale Zunahme der Artenzahl wird man in
der Regel höchstens bei sehr kleiner Flächengröße beobachten.
c) τ > 2 : Dies ergibt eine Steigerung, die noch größer wäre als bei der linearen Zunahme.
Diesen Fall wird man bei Schachtelflächen nur dann erleben, wenn stark unterschiedliche
Pflanzengesellschaften oder Floren zusammengefasst werden.

Unter den Bedingungen von Arten-Areal-Funktionen von quasihomogener Vegetation oder
Quasivegetationsgleichheit wird also in der Regel 1 < τ < 2, das heißt 0 < z = log2 τ < 1 sein.
Die Potenzfunktionen sind zur Modellierung der Arten-Areal-Funktionen durchaus geeignet.
Arrhenius war der erste, der sich quantitativ näher mit dem Arten-Areal-Problem beschäftigte
(ARRHENIUS 1920a,b, 1921). Er machte die Entdeckung, dass Wurzelfunktionen (also spezielle Potenzfunktionen) seine Daten besonders gut annäherten. Es gibt auch zwei empirische
„Faustregeln“, die sich, wie sich zeigen lässt, auf Potenzfunktionen beziehen (siehe Endnote xxv):
• Die Darlington-Regel „Eine Verzehnfachung der Flächengröße führt zu einer Verdopplung
der Artenzahl“ (DARLINGTON 1957: 483, hier eine eigene Übersetzung und Umformulierung des Originalzitats) ist äquivalent zu einer Potenzfunktion mit z = 0,3 beziehungsweise τ = 1,23 .
• Auch die Williams-Regel „Für eine Verdopplung der Artenzahl ist eine Vergrößerung der
Fläche um das 32-Fache nötig“ (WILLIAMS 1943: 267, hier eine eigene Übersetzung des
Originalzitats) bezieht sich auf eine Potenzfunktion, nämlich mit z = 0,2 beziehungsweise
τ = 1,15 .
Die in der geospeziometrischen Literatur als „self-similarity“ (HARTE et al. 1999) beschriebene Eigenschaft der Potenzfunktionen entspricht der Konstanz der τ -Werte. PRESTON
(1962a,b) konnte deduktiv nachweisen, dass sich die Arten-Areal-Beziehung unter der Annahme einer lognormalen Abundanzverteilung und der kanonischen Annahme als Potenzfunktion darstellt (siehe Kap. 4.1). Bedingt durch seine Arbeiten, aber auch durch die Inseltheorie (MACARTHUR & WILSON 1963), in der man ebenfalls von Potenzfunktionen in Zusammenhang mit Arten-Areal-Funktionen ausging, fand dieser Funktionstyp weite Verbreitung. Nimmt man die Anwendungszahl und -breite als Maßstab, so haben die Potenzfunktionen ihre Spitzenstellung bei der Modellierung der Arten-Areal-Relation bis heute nicht eingebüßt.
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Die linearen Funktionen
Für die linearen Funktionen
Gl. 20

S ( A) = mA + b , wobei m, b konstant und m > 0 und b ≥ 0 ,

ergibt sich: ∆ ( A) = m 2 A − mA = mA , das heißt eine streng monoton steigende ∆-Funktion,
S (2 A) m ⋅ 2 A + b
sowie τ ( A) =
=
≈ 2 . Im Falle b = 0 wird τ ( A) = 2 . Dies kann als
S ( A)
m ⋅ A + b asympt
Spezialfall der Potenzfunktionen betrachtet werden.
Lineare Funktionen kommen nur selten als Arten-Areal-Funktionen vor. Beispiele für
annähernde Linearität finden sich für eine echte Arten-Areal-Kurve bei ROSENZWEIG (1996:
265, 277) und für eine Akkumulationskurve bei MAGURRAN (2004: 2). Diese Befunde legen
aber nahe anzunehmen, dass hier die Voraussetzung von Vegetationsgleichheit beziehungsweise Homogenität nicht gegeben ist.

Die Exponentialfunktionen
Die Exponentialfunktionen S ( A) = a ⋅ e kA mit a, k konstant und a, k > 0 zeigen die Eigenschaft
von Axiom 2 S (0) = 0 nicht. Wegen S '( A) = a ⋅ ekA ⋅ k , S ''( A) = a ⋅ ekA ⋅ k 2 ist auch Axiom 6
nicht erfüllt. Der Graph ist linksgekrümmt. Er zeigt überlineares Wachstum. Die Exponentialfunktionen eignen sich daher – selbst in Teilbereichen – in der Regel nicht zur Modellierung
von Arten-Areal-Funktionen.

7.4.2

Beschränkte Funktionen

Die Uranov-Funktion
MAKAROWA (1983: 380) und MALYSHEV (1991: 17)35 geben eine Arten-Areal-Modellierungsfunktion an, die den Namen Uranov-Gleichung36 trägt:

Gl. 21

An
S ( A) = S max ⋅
, wobei Smax, k, n konstant und S max , k , n > 0 .
k + An

Hierbei muss k > 0 sein, damit S(A) die höchstmögliche Artenzahl Smax nicht überschreitet.
Ich nehme zunächst 0 < n ≤ 1 an. Die von MAKAROWA (1983: 380) genutzte Modellierungsfunktion beispielsweise hat k = 2,9 und n = 0,85 . Es gilt dann allgemein:
• S(0) = 0,
• lim S ( A) = S max .
A→∞

Die Uranov-Funktion erfüllt für diesen Fall die Eigenschaften von Axiom 1 bis Axiom 6
(Nachweis siehe unter Endnote xxvi).
Für n ≤ 0 und n > 1 verletzt die Uranov-Funktion mindestens eines der Axiome 1 bis 6 (siehe
Endnote xxvii). Im Falle n > 1 ergibt sich ein sigmoider Verlauf des Graphen. Die entsprechende Funktion ist im englischen Sprachgebrauch als „logistic model“ bekannt (HE &
LEGENDRE 1996: 719) und wird zum Beispiel von REY BENAYAS & SCHEINER (2002)
35
36

Bei MALYSHEV (1991: 17) in falscher Wiedergabe.
Der Ursprung des Namens bleibt unbekannt.
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verwendet. Auf solche Funktionen und ihren Einsatz in der Arten-Areal-Beziehung wurde im
Kap. 7.2 verwiesen.
An + k
Im Falle 0 < n ≤ 1 ist τ ( A) = 2 n ⋅ n n
. Hierfür gilt (siehe unter Endnote xxviii):
2 A +k
• 1 < τ ( A) ≤ 2 n ,
• τ(A) ist streng monoton fallend.
Die ∆ -Funktion samt Nachweis ihres Monotonieverhaltens wird hier nicht aufgeführt (siehe
aber Sonderfall n = 1).

Die Michaelis-Menten-Funktion
Setzt man in der Uranov-Funktion n = 1, so erhält man

Gl. 22

S ( A) = S max ⋅

A
, wobei Smax, k konstant und S max , k > 0 .
k+A

Dies ist die aus der Enzymkinetik bekannte Michaelis-Menten-Funktion. Auch sie wird
gelegentlich zur Modellierung der Arten-Areal-Funktionen benutzt.
Die Eigenschaften Axiom 1 bis Axiom 6 gelten, wie bereits bei der Uranov-Funktion geA+ k
. Hierfür gilt:
zeigt wurde. Es ist τ ( A) = 2 ⋅
2A + k
• 1 < τ ( A) ≤ 2 ,
• τ(A) ist streng monoton fallend.

∆( A) = Smax k ⋅

A

( 2 A + k )( A + k )

. Die ∆-Funktion steigt von ∆(0) = 0 bis zu einem Maximum

k
an und fällt dann mit Grenzwert 0 für A → ∞ wieder ab (Nachweise siehe End2
note xxix).
Der erste Hinweis auf die Brauchbarkeit dieser Funktion als Arten-Areal-Modellierungsfunktion findet sich in der paläoökologischen Literatur (DE CAPRARIIS et al. 1976), wenig
später folgte CLENCH (1979) mit einer entomologischen Untersuchung, bei der es allerdings
um die Abhängigkeit der Artenzahl vom Zeitaufwand ging. LAUGA & JOACHIM (1987) haben
diese Funktion zur Beschreibung von Vogelpopulationen, PALMER (1990) hat sie in Zusammenhang mit Waldgesellschaften eingesetzt. Neuerdings hat SCHMITT (2001, 2002) die
Michaelis-Menten-Funktion als passend für seine Diversitätsuntersuchungen an Pilzen im
Saarland beschrieben.
bei

Nach oben beschränkte Exponentialfunktionen37
HOLDRIDGE (1971) (vergl. auch COLWELL & CODDINGTON 1994), MILLER & WIEGERT (1989)
(bezogen nicht auf Flächen, sondern auf „Beobachtungen“) und WILLIAMS (1995)(er nennt sie
extreme value function EVF) nutzen die Funktion

Gl. 23

37

S ( A) = S max ⋅ (1 − e − kA ) , wobei S max , k konstant sind und k > 0 ist.

In der englischsprachigen Literatur werden diese Funktionen „asymptotic, negative exponential functions“
genannt (COLWELL & CODDINGTON 1994).
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Es handelt sich um die Gleichung des beschränkten Wachstums. Sie geht aus der e-Funktion
durch Spiegelung und Verschiebung hervor. Sie ist nach oben beschränkt durch S ( A) < S max .
Es gilt zudem
• S(0) = 0,
• lim S ( A) = S max .
A→∞

Den Nachweis der Gültigkeit der Axiome findet man unter Endnote xxx.
S (2 A) 1 − e − k 2 A
=
= 1 + e − kA gilt zudem: τ ( A) ist über R0+ streng monoton
Wegen τ ( A) =
S ( A)
1 − e − kA
fallend von τ (0) = 2 bis lim τ ( A) = 1 .
A→∞

Aus ∆( A) = S max e

− kA

⋅ (1 − e − kA ) ersieht man, dass die ∆-Funktion von ∆ (0) = 0 bis zu

ln 2
steigt und dann mit Grenzwert 0 für A→ ∞ wieder fällt
k
(Nachweise siehe Endnote xxxi).
Die nach oben beschränkten Exponentialfunktionen gehen in der halblogarithmischen Darstellung in sigmoide Kurven über, was zu dem Ausdruck „S-shaped curves“ (S-Form-Funktionen) geführt hat. Auf die Diskussion um diesen Funktionstyp wird in Kap. 9.1 näher eingegangen.
einem Maximum bei A1 =

Weitere beschränkte Funktionen
Von einigen Autoren werden weitere „Kandidaten“ für beschränkte deskriptive Modellfunktionen von Arten-Areal-Daten genannt (FLATHER 1996, TJØRVE 2003). Da sie gegenüber den
oben näher dargestellten Modellfunktionen keine grundsätzlich anderen Eigenschaften aufweisen und da sie bisher selten benutzt wurden, werden sie an dieser Stelle nicht vorgestellt.
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Die Ergebnisse der Ausführungen zu den bisher benutzten empirischen Modellfunktionen
lassen sich zusammenfassen:

Satz 7 (Hauptsatz der deskriptiven Arten-Areal-Modellfunktionen):
Die um 1 nach links verschobenen Logarithmusfunktionen, die Potenzfunktionen (für Exponent z zwischen 0 und 1) sowie die Michaelis-Menten-Funktionen und die beschränkten Exponentialfunktionen erfüllen die Axiome 1 bis 6, die nichtverschobenen Logarithmusfunktionen sowie die Uranov-Funktionen erfüllen diese nur mit Einschränkungen.
Die erstgenannten Funktionen haben entweder konstante τ-Werte zwischen 1 und 2 oder τFunktionen, die von τ (0) = 2 streng monoton fallen bis auf den Grenzwert 1.
Die τ-Funktionen der logarithmischen Funktionen zeigen das Verhalten „streng monoton
fallend von 2 auf 1“ für hinreichend große A.
Einen Überblick über die Wachstumsfunktionen ∆ (A) und τ(A) der besprochenen ArtenAreal-Modellfunktionen gibt Abb. 35.
Anders als die ∆ -Funktionen zeigen die τ-Funktionen ein recht einheitliches Bild. Dies ist
der Schlüssel für die später dargestellte empirische Theorie der Arten-Areal-Beziehung.
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S(A)Funktionen

τ -Funktion

∆ -Funktion

Potenzfunktionen
(inkl. (0/0)lineare
Funktionen
--------)

2 -1 --

linear steigend

konstant

Logarithmusfunktionen:
ohne
mit ----------Verschiebung

2 -1 --

konstant oder asymptotisch
asymptotische
Funktionen
(ohne UranovFunktion)

für hinreichend große A streng
monoton fallend mit Annäherung an 1

2 -1 --

----------UranovFunktion

monoton steigend→monoton fallend

streng monoton fallend von 2 auf 1

konstante
Funktionen
2 -1 --

konstant = 0

konstant = 1

Abb. 35: Die Wachstumsfunktionen ∆(A) und τ(A) der gängigen deskriptiven Arten-ArealModellfunktionen. Die Abszisse ist die A-Achse, die Ordinate die ∆- beziehungsweise τ-Achse.
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7.6

Einsatz der linearen Regression bei Fragen der Arten-ArealBeziehung
„Nichts ist gefährlicher als eine quantitative
Methode, die ... mit Umsicht und Kritik verwendet werden muß, aber mit Mangel an diesem behandelt wird“ (FREIDENFELT 1923: 572).

Die lineare und die nichtlineare Regression haben die Behandlung der Arten-Areal-Relation
revolutioniert. Neben den großartigen Möglichkeiten bieten diese Methoden aber auch eine
Reihe von „Stolpersteinen“ (MOTULSKY & CHRISTOPOULOS 2004: 38: „troubleshooting bad
fits“). So kommt auch in der Geospeziometrie gelegentlich die sachgerechte Anwendung und
Prüfung der Voraussetzungen zu kurz, ein Umstand, der im Folgenden verstärkt beleuchtet
werden soll (vergl. das oben genannte Zitat von FREIDENFELT 1923, das sich allerdings auf
andere Methoden bezieht).
Übersicht
Die lineare Regression spielt für die Bearbeitung von Daten der Arten-Areal-Beziehung seit
einigen Jahrzehnten eine zentrale Rolle (zum mathematischen Hintergrund siehe Kap. 2.3).
Viele Arten-Areal-Daten ergeben bei der log-log-Transformation annähernd eine Gerade,
können also durch eine Potenzfunktion S ( A) = c ⋅ A z (linearisiert log S = log c + z log A ) angenähert werden. Die Steigung dieser Geraden ist z, der S-Achsen-Abschnitt log c. Die Konstante c ist dabei der Funktionswert an der Stelle 1, das heißt die Artenzahl bei der Flächengröße 1 FE. Anderes Datenmaterial ergibt nach Logarithmierung der A-Achse annähernd eine
Gerade, kann also durch eine Logarithmusfunktion S ( A) = k1 + k 2 log A angenähert werden.
Tab. 9 gibt die empirischen Daten eines klassischen Beispiels aus Frankreich wieder (Angaben von A. Cailleux nach WILLIAMS 1964: 97)38, Abb. 36 zeigt die daraus entwickelten Regressionsgeraden bei doppelt- und bei halblogarithmischer Darstellung.
Tab. 9: Größen und Artenzahlen bestimmter Teile Frankreichs (siehe Text).
Größe A/km2

Artenzahl S

550.000

4.400

30.000

2.871

6.605

1.400

Arondissement Hazebrouck

708

1.010

Environs of Strasbourg

140

980

7

516

Gebiet
Ganz Frankreich
Pariser Region
Pa de Calais

Le Fazel, Oise

38

Cailleux zog große Aufmerksamkeit auf sich, als er auf einem Kongress 1952 in Frankreich die gute Anpassung dieser Arten-Areal-Daten durch eine Gerade nach doppeltlogarithmischer Transformation zeigen
konnte, das heißt die gute Annäherung durch eine Potenzfunktion (WILLIAMS 1964).
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Abb. 36: Daten aus Tab. 9 in doppelt- (links) und halblogarithmischem (rechts) Maßstab. A =
Flächengröße, S = Artenzahl.
Im erstgenannten Falle ergibt sich eine Potenz-, im zweitgenannten Falle eine Logarithmusfunktion:
S ( A) = 338 ⋅ A 0,19 mit R 2 = 0,954 und r = 0,977 sowie

S ( A) = −724 + 789 lg A mit R 2 = 0,842 und r = 0,918 .
In beiden Fällen liegt r, der Korrelationskoeffizient, oberhalb des Schwellenwertes von 0,81,
mit dem man die Hypothese der Unkorreliertheit mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von
α = 0,05 ablehnt. Damit kann die positive Korrelation zwischen lgA und lgS sowie zwischen
lgA und S als „sicher“ gelten. Beide Funktionen sind prinzipiell als Modellierungsfunktion
geeignet. Das Bestimmtheitsmaß R 2 darf aber – wie in Kap. 2.3 besprochen – in diesem Falle
nicht zum Vergleich über die Güte der Anpassung herangezogen werden.
Unter den bisher veröffentlichen Arbeiten über Arten-Areal-Beziehungen gibt es nur
wenige, die sich der nichtlinearen Regression bedient haben (zum Beispiel ROSENZWEIG
1995, WRIGHT 1981). Es ist aber zu erwarten, dass sich dies in Zukunft ändern wird, zumal
entsprechende Programme, zum Beispiel GraphPat (MOTULSKY 2004) oder SPSS (BÜHL
2006), zur Verfügung stehen.

Das Problem der Transformation
Potenzfunktionen, Logarithmusfunktionen und Hyperbeln können unter Transformation der
Achsen mittels linearer Regression zur Approximation von Arten-Areal-Daten genutzt werden. Das in Kap. 2.3 angesprochene Problem der Verzerrung nach Transformation der yAchse spielt hierbei für die Potenzfunktion und für die Hyperbeln eine besondere Rolle:
WRIGHT (1981: 727) fand für die Potenzfunktionen bei Verwendung von linearer und
nichtlinearer Regression erkennbar unterschiedliche c- und z-Werte. Wie deutlich diese Unterschiede ausfallen können, zeigt ROSENZWEIG (1995: 12). Er berechnete für die Avifauna pazifischer Archipele bei der nichtlinearen Regression den z-Wert 0,67 ( R 2 = 0,917 ), bei der linearen Regression der logarithmierten Werte z = 0,54 ( R 2 = 0,853 ).
Die Bestimmung der Parameter der Michaelis-Menten-Gleichung durch lineare Regression
unterliegt ähnlichen Problemen: Die verschiedenen Transformationen liefern unterschiedlich
stark verzerrte Schätzungen. Der zunächst naheliegende Lineweaver-Burke-Plot, verwendet
zum Beispiel von PALMER (1990), ist nach COLWELL & CODDINGTON (1994: 107) die
schlechtestmögliche Transformation und sollte vermieden werden (vergl. auch RAAIJKMAKER
1987). Vorgeschlagen wird stattdessen die Transformation nach der Eadie-Hofsted-Gleichung
(COLWELL & CODDINGTON 1994: 106).
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Ermittlung der bestangepassten Funktion durch r - oder R 2 -Vergleich?
CONNOR & MCCOY (1979) überprüften Bearbeitungen von Arten-Areal-Beziehungen anderer
Autoren. In den meisten Untersuchungen war die Potenzfunktion als Modellierungsfunktion
gewählt worden. Eine alternative Untersuchung anderer Funktionen, zum Beispiel der Logarithmusfunktion, war in der Regel unterblieben. CONNOR & MCCOY (1979) wiederholten die
Berechnungen und schlossen auch logarithmische, lineare und sogar exponentielle Funktionen
mit ein. Dabei verglichen sie die Korrelationskoeffizienten und wählten jeweils diejenige
Funktion als „best fit“ aus, die den höchsten Korrelationskoeffizienten r (siehe Kap. 2.3) aufwiesen. Nach ihren Berechnungen waren nur 36 von 100 Datenreihen durch Potenzfunktionen
am besten angenähert, die anderen durch logarithmische, lineare oder sogar exponentielle
Funktionen. Hierbei wurde aber ein entscheidender methodischer Fehler gemacht: Der Vergleich der r-Werte ist nur dann zulässig, wenn die endogene Variable der Modelle identisch
ist (QUINN & KEOUGH 2002: 92, VON AUER 2005: 295). Dies ist nicht der Fall, wenn – wie bei
der Potenzfunktion – die y-Achse logarithmiert wird, bei der Logarithmusfunktion und der
linearen Funktion aber nicht. SUGIHARA (1981) kritisierte diesen methodischen Fehler und
kam mit anderen Methoden zu dem Ergebnis, dass sich die Mehrzahl der Datenreihen, nämlich 75 %, doch durch die Potenzfunktionen am besten modellieren lässt. Leider fehlen seiner
Angabe die Berechnungsdetails, und so lässt sich nicht ersehen, nach welchem Verfahren er
sein Ergebnis erzielt hat.
QUINN & KEOUGH (2002: 92) raten in Fällen unterschiedlicher Transformation der yAchse, die Berechnung von R 2 erst nach Rücktransformation auf dieselben originalen y-Werte vorzunehmen. COLEMAN et al. (1982: 1130) berechnen die Wurzeln der Summe der Abweichungsquadrate zwischen empirischen und theoretischen Werten zur Bestimmung der besten
Anpassung. BARNETT & STOHLGREN (2003: 261f) nutzen ein „confrontational modeling“,
„Akaike Information Criteria“ und „Akaike Weights“ zur Feststellung der Funktion, die die
beste Beschreibung der Daten liefert. LOEHLE (1990) schlägt einen adjustierten R2-Wert vor
(verwendet auch in HE & LEGENDRE 2001), was aber von EKBOHM & RYDIN (1990) kritisch
hinterfragt wird. Auch KEELEY (2003: 256) und KEELEY et al. (2003) nutzen einen adjustierten R2-Wert.
Einen mathematisch einwandfreien Ausweg aus dem Dilemma bietet der allgemeine BoxCox-Test (SOKAL & ROHLF 1995: 417f, VON AUER 2005: 296ff).
Die Annahmen der linearen Regression
Im Folgenden sollen die Erfüllung der A-, B-, C-Annahmen (nach VON AUER 2005, siehe
Kap. 2.3) für die Arten-Areal-Kurven für den Fall der Potenzfunktionen geprüft werden (für
den Fall der Logarithmusfunktion gilt Entsprechendes):
A1: Die Annahme bedeutet, dass die Artenzahl allein von der Flächengröße abhängt. Dies ist
sicherlich nicht der Fall; vielmehr spielen auch die Verteilung der Individuen beziehungsweise der Rasterpräsenzen, die ökologischen Faktoren, die geographische Lage und vieles andere mehr eine wichtige Rolle.
A2: Nach dieser Annahme muss man davon ausgehen, dass der funktionelle Zusammenhang
zwischen Artenzahl und Flächengröße wirklich derjenige der Potenzfunktion ist. Es
müsste also eine theoretisch-inhaltliche Erklärung dafür geben. Diese fehlt bis heute.
Nach meiner Einschätzung (siehe Kap. 12.2) kann es sie auch nicht geben.
A3: Die Annahme geht davon aus, dass c und z konstant sind. Diese Annahme ist in vielen
Beispielen erkennbar nicht gegeben. In Kap. 7.7 wird das häufig zu beobachtende Absinken von z mit wachsender Flächengröße ausführlich thematisiert.
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B2: Nicht selten ist Heteroskedastizität schon an der Lage der Datenpunkte in Bezug auf die
Regressionsgerade deutlich erkennbar.
B3: Wenn ein Schachteldesign (n-Design) vorliegt, wird man damit rechnen müssen, dass die
Störgröße autokorreliert ist.
C1: Nach dieser Annahme muss die Flächengröße „kontrolliert“ werden können, das heißt zu
jeder Flächengröße des betrachteten Intervalls lässt sich die zugehörige Artenzahl finden.
Bei Schachtelflächen (n-Design) lässt sich ein entsprechendes Versuchsdesign erzeugen,
bei Inselvergleichen (n‘-Design) aber nicht.
C2: Hiernach muss es mindestens zwei Flächen verschiedener Größe geben, was normalerweise tatsächlich der Fall ist.
Hieraus ist ersichtlich, dass einige der A-, B-, C-Annahmen in der praktischen Anwendung
bei Arten-Areal-Daten oft unklar sind oder verletzt würden. Wenn man in solchen Fällen
trotzdem bei angenommener Potenzfunktion die Regressionsrechnung durchführt, so kann das
zur Folge haben, dass
• die Schätzungen für c und/oder z fehlerhaft sind,
• oder dass sogar das Potenzmodell ungeeignet erscheinen muss (VON AUER 2005).
Diese Einwände werden dann eine Rolle spielen, wenn eine oder mehrere der Annahmen grob
verletzt sind. Dies ist oft schon visuell erkennbar oder durch Test nachweisbar. Die Schwierigkeiten mit dem Modell berücksichtigt man gegebenenfalls durch eine Einschränkung des
Gültigkeitsbereichs. Die Gesamtproblematik wurde – soweit mir bekannt – in der speziometrischen Literatur kaum diskutiert (vergl. aber HAAS 1975). Gewöhnlich wird das Verfahren
ohne Prüfung von Voraussetzungen angewendet und bei hinreichend „guten“ R 2 -Werten
wird die Potenzfunktion als geeignetes Modell betrachtet.
Bestimmung von z-Werten
Ein vielfach genutztes Verfahren besteht darin, Artenzahlen von Schachtel- oder disjunkten
Flächen zu bestimmen und aus ihnen mittels Regression unter Annahme einer Potenzfunktionsbeziehung S ( A) = c ⋅ A z den z-Wert zu bestimmen (zum Beispiel MALYSHEV 1991: 18,
HOBOHM 1998: 127, HOBOHM 2000: 41, KIER et al. 2005: 6). Dieser dient dann zum Beispiel
zur Inter- oder Extrapolation von Artenzahlen.
Ich wähle selbst ein Beispiel, um den z-Wert von Mittel- und Mittelwesteuropa zu berechnen: Aus den Artenzahlen von Dänemark, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, der
Tschechoslowakei, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Irland (entnommen aus DAVIS et al. 1994) ergibt sich durch Regression, bezogen
auf km2, S ( A) = 584 ⋅ A 0,11 ( R 2 = 0,255 ) und damit z = 0,11 (siehe Tab. 10, Abb. 37). Ein
solches Verfahren wirft zunächst das Problem der Sippenstatistik auf: Solange es noch unterschiedliche Auffassungen zur Sippentrennung und zur Berücksichtigung der apomiktischen
„Kleinarten“ gibt (vergl. WISSKIRCHEN & HAEUPLER 1998: 15ff), sind die Sippenzahlen nicht
vergleichbar. Der allgemeinen Nutzung des so ermittelten z-Wertes für Mittel- und Westeuropa stehen aber auch statische Bedenken entgegen:
• Der R 2 -Wert ist mit 0,255 recht niedrig. Er bedeutet, dass 74,5 % der Variation der zWerte unerklärt sind (VON. AUER 2005: 62).
• Stellt man die Nullhypothese auf, dass der „wahre“ z-Wert hier z = 0,2 sei, und nutzt man
den t-Test mit dem Signifikanzniveau α = 0,05 , so kann diese Nullhypothese nicht abgelehnt werden (zum Verfahren siehe VON AUER 2005: 105, zur Rechnung siehe End105
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note xxxii). Dies gilt sogar für alle z ∈ [0;0,24] , was bedeutet, dass aus den Daten abgelesen werden kann, dass der „wahre“ z-Wert irgendwo zwischen z = 0 und z = 0,24 liegt.
Diese Unschärfe lässt die Verwendung des so ermittelten z = 0,11 für Flächen in Mittelund Westeuropa praktisch nicht zu.
Tab. 10: Mittel- und westeuropäische Staaten mit Flächengrößen (aus HARENBERG 1994) und
ihre Artenzahlen (aus DAVIS et al. 1994).
Staat

A / km 2

S

Liechtenstein
(ehemalige) Tschechoslowakei
Dänemark
Niederlande
Deutschland
Belgien
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Irland
Großbritannien
Frankreich

160
127.899
43.093
41.864
356.733
30.519
41.293
2.586
83.855
70.284
244.100
551.500

1.400
2.600
1.450
1.200
2.700
1.550
3.000
1.200
3.100
950
1.550
4.650

4

lg S
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Abb. 37: Regressionsgerade für die Daten aus Tab. 10 nach doppeltlogarithmischer Transformation der Achsen.
Alle Angaben der Art „Scandinavia z = 0,13 (16 regional or local floras taken into account)“
(MALYSHEV 1991: 18), ohne dass statistische Details ( R 2 -Wert, Konfidenzintervalle o.ä.) bekannt sind, sind damit für wissenschaftliche Zwecke kaum einsetzbar. Dies dürfte für die
meisten der bei MALYSHEV (1991: 18), HOBOHM (1998: 127), HOBOHM (2000: 41) und KIER
et al. (2005: 6) publizierten z-Werte gelten.
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HAAS (1975) hat auf das dargestellte Problem bereits vor mehr als drei Jahrzehnten eindringlich hingewiesen. Für eine Regressionsgerade zur Artenzahl von Fischen (BARBOUR &
BROWN 1974) berechnete er das 95 %-Konfidenzintervall und stellte fest: „These wide confidence intervals ... should be considered more fully. ... This means that if one has a speciesarea curve and wishes to use it to predict the number of species on another nearby island, he
must be ready to accept almost any number as fitting his prediction (making it meaningless)“.
Die Appelle von HAAS (1975), EKBOHM & RYDIN (1990) und MOTULSKY & CHRISTOPOULOS
(2004: 38) zur Beachtung der Konfidenzintervalle blieben bislang aber weitgehend unbeachtet. Es muss befürchtet werden, dass etliche der in der Literatur genannten Arten-Areal-Funktionen, die aus linearer Regression ermittelt wurden, seien sie nun aus dem pflanzengeographischen oder aus dem pflanzensoziologischen Bereich, aus diesen Gründen von geringer
Aussagekraft sind.
Multivariate Verfahren
Durch Mehrfachregression kann man die Abhängigkeit der Artenzahl von der Flächengröße
und noch weiteren Faktoren, zum Beispiel der Umweltheterogenität, untersuchen und
multikausale Zusammenhänge studieren (MACARTHUR 1972, HARNER & HARPER 1976,
KITCHENER et al. 1982, LOMOLINO 1989).
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Herleitung
Man betrachte
• eine Folge von Schachtelflächen mit (quasi-)homogener Vegetation
• oder eine Menge von (quasi-)vegetationsgleichen Inseln
und die jeweils darauf definierten Arten-Areal-Daten.
Es wird vorgeschlagen, Potenzfunktionen als Grundlage einer Modellierung von Arten-ArealDaten zu wählen:
Gl. 24

S ( A) = c ⋅ A z = c ⋅ A log 2 τ

Aus diesem Ansatz ergäbe sich, dass c = S(1), also die Artenzahl auf einer Einheitsfläche
(eine Flächeneinheit) ist.
τ ist der Faktor, mit dem man die Artenzahl bei Flächenverdopplung multiplizieren muss,
kurz der Wachstumsfaktor bei Flächenverdopplung. Die Zunahme in Prozent kann man
dabei unmittelbar aus den zwei Nachkommastellen ablesen. Beispiel: τ = 1,23 bedeutet, dass
bei Flächenverdopplung die Artenzahl um 23 % steigt.
Empirische Arten-Areal-Daten können oft gut durch Potenzfunktionen beschrieben werden. Das bedeutet, dass z und τ konstant über den zugrunde gelegten Skalenbereichen sind.
Die übrigen Modellfunktionen zeigen z- und τ-Werte, die bei steigender Flächengröße sinken
(siehe Kap. 7.4).
Interessant sind in diesem Zusammenhang Ergebnisse von KILBURN (1966), der bei der
Untersuchung von Pflanzengesellschaften für kleinere Flächen eine gute Approximation der
Artenzahlen durch Potenzfunktionen (also mit konstantem z- und τ-Wert), bei größeren aber
durch logarithmische oder sogar beschränkte Funktionen (also mit sinkenden z- und τ-Werten) feststellte.
Auch sonst gibt es viele Hinweise dafür, dass z – und damit auch τ – oft keineswegs konstant sind. Vielmehr sinken sie dort, wo keine großen Diskontinuitäten in der Vegetationszusammensetzung erkennbar sind, abhängig von der Flächengröße (MACARTHUR & WILSON
1967: 23, WILSON & TAYLOR 1967, DIAMOND & MAYR 1976, SCHOENER 1976, MARTIN
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1981: 827, COLEMAN et al. 1982: 1125, MALYSHEV 1991: 18, CRAWLEY & HARRAL 2001:
867, LÖBEL et al. 2004). Erste Hinweise auf dieses Phänomen hatten bereits DU RIETZ (1921:
207, 1922: 26ff), GLEASON (1922) und KYLIN (1926: 111) gegeben. In gleiche Richtung geht
auch der Ansatz von PLOTKIN et al. (2000a). Die letztgenannten Autoren untersuchten die
Artenzahlen von Gehölzen in tropischen Wäldern. Aus einem Taylorreihenansatz entwickelten sie als Modellierungsfunktion S ( A) = c ⋅ Az ⋅ e − Ak , wobei c, z und k Konstante sind. Diese
Funktion zeigt in Abhängigkeit von der Flächengröße sinkende τ-Werte (Nachweis unter
Endnote xxxiii).
Darüber hinaus wird aus den Erkenntnissen des Kap. 7.4 deutlich, dass in allen Fällen von
Vegetationsflächen, die die Voraussetzungen von Quasihomogenität beziehungsweise Quasivegetationsgleichheit erfüllen, eine Modellierung der Arten-Areal-Daten durch Logarithmusfunktionen oder beschränkte Funktionen eine Abnahme der z- und damit auch τ -Werte mit
steigender Flächegröße bedeutet. Eine Modellierung durch eine Potenzfunktion beinhaltet die
Konstanz der z- und damit auch der τ -Werte.
Unter Zusammenfassung dieser Ergebnisse bietet sich folgender Ansatz für die ArtenAreal-Funktionen an:
Gl. 25

S ( A) = c ⋅ A z ( A) = S (1) ⋅ A log 2 τ ( A) ,

wobei man z (A) beziehungsweise τ (A) als konstant oder streng monoton fallend betrachten
muss39. Dieser Ansatz ist geeignet, die vielen bisher diskutierten deskriptiven Modelle, von
den unbeschränkten (Potenzfunktionen, Logarithmusfunktionen) bis zu den beschränkten,
kompatibel zu machen und zu einer gemeinsamen Form zusammenzufassen.
Wenn z und τ nicht konstant sind, bietet es sich an, z und τ als stückweise, das heißt über
einem bestimmten Intervall, konstant zu betrachten. Oder man nutzt ein minimales und ein
maximales τ, um eine Abschätzung vorzunehmen. Damit kann man dann den Potenzfunktionsansatz wieder direkt anwenden.
Dadurch, dass man Arten-Areal-Daten von zumindest quasihomogenen beziehungsweise
von quasivegetationsgleichen Flächen betrachtet, lassen sich diese durch eine (oder mehrere)
der in Kap. 7.4 beschriebenen Funktionen gut darstellen. Daher lässt sich feststellen, dass
• die τ-Werte zwischen 1 und 2 verlaufen,
• die τ-Werte bei steigender Flächengröße entweder konstant bleiben oder abnehmen.
Somit lässt sich das folgende empirische Gesetz formulieren:

Gesetz 5 (Gesetz von der Universalform der deskriptiven Arten-Areal-Modellfunktionen):
Die empirischen Arten-Areal-Daten von (quasi-)homogenen Schachtelflächen und auch die
von (quasi-)vegetationsgleichen Inseln lassen sich, die Nutzung der Punktpräsenz vorausgesetzt, annähern durch Funktionen des Typs
S ( A) = S (1) ⋅ A log 2 τ ( A) = S (1) A z ( A)
mit variablem, von A abhängigem τ(A) beziehungsweise z(A), wobei gilt:
• 1 < τ ( A) < 2 für 0 < A < größte Fläche,
• τ(A) ist monoton fallend (dabei ist der Fall der Konstanz mit eingeschlossen).
Aus den obigen Befunden und dem Gesetz 5 lässt sich folgern:

39

Schon KYLIN (1926: 111) hatte angeregt, den Exponenten n der Arrheniusschen Arten-Areal-Potenzfunktion
als abhängig von der Flächengröße darzustellen. Er ermittelte, dass dieses n mit steigender Fläche zunahm
(weil n reziprok zu z ist, bedeutet das, dass z und damit auch τ sinkt). Er scheiterte allerdings beim Versuch,
diese Funktion zu ermitteln.
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Gesetz 6 (Gesetz von der Konstanz beziehungsweise dem Absinken der τ-Werte):
Die τ-Werte der empirischen Arten-Areal-Funktionen können unter den in Gesetz 5 genannten Bedingungen a) auch als stückweise konstant (zumindest für hinreichend große Flächen),
b) insgesamt aber als mit der Flächengröße fallend, betrachtet werden.
Das Gesetz 6 besagt nicht nur, dass Arten-Areal-Daten unter den genannten Voraussetzungen
stückweise als Potenzfunktionen betrachtet werden können (Teil a), es macht auch eine Aussage über eine generelle Tendenz zu sinkenden z(A)-Werten, zumindest über ein großes Flächengrößenintervall (Teil b). Auch wenn viele Hinweise diese Hypothese des Teils b stützen
(s. o.), so bedarf sie doch noch weiterer empirischer Absicherung. Man muss dazu allerdings
sorgfältig die Voraussetzungen prüfen. Dort, wo empirische Arten-Areal-Daten diese Tendenz
nicht erkennen lassen, könnte das an folgenden Umständen liegen:
• Die untersuchten Vegetationsflächen zeigen eine deutliche Abweichung von der geforderten (Quasi)Homogenität beziehungsweise (Quasi)Vegetationsgleichheit.
• Das untersuchte Flächengrößenintervall reicht zum Nachweis des erwarteten Phänomens
nicht aus.
Es wäre interessant zu prüfen, ob es tatsächlich Fälle gibt, die die genannten Voraussetzungen
erfüllen, ein Absinken der z- beziehungsweise τ-Werte bei zunehmender Flächengrößerung
aber nicht zeigen. Insgesamt aber gilt:
Gesetz 7 (Gesetz von inhomogenen Flächen):
Zeigen die empirischen Arten-Areal-Daten einer Schachtelflächenfolge bei steigender Flächengröße zumindest über einem bestimmten Abschnitt steigende z- und damit auch τ-Werte,
so ist dies ein Hinweis darauf, dass die zugrunde gelegte Gesamtfläche nicht homogen ist.
Gesetz 7 entsteht durch Kontraposition40 aus Gesetz 5. Man kann es zu unterschiedlichen
Zwecken nutzen:
• Gesetz 7 lässt sich als Kriterium zur Feststellung von Inhomogenität nutzen. Es ist absichtlich vage formuliert, weil es dann, wenn das Ansteigen der τ-Werte nur geringfügig ist
oder wenn es durch nur kleine Artenzahlen zustande kommt, keine Verwendung finden
kann. Zeigen Arten-Areal-Funktionen aber Abschnitte mit deutlich steigenden z- und damit
auch τ-Werten, so kann man das normalerweise als Anzeichen von Inhomogenität werten
(z- beziehungsweise τ-Test zur Inhomogenität).
• Wie alle aus der Empirik formulierten Gesetze bedarf auch dieses Gesetz der immer neuen
Überprüfung in der Praxis. Da in Kap. 8 die Frage aufgeworfen wird, ob es vielleicht doch
Ausnahmen von diesem Gesetz geben könnte, könnte man dieser Frage gezielt nachgehen.
Der aus Gesetz 7 entwickelte z-Test kann Feststellungen zur Inhomogenität treffen, nicht aber
solche zur Homogenität. Konstanz oder Absinken der τ-Werte ist also notwendig, nicht hinreichend für Homogenität. Das liegt daran, dass sich die Aussage von Gesetz 7 nicht umkehren lässt. Im Kern sagt dieses: Wenn eine Vegetationsfläche (quasi)homogen ist, dann sind
die τ-Werte in Abhängigkeit von der Flächengröße konstant oder streng monoton fallend. Alle
Fälle, in denen die Arten-Areal-Daten von erkennbar inhomogenen Vegetationsflächen einer
Logarithmus- oder Potenzfunktion folgen, sind Beweise dafür, dass sinkende oder konstante
(z- und) τ-Werte alleine keine Hinweise auf Homogenität sind.
Der Fall von steigenden z-Werten bei steigender Flächengröße stellt also nicht von vornherein die in Gesetz 5 dargestellte Universalform in Frage, sondern sollte zunächst nur die
Suche nach Inhomogenitäten intensivieren.
40

Aus der Aussage „wenn A, dann B“ folgt „wenn nicht B, dann nicht A“ (Kontraposition).
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Die Beziehung der Potenzfunktionen zur Universalform
Für die Potenzfunktionen gilt τ ( A) = konst 41, wobei die Konstante einen Wert zwischen 1
und 2 aufweist. Alle anderen in Kap. 7.4 dargestellten deskriptiven Modellfunktionen haben
streng monoton fallende τ-Werte für steigende Flächengrößen. Damit liegen die Potenzfunktionen am oberen äußeren „Rand“ der Universalform, bei der ja gefordert wird, dass τ (A)
monoton fallend ist (was die Konstanz einschließt). Insofern verwundert, dass die Potenzfunktionen sich so gut zur Beschreibung der Arten-Areal-Beziehung eignen. Man hat jedoch
zu bedenken, dass dies immer (nur) für bestimmte Intervalle zutrifft. Betrachtet man unterschiedliche Skalenbereiche, so gibt es zahlreiche Hinweise (s. o.) darauf, dass bei zunehmender Flächengröße abnehmende z- und damit auch τ-Werte entstehen (siehe Gesetz 6). Tab. 11
zeigt ein typisches Beispiel.
Tab. 11: Abnehmende z- und τ-Werte bei zunehmender Flächengröße am Beispiel von
Erlenbruchwäldern auf der Kurischen Nehrung (aus DOLNIK 2003: 80f).

[ ]

Skalenbereich m 2

z

τ

0,0001–16

0,376

1,298

0,0001–100

0,360

1,283

0,0001–900

0,345

1,270

Die Beziehung der Logarithmusfunktionen zur Universalform
Die (nichtverschobenen) Logarithmusfunktionen sind wegen ihrer Nullstelle bei A = 1 für
kleine Flächengrößen als Modellierungsfunktion nicht geeignet. Da die Anwendung der
Logarithmusfunktionen zudem einen nur kleinen Artenzuwachs für große Flächen voraussetzt, werden sie in der Regel auch für diesen Größenbereich nicht geeignet sein. Im mittleren
Skalenbereich allerdings lassen sich diese Funktionen zum Teil gut zur Modellierung
verwenden.

Die Beziehung der beschränkten Modellierungsfunktionen zur Universalform
Auch beschränkte Funktionen (Hyperbeln, beschränkte Exponentialfunktionen) gehören zur
Universalform und werden gelegentlich zur Modellierung der Arten-Areal-Beziehung genutzt.
Sie fallen dadurch auf, dass die τ-Werte für größer werdende Flächen rasch abfallen. Dass
die Benutzung dieser Funktionen zum Teil weitergehende Fragen aufwirft, soll in Kap. 9.1
ausführlicher erörtert werden.

Ein Beispiel zur Illustration
Auf n = 16 Elementarfeldern mögen S (16) = 20 Arten vorkommen, auf einem Elementarfeld
mögen sich S (1) = 10 Arten befinden. Dann lassen sich deskriptive Modellfunktionen der drei
wichtigsten Funktionstypen finden, die diese Bedingungen annähernd erfüllen. Es sind dies:

41

Diese Eigenschaft ist äquivalent zur „Selbstähnlichkeit“ („self-similarity“ siehe HARTE et al. 1999, OSTLING
et al. 2000).
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die Potenzfunktion
die Logarithmusfunktion

S Pot ( A) = 10 ⋅ A0,25 ,

die Hyperbelfunktion

S Hyp ( A) = 21, 429 ⋅

S Log ( A) = 6, 761 + 4, 673 ⋅ ln( A + 1) ,

A
.
A + 1,143

Diese S ( A) -Funktionen und ihre τ - und ∆-Funktionen sind in Abb. 38 dargestellt.
In unserem Beispiel zeigen die Potenz- und die Logarithmusfunktion kaum Unterschiede.
Daran wird einmal mehr sichtbar, dass diese beiden Funktionstypen die Daten oft ähnlich gut
modellieren. Sie unterscheiden sich meist deutlicher für relativ große Flächen. Da in dem
gewählten Beispiel nur vier Verdopplungsschritte durchgeführt wurden, spielt dies hier keine
große Rolle.
25

Artenzahl
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5
0
0

5

10
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20

Flächengröße [EF]
Pot

Log

Hyp

1,4

4,0
3,5

delta

tau

1,3

1,2

1,1

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

1,0

0
0

2

4

6

8

2

4

Log

8

10

Flächengröße [EF]

Flächengröße [EF]
Pot

6

10

Pot

Hyp

Log

Hyp

Abb. 38: Deskriptive Modellfunktionen (Pot = Potenzfunktion, Log = Logarithmusfunktion,
Hyp = Hyperbelfunktion) im Vergleich. Sie sind gerade so gewählt, dass S (1) = 10
und S (16) = 20 ist.
Anders sieht es mit der Hyperbelfunktion aus, die zwischen A = 1 und A = 16 deutlich höhere Werte liefert als die anderen Funktionen, allerdings bei Weiterführung für relativ große A
nur noch eine geringe Steigung aufweist. Schließlich ist sie die einzige der drei Modellierungsfunktionen, die für A → ∞ asymptotisch einem Maximalwert zugeht. Die Sonderrolle
der Hyperbelfunktion zeigt sich auch besonders bei den ∆-Werten: Während die Potenz- und
die Logarithmusfunktion für steigende Flächengrößen alle streng monoton steigende ∆-Werte
aufweisen, zeigt die ∆-Funktion der Hyperbel fallende Werte. Dies ist verständlich, zeigt sich
doch hierin ganz deutlich der Unterschied zwischen beschränkten und unbeschränkten Funktionen. Dass die ∆-Werte der Logarithmusfunktion nicht konstant sind, liegt wieder an der
Verschiebung.
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Bei den τ-Werten zeigt die Potenzfunktion, wie bekannt, konstante Werte. Dass die τ-Werte der Logarithmusfunktion nicht insgesamt streng monoton fallend sind, liegt daran, dass die
verschobene Logarithmusfunktion diese Eigenschaft erst für größere A-Werte annimmt. Auch
in diesem Beispiel fällt die Hyperbelfunktion durch die drastische Abnahme der τ-Werte auf.
Zusammenfassend zeigen alle deskriptiven Modellfunktionen das nach Gesetz 5 einheitliche
Verhalten der τ-Funktion: Diese ist streng monoton fallend (bei der Logarithmusfunktion erst
ab A > 1 ) oder konstant.

7.8

Wachstumsstufen der potentiellen Arten-Areal-Modellfunktionen

Das Wachstumsverhalten der potentiellen Arten-Areal-Modellfunktionen lässt sich anhand
der τ- und ∆-Funktionen klassifizieren (Tab. 12) und nach Wachstumsstufen ordnen:
• Wachstumsstufe 7, bei der sowohl τ- wie auch ∆-Funktionen mit steigender Flächengröße
ansteigen, bedeutet überlineares Wachstum und kommt damit für Arten-Areal-Modellfunktionen aufgrund von Axiom 6 nicht in Frage.
• Wachstumsstufe 6, bei der τ konstant 2 und ∆ steigend sind, bedeutet Proportionalität, was
nur als Grenzfall für Arten-Areal-Modellfunktionen eine Rolle spielt.
• Die Wachstumsstufen 5, 3, 1 sind durch die gängigen Modellfunktionen repräsentiert.
• Die Wachstumsstufe 0 ist nicht möglich: Ist c > 0, so müsste die Fläche c Arten enthalten,
die alle einen Präsenzpunkt auch schon im Nullpunkt hätten, was das Axiom 2 verletzt. Ist
c = 0, so ist das Axiom 4 verletzt.

Tab. 12: Wachstumsverhalten von Arten-Areal-Modellfunktionen im Sinne von Axiom 1 bis
Axiom 6 und Modellfunktionen mit diesen Eigenschaften.
S(A)

unbeschränkt

beschränkt

Wachstumsstufe

Wachstumsverhalten für steigende A
Modellfunktionen

τ(A)

∆(A)

7

steigend

steigend

--

6

konstant 2

steigend

Gerade durch Nullpunkt
S ( A) = c ⋅ A

5

konstant
zwischen 1 und 2

steigend

Potenzfunktion
S ( A) = c ⋅ A z

4

fallend
zwischen 1 und 2

steigend

--

3

fallend
konstant > 0
zwischen 1 und 2 für hinreichend große A*

Logarithmusfunktion
S ( A) = k + log A

2

fallend
fallend
zwischen 1 und 2 für hinreichend große A*

--

1

fallend
fallend
zwischen 1 und 2 für hinreichend große A*

Hyperbel, beschränkte
Exponentialfunktion

0

konstant 1

konstant 0

konstante Funktion
S ( A) = c ( c ≥ 0 )

*Der Zusatz ist nötig, weil sonst mindestens ein Axiom verletzt ist (siehe Text).

112

7.8 Wachstumsstufen der potentiellen Arten-Areal-Modellfunktionen

Damit gilt folgender Satz:
Satz 8 (Wachstumsstufen der Arten-Areal-Funktionen):
Die gängigen deskriptiven Modellfunktionen (siehe Kap. 7.4) lassen sich für hinreichend
große Flächengrößen alle nach ihren Wachstumsstufen in folgender Reihenfolge anordnen42:
Potenzfunktionen > Logarithmusfunktionen > beschränkte Funktionen.
Der Grund für die Einschränkung „hinreichend große Flächengrößen“ liegt darin, dass Modellfunktionen keine überall konstanten oder mit der Flächengröße fallenden ∆-Werte haben
können, weil sie sonst das Axiom 4 verletzen würden (Beweis siehe Endnote xxxiv). Die
gewählten Modellfunktionen können damit entweder eines der Axiome oder die benannte ∆Eigenschaft nicht vollständig erfüllen (Details siehe Endnote xxxv). Während sich für hinreichend große Flächen die festgestellten Wachstumsunterschiede der Modellfunktionen auswirken, gelten diese zum Teil für relativ kleine Flächen nicht. Dort können die Graphen große
Ähnlichkeiten zeigen (siehe zum Beispiel Abb. 39). In diesen Bereichen sind die Modelle
dann austauschbar.
Pot

Log
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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0
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14,50
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19,58
20,00
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0
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16,79
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19,63
20,00
25,63
28,06

0
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Abb. 39: Arten-Areal-Modellfunktionen mit gleichem Funktionswert für 10 Flächeneinheiten
und ähnlichen Funktionswerten über dem Intervall [1;10] , dargestellt mit ihrem
Verhalten für größere Flächen. Pot = Potenzfunktion S ( A) = 12,62 ⋅ A 0, 2 ,
Log = Logarithmusfunktion
S ( A) = 11.94 + 3,5 ⋅ ln A , Hyp = Hyperbelfunktion
A
S ( A) = 21,4 ⋅
.
A + 0,7

42

BALOGH (1958: 184f) hat bei seinen zoozönologischen Untersuchungen genau diese Anordnung aus seinen
empirischen Befunden ermittelt. Er spricht dabei von Arrhenius-Gleichung (Potenzfunktion), Romell-Gleichung (Logarithmusfunktion) und Kylin-Gleichung (beschränkte Exponentialfunktion).
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Insgesamt erweist sich, dass die bisher genutzten deskriptiven Modellfunktionen die Spanne
der Wachstumsstufen gut abdecken:
• Das stärkste Wachstum bei steigender Flächengröße zeigen die Potenzfunktionen. Sie sind
bei quasihomogenen Schachtelflächen von Pflanzengesellschaften unterschiedlicher Skalenbereiche oft ausgesprochen gut zur Approximation geeignet. Dies gilt auch für extrem
kleine Aufnahmeflächen (DENGLER 2005). Selbst bei mehr oder weniger inhomogenen
Flächen, also zum Beispiel bei der Betrachtung von Landschaften, zeigen sie oft eine erstaunlich gute Approximation (vergl. KEELEY et al. 2003: 1630). Allgemein gilt: Die
Artenzahlen von Schachtelflächen werden dann besonders gut approximiert, wenn viele
niederfrequente Arten vorhanden sind, weil diese dafür sorgen, dass τ nicht absinkt. Die
gute Eignung zur Modellierung der Artenzahlen von Inseln zeigt sich im Begriff
„Potenzgesetz der Inselgeographie“, auch dann, wenn die zugrunde gelegten Inseln nicht
unbedingt „vegetationsgleich“ sind.
• Die Logarithmusfunktionen weisen gegenüber den Potenzfunktionen bei (stark) vergrößerten Flächen ein vermindertes Wachstum der Artenzahlen auf. Mit Logarithmusfunktionen
lassen sich die Arten-Areal-Daten von Pflanzengesellschaften oft gut beschreiben
(KILBURN 1966, CONNOR & MCCOY 1979, REJMÁNEK & ROSÉN 1992, KEELEY et al. 2003).
Während die Potenzfunktionen oft zumindest leichte Inhomogenität anzeigen, ist dies bei
Logarithmusfunktionen weniger der Fall. Dies wird der Grund dafür sein, dass PIDGEON &
ASHBY (1940: 129) und DAHL (1956) die Übereinstimmung der empirischen Arten-ArealKurve mit einer Logarithmusfunktion als Kriterium für Homogenität ansahen.
• Beschränkte Funktionen kommen zur Modellierung solcher Daten in Frage, bei denen viele
hoch- und mittelfrequente Arten vorkommen, aber nur wenige niederfrequente. Diese Verhältnisse findet man gelegentlich über relativ kleinen Flächen. Ob in diesen Fällen aber
wirklich beschränkte Arten-Areal-Funktionen vorliegen, bleibt deswegen meist unklar,
weil viele Bearbeiter die für eine Erhärtung dieser Vermutung notwendige Überprüfung
größerer Flächen nicht mehr leisten (können). Betrachtet man aber die Flora einer größeren
Fläche, zum Beispiel des Landes Schleswig-Holstein (RAABE 1987), so sind dort viele niederfrequente Arten vorhanden, was der Annahme einer beschränkten Arten-Areal-Kurve
entgegensteht.
Welchen Einfluss hat das Flächendesign auf die Arten-Areal-Funktionen?
Betrachtet man Schachtelflächen mit annähernd (aber nicht vollkommen) homogener Vegetation, so geht aus Kap. 5.2.4 hervor, dass das Flächendesign einen deutlichen Einfluss auf die
Arten-Areal-Funktion hat. Allgemein lässt sich feststellen:
• Arten-Areal-Daten von echten Schachtelflächen (nc-Design) könnten eher durch eine Potenzfunktion (Wachstumsstufe 5), Patchwork-Schachtelflächen (nc‘p-Design) könnten eher
durch eine Logarithmusfunktion (Wachstumsstufe 3) modelliert werden (siehe Abb. 18).
• Nutzt man eine Flächenauswahl mit Wiederholung, so ist die entstehende Arten-ArealFunktion beschränkt (Wachstumsstufe 1), müsste also durch eine Hyperbel oder eine
beschränkte Exponentialfunktion modelliert werden können.

7.9

Lockerung der Voraussetzungen des Grundmodells

7.9.1

Inhomogene Flächen

Ausgangspunkt der obigen Überlegungen sind echte Schachtelflächen mit (quasi-)homogener
Vegetation oder (quasi-)vegetationsgleiche Inseln. Kann man zum Beispiel das Grundmodell
(quasi-)homogener Schachtelflächen nutzen, um auch Aussagen über inhomogene Vegetationsflächen machen zu können?
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Im Folgenden soll von echten Schachtelflächen mit homogener Vegetation ausgegangen
werden. Es soll angenommen werden, dass die zugehörigen Arten-Areal-Funktionen Potenzfunktionen sind. Letzteres kann nach Gesetz 6 zumindest abschnittsweise so angenommen
werden.
Übergang von homogener zu inhomogener Vegetation
Zunächst sollen Flächen betrachtet werden, die sich aus zwei oder mehr klar abgegrenzten
Flächen mit unterschiedlicher, in sich aber jeweils homogener Vegetation zusammensetzen.
a)

Flächen mit jeweils gleichen c-, z-Werten

a1)

Zwei Gesellschaften mit gleichen Flächenanteilen

Auf einer Fläche der Größe Ag mögen sich zwei Pflanzengesellschaften befinden, die jeweils
die Hälfte der Fläche einnehmen. Die beiden Pflanzengesellschaften auf den Teilflächen sollen keine Arten gemeinsam haben. Wie oben festgelegt, sei die Arten-Areal-Funktion für jede
Pflanzengesellschaft von der Form S ( A) = c ⋅ Az . Die c- und z-Werte beider Gesellschaften
seien gleich.
Modell 1 (Modell mit plötzlichem Artenzuwachs)
Man betrachte eine Schachtelflächenfolge, die zunächst vollständig die Fläche der einen
Pflanzengesellschaft und dann die der zweiten erfasst (Abb. 40).

→→→→ Richtung der Flächenvergrößerung

Abb. 40: Modell mit plötzlichem Artenzuwachs: Man betrachtet eine Fläche, die von zwei
verschiedenen Pflanzengesellschaften besiedelt ist. Die Schachtelflächenfolge erfasst zunächst die eine, dann erst die zweite Gesellschaft.
Die entsprechende Arten-Areal-Funktion lautet dann:

Gl. 26

Ag

z
für 0 ≤ A ≤
 c⋅ A
2

z
z
S misch ( A) = 
A
A
A
c ⋅  g  +  A − g  für g ≤ A ≤ Ag
  2  
2 
2

Abb. 42 illustriert die Situation für z = 0,25, c = 10. Die Funktion hat durch das Auftreten der
Ag
zweiten Pflanzengesellschaft einen plötzlichen Artenzuwachs, erkennbar als „Knick“ bei
:
2
Mathematisch ist dieser Punkt an seiner Nicht-Differenzierbarkeit erkennbar. Hier hat die
Ableitungsfunktion eine „Steigungssprungstelle“.
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Modell 2 (Modell ohne plötzlichen Artenzuwachs)
Man stelle sich jetzt eine gleichmäßige Durchdringung beider Gesellschaften oder eine Überlagerung (vergl. MIERWALD 1988: 52f) vor. Denkbar ist auch eine Situation, in der die beiden
Pflanzengesellschaften jeweils zusammenhängend vorliegen, bei der aber die Schachtelflächenfolge jeweils beide Gesellschaften mit gleich großer Fläche erfasst (siehe Abb. 41).

→→→→ Richtung der Flächenvergrößerung

Abb. 41: Modell ohne plötzlichen Artenzuwachs: Man betrachtet eine Fläche, die von zwei
verschiedenen Pflanzengesellschaften besiedelt ist. Die Schachtelflächen erfassen
jeweils beide Gesellschaften je zur Hälfte.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass jede Pflanzengesellschaft auf einer Fläche A jeweils die
Hälfte der Fläche zur Verfügung hat, so lautet die Arten-Areal-Funktion folgendermaßen:
z

Gl. 27

 A
S misch ( A) = 2 ⋅ c ⋅   = 21− z ⋅ c ⋅ A z .
2

In diesem Falle entsteht also wieder eine Potenzfunktion. Ihr Graph weist, anders als beim
Modell 1, keinen „Knick“ (das bedeutet undifferenzierbare Stelle) auf (siehe Abb. 42).
Im Vergleich beider Ansätze lässt sich (natürlich) feststellen, dass sich in beiden Fällen
z
 Ag 
 ergibt.
S ( Ag ) = 2c ⋅ 
 2 
c=10, z=0,25
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Artenzahl

100
80
60
40
20
0
0

500

1000

1500

Flächengröße/m

2000

2500

2

Abb. 42: Arten-Areal-Funktionen für die Modelle mit (gestrichelt) und ohne (durchgezogen)
plötzlichen Artenzuwachs (Erläuterung siehe Text).
116

7.9.1 Inhomogene Flächen

a2)

Zwei Gesellschaften mit variablen Flächenanteilen

Steht auf der Gesamtfläche Ag nur eine Pflanzengesellschaft, so möge man dort S (Ag ) = cAg
Arten erwarten. Stehen dort auf jeweils gleich großer Teilfläche zwei Gesellschaften mit
gleichen c-, z-Werten wie im erstgenannten Fall, so wachsen auf der Gesamtfläche
z

Gl. 28

 Ag
S misch ( Ag ) = 2c ⋅ 
 2

z


 Arten.


Es gilt

Gl. 29

S misch (Ag )
S (Ag )

=

21− z ⋅ c ⋅ Ag
c ⋅ Ag

z

z

= 21− z

=

für z = 0,25

2 0,75 = 1,68 .

So ergibt sich, dass für zum Beispiel z = 0,25 die Fläche mit der Mischvegetation 68 % mehr
Arten aufweist als die Fläche mit nur einer Pflanzengesellschaft.
Oben wurden zwei Gesellschaften betrachtet, die auf jeweils der Hälfte der Gesamtfläche
vorkommen. Wegen gleicher c- und z-Werte treten diese Gesellschaften dort jeweils mit
gleich großer Artenzahl auf. Es sollte keine Arten geben, die beiden Gesellschaften gemeinsam sind.
Diese Überlegungen sollen auf unterschiedlich große Flächenanteile ausgeweitet werden:
Man nehme beispielsweise an, dass die erste Gesellschaft 2/3 der Fläche einnimmt, die zweite
1/3. Damit gilt:
z

Gl. 30

z

2 
1 
S misch ( Ag ) = c Ag  + c Ag  .
3 
3 

Wählt man beispielsweise z = 0,25, so ergibt sich:

2 
S misch ( Ag ) = c Ag 
3 

0 , 25

1 
+ c Ag 
3 

0 , 25

(

= c ⋅ Ag

0 , 25

)

  2  0, 25  1  0, 25 
0 , 25
⋅    +    = 1,663 ⋅ c ⋅ Ag
 3 

3
  


Das bedeutet, dass der Vergrößerungsfaktor in unserem Beispiel nur geringfügig kleiner ist,
als wenn beide Gesellschaften einen gleich großen Flächenanteil gehabt hätten.
Abb. 43 zeigt, wie sich die Anteile der Pflanzengesellschaften auf die Gesamtartenzahl
auswirkt. Daraus ergibt sich:
• Die größte Artenzahl (nämlich bei z = 0,25 zum Beispiel 1,68) ergibt sich, wenn die beiden Gesellschaften identische Flächenanteile haben (Extremwertbestimmung siehe unter
Endnote xxxvi). Ähnlich große Artenzahlen ergeben sich bereits dann, wenn die Mengenanteile der beiden Arten 80 % zu 20 % betragen.
• Die Fälle a = 0 und a = 1 sind natürlich diejenigen, in denen jeweils nur eine Pflanzengesellschaft vorkommt.
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Faktor zur Ermittlung der
Gesamtartenzahl

1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Flächenanteil der ersten Gesellschaft

Abb. 43: Zwei Gesellschaften mögen auf einer Fläche gemeinsam vorkommen. Die erste Gesellschaft habe den Anteil a an Arten, die zweite Gesellschaft den Anteil 1 − a . Der
Graph gibt die Abhängigkeit der Artenzahl von dem Flächenanteil der ersten Pflanzengesellschaft für z = 0,25 an.
a3)

Mehrere Gesellschaften mit jeweils gleichen Flächenanteilen

Kommen wir noch einmal auf einen Mischbestand von zwei Gesellschaften mit gleichem
Flächenanteil zurück. Diesen Fall kann man jetzt auf 3,4,...,n Gesellschaften ausdehnen. Für
z = 0,25 ergeben sich die in Tab. 13 genannten Faktoren der Artenzahl in der Vergleichsfläche A1 gegenüber der Fläche mit nur einer Pflanzengesellschaft. Der Faktor beträgt n1− z .

Tab. 13: Faktor der Artenzahlsteigerung, wenn statt einer Gesellschaft n Gesellschaften auf
der Gesamtfläche vorkommen, für z = 0,25.
n

Faktor

1
2
3
4
5

1,00
1,68
2,28
2,83
3,34

Die Werte aus Tab. 13 beziehen sich, wie oben beschrieben, auf den Fall, dass die Pflanzengesellschaften paarweise keine gemeinsamen Arten enthalten. Da dies in der Natur selten anzunehmen ist, muss man sich den Faktor zur Artenzahlvergrößerung entsprechend verringert
vorstellen. Mit den oben dargestellten Modellvorstellungen kann man aber immerhin feststellen, was der Erfahrung eines Floristen auch direkt entspricht:

Gesetz 8 (Artenreichtum von homogenen und inhomogenen Flächen):
Inhomogene Flächen enthalten meist mehr Arten als floristisch ähnliche, gleich große homogene Vegetationsflächen. Kommen zu einer homogenen Pflanzengesellschaft nur geringe Flächenanteile einer zweiten Pflanzengesellschaft (oder weiterer Gesellschaften) hinzu, so sorgt
dies bereits für eine deutliche Artenzahlsteigerung. Die genannten Effekte treten umso stärker
auf, je unterschiedlicher die Florenausstattungen der Pflanzengesellschaften sind.
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Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass die Artenzahl eines artenreichen Trockenrasens
durchaus übertroffen werden könnte von der Artenzahl einer ebenso großen Fläche, die
nebeneinander einen eher artenarmen Wegrand, einen eutrophierten Graben und einen
ruderalisierten Knick aufweist.
b)

Flächen mit unterschiedlichen c- und/oder z-Werten

b1)

Gleiche z-Werte, unterschiedliche c-Werte

Die betrachtete Fläche möge jeweils zur Hälfte eine Vegetation tragen, deren Arten-ArealFunktionen S1 ( A) = c1 A z und S 2 ( A) = c2 A z lauten. Nimmt man das Modell ohne plötzlichen
Artenzuwachs an, so ergibt sich für die Gesamtfläche wieder eine Potenzfunktion:
 A c +c
S ( A) = ( c1 + c2 )   = 1 z 2 ⋅ A z .
2
2
z

Gl. 31

b2)

Unterschiedliche z-Werte, unterschiedliche c-Werte

Die betrachtete Fläche möge jeweils zur Hälfte eine Vegetation tragen, deren Arten-ArealFunktionen S1 ( A) = c1 A z1 und S 2 ( A) = c2 A z2 lauten. Es soll erneut das Modell ohne plötzli-

chen Artenzuwachs angenommen werden. Sei jetzt m = Min( z1 ; z 2 ), M = Max( z1 ; z 2 ) , dann
gilt für A > 1 :

Gl. 32

c1 + c2 m
c +c
⋅ A ≤ S ( A) ≤ 1 M 2 ⋅ AM , also
m
2
2
m

m

M

M

 A
 A
 A
 A
c1 ⋅   + c2 ⋅   ≤ S ( A) ≤ c1 ⋅   + c2 ⋅   .
2
2
2
2

S(A) ist dann zwar nicht selbst wieder eine Potenzfunktion, ihr Graph liegt aber zwischen den
Graphen von Potenzfunktionen. Wenn die z-Werte nicht weit auseinander liegen, ist also S(A)
wieder annähernd eine Potenzfunktion.
Die Überlegungen lassen sich von zwei auf mehrere Teilflächen erweitern:
Gesetz 9 (Artenzahlen von inhomogenen Flächen):
Auch die Arten-Areal-Funktionen von Schachtelflächen mit inhomogener Vegetation können
annähernd einer Potenzfunktion folgen, nämlich dann, wenn der Flächenvergrößerung das
Modell ohne sprunghaften Artenzuwachs zugrunde liegt und wenn die z-Werte der beteiligten
Pflanzengesellschaften nahe beieinander liegen.

7.9.2

Übergang von der Punktpräsenz zu anderen Präsenzdefinitionen

Für das Grundmodell wurde die Punktpräsenz (siehe Definition 5) vorausgesetzt. Dies ist deshalb sinnvoll, weil man so die Standardisierung auf den Punkt (0 / 0) nutzen kann. In der
Praxis aber wird entweder die Verwurzelungs- oder die Deckungspräsenz zugrunde gelegt.
Wie wirkt sich das auf die deskriptiven Modellfunktionen aus? Im Folgenden wird ein Modell
zur Simulation der Situation erstellt.
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Übertragung auf die Deckungspräsenz
Man gehe aus von einer quadratischen Fläche A. Auf ihr befinde sich die Artenzahl S(A),
ermittelt mit Hilfe der Punktpräsenz nach einer deskriptiven Modellfunktion. Die Rameten
der Pflanzenarten mögen kreisförmige Kronen mit dem durchschnittlichen Radius r ausbilden. Man gehe weiterhin davon aus, dass alle vorkommenden Rameten ähnliche Radien ihrer
Deckungsflächen aufweisen. Mit einer groben Abschätzung kann man dann sagen, dass bei
der Deckungspräsenz auf der Fläche A auch diejenigen Rameten Berücksichtigung finden, die
im angrenzenden Randstreifen der Breite r vorkommen. Die dadurch zu berücksichtigende
Fläche hat statt A die Größe A + 4 A ⋅ r + π ⋅ r 2 (siehe Abb. 44).
r

A

A

Abb. 44: Wirkung der Deckungspräsenz: Zu einer Fläche A ist der Bereich hinzugefügt
worden, von dem aus Rameten mit dem Radius r ihres Deckungsbereiches, also
ihres Laubdaches, in A hineinragen (gestrichelt).
Geht man jetzt davon aus, dass eine Potenzfunktion als Arten-Areal-Funktion gewählt werden
kann, so ergeben sich für die Berechnung der Artenzahl von A je nach Präsenzdefinition
unterschiedliche Funktionen:

Satz 9 (Arten-Areal-Funktionen von Punkt- und Deckungspräsenz):
Wenn die Arten-Areal-Daten einer Schachtelflächenfolge, aufgenommen nach der Punktpräsenz, durch die Funktion S PP ( A) = c ⋅ A z angenähert werden können und wenn man davon
ausgehen kann, dass die Rameten einen einheitlichen Durchmesser r haben, so werden die
Arten-Areal-Daten für die Deckungspräsenz durch die Funktion
Gl. 33

(

S DP ( A) = c ⋅ A + 4 A ⋅ r + πr 2

)

z

approximiert.

Ein Beispiel soll den Unterschied der Aufnahmetechnik demonstrieren: Sei c = Artenzahl für
1 m2 = 10 Arten, sei z = 0,2 . Als durchschnittlicher Radius des Deckungskreises eines Rameten wird 1 cm angenommen. Abb. 45 zeigt die unterschiedlichen Modellfunktionen des Beispiels.
Hierbei wird ein Effekt sichtbar, den DENGLER et al. (2004) und DENGLER (2005) ausführlich beschreiben: Nutzt man die Deckungspräsenz, so ergibt sich in der doppeltlogarithmischen Darstellung für A → 0 eine Asymptote, deren Grenzwert dem Überdeckungsgrad entspricht, „also der durchschnittlichen Anzahl von Pflanzensippen, deren oberirdische Organe
sich in der senkrechten Projektion über jedem Punkt der Fläche überdecken“ (DENGLER 2005:
398) (siehe Abb. 45). Dengler weist diesen Effekt für sehr kleine Untersuchungsflächen

120

7.9.2 Übergang von der Punktpräsenz zu anderen Präsenzdefinitionen

(unterhalb von 1 cm2) von Trockenrasen empirisch nach und gibt auch die theoretische Begründung dafür. Aus der Modellrechnung wird weiterhin deutlich, dass die Unterschiede zwischen der Punktpräsenz- und der Deckungsmethode mit steigender Flächengröße abnehmen.
Flächengröße/m2

S PP ( A)

0
0,00001
0,0001
0,001
0,01
0,1
0,2
0,5
1

0,00
1,00
1,58
2,51
3,98
6,31
7,25
8,71
10,00

S DP ( A)
1,2
1,0

lg(Artenzahl)

1,99
2,14
2,41
3,04
4,28
6,47
7,38
8,80
10,08

0,8
0,6
0,4

S(A)PP
S(A)DP

0,2
0,0
-0,2
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

2

lg(Flächengröße/m )

Abb. 45: Modellrechnung zum Vergleich der Artenzahlen nach der Punktpräsenz ( S PP ( A) )und nach der Deckungspräsenz( S DP ( A) )-Methode (siehe Text). Darstellung der
Arten-Areal-Funktionen im doppeltlogarithmischen Maßstab.
Nach dem hier benutzten Modell ist der Überdeckungsgrad zugleich
Gl. 34

(

)

S DP (0) = S PP (π ⋅ r 2 ) = c ⋅ π ⋅ r 2 .
z

Das ist die durchschnittliche Anzahl von Arten, die sich nach der Punktpräsenz in einem
Kreis des Radius r befinden. Im Beispiel ergibt sich hierfür der Wert 2.
Übertragung auf die Verwurzelungspräsenz
Wird die Verwurzelung zur Definition der Präsenz genutzt, so kann man das Deckungspräsenzmodell auf diesen Fall übertragen. Was dort die kreisförmige Deckungsfläche eines
Rameten ist, ist hier die Schnittfläche von ober- und unterirdischem Teil eines Rameten. Der
Unterschied liegt darin, dass beide Flächen normalerweise unterschiedlich groß sind. Somit
wird die Arten-Areal-Kurve der Verwurzelungspräsenz zwischen den entsprechenden Kurven
der Punkt- und der Deckungspräsenz liegen, näher jedoch an ersterer. Im direkten Vergleich
bedeutet dies, dass die bei Verwurzelungspräsenz erzeugten Artenzahlen geringer sind als die
des Deckungsmodells, dass sich die Zahlen für große Flächen aber angleichen.
WILLIAMSON (2003) hat die z-Werte aus den Untersuchungen von CRAWLEY & HARRAL
(2001), die mit Deckungspräsenz gearbeitet haben, für A → 0 analysiert: Diese nähern sich
z = 0 (das bedeutet τ = 1 ). Dies stimmt direkt überein mit den theoretischen Überlegungen
aus Satz 9 (zum Beweis siehe Endnote xxxvii).
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7.10

Skalenabhängigkeit von z- und τ-Wert

Seit S ( A) = c ⋅ A z als approximierend für Arten-Areal-Funktionen gilt, gibt es die Diskussion,
ob der z-Wert in den verschiedenen Anwendungsbereichen tatsächlich konstant oder doch
skalenabhängig ist. Hierzu gibt es zwei unterschiedliche Ansätze:
Der Ansatz eines konstanten z-Wertes
Man geht von der Konstanz der z- (und damit auch der τ-) Werte aus. Dies ist äquivalent zum
„Potenzgesetz“(power law), das in der Literatur oft in ziemlich allgemeiner Form beschrieben wird, zum Beispiel bei LEITNER & ROSENZWEIG (1997: 503): „Ecology usually observes
that larger areas ...harbor more species ...and that a power equation ... usually fits such data
rather well.“ Gemäß der Grundsätze der vorliegenden Arbeit wird der Sachverhalt präzisiert
und erweist sich als Sonderform von Gesetz 5:
Gesetz 10 (Potenzgesetz (power law) der Arten-Areal-Beziehung):
(1) Im Falle von Schachtelflächen oder von Inselgruppen werden die Arten-Areal-Daten oft
gut durch eine Potenzfunktion S ( A) = c ⋅ A z , gegebenenfalls abschnittsweise, approximiert.
(2) Dies gilt umso mehr, je geringer die Abweichungen von der Homogenität beziehungsweise der Vegetationsgleichheit sind.
Teil (1) ist inzwischen so oft bestätigt worden, dass es berechtigt erscheint, von einem
„Gesetz“ zu sprechen (COLEMAN 1981). Seine Bedeutung wird hoch eingestuft: „This pattern
may be the most general of any ecology has to offer“ (LEITNER & ROSENZWEIG l. c.). Dies gilt
insbesondere für den Vergleich von Inseln.
Die Konkretisierung der Voraussetzungen in Teil (2) ergibt sich aus Gesetz 5 und dem
Kap. 7.7.
Auch dann, wenn Inseln deutlich von einer Vegetationsgleichheit abweichen oder wenn die
Vegetation von Schachtelflächen erkennbar inhomogen ist, lassen sich die Arten-Areal-Daten
oft noch recht gut durch Potenzfunktionen approximieren (siehe auch Gesetz 9). Nichtsdestoweniger sollte man zu einer gewissen Vorsicht raten. Eine ungeprüfte Potenzgesetzannahme
kann dazu verführen,
• auch für diffuse Punktwolken in der log/log-Darstellung noch durch Regression eine Gerade zu gewinnen, selbst dann, wenn der R 2 -Wert ausgesprochen niedrig ist,
• oder weitere mögliche Modellfunktionen gar nicht mit in Betracht zu ziehen (vergl. Kritik
bei CONNOR & MCCOY 1979).
Der Ansatz eines variablen z-Wertes
Statt von vornherein einen konstanten Exponenten z anzunehmen, kann auch der Weg gewinnbringend sein, das Verhalten der z- und τ-Werte in Abhängigkeit von der Flächengröße
zunächst einmal ausführlich zu studieren. Aus den bisherigen Erkenntnissen lässt sich formulieren:
Gesetz 11 (Skalenabhängigkeit von z- beziehungsweiseτ-Wert):
Unter bestimmten Umständen kann man davon ausgehen, dass in der Arten-Areal-Beziehung
z wie auch τ mit zunehmender Flächengröße gleich bleibt oder abnimmt. Solche Umstände
sind:
• (quasi)homogene Vegetation,
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• Abfolge von Pflanzengesellschaften in einer Schachtelflächenfolge nach dem Modell ohne
plötzlichen Artenzuwachs,
• oder disjunkte Flächen mit (Quasi)Vegetationsgleichheit.
Die obigen hinreichenden Bedingungen für die Abnahme oder Konstanz von z- und τ-Wert
sind eher theoretischer Art. Wie also verhalten sich z und τ im Falle konkreter Schachtelflächenfolgen oder Inselgruppen? Zunächst ist eine Verallgemeinerung der Definitionen des
z- und τ-Wertes nötig:
Definition 25 (allgemeines z, allgemeines τ):
Auf zwei Schachtelflächen A1 , A2 mit A1 < A2 mögen sich S1 und S 2 Arten befinden. Man
ermittle nun den z-Wert derjenigen Potenzfunktion, die durch diese beiden Punkte verläuft,
und berechne daraus den zugehörigen τ-Wert. Diese Werte z A1 → A2 , τ A1 → A2 sollen allgemeines
z und allgemeines τ heißen.
Hat man eine Schachtelflächenfolge Ai , so wird die τ-Funktion durch die allgemeinen τWerte zwischen aufeinander folgenden Schachtelflächen gebildet. Entsprechendes gilt für die
allgemeine z-Funktion.

Satz 10 (Berechnung von allgemeinem z, allgemeinem τ):
Für zwei beliebige Flächengrößen A1, A2 ( A1 ≠ A2 ) mit den Artenzahlen S1 = S ( A1 ) und
S 2 = S ( A2 ) ergibt sich unter der Potenzfunktionsannahme:

Gl. 35a

z A1 → A2

S
ln 2
S
=  1
S
ln 2
 S1








1

und

Gl. 35b

τ A →A
1

2

 S   A2 
=  2  log 2  A1  .
 S1 

Der Beweis findet sich unter Endnote xxxviii. Satz 10 tritt als Satz A2 im mathematischen
Anhang wieder auf.
Man sollte im Falle des allgemeinen z oder τ die Anzahl der Verdopplungsschritte mit
A
angeben, die nötig ist, um von A1 zu A2 zu gelangen. Der Term log 2 2 gibt die Anzahl der
A1
A
Verdoppelungsschritte an. Bei einem Verdopplungsschritt ist log 2 2 = 1 und dies ist der
A1
Spezialfall des Verdopplungs-τ. Die Verdopplungsschritte werden seit PRESTON (1962a, b)
auch Oktaven genannt.
Im Folgenden werden die τ-Werte gegenüber den z-Werten bevorzugt benutzt, was mit
dem Schwerpunkt dieser Arbeit zu tun hat. Bei Bedarf kann man die Werte mittels
Gl. 36

τ = 2 z ⇔ z = log 2 τ

leicht ineinander umrechnen (zur Umrechnung siehe Tab. A1 im mathematischen Anhang).
Man betrachte nun eine beliebige Schachtelflächenfolge (Homogenität wird nicht vorausgesetzt) mit der entsprechenden Folge von Artenzahlen und berechne die allgemeinen τ-Werte
mit steigender Flächengröße. Jeder τ A1 → A2 -Wert ist dann τ ( A1 ) , womit eine τ-Funktion entsteht, die auf allen Schachtelflächen bis auf die größte definiert ist. Ein ähnliches Verfahren,
basierend auf z-Werten und Regression, nutzen CRAWLEY & HARRAL (2001). Ziel solcher
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Untersuchungen ist es, für die bearbeitete Schachtelflächenfolge die Wirkung der Flächenvergrößerung auf die Artenzahl zu studieren. Man kann dann folgende Fragen stellen:
• Kann es auch dann eine Konstanz oder ein Absinken der τ-Werte geben, wenn die hinreichenden Kriterien von Gesetz 11 nicht gegeben sind?
• Bietet die τ-Funktion interpretatorische Möglichkeiten?
Untersuchung zur Fischdiversität
Es gibt nur wenige Arbeiten, in denen das Verhalten von z(A) systematisch studiert wurde.
Ein solches Beispiel liefern FRANK & SHACKELL (2001) mit einer eindrucksvollen Untersuchung zur Artenzahl von Fischen in Schelfgewässern östlich von Kanada. Sie ermittelten
dabei z(A)-Kurven, die von z = 0,27 (τ = 1,21) bei einer Probe kontinuierlich auf etwa
z = 0,18 (τ = 1,13) bei fünf Proben sanken, von wo an der Wert dann fast konstant blieb.
Untersuchungen zur Vegetation kleiner Flächen
HOBOHM (1998) hat quadratmetergroße Pflanzengesellschaften untersucht und dabei die
Artenzahlen von 0,01 m2, 0,1 m2, 1 m2 ermittelt. Tab. 14a,b zeigt als Beispiele das DianthoArmerietum und das Glycerietum maximae. Unterstellt man in beiden Fällen Quasihomogenität, so verwundert es nicht, dass die τ-Werte bei Flächenvergrößerung konstant bleiben oder
absinken (siehe Gesetz 5). Dies gilt für fast alle der 23 von HOBOHM (1998) untersuchten
Pflanzengesellschaften (siehe Tab. 37). Dabei kann man τ-Werte zwischen 1,03 und 1,25
feststellen.
Tab. 14: Empirische Artenzahlen von kleinen Schachtel-Untersuchungsflächen und ihre τWerte: a) b) Pflanzengesellschaften (nach Daten von HOBOHM 1998), c) ein Straßenrandstreifen, d) ein Transekt, ausgehend von der Mitte eines Tümpel über die Ufervegetation bis zu einem ufernahen Knick (c, d eigene Untersuchungen).
A/m2

a) Diantho-Armerietum

b) Glycerietum maximae

S ( A)

τ

S ( A)

τ

10,8
18,1
30,7

1,17
1,17

1,7
3,3
5,9

1,22
1,19

0,01
0,1
1

c) Straßenrand
A/m
1
2
4
8
16

2

von Nord nach Süd
S ( A)
τ
15
16
18
22
26

1,067
1,125
1,222
1,182

von Süd nach Nord
S ( A)
τ
8
10
16
19
26

1,250
1,600
1,188
1,368

d) Transekt vom Tümpel
zum Knick
S ( A)

τ

2
3
6
10
27

1,500
2,000
1,667
2,700

Für den Größenbereich von 1 bis 16 m2 liegen eigene Untersuchungen vor (siehe Tab. 14c):
Am Straßenrand der Kreisstraße von Probsteierhagen nach Wulfsdorf wurden von einem
Streifen mit 1 m Breite 16 nebeneinander liegende Quadratmeter einzeln floristisch erfasst. Es
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wurden einmal von Norden und einmal von Süden beginnend je eine Arten-Areal-Funktion
und die zugehörige τ-Funktion ermittelt. Hierbei zeigt sich Folgendes:
• Der im Gelände erzielte optische Eindruck einer Quasihomogenität erweist sich als irrig:
Das nördlichste Quadrat hat fast doppelt so viele Arten wie das südlichste und die Artenanzahl/Quadrat nimmt nach Süden fast gleichmäßig ab. Die scheinbare Homogenität wird
durch die dominanten und hochfrequenten Arten erzeugt.
• Beginnt man mit einem artenreichen Quadrat, so ergeben sich relativ kleine und auch
wenig schwankende τ-Werte. Genau umgekehrt verhält es sich, wenn man mit einem
artenreichen Quadrat beginnt.
Das Beispiel in Tab. 14c zeigt, dass die Größe und das Verhalten der τ-Werte stark von den
Anfangswerten abhängt.
In einem weiteren Beispiel wurde ein 16 m langer, 1 m breiter Streifen, ausgehend von
einem Tümpel, endend in einem Knick, quadratmeterweise untersucht (siehe Tab. 14d). Dieser Transekt ist aus mehreren floristisch deutlich unterschiedlichen Pflanzengesellschaften zusammengesetzt. Man erkennt dies an den extrem hohen τ-Werten, die teilweise sogar überlineares Wachstum der Artenzahlen anzeigen.
Die floristischen Untersuchung von CRAWLEY & HARRAL (2001)
CRAWLEY & HARRAL (2001) untersuchten die Artenzahlen, ausgehend von 1 cm2 großen
Probeflächen im Silwood-Park in Südengland, bis zu 100 Quadratkilometer großen Flächen.
Da sie zu jeder Flächengröße viele Probeflächen untersuchten, konnten sie die
Regressionsanalyse nutzen. Mir steht nicht das gesamte Datenmaterial zur Verfügung und so
gehe ich von Durchschnittswerten aus.
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Abb. 46: Empirische Arten-Areal-Daten von Schachtelflächen einer floristischen Kartierung
in Südengland (Daten aus CRAWLEY & HARRAL 2001), rechts in jeweils
logarithmischer Darstellung der Flächengröße.
Die Darstellung der nichttransformierten Arten-Areal-Funktion macht insofern Schwierigkeiten, als die kleineren Flächengrößen dabei praktisch nicht dargestellt werden können. Nutzt
man aber die log A-Transformation, so macht man die volle Skalenbreite sichtbar. Der annä-
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hernd lineare Verlauf des Graphen nach doppeltlogarithmischer Transformation legt es nahe,
eine Anpassung durch eine Potenzfunktion zu versuchen. Diese zeigt aber, dass die empirischen Werte Abweichungen von der Geraden zeigen. Diese können mittels der τ-Werte näher
studiert werden.
Auch für die Darstellung der τ-Funktion bietet sich die Logarithmierung der A-Achse an.
Man erkennt, dass Flächen unterhalb von 100 m2 τ-Werte kleiner als 1,16 haben. Diese Werte
entsprechen größtenteils denen, die sich für quasihomogene Pflanzengesellschaften ergeben,
und geben eine gute Übereinstimmung mit den Werten von HOBOHM (1998). Es folgt bis
40.000 m2 = 0,04 km2 ein Anwachsen der τ-Werte auf bis zu 1,47. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass zur erstuntersuchten weitere Pflanzengesellschaften hinzutreten. In größeren
Flächen werden dann kaum noch neue Pflanzengesellschaften erfasst, was wieder für das
Absinken der τ-Werte sorgt.
Die floristische Kartierung des Rheinlandes (SCHUMACHER et al. 1995)
Aus den Angaben in SCHUMACHER et al. (1995) zur floristischen Kartierung des Rheinlandes
kann man die τ-Werte von Viertelquadranten (VQ) zu Quadranten (Q)(36 Werte) und von
Quadranten zum Messtischblatt MTB (9 Werte) für die MTB 5406, 5407, 5408, 5506, 5507,
5508, 5606, 5607, 5608 berechnen43 (siehe Tab. 15).
Tab. 15: Berechnung von τ-Werten der floristischen Kartierung des Rheinlandes aus Angaben von SCHUMACHER et al. (1995) (siehe Text).

τ VQ→Q
τ Q→ MTB

Mittelwert

niedrigster Wert

höchster Wert

empirische
Standardabweichung

1,348

1,171

1,724

0,117

1,209

1,158

1,266

0,037

VQ Viertelquadrant, Q Quadrant, MTB Messtischblatt. Der τ-Wert von Viertelquadranten zum gesamten Messtischblatt ergibt sich als geometrisches Mittel der oben angegebenen Werte, hier
τ = 1,278.

Es zeigen sich folgende Ergebnisse:
• Bei den kleineren Flächen entstehen größere τ-Werte als bei den größeren. Die Erfahrung,
dass die τ-Werte bei quasihomogener Vegetation mit steigender Flächengröße absinken
(Gesetz 6), ergibt sich hier sogar schon bei sicherlich inhomogener Vegetation. Dies
könnte damit zusammenhängen, dass Viertelquadranten durch unterschiedliche Biotope
floristisch stark differieren können. Bei ihrer Zusammenfassung zu Quadranten entstehen
also hohe τ-Werte. In den Quadranten werden dagegen oft schon alle wesentlichen Lebensräume vertreten sein, so dass sich bei ihrer Zusammenfassung zur Messtischblattgröße
kleinere τ-Werte ergeben.
• Der Mittelwert beim Vergleich der kleineren Flächen erscheint mit τ ≈ 1,35 recht hoch. Er
kommt dadurch zustande, dass es extreme Ausreißer nach oben gibt: Der Spitzenwert liegt
bei τ = 1,724. Es muss also Viertelquadranten geben, die sich bezüglich ihrer Florenausstattung oder aber bezüglich ihrer Bearbeitungsintensität extrem unterscheiden. Das Phänomen wird auch an der hohen Standardabweichung sichtbar.

43

Hierbei wurden zunächst die jeweils vier Artenzahlen der VQ arithmetisch gemittelt und dann in Bezug zur
Artenzahl des Quadranten gesetzt, entsprechend für die Artenzahlen der Quadranten in Bezug auf das Messtischblatt.
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Anwachsen der Schachtelflächen bis zur Größe der von Festland bedeckten Erdoberfläche
Man stelle sich vor, dass man einen bestimmten Punkt in Schleswig-Holstein als den Anfang
einer empirischen Arten-Areal-Funktion definiert und nun von dort aus bei laufend vergrößerter Fläche die Artenzahlen bestimmt. Der Ausgangspunkt könnte sich vielleicht an einem
Wegrand befinden. Nach wenigen Quadratmetern erfasst man bei Vergrößerung der Untersuchungsfläche vielleicht einen Knick, was zu einem plötzlichen Anstieg der Kurve führt
(Steigungssprungstelle, siehe Kap. 7.9.1). Die weitere Vergrößerung der Untersuchungsfläche
führt sodann zu einer abgeschwächten Artenzunahme. Dies ändert sich dann, wenn man zum
Beispiel ein artenreiches Kleingewässer einbezieht. Bei größer werdenden Flächen werden die
Abstände zwischen den Steigungssprungstellen immer länger, der Verlauf des Graphen an
diesen Stellen immer gleichmäßiger. Selbst der nächste Graben, sogar ein kleiner Wald
sorgen nicht mehr für ein sprunghaftes Ansteigen der Artenzahl. Das wird erst dann wieder
eintreten, wenn zum Beispiel ein Dorf mit seiner typischen Ruderalflora erreicht wird.
Insgesamt entsteht eine Arten-Areal-Kurve mit sprunghaft steigenden Absätzen (Abb. 47)44.
Artenzahl

Flächengröße

Abb. 47: Empirische Arten-Areal-Kurve bei einer Abfolge von Schachtelflächen über
mehrere Biotope hinweg, schematisch.
Man kann sich die Abfolge der Schachtelflächen, ausgehend von einem Punkt im Kreis Plön,
auch in Ausweitung auf die gesamte Erde vorstellen, zum Beispiel:
• verschieden große Wegrandabschnitte,
• dazu angrenzende Wiesen und Äcker,
• die Fläche der Gemeinde Probsteierhagen,
• die Naturraumeinheit Probstei und Selenter Seegebiet,
• der Naturraum Schleswig-Holsteinisches Hügelland,
• die Großeinheit Moränengebiet mit Rotbuche, kiefernarm (ELLENBERG 1996: 23),
• die Mitteleuropäische Florenprovinz (STÖCKER & DIETRICH 1967: 255),
• das Florenreich Holarktis (FREY & LÖSCH 2004: 30),
• die Festlandsfläche der gesamten Erde.
An einer doppeltlogarithmischen Arten-Areal-Kurve für Flächen zwischen Quadratmeter- und
Kontinentgröße lassen sich die α-, β-, γ-, δ- Diversität (nach WHITTAKER 1972, vergl. auch
CODY 1975: 214, DIERSSEN & KIEHL 2000: 9, HOBOHM 2000: 6, GRAY 2000) direkt ablesen:
Im unteren Skalenbereich verdeutlichen die Artenzahlen die α-Diversität (Diversität eines
44

SHMIDA & WILSON (1985: 8) haben eine solche Arten-Areal-Kurve in Israel in einem Transekt über fünf Biotope hinweg sehr detailliert erzeugt.

127

7.10 Skalenabhängigkeit von z- und τ-Wert

Standortes), im oberen die γ-Diversität (regionale Diversität). Die β- und die δ-Diversität
bedeuten die Artenzahlsteigerung durch Zusammenfassung von Standorten beziehungsweise
von Regionen, hier als z = Steigung des Graphen in der log/log-Transformation erkennbar
(WHITTAKER 1972, CODY 1975, DIERSSEN & KIEHL 2000: 9). In der Literatur finden sich
mehrfach Untersuchungen über breite Skalenamplituden:
• CRAWLEY & HARRAL (2001) untersuchten Pflanzenarten in England, ausgehend von
0,01 m2 großen Quadraten in East Birkshire bis zu Flächen von 100 km2 (s. o.). Die ArtenAreal-Daten sind uneinheitlich.
• CODY (1975) stellte Arten-Areal-Daten von Vögeln in der mediterranen Zone zusammen.
Bei Flächengrößen von 1/10.000 bis 1.000.000 Quadratmeile(n) konnten die Daten durch
eine Potenzfunktion angenähert werden.
• DONY (1963) ermittelte Artenzahlen von Gefäßpflanzen in Hertfordshire von Flächen zwischen 3 und 1.631 km2. Sie folgen annähernd einer Potenzfunktion.
Tab. 16 und Abb. 48 zeigen einige beispielhafte Schachtelflächen und die Zahl der Flächenverdopplungsschritte (Oktaven), ausgehend von 1 m2.
Tab. 16: Schachtelflächen, ausgehend vom Kreis Plön, und die Anzahl der Flächenverdopplungsschritte. Die Flächengrößen von Schleswig-Holstein und Deutschland stammen
aus HARENBERG (1994), die der Erdoberfläche (ohne Meere) stammt aus NEEF
(1976: 584).
Fläche

Größe
1 m2 = 0,000001 km2
1 km2
100 km2
15.731 km2
356.733 km2
149.800.000 km2

Beispielfläche
Beispielfläche
Beispielfläche
Schleswig-Holstein
Deutschland
Erdoberfläche ohne Meere
0

1
m2

10

Anzahl der Verdopplungsschritte,
bezogen auf 1 m2

20

1
km2

30

100
km2

0,0
19,9
26,6
33,9
38,4
47,1

40

Schl.- DeutschHolst. land

50 Verdopplungsschritte

Erde

Abb. 48: Anordnung der Schachtelflächengrößen auf der Skala der Flächenverdopplungsschritte, ausgehend von 1 m2 (vergl. Tab. 16).
In WILLIAMS (1964: 315) finden sich die Daten von Schachtelflächen, ausgehend von Flächen
in Surrey, und die zugehörigen Artenzahlen der Floren (siehe Tab. 17).
Es zeigt sich, dass die Daten in der log/log-Darstellung (siehe Abb. 49) bis zur Größe Englands fast exakt einer Geraden (mit geringem Anstieg) folgen, das heißt dass für diesen
Größenbereich die Potenzfunktion die Daten gut modelliert. Bei der Vergrößerung auf Europa
und die Erde kommt es zu einem deutlichen Anstieg. Die τ-Werte zeigen ein entsprechendes
Bild: Bis zur Größe Englands sind die τ-Werte auf ziemlich konstant niedrigem Niveau
unterhalb von τ = 1,2 , beim Übergang zu Europa und der Erde kommt es zu einem Anstieg
auf fast 2, also fast linear.
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Tab. 17: Schachtelflächen, ausgehend von Flächen in Surrey in England, mit den Artenzahlen
der Floren und der Anzahl der Flächenverdopplungsschritte (Oktaven) (nach Daten
aus WILLIAMS 1964). Zur Berechnung von τ siehe Satz A2 im mathematischen
Anhang.
A/km2
2,59
25,90
155,40
1.968,40
5.998,44
18.148,13
99.647,66
226.410,03
9.712.500,00
149.800.000,00

Oktaven ab 1 m2

Gebiet

400
600
660
840
972
1.051
1.280
1.425
11.500
170.000

1,13
1,04
1,07
1,10
1,05
1,08
1,09
1,47
1,98

21,3
24,6
27,2
30,9
32,5
34,1
36,5
37,7
43,1
47,1

Surrey
Surrey
Surrey
Surrey
Surrey
Surrey
Surrey
England
Europa
Erde

6

2,20

5

2,00
1,80

4

tau

lg Artenzahl

τ

S(A)

3
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1,40
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1,20
1,00
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Abb. 49: Empirische Arten-Areal- Kurven und τ-Werte von Schachtelflächen, ausgehend von
Flächen in Surrey (England) bis zur Erdoberfläche (ohne Meere). Daten aus
WILLIAMS (1964).
Welcher Durchschnitts-τ-Wert ergibt sich, wenn man die Artenzahl eines Quadratmeters auf
die Gesamtartenzahl der gesamten Landoberfläche der Erde hochrechnet? Nach neueren
Schätzungen gibt es ca. 17.000 Moos-, 12.000 Farn-, 800 Nacktsamer- und 270.000 Bedecktsamer-Arten (BAYRHUBER & KULL 2005), zusammen also ca. 300.000 Arten. Nimmt man die
Artenzahl eines Quadratmeters mit 1, 10, 50 oder sogar 100 Arten an und vergleicht mit der
Gesamtartenzahl des Festlands der Erdoberfläche, so kann man unter der Potenzfunktionsannahme der Arten-Areal-Beziehung (also mit konstantem τ-Wert) den durchschnittlichen τWert berechnen. Man erhält τ-Werte zwischen 1,30 und 1,19 (siehe Tab. 18), ein eher enges
Intervall, bezogen auf die breite Spanne von angenommenen 1 bis 100 Art(en) pro Quadratmeter. Geht man von einem Quadratmeter aus, der von 10 Arten besiedelt ist, so erzeugt die
Hochrechnung auf die Festlandsvegetation der Erde einen τ-Wert von τ = 1,25 , und dies über
alle Inhomogenitäten der betrachteten Schachtelflächenfolge hinweg.
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Tab. 18: Vergleich zwischen einem Quadratmeter mit angenommenen 1, 10, 50, 100 Gefäßpflanzenarten und der Artenzahl der Landoberfläche der Erde (hier als 300.000 Arten
angenommen). Landoberfläche der Erde 149.800.000 km2 (nach NEEF 1976: 584). Zur
Berechnung von τ und z siehe Satz A2 im mathematischen Anhang.

τ
2

S (1 m )
1
10
20
50
100

in Bezug auf die
Landoberfläche der Erde

z
in Bezug auf die
Landoberfläche der Erde

1,307
1,245
1,227
1,203
1,185

0,386
0,316
0,295
0,267
0,245

WILLIAMS (1964) hat mit seinen Arbeiten zwischen den 40-er und 60-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts viele Arten-Areal-Daten ermittelt und mathematische Gesetzmäßigkeiten
des Zusammenhangs zwischen Flächengröße und Artenzahl angegeben (s. o.). So publizierte
er ein logA/logS-Diagramm, in dem er 244 Datenpaare mit Flächengröße und Artenzahl aus
der ganzen Welt, angefangen bei Flächen von wenigen cm2 Flächeninhalt bis zur Landfläche
der gesamten Erde, eintrug (WILLIAMS 1943, 1964). Es ergab sich eine „Punktwolke“, die
keinen einheitlichen Verlauf zeigte. Für die kleineren Flächen, die einheitliche Bestände erfassen, folgen die Punkte nach seiner Einschätzung einer Logarithmusfunktion (Kommentar
von meiner Seite: Dies bedeutet abnehmende τ-Werte). Bei größeren Flächen verteilen sich
die Punkte im log/log-Diagramm um eine Gerade (Kommentar: Dies bedeutet eine Potenzfunktion und damit konstante τ-Werte). Beim Übergang der Kontinente zur Gesamt-Festlandsoberfläche kommt es zu einem deutlichen Anstieg (Kommentar: ansteigende τ-Werte),
was nach der Ansicht WILLIAMS (l.c.) durch evolutive Separation bedingt ist.

7.11

Praktische Fragen bei floristischen Kartierungen

Im Folgenden werden wieder Schachtelflächen betrachtet. Bei floristischen Kartierungen wird
man in der Regel Flächen untersuchen, die keine quasihomogene Vegetation tragen. Es gibt
gute Gründe anzunehmen, dass sich auch unter relativ allgemeinen Voraussetzungen die Arten-Areal-Funktionen von Schachtelflächen floristischer Kartierungen gut durch eine Potenzfunktion approximieren lassen: Nach Gesetz 10 können die Arten-Areal-Funktionen von
Schachtelflächen manchmal auch dann einer Potenzfunktion folgen, wenn sie eine inhomogene Vegetation tragen. Wenn es viele Pflanzengesellschaften gibt und sich die Grenzen zwischen ihnen verwischen, dann ist die Potenzfunktionsannahme oft gerechtfertigt. Diese Annahme darf dagegen nicht bei starken Diskontinuitäten der Vegetationszusammensetzung gemacht werden, insbesondere dann nicht, wenn diese mit den Rändern von bestimmten
Schachtelflächen zusammenfallen.
Für die Musterbeispiele wähle ich im Folgenden meist τ = 1,2 (das entspricht z = 0,26 3).
Dies entspricht genau dem kanonischen z-Wert von PRESTON (1962a,b). Er kommt in der
Praxis offenbar häufig vor.
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Von einer bestimmten Fläche der Größe Ag , zum Beispiel einem Naturschutzgebiet oder

einem Elementarfeld, soll die Artenzahl S (Ag ) bestimmt werden. Bei größeren Flächen wird
man nicht jeden Quadratmeter der Untersuchungsfläche begutachten können, sondern nur
A
. Es soll dann um folgende Frage gehen: Welchen Anteil
einen bestimmten Flächenanteil
Ag
der Gesamtzahl, die der Bearbeiter bei Durchforschung der Gesamtfläche hätte erreichen
können, wird man feststellen, wenn man nur einen bestimmten Anteil der Fläche begehen und
überblicken kann?
Es soll davon ausgegangen werden, dass im vorhandenen Größenbereich die Arten-ArealFunktion als Potenzfunktion betrachtet werden kann. Die Beantwortung der Frage ist dann
abhängig vom τ-Wert (beziehungsweise von z), der als konstant angenommen wird:
 A
S ( A)
S (1) ⋅ A log 2 τ


=
=
S (Ag ) S (1) ⋅ Ag log 2 τ  Ag 

Gl. 37

log 2 τ

 A
=
A
 g

z


 .



Tab. 19 gibt im konkreten Falle an, welchen Anteil des Gesamtartenbestandes man erfasst.

Tab. 19: Abhängigkeit des Erfassungsgrades eines Artenbestandes, abhängig von dem Anteil
der bearbeiteten Fläche und τ beziehungsweise z. Die Tabelle gibt an, wie groß der
Anteil am Gesamtartenbestand einer Fläche ist, wenn man diese Fläche nur teilweise
begutachten kann, abhängig von τ beziehungsweise z.

τ
z
bearbeiteter
Flächenanteil

A
Ag

5%
10 %
20 %
25 %
50 %
75 %
80 %
90 %
95 %

1,10
0,138

1,15
0,202

1,20
0,263

1,25
0,322

1,30
0,379

0,66
0,73
0,80
0,83
0,91
0,96
0,97
0,99
0,99

0,55
0,63
0,72
0,76
0,87
0,94
0,96
0,98
0,99

0,45
0,55
0,65
0,69
0,83
0,93
0,94
0,97
0,99

0,38
0,48
0,60
0,64
0,80
0,91
0,93
0,97
0,98

0,32
0,42
0,54
0,59
0,77
0,90
0,92
0,96
0,98

Man kann zunächst Folgendes feststellen:

Satz 11 (Anteil der Artenerfassung):
Im Falle der Potenzfunktionsannahme gilt: Je niedriger der τ -Wert (beziehungsweise der zWert), desto höher ist der Anteil des erfassten Artenpools.
Der Beweis ergibt sich aus Gl. 37. Den Zusammenhang kann man aber auch inhaltlich leicht
erschließen: Wenn τ klein ist, besteht die Vegetation der Gesamtfläche aus relativ vielen
hochfrequenten („häufigen“) und relativ wenigen niederfrequenten („seltenen“) Arten. Schon
bei kleiner Untersuchungsfläche hat man dann also einen großen Teil der Arten erfasst.
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Beispiel: Findet man bei der Untersuchung von 10 % einer Gesamtfläche 100 Arten, so kann
man bei angenommenem τ = 1,2 damit rechnen, dass dies immerhin ca. 55 % des Gesamtbestandes sind, auf dem man danach ca. 182 Arten erwarten müsste. Bei angenommenem
τ = 1,1 erhält man 73 % und 137 Arten.
Während man (nach diesem Modell und diesen Annahmen) also bei einer Bearbeitung von
nur 10 % einer Fläche schon mehr als die Hälfte der Arten erfasst, zeigt sich aber auch, dass
sich bei einem Bearbeitungsstand von 75 % der Fläche der Aufwand für die letzten 25 %
kaum noch lohnen würde: Man hat dann bei angenommenem τ = 1,2 bereits 93 % der Arten
erfasst.
Als 100 % gilt hier immer die Zahl der Arten, die der Bearbeiter bei Durchforschung der
Gesamtfläche erhalten hätte. Dies wird in der Regel noch nicht die wirklich vorhandene Gesamtartenzahl sein. Die Differenz zur tatsächlichen Artenzahl wird umso größer sein, je größer die Unzulänglichkeiten des Bearbeiters bezüglich seiner Artenkenntnis und seiner Sorgfalt
sind.
Die bisherigen Überlegungen gingen davon aus, dass der Bearbeiter seine Wegführung
dem Zufall überlässt. Tut er dies aber nicht, sondern sucht sich gezielt offenkundig „interessante“ Flächen aus und bemüht sich, möglichst alle wichtigen Biotoptypen repräsentativ zu
erfassen, so hat dies auch in unserem Modell einen entsprechenden Effekt: Der τ-Wert sinkt,
der Anteil der erfassten Arten steigt.

Kartierung entlang linearer Strukturen
Da man ein größeres Gebiet in der Regel nicht einmal in Teilflächen wirklich überblicken
kann, sondern eher entlang einer Wegstrecke bearbeitet, kann man das Grundmodell entsprechend erweitern:
Man gehe davon aus, dass die gesamte Fläche quasihomogen mit Vegetation bedeckt sei.
Die Arten-Areal-Funktion soll wieder eine Potenzfunktion sein. Der Bearbeiter möge das
Gebiet Ag entlang eines bestimmten Weges der Länge w durchstreifen und dabei in einer
bestimmten Breite b das Arteninventar aufnehmen können. Mit diesem Verfahren erfasst man
bei größeren Flächen nicht das gesamte Gebiet, sondern nur einen Ausschnitt. Diese Fläche
w⋅b
hat den Inhalt w ⋅ b , dies ist ein Anteil von
an der Gesamtfläche. Damit kann wieder die
Ag
Tab. 19 benutzt werden.
Im Folgenden werden 5 m als Wert für b angenommen. Damit ist gemeint, dass ein Kartierer längs eines Weges die Florenelemente genau vor seinen Füßen sowie links und rechts in
einem jeweils 2,5 m breiten Streifen wahrnimmt, beziehungsweise dass diejenigen Arten, die
er dabei nicht erkennt, genau ausgeglichen werden durch solche Arten, die jenseits des 5 mStreifens liegen (zum Beispiel Büsche oder hohe Stauden). Der 5 m-Streifen ist hier
willkürlich und ohne jede experimentelle Grundlage gewählt worden. Selbstverständlich kann
der Wert nicht als überall konstant angesehen werden, sondern ist abhängig zum Beispiel von
der Höhe der Vegetation.

Beispiel: Der Verfasser hat vor einigen Jahren eine Bearbeitung der Flora des Naturschutzgebietes „Sehlendorfer Binnensee“ vorgenommen (CHRISTENSEN, SACKWITZ & GRIMM 2000).
Das Gelände hat – ohne die Seefläche, die nur am Uferstreifen begangen wurde – eine Ausdehnung von ca. 180 ha. Der Verfasser legte im Naturschutzgebiet einen Weg von – grob geschätzt – 20 km Länge zurück (hierbei sind doppelt begangene Wege nicht mitgerechnet).
Nimmt man dabei eine Breite von b = 5 m an, die man überblicken kann, so entspricht dies
einer Fläche von 20.000 m ⋅ 5 m = 100.000 m 2 = 10 ha . Es wurde also ein Flächenanteil von
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10
= 0,055 für die Kartierung direkt in Augenschein genommen. Damit lässt sich
180
Folgendes feststellen: Auch wenn nur ein Bruchteil der Gesamtfläche tatsächlich überprüft
werden konnte, so sind bei einem angenommenen τ-Wert von 1,2 (z = 0,26) ca. 45 % (siehe
Tab. 19) aller Arten nachgewiesen worden. Da die Wegführung nicht zufällig war, sondern
gezielt alle Lebensraumtypen aufgesucht wurden, könnte ein niedrigerer τ-Wert angemessener sein: Bei τ = 1,10 werden schon ca. 66 % erfasst. Diese Aussagen sind niederschmetternd
und mutmachend gleichermaßen. Sie machen immerhin eines klar: Die Begutachtung einer
großen Fläche kann gewöhnlich nur mit einer sehr begrenzten direkten Inaugenscheinnahme
verbunden sein. Gemessen an dem nur kleinen untersuchten Flächenanteil ist die festgestellte
Artenanzahl recht groß. Es bleibt dabei aber ein deutlicher, nichterfasster Restbestand.

ca.

Beispiel: Die zu bearbeitende Fläche möge die wildwachsende Flora fast ausschließlich
entlang von linearen Strukturen, zum Beispiel an Straßen, Wegen, Knicks, Gräben, enthalten.
Die dazwischenliegenden Flächen mögen
• entweder frei von wildwachsender Vegetation sein, zum Beispiel intensiv bewirtschaftete
Äcker oder versiegelte Flächen,
• oder von den linienartigen Strukturen aus einsehbar sein
• oder lediglich Arten enthalten, die an den linienartigen Strukturen auch schon vorkommen.
Ein Beispiel für ein solches Untersuchungsgebiet ist das Elementarfeld 1729/32145, ein 1/64Messtischblatt, also ca. 1,4 km × 1,4 km groß, das ich bei einer Hauptuntersuchung im
August/September 1999 bei drei Exkursionen aufsuchte.
Bei den ersten zwei Begehungen lief ich linienartige Strukturen von ca. 5,3 km Länge ab
und fand 204 Arten. Bei einer dritten Exkursion fand ich an weiteren 3,95 km weitere
40 Arten und erhielt so eine Gesamtzahl von 244 Arten. Dies ergibt einen τ-Wert von 1,25.
Misst man die Gesamtlänge der linearen Strukturen im Elementarfeld aus, so erhält man
bei großzügiger Schätzung 22,6 km. Damit zeigt sich, dass bei der Bearbeitung 40,9 % der
linearen Strukturen abgegangen wurden. Aus Tab. 19 ersieht man, dass für eine Bearbeitung
von 40 % der Fläche und τ = 1,25 davon ausgegangen werden kann, dass ca. 75 % der Arten
erfasst worden sind (genauer gesagt, der Arten, die derselbe Bearbeiter bei seiner Artenkenntnis und seiner Sorgfalt bei Begehung der Gesamtstrecke hätte erwarten können).

Beispiel: Nun hat man zu bedenken, dass die Vegetation in der Regel nicht nur an linearen
Strukturen entwickelt ist, sondern in den Zwischenflächen auch. Man nehme an, dass ein Kartierer tatsächlich 20 km Wegstrecke im Gebiet eines 1/64-Messtischblattes (1,4 km × 1,4 km)
abläuft (das ist sicherlich als großer Einsatz zu betrachten) und dass er dabei überall 5 m überblickt, dann sind das ca. 6 % der Gesamtfläche. Man nehme weiter an, dass dieser Botaniker
tatsächlich keine einzige Art auf der 5 m breiten Wegstrecke übersieht. Unter all diesen
günstigen Umständen wird er bei angenommenem τ = 1,20 knapp die Hälfte der Arten finden. Wenn man unterstellt, dass er bei der Auswahl der Wegstrecke selektiv vorgeht, so wird
dieser vorbildliche Kartierer seine Ausbeute (bei angenommenem τ = 1,10 ) auf ca. 65 % der
Arten der Gesamtfläche steigern können (siehe Tab. 19).
Aus den Ergebnissen der Beispiele 2 und 3 ersieht man, dass selbst ein fleißiger und sorgfältig
arbeitender Kartierer auf einer 1/64-MTB-Fläche kaum mehr als 75 % des Artenpools
erfassen kann.

45

Die Nummerierung erfolgt nach dem bei WEBER (1975) angegebenen Viertelungsverfahren.
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Grundlage für floristische Kartierungen sind in Mitteleuropa die Karten TK 1:25.000, oft auch
als Messtischblätter bezeichnet. Es werden folgende Abkürzungen verwendet (siehe auch
Kap. 2.2):
MTB
Q
VQ
SQ
MF
RF

Messtischblatt,
Quadrant (1/4 MTB),
Viertelquadrant (1/16 MTB),
Sechzehntelquadrant (1/64 MTB),
Minutenfeld (1/60 MTB),
Raabe-Feld (1/36 MTB).

Umrechnung der Artenzahlen von Sechzehntel- (SQ) auf Viertelquadranten (VQ)
Wenn man eine Kartierung auf der Grundlage eines 1/64-MTB (SQ) durchführt, so mag zum
Beispiel interessant sein, in welcher Beziehung die Ergebnisse zu denen eines 1/16-(VQ),
eines 1/4- (Q) oder eines 1/1-Quadrats (MTB) stehen. Macht man die Potenzfunktionsannahme, so gilt:
S ( VQ)
,
S (SQ)

Gl. 38a

S ( VQ) = S (SQ) ⋅ τ 2 ⇔ τ =

Gl. 38b

S (Q) = S (SQ) ⋅ τ 4 ⇔ τ = 4

Gl. 38c

S (MTB) = S (SQ) ⋅ τ 6 ⇔ τ = 6

S ( Q)
,
S (SQ)
S (MTB)
.
S (SQ)

Umrechnung von Minutenfelder (MF) auf Sechzehntelquadranten (SQ)
Hierbei ergibt sich

Gl. 39

 60 
S (SQ) = S (MF) ⋅  
 64 

log 2 τ

= S (MF) ⋅ (0,9375) log 2 τ .

Abhängig von dem anzunehmenden τ- Wert ermittelt man damit die in Tab. 20 dargestellten
Faktoren r, s:

Gl. 40a

Gl. 40b

S (MF) = S (SQ) ⋅ r

S (SQ) = S (MF) ⋅ s

wobei

 64 
r = 
 60 

wobei

 60 
s= 
 64 
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Tab. 20: Umrechnungsfaktoren der Artenzahlen von Sechzehntelquadranten zu
Minutenfeldern und umgekehrt (siehe Text).
SQ → MF

τ
1,3
1,2
1,1

MF → SQ

r

Zuwachs

s

Abnahme

1,0247
1,0196
1,0089

2,5 %
2,0 %
0,9 %

0,97587
0,98076
0,99116

2,4 %
1,9 %
0,9 %

Somit kann man sich an folgender Faustregel orientieren:
Gesetz 12 (Umrechnung der Artenzahlen von Sechzehntelquadranten auf Minutenfelder):
Die Artenzahl in einem Minutenfeld liegt um ca. 1 % bis 2 % höher als die eines Sechzehntelquadranten.
Umrechnung von Raabe-Feldern (RF) auf Sechzehntelquadranten (SQ)
Im Florenatlas von Schleswig-Holstein (RAABE et al. 1987) sind Messtischblätter in 6 × 6
Quadrate unterteilt, die hier kurz Raabe-Felder (RF) genannt werden sollen. Für die Umrechnung gilt:
Gl. 41a

 64 
S (RF) = S (SQ) ⋅  
 36 

Gl. 41b

 36 
S (SQ) = S (RF) ⋅  
 64 

log 2 τ

log 2 τ

= S (SQ) ⋅ (1, 7) log 2 τ sowie
= S (RF) ⋅ (0,5625) log 2 τ .

Abhängig von dem anzunehmenden τ- Wert ergeben sich damit die in Tab. 21 dargestellten
Faktoren r, s:

Gl. 42a

 64 
S(RF) = S(SQ) ·r wobei r =  
 36 

Gl. 42b

 36 
S(SQ) = S(RF)·s wobei s =  
 64 

log 2 τ

und
log 2 q

.

Tab. 21: Umrechnungsfaktoren der Artenzahlen von Sechzehntelquadranten (SQ) zu RaabeFeldern (RF) und umgekehrt (siehe Text).
SQ → RF

τ
1,3
1,2
1,1

RF → SQ

r

Zuwachs

s

Abnahme

1,2433
1,1634
1,0823

24 %
16 %
8%

0,8043
0,8596
0,9239

20 %
14 %
8%

Somit kann man sich an folgender Faustregel orientieren:

Gesetz 13 (Umrechnung von Artenzahlen von Sechzehntelquadranten auf Raabe-Felder):
Die Artenzahl in einem Raabe-Feld liegt um ca. 10 % bis 20 % höher als die eines Sechzehntelquadranten.
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Unterschiede in den Größen der Messtischblätter
Die Artenzahlen werden in Deutschland oft auf der Basis von Messtischblättern verglichen.
Dabei stellt man fest, dass es in Süddeutschland im Allgemeinen deutlich höhere Artenzahlen
pro Messtischblatt (MTB) gibt als in Norddeutschland. Die Messtischblätter zeigen jeweils
einen Ausschnitt von 10 Gradminuten Länge und 6 Gradminuten Breite (HAEUPLER 1976: 7).
Wegen der Abweitung ist die Größe der Messtischblätter abhängig von der geographischen
Breite, auf der sie sich befinden (zur Berechnung siehe Endnote xxxix). Tab. 22 zeigt zwei
Beispiele.
Tab. 22: Größe von Messtischblättern (MTB).
geographische Lage

nördliche Breite

Schleswig (Sylt)
Allgäu

ca. 55°
ca. 47,5°

Ausmaße der MTB

Fläche der MTB

10,6 km × 11,1 km
12,5 km × 11,1 km

117,66 km2
138,75 km2

Ein Messtischblatt im hohen Norden Deutschlands ist damit um ca. 15 % kleiner als ein
solches im tiefen Süden Deutschlands, ein Messtischblatt im tiefen Süden Deutschland ist um
ca. 18 % größer als ein solches im hohen Norden Deutschlands. Es ist die Frage, wie sich dies
auf die Artenzahl auswirkt. Dies sei für das Beispiel τ = 1,2 berechnet:
S (MTB in SD) = S (MTB in ND) ⋅ 1,18 log 2 τ = S (MTB in ND) ⋅ 1,044
wobei SD = Süddeutschland, ND = Norddeutschland. Weitere Werte möge man der Tab. 23
entnehmen.

Tab. 23: Unterschiede der Artenzahlen pro MTB aufgrund unterschiedlicher MTB-Größen in
Norddeutschland (ND) und Süddeutschland (SD), in Abhängigkeit von τ.
τ

S (MTB in SD)
S (MTB in ND)

1,10
1,20
1,30

1,02
1,04
1,06

Daraus ergibt sich folgende „Faustregel“:

Gesetz 14 (Artenzahlen von unterschiedlich großen Messtischblättern):
Die Messtischblätter Süddeutschlands sind um ca. 18 % größer als solche in Norddeutschland.
Wegen der größeren Messtischblätter in Süddeutschland können dort ca. 2–6 % mehr Arten
als in Norddeutschland erwartet werden.
Beim Messtischblatt 2785 in den Allgäuer Alpen, in dem man 1.090 Arten nachgewiesen hat
(nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988: 34), müsste man also, wenn man es mit einem Messtischblatt in Schleswig vergleichen wollte, die Zahl auf ca. 1.050 reduzieren.
Damit zeigt sich, dass – obwohl die Messtischblätter in Süddeutschland deutlich größer
sind als die in Norddeutschland – der auf der Grundlage des Messtischblattvergleichs festgestellte größere Artenreichtum in Süddeutschland gegenüber dem in Norddeutschland nur
geringfügig durch die größeren Messtischblättern zustande kommt.
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Zusammenfassung zu Kapitel 7.1 bis 7.8
Die Ausführungen dieser Kapitel beziehen sich gleichermaßen auf (quasi)homogene Schachtelflächen und auf (quasi)vegetationsgleiche Inseln. Das Vorkommen einer Art in einer Fläche
wird über die Punktpräsenz definiert, was im Wesentlichen der Verwurzelungspräsenz entspricht.
Betrachtet man eine Fläche der Größe A mit der Artenzahl S(A) und eine doppelt so große
Fläche mit der Artenzahl S(2A), so soll definiert werden (τ = tau, ∆= delta):

τ ( A) =

S (2 A)
S ( A)

und

∆( A) = S (2 A) − S ( A) .

Diese Wachstumsparameter, insbesondere τ, sind die zentralen Größen dieser Arbeit, insbesondere was die Strukturuntersuchungen der deskriptiven, aber auch der konzeptionellen Modelle anlangt.
Mit einem System von Axiomen werden ökologisch sinnvolle und mathematisch wünschenswerte Eigenschaften der potentiellen Modellfunktionen zusammengestellt. Eines dieser
Axiome beinhaltet die Vorstellung, dass eine Nullfläche auch null Arten hat, was wiederum
durch die Punktpräsenzdefinition gewährleistet werden kann. Aus dem Axiomensystem ergibt
sich, dass die Modellfunktionen monoton steigend (oder mit Steigung 0) und rechtsgekrümmt
(oder mit Krümmung 0) sind.
Die Untersuchung der gebräuchlichen Modellfunktionen auf die Erfüllung der Axiome und
auf weitere Eigenschaften ergibt folgendes Bild:
(1) Die Logarithmusfunktionen zeigen zwei bemerkenswerte Charakteristika:
• In der halblogarithmischen Darstellung werden sie linear und
• ihre ∆-Funktionen sind konstant.
Die Logarithmusfunktionen erfüllen die Axiome weitgehend. Ihre unterhalb von einer Flächeneinheit negativen Funktionswerte machen sie allerdings in diesem Bereich unbrauchbar. Dieser Mangel wird gelegentlich durch Verschiebung auf den Nullpunkt ausgeglichen, wodurch aber wiederum die oben genannten besonderen Eigenschaften verloren
gehen. Logarithmusfunktionen sind unbeschränkt.
(2) Die Potenzfunktionen haben folgende besondere Eigenschaften:
• In der doppeltlogarithmischen Darstellung werden sie linear und
• ihre τ-Funktionen sind konstant.
Die Potenzfunktionen erfüllen alle Axiome. Sie sind unbeschränkt.
(3) Beschränkte Exponentialfunktionen und Hyperbelfunktionen (Michaelis-Menten-Funktion) sind asymptotisch (beschränkt). Sie erfüllen alle Axiome.
Nicht nur die Logarithmus- und Potenzfunktionen, sondern auch die asymptotischen Funktionen lassen sich durch Transformation der Achsen linearisieren, womit sich die lineare Regression auf Arten-Areal-Daten anwenden lässt. Während dieses Verfahren seit einigen Jahrzehnten in der Speziometrie genutzt wird, sind die genannten τ-, ∆-Wachstumseigenschaften der
Modellfunktionen in der Literatur weitgehend unbeachtet geblieben. Aus den τ-, ∆-Eigenschaften der genannten Modellfunktionen lassen sich mehrere Erkenntnisse ableiten:
(1) Es lässt sich eine Universalform der Modellfunktionen entwickeln, die die Potenzfunktion
zur Grundlage hat. Man muss sich hierbei nur den Exponenten z als mit größer werdender
Fläche monoton fallend vorstellen: S ( A) = c ⋅ A z ( A) , wobei c ein Parameter ist und z(A)
monoton fällt. Diese Universalform beinhaltet alle genannten Funktionstypen als Sonderfälle. Zudem gibt es einen einfachen mathematischen Zusammenhang zwischen dem Ex-
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ponenten z und dem Wachstumsparameter τ , nämlich τ = 2 z . Da seit einigen Jahrzehnten
die Potenzfunktionen zur Beschreibung von Arten-Areal-Beziehungen eine zentrale Rolle
spielen, bedeutet das, dass die Universalform mit den Potenzfunktionen kompatibel ist und
dass damit die schon vorliegenden Erkenntnisse direkt übernommen werden können.
(2) Für hinreichend große Flächen lassen sich die genannten Modellfunktionen bezüglich ihrer Wachstumseigenschaften in eine Reihenfolge bringen: Potenzfunktionen (τ konstant,
∆ mit der Flächengröße sinkend), Logarithmusfunktionen (τ mit der Flächengröße sinkend, ∆ konstant) und asymptotische Funktionen (τ und ∆ mit der Flächengröße sinkend).
(3) Die Eigenschaft konstanter oder sinkender τ-Werte kann man als notwendiges (nicht hinreichendes) Homogenitätskriterium nutzen.
Zusammenfassung zu Kapitel 7.9
Die vorgestellten Überlegungen beziehen sich auf (quasi)homogene Schachtelflächen und auf
(quasi)vegetationsgleiche Inseln. Sie setzen zudem die Punktpräsenz voraus. Das Modell lässt
sich aber unter Lockerung der Voraussetzungen erweitern:
• Sind Schachtelflächen aus mehreren, jeweils in sich homogenen Flächen zusammengesetzt, so kann eine Arten-Areal-Kurve mit sprunghaften Steigerungen entstehen oder aber
eine solche, die weitgehend der Universalform entspricht. Dies ist jeweils abhängig von
der Lage dieser Flächen und der Wahl der Schachtelflächen.
• Wählt man statt der Punktpräsenz die Deckungspräsenz, so lässt sich auch dieser Fall aus
dem Grundmodell weiterentwickeln, und zwar so, dass die Artenzahl der Nullfläche dem
mittleren Überdeckungsgrad (DENGLER 2003: 72) entspricht.

Zusammenfassung zu Kapitel 7.10
Ein Dilemma der deskriptiven Ansätze bestand bisher darin, dass die entsprechenden Modellfunktionen untereinander inkompatibel waren. Die häufig praktizierte Ermittlung einer Potenzfunktion als Modellfunktion von Arten-Areal-Daten durch lineare Regression ist zwar ein
wichtiges Werkzeug in der Geospeziometrie, geht aber davon aus, dass τ (und damit auch der
Exponent z) konstant ist. Damit bleiben interessante Informationen ungenutzt. Untersucht
man stattdessen das tatsächliche Verhalten von τ (beziehungsweise z), so entstehen ganz neue
Erkenntnisse:
• Quasihomogene Vegetationsflächen zeigen bei Flächenvergrößerung meist konstante oder
absinkende z- und τ-Werte.
• Überschreitet man die Grenze zwischen zwei verschiedenen, in sich jeweils quasihomogenen Vegetationsflächen, so kommt es zu einem plötzlichen Anstieg von τ- (beziehungsweise z-)Werten.
In der vorliegenden Arbeit wurden Pflanzengesellschaften, Transekte sowie Arten-Areal-Daten von Regionen bis hin zu Kontinenten mit Daten aus der Literatur, in zwei Fällen auch aus
eigenen Vegetationsaufnahmen, bezüglich ihrer τ- oder z-Werte untersucht. Die τ-Funktion
über die Artenzahlen solcher Flächen bildet die Struktur von Flora und Vegetation gut ab und
bietet eine Fülle von Interpretationsmöglichkeiten.

Zusammenfassung zu Kapitel 7.11
Das Potenzfunktionsmodell kann man auch für floristische Kartierungen nutzen, um unter
Zugrundelegung bestimmter z- (beziehungsweise τ-) Werte abzuschätzen,
• welchen Anteil des Artenpools einer größeren Fläche man bereits ermittelt hat, wenn erst
ein kleinerer Teil bearbeitet worden ist,
• wie man Artenzahlen verschiedener Rastergrößen umrechnen kann.
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8.

Konzeptionelle Modelle der Arten-Areal-Beziehung
“... the construction of an appropriate null model
and evaluation of its underlying assumptions is an
important step toward rigor and clear thinking in
community ecology” (GOTELLI & GRAVES 1996:
13).

8.1

Einführung

Unter der Voraussetzung einer „idealen“ Pflanzen- oder Tiergesellschaft lassen sich die Erwartungswerte der Arten-Areal-Funktion direkt mit Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung bestimmen. Mit diesen konzeptionellen Modellen kann man die Erwartung verbinden,
dass man Näheres über die Struktur der „idealen Gesellschaften“ herausfindet und dass man
die Unterschiede zwischen den empirischen und den wahrscheinlichkeitstheoretisch ermittelten Zahlen dann als Abweichung von der idealen Gesellschaft deuten kann. Zudem lassen sich
vielleicht noch offene Fragen aus der Behandlung der deskriptiven Modelle der Arten-ArealBeziehung klären:
• Ist eine der deskriptiven Funktionen die „wahre“ Arten-Areal-Funktion?
• Sind homogene Vegetationsflächen tatsächlich durch monoton fallende τ-Werte gekennzeichnet (vergl. Gesetz 6)?
In der Literatur wurden bereits mehrfach konzeptionelle Modelle für die Arten-Areal-Beziehung nach wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansätzen entwickelt. Nichtsdestoweniger bleiben
dabei aber viele Fragen offen. Nach meiner Kenntnis gibt es bisher keine Gesamtdarstellung
aller dieser Verfahren (mir sind fünf bekannt). Ziel dieses Kapitels ist es, die offenen Fragen
zu beantworten und das bedeutet,
• die Voraussetzungen für die Anwendung der theoretischen Ansätze zu klären,
• die verschiedenen konzeptionellen Modelle in einen systematischen Zusammenhang zu
bringen und damit zu klassifizieren,
• den Einfluss der Frequenzverteilung der Arten einer Vegetationsfläche auf die ArtenAreal-Funktion zu studieren,
• die Frage zu klären, welche Funktionstypen sich hinter den konzeptionellen Modellen verbergen,
• und der Frage nachzugehen, ob es Beziehungen zu den Arten-Areal-Modellfunktionen der
deskriptiven Modelle gibt.
Um all dieses zu erreichen, wird in dieser Arbeit ein systematischer Grundaufbau theoretischer Modelle angestrebt, der alle bisher bekannten konzeptionellen Modelle in sich vereint
und die bisher offenen Fragen klärt. Dies erfolgt mit Hilfe von Nullmodellen über „idealen
Vegetationsflächen“.
Definition 26 (Ideale Vegetationsflächen):
Vegetationsflächen heißen ideal, wenn es sich
• entweder um Schachtelflächen (n-Design) mit Rasterhomogenität,
• oder um (semi)disjunkte vegetationsgleiche Inseln (n‘-Design) handelt.
Diese Voraussetzung erfolgt, um die wichtigen Begriffe der Homogenität und Vegetationsgleichheit als Leitmotiv wieder aufzunehmen. Für die im Folgenden ermittelten Erwartungswerte der Artenzahlen würde die jeweilige intraspezifische Komponente ausreichen.
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8.2
Präsenzwahrscheinlichkeiten (P-Funktionen)
8.2.1 Das Vorgehen zur Berechnung der Präsenzwahrscheinlichkeiten

Wo immer Vorbilder in der Literatur gefunden wurden, werden diese genannt. Wo auf
solche nicht verwiesen wird, stammen Terminologie und/oder Vorgehensweise vom Verfasser
dieser Arbeit.
Die hier angesprochene wahrscheinlichkeitstheoretische Frage wird in der Mathematik als
„the problem of dispersal of ... coloured balls in boxes“ (BARTON & DAVID 1959a,b)
bezeichnet. Offenbar hat sich schon Laplace mit diesem Thema beschäftigt. BARTON &
DAVID (1959a: 120) haben es auch auf Individuen und Artenzahlen bezogen, dies allerdings
unter anderer Zielsetzung als in der vorliegenden Arbeit.

8.2

Präsenzwahrscheinlichkeiten (P-Funktionen)

8.2.1

Das Vorgehen zur Berechnung der Präsenzwahrscheinlichkeiten

In Gedankenexperimenten sollen zu bestimmten Flächengrößen die Anzahlen von darauf vorkommenden Arten ermittelt werden. Die Flächen sollen dabei jeweils Teil eines Rastergitters
sein. Die Vegetationsflächen sollen zudem ideal sein (siehe Definition 26). Man wähle
zunächst eine einzelne Art und berechne unter den obigen Voraussetzungen die Wahrscheinlichkeit, dass diese Art auf einer Fläche der Größe A mit mindestens einer Präsenz vertreten
ist. Die betrachtete Art soll in m (von den insgesamt n) Elementarfeldern (EF) vorkommen.
Die EF seien in einer bestimmten Nummerierung vorgegeben. Es sollen die Wahrscheinlichkeiten dafür berechnet werden, dass man bei einer Betrachtung von 1, 2, 3, ..., A EF
( 1 ≤ A ≤ n ) die Art mindestens einmal erfasst. P ist im Folgenden – wie in der Stochastik
üblich – eine Wahrscheinlichkeit46, bezogen auf ein Ereignis.
Definition 27 (P-Funktion der Arten-Areal-Beziehung):
Man betrachte eine bestimmte Art in einer rasterhomogenen Fläche oder in einer Menge von
vegetationsgleichen Inseln. Mit A soll die Größe der Schachtel- beziehungsweise Inselflächen
bezeichnet werden. Dann soll P ( A) die Wahrscheinlichkeit dafür sein, dass diese Art in
A Flächeneinheiten mindestens eine Präsenz aufweist (Präsenzwahrscheinlichkeit47). Die
Zuordnung A→ P(A) soll P-Funktion48 heißen.
Die Berechnung der Präsenzwahrscheinlichkeit der betrachteten Art erfolgt mit Hilfe von
„Urnenversuchen“: Hierzu stelle man sich die Elementarfelder einer Fläche als Kugeln in
einem Gefäß („Urne“) vor. Abhängig von bestimmten Vorgaben, zum Beispiel „das
ausgewählte Elementarfeld hat eine Präsenz der betrachteten Pflanzenart“, werden den
Kugeln Farben zugeordnet. Wenn man nun in einem Gedankenexperiment die Entnahme von
Kugeln als Zufallsexperiment simuliert, so spricht man von einem Urnenversuch.
Bei der Berechnung der P-Funktionen mit Hilfe von Urnenversuchen zeigt sich, dass es
unterschiedliche Zugänge und damit mehrere P-Funktionen gibt.
Durch die Summenbildung der P-Funktionen aller auf der Gesamtfläche vorkommenden
Arten erhält man die Erwartungswerte der Artenzahlen, abhängig von der Flächengröße.
Diese wahrscheinlichkeitstheoretische Arten-Areal-Funktion kann man für jede Gesamtfläche
ermitteln, deren Arteninventar samt Frequenzverteilung man kennt.

46
47
48

P steht für probabilitas (lat. für Wahrscheinlichkeit).
Der Begriff stammt von BAMMERT (1992).
Namen für die P-Funktionen (dabei meist auf einen der im Folgenden genannten Typen bezogen) sind species
incidence curve (WILLIAMS 1995) und probability-area curve (of a single species) (BARTHA & ITTZÉS 2001).
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8.2.2

Berechnung der Präsenzwahrscheinlichkeiten

Die folgenden Urnenversuche gehen wieder von idealen Vegetationsflächen aus. Die Elementarfelder (EF) sind als Kugeln dargestellt. Es gibt nun zwei verschiedene Arten von Urnenversuchen:
• Die Kugeln sind unterschiedlich gefärbt, je nach dem, ob eine Präsenz der betreffenden Art
vorliegt oder nicht. Gezogen werden dann nacheinander so viele Kugeln, wie es der Größe
der betrachteten Fläche entspricht. Dieser Versuch entspricht dem typischen Vorgehen
beim Schachtelflächendesign.
• Die Kugeln sind unterschiedlich gefärbt, je nach dem, ob das EF zur betrachteten Fläche
gehört oder nicht. Gezogen werden dann nacheinander so viele Kugeln, wie die betrachtete
Art Präsenzen hat. Dieser Versuch entspricht dem typischen Vorgehen beim Inseldesign.
Da man die Versuche zusätzlich mit und ohne Wiederholung durchführen kann, gibt es genau
vier verschiedene Fälle:
Mit Wiederholung

Ohne Wiederholung

Ia
Ib

IIa
IIb

Inseldesign (n‘-Design)
Schachtelflächen (n-Design)

Im Folgenden werden die Urnenversuche für diese vier Fälle durchgeführt. Dabei gelten folgende Deklarationen:
EF
n
m
A

=
=
=
=

Elementarfeld,
Anzahl der EF der Gesamtfläche,
Anzahl der EF, in denen die betrachtete Art vorkommt,
Flächengröße einer Teilfläche der Gesamtfläche.

Fall Ia (m-mal Ziehen mit Wiederholung, Inseldesign)
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die betrachtete Art auf einer Insel der Größe A
befindet? Der Urnenversuch soll mit möglicher Wiederholung durchgeführt werden.
In einer Urne mögen sich n Kugeln befinden. Jede Kugel repräsentiert ein Elementarfeld
(EF). A Kugeln sind weiß, sie entsprechen den ersten A EF (das ist die Größe der Insel), die
man auf das Vorkommen der Art untersucht. (n − A) Kugeln sind schwarz, sie entsprechen
den noch nicht untersuchten EF (das ist der Rest des Archipels).
Es gibt m EF, in denen die Art im Archipel vorkommt. Man greift jetzt m-mal in die Urne,
wobei man die gezogene Kugel jeweils zurücklegt, und prüft, ob mindestens eine weiße
Kugel dabei ist, ob also unter den ersten A EF mindestens eine Präsenz der betrachteten Art
vorhanden ist. Es handelt sich um ein Bernoulli-Experiment. Daher gilt:
m

A

P (kein Auftreten der Art in den ersten A EF) = 1 −  .
n

Ist nun P(A) die Präsenzwahrscheinlichkeit für die Flächengröße A, wobei A eine ganze Zahl
aus {0;1;2;...; n} ist, so ist
m

Gl. 43

Fall Ia:

A

P ( A) = 1 − 1 −  .
n


Diese P-Funktion wurde zuerst von ARRHENIUS (1921) veröffentlicht und wurde später von
COLEMAN (1981) und CAM et al. (2002) jeweils „neu entdeckt“. Die genannten Autoren
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gingen allerdings von einer Individuenvorstellung aus. NEY-NIFLE & MANGEL (1999: 895)
entwarf das Modell für Frequenzen. Ich nenne diese Funktion Colemansche P-Funktion49.
Fall Ib (A-mal Ziehen mit Wiederholung, Schachtelflächendesign):
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die betrachtete Art in einer Schachtelfläche der
Größe A befindet? Der Urnenversuch soll mit möglicher Wiederholung durchgeführt werden.
In einer Urne mögen sich wieder n Kugeln befinden. Jede Kugel repräsentiere wieder ein
EF. m Kugeln sind weiß, sie entsprechen den EF, in denen sich die betrachtete Art befindet,
(n − m) Kugeln sind schwarz, sie entsprechen den EF, in denen sich die Art nicht befindet.
Es geht um die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit bei A gezogenen Kugeln mindestens
eine weiße Kugel dabei ist, was einer Präsenz der betrachteten Art entspricht. Man greift jetzt
A-mal in die Urne, wobei man die gezogene Kugel jeweils zurücklegt, und prüft, ob mindestens eine weiße Kugel unter diesen A Kugeln ist, ob also unter den ersten A EF mindestens
eine Präsenz vorhanden ist. Es ergibt sich:
A

 m
P (kein Auftreten der Art in den ersten A EF) = 1 −  .
n

A

Gl. 44

Fall Ib:

 m
P ( A) = 1 − 1 −  .
n


Diese Funktion findet man in der Literatur in ähnlicher Form auf Individuen bezogen. KYLIN
(1926) beschrieb sie vermutlich erstmalig. Er nutzte sie jedoch lediglich als „Zwischenergebnis“ zu einer Annäherung durch eine beschränkt-exponentielle Wachstumsfunktion.
BLACKMAN (1935: 759) entwickelte sie dann, bezogen auf Präsenzen, für Flächenverdopplungen und verglich berechnete und tatsächliche Artenzahlen bestimmter Flächengrößen.
Offensichtlich ohne Kenntnis dieser früheren Arbeiten leiteten HECK et al. (1975) die Funktion später erneut her.
Die Funktion soll Blackmansche P-Funktion genannt werden.

Fall IIa (m-mal Ziehen ohne Zurücklegen, Inseldesign)
Dieser Versuch entspricht genau dem Fall Ia, jedoch mit dem Unterschied, dass man die
gezogenen Kugeln nicht zurücklegt. Es handelt sich diesmal um eine hypergeometrische
Verteilung. Hierbei gilt:

A 
A  
A

.
P (kein Auftreten der Art in den ersten A EF) = 1 − 1 −
...1 −
n  n − 1   n − (m − 1) 


Gl. 45

Fall IIa:


A 
A  
A

.
P ( A) = 1 − 1 − 1 −
...1 −
n  n − 1   n − (m − 1) 


Ich fand einzig bei UGLAND et al. (2003) einen Hinweis und die Herleitung dieser P-Funktion.
Sie soll deshalb Uglandsche P-Funktion genannt werden.

Fall IIb (A-mal Ziehen ohne Zurücklegen, Schachtelflächendesign):
Dieser Versuch entspricht genau dem Fall Ib, jedoch mit dem Unterschied, dass man die gezogenen Kugeln nicht zurücklegt. Es handelt sich wieder um eine hypergeometrische Verteilung:
49

Eigentlich müsste man von Arrhenius-Colemanscher P-Funktion sprechen. Der Namenshinweis auf Arrhenius
unterbleibt hier aber, weil diese Funktion in der Literatur meist Coleman allein zugeschrieben wird und weil
der Name „Arrhenius“ zu Verwechslungen mit dem Potenzfunktionsansatz führen könnte.
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m  
m
 m 
.
P(kein Auftreten derArt in den ersten A EF) = 1 − 1 −
...1 −
n  n − 1   n − ( A − 1) 

Gl. 46

Fall IIb:


m  
m
 m 
.
P( A) = 1 − 1 − 1 −
...1 −
n  n − 1   n − ( A − 1) 


Die Funktion wurde von HURLBERT (1971), bezogen auf Individuen, entwickelt. Sie soll
Hurlbertsche P-Funktion genannt werden.
Neben diesen vier, durch Urnenversuche direkt ermittelbaren P-Funktionen gibt es eine
weitere in der Literatur, die durch Approximation zustande kommt:
Fall I‘
In diesem Falle ist ein Urnenversuch nicht möglich. Stattdessen wird die Herleitung aus der
m
P-Funktion Ia vorgenommen. Hier nimmt man unter Setzung von d =
folgende Grenzn
wertbildung vor:
d

m
dn
n

 A
 (− A) 
 (− A)  
− Ad
lim 1 −  = lim 1 +
 =  lim
1 +
  = e
n →∞
n
→∞
n
→∞
n 
n  
 n




und erhält damit für große n die Funktion

Gl. 47

Fall I’:

P( A) = 1 − e

− A⋅

m
n

, wobei d =

m
die Frequenz ist.
n

Eine Übertragung dieses Falles auf einen solchen ohne Wiederholung erscheint mir nicht
möglich.
Diese Funktion soll nach dem schwedischen Pflanzensoziologen KYLIN (1926) benannt
werden, der dieses Verfahren entwickelt hat50. Die Kylinsche P-Funktion wurde von
WILLIAMS (1995) „neu entdeckt“. Er nennt sie EVF (extreme value function) und untersucht
sie in Zusammenhang mit dem Phänomen der S-shaped curves (siehe Kap. 9.1).
Für SVEDBERG (1922), ASHBY (1935: 786), SMITH & VAN BELLE (1984: 124), BAMMERT
(1992) und BUYS et al. (1994: 64) ergibt sich die Funktion aus einem anderen theoretischen
Hintergrund. Sie gehen von einer dispersen Verteilung von Individuen aus und damit von
einer Poisson-Verteilung (siehe Kap. 6.1.5). Daraus ergibt sich direkt die Kylinsche P-Funktion. Ein mathematisch stringenter Zugang zur Gl. 47 unter Nutzung von Poissonprozessen
findet sich in Kap. 14.4.

8.2.3
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Übersicht über die P-Funktionen
Satz 12 bietet eine Übersicht über die P-Funktionen, hier zunächst definiert für
A ∈ {0;1;2;...; n} . Am Ende des Kapitels wird aber eine stetige Erweiterung auf [0; n]R angesprochen. Daher sind die nachfolgenden Graphen bereits über [0; n]R dargestellt.

50

WICKSELL (1924: 23) hat diese Formel bereits vorher veröffentlich, allerdings mit Hinweis auf Arbeitsergebnisse von Kylin.
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Satz 12 (P-Funktionen):
Man betrachte auf einer homogenen Gesamtfläche von n EF eine Teilfläche der Größe A
beziehungsweise unter mehreren vegetationsgleichen Inseln der Gesamtfläche n EF eine Insel
der Größe A.
Sei nun P(A) die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man auf der ausgesuchten Fläche A mindestens einmal eine bestimmte Art antrifft, die in genau m EF vorkommt (A hierbei ganzzahlig). Dann berechnen sich die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten dieser Art in mindestens einem von A EF für die theoretischen Modelle Ia, Ib, IIa, IIb, I‘ (siehe Text) folgendermaßen:
mit Wiederholung
m-mal
Ziehen,

Modell Ia Colemansche
P-Funktion (ARRHENIUS 1921,
COLEMAN 1981):

Inseldesign

A

P ( A) = 1 − 1 − 
n


m

ohne Wiederholung
Modell IIa Uglandsche P-Funktion
(UGLAND et al. 2003):



A 
A 
A


P ( A) = 1 − 1 − 1 −
 ⋅ ... ⋅ 1 −
n 
n −1
n − (m − 1) 


n − A − (m − 1)
n − A n − A −1
⋅
⋅ ... ⋅
n −1
n
n − (m − 1)
 n − A


 m 
=1−
n
 
m

=1−

A-mal
Ziehen,

Modell Ib Blackmansche
P-Funktion (BLACKMAN 1935,
HECK et al. 1975):

Schachtelflächendesign

 m
P ( A) = 1 − 1 − 
n


A

Modell IIb Hurlbertsche P-Funktion
(HURLBERT 1971):



m 
m
 m 

P( A) = 1 − 1 −  ⋅ 1 −
 ⋅ ... ⋅ 1 −
 n   n −1
 n − ( A − 1) 
(n − m) ⋅ (n − m − 1) ⋅ ... ⋅ (n − m − ( A − 1)
= 1−
n ⋅ (n − 1) ⋅ ... ⋅ (n − ( A − 1))
 n − m


A 

= 1−
n
 
 A

GrenzModell I‘ Kylinsche P-Funktion
wertbil(KYLIN 1926):
dung aus
m
−A
Modell Ia P ( A) = 1 − e − Ad = 1 − e n ,

wobei d =

-------------------------------------------------------

m
n

Sollen im Weiteren die P-Funktionen verschiedener Modelle verglichen werden, so sollen sie
zur Unterscheidung jeweils die Nummer des Modells als Index tragen: PIa , PIb , PI ' , PIIa , PIIb .
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Größenvergleich der P-Funktionen
Im Folgenden sollen die fünf Typen von P-Funktionen verglichen werden. Tab. 24 und
Abb. 50 zeigen das Beispiel n = 10 , m = 4 . Hierbei ergibt sich die erstaunliche Tatsache,
dass die Funktionswerte der P-Funktionen der Modelle IIa, IIb auf 4 Nachkommastellen identisch sind. Tatsächlich lässt sich zeigen:
Satz 13 (Identität der Uglandschen und Hurlbertschen P-Funktion):
Die PIIa , PIIb - Funktionen sind identisch.
Der Beweis dafür wird über vollständige Induktion geführt (siehe Endnote xl). Wegen Satz 13
wird im Folgenden oft nur PII geschrieben. Zum Größenvergleich der P-Funktionen lässt sich
zeigen:

Satz 14 (Größenverhältnisse der P-Funktionen):
Für alle A ∈ ]0; n] gilt:
(a) PIa ( A) < PII ( A) , (b) PIb ( A) < PII ( A) , (c) PI ' ( A) < PIa ( A) , (d) PI ' ( A) < PIb ( A) .
Die Beweise finden sich unter Endnote xli.

Tab. 24: Darstellung der P-Funktionen Ia, Ib, IIa, IIb über dem Intervall

[ 0; n]

n = 10, m = 4 .
Anzahl
der EF

P-Funktionen
Ia

Ib

I‘

IIa

IIb

0

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1

0,3439

0,4000

0,3297

0,4000

0,4000

2

0,5904

0,6400

0,5507

0,6667

0,6667

3

0,7599

0,7840

0,6988

0,8333

0,8333

4

0,8704

0,8704

0,7981

0,9286

0,9286

5

0,9375

0,9222

0,8647

0,9762

0,9762

6

0,9744

0,9533

0,9093

0,9952

0,9952

7

0,9919

0,9720

0,9392

1,0000

1,0000

8

0,9984

0,9832

0,9592

1,0000

1,0000

9

0,9999

0,9899

0,9727

1,0000

1,0000

10

1,0000

0,9940

0,9817

1,0000

1,0000
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1,0

0,8
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10
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Flächengröße [EF]

Abb. 50: Die Graphen der P-Funktionen Ia, Ib, I, II für n = 10 , m = 4 . Relevant sind nur die
P-Werte ganzzahliger Flächengrößen. Zur besseren Veranschaulichung sind die
stetigen Erweiterungen über dem Intervall [0; n]R gezeichnet worden (siehe Text).
Definitionsmenge der P-Funktionen
Die P-Funktionen sind vom Versuchsansatz her zunächst auf {0;1;2;...; n} definiert, das heißt
sie sind diskret51. Die Definitionsmenge lässt sich aber für die P-Funktionen von Ia, Ib, I‘, IIa
im Sinne der Gl. 43, Gl. 44, Gl. 45, Gl. 47, auf [0; n]R stetig erweitern, das heißt die P-Funktionen sind damit kontinuierlich52. Die P-Funktion von IIb ist nur auf {0;1;2;...; n} definiert.
Wegen ihrer Identität zu PIIa (siehe Satz 13) ist aber auch ihre Definitionsmenge entsprechend Gl. 46 erweiterbar.
Die genannten stetigen Erweiterungen sind aus folgenden Gründen wichtig:
• Die Darstellung von Graphen kontinuierlicher Funktionen zeigt die wesentlichen Eigenschaften viel besser, als es isolierte Punkte tun können.
• Die diskreten Funktionen lassen oft nicht erkennen, welchem Funktionstyp (bezogen auf
die Analysis) sie sich zuordnen lassen. Dies gilt in unserem Falle für die P-Funktionen der
Modelle IIa, IIb.
• Es lassen sich auf der Grundlage der Definitionserweiterung auch Grenzwerte für A → 0
bilden.
Die Definitionserweiterung lässt allerdings nicht zu, die Wahrscheinlichkeit jetzt auch dafür
zu bestimmen, dass die betrachtete Art zum Beispiel in 1/2 EF vorkommt. Dies erfordert
andere mathematische Überlegungen, die durch das bisherige Grundmodell nicht abgedeckt
sind.

51
52

Das heißt der Graph besteht aus isolierten Punkten.
Das heißt die Funktion ist über R oder einem Intervall von R definiert.
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Funktionstypen
Zu welchen Funktionstypen gehören die P-Funktionen?
Die P-Funktion Ia ist eine ganzrationale Funktion des Grades m, ihr Graph ist eine Parabel. Ist m gerade, so handelt es sich um eine achsensymmetrische Parabel, die bei ( n /1) ihren
Scheitelpunkt hat. Ist n ungerade, so ist der Graph eine punktsymmetrische Wendeparabel, die
bei ( n /1) ihren Sattelpunkt hat. Die P-Funktion Ia erreicht bei A = n den Wert 1.
Die P-Funktionen Ib und I‘ sind beschränkte Exponentialfunktionen, die sich dem Wert 1
nur asymptotisch annähern. Ihre Funktionswerte für A = n sind also < 1 .
Die P-Funktion IIa ist (ebenso wie P-Funktion IIb, siehe Satz 13) eine besondere ganzrationale Funktion m-ten Grades. Sie erfüllt folgende Eigenschaften:
• P (0) = 0 und P (n) = 1 ,
• aber auch P (n − 1) = 1; P (n − 2) = 1; ... ; P (n − (m − 1)) = 1 .
Da für x ∈ [n − (m − 1); n ]N der P-Wert mit geringer Amplitude um 1 herum schwankt, er-

Wahrscheinlichkeit einer Präsenz

scheint der Graph der PIIa -Funktion wie eine Parabel mit einem ausgeprägten „Plateau“. Auf
dem Plateau erkennt man bei entsprechender Vergrößerung Wellen, so dass solche Funktionen hier Wellenplateaufunktionen genannt werden sollen. Abb. 51 zeigt die Situation schematisch53.
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Abb. 51: Wellenplateaufunktion PIIa für n = 10 , m = 5 (schematisch, siehe Text). Relevant
für die Wahrscheinlichkeitsberechnung sind nur die P-Werte ganzzahliger Flächengrößen. In dieser Abbildung ist aber auch die unten angegebene stetige Erweiterung
über dem gesamten Intervall [0; n]R eingetragen (siehe Text).
Zusammenhang zwischen PIb und PI '
In welchem Zusammenhang stehen nun die PIb - und die PI ' -Funktion, beide beschränktexponentielle Wachstumsfunktionen? Die P-Funktion Ib lässt sich auch als
m
P ( A) = 1 − (1 − d ) A = 1 − e ln(1− d )⋅ A schreiben, wobei d =
ist. Übereinstimmung zwischen
n
53

Die PIIa -Funktionen zeigen eine enge Verwandtschaft zu den durch Wilkinson-Polynome (HORAK & MÜLLER
1999: 212) erzeugten Funktionen.
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beiden Funktionen gibt es genau dann, wenn − d = ln(1 − d ) . Diese Gleichung hat nur die Lösung d = 0 . Für kleine d lässt sich –d durch ln(1 − d ) approximieren, für große aber keineswegs. Das bedeutet, dass die Kylinsche P-Funktion die P-Funktion Ib für seltene Arten gut
annähert, für häufigere Arten aber nicht.
Will man die Modellversuche auf die Praxis übertragen, so gilt es zunächst Folgendes festzustellen (vergl. Abb. 52):
Satz 15 (P-Funktionen ohne Wiederholung):
Wählt man die Probeflächen so aus, dass keine Wiederholungen auftreten,
• so liefern allein die PII -Funktionen korrekte Aussagen darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit man in A ausgewählten Elementarfeldern mit dem Auftreten der betrachteten Art
rechnen kann,
• so liefert die PIb -Funktion hinreichend korrekte Angaben nur für große n. Das heißt in der
Praxis: Gut angenäherte Werte ergeben sich nur dann, wenn die Anzahl der Elementarfelder groß ist.

Präsenzwahrscheinlichkeit

II

1 -Ib

Ia

(n-(m-1))

n

Anzahl EF

Abb. 52: Die P-Funktionen der Modelle Ia, Ib, II für eine mittelfrequente Art, schematisch.
Interessant ist der Vergleich der Colemanschen (Ia) und der Hurlbertschen (IIb) P-Funktion.
Auffallende Unterschiede zwischen diesen Funktionen ergeben sich insbesondere beim Vergleich der Wahrscheinlichkeit des Auftretens, wenn man ein EF betrachtet, also P(1). Bei
kleinem m, also bei seltenen Arten, ist der Unterschied gering oder gar nicht vorhanden. Anders ist es bei großem m, also bei häufigen Arten: Hier sind die Coleman-Wahrscheinlichkeiten deutlich kleiner als die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten. Eine besondere Schwäche der
Colemanschen P-Funktion tritt zutage, wenn man die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass eine
Art, die in jedem EF vorkommt (also m = n ), schon im ersten EF zu finden ist: Diese ist nach
1
der Colemanschen P-Funktion kleiner als 1 (für hinreichend große n annähernd 1 − = 0,632 ;
e
Nachweis siehe Endnote xlii), in Wirklichkeit ist sie natürlich 1. Dies bedeutet, dass bei
Anwendung der Colemanschen P-Funktion auf kleine Flächen und häufige Arten die berechneten Wahrscheinlichkeiten und damit auch die Artenzahlen zu klein angegeben werden.
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Tab. 25: Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit, eine Art bereits im ersten Elementarfeld zu
finden, in Abhängigkeit von der Häufigkeit m, für die Modelle Ia und II.
m

PIa (1)

PII (1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,100
0,190
0,271
0,344
0,410
0,469
0,522
0,570
0,613
0,651

0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000

Auch sonst zeigen sich im Vergleich der P-Funktionen Ia, Ib, I‘ und II wichtige Unterschiede:
Satz 16 (Vergleich der P-Funktionen):
• Bei der P-Funktion II ist nach der Untersuchung von genau (n − (m − 1)) EF die betrachtete
Art präsent, das heißt P(A) = 100 % für n − (m − 1) ≤ A ≤ n .
• Die P-Funktion Ia erreicht die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der betrachteten Art erst
für genau n Elementarflächen, also für die Gesamtfläche.
• Die P-Funktion Ib erreicht, selbst wenn die Untersuchungsfläche so groß ist wie die
Gesamtfläche, eine 100%ige Wahrscheinlichkeit des Auftretens der betrachteten Art nie, es
sei denn, die Art hätte 100%ige Präsenz. Für große n aber wird immerhin eine gute Annäherung erreicht.
• Für die P-Funktion I‘ gilt das Gleiche wie für die P-Funktion Ib, wobei die Funktionswerte
aber noch kleiner sind als die von PIb ( A) .
Nach SMITH & VAN BELLE (1984: 124) sind die P-Funktionen Ia, Ib und I‘ sehr ähnlich
(„quite similar“). Die obigen Ausführungen machen aber deutlich, dass diese Einschätzung
immerhin diskussionswürdig ist. In dem obigen Beispiel (siehe Satz 13) ergibt sich folgender
Größenvergleich der Funktionswerte der P-Funktionen Ia, Ib, I‘ und II:
für relativ kleine A:

PI ' ( A) < PIa ( A) < PIb ( A) < PII ( A) ,

für relativ große A:

PI ' ( A) < PIb ( A) < PIa ( A) < PII ( A) .

Abhängigkeit der P-Funktionen von der Frequenz
Die Aussage, dass die Wahrscheinlichkeit, eine seltenere Art auf einer Fläche A zu finden,
kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit, eine häufigere Art dort zu finden, erscheint trivial. Sie
muss nichtsdestoweniger bewiesen werden, um festzustellen, ob sie auch für das gewählte
Modell gilt, ob also das Modell mit der Realität übereinstimmt54:

54

Dass ein Modell scheinbar selbstverständliche Eigenschaften nicht unbedingt besitzen muss, zeigt ein bereits
oben beschriebener Fall: Natürlich muss eine Art, die in jedem EF vorkommt, mit einer Wahrscheinlichkeit
von 100 % schon im ersten untersuchten EF auftreten. Dies leistet das Modell Ia aber nicht.
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Satz 17 (Frequenzabhängigkeit der P-Funktionen):
Sei m1 < m2 . Dann gilt für die P-Funktionen Ia, Ib, I‘, II für alle 0 < A < n : Pm1 ( A) < Pm2 ( A) .

1,0

2,0

0,8

1,8

0,6

1,6

tau

Wahrscheinlichkeit einer Präsenz

Der Beweis findet sich unter Endnote xliii. In Abb. 53 sind die PII -Funktionen für n = 10 und
verschiedene m-Werte dargestellt. Für m = 10 , m = 9 , m = 8 , m = 2 stellt sich P ( A) als
Parabelast 10., 9., 8., 2. Grades dar. Für m = 1 ergibt sich eine Parabel 1. Ordnung, also eine
Gerade, die in diesem Falle den Nullpunkt mit dem Punkt (10/1) verbindet.

0,4

1,4

0,2

1,2
1,0

0,0
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5

Flächengröße [EF]
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Abb. 53: Abhängigkeit der P- und der τ-Funktionen von der Frequenz. Hier wurde n = 10
in Verbindung mit unterschiedlichen m-Werten gewählt. Relevant sind nur die
P-Werte ganzzahliger Flächengrößen. Zur besseren Veranschaulichung sind auch
 n
die stetigen Erweiterungen über dem Intervall [0; n]R beziehungsweise 0;  ge 2R
zeichnet worden (siehe Text).

8.3

Die τ- und ∆ -Werte der P-Funktionen

Die τ-Funktionen der P-Funktionen
Für die Bildung der τ- und ∆ -Werte soll im Folgenden n = Gesamtzahl der EF als gerade angenommen werden. Die τ-Wert-Bildung kann hier der Doppelflächendefinition folgen (siehe
Definition 23). Die τ-Funktionen der P-Funktionen sind in Satz 18 dargestellt. Sie sind vom
n

Versuchsansatz her zunächst auf 1;2;...;  , durch stetige Erweiterung der P-Funktionen aber
2

 n
auch auf  0;  definiert. Da sich limτ ( A) für Ia, Ib, I’, IIa, IIb bilden lässt (s. u.), ist auch
A→ 0
 2R
 n
die Definitionsmenge 0;  möglich.
 2R

Satz 18 (τ-Funktionen der P-Funktionen):
Unter den gleichen Voraussetzungen wie in Satz 12 ergeben sich für die aufgeführten Modelle die folgenden τ-Funktionen der P-Funktionen:
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Modell Ia:

Modell IIa:
m

 2A 
1 − 1 −

n 

τ ( A) =
m
A

1 − 1 − 
n




2A 
2A
 2 A 
1 − 1 −
1 −
 ⋅ ... ⋅ 1 −

n  n − 1 

 n − (m − 1) 
τ ( A) =


A 
A
 A 
1 − 1 − 1 −
 ⋅ ... ⋅ 1 −

 n  n − 1 
 n − (m − 1) 

Modell Ib:

Modell IIb:
2A

 m
1 − 1 − 
A
n
 m
=
1
+
1
−
τ ( A) = 


A
n

 m
1 − 1 − 
n




m 
m
 m 
1 − 1 −  ⋅ 1 −
 ⋅ ... ⋅  1 −

n   n −1 

 n − (2 A − 1) 
τ ( A) =


m 
m
 m 
1 − 1 −  ⋅ 1 −
 ⋅ ... ⋅ 1 −

n   n −1 

 n − ( A − 1) 

Modell I‘:

τ ( A) =

1− e

− 2 A⋅

1− e

− A⋅

m
n

m
n

= 1+ e

− A⋅

m
n

--------------------------------------------

Die τ-Funktionen haben eine Reihe wichtiger Eigenschaften. Zunächst lässt sich feststellen,
dass die τ-Funktionen der P-Funktionen auf Werte zwischen 1 und 2 beschränkt sind:

Satz 19 (Eigenschaften der τ-Funktionen der P-Funktionen):
 n
Für die P-Funktionen der Modelle Ia, Ib, IIa, I‘, II gilt für alle A ∈  0;  : 1 ≤ τ ( A) ≤ 2 .
 2
Beweis: Für Modell Ia siehe unter Endnote xliv; für Modell Ib unter Endnote xlv; für
Modell I‘ unter Endnote xlvi, für Modell IIa/IIb unter Endnote xlvii.
Schwieriger ist der Nachweis der Monotonie der τ-Funktionen. Es wird behauptet, dass die
τ-Funktionen der angegebenen Modelle streng monoton fallend sind:

Satz 20 (Monotonieverhalten der τ(A)-Funktionen der P-Funktionen):
Für die P-Funktionen der Modelle Ia, Ib, IIa, I‘, II gilt für alle A1 , A2 und für alle m ∉ {1; n}:
A1 < A2 ⇒ τ( A1 ) > τ( A2 ) .
Bemerkung: Die Voraussetzung m ≠ 1 ist notwendig, denn für m = 1 ist die τ-Funktion nur
für die Fälle Ib und I‘ streng monoton fallend, für die Fälle Ia, IIa, IIb dagegen konstant 2
(Beweis siehe unter Endnote xlviii). Aus ähnlichen Gründen wurde der Sonderfall m = n bei
der Formulierung von Satz 20 ausgeschlossen.
Zum Beweis von Satz 20 für die Funktion Ia siehe unter Endnote xlix, für die Funktionen Ib, I‘
siehe unter Endnote l, für die Funktion II siehe unter Endnote li.

Abhängigkeit der τ-Funktionen von den Frequenzen
Nach Satz 17 haben die P-Funktionen bei festem A umso größere Funktionswerte, je größer
die Frequenz ist (Veranschaulichung siehe Abb. 53). Für die entsprechenden τ-Werte gilt das
Gegenteil (siehe Satz 21): Die τ-Werte der P-Funktionen sind umso kleiner, je größer die Frequenz ist (siehe Abb. 53).
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Satz 21 (Frequenzabhängigkeit der τ-Funktionen):
Sei m1 < m2 . Dann gilt für die Funktionen Ib, I‘, II für festes A: τ m1 ( A) > τ m2 ( A) .
Der Beweis wird unter Endnote lii geführt.
Bemerkung: Es liegt nahe anzunehmen, dass der Satz auch für die Funktion Ia gilt. Der Beweis dafür konnte allerdings, trotz des Einsatzes von MAPLE, noch nicht erbracht werden.

Charakteristische τ-Werte:
Verhalten von τ für A → 0

τ(0) ist zunächst nicht definiert. Der Grenzwert ergibt in allen Fällen limτ ( A) = 2 (die NachA→ 0

weise werden unter Endnote liii geführt). Daher wird definiert τ (0) = 2 .
P ( 2)
Fast wichtiger als der Grenzwert für A → 0 erscheint τ (1) =
, denn τ ist ja für A < 1
P (1)
nur für die stetige Erweiterung definiert. Ein Beispiel ist in Tab. 26 aufgeführt.

Tab. 26: τ (1) -Werte für die PII -Funktion für n = 10 und verschiedene m .
m

τ(1)

1
2
...
8
9
10

2,000
1,889
...
1,222
1,111
1,000

n
(n sei hier als gerade angenommen): Der kleinste Funktions2
1
n
. Dieser Wert ist genau dann = 1, wenn P ( A) = 1 bereits
=τ  =
 2  P n 
 
2

Verhalten von τ für A →
wert von τ ist τ min

für ein A ≤

n
erreicht ist. Dies kann nur im Falle des Modells II auftreten.
2

Die ∆-Funktion der P-Funktionen
Die ∆-Funktionen der P-Funktionen finden sich für die verschiedenen Modelle in Satz 22. Sie
n

sind vom Versuchsansatz her zunächst auf 1;2;...;  , durch stetige Erweiterung der P-Funk2

 n
tionen aber auch auf  0;  definiert. Da sich lim ∆ ( A) für Ia, Ib, I’, II bilden lässt (s. u.), ist
A→ 0
 2R
 n
auch die Definitionsmenge 0;  möglich.
 2R
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Satz 22 (∆
∆-Funktionen der P-Funktionen):
Unter den gleichen Voraussetzungen wie in Satz 12 ergeben sich für die aufgeführten Modelle die folgenden ∆-Funktionen der P-Funktionen:
Modell Ia:

Modell II:
m

A

 2A 
∆( A) = 1 −  − 1 −

n
n 



m


  2A 


A
A
2A

 − 1 −

∆( A) = 1 −  ⋅ ... ⋅ 1 −
 ⋅ ... ⋅ 1 −
n
n 

 n − (m − 1)  
 n − ( m − 1) 

Modell Ib:
A

 m
 m
∆( A) = 1 −  − 1 − 
n
n



2A

Modell I‘:
∆( A) = e

− A⋅

m
n

−e

− 2 A⋅

--------------------------------------------

m
n

Wichtige Eigenschaften der ∆-Funktionen finden sich in den folgenden Sätzen:

Satz 23 (Eigenschaften der ∆-Funktionen der P-Funktionen):
a) Für die Modelle Ia, Ib, I‘, II gilt: ∆(0) = 0 ,
b) für die Modelle Ia, Ib, I‘ gilt: ∆( A) steigt von ∆(0) = 0 mit steigendem A bis zu einem
maximalen ∆-Wert an und sinkt dann wieder ab.
Die Beweise für Teil a) erschließen sich direkt. Die Nachweise für Teil b) finden sich unter
Endnote liv. In Abb. 54 sind Beispiele dargestellt.
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Abb. 54: ∆-Funktionen für n = 10, m = 4 , links Modell Ia, rechts Modell Ib. Relevant sind nur
die P-Werte ganzzahliger Flächengrößen. Zur besseren Veranschaulichung aber sind
die stetigen Erweiterungen über dem Intervall [0; n]R gezeichnet worden.
Die ∆-Funktion der P-Funktion IIa
Das Monotonieverhalten der ∆-Funktion konnte für das Modell II bisher nicht allgemein
analysiert werden. Es lässt sich aber für das Beispiel n = 16 für verschiedene m gut studieren
(siehe Abb. 55). Zunächst gilt es, zwei Extremfälle zu betrachten:
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• für m = n ist ∆( A) = 0 ,
• für m = 1 folgt die ∆-Funktion der Ursprungsgeraden ∆( A) =

A
(Beweis siehe unter Endn

note lv).
Für alle anderen m besteht die ∆-Funktion aus zwei Abschnitten:
• von (0/0) ausgehend streng monoton steigend bis zu einem Maximum,
• dann streng monoton fallend.
5

4

m=16
m=15

3
delta

m=12
m=8
m=6

2

m=4
m=2
m=1

1

0
0

1
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3
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Flächengröße [EF]

Abb. 55: ∆-Funktionen zu n = 16 mit unterschiedlichem m nach Modell II.
Abb. 56 zeigt die τ-, ∆-Funktionen der P-Funktionen und fasst damit die Ergebnisse des Kapitels zusammen.

∆-Funktion (ohne m ∈ {1; n} )

τ-Funktion

delta

tau
2 -1 --

Flächengröße

Flächengröße

Abb. 56: τ- und ∆-Funktionen der P-Funktionen, schematisch dargestellt. Bei der ∆-Funktion
sind die Fälle für m = 1 (eine Ursprungsgerade) und für m = n (eine Gerade auf der
Abszisse) nicht mitgezeichnet.
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8.4

Übersicht über die Eigenschaften der P-Funktionen

Die Ergebnisse über die P-Funktionen sollen in einem „Sammelsatz“ zusammengefasst
werden:
Satz 24 (Eigenschaften der P-Funktionen):
Sei n eine gerade Zahl aus N, sei P(A) eine Modellfunktion des Typs Ia, Ib, I‘ oder II über
 n
D = [0; n]N , seien τ ( A) , ∆(A) die jeweils dazugehörige τ-, ∆-Funktion über 0;  . Dann
 2 N
gilt:
1. P (0) = 0 .
2. P ( A) ≥ 0 für A ∈ [0; n] .
3. P(A) ist streng monoton steigend für Typ Ia, Ib, I‘ über [0; n] , für Typ II über
[0; n − (m − 1)] .
4. P(A) ist über [0; n] rechtsgekrümmt oder hat die Krümmung 0.
5. P(m) ist streng monoton fallend über m ∈ {1;2;...; n} .
6. PI ' ( A) < PIa ( A), PIb ( A) < PII ( A) für alle A ∈ [0; n] .
7. m1 < m 2 ⇒ Pm1 ( A) < Pm2 ( A) für alle A ∈ [0; n] .
 n
8. τ ( A) ist streng monoton fallend über 0;  mit der Wertemenge [c;2] , wobei 1 ≤ c ≤ 2 .
 2
n
Dies bedeutet insbesondere τ (0) = limτ ( A) = 2 und τ   = c, wobei 1 ≤ c ≤ 2 .
A→ 0
2
9. m1 < m2 ⇒ τ m1 ( A) > τ m2 ( A) für alle m ∈ [1; n] .

10. Es gilt lim ∆( A) = 0 . ∆( A) erreicht für m ∉ {1; n} bei steigender Flächengröße A ein MaxiA→ 0

mum, von dem an die ∆ -Werte wieder absinken (Nachweis für die Modelle Ia, Ib, I‘).
Die meisten Beweise wurden schon oben geführt, sonst siehe unter Endnote lvi.
Satz 24 beinhaltet auch die Gültigkeit der Eigenschaften der Axiome Axiom 2 bis
Axiom 6 der potentiellen deskriptiven Arten-Areal-Modellierungsfunktionen. Die Eigenschaft
Axiom 1 ist nicht erfüllt, denn die Definitionsmenge ist nicht D = R0+ . Das liegt daran, dass
man mit n Untersuchungsquadraten nur eine Stichprobe einer theoretisch unendlich großen
Untersuchungsfläche betrachtet. Mit beliebig großem n kann man sich aber auch beliebig
große Untersuchungsflächen vorstellen. Für n → ∞ geht die P-Funktion der Modelle Ia, II
sodann in die Form Ib über.

8.5

Erzeugung der wahrscheinlichkeitstheoretischen Arten-ArealFunktionen

Die P-Funktionen der Fälle Ia, Ib, IIa, IIb geben die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass auf
einer Fläche von n EF, auf denen in mi EF ( 1 ≤ mi ≤ n ) eine ausgewählte Art i präsent ist, unter bestimmten Versuchsbedingungen diese Art in A (1 ≤ A ≤ n ) ausgewählten EF vorkommt.
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Gibt es nun nicht eine, sondern S g Arten, die in jeweils mi EF ( 1 ≤ i ≤ S g ) auftreten, so
erhält man daraus durch Summenbildung der P(A) über alle i Arten den Erwartungswert für
die Artenzahl E ( S ( A)) . Die so entstehenden Funktionen sollen wahrscheinlichkeitstheoretische Arten-Areal-Funktionen genannt werden und gegebenenfalls die Modellnummer
als Index tragen.
Das bedeutet, dass jede Fläche mit homogener Vegetation beziehungsweise mehrere
disjunkte vegetationsgleiche Flächen (zum Beispiel Inseln) unter den unten beschriebenen
Versuchsbedingungen die rechnerisch ermittelte Arten-Areal-Kurve, abgesehen von zufallsbedingten Abweichungen, tatsächlich zeigen muss beziehungsweise müssen.

8.5.1

Probeflächendesign und Summenbildung der P-Funktionen

Entsprechend den Urnenversuchen kann man jetzt jedem der Fälle Ia, Ib, IIa, IIb das passende
Versuchs- und Probeflächendesign zuordnen und kann dann zu jeder Flächengröße A die
erzielte Artenanzahl S ( A) angeben. Eine mathematische Herleitung der Zufallsgrößen
S Ia ( A), S Ib ( A), S IIa ( A), S IIb ( A) erfolgt unter Endnote lvii.

Fall Ia Coleman- Funktion:
Durch Summation der PIa -Funktion-Werte erhält man die Coleman-Funktion.

Satz 25 (Coleman-Funktion55):
Unter den Versuchsbedingungen der Colemanschen P-Funktion (Fall Ia) gilt

Gl. 48

Fall Ia:

E ( S Ia ( A)) =

m
 
A  i 

1
−
1
−
.


∑
 
n  
i =1 

i=S g

Das Versuchsdesign hat man sich folgendermaßen vorzustellen: Aus einem Archipel wähle
man eine Insel aus (sie möge zum Beispiel die Größe A = 5 F besitzen). Nun wählt man eine
Art X 1 aus, die zum Beispiel in den insgesamt n = 100 EF des Archipels genau
m = 20 Präsenzen hat. Dann untersucht man 20-mal jeweils eine der Präsenzen darauf, ob sie
auf der ausgesuchten Insel liegt. Dabei achtet man nicht darauf, ob man einzelne Präsenzen
mehrfach, andere dagegen gar nicht untersucht („Ziehen mit Wiederholung“). Nach diesem
Verfahren stellt man für alle Arten des Archipels fest, ob sie auf der fraglichen Insel vorkommen oder nicht und ermittelt so die Artenzahl S ( A) der Insel. Dabei ist S ( A) eine
Zufallsgröße, denn es gibt in der Regel viele Möglichkeiten, eine Insel dieser Größe auszusuchen. Wählt man den Sonderfall, dass der Archipel nur aus einer großen Insel der Größe
n EF besteht, so erhält man nach diesem Verfahren die korrekte Artenzahl S g .
Diese Funktion wurde zum ersten Mal von ARRHENIUS (1921: 96) vorgestellt. Er bezog
sich dabei auf Individuen und nicht auf Präsenzen in Rasterfeldern. Unabhängig von
ARRHENIUS (1921) leitete COLEMAN (1981:196) die Formel erneut her, wiederum auf Individuen bezogen. Die Funktion ist heute allgemein unter dem Namen Coleman-Funktion bekannt. Zusammen mit Mitarbeitern führte Coleman auf Inseln im Pymatuning Lake (USA)
eine genaue Zählung der Brutvögel durch und konnte feststellen, dass die tatsächlichen Artenzahlen der Inseln ausgesprochen gut durch die oben angegebene Funktion angenähert werden
konnten (COLEMAN et al. 1982). PLOTKIN et al. (2000b) wählten Tropenbäume als Studien55

Das entsprechende Modell wird im englischen Sprachgebrauch „random placement model“ (MCGUINESS
1984), die Funktion „Coleman curve“ (MAGURRAN 2004: 144) genannt.
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objekte, um das Nullmodell der Coleman-Funktion unter Einbeziehung von Aggregationseffekten zu erweitern.
Fall Ib: Die Blackman-Funktion:
Durch Summation der PIb -Funktion-Werte erhält man die Blackman-Funktion:
Satz 26 (Blackman-Funktion):
Unter den Versuchsbedingungen der Blackmanschen P-Funktion (Fall Ib) gilt
Gl. 49

Fall Ib:

E ( S Ib ( A)) =

  mi  A 
1 − 1 −
 .
∑
 
n  
i =1 

i=S g

Das Versuchsdesign sieht in diesem Falle so aus: Man sucht zunächst aus den vorliegenden n
Elementarfeldern eines aus und bestimmt deren Artenzahl, also S (1) . Dann wählt man ein
weiteres aus der Gesamtfläche aller n Elementarfelder (das gegebenenfalls mit dem erstgenannten identisch sein könnte) und bestimmt die Gesamtartenzahl dieser beiden Elementarfelder. So fährt man fort, bis man insgesamt n-mal ein Elementarfeld ausgesucht hat, darunter
wahrscheinlich auch einige als Wiederholungen. Zum Fall Ia (Coleman-Funktion) gibt es
zwei wesentliche Unterschiede: Hat man n Elementarfelder untersucht, so kann man wegen
der möglichen Wiederholungen keineswegs damit rechnen, dass man die tatsächliche Gesamtartenzahl S g erreicht hat.
Diese Funktion wurde von BLACKMAN (1935) ermittelt. HECK et al. (1975:1460) leiteten
die Formel erneut her.
Fall II Rarefaction-Funktion
Satz 27 (Rarefaction-Funktion):
Unter den Versuchsbedingungen der Uglandschen- (Fall IIa) und der Hurlbertschen PFunktion (Fall IIb) gilt:
Gl. 50

/

Gl. 51

Fall IIa (Ugland-Funktion)

Fall IIb (Hurlbert-Funktion)

  n − mi  
 

i= Sg
  A  
E ( S IIb ( A)) = ∑ 1 −
 n  
i =1

  

 A 


  n − A 
 

i=S g
  mi  
E ( S IIa ( A)) = ∑ 1 −

n 
i =1

 


 mi  


Ugland- und Hurlbert-Funktion sind identisch (vergl. Satz 13) und werden unter dem Namen
Rarefaction-Funktion zusammengefasst.
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Für die Fälle II kann man sich eine Realisierung so vorstellen:
Fall IIa: Dieser Fall (Inseldesign ohne Wiederholung) ist der gleiche wie der Fall Ia, er lässt
aber keine Wiederholung zu.
Erstmalig vorgestellt wurde die Summenfunktion vom Typ IIa von UGLAND et al. (2003).
Nach ihrem Entdecker soll sie Ugland-Funktion genannt werden. Die Autoren geben auch
eine interessante mathematische Herleitung dafür an, dass man diese Funktion durch eine
logarithmische annähern kann. Das beschriebene Verfahren gründet allerdings auf der Annahme, dass die Frequenzverteilung der Arten bei log-log-Transformation eine Gerade mit negativer Steigung ergibt. Auch wenn dies im von ihnen dargestellten Beispiel tatsächlich so ist,
so kann man davon keineswegs allgemein ausgehen.
Fall IIb: Dieser Fall (Schachtelflächendesign ohne Wiederholung) ist der gleiche wie der
Fall Ib, er lässt aber keine Wiederholung zu.
Diese Funktion wurde von HURLBERT (1971) entwickelt, allerdings auch wieder bezogen
auf Individuen. Sie soll Hurlbert-Funktion heißen. Inzwischen ist sie unter dem Namen
Rarefaction-Funktion bekannt geworden und wird von vielen Autoren benutzt oder zitiert,
zum Beispiel von JAMES & WAMER (1982), GOTELLI & GRAVES (1996: 27) und MAGURRAN
(2004: 144ff). Anwendungen, bezogen auf Flächen und nicht auf Individuen, finden sich zum
Beispiel bei KÖLLNER & SCHELSKE (2001). Ich schlage vor, die Hurlbert-Funktion als
Rarefaction-Funktion i.e.S. zu bezeichnen, meint man dagegen die Ugland- und die
Hurlbert-Funktion gemeinsam, könnte man von Rarefaction-Funktion i.w.S. sprechen.
Fall I‘: Die Summe der PI ' -Funktionen ergibt natürlich auch eine theoretische Arten-ArealFunktion:
Satz 28 (Kylin-Funktion):
Unter den Versuchsbedingungen der Kylin-Funktion (Fall I‘) gilt
i=Sg

m

− A⋅ i

E ( S I ' ( A)) = ∑ 1 − e n
i =1 


.



Da KYLIN (1926) vermutlich der erste war, der diese Funktion aufstellte und verwendete,
sollte sie Kylin-Funktion heißen. Da sie durch Approximation aus den P-Funktionen Ia oder
Ib gewonnen wird, gibt es kein spezifisches Versuchsdesign zu diesem Ansatz. WILLIAMS
(1995) nennt die gewonnene Funktion EFV (extreme value function).

Beziehung zwischen Coleman- und Rarefaction-Funktion
Die Untersuchung von COLEMAN et al. (1982) folgte dem Versuchsdesign vom Typ IIa, wobei die Auswahl der Flächen aber nicht zufällig erfolgte. Wenn COLEMAN et al. (l.c.) stattdessen die Funktion Ia benutzten, so ist dies eine Vereinfachung, die gegenüber der tatsächlichen Arten-Areal-Funktion etwas kleinere Werte liefert (siehe Satz 14a). Die Approximation
ist aber umso besser, je größer die Gesamtfläche der untersuchten Inseln ist. Wie aus der obigen Herleitung hervorgeht und wie bei COLWELL & CODDINGTON (1994) diskutiert, unterscheiden sich die Coleman- und die Rarefaction-Funktion in den meisten Anwendungsbereichen kaum (vergl. aber Kap. 8.2.3). Weil die Coleman-Funktion viel leichter zu berechnen ist
als die Rarefaction-Funktion, beschränkt sich COLWELL (2005) in seinem Programm Estimate
S bereits auf die Berechnung der ersteren.
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8.5.2

Auswirkungen der Summenbildung

Im Folgenden soll hauptsächlich die Rarefaction-Funktion E ( S II ( A)) betrachtet werden. Die
entsprechende Stichprobennahme erfolgt ohne Wiederholungen und sie ist „ausschöpfend“,
das heißt nach (im Falle IIb) n Versuchen sind alle EF genau einmal erfasst und damit ist
E ( S (n)) = S g . Damit entspricht dieses Versuchsdesign den auch in der Praxis üblichen
Bedingungen.
Bei der Summenbildung kommt es auf die Frequenzverteilung der Arten an. Die Rarefaction-Funktion von n EF hängt also davon ab, wie viele Arten in genau 1, in genau 2,..., in
genau n EF vorkommen. Damit gehen so viele Parameter in die Funktion ein, wie es Arten in
der Gesamtfläche gibt. Man wird sehen, dass unterschiedliche Frequenzverteilungen ganz
unterschiedliche Rarefaction-Funktionen erzeugen können.
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Der Modellansatz ermöglicht es nun, die Wirkung der Frequenzverteilung auf die ArtenAreal-Kurve theoretisch zu studieren. Zunächst werden homofrequente Bestände (siehe
Definition 8) betrachtet (siehe Abb. 57).

6
4

1,6
1,4
1,2

2

1,0

0

0,8

0

5

10

15

20

0

2

Flächengröße [EF]
m=16

m=15

m=8

4

6

8

10

Flächengröße [EF]
m=2

m=1

m=16

m=15

m=8

m=2

m=1

Abb. 57: Rarefaction-Funktion E ( S II ( A)) und zugehörige τ (A) -Funktion für homofrequente
Bestände mit je 10 Arten mit m = 1; 2; 8; 15; 16 .
Hierfür gilt folgender Satz:

Satz 29 (Arten-Areal-Kurven von homofrequenten Beständen):
Man betrachte eine Fläche mit einer homofrequenten Vegetation mit r Arten. Die P-, τ-, ∆Funktionen dieser Arten sollen jeweils P1 ( A),τ 1 ( A), ∆1 ( A) heißen. Dann gilt bezüglich der
Modelle Ia, Ib, II, I‘: E ( S ( A)) = r ⋅ P1 ( A) , τ ( A) = τ 1 ( A) , ∆( A) = r ⋅ ∆1 ( A) .
Der Beweis ergibt sich direkt aus den Definitionen. − Eine Folgerung aus Satz 29 ist, dass
homofrequente, homogene Bestände streng monoton fallende τ (A) -Werte aufweisen.
Homofrequente Bestände wird es in der Natur nur selten geben. Ziel muss es daher sein, Aussagen zu heterofrequenten Beständen zu machen. Abb. 58 zeigt ein konkretes Beispiel, nämlich die Situation für die Scherrasen-Musterfläche (siehe Kap. 5.2.1), Abb. 59 zeigt das Beispiel einer willkürlich zusammengestellten Frequenzverteilung im Vergleich zu entsprechenden homofrequenten Beständen.
Es hat den Anschein, als träten die von den P-Funktionen bekannten Eigenschaften, einschließlich ihres Wachstumsverhaltens, auch bei heterofrequenten Vegetationsbeständen
wieder auf. Ob das tatsächlich so ist, soll im Folgenden thematisiert werden.
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Abb. 58: E ( S II ( A)) -, τ II (A) - und ∆ II (A) -Funktion eines heterofrequenten Bestandes, nämlich der Scherrasen-Musterfläche .
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Abb. 59: E ( S II ( A)) - und τ II (A) -Funktion eines heterofrequenten Bestandes im Vergleich zu
entsprechenden homofrequenten Beständen. Die Zahlen geben an, wie viele Arten
mit welcher Frequenz gewählt wurden, zum Beispiel 10 × m=16 bedeutet: 10 Arten
mit je m = 16.
Aus Kap. 7 blieb die Frage offen, ob homogene Vegetationsbestände generell durch streng
monoton fallende (oder konstante) τ-Werte gekennzeichnet sind. Da dies für homofrequente
Bestände bereits bewiesen wurde (siehe Satz 29), lässt sich vermuten, dass es gleichermaßen
auch für heterofrequente Vegetationsflächen gilt. Alle für konkrete Frequenzverteilungen anfangs von mir berechneten Rarefaction-Funktionen erzeugten tatsächlich streng monoton fallende τ-Funktionen. Als Beispiel sei auf die Scherrasen-Musterfläche in Abb. 58 verwiesen.
Das gleiche Ergebnis zeigte sich auch bei der Simulation von „Modellflächen“, deren Frequenzverteilungen dem Raunkiaerschen Gesetz folgen. Damit war Veranlassung gegeben,
einen Beweis für eine entsprechende Arbeitshypothese zu suchen. Alle derartigen Versuche
aber scheiterten.
Schließlich zeigte sich, dass die „Arbeitshypothese von den bei Flächenvergrößerung monoton fallenden τ-Werten der Rarefaction-Funktionen“ zwar für die „gängigen“ Frequenzverteilungen zutrifft, als mathematischer Satz aber falsch ist: Es gibt Gegenbeispiele. Es lassen sich
spezielle Frequenzverteilungen konstruieren, die einen zumindest teilweisen Anstieg von τWerten zeigen: Es ist eine Kombination von sehr häufigen und sehr seltenen Arten bei gleichzeitigem Fehlen mittelfrequenter Arten, die diesen Effekt herbeiführt. Ich möchte deshalb
vom Extremfrequenzeffekt sprechen. Abb. 60 zeigt mehrere Beispiele mit streng monoton
steigenden τ-Funktionen. Daher gilt folgender Satz:

Satz 30 (Existenz von streng monoton steigenden τ-Werten ):
Es gibt bestimmte Frequenzverteilungen, die zu Rarefaction-Funktionen mit streng monoton
steigenden z- beziehungsweise τ-Werten führen.
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Abb. 60: Verschieden zusammengesetzte heterofrequente Bestände, die zu streng monoton
steigenden τ-Werten führen. Erläuterung siehe Abb. 59.
In den entsprechenden Simulationen verflüchtigt sich dieser Effekt aber meist schon dann,
wenn es auch niederfrequente Arten mit mehr als einer Präsenz oder hochfrequente Arten
gibt, die nicht in allen EF vorkommen. Ansonsten sorgen insbesondere mittelfrequente Arten
dafür, dass sich der Effekt umkehrt. Insofern ist es sehr fraglich, ob der Extremfrequenzeffekt
für homogene Vegetationsflächen in der Natur überhaupt vorkommt.
Gibt es auch (theoretische) Frequenzverteilungen, die zu konstanten τ-Funktionen führen? Fügt man Arten mit drei verschiedenen Frequenzen zusammen, so ergibt sich in dem in
Abb. 59 dargestellten Fall eine ± konstante τ-Funktion. Dies deutet auf eine Potenzfunktion
als Beziehung zwischen S und A.
Die Beispiele mögen schon zeigen, dass die unterschiedlichen Frequenzverteilungen zu
sehr unterschiedlichen Graphen der Arten-Areal-Funktionen führen. Noch deutlicher erkennt
man die Unterschiede aber an den τ-Werten. Für die kleinen Flächen haben die hochfrequenten (die „häufigen“) Arten entscheidenden Einfluss auf die τ-Funktion der kombinierten Bestände, für große Flächen sind es die niederfrequenten („seltenen“) Arten.
Mit den obigen Befunden kann man nun Aussagen zu den ∆- und τ-Funktionen der S II Funktionen, vergleichend zu denen der P-Funktionen, machen (siehe Abb. 61, Satz 31).
τ-Funktion

∆-Funktion
delta

tau
2 -1 --

Flächengröße
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Abb. 61: τ- und ∆-Funktionen von E ( S II ( A)) -Funktionen, schematisch dargestellt. Die
jeweils zwei Graphen zeigen die Schwankungsbreite der Möglichkeiten.
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Satz 31 (∆
∆- und τ-Funktionen der E ( S II ) -Funktionen):
• Für die τ-Funktionen der E ( S II ) -Funktionen gilt: τ (0) = 2 , sonst 1 ≤ τ ( A) ≤ 2 . Es gibt
Frequenzverteilungen, bei denen τ (A) über der ganzen Definitionsmenge streng monoton
fallend ist, es gibt aber auch solche, bei denen τ (A) , ausgehend von τ (0) = 2 , zunächst
absinkt und dann einen streng monoton steigenden Abschnitt aufweist.
• Die ∆-Funktionen der E ( S II ) -Funktionen zeigen dasselbe Verhalten wie diejenigen der PFunktionen.
Bemerkung zur τ-Funktion: Es bleibt ungeklärt, ob es neben den angegebenen Fällen noch
andere gibt, zum Beispiel solche, die exakt konstante Abschnitte aufweisen, oder solche, die
oszillierendes Verhalten zeigen.
Bemerkung zur ∆-Funktion: Man muss berücksichtigen, dass die Arten mit nur einer Präsenz
das Verhalten der E ( S II ) -Funktionen stark beeinflussen können, bis hin zu einer streng
monoton steigenden ∆-Funktion (siehe Abb. 55).

8.6

Vergleich zwischen den deskriptiven und den wahrscheinlichkeitstheoretischen Arten-Areal-Modellen

Die Rarefaction-Funktion gibt zu einer vorgegebenen Frequenzverteilung den Erwartungswert
derjenigen Artenzahl an, die sich
• auf einer bestimmten Flächengröße auf einer homogenen Vegetationsfläche oder
• auf einer Insel, die vegetationsgleich zu allen anderen Inseln eines Archipels ist,
ergibt.
Es zeigt sich, dass die in Kap. 7 aufgeführten deskriptiven Modellierungsfunktionen gut zu
den Eigenschaften der Rarefaction-Funktionen passen. Während die Rarefaction-Funktionen
durch die verschiedenen Frequenzverteilungen sehr variabel in ihrem Aussehen und in den
Eigenschaften der zugehörigen ∆-,τ- Funktionen sein können, zeigen die einzelnen Funktionstypen der deskriptiven Modelle jeweils Bindungen an bestimmte Frequenzverteilungen:
• Beschränkte Funktionen, zum Beispiel Hyperbeln, eignen sich für Vegetationsflächen mit
hauptsächlich häufigen Arten. Charakteristisch sind die rasch abfallenden ∆- und τ-Werte.
Schon auf relativ kleinen Flächen müssen fast alle Arten vorhanden sein. Dieser Funktionstyp ist ungeeignet bei Vegetationsflächen mit vielen seltenen Arten.
• Potenzfunktionen zeigen bei zunehmender Flächengröße ansteigende ∆- und konstante τWerte. Dies passt zu einer Vegetation mit relativ vielen seltenen Arten.
• Logarithmusfunktionen zeigen bei zunehmender Flächengröße konstante ∆- und abfallende
τ-Werte. Die Logarithmusfunktionen nehmen damit eine Zwischenstellung zwischen den
beiden anderen Funktionstypen ein.
Schon diese Zuordnung macht deutlich, dass keiner der angesprochenen Funktionstypen sozusagen die „echte Arten-Areal-Funktion“ darstellt. Dass dies auch gar nicht möglich ist, wird
daran deutlich, dass die tatsächlich echte Arten-Areal-Funktion, nämlich die RarefactionFunktion, ebenso viele Parameter wie Arten hat, während die deskriptiven Arten-Areal-Funktionen ein bis zwei Parameter haben.
Eine weitere offene Frage war die, ob es empirische Arten-Areal-Funktionen gibt, die mit
der Flächengröße steigende τ-Werte (das heißt auch steigende z-Werte) aufweisen. Die
seltenen Beispiele, die sich für solch einen Fall finden lassen, beziehen sich meist
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• auf Flächen, die die oben genannten Voraussetzungen erkennbar nicht erfüllen, zum Beispiel die Arten-Areal-Daten von WILLIAMS (1964: 100) vom Übergang zwischen Kontinenten,
• auf nur kleine Datenmengen, zum Beispiel bei den Untersuchungen von HOBOHM (1998)
zum Rumicetum maritimi (siehe Tab. 37).
Nach den obigen Berechnungen (siehe Abb. 60) könnte es theoretisch solche Fälle auch auf
homogenen beziehungsweise vegetationsgleichen Flächen geben. Es fragt sich nur, ob sie sich
in der Natur tatsächlich nachweisen lassen. Der oben angesprochene Extremfrequenzeffekt
zeigt schon, wo man suchen könnte: in Flächen mit vielen sehr häufigen und vielen sehr
seltenen Arten bei weitestgehendem Ausfall von mittelfrequenten Arten.

8.7

Beziehung zwischen empirischen Arten-Areal-Daten und den
Modellfunktionen

8.7.1

Arten-Areal-Funktionen von Schachtelflächen

Mit der Rarefaction (Typ IIa)-Funktion, angenähert durch die Coleman(Typ Ia)-Funktion, stehen wahrscheinlichkeitstheoretische Arten-Areal-Funktionen zur Verfügung, die für eine
Schachtelflächenfolge mit homogener Vegetation bei Kenntnis der Frequenzverteilung der
Gesamtfläche jeder Flächengröße den Erwartungswert der Artenzahl zuordnen, erstere
korrekt, letztere approximiert.
Bildet man auf einer beliebigen Fläche Schachtelflächen und ermittelt darauf die Artenzahlen, so werden diese in der Regel kleiner sein als die mittels der Rarefaction-Funktion
(approximiert durch die Coleman-Funktion) theoretisch ermittelten Werte. Dies wird sogar
dann gelten, wenn die Vegetation optisch homogen erscheint. Das bedeutet, dass die Werte
der empirischen Arten-Areal-Funktion in der Regel unterhalb derjenigen der RarefactionFunktion liegen, was sich auch empirisch nachweisen lässt (GOTELLI & COLWELL 2001,
BARTHA & ITTZÉS 2001, GRAY 2002). Dies liegt daran, dass die Arten nicht wirklich
homogen verteilt sind. Die empirische Arten-Areal-Kurve ist zudem an den Flächengrößen
durch Steigungssprungstellen gekennzeichnet, an denen zwei Pflanzengesellschaften aneinander grenzen. Der Sachverhalt soll als Gesetz formuliert werden:
Gesetz 15 (Vergleich von empirischen und nach dem Rarefaction-Modell berechneten
Artenzahlen):
Empirisch ermittelte Artenzahlen sind in der Regel kleiner als die durch die RarefactionFunktion berechneten. Abrupte Grenzen zwischen verschiedenen Gesellschaften werden als
Steigungssprungstellen sichtbar.
Der dadurch entstehende Effekt soll mittels einer Modellvorstellung simuliert werden: In
einer quadratischen Fläche von 16 Elementarfeldern (EF) seien 5 Arten verteilt. In Abb. 62
oben links liegen die Arten jeweils in Vierergruppen geklumpt vor, also intraspezifisch inhomogen (Nachweis siehe unter Endnote lviii), aber interspezifisch homogen (Nachweis siehe
unter Endnote lix). In Abb. 62 oben rechts sind die Arten nicht nur intraspezifisch inhomogen,
sondern auch noch interspezifisch inhomogen, indem nämlich immer zwei Arten genau
gemeinsam vorkommen (Nachweis siehe unter Endnote lx). Die Reihenfolge der gewählten
EF für die Schachtelflächenfolge ist in Abb. 62 unten dargestellt. Abb. 63 zeigt die zugehörigen Arten-Areal-Funktionen, wobei die EF-Reihenfolge für die lediglich intraspezifisch inhomogene Vegetationsfläche wegen der symmetrischen Anordnung der Präsenzen unwichtig ist.
Zum Vergleich ist auch die Rarefaction-Funktion mit dargestellt, denn sie gibt die Situation
bei „idealer“ Homogenität an.
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Abb. 62: Modelle für inhomogene Vegetationsbestände oben links: Verteilung von 5 Arten:
intraspezifisch inhomogen, interspezifisch homogen, oben rechts: Verteilung von
5 Arten: intra- und interspezifisch inhomogen, unten links: Reihenfolge der EF für
eine Schachtelflächenfolge, beginnend von oben links, unten rechts: Reihenfolge
der EF für eine Schachtelflächenfolge, beginnend von oben rechts.
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Abb. 63: Arten-Areal-Funktionen der Modell-Vegetationsflächen aus Abb. 62. Es bedeuten:
Rare: Rarefaction-Funktion, intra inhom: intraspezifisch inhomogener, interspezifisch homogener Bestand aus Abb. 62 oben links, inhom li: intraspezifisch und
interspezifisch inhomogener Bestand aus Abb. 62 oben rechts, Reihenfolge der EF
von links oben ausgehend (Reihenfolge dargestellt in Abb. 62 unten links), inhom
re: intraspezifisch und interspezifisch inhomogener Bestand aus Abb. 62 oben
rechts, Reihenfolge der EF von rechts oben ausgehend (Reihenfolge dargestellt in
Abb. 62 unten rechts).
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Zunächst lässt sich feststellen, dass die Klumpung von Präsenzen der einzelnen Arten zu in
der Regel niedrigeren Artenzahlen führt als die Zufallsplatzierung (der leicht wellenförmige
Verlauf des Graphen in Abb. 63 ergibt sich nur durch die niedrige Artenzahl). Das hat damit
zu tun, dass man beim Absuchen von Elementarfeldern eher auf eine zufällig verteilte als auf
eine gleich frequente, aber aggregiert vorliegende Art stößt.
Kommt zur intraspezifischen Inhomogenität noch hinzu, dass Artenpaare nicht unabhängig
voneinander verteilt sind, ist also die Vegetation auch interspezifisch inhomogen, so äußert
sich das in „Ausbeulungen“ des Graphen nach oben oder unten. Die in empirischen ArtenAreal-Kurven von Pflanzengesellschaften zum Teil erkennbaren Steigungssprungstellen
(siehe Kap. 7.10) sind sicherlich in der Regel auf diese Auswirkungen von Inhomogenität zurückzuführen. BARKMAN (1968) hat dies zum Anlass genommen, den Pflanzengesellschaften
mehrere Minimumareale zuzuordnen.
Ansonsten spielt bei Inhomogenität der Startpunkt und die Abfolge der Schachtelflächenfolge eine viel größere Rolle als bei zufällig und unabhängig verteilten Präsenzen. Sie führen
zu oft auffälligen Ausschlägen des Graphen. Sind etwa in den ersten ausgesuchten EF ungewöhnlich viele Arten vorhanden, so wird die empirische Arten-Areal-Funktion für diese kleinen Flächengrößen oberhalb der Rarefaction-Funktion verlaufen. Im Falle besonders geringer
Artenzahlen in den ersten EF wird es genau umgekehrt sein.
Die genannten Effekte können also durchaus dazu führen, dass die empirische ArtenAreal-Funktion eines inhomogenen Bestandes für einzelne Flächengrößen die Werte der
Rarefaction-Funktion auch übersteigt (siehe Abb. 63).
Somit zeigt sich, dass sich im Falle von inhomogenen Vegetationsflächen die empirischen
und die Rarefaction-Funktion erkennbar unterscheiden. Die Hoffung vieler Autoren, die Rarefaction-Funktion als Werkzeug zur Interpolation von Artenzahlen für beliebige Flächengrößen innerhalb des gewählten Flächengrößenintervalls nutzen zu können, muss damit deutlich
gedämpft werden. Dies ist nur für homogene und vielleicht für quasihomogene Pflanzenbestände möglich.
Gesetz 16 (Rarefaction-Funktion und Interpolation):
Die Rarefaction-Funktion kann dann zur Interpolation für unbekannte Flächengrößen herangezogen werden, wenn die Vegetationsfläche homogen ist. Ist die Vegetation dagegen inhomogen, so werden die durch die Rarefaction-Funktion ermittelten theoretischen Werte in
der Regel zu hoch sein.
Auswirkung von Inhomogenität auf die τ-Funktion
In der Praxis genügen die untersuchten Vegetationsflächen der strengen Bedingung der
Homogenität meist nicht. Wie oben festgestellt, verläuft bei intraspezifischer Inhomogenität
die empirische Arten-Areal-Funktion unterhalb der Rarefaction-Funktion. Für die empirische
τ-Funktion bedeutet das, dass sie für relativ kleine Flächengrößen kleinere, für große Flächengrößen größere Werte liefert als die τ-Funktion der Rarefaction-Funktion. Nun gibt es drei
verschiedene Fälle:
• Ist die Homogenitätsbedingung im Wesentlichen erfüllt, sind demzufolge die Unterschiede
zwischen empirischer und theoretischer Arten-Areal-Funktion gering, so sind auch die
Auswirkungen auf die τ-Funktion gering. Die empirische τ-Funktion wird in der Regel
streng monoton fallend sein. Dies wird gut durch die Logarithmusfunktionen modelliert.
Im Falle stark abfallender τ-Werte liefert eine Hyperbel ein gutes Modell. Potenzfunktionen werden hauptsächlich dann geeignet sein, wenn die τ-Funktion bei größer werdenden
Flächen rasch niedrige und damit konstante Werte annimmt.
• Ist die Homogenitätsbedingung weniger gut erfüllt, so sind die Unterschiede zwischen
empirischer und theoretischer Arten-Areal-Funktion größer. Damit ändert sich auch das
grundsätzliche Verhalten der τ-Funktion, die einen mehr oder weniger konstanten und eher
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hohen Wert annimmt, zumindest abschnittsweise. Hierfür steht die Potenzfunktion zur
Modellierung bereit.
• Ist die Homogenitätsbedingung deutlich verletzt, so zeigt sich das in einer stark schwankenden und/oder ansteigenden τ-Funktion. Zumindest wird es einen deutlich streng monoton steigenden Abschnitt geben. Hierfür sind alle drei Typen von potentiellen Modellfunktionen nicht geeignet.
Das bedeutet: Vegetationsflächen, deren Arten-Areal-Funktion sich gut durch eine Potenzfunktion mit hohem τ beschreiben lassen, werden in der Regel die Homogenitätsbedingung
weniger gut erfüllen als solche, die sich am besten durch Logarithmusfunktionen oder Potenzfunktionen mit niedrigem τ approximieren lassen.
Homogenitätstest mittels Rarefaction-Funktionen
Es hat bereits Vorschläge dafür gegeben, wie man die Homogenität oder Inhomogenität einer
Vegetationsfläche mittels des Vergleichs von empirischer und wahrscheinlichkeitstheoretisch
gewonnener Arten-Areal-Funktion bestimmen könne: COLWELL & CODDINGTON (1994: 105f)
vergleichen die Steigungen von empirischer und theoretischer Funktion und GOTELLI &
COLWELL (2001) messen die Differenz zwischen individuen- und flächenbezogener Rarefaction-Funktion. SIMBERLOFF (1978) entwickelt aus Individuen- und Artenzahlen von Fischfängen an zwei Flussstationen eine Rarefaction-Funktion samt 95 %-Konfidenzintervall. Aus der
Lage der empirischen Daten innerhalb des Konfidenzintervalls schließt er auf Homogenität.
Bisherige Homogenitätstests bieten in der Regel das Problem,
• dass die zu prüfende Eigenschaft der Homogenität gar nicht definiert ist,
• dass es sich nicht um Hypothesentests im statistischen Sinne, das heißt um statistische Verfahren mit einer vorher festgelegten Regel zur Entscheidung zwischen einander ausschließenden Hypothesen, handelt.
In der vorliegenden Arbeit wird deshalb ein Weg vorgeschlagen, der sich an die Homogenitätsdefinition direkt anschließt und der eine definierte Nullhypothese und eine Entscheidungsregel beinhaltet. Der Test soll Emra-Homogenitätstest56 heißen. Als Beispiel soll die Scherrasen-Musterfläche dienen.
Im Folgenden gehe ich von einer Vegetationsfläche Ag aus,
• die durch ein Gitter in Elementarflächen (EF) (hier 64 EF) zerlegt ist,
• die quadratisch ist und aus r 2 EF (hier r = 8 ) besteht,
• bei der die Frequenzverteilung der Arten (hier 12 Arten) bekannt ist.

[

]

Aus diesen Vorgaben kann man jetzt die Rarefaction-Funktion für das Intervall 0; Ag berechnen.
Die Idee besteht jetzt darin, kompakte Teilflächen von Ag auszuwählen, deren empirische
Artenzahlen auszuzählen und mit dem Erwartungswert, der sich bei Rasterhomogenität ergibt,
also dem Funktionswert der Rarefaction-Funktion, zu vergleichen.
Als Teilflächen bieten sich Quadrate mit 12 ,2 2 ,..., (r − 1) 2 EF an (hier 1, 4, 9, 16, 25, 36,
49 EF). Mittels Zufallszahlen kann man jetzt von jeder Quadratgröße zum Beispiel
10 Quadrate bestimmen, deren Artenzahlen man auszählt. Diese Auswahl muss unabhängig
voneinander erfolgen, das heißt dass die Quadrate sich auch überschneiden können. Nun

56

Der Name bezieht sich darauf, dass man einen Vergleich zwischen empirischen und Rarefaction-Artenzahlen
vornimmt.
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braucht man die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Artenzahlen S (1), S (4), S (9),... der Rarefaction-Funktion. SIMBERLOFF (1978) benutzt für eine ähnliche Untersuchung die Normalverteilung, wobei er selbst die hier nicht vorliegende Symmetrie anspricht. Es bietet sich stattdessen an, gemäß der vorgelegten Frequenzverteilung zum Beispiel 1.000-mal die Präsenzen
aller Arten mit Hilfe von Zufallszahlen zu verteilen und somit die Wahrscheinlichkeitsverteilung für S (1), S (4), S (9),... experimentell zu ermitteln. Dieses als Monte-Carlo-Simulation
bezeichnete Verfahren lässt sich mit EXCEL unschwer durchführen (SACHS 1999: 232).
Man hat sich dann zu fragen, bei welchen Abweichungen vom Erwartungswert man die
Annahme der Homogenität ablehnen wird. Zu diesem Zweck habe ich ein 95 %- und ein
90 %-Zentralintervall um den Erwartungswert E ( S ( A)) herum gebildet. Von den r ⋅ 10 (hier
70) unabhängigen Einzelprüfungen auf Homogenität liegen im Scherrasen-Beispiel alle im
95 %-Zentralintervall, aber 7 tun es im 90 %-Zentralintervall nicht (siehe Tab. 27).
Tab. 27: Vergleich von empirischen und nach dem Rarefaction-Verfahren gewonnenen Artenzahlen in Abhängigkeit von der Flächengröße, hier bezogen auf die ScherrasenMusterfläche. Der Erwartungswert ist der Rarefaction-Funktionswert. Um diesen
herum liegt das experimentell gewonnene Zentralintervall, dessen Artenzahlen bei
90 % beziehungsweise 95 % der Stichproben vorkommen. 70 Quadrate wurden untersucht. Diejenigen von den ausgezählten empirischen Artenzahlen, die außerhalb
des Zentralbereichs liegen, sind konkret angegeben.
Zentralintervall
der erwarteten Artenzahlen

Empirische
Artenzahlen

außerhalb des außerhalb des
Flächen95 %90 %95 %90 %Erwartungsgröße / EF Zentralintervall Zentralintervall Zentralbereichs Zentralbereichs
wert
0
1
4
9
16
25
36
49

0
3–7
5–10
7–11
8–12
9–12
10–12
11–12

0
3–7
6–9
8–11
9–12
10–12
10–12
11–12

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
5
7
8;8
9;9;9
–
–

0
4,83
7,60
9,20
10,18
10,86
11,35
11,71

Die Nullhypothese H0 lautet nun: Die Vegetation ist homogen verteilt. Diese Hypothese soll
bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 5 % getestet werden.
Bei der Benutzung des 95 %-Zentralintervalls steht der Nullhypothese nichts entgegen.
Bei der Benutzung des 90 %-Zentralintervalls weisen 7 von 70 Quadraten auf Inhomogenität.
Ich betrachte die Zufallsgröße X = Anzahl der Quadrate, die auf Inhomogenität deuten. Dann
6
 70 
ist P( X ≥ 7) = 1 − P( X ≤ 6) = 1 − ∑   ⋅ 0.1i ⋅ 0,9 70−i = 0,056 > 0,05 .
i =0  i 
Das bedeutet, dass man auch beim 90 %-Zentralintervall die Nullhypothese nicht ablehnen
kann.
Fazit: Bei beiden Testansätzen kann man die Nullhypothese nicht ablehnen. Die ScherrasenMusterfläche kann nach dem hier durchgeführten EMRA-Test als rasterhomogen angesehen
werden.
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In welcher Beziehung steht nun der Emra-Test zum in Kap. 7.7 vorgestellten τ-Inhomogenitätstest und zur Überprüfung der Homogenität nach der Homogenitätsdefinition (Kap. 6.1.4)?
• Anders als derτ-Inhomogenitätstest, der auf einem erfahrungsgestützten Gesetz basiert,
gründet der Emra-Homogenitätstest auf einem deduktiv entwickelten mathematischen
Verfahren.
• Die Überprüfung der Homogenität anhand der Definition ist (noch) viele aufwändiger als
der Emra-Test, weil man alle Arten und Artenkombinationen einzeln überprüfen muss. Er
liefert aber auch sichere Ergebnisse. Der Emra-Homogenitätstest ist dagegen gröber: Die
Inhomogenitäten einzelner, insbesondere seltener Arten gehen in den empirischen Artenzahlen einfach unter, jedenfalls kann man sie nicht oder kaum von den zufallsbedingten
Abweichungen unterscheiden. Der Emra-Test ist also gut dafür geeignet, auffällige Inhomogenitäten zu erkennen. Er ist weniger gut geeignet, Homogenitäten sicher zu diagnostizieren.
Für den Emra-Test braucht man unabhängige Einzelüberprüfungen. Daher ist es nicht möglich, hier zum Beispiel mit Schachtelflächen zu arbeiten. Wiederum kann der Vergleich
zwischen empirisch ermittelten Arten-Areal-Kurven über Schachtelflächen und den zugehörigen Rarefaction-Funktionen Inhomogenitäten sehr gut sichtbar machen.
Als Beispiel wird wieder die Scherrasen-Musterfläche gewählt. Das Schachtelflächendesign gewinnt man aus dem in Abb. 19 dargestellten Flächenverdopplungsverfahren. Man
kann es in jedem der vier Ecken beginnen lassen. Abb. 64 stellt die Ergebnisse dar. Und in der
Tat zeigen sich gewisse Anzeichen einer Inhomogenität:
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Abb. 64: Vergleich zwischen empirischer Arten-Areal-Funktion und Rarefaction-Funktion
über einer Schachtelflächenfolge mit laufender Verdopplung, ausgehend immer von
einer der vier Ecken. Die Daten stammen von der Scherrasen-Musterfläche.
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• Die empirischen Artenzahlen liegen vollständig oder zu einem großen Teil unterhalb derjenigen der Rarefaction-Funktion. Dies deutet auf intraspezifische Inhomogenität.
• Gerade für kleine Flächengrößen kommt es zu Ausnahmen von der obigen Regel. Hier sind
zum Teil auffällige Ausschläge zu erkennen (oben rechts, oben links). Dies kann einerseits
mit dem Zufall zusammenhängen, der natürlich bei kleinen Flächengrößen eine besonders
große Rolle spielt, kann andererseits aber auch durch interspezifische Inhomogenität begründet sein: Immerhin weisen die EF im oberen Bereich des Quadratmeters größere
Artenzahlen auf als die unteren.
Schachtelflächenfolgen werden vielfach von den Nutzern gemieden, weil ihre Artenzahlen
vom Startpunkt und der speziellen Zusammenstellung der Schachtelflächen abhängig sind.
Ein und dieselbe Gesamtfläche kann dann ganz unterschiedliche Arten-Areal-Kurven hervorbringen. Genau dieses Phänomen aber ist hilfreich, um Inhomogenitäten aufzudecken.
Durchschnittsbildung und Patchwork-Design
Man stelle sich vor, dass man von einer Untersuchungsfläche viele Schachtelflächenfolgen
auswählt, deren empirische Arten-Areal-Funktionen bestimmt und diese dann alle durch
Durchschnittsbildung mittelt. Welchen Einfluss hat diese Prozedur auf die empirische
Arten-Areal-Funktion? Die Wirkungen sind davon abhängig, wie stark die Abweichungen der
Vegetationsfläche von der Homogenität sind:
• Wenn die Vegetation intraspezifisch inhomogen ist, verläuft der Graph in der Regel unterhalb desjenigen der Rarefaction-Funktion. Diese Eigenschaft bleibt bei der Mittelwertbildung erhalten.
• Wenn die Vegetation interspezifisch inhomogen ist, fällt der zugehörige Graph gegebenenfalls durch Wellen auf. Die Mittelung sorgt dann für eine Glättung der Kurve und damit
eine Annäherung an den Graphen der Rarefaction-Funktion.
Eine weitere Modifizierung des Grundtyps besteht darin, dass statt der echten Schachtelflächen Patchwork-Schachtelflächen (nc’p-Design, siehe Kap. 5.2.2) gewählt werden. In diesem
Falle muss man sich die Flächenauswahl so vorstellen, dass von den n EF die einzelnen EF
zufällig ohne Zurücklegen nacheinander gewählt werden. Die sich vergrößernde Fläche A besteht also aus einer Anzahl einzelner EF, die weitgehend nicht benachbart liegen und so keine
zusammenhängende Fläche bilden. Dies bedeutet aber auch, dass die dabei entstehenden
empirischen Artenzahlen denen der Rarefaction-Funktion, abgesehen von den zufälligen Abweichungen, direkt entsprechen. Mögliche Inhomogenitäten − intra- wie interspezifische −
sind dann bei dieser Probeflächenauswahl nicht mehr erkennbar, die entstehende empirische
Arten-Areal-Kurve liegt über derjenigen von echten Schachtelflächen. Die Folge davon ist,
dass eine solche Kurve keine Auskunft über zu erwartende Artenzahlen von kompakten und
zusammenhängenden Probeflächen gibt. Prognosen auf einer solchen Grundlage würden
jedenfalls zu hohe Artenzahlen liefern.
Einige Autoren (zum Beispiel BAMMERT 1992, SCHEINER et al. 2000: 795, SCHEINER 2003)
schildern ein Verfahren, aus der Erfassung von n Quadraten die Artenzahlen der Teilflächen
mit 1, 2, 3, ..., n EF auf folgende Weise zu berechnen:
• Zunächst werden die Artenzahlen der n einzelnen EF bestimmt und der arithmetische
Mittelwert gebildet. Dies ist dann E (S (1)) .
• Dann werden alle möglichen Paare von EF gebildet, deren jeweilige Artenzahlen bestimmt
und diese sodann arithmetisch gemittelt. Dies ist dann E (S (2)) .
• Ähnlich verfährt man mit allen Dreiermengen von EF, Vierermengen u.s.w.
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Das Verfahren soll an einem einfachen Beispiel demonstriert werden:

In n = 4 EF möge es 6 Arten (♣♠♥♦●■) geben.
Die Präsenzen seien folgendermaßen verteilt

1. EF

2. EF

♣♥♦

♣♠♥■

♣♠♦

♣♠●

3. EF

4. EF

Damit ergibt sich:
• 3 + 4 + 3 + 3 = 13 Präsenzen in allen EF zusammen, Durchschnitt 3,25.
• Für die Felder {1;2} 5 Arten, für {1;3} 4 Arten, für {1;4} 5 Arten, für {2;3} 5 Arten, für
•

{2;4} 5 Arten, für {3;4} 4 Arten, im Durchschnitt 4, 6 .
Für {1;2;3} 5 Arten, für {1;2;4} 6 Arten, für {1;3;4} 5 Arten, für {2;3;4} 6 Arten, im Durch-

schnitt 5,5.
• Für {1;2;3;4} 6 Arten.
Der Aufwand bei konkreten Pflanzengesellschaften ist so erheblich, dass er nur mit Hilfe von
Computern leistbar ist. BAMMERT (1992) hat dafür ein FORTRAN-Programm geschrieben.
Die Mühe ist aber entbehrlich: Das Resultat entspricht – wie man aus der Theorie unschwer
ableiten kann – genau der durch die Rarefaction-Funktion vorgegebenen Verteilung (wählt
man in diesem Falle n = 4 , m1 = 4, m2 = 3 , m3 = 2, m 4 = 2 , m5 = 1, m6 = 1 , so ergibt sich
E (S (1)) = 3,25, E (S (2)) = 4, 6 , E (S (3)) = 5,5).
Es gilt daher folgendes Gesetz, das sogar ohne die Voraussetzung der (Quasi)Homogenität
auskommt:

Gesetz 17 (Empirische Mittelwertbildung und Rarefaction-Funktion):
Eine Fläche sei in n EF unterteilt. Erstellt man nun nach dem Zufallsprinzip viele empirische
Arten-Areal-Funktionen über Patchwork-Schachtelflächen-Designs und mittelt alle diese, so
ergibt sich annähernd die Rarefaction-Funktion, dies umso deutlicher, je mehr Arten-ArealFunktionen man dafür benutzt.

8.7.2

Arten-Areal-Funktionen von Inselflächen

Gemeint ist hier die Betrachtung von Einzelflächen A1, A2, ...Ar, die untereinander disjunkt
sind, also keine Überlappungen zeigen, und auch nicht benachbart sind (n’c’-Design). Im
typischen Falle betrachtet man Inseln von Archipelen.
Mit der Coleman(Typ Ia)- und der Rarefaction (Typ IIb)-Funktion stehen wahrscheinlichkeitstheoretische Arten-Areal-Funktionen bereit, die für vegetationsgleiche Inseln bei Kenntnis der Frequenzverteilung der Gesamtfläche jeder Flächengröße den Erwartungswert der Artenzahl zuordnen, letztere korrekt, erstere approximiert.
Sucht man sich nun (quasi-)vegetationsgleiche Inseln, ermittelt die empirischen Artenzahlen in Abhängigkeit von der Flächengröße und vergleicht diese mit den Werten der Rarefaction-Funktion, so wird man – ähnlich wie bei Schachtelflächen – in der Regel feststellen,
dass die empirischen Artenzahlen unterhalb derjenigen der Rarefaction-Funktion liegen. Dies
liegt daran, dass die Inseln nicht wirklich vegetationsgleich sind.
Entsprechend dem Emra-Test zur Prüfung der Homogenität von Vegetationsflächen kann
man auch einen Emra-Test zur Prüfung der Vegetationsgleichheit von Inseln durchführen.
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Wichtige Hinweise zur Frage der Vegetationsgleichheit liefert auch die τ-Funktion: Nach
den Eigenschaften der Rarefaction-Funktion muss man erwarten, dass die τ-Funktion für steigende Flächengrößen − abgesehen von Auswirkungen des Extremfrequenzeffekts (Kap.
8.5.2), der in der Natur wahrscheinlich selten oder gar nicht vorkommt − streng monoton fallende Werte aufweist. Dies spiegelt sich bei den τ-Funktionen der empirischen Arten-ArealDaten oft so nicht wider. Es können dann wieder drei Fälle auftreten:
(1) Das Kriterium der Vegetationsgleichheit der Inseln ist nur eingeschränkt erfüllt, so dass
kein Absinken der τ-Funktion festzustellen ist. Wenn man aber darauf achtet, dass die
Inseln „ökologisch ähnlich“ (WISSEL 1992a: 2) sind, werden die Unterschiede wiederum
nicht so ausgeprägt sein, dass die τ-Werte ansteigen. Die daraus resultierende mehr oder
weniger ausgeprägte Konstanz der τ-Werte ergibt dann als Modellfunktion die Potenzfunktion. Das Phänomen könnte man als Potenzgesetz für Inseln bezeichnen. Es ist in der
englischsprachigen Literatur unter dem Namen „power law of island biography“
(WISSEL l.c.) bekannt (siehe Gesetz 10).
(2) Das Kriterium der Vegetationsgleichheit ist im Wesentlichen erfüllt, so dass die τ-Funktion zumindest leicht monoton fallend ist. Damit sinkt τ mit steigender Flächengröße der
Inseln, das bedeutet, dass auch z abnimmt. Über dieses Phänomen berichten zum Beispiel
COLEMAN et al. (1982: 1125) bei ihren Vogelzählungen auf Inseln im Pymatuning Lake.
So nimmt es nicht wunder, dass diese Autoren feststellen, dass ihre Daten sich schlecht
durch die Potenzfunktion annähern lassen („rather poor fit“, l.c. 1131), deutlich besser
aber durch die Logarithmusfunktion. Erreicht die τ-Funktion aber schon auf relativ kleinen
Flächen kleine Werte, so ist auch die Potenzfunktion gut zur Modellierung zu gebrauchen.
(3) Das Kriterium der Vegetationsgleichheit ist grob verletzt. Dann werden sich die Daten in
der Regel als breit gefächerte Punktwolke darstellen. Daraus durch Regressionsanalyse
hergestellte Potenz- oder Logarithmusfunktionen sind dann praktisch wertlos, erkennbar
an niedrigen R 2 -Werten.
Es wurde von manchen Autoren die Meinung geäußert, dass die MacArthur-Wilson-Theorie
(MACARTHUR & WILSON 1963, 1967) das Potenzgesetz für Inseln beinhalte (vergl.
MCGUINESS 1984: 425, WILLIAMSON 1988: 102). Dies ist nicht der Fall. WISSEL (1989b),
WISSEL (1992a), WISSEL & MAIER (1992) entwickelten allerdings ein populationsdynamisches Modell, in dem sie unter bestimmten Annahmen eine Abhängigkeit der Artenzahl von
der Flächengröße ermittelten, die im log-log-Plott geradenähnliche Graphen erzeugten. Dies
ist eine Bestätigung des Potenzgesetzes für Inseln, ist allerdings keine mathematischdeduktive Herleitung, weil dabei graphisch ermittelte Ergebnisse benutzt werden.

8.8

Zusammenfassung von Kapitel 8

Es hat bereits verschiedene Ansätze gegeben, um die Artenzahl in Abhängigkeit von der Flächengröße mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung theoretisch zu ermitteln. Diese Ansätze
konnten in Zusammenhang gebracht und systematisch dargestellt werden.
Als Voraussetzungen für die Betrachtungen werden Schachtelflächen mit homogener
Vegetation oder Inseln mit Vegetationsgleichheit angenommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
eine bestimmte Art, deren Frequenz bekannt ist, bereits in 1, 2, 3, ....Elementarfeldern mit
mindestens einer Präsenz vorkommt, wird dann folgendermaßen berechnet (Namen der
Funktionen von mir gewählt):
• bei Schachtelflächen mit Wiederholung: Colemansche P-Funktion (eine ganzrationale
Funktion),
• bei Schachtelflächen ohne Wiederholung: Uglandsche P-Funktion (eine ganzrationale
Funktion),
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• bei Inseln mit Wiederholung: Blackmansche P-Funktion (eine beschränkte Exponentialfunktion),
• bei Inseln ohne Wiederholung: Hurlbertsche P-Funktion.
Ist die Frequenzverteilung aller vorkommenden Arten bekannt, so findet man durch Summenbildung der entsprechenden P-Funktionen Funktionen, die die Erwartungswerte der Artenzahlen, abhängig von der Flächengröße, angeben. Die entstehenden Funktionen sind die
Coleman-, die Ugland- (Name von mir gewählt), die Blackman- (Name von mir gewählt)
sowie die Hurlbert-Funktion (= Rarefaction-Funktion i.e.S.). − Eine weitere Möglichkeit, die
hier Kylin-Funktion genannt wird, wird gelegentlich in der Literatur dargestellt. Sie ist aber
lediglich eine Approximation.
Im Kap. 8 werden nun folgende Ergebnisse vorgestellt:
• Die Ugland- und die Hurlbert-Funktion sind identisch (Rarefaction-Funktion i.w.S.).
• Die Coleman- und die Blackman-Funktion erzeugen immer kleinere Funktionswerte als die
Rarefaction-Funktion.
• Wenn die Probennahme ohne Wiederholung erfolgt (und dies ist der gängige Fall in der
Praxis), so liefert nur die Rarefaction-Funktion korrekte Ergebnisse. Die Coleman- und die
Blackman-Funktion erzeugen approximierte Werte.
Die τ- und die ∆-Funktionen der Rarefaction- und der anderen theoretischen Arten-ArealFunktionen zeigen ein sehr ähnliches Verhalten wie diejenigen der deskriptiven Modellfunktionen. Damit können die deskriptive und die konzeptionelle Modellbildung gegenseitig zur
Bestätigung genutzt werden. Es zeigt sich allerdings auch, dass keine der deskriptiven
Modellfunktionen die durch wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen bestätigte „echte
Arten-Areal-Kurve“ ist und auch nicht sein kann.
Der wahrscheinlichkeitstheoretische Ansatz ermöglicht es nun, Arten-Areal-Funktionen
mit beliebigen Frequenzverteilungen zu erzeugen, womit man unterschiedliche Situationen
simulieren und gezielte (theoretische) Versuchsreihen aufbauen kann. Hierbei zeigt sich auch,
dass es im Falle einer bestimmten Kombination von sehr seltenen und sehr häufigen Arten
(Extremfrequenzeffekt) auf homogenen Vegetationsflächen zu steigenden τ-Werten kommen
kann. Daraus kann der Vorschlag abgeleitet werden, in der Natur ganz gezielt nach homogenen Vegetationsflächen zu suchen, die zumindest abschnittsweise streng monoton steigende
τ-Werte aufweisen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand sind steigende τ-Werte als Anzeichen
von Inhomogenität zu werten (z- beziehungsweise τ-Test zur Inhomogenität, siehe Gesetz 7)
Homogenität ist in der Natur nur relativ selten realisiert. Die wahrscheinlichkeitstheoretischen Modelle lassen sich aber nutzen, um die Struktur von Inhomogenität zu studieren. Die
Ergebnisse sehen ähnlich aus wie bei den deskriptiven Modellen. – Stehen empirische ArtenAreal-Daten und die zugehörige Rarefaction-Funktion zur Verfügung, so lässt sich ein Test
zur Homogenität durchführen, der hier Emra-Homogenitätstest genannt wird.
Die theoretischen Überlegungen, die man zu homogenen Schachtelflächen durchführt,
kann man im Wesentlichen auf vegetationsgleiche Inseln übertragen.
Allgemein lassen sich die konzeptionellen Modelle nutzen, um konkrete Naturbeobachtung
durch Modellbildung und Simulation zu ergänzen und so theoretische Antworten auf praktische Fragen zu erhalten.
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Kap. 9: Sind Arten-Areal-Funktionen beschränkt und gibt es ein Minimumareal?
9.1 Beschränkte Arten-Areal-Funktionen

9.

Sind Arten-Areal-Funktionen beschränkt und gibt es ein
Minimumareal?

Verhält sich die Artenzahl in Abhängigkeit von der Flächengröße asymptotisch, geht sie also
einem Grenzwert entgegen, das heißt ist sie beschränkt? Präziser: Ist dies (zumindest unter
bestimmten Bedingungen) immer so, kann dies gegebenenfalls so sein, ist dies ausgeschlossen oder kann man die Frage gar nicht beantworten?
Gibt es eine Flächengröße, in der alle charakteristischen Arten einer Pflanzengesellschaft
vorkommen? Wie kann man gegebenenfalls eine solche definieren und bestimmen?
Diese beiden Fragenkomplexe durchziehen die Diskussion um die Arten-Areal-Funktionen
seit Jahrzehnten. Sie hängen inhaltlich eng miteinander zusammen: Wenn Arten-Areal-Funktionen beschränkt sind, ist es einfach, ein Minimumareal zu definieren (SCHMITT 2002), sind
sie unbeschränkt, so erscheint ein Minimumareal manchem ausgeschlossen (DENGLER 2003).
Umgekehrt: Das Minimumareal wird oft über ein Einschwenken der Arten-Areal-Kurve in die
Waagerechte definiert (vergl. zum Beispiel ELLENBERG 1956: 18), was eine beschränkte
Funktion voraussetzt.
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Die folgenden Betrachtungen sollen sich auf Schachtelflächen oder auf disjunkte Flächen
(„Inseln“) beziehen (betrachtet man stattdessen Stichproben mit Wiederholung aus einem bestimmten Gebiet, so ergibt sich selbstverständlich eine durch die Artenzahl dieses Gebietes
beschränkte Arten-Areal-Funktion).
Es gibt eine Reihe von Beispielen, in denen beschränkte Funktionen in einem bestimmten
Skalenbereich eine brauchbare Approximation für empirische Arten-Areal-Daten liefern, zum
Beispiel HE & LEGENDRE (1996), LOMOLINO (2000), SCHMITT (2002) und WILLIAMS (1995).
Dann spricht nichts dagegen, die beschränkte Modellfunktion über dem Flächengrößenintervall, über dem die Daten erfasst sind, zur Interpolation zu nutzen.
Die beschränkten Arten-Areal-Funktionen bieten gegenüber den unbeschränkten Modellfunktionen einige besondere Eigenschaften (dargestellt zum Beispiel bei SCHMITT 2002):
• Es gibt einen Artenzahl-Grenzwert S max .
S
• Man kann eine „Halbwertfläche“ definieren, in der max Arten vorkommen.
2
Diese Eigenschaften böten sich als „methodische Werkzeuge“ an:
• Man könnte die „Halbwertfläche“ als Minimumareal definieren (SCHMITT 2002: 109) und
die Maximalzahl dann als Maß für die „Arten-Diversität“ (SCHMITT 2001: 155) verwenden.
• Die Artenmaximalzahl ließe sich nutzen, um Vorschläge zur Größe von Naturschutzgebieten zu machen: 9 ha braucht man, um nach Ansicht von SCHMITT (2002: 107) 90 % der
Großpilzarten des „Oberthaler Bruch“ zu sichern, 50 ha braucht man zur Sicherung von
98 % der Arten.
Die zum Teil sehr weitgehenden Schlüsse, die man aus der Annahme einer Beschränkung der
Arten-Areal-Beziehungen ableitet, sind jedoch unzulässig, wenn schon die Prämisse unsicher
ist. Aus einer guten Approximation von Arten-Areal-Daten über einem bestimmten Flächengrößenintervall durch eine Hyperbel- oder beschränkte Exponentialfunktion erwächst jedenfalls keine Berechtigung, auf eine unbeschränkte Arten-Areal-Beziehung und damit auf die
oben genannten Eigenschaften zu schließen.
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Aber vielleicht lässt sich die Beschränktheit der Arten-Areal-Kurve logisch begründen?
Schon TÜXEN (1970: 102) hat argumentiert, dass es „in einer bestimmten ... Gesellschaft über
eine bestimmte Anzahl hinaus keine weitere(n) Art(en) mehr (geben könne).... Im Maximum
könnte ja nur die gesamte Flora eines Gebietes vorkommen“. Eine ähnliche Argumentation
findet man auch bei DU RIETZ (1921: 205, 1922: 25), BALOGH (1958), BUYS et al. (1994: 63),
HE & LEGENDRE (1996: 721) und SCHEINER et al. (2000). In den genannten Fällen wird darauf
verwiesen, dass in einer (endlichen) Fläche Ag (und sei sie noch so groß) eine bestimmte
Artenzahl S max vorkommt. Diese Eigenschaft, dass nämlich eine endlich große Fläche eine
endliche Artenzahl beherbergt, gilt aber für die unbeschränkten Modellfunktionen ebenso.
Daher liegt hier ein mathematisch-logischer Fehlschluss vor, auf den schon GOODALL (1952:
217), DENGLER (2003: 72), WILLIAMSON (1988) und WILLIAMSON et al. (2001) eindringlich
hingewiesen haben.
Dass es nichtsdestoweniger Konstruktionen gibt, bei denen die Arten-Areal-Funktion eine
Asymptote aufweist, mögen die folgenden Beispiele zeigen:
• Wenn man – wie TÜXEN (1970) – den Artenbestand einer Gesellschaft aus Voruntersuchungen schon vollständig zu kennen glaubt und daher nur „vorsichtig ausgewählte
Bestände“ und „sorgfältig bereinigte Typen der Gesellschaften“ (l.c. 95) untersucht und
Flächen mit Zufälligen gar nicht erst zu der Gesellschaft rechnet (l.c. 83), dann hat man
(natürlich) eine beschränkte Akkumulationsfunktion.
• Man stelle sich eine bestimmte Landmasse, zum Beispiel einen Kontinent, mit seinem
Artenbestand vor und Inseln, die von diesem Kontinent aus besiedelt werden. Wenn man
jetzt davon ausgeht, dass die Inseln in beliebiger Größe (das heißt auch größer als der
angesprochene Kontinent) vorhanden sind, dann entsteht eine beschränkte echte ArtenAreal-Funktion. Diese Argumentation, vertreten von LOMOLINO (2000), setzt aber weiterhin voraus, dass es keine Artenneuentstehung gibt und dass die Zuwanderung auf die
Inseln nicht etwa durch andere Kontinente erfolgt.
Diese Konstrukte sind aber entweder willkürlich oder unrealistisch.
Aber ist es nicht immerhin in einzelnen Fällen möglich, dass die Artenzahl einer bestimmten Pflanzengesellschaft einen bestimmten Grenzwert nicht überschreitet, dass also die ArtenAreal-Beziehung tatsächlich beschränkt ist? Dagegen sprechen ökologische wie auch mathematische Gründe:
• Die ökologischen Gründe liegen darin, dass mit steigender Flächengröße Randeffekte und
auch standörtliche Heterogenitäten zunehmen. Dies führt zu immer weiter steigenden
Artenzahlen.
• Die mathematischen Gründe beziehen sich darauf, dass eine angenommene beschränkte
Arten-Areal-Funktion für große Flächen einen extrem geringen Artenzuwachs aufweisen
müsste. Gleiches Verhalten können aber auch die (unbeschränkten) Logarithmusfunktionen zeigen. Die ∆ -Werte der Logarithmusfunktionen geben ein hinreichendes Kriterium
für die Unbeschränktheit an die Hand (siehe Satz 32):
Satz 32 (Kriterium für Unbeschränktheit):
Wenn bei einer Flächenverdopplung jeweils (mindestens) eine Art hinzukommt, so ist die
Arten-Areal-Funktion unbeschränkt. Es gilt sogar: Wenn bei einer zehnfachen (auch hundert-,
tausend-, millionenfachen u.s.w.) Flächenvergrößerung jeweils (mindestens) eine Art hinzukommt, so ist die Arten-Areal-Funktion unbeschränkt.
Man stelle sich ganz konkret eine Pflanzengesellschaft vor, von der man immer größere
Schachtelflächen und den durch sie erzeugten Artenzuwachs betrachtet. Ab einer bestimmten
Flächengröße würde es sich bei dem Artenzuwachs wahrscheinlich nicht mehr um gesellschaftstypische Arten, sondern um Zufällige handelt, aber mit diesen „Zufälligen“ muss man
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in konkreten Pflanzenbeständen (fast) immer rechnen. MACARTHUR & WILSON (1967: 23)
weisen auf schlecht angepasste durchziehende Arten hin und HOBOHM (1997) betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Nachbarschaftseffekte (Vizinismus, Masseneffekt).
Damit erscheint der Fall einer beschränkten Arten-Areal-Funktion schwer vorstellbar.
S-förmige Arten-Areal-Funktionen
In Zusammenhang mit beschränkten Arten-Areal-Funktionen hat ein Funktionstyp, der bei
Logarithmierung der A-Achse einen sigmoiden Kurvenverlauf (S-förmig) zeigt, immer wieder
für Interesse gesorgt (ARCHIBALD 1949, VESTAL 1949, WILLIAMS 1995), wobei eine Beziehung zu den übrigen Modellfunktionen nur unvollkommen aufgezeigt wurde. Gerade die Arbeit von WILLIAMS (1995) sollte aber Anlass sein, das Mysterium der „S-shaped curves“ aufzuklären.
ARCHIBALD (1949) untersuchte Artenzahl-Areal-Kurven von Pflanzengesellschaften und
stellte die Daten im logA/linS-Plot graphisch dar. Es zeigten sich merkwürdige Abflachungen
für kleine Flächengrößen. Er glaubte darin S-förmig gestaltete Kurven (S-shaped curves), also
asymptotische Kurven, zu erkennen. Seine Daten lassen eine solche Deutung aber lediglich
für kleine Flächengrößen zu. Für große Flächen zeigen die Gesellschaften − von einer Ausnahme, nämlich „Limonium marsh“ (ARCHIBALD 1949: 276), abgesehen − alle einen weiteren
Anstieg ohne Wendepunkt und ohne Abflachung mit asymptotischer Annäherung an einen
Grenzwert. Nichtsdestoweniger verfolgte ARCHIBALD (l.c.) diesen Ansatz weiter und entwickelte eine komplizierte Funktionsgleichung. Meine eigenen Nachprüfungen haben ergeben, dass seine Funktion einer Uranov-Hyperbel (siehe Kap. 7.4.2) entspricht (Nachweis unter Endnote lxi), die – in der Tat – im logA/linS-Plot sigmoid wird. Für seine Honckenya-Gesellschaft („Honkenya shingle“) lautet die Modellfunktion, bezogen auf cm2, beispielsweise
A 0, 288 ⋅ 22
S ( A) =
. Aus seinem Ansatz entnimmt er die weit reichende Aussage,
5000000 0, 288 + A 0, 288
dass die Pflanzengesellschaften bei beliebiger Flächenvergrößerung eine maximale Artenzahl
nicht überschreiten. Aufnahmen (beliebiger Größe) der Honckenya-Gesellschaft hätten danach nicht mehr als 22 Arten.
Dabei gibt es eine recht einfache Interpretation der Archibaldschen Ergebnisse: Seine Daten zeigen das typische Verhalten von Potenzfunktionen, die nämlich in der halblogarithmischen Auftragung (logA/linS-Plot) auch die Abflachung für kleine Flächengrößen aufweisen.
In Abb. 65a sind Archibalds Uranov-Funktion und die von mir per Regression gewonnene Potenzfunktion S ( A) = 0,32 ⋅ A 0, 24 im logA/linS-Plot eingetragen. Archibalds Daten werden von
beiden Funktionen gut approximiert. Abb. 65b zeigt aber, dass die beiden Anpassungsfunktionen sich im Bereich größerer A-Werte deutlich unterscheiden: Während die Potenzfunktion
dort über alle Grenzen hinauswächst, zeigt die Uranov-Funktion ein asymptotisches Verhalten. Damit ist Archibalds „S-shaped curves“-Ansatz ein Artefakt: Er hat die Übereinstimmung
seiner Daten mit einer bestimmten Funktion genutzt, um unberechtigterweise auf einen viel
größeren Definitionsbereich zu extrapolieren.
HOPKINS (1955) äußerte sich kritisch zum Ansatz von ARCHIBALD (1949) und versuchte,
eigene Daten sowie die von anderen Autoren durch die Fisher-Williams-Logarithmusfunktion
(siehe Kap. 7.4.1) zu approximieren. Er stellte dabei fest, dass dies für größere Flächen gut
gelingt, für kleinere aber nicht. Auch hier lässt sich kommentieren, dass seine empirischen
Kurven in ihrer Gesamtheit eher die typischen Eigenschaften von Potenzfunktionen aufweisen
als die von Logarithmusfunktionen.
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Abb. 65: Empirische Arten-Areal-Funktionen von „Honkenya shingle“ im logA/linS-Plot nach
Daten von ARCHIBALD (1949: 275). Die Daten werden gut durch eine Potenzfunktion und eine Uranov-Funktion approximiert. a) im Intervall der untersuchten Flächengrößen b) in einem Intervall, das das Verhalten der Anpassungsfunktionen für
größere Flächen zeigt. In der Darstellung b) fallen die Funktionswerte im Bereich
bis 1.000.000 cm2 praktisch zusammen.
WILLIAMS (1995) hat die Diskussion um „S-shaped-curves“ wieder aufgegriffen und versucht sie theoretisch zu untermauern. Er kennt offenbar die Arbeit von KYLIN (1926) nicht,
sondern leitet dessen P-Funktion erneut her und gibt ihr den Namen EVF (Extreme value
function). Er geht davon aus, dass die auf diese Weise theoretisch ermittelte Arten-ArealFunktion als Summe von EVF‘s selbst wieder eine EVF (allerdings in „generalisierter“ Form)
ist. Die einfache wie auch die generalisierte EVF ist in der logA/linS-Darstellung eine
sigmoide Kurve, also S-förmig (siehe Abb. 66).
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Abb. 66: PI ' ( A) = 1 − e − Ad in logA/linS- Darstellung für d = 1 (vergl. Text).
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Williams nimmt bei seiner theoretischen Herleitung aus der Grundannahme der Zufallsverteilung mehrfach Prozeduren vor, die nur unter Einschränkungen zu rechtfertigen sind, nämlich die Auswahl mit Wiederholung und eine Grenzwertbildung (siehe dazu die Herleitung
der Kylinschen P-Funktion in Kap. 8.2.2). Das Resultat sind zu kleine Artenzahlen (korrekt
wären die der Rarefaction-Funktion). Das Verfahren erzeugt eine Approximation, die im Bereich kleiner Flächengrößen möglicherweise hinreichend passende Artenzahlen liefern kann.
Eine Erweiterung auf ganz R0+ ist deswegen aber keineswegs zulässig. Der tatsächliche Graph
wird von der größten Fläche Ag mit der Artenzahl S g auf eine unendlich große Fläche mit
derselben Artenzahl S g gestreckt. Aus einem Graphen, der keinerlei Anzeichen eines
asymptotischen Verlaufs zeigt, wird so eine asymptotische Funktion.
Williams wendet sein Verfahren auch auf praktische Beispiele an. Er untersucht die Ergebnisse von COLEMAN et al. (1982) und zeigt, dass seine EVF eine ausgezeichnete Anpassung
an diese Daten ergibt („closely approximating“, „excellent fit“) (WILLIAMS 1995: 2612). Auch
dieses Argument soll kritisch beleuchtet werden: In Abb. 67a sind die von WILLIAMS (1995:
Fig. 3) benutzten Werte von COLEMAN et al. (1982: Table 1) in logA/linS-Darstellung eingetragen. Würde die EVF-Hypothese stimmen, so müssten die Punkte einem sigmoiden Verlauf
folgen. Es hat aber eher den Anschein, als würden sie besser durch eine Gerade angepasst
werden können, das hieße durch eine logarithmische Arten-Areal-Modellfunktion.
Einen neuerlichen Versuch zur Nutzung beschränkter Arten-Areal-Funktionen publizierte
SCHMITT (2001, 2002) mit seinen Untersuchungen von Großpilzen. Er geht von der
Michaelis-Menten-Funktion zur Anpassung an seine Daten aus. Folgt man seinen Artenzahlen, die er von 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 m2 großen Flächen ermittelte, und logarithmiert die
A-Achse, so müsste die empirische Kurve eigentlich sigmoid verlaufen. Die empirische
Funktion gibt darauf aber keinerlei Hinweise (siehe Abb. 67b). Der tatsächlich fast lineare
Verlauf legt stattdessen nahe, eine Logarithmusfunktion zur Anpassung zu nutzen.
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Abb. 67: a) Empirische Arten-Areal-Daten aus COLEMAN et al. (1982: Table 1) mit der Regressionsgeraden in halblogarithmischer Darstellung (Flächengröße in ha), b) Mittelwerte von empirischen Arten-Areal-Daten von SCHMITT (2002: 101) in halblogarithmischer Darstellung (Flächengröße in Vielfachen von 1.000 m2), zu einem
Streckenzug verbunden (siehe Text).
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Wie sehr sich beschränkte und unbeschränkte Modellfunktionen über bestimmten Intervallen
ähneln können, möge das in Abb. 65a dargestellte Beispiel zeigen. Daraus kann man folgende
Schlüsse ziehen: Wenn sich Arten-Areal-Daten gut durch eine Hyperbel anpassen lassen und
daraus abgeleitet werden soll, dass die Arten-Areal-Beziehung beschränkt sei, so sollte man
zunächst prüfen, ob eine unbeschränkte Funktion die Werte nicht ähnlich gut approximiert. Ist
dies der Fall, so kann die Behauptung der Unbeschränktheit erst durch die Artenzahlen viel
größerer Flächen erhärtet werden.
Die problematische Nutzung beschränkter Arten-Areal-Modellfunktionen bliebe wahrscheinlich eher eine wissenschaftliche Randnotiz der Geospeziometrie, würden nicht bedeutsame Folgerungen daraus gezogen:
(1) Mit beschränkten Modellfunktionen lassen sich offene Fragen der Minimumflächen, der
Diversität elegant lösen (s. o.).
(2) Beschränkte Modellfunktionen bieten einen ganz neuen Zugang zur Frage des Flächenbedarfs zur Erhaltung der Artenvielfalt in Naturschutzgebieten. WILLIAMS (1995) zum Beispiel weist darauf hin, dass das von vielen Autoren favorisierte Potenzfunktionsmodell das
Dilemma böte, dass die Funktion unbeschränkt sei, dass also bei größeren Flächen die Artenzahl über alle Grenzen hinaus wachse. Anders dagegen sein asymptotisches EVF-Modell, das zudem theoretisch aus „Coleman‘s theory of random placement“ hergeleitet sei.
Er verweist folgerichtig darauf, dass es nach seinem EVF-Modell − anders als beim Potenzfunktionsmodell, wo für größere Naturschutzgebiete auch immer größere Artenzahlen
zu erwarten sind − eine größtmögliche Artenzahl Sg gibt, die auch bei Flächenvergrößerung gar nicht mehr überschritten werden könne. Es reiche also eine bestimmte Minimalfläche für Naturschutzgebiete, weil jede weitere Vergrößerung dann keine größeren Artenzahlen mehr produzieren könnten.
Es bleibt festzuhalten, dass die Diskussion um die beschränkten Arten-Areal-Modellfunktionen weitgehend ins Leere geht: Die EVF und auch die Hyperbeln bieten im Bereich relativ
kleiner Flächen ohnehin eine gewisse Übereinstimmung mit Potenzfunktionen und anderen
unbeschränkten Funktionen, was durch den inhaltlichen Zusammenhang auch klar ist. Die
theoretische Begründung einer Maximalzahl lässt sich daraus aber nicht ableiten.

9.2
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Die Problematik von Minimumarealen
In der traditionellen Pflanzensoziologie geht man von der Vorstellung aus, dass jede Pflanzengesellschaft ein spezifisches Minimumareal besitzt, definiert als „die kleinstmögliche Fläche, auf der annähernd alle bestandsbildenden Pflanzenarten einer Pflanzengesellschaft vorkommen“ (GLAVAC 1996: 82)57. Dieser Begriff nimmt in der Pflanzensoziologie bis heute
eine zentrale Stellung ein. Gerade die Arten-Areal-Kurven wurden als Hilfsmittel benutzt, um
das Minimumareal zu bestimmen. Man sucht dabei denjenigen Punkt in der Kurve, bei dem
„die anfangs steil ansteigende Kurve in den fast waagerecht verlaufenden Ast umbiegt“
(ELLENBERG 1956: 18). DENGLER (2003: 69f) hat die Unzulänglichkeiten dieses Verfahrens
mit seinem Hinweis auf die Skalenabhängigkeit der Punktbestimmung, illustriert durch Beispiele, hinlänglich herausgearbeitet. Er stellt die Existenz von Minimumarealen grundsätzlich
in Frage und kommt in seinem „Entwurf einer konsistenten Klassifikationsmethodik“ auch
ohne ein solches Konzept aus.
Da sich die traditionelle Minimumarealbestimmung an Arten-Areal-Kurven orientiert, soll
dieser Aspekt hier aufgegriffen werden und im Gesamtzusammenhang dieser Arbeit auch
einen angemessenen Platz finden. Wegen der ausführlichen Darstellung der verschiedenen
57

Analoge Überlegungen gibt es in der Paläoökologie, wo es um die optimale Größe einer Gesteinsprobe geht
(DE CAPRARIIS et al. 1976).
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Verfahren zur Größenbestimmung des Minimumareals bei DENGLER (2003: 70f) soll im Folgenden eine verkürzte Übersicht ausreichen:
• Die rein visuelle Ermittlung des Minimumareals anhand eines „Verflachens“ oder „Einschwenkens zur Horizontalen“ o.ä. (ELLENBERG 1956, KNAPP 1971, DIERSSEN 1990, FREY
& LÖSCH 2004: 43) bietet keine reproduzierbaren Ergebnisse und ist durch die Skalenabhängigkeit schon vom Ansatz her auch kein valides Verfahren (vergl. HOPKINS 1957,
DENGLER 2003: 69).
• Manche Autoren gehen von der Gesamtartenzahl aus, die sie in einer möglichst großen
Fläche bestimmen, und erwarten von einem Miminumareal, dass es davon einen bestimmten Anteil besitzt (DU RIETZ et al. 1920, DU RIETZ 1921, VAN DER MAAREL 1970: 223).
CAIN (1938) und CAIN & CASTRO (1971) benutzen die Sekantensteigung der Arten-ArealKurve für die Nullfläche und die Gesamtuntersuchungsfläche, um den Punkt mit gleicher
Tangentensteigung zu bestimmen. Diese Verfahren kranken aber alle daran, dass sie abhängig von der größten untersuchten Teilfläche sind.
• MARGALEF (1951) bestimmt ein Minimalareal mittels einer bestimmten Tangentensteigung
der Arten-Areal-Kurve. Dieses Verfahren ist jedoch abhängig vom Maßstab der Flächeneinheiten.
• VESTAL (1949) empfiehlt, anhand der Arten-Areal-Kurve diejenige Flächengröße Ar zu
bestimmen, bei der eine Verfünfzigfachung der Flächengröße eine Verdopplung der Artenzahl nach sich zieht. Das Fünffache von Ar soll dann die Minimumfläche sein.
• Andere Autoren, zum Beispiel BAMMERT (1992) und SCHMITT (2002), nutzen asymptotische Arten-Areal-Kurven und deren maximale Artenzahl. Die Problematik solcher ArtenAreal-Kurven wurde im Kap. 9.1 bereits ausführlich erörtert.
Vorschläge, die floristische Ähnlichkeit für die Ermittlung eines Minimumareals zu nutzen,
werden von MORAVEC (1973) und DIETVORST et al. (1982) unterbreitet.
Eigenes Konzept für eine Definition und eine Bestimmung des Minimumareals
In dieser Arbeit soll die mögliche Existenz eines Minimumareals weder von vornherein angenommen noch generell geleugnet werden. Dem Schwerpunkt dieser Arbeit entsprechend soll
der Versuch unternommen werden, ein Minimumareal mit Hilfe der τ-Werte zu definieren.
Ausgangspunkt der Überlegungen soll sein, dass ein Minimumareal dann vorliegt, wenn
der Artenzuwachs bei größer werdender Fläche sehr gering ist und dass diese Eigenschaft
auch bei weiterer Flächenvergößerung erhalten bleibt. Hierzu könnte man als geringes Wachstum einen τ-Wert von zum Beispiel τ ≤ 1,1 definieren. Der Vorschlag benutzt die Erkenntnisse
des Gesetzes zur Universalform (Gesetz 5): Liegt eine zumindest quasihomogene Vegetationsfläche vor, so zeigt die zugehörige Arten-Areal-Funktion mit zunehmender Flächengröße
abnehmende (oder konstante) z- beziehungsweise τ-Werte. Nun lassen sich zwei Fälle unterscheiden:
• Betrachtet man eine konkrete Pflanzengesellschaft, die durch konstante und relativ hohe zbeziehungsweise τ-Werte ( τ > 1,1 ) gekennzeichnet ist und damit durch eine Potenzfunktion beschrieben werden kann, so lässt sich ein Minimumareal nicht definieren.
• Ist die Pflanzengesellschaft aber durch abnehmende z- beziehungsweise τ-Werte gekennzeichnet, so wäre interessant zu prüfen, ob die τ-Werte schließlich ab einer bestimmten
Flächengröße unter einen bestimmten Wert fallen. Diesen Fall kann man zur Grundlage
einer Definition vom Minimumareal nehmen (siehe Definition 28).

179

9.2 Das Minimumareal

Definition 28 (Minimumareal):
Falls es für eine Pflanzengesellschaft eine minimale Flächengröße gibt, bei der bei weiteren
Flächenvergrößerungen nur τ-Werte ≤ 1,1 auftreten, so soll die entsprechende Fläche Minimumareal heißen.
Diese Definition ist in anderer Terminologie und mit gegebenenfalls anderem Grenzwert
bereits von VESTAL (1949), BARKMAN (1989), MALYSHEV (1991) und FREY & LÖSCH
(2004)58 angesprochen worden.
KIEHL (1997) hat Puccinellia-Salzrasen an der Nordseeküste untersucht und man mag annehmen, dass diese Vegetation durch Homogenität geprägt sein könnte und dass ständige Flächenvergrößerung kaum noch neue Arten erbringen würde, dass sich also ein Minimumareal
definieren ließe. In Tab. 28a sind die durchschnittlichen Artenzahlen bei Flächengrößen von
1 m2 bis 800 m2 für unterschiedliche Beweidungsintensität aufgeführt. Dabei zeigt sich,
• dass eine generelle Abnahme der τ-Werte mit steigender Flächengröße nicht erkennbar ist,
• dass es zu τ-Werten kleiner als 1,1 bei steigenden Flächengrößen dann doch wieder größere τ-Werte gibt.
Ein Minimumareal lässt sich aus diesen Zahlen jedenfalls nicht annehmen.
Die von DIERSCHKE (1994: 143) vorgelegten Artenzahlen von Trockenrasen zeigen ein anderes Bild (Tab. 28b): Bei den fünf Verdopplungsschritten zwischen 1 und 32 m2 ergeben sich
nur geringe Zuwächse, die jeweils unter 10 % liegen.
Findet man Arten-Areal-Kurven, die von einer bestimmten Größe an bei zunehmender Flächenvergrößerung nur noch τ-Werte kleiner als 1,1 erzeugen, so muss man manchmal aber
auch die Methodik der Probeflächenwahl kritisch hinterfragen, nämlich ob hier nicht eine vorgefasste Vorstellung der Pflanzengesellschaft unbewusst Eingang gefunden hat. Einen in dieser Hinsicht extremen Standpunkt hat in dieser Frage TÜXEN (1970: 83) eingenommen (siehe
Kap. 9.1). Er ging davon aus, dass bei einer „homogenen, gesättigten Gesellschaft“ bei Flächenvergrößerung von einer bestimmten Flächengröße an neue Arten nicht hinzukommen.
Jeder weitere Kurvenanstieg bedeutet nach seiner Meinung die Inhomogenität des Bestandes.
Um den Idealfall zu erreichen, plädierte er sogar dafür, gesellschaftsfremde Arten als störende
Elemente zu vernachlässigen (l.c.). Dieses Verfahren wird heute weitgehend abgelehnt (vergl.
DENGLER 2003: 99). Schon RAABE (1970) hat hierfür sehr kritische Worte gefunden, dass
man nämlich „eine ganz bestimmte Assoziation oder irgendeinen Vegetationstyp möglichst
eng gefasst bereinigt darstellen“ will, wobei dann „alles weggelassen wird, was nicht in mein
Bild hineinpasst“.
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Genau die obige Definition wird bereits von BARKMAN (1989: 93) genannt: „..the sample plot size where an
area increase of x % induces a species increase of y %, for instance a 10 % species increase with a doubling of
the area“. Er bezieht sich dabei auf CAIN & CASTRO (1971), hat diese aber ungenau zitiert. – FREY & LÖSCH
(2004: 43) nennen ein Flächenverdopplungsverfahren mit τ < 1,1 oder τ < 1,05. – MALYSHEV (1991: 24) betrachtet τ = 1,2, besser noch τ = 1,14 (seine Zahlen wurden auf τ umgerechnet) als sinnvolle Grenzen für eine
Minimum- beziehungsweise eine Optimumfläche, bezogen allerdings auf pflanzengeographische Objekte. –
Die Flächengröße Ar von VESTAL (1949) (s. o.), Grundlage für seine Berechnung eines Minimumareals, hat
einen
direkten
Bezug
zur
Definition 28: Seine Angaben ergeben z = ln 2 und damit τ = 1,126 . Da er von einer Logarithmusfunktion
ln 50

ausgeht, ist τ(A) monoton fallend. Unter dieser Voraussetzung ist die Flächengröße Ar also eindeutig
bestimmbar.
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Tab. 28: a) Puccinellia-Rasen im Vorland des Sönke-Nissen-Koogs, mit unterschiedlichen Beweidungsintensitäten, SE = Schafeinheiten (Daten mit freundlicher Genehmigung von
K. Kiehl, siehe auch KIEHL 1997: 54, zum Probeflächendesign und zur Durchschnittsbildung siehe KIEHL 1997: 22), b) Kalkmagerrasen, Mittelung aus 10 Einzelbestimmungen, nach DIERSCHKE (1994: 143). Fettgedruckt: τ-Werte < 1,1. Die Grundlagen zur Berechnung von τ finden sich im Satz A2 im mathematischen Anhang. Die
Anzahl der Verdopplungsschritte bezieht sich jeweils auf die nächstfolgende Fläche.

Fläche
A/m2
1
4
20
40
100
200
400
800

a) Puccinellia-Rasen
1 SE/ha
0 SE/ha
Verdopp- mittlere
mittlere
lungs- ArtenArtenτ
τ
schritte zahl S
zahl S
2,0
2,3
1,0
1,3
1,0
1,0
1,0

4,70
5,85
7,35
7,85
9,88
10,50
11,50
13,00

1,116
1,103
1,068
1,190
1,063
1,095
1,130

3,85
4,74
6,65
7,65
9,38
10,50
12,50
14,00

1,110
1,157
1,150
1,167
1,119
1,190
1,120

b) Kalkmagerrasen
Fläche
A/m2
0,015625
0,03125
0,0625
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
16
32

Verdopp- mittlere
lungs- Artenschritte zahl S
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8,9
12,7
14,6
17,9
20,9
23,4
26,4
28,9
31,7
34,8
37,0
39,7

τ
1,427
1,150
1,226
1,168
1,120
1,128
1,095
1,097
1,098
1,063
1,073

insgesamt

τ mittel

τ mittel

insgesamt

τ mittel

9,6

1,11

1,14

11

1,15

Dieses wie auch andere Beispiele lassen wenig Hoffnung aufkommen, in allen Fällen Minimumflächen von Pflanzengesellschaften bestimmen zu können. Überall da, wo die Daten der
Arten-Areal-Funktionen sich gut durch eine Potenzfunktion angleichen lassen (und das betrifft wahrscheinlich die Mehrzahl der Fälle), wird man ohnehin nur dann Erfolg in dieser
Richtung haben, wenn die τ-Werte allesamt extrem niedrig sind. Das liegt daran, dass Potenzfunktionen ja konstante τ-Werte erzeugen.
Nach meinen bisherigen Recherchen ist der praktische Wert der obigen Definition daher
gering: Die τ-Werte von Phytozönosen sind keineswegs immer so regel- und gleichmäßig,
wie man das erwarten sollte, sondern schwanken erheblich. Zudem kann man in der Regel ja
nur eine geringe Zahl von τ-Werten bei Flächen messen, die größer sind als die angenommene
Minimumfläche.
Die Schwierigkeit liegt nicht darin, dass eine objektive Definition des Minimumareals
unmöglich ist, wie DIERSCHKE (1994: 143) meint, sondern wohl eher darin, dass sich in vielen
Fällen ein Minimumareal nicht finden lässt. So mag DENGLER (2003: 74) recht haben mit der
Feststellung, dass „die Pflanzensoziologen in ihrer großen Mehrheit fast ein Jahrhundert lang
einem ‚Phantom’ hinterhergelaufen“ sind.
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9.3

Zusammenfassung von Kapitel 9

Geht man davon aus, dass Arten-Areal-Funktionen beschränkt sind, so hat das mehrere Vorteile:
• Es gibt eine maximale Artenzahl, die auch bei starker Flächenvergrößerung nicht überschritten wird.
• Es lässt sich ein Minimumareal definieren.
Manche Arten-Areal-Daten lassen sich tatsächlich durch beschränkte Funktionen über einem
ganz bestimmten Flächenintervall gut approximieren. Daraus kann man aber nicht den
Schluss ziehen, dass die Arten-Areal-Funktion tatsächlich beschränkt ist. Die bisher angebotenen theoretischen Begründungen für eine Beschränktheit sind nicht stichhaltig. Weil nur
endlich große Flächen vorliegen, ist ein Nachweis für die Beschränktheit der Artenzahl in der
Natur auch gar nicht möglich. Das in Satz 32 genannte Kriterium für Unbeschränktheit lässt
im Gegenteil vermuten, dass viele scheinbar asymptotische Arten-Areal-Funktionen trotz
möglicherweise sehr geringen Wachstums in Wirklichkeit unbeschränkt sind.
Aus gleichen Gründen sind aus meiner Sicht auch die im halblogarithmischen Maßstab Sförmigen Arten-Areal-Kurven und die EVF von WILLIAMS (1995) kritisch zu bewerten. Wirklich bedenklich wird der ohnehin fragwürdige Ansatz dann, wenn er zur Größenabschätzung
von Naturschutzgebieten herangezogen wird: Solche Schutzgebiete könnten eine sehr begrenzte Größe haben, schließlich lohne sich eine Vergrößerung der Fläche dann von einer
bestimmten Größe an ohnehin nicht mehr (WILLIAMS 1995).
Minimumareale lassen sich über die Eigenschaft von τ-Werten definieren. Für einen ausgesuchten Kalktrockenrasen lässt sich in diesem Sinne ein Mimimumareal ermitteln, für einen
Salzrasen erscheint dies mit den vorliegenden Daten aber nicht möglich. Für alle Pflanzengesellschaften, deren Arten-Areal-Daten einer Potenzfunktion mit etwas größeren z- und damit
τ-Werten folgen, kann es in diesem Sinne kein Minimumareal geben.

10.

Frequenzen, Frequenzverteilungen und ihre Beziehungen
zu Arten-Areal-Funktionen

Die Arten-Areal-Kurve einer homogenen Vegetationsfläche ist, bis auf nichtsignifikante Abweichungen, durch die Frequenzverteilung der auf ihr vorkommenden Arten vollständig
determiniert. Im Folgenden sollen weitere Beziehungen zwischen Frequenzen und ArtenAreal-Funktionen untersucht werden:
• Welche Beziehung besteht zwischen der Individuendichte und der Frequenz?
• Wie ändert sich die Frequenz, wenn man das Raster vergröbert oder verfeinert?
• Wie wirkt sich eine fortlaufende Rastervergröberung auf die Frequenzverteilung aus?
• Kann man aus einer empirischen Arten-Areal-Funktion auf die Frequenzverteilung schließen? Welche Beziehungen gibt es zum Raunkiaerschen Frequenzgesetz?
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10.1

Beziehung zwischen der Individuendichte und der Frequenz

Die Beziehungen zwischen Individuendichte, Frequenz und Mittelareal wurden vermutlich
erstmalig von GLEASON (1920: 29) mathematisch ermittelt. Unabhängig von ihm wurde dieser
Zusammenhang nachfolgend mehrfach erneut hergeleitet (KYLIN 1926, ASHBY 1935: 786,
BLACKMAN 1935: 762, GREIG-SMITH 1983: 12ff). Im Folgenden wird die mathematische Deduktion in den durchgängigen Schreibweisen der vorliegenden Arbeit noch einmal vorgestellt:
Man betrachte die Arten (auftretend als Individuen) einer Fläche Ag, die in n Quadrate unterteilt ist. Sei F die Frequenz einer bestimmten Art, r die mittlere Anzahl der Individuen pro
Quadrat (Individuendichte). Die r ⋅ n Individuen seien in Ag (ohne Kapazitätsbegrenzung) zufallsplatziert. Dann gilt: Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens eines der Individuen
nr

 1
im 1. Quadrat vorkommt, beträgt 1− 1−  (Herleitung siehe Endnote lxii). Diese Wahr n
scheinlichkeit ist der Erwartungswert der Frequenz, so dass der folgende Satz gilt:

Satz 33 (Individuendichte und Frequenz I):
In einer Fläche von n EF komme eine homogen verteilte Art mit der Individuendichte r vor.
Daraus ergibt sich als Erwartungswert der Frequenz
r

Gl. 52

nr
  1 n 
 1
F (r ) =1− 1−  =1−  1−   .
 n  
 n


n

 1
Betrachtet man große n, so kann man wegen lim1−  = e −1 die Beziehung zwischen Fren
n→∞ 
quenz F und Individuendichte r unabhängig von der Anzahl der Quadrate angeben:

Satz 34 (Individuendichte und Frequenz II):
In einer Fläche mit einer großen Zahl von EF ergibt sich für eine homogen verteilte Art mit
der Individuendichte r die Frequenz
Gl. 53

(a) F (r ) ≈1− e − r

(b) r ( F ) ≈ − ln(1− F ) .

Das bedeutet, dass die Frequenz bei steigender Individuendichte ein beschränktes Wachstum
zeigt. Die funktionelle Abhängigkeit ist also keineswegs linear, wie von einigen Bearbeitern
fälschlicherweise angenommen wurde (vergl. GREIG-SMITH 1983: 14). Die Ähnlichkeit von
Gl. 53a zur Kylinschen P-Funktion ist kein Zufall, wie im Folgenden gezeigt werden soll
(siehe Kap. 10.2).
Ein Beispiel soll die Beziehung zwischen Frequenz und Individuendichte illustrieren: Eine
homogen verteilte Art komme auf einer Untersuchungsfläche mit großer Anzahl von Quadraten mit einer Frequenz von 33 % vor, das heißt in 1/3 aller vorhandenen Quadrate. Dann ergibt sich r = − ln 0,67 = 0,400 , das heißt die Art tritt mit durchschnittlich 0,4 Individuen pro
Quadrat auf. Auf zum Beispiel 500 Quadraten wird man also mit ca. 200 Individuen rechnen
können.

10.2

Frequenzänderung durch Rastervergröberung

Man stelle sich eine Fläche von n =10.000 Einzelquadraten vor und dort eine Art, die in
m =1.000 , also in 10 % dieser Quadrate, vorkommt. Dies entspricht der Frequenz F1 = 0,1 .
Man vergröbert jetzt das Raster, zum Beispiel fasst man immer 5 Quadrate (allgemein
t Quadrate) zu einem neuen zusammen. In wie vielen neuen Quadraten wird die Art jetzt vorkommen, das heißt welche Frequenz Ft hat die Art jetzt?
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Die Bearbeitung dieser Frage erzeugt genau die gleichen Strukturen, wie sie bei den PFunktionen auftreten (Kap. 8.2): Die Wahrscheinlichkeit, dass die betreffende Art im
1. Quadrat vorkommt, beträgt P(1) = m . Dies ist identisch mit F1. Die Wahrscheinlichkeit,
n

dass diese Art in t Quadraten mindestens eine Präsenz hat, beträgt dann PII (t ) . Wenn m klein
und n groß ist, wird dies angenähert durch PIa (t ) und PIb (t ) .
Der Erwartungswert der Anzahl der neuen Quadrate, in denen die Art vorkommt, beträgt
dann PIIa (t )⋅n = PIIb (t )⋅n und angenähert PIa (t )⋅n und PIa (t )⋅n . Für die Berechnung der neuen
Frequenz muss man dies durch n dividieren. Daher gilt der folgende Satz:
Satz 35 (Rastervergröberung I):
Eine homogen verteilte Art komme in einer Gesamtfläche von n EF in m EF vor (also mit
m
einer Frequenz von F = ). Betrachtet man nun eine t-fache Vergröberung der Rastergröße
n
(das bedeutet, dass man immer t EF zu einem neuen zusammenfasst), so ergibt sich die neue
Frequenz Ft = PII (t ) und angenähert für kleine m und große n Ft ≈ PIa (t ) und Ft ≈ PIb (t ) .
Das oben genannte Beispiel liefert folgende Zahlen: F5 = PIIb (5) = 0,4096 und angenähert
F5 ≈ PIa (5) = 0,3935 , F5 ≈ PIb (5) = 0,4095 .
Hinweise in der Literatur: Schon ARRHENIUS (1923a) stellte empirisch eine Frequenzvergrößerung bei größer werdenden Flächen fest. BLACKMAN (1935: 762) ermittelte die Formel
für den Fall Ib, allerdings ohne Hinweis darauf, dass es sich um eine Annäherung handelt.
Dieser Fall ist auch besonders einfach darstellbar:

Satz 36 (Rastervergröberung II):
Sei F1 die Frequenz des Vorkommens einer homogen verteilten Art im Ursprungsraster. Bei
Vergröberung der Rastergröße um den Faktor t ergibt sich die neue Frequenz
Gl. 54

F (t ) ≈ 1 − (1 − F1 ) t .

Die Näherung liefert gute Werte für kleine t (zur Problematik dieser Approximation siehe
Kap. 10.4).
DENGLER (2003: 80) beschäftigt sich mit der Umrechnung von Stetigkeiten, die sich auf
A
verschiedene Flächengrößen beziehen: St ( A) = 1− (1− St1 ) , wobei St Stetigkeit, St1 Stetigkeit,
bezogen auf die vorgegebene Einheitsgröße, A Flächengröße, bezogen auf die Einheitsgröße,
sind (Anpassung der Größen an die hier entwickelten Formen). Die Ähnlichkeit dieser Formel
mit der entsprechenden Frequenzgleichung Gl. 54 weist wieder auf die Strukturgleichheit hin.
Die genannten Gleichungen sind vom Typ Ib.
Stetigkeit (hier bezogen auf eine einheitliche Flächengröße) und Frequenz stehen in enger
Beziehung zueinander: Während sich die Frequenz jedoch meist auf eine zusammenhängende
Gesamtfläche bezieht, ist dies bei der Stetigkeit in der Regel nicht der Fall, was zu unterschiedlich starken Auswirkungen auf die Homogenitätsannahme führt.
Bei diesen Rechnungen ist zu bedenken, dass die Verteilung der Präsenzen in Vegetationsflächen nicht wirklich zufällig ist. Ebenso wie die wahrscheinlichkeitstheoretischen
Arten-Areal-Funktionen deshalb mit den empirischen Kurven nicht immer gut übereinstimmen, so klaffen auch die berechneten Frequenz- beziehungsweise Stetigkeitsverschiebungen und die tatsächlich ermittelten auseinander (DENGLER 2003: 80). Dies hängt mit dem
Phänomen zusammen, dass bei der Rastervergröberung benachbarte Flächen zusammengefasst werden, die eine größere floristische Ähnlichkeit aufweisen als weiter entfernte
(„distance decay“). DENGLER (2003) hat daher einen Dämpfungsexponenten d vorgeschlagen
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(A )

St ( A) = 1− (1− St1 ) . Für das von ihm näher untersuchte Sanguisorbo-Deschampsietum
ermittelte er zum Beispiel d = 0,42 .
Die Überlegungen zur Frequenzvergröberung und zur Stetigkeit führen zu folgendem Satz
(siehe auch Abb. 68):
d

mit
Wiederholung:
Typ Ia
Typ Ib

mit
Wiederholung:
Typ Ia
Typ Ib

mit
Wiederholung:
Typ Ia
Typ Ib

ohne
Wiederholung:
Typ IIa
Typ IIb

Präsenzwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der Flächengröße

ohne
Wiederholung:
Typ IIa
Typ IIb

Frequenz in Abhängigkeit von der
Flächengröße

ohne
Wiederholung:
Typ IIa
Typ IIb

Stetigkeit in Abhängigkeit von der
Flächengröße

Abb. 68: Strukturgleichheit von Präsenzwahrscheinlichkeiten, Frequenzen und Stetigkeiten
(hier jeweils auf eine Einheitsflächengröße bezogen).
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Satz 37 (Strukturgleichheit von Präsenzwahrscheinlichkeit, Frequenz, Stetigkeit):
Die Präsenzwahrscheinlichkeiten, die Frequenzen und die Stetigkeiten (hier jeweils auf eine
Einheitsflächengröße bezogen) haben gleiche Strukturen in ihrer Abhängigkeit von der Flächengröße, das heißt es gibt entsprechende Urnenversuche mit gleichen Wahrscheinlichkeiten.
Die genannte Strukturgleichheit legt es nahe, Denglers Idee vom Dämpfungsexponenten auf
die anderen Fälle auszuweiten:
• Im Falle der Frequenzverschiebung würde sich der Korrekturexponent folgendermaßen
d
auswirken: F (t ) =1− (1− F1 ) (t ) . Betrachtungen dieser Art liegen mir aber nicht vor.

• Im Falle der Arten-Areal-Funktionen vom Typ Ib ergibt sich P( A) =1− (1− F ) (A ) , wobei
m
F = = Frequenz. Direkte Ansätze dieser Art sind mir nicht bekannt. Es mag aber eine
n
Bestätigung sein, dass WILLIAMS (1995) bei der Herleitung der Kylinschen P-Funktion, die
er EVF (extreme value function) nennt, einen entsprechenden Korrekturexponenten eingeführt hat (siehe Kap. 9.1).
d

10.3

Auswirkung der Vergröberung auf die Frequenzklassen

Wie ändern sich die Frequenzklassen, wenn sich die zugrunde gelegte Flächengröße ändert?
Für die folgenden Betrachtungen wird die Homogenität der Vegetation vorausgesetzt. Nutzt
man das Modell Ib, so gilt Gl. 54 F (t ) ≈ 1 − (1 − F1 ) t , wobei t der Vergröberungsfaktor ist.
Der Vorteil dieses Modells besteht in seiner einfachen Struktur und Anwendung, seine
Schwächen werden im nächsten Kapitel diskutiert. Tab. 29 und Abb. 69 zeigen die Beziehung
zwischen t und F für das Beispiel aus Kap. 10.2. Hierbei ergibt sich zum Beispiel Folgendes:
• Werden immer 5 der 10.000 EF zusammengefasst, so kann man in 820 der 2.000 Grobfelder mit mindestens einer Präsenz rechnen.
• Fasst man immer 20 EF zusammen, so kann man in 439 von 500 Grobfeldern mindestens
eine Präsenz erwarten.
• Werden immer 100 EF zusammengefasst, so wird man in jedem der 100 Grobfelder mit
mindestens einer Präsenz rechnen können.
Frequenz F

1
2
3
4
5
10
20
50
100

0,100
0,190
0,271
0,344
0,410
0,651
0,878
0,995
1,000

1,2
1,0
Frequenz

Vergröberung t

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

20

40

60

Vergröberung

Tab. 29: Abhängigkeit der Frequenz
von der gewählten Vergröberung des Rasters.

Abb. 69: Graph zu Tab. 29.
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Sei eine Fläche in n gleich große Quadrate zerlegt. RAUNKIAER (193459) hat dann folgende
Einteilung in Frequenzklassen vorgeschlagen:
Klasse I
Arten, die in 1–20 % der Quadrate vorkommen,
Klasse II
Arten, die in >20–40 % der Quadrate vorkommen,
Klasse III
Arten, die in >40–60 % der Quadrate vorkommen,
Klasse IV
Arten, die in >60–80 % der Quadrate vorkommen,
Klasse V
Arten, die in >80–100 % der Quadrate vorkommen.
Die obigen Überlegungen kann man nutzen, um die Frequenzverschiebung bei Vergröberung
des Rasters zu studieren. Für die folgende Rechnung soll definiert werden:
Frequenzklasse

I

II

III

IV

V

Anteil

a1

a2

a3

a4

a5

Die Grenzen der Frequenzklassen ändern sich, falls man n als groß annehmen kann, gemäß
Gl. 54. Tab. 30 zeigt ein Beispiel.
Tab. 30: Verschiebung der Frequenzklassen bei Vergröberung um den Faktor t = 2 .
Frequenzklasse
alte untere Grenze
neue untere Grenze

I

II

III

IV

V

0,00
0,00

0,20
0,36

0,40
0,64

0,60
0,84

0,80
0,96

Daraus kann man die neuen Anteile berechnen, wenn man die Häufigkeitsverteilung innerhalb
der Raunkiaerschen Klassen als konstant betrachtet (zur Rechnung siehe unter Endnote lxiii).
Dieses Verfahren ist zwar etwas grob und auch verzerrend, lässt sich aber nicht umgehen,
wenn man nur die Verteilung der Arten auf die Raunkiaerschen Klassen kennt. Die Ergebnisse erscheinen zudem so überzeugend, dass damit zumindest das Phänomen gut sichtbar wird.
Im Folgenden wird ein Beispiel mit fortlaufender Verdopplung der Vergröberung gewählt
(Tab. 31, Abb. 70).

Tab. 31: Veränderung der Frequenzverteilung, bezogen auf die Raunkiaerschen Frequenzklassen (Fr-Kl), durch zunehmende Verdopplung der Rastergröße. t = Faktor der
Vergröberung, a i = Anteil der Arten dieser Frequenzklasse. Die Startwerte zeigen
eine typische Verteilung gemäß dem Raunkiaerschen Frequenzgesetz (s. u.).
Frequenzklasse
I
II
III
IV
V

59

ai

t=2
neue a i

t=4
neue a i

t=8
neue a i

t = 16
neue a i

t = 32
neue a i

t = 64
neue a i

0,400
0,150
0,050
0,150
0,250

0,222
0,199
0,107
0,061
0,410

0,124
0,127
0,142
0,114
0,493

0,069
0,073
0,091
0,132
0,636

0,038
0,041
0,052
0,083
0,786

0,021
0,023
0,029
0,048
0,880

0,012
0,013
0,016
0,027
0,933

Es handelt sich um die Übersetzung der Ursprungsfassung von 1918.
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Abb. 70: Veränderung der Frequenzverteilung, bezogen auf die Raunkiaerschen Frequenzklassen, durch zunehmende Verdopplung der Rastergröße (siehe Text).
Aus Satz 36 ergibt sich:
Gesetz 18 (Frequenzklassenverschiebung durch Rasterveränderung):
In einer homogenen Vegetationsfläche verschiebt sich bei Vergröberung des Rasters der
Anteil der Arten in niedrigen zugunsten der in höheren Frequenzklassen.
Damit ist mittels einer Modellvorstellung das gleiche Ergebnis erzielt worden, das empirisch
bereits von vielen Biologen vorgestellt wurde (zum Beispiel ARRHENIUS 1923a).

10.4

Schwierigkeiten bei Benutzung des Modells Ib

Wie bereits oben angesprochen bietet das Modell Ib (Satz 36, Gl. 54) die Schwierigkeit, dass
dabei die Bezugsfläche als unendlich groß betrachtet wird. An einem Beispiel sollen die
Probleme erläutert werden: Im konkreten Fall betrachte man zum Beispiel ein Messtischblatt,
das in 8 × 8 = 64 Felder unterteilt ist. Bei dem Vergröberungsfaktor t = 64 müssen alle auftretenden Arten die höchste Frequenzklasse V besitzen, was aber nach unserer Beispielrechnung
(siehe Tab. 31) für 6,7 % der Arten noch nicht gegeben ist. Tab. 32 zeigt die tatsächliche Frequenzverschiebung für ein Beispiel.
Tab. 32: Frequenzverschiebung bei zunehmender Vergröberung um den Faktor t = 2 für eine
Art, die in einem von n = 64 EF vorkommt.
Frequenz
Ausgangsfrequenz
1.Verdopplung
2.Verdopplung
3.Verdopplung
4.Verdopplung
5. Verdopplung
6. Verdopplung

1/64
1/32
1/16
1/8
1/4
1/2
1/1

=
=
=
=
=
=
=

1,6 %
3,1 %
6,3 %
12,5 %
25,0 %
50,0 %
100,0 %
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Die Nutzung der Rastervergröberungsformel aber ergibt andere Werte, insbesondere gibt es
danach auch bei zunehmender Verdopplung immer noch Arten der Frequenzklasse I, was in
Wirklichkeit nicht der Fall ist. Man kann das Ergebnis als Erweiterung von Satz 36 folgendermaßen zusammenfassen:
Satz 38 (Rastervergröberung III):
Wenn eine Fläche in n gleichgroße Quadrate zerlegbar ist, dann ändert sich die Frequenz F1
einer homogen verteilten Art bei einer Vergröberung des Rasters um den Faktor t in folgender
Weise: F (t ) ≈ 1 − (1 − F1 ) t . Dieses Modell lässt sich aber nur dann hinreichend gut anwenden,
n
wenn
groß ist.
t
Damit entspricht dieses Modell demjenigen, das als P-Funktion Ib im Kap. 8.2 dargestellt
wird. Will man berücksichtigen, dass n endlich ist und dass bei t = n die Frequenz aller Arten
100 % ist, so muss man ein anderes Modell (Urnenmodell ohne Zurücklegen) wählen, das
dem theoretischen Modell IIb entspricht.

10.5

Beziehung zwischen τ und der Frequenzverteilung

Um die Beziehung zwischen τ und der Frequenzverteilung auf einer Fläche zu studieren, soll
ein einfaches Modell gewählt werden: Die betrachtete Fläche bestehe aus genau 5 Quadraten.
Sei nun b1 die Anzahl von Arten, die im 1. Quadrat vorkommt,
sei b2 die Anzahl, die hinzukommt, wenn man zum 1. das 2. Quadrat hinzufügt,
sei b3 die Anzahl, die hinzukommt, wenn man dann das 3. Quadrat hinzufügt,
sei b4 die Anzahl, die hinzukommt, wenn man dann das 4. Quadrat hinzufügt,
sei b5 die Anzahl, die hinzukommt, wenn man dann das 5. Quadrat hinzufügt.
Tab. 33 gibt an, wie man daraus berechnen kann, welcher Anteil von Arten in genau 1, 2, ...
EF vorkommt. Die Berechnungen beruhen auf einem von WILLIAMS (1950) vorgestellten Verfahren, das hier das „Williamssche Zuwachsverfahren“ genannt werden soll (siehe auch
DAHL 1956: 41). Man stellt schnell fest, dass die Summe der Artenzahlen in der Tat der Gesamtartenzahl entspricht (siehe Endnote lxiv).
Tab. 33: Berechnung des Anteils der Arten, die in genau i EF vorkommen.
Es gibt

die in genau

5b5 Arten,

1 EF

10(b4 − b5 ) Arten,

2 EF

10(b3 − 2b4 + b5 ) Arten,

3 EF

5(b2 − 3b3 + 3b4 − b5 ) Arten,

4 EF

b1 − 4b2 + 6b3 − 4b4 + b5 Arten,

5 EF vorkommen

Mit Hilfe dieses Verfahrens gelingt es jetzt, aus vorgegebenem τ die zugehörige Frequenzverteilung zu ermitteln. Voraussetzung dafür ist es, dass die Arten-Areal-Funktion als Potenzfunktion, also mit festem τ., betrachtet werden kann. Die Artenzahl eines EF soll im folgenden Beispiel S (1) =10 sein. Für τ = 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 werden dann S (2), S (3), S (4), S (5)
ermittelt. Daraus bildet man dann die bi nach folgendem Muster b1 = S (1) − S (0) ,
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b2 = S (2) − S (1) u.s.w. Die Frequenzverteilung ergibt sich dann aus Tab. 33. Tab. 34 und
Abb. 71 zeigen ein Beispiel für S (1) = 10 .
Tab. 34: Absolute Artenzahlen und Anteil für die Raunkiaerschen Frequenzklassen, abhängig
von τ, für ein Beispiel, in dem S (1) = 10 gewählt wurde.
Absolute Artenzahlen
Frequenzklasse
τ = 1,1 τ = 1,2 τ = 1,3 τ = 1,4
I
II
III
IV
V
Summe

1,885
0,923
0,691
0,694
8,284
12,477

4,352
1,789
1,222
1,131
6,776
15,270

7,447
2,542
1,586
1,361
5,453
18,389

11,212
3,123
1,786
1,426
4,296
21,842

Anteil

τ = 1,1

τ = 1,2

τ = 1,3

τ = 1,4

0,15
0,07
0,06
0,06
0,66
1,00

0,29
0,12
0,08
0,07
0,44
1,00

0,40
0,14
0,09
0,07
0,30
1,00

0,51
0,14
0,08
0,07
0,20
1,00

Häufigkeitsverteilung
0,7
0,6

Häufigkeit

0,5

tau=1,1

tau=1,2

tau=1,3

tau=1,4

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

II
1

II2

III
3

IV
4

V
5

6

Raunkiaersche Klassen

Abb. 71: Häufigkeitsverteilung der Raunkiaerschen Frequenzklassen, abhängig von τ (tau).
Dieser Modellrechnung kann man Folgendes entnehmen:

Gesetz 19 (Beziehung zwischen τ-Wert und Frequenz):
kleine τ-Werte bedeuten: wenige niederfrequente / viele hochfrequente Arten,
große τ-Werte bedeuten: viele niederfrequente / wenige hochfrequente Arten.
Auffallend ist zudem, dass nach diesem Modell die Arten mittlerer Häufigkeit kaum vertreten
sind: Die drei Klassen II, III, IV enthalten zusammen weniger als 30 % der Arten.
Genau dieses Phänomen wurde zuerst von Raunkiaer als „Law of Frequency“, beschrieben (RAUNKIAER 1934[1918]: 396, GLEASON 1929)60: I > II > (III / IV) < V (in der Fassung
von GREIG-SMITH 1983: 15, dort statt I, II, ... aber A, B, ...). Die Frequenzverteilungen haben
damit ein U-, L- oder J-artiges Aussehen.

60

Zur Kritik am Raunkiaerschen Frequenzgesetz beziehungsweise zu dessen Modifikation siehe PRESTON
(1948).
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Mittels des Williamsschen Zuwachsverfahrens lässt sich für jede Arten-Areal-Funktion,
die für 1,2,3,...n EF definiert ist, die Frequenzverteilung angeben (dabei muss die ArtenAreal-Funktion keine Potenzfunktion und n nicht 5 sein). Damit lässt sich Folgendes feststellen:
Gesetz 20 (Frequenzverteilung und Arten-Areal-Funktion):
Betrachtet man Flächen mit homogen verteilter Vegetation, so gilt: Zu jeder Frequenzverteilung lässt sich die zugehörige Arten-Areal-Funktion und zu jeder Arten-Areal-Funktion
die zugehörige Frequenzverteilung berechnen.
Erläuterung: Zu jeder Frequenzverteilung ergibt sich die eindeutige Arten-Areal-Funktion
durch die Rarefaction-Funktion. Zu jeder Arten-Areal-Funktion lässt sich, falls man die Approximation durch eine Potenzfunktion und damit einen konstanten τ-Wert annimmt, nach
dem Williamsschen Zuwachsverfahren die Frequenzverteilung berechnen. Die Potenzfunktionsannahme hindert allerdings daran, das „Gesetz“ als „Satz“ zu bezeichnen.
Es hat immer wieder Versuche gegeben, das Raunkiaersche Gesetz aus bestimmten Annahmen deduktiv herzuleiten:
• Schon GLEASON (1929) und ASHBY (1935: 787) führten für den rechtsseitigen „peak“ der
Frequenzverteilung rein statistische Gründe an. Der Grundgedanke basiert darauf, dass
man die Individuendichte den Frequenzklassen zuordnen kann und dass die Klassen I bis
IV dabei endliche Dichteintervalle abdecken, die Frequenzklasse V aber bezüglich der
Dichte nach oben unbeschränkt ist.
• ROMELL (1920, 1930) ging von einem normalverteilten ökologischen Faktor aus, brachte
damit die Arten in Zusammenhang und erschloss aus dem Funktionsverlauf der Glockenkurve die Frequenzverteilung der Arten. Seine Ergebnisse ähneln denen von ASHBY
(1935).
ASHBY (l.c.) schlussfolgerte aus seinen Untersuchungen: „Any population which is distributed
at random or approximately so will give a distribution which is J-shaped, L-shaped, or Ushaped (according to the quadrat size) if sampled by the percentage frequency method“. Diese
Aussage kann aber nicht als Folgerung aus der Zufallsverteilung akzeptiert werden. In
Abb. 72 ist eine Fläche mit n = 9 EF und den Präsenzen von drei Arten dargestellt, die in
jeweils 5 EF vorkommen und nach Zufallszahlen ausgewählt wurden. Die drei vorkommenden Arten gehören alle zur Frequenzklasse III. Dieses Beispiel eines fiktiven Pflanzenbestandes erfüllt jedenfalls das Raunkiaersche Gesetz nicht und widerlegt Ashbys These.

♣♥♠

♣♥

♣♥

♠

♠

♥♠

♣

♣

♣♥♠

Abb. 72: Fiktive Phytozönose, wobei ♣,♥,♠ zufällig ausgewählte Präsenzen verschiedener
Arten sind.
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So lässt sich festhalten, dass das Raunkiaersche Gesetz zwar mindestens zum Teil statistisch
bedingt ist, es bleibt aber weiterhin eine Frage, warum eine homogene Pflanzengesellschaft
nicht etwa weitgehend aus mittelfrequenten Arten bestehen könnte (siehe Abb. 72).

10.6

Zusammenfassung von Kapitel 10

Es werden zunächst die in der Literatur bereits bekannten approximativen Methoden angegeben, mit denen die Beziehung zwischen Frequenz und Individuendichte und die Abhängigkeit
der Frequenz von der Größe der Elementarfelder berechnet werden. Es lässt sich zeigen, dass
die Abhängigkeit der Frequenz und auch der Stetigkeit von der Flächengröße strukturgleich
zur Präsenzwahrscheinlichkeit und damit zu den P-Funktionen ist. Die Umrechnungsformel
F (t ) ≈ 1 − (1 − F1 ) t ( F1 , F Frequenzen vor und nach t-facher Vergröberung des Rasters) erweist sich als Pendant zur Blackmanschen P-Funktion (Typ Ib). Damit ist jedoch verbunden,
dass die Berechnungsform zwar einfach ist, die Approximation in bestimmten Fällen aber
auch zu Schwierigkeiten führt.
Auch bei der Umrechnung der Individuendichte auf die Frequenz kann man die Strukturgleichheit zur Arten-Areal-Beziehung nutzen. Hier ist der Rückgriff auf die Kylinsche PFunktion passend.
Die obigen Umrechnungsmethoden ermöglichen es auch, von einer bestimmten Frequenzverteilung ausgehend zu studieren, wie sich bei Vergröberung des Rasters die Frequenzverteilung abändert. In einem Musterbeispiel ist erkennbar, wie sich eine dem Raunkiaerschen
Frequenzgesetz entsprechende Verteilung von einer U- zu einer J-Form wandelt.
Das (von mir so genannte) Williamssche Zuwachsverfahren (WILLIAMS 1950) lässt sich
verwenden, um, ausgehend von einem festen τ-Wert, die zugehörige Frequenzverteilung zu
ermitteln. Das bedeutet, dass man, wenn Arten-Areal-Daten einer Potenzfunktion folgen,
daraus die Frequenzverteilung berechnen kann. In einem Musterbeispiel lässt sich zeigen,
dass dabei eine dem Raunkiaerschen Gesetz entsprechende Frequenzverteilung entsteht.
Somit bilden die Arten-Areal-Kurve und die Frequenzverteilung eine Bijektion: Aus der
Frequenzverteilung lässt sich unter Nutzung der Rarefaction-Funktion die (theoretische)
Arten-Areal-Kurve ermitteln, aus der Annahme, dass die Arten-Areal-Daten einer Potenzfunktion folgen, kann man die Frequenzverteilung approximativ berechnen.

11.

Artenzahl, Artenreichtum und Diversität

In diesem Kapitel werden zunächst die Begriffe Artenzahl und Artenreichtum definiert
(Kap. 11.1). Im Kap. 11.2 geht es um Extrapolationen von Artenzahlen auf größere Flächen,
im Kap. 11.3 um Diversität. Der Schwerpunkt liegt in allen Fällen auf den Bezügen zur
Arten-Areal-Relation. Andere Aspekte, zum Beispiel die nonparametrischen Schätzungen von
Artenzahlen sowie die Evenness-Komponente der Diversität, werden nur am Rande
behandelt.

11.1

Artenzahl und Artenreichtum

Definition 29 (Artenzahl) (in Anlehnung an Peet 1974: 287):
Die Artenzahl (species number) ist die Anzahl von Arten einer Tier- oder Pflanzengesellschaft oder einer bestimmten Region.
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Der Nachteil dieser Größe liegt darin, dass sie sich auf genau die Flächengröße oder die Individuenzahl bezieht, die man bei der Untersuchung zugrunde gelegt hat. Vergleiche oder Bezüge sind dadurch kaum möglich. Die Begriffe Artenreichtum (species richness) und Artendichte (species density) berücksichtigen dagegen diesen Aspekt. Während viele Autoren dem
Vorschlag von HURLBERT (1971) zur Trennung dieser beiden Begriffe folgen (zum Beispiel
PEET 1974: 287, GOTELLI & GRAVES 1996: 31), findet man in der Literatur aber auch viele
Beispiele einer umfassenden Nutzung des Terminus Artenreichtum (species richness) (zum
Beispiel WHITTAKER 1970, COLWELL & CODDINGTON 1994, PALMER & WHITE 1994,
O’CONNOR et al. 1996, CRAWLEY & HARRAL 2001, DENGLER 2001). Die folgende Definition
berücksichtigt diese Ausgangslage im Sinne von MAGURRAN (2004: 75) und macht aus der
Not eine Tugend:
Definition 30 (Artenreichtum, Artendichte):
Artenreichtum i.e.S. = individuenbezogener Artenreichtum (numerical species richness
= species richness nach HURLBERT 1971) ist die Anzahl von Arten in einer klar definierten
Menge von Individuen mit festgelegter Zahl von Individuen (zum Beispiel 1.000 Individuen).
Artendichte = flächenbezogener Artenreichtum (area species richness = species density61
nach HURLBERT 1971) ist die Anzahl von Arten auf einer Fläche mit festgelegter
Flächengröße (zum Beispiel 1 m2 oder 100 m2).
Artenreichtum i.w.S. fasst individuen- und flächenbezogenen Artenreichtum zusammen.
Der Begriff Artendichte hat immer wieder zu Missverständnissen geführt. GOOD (1974: 168f.)
zum Beispiel definiert „density“ als Artenzahl pro Quadratmeile. Er berechnete diese Größe
tatsächlich als den Quotienten Artenzahl/Flächengröße und orientierte sich dabei möglicherweise an der physikalischen Größe Dichte, nämlich Masse/Volumen. Masse und Volumen
sind allerdings proportional zueinander, so dass die physikalische Größe Dichte Sinn macht.
Artenzahl und Flächengröße sind dagegen in der Regel eben keineswegs proportional. GOOD
(l.c.) erhält denn auch kaum interpretierbare Ergebnisse. In seinem renommierten Lehrbuch
der Pflanzengeographie kommt er zu dem Ergebnis, dass Flächen eine umso größere (Arten-)
„Dichte“ aufweisen, je kleiner sie sind. Dies ist eine Erkenntnis, wie sie sich für den Quotienten Artenzahl/Flächengröße aus dem Verlauf der Arten-Areal-Kurven automatisch ergibt.
Ähnlichen Interpretationsschwierigkeiten sahen sich STACE & ELLIS (2004) ausgesetzt, als sie
die gleiche Methodik auf die Artenzahlen der unterschiedlich großen Kartiereinheiten der floristischen Erfassung Großbritanniens anwandten.
Es muss generell zu Missverständnissen kommen, wenn man Artendichte oder Artenreichtum als Quotienten aus Artenzahl und Flächengröße definiert (vergl. zum Beispiel DIERSCHKE
1994: 144, FREY & LÖSCH 2004: 30). Der Quotient darf ja gerade nicht gebildet werden und
da hilft es auch nicht, wenn man eine weitergehende textliche Präzisierung anschließt. Der
Begriff „Artendichte“ kann also nur dann Sinn machen, wenn man ihn auf eine vorgegebene
Flächengröße bezieht (zu dieser Problematik siehe auch HOBOHM 2000: 17 ff.).

11.2

Die Extrapolation der Artenzahl

Die Arten-Areal-Funktionen der deskriptiven und der konzeptionellen Modelle beziehen sich
auf einen ganz bestimmten Gültigkeitsbereich, innerhalb dessen eine Voraussage über die
Artenzahlen bisher nicht untersuchter Flächengrößen, also eine Interpolation, möglich ist.
Voraussagen über Flächengrößen, die außerhalb dieses Bereiches liegen, also Extrapolation,
ist zunächst mit diesen Modellen nicht vorgesehen.

61

Der erste Gebrauch des Begriffs species density stammt wahrscheinlich von SIMPSON (1964), der Artenzahlen
von Säugetieren auf Flächen von jeweils 22.500 Quadratmeilen in Mittel- und Nordamerika zusammenstellte.
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dieser schwierigen Thematik, nämlich mit der Extrapolation auf eine Flächengröße außerhalb der gesicherten Datenlage. Es könnte zum Beispiel
um die Frage gehen, wie viele Pflanzenarten in Bolivien oder in einer bestimmten Pflanzengesellschaft in Europa vorkommen. Aus der Untersuchung von (kleinen) Teilflächen versucht
man eine Schätzung über die Artenzahl der Gesamtfläche abzugeben.
Es bleibt also das Ziel, aus Stichproben von n EF („Quadraten“) die Artenzahl SR (species
richness) einer größeren Fläche (plot) zu schätzen (Begriffe nach PALMER 1990). Zur Schätzung der Artenzahl eines Areals, von dem man nur Teile untersucht hat, hat man unterschiedliche Modelle entwickelt.
Extrapolation von deskriptiven Modellfunktionen
Die Berechnung von Artenzahlen von Flächen, die größer sind als diejenigen des Gültigkeitsbereichs einer Modellfunktion, ist mathematisch nicht unproblematisch (COLLINS et al. 2002).
Man wird von Fall zu Fall entscheiden müssen, ob das Verfahren brauchbare Ergebnisse
liefern kann.
Erstmalig hat HOLDRIDGE et al. (1971) eine deskriptive Arten-Areal-Modellfunktion, nämlich eine beschränkte Exponentialfunktion (Kap. 7.4.2), zur Extrapolation auf größere Flächen
genutzt. Heute setzt man hauptsächlich Potenz-, Logarithmus- und Hyperbelfunktionen, die
man durch Regression gewinnt, für diesen Zweck ein.
In seiner klassischen Arbeit hat PALMER (1990) in Wäldern North Carolinas, USA,
30 Plots von je 1.000 m2 untersucht, in denen er jeweils den gesamten Artenbestand erfasste.
Außerdem untersuchte er darin jeweils 40 zufällig ausgesuchte 2 m2-Flächen und ihre Flora.
Hieraus konstruierte er 100 Arten-Areal-Kurven durch zufälliges Zusammenfügen der 2 m2Flächen und extrahierte daraus eine Durchschnitts-Arten-Areal-Kurve. Dann ersetzte er die
empirischen Durchschnitts-Arten-Areal-Daten per Regression durch eine Modellfunktion
(Potenz-, Logarithmus-, Hyperbelfunktion), mit der er sodann die Artenzahl für den gesamten
Plot hochrechnete. Diese so ermittelte Schätzung verglich er mit der tatsächlichen Artenzahl
des Plots. Die beste Schätzung erhielt PALMER (1990) mit Logarithmusfunktionen. − Extrapolationen über Potenzfunktionen findet man zum Beispiel bei KIER et al. (2005).
Allgemein gilt es zu bedenken, dass das Flächendesign großen Einfluss auf die empirischen Arten-Areal-Daten und damit auch auf die Wahl der Modell-Funktion und somit auch
auf die Extrapolation hat (siehe Kap. 5.2.4)
Extrapolation von wahrscheinlichkeitstheoretischen Arten-Areal-Funktionen
Man könnte versucht sein, die wahrscheinlichkeitstheoretischen Arten-Areal-Modellfunktionen, die die oben beschriebenen Fälle ohne und mit Wiederholung in homogenen Flächen genau modellieren, auch zur Extrapolation zu nutzen. Immerhin zeigen die Graphen in der Regel
einen Verlauf, der auch über die Definitionsmenge hinaus einen Artenanstieg signalisiert. Aus
mathematischen Gründen ist eine Extrapolation für die Coleman(Typ Ia)- und die Rarefaction(Typ II)-Funktion aber unsinnig, weil diese Funktionen über die maximale Fläche des
Definitionsbereichs hinaus absinken (können). Das liegt daran, dass es sich bei der Colemanund der Rarefaction-Funktion um eine Summe von Parabeln höheren Grades handelt, die für
größere Flächen zum Teil absinkende Funktionswerte haben (vergl. Kap. 8.2.3).
Auch für die Blackman (Typ Ib)-Funktion wäre die Extrapolation für größere Flächen
problematisch, weil diese von einer Maximalzahl von Arten ausgeht, die nicht überschritten
werden kann.
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Nonparametrische Schätzung
Die Arten-Areal-Modellfunktionen sind durch bestimmte Parameter gekennzeichnet. Die entsprechenden Schätzverfahren werden daher parametrisch genannt. Die nachfolgend genannten
Verfahren sind dagegen im statistischen Sinne nonparametrisch, auch wenn sie natürlich auf
der empirischen Verteilung aufbauen (COLWELL & CODDINGTON 1994: 109).
Einige dieser Verfahren wurden speziell zur Schätzung von Artenzahlen entwickelt, oft
primär jedoch auf Individuen und erst später auf Flächengrößen bezogen (HELTSHE &
FORRESTER 1983, CHAO 1984, SMITH & VAN BELLE 1984, CHAO 1987).
Als Beispiele werden das Jack1- und das Chao2-Verfahren (MILLER 1974, BURNHAM &
OVERTON 1978, 1979, HELTSHE & FORRESTER 1983: 3, CHAO 1984, SMITH & VAN BELLE
1984: 122, PALMER 1990: 1196, COLWELL & CODDINGTON 1994: 109), die sich auf Präsenzen
in Quadraten beziehen, vorgestellt. Für diese Verfahren spielen die Arten eine besondere Rolle, die in den Stichproben nur einmal oder zweimal vorkommen. Erstere werden „singletons“
(COLWELL & CODDINGTON 1994: 109) oder „uniques“ (HELTSHE & FORRESTER 1983: 3),
letztere „doubletons“ (COLWELL & CODDINGTON 1994: 109) genannt.
Satz 39 (Jack1, Chao2):
Von einer Gesamtfläche werden n gleichgroße EF untersucht, in denen SO Arten vorkommen.
Seien r1 und r2 die Anzahlen von Arten, die in genau 1 EF beziehungsweise in genau 2 EF
2
r
n −1
auftreten. Dann sind Sˆ = SO +
⋅ r1 (Jack 1) und Sˆ = SO + 1 (Chao 2) Schätzungen für
n
2r2
die Artenzahl der Gesamtfläche.
Neben diesen Verfahren gibt es weitere zur Schätzung der Artenzahl der Gesamtfläche, zum
Beispiel das Bootstrap-, das ACE- und das ICE- Verfahren. Sie werden in MAGURRAN (2004:
86ff) vorgestellt. Berechnete Beispiele finden sich in SMITH & VAN BELLE (1984) und
PALMER (1990).

11.3

Diversität

11.3.1 Die Problematik des Diversitätsbegriffs
Diversität wird allgemein definiert als „der Zustand, verschieden, das heißt different, ungleich
zu sein“ (SOLBRIG 1994: 17). Die Übertragung auf die Ökologie aber gestaltet sich schwierig:
An der Einschätzung von PEET (1974: 285), dass es keine allgemein akzeptierte Definition
von Diversität gibt, und der von HURLBERT (1971), dass Diversität per se gar nicht existiere,
hat sich bis heute wohl nichts geändert. Nichtsdestoweniger bleibt die Diskussion um diesen
Begriff doch ein zentrales Anliegen der ökologischen Forschung.
MAGURRAN (2004: 8) definiert biologische Diversität als „die Zahl und die Abundanz der
Arten einer definierten Untersuchungseinheit“ (eigene Übersetzung). Im Wesentlichen auf
WHITTAKER (1960, 1972) gestützt, unterscheidet man α , β , γ ,δ-Diversität: α-Diversität ist danach der Artenreichtum eines Bestandes oder einer Lebensgemeinschaft, β-Diversität ist der
Wechsel von Artenzusammensetzungen zwischen Lebensgemeinschaften, γ-Diversität ist der
Artenreichtum eines Naturraumes, δ-Diversität ist der Wechsel von Artenzusammensetzungen
zwischen Naturräumen (vergl. CODY 1975: 214, DIERSSEN & KIEHL 2000: 9, GRAY 2000,
HOBOHM 2000: 6). Im Folgenden werde ich mich hauptsächlich auf die α- und die γ-Diversität beziehen.
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Nach der intuitiven Umschreibung und nach dem Versuch einer Klassifizierung geht es
darum, Arten-Diversität zu messen, und da beginnen die Schwierigkeiten, die von einigen
Autoren als die „Diversität der Diversitätsindizes“ charakterisiert werden: „... it was standard
practice for an author to review existing indices, denounce them as useless, and promptly
invent a new index“ (MAGURRAN 1988: 7).
Unbestritten ist, dass die Artenzahl eine große Bedeutung für die Artendiversität hat. Dem
schlichten Zusammenhang „je höher die Artenzahl, desto höher die Diversität“ steht jedoch
das Problem entgegen, dass die gemessene Artenzahl von der Individuenzahl beziehungsweise der Flächengröße abhängig ist (JAMES & WAMER 1982, HOBOHM 2000: 18, MUTKE
2002). Damit geht es um den individuen- oder den flächenbezogenen Artenreichtum (species
richness beziehungsweise species density sensu HURLBERT 1971), also die Artenzahl
entweder bezogen auf eine Standardindividuenzahl oder eine Standardflächengröße (dies
entspricht auch der Ursprungsdefinition für „species-diversity“ von WHITTAKER 1967). Aber
schon die Frage, wie man diese Größe standardisiert feststellt, ist ein Problem, das GREIGSMITH (1983: 166) in die pessimistischen Worte fasst: „... the determination of speciesrichness in any exact sense is not possible“.
Daneben spielt für die Einschätzung, was man unter Diversität verstehen soll, die Abundanzverteilung eine bedeutende Rolle. Als Evenness (equitability) bezeichnet man die
Gleichverteilung der Abundanzen und geht davon aus, dass die Diversität mit steigender
Evenness zunimmt. Fragen der Abundanz und der Evenness wurden zunächst über Individuenzahlen definiert und erforscht, was die fast ausschließliche Beschränkung auf zoologische
Aspekte mit sich brachte. Später hat man dann Übertragungen auf nichtindividuenbezogene
Untersuchungen, also zum Beispiel bei Pflanzengesellschaften, vorgenommen (vergl.
HAEUPLER 1982).
Das duale Konzept der Diversität, das sich auf Artenreichtum i.w.S. und Evenness bezieht,
geht zurück auf SIMPSON (1949) (vergl. PEET 1974: 287) und hat inzwischen eine weite Verbreitung gefunden (wenngleich es auch weiter gefasste Konzepte gibt, vergl. zum Beispiel
PEET 1974). Je mehr Arten vorhanden sind (auf einer Normfläche oder in Bezug auf eine
bestimmte Individuenanzahl) und je gleichmäßiger ihre (Abundanz-)Verteilung ist, desto
größer ist die Diversität (GREIG-SMITH 1983: 165). Diesen Zusammenhang mathematisch zu
erfassen, erweist sich als schwierig und so gibt es eine Fülle von Diversitätsindizes. Sie
zerfallen in solche, die sich auf den Artenreichtum i.w.S., und solche, die sich auf die
Abundanzverteilung beziehen.
Unter den abundanzbezogenen Diversitätsindizes haben der Shannon-Index und die
Shannon-Evenness einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Sie werden im Folgenden deshalb
als Beispiele für „nonparametrische“ (MAGURRAN 2004: 106) Diversitätsmessung kurz vorgestellt. Im Rahmen dieser Arbeit spielen die Bezüge zur Arten-Areal-Relation und damit zur
Artendichte (= flächenbezogener Artenreichtum) aber eine größere Rolle und deshalb werden
sie ausführlicher dargestellt. Neben bekannten Methoden werden auch solche genannt, die im
Rahmen dieser Arbeit neu entwickelt wurden.
Schließlich wird für Pflanzengesellschaften ein Konzept vorgestellt, mit dem man Diversität mittels eines Kennzahlenmusters beschreiben kann.

11.3.2 Diversitätsindizes
11.3.2.1 Diversitätsindizes mit Abhängigkeit von der Abundanz
Eine breite Anwendung hat der Shannon-Wiener-Index (SHANNON & WEAVER 1949), kurz:
Shannon-Index, gefunden, der auf der Abundanzverteilung beruht:
i = Sg

Gl. 55

H ' = − ∑ pi ln pi ,
i =1
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wobei pi = relative Abundanz der i. Art unter den insgesamt Sg Arten.
Die Wahl der Basis des Logarithmus ist willkürlich. Es hat sich der natürliche Logarithmus
eingebürgert. Frühere Autoren nutzten zum Teil den dualen Logarithmus (GREIG-SMITH 1983:
163f). Die Formel von Shannon gilt für unendlich große Populationen mit endlich vielen
Arten. Im Falle von endlichen Populationen ergibt sich nach PIELOU (1975: 10; zur Kritik
siehe Peet 1974 ) der Brillouin-Index H.
Der Shannon-Index hat einige Kritik auf sich gezogen (vergl. zum Beispiel DIERSSEN &
KIEHL 2000: 9, HURLBERT 1971). GOODMAN (1975: 244) bezeichnet ihn als „dubious index“
with „no direct biological interpretation“.
Aus dem Shannon-Index lässt sich die (Shannon-)Evenness als
Gl. 56

J'=

H'
H'
=
H 'max
log S g

definieren (PIELOU 1975: 15). Die Werte von J' liegen zwischen 0 und 1. Mit der Evenness,
bezogen auf pflanzensoziologische Untersuchungen, hat sich HAEUPLER (1982) beschäftigt.

11.3.2.2 Diversitätsberechnungen mit Bezügen zu Arten-Areal-Funktionen
Grundsätzliche Probleme bei der Feststellung des flächenbezogenen Artenreichtums
Die Artenzahl ist abhängig von der Flächengröße. Ein Vergleich der Artenzahlen von pflanzensoziologischen Aufnahmen unterschiedlicher Größen oder von unterschiedlich großen
Regionen muss zwangsläufig von eingeschränktem wissenschaftlichen Wert bleiben62. Eine
Möglichkeit, bei unterschiedlichen Flächengrößen zu Vergleichswerten zu kommen, besteht
in einer Umrechnung auf eine Normgröße, bei kleinen Flächen zum Beispiel auf 1 m2, bei
großen zum Beispiel auf 10.000 km2.
Damit wird jeder Untersuchungsfläche die geschätzte Artenzahl auf der Normfläche als
Diversitätsmaß zugeordnet. Zwei verschiedene Pflanzengesellschaften lassen sich nach diesem Verfahren in eine Diversitätsreihenfolge bringen, zum Beispiel möge eine Gesellschaft
G1 auf der Normfläche A01 (zum Beispiel 1 m2) eine höhere Artenzahl und damit eine höhere
Diversität als die Gesellschaft G2 haben. Bleibt diese Diversitätsreihenfolge aber erhalten,
wenn man eine andere Normgröße A02 wählt (zum Beispiel 100 m2)? Hier muss man zwei
Fälle unterscheiden:
• Liegt die empirische Arten-Areal-Kurve von G1 für alle untersuchten Flächengrößen oberhalb derjenigen für G2 , so bleibt die Diversitätsreihenfolge auch dann erhalten, wenn man
eine andere Bezugsflächengröße innerhalb des untersuchten Flächengrößenintervalls wählt.
• Kommt es zu Überschneidungen der empirischen Arten-Areal-Funktionen, so kann sich
die Diversitätsreihenfolge, abhängig von der Bezugsflächengröße, ändern (Diversitätsumkehr).
Dass hier tatsächlich ein Problem vorliegt, zeigen die gelegentlich vorkommenden Überschneidungen von empirischen Arten-Areal-Kurven von Vergleichsflächen (zum Beispiel
GLENN-LEWIN & VER HOEF 1988). Die Frage kann man auch für theoretische Arten-ArealFunktionsmodelle untersuchen: Können sogar zwei homogene Vegetationsflächen eine
normflächenabhängige Diversitätsumkehr zeigen? Um diese Frage zu beantworten, sucht man
Beispiele dafür, dass Rarefaction-Funktionen zweier zu vergleichender Vegetationsflächen
62

Die „Vegetationskarte der Erde auf Grund der Artenzahl“ von WULFF (1933), möglicherweise die erste
Diversitätskarte der Erde, bei der die Länder, abhängig von ihrer Artenzahl, einer „Diversitätsstufe“ zugeordnet und mit entsprechender Farbe dargestellt werden, zeigt das Problem: Da hat beispielsweise Indien
mit 21.000 Arten eine hohe, Sri Lanka mit 3.074 Arten eine deutlich niedrigere „Diversitätsstufe“.

197

11.3.2.2 Diversitätsberechnungen mit Bezügen zu Arten-Areal-Funktionen

sich schneiden können. In den in Abb. 73 dargestellten Fällen kehrt sich die Reihenfolge in
der Artenzahl für die Normflächen bei 1 FE und 5 FE genau um (ähnliche Überlegungen
finden sich auch bei PEET 1974: 290 und SIMBERLOFF 1978). Die Beispiele zeigen, dass dies
sogar unabhängig davon ist, ob die Vegetationsflächen in der Artenzahl der Gesamtfläche
übereinstimmen oder nicht.
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Abb. 73: Zwei Rarefaction-Funktionen können zum Schnitt kommen (siehe a). Dies ist sogar
mehrfach möglich (siehe b).
Das bedeutet: Die Größer-Relation der Diversität, bezogen auf die Artenzahl einer Normflächengröße, ist nicht skalenunabhängig. Sie kann sich gegebenenfalls mit einer anderen Normflächengröße ändern. KEMPTON (2002) zeigte dies empirisch (allerdings nicht auf Flächen,
sondern auf Individuen bezogen). Dieser Fall tritt insbesondere dann ein,
• wenn die Funktionswerte der zu vergleichenden Arten-Areal-Funktionen nahe beieinander
liegen,
• oder wenn die zu vergleichenden Pflanzengesellschaften sehr unterschiedliche Frequenzverteilungen aufweisen.
Es gilt folgender Satz:
Satz 40 (Diversitätsumkehr):
Die Diversitätsreihenfolge (ermittelt aus den Artenzahlen auf einer Normfläche) von zwei
jeweils homogenen Vegetationsflächen kann sich bei einer anderen Normflächengröße
umkehren (Entsprechende Überlegungen kann man für den individuenbezogenen Artenreichtum anstellen).
Direkte Erfassung der Artenzahlen von Standardflächen
Wenn man die Artenzahlen von Standardflächen erfasst, kann man daraus Diversitätskarten
entwickeln oder Artendichten bestimmen.
SIMPSON (1964) zum Beispiel hat nach bestimmten Kriterien 453 Quadrate von je
225.000 Quadratmeilen Größe in Nord- und Mittelamerika ausgesucht, hat in diesen die Säugetierarten gezählt und sodann eine Karte erstellt, in der unterschiedliche Klassen von Artenzahlen durch „isograms“ voneinander abgesetzt sind.
Will man von einer bestimmten Fläche die Artendichte feststellen, so kann man im Wesentlichen zwei Fälle unterscheiden:
• Die Fläche ist Ausschnitt eines Rastergitters und von allen EF liegen die Artenzahlen vor.
Dann kann man die durchschnittliche Artenzahl bezüglich der EF direkt berechnen.
• Die Fläche ist nicht vollständig kartiert. Dann gibt es die Möglichkeit, Standardflächen
nach dem Zufallsprinzip zu bestimmen (was gegebenenfalls auch die mögliche Überdeckung von Probeflächen bedeuten kann) und die Artenzahlen mitteln. Eine Schwierig198
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keit besteht jedoch für die Bereiche, die sich nahe des Randes befinden. Dadurch, dass die
Standardflächen normiert sein sollen und vollständig im Untersuchungsgebiet liegen
sollen, entsteht das Problem der deutlich geringeren Repräsentanz der Randbereiche. Wenn
man beispielsweise das deutsche Staatsgebiet so behandeln wollte, würden die Küstenbereiche bei der Wahl von Standardflächen unterrepräsentiert sein.
Direkte Nutzung der deskriptiven Arten-Areal-Funktionen
Hat man einen Datensatz über Schachtel- oder (semi)disjunkten Flächen mit Artenzahlen vorliegen, so lässt sich daraus bei Annahme einer Potenzfunktion eine Regressionsgerade ermitteln. Es bietet sich intuitiv an, den z-Wert der Potenzfunktion S ( A) = c ⋅ Az als Diversitätsparameter zu nutzen. ADRIANI & VAN DER MAAREL (1968: 71) und KILBURN (1966) folgten
diesem Gedanken und für definierte Skalenbereiche schlägt dies auch DOLNIK (2003: 95) vor.
Auch die Untersuchungen von ALLAN & FLECKER (1993) zur Fischfauna von Flusssystemen
legen dies nahe. Wie DOLNIK (2003) bereits ausführt, hat man aber die Skalenabhängigkeit
von z zu bedenken. Zudem muss man sich dann mit dem inneren Zusammenhang zwischen zWert und Diversität auseinandersetzen, der nicht so eindeutig ist.
Der c-Wert könnte noch direkter als der z-Wert ein Maß für Diversität sein. Er müsste
eigentlich die durchschnittliche Artenzahl auf einer Normfläche angeben und damit direkt die
Artendichte angeben. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die gewählte Flächeneinheit
innerhalb des Flächenintervalls liegt, über dem die Arten-Areal-Funktion der benannten
Potenzfunktion folgt (vergl. auch GOULD 1979).
Logarithmusfunktionen eignen sich, weil sie bei 1 FE eine Nullstelle haben, nur dann für
derartige Berechnungen, wenn man Normflächen betrachtet, die deutlich größer als 1 FE sind.
YORKS & DABYDEEN (1998: 186) schlagen vor, die Steigung der Logarithmusfunktion in der
semilogarithmischen Darstellung als Diversitätsmaß zu nutzen.
Einige Autoren gehen davon aus, dass die Arten-Areal-Beziehung sich (auch für große
Flächen) durch eine Hyperbelgleichung beschreiben lässt. Auch damit lässt sich die Diversität
als Artenzahl für eine Flächeneinheit berechnen (KLUTH & BRUELHEIDE 2004: 368). SCHMITT
(2002) wählt dagegen den Grenzwert der Artenzahlen für große Flächen als Diversitätsmaß
(SCHMITT 2002). Diesem Vorgehen stehen allerdings die in Kap. 9.1 geäußerten Bedenken
gegen die Annahme einer beschränkten Arten-Areal-Funktion entgegen.
Das z-reziprok-Verfahren
HOOPER (1971) hält den reziproken Wert von z für ein Diversitätsmaß. Dies ist, so allgemein
vertreten, wenig überzeugend, zumal andere Autoren (s. o.), genau entgegengesetzt dazu, z als
Maß für den Artenreichtum ansehen. Auch die von HOBOHM (2000: 40) genannten z-Werte
für ausgewählte Regionen der Erde stützen den Hooper-Ansatz in keiner Weise. Hoopers
Grundidee lässt sich aber in anderer Anwendung durchaus nutzen. Dies soll an einem konkreten Beispiel erläutert werden:
Man gehe davon aus, dass von einer ausgewählten Fläche, zum Beispiel einem Naturschutzgebiet, die Größe A1 und die Artenzahl S1 bekannt sind und dass außerdem von einer
umfassenden Bezugsfläche, zum Beispiel der Gemeinde oder Kreisfläche, diese Daten (A0,
S0) ebenfalls vorliegen. Nimmt man an, dass die Artenzahl in jeder Schachtelflächenfolge
z
innerhalb des umfassenden Gebietes einer Potenzfunktion folgt, so ergibt sich S1 = cA1 und

S 0 = cA0 und daraus
z
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Gl. 57

S 
ln 1 
S
z=  0.
A 
ln 1 
 A0 

Dadurch, dass zwei Punkte der Potenzfunktion gegeben sind, kann man die zwei Parameter z
und c eindeutig bestimmen (siehe auch Satz A2 im mathematischen Anhang). Im logA/logSPlot bedeutet das, dass man die beiden Punkte durch eine Gerade verbindet, deren Steigung z
beträgt (siehe Abb. 74). Hat nun die untersuchte Fläche eine geringe Diversität, also (relativ)
wenige Arten, so wie im Beispiel A3 , so weist die Verbindungsgerade eine große Steigung,
also einen hohen z-Wert auf. Flächen mit hoher Diversität erzeugen einen niedrigen z-Wert.
1
an.
Als Maß für die Diversität bietet sich der reziproke z-Wert
z

log
Artenzahl

• A0

A2 •
A3 •

A1 •

log Flächengröße

Abb. 74: Artenzahlen der Flächen A1 , A2 , A3 und einer Bezugsfläche A0 in der logA/logSDarstellung.
Von den Daten einiger europäischer Länder sind in Tab. 35 die reziproken z-Werte, bezogen
auf Gesamteuropa, berechnet worden. Die Werte ermöglichen eine Diversitätsreihenfolge, die
insgesamt plausibel erscheinen mag. Liechtenstein fällt mit einem ausgesprochen hohen Wert
auf.
Eine Schwäche des reziproken z-Wertes als Diversitätsmaß besteht darin, dass er abhängig
von der Bezugsfläche A0 und deren Artenzahl ist. Man muss deshalb von relativer Diversität sprechen.
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Tab. 35: Berechnung a) der reziproken z-Werte (bezogen auf Europa mit 11.500 Arten auf
10.531.000 km2) einiger europäischer Länder und b), c), d) der geschätzten Artenzahlen auf 10.000 km2: b) SO Evans = geschätzte Artenzahl auf 10.000 km2 nach
EVANS et al. (1955) (siehe Gl. 58) c), d) entsprechende Schätzwerte nach der Potenzfunktion für τ = 1,2 (z = 0,2630) und τ = 1,1 (z = 0,1375). Die Flächenangaben
stammen aus HARENBERG (1994), die Artenzahlen der einzelnen Länder aus DAVIS
et al. (1994: 4), für Europa aus ADLER et al. (1994: 110). Die Länder sind nach der
nach der Potenzfunktion für τ = 1,1 geschätzten Artenzahl für 10.000 km2 geordnet.
Die fettgedruckten Zahlen werden im Text besonders angesprochen. *Ehemalige
Länder.
Land

Flächengröße
A/km2

Artenzahl
S

a) reziproker
z-Wert

Griechenland
Italien
Jugoslawien*
Spanien
Frankreich
Albanien
Bulgarien
Liechtenstein
Schweiz
Österreich
Rumänien
Portugal
Tschechoslowakei*
Deutschland
Ungarn
Polen
Malta
Luxemburg
Belgien
Dänemark
Schweden
Großbritannien
Niederlande
Irland
Finnland

131.944
301.262
255.804
504.782
547.026
28.748
110.912
160
41.293
83.850
237.500
92.082
127.869
356.754
93.032
312.677
316
2.586
30.513
43.069
449.964
244.046
40.844
70.283
337.009

5.000
5.600
5.350
5.050
4.650
3.000
3.600
1.400
3.000
3.100
3.400
2.600
2.600
2.700
2.200
2.450
914
1.200
1.550
1.450
1.750
1.550
1.200
950
1.045

5,26
4,94
4,86
3,69
3,26
4,39
3,92
5,27
4,12
3,69
3,11
3,19
2,97
2,34
2,86
2,27
4,11
3,68
2,92
2,66
1,67
1,88
2,45
2,01
1,43

201

Geschätzte Artenzahlen pro 10.000 km2
b) S0
c) τ = 1,2 d) τ = 1,1
Evans
z = 0,2630 z = 0,1375
3.906
4.088
3.957
3.542
3.240
2.691
2.854
2.538
2.600
2.519
2.530
2.094
2.036
1.945
1.771
1.783
1.462
1.406
1.383
1.252
1.238
1.151
1.039
784
756

2.537
2.287
2.281
1.800
1.620
2.273
1.912
4.154
2.066
1.772
1.478
1.449
1.330
1.055
1.224
991
2.267
1.713
1.156
987
643
669
823
569
414

3.507
3.506
3.426
2.945
2.679
2.595
2.586
2.472
2.469
2.314
2.200
1.915
1.831
1.652
1.619
1.526
1.470
1.445
1.330
1.186
1.037
999
986
727
644
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Das Verfahren von EVANS et al. (1955)
LEBRUN (1960) berechnete aus den Artenzahlen bestimmter Regionen oder Länder Afrikas
die entsprechenden Zahlen für Einheitsflächen von 10.000 km2. BARTHLOFF et al. (1996: 321)
und BARTHLOTT et al. (1999) verfuhren für weltweite Daten ebenso und erstellten daraus
weltweite „Diversitätskarten“. Die genannten Autoren benutzten dabei eine Umrechnungsformel, die erstmalig von EVANS et al. (1955) (das entsprechende Extrapolationsverfahren
wird im Folgenden kurz Evans-Verfahren genannt) vorgestellt wurde: S ( A) = k ⋅ ln( A + 1)
S0
S ( A)
(siehe Gl. 56). Aus k =
=
erhält man
ln( A0 + 1) ln( A + 1)
Gl. 58

S 0 = S ( A) ⋅

ln( A0 + 1)
(kurz Evans-Formel genannt).
ln( A + 1)

Hierbei soll A0 die Flächengröße einer Standardfläche sein, S0 die Artenzahl auf dieser Standardfläche, A eine beliebige Flächengröße, S(A) die Artenzahl darauf.
In Tab. 35 sind aus den Flächengrößen und Artenzahlen der Blütenpflanzen von vielen
europäischen Staaten Schätzungen der Artenzahlen für 10.000 km2 nach der Evans-Formel
vorgenommen worden. Die Evans-Schätzwerte erzeugen eine Diversitätsreihenfolge, die insgesamt plausibel erscheinen mag. Gleichzeitig werden aber die Schätzwerte der großen Länder eher zu hoch sein, was damit zusammenhängt, dass eine Logarithmusfunktion diese Arten-Areal-Daten vermutlich weniger gut approximiert als zum Beispiel eine Potenzfunktion.
Die Evans-Formel hat nur einen Parameter k. Damit kann allein aus einem Zahlenpaar
(Flächengröße/Artenzahl) auf die Artenzahl einer beliebigen Normgröße geschlossen werden.
Vor- und gleichzeitig Nachteil ist hierbei, dass keine weitere Information in diese Berechnung
einfließt.

Das z-konstant-Verfahren
Hierbei geht man davon aus, dass die Arten-Areal-Beziehung einer Potenzfunktion folgt, und
nutzt den z-Wert, der über Regressionsanalysen gewonnen wird. So entstand auch die Datengrundlage der geplanten Diversitätsweltkarte von Barthlott & Mutke (MUTKE, persönliche
Mitteilung).
In Tab. 35 wurden aus den oben genannten Artenzahlen der Blütenpflanzen von vielen
europäischen Staaten Schätzungen der Artenzahlen pro 10.000 km2 nach der Potenzfunktion
für feste z-Werte vorgenommen:
• z = 0,1375 ( τ = 1,1 ) entspricht etwa dem Wert z = 0,13, den man allgemein für das temperate Eurasien festgestellt hat (MALYSHEV 1991) (auf die Problematik solcher z-Werte
wurde im Kap. 7.6 hingewiesen).
• z = 0,2630 ( τ = 1,2 ) entspricht genau dem „kanonischen“ Wert, auf den sich zum Beispiel
auch van der Maarel für das Standardlinienverfahren (s. u.) bezieht (ADRIANI & VAN DER
MAAREL 1968: 72).
Diese Werte spiegeln wahrscheinlich in etwa das Intervall wider, mit dem man für die Länder
Europas rechnen muss.
Die Modellrechnungen für τ = 1,2 erzeugen eine Reihenfolge, die bezüglich des absolut
hohen Wertes für Liechtenstein und der relativ hohen Werte für Malta und Luxemburg auf
eine Verzerrung zugunsten kleiner Länder hinweist. Hier entsteht allerdings das Problem,
dass eine Umrechnung auf 10.000 km2 rein fiktive Artenzahlen erzeugt für Länder, die deutlich kleiner sind. Die Schätzungen sind, anders als bei größeren Ländern, nicht verifizierbar,
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sie können nur mit der Artendichte benachbarter, ökologisch ähnlich strukturierter Länder
verglichen werden.
Die Diversitätsreihenfolge, die sich aus der Modellrechnung für τ = 1,1 ergibt, erscheint
plausibel und die so erzeugten Artendichten stimmen im Wesentlichen mit denjenigen der
Weltkarte von MALYSHEV (1991: 20) überein.
Das Standardlinienverfahren nach Adriani & van der Maarel
Van der Maarel untersuchte das Küstengebiet Voorne in den Niederlanden, in dem auf 16 km2
über 700 Gefäßpflanzenarten, das sind auf einer Fläche von 0,05 % der gesamten Niederlande
52 % des Artenbestandes, gefunden wurden (ADRIANI & VAN DER MAAREL 1968: 98f, VAN
DER MAAREL 1971).
Van der Maarel stellte die Daten aus Voorne zusammen mit entsprechenden Daten von anderen Küstengebieten der Nordseeanrainerstaaten in einem Artenzahl/Flächengröße-Diagramm in log-log-Darstellung dar und zeichnete dabei die Gerade mit z = 0,28 (entspricht
etwa dem kanonischen z), bezogen auf die 1357 Arten im Gesamtgebiet der Niederlande, als
„Standardlinie“ ein. Parallel dazu wurden Geraden eingetragen, die die jeweils 2-,3-,4-fache
Artenzahl, bezogen auf die Standardlinie, angeben. Die Lage des Punktes von Voorne in dem
Diagramm nutzte van der Maarel zu der Aussage, dass Voorne eine 4-mal so große Artenzahl
aufweist wie eine entsprechend große „Durchschnittsfläche“ in den Niederlanden (ADRIANI &
VAN DER MAAREL 1968: 98f).
Das Verfahren liefert interessante Ergebnisse. Man liest zum Beispiel eine „Diversitätsreihenfolge“ von Voorne, Amrum, Röm, Sylt, Terschelling (von höchster Diversität absteigend)
aus dem Diagramm ab.
Das Verfahren könnte eine sinnvolle Diversitätsrangfolge erzeugen, einige konkrete Zahlenangaben (zum Beispiel durchschnittlich 170 Arten pro 20 km2 in den Niederlanden)
(ADRIANI & VAN DER MAAREL 1968: 72) aber müssen in Zweifel gezogen werden. Letzteres
könnte an dem verwendeten z-Wert liegen, der für diese Anwendung wahrscheinlich zu hoch
ist.

Der α-Index von Hobohm & Härdtle
HOBOHM & HÄRDTLE (1997) (vergl. auch HOBOHM 1997, 1998, 2000, 2003) haben sich der
Frage zugewandt, wie man aus pflanzensoziologischen Tabellen Aussagen zur Diversität ableiten könne, wo doch in der Regel die Schwierigkeit unterschiedlicher Probeflächengrößen
vorliegt (HOBOHM & HÄRDTLE 1997: 20). Sie haben dazu 103 Tabellen verschiedener mitteleuropäischer Pflanzengesellschaften benutzt, aus ihnen Durchschnittswerte der Flächengröße
und Artenzahl für jede Pflanzengesellschaft berechnet und die jeweiligen Zahlenpaare (Flächengröße in m2 / Artenzahl) in doppelt logarithmischer Form graphisch dargestellt (op. cit.
21). Dabei ergibt sich die Regressionsgerade log S = 1 + 0,2 ⋅ log A , wobei S die Artenzahl und
A die Flächengröße bezeichnet. Die Konstanten sind auf eine Nachkommastelle gerundet.
Dies entspricht der Arten-Areal-Funktion S ( A) = 10 ⋅ A 0, 2 , das heißt z = 0,2 (das bedeutet
τ = 1,15 ). Im Durchschnitt der betrachteten Pflanzengesellschaften sind danach 10 Arten auf
1 m2 zu erwarten (op. cit. 22).
Als α-Diversität (dieser Terminus ist wegen Verwechslungsgefahr mit der α-Diversität
sensu Whittacker ungünstig) wird nun der vertikale Abstand der Punkte von der Regressionsgeraden (op. cit. 21) definiert, und zwar positiv für Punkte oberhalb, negativ für Punkte unterhalb der Regressionsgeraden (siehe Abb. 75).
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Regressionsgerade

log S
•

• Repräsentant
einer Pflanzengesellschaft

log A

Abb. 75: Schema zur Ermittlung der α-Diversität sensu HOBOHM & HÄRDTLE (1997).
Das Verfahren erscheint zunächst plausibel und liefert eine „griffige“ Berechnungsformel. Es
ermöglicht auch, die 103 untersuchten Pflanzengesellschaften in eine Diversitätsreihenfolge
zu bringen, die nachvollziehbar erscheint. Das Verfahren weist aber einige grundsätzliche
Probleme auf:
• Bei der linearen Regression geht man davon aus, dass der wahre Zusammenhang der untersuchten Größen linear ist (Annahme A2, siehe Kap. 2.3.2), dass dieser Zusammenhang
aber von einer zufällig schwankenden Störgröße beeinflusst wird. Weiterhin wird gefordert, dass keine relevanten exogenen Variablen in dem Modell fehlen (Annahme A1, siehe
Kap. 2.3.2). Bei dem Hobohm & Härdtle-Verfahren wird die Annahme A1 verletzt: Die
Diversität als exogene Variable fehlt. HOBOHM & HÄRDTLE (1997) definieren nun die Störgröße als die Diversität. Man stellt sich eine Potenzfunktion vor, die als Durchschnittsfunktion die Arten-Areal-Beziehung der Pflanzengesellschaften beschreibt. Die Störgröße
Diversität bewirkt nun Abweichungen nach oben oder unten. Hierbei wird aber nicht berücksichtigt, dass der Effekt der auch jetzt noch vorhandenen wahren Störgrößen (die unterschiedlichen Flächengrößen der Vegetationsaufnahmen und die ohnehin vorhandene
Schwankungsbreite der Artenzahl einer Pflanzengesellschaft bezüglich der ausgesuchten
Flächengröße) sich dann nicht mehr von der Diversität trennen lässt (siehe VON AUER
2005: 249).
• Ich habe die Berechnungen von HOBOHM & HÄRDTLE (1997) nachvollzogen und kann die
Regressionsgleichung im Wesentlichen bestätigen (Abb. 76). Dabei ergibt sich ein ausgesprochen niedriges Bestimmtheitsmaß, nämlich R 2 = 0,0912 . Die breitgefächerte Punktwolke ließe sich mit ähnlicher Berechtigung zum Beispiel auch durch eine Gerade annähern (siehe Abb. 76), die dann ganz andere „α-Diversitäten“ erzeugen würde.
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Abb. 76: Artenzahlen von mitteleuropäischen Pflanzengesellschaften, Daten aus HOBOHM &
HÄRDTLE (1997: 40).
Ein ähnliches Verfahren wie HOBOHM & HÄRDTLE (1997) nutzt auch KUČERA (1997), der den
lokalen Artenreichtum von Naturreservaten in Tschechien untersuchte. Die Güte seiner
Regression scheint besser zu sein als die von HOBOHM & HÄRDTLE (1997) und er nutzt das
Verfahren eher, um Hinweise auf „Ausreißer“ zu erhalten.
Log-Series-, Gleason’s, Margalaf-, Menhinick-Index
Da die folgenden Diversitätsindizes in der Literatur oft nicht auf die Flächengröße A, sondern
auf die Individuenzahl N bezogen werden, werde ich dies hier – von einer Ausnahme abgesehen – auch tun. Betrachtet man Individuenzahl und Flächengröße als proportional, so ist eine
Umrechnung aber leicht möglich.
Log-Series-Index α (nach FISHER et al. 1943):
 N
Der Index α (nach FISHER et al. 1943) berechnet sich aus der Gleichung S ( N ) = α ⋅ ln 1 +  .
 α
Zur Bestimmung von α kann man auf das Nomogramm von WILLIAMS (1964) zurückgreifen.
Für Zahlenpaare ( N ; S ) ist der Log-Series-Index α aber nur dann konstant, wenn die
zugrunde liegende S(N)-Funktion eine logarithmische der obigen Art ist.
S
Gleasons Index: D =
(nach GLEASON 1922, WASHINGTON 1984: 660).
ln N
Aufgelöst nach S ergibt sich S ( A) = D ⋅ ln N . Für Zahlenpaare ( N ; S ) ist der Gleason-Index
aber nur dann konstant, wenn die zugrunde liegende S(N)-Funktion eine logarithmische der
obigen Art ist.
S −1
Margalef-Index: DMg =
(nach LUDWIG & REYNOLDS 1988: 86).
ln N
Aufgelöst nach S ergibt sich S ( N ) = DMg ⋅ ln N + 1 . Für Zahlenpaare ( N ; S ) ist der MargalefIndex aber nur dann konstant, wenn die zugrunde liegende S(N)-Funktion eine logarithmische
der obigen Art ist.
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S
(nach LUDWIG & REYNOLDS 1988: 86).
N
Aufgelöst nach S ergibt sich S ( N ) = DMn ⋅ N . Geht man jetzt von einer proportionalen
Menhinick-Index: DMn =

Beziehung zwischen N und A aus, so wird daraus S ( A) = DMn ⋅ k ⋅ N = DMn ⋅ k1 ⋅ A0,5 , wobei k,
k1 konstant sind. Auch der Menhinick-Index beschreibt damit eine Beziehung zwischen S und
N beziehungsweise S und A. Ihm liegt die Annahme zugrunde, dass die Arten-Individuenbeziehungsweise die Arten-Areal-Funktion eine Potenzfunktion mit dem festen z-Wert 0,5
(entsprechend τ = 1, 414 ) ist. – Eine ähnlicher Index findet sich bei ODUM et al. (1960, zitiert
in Peet 1974: 289).
Fazit: Der Log-Series-Index, der Gleason-, der Margalef- und der Menhinick-Index gehen
von bestimmten Arten-Individuen- beziehungsweise Arten-Areal-Funktionen, nämlich von
bestimmten Logarithmus- und Potenzfunktionen, aus. Ihre Anwendung wird immer dann
problematisch sein, wenn ein solcher funktionaler Zusammenhang nicht gegeben ist.

11.3.3 Diversität und das Prinzip der τ-Folge
Nach DIERSSEN & KIEHL (2000: 7) erscheint es „weder angemessen noch hilfreich, ‚die
(Bio)diversität’ durch die Verwendung eines einfachen, einzigen Indexes beschreiben zu
wollen“. Im Folgenden soll der „Diversität der Diversitäts-Indizes“ daher ein ganz anderer
Aspekt hinzugefügt werden, der nicht das Ziel verfolgt, Diversität mit einem einzigen Wert zu
bestimmen, sondern stattdessen einen „Vektor“ von Zahlen anzugeben, mit dem man Informationen über Pflanzengesellschaften gewinnen kann. Dem Schwerpunkt dieser Arbeit folgend, beruht die Methode unter anderem auf τ-Werten (man könnte stattdessen aber auch zWerte verwenden).
Nach dem in dieser Arbeit vorgestellten Konzept wird die Artenzahl in Abhängigkeit von
der Flächengröße als S ( A) = c ⋅ Alog 2 τ = c ⋅ A z betrachtet, wobei c = S (1) (siehe Gesetz 5). Man
muss dabei davon ausgehen, dass τ ( A) beziehungsweise z(A) in der Regel allenfalls abschnittsweise konstant sind, ansonsten in der Regel streng monoton fallend (siehe Gesetz 6).
Zur Kennzeichnung von Pflanzengesellschaften bieten sich folgende Kenngrößen an:
(1) Die durchschnittliche Artenzahl c auf der Einheitsfläche. Für die Anwendungen in der
Pflanzensoziologie könnte man 1 m2 als Basiseinheit wählen.
(2) Die τ-Werte beziehungsweise z-Werte für Vervielfachungen der Fläche. Statt der Verdopplung der Flächengröße kann man sich vielleicht besser eine Verzehnfachung vorstellen (vergl. auch HARNER & HARPER 1976).
Bezüglich der Probeflächenauswahl möchte ich auf das Vorbild von PEET et al. (1998) verweisen, die über das Forschungsprojekt North Carolina Vegetation Survey (NCVS) berichten.
Hierzu haben die Autoren ein Schachtelflächendesign entwickelt, mit dem man die Artenzahlen von 0,01; 0,1; 1: 10; 100; 1.000 m2 (die zusätzlich angegebene Flächengröße von
400 m2 erscheint entbehrlich) auszählt und für die jeweiligen Flächengrößen (abgesehen von
der letzten) Mittelwerte bildet.
In der Tab. 36 sind einige Datensätze exemplarisch herausgegriffen und ihre z- und τ-Werte berechnet worden.
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Tab. 36: Artenreichtum verschiedener Habitattypen aus North Carolina (USA) mit Berechnung der τ- und z-Werte, Daten aus PEET et al. (1998).
A/m2
Rich cove forest
S(A)
z

τ
Ultramafic barren
S(A)
z

τ
Carex-Scirpus meadow
S(A)
z

τ

0,01

0,10

1

10

100

1.000

1,50
0,45
1,37

4,25
0,43
1,35

11,50
0,31
1,24

23,70
0,25
1,19

42,50
0,18
1,14

65,00

3,38
0,38
1,30

8,13
0,24
1,18

14,00
0,16
1,12

20,40
0,20
1,15

32,00
0,19
1,14

50,00

2,25
0,29
1,22

4,38
0,27
1,21

8,25
0,21
1,16

13,40
0,19
1,14

20,70
0,26
1,20

38,00

Diese Daten können nun als Vektor notiert werden:
(S (1m 2 ) / τ (0,01);τ (0,1);;τ (1);τ (10;τ (100))m 2 oder in entsprechender Form für z-Werte. Hierbei

trennt „/“ die Artenzahl der Standardfläche von den τ-Werten ab, „;;“ steht vor τ (1) , der
Index am Ende gibt die zugrunde gelegte Standardgröße an. Der „rich cove forest“ ließe sich
auf diese Weise mit dem Kennzahlenvektor (11,5 / 1,37;1,35; ;1,24;1,19;1,14 )m 2 beschreiben. Das
System ist variabel einsetzbar auch für noch kleinere und noch größere Flächen und auch für
andere Standardflächen63.
Ein solches Verfahren könnte mehrere Vorteile bieten:
• Die Normierung würde vergleichbares Datenmaterial erzeugen. Das Verfahren ließe sich
auch auf kleinere oder größere Flächen ausdehnen (vergl. zum Beispiel mikroskalarige
Untersuchungen von DENGLER 2005) oder auf engere Intervalle beschränken, wenn zum
Beispiel keine größeren Probeflächen zur Verfügung stehen (vergl. zum Beispiel HOBOHM
1998).
• Aus dem Vektor lassen sich die Artenzahlen für die entsprechenden Zehnerpotenzflächen
leicht rückrechnen. Mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor ist auch die Interpolation für
Zwischengrößen möglich.
• Das Verfahren nutzt τ- beziehungsweise z-Werte, die sich, je nach Bedarf, bequem umrechnen lassen. Dies bietet die Möglichkeit, Regressionsuntersuchungen einzubeziehen
oder vergleichbar zu machen (vergl. zum Beispiel DOLNIK 2003).
• Es lässt sich leicht prüfen, ob es ein Minimumareal (siehe Kap. 9.2) geben kann.
• Man kann gegebenenfalls Hinweise auf Inhomogenität der zugrunde gelegten Schachtelflächen erhalten (τ-Test zur Inhomogenität, siehe Gesetz 7) oder auf den Extremfrequenzeffekt (Kap. 8.5.2).
63

Nach einer Zusammenstellung der Flächengrößen von mehreren 10.000 pflanzensoziologischen Aufnahmen
aus Europa schlagen CHYTRỷ & OTỷPKOVÁ (2003) vor, 4 m2, 16 m2, 50 m2 und 200 m2 als Standardgrößen für
bestimmte Vegetationstypen zu verwenden. Dies könnte nahelegen, alternativ zum obig dargestellten Konzept
Viererpotenzen (1 m2, 4 m2, 64 m2, 256 m2) als Grundlage des Diversitätsvektors zu verwenden.
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• Aus der Konstanz oder der strengen Monotonie der τ-Werte lassen sich Rückschlüsse
darauf ziehen, in welchem Bereich Regression möglich ist und welcher Funktionstyp dafür
in Frage kommt. Aus Tab. 36 lässt sich zum Beispiel erkennen, dass im „Rich cove forest“
eine Potenzfunktion zur Beschreibung nicht geeignet ist, möglicherweise aber eine Logarithmusfunktion. Im “Ultramafic barren“ könnte die Potenzfunktion gut im Größenbereich
von 1 bis 1.000 m2 geeignet sein.
Entsprechendes Datenmaterial aus Europa über einen größeren Skalenbereich ist mir bisher
nicht bekannt. Die Untersuchungen von HOBOHM (1998) zu norddeutschen Pflanzengesellschaften bieten aber bereits einen Teilausschnitt und sind zur Anschauung gut geeignet.
HOBOHM (l.c.) hat von ausgesuchten Pflanzengesellschaften je 10 Aufnahmen von 1 m2,
0,1 m2, 0,01 m2 erstellt. Aus seinen Angaben habe ich jeweils die durchschnittliche Artenzahl
von 0,01 m2 und von 1 m2 entnommen. Zudem wurde der τ -Wert der Flächenvergrößerung
von 0,01 auf 0,1 m2 und der von 0,1 auf 1 m2 berechnet (Ergebnisse siehe Tab. 37). Die
Pflanzengesellschaften wurden nach der Artenzahl auf 1 m2 sortiert.
Tab. 37: Kennzahlen mitteleuropäischer Pflanzengesellschaften (die Daten stammen aus
HOBOHM 1998). S(0,01 m2), S(1 m2): Durchschnittliche Artenzahlen auf 0,01 m2
beziehungsweise auf 1 m2, τ (0,01→0,1): τ-Wert zwischen 0,01 m2 und 0,1 m2,
τ(0,1→1): τ-Wert zwischen 0,1 m2 und 1 m2 .
Pflanzengesellschaft

S(0,01)

Diantho-Armerietum
Chrysanthemo-Rumicetum thyrsiflori
Scirpetum sylvatici
Filago arvensis-Sandrasen
Alopecuretum pratensis
Convolvulo-Agropyretum
Rumicetum maritimi
Tanaceto-Artemisietum
Querco-Ulmetum
Urtico-Aegopodietum
Lolio-Plantaginetum
Genisto-Callunetum
Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Sagino-Bryetum argentei
Phragmites australis-Gesellschaft
Glycerietum maximae
Kiefernforst
Caricetum acuto-vesicariae
Hottonietum palustris
Lemno-Spirodeletum
Phalaridetum arundinaceae
Ranunculetum fluitantis
Nymphoidetum peltatae

10,8
9,7
4,2
6,3
4,1
5,0
5,0
4,2
3,2
3,7
4,3
3,8
3,7
2,7
3,0
1,7
3,0
1,5
2,2
2,0
1,3
1,5
1,0
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S(1)
30,7
23,3
15,7
15,3
12,7
11,7
11,7
11,4
11,4
9,3
8,0
8,0
7,9
7,1
6,5
5,9
5,8
4,8
4,0
4,0
3,9
3,4
1,3

τ (0,01→0,1) τ (0,1→1)
1,17
1,15
1,25
1,18
1,20
1,16
1,09
1,17
1,21
1,16
1,11
1,12
1,18
1,10
1,15
1,22
1,11
1,22
1,10
1,13
1,19
1,15
1,03

1,17
1,13
1,19
1,10
1,18
1,11
1,18
1,15
1,21
1,14
1,09
1,11
1,07
1,12
1,10
1,19
1,09
1,16
1,10
1,09
1,17
1,11
1,05

11.3.3 Diversität und das Prinzip der τ-Folge

Es zeigt sich, dass die „Diversität“ jeder Pflanzengesellschaft durch die angegebenen Zahlen
gut zu beschreiben ist:
Am wichtigsten ist zunächst die Artenzahl auf einem Quadratmeter. Die angegebenen
Werte mögen gut zu der praktischen Einschätzung der Pflanzensoziologen zum Artenreichtum der jeweiligen Gesellschaft passen. Das Diantho-Armerietum ist für mitteleuropäische
Verhältnisse sehr artenreich. Es folgen das Chrysanthemo-Rumicetum thyrsiflori, das Scirpetum sylvatici und der Filago arvensis-Sandrasen. Die Schwimmpflanzengesellschaften und
das Phalaridetum arundinaceae erweisen sich als ausgesprochen artenarm. Man möge beachten, dass – wie oben bereits auf Grund theoretischer Überlegungen (Satz 40) vorausgesagt –
die Reihenfolge der Gesellschaften bezüglich der Normflächen 0,01 m2 und 1 m2 sich etwas
unterscheiden.
Die τ-Werte geben Auskunft darüber, wie sich die Artenzahl in Abhängigkeit von der Flächenvergrößerung verhält. Die dargestellten τ-Werte liegen zwischen 1,03 und 1,25, das bedeutet, dass bei einer Verdopplung der Flächengröße die Artenzahl um 3 % bis 25 % ansteigt.
Es zeichnen sich einige allgemeine Gesetzmäßigkeiten ab:
• Die τ-Werte bleiben bei steigender Flächengröße mehr oder weniger konstant oder sinken
ab. Ersteres weist darauf hin, dass eine Potenzfunktion, Letzteres darauf, dass eine Logarithmusfunktion die Beziehung gut annähern könnte. Hier findet man eine Bestätigung für
die Erkenntnisse aus den deskriptiven Modellen (Kap. 7.7). Es gibt davon nur eine Ausnahme, nämlich das Rumicetum maritimi. Es wäre interessant, diese Gesellschaft daraufhin zu untersuchen, ob sich dieser Befund in anderen Untersuchungen bestätigen ließe, so
dass man möglicherweise doch ein Beispiel für den Extremfrequenzeffekt (siehe
Kap. 8.5.2) fände.
• Im Allgemeinen weisen die besonders artenreichen Gesellschaften mittlere bis hohe Steigerungsraten bei Flächenvergrößerung, die besonders artenarmen niedrige Steigerungsraten auf. Es gibt aber interessante Ausnahmen: Das Phalaridetum arundinaceae, das
Caricetum acuto-vesicariae und das Glycerietum maximae, allesamt artenarm, haben hohe,
bei Flächenvergrößerung aber wieder absinkende τ-Werte. Die angesprochenen Gesellschaften sind alle durch dominierende Arten gekennzeichnet, die große Polycormone ausbilden und die innerhalb ihrer Herden kaum Konkurrenten zulassen. Während in einem
10 cm × 10 cm großen Phalaridetum-Ausschnitt in der Regel also nur eine Art vorkommt,
nämlich Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), nimmt bei Vergrößerung auf 1 m2 die
Artenzahl deutlich, nämlich auf das 3-Fache, zu. So kann man sich beispielsweise vorstellen, dass sich bei der Vergrößerung von 1 dm2, allein bestanden mit Rohr-Glanzgras,
auf 1 m2 noch Einzelpflanzen von zum Beispiel Rumex hydrolapathum (Fluss-Ampfer)
und Iris pseudacorus (Sumpf-Schwertlilie) hinzugesellen könnten.
• Die Artenzahlen S (1) auf der Normfläche und die τ-Werte sind abhängig von der Frequenz- (beziehungsweise der Abundanz-) Verteilung, von der Soziabilität der vorkommenden Arten, von der Größe der Einzelpflanzen oder der Polyrameten und von dem Grad der
Homogenität in der Pflanzengesellschaft. Mit dem Vektor (S(1)/τ1; ;τ2;...; ;τk) erhält man
einen „Fingerabdruck“ der Gesellschaft. Dieser charakterisiert die Pflanzengesellschaft
und da er von einer Fülle von Eigenschaften abhängt, lassen sich aus diesen Werten gegebenenfalls wichtige Gesetzmäßigkeiten ableiten.
• Mehrere Autoren sprechen sich dafür aus, bei der Charakterisierung der Diversität auch die
Abundanzverteilung zu berücksichtigen (GOTELLI & GRAVES 1996, MAGURRAN 2004,
MAY 1975, WASHINGTON 1984). Pendant dazu wäre in Vegetationsflächen die Frequenzverteilung, die die Gesellschaft gut kennzeichnet. Ihre indirekte Nutzung durch eine Folge
von τ-Werten (siehe Kap. 10.5) würde diesem Gedanken Rechnung tragen.
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11.4

Zusammenfassung von Kapitel 11

Nach der Definition der Begriffe Artenzahl, Artenreichtum und Artendichte werden verschiedene Methoden der Extrapolation der Artenzahl über das betrachtete Flächengrößenintervall
hinaus behandelt.
Die Problematik einer Diversitätsdefinition wird angesprochen. Der Shannon-Index und
die Shannon-Evenness werden als Beispiele für eine abundanzabhängige Betrachtung der Diversität behandelt. Das Hauptgewicht dieses Kapitels liegt aber auf Indizes und Verfahren, die
Arten-Areal-Daten nutzen. Hierzu zählen das Evans-Verfahren zur Berechnung von Artenzahlen auf Standardflächen (EVANS et al. 1955), das z-konstant-Verfahren, das Standardlinienverfahren von van der Maarel (ADRIANI & VAN DER MAAREL 1968), der Log-Series-Index α
(FISHER et al. 1943) und der α-Wert von HOBOHM & HÄRDTLE (1997). Daneben wird mit dem
z-reziprok-Verfahren auch ein eigener Vorschlag unterbreitet. Einige dieser Verfahren werden
für einen Diversitätsvergleich europäischer Länder genutzt.
Für Pflanzengesellschaften wird, resultierend aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit,
ein ganz neuer Weg eingeschlagen: Ausgehend von der durchschnittlichen Artenzahl auf einer
Standardfläche wird eine Folge von τ-Werten gebildet. Diese Kombination von Zahlen (ein
Vektor) liefert dann ein sehr differenziertes Bild dieser Gesellschaft, das Aussagen zur Diversität und zum Anwachsen der Artenzahl mit der Flächengröße liefert. Diese Daten stehen in
engem Zusammenhang zur Größe der beteiligten Pflanzenindividuen und zur Homogenität.
Sie geben Auskunft über die Offenheit der Gesellschaft für „Zufällige“ und gegebenenfalls
über die Möglichkeit, ein Minimumareal zu bestimmen.

12.

Theoretische Speziometrie und Theorie der
Geospeziometrie
„Ziel einer Theorie ist es, ein Verständnis für
die Vorgänge und funktionellen Zusammenhänge eines Fachgebietes zu erlangen.“
WISSEL (1989a)

12.1

Theoretische Speziometrie

Die Beziehung zwischen Artenzahl und Flächengröße beschäftigt Biologen seit mehr als
einem Jahrhundert. In diesem Wissenschaftsgebiet hat man inzwischen eine kaum noch überschaubare Fülle von Erkenntnissen gesammelt und Material zusammengetragen. Zunächst
wurden approximierende Funktionen als deskriptive Modelle (ARRHENIUS 1920a,b, 1921,
GLEASON 1922, FISHER et al. 1943, WILLIAMS 1943, 1944, 1947, 1950, 1964, PRESTON
1962a,b) gefunden und zum Teil sogar direkte Beziehungen zu Abundanzverteilungen deduktiv nachgewiesen (FISHER et al. 1943, WILLIAMS 1943, 1944, 1947, 1950, PRESTON 1962a, b,
WILLIAMS 1964, MAY 1975). Parallel dazu wurden konzeptionelle Modellfunktionen (zum
Beispiel ARRHENIUS 1921, KYLIN 1926, BLACKMAN 1935, HURLBERT 1971, COLEMAN 1981,
UGLAND et al. 2003) entwickelt. Sie alle wurden erfolgreich zur Anwendung gebracht. In
dieser Ausgangslage fragt sich, inwiefern eine rein theoretische Arbeit, in der keine neuen
Modelle entwickelt werden, hierbei noch Fortschritte bringen kann.
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Die Speziometrie zeigt einerseits eine große Anwendungsbreite in zum Teil recht unterschiedlichen Bereichen und – wie oben dargelegt – eine große Zahl verschiedener methodischer Zugänge. Botanik / Zoologie, Pflanzensoziologie / Pflanzengeographie, individuen- /
flächenbezogene Artenzahl-Funktion, Schachtelflächen- / Inseldesign, Homogenitäts- / Nichthomogenitätsannahme, deskriptive / konzeptionelle Arten-Areal-Modelle: diese Fülle hat
einerseits die Fortschritte der Speziometrie wesentlich bewirkt, sie hat andererseits aber auch
eine wünschenswerte Übersicht erschwert. Neue Fragestellungen in der Speziometrie erwuchsen in der Regel aus einer akuten Anwendungsproblematik heraus. Das war einerseits Motor
der Weiterentwicklung, bedeutete in der Praxis meist aber auch Beschränkung: An die Lösung des Problems schloss sich meist eine intensive Nutzung des Verfahrens an. Gerade wenn
die neue Methode sich dabei gut bewährte, entwickelte sich daraus nicht unbedingt ein Bedarf
an Erforschung der weitergehenden theoretischen Zusammenhänge. Obwohl ARRHENIUS
(1921) sich bereits bemühte, sein deskriptives Modell durch ein passendes wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell zu ergänzen, gelang es ihm nicht, eine Verbindung zwischen beiden
herzustellen. Von seinem bahnbrechenden Ansatz wurde leider nur der deskriptive Teil hinreichend wahrgenommen.
Mit der Zeit wurde deutlich, dass eine Zusammenstellung der vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse der Speziometrie nötig wurde. So entstanden Übersichten zu den Modellen
(GOODALL 1952, MCGUINESS 1984, MAGURRAN 1988, COLWELL & CODDINGTON 1994,
ROSENZWEIG 1995, GOTELLI & GRAVES 1996, MAGURRAN 2004), bei denen allerdings wesentliche Zusammenhänge noch ungeklärt blieben. Computerprogramme, mit denen man
unter den dargestellten Modellen wählen konnte, machte die Nutzung nun recht einfach. Fragen danach, ob das benutzte Modell überhaupt optimal passend ist (CONNOR & MCCOY 1979)
und ob die Voraussetzungen zur Benutzung überhaupt hinreichend gegeben sind (HAAS
1975), werden dadurch allerdings nur noch dringender.
Es gibt bisher nur wenige Fälle in der Speziometrie, in denen eine systematische Zusammenfassung von Erkenntnissen als „Theorie“ bezeichnet wird oder werden könnte:
(1) Bei der Theorie der Inselgeographie von MacArthur & Wilson geht es um ein Gleichgewicht von Einwanderung und Aussterben von Arten auf Inseln (MAC ARTHUR & WILSON
1963, MAC ARTHUR 1965, MAC ARTHUR & WILSON 1967, WILSON & TAYLOR 1967,
SIMBERLOFF 1974, SCHOENER 1988, ROSENZWEIG 1995). Bezüge zur Potenzfunktion fanden WISSEL (1992b) und WISSEL & MAIER (1992).
(2) Die Deduktion der Potenzfunktion aus der Annahme einer lognormalen Abundanzverteilung mit dem „kanonischen“ Exponenten z = 0,26 von PRESTON (1962a,b), weitergeführt
von MAY (1975), wird von ROSENZWEIG (1995: 268) und LEITNER & ROSENZWEIG (1997)
als Theorie bezeichnet.
(3) Die Deduktion der Fisher-Williams-Funktion aus der Annahme einer „Log-Series“-Abundanzverteilung in Verbindung mit dem Parameter α als Diversitätsindex könnte man in
Analogie zu (2) eine Theorie nennen.
Die aufgeführten Theorien sind deshalb so bedeutsam, weil sie die Speziometrie, bis dahin
wesentlich empirisch arbeitend, auf eine höhere Verständnisebene hoben und ganz neue Erkenntnisse brachten. Allerdings wurden von den genannten Theorien nur Teilbereiche der
Speziometrie erfasst:
• Die Theorie von MacArthur & Wilson beschränkt sich auf Inseln.
• Die Theorien von Preston und May ebenso wie die von Fisher und Williams beziehen sich
nur auf bestimmte Abundanzverteilungen.
Zu einer Übersicht über das Gesamtgebiet der Speziometrie tragen sie nur unvollkommen bei.
Und zur Potenzfunktion, der wohl am häufigsten benutzten Arten-Areal-Modellfunktion, sagt
ROSENZWEIG (1995: 268): „... no theory we have yet reviewed has said, ‚Graphed in log-log
space the [species-area] curve should approximate a straight line and z should be about 0,25.‘
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Is there such a theory? ... I believe that the linearity of the species-area curve remains a
fascinating mystery ... we have not yet finished.“
In dieser Ausgangslage mag deutlich werden, dass in der wissenschaftlichen Behandlung
der Abhängigkeit der Artenzahl von der zugrunde gelegten Flächengröße oder Individuenzahl
eben doch noch Lücken bestehen. Es ist sicher nicht untypisch, dass dieses Teilgebiet der
Ökologie bisher keine definitorische Abgrenzung und keinen Name hatte. Viel gravierender
ist jedoch, dass bisher eine umfassende Behandlung der inneren Strukturen der Speziometrie
noch ausstand. Das wird die oben genannten Gründe haben. Es mag aber hinzukommen, dass
die Erkundung der Strukturen eine mathematische Aufgabe ist, und zwar eine solche, die eben
nicht primär anwendungsorientiert ist.
Hier besteht nun die Möglichkeit, die offenen Fragen mit Hilfe einer theoretischen
Speziometrie zu beantworten. Während die Speziometrie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ihre Ergebnisse bisher wesentlich aus empirischen Untersuchungen abgeleitet hat, werden jetzt, ähnlich wie in den oben genannten Theorien, Wenn-Dann-Sätze formuliert, die für
alle angegebenen Fälle gelten und die mathematisch-logisch bewiesen werden.
Theoretische Ökologie ist „...das Fortsetzen [des] Nachdenkens über ökologische Fragen
in der Sprache der formalen Logik, der Mathematik“ (WISSEL 1989a: 1). Aufgabe der theoretischen Ökologie ist es, „unsere Gedanken über die untersuchten Phänomene zu ord[n]en und
uns zu einer Präzisierung der Beschreibung zu zwingen“ (POETHKE 1994: 5) sowie „ein Verständnis für die funktionellen Zusammenhänge in ökologischen Systemen zu erreichen“
(WISSEL 1989a: 4). Für die Speziometrie gilt das Gesagte insbesondere und so könnte die
theoretische Ökologie, bisher weitgehend auf die Dynamik von Populationen bezogen
(WISSEL 1989a), mit der theoretischen Speziometrie eine Erweiterung erfahren.
Eine wichtige Voraussetzung für die theoretische Speziometrie ist die Emanzipation von
der direkten Anwendungsnotwendigkeit. Natürlich kann und muss die Ausgangsfrage und die
Motivation aus der Betrachtung der Natur erwachsen. Der Weg zur Lösung dafür leitet über
zu weiteren, dann rein abstrakten, strukturellen und mathematischen Fragestellungen. Und
wiederum soll die Mathematik hier kein Eigenleben führen, sondern lediglich als Hilfsmittel
eingesetzt werden, „um ein besseres Verständnis für die ökologischen Vorgänge zu bekommen“ (WISSEL 1989a).
Mit welchen Arbeitsweisen lassen sich nun die inneren Strukturen, die Muster (engl.
„pattern“) der Speziometrie erkunden? Im Folgenden werden hierzu jeweils auch Beispiele
aus der vorliegenden Arbeit genannt.
(1) Vereinheitlichung und Vervollständigung der definitorischen Grundlagen dergestalt, dass
alle zu betrachtenden Objekte der Speziometrie damit erfasst werden. Hierzu zählen auch
zum Beispiel die Definitionen für Präsenz, für Homogenität und Vegetationsgleichheit.
Die Definitionen müssen operational und direkt oder aufgrund testbarer Hypothesen
prüfbar sein.
(2) Vereinheitlichung der Symbole und Schreibweisen. Dies bezieht sich zum Beispiel auf die
konsequente Benutzung der Abkürzungen A für Flächengröße, S für Artenzahl und N für
Individuenzahl sowie auf bestimmte Funktionsschreibweisen.
(3) Aufspüren von gleichen oder ähnlichen Strukturen:
• Definition einer Menge durch verbindende Eigenschaften: Das Axiomensystem der
potentiellen Modellfunktionen der Arten-Areal-Beziehung definiert diese Menge
(Kap. 7.2). Oder: Alle bekannten deskriptiven Modellfunktionen der Arten-Areal-Beziehung sind durch monoton fallende τ-Werte charakterisiert (Kap. 7.7).
• Erkennen von Identitäten: Die EVF-Funktion von WILLIAMS (1995) lässt sich auf den
Ansatz von KYLIN (1926) zurückführen, die Archibaldsche „S-shaped curve“ der
logA/linS-Transformation (ARCHIBALD 1949) ist eine Uranov-Hyperbel (Kap. 9.1) und
die Hurlbert-Funktion (HURLBERT 1971) erweist sich als identisch zur Ugland-Funktion
(UGLAND et al. 2003) (Satz 13).
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• Erkennen von Bijektionen (eineindeutige Abbildungen): Es lässt sich zum Beispiel
zeigen, dass sich jeder Frequenzverteilung (unter bestimmten idealisierenden Annahmen) eine Arten-Areal-Funktion zuordnen lässt. Umgekehrt lässt sich aus jeder ArtenAreal-Funktion die zugehörige Frequenzverteilung ermitteln (Kap. 10.5).
• Erkennen von Strukturgleichheit: Die Änderung der Frequenz und auch der Stetigkeit
einer Art in Abhängigkeit von der Fläche folgt gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die Präsenzwahrscheinlichkeit (Kap. 10.2).
• Klassifizierung von Objekten (zum Beispiel Verfahren, Indizes, Funktionen) nach
Gleichheit beziehungsweise Äquivalenz, Ermittlung der ersten Veröffentlichung und
Strukturangleichung durch eine Standardterminologie: Als Beispiel sei darauf verwiesen, dass nach meinen Untersuchungen die konzeptionellen Arten-Areal-Funktionen
von KYLIN (1926), ASHBY (1935: 786), SMITH & VAN BELLE (1984: 124), BAMMERT
(1992), BUYS et al. (1994: 64) und WILLIAMS (1995) alle untereinander identisch sind
(was bisher großteils offenbar unbekannt war) und dass Kylin als mutmaßlicher Urheber
Namensgeber dieser Darstellungsform sein sollte. Diese Arbeitsweise mag an die Pflanzen- und Tiersystematik mit den Arbeitsfeldern Synonymik, Nomenklatur und Priorität
erinnern.
(4) Klassifizierung von Objekten nach Strukturmerkmalen:
• Eindimensional: Die deskriptiven Modellfunktionen lassen sich nach Wachstumsstufen
ordnen (Kap. 7.8).
• Zweidimensional: Die vier wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellfunktionen können
nach den Merkmalen mit beziehungsweise ohne Wiederholung, Schachtel- beziehungsweise Inselflächendesign eindeutig zugeordnet werden (Kap. 8.2).
• Mehrdimensional: Das Klassifizierungsschema der Flächendesigns nutzt drei Merkmalspaare und bietet Gelegenheit zur Erweiterung des Systems (Kap. 5.2.2).
(5) Lösungen „aus einem Guss“: Es sollte ein wichtiges Leitziel sein, für die unterschiedlichsten Probleme immer wieder die gleichen Strukturen zu nutzen. In der vorliegenden Arbeit
ist dies insbesondere der τ-Wert, der als „roter Faden“ alle deskriptiven und konzeptionellen Modelle ebenso wie die Definition eines Minimumareals und die eines Diversitätsmaßes verbindet und vergleichbar macht.
(6) Das Prinzip der Vollständigkeit: Gemeint ist der Versuch, die Elemente einer Menge tatsächlich vollständig zu bestimmen. Beispiel können die konzeptionellen Modellfunktionen
der Typen Ia, Ib, IIa, IIb sein (Kap. 8.2). Bezüglich der Merkmale mit beziehungsweise
ohne Wiederholung, Schachtel- beziehungsweise Inselflächendesign kann es nur genau
diese vier Funktionen geben. Indem man feststellt, dass die Kylin-Funktion (Typ I‘) zu
keiner der genannten identisch ist, kann sie zu diesen Merkmalsvorgaben keine korrekte
Lösung, sondern nur eine Approximation bieten.
(7) Das Prinzip von Idealisierung und sukzessiver Realitätsanpassung:
• Idealisierung: Beispiel hierfür ist die Voraussetzung der Homogenität für die deskriptiven und die konzeptionellen Modelle von Schachtelflächenvegetation.
• Sukzessive Realitätsanpassung: Vegetationsflächen sind in der Regel nicht wirklich homogen. Sowohl bei deskriptiven wie auch wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellfunktionen lässt sich das Phänomen der Inhomogenität studieren (Kap. 7.9.1, Kap. 8.7).
Auch die idealisierende Präsenzpunktdefinition (Kap. 7.9.2) lässt sich als Ausgangsbasis für andere, gegebenenfalls realitätsbezogenere Präsenzdefinitionen und ihre ArtenAreal-Funktionen nutzen.
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(8) Formulierung von mathematischen Zusammenhängen und deduktive Herleitung durch
mathematisch-logischen Beweis: Als Beispiel sei auf Satz 21 verwiesen, der besagt, dass
bei konstanter Flächengröße die τ-Werte mit steigender Frequenz abnehmen. Er konnte für
die P-Funktionen Ib, II bewiesen werden (der Beweis für die P-Funktion Ia ist jedoch
noch offen). − Das Prinzip des mathematischen Beweises ist in der Biologie allgemein und
insbesondere in der Ökologie ausgesprochen selten anzutreffen. In der Speziometrie gibt
es aber etliche Beispiele dieser Art, zum Beispiel den Zusammenhang zwischen bestimmten Abundanzverteilungen und entsprechenden Arten-Areal-Modellfunktionen (FISHER
et al. 1943, WILLIAMS 1943, 1944, 1947, 1950, 1964, PRESTON 1962a,b, MAY 1975). Weiter verbreitet sind aber Zusammenhänge, die aus empirischen Daten entnommen werden
und bei vielfacher Bestätigung gegebenenfalls als empirisches Gesetz formuliert werden,
zum Beispiel das Potenzgesetz der Inselgeographie (Kap. 8.7.2).
Welche Ziele sollen mit der theoretischen Speziometrie verfolgt werden? Es sind dies:
(1) Bündelung bisheriger Verfahren, Synergieeffekte, Kompatibilität,
(2) Reflexion über die bisherigen Verfahren, gegebenenfalls Bestätigung oder aber Offenlegung von Fehlern oder Schwächen,
(3) neue Forschungsansätze, zum einen für das behandelte Wissenschaftsfeld, zum anderen
möglicherweise auch für andere Wissenschaftsbereiche,
(4) Formulierung einer umfassenden Theorie.

12.2
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Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, eine Theorie zu formulieren, mit der die wesentlichen Erkenntnisse der Geospeziometrie (also ausdrücklich auf diesen Teil der Speziometrie beschränkt) in einen Zusammenhang gebracht werden. Theorie soll hier verstanden werden als
„systematisch geordnete, ... reich strukturierte, deduktiv zusammenhängende Sammlung von
zumeist gesetzesartigen Aussagen über einen bestimmten Gegenstandsbereich“ (PRECHTL &
BURKHARD 1999). In diesem Sinne lässt sich jetzt eine Theorie der Geospeziometrie formulieren.
Folgende Voraussetzungen sollen gelten:
• Die betrachteten Vegetationsflächen sollen sich aus Elementarfeldern eines Rastergitters
zusammensetzen.
• Sie sollen diesbezüglich (quasi)ideal (siehe Definition 26) sein.
• Die Probennahme zur Zusammenstellung verschieden großer Teilflächen soll ohne Wiederholung erfolgen.
• Die Präsenz soll als Punktpräsenz (annähernd bei Verwurzelungspräsenz gegeben) definiert sein (siehe Definition 30).
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Dann gilt:
Teil 1

(1) Potenz-, Logarithmus- und asymptotische Funktionen (Hyperbeln, beschränkte
Exponentialfunktionen) haben eine Reihe gemeinsamer Eigenschaften, die sie als
potentielle Arten-Areal-Modellfunktionen ausweisen (Logarithmusfunktionen mit
gewissen Einschränkungen). Die Potenzfunktionen haben darüber hinaus konstante
τ-Funktionen ( τ ( A) = S (2 A) / S ( A) , hierbei ist der Exponent z = log 2 τ ) und
Linearität in logA/logS-Transformation, die Logarithmusfunktionen haben konstante
∆-Funktionen ( ∆ ( A) = S (2 A) − S ( A) ) und Linearität bei logA/linS- Transformation.
(2) Arten-Areal-Daten von (quasi)idealen Vegetationsflächen können zumindest über
bestimmten Skalenbereichen durch eine Potenz-, eine Logarithmus- oder eine
asymptotische Funktion (eine Hyperbel oder eine beschränkte Exponentialfunktion)
approximiert werden. Genau diese Funktionstypen reichen zur Modellierung von entsprechenden Arten-Areal-Daten auch aus. Ist der Skalenbereich relativ eng, so können
gegebenenfalls auch mehrere dieser Funktionstypen jeweils gute Annäherungen für
die Artenzahlen in Abhängigkeit von der Flächengröße bieten. Die genannten Funktionen lassen sich für hinreichend große Flächen nach ihren Wachstumseigenschaften
ordnen (Potenz- > Logarithmus- > asymptotische Funktionen).
(3) Potenz-, Logarithmus- und asymptotische Funktionen (Hyperbeln, beschränkte
Exponentialfunktionen) lassen sich in einer Universalform der deskriptiven Modellfunktionen zusammenfassen. Diese Universalform ist eine modifizierte Potenzfunktion, bei der der Exponent z bei steigender Flächengröße monoton sinkt.

Teil 2

In idealen Vegetationsflächen gilt:
(1) Der Erwartungswert der Artenzahl in Abhängigkeit von der Flächengröße ist allein
abhängig von der Frequenzverteilung der vorkommenden Arten.
(2) Der Erwartungswert der Artenzahl in Abhängigkeit von der Flächengröße berechnet
sich (bei einem Flächendesign ohne Wiederholung) nach einer ganzrationalen Funktion, nämlich der Rarefaction-Funktion (Typ II). Die Coleman (Typ Ia)- und gegebenenfalls die Blackman (Typ Ib)-Funktion kommen zur Approximation in Frage.
(3) Die Rarefaction-, die Coleman- und die Blackman-Funktionen und ihre τ- und
∆-Funktionen entsprechen der deskriptiven Universalform der Arten-Areal-Beziehung
(bis auf den Sonderfall, in dem τ (A) auch steigende Abschnitte aufweisen kann).
(4) a) Im Falle idealer Vegetationsflächen nähern sich bei vielfacher Probennahme mit
anschließender Mittelwertbildung die tatsächlichen Werte denen der RarefactionFunktion mit beliebiger Genauigkeit an.
b) Im Falle quasiidealer Vegetationsflächen sind die empirischen Artenzahlen (und
damit auch die entsprechenden Werte der deskriptiven Modellfunktionen) in der
Regel kleiner als diejenigen der Rarefaction-Funktion.

Teil 3

Frequenzen und Stetigkeiten, jeweils bezogen auf gleiche Standardflächengrößen, unterliegen den gleichen Gesetzmäßigkeiten und den gleichen Zuordnungen zu den Grundmodellen wie die Präsenzwahrscheinlichkeit.
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Erläuterungen zur Theorie der Geospeziometrie:
Zu Teil 1:
Nach (1) sind Potenz-, Logarithmus- und asymptotische Funktionen (Hyperbeln, beschränkte
Exponentialfunktionen) (Logarithmusfunktionen mit Einschränkungen) potentielle ArtenAreal-Modellfunktionen (Kap. 7.4). Potentielle deskriptive Modellfunktionen sind dabei
durch das Axiomensystem in Kap. 7.2 definiert. Die Sondersituation der Potenz- und der Logarithmusfunktionen bezüglich ihrer Linearisierung durch logarithmische Achsentransformation ist seit Jahrzehnten bekannt und wird, zum Beispiel mittels der linearen Regression,
ausgiebig genutzt. Die Definition der τ- und der ∆-Funktion eröffnet nun den Blick auf besondere Wachstumseigenschaften und ist der Schlüssel für den in dieser Arbeit vorgestellten
umfassenden Modellvergleich in der theoretischen Speziometrie.
In (2) geht es darum, dass Potenz-, Logarithmus- und asymptotische Funktionen bezüglich
ihres Wachstums in einer bestimmten Reihenfolge stehen (siehe Kap. 7.8). Offenbar sind
diese drei Funktionstypen nötig und ausreichend, um alle Möglichkeiten des Wachstums
von Arten-Areal-Funktionen darstellen zu können. Diese Aussage muss besonders für die
asymptotischen Funktionen betont werden, denen gelegentlich eine Berechtigung zur Beschreibung von Arten-Areal-Daten ganz abgesprochen wird (zum Beispiel DENGLER 2003).
Arten-Areal-Daten von engen Skalenbereichen können gegebenenfalls gleichermaßen gut von
mehreren Modellfunktionen approximiert werden.
Die Feststellung, dass man mit Potenz-, Logarithmus- und asymptotischen Funktionen tatsächlich alle Arten-Areal-Daten modellieren kann, ist aus der bisherigen Erfahrung gewonnen
worden. Ob sie tatsächlich aufrechterhalten werden kann, gilt es zu prüfen. Während man
vielleicht davon ausgehen kann, dass die Wachstumsstufen 2 und 4 (siehe Kap. 7.8) von den
benachbarten Modellfunktionen miterfasst werden können, ist dies für die Wachstumsstufe 7
(τ(A) und ∆(A) streng monoton steigend) nicht der Fall. Immerhin zeigen Überlegungen bei
Rarefaction-Funktionen, dass es bestimmte theoretische Frequenzverteilungen gibt, die diesen
Effekt erzeugen (Extremfrequenzeffekt, siehe Kap. 8.5.2). Damit bleibt die Frage offen, ob es
solche Effekte auch in der Natur gibt. Wenn ja, dann müsste dieser Teil der Theorie erweitert
werden. Der vorgelegte Theorieansatz (Teil 1) zeigt die dafür nötige Flexibilität.
Die vermutlich wichtigste Aussage des Teils 1 der Theorie ist die Darstellung der ArtenAreal-Funktion als modifizierte Potenzfunktion (3). Das bedeutet, dass als Grundlage die Potenzfunktion S ( A) = c ⋅ A z (ARRHENIUS 1920a,b, 1921, PRESTON 1962a,b, MACARTHUR &
WILSON 1967) genutzt werden kann, die heute als „Standardfunktion“ für die Arten-ArealBeziehung fast überall Verwendung findet. Damit steht für den in dieser Arbeit vorgestellten
Ansatz der gesamte schon vorhandene theoretische wie experimentelle „Apparat“ zur Verfügung. Durch τ = 2 z wird zudem die Verbindung zur Wachstumsfunktion τ(A) geschaffen, die
die Klammer zum Vergleich der Modellfunktionen untereinander darstellt.
In Teil 1 ist (1) deduktiv, (2) und (3) sind induktiv gewonnen worden.
Zu Teil 2:
Als Wegbereiter der hier vorgestellten Theorie müssen ARRHENIUS (1921), HURLBERT (1974),
COLEMAN (1981) und COLEMAN et al. (1982) gelten. COLEMAN (1981) hat bereits die „Theorie der Zufallsplatzierung“ („theory of random placement“) (COLEMAN et al. 1982) entwickelt.
Er beließ es allerdings bei der Betrachtung eines einzigen konzeptionellen Modells. In der
Theorie, die in der hier vorliegenden Arbeit vorgestellt wird, geht es um eine Weiterentwicklung seiner Grundidee, nämlich um eine Gesamtdarstellung aller Modelle, die sich in Bezug
auf Flächendesign (Schachtel- / disjunkte Flächen) und mit/ohne Wiederholung unterscheiden, und um eine Verknüpfung zu den bisherigen, in der Literatur dargestellten Ergebnissen.
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Zu (1): Alle wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellfunktionen sind allein von der Frequenzverteilung der vorhandenen Arten abhängig, das heißt sie haben so viele Parameter wie
es Arten auf der betrachteten Gesamtfläche gibt.
Zu (2): Es zeigt sich, dass schon die zufällige und unabhängige Verteilung der Arten auf
einer Fläche die passende Arten-Areal-Funktion produziert („random placement model“,
„passive sampling hypothesis“). Der diesbezügliche Ansatz von ARRHENIUS (1921) wurde
viele Jahrzehnte ignoriert und erst von COLEMAN (1981) erneut hergeleitet. In der Zwischenzeit hatte man nach anderen „Erklärungen“ für die Arten-Areal-Kurve gesucht und dabei auf
die mit einer Flächenvergrößerung einhergehende Zunahme der Störungen (disturbance
hypothesis) oder der Habitatdiversität (habitat diversity model) oder auf Effekte der Gleichgewichtstheorie von MACARTHUR & WILSON (1963) (area per se hypothesis) (siehe MCGUINESS
1984, GOTELLI & GRAVES 1996: 233) hingewiesen.
Bei der Betrachtung der vier Probeflächendesigns und ihrer wahrscheinlichkeitstheoretischen Arten-Areal-Funktionen kommt man zur Vermutung, dass die Ugland- und die Rarefaction-Funktion identisch sind, was sich auch beweisen lässt. Damit deckt die RarefactionFunktion i.w.S. beide Fälle (Schachtel- / disjunkte Flächen) gemeinsam ab. Die Erkenntnis,
dass die Coleman- und die Blackman-Funktion im Falle fehlender Wiederholung (und das ist
der in der Praxis übliche Fall) Approximationen der eigentlich korrekten Rarefaction-Funktion sind, kann Hinweise darauf geben, wann die Nutzung der Approximationsfunktionen
zulässig ist und wann man stattdessen auf die Rarefaction-Funktion zurückgreifen muss.
Zu (3): Es lässt sich zeigen, dass die τ-Funktion jeweils Werte zwischen 1 und 2 annimmt.
Insofern umfasst dieser Befund denjenigen des Gesetzes von der Universalform der ArtenAreal-Modellfunktionen (Gesetz 5). Mit Hilfe der konzeptionellen Modelle lassen sich ArtenAreal-Kurven von „idealen“ Vegetationsflächen, abhängig von der Wahl der Frequenzverteilung, simulieren. Bei realitätsnahen Frequenzverteilungen ergeben sich streng monoton fallende oder annähernd konstante τ-Funktionen oder eine Kombination davon. Es lassen sich
aber auch spezielle Frequenzverteilungen konstruieren, deren τ-Funktionen stückweise
streng monoton steigend sind. Dies kommt dann zustande, wenn es neben einigen sehr häufigen auch viele sehr seltene Arten gibt (Extremfrequenzeffekt). Man müsste danach forschen, ob es solche speziellen Frequenzverteilungen und die dazugehörigen streng monoton
steigenden τ-Funktionen auch in der Realität gibt oder ob diese eben nur „in der Theorie“ bestehen.
Zu (4): Im Falle von idealen Flächen sind die Abweichungen von der Rarefaction-Funktion
nur zufallsbedingt und damit abhängig von der Anzahl der Stichproben. Reale Vegetationsflächen sind allenfalls quasihomogen. In der Regel werden die Rameten einzelner Arten gehäuft
auftreten, was zu geringeren Artenzahlen führt (siehe Gesetz 1 in Kap. 5.2.4.1, Gesetz 15 in
Kap. 8.7.1).
In Teil 2 sind (1) bis (4a) deduktiv, (4b) ist induktiv gewonnen worden.
Zu Teil 3
Die Frequenz (ebenso die Stetigkeit) als Funktion der Flächengröße erweist sich als strukturgleich zur Präsenzwahrscheinlichkeit (siehe Kap. 10). Da sich die Erwartungswerte der Artenzahlen in idealen Flächen als Summe von Präsenzwahrscheinlichkeiten berechnen (siehe
Kap. 8.5), basieren Artenzahlen und Frequenzen in ihrer jeweiligen Abhängigkeit von der
Flächengröße also auf gleichen Grundstrukturen.
Teil 3 ist rein deduktiv gewonnen worden.
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Zusammenhang zwischen deskriptiven und konzeptionellen Modellfunktionen
Die Rarefaction-Funktion erzeugt die Erwartungswerte der Artenzahlen über idealen Flächen,
abhängig von der Flächengröße. Bei homogenen beziehungsweise vegetationsgleichen Flächen stimmen diese Werte dann also – bis auf zufallsbedingte Abweichungen – mit den empirischen Werten überein (und diese wiederum lassen sich von deskriptiven Modellfunktionen
approximieren). Im Falle der quasiidealen Flächen sind wegen der zumindest geringfügigen
Klumpungseffekte die empirischen Artenzahlen und die entsprechenden Werte der deskriptiven Modellfunktionen (etwas) niedriger (siehe Gesetz 15 in Kap. 8.7.1).
Damit ist aber auch die Frage obsolet, ob eine der Modellfunktionen die wahre Beziehung,
sozusagen das „Arten-Areal-Naturgesetz“, darstellt (vergl. ROSENZWEIG 1995: 268). Ein
solches Naturgesetz gilt weder für die Potenzfunktion noch für die anderen deskriptiven Modellfunktionen, was schon daran liegt, dass diese nur zwei oder sogar nur einen Parameter
besitzen, die „wahre“ Modellfunktion (nämlich die Rarefaction-Funktion) dagegen so
viele, wie sie Arten in der größtmöglichen Fläche hat. Wohl aber ist es so, dass die
Potenz-, die (gegebenenfalls verschobenen) Logarithmus- und die asymptotischen Funktionen die in der Natur vorkommenden Arten-Areal-Kurven mit ihren zugrunde liegenden
Frequenzverteilungen innerhalb eines bestimmten Intervalls mit hinreichender Genauigkeit
annähern. Ihre Verwendung setzt keine Kenntnis der Frequenzverteilung voraus (die zu
erstellen, würde ja auch einen erheblichen Aufwand bedeuten) und ist, etwa im Falle der
Potenzfunktionen, ausgesprochen einfach zu handhaben. Die deskriptiven Funktionen haben
hierbei nicht nur diesen Vorteil, sondern auch den einer gewissen Flexibilität gegenüber Abweichungen vom Idealzustand der Homogenität beziehungsweise der Vegetationsgleichheit. −
Die Rarefaction-Funktion wiederum ist zwar die „wahre“ Arten-Areal-Funktion, dies aber nur
für den Fall idealer Flächen, die in der Natur in der Regel eben nicht gegeben sind.
Damit haben die deskriptiven und die konzeptionellen Modelle jeweils ihre spezifischen
Anwendungsbereiche. Zudem rechtfertigt das wahrscheinlichkeitstheoretische Modell
(die Rarefaction-Funktion) die Verwendung der deskriptiven Modellfunktionen und die
Rarefaction-Funktion steht im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den Axiomen der
deskriptiven Modellfunktionen. Die Modellvorstellungen bestätigen sich gegenseitig.
Die Bedeutung der τ-Funktion
Die hier vorgestellte Theorie der Geospeziometrie ist wesentlich mit der τ-Funktion verbunden:
• Die τ-Funktion ermöglicht einen Vergleich der Wachstumseigenschaften der empirischen
und der deskriptiven Modellfunktionen der Arten-Areal-Beziehung und ist die Grundlage
zur Entwicklung der Universalform. Die meistangewandte deskriptive Funktion, nämlich
die Potenzfunktion, hat einen direkten Bezug zum τ-Wert.
• Die τ-Funktion gibt die Möglichkeit zur Analyse der Wachstumseigenschaften der konzeptionellen Modellfunktionen.
• Über die τ-Funktion lässt sich eine Verknüpfung zwischen den konzeptionellen und den
deskriptiven Modellen herstellen. Die Frage nach dem Extremfrequenzeffekt erwächst aus
dieser Betrachtung.
• Aus der Kenntnis der Frequenzverteilung eines homogenen Bestandes lässt sich der zugehörige τ-Wert berechnen und umgekehrt.
• Die τ-Werte weisen den Weg zu neuen Konzepten zur Diversität und zum Minimumareal.
Zusammenfassend bedeutet das: Der τ-Wert und die τ-Funktion spielen hier eine derart
zentrale Rolle, dass man vielleicht von der τ-Theorie der Geospeziometrie sprechen kann.
218

12.3 Resümee und Ausblick

12.3

Resümee und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit ist der Versuch unternommen worden, Zusammenhänge zwischen
den vielen Modellen der Geospeziometrie zu erfassen und sie in einem theoretischen Gebäude
zu vereinigen. Auch wenn sicherlich noch Fragen offen bleiben, erscheint es doch erstaunlich,
dass sich alle aufgeführten Modelle zur Beschreibung der Arten-Areal-Beziehung in ein Gesamtsystem einfügen lassen. Nicht nur das: Sie füllen dieses System auch praktisch vollständig aus. Es war nicht nötig, zusätzlich zu den schon bekannten, neue Modelle zu schaffen (die
von mir zunächst selbst aufgestellte theoretische Funktion vom Typ IIa, vor einigen Jahren in
der Literatur noch nicht zu finden, wurde in der Zwischenzeit durch UGLAND et al. 2003 veröffentlicht).
Auch nach den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit erweisen sich alle bisher bekannten
Modelle als sinnvoll und als spezifisch auf eine bestimmte Anwendung bezogen:
(1) Die deskriptiven Modelle sichern die rasche Datenreduktion zu einer Funktionsgleichung,
die in der Regel nur zwei Parameter hat. Alle deskriptiven Modelle, auch die beschränkten, nehmen einen bestimmten Platz in der Wachstumsstufenskala der τ-, ∆-Funktionen ein.
(2) Die konzeptionellen Modelle sind jeweils auf ein ganz bestimmtes Versuchsdesign zugeschnitten (Ausnahme: Kylin-Modell, s. u.). Sie erfordern durch die notwendige Ermittlung
der Frequenzverteilung allerdings einen großen Aufwand. Man nutzt diese Verfahren
zurzeit (nur) zur Interpolation von Artenzahlen und damit als Alternative zu den deskriptiven Modellen. Es gilt, diese Interpolation kritisch zu hinterfragen und gleichzeitig weitere
Anwendungsbereiche zu erschließen:
• Ist die Frequenzverteilung der Arten einer Vegetationsfläche bekannt, so kann man diese nach Ansicht etlicher Autoren (vergl. MAGURRAN 2004: 144f) mittels RarefactionMethode auf die Artenzahlen von kleineren Flächengrößen umrechnen. Dies gilt aber
nur für ideale Vegetationsflächen, das heißt homogene beziehungsweise vegetationsgleiche Flächen. Eine Anwendung der Rarefaction-Funktion ist für diesen Zweck also
für einen großen Teil der betrachteten Flächen nicht zulässig und möglicherweise nicht
einmal als Approximation zu verwenden.
• Den scheinbaren Nachteil von Rarefaction-Funktionen kann man zum Vorteil wenden:
Durch Ermittlung der empirischen Arten-Areal-Daten und der Frequenzverteilung der
Arten einer Vegetationsfläche kann man die empirischen mit den Rarefaction-Erwartungswerten vergleichen und dadurch zeigen, wie weit die tatsächlichen Verhältnisse
von den idealen entfernt sind (Emra-Homogenitätstest, Kap. 8.7.1). GOTELLI &
COLWELL (2001) haben hierzu bereits wichtige Vorarbeit geleistet.
• Die Rarefaction-Funktionen kann man für theoretische Simulation nutzen. Man kann
die Wirkung verschiedener Frequenzverteilungen, also verschiedener Szenarien, auf die
Arten-Areal-Funktion studieren (siehe Kap. 8.5.2).
Der aus der vorliegenden Arbeit vorgestellte Gesamtaufbau der Geospeziometrie dient zunächst dem Zweck, einen theoretischen Rahmen für die bestehenden Modelle zu schaffen. Er
gibt aber auch die Möglichkeit, offene Einzelfragen zu beantworten, Hinweise zur Validierung und Verifizierung von Verfahren zu geben und neue Fragen zu stellen, zum Beispiel:
• Der theoretische Rahmen der vorliegenden Arbeit kann zur Überprüfung der Validität verschiedener Verfahren benutzt werden, zum Beispiel für das Standardlinienverfahren von
van der Maarel (ADRIANI & VAN DER MAAREL 1968) , für den α-Index von HOBOHM &
HÄRDTLE (1997), für diverse Diversitätsindizes, für die Umrechnung der Artenzahlen auf
Standardflächen (siehe Kap. 11.3) und anderes mehr.
• Indem man die Punktpräsenzdefinition als Grundmodell für eine Arten-Areal-Funktion benutzt, kann man daraus die entsprechende S(A)-Funktion unter Zugrundelegung der
Deckungspräsenz entwickeln (siehe Kap. 7.9.2).
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• Der Denglersche d-Wert (DENGLER 2003), der sich auf die Abhängigkeit der Stetigkeit von
der Fläche bezieht, zeigt Beziehungen zu Williams EVF-Funktion (WILLIAMS 1995).
• Nach den theoretischen Überlegungen könnte es homogene Vegetationsflächen geben, die
zum Teil streng monoton steigende τ(A)-Abschnitte aufweisen (Kap. 8.5.2). Es wäre zu
prüfen, ob es solche auch in der Realität gibt.
Die aufgeführten Beispiele lassen vermuten, dass hier Potential zur Weiterentwicklung vorliegt und dass es viele weitere Phänomene geben könnte, die sich unter dem Dach der theoretischen Geospeziometrie in Zukunft neu einordnen lassen und damit neue Zugänge, vielleicht
auch Problemlösungen ermöglichen könnten. Die Hoffnung könnte auch darin bestehen, dass
man sich durch das Erkennen isomorpher Strukturen Synergieeffekte nutzbar machen könnte.
In einigen Fällen lassen sich aus der vorliegenden Arbeit aber auch kritische Beurteilungen
über bestimmte Verfahren ableiten:
• Die Kylinsche P-Funktion ist in ihrer Übertragung auf isomorphe Strukturen bei Frequenzen von Bedeutung, bezogen auf Arten-Areal-Funktionen sollte man ihre Nutzung aber kritisch betrachten. Sie entspricht nicht einem der vier durch das Flächendesign vorgegebenen
Fälle, sondern stellt eine Approximation einer approximierenden Funktion dar, die für jedes Flächendesign zu kleine Erwartungswerte angibt (siehe Satz 14, Kap. 8.2.3).
• Beschränkte Funktionen können gegebenenfalls zur Modellierung über bestimmten Flächenintervallen eingesetzt werden. Dass ein solcher Zusammenhang dann auch für größere
Flächen gilt, darf daraus aber nicht behauptet werden. Aus einer bestimmten Datenmenge
den Nachweis führen zu wollen, dass die zugehörige Arten-Areal-Funktion beschränkt sei,
dürfte angesichts von unbeschränkten Logarithmusfunktionen mit minimalen Artenzahlzuwächsen bei steigender Flächengröße praktisch unmöglich sein (siehe Satz 32, Kap. 9.1).
In einigen Fällen könnten aus der vorliegenden Arbeit ganz konkrete praktische Anwendungen erwachsen:
• Homogenität
Homogenität in Pflanzengesellschaften: Ist eine untersuchte Pflanzengesellschaft bezüglich
eines bestimmten Rasters homogen? Wenn nein: Welche Arten und Artengruppen erfüllen
die geforderten Kriterien nicht? Kann man immerhin von Quasihomogenität sprechen?
Homogenität in Regionen: Gibt es überhaupt homogene Regionen (natürlich in Bezug auf
eine entsprechende Rastergröße)?
• Vegetationsgleichheit
Sind zum Beispiel die Ostfriesischen Inseln in Bezug auf ein bestimmtes Raster vegetationsgleich? Wenn nein: Welche Arten und Artengruppen erfüllen die Kriterien, welche
nicht? Welche Gründe sind jeweils dafür erkennbar?
• Flächendesign und Standardflächengröße
Nach DENGLER (2003: 118) sollten „für alle zu vergleichenden Vegetationstypen einheitliche Aufnahmeflächengrößen gewählt werden“. Dem kann nur zugestimmt werden, weil
die originale Artenzahl auf einer Standardfläche einer Schätzung aus den Artenzahlen anderer Flächengrößen immer vorzuziehen ist. Wünschenswert wäre es, wenn darüber hinaus
von jeder Pflanzengesellschaft auch standardisierte Schachtelflächen untersucht würden,
die, ausgehend von zum Beispiel A0 = 1 m 2 , Potenzvielfache von A0 enthalten, also zum
Beispiel die 10-, 100-, 1.000-, 10.000-fachen (10-Potenzen) Größen von A0 . Auf diese
Weise ergibt sich ein Vektor von τ- (beziehungsweise z-)Werten, der wesentliche
Informationen zur Diversität der Pflanzengesellschaft enthält. Mit seiner Hilfe kann man
zudem die Artenzahlen der ausgewählten Flächengrößen jederzeit rückrechnen und für
andere Flächengrößen recht zuverlässig intrapolieren.
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• Flächenabhängigkeit von τ und z
Die vorliegende Arbeit bietet auch neue Zugänge zur Auswertung floristischer Kartierungen an. Es könnte zum Beispiel naheliegen, aus den Daten der Mitteleuropakartierung
(HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988) τ-Werte (und damit z-Werte) zu ermitteln. Mittelwerte
und Standardabweichungen von τ und z für bestimmte Flächengrößen könnten Aufschluss
darüber geben, ob auch hier, trotz fehlender Homogenität, Umstände erkennbar sind, unter
denen τ mit steigender Flächengröße absinkt. In diesem Falle wäre A0 als Messtischblatt
zu definieren. Immer zum Beispiel 4, 16, 64, 256,... MTB einer Region könnte man hierbei
zusammenfassen, ihre Artenzahlen ermitteln und so einen ähnlichen Vektor wie bei
Pflanzengesellschaften erzeugen (die beispielhaften Zahlen von SCHNEDLER 1997 aus der
Kartierung in Hessen können hierzu bereits interessante Einblicke gewähren).
Die so ermittelten flächenangepassten z-Werte könnten zur Interpolation von Artenzahlen
anderer Flächengrößen genutzt werden. Als Anwendungsbereich kann man sich die Umrechnungen für Biodiversitätskarten vorstellen. Dies würde es entbehrlich machen, unsichere z-Werte aus der linearen Regression zu verwenden (siehe Kap. 7.6). Interessant
könnte auch die Auswertung von floristischen Kartierungen sein, die mit Messtischbättern
und deren mehrfacher Viertelung arbeiten. Hier könnten regionalbezogene und skalenabhängige Werte von τ und z bereitgestellt werden, die für diverse Zwecke einsetzbar wären
(s. u.).
• Arbeitstechnische und -ökonomische Fragen
In der vorliegenden Arbeit werden Verfahren angegeben, mit deren Hilfe man den Anteil
schon erfasster Arten am Gesamtartenbestand einer größeren Fläche abschätzen kann. Diese Überlegungen kann man weiterführen, um die eigene Aufmerksamkeit bei Kartierungen
zu quantifizieren. Hier könnte sich ein ganz neues Betätigungsfeld eröffnen, in dem es
darum geht, den Arbeitsaufwand und damit auch arbeitsökonomische Fragen in den Blickpunkt zu rücken. Hierfür wäre es wiederum sehr wichtig, auf regionale Erfahrungswerte
von τ und z zurückgreifen zu können.

12.4

Braucht man einen Paradigmenwechsel in der Geospeziometrie?

Wer bisher
• Homogenität optisch abgeschätzt hat und bezweifelt, dass es „echte“ Homogenität überhaupt gibt,
• wer mit Verwurzelungs- oder Deckungspräsenz statt mit Punktpräsenz gearbeitet hat,
• wer eine Arten-Areal-Beziehung durch eine Logarithmusfunktion oder
• durch eine Potenzfunktion approximiert hat oder
• die Coleman- statt der aufwändigeren Rarefaction-Funktion benutzt hat,
wird vielleicht befürchten, dass die in dieser Arbeit vorgestellte „Theorie der Geospeziometrie“ diese Arbeitsweisen in Frage stellen könnte, dass − im Extremfall − ein Paradigmenwechsel bevorstehe. Genau dies aber ist nicht der Fall, im Gegenteil:
• Eine operationale Definition der Homogenität muss nicht dazu nötigen, diese bei den üblichen Vegetationsuntersuchungen tatsächlich zu überprüfen. Der große Aufwand sollte besonderen Fragestellungen vorbehalten sein. Die optische Einschätzung einer Vegetationsfläche als (quasi-)homogen erfährt mittels der Definition sogar eine gewisse theoretische
Aufwertung. Von essentieller Bedeutung ist die Homogenität aber als Voraussetzung für
Nullmodelle.
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• Schon die definitorische Unterscheidung von Verwurzelungs- und Deckungspräsenz hat
dazu geführt, dass die Erfassung von Pflanzenbeständen systematisiert werden kann. Die
Punktpräsenz wird im Normalfalle nicht an ihre Stelle treten. Sie ist mehr ein theoretisches
Konstrukt, mit dessen Hilfe Modellfunktionen entwickelt und die Beziehungen der
verschiedenen Präsenzdefinitionen zueinander studiert werden können.
• Wer eine Potenzfunktion als Modell einer Arten-Areal-Beziehung entwickelt, kann sich
durch die Universalform bestätigt sehen. Man kann daraus aber auch neue Fragen ableiten,
zum Beispiel ob der Exponent wirklich als konstant angenommen werden kann.
• Auch Logarithmusfunktionen lassen sich als ein Typmuster der Universalform betrachten,
nämlich als ein solches mit konstanten ∆- und fallenden τ-Funktionen. Mit dieser Kenntnis
lassen sich die Logarithmusfunktionen wahrscheinlich noch zielgenauer einzusetzen.
• Oft wird man Coleman-Funktionen statt der aufwändigeren Rarefaction-Funktionen verwenden. Dies ist in der Regel auch gerechtfertigt (vergl. COLWELL 2005). Die vorliegende
Arbeit macht aber die Zusammenhänge zwischen den Funktionen deutlich und lässt
erkennen, in welchen Fällen die Coleman-Funktion zur Approximation nicht geeignet ist.
Die theoretischen Eckpunkte der vorliegenden Arbeit sind hauptsächlich als notwendige Basis
für die Darstellung der Gesamtzusammenhänge von Bedeutung. Die direkte Anwendbarkeit
ergibt sich nur zum Teil. Viel wichtiger ist dagegen die inhaltliche Bestätigung für schon
bestehende Verfahren und die Entwicklung neuer Fragestellungen.

12.5

Gibt es Verknüpfungen der Speziometrie zu Gebieten außerhalb der
Ökologie?

Es gehört zur Arbeitsweise des Mathematikers, einerseits in einer Menge von Objekten
sogleich nach Ordnungsstrukturen zu suchen, andererseits nach Erkennen bestimmter Strukturen Ausschau nach Anwendungsobjekten und Erweiterungsmöglichkeiten zu halten. Gibt es
außerhalb der Ökologie Objekte, die isomorphe Strukturen aufweisen wie Individuen oder
Präsenzen verschiedener Arten auf Flächen?64
Man stelle sich die Besucher eines Forums im Internet vor. Jedes Aufrufen der Homepage
durch einen bestimmten Besucher würde dann einem Individuum einer Tier- oder Pflanzenpopulation entsprechen. Die Aufrufe durch eine bestimmte Person würden einer Tier- oder
Pflanzenart, die Anzahl der Tage der zu untersuchenden Zeitspanne würde der Flächengröße
zugeordnet werden. Die Frage „Wie viele verschiedene Besucher haben das Forum in A
Tagen aufgerufen?“ würde dann der Frage „Wie viele Arten kommen in der Fläche A vor“
entsprechen.
Der gesamte theoretische Apparat der Geospeziometrie ließe sich damit direkt übertragen.
Natürlich gibt es auch beim Besuch des Forums nicht unbedingt „Homogenität“: Während einige Nutzer das Forum vielleicht allein zufallsbedingt besuchen, neigen andere vielleicht zu
selteneren, dann aber gehäuften Kontakten. An bestimmten Wochentagen oder Jahreszeiten
wird es sicherlich Abweichungen vom Durchschnittswert der Besucherzahlen geben. Auch
können bestimmte spannende Themen besonders viele (neue) Besucher anlocken. Aber die
Speziometrie weist schließlich auch Wege zur Untersuchung der nicht ganz idealen Wirklichkeit.
Einen völlig anderen Bezug erhält man zum Beispiel, wenn man Wörter betrachtet, die
einen Text bestimmter Wortlänge oder Seitenzahl bilden. Dann kann die Frage „Wie viele
verschiedene Wörter hat ein Buch von x Seiten?“ genau übertragen werden auf die Aufgabe
„Wie viele Tierarten gibt es auf x Quadraten?“. Eine Anwendung gibt es dafür auch schon:
„Wie viele Wörter kannte Shakespeare?“ (EFRON & THISTED 1976).
64

Das folgende Beispiel beruht auf einer Idee meines Sohnes Sören Christensen.
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12.6

Zusammenfassung von Kapitel 12

Als Ergänzung zur bestehenden, stark anwendungsorientierten Speziometrie wird eine
theoretische Speziometrie vorgestellt, die eine Brücke von den empirischen Befunden und den
deskriptiven Modellen zur theoretisch-konzeptionellen Modellierung schlägt. Im Sinne einer
Zusammenfassung bestehender Modelle zu einem systematischen Ganzen wird eine Theorie
der Geospeziometrie entwickelt. Ihr wesentliches Element ist der τ-Wert, der eng mit dem
Exponenten z der Potenzfunktionen verbunden ist.
Die theoretischen Überlegungen können Ausblicke auf neue Anwendungsmöglichkeiten
geben, zur Rechtfertigung bestehender Verfahren dienen und schließlich auch Parallelen zu
nichtbiologischen Themen aufzeigen.

13.

Zusammenfassung und Summary

13.1

Zusammenfassung

Seit etwa einem Jahrhundert werden die mathematischen Gesetzmäßigkeiten der Beziehung
zwischen Artenzahl und Flächengröße an Pflanzengesellschaften, an der Vegetation größerer
Gebiete und Regionen und an Tierbeständen studiert. Dabei nutzt man Potenzfunktionen
(ARRHENIUS 1920a,b, 1921, PRESTON 1962a,b), mehr oder weniger modifizierte Logarithmusfunktionen (GLEASON 1922, 1925, FISHER et al. 1943, WILLIAMS 1943, 1964) und asymptotische Funktionen (ARCHIBALD 1949, WILLIAMS 1995, SCHMITT 2001) als deskriptive
Modelle zur Anpassung an die Daten.
Schon ARRHENIUS (1921) gab Hinweise auf ein konzeptionelles Modell, das mit Hilfe der
Wahrscheinlichkeitsrechnung die Abhängigkeit der Artenzahl von der Flächengröße erschließt. Ähnliche Modelle wurden von KYLIN (1926), BLACKMAN (1935), SANDERS (1968),
HURLBERT (1971), COLEMAN (1981), BAMMERT (1992), WILLIAMS (1995) und UGLAND et al.
(2003) entwickelt. In welchem Zusammenhang diese Modelle miteinander standen, war
bisher weitgehend unklar.
In der Regel findet keine konsequente Unterscheidung der Modelle nach deskriptiv und
konzeptionell im Sinne von WISSEL (1992a, b) statt, so dass auch eine intensivere Diskussion
zu den methodischen Stärken und Schwächen der Modelle unterbleibt.
Für die Erfassung der Artenzahl abhängig von der Flächengröße wählt man meistens
Schachtelflächen oder disjunkte (das heißt sich nicht überschneidende) Flächen („Inseln“).
Erst seitdem PIELOU (1975) das Problem dargestellt hat, wird verstärkt darauf geachtet, dass
diese Fälle inhaltlich und gegebenenfalls auch terminologisch unterschieden werden. Aber bis
in jüngste Zeit bestehen in dieser Hinsicht Irritationen, die noch dadurch verstärkt werden,
dass es für die beiden dargestellten Fälle diverse Probeflächendesigns gibt, die wiederum
unterschiedliche Auswirkungen auf die Arten-Areal-Funktionen haben. Unterschiede gibt es
auch bei der Frage, wann eine Pflanze als zugehörig zu einer Fläche zählt: Hierbei kann man
sich auf die Verwurzelung in der Fläche (Verwurzelungspräsenz) oder auf die senkrechte Projektionsfläche von oberirdischen Sprossteilen (Deckungspräsenz) beziehen. Für die zugehörigen Arten-Areal-Daten ist die Präsenzdefinition erheblich, jedenfalls für relativ kleine
Flächen. Schließlich ergibt sich das Problem, dass die Voraussetzungen, unter denen Modelle
entwickelt und genutzt werden, nicht immer hinreichend klar dargestellt werden. So kommt es
manchmal zu fragwürdiger Anwendung der Regressionsrechnung oder zu ungerechtfertigter
Extrapolation über den Gültigkeitsbereich eines Modells hinaus. Nicht immer wird die wichtige Frage gestellt, welche gemeinsamen Eigenschaften Flächen haben müssen, über denen
man eine passende Arten-Areal-Funktion konstruiert. Folglich sind die Ergebnisse nicht
immer vergleichbar. Vielfach wird Homogenität als wünschenswerte Eigenschaft der Unter223
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suchungsfläche genannt, wobei nach jahrzehntelangen vergeblichen Definitionsversuchen
inzwischen die Meinung vorherrscht, dass sich Homogenität nicht zuverlässig definieren lässt
und Homogenität daher intuitiv zu betrachten sei.
Die Schwierigkeiten bei der Erforschung des Zusammenhangs zwischen Artenzahl und Flächengröße bestehen nicht darin, dass man zu wenig Wissenswertes zusammengetragen hat,
sondern eher darin, dass die Ansätze, die Voraussetzungen, die Versuchsobjekte und die Zielsetzungen so verschiedenartig sind. Dies hat zur Folge, dass große Lücken in den definitorischen Grundlagen, in der Übersicht und in der Kenntnis der Zusammenhänge bestehen. Ziel
der vorliegenden Arbeit ist daher der Versuch, solche Lücken zu schließen und eine Theorie
zum Gesamtkomplex zu formulieren. Abb. 77 zeigt in einer Übersicht, in welchen Teilschritten dieses Ziel erreicht werden soll.
Bisher fehlt ein Name für das Studienobjekt: Es wird vorgeschlagen, die wissenschaftliche
Beschäftigung mit der Anzahl von Arten als Speziometrie, die Beschäftigung mit der Abhängigkeit der Artenzahl von der Flächengröße als Geospeziometrie zu bezeichnen. Die Geospeziometrie bedarf einer klaren definitorischen Grundlage. Diese herzustellen ist insofern
schwierig, als hierbei ein ganzes System von Begriffen entwickelt werden muss, das in sich
logisch, widerspruchsfrei und (für den vorgesehenen Zweck) vollständig ist. Es soll bisherige
Ansätze möglichst weitgehend integrieren und untereinander vergleichbar machen. Wichtige
Begriffe sind hierbei zunächst diejenigen des Individuums, der Präsenz, des Flächendesigns,
der Arten-Areal-Kurve und des Artenreichtums:
• Für Pflanzen ist der Begriff Individuum oft problematisch. In Anlehnung an das Konzept
von KAYS & HARPER (1974) sollen stattdessen Rameten betrachtet werden. Pflanzen treten
dann als Mono- oder Polyrameten auf.
• Unabdingbar für die Modellierung der Arten-Areal-Funktionen ist eine spezielle Präsenzdefinition: Eine Art soll als präsent in einer Fläche betrachtet werden, wenn ein oberirdischer Pflanzenteil in der entsprechenden Fläche verwurzelt ist. Die korrekte lokale Zuordnung lässt sich dadurch präzisieren, dass jedem Rameten ein Präsenzpunkt zugeordnet wird
(Punktpräsenz).
• Um die Probeflächendesigns und ihre empirischen Arten-Areal-Kurven zu ordnen, wird
ein streng dichotomes System vorgeschlagen, das in dieser Fassung 7 Typen enthält und
eindeutig benennt, dabei aber gegebenenfalls auch erweiterbar ist. Die Problematik der
Durchschnittsbildung kann dann ganz unabhängig von diesem System diskutiert werden,
wobei es ein besonderes Anliegen ist, möglichst viele praktizierte Verfahren zusammenzustellen und dadurch eine vergleichende Betrachtung zu ermöglichen.
• Die Diskussion zu den von den Flächendesigns abhängigen verschiedenen Typen von
Arten-Areal-Funktionen wird zum Anlass genommen, ein stringentes terminologisches
System zu entwickeln: Die Arten-Areal-Funktionen i.w.S. werden dann in Akkumulationskurven (für Schachtelflächen) und echte Arten-Areal-Kurven (für disjunkte Flächen) unterteilt.
• Wegen des in der Literatur erkennbaren uneinheitlichen Gebrauchs des Begriffs Artenreichtum (richness) ist eine Klärung nötig, bei der ich mich auf HURLBERT (1971) und
MAGURRAN (2004) beziehe. In einem pragmatischen Ansatz wird beim Artenreichtum
i.w.S. zwischen Artenreichtum i.e.S. (individuenbezogen) und Artendichte (flächenbezogen) unterschieden.
Will man den Gesamtkomplex der Arten-Areal-Beziehung studieren, so muss man sich dem
Problem der Homogenität stellen. Gerade bei Pflanzenbeständen, bei denen naturgemäß eine
Individuenzuordnung oft Schwierigkeiten bereitet, reichen die bisherigen wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansätze nicht aus. Solche Ansätze bilden aber die Rohmasse, aus der sich
ein umfassendes Konzept der Homogenität formen lässt. Die in dieser Arbeit vorgestellte De224
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finition einer Rasterhomogenität verwendet Vorbilder aus der Literatur, fügt sie neu zusammen und integriert dabei auch das seit SVEDBERG (1922) weit verbreitete Dispersionsmodell:
• Um die Schwierigkeit des Individuumbezugs zu umgehen, werden Flächen gewählt, die
von einem Raster überzogen sind. Die Pflanzenarten sind dann durch ihre Präsenzen in der
Fläche repräsentiert (als Vorbild kann BLACKMAN 1935 gelten).
• Es wird an BAMMERT (1992) angeknüpft, der Homogenität in zwei Komponenten (intraund interspezifisch) zerlegt. Ansonsten gilt es, exakt mathematisch zu präzisieren, was oft
kurz als „zufallsverteilt“ und „unabhängig“ bezeichnet wird.
• Verteilt man Präsenzen „zufällig“ in einem Raster, so ergibt sich bezüglich einer
Rastervergröberung eine hypergeometrische Verteilung (vergl. HURLBERT 1971). Die von
den Vertretern des Dispersionsmodells benutzte Poisson-Verteilung oder auch die
Binomialverteilung sind dann mehr oder weniger gute Approximationen.
Will man von Inseln eine (echte) Arten-Areal-Kurve erstellen, so braucht man auch hier eine
gemeinsame Eigenschaft der Inseln, auf der man ein Modell aufbauen kann. Wenig sinnvoll
wäre es, zu verlangen, dass die Gesamtfläche aller Inseln eine homogene Vegetation trägt. Ich
führe stattdessen den Begriff Vegetationsgleichheit ein, der, analog zur Homogenität, eine
intra- und eine interspezifische Komponente aufweist. Als Muster für Vegetationsgleichheit
können zwei Inseln dienen, die die gleichen Pflanzengesellschaften mit jeweils gleichen
Flächenanteilen tragen.
Homogenität und Vegetationsgleichheit sind kategoriale Größen und zunächst einmal theoretische Konstrukte. Die Frage nach der Homogenität oder der Vegetationsgleichheit kann
aber auch für konkrete Bestände sinnvoll überprüft werden. Dazu habe ich Tests entworfen,
die auf einer Musterfläche bereits zum Einsatz kamen. Es lässt sich zeigen, dass es im Sinne
der Definition durchaus homogene beziehungsweise vegetationsgleiche Flächen gibt, wenngleich dies eher die seltenen Ausnahmen sind. Viel häufiger sind solche Fälle, in denen fast
alle Arten und Artenpaare (nämlich alle bis auf einzelne nicht dominante Arten) die Kriterien
erfüllen. Dies sind diejenigen Flächen, bei denen man von „visueller Homogenität“ (DENGLER
2006) spricht. Auch die Begriffe Quasihomogenität (vergl. RAUSCHERT 1969) beziehungsweise Quasivegetationsgleichheit beziehen sich auf solche Fälle. Schon hieran wird klar,
dass es natürlich Abstufungen von Homogenität gibt, wenngleich befriedigende Lösungen für
die Erfassung solcher Zwischenstufen bisher fehlen. Weiterhin ist schon aus der Definition
ersichtlich, dass Homogenität und Vegetationsgleichheit Eigenschaften in Bezug auf eine
bestimmte Rastergröße sind.
Die Vielfalt an Modellen und Methoden ist eine Stärke der Speziometrie. Sie entwickelt sich
aber dann zu einer Schwäche, wenn keine Werkzeuge zum Vergleichen und Ordnen vorhanden sind. Geeignete mathematische Hilfsmittel werden in der vorliegenden Arbeit bereitgestellt. Dies sind Funktionen, mit denen das Wachstum von bestimmten Ausgangsfunktionen
beschrieben werden kann: Die Parameter τ (tau) und ∆ (delta), werden, abhängig von der
Flächengröße A, folgendermaßen definiert (S(A) = Artenzahl in Abhängigkeit von der
Flächengröße):

τ ( A) =

S (2 A)
S ( A)

und ∆( A) = S (2 A) − S ( A) .

Die τ- und ∆-Terminologie wird in dieser Arbeit erstmalig vorgestellt. Die darauf aufbauende Konzeption schließt an die Erkenntnis einiger Autoren an, dass die Potenzfunktionen bei
Flächenverdopplung konstante Faktoren, die Logarithmusfunktionen konstante Summanden
der Artenzahlen erzeugen.
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Die vielen benutzten deskriptiven Modelle der Arten-Areal-Kurven stehen bisher ohne
näheren Bezug und ohne Vergleichsmöglichkeit nebeneinander. Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, hierzu eine zusammenfassende Theorie zu liefern. Wesentliches Hilfsmittel dafür
sind die Parameter τ (tau) und ∆ (delta). Ansonsten werden sechs Axiome formuliert, welche
die als relevant erkannten und die gewünschten mathematischen Eigenschaften von ArtenAreal-Modellierungsfunktionen angeben. Für alle bisher bekannten deskriptiven Modelle
(Potenz-, Logarithmus- und asymtotische Funktionen) wurde geprüft, ob diese Axiome erfüllt
sind, und es wurde das Verhalten der τ - und ∆-Funktionen analysiert. So entstand eine genaue Übersicht über die Wachstumseigenschaften der potentiellen Modellierungsfunktionen.
Es zeigte sich, dass sich Potenz-, Logarithmus- und asymptotische Funktionen bezüglich ihres
Wachstumsverhaltens in eine Reihenfolge bringen lassen und dass – nach bisherigem Kenntnisstand − die Menge dieser Funktionstypen zur Approximation aller Arten-Areal-Daten unter
der Voraussetzung zumindest quasihomogener beziehungsweise quasivegetationsgleicher Flächen geeignet und ausreichend erscheint.
Die Eigenschaften aller deskriptiven Modellierungsfunktionen lassen sich nun in einem
einzigen Funktionstyp („Universalform“) zusammenfassen
S ( A) = S (1) ⋅ A z ( A) = S (1) ⋅ A log 2 τ ( A) ,
wobei τ (A) Werte zwischen 1 und 2 besitzt und mit steigender Fläche streng monoton fällt
oder konstant bleibt. Dieser Ansatz ist eine Verallgemeinerung des sogenannten Potenzfunktionsgesetzes der Arten-Areal-Beziehung, das von konstantem τ ausgeht. So ist es möglich,
auf den gesamten, in der Literatur vorhandenen Erfahrungsschatz mit der Potenzfunktion zurückzugreifen. Der hier gebrachte Ansatz ist aber vielseitiger und insbesondere dann flexibler,
wenn man abschätzen kann, in welchem Größenbereich τ schwankt. Hieraus erschließt sich
eine Fülle von Anwendungen im Bereich floristischer Kartierungen, etwa Antworten auf die
folgenden Fragen:
• Welchen Anteil des Artenbestandes einer Fläche erfasst man, wenn man die Fläche nur
teilweise begutachten kann?
• Wie wirkt sich eine Änderung der Rasterfeldgröße auf die Artenzahl aus?
• Wie wirkt es sich auf die Artenzahlen je Messtischblatt in Deutschland aus, dass deren
Größen etwas unterschiedlich sind?
Geht man davon aus, dass Arten-Areal-Daten einer Potenzfunktion folgen, so kann man durch
entsprechende Modellvorstellungen auch Fragen wie die folgenden beantworten:
• Wie wirken sich Inhomogenitäten auf Arten-Areal-Funktionen aus?
• Wie kann man aus einer Arten-Areal-Funktion, der die Punktpräsenz zugrunde liegt, auf
diejenige der Verwurzelungs- oder Deckungspräsenz schließen?
Die in der Literatur dargestellten Nullmodelle (konzeptionelle Modelle) zur Arten-Areal-Beziehung stehen im Wesentlichen ohne inneren Zusammenhang nebeneinander. Vielfach
wurde auch nicht diskutiert, welchem mathematischen Funktionstyp sie zuzuordnen sind. Die
Beziehungen zu den deskriptiven Modellierungsfunktionen sind bisher nicht bekannt. In der
hier vorliegenden Arbeit gilt es, Antworten auf diese offenen Fragen zu finden.
Als Ausgangspunkt der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Arten-ArealFunktionen unter Annahme der Homogenität dienen zwei Typen von Urnenversuchen, die
man sich mit und ohne Wiederholung vorstellen kann. Mit ihnen deckt man alle Versuchsdesigns ab und erhält vier Funktionen, nämlich die Coleman-, die Blackman- (neu so benannt), die Ugland- (neu so benannt) und die Hurlbert- = Rarefaction-Funktion. Ihre Beziehungen untereinander, ihre Einordnung als mathematische Funktionstypen, ihre Eigenschaften
und ihre Beziehungen zu den deskriptiven Modellen können auf diese Weise studiert werden.
Es lässt sich sogar nachweisen, dass die Ugland- und die Rarefaction-Funktion identisch sind.
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Weiterhin kann gezeigt werden, wie man die davon abweichenden Ansätze von KYLIN
(1926), BAMMERT (1992) und WILLIAMS (1995) auf die vier Grundtypen beziehen kann.
Mittels der τ- und der ∆-Funktion kann schließlich die Brücke zwischen den deskriptiven
und den konzeptionellen Arten-Areal-Modellfunktionen geschlagen werden. Anhand der theoretischen Modellfunktionen kann mit Hilfe von Simulation nunmehr die Wirkung unterschiedlicher Frequenzverteilungen auf die Gestalt der Arten-Areal-Kurve studiert werden. Der
Vergleich der wahrscheinlichkeitstheoretischen Arten-Areal-Funktionen mit den empirischen
Daten erbringt zudem neue Erkenntnisse zum Homogenitätsproblem und liefert ein Homogenitätskriterium („Emra-Test“).
Es werden zudem Verfahren vorgestellt, mit denen man eine Bijektion zwischen ArtenAreal-Kurven und Frequenzverteilung der vorkommenden Arten herstellen kann: Aus der
Frequenzverteilung kann man auf die zugehörige Arten-Areal-Funktion schließen und umgekehrt. Auch die Veränderung einer Frequenzverteilung durch Flächenvergrößerung und die
Beziehungen zum Raunkiaerschen Frequenzgesetz lassen sich modellhaft studieren.
Allgemeines Leitprinzip sowohl bei den deskriptiven wie den konzeptionellen Modellen ist
es, die aus Idealverhältnissen (homogene beziehungsweise vegetationsgleiche Flächen) ermittelten Verhältnisse schrittweise den in der Natur tatsächlich herrschenden Bedingungen anzupassen.
Aufbauend auf diesen Grundlagen können dann bestimmte Methoden näher analysiert
werden (zum Beispiel Hobohms α-Diversität, Standardlinienverfahren von van der Maarel)
und offene Fragen, etwa jene der asymptotischen Arten-Areal-Funktionen, der sog. S-förmigen Kurven und der Extrapolation von Artenzahlen, lassen sich in einen Gesamtzusammenhang einordnen. Anknüpfend an das Thema Diversität wird vorgeschlagen, einen Vektor aus
Artendichte und τ-Werten zur Charakterisierung von Pflanzengesellschaften zu nutzen. Die
τ-Methode ermöglicht sogar einen Bezug zur Frage nach dem Minimumareal einer Pflanzengesellschaft.
Schließlich werden in einer Gesamtübersicht die wesentlichen Elemente einer Theorie der
Geospeziometrie zusammengestellt. Tatsächlich gelingt es, alle gängigen Verfahren entweder unter dem gemeinsamen Dach der deskriptiven Modelle oder unter dem der konzeptionellen Modelle zusammenzufassen. Damit lassen sich auch Zusammenhänge zwischen beiden
Modelltypen herstellen. Wichtigstes und tatsächlich auch neues Instrument für die Theorie der
Geospeziometrie ist die τ-Funktion, mit deren Hilfe man das Wachstum von Arten-ArealFunktionen studieren kann. Insofern mag es gerechtfertigt sein, hier vom τ-Ansatz oder von
der τ-Theorie der Geospeziometrie zu sprechen.
Diese Arbeit soll den Weg für eine theoretische Speziometrie eröffnen. Gleichzeitig wird der
Bezug zur Praxis gesucht. Wichtige Berechnungsmethoden werden mit Hilfe eigener Daten
und solcher aus der Literatur konkretisiert.
Die Grundelemente der in der vorliegenden Arbeit dargelegten Theorie der Geospeziometrie stehen zumeist in Übereinstimmung zu bisherigen Erkenntnissen. Sie erweisen sich als
kompatibel zu allen wesentlichen bisher genutzten Methoden und liefern vielfach sogar eine
nachträgliche Bestätigung für bisher eher intuitiv genutzte Verfahren, zum Beispiel jenes der
Potenzfunktionsannahme.
Schließlich kann gezeigt werden, dass die Speziometrie Parallelen zu Themen aus völlig
anderen Bereichen bietet, etwa zur Anzahl verschiedener Wörter in Abhängigkeit von der
Länge eines Textes.
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Theorie der Geospeziometrie
Voraussetzungen (Kap. 5)
Rametenkonzept (als Alternative zum Individuumkonzept),
Punktpräsenzdefinition (mit Beziehung zur Verwurzelungs- und Deckungspräsenz),
Definition von Schachtelflächen (echte, zerstreute) / disjunkte Flächen („Inseln“),
System der Flächendesigns,
Akkumulationskurve / echte Arten-Areal-Kurve,
Systematik der Mittelungsverfahren,
Definition Artenreichtum, Artendichte (Kap. 11.1).
Homogenität und Vegetationsgleichheit (Kap. 6)
Homogenität: Definition nach Raster- / Präsenzkonzept, zufallsverteilt / unabhängig,
Vegetationsgleichheit: Raster- / Präsenzkonzept.
Wachstumsparameter τ, ∆ (Kap. 7.1, 7.3)
Definition und Anwendung,
Wachstumseigenschaften der Potenz-, Logarithmus-Funktionen.
Deskriptive Modelle (Kap. 7)
Konzeptionelle Modelle (Kap. 8)
Axiome 1–6,
mit
ohne
Modellierungsfunktionen:
Wiederholung
Wiederholung
Potenz-, Logarithmus-,
Inseln
Coleman-Modell
Ugland-Modell
beschränkte Funktionen
Ia
IIa,
Hurlbert- Modell
⇒
IIb
Schachtelflächen Blackman-Modell
Universalform,
sind identisch:
Ib
RarefactionWachstumsstufen.
Modell.
Approximation
Kylin-Modell I‘
-Beziehungen zwischen deskriptiven und konzeptionellen Modellen (Kap. 8.7)
gegenseitige Ergänzung, Bestätigung,
Erforschung der inneren Strukturen der Arten-Areal-Beziehung, Extremfrequenzeffekt.
Frequenz und Frequenzverteilung (Kap. 10)
Strukturgleichheit von Präsenzwahrscheinlichkeit und Frequenz,
Beziehung zwischen Arten-Areal-Funktion und Frequenzverteilung.
Anwendungen
Simulation als Ergänzung zur empirischen Vegetationsforschung (Kap. 7.9, 8.5.2),
τ-, Emra-Test zur Homogenität beziehungsweise Inhomogenität (Kap. 7.7, 8.7.1),
Anwendungen bei floristischen Kartierungen (Kap. 7.11),
beschränkte und S-förmige Arten-Areal-Funktionen (Kap. 9.1),
Minimumareal nach dem τ-Konzept (Kap. 9.2),
Prüfung bisheriger Verfahren, zum Beispiel Standardlinienverfahren von van der Maarel
(Kap. 11.3.2),
Diversitätsindex nach dem τ-Konzept (Kap. 11.3.3).
Abb. 77: Übersicht über die in dieser Arbeit dargestellten wichtigen Teilbereiche zur Entwicklung einer Theorie der Geospeziometrie.
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Summary

For about one century the mathematical laws of the relationship between the number of
species and the size of areas have been researched on plant communities, on the vegetation of
larger areas, and on animal stocks. In doing so, power functions (ARRHENIUS 1920a,b, 1921,
PRESTON 1962a,b), more or less modified logarithm functions (ARCHIBALD 1949, WILLIAMS
1995, SCHMITT 2001), and asymptotic functions (ARCHIBALD 1949, WILLIAMS 1995, SCHMITT
2001) are used as descriptive models for the approximation of the data.
ARRHENIUS (1921), making use of the probability calculus, already pointed out a conceptional model, which opens up the relationship between the number of species and the size of
area. Similar models were developed by KYLIN (1926), BLACKMAN (1935), SANDERS (1968),
HURLBERT (1971), COLEMAN (1981), BAMMERT (1992), WILLIAMS (1995) and UGLAND et al.
2003. The relationship between these models was mostly unclear till now.
Generally speaking, a consistent distinction between descriptive and conceptional models
according to WISSEL (1992a), which would make it possible to point out the respective
methodical strengths and weaknesses, is not made.
To record the number of species depending on the size of area, mostly nested areas or
separate (i.e. non overlapping) areas („islands“) are chosen. Only since PIELOU (1975)
described the problem, particular attention has been paid to the problem that these cases have
to be distinguished with regard to content and, if necessary, to terminology, too. However,
until recently there have been irritations regarding these requirements which are even intensified by the fact that for both described cases there exist several sampling schemes, which
again have different effects on the species-area relationship. There are also differences concerning the question under what circumstances a plant can be regarded as belonging to an
area: Here you can refer to the vertical projection of above ground parts of a shoot (shootincidence) or to the existence of a rooted plant in the area (rooted-incidence). For the speciesarea data the incidence definition is of great importance, at least for relatively small areas. An
additional problem arises from the fact that the conditions, under which the models are being
developed and used, are not always described in a sufficiently clear manner. Thus, for example, the regression calculation is sometimes used in a dubious way or an unjustified extrapolation beyond the field of validity is made. The important question, which common qualities
the areas should have to design a fitting species-area function, is not asked in all cases, so that
the results are often not comparable. Homogeneity is described by many authors as a desirable quality of the area being researched, but after decades of attempts at definitions meanwhile the opinion prevails that there is no acceptable and satisfying solution and that therefore
homogeneity has to be dealt with intuitively.
The difficulties in researching the connection between the number of species and the size of
area do not exist, because not enough valuable knowledge has been assembled but because
the approaches, the test objects, and the aims are so diverse. As a result, there are large gaps
in the definition basis, the general idea and the knowledge of the connections. Therefore the
objective of this Ph.D. thesis is the attempt to fill such gaps and to formulate a theory to the
overall complex. Abb. 78 shows in an overall view, by what partial steps this objective can be
reached.
I propose to call the scientific investigation of the number of species speciometry, and to
call the investigation of the dependence of the number of species on the size of area geospeciometry. Geospeciometry requires a clear definition basis. This is difficult as an entire
system of terms has to be created, which is logical, consistent and complete (for the purpose
being planned). It has to integrate all previous approaches as far as possible and make them
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comparable to each other. To begin with, individual, incidence, sampling scheme, speciesarea curve and species richness are key terms:
• The term ”individual” for plants is often problematical. Following the concept of KEYS &
HARPER (1974) I use the term ”ramet” instead. Plants then appear as monoramets or polyramets.
• For the modelling of species-area functions a special definition of incidence is indispensible: I regard a species as being present in an area, if there exists at least one point of
presence (= centre of the cross-section of a stalk or trunk at the ground) of this species in
this area (point-incidence).
• For the sampling scheme and its empiric species-area curves I propose a strictly dichotomic system of alternatives, in this version containing and unambiguously naming 7 models,
but also being expandable, if necessary. Then problems with forming the average can be
discussed without reference to this. But it is important to devise a system which unites as
many procedures used in geospeciometry as possible and thus provides the basis for a
comparative consideration.
• The discussion about the different models of species-area functions, depending on the
sampling scheme, is being used as an opportunity to draw up a compelling terminological
system: So the species-area functions − in the broader sense − are being subdivided into
species-accumulation curves (for nested areas) and true species-area curves (for separate
areas).
• Because of the non-uniform use of the term ”species richness” in the literature, a clarification setting is necessary, in which I am referring to HURLBERT (1971) and MAGURRAN
(2004). In a pragmatic approach to species richness − in the broader sense − a distinction is
being made between species richness − in the narrower sense − (referring to individuals)
and species density (referring to areas).
To study the complete complex of the species-area relationships, the problem of homogeneity
has to be dealt with. Especially for plant formations, for which naturally an assignment to individuals is often difficult, the previous approaches with methods of probability theory are not
sufficient. These approaches, however, make up the raw material, from which a full concept
of homogeneity can be formed. In the definition of a grid homogeneity, being presented in
this Ph.D. thesis, examples of the literature are being used and joined together and the dispersion model, widely used since SVEDBERG (1922), is being integrated, too:
• To avoid the difficulty of individual reference I refer to areas, which are covered by a grid.
The plant species are then being represented by their incidences in the area (BLACKMAN
1935 can be regarded as a predecessor).
• Otherwise I follow BAMMERT (1992) who divides homogeneity up into two components
(intraspecific and interspecific). Apart from that it is necessary to describe in precise
mathematical terms what is often casually called „distribution at random“ and „independent“.
• Distributing the incidences „randomly“ in a grid, a hypergeometric distribution is being
produced. As a consequence, the Poisson-distribution, being used by those advocating the
theory of the dispersion models, and also the binomial distribution present themselves as
more or less good approximations.
To draw up a (true) species-area curve of islands, a common characteristic of the islands is
needed too, on which a model can be constructed. Requiring a homogenous vegetation on the
whole area of all islands would not be appropriate. I am introducing the term ”vegetation
equality” instead, which, in analogy to the homogeneity, shows an intraspecific and an interspecific component. As a sample for the equality of vegetation two islands can serve, which
have the same plant communities with equal share of area.
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Homogeneity and vegetation equality are categorial quantities and theoretical constructs.
The problem of the existence of homogeneity or vegetation equality, however, can practically
be checked for real formations, too. For that purpose some tests to be used on a sample area
have been developed. It can be shown, that in the sense of the definition there exist homogeneous areas resp. areas with equal vegetation in nature, although these are rare exceptions.
Much more frequent are those cases, in which nearly all species and sets of species (namely
all except a few non-dominant species) fulfil the criteria. These are exactly the areas having
the so-called „visual homogeneity“ (DENGLER 2006). The terms „quasi-homogeneity”
(RAUSCHERT 1969) resp. „quasi-vegetation equality” refer to such cases. From this it becomes
clear that there are natural grades of homogeneity, although so far there are no satisfactory
solutions for the recording of such intermediate levels. Furthermore by the definition it is
clearly to be seen, that homogeneity and vegetation equality are qualities with regard to a particular grid size.
The variety of models and methods is a strength of speciometry. But this becomes a weakness, if no instruments for comparing and arranging data are available. Mathematical tools of
this kind are now being provided in this Ph.D. thesis. There exist functions, by which the
increase of particular base functions can be described: The parameters τ- (tau) and ∆ (delta)
are being defined as follows depending on the area size A (S(A)= species number in
dependence on the area size):

τ ( A) =

S (2 A)
S ( A)

and ∆( A) = S (2 A) − S ( A) .

The τ- and ∆- terminology is being presented for the first time in this Ph.D. thesis. The conception based on it is being connected to the findings of some authors, that by doubling the
area size, the power functions produce constant factors and the logarithmic functions produce
constant summands of the species numbers.
The many descriptive models of the species- area curves, being used until now, are standing next to each other without any closer relationship and without any basis of comparison. It
is an aim of this Ph.D. thesis to provide a summary theory to this problem. Essential tools for
that are the parameters τ and ∆. In addition six axioms have been formulated, which give the
mathematical qualities of species- area functions being desired and considered to be important. In all descriptive models known until now (power functions, logarithmic functions, and
asymptotic functions), the fulfilment of these axioms has been checked and the properties of
the τ- and ∆- functions have been analysed. In that way an exact view of the increasing qualities of the potential modelling functions has been developed. It became apparent that the
power functions, the logarithmic functions, and the asymptotic functions can be put into an
order on the basis of their increase and that – according to the current findings – the set of
these function models seems to be sufficient for the approximation of all species- area data,
under the condition that there are at least approximatly homogeneous areas resp. areas with
equal vegetation.
The qualities of all descriptive modelling functions can now be summarized in just one
function form (”universal form”)
S ( A) = S (1) ⋅ A z ( A) = S (1) ⋅ A log 2 τ ( A) ,
in which τ(A), with values between 1 and 2, decreases strictly monotonously or stays constant
with increasing area size. This approach is a generalization of the so-called power law of the
species-area relationship, which is based on a constant τ and permits the connection to the
entire scientific experience, being found in the literature. The approach presented here,
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however, is more versatile and more flexible, especially if it can be assessed, in which order
of magnitude τ is varying. From this a lot of application possibilities can be derived in the
field of floristic mapping, for example the following questions could be answered:
• Which part of flora has been recorded, if the area can be examined just partly?
• What effect does an alteration of the grid field size have on the species number?
• The Messtischblätter of Germany (maps 1:25.000) are a little bit different in their sizes.
What is the effect on their species numbers?
Assuming, that the species- area data follow a power function, questions like the following
ones can be answered, too, by corresponding ideas of the model:
• What effect does non-homogeneity have on the species-area functions?
• How can a species-area function, basing on the point-incidence, be applied to rootedincidence or shoot-incidence?
The null models (conceptional models) for the species-area relationship, being described in
the literature, partly stand next to each other without an inner connection, partly there has not
been discussed, which mathematical kind of function they are to be assigned to. Until now the
relationship with the descriptive modelling functions is unknown. Finding answers to these
open questions is the purpose of this Ph.D. thesis.
As a starting point of my own derivation of the species-area functions, which is based on
probability theory and assumes homogeneity, two sorts of ballot box tests are being used:
with and without repetition. Taking into consideration the different sample designs you get
four functions, namely the Coleman function, the Blackman function (being named by me),
the Ugland function (being named by me), and the Hurlbert- = rarefaction function. Their
relationships to each other, their mathematical classification, their qualities, and their relationship to the descriptive models can be studied in that way. It could even be shown that the
Ugland function and the rarefaction function are identical. It can be shown as well, how the
differing approaches of KYLIN (1926), BAMMERT (1992), and WILLIAMS (1995) relate to the
four basic models.
By means of the τ- and ∆-function the descriptive and the conceptional species- area
functions can be linked together. Basing on the conceptional models, the effect of different
frequency distributions on the shape of the species- area curve can be studied more precisely
by simulation. In addition by comparing the conceptional models with the empirical data, new
scientific findings for the homogeneity problem are being produced, and a criterion of
homogeneity is being yielded (“Emra”- test).
Furthermore procedures are being presented, by which a bijection between species-area
curves and frequency distribution of the species being found can be produced: From the
frequency distribution conclusions can be drawn as to the accompanying species-area functions and vice versa. The alteration of frequency distribution by increasing the area size and
the relationship with the frequency law of Raunkiaer can be studied, too.
The leading principle with the descriptive models as well as with the conceptional models is
the gradual adaptation of the conditions being found under ideal conditions (homogeneous
areas resp. areas with equal vegetation) to actual conditions, characteristic of nature.
Starting out from this basis certain methods can be analyzed more precisely (e.g.
Hobohm‘s α- diversity, standard-lines procedures by van der Maarel) and open questions, for
example those of the asymptotic species-area functions, of the so-called S-shaped curves, and
of the extrapolation of species numbers, can be arranged into a general view. Taking up the
topic of diversity I suggest to use a vector of species density and τ-values to characterize
plant communities. The τ-method even allows a relation to the problem of the minimal area
size of a plant community.
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Finally in a general survey those elements are presented, which can be regarded as essential
elements of theory of geospeciometry. Actually all common methods can successfully be
summarized either under the umbrella of the descriptive models or under that of the
conceptional models. Establishing some connections between both models as a total system
their individual legitimacy can be emphasized. The most important and also actually new
instrument for the theory of the geospeciometry is the τ-function, by means of which the
increase of the species-area functions can be studied. From that point of view it seems to be
justified to call this the τ-approach or the τ-theory of geospeciometry.
This Ph.D. thesis is expected to prepare the ground for a theoretical speciometry. At the
same time the practical orientation is being looked for. Important computation methods are
being carried out for data of my own or for those available from the literature.
The basic elements of geospeciometric theory, which are explained in this Ph.D. thesis,
mostly are in accordance with the latest scientific findings. They are compatible with all
essential methods, being used until now, and in many respects they even provide a belated
confirmation of procedures, being used more intuitively until now, for example the assumption of the power function for species-area-data.
Finally it is possible to show, that speciometry can be applied to topics of completely
different fields, e.g. to the number of different words in dependence on the length of the text.
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Theory of geospeciometry
Assumptions (Kap. 5)
Concept of ramets (as alternative to the concept of individuals),
definition of point-presence (with relationship to rooted- or shoot-presence),
definition of nested / disjunct areas,
system of sample designs,
accumulation curves / true species-area curves,
systematic of calculating the average of species-area data,
definition of species richness, species density (Kap. 11.1).
Homogeneity and vegetation equality (Kap. 6)
Homogeneity: definition using concept of grid-presence, random distribution, independence,
vegetation equality: concept of grid-presence.
Parameter of increase τ, ∆ (Kap. 7.1, 7.3)
Definition and application,
characteristic of increase of power, logarithm and asymptotic functions.
descriptive models (Kap. 7)
Conceptional models (Kap. 8)
Axioms 1–6,
with
without
repetiton
repetiton
functions of modelling:
islands
Coleman-model Ia
Ugland-model
power, logarithm
IIa,
and asymptotic functions
Hurlbert-model
nested areas
Blackman-model
IIb
Ib
⇒
are equal:
universal form,
rarefaction-model.
degree of increase.
approximation
Kylin-model I‘
-Relationships between descriptive and conceptional models (Kap. 8.7)
Mutual complementing, verification,
investigation of the inner structures of the species-area functions and the frequences,
the effect of extreme frequences.
Frequence and distribution of frequences (Kap. 10)
Isomorphism of probability of presences and frequences,
relationship between species-area functions and distribution of frequences.
Applications
Simulation as addition to the empiric investigation of vegetation (Kap. 7.9, 8.5.2),
τ-, Emra-test to homogeneity resp. to inhomogeneity (Kap. 7.7, 8.7.1),
application to floristic mapping (Kap. 7.11),
asymptotic and S-shaped species-area functions (Kap. 9.1),
minimal area using τ-concept (Kap. 9.2),
investigation of existing procedures,
e.g. procedure of standard lines of van der Maarel (Kap. 11.3.2),
index of diversity using τ-concept (Kap. 11.3.3).
Abb. 78: Overall view of those parts of this thesis PhD., which are important for theory of
geospeciometry.
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Kap. 14: Mathematischer Anhang/
14.1 Berechnungen zur Arten-Areal-Beziehung unter der Potenzfunktionsannahme

14.

Mathematischer Anhang

Im mathematischen Anhang sind Berechnungen und Sätze zusammengefasst worden, auf die
im Text an verschiedenen Stellen immer wieder zurückgegriffen werden muss.

14.1

Berechnungen zur Arten-Areal-Beziehung unter der Potenzfunktionsannahme

Die folgenden Berechnungen setzen voraus, dass man Arten-Areal-Kurven von Schachtelflächen (n-Design) oder von (semi)disjunkten Flächen (n‘-Design) betrachtet, die sich
mindestens im zugrunde gelegten Intervall durch eine Potenzfunktion hinreichend gut anpassen lassen (Potenzfunktionsannahme): S ( A) = S (1) ⋅ A z = S (1) ⋅ A log 2 τ ,
wobei A = Flächengröße, S(A) = Artenzahl in Abhängigkeit von der Flächengröße und z, τ
Konstante sind.
Satz A1 (Beziehung zwischen z und τ):
z = log 2 τ

⇔

τ = 2z

Tab. A1: Umrechnung der τ / z -Werte. Der Bereich des kanonischen z-Wertes (PRESTON
1962, MAY 1975) ist fett gedruckt.

τ

z

z

τ

1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4

0,0704
0,1375
0,2016
0,2630
0,3219
0,3785
0,4330
0,4854

0,15
0,2
0,25
0,26
0,27
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

1,1096
1,1487
1,1892
1,1975
1,2058
1,2311
1,2746
1,3195
1,3660
1,4142

Satz A2 (Berechnung der Konstanten aus zwei Flächen mit ihren Artenzahlen):
Für zwei beliebige Flächengrößen A1, A2 ( A1 ≠ A2 ) mit den Artenzahlen S1 = S ( A1 ) und
S 2 = S ( A2 ) ergibt sich:
S2
S1
z=
A
ln 1
A2
ln

S
τ =  2
 S1

1

 log 2  A2 
  A1 


S1

c = S (1) =
A1
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S
ln 2
S1
A
ln
A1

S

=
A1

1
ln S 2 − ln S1
ln A2 − ln A1

14.2 Wichtige Sätze der Analysis

Beweis siehe bei Satz 11.
Beispiel: Auf 3.000 m2 wachsen 87 Arten, auf 5.000 m2 110 Arten. Dann ist
1

 110  log 2  3000 
τ =
  5000  = 1,375
 87 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Potenzfunktionsannahme oft nur stückweise für
ein bestimmtes Flächengrößenintervall gilt. Unter diesen Umständen gibt die in Satz A2
angegebene Berechnung von c nur dann annähernd S(1) wieder, wenn 1 FE (Flächeneinheit)
innerhalb oder in der Nähe des Intervalls [ A1 ; A2 ] liegt.

14.2

Wichtige Sätze der Analysis

Satz A3 (Beziehung zwischen Differenzierbarkeit und Stetigkeit):
Sei f eine über einem Intervall I definierte Funktion. Dann gilt:
Wenn f über I differenzierbar ist, dann ist f über I auch stetig
(siehe zum Beispiel TISCHEL & UCHTMANN 1972: 201).

Satz A4 (Monotonie):
Sei f eine über einem Intervall I definierte und differenzierbare Funktion. Dann
gilt:
a) Wenn f ' ( x) > 0 für alle x ∈ I , dann ist f über I streng monoton steigend.
b) Wenn f ' ( x) < 0 für alle x ∈ I , dann ist f über I streng monoton fallend.
c) Wenn f ' ( x) ≥ 0 für alle x ∈ I , dann ist f über I monoton steigend.
d) Wenn f ' ( x) ≤ 0 für alle x ∈ I , dann ist f über I monoton fallend.
(siehe zum Beispiel CORBACH et al. 1972: 201f).

Satz A5 (Regel von de l’Hospital):
Seien f, g in einer Umgebung von x0 definierte und differenzierbare Funktionen.
f ( x)
0
∞
f ' ( x)
Wenn dann lim
von der Form
oder
ist und wenn lim
definiert
x→ x0 g ( x )
x→ x0 g ' ( x )
0
∞
f ( x)
f ' ( x)
ist, dann gilt: lim
= lim
.
x→ x0 g ( x )
x→ x0 g ' ( x )

0
∞
oder
“ sind hier nicht weiter erklärt. Die
0
∞
genaue Formulierung des Satzes ist aufwändiger und findet sich zum Beispiel bei BRONSTEIN
et al. (2005).

Anmerkung: Die Termini „von der Form

Erweiterung des Satzes: Der Satz gilt ebenso, falls man x0 = ∞ setzt. Er gilt auch, wenn die
Grenzwerte der 1. Ableitungen sich noch nicht bilden lassen, wohl aber die zweiten und so
fort.
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14.3

Abschätzung von Summenquotienten

Für Abschätzungen von τ-Werte ist die Frage wichtig, in welcher Beziehung der Bruch
a1 + a 2
a a
a + a2
zu den beiden Brüchen 1 , 2 steht. Es zeigt sich, dass der Summenquotient 1
b1 + b2
b1 b2
b1 + b2
bemerkenswerte Eigenschaften hat.
Satz A6 (Summenquotient I):
Seien x1 , x 2 , y1 , y 2 positiv. Sei zudem

x1 x 2
x
x + x2
x
>
, dann gilt 1 > 1
> 2.
y1 y 2
y1 y1 + y 2 y 2

Der Satz gilt ebenso, wenn man ≥ statt > setzt.
Kurz gesagt: Der Summenquotient liegt immer zwischen den beiden vorgegebenen Brüchen.
1
Der Beweis findet sich unter Endnote lxv. Ich wähle ein Beispiel: Der Summenquotient zu
3
9
10
und
ist
= 0,769....
10
13
Die Aussage lässt sich verallgemeinern:

Satz A7 (Summenquotient II):
Gegeben seien n der Größe nach geordnete Brüche

mit xi , y i positiv. Dann gilt

x
x1 x 2
>
> ... > n
y1 y 2
yn

x + x 2 + ...x n
x
x1
> 1
> n.
y1 y1 + y 2 + ... + y n y n

Der Satz gilt ebenso, wenn man ≥ statt > setzt.
Der Beweis findet sich unter Endnote lxvi.

14.4

Poisson-Prozess in seiner Beziehung zur Arten-Areal-Relation

(Dieses Kapitel folgt einer Vorlesung von Prof. Dr. Rösler, CAU Kiel, vom Februar 2007
nach einer Mitschrift von Sören Christensen. Es wurde bereits der in der vorliegenden Arbeit
benutzten Terminologie angepasst)
Der folgende Satz aus der stochastischen Prozesstheorie stellt die mathematische Grundlage
der Überlegungen dar. Ein Beweis dazu findet sich etwa in KALLENBERG (2002: 231).
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Satz A8 (Existenz von Poissonprozessen)
Sei µ ein σ - endliches Borelmaß auf R2, L bezeichne die Menge aller
Summen von Punktmaßen auf R2 und ferner Q die Menge der Borelmengen
des R2.
Dann existiert eine L -wertige Zufallsvariable X mit den Eigenschaften:
i. Wenn B1 ,..., Bn ∈ Q paarweise disjunkt sind, so sind X ( B1 ),..., X ( Bn )
stochastisch unabhängig.
ii. Falls B ∈ Q und µ (B ) < ∞ , so ist X (B ) poissonverteilt mit Erwartungswert
µ (B) .

Sei X im Folgenden wie im Satz A8. X (B ) wird jetzt interpretiert als die Anzahl der Individuen einer bestimmten Art auf der Fläche B ∈ Q . Diese wird als poissonverteilt angenommen (ii.). In diesem Modell gibt es also keine Kapazitätsbeschränkung der Fläche.
Die Eigenschaft (i.) besagt, dass die Verteilungen der Anzahlen der Individuen auf disjunkten Flächen keinen Einfluss aufeinander haben.
µ (B) gibt an, wie viele Individuen man auf B erwartet. Um explizite Ergebnisse zu erhalten, ist also eine nähere Spezifikation von µ notwendig. Die Vorstellung der Homogenität
entspricht hier gerade der Forderung, dass man auf gleich großen Flächen gleich viele Individuen erwartet. Das heißt, dass µ ein Vielfaches des Lebesguemaßes ist.
Sei also im Folgenden µ = θ ⋅ λ , wobei λ das Lebesguemaß auf R2 und θ > 0 ist. θ ist
also der artspezifische Parameter dafür, wie viele Individuen man auf einer Einheitsfläche erwartet.
Wie in 5.1.3 dargestellt, ist der oben gewählte Begriff des Individuums in der Botanik
nicht unproblematisch. Darum wird auch in diesem Modell der Begriff der Präsenz bevorzugt.
n

Sei nun B = U Ai eine disjunkte Zerlegung von B in n gleichgroße Teile, etwa in Elemeni =1

tarfelder. Die Zufallsvariable 1{ X ( Ai )≥1} ( i ∈ {1,.., n}) ist 1, falls die Art in Ai vorkommt und 0

sonst. Sie gibt also gerade an, ob mindestens eine Präsenz in Ai vorhanden ist oder nicht.
Somit gilt:
P („Es ist eine Präsens in Ai vorhanden“)

= P( 1{ X ( Ai )≥1} = 1 ) = 1 – P( 1{ X ( Ai )≥1} = 0 ) = 1 − e −θ ⋅λ ( Ai ) .
Die Zufallsvariablen 1{ X ( A1 )≥1} ,..,1{ X ( An )≥1} sind somit stochastisch unabhängig und identisch
bernoulliverteilt mit Parameter 1 − e −θ ⋅λ ( A1 ) . Auf diese Weise lässt sich der artspezifische
Parameter θ schätzen und dieser ist unabhängig davon, wie groß die Elementarfelder sind.
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Endnoten
i

Man kann Flächen als beschränkte Borelmengen (siehe zum Beispiel REINHARDT &
SOEDER 1994: 359) des R 2 definieren.

ii

Stochastische Unabhängigkeit von mehr als zwei Ereignissen ist folgendermaßen
definiert:
Sei (Ω, Σ, P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und seien A1,...,An Ereignisse (also Elemente
aus Ω ). Dann heißen A1,...,An stochastisch unabhängig, wenn für jede Menge
M ⊆ {1,.., n} gilt: P ( I Am ) = ∏ P ( Am ) .
m∈M

iii

m∈M

Die Binomialverteilung ist nicht unbedingt dispers im Sinne dieser Definition: Es gilt
σ 2 m⋅ p ⋅q
nämlich
=
= q =1− p . Als Beispiel gehe man von m = 1.000 Individuen aus,
µ
m⋅ p
die zufällig auf n = 4 gleich große Felder verteilt sind. Es handelt sich dabei um eine
1
und der GegenwahrBernoulli-Kette mit der Grundwahrscheinlichkeit von p =
n
1
scheinlichkeit q =1− p , die zu einer Binomialverteilung mit µ = m⋅ p = m⋅ = 250 und
n
1  1
σ 2 = m⋅ ⋅1−  =187,5 führt. Erwartungswert und Varianz unterscheiden sich deutlich.
n  n

Bei der Definition von Dispersion geht es um den Quotienten

σ2
Varianz
=
.
Erwartungswert µ

m⋅ p ⋅q
= q =1− p und damit unabhängig von
m⋅ p
m = der Anzahl von Individuen. Eine Binomialverteilung wird deshalb dann und nur
Dieser ist bei Binomialverteilungen

σ2
dann
≈1 erreichen, wenn p klein, das heißt n groß ist.
µ
iv

In diesem Falle liegt eine Kapazitätsbeschränkung von r = 4 vor: mehr als 4 Individuen
sind pro EF nicht möglich. Bei zufälliger Verteilung der Individuen entsteht dann eine
hypergeometrische Verteilung (siehe Gl. 7). Nullhypothese H0: Die Verteilung der Individuen im 3 × 3-Raster kann als hypergeometrisch mit Kapazitätsbeschränkung r = 4
angesehen werden. Es wird ein χ 2 -Test durchgeführt. Damit die berechneten Häufigkeiten >1 sind, wurden Klassen zusammengefasst (vergl. LOZÁN & KAUSCH 1998: 216,
SACHS 1999: 422).
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Anzahl der auftretenden
Individuen pro Rasterfeld
0; 1
2
3; 4

berechnete tatsächliche Berechnung
Häufigkeit Häufigkeit
χ2
3,527
4,000
0,063
3,484
4,000
0,077
1,989
1,000
0,492

χ 2 (1;5%) = 3,84

χ 2 = 0,632

Der festgestellte χ 2 -Wert ist deutlich kleiner als der für α = 5 % und 2 Freiheitsgrade
berechnete. Die Nullhypothese wird daher beibehalten.

v

 55 
4
Berechnung nach Gl. 8: 16 − 16 ⋅   = 7,41
 64 
4
 

vi

Die Wahrscheinlichkeit, dass die m = 9 Präsenzen auf höchstens t = 6 (theoretischer
Wert nach der hypergeometrischen Verteilung ist 7,41) vorgegebenen Grob-Feldern, die
16 
24 23
16
⋅ ⋅ ... ⋅ . Es gibt   verschiedene Möglichje r = 4 EF enthalten, liegen, ist
64 64
64
6
keiten, die 6 Grobfelder auszusuchen.

vii

Rumex acetosa hat m = 5 Präsenzen (von n = 64 EF). Die Art kommt in t = 3 (theoretischer Wert nach der hypergeometrischen Verteilung 4,54) Grob-EF vor. Dann ist
12! 16 
P (die Zahl von besetzten Grob-EF ist ≤ t )=
⋅   = 0,050 > 0,025 .
7!⋅64 5  3 
Die Nullhypothese wird beibehalten.
Trifolium repens hat m = 5 Präsenzen (von n = 64 EF). Die Art kommt in t = 4 (theoretischer Wert nach der hypergeometrischen Verteilung 4,54) Grob-EF vor. Dann ist
16! 16 
P (die Zahl von besetzten Grob-EF ist ≤ t )=
⋅   = 0,8885 > 0,025 .
11!⋅64 5  4 
Die Nullhypothese wird beibehalten.
Geranium molle hat m = 2 Präsenzen (von n = 64 EF). Die Art kommt in t = 2 (theoretischer Wert nach der hypergeometrischen Verteilung 1,95) von 16 Grobfeldern vor.
Dann ist
15
P (die Zahl von besetzten Grob-EF ist ≥ t ) =
= 0,938 > 0,025 .
16
Die Nullhypothese wird beibehalten.

viii

Der erste Teil des Beweises ergibt sich aus dem Monotoniesatz (siehe Satz A4 im
mathematischen Anhang). Die Krümmung ist der reziproke Wert des Krümmungsradius. Sie ist genau dann negativ, wenn die 2. Ableitung negativ ist. In diesem Falle
spricht man von Rechtskrümmung (vergl. BARTSCH 1971: 295ff).
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ix

Behauptung:

∆(0) = 0 , ∆( A) ≥ 0 und 1 ≤ τ ( A) ≤ 2 .

Beweis:

∆( A) = S (2 A) − S ( A) , also ∆(0) = 0 wegen Axiom 2.

Ebenso gilt:

S (2 A) ≥ S ( A) ⇔ S (2 A) − S ( A) ≥ 0 ⇔ ∆( A) ≥ 0 .

Wegen Axiom 4 gilt: S (2 A) ≥ S ( A) ⇔

S (2 A)
≥ 1 ⇔ τ ( A) ≥ 1 .
S ( A)

Da S(A) wegen Axiom 6 rechtsgekrümmt ist (oder Krümmung 0 hat), muss die Sehne
zwischen (0/0) und (2A/S(2A)) unterhalb des Graphen beziehungsweise auf dem
Graphen von S(A) liegen, insbesondere gilt:

S (2 A)
S (2 A)
≤ S ( A) ⇔
≤ 2 ⇔ τ ( A) ≤ 2 .
S ( A)
2
x

Für f1 ( x) = a ⋅ x b , wobei a > 0 und 0 < b < 1 , ist f1' ( x) = a ⋅ b ⋅ x b −1 , f1'' ( x) = a ⋅ b ⋅ (b − 1) x b − 2
und damit auch f1 (0) = 0, f1 ( x) > 0, f1' ( x) > 0, f1'' ( x) < 0 für alle x ∈ R + .
1
1
, f 2'' ( x) = k ⋅ (−1) ⋅
x +1
( x + 1) 2
und damit auch f 2 (0) = 0, f 2 ( x) > 0, f 2' ( x) > 0, f 2'' ( x) < 0 für alle x ∈ R + .
Für f 2 ( x) = k ⋅ ln( x + 1) , wobei k > 0 , ist f 2' ( x) = k ⋅

xi

Behauptung: Potenzfunktionen mit Exponent zwischen 0 und 1 haben bei x0 = 0 eine
senkrechte Tangente.
ab
Beweis:
Sei f 1 ( x) = a ⋅ x b , wobei 0 < b < 1 . Dann ist f 1 ' ( x) = a ⋅ b ⋅ x b −1 = 1−b .
x
Das bedeutet: f1 ' (0) ist nicht definiert, es gilt aber: lim f '1 ( x) = ∞ .
x→0

Behauptung: Um 1 nach links verschobene Logarithmusfunktionen haben bei x0 = 0
eine endliche Steigung.
k
Beweis:
Sei f 2 ( x) = k ⋅ ln( x + 1) , wobei k > 0 . Dann ist f 2 ' ( x) =
, also
x +1
f 2 (0) = k . Der Faktor k zeigt also gleichzeitig die Steigung bei x0 = 0 an.

xii

Die Logarithmusfunktion S ( A) = log b A = k ln A ist zweimal stetig differenzierbar über
R + und es gilt S ( A) ≥ 0 für A ≥ 1 (siehe mathematische Lehrbücher). Daher gilt
1
1
Axiom 3 für A ≥ 1 . Aus S ' ( A) = k ⋅
und S ' ' ( A) = − k ⋅ 2 folgt die Gültigkeit von
A
A
Axiom 5, Axiom 6.

xiii

Die Logarithmusfunktionen vom Typ a sind stetig. Außerdem gilt:
k
k
S ( A) = S (1) + k ⋅ ln A
S ' ( A) = > 0 S ' ' ( A) = − 2 < 0 für alle A > 0 .
A
A
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xiv

∆-, τ-Funktionen der Logarithmusfunktionen vom Typ a:
∆( A) = S (2 A) − S ( A) = k ln(2 A) − k ln A = k (ln 2 + ln A − ln A) = k ln 2 = konst.

S (2 A) S (1) + k ln(2 A) S (1) + k ln 2 + k ln A
k ln 2
=
=
=
+1
S ( A)
S (1) + k ln A
S (1) + k ln A
S (1) + k ln A
1
1
=
+1 ≈ 1+
.
asympt
S (1)
log 2 A
+ log 2 A
k ln 2

τ ( A) =

Die asymptotische Annäherung folgt aus

S (1)




1
1
k ln 2
 = lim
lim 
−
= 0.
A→∞ S (1)
log 2 A  A→∞  S (1)

+ log 2 A
+ log 2 A  ⋅ log 2 A



 k ln 2

 k ln 2


xv

xvi

 k ln 2





k ln 2
Verhalten von τ ( A) : lim τ ( A) lim 
+ 1 = lim  ln A + 1 = 1 .
A→∞
A→∞ S (1) + k ln A


 A→∞ S (1) + k

 ln A

k
−2
Für A ≥ A0 gilt: τ ' ( A) = k ln 2 ⋅ (− 1) ⋅ (S (1) + k ln A) ⋅ < 0 . Daher ist τ streng monoton
A
fallend.

τ ( A) =

k ln 2
+ 1 ≤ 2 ⇔ k ln 2 ≤ S (1) + k ln A ⇔ k (ln 2 − ln A) ≤ S (1)
S (1) + k ln A
2 S (1)
2
⇔ ln ≤
⇔ ≤e
A
k
A

S (1)
k

⇔ A ≥ 2⋅e

−

S (1)
k

= 2 A0 .

Also: Für alle A ≥ 2A0 ist τ ( A) ≤ 2 .

xvii ∆-, τ-Funktionen der Logarithmusfunktionen vom Typ b:
∆( A) = S (2 A) − S ( A)
≈ S (1) log 2

asympt

τ ( A) =

= S (1)(log 2 (2 A + 1) − log 2 ( A + 1) = S (1) log 2

2A
= S (1) log 2 2 = S (1) = konst.
A

2A +1
A +1

ln(2 A + 1)
ln(2 A) ln 2 + ln A
ln 2
1
≈
=
=1+
=1+
.
ln( A + 1) asympt ln A
ln A
ln A
log 2 A

xviii Verhalten der ∆-Funktionen der Logarithmusfunktionen vom Typ b:
∆' ( A) = S (1) ⋅

1 A + 1 2( A + 1) − (2 A + 1) ⋅ 1
⋅
ln 2 2 A + 1
( A + 1)2

S (1) 2 A + 2 − 2 A − 1
S (1)
=
⋅
=
>0
ln 2 ( A + 1) ⋅ (2 A + 1) ln 2 ⋅ ( A + 1) ⋅ (2 A + 1)
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1

2+ 

A = S (1) ⋅ log 2 = S (1)
lim ∆( A) = S (1) ⋅ log 2  lim
2
A→∞
A→∞
1 

1+ 
.

A

xix

Verhalten der ∆-Funktionen der Logarithmusfunktionen vom Typ b:
1
⋅2
ln (2 A + 1)
2A + 2
= lim 2 A + 1 = lim
limτ ( A) = lim
= 2.
A→ 0
A→0 ln ( A + 1)
A→ 0
A→ 0 2 A + 1
1
⋅1
A +1
Man definiere daher τ (0) = 2 . Bei der obigen Grenzwertbildung wird − wie bei vielen
weiteren Grenzwertbildungen auch − auf die Regel von de l’Hospital zurückgegriffen,
die sich als Satz A5 im mathematischen Anhang findet.

xx

∆-,τ-Funktionen der Logarithmusfunktionen vom Typ c:
∆( A) = k ⋅ (ln 2 A − ln A) = k ln 2 = konst.
ln (2 A) ln 2 + ln A
ln 2
1 .
τ ( A) =
=
= 1+
= 1+
ln A
ln A
ln A
log 2 A

xxi

∆-,τ-Funktionen der Logarithmusfunktionen vom Typ d:
1+

l ⋅ 2A

 l ⋅ 2A 
 l⋅ A
α ≈ α ln 2 = konst.
∆ ( A) = S (2 A) − S ( A) = α ln1 +
 − α ln1 +
 = α ln
⋅A
l
α 
α 


1+

α

τ ( A)

 l ⋅ 2A 
α ln1 +

ln (2lA) − ln α
ln (2lA) ln 2 + ln l + ln A
α 

=
≈
≈
=
asympt
asympt
 l⋅ A
ln(lA) − ln α
ln (lA)
ln l + ln A
α ln1 +

α 

= 1+

ln 2
ln 2
1
≈ 1+
= 1+
ln l + ln A asympt ln A
log 2 A



xxii Für die Logarithmusfunktionen des Typs d gilt (hierbei Nenner = 1 +

lA 
 ) für alle A > 0 :
α

2l  lA   2lA  l
⋅ 1 +  − 1 +

α  α 
α α
α
∆ ' ( A) = α ⋅
⋅
2lA
Nenner 2
1+
1+

lA

α

 lA   2lA 
lA
2 ⋅  1 +  − 1 +
 1+
l
1
α
α




α ⋅ ⋅
α ⋅l ⋅
=α ⋅
=
>0
2
2
2lA α
2lA
Nenner
Nenner
1+
1+
1+

lA

α

α
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xxiii Der Nachweis dafür lässt sich bei den nichterschobenen Logarithmusfunktionen direkt
erbringen. Bei den verschobenen Logarithmusfunktionen vom Typ b),d) ist er offenbar
schwierig. Immerhin ist aber die asymptotische Annäherung an eine streng monoton
fallende Funktion bewiesen.
xxiv Für die Potenzfunktion gilt:
Der Nachweis der Gültigkeit der Eigenschaften Axiom 1 bis Axiom 4 ist trivial oder
bekannt, Axiom 5 und Axiom 6 folgen aus
S '( A) = c ⋅ z ⋅ Az −1

S ( A) = c ⋅ Az

S ''( A) = c ⋅ z ⋅ ( z − 1) ⋅ Az − 2 .

Da hierbei 0 < z < 1 ist, ist S‘ immer positiv, S'' immer negativ für alle A > 0 .
xxv
Darlington-Regel:
Aus S ( A1 ) = c ⋅ A1z und

Williams-Regel:
Aus S ( A1 ) = c ⋅ A1z und

2 ⋅ S ( A1 ) = c ⋅ (10 ⋅ A1 ) z folgt

2 ⋅ S ( A1 ) = c ⋅ (32 ⋅ A1 ) z folgt

2 = 10 z ⇔ z = lg 2 = 0,301 ⇔ τ = 1,232

2 = 32 z ⇔ z = 0,2 ⇔ τ = 1,149

xxvi Für die Uranov-Funktion gilt für 0 < n ≤ 1 :

S ( A) = Smax ⋅

An
k

= Smax ⋅ 1 −
n
n
k+A
 k+A

)

(


n −1
 = Smax ⋅ 1 − k ( k + A )

.

Der Nachweis der Eigenschaften von Axiom 1 bis Axiom 4 ist trivial oder bekannt.

(

S ' ( A) = S max ⋅ kn ⋅ An−1 k + An

)

−2

≥ 0 für alle A > 0 . Damit gilt das Axiom 5.

(

(
) + A (− 2)(k + A ) n ⋅ A
⋅ (k + A ) (k + A ) + A (− 2 ) n ⋅ A
(k + A )
⋅ (k + A ) + A (− 2 ) n
(k + A )

S ' ' ( A) = S max ⋅ nk ⋅ (n − 1) ⋅ An − 2 ⋅ k + An
= S max

(n − 1) ⋅ An − 2
⋅ nk ⋅

= S max ⋅ nk ⋅

S ' ' ( A) = S max ⋅ nk ⋅
= S max ⋅ nk ⋅
= S max ⋅ nk ⋅

(n − 1) ⋅ An − 2

−2

n −3

n −1

n −2

n 3

n −1

n −1

n 3

2n − 2

n

n 3

(

(

)

A n −2 (n − 1) ⋅ k + A n + A n (− 2 ) n

(k + A )
n

(

)

3

A n −2 nk + nA n − k − A n − 2 A n n

(k + A )

)

n 3

A

n−2

S ' ' ( A) ≤ 0 ⇔ S max ⋅ nk ⋅

(k (n − 1) − A (n + 1))
(k + A )
n

n 3

(

A n− 2 k (n − 1) − A n (n + 1)

(k + A )

n 3

)≤0

⇔ k (n − 1) − A n (n + 1) ≤ 0 ⇔ k (n − 1) ≤ A n (n + 1) ⇔ A n ≥ k ⋅
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1
> 0 . Daraus ergibt sich, dass
n +1

Weil n ≤ 1 ist, gilt n − 1 ≤ 0 , und weil n > 0 ist, gilt

n −1
≤ 0 . Weil zudem k > 0 ist, ist Axiom 6 für alle A > 0 erfüllt.
n +1

xxvii Für die Uranov-Funktion gilt: Wenn n < 0 ist, gilt für alle
k > 0 : S ' ( A) < 0 . Damit ist das Axiom 5 verletzt.

A > 0 wegen

Wenn n = 0 ist, ist S ( A) konstant und für A = 0 nicht definiert. Bei stetiger Erweiterung ist S (0) ≠ 0 . Damit ist das Axiom 2 verletzt.
n −1
> 0 und damit gibt es Flächengrößen A, bei denen S ' ' ( A)
n +1
positiv ist. Das verletzt das Axiom 6.
Wenn n > 1 ist, ist

xxviiiFür die Uranov-Funktion gilt:
(2 A) n
(2 A) n + k 2 n ⋅ A n + k
An + k
n
.
τ ( A) =
=
=
2
⋅
n
n
An
(
(
2 A) + k
2 A) + k
S max n
A +k
1
Somit ist τ (0) = 2 n und lim τ ( A) = 2 n ⋅ n = 1 .
A→∞
2

(

S max

.

τ ' ( A) = 2 n ⋅

(

)

) (

)(

)

(

)

n −1
n
n ⋅ A n −1 ⋅ 2 n A n + k − A n + k ⋅ 2 n ⋅ nA n −1 = 2 n ⋅ nA k 1 − 2
2
(2 n ⋅ A n + k ) 2
2 n ⋅ An + k .

(

)

Weil n und k positiv sind, ergibt sich die Ableitung als negativ, das heißt τ(A) ist streng
monoton fallend für alle A > 0 .

xxix Für die Michaelis-Menten-Funktion gilt:
A 
 2A
∆( A) = S (2 A) − S ( A) = S max ⋅ 
−

 2A + k A + k 
2 A2 + 2 Ak − 2 A2 − Ak
A
= S max ⋅
= S max k ⋅
( 2 A + k )( A + k )
( 2 A + k )( A + k )

∆ '( A) = S max k ⋅

(2 A + k )( A + k ) − A (1 ⋅ (2 A + k ) + ( A + k ) ⋅ 2 )

( (2 A + k )( A + k ) )
2
2 A + Ak + 2 Ak + k 2 − A ( 2 A + k + 2 A + 2k )
= S max k ⋅
2
( (2 A + k )( A + k ) )
= S max k ⋅

Für A <

2

2 A2 + 3 Ak + k 2 − 4 A2 − 3 Ak

( (2 A + k )( A + k ) )
k

2

= Smax k ⋅

−2 A2 + k 2

( (2 A + k )( A + k ) )

2

ist die Delta-Funktion streng monoton steigend, für A >

2
monoton fallend.
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lim ∆( A) = lim  S max
A→∞
A→ ∞




1



A

 = 0.
A
 = lim S max ⋅ k ⋅
⋅k ⋅

A
→
∞
k 
k 
(2 A + k )( A + k ) 

 2 + 1 +  

A 
A



(

)

xxx Für S ( A) = S max ⋅ 1 − e − kA gilt:

(

)

S ' ( A) = S max ⋅ − e − kA ⋅ (− k ) = S max ⋅ k ⋅ e − kA ≥ 0

S ' ' ( A) = S max ⋅ k ⋅ (− k )e − kA ≤ 0 .

Daher gelten Axiom 5 und Axiom 6. Die Gültigkeit der übrigen Eigenschaften ist
trivial.

(

)

(

)

(

)

(

xxxi ∆( A) = S max ⋅ 1 − e −2 kA − S max ⋅ 1 − e − kA = S max ⋅ e − kA − e −2 kA = S max e − kA ⋅ 1 − e − kA

(

)

)

∆' ( A) = S max ⋅ e − kA (− k ) − e −2 kA (− 2k ) .
Berechnung des relativen Maximums:

1
1
− ln 2
ln 2
= e− kA ⇔ − kA = ln ⇔ A =
⇔ A=
2
2
−k
k
=0
.

∆ '( A) = 0 ⇔ e − kA (− k ) = e −2 kA (−2k ) ⇔

(

lim ∆( A) = lim S max ⋅ e − kA ⋅ (1 − e− kA )
A→∞

A →∞

)

xxxii Nullhypothese H 0 : z0 = 0,2 , Alternativhypothese H1 : z0 ≠ 0,2 .
T

T = Anzahl der betrachteten Staaten = 12, S uˆuˆ = ∑ ( y t − yˆ t ) =0,369,
2

t =1

S uˆuˆ
σˆ 2
= 0,0369 , Standardabweichung von zˆ = seˆ( zˆ ) =
= 0,0595 .
T −2
S xx
zˆ − z0 0,11 − 0,20
=
= −1,51 . Wegen α = 0,05 , t10;0,025 = 2,23 gilt
Damit ergibt sich t =
seˆ( zˆ )
0,0595
t ≤ t10;0, 025 . Somit kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.

σˆ 2 =

c ⋅ (2 A) z ⋅ e− k 2 A
= 2 z e− kA .
z
− kA
c ⋅ ( A) ⋅ e
Wenn man das hierbei konstante z jetzt z 0 und das zugehörige τ jetzt τ 0 nennt, so

xxxiiiZum Plotkin-Ansatz: In der τ-Terminologie ergibt sich τ ( A) =

ist: τ ( A) = 2 z 0 e − kA = τ 0e − kA . Somit ist τ ( A) streng monoton fallend.

xxxiv Sei ∆ konstant. Auf der Fläche A1 möge sich die Artenzahl S1 befinden. Sei a ( a ∈ N )
das kleinste Vielfache von ∆, so dass a ⋅ ∆ gerade größer ist als S1 . Wenn man jetzt die
Fläche A1 a-mal halbiert, so müsste bei Konstanz von ∆ S ( A) negativ sein, ein Widerspruch zu Axiom 4.
Wenn man dann davon ausgeht, dass ∆ bei steigender Flächengröße kleiner wird, bedeutet das das Ansteigen von ∆ bei sinkender Flächengröße. Die Beweisidee von oben
lässt sich damit wiederholen.
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xxxv Die Logarithmusfunktion zeigt zwar konstante ∆-Werte, ist aber zur Approximation der
Artenzahlen kleiner Flächengrößen nicht geeignet, weil sie dort negative Funktionswerte liefert (siehe Kap. 7.4.1).
Die beschränkten Modellfunktionen erfüllen alle Axiome. Die ∆-Funktion ist für kleine
Flächengrößen aber zunächst steigend und erst dann fallend.
xxxvi Die Funktion f ( x) = x z + (1 − x) z hat die 1. Ableitung f ' ( x) = zx z −1 + z (1 − x) z −1 (−1) .
Berechnung des rel. Maximums:

zx z −1 = z (1 − x) z −1 ⇔ x = 1 − x ⇔ x = 0,5 .

Berechnung für z = 0,25 :

f (0,5) = 0,50, 25 + 0,50, 25 = 1,68 .

xxxvii Auswirkungen der Deckungspräsenz:
limτ DP ( A) = lim
A→ 0

(

c ⋅ 2 A + 4 2 Ar + πr 2

A→0

(

c ⋅ A + 4 Ar + πr 2

)

)

z

= 1 . Daraus ergibt sich lim z DP ( A) = 0 .

z

A→ 0

xxxviii Berechnung von τ A1 → A2 : Sei S ( A) = cA z , dann ergibt sich aus
S1 = S ( A1 ) = cA1 und S 2 = S ( A2 ) = cA2 :
z

S 2  A2
=
S1  A1

z


 ⇔ z A1 → A2 = log  A 
2
 A 

 1

τ A →A = 2 = 2
z

1

z

2

log  A

 S2

S1


 2 
A 
 2 





=2

S2
S2
S1
=
A
S1
ln 1
A2

S 
log 2  2 
 S1 
 A2 

log 2 
 A1 

ln


= 2



S
log 2  2
 S1










1
A
log 2  2
 A1





1

 S   A2 
=  2  log 2  A2 
 S1 

.

xxxix Der Radius der Erde beträgt am Äquator 6378 km, am Pol 6357 km (NEEF 1976: 580).

Wird der Radius der Erde mit R = 6370 km angenommen, so beträgt eine Differenz von
1° = 60‘ auf dem Längenkreis 111,18 km. 6‘, die „Höhe“ eines MTB, entsprechen dann
11,1 km.
Die Länge eines 1°-Abschnitts auf einem ϕ -Breitenkreis beträgt

2πR cos ϕ
, die eines
360

2πR cos ϕ πR cos ϕ
=
. Für ϕ = 47,50 ist die „Breite“ eines MTB dem6 ⋅ 360
1080
0
nach 12,5 km, für ϕ = 55 10,6 km.

10‘-Abschnitts

xl

Behauptung: PIIa ( A) = PIIb ( A) für alle A ∈ {0;1;2;...; n} .
Beweis über vollständige Induktion:
Induktionsanfang für A = 0: PIIa (0) = PIIb (0) = 0 .
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Induktionsannahme: Die Behauptung möge wahr sein für A ∈ {0;1;2;...; n} .
Induktionsschluss von A auf A+1:
PIIa ( A + 1) = 1 −

n − A −1 n − A − 2
n − A − 1 − (m − 1)
⋅
⋅ ... ⋅
n
n −1
n − (m − 1)


(n − A − 1) ⋅ ... ⋅ (n − A − (m − 1))  n − A − 1 − (m − 1)
= 1 − (n − A) ⋅
⋅
n ⋅ (n − 1) ⋅ ... ⋅ (n − (m − 1)) 
n− A



(n − A − 1) ⋅ ... ⋅ (n − A − (m − 1))  n − A − m
= 1 − (n − A) ⋅
⋅
n(n − 1) ⋅ ... ⋅ (n − (m − 1))  n − A

 m  

 n − A − m
m 
m
 ⋅
= 1 − 1 −  ⋅ 1 −
⋅ ... ⋅ 1 −

Ind − Ann
n   n − 1
 n − ( A − 1)  n − A


 n− A−m
m 
m
 m 
 ⋅
= 1 − 1 −  ⋅ 1 −
 ⋅ ... ⋅ 1 −
n   n − 1

 n − ( A − 1)  n − A

 
m 
m
m 
 m 
 ⋅ 1 −
= 1 − 1 −  ⋅ 1 −
 ⋅ ... ⋅ 1 −
 = PII b ( A + 1).
n   n − 1
n
−
(
A
−
1
)
n
−
A





xli

Satz: (a) PIa ( A) < PII ( A) , (b) PIb ( A) < PII ( A) , (c) PI ' ( A) < PIa ( A) , (d) PI ' ( A) < PIb ( A) .
Beweis für (a): n > n − 1 ⇔

A
A
A
A
> ⇔ 1−
< 1 − . Daraus ergibt sich (a).
n −1 n
n −1
n

Der Beweis für (b) wird analog geführt.
Zu (c), (d) zunächst eine Vorüberlegung: Sei h( x) = e x − x − 1 . Es lässt sich unschwer
zeigen, dass h genau ein relatives Minimum besitzt, nämlich bei x min = 0 mit h(0) = 0 .
Weil h(x) stetig ist, gilt daher h( x) > 0 für alle x ≠ 0 . Das bedeutet also auch: Für alle
x ≠ 0 gilt e x > 1 + x und für x > −1 , x ≠ 0 ist x > ln(1 + x) .
A
x=− ,
wobei
(c)
Setzt
man
0 < A< n ,
n∈ N ,
n

so

ergibt

sich

n

−

A
m
 A
 A
> ln1−  ⇔ e− A > 1−  . Nennt man die (relative) Frequenz d = , so erhält
n
n
 n
 n
dn

man e

− dA

dn

A
A


> 1 −  , also 1 − e − dA < 1 − 1 −  , und das bedeutet PI ' ( A) < PIa ( A) .
n
n



(d)
Setzt
man
für
x = −d
(wobei
0 < d < 1 ),
so
− dA
A ln(1− d )
− dA
A ln(1− d )
− d > ln(1 − d ) ⇔ e > e
⇔ 1− e < 1− e
⇔ PI ' ( A) < PIb ( A) .

xlii

  1 n 
Sei m = n . Dann ist lim1 − 1 −   = 1 − e −1 = 0,632 .

n →∞
  n 
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xliii Beweis für Ia:
Die Funktion f ( x) = a x ist für 0 < a < 1 streng monoton fallend. Also gilt:
A

m1 < m2 ⇔ 1 − 
n


m1

A

> 1 − 
n


m2

A

⇔ 1 − 1 − 
n


m1

A

< 1 − 1 − 
n


m2

⇔ Pm1 ( A) < Pm2 ( A).

Beweis für Ib:
Die Funktion f ( x) = x a ist für 0 < a streng monoton steigend. Also gilt:
A

m
m
m
m
 m 
 m 
m1 < m2 ⇔ 1 < 2 ⇔ 1 − 1 > 1 − 2 ⇔ 1 − 1  > 1 − 2 
n
n
n
n
n 
n 


A

A

A

 m 
 m 
⇔ 1 − 1 − 1  < 1 − 1 − 2  ⇔ Pm1 ( A) < Pm2 ( A).
n 
n 


Beweis für I‘:

 − An 
m1 < m2 ⇒  e 



m1

 − An 
>  e 



m2

 − An 
⇒ 1 −  e 



m1

 − An 
< 1 −  e 



m2

⇔ Pm1 ( A) < Pm2 ( A).

Beweis für IIa:
Da m ganzzahlig ist, kann der Beweis über vollständige Induktion geführt werden. An
dieser Stelle möge der Induktionsanfang zur Illustration ausreichen (das Vorgehen beim
Induktionsschritt folgt einem entsprechenden Muster): Sei m2 = m1 + 1 , sei 0 < A ≤ n .
A
A
Dann ist
0<
⇔ 1 > 1−
n − m1
n − m1

 

 

A
A
A
A
A

 > 1 −  ⋅ ... ⋅ 1 −
 ⋅ 1 −

⇔ 1 −  ⋅ ... ⋅ 1 −
n
n

 n − (m1 − 1)  
 n − (m1 − 1)   n − ((m1 + 1) − 1) 

⇔ Pm1 ( A) < Pm2 ( A).

xliv Satz:

 n
Für die P-Funktionen des Modells Ia gilt für alle A ∈  0;  : 1 ≤ τ ( A) ≤ 2 .
 2

Beweis: τ-Funktion für Modell Ia: zu zeigen 1 ≤ τ ( A) :
m

m

m

A 2A
A
2A
A
A

 2A 

 2A 
<
⇔1− >1−
⇔ 1 −  > 1 −
 ⇔ 1 − 1 −  < 1 − 1 −

n
n
n
n
n
n 
n
n 




m

 2A 
1 − 1 −

n 

⇔1<
= τ ( A).
m
A

1 − 1 − 
n
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Es ist zu zeigen τ ( A) ≤ 2 : Unter Anwendung des binomischen Lehrsatzes gilt für

positive x: 2 x m ≤ ( x − a ) + ( x + a ) . Setzt man nun x = n − A und a = A , so entsteht
m

m

m

2(n − A) ≤ (n − 2 A)
m

xlv

Satz:

m

 2A 
1 − 1 −

m
m
A
n 

 2A 

m
+ n ⇔ 2 ⋅ 1 −  − 1 −
≤ 2.
 ≤1 ⇔
m
n
n 


A

1 − 1 − 
n


 n
Für die P-Funktionen des Modells Ib gilt für alle A ∈  0;  : 1 ≤ τ ( A) ≤ 2 .
 2
A

 m
Beweis: τ ( A) = 1 + 1 −  . Die τ-Funktion ist stetig und streng monoton fallend.
n

Zudem gilt: limτ ( A) = 2 und lim τ ( A) = 1 .
A→ 0

xlvi Satz:

A→∞

 n
Für die P-Funktionen des Modells I‘ gilt für alle A ∈  0;  : 1 ≤ τ ( A) ≤ 2 .
 2

Beweis: τ ( A) = 1 + e

− A⋅

m
n

. Die τ-Funktion ist stetig und streng monoton fallend.

 
m

− A⋅ 

1
n
 = 2 , lim 1 +  m
Zudem gilt: lim1 + e


A→∞
A→ 0
  e n









A



 = 1.



 n
Für die P-Funktionen der Modelle IIa, IIb gilt für alle A ∈ 0;  : 1 ≤ τ ( A) ≤ 2 .
 2
Beweis: Nachweis von 1 ≤ τ ( A) :

xlvii Satz:

n − 2 A n − 2 A − 1 n − 2 A − (m − 1)
⋅
⋅ .. ⋅
n
n −1
n − (m − 1)
τ ( A) =
≥1
n − A n − A − 1 n − A − (m − 1)
1−
⋅
⋅ .. ⋅
n
n −1
n − (m − 1)
.
1−

Schwieriger ist der Nachweis von τ ( A) ≤ 2 :
Sei

X = 1−

n − A n − A −1
n − A − (m − 1)
⋅
⋅ .. ⋅
n
n −1
n − (m − 1)

Y = 1−

n − 2A n − 2A −1
n − 2 A − (m − 1)
⋅
⋅ .. ⋅
.
n
n −1
n − (m − 1)

Dann gilt:
n − A n − A −1
n − A − (m − 1)
⋅
⋅ .. ⋅
=X
n
n −1
n − (m − 1)
1 ≥ 2X − X .

1 ≥ 1−

Weil Y ≥ X ist, lässt sich dies abschätzen:
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 n − 2 A n − 2 A − 1 n − 2 A − (m − 1) 
1 ≥ 2 X − 1 −
⋅
⋅ .. ⋅
 = 2X −Y
n
n −1
n − (m − 1) 

−1 ≤ Y − 2 X
1− Y ≤ 2 − 2X

τ ( A) =

1− Y
≤2
1− X

xlviii Beweis der Monotonie der τ-Funktionen für m = 1 :
 2A 
1 − 1 −

n 

= 2,
Fall Ia: τ ( A) =
A

1 − 1 − 
n


Fall I‘: τ ( A) = 1 + e

−

A
n

A

 1
Fall Ib: τ ( A) = 1 + 1 −  streng monoton fallend.
 n

streng monoton fallend,

 2A 
1 − 1 −

n 

Fall IIa: τ ( A) =
= 2.
A

1 − 1 − 
n


xlix Beweis der Monotonie der τ-Funktion der P-Funktion Ia.
1 − a( x)
definiert über einem Intervall I, für das auch Folgendes
1 − b( x )
gilt: Wenn a(x), b(x) über I differenzierbar sind und wenn für alle x ∈ I
a '( x )
0 < a ( x), b( x) < 1, b '( x) < 0 ,
< f ( x ) gilt, dann ist f über I streng monoton
b '( x )
fallend.

Hilfssatz 1: Sei f ( x) =

Beweis: Zunächst kann man die Voraussetzungen umformen:
0 < 1 − a ( x) < 1 und 0 < 1 − b( x) < 1 . Daher ist f ( x) > 0 .
a '( x)
< f ( x) ⇔
b '( x)

a '( x) 1
a '( x) 1
⋅
<1 ⇔ −
⋅
+1 > 0 .
b '( x) f ( x)
b '( x) f ( x)

Für den Nachweis der Monotonie wird die Ableitung benutzt:
f '( x) =

− a '( x)(1 − b( x)) − (1 − a ( x)) ⋅ (−b '( x))
.
(1 − b( x))2

Man betrachte jetzt den Zähler:
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− a '( x)(1 − b( x)) − (1 − a ( x)) ⋅ (−b '( x))
 a '( x) 1 − b( x) 
= b '( x)(1 − a ( x)) ⋅  −
⋅
+ 1
 b '( x) 1 − a ( x) 
 a '( x) 1

= b{
'( x) (1 − a ( x)) ⋅  −
⋅
+ 1
1424
3  b '( x) f ( x) 
neg
pos
14442444
3
pos

<0

.

Wegen f '( x) < 0 ist f über I streng monoton fallend (siehe Satz A4 im mathematischen
Anhang).
m

m

A

 2A 
Hilfssatz 2: 2 ⋅ 1 −  ≤ 1 + 1 −
 .
n
n 


Der Beweis dafür kann über vollständige Induktion mit Induktionsanfang für m = 1
(trivial) erfolgen. Induktionsannahme: Gültigkeit für m.
Induktionsschluss:
m

A

 2A 
2 ⋅ 1 −  ≤ 1 + 1 −

n
n 


A

⇔ 2 ⋅ 1 − 
n


m +1

m

m

m

A   2A  
A
A A

 2A  
≤ 1 −  + 1 −
 ⋅ 1 −  = 1 + 1 −
 ⋅ 1 −  −
n 
n  
n
n  
n n



m

m

m

A  A  2A 
A
 2A  
 2A  
 2A 
≤ 1 + 1 −
 ⋅ 1 −  − ⋅ 1 −
 = 1 + 1 −
 ⋅ 1 − 2 ⋅  ≤ 1 + 1 −

n  
n n 
n 
n  
n
n 



A

Also: 2 ⋅ 1 − 
n


m +1

 2A 
≤ 1 + 1 −

n 


m +1

.
m +1

 2A   2A 
1 −
 − 1 −

n  
n 

Hilfssatz 3: Es gilt
≤2 .
m +1
A 
A

1 −  − 1 − 
n 
n

A

Beweis: Nach Hilfssatz 2 gilt 2 ⋅ 1 − 
n

A

2 ⋅ 1 − 
n


m +1

 2A 
− 1 −

n 


m +1

≤ 2−

m +1

 2A 
≤ 1 + 1 −

n 


m +1

. Daraus wird dann:

2A
2A
−1+
n
n
m +1

 2A   2A 
1 −
 − 1 −

m +1
m +1
n  
n 

A
A
2A  
2A 



≤ 2.
⇔ 1 −
 − 1 −
 ≤ 2 ⋅ 1 −  − 2 ⋅ 1 −  ⇔
m +1
n  
n 
n
n



A 
A

1 −  − 1 − 
n 
n
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m

 2A 
1 − 1 −

n 
 n − m

Satz: τ ( A) =
ist für m > 1 über I =  0;
streng monoton fallend.
m
2 

A

1 − 1 − 
n

Beweis: Zunächst geht es darum zu zeigen, dass die Voraussetzungen für den Hilfsm
 2A 
1 − 1 −

n 
 n − m

satz 1 erfüllt sind: τ ( A) =
über I =  0;
m
 .
2

A


1 − 1 − 
n

m

m

 2A 
0 ≤ a ( A) < 1
a ( A ) = 1 −

n 

m −1
 2A 
 2
a ' ( A ) = m 1 −
 ⋅− 
n 

 n
m −1
2m  2 A 
=−
⋅ 1 −
 <0
n 
n 

a ' ( A)
=
b' ( A)

2m  2 A 
−
1 −

n 
n 
m
A
− 1 − 
n
n

m −1

m −1

A

0 < b ( A) < 1
b ( A ) = 1 − 
n

m −1
A

 1
b ' ( A ) = m 1 −  ⋅  − 
n

 n
m −1
m 
A
= − ⋅ 1 −  < 0
n 
n
.

2A 

1−

n 
= 2⋅
A 

 1− 
n 


m −1

 n − 2A 
= 2⋅

 n− A 

m −1

A 

= 2 ⋅ 1 −

 n − A

m −1

.

Die Voraussetzungen des Hilfssatzes 1 gelten bis auf die letztgenannte für die τ-Funktion trivialerweise. Wenn jetzt gezeigt werden kann, dass
m

 2A 
1 − 1 −

m −1
a ' ( A)
n 
 n − 2A 

= 2⋅
gilt, dann lässt sich der Hilfssatz 1
 < τ ( A) =
m
b' ( A)
 n− A 
A

1 − 1 − 
n

anwenden und die strenge Monotonie der τ-Funktion ist gegeben. Der Nachweis wird
über vollständige Induktion über m geführt:
Induktionsanfang: Die Ungleichung gilt für m = 2:
0 < nA ⇔ −5nA < −4nA ⇔ 2n 2 − nA − 4nA + 2 A 2 < 2n 2 − 2nA − 2nA + 2 A 2

⇔ (n − 2 A)(2n − A) < (2n − 2 A)(n − A) ⇔

n − 2 A 2n − 2 A
<
.
n− A
2n − A
2

 2A 
2 2 A 2 ⋅ A 2 A2
1 − 1 −

− 2
− 2
2n − 2 A n n
1
n 

n
n
Wegen
=
=
= ⋅
wird daraus
2
2 A
2 ⋅ A A2
2
2n − A
A


− 2
− 2
1 − 1 − 
n n
n
n
n
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2

2

 2A 
 2A 
1 − 1 −
1 − 1 −


n − 2A
A 
n 
n 



2⋅
<
⇔ 2 ⋅ 1 −
.
<
2
2
n− A
 n − A
A
A


1 − 1 − 
1 − 1 − 
n
n


Induktionsannahme: Die Gleichung möge für m gelten.
Induktionsschritt von m auf m + 1:
m −1

 n − 2A 
 n − 2A 
2⋅
 = 2⋅

 n− A 
 n− A 
m
 2A   2A 
1 − 1 −
 1 −

*
n  
n 

<
⋅
=
m
A

A

1 − 
1 − 1 − 
n

n


m

 n − 2A 
⋅

 n− A 
m +1
 2A   2A 
1 −
 − 1 −

n  
n 

m +1

A 
A

1 −  − 1 − 
n 
n

m +1
m +1
2A
 2A   2A 
 2A 
1−
1 − 1 −
 − 1 −
 +

** 
n  
n 
n
n 

.
<
=
m +1
m +1
A
 A  A
 A
1 − 1 − 
1 −  − 1 −  +
n
 n  n
 n

Erläuterung: * wegen Induktionsannahme.
m +1

 2A   2A 
2A
1 −
 − 1 −

n  
n 
** Nach Hilfssatz 3 gilt: 
≤ 2 . Da wiederum n = 2 ist, kann
m +1
A
A 
A

1 −  − 1 − 
n
n 
n

Satz A6 (im mathematischen Anhang) angewendet werden.

l

Monotonie Fall Ib:
2A

 m
1 − 1 − 
A
n
 m

= 1 + 1 − 
τ ( A) =
A
n

 m
1 − 1 − 
n

Monotonie Fall I‘: τ ( A) = 1 + e

− A⋅

m
n

A

 m
 m
τ '( A) = 1 −  ⋅ ln 1 −  < 0
n3
n3
1
 14
 24
424
pos .

τ ' ( A) = e

− A⋅

m
n

neg

 m
⋅−  < 0 .
 n

Die negative Ableitung ist ein hinreichendes Kriterium dafür, dass eine Funktion streng
monoton fallend ist (siehe Satz A4 im mathematischen Anhang).
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li

Monotonie Fall II: Zunächst kann festgestellt werden, erkennbar an der Form IIa, dass
 n
τ ( A) über 0;  definiert und stetig ist. Hierbei wird τ (0) = 2 definiert (Nachweis
 2R
n
siehe unten) und τ   ist eine Zahl, die zwischen 1 und 2 liegt. Das bedeutet, dass
2
τ ( A) zumindest in einem Teilintervall streng monoton fallend sein muss. Ich mache
jetzt die Annahme, dass die τ-Funktion nicht überall über der Definitionsmenge streng
monoton fallend ist. Dann muss es ein A geben, so dass τ ' ( A) = 0 . Aus Satz 12 ergibt
n!
(n − 2 A)!
−
(n − m)! (n − 2 A − m)!
sich für IIa und IIb τ ( A) =
. Sei τ ( A) = r1 . Mit Hilfe von
n!
(n − A)!
−
(n − m)! (n − A − m)!
MAPLE wird τ ( A) umgeformt zu:

r1 :=

( Γ( n + 1 ) Γ( n − 2 A − m + 1 ) − Γ( n − 2 A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) ) Γ( n − A − m + 1 )
Γ( n − 2 A − m + 1 ) ( Γ( n + 1 ) Γ( n − A − m + 1 ) − Γ( n − A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) )

Sei τ '( A) = r 2 . Die Ableitung von τ ist

r2 := ( −2 Γ( n + 1 ) Ψ( n − 2 A − m + 1 ) Γ( n − 2 A − m + 1 )
+ 2 Ψ( n − 2 A + 1 ) Γ( n − 2 A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) ) Γ( n − A − m + 1 )/(
Γ( n − 2 A − m + 1 ) ( Γ( n + 1 ) Γ( n − A − m + 1 ) − Γ( n − A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) ) ) −
( Γ( n + 1 ) Γ( n − 2 A − m + 1 ) − Γ( n − 2 A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) ) Ψ( n − A − m + 1 )
Γ( n − A − m + 1 )/( Γ( n − 2 A − m + 1 )
( Γ( n + 1 ) Γ( n − A − m + 1 ) − Γ( n − A + 1 ) Γ ( n − m + 1 ) ) ) + 2
( Γ( n + 1 ) Γ( n − 2 A − m + 1 ) − Γ ( n − 2 A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) ) Γ ( n − A − m + 1 )
Ψ( n − 2 A − m + 1 )/( Γ( n − 2 A − m + 1 )
( Γ( n + 1 ) Γ( n − A − m + 1 ) − Γ( n − A + 1 ) Γ ( n − m + 1 ) ) ) −
( Γ( n + 1 ) Γ( n − 2 A − m + 1 ) − Γ ( n − 2 A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) ) Γ ( n − A − m + 1 ) (
−Γ( n + 1 ) Ψ( n − A − m + 1 ) Γ( n − A − m + 1 )
+ Ψ( n − A + 1 ) Γ( n − A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) )/( Γ( n − 2 A − m + 1 )

( Γ( n + 1 ) Γ( n − A − m + 1 ) − Γ( n − A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) )2 )

.

Γ'
=
Γ
Eulersche Psifunktion. Die Lösung von τ ' ( A) = 0 ist dann nach MAPLE die Lösung der
Gleichung Γ(n − A − m + 1) = 0 . Da die Gammafunktion keine reellen Nullstellen hat,
gibt es keine Nullstellen der Ableitung der τ -Funktion. Dies ist ein Widerspruch.

Hierbei sind Γ = Gammafunktion (siehe BRONSTEIN et al. 2005) und Ψ =
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lii

 m
τ (m) = τ m ( A) = 1 + 1 − 
n


Beweis für Ib:

τ (m) = τ m ( A) = 1 + e

Beweis für I‘:

− A⋅

m
n

A

 m
τ ' (m) = A1 − 
n


τ ' ( m) = e

− A⋅

m
n

A −1

 1
⋅−  < 0.
 n

 A
⋅−  < 0 .
 n

Das bedeutet, dass in beiden Fällen τ mit steigendem m streng monoton fällt.
Beweis für II: Zunächst kann festgestellt werden, erkennbar an der Form IIb, dass τ (m)
über [0; n]R definiert und stetig ist. Zudem gilt

 2A 
1 − 1 −

n 

(für IIa) τ m =1 ( A) =
= 2 und (für IIb) τ m = n ( A) = 1 .
A

1 − 1 − 
n

Das bedeutet, dass τ (m) zumindest in einem Teilintervall streng monoton fallend sein
muss. Ich mache jetzt die Annahme, dass die τ-Funktion nicht überall über der Definitionsmenge streng monoton fallend ist. Dann muss es ein m geben, so dass τ ' (m) = 0 .
Sei τ ' (m) = r 2 . Mit Hilfe von MAPLE ergibt sich
r2 := − Ψ( n − A − m + 1 ) Γ( n − A − m + 1 )
( Γ( n − m + 1 ) Γ( n − 2 A + 1 ) − Γ( n + 1 ) Γ( n − 2 A − m + 1 ) )/( Γ( n − 2 A − m + 1 )
( −Γ( n + 1 ) Γ( n − A − m + 1 ) + Γ( n − A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) ) ) + Γ( n − A − m + 1 ) (
−Ψ( n − m + 1 ) Γ( n − m + 1 ) Γ( n − 2 A + 1 )
+ Γ( n + 1 ) Ψ( n − 2 A − m + 1 ) Γ( n − 2 A − m + 1 ) )/( Γ( n − 2 A − m + 1 )
( −Γ( n + 1 ) Γ( n − A − m + 1 ) + Γ( n − A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) ) ) + Γ( n − A − m + 1 )
( Γ( n − m + 1 ) Γ( n − 2 A + 1 ) − Γ( n + 1 ) Γ( n − 2 A − m + 1 ) ) Ψ( n − 2 A − m + 1 )/(
Γ( n − 2 A − m + 1 ) ( −Γ( n + 1 ) Γ( n − A − m + 1 ) + Γ( n − A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) ) ) −
Γ( n − A − m + 1 ) ( Γ( n − m + 1 ) Γ( n − 2 A + 1 ) − Γ( n + 1 ) Γ( n − 2 A − m + 1 ) ) (
Γ( n + 1 ) Ψ( n − A − m + 1 ) Γ( n − A − m + 1 )
− Γ( n − A + 1 ) Ψ( n − m + 1 ) Γ( n − m + 1 ) )/( Γ( n − 2 A − m + 1 )

( −Γ( n + 1 ) Γ( n − A − m + 1 ) + Γ( n − A + 1 ) Γ( n − m + 1 ) )2 )

.

Die Lösung von τ ' (m) = 0 ist dann nach MAPLE der Term n +1− RootOf (Γ(m )),
RootOf (Γ(n − A − m +1)) . Da Γ keine Nullstelle besitzt, hat die Gleichung keine Lösung.
Das ist ein Widerspruch.

liii

Grenzwerte: Ia:
m

m −1

 2A 
 2A 
 2
 2A 
1 − 1 −
− m 1 −
2 ⋅ 1 −

 ⋅− 

n 
n 
n 

 n  = lim 
lim 
=
lim
m
m
m
A→ 0
A→ 0
A→0
A
A  1
A



1 − 1 − 
− m 1 −  ⋅  − 
1 − 
n
n   n
n




m −1

= 2.

Erläuterung: Es wird auf die Regel von de l’Hospital zurückgegriffen (siehe Satz A5 im
mathematischen Anhang).
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Ib:

  m A 
lim1 + 1 −   = 2
A→ 0 
n  
 

IIa:



2A 
2A
 2 A 
1 − 1 −
 1 −
 ⋅ ... ⋅ 1 −

n  n − 1 

 n − (m − 1) 
lim
A→ 0


A 
A
 A 
1 − 1 −  1 −
 ⋅ ... ⋅  1 −

 n   n −1 
 n − ( m − 1) 

m
− A⋅ 

I‘: lim1 + e n  = 2 .
A→ 0



 




 1 − 2 A    − 2  lim    1 − 2 A    − 2  
∑ ∏  i    j   ∑  − 2 
∑

∏
i    j  A→0  j∈D  i∈D, 

 j
j∈D  i∈D , 

i≠ j
i≠ j


j∈D 
 =2.




=
=
= lim
A→ 0




 

1

 A  1  ∑ − 

 1 − A    − 1 

lim  ∑ ∏ 1 −   −   j∈D  j 
∑

∏

A→ 0
i    j 
i    j  
j∈D  i∈D , 
 j∈D  ii∈≠Dj , 
 i≠ j






Erläuterung: Hierbei ist D ∈ {1;2;...n − (m − 1)}. Es wird wieder auf die Regel von de
l’Hospital zurückgegriffen (siehe Satz A5 im mathematischen Anhang). Weiterhin wird
die allgemeine Produktregel zur Differentiation benutzt:

(uv) ' = u ' v + uv '
(uvw) ' = u ' vw + uv ' w + uvw '
Im allgemeinen Falle bildet man die Summe von Produkten, in denen immer genau eine
Funktion durch ihre Ableitung ersetzt ist (Beweis durch vollständige Induktion):
( u1 ⋅ u2 ⋅ ... ⋅ un ) ' = u1 '⋅ u2 ⋅ ... ⋅ un + u1 ⋅ u2 '⋅ ... ⋅ un + ... + u1 ⋅ u2 ⋅ ... ⋅ un '







= ∑  ∏ ui ⋅ u j ' 


j∈D   i∈D


  i≠ j 


liv

Aussehen der ∆-Funktionen der P-Funktionen:

Für Ia:
m

m

m

m

 A
 2A 
 A   2A 
Weil 1 −  > 1 −
 ⇔ 1 −  − 1 −
 > 0 , ist ∆( A) > 0 .
n 
n 
 n

 n 
m 
A
∆' ( A) = − ⋅ 1 − 
n 
n

 2A 
2 ⋅ 1 −

n 


m −1

m −1

2m  2 A 
+
⋅ 1 −

n 
n 

m −1

. Der Ansatz ∆ '( A) = 0 führt damit zu:

m −1

 A
 2A   A 
=  1 −  ⇔ m −1 2 ⋅ 1 −
 = 1 − 
n   n
 n

A
A
A
⇔ m −1 2 − 2 m −1 2 ⋅ = 1 − ⇔ ⋅ 1 − 2 m −1 2 = 1 − m −1 2
n
n
n

(

⇔ A=

)

1 − m −1 2
⋅n
1 − 2m −1 2
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Bei diesem A hat ∆(A) sein relatives Maximum. Weiterhin gilt:
m
m
n
 n 
m
2
⋅

n  2  
1
2
∆   = 1 −  −  1 −
 =  .
n 
2  n  
2

 

Für Ib:
A

2A

 m
 m  m
 m
∆ '( A) = 1 −  ⋅ ln 1 −  − 1 −  ⋅ 2 ⋅ ln 1 − 
n
n 
n
n



A
A

 m
 m   m
= 1 −  ⋅ ln  1 −  ⋅ 1 − 1 −  ⋅ 2 

n
n   
n




.

Für ∆' ( A) = 0 gilt dann
A
A
A

 m
 m   m
 m
1 −  ⋅ ln  1 −  ⋅ 1 − 1 −  ⋅ 2  = 0 ⇔ 1 − 1 −  ⋅ 2 = 0
n
n  
n
n





1
1
− ln 2
 m
 m
⇔ 1 −  = ⇔ ln 1 −  = ln ⇔ A =
n
n
2
2
 m


ln 1 − 
n

Bei diesem A hat ∆(A) sein relatives Maximum.
A

A

.

Für I‘:
∆' ( A) = e

0=e

− A⋅

m
n

− A⋅

m
n

m
m
m
− A⋅
− A⋅ 
m
 m  − 2 A⋅ 
 m 
⋅  −  − e n ⋅  − 2 ⋅  = e n ⋅  −  ⋅ 1 − 2e n 
n
 n

 n 


m
m
m
m
− A⋅ 
− A⋅
− A⋅
− A⋅
 m  
n 
n
n
⋅  −  ⋅  1 − 2e
⇔ 1 = 2e
⇔ 0,5 = e n
 ⇔ 0 = 1 − 2e
 n 


⇔ ln 0,5 = − A ⋅

m
n ln 2
⇔ − n ln 2 = − Am ⇔ A =
.
n
m

Bei diesem A hat ∆(A) sein relatives Maximum.

lv

A   2A 
A 2A A

∆( A) = 1 −  − 1 −
= .
=− +
n 
n 
n
n
n


lvi

Beweis des Sammelsatzes über die P-Funktionen:

Zu 1: trivial.
m

 A
P ( A) = 1 −  1 −  > 0
 n

für

0< A≤n.

 m
Ib: P ( A) = 1 − 1 −  > 0 für
n


0< A≤n.

Zu 2: Ia:

A



A
A 
A
IIa: P ( A) = 1 − 1 −  ⋅ 1 −
 >0
 ⋅ ... ⋅ 1 −
 n   n −1 
 n − (m − 1) 
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Zu 3: Ia:

 A
P ' ( A) = − m1 − 
 n

m−1

 1
⋅  −  > 0 , wobei 0 < A ≤ n und 1 ≤ m ≤ n .
 n

A

 m
 m
Ib: P ' ( A) = −1 −  ⋅ ln1 −  > 0 , wobei 0 < A ≤ n und 1 ≤ m ≤ n .
 n
 n

  A 


A 
A
 
d  1 − 1 −
 ⋅ ... ⋅ 1 −
 n  n − 1 
 n − (m − 1)  

IIa: P ' ( A) = −
.
dA
Zur Bildung von P‘ benutzt man die Produktregel mit mehr als 2 Faktoren. Jeder
Summand der Ableitung besteht aus einem Produkt aus einer Einzelableitung (negative
Konstante) und Faktoren, deren Zahlenwerte immer zwischen 0 und 1 liegen. Zusammen mit dem Vorfaktor ergibt dies P ' ( A) > 0 .

Zu 4: Ia:

P ' ' ( A) =

m
A

⋅ (m − 1)1 − 
n
n


 m
Ib: P ' ' ( A) = −1 − 
n


A

m− 2

 1
⋅−  < 0 .
 n
2

  m 
 ln1 −   < 0 .
n 
 

IIa: Mit einer ähnlichen Argumentation wie in 3. ergibt sich P ' ' ( A) < 0 für
A ∈ [0; n − (m − 1)] .

lvii

Inseldesign (Fälle Ia, IIa)
Man betrachte eine Gesamtfläche, die aus n Elementarfeldern besteht. Die Menge dieser
EF sei E = {E1 , E 2 ,..., E n }. Auf E mögen sich S g Arten mit jeweils mi Präsenzen

(i ∈ {1;2;...; S }) befinden. Für jede mögliche Klasseneinteilung (E aufgeteilt in „Inseln“)
g

seien die Präsenzen im Sinne der Vegetationsgleichheit über die Inseln verteilt.
Sei L die Menge derjenigen EF, die die Präsenzen einer ausgewählten Art enthalten, sei
V = Pot (E ) \ {Ø} ( Pot (E ) = Potenzmenge von E).
Man wähle jetzt eine Teilmenge U ∈V mit U = A (Insel der Größe A).
Man beginnt mit einer beliebigen einelementigen Teilmenge U 1 („Insel“) und prüft
nacheinander für alle Elemente von L, ob die sich in U 1 befinden.
Man wählt dann eine beliebige zweielementige Teilmenge U 2 („Insel“). Sodann
bestimmt man aus E m EF, und zwar im Fall Ia mit, im Fall IIa ohne mögliche
Wiederholung (das sind diejenigen EF, die die fragliche Art enthalten). Man fährt so
fort mit A Elementen ( 1≤ A≤ n ) aus E und definiert die Zufallsgröße

1 wenn mindestens eine Präsenz aus L in U A liegt,
J ( A) = 
0 wenn keine Präsenz aus L in U A liegt.
Da diese Überlegung für jede Art gilt, kann man J i (A) für die i. Art definieren (1≤ i ≤ S g ).
Bezogen auf die Modelle Ia, IIa gilt E ( J Ia ,i ( A)) = PIa ,i ( A) und E ( J IIa ,i ( A)) = PIIa ,i ( A) .
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Sg

Damit ergibt sich als Zufallsgröße S Ia : A a S Ia ( A) = ∑ J Ia ,i ( A) , wobei 0 ≤ J Ia ,i ( A) ≤ S g .
i =1

Sg

Dabei ist E ( S Ia ( A)) = ∑ PIa ,i ( A) . Entsprechendes gilt für den Fall IIa.
i =1

Schachtelflächendesign (Fälle Ib, IIb)
Man betrachte wieder eine Gesamtfläche, die aus n Elementarfeldern besteht. Die
Menge dieser EF sei E = {E1 , E 2 ,..., E n }. Auf E mögen sich S g Arten mit jeweils
mi Präsenzen (i ∈ {1;2;...; S g }) befinden.Diese Präsenzen seien über E rasterhomogen
verteilt.
Sei U eine Teilmenge aus V = Pot (E ) \ {Ø} .
1 wenn die Art i mindestens eine Präsenz in einem EF aus U besitzt,
Wenn
I i (U ) = 
0 wenn die Art i keine Präsenz in einem EF aus U besitzt
Sg

definiert ist, dann ist S *:U a S *(U ) = ∑ I i (U ) gerade die Zufallsgröße, die zu der
i =1

Fläche U die Anzahl der darauf vorkommenden Arten angibt. Zu jedem ganzzahligen
Flächeninhalt A zwischen 1 und n findet man eine Teilmenge U A ⊆ V , die sich durch Amaliges Ziehen aus E ergibt (mit Wiederholung Fall Ib, ohne Wiederholung Fall IIb).
Sg

Damit lässt sich definieren S : A a S ( A) = ∑ I i (U A ) . Die Zufallsgröße S(A) gibt die
i =1

Artenzahl einer ausgesuchten Teilfläche aus E an, die aus A EF besteht.
Die erhaltenen Artenzahlen sollen, je nach Modell, S Ib ( A) und S IIb ( A) heißen. Die Erwartungswerte ergeben sich aus den P-Werten PIb ( A), PIIb ( A) der vorkommenden
Arten:
Sg

Sg

i =1

i =1

E ( S Ib ( A)) = ∑ PIb,i ( A) und E ( S IIb ( A)) = ∑ PIIb ,i ( A) .

lviii Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die 4 Präsenzen in einem bestimmten 2 × 2-Block
3 2 1
liegen, beträgt
⋅ ⋅ = 0,00220 . Es gibt 9 solche 2 × 2-Blocks. Die Wahrschein15 14 13
lichkeit dafür, dass alle 4 Präsenzen in einem 2 × 2-Block liegen, beträgt
0,00220 ⋅ 9 = 0,020 . Die Hypothese der Unabhängigkeit wird auf einem Signifikanzniveau von α = 0,05 abgelehnt.
lvix Die Artenpaare haben entweder eine oder 0 gemeinsame Präsenzen. Im ersten Falle entspricht das genau der Unabhängigkeit. Im zweiten Falle ist die Wahrscheinlichkeit, dass
alle 4 Präsenzen der 2. Art nicht mit den Präsenzen der 1. Art zusammenfallen,
12 11 10 9
⋅ ⋅ ⋅ = 0,2718 . Die Hypothese der Unabhängigkeit (also der interspezifischen
16 15 14 13
Homogenität) wird beibehalten.
lx

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine 2. Art alle Präsenzen mit einer 1. Art ge4 3 2 1
⋅ ⋅ ⋅ = 0,00055 . Damit wird die Hypothese der Unabmeinsam hat, beträgt
16 15 14 13
hängigkeit auf einem Signifikanzniveau von α = 0,05 abgelehnt.
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lxi

Die

Arten-Areal-Beziehung

lautet

nach

ARCHIBALD

(1949:

281)

y
= k (lg x10 − lg x50 ) . Hierbei liegt offenbar ein Schreibfehler vor: x10 → x . x50
S−y
soll diejenige Flächengröße sein, bei der die Hälfte der Gesamtartenzahl der Pflanzengesellschaft auftritt. Bei Setzung der in der vorliegenden Arbeit üblichen Schreibweise
S ( A)
Ak
y → S ( A), x → A, x50 → A50 , S → S max ergibt sich
=
und damit die
S max − S ( A) ( A50 )k
lg

Uranov-Funktion S ( A) =

lxii

A k ⋅ S max

( A50 )k + A k

.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
1
,
n

•

ein ausgesuchtes Individuum im 1. Quadrat vorkommt, beträgt

•

ein ausgesuchtes Individuum im 1. Quadrat nicht vorkommt, beträgt 1 −

1
,
n
nr

 1
• kein einziges der n ⋅ r Individuen im 1. Quadrat vorkommt, beträgt 1 −  ,
 n
nr

 1
• mindestens eines der Individuen im 1. Quadrat vorkommt, beträgt 1 − 1 −  .
 n

lxiii
Frequenzklasse
Anteil

I

0,20
a1
0,36
= 0,556a1

II

III

0,445a1

0,20
a2
0,28
= 0,714a 2

0,04
a2
0,28
= 0,445a1
+

+ 0,143a 2

IV

V

0,143a 2

0,2a 3

0,16
a3
0,20
= 0,143a 2

+ a 4 + a5

+

+ 0,8a3

lxiv Es gilt:
b1 ⋅1+ b2 (5 − 4) + b3 (10 −15 + 6) + b4 (10 − 20 +15 − 4) + b5 (5 −10 +10 − 5 +1) = b1 + b2 + b3 + b4 + b5 .

lxv

x1 x2
2
2
> ⇔ x1 ⋅ y 2 > x2 ⋅ y1 ⇔ x1 ⋅ y 2 > x 2 ⋅ y1 y 2 ⇔ x1 ⋅ y 2 + x1 y1 y 2 > x2 ⋅ y1 y 2 + x1 y1 y 2
y1 y 2
x1 x2
2
2
> ⇔ x1 ⋅ y 2 > x2 ⋅ y1 ⇔ x1 ⋅ y1 y 2 > x 2 ⋅ y1 ⇔ x1 ⋅ y1 y 2 + x 2 y1 y 2 > x 2 ⋅ y1 + x 2 y1 y 2
y1 y 2

Dann gilt
x1 ⋅ y 2 + x1 y1 y 2 > x 2 ⋅ y1 y 2 + x1 y1 y 2 > x 2 ⋅ y1 + x 2 y1 y 2
2

2

⇔ x1 ⋅ y 2 + x1 y1 y 2 > ( x1 + x 2 ) ⋅ y1 y 2 > x 2 ⋅ y1 + x 2 y1 y 2
2

2
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⇔ x1 y 2 ( y1 + y 2 ) > ( x1 + x 2 ) ⋅ y1 y 2 > x 2 y1 ( y1 + y 2 )
⇔

lxvi

x1 x1 + x2 x2
>
>
y1 y1 + y2 y2 .

x1 x1 + x2 x2
<
.
<
y1 y1 + y2 y2

So fährt man fort, bis

Entsprechend gilt:

x1 + x2 x1 + x2 + x3 x3
<
.
<
y1 + y2 y1 + y2 + y3 y3

x1 + x2 + ...xn −1 x1 + x2 ... + xn xn
< .
<
y1 + y2 + ... yn −1 y1 + y2 ... + yn yn
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Abb.
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i.w.S.
Kap.
l.c.
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qm
N
N
Q
R
R+, R0+
R2
RF
S
S(A)
SAC
SAR
SQ
Tab.
TK
VQ
et al.
α
∆
∆(A)

µ
σ
σ2
τ
τ (A)
χ2

Fläche, Flächengröße
Abbildung
Elementarfeld
und die folgende Seite / die folgenden Seiten
Flächeneinheit
Gleichung
im engeren Sinne
Induktionsim weiteren Sinne
Kapitel
loco citato (= an der zuvor zitierten Stelle)
Minutenfeld, 1/60-MTB
Messtischblatt, Topographische Karte 1:25.000
Quadratmeter (entsprechend bei anderen Einheiten)
Individuenzahl
Menge der natürlichen Zahlen
Quadrant eines MTB
Menge der reellen Zahlen
Menge der positiven, der nichtnegativen reellen Zahlen
Bestimmtheitsmaß
„Raabe-Feld“, 1/36-MTB
Artenzahl
Artenzahl in Abhängigkeit von der Flächengröße
species-area curve = Arten-Areal-Kurve
species-area relation = Arten-Areal-Beziehung
Sechzehntel-Quadrant, 1/64-MTB
Tabelle
Topographische Karte 1: 25.000, MTB
Viertel-Quadrant, 1/16-MTB
et alii (= und andere)
Irrtumswahrscheinlichkeit
delta = S(2A) − S(A)
∆ in Abhängigkeit von der Flächengröße
Erwartungswert
Streuung, Standardabweichung
Varianz
tau = S(2A) / S(A)
τ in Abhängigkeit von der Flächengröße
Chi Quadrat
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