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W O O R D VOORAF
Hoewel een vegetatiekundige studie nog een meer individualistisch
karakter heeft behouden dan het meeste andere hedendaagse natuurwetenschappelijke onderzoek, kan zij toch slechts tot resultaten leiden,
indien zij wordt uitgevoerd in de geest van „teamwork". Indien men
zich bij het samenstellen van een publikatie rekenschap geeft van de
wijze, waarop deze gegroeid is, blijken er velen te zijn, die hiertoe
hebben bijgedragen. Voor de auteur zal het gewoonlijk moeilijk zijn,
een grens te trekken tussen hen, die als actieve medewerkers met name
genoemd dienen te worden, en hen, die op meer indirecte wijze tot het
resultaat hebben bijgedragen. Ook is het gevaar niet denkbeeldig, dat
de auteur te goeder trouw bepaalde gedachten slechts daarom als eigen
vinding beschouwt, omdat hij zich hun oorsprong niet herinnert.
Hooggeleerde VENEMA, hooggeachte promotor, de vrijheid, die U
mij bij al mijn werk op Uw laboratorium heeft gegeven, gaat de gebruikelijke graad ver te boven. Desondanks wist U dit werk steeds in
goede banen te leiden. Ik ben U zeer dankbaar voor het feit, dat ik
steeds volledig kon rekenen op Uw morele steun.
Hooggeleerde EDELMAN, U W onderwijs en onderzoek zullen voor mij
steeds een lichtend voorbeeld blijven. Ik betreur het zeer, te hebben
moeten afzien van het plan, een eigen bodemkundig onderzoek in mijn
proefschrift te verwerken. Uw belangstelling voor mijn werk is voor
mij van grote betekenis.
Hooggeleerde BIJHOUWER, de mogelijkheid, die U mij zo royaal
heeft geboden, te profiteren van Uw onuitputtelijke ervaring en steeds
stimulerende ideeen, waardeerde ik als een bijzonder voorrecht, vooral
omdat ik daardoor telkens weer buiten eigen gezichtskring werd gelokt.
Zeergeleerde WESTHOFF, de jaren van ons intensief contact waren
voor mij van beslissende betekenis, niet alleen voor mijn opleiding in
de vegetatiekunde, doch vooral voor mijn houding tegenover en in het
wetenschappelijk onderzoek. Ik ben mij er terdege van bewust, wat ik
aan U te danken heb. Door Uw leerlingen te stimuleren tot een
ondogmatische werkwijze, deed U meer dan het stichten van een
„school": U verzekerde de vegetatiekunde in Nederland een blijvende
plaats, ondanks de snel veranderende opvattingen en eisen van wetenschap en praktijk.
De excursies en bijeenkomsten onder leiding van PROF. DR. R. TUXEN
maakten op mij een onuitwisbare indruk. Meer dan wellicht blijkt uit
de inhoud van dit proefschrift, meen ik mij ook zijn leerling te mogen
noemen.
Onder degenen, die onmiddellijk betrokken waren bij het tot stand
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komen van dit proefschrift, gaat mijn dank in de eerste plaats uit naar
CHR. G. VAN LEEUWEN. Door de unieke combinatie van waarnemingsvermogen voor het fijnste detail en denkkracht tot op natuurfilosofisch
niveau werd U de meest ideale collega, die een onderzoeker zich kan
wensen. Op weer andere wijze geldt dit laatste ook voor U, zeergeleerde I. S. ZONNEVELD. U W brede visie en Uw energie zijn voor
anderen zowel beschamend als verfrissend.
Onmisbaar waren voor mij het contact met, en het werk van DR. J. J.
BABKMAN, D R . IR. J. H. A. BOERBOOM, IR. L. G. K O P , D R . IR. F. M.
MAAS, IR. E. STAPELVELD en IR. K. J. ZANDSTRA. Zij maken daardoor

deel uit van het „team", genoemd in de aanhef.
Mej. A. VAN DE H O E F en de Heer G. BOELEMA toonden onbeperkt
geduld en hulpvaardigheid bij de technische verzorging der steeds
wisselende versies van de tekst en de bijbehorende tabellen. Hiervoor,
en voor de hulp van de laatstgenoemde bij het nazien der drukproeven,
mijn hartelijke dank.
De meeste dank ben ik verschuldigd aan mijn vrouw, omdat zij mij
deed inzien, dat er belangrijker dingen zijn dan het schrijven van een
proefschrift. Dit heeft niet weinig bijgedragen tot de kwaliteit ervan.

SAMENVATTING
Systematische indeling en floristische samenstelling van de Nederlandse
bossen en struwelen
Sedert het proefschrift van M E I J E R DREES (1936) is er geen uitvoerig
en nauwkeurig gedocumenteerd overzicht meer over de Nederlandse
bossen in druk verschenen van een in grootte en variatie met dat van
Meijer Drees vergelijkbaar onderzoekgebied. De vele sindsdien door
tal van onderzoekers verzamelde gegevens, de talrijke overzichten uit
andere Europese landen en de veranderde inzichten omtrent de opzet
van het systeem van vegetatie-eenheden maakten het noodzakelijk, het
onderwerp geheel opnieuw te bewerken. Aangezien de noodzakelijke
detailstudies in voldoende mate aanwezig, en grotendeels ook gepubliceerd waren, en er in wetenschap en praktijk behoefte bestond aan een
samenvattend overzicht (niet het minst door de vele, gedeeltelijk
tegenstrijdige meningen omtrent het te volgen systeem), leek de tijd
thans rijp voor het samenstellen van een dergelijk overzicht voor geheel
Nederland.
Hoewel in opzet en nomenclatuur bij het systeem volgens Braun—
Blanquet werd aangesloten — dat trouwens voor een gedetailleerd
overzicht van de Westeuropese bossen het enige bruikbare was — werd
er naar gestreefd, de eenzijdigheden van dit systeem zoveel mogelijk
te vermijden. Zo werden alle in de behandelde vegetaties aangetroffen
plantesoorten ingedeeld in een 70-tal „sociologische groepen", d.w.z.
groepen van soorten met proefondervindelijk vastgestelde, duidelijke
onderlinge sOciologische affiniteit (hoofdstuk 2). Het systeem werd
zoveel mogelijk met behulp van deze groepen (dus niet in de eerste
plaats met afzonderlijke ken- en differentierende soorten) opgebouwd.
Voor de groepen, en voor alle soorten binnen de groepen, werd een
bepaalde volgorde vastgesteld, die voor alle tabellen der afzonderlijke
vegetatie-eenheden werd aangehouden. Hierdoor was het mogelijk, de
veel gebruikte, doch onbevredigende indeling der soorten in kensoorten
van klasse, orde, verbond en associatie, begeleidende en „toevallige"
soorten enz. te verlaten. In de tweede plaats werden behalve de floristische samenstelling ook andere criteria, voornamelijk de structuur, de
plaats in de successie en de aard der surrogaat- en contactgezelschappen
gebruikt bij de opbouw van het systeem. De tabellen, waarop een en
ander is gebaseerd, zullen elders gepubliceerd worden.
Aangezien deze criteria, soms onbewust, bij de meeste auteurs een
toenemende rol spelen bij het opstellen van nieuwe eenheden in het
systeem volgens Braun-Blanquet, is hierbij sprake van een innerlijke
vernieuwing van dit systeem, en niet van het verlaten ervan.
Voornamelijk op grond van de structuur werden de bossen en de
struwelen (gezelschappen met dominantie van boom- resp. van struiksoorten) van elkaar gescheiden, en gerekend tot twee verschillende
„hoofdformaties" (een nieuwe, reeds eerder door de auteur voorge-

stelde eenheid in het systeem van Braun-Blanquet). Hierdoor wordt de
systematiek der bossen vereenvoudigd en ontdaan van enkele inconsequences, en wordt het mogelijk een aantal struweelgezelschappen (b.v.
duindoorn-, vlier- en bremstruwelen, kaalkapstruwelen, diverse wilgenstruwelen), waarvan de plaats in het systeem tot dusver onzeker
was, een meer bevredigende rangschikking te geven. Bovendien sluit
de gebruikte indeling beter aan bij diverse in andere werelddelen
gevolgde systemen.
De gevolgde indeling werd in hoofdstuk 3 uitvoerig besproken en
verdedigd, mede op grond van waarnemingen in andere Europese
landen. Door de auteur nieuw-onderscheiden eenheden (grotendeels
reeds vermeld invoorlopige publikaties), welke hier voor het eerst door
hem beschreven worden, zijn de klassen Sambucetea en Franguletea,
de orden Salicetalia auritae, Pteridio-Rubetalia en Alno-Salicetalia
cinereae, de verbonden Arctio-Sambucion nigrae,
Oenothero-Hippophaeion maritimi en Salicion auritae, de onderverbonden VioloQuercion, Vaccinio-Quercion,
Carpino-Rubion,
Sambuco-Rubion,
Carpino-Berberidion en Sambuco-Berberidion, de associaties Carici
remotae-Populetum nigrae, Anthrisco-Fraxinetum,
Stachyo-Quercetum roboris, Convallario-Quercetum
roboris,
Sambuco-Prunetum
spinosae, Orchido-Cornetum, Ulmo-Clematidetum,
Polygonato odoratae-Euonymetum, Polypodio-Ligustretum,
Aegopodio-Sambucetum
nigrae, Hippophao-Sambucetum,
Oenothero-Hippophaetum
en Salicetum arenario-pwrpureae, en de sub-associaties Salicetum triandroviminalis cardaminetosum, Fraxino-Ulmetum ulmetosum glabrae en
cynoglossetosum, Myricetum gale salicetosum arenariae. Nieuw voor
Nederland zijn (voor zover het volledige beschrijvingen betreft)
bovendien de klasse Salicetea purpureae, de orden Populetalia,
Betulo-Vaccinetalia uliginosi, Prunetalia, Sambucetalia en Salicetalia
purpureae, de verbonden Alno-Ulmion, Pruno-Rubion
subatlanticum,
Berberidion, Ulici-Sarothamnion, Alno-Salicion cinereae en Salicion
triandrae, de onderverbonden Circaeo-Alnion en Ulmion carpinifoliae
en de associaties Fraxino-Ulmetum, Violo-Quercetum roboris, Carpino-Prunetum spinosae en Alno-Salicetum
cinereae.
Nieuwe resp. gedeeltelijk gewijzigde namen voor reeds eerder
onderscheiden eenheden zijn die voor de orden Populetalia en Prunetalia, de verbonden Sphagno-Betulion pubescentis,
Pruno-Rubion
subatlanticum, Ulici-Sarothamnion
en Alno-Salicion cinereae, de
onderverbonden Circaeo-Alnion en Ulmion carpinifoliae en de associaties Violo odoratae-Ulmetum,
Solidagino-Quercetum
petraeae,
Irido-Alnetum en Frangulo-Salicetum
auritae.
Ten slotte werd de inhoud van de volgende eenheden anders opgevat
dan door andere auteurs, gedeeltelijk zonder dat het nodig werd geacht,
de namen te veranderen: klassen Querco-Fagetea (Prunetalia en
Quercetalia pubescentis niet meer hiertoe gerekend, evenmin als het
Luzulo-Fagion),
Alnetea glutinosae („Salicion cinereae", sensu
MULLER & GORS niet hiertoe gerekend) en Salicetea purpureae (Salicion albae niet, Alno-Salicion cinereae juist wel hiertoe gerekend),
orden Fagetalia (Alno-Ulmion en Luzulo-Fagion niet hiertoe ge-
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rekend),Quercetalia robori-petraeae (Luzulo-Fagion hiertoegerekend),
Pruneialia („Salicion arenariae" niet hiertoe gerekend) en Sambucetalia (twee geheel nieuwe verbonden hiertoe gerekend), de verbonden
Ulici-Sarothamnion (ook de Ulex- en allerlei Rubusrijke struwelen
hiertoe gerekend) en Alno-Salicion cinereae (het Sedition auritae niet
hiertoe gerekend), en de associaties Sphagno-Alnetum en Irido-Alnetum (beide geografisch en oecologisch veel ruimer, fysiognomisch
strenger opgevat dan de gewoonlijk binnen het Alnion glutinosae
onderscheiden associaties), Carpino-Prunetum spinosae (afsplitsing
van het Sambuco-Prunetum spinosae) en Alno-Salicetum cinereae (niet
verenigd met het Frangulo-Salicetum auritae).
De nieuwe indeling van het „Salicetum albae" sensu ZONNEVELD
(inclusief het Salicetum arenario-purpureae) berust niet op nieuw
onderzoek, doch slechts op algemene systematische overwegingen.
Bij de afzonderlijke bespreking der onderscheiden associaties
(hoofdstuk 4) werd telkens een overzicht gegeven van hun milieu,
areaal, plaats in het landschap en in de successie, betekenis voor
natuurbescherming, landschapsarchitectuur en bosbouw, hun structuur,
floristische samenstelling, onderindeling (sub-associaties, geografische
verschillen binnen Nederland) en seizoenaspecten. Voor de nieuw
opgestelde eenheden werd zo nodig ook gebruik gemaakt van opnamenmateriaal uit het buitenland, vnl. Frankrijk en Duitsland.
Het gegeven overzicht is onvolledig, voor zover het vegetatie-eenheden betreft, waarin Rubussoortcn, waaromtrent nog weinig oecologische gegevens beschikbaar zijn, een belangrijke rol spelen.
De literatuurlijst bevat een zo volledig mogelijk overzicht van de
Nederlandse literatuur over bossen en struwelen (waaronder veel
ongepubliceerde rapporten, scripties, opnamen enz.), buitenlandse
literatuur met voorstellen omtrent de opbouw van het systeem der
bosgezelschappen, en enige algemene literatuur over de vegetatiekunde
en haar hulpwetenschappen, welke bij het samenstellen van de tekst
werd geraadpleegd.
Voor het ter beschikking stellen van ongepubliceerde gegevens (vnl.
opnamen) betuigt de auteur aan D R . V. WESTHOFF, CHR. G. VAN
LEEUWEN, IR. P. TIDEMAN, IR. L. G. K O P en D R . IR. F. M. MAAS zijn
hartelijke dank.
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1. EINLEITUNG

Noch bis in das friihe Mittelalter war das Gebiet der heutigen
Niederlande ein Land der Walder. Wenn vielleicht auch die Ableitung
des Namen „Holland" von „holt-land" nicht richtig ist, so deuten doch
noch viele andere Ortsnamen auf diesen ehemaligen, besonders in den
niedrig gelegenen, alluvialen Gebieten noch lange bestehenden W a l d reichtum (EDELMAN, 1954).Heute nehmen die Walder weniger als 7 %
der Gesamtoberflache (250.000 HA) ein, wovon der grosste Teil
(175.000 HA) Nadelforst ist, meistens auf sehr armen Sandboden
(ehemalige Heideflachen). Von den bleibenden 75.000 H A Laubwald
ist dann noch mehr als die Halfte (45.000 HA) Niederwald. Als
Objekte fur das Studium der Hochwalder bleiben also weniger als
30.000 H A iibrig. Dazu kommen noch die Hecken und Gebusche, verteilt iiber zahlreiche kleine Oberflachen, soweit diese ebenfalls fur
pflanzensoziologische Aufnahmen in Betracht kommen. Insgesamt sind
nach MORZER BRUIJNS C.S. (1959) nur 6000 H A Wald als „naturlich"
zu betrachten.
Beigehende Karte (S. 2) gibt einen Eindruck der Verteilung der
Walder auf die verschiedenen niederlandischen pflanzengeographischen Bezirke (die Walder nach der „Nederlandse Bosstatistiek",
die „Distrikte" nach J. L. VAN SOEST: Plantengeografische districten in
Nederland. De Levende Natuur 33, 1929). Eine kurze Charakteristik
der Vegetation (also auch der Walder) der niederlandischen Landschaften wurde gegeben von MORZER BRUIJNS & WESTHOFF (1951).
Die meisten Laubwaldkomplexe befinden sich in den folgenden
Gebieten:
1. Im „Diinendistrikt" (Dui) und im Ubergangsgebiet zwischen
diesem und dem „Haffdistrikt" (H). Diese Walder gehoren hauptsachlich zum Alno-Ulmion. Die grosseren Waldkomplexe in den Diinen,
auch in den des „Wattendistrikts" (W) sind meistens Forsten von
Pinus nigra.
2. Im „Subzentreuropaischen Distrikt" (S). Dies betrifft zahlreiche,
meistens sehr kleine Waldchen auf sehr verschiedenen Boden (Auenwalder, Eichen-Hainbuchenwalder, Eichen-Birkenwalder, Bruchwalder).
3. Im „L6ss-" (L) und „Kreidedistrikt" (Kr). Dies betrifft hauptsachlich Eichen-Hainbuchen- und Traubeneichen-Birkenwalder (beide
nur hier optimal entwickelt).
Die waldarmsten Distrikte sind der „Fluss-" (F) und der „Haffdistrikt" (H). Soweit Waldbildung durch denEinfluss der Uberschwemmungen hier nicht unmoglich war, waren diese Gebiete ursprunglich
bedeckt mit machtigen Auenwaldern und Bruchwaldern, ausgenommen
die Wasserflachen und die Kerne der Moorgebiete. Von diesen
Waldern sind keine Reste mehr vorhanden. Die Landschaft ist fast
vollstandig von intensiveren Kulturen in Gebrauch genommen.

wahrend der grosste Teil der Bevolkerung hier wohnt: 20 Stadte von
50.000-900.000 Einwohnern liegen ganz oder teilweise in diesen zwei
Distrikten. Der Flussdistrikt steht teilweise im Kontakt mit dem
Kreide-, Loss- und subzentreuropaischen Distrikt („F 1"), teilweise mit
dem „drentischen" (Dr), „geldrischen" (G) und „kempischen" (Ke)
Distrikt („F 2"), mit dem Haff- („F 3 ) und schliesslich mit dem
Diinendistrikt („F 4"). In F 3 und F 4 stehen die Strome unter Einfluss
der Gezeiten, in F 4 ist ihr Wasser salzig oder brackig. In den Flussund Bachtalern sind viel Anpflanzungen von Populus canadensis,
besonders in L, Kr, F 1, F 2 und Ke.
Die Distrikte der pleistozanen Sandgebiete (Dr, G, Ke und V =
flamischer Distr.) sind jetzt weitaus die waldreichsten, doch der Anteil
der natiirlichen Laubwalder (hauptsachlich Eichen-Birkenwalder) ist
sehr gering. Die Nadelforsten (Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii,
Larix leptolepis usw.) sind zum grossten Teil gepflanzt auf Heideboden,
zum Teil aber auch an die Stelle der jetzt unproduktiven Eichenniederwalder.
Es wurden bisher nur wenige grossere und viele kleine Arbeiten
veroffentlicht iiber die niederlandische Waldvegetation, in den meisten
Fallen nur einer beschrankten Anzahl Waldtypen in einer begrenzten
Region gewidmet. Grosser als die der veroffentlichten Arbeiten ist die
Zahl der unveroffentlichten bzw. nie in Druck erschienenen, teilweise
sogar nur in der Form von Vegetationsaufnahmen existierenden Untersuchungen. Bedenkt man dazu, dass auch die besser zuganglichen Veroffentlichungen fast alle nur in hollandischer Sprache erschienen sind,
so kann man sagen, dass in der internationalen pflanzensoziologischen
Literatur iiber diese Walder nur ein Bruchteil dessen zu finden ist, was
hieruber bei unseren Pflanzensoziologen bekannt ist, und dariiber nur
einen sehr einseitigen Eindruck geben kann.
Zum Dienste der Geographie, der Kenntnis der Pflanzengesellschaften und der des Vorkommens der einzelnen Pflanzenarten
(Dkologie und Pflanzengeographie) wurde der Entwurf gemacht zu
einer allgemeinen Obersicht der niederlandischen Waldvegetation.
Nach Bearbeitung des vorhandenen Aufnahmenmaterials zeigten sich
noch manche Liicken, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr
gefullt werden konnten.
Der Zweck der folgenden Betrachtungen und der Literaturiibersicht
ist die Wiedergabe in kiirzester Form des heutigen Standes der Kenntnisse iiber die floristische Zusammensetzung der niederlandischen
Walder und Gebiische. Den Fachgenossen, besonders im Ausland, und
alien nicht-Fachgenossen, welche sich dariiber orientieren mochten,
soil damit eine brauchbare Ubersicht geboten sein, den kunftigen
Untersuchern dieser Gesellschaften ein Ausgangspunkt fur ihre Arbeit,
welcher ihnen hoffentlich manche und wiederholte Vorarbeiten ersparen kann.
Viele der Literaturangaben enthalten wertvolles Material iiber die
Dkologie der Waldgesellschaften. Nachdem die wenigen Liicken in der
Kenntnis der floristischen Zusammensetzung beseitigt sind, was die
Phanerogamen betrifft, werden kiinftige Untersuchungen sich mehr
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mit anderen Gruppen von Organismen, und mit der Okologie befassen
mussen,um schliesslich in einer neuen Synthese das ganze „eco-system"
(die „Biogeozonose") zu umfassen. Die Ergebnisse der vorliegenden
Arbeit werden dann iiberholt sein. Die Zusammenstellung einer
solchen Ubersicht ist aber ein notwendiger Schritt auf diesem Wege.
2. DIE SOZIOLOGISCHEN ARTENGRUPPEN

In den aufgestellten Tabellen wurden die Artengruppen (ungefahr
im Sinne von SCAMONI und PASSARGE, 1959) als Bausteine der systematischen Einheiten aufgefasst. Selbstverstandlich sind die Gruppierungen ganz aus dem Verhalten der Arten in den Niederlanden
abgeleitet. Dadurch entstehen interessante Vergleichsmbglichkeiten im
Bezug auf andere Gebiete. Die Gruppen trennen die Kennarten der
hoheren Einheiten, welche gleichzeitig Differentialarten verschiedener
Untereinheiten sind.
In Diskussionen immer wieder vorkommende Aussprachen im Sinne
von „XY ist eine Z-etalia-Art", haben schon zu oft Anleitung gegeben
zu unfruchtbarem Streit. Das System beruht aber nicht auf einer Reihe
von „Offenbarungen", sondern von menschlichen Oberlegungen,
welche durch neue Uberlegungen oft schon bald ihre Giiltigkeit verlieren konnen. Studien iiber die Vergesellschaftung einzelner Arten
(z.B. D O I N G KRAFT, 1957; PASSARGE, 1958; WESTHOFF, 1959;
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und WESTHOFF, 1959) haben immer wieder gezeigt, dass die soziologische Amplitude einer Art in der Regel stark wechselt innerhalb des
Areals der in Frage kommenden soziologischen Einheiten. B R A U N BLANQUET (Z.B. 1951) betont, dass ein System der Pflanzengesellschaften auf physiognomischer, okologischer, chorologischer oder
dynamisch-genetischer Grundlage nicht befriedigen kann. Dies gilt
aber ganz allgemein fur jedes System, welches nur auf einem oder
einigen Kriterien gebaut ist, auch wenn es das Kriterium der Gesellschaftstreue ist. Jedes einzelne Kriterium muss in bestimmten Fallen
versagen, so dass die anderen dann zu Hilfe gerufen werden mussen.
Da niemals zwei Arten genau dieselbe soziologische Amplitude haben
(auch nicht innerhalb eines beschrankten Gebiets), enthalt ein rein
floristisches System so viele Generalisierungen, dass andere Anhaltspunkte fur die vielen Zweifels- und Ausnahmefalle unentbehrlich sind.
Oft kann man das vorhandene Aufnahmenmaterial auf verschiedenartige Weise interpretieren und gruppieren, und nicht selten ist es
sogar eine offene Frage, ob bestimmte Bestande iiberhaupt in das
System eingeordnet werden konnen und sollen. Auch bei gewissensvoller empiristischer und deduktiver Arbeitsweise ist es unumganglich,
das Vorhandensein eines (dynamischen, oft schnell sich verschiebenden) Gleichgewichts zwischen Vegetation und Umwelt als Bedingung
zu stellen fur die Aufnahme dieser Vegetation in das System. Bei
fruhen Sukzessionsstadien stellt sich dieses Gleichgewicht manchmal
sehr schnell, bei Klimax- oder Dauergesellschaften oft erst nach langer
Zeit ein. Die Voraussetzungen CHAPMANS (1959) in Beziehung auf die
dynamische Stellung der Assoziationen sind also nicht im Wider-

spruch mit denen des „kontinentalen" Systems. Die physiognomischen,
okologischen, chorologischen, dynamisch-genetischen und alle anderen
bekannten oder noch zu entdeckenden Merkmale der Vegetation
mussen deshalb gleichzeitig zur Beurteilung mit einbezogen werden.
Anders gesagt: es gibt gute „Charakterarten" fur Assoziationen, Assoziationsgruppen, Verbande usw. Es gibt aber auch diesen vollkommen
gleichwertige Pflanzengesellschaften, welche statt dessen charakterisiert sind durch eine oder mehrere vorherrschende Arten. In anderen
Fallen muss man sich begnugen mit lokalen Charakterarten, Trennarten oder bestimmten Artenkombinationen zur Unterscheidung der
Einheiten. Schliesslich gibt es synchorologische, dynamo-genetische,
strukturelle, synsystematische und sogar okologische Unterschiede,
welche eine ausschlaggebende Rolle spielen konnen bei der Abgrenzung der pflanzensoziologischen Einheiten. Keines dieser Prinzipien
kann aber fur sich allein geniigen zur Aufstellung eines Systems, wenn
dies nicht einseitig, und dadurch stark kunstlich werden soil. Fur jedes
der genannten Kriterien gibt es Falle, wo es in den Hintergrund treten
muss, und seine Anwendung die natiirlichen Verwandschaften verwischen wurde. Nicht alle Kennarten sollen leiten zur Aufstellung von
Assoziationen oder noch hoheren Einheiten: es gibt auch Sub-Assoziationen mit guten Kennarten. Die Dominanz einer Art ist in vielen, aber
darum nicht in alien Fallen ohne Wert fur die Systematik, usw. Sowie
bei den Pflanzen die Zahl der Staubfaden auch im modernen, natiirlichen System noch eine wichtige Rolle spielt, so wird dies fur die
Gesellschaftstreue auch in einem pflanzensoziologischen System, in
welchem verschiedene „Schulen" sich vereinigen konnen, immer der
Fall sein. Andere Merkmale der Vegetation konnen aber daneben eine
gleichwertige Stellung einnehmen. Viele neueren Arbeiten, welche
sich mit der Systematik der Pflanzengesellschaften befassen, verwenden schon solche „gemischte Kriterien" — allerdings nicht immer
mit klarer Anerkennung derselben. Wenn ELLENBERG (1954) spricht
von einer „wachsenden Krise in der auf dem Treuebegriff aufgebauten
Vegetationssystematik", so bezieht sich das hochstens auf die Alleinherrschaft des Treuebegriffs, nicht aber auf die Systematik selbst,
welche ununterbrochen und immer schneller ausgebaut wird.
Wenn die soziologischen Artengruppen bis zu gewisser Hohe die
Rolle der Charakterarten ubernehmen, so ist auch das nicht ohne
Gefahr. Man kann nicht ohne Weiteres Vegetationseinheiten darauf
basieren. So bilden die Schlingpflanzen des „Calystegion sepii"
(„Schleiergesellschaften") wohl eine interessante Artengruppe, welche
auch im Landschaftsbild recht auffallig sein kann, hat aber in dieser
Konzeption keine geniigende Selbstandigkeit, um als Vegetationseinheit im System aufgenommen werden zu konnen. Anders als z.B. das
(ebenfalls schwer abtrennbare) Agropyro-Rumicion
crispi (VAN
LEEUWEN, 1958) ist es nicht mosaikartig mit anderen Gesellschaften
gemischt, kann es, wie die Lemnetea, sich nicht gewissermassen unabhangig von der einen Stelle zur anderen begeben, ohne sich grundsatzlich zu anderen, oder bewohnt esnicht, wie die Epiphytengesellschaften
und die Moos- oder Flechtengesellschaften auf Steinen oder Maul-
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wurfshaufen, ein eigenes Substrat, welches kein Teil des Bodenprofils
ist. Der Standort der Schleiergesellschaften ist derselbe als der Standort der Ufervegetationen, Hecken oder Waldrander, welche sie normalerweise benotigen fur ihre Existenz. In dieser Arbeit wurde deshalb
nur das Senecion fluviatilis in engerem Sinne (Senecio fluviatilis, Aster
tradescantii, Solidago gigantea, Angelica archangelica, Saponaria
officinalis usw.) soweit es sich raumlich trennen lasst (z.B.vom Salicion
triandrae), als eine eigene Vegetationseinheit aufgefasst (siehe auch
ZONNEVELD, 1960). Gibt man diese Forderung auf, so kann man nur
noch „Synusien" unterscheiden, worin dann alle mehrschichtigen
Pflanzengesellschaften auseinander fallen (vgl. auch BOERBOOM, 1960).
Diese Synusien sind aber so zahlreich, und die Zahl ihrer Arten ist oft
so klein, dass ein darauf gebautes, die gesamte Vegetation umfassendes
System vorlaufig noch als zu uniibersichtlich und zu kompliziert erscheint. Nur wenige Untersucher waren im Stande, damit zu arbeiten
und es weiter auszubauen, und die Praxis miisste sich begniigen mit
einem stark vereinfachten System, welches die Vorteile der Verfeinerung dieser Arbeitsmethode dochentbehrenmiisste.Die Unterscheidung
der soziologischen Artengruppen im Rahmen des Systems nach B R A U N BLANQUET gibt geniigend Moglichkeiten, von den besonderen Vorteilen
dieser Arbeitsmethode und den von ihr bereits erzielten Ergebnissen
zu profitieren. Die Verteilung aller Arten auf die Artengruppen
ermoglichte es, zerstreute Literaturangaben iiber seltene Arten, welche
nicht in den zur Verfugung stehenden Aufnahmen vorkamen, zu verarbeiten. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht handelt
um „6kologische Artengruppen", bei welchen die Dkologie der Ausgangspunkt ist. Man kann auf Grund bekannter (bzw. gemessener)
okologischer Faktoren Artengruppen auffinden, welche kennzeichnend
sind fiir bestimmte Werte dieser Faktoren (siehe z.B. D E BOER, 1954),
und nach ihrer Feststellung dienen konnen als Indikatoren fiir diese
Werte. Bei den „soziologischen Artengruppen" ist die gegenseitige
Affinitat der Arten Ausgangspunkt, und nur diese Gruppen konnen
dienen zum Aufbau des Systems der Vegetationseinheiten (DE VRIES,
BARETTA &HAMMING, 1954; BECKING, 1957). Der Giiltigkeitsbereich
der soziologischen Artengruppen ist, wie alle floristischen Merkmale
der Vegetation, auf zweierlei Weise beschrankt: erstens auf den
pflanzengeographischen Sektor (siehe das 3. Kapitel dieser Arbeit),
und zweitens auf die Hauptformation. Die hier genannten Artengruppen sind also aufgestellt ohne Bezug auf das Verhalten der Arten
ausserhalb der Walder und Gebiische. Um Wiederholungen zu vermeiden, sind die Walder und die Gebiische dabei nicht getrennt
behandelt worden. Da die Unterschiede zwischen beiden hauptsachlich
Strukturmerkmale, nicht floristische Merkmale betreffen, und die
Gebiische oft in floristischer Hinsicht viel weniger homogen sind als
die Walder, lasst sich diese Betrachtungsweise, trotz des an anderer
Stelle scheinbar in Widerspruch damit gesagten, durchfiihren. Die
Artengruppen sind aufgestellt auf Grund ihres Verhaltens in den
Niederlanden, d.h. an erster Stelle auf Grund ihrer Affinitat innerhalb
des in dieser Arbeit verwerteten Materials (Aufnahmen und Ver-
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offentlichungen), erganzungsweise aber auch aus eigener Anschauung
und nach Erfahrungen von Kollegen.
Man kann bei den Artengruppen unterscheiden zwischen solchen,
die unter gewissen Umstanden die Hauptmasse der Vegetation bilden
konnen (z.B. Gr. 14 und 30) und solchen, welche nur als „Begleitgruppen" auftreten (z.B.Gr.33), Umgekehrt kann maninnerhalb einer
Gesellschaft obligate Gruppen, welche zur vollstandigen Ausbildung
der Gesellschaft nicht entbehrt werden konnen, und fakultative
Gruppen, welche nur in einem Teil der Gesellschaft vertreten sind,
unterscheiden. Diefakultativen Gruppen enthalten also die Trennarten
der Untereinheiten. Das Vorkommen mancher Gruppen ist so eng
begrenzt, dass man sie als Kennarten einer soziologischen Einheit
betrachten kann. Die Kennarten der Assoziationen sind oft in den
Tabellen so luckenhaft vertreten, dass diese doch durch die An- oder
Abwesenheit anderer Gruppen besser gekennzeichnet sind. Auch sind
die iiblichen Kennartengruppen, zumal die grossen Gruppen der
hoheren Einheiten, oft nicht einheitlich, z.B.durch fehlen eines Teils
der Arten in gewissen Untereinheiten. Derartige Gruppen wurden in
mehrere, kleinere getrennt. Esistselbstverstandlich, dass esbeiderbefolgten Anordnung keine „Begleiter" und „Zufallige"mehr gibt. Auch
die „transgredierenden Arten", welche allzu oft die erstrebte Ubersichtlichkeit derTabellen zueiner nurscheinbaren und unzuverlassigen
machen (wenn dieselben Arten unter verschiedenen Fahnen paradieren) oder sogar das Fehlen der eigentlichen Kennarten maskieren,
werden auf diese Artstreng gewehrt.
Die Namen der hoheren Pflanzen sind ohne weiteres entnommen
aus der„Flora vanNederland" (HEUKELS-VAN OOSTSTROOM, 14. Aufl.,
1956), mit Ausnahme vonSalix arenaria L. ( = S.repens var. argentea)
und Dryopteris austriaca ( = D. austriaca (Jacq.) Woynar + D. spinulosa (O. F. Miiller) Watt); dieder Moose und Lebermoose aus „Voorlopige naamlijst der Nederlandse Bryophyta", vonR. VAN DERW I J K&
W . D. MARGADANT (Buxbaumia 4, 1947). Fur dieAutorennamen wird
deshalb dorthin verwiesen.
Fur dieAutorennamen der systematischen Einheiten wird verwiesen
auf die zusammenfassenden Arbeiten OBERDORFERS (1957), MOORS

(1960) undRUNGES (1961), fur die Niederlande auch auf WESTHOFF C.S.
(1946). Da der Inhalt dieser Begriffe dauernd wechselt, und bindende
Nomenklaturregeln in der Pflanzensoziologie nicht existieren, kann
das Hinzufiigen von Autorennamen an sich kaum beitragen zurVerdeutlichung des Inhalts der gebrauchten Namen. Man muss sich doch
jedesmal klar dariiber aussprechen, wasdamit gemeint ist. W a r e man
verpflichtet, sich bei dem Gebrauch dieser Namen streng an ihren
urspriinglichen Inhalt zuhalten, dann ware einunbeschrankter Zufluss
an neuen Namen unvermeidlich (auch viele der jetzt allgemein gebrauchlichen Namen miisste man dann fur ungiiltig erklaren), was
bestimmt nicht im Interesse der Pflanzensoziologie ist.
In der englischen Zusammenfassung am Ende dieser Arbeit sind
alle hier zuerst beschriebenen Einheiten aufgezahlt.

UBERSICHT DER ARTENGRUrPEN

1
Sium latifolium
Rumex hydrolapathum
Oenanthe aquatica
Siuitt erectum
Apium nodiflorum
Alisma plantago-aquatica
Myosotis palustris
Veronica beccabunga
— anagallis-aquatica
Polygonum amphibium
Potamogeton natans
— gramineus
Callitriche cf. stagnalis
Nuphar luteum
Hydrocharis morsus-ranae
Lemna minor
Caltha palustris
Taraxacum paludosum
Bidens tripartitus
— frondosus
— spec.
Polygonum hydropiper
— minus
Glyceria maxima
Carex acuta
— vesicaria
Iris pseudacorus
Glyceria declinata
Vaucheria div. spec.
Riccia fluitans
Cuscuta gronovii
Salix triandra
— triandra X alba
— viminalis
— viminalis X alba
Rorippa amphibia
Solidago gigantea
— canadensis
Chaerophyllum bulbosum
Angelica archangelica
Senecio fluviatilis
Aster salignus
— lanceolatus
— tradescantii
Rumex aquaticus
Nasturtium officinale
Rorippa sylvestris
Thlaspi arvense
Barbarea stricta
— vulgaris
Atriplex hastata
— patula
Chenopodium polyspermum
Brassica nigra
Erysimum cheiranthoides
Amaranthus retroflexus

Solanum lycopersicum
Polygonum lapathifolium ssp. nodosum
— mite
Matricaria inodora
Salix alba
— fragilis
— alba X fragilis
Rumex obtusifolius ssp. sylvestris
Senecio paludosus
Leucojum aestivum
Calystegia sepium
Achillea ptarmica
Rumex conglomeratus
Symphytum officinale
Angelica sylvestris
Epilobium hirsutum
Thalictrum flavum
Ranunculus repens
Phalaris arundinacea
Alnus glutinosa
Filipendula ulmaria
Eupatorium cannabinum
Cardamine pratensis
Epilobium obscurum
— parviflorum
Mnium longirostrum
Calliergon giganteum
Scrophularia neesii
Gircaea alpina
Stellaria alsine
Lysimachia nemorum
Montia fontana
Chrysosplenium oppositifolium
Sparganium simplex
— erectum
Glyceria fluitans
— plicata
Mnium punctatum
Pellia epiphylla
Chiloscyphus rivularis
— polyanthus
Leptodictyum riparium
7
Scrophularia balbisii
Cardamine amara
Mentha niliaca
Chrysosplenium alternifolium
Equisetum telmateia
Brachythecium rivulare
Pellia fabbroniana
Conocephalum conicum

J
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Alnus incana
Salix alba X cinerea
Petasites hybridus
Crepis paludosa
Aconitum lycoctonum
Cardamine flexuosa
Stellaria nemorum var. nemorum
Circaea intermedia
Mimulus moschatus
Impatiens noli-tangere
— glandulifera
Equisetum litorale
Matteuccia struthiopteris
Carex boenninghausiana
— remota
9
Veronica montana
— montana X chamaedrys
Carex pendula
— strigosa
Cratoneurum filicinum
10
Geum rivale
Polygonum bistorta
Agrimonia odorata
Phyteuma spicatum
Dryopteris phegopteris
Narcissus pseudonarcissus
11
Cirsium oleraceum
Rudbeckia laciniata
Dipsacus pilosus
Poa palustris
Carex otrubae
12
Populus canadensis + P. nigra
Viscum album
Prunus padus
Rumex obtusifolius ssp. agrestis
— sanguineus
Rolygonum cuspidatum
•— sachalinense
Festuca gigantea
Mnium affine
13
Cuscuta europaea
Ballota nigra
Lapsana communis
Tanacetum vulgare
Artemisia vulgaris
Chelidonium majus
Physalis alkekengi
Plantago major
Lamium album
Chaerophyllum temulum
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Arctium minus
— lappa
— cf. pubens
Papaver dubium
— rhoeas
Secale cereale
Bromus sterilis
Chenopodium album
— rubrum
Raphanus raphanistrum
Sinapis alba
Sonchus oleraceus
— asper
Lamium purpureum
Senecio vulgaris
Stellaria media
Capsella bursa-pastoris
Oxalis stricta
Poa annua
Galinsoga parviflora
Urtica urens
Claytonia perfoliata
Scutellaria columnae
Geranium dissectum
Equisetum arvense
Agropyron repens
Lolium perenne
Bryum capillare
— spec.
14
Sambucus •nigra
Heracleum sphondylium
Urtica dioica
Myosotis sylvatica
Lysimachia nummularia
Glechoma hederacea
Galium aparine
Impatiens parviflora
Poa trivialis
Mnium undulatum
Brachythecium velutinum
— rutabulum
— spec.
15
Aesculus hippocastanum
Ulmus cf. carpinifolia
•— plottii
— procera
•— coritana
Ribes sylvestre
— uva-crispa
— alpinum
Symphoricarpos rivularis
Rubus macrophyllus
Melandrium rubrum
Aegopodium podagraria
Alliaria petiolata
Dactylis glomerata
Mnium cf. cuspidatum
— spec.
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16
Anthriscus sylvestris
Galanthus nivalis
Ornithogalum umbellatum
Allium vineale
Veronica hederifolia
17
Populus alba
Viola odorata
Corydalis solida
Ornithogalum nutans
Aristolochia clematitis
Allium paradoxum
Turritis glabra
18
Saxifraga granulata
var. plena
Primula vulgaris
Asarum europaeum
Arum italicum
Doronicum pardalianches
— willdenowii
Tulipa sylvestris
Narcissus spec.
19
Clematis viticella
Cuscuta lupuliformis
Bryonia dioica
Polygonum convolvulus
— dumetorum
Rubus ulmifolius
Saponaria officinalis
Malva alcea
— moschata
Cirsium arvense
Pastinaca sativa
Verbascum nigrum
Melandrium album
Galium mollugo
Lathyrus tuberosus
Verbascum thapsiforme
— phlomoides
Cirsium vulgare
Torilis japonica
Conium maculatum
Senecio jacobaea
Erigeron canadensis
Qarduus crispus
Sisymbrium officinale
Dipsacus sylvestris
Lactuca serriola
Senecio viscosus
Myosotis arvensis
Valerianella spec.
20
Artemisia lloydii
Reseda lutea

11

Diplotaxis tenuifolia
Anthyllis vulneraria
Muscari comosum
Oenothera biennis
— muricata
Echium vulgare
Anchusa officinalis
Carduus nutans
Agrostemma githago
Sonchus arvensis
Bromus tectorum
Chenopodium foliosum
Senecio vulgaris var. dunensis
Phleum arenarium
Erodium glutinosum
Viola tricolor
Ammophila arenaria
Ammocalamagrostis baltica
Agropyron littorale
Festuca rubra ssp. dumetorum
Tortula ruraliformis
Camptothecium lutescens
Brachythecium albicans
20a
nur in Aufnahmen aus Frankreich
Bupleurum fruticosum
Ephedra distachya
Centaurea aspera
Crepis setosa
Euphorbia paralias
Calystegia soldanella
Crepis bulbosa
Bromus rigidus
Euphorbia portlandica
Geranium columbinum
Galium parisiense
Torilis purpurea
Lathyrus sphaericus
21
Hippophae rhamnoides N.S.
Cynoglossum officinale
Cardamine hirsuta
Stellaria media var. pallida
Calamagrostis epigejos
Festuca rubra subvar. arenaiia
22
Hippophae rhamnoides S.
Asparagus officinalis
Nepeta cataria
Anthriscus scandicina
23
Salix cf. arenaria
Rosa pimpinellifolia
Hieracium umbellatum var. linariifolium
Taraxacum erythrospermum
— obliquum

12
Sedum acre
Onosis repens var. mitis
Leontodon nudicaulis
Asparagus prostratus
Carlina vulgaris
Erigeron acer
Erophila verna
Veronica arvensis
Arenaria serpyllifolia
Saxifraga tridactylites
Cerastium semidecandrum
Satureja acinos
Myosotis hispida
Vicia lathyroides
Jasione montana
Cochlearia danica
Plantago coronopus
Carex arenaria
Koeleria albescens
Poa pratensis f. humilis
Ditrichum flexicaule
Cladonia rangiformis
— cf. pyxidata
Peltigera canina
Hypnum cupressiforme var. elatum
23a
nur in Aufnahmen aus Frankreich
Helichrysum stoechas
Allium sphaerocephalum
24
Viburnum lantana
Lithospermum officinale
Inula conyza
Viola hirta
Polygonatum odoratum
Scrophularia vernalis
25
Clematis vitalba
Rosa micrantha
Centaurea scabiosa
Artemisia campestris
Cucubalus baccifer
Origanum vulgare
Eryngium campestre
Campanula glomerata
Scabiosa columbaria
Knautia arvensis
Silene cucubalus
Plantago media
Sedum album
— boloniense
— rupestre ssp. reflexum
Leontodon hispidus
Lathyrus sylvestris
Orobanche hederae
BrachyDodium pinnatum
Melica nutans

25a
nur in Aufnahmen aus Frankreich
Tamus communis
Vitis vinifera
26
Rubus caesius
Allium scorodoprasum
— oleraceum
— schoenoprasum
Equisetum hyemale
Roegneria canina
27
Crataegus monogyna
— curvisepala
•— calycina
Euonymus europaeus
Cornus sanguinea
Fragaria vesca
Brachypodium sylvaticum
28
Prunus spinosa
Rosa canina
—• dumetorum
— tomentosa
— afzeliana
Rubus lindleyanus
Euphorbia esula
Pimpinella major
Chrysanthemum leucanthemum
Geranium pratense
Cichcrium intybus
Sanguisorba officinalis
Senecio erucifolius
Dianthus armeria
Verbena officinalis
Euphorbia cyparissias
— stricta
Pimpinella saxifraga
Alchemilla vulgaris
Geranium pyrenaicum
Lamium maculatum
Ononis repens var. vulgaris
— spinosa
Campanula rapunculus
Tragopogon pratensis
Vicia cracca
Galium cruciata
Lathyrus pratensis
Arrhenatherum elatius
Phleum pratense
Trisetum flavescens
29
Ulmus glabra
Geranium phaeum
Pulmonaria officinalis
Vinca minor
Colchicum autumnale
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Gagea lutea
— spathacea
Corydalis cava
Anemone ranunculoides
Helleborus viridis
30
Acer pseudo-platanus
Fraxinus excelsior
Stachys sylvatica
Geum urbanum
Euphorbia amygdaloides
Ranunculus ficaria
Scilla non-scripta
Geranium robertianum
Fissidens taxifolius
— bryoides
— incurvus
Thamnium alopecurum
Amblystegium serpens
Eurhynchium div. spec.
Cirriphyllum piliferum
31
Ranunculus auricomus
Primula elatior
Allium ursinum
Arum maculatum
Paris quadrifolia
Listera ovata
Adoxa moschatellina
Dicranella subulata
Plagiochila asplenioides
Plagiothecium sylvaticum var. neglectum
Eurhynchium striatum
32
Epilobium montanum
Circaea lutetiana
Ajuga reptans
Athyrium filix-femina
Deschampsia cespitosa
33
Hedera helix
Scrophularia nodosa
Galeopsis tetrahit
Moehringia trinervia
Atrichum undulatum
34
Achillea millefolium
Daucus carota
Hypericum perforatum
Centaurea pratensis
Linaria vulgaris
Sedum telephium var. purpurascens
Crepis capillaris
Leontodon autumnalis
Veronica chamaedrys
Plantago lanceolata

— — var. sphaerostachya
Cerastium holosteoides
— arvense
— glomeratum
Stellaria graminea
Taraxacum tortilobum
Vicia angustifolia
— hirsuta
Convolvulus arvensis
Bromus mollis
Geranium molle
Lolium multiflorum
Poa pratensis
Phleum pratense var. nodosum
Festuca rubra
Rhynchostegium megapolitanum
•— rotundifoliicrs
35 '
Crataegus oxyacantha
Corylus avellana
Lamium galeobdolon
Viola riviniana
Anemone nemorosa
Poa nemoralis
Carex sylvatica
36
Acer platanoides
Tilia platyphyllos
Mercurialis perennis
Sanicula europaea
Actaea spicata
37
Daphne mezereum
Cephalanthera damasonium
•— longifolia
— rubra
Platanthera chlorantha
Neottia nidus-avis
38
Pyrus communis
Rosa agrestis
Lonicera xylosteum
Hypericum hirsutum
Aquilegia vulgaris
Cynanchum vincetoxicum
Campanula persicifolia
Trifolium medium
Primula veris
Lathyrus niger
— vernus
Astragalus glycyphyllos
Epipactis atrorubens
— mulleri
Aceras anthropophorum
Ophrys insectifera
Orchis militaris
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14
Orchis purpurea
— mascula
Bromus ramosus
— benekenii
Carex digitata
38a
nur in Aufnahmen aus Frankreich
Quercus pubescens
Cornus mas
39
Rhamnus catharticus
Rosa rubiginosa
Ligustrum vulgare
Berberis vulgaris
Agrimonia eupatoria
Thalictrum minus
Picris hieracioides
Ranunculus bulbosus
Satureja vulgaris
Saxifraga granulata
Galium verum
Lotus corniculatus
Sanguisorba minor
Arabis hirsuta
Silene nutans
Gentiana cruciata
Thymus pulegioides
Orobanche caryophyllea
Anacamptis pyramidalis
Verbascum thapsus
Helictotrichon pubescens
40
Taxus baccata
Rosa arvensis
Galium sylvaticum
Asperula odorata
Dryopteris robertiana
Melica uniflora
Poa chaixii
Festuca heterophylla
41
Acer campestre
Campanula trachelium
Ranunculus breyninus
Viola reichenbachiana
Potentilla sterilis
Vicia sepium
Fragaria moschata
Dactylis aschersoniana
42

Prunus avium
Carpinus betulus
Tilia cordata
Phyteuma nigrum
Lathraea squamaria

Dryopteris filix-mas
Milium effusum
43
Salix caprea
Sambucus racemosa
— ebulus
Senecio fuchsii
44
Rubus sylvaticus
Hieracium praecox
Oxalis acetosella
Stellaria holostea
Convallaria majalis
Polygonatum multiflorum
Luzula pilosa
45
Malus sylvestris
Mespilus germanica
Hieracium lachenalii
Serratula tinctoria
Selinum carvifolia
Hieracium murorum
Hypericum montanum
Coeloglossum viride
Dactylorchis fuchsii
Linum catharticum
Carex flacca
— pallescens
46
Fagus sylvatica
Quercus petraea
Ilex aquifolium
Rubus saltuum
Mycelis muralis
47
Prunus serotina
Sarothamnus scoparius
Rubus selmeri
— gratus
Teucrium scorodonia
Polygonatum verticillatum
Orobanche rapum-genistae
Holcus mollis
Anthoxanthum odoratum
48

Rubus fissus
Genista tinctoria
— germanica
Stellaria nemorum var.
Rubus saxatilis
Corydalis claviculata
49

Rubus carpinifolius
— hypomalacus

glochidisperma
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Rubus pyramidalis
— thyrsoideus
Solidago virgaurea
Hieracium sabaudum
Digitalis purpurea
Hypericum pulchrum
Stachys officinalis
Lathyrus montanus
Luzula sylvatica
— luzuloides
50
Quercus rubra
Castanea sativa
Hieracium umbellatum
— laevigatum
— maculatum
— spec.
Majanthemum bifolium
Trientalis europaea
Blechnum spicant
Dicranella heteromalla
Isopterygium elegans
Plagiothecium laetum
— roeseanum
— spec.
51
Galium hercynicum
Melampyrum pratense
Pteridium aquilinum
Deschampsia flexuosa
Carex pilulifera
Polytrichum formosum
52
Genista pilosa
— anglica
Epilobium angustifolium
Gnaphalium sylvaticum
Hypochaeris radicata
Campanula rotundifolia
Viola canina
Rumex acetosella
Veronica officinalis
Hieracium pilosella
Senecio sylvaticus
Teesdalia nudicaulis
Aira praecox
Arabidopsis thaliana
Aphanes spec.
Viola arvensis
Agrostis tenuis
Carex pairaei
Luzula campestris
Carex ovalis
— reichenbachii
Ceratodon purpureus
Polytrichum piliferuro
53
Populus tremula
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Sorbus aucuparia
Betula verrucosa
— pubescens
Lonicera periclymenum
Pohlia nutans
54
Quercus robur
Populus canescens
Rubus fruticosus
Plagiothecium "denticulatum"
Climacium dendroides
54a
nur in Aufnahmen aus Fraakreich
Quercus ilex
Pinus pinaster
Rubia peregrina
Ulex europaeus
Geranium robertianum ssp. purpureum
Iris foetidissima
55
Polypodium vulgare
Dryopteris linnaeana
— oreopteris
Polystichum aculeatum
Cystopteris filix-fragilis
Asplenium adianthum-nigrum
Phyllitis scolopendrium
Rhodobryum roseum
cf. Barbula fallax
Tortula subulata
Lophocolea bidentata
— heterophylla
Marchantia polymorpha
Homalia trichomanoides
56
Rosa villosa
Pyrola rotundifolia
— minor
Epipactis helleborine
Monotropa hypopitys var. glabra
Corallorhiza trifida
Rhytidiadelphus triquetrus
57
Vaccinium myrtillus
Calluna vulgaris
Arnica montana
Cornus suecica
Lycopodium clavatum
Festuca ovina
Dicranum scoparium
Aulacomnium androgynum
Leucobryum glaucum
Campylopus flexuosus
Cladonia mitis
— div. spec.
Dicranum rugosum
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Pseudoscleropodium purum
Pleurozium schreberi
Hypnum cupressiforme div. var.
Plagiothecium undulatum
Ptilidium ciliare
Rhytidiadelphus loreus
58
Pinus sylvestris
Juniperus communis
Vaccinium vitis-idaea
Empetrum nigrum
Arctostaphylos uva-ursi
Monotropa hypopitys var. hirsuta
Lycopodium complanatum
Polytrichum juniperinum
Dicranum spurium
59
Linnaea borealis
Pirola uniflora
Goodyera repens
Listera cordata
Lycopodium selago
— annotinum
Plagiothecium curvifolium
Ptilium crista-castrensis
Hylocomium splendens
60
Aronia div. spec.
Oxycoccus palustris
— macrocarpus
Vaccinium uliginosum
Drosera rotundifolia
Aulacomnium palustre
Dicranum scoparium var. spadiceum
— bonjeani
Polytrichum alpestre
— commune
Sphagnum palustre
—
fimbriatum
— magellanicum
61
Rubus integribasis
Lysimachia thyrsiflora
Peucedanum palustre
Wahlenbergia hederacea
Dryopteris cristata
Carex curta
Juncus subnodulosus
Eriophorum angustifolium
Dicranum majus
Sphagnum squarrosum
— recurvum
62
Frangula alnus
Amelanchier laevis
Rubus plicatus

Rubus suberectus
— ammobius
— nitidus
— opacus
Salix repens
Succisa pratensis
Potentilla erecta
— anglica
Platanthera bifolia
Molinia caerulea
Juncus conglomeratus
— squarrosus
— tenuis
Luzula multiflora
Sieglingia decumbens
63
Salix aurita
— pentandra
— aurita X caprea
Myrica gale
Erica tetralix
Cirsium dissectum
Scutellaria minor
Lotus uliginosus
Carum verticillatum
Hypericum elodes
Potamogeton polygonifolius
Baldellia ranunculoides
Menyanthes trifoliata
Drosera intermedia
Comarum palustre
Gentiana pneumonanthe
Parnassia palustris
Lathyrus palustris
Gymnadenia conopsea
Orchis incarnata
Epipactis palustris
Osmunda regalis
Dryopteris cristata X austriaca
Carex nigra
— hudsonii
Cladium mariscus
Eleocharis multicaulis
Carex demissa
•— rostrata
— panicea
Agrostis canina
Juncus acutiflorus
— bulbosus
Carex trinervis
Bryum ventricosum
— intermedium
Sphagnum acutifolium
— papillosum
— subsecundum
— plumulosum
— teres
Drepanocladus aduncus
— fluitans
— uncinatus
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Calliergon cordifolium
Scorpidium scorpioides
Trichocolea tomentella
Marsupella funckii
64
Rubus idaeus
— affinis
Lysimachia vulgaris
Lychnis flos-cuculi
Epilobium palustre
— roseum
Rumex acetosa
Hypericum maculatum
— tetrapterum
Sagina nodosa
Cirsium palustre
Dryopteris austriaca coll.
Equisetum sylvaticum
Calamagrostis canescens
Juncus effusus
Carex riparia
Holcus lanatus
Agrostis stolonifera
Mnium hornum
Thuidium tamariscinum
Fissidens adianthoides
Rhytidiadelphus squarrosus
64a
nur in Aufnahmen aus Frankreich
Scirpus holoschoenus
65
Salix cinerea
Ranunculus flammula
Viola palustris
Valeriana dioica
Stellaria palustris
Ludwigia palustris
Galium uliginosum
Hydrocotyle vulgaris
Orchis praetermissa
— majalis
Equisetum fluviatile
Ophioglossum vulgatum
Carex paniculata
— echinata
Eleocharis palustris
Calliergonella cuspidata
Calypogeia trichomanis
Campylium polygamum
— stellatum
66
Calla palustris
Dryopteris thelypteris
Carex pseudocyperus
— appropinquata
— lasiocarpa
— diandra

Plagiothecium denticulatum var.
undulatum
67
Salix cinerea-Hybriden
Ribes nigrum
Pulicaria dysenterica
Scutellaria galericulata
Mentha aquatica
•— longifolia
Galeopsis bifida
Carex laevigata
— elongata
Scirpus sylvaticus
Juncus inflexus
Carex acutiformis
— disticha
— flava
Hierochloe odorata
68
Humulus lupulus
Solanum dulcamara
Viburnum opulus
Salix purpurea
— dasyclados
Valeriana officinalis
Ranunculus acris
Myosoton aquaticum
Rumex crispus
Trifolium pratense
Mentha arvensis
— rotundifolia
Taraxacum vulgare
Prunella vulgaris
Bellis perennis
Veronica serpyllifolia
Potentilla reptans
— anserina
Trifolium repens
Rhinanthus minor
Centaurium minus
Euphrasia officinalis
Festuca arundinacea
Alopecurus pratensis
Carex spicata
— hirta
Eurhynchium stokesii
Oxyrrhynchium praelongum
69
Euphorbia palustris
Senecio aquaticus
Sonchus palustris
Althaea officinalis
Oenanthe lachenalii
Tussilago farfara
Samolus valerandi
Glaux maritima
Trifolium fragiferum
Apium graveolens
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Euphrasia odontites
Myosotis caespitosa
Ranunculus sceleratus
Centaurium vulgare
— pulchellum
Scirpus maritimus
Carex distans
Juncus articulatus
— gerardi
70
Lythrum salicaria
Stachys palustris
Ranunculus lingua
Lycopus europaeus
Galium palustre
Equisetum palustre
Phragmites communis
Typha angustifolia
— latifolia
Kultivierte Arten, soweit nicht als verwildert zu betrachten
Pseudotsuga menziesii
Picea abies
Larix decidua
— leptolepis

Liriodendron tulipifera
Tilia platyphyllos
— vulgaris
Abies alba
— nordmanniana
— grandis
Pinus nigra
— strobus
Robinia pseudo-acacia
Thujopsis dolabrata
Chamaecyparis nootkatensis
Prunus cerasus
Rubus laciniatus
Prunus virginiana
Philadelphus spec.
Staphylea pinnata
Syringa vulgaris
Ribes sanguineus
Spiraea spec.
Mahonia aquifolia
Cotoneaster horizontalis
Macleaya cordata
Lilium martagon
Tulipa spec.
Crocus spec.
Scilla bifolia
— sibirica
— campanulata
Muscari botryoides

3. DAS SYSTEM DER W A L D G E S E L L S C H A F T E N

Zur Gruppierung der Waldgesellschaften in hohere Einheiten
(Verbande, Ordnungen, Klassen) stehen zur Zeit verschiedene Systeme
zur Verfugung. Obwohl vom Anfang der pflanzensoziologischen
Forschung an schon viele Untersucher sich mit den Waldgesellschaften
befasst haben, ist dieser Teil des Systems noch immer wichtigen
Anderungen unterworfen, und gibt es dariiber manche schwankende
und streitige Meinungen. Diese beziehen sich sowohl auf die Berechtigung der in letzter Zeit aufgestellten neuen Einheiten (Prunetalia
spinosae, Populetalia, Salicetalia purpurea), als auf den Inhalt der
alteren (Fraxino-Carpinion, Fagion usw.). Zum Teil erklart sich das
daraus, dass bei den Waldern die existierenden floristischen und
physiognomischen Unterschiede bei strenger Anwendung der klassischen „Charakterartenmethode" oft nicht geniigen zur Ausscheidung
verschiedener Einheiten. Bei den vorgetragenen Neuerungen sieht man
dann auch meistens ein Zuriicktreten der Bedeutung der Kennarten zu
Gunsten anderer synthetischer Merkmale, z.B. Struktur, Lebensformen- und Verbreitungsspektren, Art der Untereinteilung und Areal
der Gesellschaft. Auf rein floristischer Grundlage ergeben sich die
hoheren Einheiten oft nicht eindeutig. Bei der Wahl zwischen verschiedenen Moglichkeiten konnte man Entscheidungen treffen auf
Grund errechneter Affinitatswerte (BARKMAN, 1958). Meistens neigen
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die neueren Untersuchungen aber dazu, in Zweifelsfallen andere
Merkmale der Vegetation mit einzubeziehen. Allgemeine Betrachtungen uber diese Tendenzen und die Auifassungen des Verfassers
wurden schon an anderen Stellen veroffentlicht (DOING KRAFT, 1956,
1957). In dieser Arbeit soil nun ein Versuch gemacht werden, diese
Betrachtungen anzuwenden auf das System der niederlandischen
Waldgesellschaften. Soweit dies neue Vorschlage zur Systematik der
Waldgesellschaften mit sich bringt, sollen diese weitgehend gesehen
werden als logische Fortsetzung und Abrundung der Gedanken anderer
Autoren. Daneben sollen sie die Liicken zeigen, welche noch bestehen
in der Kenntnis unserer Wald- und Gebusch-Gesellschaften.
Die miihsame Arbeit des Pflanzensoziologen, welcher immer die
letzten Resultate der Taxonomie, Bodenkunde, Geomorphologie,
Klimatologie, Urgeschichte, Palynologie, Pflanzengeographie usw. im
Auge zu halten versucht, soil durch wiederholte Synthese seiner Resultate schliesslich ausmiinden in die grossen Einheiten der Formationskunde. Beide haben sich aber immer wieder aneinander zu orientieren
und zu korrigieren. Die Vegetationseinheiten hoherer Ordnung unterscheiden sich schon auf den ersten Blick durch ihre verschiedenartige
Struktur, die kleinsten sind oft nur mittels der floristischen Merkmale
deutlich zu erkennen. Bei den mittelgrossen Einheiten werden einmal
die Struktur-, ein anderes Mai die floristischen Unterschiede — in noch
anderen Fallen vielleicht das Areal, die Art der Untereinteilung, die
Stellung in einer Sukzessionsreihe oder die Kontaktgesellschaften ausschlaggebend fur die Trennung sein. Dass die nicht ganz ungefahrliche
Neigung, Einheiten des floristischen Systems „von oben herab", also
ohne eingehende Analyse, aufzustellen, doch zu nutzlichen Resultaten
fiihren kann, zeigen die Arbeit von KNAPP (1957) iiber Nord-Amerika
und die Exkursionen der internationalen pflanzensoziologischen Vereinigung (BARKMAN c.s., 1957).
Die schon erwahnten neueren hoheren Waldeinheiten schliessen sich
sehr gut an bei den Auffassungen der Formationskunde, wie diese z.B.
durch RUBEL (1930, 1933) in einem System zusammengefasst wurden.
Riibels „Formationsklassen" erscheinen oft geeignet, um darin verschiedene Klassen des Braun—Blanquet'schen Systems, welche durch
ihre (geographisch oder okologisch) weite Entfernung keine deutliche
floristische Verwandschaft besitzen, zu vereinigen. Obwohl man zu
dieser Vereinigung auch das Vorhandensein von (geographisch oder
okologisch) vikariierenden Artenpaaren bzw. -gruppen (BRAUN—
BLANQUET, 1959, vgl. auch M A A S , 1959) heranziehen kann, so geben
doch die strukturellen Merkmale (DANSEREAU, 1957; DANSEREAU &
ARROS, 1959) ein mehr allgemein brauchbares Material dazu. Auf
Grund des Prinzips der „soziologischen Progression" als Grundlage
fur das System der Pflanzengesellschaften (BRAUN-BLANQUET, 1951)
kommt man zu dem selben Ergebnis. Damit sind dann zwei neue,
hohere, Einheiten des Systems der Pflanzengesellschaften gegeben: die
Klassen werden vereinigt zu Klassengruppen (BRAUN-BLANQUET,
1959), und diese zu Hauptformationen (DOING KRAFT, 1957). Der
Vegetationskreis ist daneben ein geographischer Begriff, aber keine
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Vegetationseinheit. Es gibt viele Klassen und kleinere Einheiten,
welche in verschiedenen Vegetationskreisen vorkommen.
In wiefern decken sich die Hauptformationen inhaltlich mit den
Formationsklassen Rubels oder mit den „Biochoren" Dansereau's?
Einige kritische Oberlegungen zeigen sofort, dass dieses Problem nur
zu losen ist unter Anwendung der floristischen und der physiognomischen Merkmale der Vegetation als zwei gleichwertiger, einander
erganzender Kriterien. Dansereau betrachtet seine „Biochore" als zugehorig zu bestimmten Klimagebieten, gibt aber gleichzeitig dem
Terminus „Savanne" (eine seiner 4Biochore) eine begriffliche Erweiterung durch seine Definition auf Grund rein struktureller Merkmale.
Dies deutet auf eine unklare Trennung der beiden Begriffe Vegetationsgeographie und Geobotanik (SCHMITHUSEN, 1957).
„Savanne" und „Gebusch" haben beide auf ihre Art eine Stellung
zwischen „Wald" und „nicht-Wald". Die Savanne unterscheidet sich
von dem W a l d am deutlichsten in floristischer Hinsicht, von den
Vegetationstypen ohne Holzgewachse in physiognomischer Hinsicht.
Corynephoreten mitzerstreutenKiefern, subalpine Zwergstrauchheiden
mit zerstreuten Larchen usw., wobei die Vegetation unter den Baumen
nicht wesentlich abweicht von den iibrigen Stellen, sind keine Walder,
sondern „Savannen". Ihre systematische Stellung ist problematisch:
man kann sie entweder den betreffenden Corynephoreten, Zwergstrauchheiden usw. anschliessen als besondere, spate Sukzessionsstadien, oder die Savanne als eigene Hauptformation betrachten. Im
letzteren Falle miisste aber dafur eine neue Reihe von Klassen
aufgestellt werden, was, wenigstens fiir Europa, doch wohl eine
Oberbewertung der verhaltnismassig geringen Selbstandigkeit dieser
Vegetationstypen bedeuten wurde.
Der Begriff „Gebusch" darf nicht verwirrt werden mit dem des
„Niederwalds". Ein echtes Gebiisch wird beherrscht von lichtbediirftigen Straucharten, welche normalerweise nicht zur einstammigen
Baumform aufwachsen konnen, und auch nicht den von seiner Baumschicht beraubten Unterwuchs eines Hochwaldes darstellen (TUXEN,
1952; DOING KRAFT, 1957). Die Krautschicht der echten Gebusche ist
gewohnlich artenarm, oft liickig, wenig homogen, und unterscheidet
sich floristisch sowohl von der in den verwandten Waldern als von den
angrenzenden Vegetationstypen ohne Holzgewachse bzw. von den
Strauchsavannen (Vegetationen mit zerstreuten Strauchern).
Mit der Ausscheidung der Ordnung Prunetalia spinosae (TUXEN,
1952) wurde die bis dahin ubliche Einteilung der Klasse QuercoFagetea (europaische sommergriine Walder auf reicheren Mineralboden), welche hauptsachlich auf floristischer Grundlage aufgebaut
war, durchkreuzt. Dies hatte sich vermeiden lassen, hatte man alle
neu-unterschiedenen Gebiischtypen immer ihren jehweiligen korrespondierenden Waldassoziationen angeschlossen, mit denen sie
meistens einen Teil der Kenn- und Trennarten gemeinsam haben.
Dass dies nicht geschehen ist, sondern alle betreffenden Gebusche
vereinigt wurden zu einer neuen Ordnung, bedeutet in diesem Falle
eine Pravalenz der Struktur-Merkmale iiber die floristischen.
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Wenn man die Berechtigung dieses Verfahrens erkennt, kann die
Stellung der Prunetalia im System der Waldgesellschaften doch noch
nicht befriedigen. Die Hochwaldgesellschaften stellen eine geschlossene Reihe von Klimaxgesellschaften (in weiterem Sinne, vgl.
„Plesioklimax" nach GAUSSEN, 1955) dar, wahrend die Prunetalia (mit
manchen anderen Gebiischen) deren erste Degradationsphase sind. Zu
alien fur Wald geeigneten Standorten in Norwest-Europa gehort
irgend eine Gesellschaft aus der Reihe Querco-Fagetea — QuercoPiceetea — Alnetea glutinosae. Welche dieser Gesellschaften dies ist,
hangt ab von den Klima-, Boden- und Grundwasserverhaltnissen. Nur
bei den Prunetalia sind storende biotische Einfliisse ausschlaggebend.
Aus Vegetationstabellen zeigt sich iiberdies, dass die Krautarten unter
den Kennarten der Querco-Fagetea in den Prunetalia schlecht vertreten sind.
Auf Grund einer parallelen Erscheinung bei den Weidengebuschen
der Flussauen beschliesst MOOR (1958) die Aufstellung einer neuen
Klasse Salicetea purpureae. PASSARGE (1961) und MULLER &
GORS (1958) wollen die Salix einerea- und Salix aurita- Gebusche
abtrennen von den Waldern der Alnetea glutinosae, was, genau wie
im Falle Moors, physiognomisch und in Bezug auf die Entstehungsweise und die Kontaktgesellschaften gut, aber floristisch sehr schwach
charakterisierte neue Einheiten ergibt. T U X E N (1955) unterscheidet ein
„Sarothamnion", und stellt dies zu den Calluno-Ulicetalia, obwohl es
floristisch vielleicht naher verwandt ist mit manchen Eichen-Birkenwaldern („Violo-Quercion" dieser Veroffentlichung). Von seinem
„Lonicero-Rubion silvatici" und „Sambuco-Salicion capreae", den
Kahlschlaggebiischen, schreibt Tiixen: „Gehoren wohl doch nicht in
die Ordnung der Epilobietea angustifolii. Ihre systematische Stellung
ist aber noch ungeklart". OBERDORFER (1957) vereinigt beide zur
Ordnung „Sambucetalia". Uber das „Myricetum gale" und das „Salicion arenariae" gibt es verschiedenartige Meinungen (WESTHOFF c.s.,
1946; TUXEN, 1955;DOING KRAFT, 1957). Die Hecken und Waldrander
mit Ulex europaeus, Frangula alnus, Rubus-Arten und Pteridium
im atlantischen Quercion robori-petraeae-Gebiet und die Gebusche
von Sambucus nigra bei Bauernhofen u. dgl. sind noch wenig oder
nicht studiert. OBERDORFER (1957) schreibt uber die Klasse der BetuloAdenostyletea die folgenden Satze: „Sie nimmt als zonale Buschformation eine eigentiimliche Mittelstellung zwischen der Formation des
Waldes und der Formation der Zwergstraucher und Rasen ein, wobei
sie floristisch-okologisch verschiedenen Waldgesellschaften noch recht
nahe steht. Ihre Einheiten miissen deshalb soziologisch-systematisch
zwischen die „offenen Gesellschaften ausserhalb des Waldes" und das
System der Walder gestellt werden". Fast genau dasselbe konnte man
aber auch sagen von den hier erwahnten Gebiischtypen. Es erscheint
also gerechtfertigt, die schon von Riibel angegebene Trennungslinie
zwischen den „Sylvae" und den „Fruticeta" weiter durchzuziehen, und
den Waldern eine eigene Hauptformation der Gebusche gegenuberzustellen, d.h. die Gebusche zu einer eigenen Reihe von Klassen zu
vereinigen, und konsequent von den Waldern abzutrennen. Besonders
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in trockenen tropischen Gebieten ist die Gebiischformation uberaus
wichtig. Die Hauptformationen unterscheiden sich durch ihre Struktur
und Physiognomic durch die vorherrschenden Arten der obersten
Schicht und ihre Stellung in den Sukzessionsreihen als Klimaxgesell' schaften einerseits, bzw. Pionier-, Vorlaufer- oder Degradationsgesellschaften andererseits. Die Einheiten innerhalb der Hauptformationen unterscheiden sich an erster Stelle durch ihre floristische
Zusammensetzung. Ihre Unterscheidung wird erleichtert durch die
zahlreichen, durch dieses Verfahren zur Verfugung kommenden
„Kennarten innerhalb der Hauptformation" (DOING KRAFT, 1956; vgl.
auch PASSARGES „Waldkennarten", 1953). Ebenso wie durch die
Verschiedenheit des Substrats z.B. die Epiphytengesellschaften eine
eigene Formation bilden, deren Systematik, trotz gemeinschaftlicher
Arten, ganz von derjenigen der im Erdboden wurzelnden Formationen
mit ihren Moosschichten getrennt werden soil (BARKMAN, 1958) so
konnen auch diese letzteren unabhangig von einander auf floristischer
Grundlage eingeteilt werden. Als „Substrat" hat bei diesen das vollstandige Bodenprofil zu gelten, so dass eine Auseinanderreisung der
Moos-, Kraut- und Baumschicht usw. (auch dort, wo sie in der Bewurzelungsschicht deutlich getrennt sind) im Allgemeinen vermieden
werden kann und soil.
Die zweite Frage betrifft die weitere Klassifikation der Walder. Die
Grenze zwischen den „Durisylvae" und den „Aestisylvae" erscheint
im Allgemeinen ziemlich scharf, so dass beide wohl zu zwei verschiedenen Hauptformationen gerechnet werden konnen. Fur die „Aestisylvae" und die „Aciculisylvae" gilt dies aber nicht. Aus folgenden
Griinden ist ihre Trennung nicht durchzufiihren.
1. Die Nadelwalder sind nicht beschrankt auf das Gebiet der
Aciculisylvae auf der Karte von BROCKMANN-JEROSCH (RUBEL, 1930),
sondern kommen in den meisten Waldgebieten der Erde vor auf
extremen Boden (z.B.trockenen Sandboden). Beispiele: Pinus merkusii
im Gebiet der Pluviisylvae, Pinus pinaster und Cupressus sempervirens
im Gebiet der Durisylvae, Pinus nigra und P. sylvestris im Gebiet der
Aestisylvae. Dies bedeutet, dass z.B. ein Teil der Pinus sylvestris- und
Pinus raigra-Walder nahe verwandt ist mit den Quercetalia pubescentis, und nicht vereinigt werden kann mit den Waldern der gleichen
Baumarten auf saueren Boden, mit vollkommen verschiedenartigem
Unterwuchs. Nicht die vorherrschende Baumart, sondern die gesamte
floristische Zusammensetzung bestimmt an erster Stelle die systematische Einordnung einer Waldgesellschaft (BRAUN^-BLANQUET und
FUKAREK, 1955).
2. Die Grenze zwischen den Hauptgebieten der Aciculisylvae und
Aestisylvae ist viel unscharfer als z.B. die zwischen Aestisylvae und
Durisylvae. Es gibt grosse Obergangsgebiete (z.B. Nordost-Europa,
nordostliche Vereinigte Staten und sudostliches Kanada), wo nicht nur
Mischwalder von Laub- und Nadelholzarten eigene Assoziationen
bilden, sondern auch mehr oder weniger reine Laub- und Nadelwalder
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einander im Landschaftsbild abwechseln, je nach der ortlichen Bodenbeschaffenheit. Die nordostdeutschen Pinus sylvestris-Walder sind nahe
verwandt mit den Eichen-Birkenwaldern (SCAMONI und PASSARGE,
1959). Genau dasselbe gilt in der hochmontanen Region vieler Gebirge:
nicht nur gibt es ein Abieti-F agetum (MOOR, 1952), sondern die reinen
oder fast reinen Nadelwalder mit Abies alba als vorherrschender Art
wurden bisher zum „Fagion", hauptsachlich ein Laubholz-Verband,
gerechnet! Wenn auch diese Abies-Waldcr nach Ansicht des Verfassers tatsachlich zum Teil zu den Vaccinio-Piceetalia
gehoren
(DOING KRAFT und WESTHOFF, 1959), zum anderen Teil sind sie von
den Fagetalia nicht zu trennen, und hochstens als ein eigener Verband
zu werten (wo sich ihnen sogar noch einige Pictfa-Waldtypen beigesellen wurden).
3. Nordlich des Nadelwald-Gurtels gibt es in Skandinavien wieder
einen Laubwaldgiirtel, hauptsachlich gebildet durch Betula pubescens.
Auf Grund ihrer floristischen Zusammensetzung, Dkologie und geographischen Lage miissen diese Walder ohne Zweifel in eine Klasse
gestellt werden mit den Vaccinio-Piceetalia
(BRAUN-BLANQUET,
SISSINGH und VLIEGER, 1939). Dies gilt dann aber auch ohne weiteres
fur die Ordnung Vaccinetalia uliginosi (TUXEN, 1955; SISSINGH, 1941),
innerhalb deren Laub- und Nadelwalder einander begegnen, und
welche durch eine Trennung der beiden wieder auseinander gerissen
wiirde.
Auch diese Situation wiederholt sich, etwas weniger deutlich, in den
Gebirgen. In verschiedenen Gebirgen (z.B. Vogesen, Jura, Kaukasus),
wird die Waldgrenze zum Teil gebildet von Fagus und Acer, so dass
also oberhalb des Abies-Gurte\s wieder ein reiner Laubholzgiirtel
(„Acerion") zu finden ist.
4. Die Picea-Walder Spaniens gehoren durch ihren Unterwuchs
zu der Klasse Querco-Fagetea (Mitt. S. Rivas Goday).
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die Unterscheidung einer Laubholz- und einer Nadelholz-Hauptformation im
Rahmen des Systems der Pflanzengesellschaften nach Braun-Blanquet
sich nicht durchfuhren lasst. Dies gilt damit aber auch fur eine
Trennung in reine Laubwald- und Nadelwald-Klassen. Wenn es
floristische Griinde gibt zur Vereinigung, so darf man die Zahl der
Klassen nicht auf Grund dieses Unterschieds unnotig vergrossern.
Noch weniger als die Nadelwalder stellen die Buchenwalder eine
selbstandige Formation oder soziologische Einheit dar (DOING KRAFT
und WESTHOFF, 1959).
Auf Grund ihrer floristischen Verwandtschaft sollen deshalb die
Einheiten „Pinetalia" (p.p.), Vaccinio-Piceetalia (jedoch ohne die
Zwergstrauchgesellschaften), Vaccinetalia
uliginosi,
Quercetalia
robori-petraeae, Luzulo-Fagion und Abieti-Piceion (p.p.) mit einander
zu einer Klasse vereinigt werden, etwa nach folgendem Schema.
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„Betulion tortuosi"
Vaccinio-Piceetalia

D.
t ..
„Querco-Piceetea

„Betulo-Vaccinetalia. .„
uhginosi
Quercetalia roboripetraeae

" . . . . , .
Vaccinio-Piceion (p.p.)
Abieti-Piceion (p.p.)
Piceo-Pinion uncinati
Pino-Ledion palustris
r

„Sphagno-Betulion pubescentis"
Luzulo-Fagion
Quercion robori-petraeae

Zu den neuen bzw. geanderten Namen (zwischen Anfiihrungsstrichen) soil in Kiirze folgendes gesagt werden.
Die Vereinigung der drei Klassen Vaccinio-Piceetea,
Vaccinietea
uliginosi und Quercetea robori-petraeae benotigt einen neuen Namen
fur das Ganze, damit der Inhalt der drei alten Namen im grossen
Ganzen unverandert bleibt, und diese also brauchbar bleiben. Da jede
der drei alten Klassen nur eine Ordnung enthielt, bedeutet ihre Zusammenfugung ohne Weiteres eine betrachtliche Vereinfachung des
Systems. Klassenkennarten waren z.B. (ohne Beriicksichtigung ihres
Vorkommens in anderen Hauptformationen): Vaccinium
myrtillus,
vitis-idaea, Trientalis europaea, Majanthemum bifolium,
Luzula
luzuloides, sylvatica, Melampyrum pratense, Veronica officinalis,
Blechnum spicant, Solidago virgaurea, Polygonatum
verlicillatum,
Hieracium lachenalii, Monotropa hypopitys, Deschampsia flexuosa,
Molinia caerulea, Calluna vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Dicranum scoparium, rugosum, Plagiothecium undulatum,
Polytrichum
attenuatum, Pleurozium schreberi, Leucobryum glaucum, Bazzania
trilobata, Cladonia div. spec.Die Ubereinstimmung zwischen VaccinioPiceion- und Quercion robori-petraeae-Gesellschaften
ist oft so gross,
dass es in den ersteren kaum einige Arten gibt, welche in den letzteren
nicht auch anzutreffen sind. Der Unterschied Nadelwald-Laubwald
ist in diesen Fallen die Hauptursache der Unterschiede in den Mengenverhaltnissen der Arten des Unterwuchses.
Da alle Namen von Waldeinheiten mindestens einen Baumnamen
pflegen zu enthalten, macht der Name „Vaccinetalia uliginosi'' den
Eindruck, Zwergstrauchgesellschaften anzudeuten. Deshalb wurde
er hier erweitert zu „Betulo-Vaccinetalia uliginosi". Obwohl die Aufstellung einer eigenen Ordnung, mit drei Verbanden, in Bezug auf die
floristische Zusammensetzung nicht notwendig ist, erscheint dieses
Hervorheben der Moorbirken- und Sumpf-Nadelwalder gerechtfertigt
auf Grund ihrer strukturellen, geographischen und okologischen Merkmale. Da es auch viele Betula pubescens-Wilder gibt, welche nicht
zum „Betulion pubescentis" gehoren, wurde der Name erweitert zu
„Sphagno-Betulion pubescentis". Dagegen wurden die subarktischen
Birkenwalder nordlich der Picea-Grenze provisorisch angedeutet als
„Betulion tortuosi", die bodensauren Kiefernwalder als „VaccinioPinion". Viele Strauch- oder sogar Zwergstrauchgesellschaften, welche
bisher zu den Vaccinio-Piceetalia gerechnet wurden (z.B. Rhodoreto-
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Vaccinietum extra-sylvaticum, Empetro-Vaccinietum,
ArctostaphyloLoiseleurietum,
Phyllodoco-Vaccinion,
Rhodoreto-Phyllodocion,
Loiseleurio-Vaccinion,
Juniperion nanae, Pyrolo-Salicetum,
Polypodio-Empetretum), gehoren nicht zu den Waldern, sondern z.B. zu
den Klassen Loiseleurio-Vaccinietea
oder
Nardo-Callunetea
(SCHUBERT, 1960).

Die Klasse Querco-Fagetea kann, nach Ausscheidung der Strauchgesellschaften, der Quercetalia pubescentis und des Luzulo-Fagion, auf
folgende Weise aufgebaut gedacht werden.
Salicion albae
Populion albae (?)
Alno-Ulmion

Populetalia

Querco-Fagetea
Fa

Acero-Fagetalia
(Unterordnung)

mehrere Verbande fiir die
verschiedenen Gebirgsregionen; Unterverbande
fiir die HShengiirtel

Querco-Fagetalia
(Unterordnung)

Querco-Fagion
Carpinion betulus

getalia

Innerhalb eines beliebigen Gebiets unterscheiden sich die Walder
der alteren Verwitterungsboden (engl.: „upland forests") in ihrer
floristischen Zusammensetzung und Struktur immer deutlich von den
Waldern auf den jiingeren Sedimenten und von Grund- oder Uberschwemmungswasser beeinflussten, kolluvialen oder anderswie von
aussenher periodisch angereicherten Boden. Die Bezeichnung „Auenwalder" fiir die letzteren ist unvollstandig, und hat dadurch Anleitung
gegeben zu Missverstandnissen.
Die Querco-Carpineten des Flach- und Hiigellandes haben mit den
montanen Fageten eine Reihe gemeinschaftlicher Arten, welche den
Waldern auf den jiingeren Boden fehlen. Diesen gegeniiber steht ein
Gruppe von Arten, welche sich gerade umgekehrt verhalten. Diese
wichtigen Unterschiede konnen nur zum Ausdruck gebracht werden
durch Trennung in die Ordnungen Fagetalia und Populetalia. Wenn
ein Teil der erstgenannten Arten audi in den angrenzenden QuercoPiceetea, und ein Teil der letzteren in manchen Alnetea glutinosaeGesellschaften vorkommen, so zeichnet sich diese Trennung dadurch
nicht weniger deutlich ab. Sogar wenn die Populetalia keine „durchgehenden Charakterarten" hatten, so waren sie doch innerhalb eines
bestimmten Gebiets immer gut von den Fagetalia zu unterscheiden.
Man braucht dabei nicht so weit zu gehen wie SCAMONI und PASSARGE
(1959), welche (erstens) das ganze pflanzensoziologische System beschranken wollen auf den jeweiligen pflanzengeographischen Sektor,
und (zweitens) die floristischen Merkmale nicht mehr gebrauchen fiir
die systematischen Einheiten. Die „soziologische Verwandschaft" ist
wohl ein etwas zu ungenau umschriebener Begriff, um die rein floristischen Merkmale ganz entbehrlich machen zu konnen, und das System
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der Pflanzengesellschaften ist doch gerade da, um auch den Vergleich
weit voneinander entfernter Gebiete moglich zu machen. Ich mochte
deshalb die zwei genannten Vorschlage von Scamoni und Passarge, die
Tendenz derselben unterschreibend, mildern zu dem einen: „Einengung des Geltungsbereiches der floristischen Merkmale von dem
Gesamtareal der betreffenden systematischen Einheit auf den Florensektor". Der Geltungsbereich des Systems soil nicht beschrankt werden,
wenn auch der Fall sich ergeben kann, dass eine Einheit in einem
Gebiet weiter untergegliedert werden muss als im anderen. So ist das
Carpinion (im Sinne Oberdorfers) in Holland und in Nordwestdeutschland (nach Tuxen) vergegenwartigt durch eine Assoziation, in Siiddeutschland (nach Oberdorfer) durch 4, in Nordostdeutschland (nach
Scamoni und Passarge) durch 7 Assoziationen. In diesen Zahlen
kommt, trotz der moglichen verschiedenen Auffassungen iiber die
Weite des Assoziationsbegriffs, die grossere Variationsbreite zum
Ausdruck des Carpinion in dem Gebiet, wo sich dieser Verband seinen
optimalen Entwicklungsmoglichkeiten und dem Schwerpunkt seines
Areals am Nachsten befindet. Dasselbe gilt fur die weitere Gruppierung dieser Assoziationen: Unterschiede, welche in Nordwestdeutschland und Holland geniigend betont sind durch Unterscheidung von
Subassoziationen und Subassoziationsgruppen, werden in Siiddeutschland Anleitung zur Aufstellung von Unterverbanden, in Nordostdeutschland sogar von Ordnungen.
Die aufgestellten Tabellen geben fur Holland zwischen dem
Carpinion und dem Alno-Ulmion eine klare Trennung, mit vielen
Kenn- und Trennarten, auch in der Baumschicht. Die Artengruppen
13-16 und 26 sihd im Alno-Ulmion (in beiden Unterverbanden)
wesentlich starker vertreten als im Carpinion; die Gruppen 37, 38,
40-44 und 46 verhalten sich umgekehrt. Arbeiten aus zahlreichen
anderen Gebieten haben zu gleichartigen Ergebnissen geleitet. Auch
wenn die dabei herausgestellten Arten nicht immer dieselben sind, ist
diese Trennung doch gerechtfertigt. Die Ergebnisse lassen sich untereinander recht gut vergleichen, wenn man nicht die einzelnen Arten,
sondern die Artengruppen als Bausteine des Systems betrachtet.
Das Salicion albae (ohne die Strauchgesellschaften des Salicion
triandrae) steht durch das Fehlen vieler Klassenkennarten etwas von
den iibrigen Querco-Fagetea isoliert, ist aber andererseits mit dem
Alno-Ulmion so nahe verwandt (Artengruppen 3, 4, 8, 12, 14, 16), dass
dies im System deutlich zum Ausdruck gebracht werden muss. Es kann
aber wegen seiner grossen Selbstandigkeit besser als eigener Verband
(und nicht als Unterverband des Alno-Ulmion) gewertet werden. Auch
wenn die Walder auf Grundwasserboden im Mediterrangebiet (welche
sehr nahe verwandt sind mit dem Salicion und dem Alno-Ulmion),
keinen eigenen Verband darstellen (Populion albae), ist also eine
Ordnung Populetalia notwendig. Das „Alno-Quercion roboris" von
HORVAT (1938) enthalt zu viele Alnion glutinosae-Elemente, um ohne
Weiteres mit dem Alno-Ulmion gleichgestellt zu werden. Auch das
„Alno-Padion" (KNAPP, 1942) ist nicht identisch mit dem Alno-Ulmion
im Sinne OBERDORFERS (1953), so dass hier der letzte Name beibehalten

NIEDERLANDISCHE W A L D - UND GEBUSCHGESELLSCHAFTEN

27

wurde, besonders da es jetzt ublich ist, das Alno-Padion, im Gegensatz
zum Alno-Ulmion, als Fagetalia-Verband aufzufassen (MATUSZKIEWICZ & BOROWIK, 1957; DUVIGNEAUD, 1959: MOOR, I960; DOVOLILOVANOVOTNA, 1961).Das Fraxino-Carpinion trennt die Querco-Carpineten
von den Fageten, mit welchen sie eine Reihe wichtiger Arten (hier:
Fagetalia-Arten) gemeinsam haben, und trennt das Salicion albae,
trotz seiner grossen Verwandschaft damit, von den nasseren Assoziationen dieses „Fraxino-Carpinion".
Wichtiger ist noch, dass die
„Fraxino-Car pinion-Arten"
entweder in den
Querco-Carpineten
fehlen (oder dort deutlich schwacher vertreten sind als im AlnoUlmion), oder im Gegenteil auch im „Fagion" so viel vorkommen,
dass sie gar keine Fraxino-Carpinion-Arten sind. Schliesslich gibt auch
die Vereinigung von zonalen Carpinion- mit azonalen PopuletaliaWaldern Anleitung zu manchen Unklarheiten.
Die Verteilung der Fagetalia in zwei Unterordnungen (welche
ungefahr der montanen und der planar- bis submontanen Hbhenstufe
entsprechen), und die der Querco-Fagelalia in zwei Verbande braucht
hier nicht erortert zu werden, da diesem Problem an anderer Stelle
eine Arbeit gewidmet wurde (DOING KRAFT und WESTHOFF, 1959).
Fur die Einteilung der Acero-Fagetalia kann noch keine befriedigende
Losung gegeben werden, so lange nicht mehr Arbeiten aus SiidostEuropa dariiber zur Verfugung stehen.
Scheinbar stehen die hier vertretenen Ansichten iiber die Systematik
der Querco-Fagetea in schroffem Gegensatz zu den von MOOR (1960)
vorgeschlagenen Losungen der Hauptprobleme. Nach Analysierung
dieser Probleme zeigt sich aber, dass eine Einigung dariiber doch
moglich ist, wenn man nicht nur aus Pietat fur eingebiirgerte Begriffe
an ihnen festhalt.
Die Frage der Selbstandigkeit der Klasse Quercetea pubescentis scheint
uns durch die Arbeit Moors nicht gelost. Die Verwandschaft zwischen
Quercetalia pubescentis und Fagetalia ist bestimmt nicht grosser als
die zwischen Fagetalia und Quercetalia robori-petraeae oder die
zwischen Quercetalia pubescentis und Quercetalia ilicis. Die Ubersicht
der Quercetea pubescentis von JAKUCS (1960) zeigt, wenn sie in ihren
Einzelheiten auch nicht immer ganz zu iiberzeugen vermag, endgiiltig
die Notwendigkeit der Verselbstandigung dieser Klasse, wegen ihrer
Vielgestaltigkeit, grossen Ausdehnung und starken floristischen Eigenart. Die „Polygalacto-Pinetalia" (DOING KRAFT, 1957; SCAMONI und
PASSARGE, 1959) welche man doch neben die Quercetalia pubescentis
stellen muss, stehen noch viel weiter von den Querco-Fagetea ab. Die
Mesobromion- und Prunetalia-Arten
Nordwest-Europas scheinen
vielmehr aus dem Quercion pubescentis zu stammen, an dessen normalen Unterwuchs sie Teil haben, als umgekehrt, wie Moor meint.
Die Kalktriften ausserhalb des Waldes sind namlich in dem Gebiet, wo
das Quercion pubescentis Klimaxwald ist, nicht die Mesobrometen,
sondern die Xerobrometen, mit ganz anderen Arten als die der Krautschicht des Waldes. Diese Quercion pubescentis-Walder sind also keine
Savannen (S.20).Die Quercus pubescens-Walder mit vielen FagetaliaArten (wie z.B. der Wald am Fuss der Sainte Baume in Siid-Frank-
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reich) stellen nicht „das Zentrum der Flaumeichenwalder" dar (dieses
liegt in Siidost-Europa), sondern sind Relikte aus einer kiihleren und
feuchteren Klimaperiode, und wiirden sich unter den heutigen Umstanden nach Zerstorung niemals in dieser Form wiederherstellen.
Eine andere Frage ist die geographische Begrenzung des Mediterrangebiets. Wenn man hierbei den Formationsbegriff als ausschlaggebend
betrachtet (Begrenzung zwischen Aestisylvae und Durisylvae), so
gehort das Klimaxgebiet des Quercion pubescentis nicht mehr zur
mediterranen Region, obwohl auch dann noch Zweifelsfalle iibrig
bleiben (DES ABBAYES, 1954).
Nach Ausscheidung der Quercetalia pubescentis und der Prunetalia
aus der Klasse Querco-Fagetea bleibt nach der Einteilung Moors nur
die Ordnung Fagetalia iibrig. Es zeigt sich also, dass in der hier vertretenen Auffassung die Querco-Fagetea identisch sind mit den Fagetalia in der Auffassung von Moor. Das getrennt Nebeneinanderstellen
der Verbande Fagion, Fraxino-Carpinion, Populion albae und Alnion
lusitanicum ist aber hochst unbefriedigend. Die Verwandschaft der
Querco-Carpineten mit den Fageten einerseits, und der verschiedenen
Waldgesellschaften der jiingeren Boden (z.B. Populion albae und
Alnion lusitanicum) andererseits muss unbedingt im System zum Ausdruck gebracht werden. Nach Trennung der Walder und Gebiische
rangiert der selbstandige Verband Salicion albae (herausgelost aus der
Gebiischklasse Salicetea purpureae) vonselbst unter diese Gruppe. Da
es sich also um verschiedene Verbande handelt, erhalt die iibergeordnete Einheit zwangslaufig der Rang einer Ordnung (Populetalia).
Die andere Ordnung innerhalb der Querco-Fagetea ist dann die der
Fagetalia (im engeren Sinne, also wie bei OBERDORFER, 1953). Die
„Fraxino-Carpinion-ArttTi"
sind, wie gesagt, fast ausnahmslos entweder Populetalia-Arten oder Fagetalia-Arttn, hochstens allgemeine
Flachland-Arten. Das „Fraxino-Carpinion" muss also getrennt werden
in ein Carpinion betulus (Fagetalia) und ein Alno-Ulmion
(Populetalia). Das erstere bildet zusammen mit dem Querco-Fagion und den
Acero-Fagetalia (DOING KRAFT & WESTHOFF) die Ordnung Fagetalia,
das letztere mit dem Salicion albae die Ordnung Populetalia. W a h r scheinlich konnen die Gesellschaften der Verbande Populion albae
und Alnion lusitanicum ohne grosse Schwierigkeiten iiber das AlnoUlmion, das Salicion albae und die Salicetalia purpureae verteilt
werden.
Die dritte der Wald-Klassen ist die der Alnetea glutinosae. Diese
enthalt nur die Ordnung Alnetalia glutinosae, und diese wiederum nur
einen Verband: Alnion glutinosae. Durch Ausscheidung der GebiischGesellschaften von Salix cinerea und aurita, Myrica gale usw. ist der
Umfang der Klasse noch verkleinert. Da der Verband okologisch
deutlich aus einer armeren, sauren, und einer reicheren, fast neutralen
„Halfte" besteht („Sphagno-Alnion"
und „lrido-Alnion"', VAN
LEEUWEN & DOING KRAFT, 1959), und die erste eine Reihe von Arten
(Gruppen 47, 53, 57, 60-63) mit den Querco-Piceetea
(Sphagno-Betulion pubescentis!) die zweite mit den Querco-Fagetea (besonders mit
dem Salicion albae und dem Circaeo- Alnion) gemeinsam hat (Gruppen
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1-8, 11, 13-15, 26, 28, 69), konnte man versucht sein, durch „Annektierung" die Klasse der Alnetea glutinosae ganz verschwinden zu
lassen, zumal, da die Klasse in absolutem Sinn keine Kennarten hat
(alle als Klassenkennarten in Betracht kommenden Arten des Unterwuchses kommen auch sehr oft ausserhalb des Waldes vor, wahrend die
einzigen wichtigen Baumarten Alnus glutinosa und Betula pubescens
keineswegs zu dieser Klasse beschrankt sind). Nimmt man aber auch
hier den Standpunkt ein, dass die Kennarten eher Hilfsmittel zur
leichten Bestimmung sind, und die Anordnung der systematischen
Einheiten an erster Stelle beruhen soil auf Vergleichung aller soziologischen Merkmale, so nehmen die Alnetea doch eine eigene Stellung
ein, abseits der beiden anderen grossen Waldeinheiten, und diirfen sie
auf Grund ihrer gegenseitigen Verwandschaft (Artengruppen 64-67
und 70) nicht so weit auseinandergerissen werden.
Bei genauerer Betrachtung der bisher veroffentlichten Einteilungen
der Alnetea glutinosae zeigte sich, dass die dazu gehorigen Walder
sich zusammenfassen lassen in zwei Assoziationen oder Assoziationsgruppen: Sphagno-Alnetum und lrido-Alnetum. Die in den letzten
Jahren in den Niederlanden verwendete Einteilung in zwei Unterverbande (Sphagno-Alnion und Irido-Alnion, vgl. V A N LEEUWEN & DOING
KRAFT, 1959; M A A S , 1959) wurde deshalb hier wieder verlassen, da
diese Unterverbande sowohl Walder als Gebusche umfassten.
Die lange erwartete Arbeit PASSARGES (1961) iiber die Salix cinereaGebiische erschien erst beim Abschluss dieser Arbeit, und ermoglicht
eine viel feinere Einteilung. Die geographische Gliederung kann aber,
ebensowenig wie derartige Versuche fur die ^4/niora-Walder, fur die
Niederlande nicht befriedigen. Die Trennartengruppen der zwei
vikariierenden Assoziationen sind hier beide gut vertreten. Auch in
Passarges Tabellen sind die Unterschiede zwischen unserem „Salicion
auritae" und „Alno-Salicion cinereae" aber weit grosser als die
zwischen den dort unterschiedenen Assoziationen. Ausserdem wurde
das Myricetum gale nicht als eigene Assoziation gewertet. Man kann
die „Viburnum-AushWdung'
des Myrico-Salicetum und das Pentandro-Salicetum typicum zusammen als Alno-Salicetum cinereae (s.l.)
betrachten, und das Myrico-Salicetum sphagnetosum und PentandroSalicetum comaretosum zusammen als Frangulo-Salicetum
auritae
(s.s.). Das Andern der gebrauchten Namen wurde die Verwirrung nur
noch vergrossern. Wie bei den Waldern des Alnion glutinosae zeigt es
sich bei diesen Gebiischen als besonders schwierig, die Einflusse der
Bodenbeschaffenheit, der Zusammensetzung des Bodenwassers, der
Sukzession, der Topographie, der Florengeschichte und des Klimas von
einander zu trennen. Erst dann kann aber eine endgiiltige Gliederung
aufgestellt werden.
Sehr viel schwieriger als die Einteilung der Walder ist, wegen des
geringen zur Verfiigung stehenden Materials, die der Gebusche. Es
konnen dariiber nur einige vorlaufige Vorschlage gemacht werden.
Durch die Betrachtung unter dem Gesichtspunkt der Hauptformationen
war es dabei aber unumganglich, einige neue, unter welchen hoheren,
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Einheiten einzufuhren. Dabei ergab sich (fur Holland) das System des
Schemas auf S. 33.
Ebenso wie bei den Waldern vermag auch hier eine Dreiteilung den
naturlichen Verhaltnissen am Besten gerecht zu werden. Die Grenzen
der drei Klassen fallen aber anders als die der Klassen der Walder.
Die Gebusche der Salicetea purpureae korrespondieren mit den
Waldgesellschaften des Irido-Alnetum
(Alnetea glutinosae), des
Circaeo-Alnion (zum Teil) und des Salicion albae (Querco-Fagetea);
fragmentarisch fussen sie (als Pioniergesellschaften) auch auf Standorten, wo (noch) kein Wald wachsen kann. Die Sambucetea korrespondieren mit den Querco-Fagetea, haben aber ein weit grosseres Areal.
Das Berberidion ist optimal entwickelt im westlichen submediterranen
Gebiet (BRAUN-BLANQUET, 1948-1950), korrespondiert dort mit dem
Quercion pubescentis s.s., und wird nach Siid-Osten abgelost von den
„Cotinetalia coggygriae" (DOING KRAFT, 1957), welche korrespondieren mit dem Orneto-Ostryon, und wohl auch zu den Sambucetea
gehoren, so dass diese Klasse wahrscheinlich auch im ganzen Gebiet
der Quercetea pubescentis vorkommt. Die Franguletea korrespondieren
mit dem Sphagno-Alnetum und mit den Quercetalia robori-petraeae,
und werden im Gebiet der Vaccinio-Piceetalia und der Betulo-Vaccinietalia uliginosi abgelost von den Betulo-Adenostyletea
oder mehr
bodensauren Strauch- und Krummholzgesellschaften.
Statt „Prunetalia spinosae" geniigt die Andeutung „Prunetalia", da
fur Verwechselung mit anderen Einheiten keine Gefahr ist, und neben
Prunus spinosa auch andere Arten (z.B.Prunus fruticosa) eine wichtige
Rolle spielen konnen.
Das „Salicion arenariae" der Kiistendiinen wurde nicht in der
ursprunglichen Form aufrechterhalten. Nicht nur fehlen ihm jegliche
Prunetalia-Arten, aber zum grossten Teil enthalt es Zwergstrauchgesellschaften (Salix arenaria, Rosa pimpinellifolia), welche bei der
Entstehung geschlossener Gebusche bald verschwinden. Nur die geschlossenen, ± lmhohenHippophae-Gesellschaften, welcheverwandt
sind mit dem Onopordion, konnen zu den Gebiischen gezahlt werden,
und zusammen mit den nitrophilen Sambucus-Gebuschen (korrespondierent mit dem Arction lappae) und den Kahlschlag-Gebuschen auf
den besseren Boden (korrespondierent mit dem Atropion belladonnae)
zu der Ordnung Sambucetalia vereinigt werden.
Die Kahlschlaggebiische auf den armeren Boden (Lonicero-Rubion
silvatici) sind verwandt mit denjenigen Waldrandern und Hecken,
welche ebenfalls Kontaktgesellschaften des Quercion robori-petraeae
sind. Die Daseinsberechtigung des zweifelhaften „Sarothamnion" kann
vielleicht verstarkt werden durch Zusammenfugung mit Frangula-,
Rubus-, Ulex- und Pteridium-reichen Gebiischen, welche man als die
„Prunetalia der armeren Boden" auffassen konnte und welche besonders im eu-atlantischen West-Europa gut entwickelt sind. Dies
bedeutet, dass die Gebusche von Ulex europaeus aus den NardoCallunetea herausgelost werden mussen (Strauch- gegeniiber Zwergstrauchgesellschaften).
Auch auf den sehr nassen Boden treten gleichartige Erscheinungen
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auf. Da Salix purpurea in den Niederlanden hauptsachlich auftritt als
Pionier des Irido-Alnetum (und nicht des Salicion albae), und Salix
pentandra (in dem Teil der Niederlande, wo sie vorkommt) einen
Anteil hat an den sekundaren Gebiischen, welche ebenfalls korrespondieren mit dem Alnion glutinosae, scheint es gerechtfertigt, alle diese
Sa/iar-Gebiische zu vereinigen in der Klasse Salicetea purureae. Diese
umfasst dann einerseits etwas weniger (die Walder des Salicion albae
s.s.), andererseits mehr (die „Alno-Salicetalia cinereae", das sind die
„Prunetalia der reicheren Moorboden") als in der ursprunglichen
Auffassung von Moor.
Zum Schluss dieser Betrachtungen muss noch eine kurze Verantwortung folgen iiber die Unterscheidung der Unterverbande und
Assoziationen der in den Schemata (S. 32, 33) genannten Verbande
(soweit sie in den Niederlanden vorkommen).
Salicion albae. Innerhalb dieses Verbandes kann nur ein Unterverband und eine Assoziation unterschieden werden, fur welche der
Name „Salicetum albo-fragilis" gewahlt wurde, als Gegensatz zu
„Salicetum triandro-viminalis"). ZONNEVELD (1960) trennt die beiden
Assoziationen nicht („Salicetum albae"). Dies ist in dem von ihm
studierten Gebiet (Biesbosch) mit starken Kultureinflussen auch kaum
moglich, in anderen Teilen der Niederlande aber wohl. Trennartengruppen des Salicion albae in Beziehung auf das Alno-Ulmion sind
Nr. 1-4 und 70, das Umgekehrte gilt fur die Gruppen 5, 8, 12, 15, 27,
30-36, 42, 44, 46, 53, 54, 65 und 67! Die beiden Verbande sind also
floristisch sehr verschieden, das Salicion ist aber hauptsachlich negativ
charakterisiert. Da die Salix-Arten und vor Allem die viel erwahnte
Populus nigra auch im Circaeo-Alnion viel zu finden sind, hat das
Salicion albae doch wohl zu wenig eigene Merkmale, um es als eigene
Ordnung oder Klasse vom Alno-Ulmion trennen zu konnen.
Alno-Ulmion. In der grossen niederlandischen Tiefebene und in
den Fluss- und Bachtalern im ubrigen Teil des Landes ist das AlnoUlmion optimal entwickelt. Trotz des geringen Prozentsatzes der
totalen jetzigen Waldoberflache zeigt es deutlich eine grosse Vielfaltigkeit, und kann dieser Verband hier besser studiert werden, als in
Berg- und Hugellandgebieten, wo diese Walder durch ihr oft isoliertes
Vorkommen und die relativ geringen Oberflachen, auch ihrer urspriinglichen Standorte (aus historischen Grunden so wichtig!) viel
mehr Fagetalia-Arten enthalten. Dass das Grossklima hierin keine
wichtige Rolle spielt, zeigt die ausgezeichnete Ubereinstimmung der
Einteilungen Oberdorfers (hauptsachlich aus der oberrheinischen
Tiefebene) mit den Auffassungen der niederlandischen Pflanzensoziologen, trotz der pflanzengeographischen und klimatologischen Unterschiede der beiden Gebiete.
Die beiden Unterverbande stimmen uberein mit dem Alnion
glutinoso-incanae bzw. dem Ulmion Oberdorfers, wobei die floristischen Merkmale allerdings fur die Niederlande erheblich verschieden
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sind von den siiddeutschen. Ein Unterverband „Alnion glutinosoincanae" neben einem Verband „Alnion glutinosae" (Klasse Alnetea
.glutinosae) erschien dabei fur die Praxis eine wenig gliickliche Losung
der Nomenklaturfrage. Anfanglich wurde deshalb dieser Unterverband hier als „Alnion incanae" angedeutet. Dabei wurde leider nicht
beachtet, dass dieser Name schon viel friiher (PAWLOWSKI C.S., 1927)
gebraucht wurde fur ausgesprochen montane Walder. Diese sollen
aber in diesem Unterverband vereinigt werden mit den verwandten
Waldern auf gleichartigen Boden im Hiigel- und Flachland, zu
welchen sie sehr schone allmahliche Ubergange zeigen, welche man
nicht durch zu viele kiinstliche Grenzen von einander trennen soil.
Deshalb wurde der Name „Circaeo-Alnion" gewahlt, welcher in
schonem Gegensatz steht zu den Namen „Sphagno-Alnetum"
und
„lrido-Alnetum" fur die beiden Assoziationen des Alnion glutinosae.
Circaea lutetiana, intermedia und alpina haben ihren Schwerpunkt
darin, und deuten auf Zugehorigkeit zu den Querco-Fagetea. Um
Verwirrung mit Waldern mit Ulmus glabra und effusa (welche kein
deutliches Optimum im „Ulmion" haben) zu vermeiden, wurde der
Name „Ulmion carpinifoliae" gebraucht (obwohl sich unter „Ulmus
carpinifolia" verschiedene Arten verstecken, welche vielleicht auch
soziologisch von Bedeutung sind). Die gegenseitigen Trennartengruppen sind: fur das Circaeo-Alnion Nr. 5-7, 8, 65 und 67, fur das
Ulmion Nr. 15,27,34, 46 und 54.
Unter dem Namen „Carici remotae-Fraxinetum" werden manchmal
sehr verschiedene Waldgesellschaften zusammengefasst. MAAS (1959)
unterscheidet neben dieser Assoziation ein „Carici remotae-Alnetum"
(in Anlehnung an LEMEE, 1937: „Alneto-Caricetum remotae") wobei
das erstere offensichtlich eine Kontaktgesellschaft der Fagetalia, das
zweite der Quercetalia rohori-petraeae ist, d.h. auf armeren, meist
stark sandigen Boden zu finden ist. Der Unterschied zwischen beiden
Assoziationen ist also nicht ein rein geographischer, wie OBERDORFER
(1953, „Alneto-Caricetum remotae") meint, obwohl natiirlich ihre
geographische Verteilung etwa dieselben Unterschiede zeigt als die der
Fagetalia und Quercetalia. Auch das „Carici
remotae-Fraxinetum",
welches MAAS (1953) und ZONNEVELD (1960) beschreiben aus dem
Susswassergezeitengebiet, zeigt wohl allzugrosse Unterschiede mit dem
Bacheschenwald, um es noch dazu zu stellen. Trotz der (durch Kultureinflusse noch verstarkten) Verwandschaft mit dem Salicion albae
handelt es sich aber ohne Zweifel um eine
Circaeo-Alnion-Gesellschaft. Dasselbe gilt aber fur einen Teil des „Saliceto-Populetum"
(MEYER DREES, 1936), namlich fur den Teil, worin die Schwarzpappel
zur optimalen Entwicklung kommt. Sehr schone Waldfragmente, mit
zahlreichen Pappeln (mit Viscum album) gibt es auch, in Kontakt mit
dem Fraxino-Ulmetum, in Bach- und Flusstalern in den Kalkgebieten
im aussersten Siiden der Niederlande (Sud-Limburg), Belgien und
Nord-Frankreich. Man kann all diese Gesellschaften vielleicht zusammenfassen als Assoziation „Carici
remotae-Populetum".
Das Pruno-Fraxinetum ist meistens eine bachbegleitende Gesellschaft. Daneben kann man meistens, in den grosseren oder abflusslosen
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Niederungen, mit (im Gegensatz hierzu!) nicht oder kaum bewegtem
Grundwasser, ein Macrophorbio-Alnetum unterscheiden. Leider gibt
eshier vieleMeinungsverschiedenheiten und Missverstandnisse. OBERDORFER (1953) meint, dass das Macrophorbio-Alnetum
atlantisch, und
das Pruno-Fraxinetum mitteleuropaisch sei. Die beiden Assoziationen
kommen aber in Nordwest-Europa in grossen Gebieten nebeneinander
vor, und verhalten sich gegenseitig ungefahr wie das Carici remotaeAlnetum zum Carici remotae-Fraxinetum: das Macrophorbio-Alnetum
ist meistens eine Kontaktgesellschaft der Eichen-Birkenwalder, das
Pruno-Fraxinetum eine der Eichen-Hainbuchenwalder (es ist sogar
oft identisch mit dem friiheren „Querceto-Carpinetum
filipenduletosum"). JDabei zeigt sich, dass die Benennungen nicht sehr gliicklich
ausgefallen sind. „Alneto-Macrophorbietum"
(LEMEE, 1937, nach
„macrophorbiees" = Hochstauden) wurde schon von ETTER (1947)
verwandelt in „Macrophorbieto-Alnetum".
„Leider" fehlt Prunus
padus durchaus nicht in dieser Assoziation, und kann sie hier unter
Umstanden sogar zahlreicher vorkommen als im Pruno-Fraxinetum.
Zum Gliick kommen aber im Pruno-Fraxinetum, im Gegensatz zum
Macrophorbio-Alnetum, auch Prunus spinosa und Prunus avium regelmassig vor (wenn auch in sehr kleinen Mengen). Behalt man die
Unterscheidung der beiden Assoziationen bei, wie sie in den Niederlanden jetzt seit einigen Jahren eingebiirgert ist, und welche mit den
Listen Oberdorfers im grossen Ganzen gut ubereinstimmt, so muss das
„Pado-Fraxinetum"
von SCAMONI und PASSARGE (1959) mit dem
Macrophorbio-Alnetum,
und ihr „Aegopodio-Fraxinetum"
mit dem
Pruno-Fraxinetum gleichgestellt werden!
Das Fraxino-Ulmetum ist in den Niederlanden eine seltene Assoziation auf kalkreichen, sandigen, verhaltnismassig trockenen Alluvialboden. Viele der Birkenwalder in den kalkreichen Dunen stellen aber
nach Ansicht des Verfassers eine fragmentarische Form des FraxinoUlmetum dar.
Im Ulmion carpinifoliae gibt es auf kalkreichen Boden neben dem
Fraxino-Ulmetum einen fast reinen Ulmenwald (oft als Niederwald)
mit siid-atlantischer Tendenz, welcher fur Holland zum Teil schon
von WEEVERS (1940), spater von WESTHOFF (1952), V A N AALDEREN
(1953) und DOING KRAFT (1953) beschrieben wurde. Hierfiir wurde
der Name „Ulmetum suberosae" gebraucht, nach LEBRUN CS. (1949),
welche ihn Jovet zuschreiben. Es zeigte sich aber, dass dieser Name bei
JOVET (1949) nicht zu linden ist, und dass inzwischen in verschiedenen
belgischen Arbeiten unter diesem Namen t//mw.y-Gesellschaften beschrieben wurden, welche eher zu den Prunetalia, zum Carpinion oder
zum Fraxino-Ulmetum gehoren. Dazu kommt, dass „Ulmus suberosa"
keine bestimmte taxonomische Einheit darstellt, und dass das Vorkommen von Korkleisten an den Asten der Ulmen auch nicht charakteristisch fur die Assoziation ist. Der Name „Violo odoratae-Ulmetum"
erscheint deshalb besser.
Das Anthrisco-Firaxinetum ist, noch mehr als die vorige, hauptsachlich eine menschlich bedingte Waldassoziation. Sie ist zu finden auf
gestorten und grundwasserbeeinflussten, sandigen bis tonigen Boden-
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profilen in den Gebieten der Meeres- oder Flussablagerungen von
franzosisch Flandern bis Nord-Friesland, d.h. sehr oft in Gelanden,
welche zuvor niemals Wald getragen haben. Die einzigen Fragen als
Bedingung, ob eine Pflanzengesellschaft in Betracht kommt fur eine
Stellung im System, betreffen deren Einheitlichkeit und das Mass ihrer
Harmonie mit den Unweltbedingungen. Fur die Walder gilt dazu nur
noch, dass die Baumarten, wenn sie gepflanzt sind, dieselben sind als
unter natiirlichen Umstanden erwartet werden darf. Kiefernforsten
werden deshalb hier nicht behandelt. Die Frage der „Naturlichkeit"
darf iibrigens hierbei niemals eine Rolle spielen, so wichtig sie an sich
auch ist. All unsere „naturlichen" Waldgesellschaften sind viel starker
menschlich beeinflusst, als man friiher dachte (DOING KRAFT, 1955;
DOING KRAFT und WESTHOFF, 1959). So wie es Unkrautgesellschaften
gibt, welche ihr Dasein ganz dem Menschen verdanken, kann es auch
„Unkraut-Waldgesellschaften" geben, von welchen dies ebenfalls
gesagt werden kann. Nur bedarf es einer langeren Zeit, bis diese zu
Stande kommen konnen. Nach Ansicht des Verfassers ist der Zeitraum
der konstanten Umweltbedingungen bei den von ihm untersuchten
Gesellschaften des Violo odoratae-Ulmetum und des Anthrisco-Fraxinetum in vielen Fallen geniigend lange, um ihren Rang als W a l d Assoziationen zu rechtfertigen. Anfanglich (WESTHOFF, 1952) wurde
das Anthrisco-Fraxinetum,
zusammen mit dem Convallario-Quercetum, als „Quercetum atlanticum" angedeutet. Da die unter diesem
Namen in Belgien beschriebenen Walder zum Carpinion gehoren, ist
diese Andeutung nicht richtig. Das „Quercetum atlanticum" kommt in
den Niederlanden nicht vor, und erreicht seine Nordgrenze auf dem
Kontinent also in Belgien.
Das Stachyo-Quercetum ist eine Obergangsgesellschaft zwischen
dem Ulmion carpinifoliae und dem Carpinion, welche wahrscheinlich
als eine westliche Parallele des Carpino-Ulmetum (PASSARGE, 1953)
betrachtet werden kann, wobei aber die Unterschiede zu gross sind, um
beide als geographische Rassen einer einzigen Assoziation aufzufassen.
Hierhin gehoren wohl auch viele Aufnahmen des „Querceto-Carpinetum corydaletosum".
Carpinion betulus. Obwohl Tendenzen im Sinne der Unterscheidungen von OBERDORFER (1957) und von SCAMONI und PASSARGE
(1959) deutlich erkennbar sind, sind die Untereinheiten des Carpinion
in den Niederlanden so unscharf voneinander getrennt, dass keine
verschiedenen Unterverbande, hochstens vielleicht Assoziationen daraus hervorgehen konnen. Richtiger als „Querco-Carpinetum" ware
„Carpino-Quercetum". Da der erste Name in der Praxis sehr allgemeine Bekanntheit bekommen hat, sollte man ihn aber nicht ohne
Notwendigkeit anderen.
Quercion robori-petraeae. Aus der tabellenmassigen Bearbeitung
des Verbandes erfolgte eindeutig eine Trennung in einen artenreichen
(vorkommend auf relativ reicheren Boden, Trennartengruppen: 30,
32-35, 42, 44, 47-49) und einen artenarmen Unterverband (Trenn-
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artengruppen 57 und 58). Damit ist ein guter Anhaltspunkt gegeben
fur die Begrenzung der Assoziationen, welche in der Literatur der
letzten Zeit manchen Schwankungen unterworfen war. Wenn auch die
floristischen Unterschiede zwischen diesen beiden Unterverbanden
nicht in alien Gebieten so scharf sind als in den Niederlanden (so
scheint z.B. Molinia caerulea, welche hier im Violo-Quercion fast vollstandig fehlt, unter anderen Umstanden sogar bis ins Carpinion und
in Buchenwalder vordringen zu konnen), so sind sie doch iiberall
zuriickzufinden. Dabei hat diese Unterscheidung auch interessante
geographische Aspekte. Das Vaccinio-Quercion steht den VaccinioPiceetalia am Nachsten, womit es manche Arten gemeinsam hat,
welche im Violo-Quercion fehlen. In den mehr kontinentalen Gebieten
(z.B. Nordost-Deutschland) wird das Vaccinio-Quercion zum Teil
abgelost von dem Vaccinio-Pinion: auf den trockenen Sandboden
kommt Nadelwald an die Stelle des Laubwaldes, grosstenteils mit
derselben Krautschicht. Das Violo-Quercion enthalt dagegen warmeliebende Arten (z.B. Mespilus germanica, Convallaria majalis, Teucrium scorodonia) und ist dadurch verbunden mit dem Quercion
pubescentis; es hat auch einen mehr siidlichen Verbreitungsschwerpunkt.
Die erste Gesellschaft aus dem Violo-Quercion, welche dem Verfasser aus der Literatur bekannt ist, ist das „Querceto sessilifloraeBetuletum violetosum Rivinianae" aus 1937 nach TUXEN und DIEMONT.
Oberdorfer beschrieb ein „Violo-Quercetum" (nicht identisch mit der
genannten Subassoziation!) als Assoziation, und in Obereinstimmung
mit diesen Prazedenzfallen wurde der Unterverband auf gleichartige
Weise benannt (VAN LEEUWEN, 1955; DOING KRAFT, 1955; V A N
LEEUWEN und DOING KRAFT, 1959). Er kommt iiberein mit dem
„Agrostido-Quercion" und einem Teil des „Molinio-Quercion" bei
SCAMONI und PASSARGE (1959).
Fur die reicheren „Traubeneichen-Birkenwalder" sind schon verschiedene Namen in Gebrauch gewesen (Quercetum medio-europaeum,
Fago-Quercetum) oder vorgeschlagen (Luzulo-Quercetum,
HieracioQuercetum). Da der Inhalt der Assoziation, so wie sie hier aufgefasst
wird, sich sehr gut deckt mit dem des„Quercetum sessiliflorae" (GAUME,
1924: siehe BRAUN^-BLANQUET, 1932) wird sie hier unter dem „modernisierten" Namen „Solidagino-Quercetum petraeae" beschrieben. Da
unter dem Namen „Quercetum sessiliflorae" auch viele Walder beschrieben wurden, welche nicht zum Violo-Quercion gehoren, und die
Traubeneiche keine gute Differentialart fur die Assoziation ist, soil die
Hinzufiigung von Solidago (virgaurea) den Namen verdeutlichen
helfen. Obwohl die erste vollstandige Beschreibung dieser Assoziation
stammt von BRAUN—BLANQUET (1932), soil sein „Quercetum medioeuropaeum" alle Quercion robori-petraeae-Gesellschaften
des mitteleuropaischen Gebiets umfassen, und im siid-atlantischen Gebiet vom
„Quercetum occidentale", im nord-atlantischen vom Querceto-Betuletum abgelost werden. Da diese Grundsatze fur unser „Quercetum
petraeae" nicht gelten, ist der Name Braun-Blanquets nicht brauchbar
dafiir. Das „Fago-Quercetum petraeae" (TUXEN, 1955) ist anders
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begrenzt: es umfasst auch Teile des Querco-Betuletum, so wie es hier
aufgefasst wird. Ausserdem beschrieb schon LEMEE (1937) ein „Querceto-Fagetum" (eine Querco-Fagion-Assoziation!), so dass der Name
„Fageto-Quercetum" nicht mehr gut verwendbar ist. Das SolidaginoQuercetum petraeae besiedelt meistens die sauren Lehmboden (z.B.
Loss) der oberen Teile von Hiigeln, deren Hange Querco-Carpineten
bzw. Quercion pubescentis (in Mittel-Frankreich) tragen. In QuercoBetuletum-handschaften
trifft man es dagegen an den reichsten Stellen
an (z.B.wo Riss-Geschiebelehm oder lehmiger Moranensand ganz oder
nahe an die Oberflache tritt, oder der Lehmgehalt des Sandes hohe
Werte erreicht).
Auch die Boden der drei iibrigen Violo-Quercion-Assoziationen
sind
deutlich reicher als die des Querco-Betuletum. Dieser Reichtum stammt
aber nicht von Lehm-Bestandteilen, sondern von schwachen Grundwasser-Einfliissen, Sedimentation oder anderen, manchmal menschlich bedingten, Einfliissen von aussen her. Es betrifft hier oft die
jiingeren, noch nicht ausgelaugten Sandboden, oder solche, welche
durch Stoning des Bodenprofils oder Anreicherungen von aussen her
verjiingt wurden. Man konnte die Stellung dieser Walder innerhalb
der Querco-Piceetea vergleichen mit der des Alno-Ulmion innerhalb
der Querco-Fagetea. Auch hier gilt das dort iiber den Einfluss des
Menschen gesagte: wenn dieser Einfluss nicht zu stark ist, und lange
genug dauert, um die Vegetation in Stand zu stellen, sich dabei anzupassen, gibt es keinen Grund, den entstandenen Pflanzengesellschaften
ihren Platz im System zu verwehren. Sehr schone und homogene
Walder aus der Assoziationsgruppe des Violo-Quercetum gibt es,
welche ihr Entstehen aus einem Querco-Betuletum wahrscheinlich
jahrhundertelanger Einwehung von Staub („aolische Diingung") aus
den nahegelegenen Ackern verdanken (Mitt. C. P. van Goor, E. Stapelveld). Dazu kommt, dass an anderen Stellen unter naturlichen Umstanden nahezu dieselben Waldtypen zu finden sind.
Das Violo-Quercetum kommt hauptsachlich im Siiden und Osten der
Niederlande vor. Im Westen wird es abgelost von dem ConvallarioQuercetum der alten Diinenlandschaft, wahrend im Norden wahrscheinlich eine dritte Assoziation, welche auffallt durch die Kennart
Corydalis claviculata, unterschieden werden muss (eine ausfiihrliche
Beschreibung der Waldgesellschaften dieses Gebiets wird demnachst
gegeben werden von E. Stapelveld). Dies ist wohl der einzige Fall,
worin in dem so kleinen Gebiet der Niederlande drei verschiedene
Assoziationen aus derselben Gruppe vorkommen. Dass hier nicht drei
geographische Rassen einer einzigen Assoziation vorliegen, folgt nicht
nur aus den grossen floristischen Unterschieden und der Anwesendheit
guter lokaler Kennarten, sondern auch aus der verschiedenartigen
Untereinteilung dieser Assoziationen.
Das „Querco-Betuletum" ist, wie aus der gesamten Einteilung des
Verbandes ersichtlich ist, viel enger gefasst als urspriinglich der Fall
war. Um die Zahl der Namen nicht zu viel zu vergrossern, wurde der
alte Name beibehalten, und auch die Umstellung in „Betulo-Quercetum", aus denselben Griinden als bei dem Querco-Carpinetum, nicht
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durchgefiihrt. W e n n es sich um eine neubeschriebene Assoziation gehandelt hatte, ware „Vaccinio-Quercetum" als Name gewahlt werden,
da das Vorkommen der Birke gar nicht charakteristisch fur sie ist,
besonders in ganz natiirlichen Waldern (A. J. Havinga).
Sphagno-Betulion pubescentis. Dieser Verband enthalt keine verschiedenen Unterverbande. Die wenigen dazu gehbrenden Waldchen,
die in den Niederlanden angetroffen werden, gehoren zu einer Gebietsassoziation, welche nahe verwandt ist mit dem Querco-Betuletum,
und nach SCAMONI und PASSARGE (1959) als
„Periclymeno-Betuletum
pubescentis" benannt werden kann.
Alnion glutinosae. Wie bei dem Quercion robori-petraeae zeigen
die Tabellen dieses Verbandes eine klare Trennung in eine Ausbildung
auf saurem, armem Boden und einen auf weniger extremem Boden,
welche nach Abtrennung der Gebusche zusammengefasst werden
konnen in die Assoziationen Sphagno-Alnetum
(Trennartengruppen
47, 51, 53, 57 und 60-63 und Irido-Alnetum (Trennartengruppen 1-8,
14, 21,26, 27, 30 und 67-69).
Parallel damit verlauft die Trennung in Salicion auritae und AlnoSalicion cinereae bei den Gebiischgesellschaften. Das „Cariceto laevigatae-Alnetum"
(SCHWICKERATH, 1938) und das
„Alno-Betuletum"
(SCAMONI und PASSARGE, 1959) fallen wohl beide in das SphagnoAlnetum. Der hier gebrauchte Name ist eine Umstellung von „AlnetoSphagnetum" (LEMEE, 1937), die Gesellschaft wurde schon eher
beschrieben von ALLORGE (1922) unter dem Namen „taillis tourbeux
a Sphaignes et Carex laevigata". Da Betula pubescens und Alnus
glutinosa in diesem „Niederwald" eine sehr wichtige Rolle spielen,
handelt es sich nicht um eine Gebuschgesellschaft, sondern um einen
durch menschlichen Einfluss schon etwas degradierten Wald. Genau
dasselbe gilt fur das „Betuleto-Salicetum" von M E I J E R DREES (1936).
Eine neue Sub-Assoziation des Sphagno-Alnetum wurde beschrieben
von MAAS (1959). Der Unterschied dieser Assoziation mit dem IridoAlnetum (p.p. = Carici elongatae-Alnetum) ist nicht an erster Stelle
ein geographischer (beide kommen in grossen Gebieten nebeneinander
vor, ebenso wie Carici remotae-Alnetum und Carici remotae-Fraxinetum bzw. Macrophorbio-Alnetum
und Pruno-Fraxinetum),
sondern
hangt zusammen mit dem Nahrstoffgehalt des Bodens.
Die Trennung zwischen „Thelypterideto-Alnetum"
und „Carici
elongatae-Alnetum"
(VAN D I J K , 1955) kann nicht aufrechterhalten
werden. Die Alnion g/w£mo5a£-Gesellschaften konnen sich aus verschiedenen Sumpfgesellschaften entwickeln, und zeigen diese Vergangenheit dann noch in ihrer Artengarnitur. Dies geht auch sehr
deutlich hervor aus den Untersuchungen von KOP (1961). Derartige,
im Laufe der Entwicklung langsam verschwindende floristische Unterschiede diirfen nicht verwendet werden zur Aufstellung verschiedener
Assoziationen. Innerhalb des grossen Areals des „Carici elongataeAlnetum" ist die Erscheinung, dass Dryopteris thelypteris und Carex
elongata einander oft ausschliessen, nur lokal, ohne dass ein Grund
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vorliegt, diese Lokalitat als ein eigenes geographisches Gebiet zu
betrachten. Ausserdem haben die Untersuchungen von MAAS (1959)
gezeigt, dass Carex elongata auch fehlt in den Sub-Assoziationen
„pellietosum" und „cardaminetosum"'. Zur Namengebung ist diese Art
also weniger geeignet, besser ist der hier gewahlte Name: Irido-Alnetum. Man kann die Assoziation also wohl am Besten in 4 Sub-Assoziationen verteilen, wobei Carex elongata und Dryopteris thelypteris als
Differentialarten einer oder mehreren dieser betrachtet werden konnen.
Pruno-Rubion subatlanticum. Die Unterscheidung der Prunetalia
in Rubion und Berberidion verlauft nicht parallel mit der Einteilung
der korrespondierenden Waldgesellschaften. In Nordwest-Europa, wo
beide Verbande nebeneinander vorkommen, findet man das Berberidion (ebenso wie manche andere Einheit mit siidlichem Verbreitungsschwerpunkt) auf ausgesprochen kalkreichen, das Rubion („subatlanticum"\) auf neutralen oder schwach sauren Boden. Doch gibt es
ausgesprochene Unterschiede zwischen den Hecken und Waldrandern
in Fagetalia- und solchen in Populetalia-Landschaiten.
Diese konnen
zum Ausdruck gebracht werden durch Aufstellung von Unterverbanden innerhalb des Rubion und des Berberidion. Der Name des
ersten Verbandes bedarf einer Ausbreitung zu „Pruno-Rubion subatlanticum", zur Unterscheidung von anderen /Jw^MS-Gesellschaften
(z.B. Lonicero-Rubion
silvatici).
Bisher besteht kein Grund, innerhalb der Niederlande fur jeden
Unterverband mehr als eine Assoziation zu unterscheiden. Fur das
Carpino-Prunetum spinosae, welches mit dem Querco-Carpinetum der
nicht-kalkreichen Boden („Carpino-Fraxinetum" und „Carpino-Quercetum") korrespondiert, wurde der ursprungliche Name (TUXEN, 1952)
beibehalten. Das Sambuco-Prunetum
spinosae korrespondiert mit
verschiedenen Populetalia-Gesellschatten,
und kann wahrscheinlich
noch in eine Reihe von Untereinheiten verteilt werden.
Berberidion. Innerhalb dieses Verbandes konnen noch 4 Assoziationen unterschieden werden.
Die Hecken und Gebusche auf Kalkboden wurden ursprunglich teils
zum „Querceto-Carpinetum
orchidetosum", teils zum „Quercion
pubescentis" gerechnet. Es ist aber kein Zweifel, dass sie grosstenteils
zum Berberidion gehoren. Soweit sie vorkommen auf den Boden des
Ulmion, korrespondieren sie mit dem Fraxino-Ulmetum, und konnen
sie zum Teil angedeutet werden mit dem Namen „Ulmo-Clematidetum". Eine eigene Stellung nehmen aber die Gebusche der kalkreichen
Diinen ein. Alle Walder und Gebusche dieses Gebiets wurden anfanglich von MELTZER (1941) als „Hippophaeto-Ligustretum"
beschrieben.
Die Pionier-Gebiische der „Hippophae-Variante"
gehoren aber ebensowenig zum Berberidion als die Birkenwaldchen („H.-L. betuletosum"), welche oft als ein Vorstadium des Fraxino-Ulmetum betrachtet
werden konnen (VAN LEEUWEN, 1955; D O I N G KRAFT, 1955). Obwohl
Hippophae rhamnoides ssp. maritima in den eigentlichen BerberidionGebuschen schon fehlt oder stark geschwarht ist, behalt BOERBOOM
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(1960) den Namen Hippophao-Ligustretum
fur den restierenden Teil
der Assoziation noch bei. Ein eingehendes Studium dieser Gebiische
in den Niederlanden, Belgien und Frankreich hat aber gezeigt, dass
auch diese noch wenig einheitlich sind. Hauptsachlich auf Nordhangen
kommt von Castricum (Provinz Nord-Holland) bis zur Insel Oleron
(Charente Maritime, Frankreich) ein artenarmes, fast reines LigusJrwm-Gebiisch vor, welches auf Grund der Artenkombination und der
spezifischen Okologie und Geographie am Besten als eine eigene
Assoziation betrachtet werden kann: „Polypodio-Ligustretum".
Es
bildet die Fortsetzung nach Siiden der auf Grund gleichartiger Argumente aufgestellten Assoziationen Polypodio-Salicetum
und Polypodio-Empetretum
(Verband Empetro-Salicion
arenariae, Klasse
Nardo-Callunetea). Man kann natiirlich diese Gesellschaft als „Ligusfrwm-Soziation" beschreiben (BOERBOOM, 1960). Ich mochte aber
Soziationen im Rahmen des Braun—Blanquetschen Systems nur dann
unterscheiden, wenn sie nicht als Assoziationen oder deren Fazies
aufgefasst werden konnen. Da Ligustrum vulgare eindeutig eine
Berberidion-Art ist, gibt es fur die hier gemachte Einteilung aber keine
Schwierigkeiten. Den eigentlichen Kern des alten „HippophaetoLigustretum" bilden Gebiische, worin Euonymus europaeus, Crataegus
monogyna s.L,ortlich auch Cornus sanguinea, Rosa canina, dumetorum
und eglanteria vorherrschen. Es ist nicht erwiinscht, diese Assoziation,
worin Hippophae und Ligustrum beide nur eine untergeordnete Rolle
spielen, noch unter dem alten Namen anzudeuten. Sie soil deshalb den
Namen „Polygonato (odoratae)-Euonymetum"
erhalten.
Auf Kreidekalk (im Siiden der Provinz Limburg) gibt es BerbericJiora-Gebiische, welche z.B. korrespondieren mit dem Querco-Carpinetum orchidetosum s.s. („Asperulo-Carpinetum"),
und von dem
Ligustro-Prunetum spinosae (TUXEN, 1952; OBERDORFER, 1957; MOOR,
1958) abweichen durch einige wichtige Arten, zum Teil Kennarten,
alsowohl als eigene Assoziation Orchido-Cornetum (Hauptverbreitung
in Nordwest-Frankreich) aufgefasst werden konnen.
Sambuco-Salicion capreae.
D a dieser Verband in den Niederlanden noch kaum untersucht wurde, konnen keine Assoziationen dafiir
genannt werden.
Arctio-Sambucion nigrae.
Hierzu gehoren die bisher unbeachtet
gebliebenen, aber doch uberall verbreiteten nitrophilen Gebiische von
Sambucus nigra. Diese Art ist ein normaler Bestandteil verschiedener
Populetalia-^Nalder,
und kann dort stark schattenertragend sein.
Innerhalb der Gebusch-Hauptformation ist sie Kennart der Klasse
Sambucetea, kommt aber im Sambuco-Rubion und Sambuco-Berberidion viel mehr vor als im Carpino-Rubion und Carpino-Berberidioti.
Auch im Sambuco-Salicion capreae und im
Oenothero-Hippophaeion
maritimi trifft man sie regelmassig, aber in geringen Mengen an. Im
Arctio-Sambucion nigrae kommt sie dann schliesslich zur absoluten
Dominanz. Die Gebiische von Sambucus nigra an alten Mauern, bei
Bauernhofen, in verwilderten Parkanlagen und Garten usw. bilden die
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Assoziation Aegopodio-Sambucetum
ingrae, mit wahrscheinlich sehr
grossem Areal (fast ganz Europa). Die, oft ganz naturlichen, Sambucus-Gebusche in den kalkreichen Diinen, welche meistens Hippophae
rhamnoides enthalten, sind in jeder Hinsicht, auch floristisch, so gut
gekennzeichnet, dass sie als eigene Assoziation (Hippophao-Sambucetum nigrae) betrachtet werden miissen. Die Assoziation vermittelt
einerseits zum Berberidion (Prunetalia-Arten treten hier aber stark
zuriick), anderseits zum nachsten Verband.
Oenothero-Hippophaeionmaritimi. Schon an anderer Stelle (S.30)
wurde kurz angedeutet, warum dieser Verband, welcher HippophaeGebiische von meist ± l m Hohe umfasst, aus dem „Salicion arenariae"
herausgelost wurde. Nicht nur haben diese Gebiische floristisch keine
wichtigen Arten gemeinsam mit den meisten Bestanden von Salix
arenaria oder Rosa pimpinellifolia, und findet man tatsachlich diese
drei Arten gewohnlich getrennt, sondern auch physiognomisch, okologisch und geographisch sind die Unterschiede sehr gross. Die kalkarmen oder entkalkten Diinen gehoren zu den Querco-Piceetea- bzw.
Nardo-Callunetea-Landschaften,
die kalkreichen Diinen zu den
Querco-Fagetea- bzw. Sam&wcetea-Landschaften. Dieser Unterschied
ist fur die Systematik der betreffenden Walder, Gebiische und Zwergstrauchgesellschaften von hochster Bedeutung. Das Vorkommen gemeinschaftlicher „Dunen-Ubiquisten" wie Salix arenaria, Carex
arenaria, Festuca rubra arenaria usw. kommt in dieser Hinsicht erst an
zweiter Stelle in Frage bei der Aufstellung von Vegetationseinheiten.
Floristisch sind die artenarmen Hippophae-Gebusche am Nachsten
verwandt mit dem Onopordion, konnen aber auf Grund ihres GebiischCharakters ebensowenig damit vereinigt werden als z.B. das Salicion
triandrae mit dem verwandten Senecion fluviatilis. Auch hier zeigt
sich, dass der Formations-Gedanke eigentlich schon lange eine wichtige
Rolle spielt in der pflanzensoziologischen Systematik. Wohl gibt es
offene, niedrige Bestande von wenig vitalem, oft bald wieder absterbendem Sanddorn, welche als „Strauch-Savanne" am Besten dem
Koelerion (z.B. Tortulo-Phleetum) zugeordnet werden konnen. Die
Kraut- und Moosschicht sind dabei aber auch ganz anders als bei den
mehr geschlossenen Gebuschen. Vorlaufig liegt kein Grund vor, innerhalb des Verbandes mehr als eine Assoziation {Oenothero-Hippophaetum maritimi) zu unterscheiden.
Salicion auritae. Dieser Verband umfasst die beiden, schon lange
bekannten Assoziationen Frangulo-Salicetum
auritae (der Name
„Saliceto-Franguletum" wurde umgestellt: es handelt sich doch mehr
um ein „Salicetum" als um ein „Franguletum", wahrend ein „BetuletoSalicetum" nicht ausdriicklich eine Gebusch-Assoziation darstellt) und
Myricetum gale. Das Myricetum ist eine Pioniergesellschaft des
Sphagno-Alnetum, wahrend dagegen das Frangulo-Salicetum durch
Degradation daraus hervorgeht, sowie die Prunetalia-Gebiische aus
den
Querco-Fagetea-Waldem.
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Lonicero-Rubion silvatici und Ulici-Sarothamnion. Diese beiden
Verbande wurden in den Niederlanden bisher kaum untersucht, so dass
die betreffenden Assoziationen noch nicht genannt werden konnen.
Durch unsere noch ungeniigende Kenntnis der Rubus-Arten ist dies
auf kurzem Termin aber auch nicht moglich. Hierhin gehort z.B. wohl
auch das Rubo-Franguletum (TUXEN, 1952).
Alno-Salicion cinereae. Das Irido-Alnetum geht durch Degradation iiber in die „sekundaren" Gebiische des Alno-Salicetum cinereae.
Diese Assoziation korrespondiert zum Teil aber auch mit Waldern aus
dem Circaeo-Alnion. Manchmal ergeben sich dabei allmahliche Ubergange zu dem Sambuco-Prunetum spinosae, z.B. Schlagholz von Alnus
glutinosa, gemischt mit Rubus-Arten, Salix cinerea und Crataegus
monogyna. Das „Salicion cinereae" (nach MULLER und GORS, 1959)
umfasst sowohl diesen Verband als das Salicion auritae. Die floristischen Unterschiede zwischen beiden sind aber sehr gross. In nassen
Teilen der kalkreichen Diinen kommt ein Pioniergebiisch des IridoAlnetum vor, beschrieben von HAECK (1957), welches sich nicht in eine
der existierenden Assoziationen einordnen lasst, und deshalb hier als
„Salicetum arenario-purpureae" zum Alno-Salicion cinereae gestellt
wird. Salix arenaria wachst hier, zusammen mit Salix purpurea, auf zu
mehr als mannshohen Gebiischen, und zeigt so eine Facette ihrer
ausserordentlich grossen okologischen, soziologischen und sogar
physiognomischen Amplitude, welche sie geradezu zum Mustervorbild
macht einer Art, welche sich nicht eignet als Grundstein zur Unterscheidung einer pflanzensoziologischen Einheit.
Salicion triandrae. In floristischer Hinsicht sind die Weidengebiische der Salicetalia purpureae eher verwandt mit Unkraut-Gesellschaften als mit dem Wald. Der Unterschied zwischen den schwer
zuganglichen, dichten Waldern des Salicion albae und den meist
offenen, kurzlebigen Gebiischen der Salicetalia purpureae rechtfertigt
die hier gebrachte Trennung. Das von M O O R (1958) unterschiedene
Salicion elaeagni, welchesverwandt ist mit unserem Oenothero-Hippophaeion maritimi (Calamagrostis epigejosl Vgl. auch GRAEBNER, 1910),
fehlt in den Niederlanden. Neben dem Salicetum
triandro-viminalis
(Pioniergebiisch des Salicion albae) gibt es in den schlammigen
„Kommen" des Gezeitengebiets noch ein Gebusch von hauptsachlich
Salix purpurea und dasydados. Diese Gesellschaft wurde ursprunglich
von Zonneveld beschrieben als „Alismo-Salicetum purpureae" und ist
potentiell ein Pioniergebiisch des Irido-Alnion. Das „Salicetum albae"
(ZONNEVELD, 1960) ist, wie schon an anderer Stelle erortert wurde,
eine komplexe Einheit, welche hier also wieder so viel wie moglich in
seine Komponenten zerlegt wurde.
4. SPEZIELLE BEHANDLUNG DER ASSOZIATIONEN
In diesem Kapitel werden fiir jede Assoziation kurz umschrieben:
UMWELTBEDINGUNGEN (geomorphologische Lage, Bodenverhaltnisse,

„Great Soil group" usw.);
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AREAL;
DYNAMIK, KONTAKT- UND ERSATZGESELLSCHAFTEN,
rende Kulturlandschaft, PRAKTISCHE BEDEUTUNG (fiir

korrespondieNaturschutz,
Landschaftspflege undWaldbau, mit Angabe der wichtigsten fremdlandischen Baumarten);
STRUKTUR UND FLORISTISCHE ZUSAMMENSETZUNG;
UNTEREINTEILUNG (Sub-Assoziationen, geographische

Unterschiede

innerhalb der Niederlande);
HAUPTBLUTEZEIT DER KRAUTSCHICHT, — die Hauptbliitezeit der

vorherrschenden Holzgewachse fallt fast immer (mit Ausnahme der
Prunetalia) auf den Vorfriihling.
Die Reihenfolge der Assoziatonen ist soviel wie moglich die nach
ihrer floristischen Verwandschaft. Fiir diesystematischen Zusammenhange wird nach den betreffenden Kapiteln verwiesen. Die floristische
Zusammensetzung der Einheiten isthauptsachlich mit Hilfe der Artengruppen angegeben. Auf Grund der Literatur und eigener Erfahrungen
wurden hierbei die Verhaltnisse, so wie sie sich aus den Tabellen
ergaben, korrigiert und erganzt.
Salicetum triandro-viminalis. Pioniergebiisch im Oberschwemmungsbereich der Fliisse, vereinzelt auch auf anderen nassen, fruchtbaren Boden, z.B. woT o nabgetragen wurde. Boden humusarm, und
an den grossen Fliissen oft stark sandig. Kontaktgesellschaften:
Senecion fluviatilis, Agropyro-Rumicion crispi, Filipendulo-Petasition,
Bidention tripartiti. Die Assoziation ist durch die Korbweidenkultur
meistens nicht deutlich vom Salicetum albo-fragilis zutrennen, und ist
iiberhaupt eine der seltensten aller Gebiischassoziationen. Sehr geeignet
fiir Pflanzungen zwecks Uferbefestigung oder Landschaftspflege. D a
die betreffenden Weidenarten nicht leicht keimen auf trockneren
Boden und an ofters uberschwemmten Flussufern, konnen neue Bestande hier nur durch vegetative Vermehrung oder Pflanzung entstehen. Die wenigen natiirlichen Vorkommen sollten, zusammen mit
den angrenzenden Hochstaudengesellschaften, unbedingt erhalten
bleiben. Ausser der Weidenkultur, fiir welche geeignetes Vermehrungsmaterial imHandel ist, sind die betreffenden Standorte hochstens
fiir dieSchilfrohrkultur zu verwenden.
Die Strauchschicht besteht hauptsachlich aus hohen, aber kurzlebigen
Weidenarten. Weiter sind Hochstauden, Schling- und Kletterpflanzen
(in alien Schichten) und die hohen und mittelhohen grasartigen
Pflanzen sehr stark vertreten. Baume, kleine- und Zwergstraucharten,
Pteridophyten und moosartige Pflanzen (Einfluss der Uberschwemmungen) fehlen fast ganz. Durch den Pionierstandort mit seiner
„naturlichen Dungung" hat die Assoziation den Charakter eines
„Unkrautgeholzes" mit sehr geringer Verwandschaft mitden eigentlichen Waldern. DieArtengruppen 1-4, 7, 14,16,26,68und 70 sind
stark vertreten, Gruppe 2istkennzeichnend fiir die Assoziation.
Im Gebiet derGezeitenwirkung (F3) istdie Zusammensetzung stark
abweichend. Als Trennarten fiir die hier vorkommende Subassoziation
Salicetum triandro-viminalis cardaminetosum konnen gelten: Caltha

NIEDERLANDTSCHE WALD- UND GEBUSCHGESELLSCHAFTEN

45

palustris, Vaucheria divspec. (Algen), Angelica sylvestris, Cardamine
amara, Crepis paludosa, Impatiens noli-tangere, Poapalustris, Rumex
sanguineus, Festuca gigantea, Anthriscus sylvestris, Ranunculus ficaria
und Valeriana officinalis. Durch die taglichen Oberschwemmungen
und den weniger sandigen Boden haben diese Bestande einen viel
nasseren Charakter als dieam Mittellauf der Fliisse, wou.A. Chenopodium- und Atriplex-Arten, Polygonum dumetorum, Rubus caesius
und Solanum dulcamara auftreten. Da auch zwischen den Aufnahmen
aus den Gebieten F2 und F 1 noch wichtige Unterschiede bestehen,
aus F 1 aber nur 2 Aufnahmen vorlagen, wurde auf weitere Untereinteilung vorlaufig verzichtet (vgl. TRAUTMANN & LOHMEYER, 1960).
Salicetum albo-fragilis.
Niedrige Waldgesellschaft im Oberschwemmungsbereich der Fliisse. Als Sukzessionsstadium folgend auf
das Salicetum triandro-viminalis (das meistens schon Salix albaStraucher enthalt), aber fehlend andenstark stromexponierten Stellen
und auf den hoheren Uferwallen. Als natiirlicher Aufbau eines
regelmassig uberfluteten Auenwaldes oberhalb des Gezeitengebiets
kann also betrachtet werden ein Gebiischstreifen inStromnahe (Salicetum triandro-viminalis), dahinter einCarici remotae-Populetum (siehe
unten), unddann Wald von hauptsachlich Salix alba (Salicetum albofragilis). Die Boden dieser Assoziation sind anderOberflache meistens
aufgebaut aus Auelehmschichten, abgewechselt mit dunnen Humusbandchen. Die ersteren sind zuriickzufuhren auf die Uberschwemmungsperioden, dieletzteren auf den herbstlichen Laubfall. Durchdie
Flussregulation werden die Oberschwemmungen seltener (ausserhalb
des Gezeitengebiets) und tritt mehr oder weniger deutliche Moorbildung auf (Entwicklung zum Macrophorbio-Alnetum
oder sogar
Irido-Alnetum). In diesem Gebiet bestand dieKulturlandschaft schon
seit lange hauptsachlich aus Weiden und Wiesen, abgewechselt mit
Prunetalia-Gebuschen und einzelnen Pappelbestanden. W o Tonablagerungen fur die Backsteinfabrikation entfernt wurden, sind jetzt oft
offenes Wasser oder Sumpfpflanzengesellschaften, soweit die entstandenen Vertiefungen nicht aufs Neue zugeschlammt wurden. In der
letzten Zeit werden viele Geholze entfernt unddie wenigen Heuwiesen
umgewandelt in Weiden. Im Gezeitengebiet ist Griinlandkultur erst
moglich nach Bedeichung.
In natiirlicher, ausgewachsener Form besteht das Salicetum albofragilis hauptsachlich auseiner Baumschicht und einer sehr uppigen,
hohen Krautschicht. Durch dieKorbweidenkultur sind solche Bestande
in denNiederlanden sehr selten, und ist die Assoziation fast nurals
Schlagholz anzutreffen. D aeshier einen sehr schnellwiichsigen Wald
betrifft, sollte es moglich sein, in Naturschutzgebieten in verhaltnismassig kurzer Zeit wieder Hochwaldbestande entstehen zu lassen.
Die floristische Zusammensetzung des Salicetum albo-fragilis ist der
des Salicetum triandro-viminalis ahnlich. Statt derArtengruppe 2 hat
aber dieGruppe 3 hier ihr Optimum. Starker als dort sind vertreten
die Gruppen 8, 12,30 und 70,wasauf den Waldcharakter unddie
durchschnittlich grossere (weniger schwankende) Bodenfeuchtigkeit
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hindeutet. Schwacher vertreten sind Nr. 13, 19, 26 und 28. Fur die
Untereinteilung der Assoziation siehe ZONNEVELD (1960).
Carici remotae-Populetum nigrae. Artenreiche, hohe Waldgesellschaft in stromnahen, aber durch hohere Lage weniger lang oder oft
uberfluteten Teilen der Auenlandschaft. Boden weniger wasserhaltig,
mehr humos als die des Salicetum albo-fragilis. Es handelt sich hierbei
um die „Uferwalle", welche entstanden sind durch Sedimentation des
groberen Materials in Stromnahe der grossen Flusse, und die Talboden
der kleinen Flusse. Eine weitere Bedingung fur die Existenz dieser
Assoziation ist ein hoher Kalkgehalt des Bodens. Als Areal kann bis
jetzt angegeben werden: die siidlichen Niederlande, Belgien und
Nord-Frankreich. A u d i ausserhalb dieses Gebiets, namentlich in
Westdeutschland und Engeland, wird sie wahrscheinlich ebenfalls
vorkommen. In der alten Kulturlandschaft sind fast immer Wiesen und
Weiden an Stelle dieser Assoziation zu finden, ihre Standorte werden
aber manchmal noch angedeutet durch Pappelreihen mit Viscum album
(lokale Assoziationscharakterart). Tatsachlich handelt es sich um
optimale Pappelstandorte. Die Assoziation gehort aber nicht mehr zum
Salicion, sondern zum Alno-Ulmion (Unterverband Circaeo-Alnion).
Leider liegt nur die Tabelle von ZONNEVELD (1960) aus dem Gezeitengebiet vor (hier beschrieben als „Carici remotae-Fraxinetum"),
wo
wiederum die Korbweidenkultur die Geholzschicht stark verandert hat.
Dadurch ist Artengruppe 2 sehr viel starker vertreten, als unter naturlichen Umstanden der Fall ware. Unterschiede mit dem Salicion albae
sind: schwachere Vertretung der Gruppen 1 und 70 (weniger nass!),
starkere Vertretung der Gruppen 8 (charakteristische Gruppe des
Cicaeo-Alnion, hier sogar optimal entwickelt!), 12 (unter naturlichen
Umstanden ist die Pappel eine der Hauptholzarten, siehe oben), 14
(Alno-Ulmion\),
15 (etwas grossere, aber in absolutem Sinn noch
geringe Verwandschaft mit dem Ulmion), 26 (Kalkzeiger), 32-34 und
68. Eine Untereinteilung der Assoziation kann erst gegeben werden,
nachdem geniigend Aufnahmen ausserhalb des Gezeitengebietes vorhanden sind.
Carici remotae-Fraxinetum.
Waldgesellschaft steiler Bachtaler,
oft nur auf wassernahe schmale Bander beschrankt und dadurch
fragmentarisch entwickelt oder gemischt mit Fagetalia-Arten, manchmal sogar nur zuriickzufinden als streifenweises Vorkommen von Arten
der Krautschicht (z.B. Carex remota, Festuca gigantea, Impatiens
noli-tangere) unter einer fag^te/ia-Geholzschicht, dort wo Abflussbahnen des Regenwassers sind (z.B. an Wegrandern). Bedingung ist
grosse Stromungsgeschwindigkeit, Sauerstoffreichtum und meistens
Kalkreichtum des Wassers, der Boden ist dadurch ein mineralischer
Nassboden. Durch die Seltenheit der Standorte und der Kennart (Carex
pendula) sind die niederlandischen Bestande ausnahmslos wichtige
Naturschutzobjekte (siehe MAAS, 1959). Menschliche Nachhilfe zur
besseren Ausbildung dieser Bestande sollte sich hauptsachlich auf
Pflanzung von Eschen beschranken. Das Carici
remotae-Fraxinetum

NIEDERLANDISCHE WALD- UND GEBUSCHGESELLSCHAFTEN

47

ist optimaler Eschenstandort, was NOIRFALISE (1952) sogar veranlasste,
die Esche als Kennart zubetrachten. Kunstliche Anlage neuer Standorte fur diese Assoziation istfast ausgeschlossen.
Wichtige Artengruppen sind 6-9,12, 14, 30,32,33, 35,43und 44.
Fur die Untereinteilung siehe MAAS (1959); dieniederlandischen Aufnahmen sind alle aus dem Kreide-Distrikt (Kr) und gehoren zuder
Subassoziation C.r.-F. caricetosum pendulae.
Carici remotae-Alnetum. Waldgesellschaft auf ahnlichen Standorten wie das Carici remotae-Fraxinetum,
aber an Bachufern in
Gebieten mit geringeren Hohenunterschieden, Wasser mit geringerer
Stromungsgeschwindigkeit und geringerem Sauerstoff- und Kalkgehalt. Boden meist sandig (Quercion robori-petraeae-Landschaitl),
mit
deutlicher Moorbildung. Die Gesamtoberflache der noch erhaltenen
Bestande ist wie bei der vorigen Assoziation sehr gering, und nicht
kunstlich zuvergrossern. Eshandelt sich um optimale Erlenstandorte,
sodass Anbau von Alnus glutinosa sich empfielt, zumal die Art als
Baum betrachtliche Grossen erreichen kann.
Auch in der floristischen Zusammensetzung ist die Assoziation der
vorigen sehr ahnlich. Deutlich schwacher als dort sind vertreten die
Artengruppen 7,9,35, 43,44und49, deutlich starker Nr. 1,5, 12, 15,
67, 68 und 70.
Pruno-Fraxinetum. Waldgesellschaft der flacheren Bachtaler in
Carpinion- und Querco-Fagion-Landschaften,
nicht im Kontakt mit
dem fliessenden Bachwasser, selten uberschwemmt. Grundwasser
basenreich (pH7-8), selten tiefer alsungefahr 40cm.Bodenprofil oft
mit oberflachlicher Moorbildung( Humic-Glei soil).Durch die geomorphologische Lage sind dieBestande meistens grosser alsdie der zwei
vorigen Assoziationen, trotzdem gehort dasPruno-Fraxinetum hierzulande zu den seltenen Waldassoziationen. Als Ersatzgesellschaften
kamen fruher hauptsachlich Heuwiesen vor aus dem Calthion palustris,
heute sind dies fast iiberall Weiden (Cynosurion).
Prunetalia-Hecken
(Sambuco-Prunetum spinosae in verarmter Form) kommen ebenfalls
vor. Es wurde ausfiihrlich beschrieben von M A A S (1959), derauch eine
Einteilung in 3 Subassoziationen machte. DasPruno-Fraxinetum hat
eine sehr dichte und artenreiche Strauchschicht, dagegen eine wenig
entwickelte Moosschicht. Die Artengruppe 10 kann lokal als kennzeichnend betrachtet werden. Das Carici remotae-Alnetum steht der
Assoziation vondenbisher genannten Gesellschaften wohl am nachsten, die Gruppen 6-9und 44 sind dort aber deutlich starker vertreten,
wahrend hier die Gruppen 15,27,28, 31und36 starker hervortreten.
Das Pruno-Fraxinetum
enthalt den grossten Teil des friiheren
„Querco-Carpinetum filipenduletosum", mit seinem grossen Bliitenreichtum imFruhling undim Sommer.
Macrophorbio-Alnetum. Waldgesellschaft auf alluvialen Nassboden oder inflacheren Bachtalern in Quercion robori-petraeae-handschaften. Das Verhaltnis dieser Assoziation zum Pruno-Fraxinetum ist
mit dem zwischen Carici remotae-Fraxinetum und Carici remotae-
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Alnetum zu vergleichen, sowohl in landschaftlicher als in floristischer
Hinsicht. Die Boden zeigen meistens starkere Moorbildung als die des
Pruno-Fraxinetum (oft: Half-Bog soils), das Grundwasser ist weniger
in Bewegung, sowohl horizontal wie vertikal, aber oft noch basenreich
und steht im Mittleren noch etwas hoher (20-30 cm). Der mineralische
Teil des Bodens kann sandig bis tonig sein (Bach-, Fluss- oder Meeresablagerungen, Flug- oder Diinensand). Durch Einfluss von Diingung
und schwacher Entwasserung tritt das Macrophorbio-Alnetum an die
Stelle der Alnion g/M^ircosae-Gesellschaften auf reinen Moorboden.
Dies kann entweder auf direkte Weise, also als Sukzessionserscheinung,
geschehen durch einsickern von eutrophem Wasser, oder nach Bewaldung von Weiden (Cynosurion), welche ursprunglich aus Alnion
glutinosae- oder sogar Betulion pubescentis bzw. Sphagnion-Gelanden hervorgegangen sind. Durch dieses Vorkommen in der Kulturlandschaft und die Moglichkeit, die Gesellschaft anzupflanzen auf
beliebigen Boden mit geniigend hohem Grundwasserstand, ist ihre
Erhaltung vorlaufig geniigend gewahrleistet, wenn auch die gesamte
Oberflache gering ist, und durch Pappelkultur (es handelt sich um
hervorragende Pappelstaridorte) immer weiter eingeengt wird. Dies
gilt nicht fur das von M A A S (1959) beschriebene Macrophorbio-Alnetum cardaminetosum bestimmter Bachufer, welches nicht weniger
selten und schutzbediirftig ist als die iibrigen bachbegleitenden Walder.
Mantelgesellschaften sind entweder das Alno-Salicetum cinereae, oder
ein fragmentarisches Sambuco-Prunetum spinosae. Fur Ackerland
oder Gartenbau sind die Boden des Macrophorbio-Alnetum, wie alle
iibrigen Boden der Circaeo-Alnion-Walder, weniger geeignet (Ersatzgesellschaften: Linarietum spuriae equisetetosum,
Oxalo-Chenopodietum polyspermi).
Unterschiede mit dem verwandten Pruno-Fraxinetum
sind:
umgekehrtes Verhaltnis in Dichtheit und Artenreichtum der Strauchund Moosschicht, schwachere Vertretung der Artengruppen 6-10, 28,
31-33, 35 (im Pruno-Fraxinetum
sehr stark vertreten!) und 36;
starkere Vertretung der Gruppen 4, 5, 11 (charakteristische Gruppe),
13, 14, 16, 54, 64, 68. Als typische Circaeo-Alnion-Assoziation
ist das
Macrophorbio-Alnetum
sehr reich an Hochstauden und mittelhohen
Staudenarten (im Allgemeinen reich an Krautern), Schling- und
Kletterpflanzen und kriechenden Staudenarten, hohen ein- und zweijahrigen Krautarten, hohen und mittelhohen grasartigen und moosartigen Pflanzen. Geringen Artenreichtum und Bedeckungsgrad haben
die Strauch- und Zwergstraucharten (nicht aber die Baumarten in der
Strauchschicht!), die kleinen ein- und zweijahrigen Krautarten und die
Pteridophyta (in den iibrigen Assoziationen des Unterverbandes sind
die letzteren besser vertreten, aber doch mit geringem Deckungsgrad).
Das Macrophorbio-Alnetum
enthalt Teile des friiheren „QuercoCarpinetum filipenduletosum", und des „Alnetum glutinosae". Der
Blutenreichtum ist geringer und tritt spater ein als in der vorigen
Assoziation.
Violo odoratae-Ulmetum.

Wald- oder Gebiischgesellschaft auf
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sandigen, nitrat- und meist auch kalkreichen Kolluvionen in geschutzter Lage (z.B. am Fuss steiler, erodierender Siidhange sandiger
Hiigel im Fluss- oder Diinendistrikt); auch wohl auf vergrabenen
Boden, z.B. an Wegrandern in den genannten Distrikten. Profil:
dunkelbraun- bis schwarz-humoser grober Sand, bis V2-I m ohne
deutliche Horizonte, darunter allmahlich humusarmerer Sand, tief und
stark durchwurzelt. Grundwasser befindet sich manchmal im Wurzelbereich (aber nicht iiber 50 cm, sonst kommt das Macrophorbio-Alnetum an die Stelle des Ulmetum); dies ist aber nicht notwendig fur die
Entwicklung des Ulmetums, da das Bodenprofil durch seinen hohen
Humusgehalt ( ± 10% bis auf grosse Tiefe) geniigend Wasser
speichern kann. Da es sich fast immer nur um schmale Streifen handelt
an W a l d - und Wegrandern, in Garten und Parken usw., kommen die
Bestande des Ulmetums selten in Betracht fur Rodung zur Gewinnung
von Garten- oder Ackerland; wohl wird es bedroht durch Neubau von
Hausern usw. am Rande der Ortschaften, und hat es von der Seite des
Naturschutzes noch wenig Beachtung gefunden. Neue Bestande konnen
entstehen auf natiirliche Weise (nach Erosion) oder in vergessenen
Ecken von Garten, Parken und Wegbepflanzungen.
Wichtige Artengruppen sind Nr. 13-15, 16 (charakteristisch fiir
Ulmetum und Anthrisco-Fraxinetum),
17 (charakteristisch fiir das
Ulmetum), 26 (optimal), 30, 31,54 und 68. Auffallig ist das zahlreiche
Vorkommen sehr fruh bliihender Arten siidlicher Herkunft. Im Hochsommer ist esim Ulmetum dunkel und trocken, die Lichtintensitat sinkt
nach Beobachtungen von P. J. C. Kuiper (mundl.) bis unter 5 % nach
Entfaltung der Blatter.
Anthrisco-Fraxinetum. Waldgesellschaft
feuchter,
alluvialer
Boden in Kiistennahe, mit gestortem Profil. Boden aus Fluss- oder
Meeresablagerungen oder Diinensand, Grundwasser auf 50-100 cm.
Profil ohne deutlichen Auswaschungs- und Anreicherungshorizont,
meist mit breiter Gleyfleckenzone (veranderlicher Wasserstand) und
reduziertem Untergrund meistens auf 1 m oder tiefer. Das heutige
Vorkommen dieser Assoziation ist ganz beschrankt auf die Kulturlandschaft: Landgiiter, Parke, Garten, Wegrander, Bauernwaldchen usw.
Auch in der floristischen Zusammensetzung zeigen sich menschliche
Einfliisse, durch eingefiihrte, aber seit langer Zeit verwilderte Arten
(z.B. Doronicum pardalianches). Da die in unserem System zusammengebrachten Pflanzengesellschaften ohnehin schon grosstenteils Gesellschaften der Kulturlandschaft sind, darf die Tatsache, dass das
Anthrisco-Fraxinetum nicht in natiirlichen Landschaften bekannt ist,
kein Grund sein, es aus diesem System zu wehren.
Obwohl das Anthrisco-Fraxinetum an vielen Stellen im Westen des
Landes anzutreffen ist, und es sich, anders wie z.B. beim Ulmetum,
nicht um schmale Streifen und Rander handelt, sind Bestande von
mehr als 1ha doch selten. Da es keine Reste alter naturlicher Walder
sind, doch oft sogar ehemaliges Acker-, Wiesen- und Gartenland, kann
man kaum von „Ersatzgesellschaften" reden. Wie das Ulmetum, wird
auch das Anthrisco-Fraxinetum
zuriickgedrangt durch den Bau von
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neuen Strassen und Gebauden, wahrend es sich an anderen Stellen
ausbreitet durch Pflanzungen naturgemasser Holzarten (z.B. der neue
amsterdamer Stadtwald, Gesamtoberflache 900 ha, wovon ein grosser
Teil als ein sich entwicklendes Anthrisco-Fraxinetum betrachtet
werdenkann, und verschiedene Walder in den trockengelegten IJsselmeerpoldern).Eswarefalsch, andiesen Stellenein Querco-Carpinetum
pflanzen zu wollen. Unter natiirlichen Umstanden dauert die Sukzession von tonigem Alluvialboden ohne jegliche Profilbildung bis zum
Carpinion mit seinem „gray-brown podzolic"-Profil viele hunderte,
wahrscheinlich zumindest 1000 Jahre. Kanadapappel, Sitkafichte und
Robinie sind die wichtigsten fremdlandischen Waldbaume, wofur die
Standorte des Anthrisco-Fraxinetum geeignet sind. Auch die naturgemassen Baumarten (Quercus,Fraxinus, Ulmus, Acer) sind hier aber
produktiv.
Die grossen Baumarten, Geophyten und kleinen ein- und zweijahrigen Krauter sind im Allgemeinen im Ulmion starker vertreten
wie im Circaeo-Alnion, wahrend die kleinen Baumarten, Stauden
und grasartigen Pflanzen, zum Teil auch die moosartigen Pflanzen
durchschnittlich schwacher vertreten sind. Das Anthrisco-Fraxinetum
ist fur eine I/Zwiion-Assoziation noch sehr reich an Hochstauden,
wahrend der Reichtum an Geophyten des Ulmions hier und im
Ulmetum seinen Gipfel erreicht. Es handelt sichhierbei hauptsachlich
um Knollen- und Zwiebelgewachse, im Gegensatz zu den Wurzelstockgeophyten des Berberviion und Carpinion.
In der floristischen Zusammensetzung zeigt sich ein atlantischer
Einfluss durch das Vorkommen von Scilla non-scripta und Primula
vulgaris. DieVerwandschaft mit dem Violo odoratae-Ulmetum istsehr
gross. Verhaltnismassig schwacher vertreten im Anthrisco-Fraxinetum
sind dieGruppen 15,17, 19, 26und 28,verhaltnismassig starker Nr. 12,
14(dichtere Krautschicht), 18 (charakteristische Gruppe),30 (grosserer
Artenreichtum), 33,53,54,64und 68.Die Konzentration der Bliitezeit
auf das Friihjahr ist weniger ausgepragt als im Ulmetum, der Hohepunkt fallt auch etwas spater (Mai), aber auch hier ist im Sommer der
Wald auffallend blutenarm. Kennzeichnend ist auch der grosse Reichtum an wintergriinen Krautern, welcher auch in den ubrigen UlmionAssoziationen auffallt.
Fraxino-Ulmetum. Waldgesellschaft auf kalkreichen, meist
feuchten Sandboden: Flussablagerungen oder Diinensand mit jungem
Profil (Alluvial soil oder Regosol). Wie in den ubrigen Ulmion-Assoziationen zeigt der Boden eine sehr rege biologische Aktivitat und
dadurch rasche Streuzersetzung und Vermischung der Bodenschichten.
Das Profil des Fraxino-Ulmetum ist an der Oberflache mehr oder
weniger humos, schon in geringer Tiefe befindet sich freier Kalk
(CaC02). Auf trockenen Boden wird dieser Kalk bald ausgewaschen
und entwickelt sichdieVegetation inRichtung eines Violo-Quercetum;
Grundwassereinfluss und Tongehalt des Bodens verlangsamt diese
Entwicklung, die dabei mehr in Richtung desStachyo-Quercetum verlauft. In den Flusstalern in Kalkgebieten (z.B. in Nord-Frankreich)
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kommt dasFraxino-Ulmetum oft zusammen mit dem Carici remotaePopuletum vor, es nimmt dort die seltener iiberfluteten Teile des
Talbodens ein. A u d i ausserhalb des Flussbereichs kann man es manchmal antreffen, namlich an Erosionsstellen, wo ein Carpinion-V'rofil
verschwunden oder vonKolluvium iiberdeckt ist,und freier Kalk bis
nahe andie Oberflache vorkommt (F.-U. ulmetosum glabrae mit Ulmas
glabra undArtengruppe 36). Im Gezeitengebiet der Fliisse (F3) fehlt
die Assoziation wegen der grossen Nasse alles Gelandes ausserhalb
der Deiche. Das Vorkommen imFlussdistrikt (F1 undF2)istgrbsstenteils beschrankt auf Sandablagerungen, welche entstanden sind bei
friiheren Durchbriichen derFliisse durch Deiche oder hohe Uferwalle.
In den Diinen ist das Fraxino-Ulmetum das erste W a l d - und vorlaufige
Endstadium verschiedener Sukzessionsreihen, iiberall wo der Kalkgehalt des Sandes geniigend (etwa 3%)undderWasserstand nicht zu
hoch ist(nicht weniger als 30cmtief imWinter). Durch dievielenund
wiederholten Storungen, den Einfluss des Meeres, und das geringe
Alter der Diinenlandschaft uberhaupt, sind geschlossene, naturliche
Walder dort hauptsachlich beschrankt auf beschiitzte Stellen. Dfter
trifft manBirkenwaldchen an mit der Strauch- und Krautschicht des
Fraxino-Ulmetum, welche schon mehrmals beschrieben wurden(z.B.
MELTZER, 1941; BOERBOOM, 1960), und nach Ansicht des Verfassers
keine selbstandige Stellung imSystem derPflanzengesellschaften verdienen neben dem Fraxino-Ulmetum. Die Standorte des FraxinoUlmetum auf flachem Gelande undmitnicht zu grobkornigen Boden
und zustark wechselndem Wasserstand sind sehr geeignet fur Gartnereien, Baumschulen usw. DieBlumenzwiebelfelder der abgegrabenen
alten Strandwalle stellen ebenfalls solche Standorte dar! Das FraxinoUlmetum ist in den Niederlanden eine seltene Assoziation, welche
ausserhalb der Diinen noch zuwenig unter Naturschutz gestellt ist.Die
Wald- und Gebiischtypen der Diinen konnen und sollen nicht als
einzelne Bestande geschutzt werden, sondern nur alle zugleicherzeit
durch richtige Verwaltung grosser Dunenreservate; bei ihrer Besprechung werden also weiterhin keine Bemerkungen iiber ihr Schutzbediirfnis gemacht. Ungefahr wie bei den iibrigen Assoziationen, wofur
dieselbe Bemerkung gemacht wurde, handelt essich insgesamt um eine
Oberflache, deren Grossenordnung etwa 100ha betragen mag,sodass
deren Reservierung kein bedeutendes ekonomisches Opfer fur den
Staat darstellt. Neben der hier noch vorkommenden Schwarzpappel
liefe m Eiche (Quercus robur), Esche und Ulme (Ulmus carpinifolia)
ausgezeichnete Wuchsleistungen inderAssoziation. Als Fremdlander
kommen Kanadapappel, Robinie und(speziell inden Diinen) Schwarzkiefer (Pinus nigra) inBetracht. Das Areal des Fraxino-Ulmetum lasst
sich leicht vermehren durch Anpflanzungen auf geeigneten, auch auf
menschlich beeinflussten und kunstlichen Boden (Wegrander, Parkanlagen, umBauernhofe, indenIJsselmeerpoldern usw.).
Mantelgesellschaften desFraxino-Ulmetum sind die Assoziationen
des Sambuco-Berberidion. Andere Ersatzgesellschaften sind gewisse
Assoziationen desMesobromion (Medicagino-Avenetum,
AnthyllidoSilenetum, vielleicht besser zusammenzufassen als eigener Verband
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Origanion vulgaris, welcher eine Zwischenstellung einnimmt zwischen
Mesobromion und Arrhenatherion)
und die Ackerunkrautgesellschaften Legousietum speculum-veneris oder Papaveretum argemone.
Strauch- und Krautschicht des Fraxino-Ulmetum zeigen manche
Arten aus den Prunetalia (Crataegus monogyna, Brachypodium sylvaticum, Fragaria vesca). Auf diesen reichen, biologisch aktiven und
nicht zu nassen Boden ertragen sie offenbar mehr Schatten als in
anderen Waldassoziationen: auch im geschlossenen Fraxino-Ulmetum
konnen sie keimen und aufwachsen. Dadurch ist die Assoziation sehr
reich an grossen Straucharten. Die Hochstauden sind weniger zahlreich
als im Anthrisco-Fraxinetum,
dagegen sind die mittelhohen und
kleinen, kriechenden und auslauferbildenden Krauter und Graser auffallend stark vertreten. Die wichtigsten Artengruppen sind Nr. 12, 14,
15, 26 und 27 (charakteristische Gruppe innerhalb der Wald-Hauptformation), 30, 33, 54 und 68. Zwischen dem Fraxino-Ulmetum der
Diinen und dem der iibrigen Landschaften sind sehr deutliche und
scharfe floristische Unterschiede. Neben dem Fraxino-Ulmetum
alnetosum der Flusstaler (OBERDORTER, 1953) und dem F.-U. ulmetosum
glabrae der Car/>miora-Landschaften (J. BAKKER, 1961) wurde deshalb
eine neue Subassoziation F.-U. cynoglossetosum unterschieden, mit
dem Artengruppen 19-24 (20-24 zugleich auch charakteristisch fur die
Assoziation innerhalb der Wald-Hauptformation, lokale Kennart
Scrophularia vernalis), 39 und 53. Eine verwandte Form kommt wahrscheinlich auch an der Ostseekiiste vor (GRAEBNER, 1910). Die von
BOERBOOM (1960) irrtiimlich als Convallario-Quercetum
beschriebenen
Quercus robur- und Populus mgra-Walder sind auch Beispiele des
Fraxino-Ulmetum cynoglossetosum. Trenngruppen des F.-U. alnetosum sind Nr. 4, 5, 28, 31, 35-38, 41 und 44. Die Hauptbliitezeit fallt
noch etwas spater als im Anthrisco-Fraxinetum,
namlich auf den
Vorsommer (Mai—Juni) und halt auch langer an.
Stachyo-Quercetum roboris. Waldgesellschaft auf humosen, nicht
oder wenig gestorten, neutralen bis schwach sauern Alluvialboden mit
Grundwasser auf 30—100 cm. Diese, ehemals weit verbreitete Assoziation kommt vor auf alten Meeres- oder Flussablagerungen, in Bachtalern und in feuchten Teilen der Landschaft der alten Strandwalle,
auf Sand, Lehm oder Ton, und vermittelt zwischen den genannten
Ulmion- bzw. Circaeo-Alnion-Gesellschaiten
und dem Carpinion. Das
Profil zeigt Anfange von Auswaschung unter Einfluss des uberflussigen
Niederschlags, aber noch kaum einen erkennbaren B-Horizont
(Humic-Glei oder Brown Forest Soil). Es enthalt wenig oder keinen
freien Kalk mehr im Wurzelbereich der Krautschicht. Ersatzgesellschaften sind Hecken (Sambuco-Prunetum spinosae), Griinlandgesellschaften (Cynosurion, Arrhenatherion), Acker (Veronico- Lamietum
hybridi, Chrysanthemo-Sperguletum)
und Garten (Mercurialetum
annuae). Das Areal des Stachyo-Quercetum ist sehr gross, mindestens
so gross als das Areal des Carpinion betulus, wenn man die verschiedenen geographischen Rassen als eine Assoziation betrachtet. Zur
weiteren Klarung dieses Problems miisste man aus den verschiedenen
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veroffentlichten Tabellen des Querco-Carpinetum
die mit dem
Stachyo-Quercetum verwandten Aufnahmen auslesen.
In dereingedeichten Fluss- undMarschenlandschaft korrespondiert
die Abwechslung von hoheren Wallen (Uferwalle, alte, vollgeschlammte Fluss- und Prielbette) und dazwischen gelegenen Mulden
(„kommen") mitdenStandorten desUlmion (meistens Stachyo-Quercetum) undCircaeo-Alnion (meistens Macrophorbio-Alnetum).
In den
Diluvialgebieten und in der Landschaft der alten Strandwalle trifft
man dasStachyo-Quercetum an entlang der Talrander, als Tjbergang
zwischen den trockenen (Quercion robori-petraeae) und den nassen
Teilen der Landschaft {Circaeo-Alnion). In all diesen Landschaften
liegt das Stachyo-Quercetum also gerade dort, wodie mittelalterlichen
oder noch alteren, heute noch bestehenden Siedlungen gegriindet
wurden (vgl. ELLENBERG, 1937). Seine Standorte sind nicht nurgeeignet fur Wiesen, Ackerland undGarten, doch insbesondere auch fur
Obstgarten, welche dann auch konzentriert sind auf die genannten
Landschaftsteile. Nach Wiederbewaldung dieser Kulturlandschaften
(viele Landgiiter im 17.bis 19. Jahrhundert, Jagd- und Bauernwaldchen, offentliche Parke im 20. Jahrhundert) entsteht, wegen der
Veranderung des Bodenprofils, nicht wieder das urspriingliche
Stachyo-Quercetum, sondern (im Westen desLandes) ein AnthriscoFraxinetum. Durch diese Ursachen istdasStachyo-Quercetum roboris,
urspriinglich mit demMacrophorbio-Alnetum
eine der verbreitetsten
Waldgesellschaften in den Niederlanden, jetzt eine der seltenen
geworden, und verdient also alle Aufmerksamkeit der Naturschutzorgane. Auch inden Hiigellandschaften und Mittelgebirgen West-und
Mitteleuropas isteseine ganz allgemeine Erscheinung, dass geradedie
schmalen Alno-Ulmion-Walder
der kleineren Taler schon seit dem
Mittelalter gerodet sind, auch dort, wo Carpinion oder Quercion
robori-petraeae noch heute grosse Oberflachen einnehmen. Friiher
wurden die betreffenden Bestande beschrieben als Querco-Carpinetum stachyetosum" (z.B. M E I J E R DREES, 1936) und„Q.-C corydaletosum", zum Teil gehoren diese Walder aber zum Ulmion, der im
Carpinion verbleibende Teil wird jetzt von LOHMEYER (1960) teilweise
angedeutet als„Querco-Carpinetum
athyrietosum"'.
Die Baumschicht ist vonder desAnthrisco-Fraxinetum
kaum verschieden, diewichtigsten Arten sind Quercus robur, Fraxinus excelsior
und Acer pseudo-platanus, auch Ulmus carpinifolia und Ulmus glabra
sind hier zuHause. Populus canadensis undFagus sylvatica sind nicht
ganz standortsgerecht, aber werden oft doch mitErfolg angebaut.Die
geeigneten fremdlandischen Arten sind dieselben wie beim AnthriscoFraxinetum.
Das Stachyo-Quercetum ist armer an Hochstauden als die iibrigen
Assoziationen des Ulmion, aber reicher an kleinen und mittelhohen
Stauden undgrasartigen Pflanzen.
Artengruppen, welche besser vertreten sind alsim Anthrisco-Fraxinetum, sind Nr. 29 (charakteristische Gruppe), 33,35, 42,44 und46
(im Allgemeinen: grossere Verwandschaft mitdem Querco-Carpinetum), dasUmgekehrte istder Fall mitdenGruppen 5, 13, 14, 16, 18
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und 68.Die atlantische Ausbildung der Assoziation ist gekennzeichnet
durch Scilla non-scripta. Die Bliitezeit der verschiedenen Gewachse ist
ziemlich gleichmassig verteilt iiber Friihjahr und Sommer.
Sambuco-Prunetum spinosae.
Gebiischgesellschaft auf neutralen
bis schwach sauren Alno-Ulmion-Boden,
Ersatz- und Mantelgesellschaft dieser Walder. Areal: subatlantisch. In der heutigen niederlandischen Kulturlandschaft hauptsachlich zu finden in den Distrikten
L, Kr, F 1 und F 2, aber nirgends ganz fehlend, und auf alien geeigneten Boden eine der wichtigsten Assoziationen fur die Landschaftspflege, zusammen mit anderen Arten auch brauchbar fur grossere
Garten und Parkanlagen. Fur die Bedeutung fur den Naturschutz siehe
unter Ulmo-Clematidetum.
Sehr reich an Schling- und Kletterpflanzen („Schleiergesellschaften")
und grossen Straucharten, reich an Hochstauden, Geophyten, ein- und
zweijahrigen Krautarten und Pteridophyten, arm an Baumarten (auch
in der Kraut- und Strauchschicht), kleinen- und Zwergstraucharten,
niedrigen Stauden und grasartigen Pflanzen, ziemlich arm an moosartigen Pflanzen. Die wichtigsten Artengruppen sind 4, 13-15, 19, 27,
28 (charakteristische Gruppe!), 30, 35, 54 (&w&M5-Arten!) und 68.
Carpino-Prunetum spinosae. Gebiischgesellschaft auf neutralen bis
schwach sauren Carpinion-Boden, Ersatz- und Mantelgesellschaft
verschiedener Subassoziationen des Querco-Carpinetum. Areal: subatlantisch. Vorkommen in den Distrikten L, Kr, stellenweise in F 1, S
und Dr, und in diesen Gebieten auf geeigneten Boden sehr wichtig fur
die Landschaftspflege und als Erosionsschutz.
Artengruppen, welche im verwandten Sambuco-Prunetum
fehlen
oder deutlich schwacher vertreten sind, sind Nr. 27, 31, 33-35, 39-48,
50, 51, 53 und 64. Das Umgekehrte gilt fur Nr. 3-5, 12, 28 und 54.
Die Unterschiede zwischen beiden Unterverbanden des Rubion werden
stark verwischt durch den Gebrauch der Waldrander als Abfallstatten
durch die lokale Bevolkerung und Ruhestatten fur das Vieh. Hierdurch
sind Gruppen wie Nr. 13-15 auch im Carpino-Rubion stark vertreten.
Wo dies nicht der Fall ist, fehlen diese Gruppen oft fast ganz; von
derartigen Stellen konnten aber leider keine Aufnahmen beschafft
werden.
Oenothero-Hippophaetum. Niedrige
Gebiischgesellschaft
in
trockenen, kalkreichen Diinen (Kalkgehalt mindestens 4 % ) , mit nicht
zu humusarmen, aber doch sehr schwach entwickelten Profil (5-10 °/o
Humus im A 1-Horizont), friiher z.T. beschrieben als „HippophaeVariante" des „Hippophao-Ligustretum"
(MELTZER, 1941). Hauptverbreitungsgebiet: Kiistendiinen von der Normandie bis Egmond (Prov.
Nord-Holland), wahrscheinlich auch in Gross-Britannien, nach
Norden stellenweise (abhangig vom Kalkgehalt des Diinensandes) noch
bis zur Nordkiiste Jiitlands (BARKMAN C.S., 1957). Nicht alle Hippophae-Gebusclie wurden zu dieser Assoziation gerechnet. Die IV2-3 m
hohen Gebiische von Hippophae und Sambucus nigra, mit stark nitrophilem Unterwuchs, zum Teil auf Grundwasserboden, konnen als
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eigene Assoziation (Hippophao-Sambucetum)
unterschieden werden.
Die offenen, nurV2m hohen Hippophae-Bestande mit Koeletion-Arten
konnen nicht zur Gebiisch-Hauptformation gerechnet werden. Die
ephemeren Hippophoe-Gebusche auf den westfriesischen Inseln mit
Polypodium vulgore, Hieracium umbellatum var. linariifolium, Epilobium angustifolium, Veronica officinalis, Senecio sylvaticus usw.
konnte mangeneigt sein, als eigene Assoziation („Polypodio-Hippophaetum") aufzufassen, aber die Einwande MELTZERS (1944) und
WESTHOFFS (1947) dagegen haben auch im Licht der neuen Auffassungen nichts von ihrer Gultigkeit verloren. Abweichend sind auchdie
Hippophae-Gebiische imnordlichen Skandinavien (PALMGREN, 1912),
sie scheinen dem Hippophao-Sambucetum
eupatarietosum noch am
Nachsten zu stehen.
Das Oenothero-Hippophaetum
folgt alsSukzessionsstadium aufdas
Festuco-Ammophiletum („Elymo-Ammophiletum
festucetosum") oder
auf das Onopordion acanthii, und ist offenbar eine sehr ungiinstige
Umgebung fur die Ansiedlung anderer Holzgewach.se, sodass es oft
sehr lange in Stand bleibt (siehe aber unter „Polygonato odorataeEuonymetum"). Es kann sehr ausgedehnte Bestande bilden. Aufdie
Dauer kann esdurch Auflosung des Kalksinden oberen Bodenschichten
an Vitalitat verlieren, und sogar liickig werden und iibergehen in
Koelerion albescentis. Diese Sukzession wird wahrscheinlich durchdie
hier ofters auftretenden Brande beschleunigt. Umgekehrt installiert
sich dort, wo kalkreicher Sand aus tieferen Bodenschichten an die
Oberflache kommt, leicht wieder einneues
Oenothero-Hippophaetum.
Fur Pflanzungen auf frischem Dunensand istesdeshalb sehr geeignet.
Oenothera biennis, nach der dieAssoziation benannt wurde, ist zwar
urspriinglich eine Adventivpflanze, die ganze Diinenlandschaft ist
aber in ihrer heutigen Form in historischen Zeiten entstanden, sodass
der Einfluss desMenschen daraus nicht wegzudenken ist.
Die wichtigsten Artengruppen sind 13, 14, 19, 20-21 und 23
(3 charakteristische Gruppen), 26,34,39und 68.Die Hauptbliitezeit
der aspektbestimmenden Krauter dieser Assoziation fallt in den
Hochsommer.
Hippophao-Sambucetum. Hohe Gebuschgesellschaft in trockenen
oder feuchten, kalkreichen Diinen an besonders nitratreichen Stellen
im Gebiet desOenothero-Hippophaetum,
aber starker wiedieseskonzentriert auf die niederlandische Kiiste siidlich von Egmond. Diese
Assoziation kommt vor in sehr jungen, meeresnahen Teilen der
Diinenlandschaft, hauptsachlich an Osthangen, wodurch Windtransport eine Anreicherung an nitratreichem Material (Strandsand,
Pflanzenteile) auftritt, und in feuchten, jungen Diinentalern. Weiter
kommt sie auch an vielen Stellen vor auf ehemaligem Kulturland
(Kartoffelacker) in denDiinen. Hier herrscht meistens Hippophae vor
statt Sambucus. Die Assoziation entsteht wahrscheinlich stellenweise
aus dem Oenothero-Hippophaetum,
und kann, solange die Bedingungen sich nicht andern, lange in Stand bleiben. In feuchten Talern
kann Sukzession in Richtung desFraxino-Ulmetum oder Macrophor-
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bio-Alnetum auftreten. Bei Verarmung desBodens sterben wahrscheinlich erst die Sambucus-Straucher ab, und werden die dadurch
entstandenen offenen Stellen eingenommen von anderen Arten.
Unterschiede mit dem verwandten Oenothero-Hippophaetum
sind:
starkere Vertretung der Gruppen 14, 22 (charakteristische Gruppe),
33, 64 und 68, schwachere Vertretung der Gruppen 20, 21,23, 26 und
34. Als Subassoziation wurde noch unterschieden das H.-S. eupatorietosum auf Grundwasserboden, mit den Gruppen Nr. 4 (schwach), 5, 67
und 70,wahrend Gruppe 20 hier fehlt. Der iibrige Teil der Assoziation
kann angedeutet werden als H.-S. typicum. Dieses ist arm an Pflanzen
mit auffalligen Bliiten. Das H.-S. eupatorietosum enthalt unter den
Trennarten einige Hochstauden, welche im Hochsommer bluhen.
Aegopodio-Sambucetum. Hohe Gebuschgesellschaft auf sehr
nitratreichen Boden, gewohnlich anthropogen bedingt. Areal: wahrscheinlich subatlantisch. Entstehend aus dem Arctio-Ballotetum, aber
auch aus verschiedenen Gebiischgesellschaften oder an den Standorten
verschiedener Waldgesellschaften durch starke Anreicherung an
nitratreichem Material (Abfalle usw.); die Aufnahmen der Tabelle
waren zum Teil wahrscheinlich solche Bestande.
Wichtigste Artengruppen: 12-16, 30, 33, 68. Hauptbliitezeit im
Vorsommer.
Sambuco-Salicion capreae.
Gebusch- und offene, niedrige, kurzlebige „Vorwald"-Gesellschaften auf alten Schlagflachen oder aus
anderen Griinden nicht mehr bewaldeten Standorten (mit gut entwickeltem Waldbodenprofil) von Fagete/z'a-Gesellschaften. Durch
Vorkommen der Artengruppen 4, 12-16, 19, 25-28, 30, 32-35, 38, 39,
41, 64 und 68 verbunden mit anderen Sambucetalia- oder PrunetaliaGesellschaften. Charakteristische Artengruppe: 43. Eine wichtige
Rolle spielt hier auch die Gruppe 53, welche also auch auf QuercoFagetea-Boden sich sehr gut entwickeln kann, solange sie nicht der
Konkurrenz der Gruppen 30, 46 und 54 ausgesetzt ist. Auf diese Weise
erklart sich auch das Vorkommen von Birkenwaldern, welche nur
eine Generation standhalten, auf kalkreichen Boden. Diese kommen
in ihrer Strauch- und Krautschicht iiberein mit dem Querco-Carpinetum oder Fraxino-Ulmetum (Hauptbaumart Fraxinus excelsior oder
Quercus robur) bzw. Macrophorbio-Alnetum
(dito: Alnus glutinosa
oder Fraxinus excelsior). Will man diese als eigene Einheit auffassen
(was in dieser Arbeit nicht geschehen ist), so miisste man sie in oder
neben das Sambuco-Salicion capreae stellen.
Aufnahmen des Sambuco-Salicion capreae waren nicht vorhanden,
sodass die Feststellung der niederlandischen Assoziationen zukiinftigen
Untersuchungen vorbehalten bleibt, wobei Kenntnis der Rubus-Arten
eine wichtige Voraussetzung ist (dasselbe kann gesagt werden vom
Lonicero-Rubion
silvatici).
Polygonato odoratae-Euonymetum.
Hohe Gebuschgesellschaft an
geschiitzten Stellen mit humusreichem Profil (meistens 10-15 % Humus
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im A 1-Horizont) an der Landseite (meistens auf 2 km oder mehr vom
Strand entfernt) der kalkreichen (3-5 °/o CaCOs) Diinen. Areal:
Schwerpunkt an der niederlandischen Kiiste von der Insel Voorne bis
Bergen (Prov. Nord-Holland), hier gleichzeitig durch das Auftreten
der „Kalkgrenze" schon an der Nordgrenze des Verbreitungsgebiets.
Im Siidwesten bis zur Normandie, wahrscheinlich audi in England,
dort aber nicht in grosseren Flachen. Die Assoziation entsteht an den
geeigneten Stellen (der Humusreichtum riihrt in sehr vielen Fallen her
von leichter Wassererosion des Oberbodens am Dunenhang herab)
aus dem Oenothero-Hippophaetum
oder dem
Anthyllido-Silenetum
nutantis. Der oft noch vorkommende Hippophae muss als Pionier betrachtet werden, und fehlt in gut ausgebildeten Bestanden, ebenso wie
die Arten des Koelerion albescentis und Corynephorion, wozu auch die
Diinenrose (Rosa pimpinellifolia) gerechnet werden muss. Wenn
Baumarten (z.B. Stieleiche, Birke) da sind, kann sich ein Wald
(Fraxino-Ulmetum) entwickeln.
Fur Pflanzungen in den Diinen ist die Assoziation selbstverstandlich
von grosser Wichtigkeit. Ihr natiirlicher Reichtum an Straucharten ist
sogross, dass dabei wenig Bedurfnis besteht an fremdlandischen Arten.
Man sollte aber Rechnung halten mit den recht hohen Anspruchen der
Assoziation in Bezug auf den Boden und eine geschutzte Lage, und
sich unter ungiinstigeren Umstanden beschranken auf anspruchslosere
Typen (Oenothero-Hippophaetum,
Soziationen von Salix arenaria).
Das Polygonato odoratae-Euonymetum ist, als typische SambucoBerberidion-Assoziation, sehr reich an grossen und kleinen Straucharten, aber sehr arm an Baumarten, Zwergstraucharten, mittelhohen
und niedrigen Staudenarten und Pteridophyten. Die wichtigsten
Artengruppen sind Nr. 14, 15, 19, 21-24, 26, 27, 33, 34, 39, 53 und 68.
In der Strauchschicht herrscht meistens entweder Euonymus europaeus, oder Crataegus monogyna vor, die erste Art auf den kalkreichsten Boden. Dies sind zwei Fazies, welche sich nicht deutlich als
Untereinheiten voneinander trennen lassen. Hauptblutezeit der Assoziation ist das spate Friihjahr (Mai-Juni).
Polypodio-Ligustretum. Niedrige Gebuschgesellschaft, hauptsachlich an Nordhangen und in grossen trockenen Talern der massig
kalkreichen (2-4 % CaCOs) Diinen oder an oberflachlich etwas versauerten Stellen mit meistens diinnem A 1-Horizont. Areal: von
Siidwest-Frankreich (Insel Oleron) bis Bergen (Prov. Nord-Holland),
fragmentarisch noch bis zu den nord-friesischen Inseln, wahrscheinlich
gut entwickelt auch in Gross-Britannien und an der Ostseekiiste. Verschieden von dem Polygonato odoratae-Euonymetum ist nicht nur die
Hohe der Strauchschicht, das Areal, das Bodenprofil und das Uberwiegen der Nordhanglage, sondern auch das Vorkommen in Meeresnahe (biszur Innenseite des ersten Dunenriickens!) und die dynamische
Stellung: das Polypodio-Ligustretum
entsteht meistens aus dem
Koelerion albescentis, oft iiber eine Zwischenphase mit Salix arenaria
(diese Art vertritt die Stelle, welche Hippophae in der vorigen
Assoziation einnimmt). Wenn sich gleichzeitig mit Ligustrum oder den
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anderen in Frage kommenden Straucharten Baume angesiedelt haben
(an den betreffenden Standorten fast immer Populus tremula, Betula
verrucosaoder Betula pubescens),kann auf dieDauer ein lichter Wald
entstehenmitallmahlich sichlockernder Strauchschicht von Ligustrum.
In anderen Fallen kann sich Crataegus monogyna ansiedeln im
Polypodio-Ligustretum, und ein Polygonato-Euonymetum (CrataegusFazies) entstehen.
Da die Standorte des Polygonato-Ligustretum meistens doch schon
eine gut geschlossene Vegetation tragen, und die natiirlichen Bestande
meistens nicht gross sind, hat es fur die Landschaftspflege etwas
geringere Bedeutung als die iibrigen Dunengebuschgesellschaften.
Das Polypodio-Ligustretum ist meistens ein sehr dichtes Gebusch
(oft stark windgeschoren) mit einigen Schling- und Kletterpflanzen
und hohenGrasern, abersehr armlichem Unterwuchs (Bodenoberflache
sehr dunkel und trocken). Normalerweise ist Ligustrum vulgare vorherrschend, gemischt mit Salix arenaria und sehr oft Rosa rubiginosa,
in Ausnahmefallen tritt Ligustrum auf den Hintergrund oder kann
sogar fehlen (nordlich von Castricum und innere Telle des Diinengebiets), seine Stelle wird dann eingenommen von Rosenarten (R. rubiginosa, R. canina, R. dumetorum) und Berberis vulgaris, lokal auch
Rhamnus cathartica oder Salix purpurea, wahrend in dieser Ausbildung der Assoziation auch Hippophae beigemischt ist. Floristische
Unterschiede mit dem Polygonato odoratae-Euonymetum sind: starkereVertretung der Gruppen 20,23,34,39 (inder Assoziation optimal
entwickelt), 52und 54-57,schwachere Vertretung der Gruppen 13-15,
19, 24 und 27. Hauptblutezeit ist der Vorsommer.
Ulmo-Clematidetum. Hohe Gebiischgesellschaft auf gleichzeitig
kalk- und nitratreichen Boden: Steilhange, Wald- und Wegrander in
Kr und F 1,bedingt durch Erosion oder andere (oft menschlich beeinflusste) Bodenanreicherung. Areal: siidliche Niederlande, Belgien,
Nord-Frankreich, wahrscheinlich auch Siidwestdeutschland (LigustroPrunetum sambucetosum OBERDORFER, 1957?) und England. Im
Allgemeinen eine Gesellschaft des Kulturlandes, also auf gestorten
Bodenprofilen, in der Sukzession also nicht unmittelbar verbunden mit
dem Carpinion. Wichtigste Kontaktgesellschaften: Origanion vulgaris
(siehe unter Fraxino-Ulmetum), Linarietum spuriae sherardietosum,
Sherardia-Vanante des Legousietum speculum-veneris ranunculetosum, Fraxino-Ulmetum. Die Assoziation istauf kalkreichen Boden sehr
wichtig fur die Landschaftspflege (Weg- und Waldrander) und als
Schutzmittel gegen Erosion (kleine Steilhange im Kulturland). Wie die
meisten iibrigen /VwraetaZia-Gesellschaften ist die Assoziation schutzbediirftig, aber durch die Form und Lage der Bestande dabei ein
schwieriges Problem: der moderne Landwirtschaftsbetrieb wird nach
den heutigen Auffassungen durch allzuviele Hecken und kleine
Waldchen gehemmt. Bei Neueinrichtung eines Gebiets, wenn neue
Wege, Graben und Parzellenformen entworfen werden, werden sie
manchmal fast alle entfernt, und mussen sie zum Teil durch Neupflanzungen ersetzt werden. Will man eine alte Landschaft, mit
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dichtem Netz von alten und floristisch und faunistisch reichen Hecken
und Waldchen erhalten, so miisste man das ganze Gelande, mitsamt
den Ackern und Wiesen, als Schutzgebiet erwerben.
Das Ulmo-Clematidetum ist sehr reich an Schling- und Kletterpflanzen, vor allem in der hohen Strauchschicht. Die wichtigsten
Artengruppen sind Nr. 13-15, 19, 25 (optimal in dieser Assoziation),
26-28, 30, 33-35, 39, 54 und 68. Es ist reich an bluhenden Pflanzen
vom Fruhjahr bis in den Spatsommer.
Orchido-Cornetum. Hohe Gebiischgesellschaft auf Kalkstein-Verwitterungsboden (Rendzina). Ursprungliches Vorkommen an besonderen Stellen (Kalkfelsen), die meisten Standorte sind aber durch
Bodenerosion (Waldvernichtung, Ackerbau auf zu steilen Hangen)
indirekt menschlichen Einflussen zu verdanken (DOING KRAFT, 1955b).
Areal: sudlichster Teil der niederlandischen Provinz Limburg (Kr),
Belgien, Nordwest-Eifel, Nordfrankreich, wahrscheinlich auch SiidEngland. Ersatzgesellschaft ist ein orchideenreiches, atlantisches
Mesobromion, Klimaxgesellschaft das Querco-Carpinetum
orchidetosum. Das Orchido-Brometum
(BRAUN-BLANQUET und SUSPLUGAS,
1937) ist eine sub-mediterrane Assoziation. Nordlich von dieser, und
westlich des Koelerio-Gentianetum,
also im Verbreitungsgebiet des
Querco-Carpinetum orchidetosum und Orchido-Cornetum, muss wahrscheinlich eine Mesobromion-Assoziation unterschieden werden, hier
provisorisch angedeutet als „Orchido-Brachypodietum";
der Name
Orchido-Brometum
(KNAPP, 1942) kann hierfur nicht verwendet
werden. Bromus erectus spielt hier oft nur eine geringe Rolle, Brachypodium pinnatum herrscht meistens vor. Das Orchido-Cornetum ist,
u.A. wegen seinem Reichtum an seltenen Orchideen, ein sehr wichtiges
Objekt fur den Naturschutz. Alle noch vorhandenen Bestande sollten
erhalten bleiben, dabei gelten aber manchmal die bei der vorigen
Assoziation genannten Schwierigkeiten. Im Mesobromion und auf
alten, erodierten Ackerflachen konnen neue Bestande entstehen oder
durch Pflanzungen in ihrer Entwicklung beschleunigt werden. Tiefere,
bearbeitete Boden wiirden bei solchen Versuchen hochstens ein UlmoClematidetum ergeben, in welchem die Meisten der seltenen CarpinoBerberidion-Arten sich nicht behaupten konnen.
Die Assoziation ist reich an Schling- und Kletterpflanzen, grossen
und kleinen Straucharten, Stauden (besonders niedrige Arten), Geophyten, hohen ein- und zweijahrigen Krautarten und mittelhohen
grasartigen Pflanzen, arm an Baumarten (die vielen Baumarten in der
Strauchschicht entstammen Aufnahmen, welche niederholzartigen
Querco-Carpineten nahe stehen), Zwergstraucharten, Pteridophyten,
hohen grasartigen Pflanzen und moosartigen Pflanzen. Die wichtigsten
floristischen Unterschiede mit dem Ulmo-Clematidetum sind: starkere
Vertretung der Artengruppen 31, 35-38 (die Letztere ist charakteristisch fur die Assoziation), 40-46, 49, 53 (Verwandschaft mit den
Birken-Vorwaldern auf kalkreichen Boden) und 54 (siehe oben unter
Baumarten), schwachere Vertretung der Gruppen 2-5, 12-17, 19, 25,
28, 64 und 68. Die Hauptbliitezeit ist im Vorsommer.
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Querco-Carpinetum. Waldgesellschaft auf den reicheren Boden
mit gut entwickelten Profil („Gray-brown podzolic" oder Rendzina),
dadurch hauptsachlich auf Gesteinsverwitterungsboden des Hiigellandes (Kr), aber auch auf pleistozanen Fluss- (F 1)und Glazialablagerungen (z.B. Geschiebelehm in Dr und Loss in L, G, S und Ke) oder
auf tonigen tertiaren Ablagerungen (S). Das Querco-Carpinetum fehlt
also auf den holozanen Boden, und dadurch im ganzen Westen der
Niederlande. Das Areal der Car/>im'orc-Assoziationen hangt ab von
der Art der weiteren Einteilung des Verbandes, vorlaufig wurde fur
die Niederlande der alte Assoziationsname beibehalten. Ersatz- und
Mantelgesellschaften sind Mesobromion, Origanion, Molinion, Atropion, Sambuco-Salicion, Carpino-Rubion und
Carpino-Berberidion,
abhangig vom Kalkgehalt und der Feuchtigkeit des Bodens. Die
Weiden- (Cynosurion), Wiesen- (Arrhenatherion) und Ackergesellschaften der Kulturlandschaft korrespondieren durch die Anderung
des Bodenprofils (Dungung, Vermischung der Horizonte) nicht mehr
mit dem Querco-Carpinetum. Wiederbewaldung wiirde hier vorlaufig
zu einem Alno-Ulmion
(Stachyo-Quercetum,
Fraxino-Ulmetum)
fiihren. Das Querco-Carpinetum kann also nicht an beliebigen Stellen
wiederhergestellt werden, und ist dadurch fur seine Erhaltung fast
ganz auf Schutz der existierenden Bestande angewiesen. Wie bei den
Gesellschaften der Populetalia konnen die naturgemassen Holzarten
(in diesem Fall vor allem Quercus robur, Q. petraea, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Prunus avium und Acer pseudo-platanus) gute
Ertrage liefern. Als fremdlandische Art wird oft Picea abies angepflanzt, manchmal auch Larix decidua oder Abies-Avttn. Das Carpinion ist floristisch sehr reich, und wird in dieser Hinsicht nur
iibertroffen von dem Carpino-Berberidion und dem Circaeo-Alnion.
Die meisten Wuchsformen sind gut vertreten. Ausnahmen sind nur die
kleinen- und die Zwergstraucharten und die hohen ein- und zweijahrigen Arten, welche schwach vertreten sind. In vielen Merkmalen
nimmt das Carpinion eine Zwischenstellung ein zwischen den W a l d gesellschaften der reicheren, und denen der armeren Boden. Die
wichtigsten Artengruppen, welche im ganzen
Querco-Carpinetum
vertreten sind, sind Nr. 33, 35 (optimal), 29 und 42 (charakteristische
Gruppen), 41, 46 und 54. Fiir die Untereinteilung des Querco-Carpinetum sind schon viele Vorschlage gemacht worden und fast in jedem
Land sind wieder andere Benamungen dafiir iiblich. Durch das grosse
Areal (Frankreich bis Russland, Schweden bis Balkan) sind neben den
okologischen auch geographische und klimatologische Unterschiede
wichtig. Das niederlandische Querco-Carpinetum gehort zu einer
artenarmen Ausbildung des Carpinion, in der z.B. fehlen: siidliche
Arten wie Viburnum lantana, Sorbus torminalis und Festuca heterophylla, westliche wie Scilla non-scripta, Ornithogalum
pyrenaicum
und Conopodium denudatum, und kontinentale wie Carex pilosa, C.
umbrosa, Lonicera xylosteum, Melampyrum nemorosum und Lathraea
squamaria; die submontanen Arten Ulmus glabra, Taxus baccata,
Daphne mezereum, Rosa arvensis, Poa chaixii und Galium sylvaticum
sind hier selten, ebenso wie Tilia cordata, Pulmonaria officinalis und
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Euphorbia amygdaloides. Durch Unterschiede in den Bodenverhaltnissen zerfallt das Carpinion in zwei Teile, welche einerseits in das
Alno-Ulmion, andererseits in das Quercion robori-petraeae ubergehen.
Auf Grund dessen haben wir (VAN LEEUWEN, 1955) das Querco-Carpinetum eingeteilt in eine Fraxinus- (Artengruppe 30) und eine BetulaSubassoziationsgruppe (Artengruppen 44 und 53). Die erstere enthalt
das Querco-Carpinetum orchidetosum der Rendzinaboden, mit einer
abweichenden Reihe von Ersatz- und Kontaktgesellschaften, und einem
sudlich-atlantischen Areal, gleich dem Orchido-Cornetum und dem
Orchido-Brachypodietum.
Wie das (geographisch angrenzende)
Querco-Carpinetum primuletosum und das Q.-C. asaretosum (MOOR,
1960b) ist es floristisch verwandt mit dem Carici-Fagetum (Artengruppen 36 und 37), in den Niederlanden spielt die Buche aber nur
eine sehr geringe Rolle darin. Bei Aufteilung des Carpinion in verschiedene Assoziationen sollte man die Kalk-Eichenhainbuchenwalder
(mit Artengruppen 36—38 und 40) zu einer Assoziation oder Assoziationsgruppe {„Asperulo-Carpinetum") vereinigen. Nach Abtrennung
vomCarpinion des ganzen „Querco-Carpinetum filipenduletosum" (die
armeren Ausbildungen davon, welche nicht dem Circaeo-Alnion
angehoren, konnen wahrscheinlich besser zum Violo-Quercion gerechnet werden) und eines grossen Teils des „Querco-Carpinetum
stachyetosum" (Ulmion carpinifoliae) enthalt der Verband keine
Walder auf Grundwasserboden mehr, sodass der Gegensatz nass/
trocken fur seine Untereinteilung auf den Hintergrund tritt zu Gunsten
des Gegensatzes reich/arm. Es ergibt sich dann fur die Eichen-Hainbuchenwalder auf neutralen bis schwach sauren Boden die Unterscheidung in ein „Que<rco-Carpinetum fraxinetosum" oder Carpino-Fraxinetum ( = Acero-Ulmion SCAMONI & PASSARGE p.p., Kulturlandschaft
iiberwiegend Griinland) und ein „Querco-Carpinetum
loniceretosum"
(eventuell als Subass. eines Carpino-Quercetum = Carpino-Quercion
SCAMONI & PASSARGE p.p., Kulturlandschaft iiberwiegend Ackerland).
Innerhalb des Q.-C. fraxinetosum konnen dann noch mehrere
Varianten unterschieden werden, wobei die Artengruppen 14, 15,31,
32, 40 und 68 eine Rolle spielen. Dasselbe gilt fur die Gruppen 32, 40,
47, 48, 49, 62 und 64 im Q.-C. loniceretosum. Zu dem Q.-C. fraxinetosum gehort auch das „Q.-C. aretosum" (ETTER, 1943), zur Subassoziationsgruppe mit den Artengruppen 44 und 53 („Querco-Carpinetum"
in engerem Sinn, oder „Carpino-Quercetum", mit starker Vertretung
der Gruppe 46) auch das „Q.-C. luzuletosum" (TUXEN, 1937). Die
Hauptbliitezeit ist, besonders im Q.-C. fraxinetosum, stark auf das
Friihjahr konzentriert.
Solidagino-Quercetum petraeae. Waldgesellschaft sauerer, ungestorter Lehmboden (Ubergangsformen zwischen Brown Podzolic und
Gray-Brown Podzolic soils), z.B.auf Hochflachen im Hiigelland (L,Kr)
mit sehr alten Bodenprofilen (Red-Yellow Podzolic soils) oder auf
sandigem Lehm im Gebiet des Geschiebelehms (Dr), der Staumoranen
(G, S) und der lokalen Lossvorkommen (G, Ke). Ersatzgesellschaften:
Digitali-Epilobietum, Lonicero-Rubion silvatici,
Ulici-Sarothamnion,
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Genisto-Callunetum orchidetosum, Nardo-Gentianetum. Wie bei den
anderen echten Klimaxgesellschaften {Carpinion,
Querco-Betuletum)
ist es fur die meisten Standorte nicht gut moglich, Sukzessionsreihen
aufzustellen. Wahrscheinlich ist das Solidagino-Quercetum
petraeae
oft ein, durch menschliche Einfliisse degradiertes Querco-Carpinetum
der armen Subassoziationsgruppe oder Luzulo-F agetum (DOING KRAFT,
1955b). Seinerseits kann auf diese Weise das Quercetum petraeae so
stark verarmen, dass ein Querco-Betuletum entsteht. Das Areal des
Solidagino-Quercetum in der hier vertretenen Auffassung (einschliesslich des „Quercetum occidentale" p.p., des „Quercetum medioeuropaeum" p.p. und des „Fago-Quercetum" p.p.) ist sehr gross: fast ganz
Europa, mit Ausnahme der eu-mediterranen, borealen, arktischen,
alpinen und sub-alpinen Gebiete.
Wie alle Waldgesellschaften auf ungestorten Boden, ist diese
Assoziation selten geworden in den Niederlanden, und sind Verluste
gewohnlich nicht wiederherzustellen. Grossere Bestande (meistens aber
als Niederwald) sind nur noch zu finden auf den alten Kreideverwitterungsboden (DOING KRAFT, 1954). Diese haben schlechte bis massige
Holzproduktion, und sind oder werden zum Teil eingepflanzt mit Larix
decidua oder Picea abies. Ebenfalls geeignet fur diese Standorte sind
Castanea sativa, Abies-Arten, Tsuga heterophylla, Thuja plicata und
Chamaecyparis-Arten.
Das Solidagino-Quercetum ist, wie die iibrigen Assoziationen des
Violo-Quercion, floristisch ziemlich arm, und auch strukturell viel
weniger stark gegliedert als das Carpinion betulus. Nur die Pteridophyta und die mittelhohen Graser sind verhaltnismassig stark vertreten. Die wichtigsten Artengruppen sind 33-35 (Trennarten des
Violo-Quercion gegeniiber dem Vaccinio-Quercion), 42 und 44 (dito),
45 (charakteristische Gruppe innerhalb der Wald-Hauptformation),
46 (optimal), 47 (charakteristische Gruppen des Violo-Quercion), 49
(charakteristische Gruppe der Assoziation), 50-54, 57 (Trennarten der
sauren Varianten), 62 und 64 (Trennarten der feuchten Varianten).
Hauptbliitezeit aller Quercion robori-petraeae-Assoziationen ist, abgesehen von den Baumen, das spate Fruhjahr und der Sommer, ferner ist
die Zahl der wintergriinen Krauter hier gering. Im Solidagino-Quercetum fangt die Bliite (Verwandschaft mit dem Querco-Carpinetum)
am friihesten an. In den feuchten Varianten der Quercion-Assoziationen, welche ohnehin schon die bliitenarmsten sind, fangt sie am
spatesten an. Ein weiteres gemeinschaftliches Merkmal der QuercionWalder ist das Auftreten eines Herbstaspekts mit Pilzen, viel
deutlicher als in den iibrigen Einheiten. Das
Solidagino-Quercetum
petraeae gliedert sich in eine (artenarmere) Flachland- und eine
Hugelland-Form (mit Luzula luzuloides, L. sylvatica, Senecio fuchsii,
Sambucus racemosa, Digitalis purpurea usw.).Die Assoziation ist nicht
ganz identisch mit dem Fago-Quercetum petraeae (Tiixen c.s.), weil
Teile von diesem nach der hier angewandten Einteilung zum VaccinioQuercion gehoren.
Violo-Quercetum roboris.

Waldgesellschaft auf sauren, aber nicht
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sehr armen Sandboden. Oft als Obergangszone zwischen Ulmion und
Vaccinio-Quercion, z.B. zwischen feuchten Talern und sandigen
Hiigeln. Der verhaltnismassig giinstige Nahrstoffreichtum des Sandes
ruhrt oft von aussenher,z.B.vongeringem Einfluss des Grundwassers,
von Sandverwehungen, Erosion oder friiherer Bodenbearbeitung und
-diingung. Es handelt sich dadurch oft um gestorte Bodenprofile. Das
Verhaltnis zwischen Violo-Quercetum und Querco-Betuletum ist zu
vergleichen mit dem zwischen Macrophorbio-Alnetum und IridoAlnetum oder Stachyo-Quercetum und Querco-Carpinetum: Wiederbewaldung von Kulturland, welches auf friiheren Querco-BetuletumStandorten entstanden ist, fiihrt zu einem Violo-Quercetum. Dadurch
gehoren viele Bestande zu alten Landgiitern, bei deren Anlage
tatsachlich oft Kulturland mit standortsgemassen Baumarten bepflanzt
wurde. Vergleich mit natiirlichen Bestanden zeigt, dass die kunstlich
entstandenen in ihrer Struktur und floristischen Zusammensetzung oft
nicht mehr deutlich von den natiirlichen abweichen.Die Unterschiede
zwischen demniederlandischen Violo-Quercetum und denunter diesem
Namen von Oberdorfer beschriebenen Waldern erschienen, trotz gewisser Differenzen, nicht geniigend, um das Aufstellen einer neuen
Assoziation zu rechtfertigen. Es handelt sich also wahrscheinlich um
eine Asoziation mit grossem Areal in Mittel- und Nordwest-Europa.
Abweichend sind aber der Diinen-Eichenbirkenwald der westlichen
Niederlande {Convallario-Quercetum, siehe unten) und die Walder
mit Corydalisclaviculataund viel Ilex aquifolium inden nordostlichen
Niederlanden (Dr) mit Geschiebelehm im Untergrund. Die letzteren
wurden eingehend beschrieben von E. Stapelveld (noch nicht veroffentlicht). Ersatz- und Mantelgesellschaften des Violo-Quercetum
sind: Epilobio-Senecietum, Lonicero-Rubion silvatici (?), Ulici-Sarothamnion, Arnosero-Scleranthetum oder Papaveretum argemone
(abhangig vom Lehmgehalt des Bodens), Echinochloeto-Setarietum
oder Chrysanthemo-Sperguletum (dito),Tanaceto-Artemisietum hypericetosum und Cynosuro-Lolietum. Das Violo-Quercetum kommt noch
an vielen Stellen vor, aber grossere Bestande sind selten. Mehrere
davon sind geschutzt, sodass die Erhaltung dieser schonen und
interessanten Assoziation vorlaufig gewahrleistet ist. Ausserdem ist es,
im Gegensatz zum Querco-Betuletum, nicht schwierig, neue Bestande
durch Pflanzungen zugriinden. Fur dieLandschaftspflege im Quercion
robori-petraeae-Gebiet sind Arten oder Artenkombinationen aus dem
Violo-Quercion die angewiesenen Bausteine fur verschiedenartige
Massnahmen. Leider hat sich die storende fremdlandische Art Prunus
serotina auf den betreffenden Standorten eingeburgert, auch in natiirlichen Bestanden. Fur den Waldbau kommt Quercus robur, welcher
hier langsam wachst, aber ein gut geformter stattlicher Baum werden
kann, in Betracht, wenn man in Qwera'ora-Gebieten, mit liberwiegend
Nadelholz-Kultur, an geeigneten Stellen auch Laubholzbestande oder
-streifen will.Auch Fagusund Populus tremula (und verwandte Arten
und Hybriden) sind dafiir geeignet. Als Nadelholzarten sollte man
hier diejenigen verwenden, welche mit den armsten Sandboden nicht
zufrieden sind, z.B. Picea abies, P. sitchensis, Abies grandis, A. con-
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color, Pseudotsuga menziesii, Tsuga heterophylla, Thuja plicata,
Chamaecyparis nootkatensis und Ch. lawsoniana.
Das Violo-Quercetum roboris ist meistens ein geschlossener Eichenwald, in welchem die Birken kaum eine Rolle spielen, und wo die
Kletterpflanze Lonicera periclymenum optimal entwickelt ist. Strukturell steht es den armen Ausbildungen des Carpinion betulus
(Querco-Carpinetum loniceretosum, Varianten mit Artengruppen 47
und 62) oft noch recht nahe. Floristische Unterschiede mit dem
Solidagino-Quercetum sind: starkere Vertretung der Artengruppen 15
(schwache Verwandschaft mit dem Ulmion), 27, 48 (charakteristische
Gruppe der nordatlantischen, noch abzutrennenden Assoziation, siehe
oben) und 54 (optimal), schwachere Vertretung der Gruppen Nr. 45,
46 und 49. Wahrscheinlich kann eine trockene {V.-Q. typicum) und
eine feuchte Subassoziation (V.-Q. dryopteridetosum, mit Artengruppe 64, in nassen Varianten auch mit Arten der Gruppen 5 und 68)
unterschieden werden. Die Hainbuche, welche in Suddeutschland
(OBERDORFER, 1957) und auch z.B. im Bentheimer W a l d (VAN PERLO,
1961) in dieser Assoziation eine wichtige Rolle spielt, fehlt in den
Niederlanden oft darin.
Convallario-Quercetum roboris. Waldgesellschaft auf Sandboden
wie die des Violo-Quercetum, im Gebiet der Kiistendiinen und alten
Strandwalle. Wie bei dem Violo-Quercetum handelt es sich sowohl
um natiirliche Bestande auf jungen, aber ungestorten Bodenprofilen
als um gepflanzte Walder auf ehemaligem Kulturland, welche sich
geniigend lange ungestort entwickeln konnten, um zu einem neuen
Gleichgewicht zu geraten. Die Assoziation ist bisher nur bekannt aus
den westlichen Niederlanden (Distrikte Dui und W). In dieser waldarmen Gegend sind Volkserholung, Windschutz und Naturschutz von
hervorragender Wichtigkeit, die wenigen grosseren Laubholzbestande
mit natiirlicher Zusammensetzung (sehr bedroht durch die Bevolkerungszunahme) sollten hier unbedingt erhalten bleiben, und haben von
den Naturschutzbehorden noch zu wenig Beachtung gefunden. Die
Aufforstungen mit Schwarzkiefer (erfolgreich wegen der grossen
Bestandigkeit dieser Art gegen den Seewind) in den kalkreichen
Diinen, mit Epipactis helleborine und Monotropa hypopithys, werden
von BOERBOOM (1960) mit Recht als Forstgesellschaft des ConvallarioQuercetum aufgefasst. Das Convallario-Quercetum
entsteht in der
natiirlichen Sukzession durch langsame Bodenversaurung aus dem
Fraxino-Ulmetum cynoglossetosum. Dort, wo keine Anreicherung des
Bodens von aussenher (z.B. durch das im Diinensand sehr bewegliche
Grundwasser) auftritt, geht es auf die Dauer selbst wieder iiber in ein
Querco-Betuletum.
Das Convallario-Quercetum ist sehr nahe verwandt mit dem VioloQuercetum, muss aber wegen der Unterschiede in den Kontaktgesellschaften (viele Dunengesellschaften), in der Untereinteilung und in
floristischer Hinsicht als eigene Assoziation gewertet werden. Die
wichtigsten floristischen Unterschiede sind: Auftreten von Calamagrostis epigejos, stSrkere Vertretung der Artengruppen 14, 18 (atlan-
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tischeArten),23,30,34,52und 55,schwachere Vertretung vonNr. 33,
35,42,44 (mitAusnahme von Convallaria majalis), 46,48,50,51 und
62 (fehlt vollstandig in der Tabelle!). Das Convallario-Quercetum ist
alsoeineartenarme Waldgesellschaft. Ebensowieim Violo-Quercetum
kann man vielleicht eine feuchte Sub-Assoziation C.-Q. dryopteridetosum unterscheiden. Wichtiger ist aber das Auftreten einer zum
Fraxino-Ulmetum cynoglossetosum vermittelnden Subassoziation
C.-Q. euonymetosum, mit den Artengruppen 19, 24, 26, 27 und 39.
Diese kommt hauptsachlich in der jungen Dunenlandschaft vor
(meistens aber nicht naher als 2 km vom Meeresstrand). In der Landschaft der alten Strandwalle, wodasC.-Q.typicum zuhause ist,kommt
das C.-Q.euonymetosum noch stellenweise vor, woDxinensind, welche
wahrscheinlich durch sekundare Sandverwehungen entstanden,und im
Wurzelbereich noch etwas Kalk enthalten.
Ulici-Sarothamnion. Gebiisch- (Mantel-)Gesellschaften des VioloQuercion, auch als Hecken in den aus diesen Waldern hervorgegangenen Kulturlandschaften (Bretagne!), in CaZ/wraa-Heiden auf Stellen
mit von aussen her angereichertem oder sonstwie gestortem Bodenprofil, als Unterwuchs in Forstgesellschaften (Pinus pinaster-Walder
in Siidwest-Frankreich) oder auf alten Schlagflachen. Subatlantische
Verbreitung, in den Niederlanden nur vorkommend als, in kalten
Wintern zuruckfrierendes, Sarothamnus-Gebuscb. (Ulex europaeus
bildet hier kaum mehr selbstandige, geschlossene Gebiische). Die
Sarothamnus-Assoziation kann gute Dienste leisten in der Landschaftspflege, z.B.auf vergrabenen oder aufgeschutteten armen Sandboden, und zur Festlegung erosionsgefahrdeter Steilhange an sandigen
Hiigeln,Boschungen usw.
Floristisch ist das Ulici-Sarothamnion verwandt mit den Waldgesellschaften des Violo-Quercion. Die wichtigsten Artengruppen sind
Nr. 13, 19, 23, 33, 34 (hier optimal innerhalb der Walder und
Gebiische), 43 (lokal, Verwandschaft mit dem Sambuco-Salicion
capreae), 45, 47 (charakteristische Gruppe innerhalb der GebiischHauptformation, 51-54, 57, 62 und 64 (feuchte Varianten). Hauptbliitezeit im Fruhsommer.
Lonicero-Rubion silvatici. Niedrige Gebiischgesellschaften auf
alten Schlagflachen und in gelichteten Waldern des Quercion roboripetraeae.Naheverwandt mit dem Ulici-Sarothamnion (wahrscheinlich
verschiedene Rubus-Artva gemeinschaftlich damit) und an Wegrandern usw. ofters damit gemischt auftretend. In der Sukzession
folgend auf das Epilobion angustifolii. Nicht immer treten diese
Gesellschaften auf nach Kahlschlag eines Quercion-Waldes. Diese
Beziehungen, die floristische Zusammensetzung, geographische Verbreitung und Untereinteilung des Lonicero-Rubion mussen noch
untersucht werden.
Querco-Betuletum. Niedrige Waldgesellschaft auf sauren Sandund Lehmboden mit stark heterogenisiertem Profil (Brown Podzolic
soils, wahrscheinlich nach sehr langer, ungestorter Entwicklung sogar
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Podzol soils, siehe auch unter Querco-Betuletum molinietosum). Areal:
hauptsachlich in den Gebieten mit pleistozanen Sandablagerungen im
Bereich der ehemaligen Vereisung in Nordwestdeutschland (nach
Osten ersetzt durch Pinus-Walder), Danemark, siidlichem Schweden,
und den Niederlanden, aber auch weiter siidlich in Sandgebieten
(nordliches Belgien) und fragmentarisch und stellenweise auf stark
versauerten Lehmboden (hauptsachlich durch menschliche Einflusse
degradiertes Solidagino-Quercetum petraeae) bis in die Schweiz, im
Westen wahrscheinlich auch in England. Ersatzgesellschaften: Corynephorion, Thero-Airion, Calluno-Genistion, Nardo-Galion, EmpetroSalicion arenariae (Zwergstrauchgesellschaften in den kalkarmen
Diinen, z.B. Polypodio-Empetretum,
Polypodio-Salicetum).
Obwohl
die meisten Querco-Betuleten ersetzt sind durch Calluna-Heiden (und
diese grosstenteils wieder durch Nadelholz-Forsten, Acker oder
Wiesen) nimmt es doch noch die grosste Oberflache ein unter alien
niederlandischen Waldgesellschaften. Viel davon ist aber Niederwald
oder verteilt iiber sehr kleine Bestande, sodass auch diese Assoziation
nur durch Reservierung einer Reihe der schonsten Bestande (wie das
auch geschehen ist) erhalten bleiben kann, besonders weil durch
Bearbeitung und Dungung oder Kompostierung des Bodens eine
Anderung des Standorts auftritt (es entsteht dann ein Violo-Querceta/ra-Standort), welche erst nach sehr langer Zeit wieder berichtigt ist.
Dabei gehoren mehrere der niederlandischen Querco-Betuleten zu den
am Besten entwickelten und schonsten, welche es uberhaupt gibt. Die
Holzertrage des naturlichen Querco-Betuletum sind sehr gering, sodass
schon seit langer Zeit das Bediirfnis besteht an fremdlandischen Arten.
Auf den trockenen und mineral- und humusarmen Standorten kommt
neben Pinus sylvestris fast nur Pinus nigra in Betracht, auf den
feuchten, aber meistens sehr sauren Standorten Larix leptolepis, auf
den etwas reicheren (z.B. lehmhaltigen, mineral- oder humusreichen)
Sanden auch Pseudotsuga, Tsuga, Abies, Thuja und Chamaecyparis
(siehe unter Violo-Quercion); auch Quercus rubra hat man hier stellenweise viel angepflanzt. Durch Bodenbearbeitung, Bekalkung und
Dungung kann die Holzartenwahl erweitert werden— der Waldbetrieb
wird dabei aber kapital- und arbeitsintensiver.
Das Querco-Betuletum (in den Niederlanden, und vielleicht iiberhaupt einzige Assoziation des Vaccinio-Quercion) ist floristisch noch
etwas armer und strukturell noch weniger gegliedert als das VioloQuercion. Besonders die Schling- und Kletterpflanzen, grossen
Straucharten, Stauden, Geophyten, hohen ein- und zweijahrigen
Krautarten und mittelhohen Graser sind sehr schwach vertreten.
Demgegenuber ist es reich an Zwergstraucharten, Pteridophyten und
pleurokarpen moosartigen Pflanzen, und sehr reich an kleinen grasartigen Pflanzen, akrokarpen Moosen (manchmal auch an Flechten)
und Pilzen. Die wichtigsten floristischen Unterschiede mit dem VioloQuercion sind: starkere Vertretung der Artengruppen 51 und 55
(schwach), 57 (charakteristische Gruppe), 58 und 62, schwachere
Vertretung von Rubus fruticosus und der Gruppen Nr. 30, 32-35, 42,
44, 47-50, 64 und 68. Die Hauptblutezeit ist im Juni, in den feuchten
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Ausbildungen der Assoziation noch spater im Sommer. Fur die Untereinteilung der Assoziation besteht noch keine befriedigende Losung.
Nachdem das „Querco-Betuletum violetosum rivinianae" abgetrennt
und im Violo-Quercion untergebracht wurde, ebenso wie der grosste
Teil der „Sub-Assoziationsgruppe mit Quercus petraea", bleibt von
den friiheren Sub-Assoziationen nur noch das „Querco-Betuletum
molinietosum", mit als einziger Trennart mit hoher Stetigkeit Molinia
caerulea. Diese Artistaber kein zuverlassiger Zeiger fur Bodenwasser:
sie kommt auch vor auf trockenen Boden mit ortsteinartigem B-Horizont, und sogar auf Flugsand (nach Untersuchungen von I. S. Zonneveld). Ausserdem ertragt sie keinen starken Schatten, sodass sie fehlt
in feuchten Waldern mit gut geschlossener Baumschicht. Man muss
also entweder die Unterscheidung eines „Querco-Betuletum
molinietosum" hauptsachlich griinden auf das kennzeichnende Bodenprofil
(Low-Humic Glei soils oder Ground-Water Podzol soils) und die
Ersatzgesellschaften (u.A. Genisto-Callunetum molinietosum), oder
nur Molinia- Varianten unterscheiden innerhalb einer anderen Einteilung in Sub-Assoziationen. Wie im Querco-Carpinetum tritt dann,
sobald man dem Faktor Bodenfeuchtigkeit weniger Wert beilegt, der
Faktor Mineralreichtum desBodens auf den Vordergrund. Die Artengruppen 46, 50und 64,Lonicera periclymenum und Pteridium aquilinum kennzeichnen die etwas reicheren Boden, die Gruppe 58 und die
Cladonien die armsten Boden. Auf Grund dessen Hesse sich ein
Q.-B. loniceretosum und ein Q.-B. cladonietosum unterscheiden. An
der Kiiste (Gebiet des Convallario-Quercetum in Dui und W) kommt
auf sauern, durchlassigen Diinensandboden mit Rohhumusdecke ein
artenarmer Eichen-Birkenwald vor, anzudeuten als Calamagrostis
epigejos-V'Tiaaxiaaie des Q.-B. Dazu gehbrt auch das „Querceto-Befuletum polypodietosum"

(BRAUN^-BLANQUET und D E LEEUW, 1936).

Der Name „Querco-Betuletum" wurde aus historischen Griinden
beibehalten, obwohl „Vaccinio-Quercetum"
richtiger ware. Wie
Molinia und Calluna, soverschwinden auch dieBaume derGruppe 53,
besonders die Betula-Arttn, wenn der Klimaxzustand sich einstellt,
sodass Quercus und Fagus alleinherrschend werden. An sich sind die
Vorwald-Arten gar nicht kennzeichnend fur die armeren Boden (siehe
bei Fraxino-Ulmetum cynoglossetosum und Betuletum pubescentis),
sie konnen dort nur viel langer durchhalten wegen des langsamen
Wuchses der Klimax-Arten.
Vaccimo-Piceion. In alten Nadelwaldern, besonders dort, wo
mehrere Generationen vonPinus-Yovsttn aufeinander folgten, undauf
etwas feuchten Boden in den Distrikten D r und W , stellt sich allmahlich ein neuer Gleichgewichtszustand ein. Da Pinus sylvestris in den
Niederlanden als einheimische Art betrachtet werden muss, konnte
man, wie bei dem Anthrisco-Fraxinetum,
von einer menschlich bebedingten Waldassoziation reden, welche hier gekennzeichnet wird
durch die Artengruppe 59, und von den in Frage kommenden
beschriebenen Assoziationen (SCAMONI & PASSAKGE) dem EmpetroPinetum amNachsten steht.
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Periclymeno-Betuletum pubescentis. Niedrige, lichte Waldgesellschaft auf Hochmoorboden. In der natiirlichen Landschaft am Rande
der waldfreien Hochmoorgebiete, in der Kulturlandschaft auf etwas
ausgetrocknetem Sphagnum-Tori, auch wohl auf sehr sauren und
nassen Sandboden mit dunner Torfschicht. Sukzession und Kontaktgesellschaft: entstehend aus dem Rhynchosporo-Sphagnion cuspidati.
Lasst sich, wie die Gesellschaften der stark heterogenisierten Bodenprofile, nicht auf einfache Weise anpflanzen, also nicht wichtig fur
Waldbau und Landschaftspflege, aber um so mehr fur den Naturschutz. Eine der seltensten Waldassoziationen der Niederlande, und
hier nahe am Stidwestrande ihres Areals, welches ungefahr mit dem
Hauptverbreitungsgebiet des Querco-Betuletum zusammenfallt. In
wieweit das Holco-Betuletum pubescentis (OBERDORFER, 1957) des
submontanen Gebiets, welches korrespondiert mit dem SolidaginoQuercetum petraeae, als eine andere Assoziation betrachtet werden
muss,kann hier nicht entschieden werden.
Als fremdlandische Holzart kommt nach Entwasserung der Standorte des Betuletum pubescentis fast nur Piceaabiesin Betracht.
Das Betulion pubescentis istfloristischarm, und physiognomisch oft
kaum mehr als ein Wald zu betrachten. Man konnte es betrachten als
dasVorstadiumeineshypothetischen Nadelwaldes im nadelwaldfreien
Gebiet West-Europas, ungefahr wie das „Betulion tortuosi" jenseits
der subarktischen Nadelwaldgrenze und verschiedene Birken- und
Aspenwalder der subalpinen und trocken-kontinentalen Gebiete in
Europa, Asien und Nordamerika (KNAPP, 1959). Wie schon an verschiedenen Stellen in dieser Arbeit erwahnt, kann man auch bei den
„Eichen-Birkenwaldern", und sogar bei verschiedenen Querco-Fagetea-Assoziationen einsolches Stadiumunterscheiden,dassich floristisch
nicht von den korrespondierenden eigentlichen Waldgesellschaften
trennen lasst. Es erscheint denn auch nicht als gerechtfertigt, auf
Grund einer einzigenArtengruppe (Nr.53)mit sehrweiter Amplitudo,
alle diese, unter einander so stark verschiedenen Birken- und Aspenwalder abzutrennen von den eng mit ihnen verbundenen Eichen-,
Kiefern- und Fichtenwaldern usw. Diesem Problem wurde eine
spezielle Arbeit gewidmet (DOING, 1962).
DasPericlymeno-Betuletum pubescentisistreich ankleinenBaumen,
Zwergstraucharten, Pteridophyten und hohen grasartigen Pflanzen,
und sehr reich an moosartigen Pflanzen. Grosse Baumarten, Schlingund Kletterpflanzen in Baum- und Strauchschicht, Geophyten und
ein- und zweijahrige Krautarten fehlen vollstandig, die Staudenarten
sind nur in sehr geringen Mengen vorhanden. Die wichtigsten Artengruppen sind Nr. 51-54, 57-65 (60 und 61: optimal) und 70. Die
HauptbliitezeitistdasspateFriihjahr und der Fruhsommer (Mai-Juni),
die Assoziation enthalt aber wenig auffallig bluhende Arten. Verschiedene Aufnahmen der Tabelle standen dem Frangulo-Salicetum
auritae recht nahe.
Myricetum gale. Niedrige Pionier-Gebiischgesellschaft auf nassen,
sauren Sandboden mit beginnender Moorbilding. Areal: atlantisches
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Europa. Auf das Myricetum folgende Sukzessionsstadien: FranguloSalicetum auritae, Sphagno-Alnetum
oder
Periclymeno-Betuletum
pubescentis. Die gesamte Oberflache der Myricetum-Bestande
ist
gering, und nimmt schnell ab durch Entwasserungen (z.B. in Diinentalern im Distrikt W ) . Schutz einzelner Bestande ist meistens nicht gut
moglich (siehe unter Frangulo-Salicetum). In der Landschaftspflege
wird das Myricetum leider noch ganz vernachlassigt, obwohl es gute
Dienste leisten konnte an W a l d - und Wegrandern usw.
Floristisch ist das Myricetum sehr nahe verwandt mit dem FranguloSalicetum (siehe unten). Unterschiede sind: Vorherrschaft von Myrica
gale, starkere Vertretung der Artengruppen 60 und 63 (optimal),
schwachere Vertretung der Gruppen Nr. 1, 4, 5, 32, 33, 53-55, 57,61,
62 und 64-68. In den kalkarmen Diinen (W) kann eine Subassoziation
M.g. salicetosum arenariae unterschieden werden, mit den Artengruppen 21, 23 und 69. Es besteht kein Grund, dieses zum „Salicion
arenariae" (unabhangig davon was man darunter verstehen will) zu
rechnen, wie PASSARGE (1961) offenbar meint.
Frangulo-Salicetum auritae. Hohe Gebuschgesellschaft auf sauren,
mesotrophen Moorboden, oft mit Sandboden in geringer Tiefe
(Half-Bog soils). Sehr weites, subatlantisches Verbreitungsgebiet.
Stellenweise in der Verlandungssukzession dem
Sphagno-Alnetum
vorangehend, hauptsachlich aber als Degradationsstadium dieser
Waldgesellschaft anzusehen. Die einzelnen Bestande sind, wiebei alien
Gebuschen, immer klein. Wie alle anderen Gesellschaften der sauren,
nassen Boden ist die Assoziation schutzbedurftig, da in der modernen
Kulturlandschaft kein Platz mehr fur sie ist. Die meisten Sumpfgebiete
sind, wie die Dunenlandschaft, mosaikartig aufgebaut ausvielen kleinen
Bestanden sehr verschiedenartiger Vegetationseinheiten. Die charakteristischen Assoziationen solcher Landschaften konnen nicht getrennt,
sondern nur alle gleichzeitig geschutzt werden durch Reservierung
und richtige Verwaltung eines nicht zu kleinen Gebiets. Innerhalb der
Naturschutzgebiete kann die Assoziation Bedeutung haben fur die
Landschaftspflege. Sie kann sich aber an geeigneten Orten leicht und
schnell vonselbst ansiedeln, sodass es eher ein Problem ist, die Molinieten usw. frei von ihr zu halten.
Das Frangulo-Salicetum ist reich an grossen Straucharten, Zwergstraucharten, Pteridophyten, hohen grasartigen Pflanzen und pleurokarpen Moosen usw. {SphagnaY). Die wichtigsten Artengruppen sind
5, 32, 53-55, 57, 60-68 (64: optimal) und 70. Die Blutezeit verteilt
sich ziemlich regelmassig iiber das Friihjahr und den Sommer. In den
kalkarmen Diinen (Distrikt W) kann wahrscheinlich ein FranguloSalicetum caricetosum trinervis unterschieden werden [Carex trinervis
und Artengruppen 21 und 23,Kontaktgesellschaft: Pyrolo-Salicetum).
Hiervon standen aber keine Aufnahmen zur Verfiigung. Im Nordosten
der Niederlande (Distrikt Dr) kommt Salix pentandra regelmassig im
Frangulo-Salicetum vor.
Sphagno-Alnetum.

Tabellen des Sphagno-Alnetum

sind zu finden
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bei MEIJER DREES (1936) {„Betulo-Salicetum") und MAAS (1959). Es
handelt sich urn eine niedrige Waldgesellschaft, auf denselben Standorten als das Frangulo-Salicetum, und mit wahrscheinlich demselben
grossen Areal. Pionier- und Erzatzgesellschaften sind: Caricetum
cwrtae-nigrae, Sphagno-Cardaminion,
Magnocaricion elatae (zum
Teil), Filipendulo-Petasition (zum Teil), Myricetum gale, FranguloSalicetum auritae, Cirsio-Molinietum, Ericetum tetralicis. Kultureinfliisse wirken meistens eutrophierend, wodurch Irido-Alnetum oder
Circaeo-Alnion-Standorte
entstehen. Durch die Bewirtschaftung als
Niederwald sind Waldbestande des Sphagno-Alnetum
ohne Beitnischung von Frangulo-Salicetum- und Myricetum-Arten sehr selten.
Durch Bestimmung von geeigneten Oberflachen in Naturschutzgebieten zu „absolutem Reservat" kann dem Sphagno-Alnetum Gelegenheit gegeben werden, sich wiederherzustellen. In seiner natiirlichen
Zusammensetzung ist das Sphagno-Alnetum fur den Waldbau nicht
sehr wertvoll, wahrend mehr-leistende fremdlandische Baumarten
nicht bekannt sind. Durch die grosse Nasse des Bodens wurzeln alle
Arten oberflachlich, und sind hohere Baume immer sturmgefahrdet.
Entwasserung und Dungung bedeutet Umwandlung in MacrophorbioAlnetum-Standorte,
welche geeignet sind fur Kultur von KanadaPappeln.
Betula pubescens ist in den Niederlanden die wichtigste Baumart im
Sphagno-Alnetum.
Wenn man aber mit MAAS (1959) die Ansicht
vertritt, dass auch Waldgesellschaften wie das „Carici laevigataeAlnetum" grosstenteils zum Sphagno-Alnetum
gehoren, enthalt es
auch Walder mit vorwiegend Alnus glutinosa in der Baumschicht. Die
floristische Zusammensetzung ist der des Frangulo-Salicetum
auritae
sehr ahnlich. Starker vertreten im Sphagno-Alnetum sind die Artengruppen 5 und 53, schwacher vertreten die Gruppen Nr. 1, 62, 63 und
65—67. Die wenig auffalligen Bluten erscheinen hauptsachlich im
Fruhsommer. Das Sphagno-Alnetum ist sehr vielgestaltig, und zerfallt
in eine Reihe von Phasen, Rassen, Hohenformen und Sub-Assoziationen, welche, ausser dem S.-A. trichocoleetosum (MAAS, 1959) noch
warten auf eine umfassende Bearbeitung.
Alno-Salicetum cinereae.
Hohe Gebuschgesellschaft auf eutrophen
Moorboden in Verlandungsgebieten oder uber mineralischem Boden
mit Grundwasserstand bis nahe an die Oberflache( meistens: Bog soils).
Areal: wahrscheinlich das ganze Gebiet der europaischen sommergrunen Laubwalder, in der montanen Stufe aus geomorphologischen
Griinden aber selten. Landschaftlich und in der Sukzession in demselben Verhaltnis zum Irido-Alnetum als das
Frangulo-Salicetum
auritae zum Sphagno-Alnetum, oder die Prunetalia zu den QuercoFagetea-Waldem. Auch im Bezug auf den Naturschutz gilt das dort
gesagte, nur kann das Alno-Salicetum cinereae etwasbesser standhalten
in der eutrophen Kulturlandschaft (an Grabenrandern usw.). Es kann
deshalb auch eine wichtigere Rolle spielen in der Landschaftspflege.
Zahlreich sind die Schling- und Kletterpflanzen, die kleinen
Straucharten, die hohen und mittelhohen Staudenarten, Pteridophyten,
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hohen grasartigen Pflanzen und pleurokarpen Moose usw., schwach
vertreten die grossen Baumarten, Zwergstraucharten (Unterschied mit
dem „Sphagno-Alnion"\)
und Geophyten. Die wichtigsten Artengruppen des Alno-Salicetum cinereae sind Nr. 1, 4, 5, 14, 26, 39
(Ubergangsformen zu den Prrunetalial), 53,54, 61-70 (optimal: 65 und
70). Als besondere Sub-Assoziationen konnen unterschieden werden
ein A.-S. cardaminetosum (an Quellen, Artengruppen 6 und 7) und ein
A.-S. caricetosum trinervis (Distrikte Dui und W, Carex trineruis und
Artengruppen 21 und 23). Durch die geringe Beachtung der Gebiische
in der Vergangenheit lagen hiervon noch zu wenig Aufnahmen vor.
Hauptbliitezeit der Krautschicht im Sommer.
Salicetum arenario-purpureae.
Hohe Pioniergebuschgesellschaft
auf jungen, kalkreichen, nassen aber nicht iiberschwemmten Gelanden
(keine oder geringe Moorbildung), bis jetzt nur bekannt von Diinentalern der Insel Voorne (beschrieben von HAECK, 1957) und von
Gruben in sandigen Flussablagerungen (Mitt. C. G. van Leeuwen).
Kontaktgesellschaften: Acrocladio-Salicetum, Schoenetum nigricantis,
Hippophao-Sambucetum
eupatorietosum. Die geringe vorhandene
Oberflache dieser Assoziation sollte vollstandig erhalten bleiben.
Floristische Unterschiede mit dem Alno-Salicetum sind: starkere
Vertretung der Artengruppen 19-23 (auch starker als im A.-S. caricetosum trinervis), 26-28, 67 (optimal), 68 und 69 (charakteristische
Gruppe der Diinentaler), schwachere Vertretung der Gruppen Nr. 1,
4-6, 14, 30, 54 und 60-66. Diese Unterschiede sind von derselben
Grossenordnung als zwischen anderen verwandten Assoziationen,
wahrend auch das Bodenprofil und die Kontaktgesellschaften voneinander abweichen. Es war deshalb unumganglich, das Salicetum
arenario-purpureae als eigene Assoziation aufzufassen. Hauptbliitezeit:
Sommer.
Alismo-Salicetum purpureae.
Hohe Pioniergebuschgesellschaft
auf Schlammboden in den tiefgelegenen, durch Uferwalle vom Strom
getrennten Mulden („kommen") des Siisswassergezeitengebiets, bis
jetzt nur bekannt aus den siidwestlichen Niederlanden (beschrieben
von MAAS (1953) als „Salicetum purpureae", von ZONNEVELD (1960)
als „Salicetum albae alismetosum" p.p.). Kontaktgesellschaften:
Scrophulario-Glycerietum plicatae, Scirpo-Phragrnitetum
calthetosum.
Es handelt sich um sehr artenarme Gebiische mit sehr diirftiger
Krautschicht; der Boden ist zum Teil bedeckt mit Algen (VaucheriaArten). Die wichtigsten Artengruppen sind Nr. 1 (optimal), 2—4, 7, 14
und 68—70. Diese ganz einzigartige Artenkombination, der Gebiischcharakter und die extremen Umweltbedingungen lassen keine Zweifel
dariiber, dass das Alismo-Salicetum purpureae in dem hier entworfenen System eine eigene Assoziation ist. Die Unterschiede mit dem
Salicetum triandro-viminalis sind so gross, dass das Alismo-Salicetum
besser in das Alno-Salicion cinereae gestellt werden kann. Bei Aufhoren der Uberschwemmungen tritt Moorbildung auf, und setzt
wahrscheinlich gleichzeitig die Sukzession zum Irido-Alnetum ein.

brought into two "chief formations" (an additional unit in the Braun-Blanquet
system, proposed at an earlier date by the author). This enables the introduction
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Tatsachlich wird mit der Ausfuhrung der Deltawerke die Gezeitenwirkung aufhoren, und damit das Alismo-Salicetum purpureae
verschwinden.
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of a considerable simplification of the classification of the woodlands and satisfactory arrangement of a number of shrub communities (e.g. communities of
Hippophae, Sambucus, Sarothamnus, Ulex, Rubus and Salix species), whose position
as far had been still uncertain. Moreover the proposed classification is more in
line with several systems, used in other parts of the world.
In chapter 3 the propositions of the author are discussed. Observations made in
the Netherlands and in several other European countries are brought into account
here. New units, distinguished in this study (mainly already mentioned in
preliminary publications) are the classes: Sambucetea and Franguletea. the orders:
Salicetalia auritae, Pteridio-Rubetalia
and Alno-Salicetalia cinereae, the alliances:
Arctio-Sambucion
nigrae, Oenothero-Hippophaeion
maritimi and Salicion auritae,
the sub-alliances: Violo-Quercion, Vaccinio-Quercion,
Carpino-Rubion,
SambucoRubion, Carpino-Berberidion
and Sambuco-Berberidion,
the associations: Carici
remotae-Populetum
nigrae, Anthrisco-Fraxinetum,
Stachyo-Quercetum
roboris,
Convallario-Quercetum
roboris, Sambuco-Prunetum
spinosae,
Orchido-Cornetum,
Ulmo-Clematidetum,
Polygonato odoratae-Euonymetum,
Polypodio-Ligustretum,
Aegopodio-Sambucetum
nigrae, Hippophao-Sambucetum,
Oenothero-Hippophaetum
and Salicetum arenario-purpureae,
and the sub-associations: Salicetum
triandroviminalis cardaminetosum, Fraxino-Ulmetum
ulmetosum glabrae and cynoglossetosum, Myricetum gale salicetosum arenariae.
In addition, new units for the Netherlands are (as far as concerning complete
descriptions) the class Salicetea purpureae, the orders: Populetalia,
BetuloVaccinetalia uliginosi, Prunetalia, Sambucetalia and Salicetalia purpureae, the
alliances: Alno-Ulmion, Pruno-Rubion subatlanticum, Berberidion,
Ulici-Sarothamnion, Alno-Salicion cinereae and Salicion triandrae, the sub-alliances: CircaeoAlnion and Ulmion carpinifoliae and the associations: Fraxino-Ulmetum,
VioloQuercetum roboris, Carpino-Prunetum spinosae and Alno-Salicetum cinereae. New,
respectively partly altered, names for existing units are those of the orders:
Populetalia and Prunetalia, the alliances: Sphagno-Betulion
pubescentis,
PrunoRubion subatlanticum, Ulici-Sarothamnion
and Alno-Salicion
cinereae, the suballiances: Circaeo-Alnion and Ulmion carpinifoliae, and the associations: Violoodoratae-Ulmetum,
Solidagino-Quercetum
petraeae, Irido-Alnetum and FranguloSalicetum auritae. Finally the concept of the following units as been understood
here is at variance with other authors, partially without altering names: classes
Querco-Fagetea {Prunetalia and Quercetalia pubescentis no longer incorporated,
no more than Luzulo-Fagion), Alnetea glutinosae ("Salicion cinereae" sensu Miiller
& Gors no longer incorporated) and Salicetea purpureae (Salicion albae no longer
incorporated, in contrast with Alno-Salicion
cinereae), orders Fagetalia
(AlnoUlmion and Luzulo-Fagion not incorporated), Quercetalia robori-petraeae
(LuzuloFagion incorporated), Prunetalia ("Salicion arenariae" not incorporated) and
Sambucetalia (two new alliances distinguished within this order), alliances UliciSarothamnion (also Ulex europaeus and different Rubus shrub communities placed
here) and Alno-Salicion cinereae (the Salicion auritae not incorporated) and the
associations Sphagno-Alnetum
and Irido-Alnetum
(both conceived much more
broadly in a geographical and ecological sense, more narrowly in a physiognomical
sense, compared with the associations, usually being distinguished within the
Alnion glutinosae), Carpino-Prunetum
spinosae (Sambuco-Prunetum
spinosae not
incorporated) and Alno-Salicetum cinereae (not united with the Frangulo-Salicetum
auritae). The new division of the "Salicetum albae" sensu Zonneveld (including
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the new association Salicetum arenario-purpureae) is not based on new data, but
on general considerations only.
For each association (chapter 4) was composed a review of its habitat, area,
geomorphological and dynamic position, importance for nature conservancy,
landscape architecture and forestry, its structure, floristic^ composition, subdivision (sub-associations, geographical variations within the Netherlands) and
seasonal aspects. Owing to the present lack of knowledge of these species among
our phytosociologists, the review remained incomplete with respect to communities
in which flutes-species play an important role.
The list of references is more or less complete as regards literature
on Dutch woodland and shrub communities (for a considerable part consisting of
unpublished reports, descriptions etc.); recent continental literature with propositions
regarding classification of these communities and some general literature on
phytosociology and auxiliary sciences, having been consulted for the composition of
this study, was added.
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LITERATUR
Aufgenommen wurde an erster Stelle all dasjenige, welches auf Beobachtungen
gegriindete Auskunft gibt fiber das Thema der vorliegenden Arbeit, soweit diese
Auskunft nicht auch an anderer Stelle vollstandig zu finden ist. Mit * angegeben
wurden die Arbeiten, aus welchen Aufnahmen fibernommen wurden in den
Tabellen, die dem Text zugrundeliegen. Von der Literatur fiber Walder ausserhalb
der Niederlande wurden die wichtigsten alteren, und so viel wie moglich alle
neueren Cbersichtcn mit Vorschlagen fiber die systematische Einteilung der Westund Mitteleuropaischen Walder aufgenommen. Die fibrigen Titel beziehen sich
auf Arbeiten, welche zu Rate gezogen wurden bei der Zusammensetzung des
Textes. Unter diesen befinden sich also auch Arbeiten fiber andere als Wald- und
Gebfischgesellschaften und fiber Grundlagen und Nachbarwissenschaften der
Pflanzensoziologie.
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