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Christof Martin & Michael Siemsen

Im Folgenden werden die wichtigsten Fachbe-
griffe aus den drei Teilen des Buches jeweils
bezogen auf den Kontext des Verbreitungsat-
lasses erläutert. Die Definitionen orientieren
sich vor allem an AG BODEN (1996), SCHROEDER

(1998), DIERSSEN (2001), SCHAEFER (2003), WA-
GENITZ (2003) und ISERMANN & al. (2004). Nicht
berücksichtigt wurden jene anatomischen und
morphologischen Begriffe, die in FRAHM &
FREY (2004: 14 ff.) definiert sind. Ebenfalls un-
berücksichtigt bleiben die Bodentypen, für die
auf die Erklärungen in AG BODEN (1996) ver-
wiesen sei.

Ableitungen eines Begriffes sind in der Regel
in einem Eintrag zusammengefasst, etwa ein
Substantiv und das zugehörige Adjektiv wie
Epiphyt und epiphytisch. Zusammengesetzte
Wörter sollten auch unter dem zweiten Wort-
bestandteil gesucht werden. Einige in ver-
schiedenen Kombinationen auftretende Prä-
und Suffixe wurden ebenfalls in die Liste auf-
genommen. Ableitungen mit Vorsilben wie a~,
oligo~, meso~, eu~, poly~ und hyper~ sind in

der Regel unter dem zweiten Begriffsbestand-
teil zu finden, mesohemerob etwa unter ~he-
merob. Ein Pfeil (➝ ) verweist auf den Eintrag
eines synonymen Begriffes, unter dem die
Definition zu finden ist. Mit einem Doppelpfeil
(↔) wird auf den gegensätzlichen Begriff ver-
wiesen.

aerob: unter Zutritt von Sauerstoff.

Aerosol: Gemisch von in der Luft feinstverteil-
ten flüssigen oder festen Teilchen unter 1 µm
Durchmesser, die nicht zu Boden sinken
(Schwebstaub und Nebel).

Aggregat: Gruppe sehr ähnlicher, meist auch
nahe verwandter Arten ohne formalen taxono-
mischen Rang.

akzeptierter Name: der in einem floristischen
oder taxonomischen Werk auf Basis der dorti-
gen taxonomischen Sicht (d. h. der Abgren-
zung, Stellung und Rangstufe der Sippen) als
korrekt angesehene Sippenname. Dies sollte
der älteste verfügbare, valide und legitime
Name sein.

Allozym-Multilocus-Genotyp: Allozyme sind
Enzyme mit gleicher Funktion, aber unter-
schiedlicher Aminosäuresequenz (und damit
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auch unterschiedlicher DNA-Sequenz), die auf
homologen Chromosomen an sich entspre-
chenden Stellen (Loci) codiert sind. Eine (weit-
gehende) Übereinstimmung verschiedener Indi-
viduen hinsichtlich der Allozyme unterschiedli-
cher Enzyme, also in ihrem sogenannten Allo-
zym-Multilocus-Genotyp, spricht für eine enge
Verwandtschaft.  

alpine Stufe: Vegetationsstufe oberhalb der
thermischen Waldgrenze.

amphiatlantisch: Bezeichnung des Areals ei-
ner Sippe, die beiderseits des Atlantiks vo-
kommt, etwa in Europa und im östlichen Nord-
amerika.

amphibisch: Bezeichnung eines Lebensrau-
mes, der zeitweise unter Wasser steht und
zeitweise trockenfällt, sowie der ihn besiedeln-
den Organismen.

amphiphytisch: Bezeichnung einer Sippe, die
sowohl im Wasser als auch an Land wachsen
kann.

Amplitude: Bereich eines bestimmten Um-
weltfaktors, innerhalb dessen ein Organismus
(Sippe oder Individuum) leben kann. Man unter-
scheidet physiologische Amplitude (bei Reinkul-
tur) und ökologische Amplitude (➝ ).

anatomisch: den inneren Aufbau von Organis-
men betreffend.

antarktische Zone: Vegetationszone der Süd-
hemisphäre südlich der thermischen Waldgren-
ze mit Gras-, Zwergstrauch-, Moos- oder Flech-
tentundren als Klimaxvegetation.

anthropogen: durch menschlichen Einfluss
entstanden oder verändert.

apikal: an der Spitze.

Areal: geografisches Verbreitungsgebiet einer
Sippe.

arid: Bezeichnung eines Gebietes, in dem die
potenzielle Verdunstung die Niederschläge
überwiegt.

arktisch-alpin: Bezeichnung des Areals einer
Sippe, die in der arktischen Zone (➝ ) und in der
alpinen Stufe (➝ ) der temperaten Zone (➝ ) vor-
kommt.

arktische Zone, Arktis: Vegetationszone der
Nordhemisphäre nördlich der thermischen
Waldgrenze mit Gras-, Zwergstrauch-, Moos-
oder Flechtentundren als Klimaxvegetation.

Artendichte: Artenzahl bezogen auf Flächen

gleicher Größe.

Artengruppe: ➝ Aggregat.

Artenpool: Arten einer Region, die von ihrer
ökologischen Amplitude (➝ ) her in der Lage
sind, einen bestimmten Lebensraumtyp zu be-
siedeln.

Artepithet: zweiter Teil eines binären Artna-
mens (vgl. Epithet).

atmosphärische Deposition: Eintrag von Nähr-
und Schadstoffen als Gas, Aerosol (➝ ). Staub
oder mit dem Niederschlag.

australe Zone: gemäßigte Zone auf der Südhe-
misphäre zwischen Frostgrenze im Norden und
thermischer Waldgrenze im Süden, der Ge-
samtheit der meridionalen (vgl. mediterran),
temperaten (➝ ) und borealen Zone (➝ ) auf der
Nordhemisphäre entsprechend.

austrosubtropische Zone: subtropische Zone
(➝ ) auf der Südhemisphäre.

autochthon: Bezeichnung des Vorkommens ei-
ner Sippe in einem Gebiet ohne Zutun des
Menschen (indigen).

Autorzitat: standardisierte Angabe des Botani-
kers/der Botaniker, der/die eine Sippe erstmals
formal beschrieben hat/haben und gebenenfalls
jener, die später ihre systematische Rangstufe
oder Stellung geändert haben. Das Autorzitat
gehört neben dem Gattungsnamen, dem Arte-
pithet (➝ ) sowie eventuellen infraspezifischen
(➝ ) Epitheta und Rangstufenbezeichnungen
zum vollständigen Sippennamen.

Azidität: Protonenkonzentration eines Wasser-
körpers oder der Bodenlösung.

Azidophyt: Sippe, die bevorzugt auf sauren
Substraten wächst.

bipolar: Bezeichnung des Areals einer Sippe,
die in äquatorfernen Vegetationszonen sowohl
auf der Nord- als auch auf der Südhemisphäre
vorkommt.

Blattprimordium: unförmige Zellgruppe, aus
der ein Blatt entsteht.

Blattsaum: von den übrigen Zellen des Blattes
verschiedene, oft langestreckte Zellen am Blatt-
rand.

boreale Zone: Vegetationszone der Nordhemi-
sphäre mit kalt-gemäßigtem Klima und Nadel-
wäldern als Klimaxvegetation.

boreo-montan: Bezeichnung des Areals einer
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Sippe, die in der borealen Zone (➝ ) und in der
montanen Stufe (➝ ) der temperaten Zone (➝ )
vorkommt.

boreosubtropische Zone: subtropische Zone
(➝ ) auf der Nordhemisphäre.

Charakterart: Art mit eindeutigem Vorkom-
mensschwerpunkt innerhalb eines bestimmten
Vegetationstyps.

Checkliste: vollständiges Verzeichnis aller in
einem bestimmten Gebiet, etwa einem Land,
nachgewiesenen Sippen (➝ ) mit akzeptierten
Namen (➝ ) sowie gegebenenfalls Synonymen
(➝ ).

chorologisch: das Areal (➝ ) von Sippen betref-
fend.

conspezifisch: zur gleichen Art gehörend.

Degenerationsstadium (von Mooren): Moor-
stadium, in dem eine Torfzehrung erfolgt.

Denitrifizierung: Mineralisierung organischer
Stickstoffverbindungen.

diffuser Eintrag: Eintrag von Nähr- oder Schad-
stoffen ohne eindeutig zu lokalisierende Quelle.

diploid: mit doppeltem Chromosomensatz (vgl.
haploid). Bei Moosen sind die „Moospflanzen“
(Gametophyten) haploid und die Sporophyten
diploid. Als diploid werden aber auch Sippen
bezeichnet, die gegenüber nahe verwandten
Sippen einen verdoppelten Chromosomensatz
(in beiden Generationen!) aufweisen.

disjunkt: Bezeichnung des Areals einer Sippe,
das aus mehreren voneinander isolierten Teilge-
bieten besteht.

dystroph: Bezeichnung von huminsäurereichen
Gewässern.

edaphisch: Böden und deren Eigenschaften
betreffend.

elektrolytreich: mit hohen Ionengehalten im
Wasserkörper oder in der Bodenlösung.

emers: aus dem Wasser herausragend.

endemisch: Bezeichnung von Sippen mit ei-
nem geografisch eng begrenzten Areal (↔ kos-
mopolitisch).

ephemer: vorübergehend an einem Standort
wachsend (vgl. Pionierart).

epibryisch: epiphytisch (➝ ) auf anderen Moo-
sen wachsend.

epigäisch: auf Böden wachsend.

epilithisch: auf Gestein wachsend.

Epiphyt (Adj.: epiphytisch): Pflanze, die auf an-
deren Pflanzen wächst.

episodisch: Bezeichnung eines temporären (➝ )
Gewässers, bei dem Phasen der Wasserfüh-
rung und des Austrocknens unregelmäßig auf-
treten.

Epithet (Pl.: Epitheta): in der Taxonomie der
letzte Teil eines mehrgliedrigen wissenschaftli-
chen Namens (vgl. Artepithet).

epixyl: auf Totholz wachsend.

Erosionskomplex (von Mooren): Bereich, in
dem Abtragungsprozesse der obersten Torf-
schicht vorherrschen.

erratischer Block: Felsblock („Findling“), der
von Gletschern während der Eiszeiten in ein
Gebiet transportiert wurde, in dem es kein au-
tochthones Festgestein gibt.

euryök: Bezeichnung einer Sippe mit weiter,
plastischer Anpassung an unterschiedliche
Standortbedingungen (↔ stenök).

Eutrophierung: Eintrag von Nährstoffen an ei-
nem Standort, tendenziell die Primärproduktion
fördernd.

extensive Landnutzung: Landbewirtschaftung
mit geringem Maschineneinsatz, geringen Dün-
gergaben und geringen Besatzdichten von Wei-
detieren.

fertil: mit entwickelten Sporophyten.

Form: taxonomische Rangstufe unterhalb der
Varietät (➝ ).

gemeinsame Klassendifferenzialart: mit ähn-
lich hoher Stetigkeit in zwei oder mehreren Ve-
getationsklassen vertretene Sippe.

Generalist: an zahlreichen verschiedenartigen
Standorten vorkommende Sippe.

Genotyp: Gesamtheit der Gene eines Individu-
ums (↔ Phänotyp).

Geolitoral: Überflutungszone an Gewässeru-
fern mit im Jahresverlauf überwiegender Tro-
ckenphase, das heißt der Bereich oberhalb der
Mittelwasserlinie (➝ ).

Geschiebemergel: mergeliges (➝ ) Moränen-
material.
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grüne Versiegelung: vorsätzliche Vermeidung
erosionsanfälliger Pionierstandorte etwa an Bö-
schungen durch die Einsaat von rasch decken-
den Gräsern oder die Bepflanzung mit nicht-hei-
mischen Bodendeckern. Dies geht zu Lasten
der Siedlungsmöglichkeiten konkurrenzschwa-
cher Moose.

Habitat: Lebensraum einer Sippe.

Habitus (Adj.: habituell): äußere, makroskopi-
sche Gestalt der Gesamtpflanze.

halboffene Weidelandschaft: Landbewirt-
schaftungskonzept, das Naturschutzziele kos-
tenneutral auf großen Flächen zu realisieren
versucht. Eine große zusammenhängende Flä-
che wird ganzjährig durch robuste Haustierras-
sen oder einheimische Wildtiere (z. B. Rot-Hir-
sche) mit geringen Besatzdichten und teilweise
in gemischten Herden beweidet. Dadurch dass
die Tiere die Fläche ganzjährig nutzen, werden
einerseits großflächig naturschutzrelevante Of-
fenlandpflanzengesellschaften (Magerrasen,
Feuchtgrünland, Zwergstrauchheiden) erhalten,
zugleich aber das Aufkommen einzelner Ge-
hölzgruppen und Saumstrukturen ermöglicht.
Durch die geringe Besatzdichte und die freie
Wahlmöglichkeit der Tiere entsteht ferner ein
Mosaik unterschiedlicher Nutzungsintensitäten,
in dem offene Pionierstadien an stark vertrete-
nen oder verbissenen Stellen neben späten
Sukzessionsstadien vorkommen.

halophytisch: Bezeichnung für Sippen, die aus-
schließlich an salzhaltigen Standorten wachsen.

halotolerant: Bezeichnung für Sippen, die so-
wohl an salzhaltigen als auch an salzfreien
Standorten wachsen.

haploid: mit einfachem Chromosomensatz
(vgl. diploid).

~hemerob: Klassifizierung eines Standortes
nach dem Grad des menschlichen Einflusses.
Man unterscheidet ahemerobe (ohne), oligo-

hemerobe (mit geringem), mesohemerobe

(mit mäßigem), euhemerobe (mit großem) und
polyhemerobe Standorte (mit sehr großem
menschlichen Einfluss).

Hemerobie: Grad menschlichen Einflusses an
einem Standort.

hemerophil: Bezeichnung einer Sippe, die vor-
zugsweise an von (deutlichem) menschlichen
Einfluss geprägten Standorten wächst.

hemiboreale Zone: von manchen Wissen-
schaftlern unterschiedene Übergangszone zwi-
schen temperater (➝ ) und borealer Zone (➝ ).
Sie zeichnet sich durch dominierende Nadel-

wälder sowie Laubwälder auf Sonderstandor-
ten aus. In Europa gehören Südfennoskandien
und das Baltikum dazu.

historisch alter Wald: Wald an einem Stand-
ort, der zumindest seit mehreren hundert Jah-
ren kontinuierlich mit Wald bestockt war (nach
Maßgabe von historischen Karten, Bestandsbe-
schreibungen oder sonstigen Indizien).

Holarktis (Adj. holarktisch): Florenreich, das
die Kontinente der Nordhemisphäre mit Aus-
nahme der tropischen (➝ ) und subtropischen
Zone (➝ ) umfasst (vgl. zirkumpolar).

Holozän (Adj.: holozän): Geologische Epoche
seit der letzten Eiszeit.

Holozönose: Gesamtpflanzengesellschaft einer
bestimmten Fläche unter Einschluss aller
Schichten und aller dort vorhandenen Substrate
(➝ ). Eine Holozönose kann aus einer oder meh-
reren Synusien (➝ ) bestehen.

Homonym, Homonymie: Zwei gleiche Sippen-
namen, die auf verschiedenen nomenklatori-
schen Typen (➝ ) beruhen und damit normaler-
weise auch unterschiedliche Autorzitate (➝ ) tra-
gen, bezeichnet man als Homonyme, die Rela-
tion dieser beiden Namen zueinander als Ho-
monymie. Von den Homonymen ist nur das äl-
tere legitim. Das jüngere Homonym dagegen
ist illegitim (nicht regelgerecht) und muss durch
einen anderen Namen ersetzt werden.

humicol: auf Auflagehumus wachsend.

Hybrid: primäres Kreuzungsprodukt von Indivi-
duen, die zu zwei verschiedenen Sippen (➝ )
gehören.

hydrophytisch: im Wasser wachsend.

hygrophytisch: an boden- und/oder luftfeuch-
ten Standorten wachsend.

Immission: Einwirkung anthropogener Schad-
stoffe auf Organismen.

indifferent: Eine Sippe ist bezüglich eines be-
stimmten Umweltfaktors indifferent, wenn sie
nahezu unabhängig von dessen Ausprägung
gleich gut gedeiht.

infragenerisch: unterhalb der Gattungsebene.

infraspezifisch: unterhalb der Artebene.

Inundationsgebiet: Überflutungsbereich eines
Gewässers (Aue).

kartierungskritische Sippe: Sippe, die schwer
von ähnlichen Sippen zu unterscheiden oder
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bei der Kartierung aufgrund ihrer Unscheinbar-
keit oder ihres ephemeren (➝ ) Auftretens unzu-
reichend erfasst wurde.

Kleinart: manchmal verwendete Bezeichung
für eine Art, die zu einem Aggregat (➝ ) gehört.
„Kleinart“ ist keine taxonomische Rangstufe;
das Präfix „Klein“ hebt auf die schwierige Un-
terscheidung von den anderen Kleinarten des
Aggregates ab.

Knick: Wallhecke.

Kolk: Ausspülung durch Wasser.

Komplex: taxonomisch schwierige Gruppe
nahe verwandter Sippen, wobei offen bleibt, ob
es sich um ein Aggregat (➝ ) oder eine Art mit
mehreren infraspezifischen (➝ ) Sippen handelt.

koprophytisch: auf Kot wachsend.

kornpodsolig: Bezeichnung einer nährstoffar-
men Braunerde, bei der zahlreiche Quarzkörner
ihre Eisenhydroxidhülle eingebüßt haben und
bei der sich eine schwache Verlagerung der
Sesquioxide abzeichnet.

kosmopolitisch: Bezeichnung von Sippen mit
einem (nahezu) alle Kontinente und Vegetati-
onszonen umfassenden Areal.

Kratt: zeitweilig beweideter Nieder- oder Mit-
telwald.

kritische Sippe, kritisches Taxon: gegenüber
ähnlichen Sippen unscharf abgegrenzte oder in
der taxonomischen Literatur nicht durchweg
anerkannte beziehungsweise nicht einheitlich
abgegrenzte Sippe.

Kryoturbation: Durchmischung der oberen Bo-
denschichten in Folge von Frostwechselereig-
nissen.

Kryptogamen: traditionelle Sammelbezeich-
nung von nicht-tierischen Organismen ohne
auffällige Blüten, also etwa für Bakterien, Pilze,
Algen, Moose, Flechten und Farnpflanzen. Da
die Kryptogamen keine monophyletische (➝ )
Gruppe sind, ist der Begriff heute in der Syste-
matik nicht mehr gebräuchlich, wird manchmal,
etwas unscharf, aber noch als Oberbegriff für
Moose, Flechten und gegebenenfalls Makroal-
gen gebraucht.

Kulturfolger: Sippe, die sich in Folge menschli-
chen Wirkens gegenüber der Naturlandschaft
ausbreiten konnte (vgl. hemerophil).

Lagg: durch den Anstrom von Mineralboden-
wasser gekennzeichnete, flachtorfige Randzone
eines Hochmoores.

Lektotypus: Ist in der Originalbeschreibung ei-
ner Pflanzensippe nicht ein spezifischer Herbar-
beleg als nomenklatorischer Typus (➝ ) benannt
(Holotypus) und sind mehrere formal geeigne-
te Aufsammlungen verfügbar, so kann ein spä-
terer Bearbeiter aus diesen ein Typuselement
auswählen, das dann als Lektotypus bezeichnet
wird. Die erste derartige Wahl ist bindend.

limnophytisch: im Süßwasser wachsend.

Litoral: zeitweilig überflutete Uferzone von
Fließgewässern, stehenden Gewässern und
Küstenräumen.

Makaronesien: Florenregion der nordatlanti-
schen Inseln von den Kapverden bis zu den
Azoren.

makroskopisch: ohne optische Hilfsmittel, zu-
mindest aber ohne Mikroskop erkennbar.

maritim: Bezeichnung von Gebieten mit ausge-
prägt ozeanischem (➝ ) Klima.

mediterran: Nach MEUSEL & JÄGER (1992b) Flo-
renunterregion, die den europäischen, nordafri-
kanischen und vorderasiatischen Bereich der
meridionalen Zone umfasst. In vorliegendem
Atlas wird dieser Begriff dagegen synonym mit
der meridionalen Zone insgesamt (d. h. unter
Einschluss von Nordamerika, Zentral- und Ost-
asien) verwendet. Die meridionale Zone ist ge-
kennzeichnet durch Winterregen und Sommer-
trockenheit und das gelegentliche Auftreten
von Frösten. Klimaxvegetation sind abhängig
von der Gesamtmenge der Niederschläge Lor-
beerwälder, Hartlaubwälder, Trockengehölze
und Wüsten.

Melioration: Optimierung eines Lebensraumes
bezüglich seiner ökonomischen Ertragsleistung.

Mergel (Adj.: mergelig): Lockergestein mit ei-
nem Karbonatgehalt von 10–85 Massen-%.

mesophil, mesophytisch: Bezeichnung einer
Sippe, die ihr physiologisches (mesophil) bezie-
hungsweise ökologisches Optimum (mesophy-
tisch) an bezüglich eines oder mehrerer Um-
weltfaktoren „mittleren“ Standorten hat.

Messtischblatt: traditionelle Bezeichnung für
ein Kartenblatt der Topographischen Karte 1 :
25.000.

Mikrohabitat: Standort einer Synusie (➝ ).

minerotraphent: an minerotrophen (➝ ) Stand-
orten wachsend.

minerotroph: Bezeichnung eines Moorstandor-
tes, der vom Grundwasser gespeist wird.
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Mittelwasserlinie: durchschnittlicher Wasser-
stand im Jahresmittel.

Modifikation (Adj.: modifikatorisch): Ände-
rung der Gestalt, die nicht genetisch sondern
durch besondere Umweltbedingungen hervor-
gerufen ist.

monophyletisch: Als monophyletisch wird ein
höheres Taxon bezeichnet, das alle Nachkom-
men einer bestimmten Stammart umfasst, das
heißt einen kompletten „Stammbaumast“. Im
Gegensatz dazu umfassen paraphyletische

Taxa nur einen zwar zusammenhängenden,
aber nicht kompletten Teil eines Stammbau-
mastes und polyphyletische Taxa zwei oder
mehr nicht direkt zusammenhängende Stamm-
baumäste.

montane Stufe, Montanstufe: Vegetationsstu-
fe, die sich von der planaren (➝ ), kollinen und
submontanen Stufe (➝ ) durch deutlich niedrige-
re Temperaturen und höhere Niederschläge un-
terscheidet und nach oben durch die thermi-
sche Waldgrenze begrenzt wird. Die montane
Stufe kann weiter untergliedert werden in die
nieder-, mittel- und hochmontane sowie die
subalpine Stufe (➝ ).

morphologisch: die äußere Form und Gestalt
betreffend.

Morphotyp: morphologische (➝ ) Aspekte des
Phänotyps (➝ ).

Mudde: organisches oder mit organischer Sub-
stanz durchsetztes limnisches Sediment.

Neophyt (Adj.: neophytisch): Pflanzensippe,
die sich in einem bestimmten Gebiet erst nach
1492 in der Regel aufgrund beabsichtiger oder
unbeabsichtigter Einschleppung durch Men-
schen angesiedelt hat. 

Nitrifikation: Umwandlung von Ammonium zu
Nitrat im Boden (durch Mikroorganismen).

Nitrophyt (Adj.: nitrophytisch): bevorzugt an
besonders stickstoffreichen Standorten vertre-
tene Pflanzensippe.

nomenklatorischer Typus: in der Sippentaxo-
nomie derjenige Herbarbeleg, mit dem ein be-
stimmter wissenschaftlicher Name untrennbar
verbunden ist. Der nomenklatorische Typus
entscheidet darüber, zu welcher Sippe ein be-
stimmter Name gehört (vgl. Lektotypus).

Nominatsippe, Nominatvarietät: infraspezifi-
sche (➝ ) Sippe, zu der der nomenklatorische
Typus (➝ ) der übergeordneten Sippe gehört.
Bei Pflanzen tragen die Nominatsippen auf der
unteren Ebene jeweils das gleiche Epithet wie

die übergeordnete Sippe. So ist Tortula muralis
var. muralis die Typussippe von Tortula muralis.

ökologische Amplitude: Bereich eines be-
stimmten Umweltfaktors, in dem eine Sippe
unter natürlichen Konkurrenzbedingungen auf-
tritt (vgl. Amplitude).

Ökomorphose: ➝ Modifikation.

Oligotrophierung: Verarmung eines Standor-
tes an Nährstoffen.

ombrotroph: Bezeichnung eines Moorstandor-
tes, der ausschließlich vom Regenwasser ver-
sorgt wird.

ozeanisch: Bezeichnung von Regionen mit ge-
ringen jahreszeitlichen Schwankungen der Tem-
peraturen und Niederschläge und mit insge-
samt hohen Niederschlägen. Im temperaten
(➝ ) Europa reicht der Bereich ozeanischen
Makroklimas von den Britischen Inseln über
Frankreich und die Beneluxländer bis ins nord-
westliche Deutschland einschließlich des Un-
tersuchungsgebietes.

Pedogenese: Prozess der Bodenbildung.

periglazial: während der Eiszeiten, aber im eis-
freien Gebiet entstanden.

periodisch: Bezeichnung eines temporären (➝ )
Gewässers, bei dem Phasen der Wasserfüh-
rung und des Austrocknens mehr oder weniger
regelmäßig auftreten.

phänologisch: die jahreszeitliche Abfolge auf-
fälliger Lebensprozesse betreffend (z. B. Sporo-
phytenentwicklung, Öffnung der Kapseln usw.).

Phänotyp: Gesamtheit der sichtbaren Merkma-
le eines Individuums (↔ Genotyp).

~phil: auf Organismen und deren physiologi-
sches Optimum bezogenes Suffix im Sinne von
„~liebend“, z. B. azidophil (saures Milieu be-
vorzugend), basiphil (basisches Milieu bevorzu-
gend), hygrophil (feuchte Standorte bevorzu-
gend), xerophil (trockene Standorte bevorzu-
gend), nitrophil (stickstoffreiche Standorte be-
vorzugend).

Phorophyt: Trägerpflanze von Epiphyten (➝ ).

photophytisch: an lichtreichen Standorten
wachsend.

~phytisch: auf Organismen oder Pflanzenge-
sellschaften und deren ökologisches Optimum
bezogenes Suffix im Sinne von „bevorzugt an
entsprechenden Standorten vorkommend“ (für
gebräuchliche Zusammensetzungen vgl. die
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Beispiele unter ~phil).

Pionier, Pionierart: Erstbesiedler an vegetati-
onsfreien Standorten auf Rohböden und in Ve-
getationslücken.

Plaggen: Abtragen des organischen Auflageho-
rizontes in Zwergstrauchheiden, ehedem zur
Verwendung als Dünger auf hofnahen Ackerflä-
chen, heutzutage zur Wiederherstellung oligo-
tropher Pionierstandorte.

plagiotrop: niederliegend (bezogen auf den
Wuchs von Moosen).

planare Stufe: Vegetationsstufe der Tieflagen
mit dem zonalen Großklima und weitgehend
ebener Topografie und damit kaum reliefbeding-
ten Standortsunterschieden.

pleistozän: während der Eiszeiten.

Pleustophyt: Pflanze, die passiv auf der Was-
seroberfläche treibt.

poikilohydr: wechselfeucht; Bezeichnung ei-
nes Organismus, der seinen Wasserhaushalt
nicht aktiv regeln kann und damit vollständig
von der Feuchtigkeit der Umgebung abhängig
ist.

polymorphe Sippe: morphologisch vielgestalti-
ge Sippe, die deshalb häufig in mehrere rang-
niedere Sippen unterteilt wird.

polyözisch: Bezeichnung einer Sippe, bei der
mehr als eine Form der Geschlechterverteilung
(diözisch, synözisch, autözisch, parözisch, hete-
rözisch) vorkommt.

postglazial: ➝ holozän.

präquartär: vor den Eiszeiten. 

Primärstandort, primärer Standort: von
menschlicher Tätigkeit (weitgehend) unbeein-
flusster Lebensraum.

progressive Sukzession: Entwicklung von Pio-
nier- über Folge- zur Klimaxvegetation.

protuberant: hervorspringend (bei Zellen von
Rhizoidgemmen).

Pseudonym: falsch, das heißt nicht in Überein-
stimmung mit dem nomenklatorischen Typus
(➝ ) angewandter Sippenname. Als Pseudony-
me erkannte Namen werden mit „auct.“ an-
stelle des Autorzitats (➝ ) gekennzeichnet, um
sie von der korrekt benannten Sippe gleichen
Namens zu unterscheiden.

Redder: doppelter Knick (➝ ) beiderseits eines

Weges.

Regenerationskomplex (von Mooren): Be-
reich, in dem nach Torfabbau oder Entwässe-
rung eine erneute Torfbildung stattfindet.

Reliefenergie: Maß der mittleren Höhendiffe-
renzen pro Flächeneinheit und damit der
„Oberflächenrauigkeit“ einer Landschaft.

reliktisch: Bezeichnung des Vorkommens ei-
ner Sippe, die in früheren erdgeschichtlichen
Epochen im Gebiet weiter verbreitet war, auf-
grund klimatischer Veränderungen heute aber
auf wenige, mikroklimatisch geeignete Stand-
orte zurückgedrängt ist (z. B. Glazialrelikt, Wär-
mezeitrelikt).

Revision: Überprüfung der korrekten Bestim-
mung von Herbarbelegen.

rheophytisch: in schnell fließenden Gewäs-
sern.

Rohhumus: terrestrische, schwach entwickelte
Humusform mit geringem Nährstoffgehalt, ei-
nem pH-Wert unter 3,5 und einem hohen An-
teil saprophytischer Bodenpilze.

ruderal: Bezeichnung von Standorten, die einer
häufigen menschlichen Störung, aber keiner re-
gelmäßigen Bewirtschaftung unterliegen und
die oft besonders nährstoffreich sind, etwa
Trümmerstellen, Müllhalden und Hofplätze, so-
wie der sie besiedelnden Sippen und Pflanzen-
gesellschaften.

Saisondimorphismus: Vorhandensein auffälli-
ger morphologischer Unterschiede zwischen
den zu verschiedenen Jahreszeiten auftreten-
den Generationen beziehungsweise zwischen
den in diesen Jahreszeiten gebildeten Organen
einer bestimmten Sippe.

Saum (eines Blattes): ➝ Blattsaum.

Saum, Saumgesellschaft: als Säume im en-
gen Sinne (so hier im Buch) bezeichnet man
die Ökotone zwischen Gehölzgesellschaften
und Offenlandgesellschaften sowie die dort
vorkommenden Pflanzengesellschaften, die so-
genannten Saumgesellschaften. Diese werden
oft von spät blühenden (Hoch-) Stauden be-
herrscht. Als Säume im weiten Sinne werden
alle linienhaften, von krautiger Vegetation be-
herrschten Ökotone bezeichnet, etwa Wegrai-
ne und Gräben.

Schlatt: Ausblasungsmulde in einem Binnen-
dünengebiet, häufig mit Grundwasserkontakt
und damit zumindest saisonal überflutet.

Schlenke: Mulde in einem Moor mit mittleren
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Wasserständen über Flurniveau.

Schwingdecke: schwimmende Decke aus
Torfmoosen (Sphagnum), oft durchzogen von
den Rhizomen höher Pflanzen, die Verlandung
dystropher (➝ ) Gewässer vom Rand her einlei-
tend, teilweise aber auch vom randlichen Mine-
ralboden gelöst.

Seekreide: CaCO3-Ausfällung oder -Ablagerung
im Litoralbereich von Seen.

Sektion: taxonomische Rangstufe zwischen
Art und Gattung; besonders in der Gattung
Sphagnum gebräuchlich.

Sekundärstandort, sekundärer Lebensraum:

vom Menschen bewirtschafteter oder indirekt
geprägter Lebensraum.

Sinterbildung: mineralische Ausfällung in einer
Quelle, etwa die biogene Kalkfällung verursacht
durch den CO2-Entzug assimilierender Wasser-
pflanzen.

Sippe: eine biosystematische Einheit beliebiger
Rangstufe.

Solifluktion: Bodenbewegung an Hängen als
Folge häufiger Frostwechselereignisse, beson-
ders ausgeprägt in arktischen Regionen, alpi-
nen Stufen und periglazial (➝ ) während der Eis-
zeiten.

Soll (Pl.: Sölle): Als Soll im engen geologischen
Sinne wird eine postglazial (➝ ) durch das Aus-
schmelzen eines Toteisblockes (➝ ) entstande-
ne  Geländehohlform bezeichnet, die heute
meist von einem Kleingewässer oder -moor
eingenommen wird.

Sommerannuelle (Adj.: sommerannuell): Ein-
jährige Art, die im Frühjahr/Frühsommer keimt
und im Sommer/Herbst fruchtet.

Sommerung: Saisonales Ablassen von Karp-
fenteichen.

sporolierend: Sporogone bildend.

Standortmodifikation: ➝ Modifikation.

stenök: Bezeichnung einer standörtlich eng
eingenischten Sippe (↔ euryök).

stenotherm: Bezeichnung einer Sippe mit en-
ger standörtlicher Amplitude bezüglich der Tem-
peratur.

steril: ohne Sporophyten.
Stillstandskomplex (von Mooren): Bereich, in
dem sich Torfbildung und Torfzehrung etwa
ausgleichen.

subalpine Stufe: oberster Bereich der monta-
nen Stufe (➝ ), in dem sich der Wald auflockert.
Subatlantikum: jüngster Zeitabschnitt des Ho-
lozäns (➝ ), von etwa 800 v. Chr. bis heute,
auch als Nachwärmezeit bezeichnet.

subfossil: in geschichtlicher Zeit abgestorbene,
unter anderem in Mooren und Seesedimenten
konservierte Reste von Organismen.

subkontinental: Bezeichnung von Regionen,
deren Ozeanität zwischen jener ozeanischer
(➝ ) und kontinentaler Regionen liegt, jedoch
letzteren näher steht. Ihr Makroklima weist
schon deutliche Schwankungen von Tempera-
turen und Niederschlägen im Jahreslauf sowie
vergleichsweise niedrige Niederschläge auf. Im
temperaten (➝ ) Teil Eurasiens reicht der sub-
kontinentale Bereich vom europäischen Teil
Russlands bis in das westsibirische Tiefland.

submediterran: Nach MEUSEL & JÄGER (1992b)
Florenunterregion, die den europäischen und
vorderasiatischen Bereich der submeridionalen
Zone (➝ ) umfasst. In vorliegendem Atlas wird
dieser Begriff dagegen synonym mit der sub-
meridionalen Zone insgesamt (d. h. unter Ein-
schluss von Nordamerika, Zentral- und Ostasi-
en) verwendet. 

submeridionale Zone: Vegetationszone, die
den Übergang zwischen meridionaler (vgl. me-
diterran) und temperater Zone (➝ ) bildet. Als
Klimaxvegetation treten sommergrüne Trocken-
wälder und Steppen auf (vgl. submediterran).

submers: unterhalb der Wasseroberfläche
wachsend.

submontane Stufe: Vegetationsstufe im glei-
chen Höhenbereich wie die planare (➝ ) und
kolline Stufe, sich von diesen aber durch die
Lage am Fuße höherer Gebirge und in Folge
dessen weniger ausgeprägte Temperaturmini-
ma und leicht erhöhte Niederschläge unter-
scheidend.

subneutral: Bezeichnung von Substraten (➝ )
mit pH-Werten zwischen 5,7 und 7.

subneutrophytisch: bevorzugt an subneutralen
(➝ ) Standorten wachsend.

subozeanisch: Bezeichnung von Regionen, de-
ren Ozeanität zwischen der ozeanischer (➝ )
und kontinentaler Regionen liegt, jedoch erste-
rer näher steht. Im temperaten (➝ ) Teil Europa
erstreckt sich der subozeanische Bereich von
Mecklenburg über Polen bis nach Weißrussland
und ins Baltikum.

Substrat: Untergrund, auf dem ein Moos sie-
delt. Allgemein klassifiziert man grob in Erde (➝
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epigäische Moose), organische Auflagehorizon-
te (➝ humicole Moose), Gestein (➝ epilithische
Moose), andere Pflanzen (➝ epiphytische Moo-
se) und Totholz (➝ epixyle Moose).

subtropische Zone, Subtropen: Vegetations-
zone, die sich nördlich (➝ boreosubtropische
Zone) und südlich (➝ austrosubtropische Zone)
an die tropische Zone (➝ ) anschließt. Sie ist ge-
kennzeichnet durch hohe Temperaturen, Frost-
freiheit, aber niedrigere Niederschläge und aus-
geprägtere Jahreszeiten als die tropische Zone.
Klimaxvegetation sind subtropische Trockenge-
hölze und Wüsten.

südarktische Zone: südlicher Teil der arkti-
schen Zone (➝ ).

südboreale Zone: südlicher Teil der borealen
Zone (➝ ).

Sukzession: zeitliche Abfolge von Pflanzenge-
sellschaften an einem Standort.

supraspezifisch: oberhalb der Artebene.

synanthrop: Bezeichnung für das Vorkommen
an vom Menschen geschaffenen Standorten
(vgl. hemerophil, Kulturfolger).

synergistisch: unter dem Zusammenwirken
mehrerer, sich gegenseitig verstärkender Fakto-
ren.

Synonym: anderer Name für eine Sippe neben
dem akzeptierten Namen. Es gibt auf densel-
ben nomenklatorischen Typus (➝ ) gegründete
(homotypische, nomenklatorische) und solche
auf einen anderen nomenklatorischen Typus
gegründete (heterotypische, taxonomische) Sy-
nonyme (vgl. Pseudonym).

Syntaxonomie (Adj.: syntaxonomisch): for-
male, hierarchische Klassifikation von Pflanzen-
gesellschaften oder Synusien auf der Basis des
„Interationalen Codes der Pflanzensoziologi-
schen Nomenklatur“ (WEBER & al. 2000).

Synusie: Teil einer Holozönose (➝ ), der aus
Pflanzen mit gleichartigen Lebensformen be-
steht, die alle auf demselben Substrat (➝ ) sie-
deln; im vorliegenden Buch eingeschränkt auf
Moos- und Flechtengemeinschaften.

Taxon (Plural: Taxa): ➝ Sippe.

Taxonym: Sippenname innerhalb einer be-
stimmten “taxonomischen Sicht”. Der gleiche,
nomenklatorisch korrekt angewandte Sippenna-
me kann bei verschiedenen taxonomischen
Sichten, etwa engerer oder weiterer Abgren-
zungen, unterschiedliche Bedeutungen haben.

temperate Zone: Vegetationszone der Nordhe-
misphäre, die durch kühlgemäßigtes Klima und
vorherrschenden Sommerregen gekennzeich-
net ist. Klimaxvegetation sind in der Regel som-
mergrüne Laubwälder. Das Untersuchungsge-
biet liegt in dieser Zone.

temporär: Bezeichnung eines Gewässers, das
nicht dauernd Wasser führt. Der Wechsel von
Austrocknung und Wasserführung kann regel-
mäßig (➝ periodisch) oder unregelmäßig (➝
episodisch) erfolgen.

Toteis: von Moränenmaterial überschütteter
Eisbrocken am Gletscherrand, der nach seinem
Abtauen eine Hohlform hinterlässt, ein soge-
nanntes Soll (➝ ).

Toxitoleranz: Grad der Unempfindlichkeit ge-
genüber Umweltgiften.

Transgression: Meeresvorstoß zu Lasten des
Festlandes.

~traphent: Suffix, das den bevorzugten
Wuchsort von Pflanzen und Pflanzengesell-
schaften in Bezug auf den Umfang und die Art
der Nährstoffversorgung des Standortes aus-
drückt. So wachsen oligotraphente Arten be-
vorzugt an oligotrophen Standorten (für ge-
bräuchliche Zusammensetzungen vgl. die Bei-
spiele unter ~troph).

~troph: Suffix, das den Umfang und die Art der
Nährstoffversorgung eines Standortes bezeich-
net. Man unterscheidet oligotrophe (nährstoff-
arme), mesotrophe (mäßig nährstoffreiche),
eutrophe (nährstoffreiche), polytrophe (sehr
nährstoffreiche) und hypertrophe (übermäßig
nährstoffreiche) sowie minerotrophe (grund-
wasserernährte) und ombrotrophe (regenwas-
serernährte) Standorte.

Trophie (Adj.: trophisch): Produktivtät eines
Standortes in Abhängigkeit von limitierenden
Nährstoff- und sonstigen Standortsverhältnis-
sen.

tropische Zone: Vegetationszone beiderseits
des Äquators mit hohen Niederschlägen und
Temperaturen sowie ohne ausgeprägte Jahres-
zeiten. Klimaxvegetation sind immergrüne tropi-
sche Regenwälder und Savannen.

Typenlage: systematische Zugehörigkeit des
nomenklatorischen Typus (➝ ).

Typus: ➝ nomenklatorischer Typus.

Typussippe, typische Unterart, typische Va-

rietät: ➝ Nominatsippe.

Ubiquist: ➝ Generalist.
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Unterart: taxonomische Rangstufe unterhalb
der Art.

Varietät: taxonomische Rangstufe unterhalb
der Unterart (➝ ).

Vegetationszone: Bezeichnung der durch das
Großklima bestimmten, im Wesentlichen brei-
tengradparallelen Bereiche mit physiognomisch
einheitlicher Klimaxvegetation. Von Nord nach
Süd werden folgende Vegetationszonen unter-
schieden: arktische Zone (➝ ), boreale Zone (➝ ),
hemiboreale Zone (➝ ), temperate Zone (➝ ),
submeridionale Zone (➝ ), meridionale Zone (vgl.
mediterrane), boreosubtropische Zone (➝ ), tro-
pische Zone (➝ ), austrosubtropische Zone (➝ ),
australe Zone (➝ ) und antarktische Zone (➝ ).

Wachstumskomplex (von Mooren): Bereich, in
dem die Torfbildung die Torfzehrung überwiegt.

xeromorph: Bezeichnung von Individuen oder
Sippen mit morphologischen (➝ ) Anpassungen
an Trockenstandorte (z. B. Glashaare, dichter
Polsterwuchs, Rollblätter).

zirkumpolar: in vorliegendem Buch im Sinne
von holarktisch (➝ ) verwendet.

zyklonal: Bezeichnung einer Wetterlage auf
der Nordhemisphäre mit aus dem Westen in
geschlossenen Isobaren anströmenden Tief-
druckgebieten.

Zytotyp: Ploidiestufe.
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