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Biom
Synonym: -; enBlischer Begriff: biome

Unter Biom versteht man eine überschaubare Landschaftseinheit mit einem relativ
einheitlichen Klima, einem typischen, relativ einheitlichen Mosaik der Vegetations-
bedeckung und mit entsprechenden Bodentypen. Es ist die Grundausstattung für eine
bestimmte Zusammensetzung an Konsumenten.

Das Biom ist eine noch sehr große ökologische Raumeinheit, die Umgrenzung
wird allerdings nicht immer einheitlich gesehen. Oft ist nur eine rein subjektive
Abgrenzung möglich. Manche Autoren setzen Biom dem Begriff Zonobiom gleich.
Hier wird davon ausgegangen, daß meistens mehrere verschiedene Biome zu einem
Zonobiom gehören (WALTER/BRECKLE 1991) (v?l. Tab. 2 unter -) Biosphäre). Ein
Biom kann z. B. sein: der mitteleuropäische Laubwald im Bereich des Zonobioms Vl
(Typisch gemäßigtes Zonobiom mit kurzer Frostperiode (nemorales Zonobiom)) oder
die Sonora-Wüste in Nordamerika, ein Biom des Zonobioms lll (Subtropisch-arides

Zonobiom (Wüstenklima)). Es sind großräumige, natürliche ökologische, also struk-
turelle und funktionelle Cemeinschaften von Pflanzen und Tieren, die weitgehend
den (rein strukturellen) Formationen der --> Pflanzenökologie (--> Vegetationskunde)
entsprechen. Die Biome decken sich entweder mit dem planetarisch vorgegebenen
Großklima und damit mit der entsprechenden zonalen Vegetation mit all ihren
ökosystemaren Kennzeichen (Eubiome), oder aber sie heben sich durch klimatische
oder pedologische Sonderbedingungen heraus. lm ersteren Fall sind dies in aller
Regel d u rch Cebi rge m it typ ischer Verti kal gl iederu n g geken nzei ch nete Landschafts-
räume, also sog. Orobiome mit den hypsozonal gegliederten Höhenstufen, im
zweiten Fall Flächen mit Böden, die ebenfalls nicht den klimatischen Bodentypen
der zugehörigen Zone entsprechen. Man spricht dann von Pedobiomen (vSl' Abb. 1

unter -+ Biosphäre).
Biome sind demnach relativ großräumige -+ Ökosysteme. Jedes Biom hat eine ihm

eigene typische Stru ktu r u nd Fu nktion. D ies gilt generel I auf a I len Betrachtu ngsebenen
in der Biologie (TtSCHLER 1984). Die strukturelle Cliederung eines Bioms ist bedingt:
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- orographisch durch lnklination, Exposition, Reliefenergie, also durch die cliede-
rung des Celändes,

- physikalisch durch das Meso- und Mikroklima (-+ ökoktimatotogie) die Art des
Mediums und des Substrats,

- chemisch durch Qualität, Menge und verteilung der anorganischen und organi-
schen Stoffe,

- trophisch durch die Nahrungsgruppen der Produzenten, Konsumenten und De-
struenten (-+ N a h r u n gskette) bzw. Tra n sformanten,

- physiognomisch durch das Lebensformenspektrum (-+ Lebensformen) als Aus-
druck der verschiedenen Anpassungstypen der Organismen (--> Adaptation),

- qualitativ durch das Arteninventar und
- quantitativdurchdielndividuenmengejederArt(inAnlehnunganTtsCHLERlg84).
Die funktionellen Eigenschaften eines Bioms sind bedingt durch die -+ Stoffkreisläufe
und die Umsatzraten (pro Zeit- und Flächeneinheit) sowohl insgesamt als auch zwi-
schen den Kompartimenten. Die stofftransporte werden getrieben durch den -+ Ener-
giefluß, der mit der Sonneneinstrahlung, in seltenen Fällen auch mit der chemischen
Energie, beginnt und durch weitergabe von stoffen mit chemischer Energie von den
Produzenten zu den Konsumenten fortgesetztwird und schließlich von allen Kompar-
timenten ausgehend als Atmungswärme freigesetzt wird. Mit Energiefluß und Stoff-
kreisläufen verbunden ist stets auch ein lnformationsaustausch zwischen Individuen,
Populationen, Arten und Kompartimenten des Ökosystems bzw. des Bioms. Die er-
wähnten Kenngrößen können natürlich nur an sehr kleinen Ausschnitten aus einem
Biomexperimentellbestimmtwerden. Durch Hochrechnen kommtmanzu überschlä-
gigen Zahlenwerten für ein ganzes Biom oder gar die Biosphäre, die aber auch mit an-
deren Methoden z. B. Fernerkundung und Satellitenmessungen zumindest teilweise
überprüft und damit besser abgesichert werden können.

Eine vollständige Übersicht über die Biome einzelner Zonobiome ist bislang nicht
zu erbringen. Die Zahl der Biome der einzelnen Kontinente dürfte einige Hundert
betragen. Manche Biome umfassen nur sehr kleine Flächen (verschiedene Fynbos-
Flächen im Kap-Cebiet Südafrikas), andere sind groß und relativ einheitlich (Sibiri-
sche Taiga). Ihre genaue Charakterisierung setzt neben genauen Lokalkenntnissen
(Flora -+ Pflanzenökologie, Fauna -+ Tierökologie, Ceologie, Bodenkunde -+ Bo-
denökologie) auch Langzeitbeobachtungen und -meßreihen zum Klima voraus,
ebenso wie ausgedehnte Messungen der -+ Produktion, der Biomassenwerte etc. ln
einzelnen Cebietsmonographien hat man versucht, eindeutige Kriterien zur Abgren-
zung festzulegen. In der Sowjetunion wurden z.B. der Kaukasus, die Kaspische
Niederung oder Westsibirien als derartige Croßeinheiten gekennzeichnet, die etwa
dem Begriff Biom entsprechen. Sie wurden dort ,,Rayonen,, genannt.
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Biomasse
Synonym: Organischer Bestandsvorrat; englischer Begriff: biomass

Die Gesamtmasse der in einem -+ Ökosystem vorkommenden Lebewesen in Gramm
Frisch- oder Trockengewicht pro m2 oberfläche wird als Biomasse bezeichnet
(LEXIKON DER BIOLOCIE 1984). ln einem trophisch gegliedertem System (-+ Nah-


