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Abstract
Plant FunctionalTypes (PFTS)are a modem conceptin ecology.They are increflsinglyappliedas abstract
unrtsfor rhe descdptionand anarysisof rear ecosystemfuncrions.This paper aims at a critical anarysis
of the
PFT conceptcontrastingpros and cons.Definitionsof function anclprocessare presentedand basic
aspectsof
the classificationand typificationof natumi objectsare discussed.
wi distinguishbetweenfunctionaltypesand
functional groupsaccordingto the absract or concretenatureof thesetems. and suggestan extensron
of rhis
conceptof funclionalclmsificarionto otherrevelsof olganization(e.g.organsor communities).A
shortre'iew
on histodcalapproaches
of crassifyingpranß accordingto thet functionaltraits is part of this paper.prantfunctlonal t-vpescan be rcgardedas a surogate of biodiversity,reducingthe variability and rcduncrancy
of data seas
basedon Phylogeneticclassificationsystemsas species.Finally a dialecticdiscussioncompares
the arguments
for and againstthis concept,
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FunktionelleEigenschaften
von Arten. Lebensgemeinschaften
und ökosystemenrücken in
den letztenJahrenstärkerin den Mittelpunktder ökologischenForschungals die rehe Be'üachtungvon
stoffflüssen,des Energiehaushaltes
und von prozessen(u.a.BowDEN 1995,
CHAPIN et al. 1997).In Deutschlandläuft beispielsweise
währendder Drucklegungdieses
Artitels ehe Ausschreibungdes BMBF zum Themenbereich
,,Biodiversitätund Globarer
wandel (BIoLoG)" mit einem schwerpunktauf funktionerlenAsperdender Biodiversität
(BMBF 1999).
um die wissenschaftliche
Kommunikationzu emöglichen,müssendie im GeländeanzutreffendenbiotiscirenKompartimentektassifizieftund mit Begriffen versehenwerd.en.In den
lerztenJahrel irat sich eineumfangreiche
Literaturentwickelt,werchesich vor allemauf die

& A. SCHULTE
C. BEIERKUtrTNLEIN
funttionelle Typisierung und Klassifizierung von Organismen - und speziell von Pflanzen
(,.Plani Functional Types") - konzentriert (LEISFIMAN & WESTOBY 1992, BOUTIN &
KEDDY 1993, BOX 1995, SKARPE 1996, SMITH et al. 1997). Zahlreiche Arbeiten interessieren sich für die gmndsätzlichen Zusammenhängezwischen dem Funktionieren von Ökosystemenund seiner Ausstattung mit Organismen spezifischerEigenschaften(NAEEM et al.
1994. LAMONT 1995, AIGUAR et a1. 1996, TILMAN et al. 1997).lm Rahmen der Biodiversitätsdiskussionhat alierdings in den 90er Jahren die Analyse der ökologischen Auswirkungen des globalen Verlustes von biologischer Vielfalt zunehmende Bedeutullg erlangt
(MOONEY et al. 1995, MOONEY 1996, SYMSTAD et al. 1998). Die Beurteilung globaier
Veränderungen von Stoffkreisläuien (VITOUSEK & HOOPER 1993, HOOPER &
VITOUSEK 1998). des Klimas (DIAZ i995, WOODWARD & CRAMER 1996, CHAPIN et
al. 1996.DIAZ et al. 1998) oder von Landnutzungsveränderungen(NOBLE & GITAY 1996)
wird ebenfalls mit dem Werkzeug einer funktionellen Klassifihation von Organismen angegangen. Forschungsvorhabenin den USA (TILMAN & DOWNING 1994, TILMAN et al'
1996, TILMAN 1996) und in Europa (NAEEM et al. 1996, DIEMER et al. 199'l' LAWTON
et ai. 1998, HECTOR et al. 1999) befassensich auf experimentellem Weg mit der funktionellen Vielfalt von Ökosystemenund nutzen das Konzept der Plant Functional Types.
Gesellschaftliche und politische Kräfte stellen im Zusammenhangmit Biodivsrsität, neben
moralisch-ethischen,vor allem utilitäristische Fragen, weiche durch die naturwissenschaftliche Forschung reflektien werder: Was bedeutet es eigentlich, viele Arten zu haben
(LAWTON 1994)? rwoziu ist Biodiversität gut? Wie macht sich ein Verlust bemefkbar
(NAEEM et al. 1994)2 Sind diverse Systeme stabil (GIVINISH 1994, DOAK et al. 1998,
TILMAN et al. 1998)? Zeigen sie eine höhere Produktivität (HECTOR i998)? Sind sie besser
in ihrem Verhalten prognosrizielbar (MCGRADY-STEED et aI 1997)? Enthalten diverse
LebensgemeinschaftenArten, die im Fall von Störungen quasi als Versicherung wirken
(YACffl & LOREAU 1999)? Oder gibt es unter diesen Gesichtspunktenüberflüssige Aien
(LAWTON & BROWN 1993, I'iAEEM 1998)? Bloße Auflistungen von Arten werden als
unbefriedigendangesehen,da sie keine Aufbereitung der qualitativen Eigenschaftender biotischen Kompanirninte im Hinblick auf konkrete funktionelle Kriterien bieter' Ürber Erfahrungswissen sind Artenlisten individuell von Spezialisten interpretierbar' sie bieten aber
lediglich die Grundlage von sich anschließendenfullctionellen Bewertungen.
Ein weiterer nicht unwesentlicher Grund für die zunehmendePopularität funktioneller Typisierungenin der aktuellen wissenschaftlichenVeröffentlichungslandschaftist, dass geradein
jenen Ökosystemen,die im Brennpunkt des öffentlichen Interessesstehen- wie die tropischen
Regenwälder - bei weitem noch nicht alle Afien entdeckt und wissenschaftlichbeschrieben
sind. Das Wissen um die Zahi der vorkommenden Arten veränderl sich in kurzen Abst?inden
(2.8. MAY 1986, 1988, 1990). Das Unwissen über die taxonomische Vielfalt dieser Ökosysteme ist groß. Es ist nahezu unvorstellbar, il naher Zukunft deren Organismen auf der
Grundlage ihrer systematischenSrellung zu kategorisierenund bestirunten Taxa zuzuordDen'
Das Artenkonzept ist daher für die Bearbeitung solchet Ökosystemewenig hilfreich. Vor dem
Hintergrund der aktuelien Umweltprobleme werden jedoch möglichst rasch handhabbareTypisierungen der Organismen benötigt (STEFFEI'I et al. 1992) Diese sollten sich zudem an
relevanten Kriterien orientieren, d.h. bestimmte funktionelle Eigenschaftenbedcksichtigen.
Die Definition funktioneller Gruppen bzw. Typeu, d.h. im speziellen von Plant Functional
Types (SIT4ITH er al. 1997), bietet daher einen pragmatischen Weg' mit überscha baren
Aufwanci an Zeit und Maledal zu aussagefühigenResultateDzu konlmen.

Funktion,Pro:essundInteraktion
In denletztenJahrenhetenfunktionelleAspektevon ökosystemen,
angeregtu.a.durcheinen
Workshopzu Beginn der 90er Jähre,dessenResultateuon SCHL'LZB& MOONEY (1993)
zusarmtengefässt
wurden,mehr und mehrin denFokusökologischerForschung.Stattledig_
lich die vielfalt und die stoffrüssezu beschreiben
oderzu messen,werdennun vermehrtdie
funktionellenVerlmüpfungen,
Bedingungenund Abhängigkeiten
imerhalb der Systemehin_
terfragt.Abbildung 1 veranschauricht
die steuerungftinidionenerund strukturellerEigenschaftenvon okosystemen,welchewiederumzur Bildiversitätim sinre von Artenvielfaltin
Beziehungstehen(nach SCHULZE & MOONEY 1993).Biodiversitärkann jedoch auch
funktionelleundstrukturelleVielfalt bescheiben(BEIERKUHNLEIN199g).

Abb. l: WechselseitigeBeeinflussungvon Biodive$ität, Struktur und Funltion in Okosystemen
(nachSCHULZE & MOONEY, 1993,verilndert)

Man kömte daherfunktionellenAspektein ökosystemen(oderallgemeiner:in ökologischen
systemen)bezogenauf die wesentlicheneualitätendes AustausÄes,beziehungsweise
der
gegenseitigen
Beeinflussung,von Energie,Informationund stoffen darstellen,welche als
FlüsseoderalsPoolsbescr''iebenwerdenkömen (Abb. 2). Dabeisind Skalenabhängigkeiten
in Raumund Zeit zu beachten(GRUBB 1976,KöRNER 1993).Raum_zeitliche
Strukturen
und vielfalt spiegelnin diesemverstzindnisbestimmtefunktionelle Gegebenheiten
wider.
AIle systemezeigeneinenbestimmtenGradan variabilität (beziehungsweise
Diversität),die
sich als räumliche, zeitliche oder funktionelle Variabilität ausdrückenkann (Abb.
3)
(GRACIELA & OESTERHELD1997).Die phylogenetische
variabilität wird hier der funktionellengegenübergestellt,
wasdie derzeitigekontroverseDiskussionverdeutlichen
soll. Sie
kann jedoch auch funldionel als Dokumentationder genetischenvierfatt und damit gespeicherterbiologischerInformationverstanden
werden.
Durch funttionelle verknüpfungeneinzernerKompartimenteentstehensysteme.
Die ökosystemforschung
der 70erund 80erJahrekonzentrierlesich a erdingsnahezuausschließrich
auf die Beschreibung
und quantitativecharakterisierung
stofflicherFoob und von stoffflüssen und biieb daherlange in einem deskriptivenStatusverhaftet.FunktionelleZusammenhängewurdenwegenihrereingeschrärkten
Zugänglicbkeit
und Messbarkeit
vemachlässiet.
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Abb. 2: KategodenökosystemarerEigenschaften.
lnformationen, Sloffe und Energie sind funktionell
miteinander vetbunden und in räümlichen und
zeitlichen Skalen zu betrachten
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Abb. 3: Formen der biotischen Variabilität in Ökosystemen

Auf der Cnundlage der Ähnlichkeit im jeweiligen Bezugsraum können einzelne Elemente
(2.8. Pflanzenindividuen) schließ1ich gmppiert werden (Abb. 4). Dies karur statistisch oder
durch subjektive Zuordnung geschehen. Die Verheter der jeweiligen GruPpen sollten vergleichbmes zeitliches Verhalten zeigen (2.8. Ephemere, Frühjatusblüher, immergrüne Arten),
vergleichbareräumliche Verteilungseigenschafteninnerhalb des Okosystems aufweisen (2.8.
dominante Arten) oder ein ähnliches morphologisches Erscheinungsbild besitzen (2.8. Horstgräser, Laubbäume). Auch großräumige Verbreitungsmuster kömen als räumliches Gruppierungskriterium genutzt werden (2.B. alpine Pflanzen und Küstenpflanzen). Gruppen mit
aus äußeren Merkmalen geschlossener hoher phylogenetischer Aluilichkeit (Populationen von
Arten) werden als Ansatrmlung von Elementen mit potentiellem Genaustausch aufgefasst.
Funktionelle Gruppen sind durch bestimmte funktionell zu interpretierende Merkmale (Attri
bute, Kdterien) gekennzeichnet.Jeder Organismus weist eine spezifische Kombination von
Merkmalen oder Merkmalssyndromenauf, die zu seiner, vom Forschungsziel des Betrachters
abhängigen, Klassifizierung herangezogen perden kann. Eine Art kann daher verschiedenen
funktionellen Gruppen angehören,je nach ökologischerFragestellungund den darausresultierenden spezifischen Kriterien fft die Klassifikation. Die Klassifizierung kann z.B. auf der
Berechrung von Ahnlichkeiten zwischen Arten hinsichtlich ihrer gesamten bekannten Attribute fußen. Dem Vorteil diesesVorgehens,verschiedenefunktionelle Aspekte zu integrieren,
steht der Nachteil der schlechteren Interpretierbarkeit gegenüber. Ein weiteres Problem liegt
in der Wichtung der hinzugezogenenMerkmale. Werden etwa sehr viele Einzelelementeaus
einem bestimmten Merkmalskomplex (Merkmalssyndrom) hinzugezogen, so erhalten andere
Merkmaie ein geringeres Gewicht.
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Abb. 4: Möglichkeitender konketen cruppierung
von biotischenBlementen(Organismen)in Ökosysternen aufgrund ihrer Ahnlichkeit bezüglich
ökosystemarerKategorien

Abb. 5: Möglichkeitender abstmktenTypisierung
bzw. Klassifikation von biotischen Elementen
(Organismen) in Ökosystemen aufgrund ilrea
Almlchleit bezügtichökosysremalql6a1.t.ti.t

Als Ableitung von den konkret aufgrund von Beobachtungen oder Messungen abzugrenzenden Gruppen oder Klassen werden verallgemeinemde abstrakte Typen definiert (Abb. 5), d.h.
Bezeichnungenfür regelhaft auftretendeErscheinungsformengewählt. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich ähnliche Merkmalsausprägungen regelhaft wiederfinden lassen. Auch
Afien stellen solche Typen dar, mit unterstellter Fähigkeit zur Kreuzung zwischen den einzelnen Organismen, was sich jedoch experimentell nur schwer verifizieren lässt. Typen können
also innerhalb verschiedener Kategorien (Bezugsräume) aufgrund phylogenetischer
Verwandtschaft (2.8. Arten), zeitlich ähnlichen Verhaltens (2.8. Annuelle), vergleichbarer
räumiicher Organisation (2.8. Lebensformen) oder funktioneller Merkmale (2.8. CAM-pflanzen) definiert werden, was für ein kontretes Einzelindividuum die Möglichheit verschiedener
Zugehörigkeiten ergibt. Typen aus anderen Bezugsräumen, wie z.B. Wuchsformen, werden
nicht selten mit Prozessen oder Funktionen verknüpft (CHAPIN 1993). Funktionelle Tlpen
wurden bis zum Beginn der 90er Jahre allerdings selten explizit defidert, wie dies bei den
stickstofffixierendenLeguminosen geschah(DEWTI et al. 1966).
Auf der Grundlage einer erfolgten Typisierung kann schließlich die Anzahl von Typen in e!
nem Gebiet oder it einem Zeitraum bestirffnt werden, zu welchen die kookreten Individuen
gestellt werden. Daraus können Aussagen über die phylogenetische, zeitliche, räumliche und
funktionelle Diversität, z.B. eines ökosystems, abgeleitetwerden.
Abbildung 6 veranschaulichtdie Tatsache,dass in Abhängigkeit von den angewandtenKriterien die Individuen verschiedener Arten h unterschiedlicher Weise funktionellen Typen zugeordnet werden können. In dem dargestellten Fall ist dies mit der Berücksichtigung von funktionellen Redundanzen verbunden und führt zu einer geringeren Zaht funktioneller als taxonomische{ Typen. Es istjedoch auch denkbar, dass,wie in Abbildung 7 wiedergegeben,funktionelle Typen unterhalb des Artniveaus ausgeschieden werden, und dann auch innerhalb einer
Population eher At verschiedene funktionelle Tvoen auftreten.
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abb' 6r schemadsierte
Darstellung
vonaufeinerkonkreren
pflanzenindividuen
Fräche
wachsenden
undderena)
phylogen€fischer
Klassifikarion
(4 Ganungen.
5 Afien);b) tunktioneller
Klassifit<at,on
(a,b) aufderGrund
lagederokosysremfuntrion
i: c) funktionelrer
Klassifikation
r*, y, ") "ur 0", cronaug"a* ot*vr,"-r""ttionj. Konkrere
Individuen
werdenin denjeweitigen
BezugssystÄen
unt"r.chi"alich
gr,.rppi.rt.
Im Zusammenlang mit biologischen Fragestellungenkann
Funktion ganz allgemein verstan_
den werden als die Ro'e' die biotische Einreiten (wie organismen
oäer pflanzengesellschaft-en)für iikglogische Prozessespielen, also inwiefem sie-Energieflüsse,
sroffflüsse oder Informationsflüsse(für anderebiotische Einheiten) beding"n
od"."-oäif',r"r"rr. Bislang war der
übliche Blickwinkel in der ökologie eher auf die Effekie
okologischer erozesseauf biorische
Einheiten ausgerichtet. Nach unserem Verst?indnis kann
ei"" r',inttion prmzrpiell nur in eine
Richtung weisen Erst die Kombination von Einzelfunltionen
führt zu Interaktionen zwischen
verschiedenenEinheiten (Abb. g) und isr damit dje
Grundlage ökologischer Komplexität. Interaktionen zwischen organismen kömen unterschiedliche
Kombinatronen fördemder und
einschränkenderProzessedarstellerr.
ob auf einen ökorogischenparameter eingewirkt wird,
oder ob eine Reaktion auf ihn erforgr,
ist in vielen Fällen nicht deutlich unterschiedenund
oft auch schwer unterscherdbar.Reaktionen auf ökosystemareProzessekönnen unterteilt werden
in solche auf Ressourcenund sorche
auf biotische oder menschliche Einwirkunge'. Derartige
Einwirkungen wiederum sind aufftennbar in systeminherente, pernanente EinflUsse (K-onf,:unenz,
M"utualismus), mehr oder
weniger regelhaft, diumal, saisonaloder periodisch
auftretende{r.'e. llotrong, Düngung, per_
turbation) und in nicht regelhaft aufbeterde Einwirkungen,
die oft aucir als nicht systemirherent argesehenwerden müssenmit der Moglichkeit dei
R"g*"rution (störungen) und ohne
sie (Zerstörungen).Die Reaktion von systeÄen aut storung?n
iriinur,-", der aktuelren
aathropogenenver?inderu'gen der Biosphäre(Global
Changly uon b.rorra"r"m Interesse,und
damit auch, inwiefem Organismen dur-h gewisse U-."fti".anJ..orrgen
beeinflusst werden
oder diese selbststeuem.

Plant Functional Types - Einschränküngenund Möglichkeiten

A
a^ ^

A

A

aa {
Vv

^ v
a

^J"l

J" i I

v-i
AVV i

^r"""
j
it l
^i

i^r^

A

^
A -

^

A

,\rt Ä.a.(juv.)

{

arr a.a.iflor..)

{

\/

.trt,l.a. iveg.)

!

b

tunkt.'lyp
a

c

^i

ar. {i

V 'Y7
V :

;

_A__t__i
Ä

typ,,
fu,'t<t.

runt<t.
ryp I

{

tr"Lt. 3p y

turt<t.lyp tr

\/

tunt t. typ ,,

Abb. 7: a) SchematisierteDa$telluflg von auf einer konkreten Fläche wachsendenPflanzenindividuen einer Art
unterschiedlicherEntwicklung tuvenil, blühend, vegetativ). b) Die funktiorFlte Klassifikation nach dem Kitedum ,,verholzend&autig" führt zu zwei Klassen (funkt. Typen) (a, b), c) Die funktionelle Klassifikation
nach dem Kritedum ,,Bercitstellung von Pollen" führt ebenfalls zu zwei, jedoch in andercr Weise abgegrenzreo,Klassen(x, y).
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(2.8.Arten)basierend
Abb. 8: a) Klassifikation
vonTypen(n = .1)vonOrganismen
aufilrer moDhologischen
oderphylogenetischen
(n = 3); c)
Ahnlichkeit;
b) Klassifikation
funldioneller
Eigenschaften
derOrganismen
(Komplexität)in einemgegebenen
Vielfalt dergegenseitigen
funktionellenBeeinflussungen
Sysrem.
Okologische Funktionen sind jedoch nicht zwangsläufig bedeutsamftir die menschliche Gesellschaft. Die Funktion einer Pflanze für eine Insektenart beschäftigt den Ökologen. aber
wird nur h wenigen Fällen wirtschaftliche Bedeutung erlangen oder fth das Nahrschutzmanagementrelevant werden. Aus diesem Gmnd werden Okosystemfunktionen mit konkretem Bezug zu menschlichenBedürfnissen als Serviceleistungenoder Umweltdienstleistungen
bezeichnet (WLLIAMS et al. 1996, DAILY 1997). Hierhin gehör'enneben direkter stofflicher Versorgung (2.8. Trinlcwasserversorgung, Luftreinhaltung, Produktion von Nahrungsmitteh) auch Schutzfunktionen (Lawinenschutz, Hochwasserschutz)und die Befriedigung
ästhetischerBedürftrisse (Erholung) (HEERWAGEN & ORIANS 1993). Es wird angenommen, dass die Konfrontation mit Naturelementen, dass del Aufenthalt in der freien Natur und
das Erleben von Tieren und Pflanzen yon wesentlicherBedeutuns für die Persönlichlrcitsent-

''
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wicklung ist (WILSON 1984), dassdie Natur also auch eine psychologischeFunfttion für uns
Menschenhat.
Organisationsebenen
Funktionen und Serviceleistungenkönnen sowohl Organismen, Lebensgemeinschaftenals
auch Ökosystemen zugeschriebenwerden. Auf allen diesen Organisationsebenen(O'NEILL
et al. 1986) sind, neben genetischen,zeitlichen und räumlichen auch funktionelle Kriterien
anwendbar,um Gruppen auszuscheidenoder Typen zu klassifizieren und deren Diversität zu
1998). Mit zunehmender Organisationsebene wächst die
errnitteln (BEIERKUHNLEIN
Komplexität der Objekte. Funktionelle Aspekte nehmen daher mit zunehmender Integation
eine wachsendeBedeulungein.
Ökologische Funktionen von biotischen Objekten (Abb. 8a) können verschiedeneQualitäten
aufweisen (Abb. 8b). Es sind Flüsse von Stoffen, von Energie oder von Infomation denkbar.
Diese Prozessekönnen zudem eine unterschiedlichequantitative Bedeutung aufweisen. Aus
den Wechselwirkungen zwischen den einzelnen biodschen Kompartimenten (Abb. 8c) ergeben sich nun neue Saukturen einer gewissenKomplexität, welche die Kompanimente höherer
Organisationsebenen herausbilden. Zum Beispiel organisieren sich Pflanzenpopularionen
durch regelhafte und nicht zufällige hrteraktionen zu Pflanzengemeinschaften. Die Ausbildung räumlicher oder zeitlicher Strukturen oder regelhafter Muster per se ist nul bedingt als
Funktion (gerichteter Prozess) zu verstehen, kann jedoch funktionelle Vorgänge reflektieren
oder beeinflussen.
ist
Eine wesentliche Eigenschaft biotischer Einheiten auf verschiedenenOrganisationsebenen
KompartiZahl
biotischer
Korrelation
zw
ihre Funktionsvielfalt. Sie muss nicht in direkter
mente stehen,doch liegt eine enge Verbindung zwischen der Anzahl biotischer Elemente (Individuen, Typen) und der funktionellen Variabilität des Systems nahe.
Beim Vergleich der eingangs aufgeführten Klassifikationsansätze auf verschiedenen Organisationsebenenzeigt sich, dass diese sehr häufig einen implizit funktionellen Charakter aufweisen. Wie bereits angesprochen, werden Ökosysteme gerade durch funktionelle Merkmale
und durch die Art der Interaktion zwischen ihren Teilen definiert, sie werden durch diese
funktionellen Eigenschaftenerst zum ,,Öko-System".Sie abzugtenzen,und damit die Grundlage für eine Klassifikation zu legen, erweist sich aber als problematisch,da sie in der Regel
in hohem Maße offene Systeme verkörpem, welcbe räumlich nicht klar zu begrenzen shd
Zur Charakte sierung niedrigerer Organisationsebenen wie Pflanzengemehschaften werden
seltenerfunktionelle Aspekte herangezogen.Auch hier sind jedoch Interaktionen fit die Entstehung der Systeme verantwortlich, in diesem Fall Interaktionen zwischen Organismen.
Ein bewusst funktioneller Ansatz fü die Klassifikationen von Gemeinscha{tenist das Gildenkonzept (ROOT 1967, JAKSIC 1981, HAWKINS & MACMAIION 1989, SIMBERLOFF &
DAYAN 1991, WILSON & ROXBIIRGH 1994), in welchem Organismenals Gruppen ähnlicher morphologischer und ökologischer Eigenschaften,beziehungsweiseRessourcennutzung,
aufgefasst werden (KINDSCHER & WELLS 1995). Der von FABER (1991) eingeführte
Begriff Liga (,,league") für eine Gruppe von Organismen vergleichbarer Ressourcerulutzung
kornte sich bislang nicht durchsetzen.
Heute werden funktionelle Gruppen und Gilden häufig synonym verwandt (HAWKINS &
MACMAHON 1989). GITAY& NOBLE (1997) schlagendagegeneine UnterscheidungzwischenGilden und funktionellen Gruppenvor, wobei Gilden durch gleichartigeRessourcerulutzung und Gruppen durch eine gleichartige Reaktion auf Störungen gekennzeichret werden.

Demnach zeigten die Vertreter
funktionellen Gruppe auf Störungeü die gleiche
Reakiion, wobei diese (anders als _einer
bei der ,,Response
Group;) auch auf einem gleichgeLeten
-Cita.*onr.pi
Mechanismus beruht. Allerdings wird das
vorwiegend auf Zoozönosen
angewandt. In der Vegetationskunde ist haditionell Jher
der Ansatz der Synusien
gebräuchlich,welche jedoch ebensokontrovers verstanden
werden. T,erlswerden sie räumlich
definien, vorwiegend aber als funktionelle untereinreiten von
Gesenschaitenaufgefasst(DU
RIETZ 1965,MLMANNS 1970, BARKMAN 1973).
Bisher konzentrierten sich die meisten Krassifikationsansätzealif
die organismischeEbe,e.
Ein klassischerAnsatz fär pflanzliche Organismen ist das Artkouzept.
Neben dieser phyloge_
netischen existieren nicht klar voneinander trennbare morphologisihe
(räurr iche), zeitliche
und funktionelle Klassifikationen. selbst pflanzenarten sinä nichi
strikt durch ihre lenetische
Ainlichteit oder durch potentiellen Genfluss defhiert. Dies ist u.E.
nur rn der Zoologie wirklich der Fall, wo die Beteiligung einzelner lndividuen an der Fonpflanzung
offensichtricher
'.
isr' Boraniler beschreibenfuren als ,.Morphospezies
d.h. nach der äussleren
Äinlichkeir
(v a- der Blüten und Früchte). Mikrobiologen hingegen
verfolgen ein stärker funktione ausgenchtetes Artkonzept, welches u.a. in der Namengebung
be1 zahlreichen Bakterien offensichtlich wird.
Zunehmend wird der Ebene der Organe Beachtung geschenkt,Ein
Textur und Struktur unter_
scheiderrdes Konzept zur Analyse
Eigenschaften yon pllanzenorganetr
,morphologisiher
wurde bereits von BARKMAN (1979) vorgestellt. Nun ierden vermehrt
funktionelle Attri_
bute bestimmtenPflanzenartenzugeordnet ltrAcD,nynt et al. 1995,
NEßHöVER 1999).
Exkurs zur historischen Beachtung fünktioneller .A.spekte
Organismen
Im Laufe der Geschichte siud etliche Ve$uche untemommen
worden, pflanzen auf der
Grundlage ihrer funktionellen Merkmale zu krassifizieren.Der einfachste
Ansatz 1stdabei die
unterteilung in essbare und ungenießbare oder giftige pflanzen
bzw. in Futterpflanzen und
nichtfressbare Pflanzen. Dieser Ansatz günder sich auf den wert der ptlanzen
für die Emährung des Menschenoder seher domestiziertenTiere.
Funktionelle oder zumindestensmorphologische Klassifikationen
sind auf der Ebene von organismen eig€ntlich der naheliegendsteKlassifikationsansatz,
während phylogenetischeBeziehungen sehr viel schwieriger nachzuvollziehen sind und die
Bekanniheit ;nd Akzeptanz
des Paradigmasder organismischen verwandtschaft voraussetzen.
Aus diesem Grund sind
seit den Anfängen der Dokumentation naturwissenschaftlich_botanischer
Denkansätzein den
westlichen Zivilisationen (THEoPHRAST) zahlreiche fun(rionelle
Klassif.ikationen ent_
wic??kelr worden. Mehr noch als ihre griechischenVorgänger
lvaren römische Gelehrte (2.8.
PLINIUS) an pflanzlichen serviceleistungenund FunktilonÄ interessiert
und stuften pflanzen
entweder als nützlich oder nutzlos für die Emährung, ars Rohstoff
oder für Heilzwecke ein
(SCHMITHÜSEN 1985).
Eines der ersten ausformulieften, nicht genetisch orientierten
Klassifikationssysteme für
Organismen war Alexander von HUMBOaDTs
,,physiognomik der Gewächse,,(1g06). Die_
sem Ansatz liegen die morphologischenMerkmare vän p-fla'zen zugrunde,
welche bestimmte
Generaoder Familien kennzeichnen.DE CAND0LLE
{1g74) unterihied zwischen pflanzentypen mit unterschiedlichen Tenperaturpräferenzen (Megistotherme,
Megatherme, Xero_
theme, Mesorheme, Mikrotherme, Hekistotherme).Er üeto-ntedarüberhinaus
die sroße Rolle
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der Wasserverfügbarkeit.Als ersterverwies SCHIMPER (1898) auf die enge Beziehung zwischen physiologischenund funktionellen Pflanzenmerkmalenund ibrer Morphologie. Sämtliche dieser Ansätze des 19, Jahrhundertswaren - auch wenn diese Vorstellung selteneindeutig
formuliert wurde - durch den Wunsch motiviert, geographische Regionen zu beschreiben und
zu kategorisieren,und zwar auf der Grundlage von Vegetationsmerkmalen,welche ökologische Verhältnissewiderspiegeln.
Eine wissenschaftsgeschichtlichbesonderserfolgreiche Pflanzenklassifilution des 20. Jahrhundefls wurde durch RAITNKIAER (1907, 1934) entwickelt. Seine ,,Lebensformen.,basieren auf morphologischen Kriterien und sind in veränderter und erweiterler Form heute noch in
Cebrauchrvgl. ELLENBERG & MI]LLER-DOMBOIS t9b7b. oRSHAN 1983,Iü'RGENS
1986, BARKMAN 1988). Das Konzepr umfassr.neben morphologischen Aspekten auch
funktionelle Attribute. Die Lage der Emeuerungsknospen während der ungünstigen Jahreszeit
hat nattirlich auch funktionelle Qualität. Eine gewisse trberlappung zwischen der puren Beschreibung von morphologischen Eigenschaften und deren Interpretation als Funktionen im
pflanzlichen Leben ist offensichtlich unvermeidbar, doch macht BARKMAN (1988) ausdrticklich darauf aufmerksam, dass sein System morphologisch ausgerichtet sei und eine ökologische lnterpretation der Typen kritisch zu prüfen ist.
Ein weiteres bekanntesBeispiel für die tTbenragungfunktionetter Aspekte auf Orgadsmen ist
das Nischenkonzept(HUTCHINSON 1957, CODY 1991). Jede Arr hat demnach spezifische
Funktionen und Ansprüche, übt einen spezifischen,,Beruf' aus, wobei eine zu starke überlappung dieser Funktionen zum Konkurrenzausschluss der weniger konkurrenzkräftigen Taxa
fiihrt. Dieses individualistische Paradigma erlaubt daher keine klassifizierende Zuordnung,
denn es bringt zwingend mit sich, dass sich jede Art, zumirdestens in Bezug auf eine bestimmte Umweltvariable, klar von allen anderenabgrenzenlassenmuss.
In der Zoologie sind funktionelle Klassifikationen seir langem üblich (vgl. ELTON 1927),
weil aufgrund der immens hohen Atenzahl eine Zusammenfassungzu funktionellen Einheiten aus Gränden der Handhabbarkeit nahezu unumgänglich ist. CUMMINS (19j3, 1974)
wollte mit seiner ,,funktionellen Gruppierung" prozessorientierteökologische Fragen beantworten. Kurz darauf prägte BOTKIN (1975) den Begriff ,,funktionelle Gmppe,,. Er unterteilr
z.B. Prädatorenin echte Prädatoren,Weidegängerund Pmasiten bzw. parasitoide. Ein weiteres zuerst für Tiere entwickeltes, explizit funktionell orientiertes Konzept ist das bereirsangesprocheneder Gilde (ROOT 1967). Sie bezeichneteine Gnrppe von Organismen,die sich die
selbenRessourcenteilt.
Als ebenfalls eher ordinierend (wie die ökologische Nische) denn klassifizierend stellt sich
das für Pflanzen-Lebenszyklenentwickelte Strategietypen-KonzeptGRIMEs (GRIME 1974,
1977, 19'19,s.a. TURKiNGTON et al. 1993) dar, welches auf die Arbeiten RAMENSKys
(1924, 1930) zurückgeftihrt werden kaln. Es beschreibt die Reaktion einer Art auf die drei
Selektionsfaktoreninterspezifische Konkurrenz, Störung und Stress. Dies isr eindeutig ein
funktioneller Ansatz. GRIME et al. (1988) benutzen den Begriff Strategie für eine Gruppierung mit gleichen oder analogengenetischenCharakteristika, welche auf der Ebenevon Arten
oder Populationen legelmäßig anzutreffen sind und eine gleichartige ökologie bedingen.
GOLLUSCIO & SALA (i993) verknüpfen das Konzept der Planr Functional Types mit der
GRIMEschen Idee der Strategietypen.

Lebensgemeinschaften
Die Klassifikationvon Vegetationseinheiten
konzentdertsichheuteim wesentlichen
auf Ahnlichkeitenin der Artenzusammensetzung
(Pflanzenassoziationen),
doch sind auch für komplexe Lebensgemeinschaften
morphologische,zeitliche und funlctionelleKlassifikationsansätzeentwickeltworden.Mit der Renaissance
besannensich die Botanikeremeutauf die
naturwissenschaftlichenGrundlageneines ARISTOTELES oder TIIEOpHRAST. Nützlichkeitsüberlegungen
traten zumirdestensbei Forschemwie GESSNER(1516-1565)oder
KRISZANIC (1618-1683)
in denHintergmnd.Siebeschrieben
bereitskompietteVegetationseinieitensowiederengeographische
Ver.breitung.
TOIJRNEFORT(1656-1708)verbandVegetationstypen
und Höhenstufenund stelltedamit zwischenPflanzengesellschaften
und bestirnrntenStandortbedingungen
eine funktionelle Verknüpfung her. Eine weitergehendeökologischeSichtweisewurde,wenn auchimplizit, durchKn{G (1663-1712)verkörpert,der die
Bildungvon Torf (alsSubstra$in Mooren (alsö-kosystemen)
auf Wachstumund Abbauvon
Sphagnum-Moosen
zurückführteund damit als Funkrion biorischerAktivität identifizierte

(scHMrrHÜsEN
198s).

LINNAEUS (1707-1778)entwickeltenebenseinemphylogenetisch
orientierrenund bis heute
erfolgreichenKlassifikationssystemfi.ir Organismenaucheir deskriptivesSystemfür Vegetationseinieiten. HUMBOLDT verwies 1807 auf die auff?illigeKnüpfung großräumigerVegetationseinheitenan bestimmteKlimaverh?iltnisseund unterstelltedamit die Notwendigkeit bestirnrnter Umweltverhältnisse für ibre Ausbildung. Ahnlichen üTtrerlegungenfolgte
WAHLENBERG(1780-1851),
der die Bedeutung
der saisonalgemineltenTemperaturen,
und
damit der W?irmesurnmen,
für die Vegetarionherausstellt(SCHMITIIüSEN 1985).
Als heute noch gebräuchlichenterminus technicus(ELLENBERG & MIILLER-DOMBOIS
1967a)gebrauchtGRISEBACH(1872)sctrließIich
den schon1863von KERNER benutzten
Ausdruck der ,,Pflanzengeographischen
Formation", um Beständemit vergleichbarem,,physiognornischenCharakter" abzugliedemund anhandklimatischer Verhtiltnissezu interpretieren.
Zu Beginndes20. Jahrhunderts
entwickelteKÖppEN ( 1901)ein globaigültigesKlima-KlassiJikationssystem,
das im wesentlichenauf Vegetationsmerkmalen
basierl.JAIK (1998)verweist auf die zu Beginn des JahhundertsformuliertenAnsätzezur Gliederungund Definition
von Biozönosen,welcheauf THIENEMANN & KIEFFER (1916) zurückzufthren sind. In all
diesenAnsätzenwerden explizit oder implizit Effekte bestimmter Standortbedingungenauf
Organe,Organismen,Gemeinschaftenoder ökosystemebetrachtet.Die Funktion einzelner
biotischenElementenfür einenZielparameter
wird allerdingserstgegenEnde des 20. Jaluhundertsals Forschungsgebietidentifiziert.
Ökosysteme
Der von TANSLEY (1935) eingeführteBegriff ,,ökosystem"ist bis heute umstritten(s.
BEGONet al. 1990)und wird in der RegelalsBeziehungsgefüge
der Organismenverstanden.
Allerdingswird dieserein biologischeSichtkeineswegs
allgemeingeteiltund vor allemvon
geowissenschaftlicher
Seite wird auf den Raumbezugverwiesen.Die ganzheitlicheSichtweise, die sich hinter dem Ökosystembegriffverbirgt, wurde bereits durch den von
FRIEDERICHS(1927)geprägtenBegriff Holozönverdeutlicht,welcherallerdingsim Verlauf diesesJahrhunderts
durchdenBegriff ökosysremverdrängtwurde(JAX 1998).
Verdeutlichenlässt sich der bis heutein teilweiseunvenräglicbenmethodischen
Ansätzen
niederschlagende
Konflikt (s.a. FEOLI 1984)zwischeneinem individualistischen
KonzeDt
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(RAMENSKY 1924,GLEASON 1926)und der Auffassungder
Lebensgemeinschaft
als Su_
perorganismus
(CLEMENTS 1916)an der organisationsebene
der ökoiysreme.uir,on"t_
menderKomplexitättritt nebendie Bedingtheitgemehsamen
Aufhetensvon Afien verstär.kt
die varianz zwischenden Eürheiten,der individuellecharaker der ökosysrcmern
a* v.rdergrund.Typisierungen,
wennsie nicht auf einemsehrallgemeinenNiveauverbleibenwol_
len (2.B.Waldökosysteme),
werdenzunehmend
erschwert.
Aufgrund der unterschiedlichen
eualitär der am Aufbau.von ökosystemenbeteiligtenKomsich
bislang
keine einheitliche ökosystemklassiiikarion entwickeln.
tTT-",111- \"""t"
Er LENBERG (1973) schlägtzwar eine Klassifikationvo'-ökosystemenauf
funktioneller
Grundlagevor, doch bestehendanebenstark geographisch
(TROLL 1970)und biologisch
(BEGONet al. 1990)ausgerichtete
Konzepte.
Aus der heutigensicht betrachteteineökosystemare
SichtweisedenstofflichenodererersetischenAusstauschzwischenden Organismenbeziehungsweise
-zum Lebensgemeinschafi.;
;l;
ihre gegenseitige
Beeinflussung
sowiedie Beziehungen Standort.Es liegt auf der Hand,
dassbei der vielzahl der Prozesseund wechselwirkungeneine umfassende
Klassifikatio'
von Ökosystemenauf funktioneller Grundlagekaum mo"grichist. Di"s" Schwierigkeit
wird
schließlichin der umweltdiskussiondes ausgehenden
20. Jahrhunderts
offensichtlich.vermehrt müssennun auch abiotische Aspekte ir die ökosystemforschungintegriert werden.
Eine Vermitdlng_der Auswirkungen ökosystemarerVeränäerungensowie der Bedeutung
der
okosystemefür die menschliche
Gesellschaft
(DAILy 1997)wiid zunehmend
bedeutsam
und
aufgmnd der verschiedenartigkeit und unvorhersagbarkeit der Effekte gleichermaßen
schwierig.
Diskussion
Es stellensich Problemebei der Definition und Abpgenzungvon diskrerenfunktionellen
Typen.Individuelle,konkretexistierende
objekte (pfla.zenindlvicruen)
könnenanhandfunktioneller Merkmalen nicht immer eindeutig abstraktenGruppen zugeteilt werden,
da oft
graduelleunterschiedezwischenfunktionellenEigeuschafte;biotischer
Ei'heiten (organismen) bestehen.Doch trifft dies im Grundeauch auf sonstigeEinteilungs-und Belriffssystemeder Ökologie zu. serbst die räumricheAbgrenzungeiies pflanzenindividuums
kann
bei klonalemwachstumschwierigkeitenbereiten.wie anäereökologischeKonzepre
dienen
PFTs dazu,komplexeMuster dazustellenund zu verstehen.KontinuierlicheMerkmalsse_
quenzensind bei biotischenobjekten verschiedener
organisationsebenen
zu beobachten.
Dennoch existierenauf der organismischen
Ebenedishete und statistischnachweisbare
Merkmalskombinationen
(,.syndrome"),die verschiedene
pflanzenstrategien
bezüglicheines
begrenzten
Ressourcenbudgets
reflektieren."
Beim Einsatzvon PFTs könnenRedundanzen
auftreten.verschiedenefunktioneneKlassifigebeneventuellweitgehend
dieselbeInformationwieder.DasLebensformenkonzept
!aflo_r]-en
RAUNKIAERs (1907) und andere Wuchsformkonzepte
(ELLENBERG & MULLER_
DOI\4BOIS1967b)könnenbeispielsweise
nicht komplementä.verwendetwerden,sondem
ve'körpemvergleichbare
Informationin verschiedenei
Auflösung.Anderer.seits
ist zu beachten, dass- z.T.geringfügige- qualitativeunterschiede
zwischendenverschiedenen
Kriterien
bestehen.KorreliertePflanzerunerkmale
sind hingegennur in dem Sinneredundant,dasssie
gemeinsam
einenklar abgegliederten
,,plantFunctionalrype" oderzumindestein Merkmalssyndlomkermzeichnen.

Des Weiteren sind morphologische Pflanzenmerkmale nicht zwangsläufig repräsentative
Kemzeichen für die tatsächlicheEfillung bestimmter ökologischer Funktionen. Es mangeit
an empirischen Belegen für die angenommeneFurktion bestirnmter organe oder wuchsiormen. Aufgrund der engen Konelation zwischen morphologischen,anatomischenund physio_
logischen Pflanzenmerkmalen, die zw gleichen Funktion beitragen, reicht es aber aus, sich
auf ausgewähle,gut sicht- und messbareMerkmale zu beschränten - vorzuqsweiseauf solche, deren funktionelle Bedeutung bereits durch autökologischeStudien bestafigrist.
vielleicht die schwerwiegendsteKdtik an pFTs ist die große subjektivität bei der Auswahl
der jeweiligen pflanzlichen Funktionen. Der Einfluss persönlichervorlieben ist immens,da es
bis heute kein Standardverfahren zur Identifikation differenzierender Merkmale
sibt. Daher
hängt es ausschließlich von der Erfabrung des Bearbeitersab, welche Merkmale üerücksichtigt werden. Bedeutsame Merkmale kö*en übersehen gder vemachlässigt werden. viere
bewährte verfahren in der vegetationskunde, wip die Auswahl homogener oder repräsentativer Aufnahmeflächen, sind jedoch in hohem Maße subjektiv, da sie auf implizitern wissen
und persönlichenVorl iebenbasieren.
Auflistungen von PFTs verkörpem i.d.R. weniger aber spezifischereInformation als Artenlisten. Diese ist auf einige w-enigeAspekte eines pflanzlichen organismus reduziert und stellt
eine Art von modellhafter (über-) vereinfachung dar. Eine gewisse vereinfachung und Generalisierung ist aber nicht unbedhgt negativ zu werten. Ein Informationsverlust kann zudem
a.llenfalls dann erfolgen, wo bereits fundierte botanische und ökologische Kenntnisse über
eine Pflanze und irre Antwort auf verschiedeneumweltbedingungen vorliegen. Dies ist
aber
in vielen ökosystemen (tropischer Regenwald, Savannen)nicni aei patt.
Die stickstolrfixierung schließlich ist ein Beispiel dafür, dassnichr irnrner die pflanzen allein
ftir die Regulation von entscheidenden ökologischen prozessen verantwortlich sind. Nicht die
Pflanzenindividuen steuem die Fixierung, sondem ibre Symbiosepartner. Das Vorkommen
beider Panner ist für das Ablaufen dieses prozesseserforderlich. Daher kann dieser prozess
nicht_zurKlassifitation ehzelner pflanzlicher Organismen herangezogenwerden. Die Fähig_
keit des pflanzlichen Symbiosepartners,an einer symbiotischenBeziehung teilzunehmenund
davon zu profitieren, kann jeoch andererseits als ein Komplexmerknal von hoher ökologi_
scher Aussagekraft angesehenwerden. Dies wird durch die Tatsache unterstrichen,dass bei
weitem nicht alle Arten aus denjenigen Familien, die im Laufe der Evolution stickstofffixierung entwickelt haben, auch die Fähigkeit dazu besitzen.
Man muss fragen, ob wirklich ein Bedarf ftir ein neues Klassifikationssystembesteht.pFlrs
basierenzum Teil auf Merkmalen, die sich mit bereits bestehendenMethoden und Systemen
ebensogut charakterisierenlassen.Diese bereits existierendenAnsätze sind aufgrund iangjähriger Anwendung und Modifikation mitunter logischer, konsistenter und konsequentei ars
Plant Functional rypes. Ganz offensichtlich existieft allerdings ein Bedarf für Konzente-welche Pflanzenfunkrionenund ökosysremfunkrionen vertcrüpfin zur Beantwortung neuartiger
Problemeund Fragestellungen.Der Erfolg der pFTs wäre sonstnicht zu erklären.
Pflanzenfunktionen,die für die Klassifikation von pFTs benutzt werden, sind unterschiedlich
skaliert (nominal, kardinal, linear oder logaritlmisch)- Daher können sie nicht miteinander
vergiichen oder gar zu kumulativen Merkmalen vereinigt lvelden. Es ist methodischproblematisch, Pflanzenfunfttionen für eine vereinheitlichte Klassifizierung heraazuziehen,äie
mit
unterschiedlicirenskalierungen ermittelt worden sind, auch wenn die Vermischung von unterschiedlich skalierten Daten jn vielen ökologischen Auswertungsmethoden(wie etwa in der
DCCA) praktiziert wird.
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Organismen eher Art können unterschiedlichenfunktionellen Typen angehören.Gerade im
Fali der Lebensformenliegt es auf der Hand. dassinnerhalb einer Population einzelne Individuen je nach Lebensspanneund Morphologie in ganz unterschiedlicheTypen eingeteilt werden müssten.So gibt es etwa zahlrejche Ürbergängezwischen Chamaephyten,Nano-Phanerophyten und Phanerophyten.Es sind daher Methoden zur eindeutigen Klassifikation funktioneller Typen unter bestirnmtenKdterieD zu entwickeln. Gmndsätzlich ist jedoch zu k1ären,ob
ein Organismus im Verlauf seiner Lebensdauerunterschiedlichen funktionellen Typen angehören kann. Die Genauigkeit der Klassifikation von Merkmalen und funktionellen Typen
hängt von der Fragestellungab. Es gibt nicht das PFT-Spekrrum eines Ökosysremsoder den
Typ, zu dem eine Art eindeutig geh&t. Individuen der gleichen Art - oder der gleichen Populatiön - können sehr weit gefasstenoder sehr eng begrenztenfunktionellen Gruppen zugeordnet werden.

a

Manche funktionell interpretierten Melkmale entpuppen sich bei näherem Hinsehen als bloße
Reaktionen auf veränderlicheUmweltbedingungen:Sie sind nicht genetischfixien. Wemr die
Umweltbedingungen sich ändem, ändem sich auch die Pflanzenantworten.Da die Zuordnung
zu feststehendenfunktionellen Typen der hohen zeitLichenVadabilität im Laufe eines individuellen Lebens nicht gerechtwerden kam, dürfen Arten oder Individuen hinsichtlich solcher
Kriterien nicht klassifiziert werden. Die Fähigl(eit bestimmter Pflanzenarten,auf kurzfristige
Umweltveränderxngenzu reagierenoder sich modifikatorisch zu differenzieren, ist allerdings
per se eir wichtiges und genetisch determiniertes Merkmal (ganz abgesehenvon erblich
fixierten Ökotypen). Arten, die unter hochvariablen Umweltbedingungen, wie ariden Iflimaten, leben, müssenüber Mechanismenverfügen, die ihnen die Nutzung sporadischverfügbarer Ressourcengestatten.Eine Stralegie von Wüstenpflanzenist die einer flexiblen Phvsiologie, in extremer Form Poikilohydrie. Weitere Strategienberuhen auf anatomischeroder morphologischer Flexibilität, wie im Falle der Sukkulenz, oder auf einer flexiblen Lebensdauer,
wie bei fakultativ ausdauemdenArten.
Es sollte eine Differenzierung zwischen funktionellen Merkmalen von Organen und von
Organismen erfolgen. Dass dies nicht immer geschieht.zeigt der Begriff ,,sklerophyllePflanzen". Ilier charahterisierfeine funktionell zu interpretierende Organeigenschaftden Pflanzentyp. VerschiedeneOrganisationsebenensollten jedoch nicht miteinander vermischt wercien.Funktionelle Attribute sollten klar einer bestimmten Ebene zugeordnet werden, so dass
etwa die funktionellen Merkmale eines Organs Zlt einer bestimmten Klassifikation fiihren
können und Merkmale der gesamtenPflanze eine andersgearteteKlassifikation offenlassen.
da eine neue Qualität der Infomration hinzutritt. Da die verschiedenenOrganisationsebenen
hierarchisch organisiert sind, istjedoch ein iqtegrativesVorgehen möglich.
Die Gefahr von Zirkelschlüssen ist die gewichtigste Kritik an PFTs. Die Möglichfteit einer
zwingenden Vorgabe von Ergebnisseneiner Auswertung von PFTs durch die Wahl der P{ianzenftrnktionenim Hinblick auf die Fragestellungist offensichtlich. Funktionelle Typen steben
in direkter Verbindung zu Okosystemfuntritionen.
PFTS sind ein simplifiziertes und verallgemeinerndesModell für funktionelle Strategienin Ökosystemenund srellen somit ein Bindeglied zwischer einzelnenpflanzlichen Funktionen urd dem Funktionieren des gesamter Okosystems dar. Werden sie nicht als analytische GrölJen aufgefasst,sondem als Werkzeug zur
Darstellung komplexer Interaktionen zwischen Pflanzen und ihrer Umwelt, kam die Problematik von Zirkelschlüssenumgangenwerden.
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Fazit
Als Folge der wachsendenumweltprobleme im späte[ 20. Jah'hundertän<lertesich die Blickrichtung in der Ökologie. standen bis in die 80er Jaiue die spezifischenReaktionen von Arten, Gemeinschaften oder Ökosysremel auf Umweltbedirgungen im Mittelpunkt ökologischer Fragen, war es nun verstdrkt der Einfluss biotischer Einheiten auf die umwelt. Allerdirgs ist das wissen über die Artenfülle in bestimmten Teilen der welt auch heute noch viel
zu gering für eine sinnvolle Anwendung taxonomischer oder systematischerMethoden. Da_
rüber hiraus verlangen die drzingenden Probieme nach schnell verftigbaren Informationen zu
den komplexen ökologischen Strukturen und prozessen,sie lassen nur wenig Zeit fü eine
fundierte, systematische Erforschung der Taxa. Statt eine aufwendige Ermittlung von Arten_
zusaflrmensetzungen zu betreiben, wird daher zunehmend mit ,,ökologischen Artgruppen"
openert, um die Artervielfalt mit Hilfe pragmatischer und relevanter Kriterien in Gruppen zu
untergliedem. Dies macht allerdings nur Sinn, wenn die organismen im Feld solchen ir.rnktionellen Einheiten auch klar zugeordnet werden können.

a

Mit den ,,Plant Functional rypes" werden im Gegensatzzu einer phylogenetrschenArtklassifil<ation die funktionellen Eigenschaften der pflalzenindividuen, und damit die funktionelle
Diversität, dirckt berücksichrigt (s.a. SOLBRIG 1993). Ein zentralesArgument für die Ausweisung funktioneller Typen ist die postulierte funktionelle Komplementarität bzw. Redundanz der Biodiversität in ökosystemen (WALKIR 1992, HECTOR 199S,HOOPER 199g).
Arten tragen in sehr unterschiedlichemMaße zum Funktionieren eines ökosystems bei, für
bestimmteFunktionen können sie bedeutungslossein, bei weiteren durch andereArten ersetzt
werden. Vor allem seltenenArten, sehr nahe verwandten Taxa und solchen, die der gleichen
Lebensform angehören, wird ein hohes Maß an Redundanz zugeschrieben (LAWTON &
BROWN 1993, NAEEM 1998). Gerade bei seltenenArten mit geringem Raumarspruch er_
scheint die Koexistenz verschiedener verbeter mit großer funktioneller Alrrlichkeii als sehr
plausibel (,,funktionelle Analoge" nach BARBAULT et al. i991). Obwohl sie in derselben
vegetationsaufnahme oder Pflanzengemeinschaft vorkommen. haben sie keinen direkten
Kontakt in Raum oder Zeit und stehen daher nicht im Konkurrenzsleichsewicht miteinander
THUSTONI s94).
Im Grunde steht hhter der gesamtenDiskussion um funktionelle Eisenschaftender oreanismen oder Ökosysremedie gesellschcfrliche
Erwarrungeinesökonomischenprofites aui dem
wissenschaftlichen Erkeffrtnisgewinn (PERRINGS 1995, COSTANZA et al. lgg7,
SIMPSON & CHRISTENSEN 1997). Nicht weniger gewichtig ist das Bedürfnis nach schutz
vor katastrophalen Naturereignissen, also gewissermaßenökologische planungssicherheit,
oder vor den Auswirkungen menschlicherEingriffe in biogeochemischeKreisläufe. Einerseits
ve*ucht man, die AuswirL-ungen menschlicher Eingriffe in den Naturhaushalt zu erkennen,
die mit dem verlust von Biodiversität verbunden sind, andererseitssoll Biodiversität als Ressource auch unter diesen vertindertenBedingungen erhalten werden (PETERS 1994), da man
befürchtet, durch einen weiteren verlust künftig Einschr?inkungen in der gesellschaftlichen
Enrwicklunghinnehrnenzu müssen.
Als Synthese der Diskussion lässt sich formulieren, dass die Argumente, welche gegen das
Konzept der Plant Functional rypes sprechen,auf verschiedenebiologisch-okoloeisihi Klassifikarionsansärzeebenfalls zurreffen. werden irhäreme Einschränkungendes Äsaues beachtet und PFTS nicht als real existierende Organismeu verstanden,so können pFTs, neben
ökologischem Erkenntnisgewrnn, eventuell zur Bearbeitung globaler umweltprobleme beihagen (s.a. DIAZ & CABIDO 1997).

C. BEIERKUHNLEIN& A. SCHULTE
Zusammenfassung
Plant Functional Types stellen ein modemes Konzept vegetationsökologischen Arbeitens dar,
welches vor allem im Zusammenhang mit der Global change Problematit verstifkt eingesetzt
bewird. Dies geschieht vor dem Hintergrund, einerseits damit nicht alle Pflanzenindividuen
stimmten Arten zuordnen zu müssen, und andererseits physiko-chemische Messungen von
zu reduzieren. Auch erhofft man sich Einsicht in das Funktionieren von
umweltuariablen
ökosystemen. In diesem Beitrag wird versucht, einen Überblick über die derzeitige Diskussion zu geben. Grundlegende Begriffe wie Funktion oder Prozess werden geklärt' eine Unterscheidung zwischen konkreten Gruppen und abstraklen Typen vorgenommen. Diese Termini
werden in der Literatur bislang uneinheitlich benutzt. Doch auch aufgrund der in eiligen Fällen wenig reflektierten Benutzung der Plant Functional Tlpes besteht Bedarf, dieses Konzept
und insbesondere methodische Einschränl [rgen der funktionellen Klassifikation und Typisierung kritisch zu diskutieren, Vor- und Nachteile werden herausgearbeitet sowie Argumente
gegenübergestellt. Eine Erweiterung des
für und wider den Gebrauch solcher Typisierungen

ö
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