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Im Südosten des märkischen Kiefcrn· Eichcnwaldgcbiclcs gelegen. weist das 
Lausitzcr Flachla nd da nk des Vorkommens zahlreicher alla nt isch-suhatlan
tische!' und bo rea l-mo ntaner Arten eine deut liche So nders te ll ung in pflanzen
geographischer Hinsicht auf (vgl. CROSSER, 1955, 1956; SCAMONJ, 1958, 
1960). Diese Besonderheiten kommen nur tei lweise auch in d e i' \V,aldvcgc ta tion 
zum Ali sdrucJ~, wie wi r a us bereits vo rli egenden ö rtli chen Untersuchungen 
wissen. 

Auf9~be und Zweck d ~r im fo lgenden mitgeteilten neueren Erhebungen ist 
es daher, unte!' Berücksichtigung moderner Erkenn tnisse. das Wissen über di e 
sozio logi sche Gliederung der wichtigsten Wald- und Fo rs tgesell scha ft en dieses 
interessanten Gebietes zu verti efen. Durch Vcgela tio nsve rg leich mit ve rwa nd
ten Einheiten so ll en dabei die syngecg rnphi schcll B:::SO lldcrhe iten der einzel nen 
Gesell schaften heramgearbeitet werden. Auf d iesen Untersuchungen fu Jjend, 
soll abschli eljend das Waldbild der Naturlandschaft vo n heute a bgeleite t lind 
mit delll d er Nachwä rmezeit verg lichen werden. 

In seiner umfassenden Arbeit" über Stando rt und Waldbild der Obcl"iaus it z 
hat GROSSER (1955) d ie s t a n d ö r t 1 i c h enG r un d i a ge n de r VegeLa 
tio nszlI sam me nselzling eing~h end beha ndelt. so da lj ich mich hier auf einige 

I Fl1 r rreundliche Hin wdse möchte ich auch a n di eser Stelle Herrn Dr. K. H . enOSSEIt. I'ols' 
d (uu. herzlich d nnkCIl . 
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wenige Angaben zu Klil11 a und Boden bcschränken killl ll , Das Unte rsuchungs
gebiet - hie l' al s Lausitzcl' Flachland bezeichnet - bcschrä nkt s ich auf den 
Bezirk Cottbus li nd el'stl'cdH s ich zwischen NciDe und Schwarzer Elstc r vom 
ßal'uth <! I' Tal 1111 Norden, dieses nu r im Raum Peitz-Cub -n Lbcrschrc itcnd, 
ui s zur Bczil'ksgrellz ~ im Süden a m Rand~ d~s Obcrlaus i tz~ I' Hüg cllandes 
(s. K31'te 1). 
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Karle 1. Verbreilung syngeographi scher Ausbildungen d er W/1ldgcs~lIsch .,fl e n im Luusit7.er Flachland 
I = subatlalHische ßirken· Eichenw;ilder 
2 "'" subkontinent"le Vnccjnirllll'/\ usbildung d er Eid umw /i lder 
3 >= boreale !'ic/,'tI- l\usbitdllngen d -.: r lJirken·5ticlddlen -, Bruch· und M oorwä ld :.o r 
4 = Woll rdtgras-Fichten-5ticlcichenwiilder 
5 = Gren~e des UnterSlIchungsgebiet ::-s 

Klimat.isch gehört di eses Gebi et zum l3ercidl des os tdeut schen Ilinnenl:lndklimns mit J:lhrcsmitt : l
temper.1tllren um 8,5 oe bei Juhrcssdlwankungcn (j:rnuurnlitt el - 0,5 b is - 1.0 oe: J ulirni tte l 18 Oe) 
zwischen 18,5 bi s 19 oe (von W nach 0 zunehmend), - Hinsichtlich d :.o r Ni ederschla!J~vert ~ihmg 
ergeben s ich gröf; cre Differ :.' nzen. So steigen die j:ihrlichen Niederschlng ssumrnen von 55::1 rnm in 
den nördlid,el, Niederungsgebietr n a uf 600 mm in d",r mittler('n Ullls il 7. nn, und die hD';h gel:-genen 
Bereichc 50wohl im NW (Hohenbuck.owJ. a ls auch im SO (Ho)'crswerdll - M us kllu) wcis:n mi! 
6[,0 mm deutlich günstigcre Werte nuf. 

5 :.oiner geologis.ch en Entstehung nach licgt d:lS Umersuchungsgebiet (mit Ausnnhrne des R."m, :s 
Gub :.on - I'ei tz) südlich dcr Endmor;in :-n dcr Weiclrs:-lvereisung im ßcreidl d es ä lteren Jlleisloz:ins 
lI/g I. WO l DSTEDT, 1955), Als ßod~nsubstrat beg"g llen uns unt ~ r Wllld vornehmlich sandigc, s~ltc ' 

n :- r sandig' lehmige Ab!" gerung::n un terschiedlicher Form und Güte, abgCJ:.ohen von nlluvia len lIu ' 
lIlusbödcn ir' vermoortcn S::nkcn und Niederungcn . 

Auf Gnmd der Verbrcitung wenig günst iger Standorte sind hcutc ca, 40 0 '(1 

dcl' Ccsamt(]5che bcwaldct. und d ic Ki efc l' ist mit einem Bcs tockungsante il 
von 95 11

0 (vgl. HESMER, 1938) di c ab30lut vorhcl'l'~ch cnd ::: Holzal't. Laub
ho lzbcständc kommcn im La usitzcl' Flachland meist nur ö rtl ich kleinflächig 
\'01'. 
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Dic Vcgc ta tionseinhcitc l1 

Bevor die pnan:tenges~ ll schaften im e im;clnen behandelt werde!!. seien einige Bemerkungen zu r 
ar.gewendelen J\lethodik ,·orausgcsch ickl. Die Vegctationsau(nahme auf den 100-300 m~ groljen 
ProbefT5cheu. getr.:nnt nach Baum· . Str;IUch·. Kraut- und M oossch icht. bcrucks ichtigt au6er d em 
Deckungsgrad auch die Vitalit5t der Arten. Die Zusammenstellung der Aufnahmen :tu Vegetations· 
einheit"n erfolgte d er soziologischen Verwandtschaft en tspr"ch" nd ("gI. HOFM/\NN: PASSARGE. 
1964). d. h. nach der Verwandtschaft hins ichtlich soziologischer Merkmale. Zu diesen g csellschafts
eigenen. soziologischen M erkmalen gehören aufjer d er PhysiO<Jnomie und Struktur besonders die 
Artengruppenkombinat ion unter Benicksicht igung der Gruppenmcngen. d. h. des soziolog iseh l'n Bau
wertes d ei' cin~.elncn Artengruppen. Auch bei d er Beurteilung <Ies systemati schen Ha n!Jcs syngeo
grllphischer Ausbildungen spielt der Il :l \lwerl d er geO<Jr;lphisch bezeichnenden Ar teu eine cntschei
d~nde Ro!!e. Beim Abgrenzcn "on Wald - und Fors tgesellsdillftell wurden ebenf .. lls eil1ige neuere 
C~sichtspunkte (vgl. PASSARGE. 1962. 1968; HOFM /\NN. 196 1). 7.. B. die Bc~lChtung des Il olzarten
jungwuchse5. d es Deckungsg rades d er Bodell\'cgelation sowie d as Auftreten von StÖnmgszeigern . Laub· 
und Nadclholzbcg lei tern us "·. berucksichtigl. In Einzelf:illen erlaubten di ese eine Korrektu r d er bis' 
herigen Vorstellungen vom Naturlichkei tsg rad g"wisser Bl.'s tockungsl~'pen . - Noml.' nklntorisdl wer
den die nCilen Vorschläge wr Gliederuug mitteleuroll iiischer Willdgeselischaften (vgl. PASSt\RGE. 
1968; PASSARGE. HOFM/\ NN. 1968) :mgewcndet. na,h d ellen die Assoziiltion bin är und die Ele
ment ~,rgcscl l sch :lh ;115 element .. re Grundeinhei t trinar gckl.'nnzeichnet wird. 

1. Laubholzgcsellschaftcn 

Bci dcn vo n Laub hölzcrn bchcrrschtcn Vcgct.:llionsc inhciten si nd Eichcn- und 
Erlcnmischwä ldcr d ic häufigslcn Vcrtretc r ; Birl~ cnll1oon\'äldc r und Buchcn
bcständc kommcn nur örtli ch klcinf15chig vor. 

1.1. Sticl c i c h c ll - H a in buchcnw5ldcr 

Unlct· dcn Eichcllmischw tildcl'l1 stellcn di e Eichcn-Hainbuchc nwiildcl' d ic 
gröJj tcn Ansprüche an dcn Nührstof(haushalt des Standortes. Sic bes icdcln 
di3 hcr bcvorzug t sandig-Ichmigc Bödcn zUll1a l a lll Randc von Niedcrungen. 
wo nährstoffrciche rcs Grundwasscr in crrcichba rc r Tiefc vorhillldcll ist. 
St iclcichc und Hainbuche s ind d ie bcs tand bildendcn HolzarteJ1. und in dcr 
Bodcllvcgctiltion sind Artcn dcr AlIemOHe- und Poa-lIclIIoraIis-Gruppc mcist 
vc rhclTschcnd; a llgcmcin vc rbrc itct, wcnn auch mit gcringcm Ba uwcr t, sind 
nuJjcrdclll f r ischczcigcr dc r Desclzal1lps;a-caespilosa- und Mii;III11-Gruppc. 
Hicr wi e a llgeme in gl icdc l'l1 sich di esc Sticlcichcn-Hainb uchcnwüldcr in drci 
Gruppcn. Im Zcntrulll s tcht dic Normalausbildung des Stielcichcn-Hainbuch.zn
wa ldes (Stella r io-Ca rpinctulll ). in dem vcreinzclt noch anspruchsvollere Arten. 
so Sträuchcr dcr Evonymlls-G ru ppc sowie Gräscr und I<t-äulc l' dei' Galeobdo-
1011- und Dacly lis-Gruppc neben a nspruchslosercn Arten dcr MajallLfletlllltll
Gruppc ve rtreten si nd (5. Tab . 1. Aufn. 7-13). Sie gliedert sich in c i ne FesL llca
gigalllea-Unte rgese ll schaft mi t e inigen a nsp ruchsvollen Arten (Aufn . 7- 10). 
einc typ ische (Aufn. 11 - 12) und cine Polyll'ic/l//III-Un te:rgcsel ischa ft mit ar. ido
ph il en Pflill1 zen (Aufn. 13). 

Die c rs tgcnzLIl nte Subassor. iat io n leitct übe r zu dcn arlenrcichcn Hain
buchenw5ldel'l1 (Stachyo-Ciu'pinion) mi t Ede llallbhölzcrn w ie Eschc. Ul me, 
Ahorn sowic anspruchsvoll-nitrophilen Artcn dcr Ul'lica-. Slacllys- und Ficaria· 
Gruppc. di c gemeinsam Deckungsante ile um 10-20 o: 11 crrcichen. Innerhalb 
di cser Gruppc cntsprcchcn di c Aufnahmen 2- 6 (Tab. 1) dcm Stachyo-Carpi
nctum. wiihl'cnd di e Aufn;:thmc 1 mi t v iel Ae(jopodillm sowic Artcn der A!iia
ria-Gl'llpPC dcm anspruchsvollen Lathrilco-Carpinclum angehört. 
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Tabclle I. SI iclcidlcn ·1·la i n buchen w:;ld~r 

Aufnnhmc·Nr. 4 5 6 6 9 iO 11 12 13 H 15 16 
ArlCII~ahJ 31 3·1 32 I' 27 25 " 'I 2J " I' 18 26 'I 22 16 

ß. Cilrpim/$ beil/Ills 3 3 3 3 3 3 
O,Il.'rclIs rob"r ., , , 3 , 3 3 
Ulmlls Im:vis (U. mlltor) (I) 

F"uim/s c.u·e/swr 2 
Acer IJ$ClltlOpIG,,,;lIlS (A. p!m.) (I) 

l'rwms 111111115 
Ti/in CO r li/l1ll 

S. C"rp;11115 bell/IIIS + + + + + + + + + + + 
1'1 1111115 1'/1/1115 + + + + + + + 
O",:rCI<5 rolmr T + + + 
Prtl;.:im/s c.'(ce/sio, + + + 
Ace, IJIII/lllloMes -I- + + 
Ace, Pscll<lo/,/alarms + I + 
U/mlrs !"cuis (U. //Iillor) H-) + 
/'''111115 (will//l + 
Ti!ill cor({II/1I + + 
1:/J/mY IlItI.~ cllr'J!I<IC(/ + + + + + 1- + + + 
C",/IICf/"S ox}'"am/lul + + + + + + + 
CorY/l/s I",e/laml + + + + 
Ros" c !/llil/(/ I + + + 
Vi/Jllrl1lml UIIIl/IIS + + 
Ji.ibes silm'Mris + + 
SorbItS <IIICllparili .e I- + + + + + 
RlulIlIllus 1r<lllf}1I111 + + + + + + + + + + + 

K: Anem Ol/c uCfII::JrOS/l 3 2 3 3 3 3 3 , 3 I I 

r\10dlrill(Jill Irirwtl'ill 1- + + + -i- -i- -I· + + + 
flcdcrII 'te/ix + 
(Me/ie!1 1111/(11/5) -i- 3 
I'cx' IWlllomlis 3 + + 3 3 3 3 3 + 3 3 3 
My,;elis IIlI/mUs + + -i- + + 
I'csllI"" h.:l<,tophyJlII + + 
O.~ll1is Ilcctoscllt, + + , I 

ScrolJl:ullirill umloSli + + + + + 
Milil/III clllISlinT + 
Desclmlll/Jsill cacspitow + i- + + + I + + 
(Ly~iIlWc/lili 1",lg<lris) + + I + + 
Atl/)'r;1I111 fi/i.~·/cw;/U1 + + 
IIjllgll r cJJ/ll//s + + 
f ... }'siwfle/liQ 1II11II11II/llIri(/ I + 
Viol" sil,IllUnl + + + + + + + + + + 
l 'ol)'yOl llltlllll IIIl1ltiflorllm + + + + + 
um/llml y/,lcobJoJoII I 
Dactylis Y/(Jm'.!r~la coll. + + + + + + + + 
Ve,ol/ial e/tam/le,/rys + + 
(1'oln/OIlI/I11 dlllllClortllll) + + + 
1\1c1f11l1pyrlllll 11':1/10'051"" + 
Tllril.'(ll':I"" officirullc + + 
C/Ce/WIIIII Itctlcra~'c/I , + I + + 
"'c~t"C(' {Ji!}(",tc!. -i- I + -I- -I- + + 
1~III)1/s cflcsiliS + + + 
Co!illm 1I1/(I r i1lC -I + + + 
Urlictl ,fioiefl + + + 
CCl'llIIirllll , obcrtimllllll + + + + 
I:rac1I)'l'ocfiulIZ silua/iclIJ/l + 
lllll'aticlls /lo/i·tllllgere + + 
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Tabelle I. (Fortsetzung) 

Aufnahme-Nr, , 5 6 8 9 " 11 " \J 1-1 " \6 
Arlcnzahl 31 " 32 \6 21 25 " 2! 20 " \6 \S 26 2! 22 \6 

Adoxa mosdwtdliml + + 
RmwllcllllIs fiel/riu 1 2 
Cellm IIriJmmm + + + 
Clmcrophylllllll lCmll : /l1il + + + 
Alliari(1 olficirwlis T + 
Heulelclml sp/IO/:dylilllll + + 
Al'r/opodium iJOduflrllrhl 3 
A!njmzlhclZlIlI/l /1i!olillm + 1 + + + 1 2 
(Drl'optcris SllilZlI/osa) + I + 
(/lofeus m ollis) + 
IficradlZlIZ !/lcl'iy"lllm + ;- + + ;- + 
Cllre.\" pilz,lilent 1 1 1 
DcscJwwps;a fle,t1Io,~/1 + + + 1 

M, PoJylric1n/171 l ormo!>1I11Z + + 
1\llIill1ll 110rlZlIlII + + -I-
Dicrrmella hctcrozf1l111a + + 

auJjcrdem: Vaollic/! l:c(lcT/ldoJi~ (1); i"11[JIIS ~llll<Ilicll IJ,S, Iklu/ll spec , B, C'J "III,~ .~/I!1{/llille/! S. U/! , 

/ .'I",,'ul/(s /IIlTiCOII/lIS, Epilo/Ji1l1lZ 1/I0U!tIllI/IIl, III1(Jdic/1 sil"cs/l'is (2); Circaca /1I/o!Iimw, Cr.rc.\" T<;I1 I/)I I' 

(3) ; /'rzmlls /IuillllZ ß (5); SambuC/ls /li[lU/ 5 (6); AIIIIIS glut;,lOst/ B. Paris (j//lll/rilo lin (7); Stc/Tarin 

I:olos/ell (11) ; A"<;r C/lmpc5/lis S. Bdonic/l officil1alis (12); Picc/I ubies B. RII/WS l"lli,·os/,I., SeJ1cci" 
11Ic!I~ii . I'mljaTia /lcse:l. Cfzr.:.\" brizo ides. Mc/ampyrum pmlellst!, CatlwrilZCl1 Imt/IIIII I(I (13): Hicrw 
("/ml1 I1IZ1TO,.II/I. AIIII,o.mlZl!zllm odom/llm, VeTolZ;ca olficil1uJjs (H): Luzula ealilpesiris coll. (15). 

Aufnahme-Nr_ Lalhraco-Carpinelum bei Reichwalde Kr. Luck.tu 
2- 6 Sladlyo-Carpindum bd Cr_ J eser (2, 3). It l' ichwald;: L. (4). C oh7.cn (5. 6) 
7- 13 St cllnrio·Carpinclum bei I{ (' ichwalde L. (7- 11). Gri c$chow (12). Dauban (13) 

1-1 - 16 l'o lytl' idlO-C.11·piIlCt\1111 bei Reichwalde Kr. J.uck'l\! 

Durch cine namlHlftc Beteiligung azidophilel' Artcn der MajalllhcIIIlIIll-, M e
Ifll llpyrtl m -, Pclylrichum-io1'11I0SIt1l1 -, z. T. auch Agmslis-Gruppe zeichnen s ich 
schlieljlich di e Illesotrophen Stielcichen-I-Iainbuchcllwälder des Polytricho-Car
pinetum aus (s. Tab, 1, Aufn, 14 -16). In ihncn treten au6crdcl11 einige an 
spmchsvollerc St räucher sowie dic Bodcnpfl anzcll der Ca!eobdo]oll - und Dac
lyiis-Gruppc zurück oder beschrünkell sich docb nur auf einc weniger ungün
st igc Daclyiis-U ntcrgcsellschaft (vgl. auch GROSSER, 1967)_ 

Wahrend diesc letztcrwähntc Form bishcr noch kaum beschricben \\'urde -
der Widerton-Slieleichen-Hainbuchenwald von SCAMONI (1954 , 1960) cntspricht 
noch der PoiylricJw11I-Unte rgcscll schaft des Stellario-Carpinctum - , g ibt cs in 
MiUclcuropa zah lreiche Belegc für den nOrlnalen und artcnrcichcn St icleichcn
Hainbuchenwald (Literatur s. PASSARGE ; HOFMANN, 1968), Bei m Vergleich 
mit den Ausbildungcn im nö rdli ch anschlicljclldcll märki sch-l11ecklcnburgischcll 
Haum sind d ie hiesigen Formen mcrklich artenärmer. Eine ganze Anzahl VOll 
Arten, so die Buche a ls Mischho lz und in der BodcnvegetJtioll Sleiiaria llOio
slea, Milill1H efiuslllll, Carex silvalica, Lawi1l11l oaieobdololl, Aspentla odorala, 
/ ,I/ i', ltia pilosa, auch Calh(I/,iJlea IlIIclulala und unter den anspr uchsvollerl!1l 
Arte n Slachys siivalica, Cil'caea Jlt lelia lla, PCll' i s {(lIacldloHa, CaJ1/pW11I}a lrache 
iill1 l1 , RmlltllCttIlls {/lIl'icol1llts, um nur d ie wichtigslcn zu nellllell, fehlen in den 
l-Iainbuchcnw5ldern der Lausilz oder sind doch erheblich se lten er a ls in N-
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Deutschla nd. Viele d iese l' Arten habe n nach MEUSEL (1943) einen Vcrbrci
lungsschwerpunkt im nördlich -gemäljiglen ozeani schen Klim<lbe reich und 
s ind meist gegenüber geringer Luftfeuchtigke it recht empfindlich . Andere 
di eser Arten scheinen im Rah men ihrer Trophicgruppcn relativ empfind li ch 
gegenüber den höheren Azidi Ui lswerten in den iilt eren Vereisungsgebielen al 

sei n. Dieser Umstand deckt s ich a uch mit der g röüeren Hä- ufigkeit säurefester 
Arten wie Rlulllll111S fraJ/(J IIJa. 

Eine nennenswerte O/ W-Differcnzicmng ist selten gcg2ben, da ös tliche Arte n 
wie Tilia cordala, M elica /I" lm /s, MeJa11lpY/"ll11l lIeUIO/"OS!lI/l, tysiU/achia uuI
f]{//' i s, Ca rex brizoides (a u(;er in Aufnahme 13) nur sporadi sch und o hne Bau
wert vertreten sind, und ä hnli ches g ilt auch für die suba tl .:!I1lischell Elemente 
Hedem helix., Holms IIIOIJiS. So gehören die hi es ige n Hainbuchenwii lder über
wiegend zu einer buchenfl'eien Rasse innerhalb der gcmii(;igt-miltelcuro
pii ischell Normalregiona len. 

Hins ichtlich der Natürlichke it di2ser Wä lde r gib t es wohl keinen Zweifel. 
Alle Ho lzarlen eie r Baulllschich t find en sich .:luch mit ähnlichCl' Sletigkeit im 
s trauchigen Un terwuchs wieder, und die ßodell vegcla ti on ist no rmal entwik
J;;elt sowie fre i VO ll Slörungsze igern. 

1.2. P fe i fe n 9 r<l 5 - S l i eie ich e n w ä I d er 

Auf den weit verbreitelen grundwüsscrbeeinfl uijten Sandstando rtell in der 
La usitz ist der Pfeifengras- ßirken-Stieleichellwa ld wohl di e w idl tigste niltül'
li che Waldgesc1lschaf t. Dennoch ist er heute hier iihn lich selten geworden wie 
anderswo, so daij es seInve r fii 11 t, seine ve rschi ed e n ~n Ausbildungsfo rmcn 
durch genügend naturna he Beispiele Zll belegen. Zu den allgcme ingülligen 
Merkma len di ese r Wä lder gehö r t eine mä(; ig wiichs ige Baumschicht a us St icl
e iche und Moorbirke, in der meist Sandbirke bzw. Ki efer und Fich te a ls Misch
hö lzer a uft reten. De I" wichtigste Strauch ist Rlw11IIIllS Iml/gula. Die Bodenvege
t~tion wird vo n Ar te n der Me]ampyw11l-, M oIi/lia- und Pleridilll11-G ruppe 
beherrscht. Moose sind nur sporadisch mit geringer Deckung ve r treten. 
In nerhalb diese l' Wälder kö nnen wir zwei Gruppen unterscheiden. di e Gilb
weider ich-Stieleichellwülder lind die eigelltli chen Pfeifcng ras-Stic lcichellwii lder. 

Die Gilbweiderich-Stieleichellwälde r besiedeln no rmalerweise feuch LnH sse 
meso trophe Mincra lbödell vom Typ des Rohhulllll s-Gleys. Sticleiche lind Moor
birke s ind meist g leichberechtigte Bestandsb ildner, und in der BodenvegeLa lion 
treten d ie Arten der M ejampyrum-, meist auch Pleridil/m·Gruppe ~lllt ei lmä r;ig 

hinter denen der MoJillia-G ruppe 7.lIrück. Al s eigent liche Nässezeige r komlllen 
z. T. Erle und Sumpfwei el en sowie Lysimacllia vuJgaris, Equisetl/lll siJvalic /lIlI, 
mehr sporadi sch bzw. a uf Sondcrausbildungcn beschränkt auch Kl ei nseggen 
und Splza(JII/IIII-Arten vo r. Di esen Verhältnisscn entspricht etwa di e No rlllal
for l11 des Lysimachio-Querce tum ("gI. Tab. 2 f). wie sie von iirt1lerCll Grund
wasse l'böden auch scho n von GROSSER (1956 a. 1967) durch einzelne Aufnah
me n be legt wurde. Im Verg leich mit den entsprechenden Ausbildungen in 
N- Deutschland (vgl. PASSARGE; HOFMANN, 1968) ergeben sich einige syn
geographisch deutba re Unlersch iede. So gehö ren di e Bestiindc aus der Allmark, 
dem Havelland und deI' Prig llilz mit Dryoptuis spimllosa, Holms 1110lJiS, LOlli-
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Spalte 
Zahl der Aufnahmen 
mittlere Arten7."hl 

g; Qllerc l/.~ r olmr ~ 

lW/lila 1111/'CSCClIs 
Betula "e/ltill/il 
l'illllS silvcs/ris 
l'ic:e...'1 al,ies 
Sorbits mlcf/parill 
Ql/acl/s "e/me(l 

S, QI/crcus rolJllr 
Be/li la ,"'/)es~'cns 

Iklll1a ,'cml"/ll 
l'j,J/ls silllc.~/ris 
I'iL'ca abi~'S 

Po""lru Ir('/II"lt, 
QuerclIs "e/nlc" 
Sorblls allt'lI"ar;(l 
10ml11lms I"mgu/II 

K, DCScJllllllf1S;1I f/eXI/(lSII 

Cnre:c pi/IIUfem 
[.117.,,111 caml'es/ris eoll. 
Mdampyrllm pr!Jtellse 
Vacr:iuillm myrtillllS 
(Vllccil1illm 11;lis'idlle(l) 
I'terMillm IIqui/itlll/ll 

lIole"s mollis 
IJryoplcris ~"illllloS/! 
A fol illi(l coerukl/ 
(l.ys;macJlüt /l1I/OllTis) 
(ct/llisc!/I111 sil'llltin,,") 
[.//7./I1a "jfosa 
Allljmltl,ellllllll biloli/lm 
Trkutalis Cliro/HlCIl 

(QJa/lis acetosd/a) 
/ / icracllIlII IIU!Vj{JI'/lI'" 

[>Da pralclIsi.f 
Agroslis ICllllis 
1\1I11/O.'Wlltllllll/ odom/llm 
(I'csllll:a 011;11<1) 

M, Po/ylriclmm 10rllloslI'" 
/'1,,11/111 IIOf/1II1II 
LCl/col,rywl/ g//l/ie/ill/ 

T"b~lIc 2, Draht5chmicl~n'EiclH.·nwii!der 

" 
" 9 

11 

11 
51 
10 

" 00 

50 
2::1 
00 
52 
30 
10 
41 

" 51 
21 
10 

d 

30 

00 
20 
00 

20 
10 

b 

" " 
54 
d 

52 

20 

20 

" 43 
50 

51 
10 

21 

5.' 
10 
d 

" 51 

" 30 

" 30 

" 12 

5-1 
52 
11 

30 

30 
51 
53 
.\0 
20 
10 

" 
53 
.'12 
20 
:l\ 
10 

10 
3) 

d 

" 

d 

" H 

" 52 

31 
51 

10 
10 
10 
20 
50 
10 

" ;,\ 
52 
20 

3\ 

53 
.1\ 

33 
30 

59 

" 10 

20 

, 
23 
11 

5-1 
42 
11 

" 51 
00 

20 
30 

30 
50 
10 

" 51 
42 
30 
00 
10 
53 
52 
43 
10 

52 
00 

10 
00 

d 

20 
00 
10 

" 13 

;'3 

53 

5\ 
;,\ 

31 

" 20 

10 
50 
10 

50 
;,\ 
.\0 
.\0 

52 
·1 1 
11 

20 
10 
10 

aU(Jcr.:!em: I'II{JIIS siltmlicll ß, S, CO/",,,l/llT:1I 11I1I;II/is, C"III/IIl1groslis IIrmldilUlcell, C, ep;f/ciOs, Mdie" 
IW/III/S. Call1llllJ ,m/(lllris (a), Mocltriwrill IrinCrrJill, V;n/" clU/inll. Salidl/yo virWclllrclI, ['yro/" s.:' 
"/llIell' , VcrOIlit'1I cllIJlII:'cdrys, FCSI Il~'(/ cllpillatll (u): Fllaus si/cHl/iclI 5 {cl; /'opulus IrCIIIIC1II B, 

DcsclwtllpsiCl CIICS"iI05(/, Polenta!!, erulCI (d); PoP/tlus tr"/I111111 ß, Rubll.' Imticasus, CI/11m", IIn/gll' 
tlS (e), Sa/i. ... cin.·"'/" eil,.. .... fm·ca, Ayrostis Clllli"", Cllre .... IJ:lIIicCII, CIIUClm I'all/slrc, j\fod:ril/yi/l 
tllller" ill, Dicmm:/It/ /IC: /crCI11I1I/". Wehcm mllfllU, Spil"fllIIll/J /lcu/ilo/illlll, S. 'lfllustre (f) , 

Spalle a: Md,lInpyro,Quercelurn petr,leae von HohenllUckow, E!Slerwerda N. Finsterwald(! S. Wd(" 
"';Isser. Tauer 

b : A9ro~l io'Qucrccturn roboris von Cal:!u. AUerw'lsch. RCllthe l1 
c; M olinio,Ollcrccl llnl rouoris. 1l"/clls'RIIssc von J.uckau. Dallban. Neustadt 

d 'e; Molini o,Oucrecturn roboris. V llcciniulII·RIIHC \'on Schr.lkau. D'lUb;lII. Dracllhausen, CO:lbus. 
Trebus. Kalhlow, Licbenwerd .. , Finstetwaldc, Cala\!. Spremberg, O ssling, Mcuendorf 

f: J.ysirnachio·QIl~rceturn "on Calau. Kllthlow. Dabern . Muskau, Spremb~r9 

Die 7.wcis tclligell Zahlen geb~n Stetigkeitsklasse (\. Ziffer: 0 = unter 10" y. 1 = bis 20 Q'I.I' 2 
bb .JO 8,'0 Ilsw,) und mittlere l\'lcnge (2. Ziff;:r: 0 = ) (In. 
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cem per icl.v l1lclltI 11l, Festllca capii/ala, MlIi1l11l hOl"IIII/ll zu r subütlantischen 
l'ericJYllleml11/-Vikariante. In der Lau5i lze r Ausb ildung treten staU d~sse n Arlen 
\\ ie Picea abies, PillllS silueslris, Vacci"il/11'I vilis-idaca, Eqlliseltll1l silvalicllm 
und mit stii rl~ c rer Beteilig ung VaCdllill11l m'yl"tilllls auf und kennzeichnen di ese 
damit ill s borealkontincnta le Vaccillil/III-Vikariante. 

Zum gleichcn VCi'band (Lysimachio-Quercion) gchörig, abcr doch l11 ::!rk li ch 
versch ieden sind dic Wo Jlreitgras-Sticleichenwä lder. In ihnen gehört neben 
Stielciche und Moorbirke auch schon di e Fichte zu den mitbestandbildendell 
Ho\zür len, Mi sch hö lzer s ind Ki efer, z. T. a uch Eberesche, Aspc und Erle. Zu 
de n Besondcrhei tcn dcr Bodcllvege lalicon zählt der ge ringe Molillia-Anteil. an 
dessen Ste ll c Caiawagroslis vilJosa hohc Dcckungswerle erreicht. Ansonslen 
kommen a uch hier Nässczeiger wie Lysi11lC/cbia v lI!garis, Eqllisel1l11l si/vaticlI/11 
usw. val'. Auf Grund des hohcn ßauwcrtes der genannten Arten möch le ich 
diesc Wollreilgras-Sticleichenwälder als selbsländig,: Regionabssoziation inner
halb des Lysimachio-Quercion anspreche n. - Al s ärmere Normalfonn des (Ca Ia
mag l'os tio-) Villosae-Querce lull1 feucht-nasse r Standorte können wi r offei1sich t
lich di~ Aufna hme 1- 2 der Tabe lle 3 bel rachten, frag li ch ist dagegen di e Zugc
hörigkeit der Aufnahmen 3-4 evll. auch 5 (evLl. Molinio-Oucrcion). - Eindeu
tig zum Lysirnachio-Oucl'cion gehör..:: n dagegen di e anspruchsvo ll eren Ausbil 
du ngen des Oxalido-Villosae-Ouercelum (Tabelle 3, Aufn. 6-15). Erle, /l'Ja
jallthemtlll1, Trielllalis, Oxalis, Alfl.vrill11l, Rublls fruticostls sind di e wicht ig
sten Tro phiezc ige l', die in dicser Ausbi ldung gemcinsam Deckungsante ile von 
10-20 n ll erreichen. Auch Pleridit l1l1 aq/liiilll/lII ist hier meist stärker und mil 
höhere r Vilali liit vertreten. An Untereinhe iten sind e ine typ ische lind eine 
Sp!lfIg/llIII/-Ausbildung (Aufn . 13- 15) nasser Millcrill bödell zu erkennen. Dam it 
stel lt das Oxa lido-Villosae-Ollercetum die vil,arii e rende Parallelersche inung 
zum Anclllono-Lysi machio-QucrceLum in N-Dcul schland dar, das übr igens nach 
Aufnuhl11en vo n GROSSER (1956 a) auch noch in eier Lausitz aberma ls in 
einer Vacc i llilll ll -Vik arianl e vo rko mmt. Au6er den suballanli schen Arten fehlen 
der hi..::sigen Ausbi ldung auch Buche. Anem one lIeJ1l0rOSa, Sleilaria lIo!oslca, 
Milill l1l efillslI l1l, Hllbus i([(leus und Lwwla pi/osa. 

Zur Frage des Natürlichkeil sg rades dieser Gese ll schaft bedarf es weniger 
E rl~illtenl!1gen. Es handelt sich um ech te Laubwa ldgesell schafl ell mit ~lil e n 

Merkmalen (Moosa nnut usw.). D..::r vorhandene Nade lho lzantciL beim Lysima
ch io-Querce lulll etwa 5- 10 % • beim Vi llosae-Quercel lltll 20-30 % ist a ls nalih
lich zu bezeichnen, da CI' 

1. se ine Parallele im ]ullgwuchs (besondcl's für I<i efel' gültig) find et, 
2. zu keinerl o:: i Störungen in dcr Bodenvegetat ion führt (keinc Störungsze iger, 

I~ein c Nadclwaldmoose), 
3-. durch ll:tdcJhclzbegleitende ßodell pfla llzen wie VaCcillill11l vilis- idaea bzw. 

Caial1wgroslis villosa, (Trielllalis), Eq/lisellll1/ silvalic1l 11l bo::Sliiligt wird. 

E;n en weileren Bcweis für einen lll crldichen Nadelholzante il liefert auch di e 
'v'egelationszl1 sammensetzung des reinen Nadelho lzbCSlandcs auf entsprechen
'd en Standorlen (vgl. Tab. :l Aufn . 16- 17). Sie irügt im Bere ich des Villosae
Ouerccl UIll nur den Charak ter eines abgewandelLcll Nalurwaldes bis Ilalb
fors tes (vgl. PASSARGE, 1966); und nicht den eines echten Nadelholzfors les 
(gesch lossene Moosschicht, Slöl'lI llgszcige r, kmnll Nadeihoizverj üngullg usw.). 
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Tab::!lc 3. Wollrcitnras-Sticlcichcnw;ild cr 

Aurnahmc- Nr_ 
Artcn~_ah 1 

B: Qucr eus r obur 

&Iulll fmbcsc'!IIs 

I' icc" "bks 
l'ill1l5 !l ilm:stris 
AIIIIIS (I/llt;,IOS" 

Sor!ms lwe,.:p~ri/l 

I)OplI/II.~ Irel/wh, 

S· Q/lcrells r obur 

fJell/ lu fJII !Jescc lIS 

I'II:CII liMes 
1';111/5 sOveslr;s 

Sorbus nllcllpnr h, 
IJOI'IIII1.~ fremu -tI 
M(lIIIS !lilm:slris 
RlwlIIlWS IrnnYllIt, 

K : Cll l(l/I/~{J ros/ is villol ll:\ 
j\/njmll/l.mmJ1l bi/n /illm 

Trkntnlis europllc" 
V{/Ccillill/ll myrlilllls 
Vncci',iulII v i/is- idllcn 
/JCSdWlllpsi~1 I/ex/lom 
Mdwllf,yrrml prll/CII$C 
ClIre . .: "UI/lilerl/ 
M ofiuf(/ coerll! l'n 

(l.ysiuwd,ill v lI/gnrisJ 
(Ctfuisc/uIII Silllll/ic/llIlJ 
i'tcridilllll lIqu ilimml 

Ifo/cu$ moHis 

Oxnlis "ce/oscllll 
(UII/m.~ I",licoslls col1.) 
Alllyr;u", Ii/ix ·lcmillli 

S : Sp/:llf{IIII/1' lIculi/o li/ll1l S I):::C. 

I'lcllr01. ;1I1II sellrebcri 

2 5 6 9 10 ! 1 12 13 1-1 15 
11 12 12 13 13 15 17 19 15 17 12 15 17 17 21 

3 3 
3 3 

+ 

3 3 
3 2 
3 3 

+ + + + 

3 
3 3 
3 2 
I 

+ + 
+ 1 
-1.+++++ 

+ + 
+ + + + + 

+ -l_ + 
+ + 

+ 
2 

3 

3 

+ 

I I 

+ + 
2 

+ 
+ 

+ + + + 
+ + 
+ 

+ 
3 3 

+ 
2 3 3 3 
2 3 

+ 
+ 

') 2 + 1 

+ -'- + 
2 

I 1 I + + 
+ + + + 

3 

I 

+ 
+ 

2 

+ 

+ 

+ 3 

+ 
+ 

J 3 :, 

I 

+ 

I 

+ 2 

+ 

+ + 
-'- I I 

+ 
+ 
3 

I + 

+ + 
+ 

16 17 
17 15 

+ 
+ 

2 

I 

+ 
+ + 

2 

2 3 

+ 3 

+ 

i1u(jcrdcll1 : lIierncilllll JaeE1i(lll/II111 (7); Gucreus "c/mcll B (S); Bdult, ''' ·l11ll1lrl 11 (9): /Jryol'ter;.~ '/11<1-
Int" (10); ClI/illlll '/lIllIs/rc (12) : 1.II1'.lIla pi/osll (13): /Jryopte r is S"illlll oslI_ CllTe..: fU Sel" ViO/11 /111-
J,,~ /ris ( J.I ); Snfix l/llri/II S. I'o/cllt il/:l {'fee/(l, 5f'/1I191111111 sl/lIar roslIlII (15): Dryoptcris flilntllW. Dr_ 

5/limdosCl. I.ysimac/,itl tI,y rsif/or(l (16): LopllDeO /CII bit/eil/ti/ti (li )_ 

Au rnahmc-Nr. 1-2 (-5) Ccnlro-Vil losil(.'-Qucrcctum von Licbcnwcrda (I. 2). M eIlendorf (Jl. 
JC~5cn (-11. Musbu (5) 

6- 15 O,wl, do-Villosac·QucrcClmn von Nicsky (6. 7. 10) . Hiclschcn (S.9. 15). 
J essen (11. ]2). Muskau (13). Trcbus (1 ,1) 

]6- 17 Kidcrn'lla lbforstcll d es OXHlido-VillosHc·Qu(:rc(:tul11 von Muskau (16). 
Nicsky (11) 

Die zweite Gruppe umfaf)t di e norma len Pfcifcng ras-Slieicichenwälder des 
Molinio-Ouercion auf lediglich grulldfeuchten Stando r ten meist vom Typ 
des Podso lgleys mil I<; o rnbiniertem ß/G-Horiwnt. In ihnen ist die Stic1eiche 
di e beherrschende ßauillart, Moorbil-ke. seltene r auch Sa ndbi rl,e s ind nur 
MischhÖ\;.·;c r. Im sl ra uchigen Unte rwuchs ist abermals IV/{/I1III1lS jml1(jllitl die 
w ichtigs te Art. Bei gleicher Artengruppenkombinalioll wie beim Lysimi:lchio-

3 inc\. Dastard C_ villos(l x eallCSCCIlS 
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Ouercion s ind in di esen Wäldern jedoch die Art::!11 der Melampy mlll- und 
Plerid ilfm-Grup pe vorhcrrschend, während di e der "'foHl/ia 'Gruppe nur mit ca. 
10 ni l) Ante il vertreten sind. Niisseho lde Arten wie LY5illlacll ia, Ailllls usw. feh
len diesen Beständen weitgehend; Moosen begegnen wir a uch hier nur spora
di selt. Neben der typischen Untergesell schaft finden wi r an höhergelcgellell 
Stellen eine Agrostis-Untergescl lschaft mit nässemeidenden Pflanzen. - Auch 
in diesel' Gruppe lassen sich zwei Trophies tufen abg renzen . Die häufigere 
Form in der Lausitz ist die ärmere Normalform des Cell tro-Molinio-Ouercetulll 
(s. Tab. 2 c, e), örtlich beg::gncn uns jedoch auch das Stellario-Molinio-Ouer
CC'l UIll mit einigen anspruchsvoller::n Arten wie 0.\'(/li5, Majal1lllemul1l, Luzt/la 
pilosa (s. Tnb. 2 d). 

Bemerkenswert ist a be rmals di e syngcographische Stellung d~r hiesigen Aus
bi ldungen. Während noch im Spl'ecwald die PericiY1llell1l1ll -Vikariante mit der 
Ilamengebendcn Art LOlliccm peric:JYlllel1l1ll1 vorkommt (vgl. PASSARG E, 1956), 
finden wir nur im N des Untersuchungsgebietes eine Ausbildung mit viel Hol
cus moliis und Desc}wllIpsia lie.\'lIosa sowie Dryopleris sphlll losa und MuillJl1 
/lOl"Wll1/, die als besondel"e Rasse zur PericlYl1lellIl11l-Vil, ariante zu zählen ist 
(5. Tab. 2 c). In ihr feh lt d ie Kiefel" von Natul" aus, und di e Fichte komm t 
(i ll enfall s sporadi sch a ls Halbbaum val". Weitere Verbreitung hat in der Lausitz 
dagegen die Vacciniul1l-Vikariante mit I<iefer und Fichte als natürlichen 
Mischhölze rn (Antei l 5- 10 0 /n) sowie VacciJlilllll uilis·idaea und stärkerer Betei
ligung von V . myrtiIllls (s. Tab. 2 cl, e) . Der anspruchsvolleren Ausbildung 
fehlen hier abermals Buche, Hasel, Anemoue, Slellaria llOIoslea und Mililllll, 
Arten, die z. T. im Spl'eewald noch vorhand~n sind (vgl. SCAMONI, 1954; 
PilSSilRGE, 1956). 

1.3. W ach tel w e i zen - E ich e n w ii I d e r 

Auf grundwasserfcrnen Sanden bzw. lediglich 91'undfrischen Standorten stok
}'.en VO ll Natur aus azidophile Eichenwälder, deren Boclellvegetatioll mei st von 
Arten der l"Ielmllpyl"tl lll -G ruppe beherrscht wird. - Auch s ie gli edern sich in 
zwei Gruppen, in di e Wachtelweizen-Birkcn-St icleichenwälder lind die ent
sp rechenden Kiefern -Traube neichenwälder. 

Vornehmlich im N des Untc rsuchungsgebictes, zumal iltlf schwach grund
wi.lsserbccin flu6ten Standorten kommt die subatlantische Fo rm der Strauljgra s
Sliele ichenwälder vor. Die Sandbirke ist hier die einzige Mischholzart im Sticl 
(:ichengrundbestilnd, und im Unterwtlchs ist Rl/(lI1lJ1us fratl{Jula noch l'egel
rniiljig vertreten. Gl'äser wie Descl/(/11lpsia llexllo5a, I-Io/cus l1Iollis und mit 
9cl'i ngerem Anteil die der A(jl"Oslis-G rup pe domin ieren in der Bodenvegeta
lion; Moose si nd wiederum nur spii rli ch vorhanden (s. Tab. 2 b). Durch di ese 
Gmppenkombination weisen di ese Bestände sich als Verlreler des Agl'Ostio
Ouercelum roboris aus. An Untere inheiten wltl"den neben der typi schen, eine 
.Mo/illia-Variante vereinzelt a uch mi t Moorbirke kobüchtet. Syngeographisch 
weisen der hohe Anteil von /-l oicus 11loliis und Desc!la11lpsia lJexllosa sow i ~ 

das Vorkommen vo n Rlla1ll1lllS Irallgll/a und Fesluca capiliala darauf hin , dar; 
diese Ausbildung als besondere Rasse noch zur suba tlanlischen Perklymelll11l1-
Vikariante zu rechnen ist (vgl. PJ\SSA RGE; HOFMANN, 1968). Ähnliche Aus
bildungen wurden be reits a uch aus dem Lieberoscl' Raum beschrieben (vgl. 
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PASSARCE. 1964). wo auf g röf)crcn Erhcbungen a uch noch A(jl"oslis-Traubcn· 
eichenwälder vorko mmcn. 

Die verbreitets te Waldgesell schaft auf dcn podso lierlcn Böden der sand igen 
Hochfliichenstandorte s tellen in der Lausitz die bisher wenig beachteten Wach
lelweizen-1<iefern-Traubeneichenwäldel' dar. Eine mäfjig wüchs ige Trauben
eiche bildet den Crundbestand. dem die Kicft: l' regclmilfjig mit einem natlir
lichen Anteil von 5- 10 % beigcmischt ist. Echte Sträucher fehlen meist. Die 
ßodcllvegetation wird von Beerkräutel'll bestimmt. wobei Myrlilh1s als do mi
nierende Art mit Wuchshöhe um 20 cm a uch I'echt vitill i!;t. Floristisch bC:l.eich
Il cnd s ind dic nur vcrc inzelt eingest rcuten Arten L//imltl pilostl und Pl eridi lll1l 
tlC/lIiliIll11ll. lclztercl" mit herabgesetzter VitaliUit (Wllchshöhe unter 50 CI11). 
Moose kommen in naturnahen Beständen wiederum nur sporadisch vor (s. Tab. 
2 a). Als erster hat SCAMONI (1961) die Einheit herausgestellt und eine Tabelle 
aus dem mittel märki schen Gebict veröffentlicht. Abgesehen von e inem gewis
sen FOl'steinflulj (kenntlich an Pieuroziu11I scllrebeJ"i und Disc:raml1l1 Imdlilaltl11'1) 
enthält s ie noch Buche und LelicobrYlll1l als geographische Besonderheit. Beide 
Ausbildungen gehören jedoch zu der gemäljigt-kontinentalen VaccilliullI-Regio
na le des Melampyro-Quercetum petraeae. die im NW von einer suballantischen 
Periclymenum-Regionale mit Holws lJ/ollis und we nig Beerkrä utern abgelöst 
w i, d. Den letzteren entsprechende Wachtelweizcn-Slieleichenwälder kommen 
um Li ~berose vor (V91. PASSARGE. 1964). 

Höhere Ansprüche an die Nährsla ffversorgung stell t dei· Wa ldreitgras- I<i e
fern -Traubeneichellwald und besiedelt daher vornehmlich lehm becinf luf;te 
I-I ochfl ächenstandorte. Bei ähnlicher I-I o lzartenzusamll1ensetzung - vereinzelt 
gesellt s ich di e Buche a ls Mischholz hinzu -, sind die Bes tände wüchsiger und 
\'.le isen als soziologisches Merkmal eine stä rkere Bete iligung weniger an
spruchsloser Arten der M ajalllllellwm-GI'uppe auf, unter denen Calalllagrosl is 
tll"IlIulhwcea die wichtigste Art ist. Ausführliche Beschreibungcn von HART
MANN, 1934; GROSSER, 1964, 1965, 1966 und MILNIK, 1966 aus unserem Ge
biet (vgl. ferner SCAMONr. 1960, 1961; PASSARGE ; HOFMANN, 1968) el·übri
gen hier e ine eingehendere Behandlung. 

Auch hinsichtlich der Natürlichkeit dieser Ki efern-Traubeneichenwälder kann 
cs wenig Zweifel geben, sie s ind zweifellos die auf el cn Hoch fl äche n tll" s püng~ 

lich vorherrschende natürliche Wa ldvegetat ion. 

1.4. Buch en b estä nd e 

Erwiihnung verdienen schliefjlich auch die nech vereinzelt vorkommenden 
Buchenbestände. über die bereits KUX und KRAUSCH (1958) ausführlich 
be ri chtet haben. Wir begegnen ihnen danach vornehmlich auf Sonderstandorten 
w ie sonnigen. kühlfrischen Hanglagen oder grundwasse rnahen Böden. Teils 
handelt es sich hierbei um BlIchenwälder des Luzulo-, schene!' Asperulo-Fagion. 
Auf den höchsten Erhebungen kommen i:luf)erdem örLlich auch im Kontclln mit 
Kiefern -Traubeneichenwäldern artenarme ßuchenwälder mit Traubene iche lind 
Ki cfe l' als Mischhölzern sowie beerkrautrcichem Unterwuchs Val". Drei Auf
r:ahmcn aus der Försterei Weiljhaus bei Doberlug-Kirchhain mögen e inen Ein
d:·lIck von di esen azidophilen Myrtillo-Fagion-Wäldcrn "ennitleln: 70 % B; 
~· {/glls siIuatic(l 34, QlIercus petraea 22, PillllS siluesll"is 31, BellIla pelldllia 10; 
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TlIucllc 4. F lattcrg ~i1S' Erl ... " IV ;;1.!.:r 

Aufnahmc' Nr, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ArtCllloahl 30 29 22 25 19 18 " 19 18 16 18 15 15 

B, /\Im/$ (lIII/i""s" 3 3 4 5 4 4 
Piecli "bks 2 1 2 
&'/11;" Imll cscells 2 
I',,,-,:illlu c.w:e!sior 3 
/ l cer /I~clltl"'ll{//'IIlIlS 
QII,'rcI/~' rolmr 3 
jlbic.~ a/ba + + 

5, A/IIII .~ all/linos" + + 
1';el'lI abics + + + + + + + + + 
I'ra:O;;IIIIJ c.~ee!s;o r 1 + 
QllcrellS rolmr + + 
SorlJ/ls nllellp :lfh, + + + + + + + 
I~hnllllllls tumUli/I! 1 1 + + + + 
Evollymlls .:"rO/l"CII + + + 
Sn",bIlL'IIS niam (5. mc.:m.) + + 
!{ibcs IIlarlllll + + 

K: O.mlis " edoscl/I' 2 2 3 " 2 3 3 3 3 
Clre"cll ni/lillll 2 2 
MiJjll'" c!fllSIIII/ + 
D CSc}III11//lslli clleS/l i /osa 1 + + + + 
Ei/uisel/III' ~illralicllm 3 3 3 2 
Cnrc:c si/llt/licl' + + 
C/lrc~ rel/lol" + + + + + + 
RWI/II//: /I/us n'I""s + + + 
l.amillm 1I:l /cobil ololl 2 2 
Vlolli .fil'/(l/ic(I -I- + + + 
(Bmc1/}'f1O/!ill lll sil/l"llelllll) ., 3 2 2 
Al/lyrilllll Iili.~,fcmilln 1 2 + 
Dryol)/cris lli/tI/tI/tI 1 + 1 1 3 3 + 
DryoI'tcris sl llmtIosII + + + + 
DrY" I, /cris IiIllIllClll/tl + 
GC1/lllilllfl rol": rti(//IIII/Z + + + 
I'c&lllei/ "Ial/II/CII + + 
/wpMiclls Iwli'Mllucrc + 
(f~C!lIisctlllll IIfI!ClIse) + + 
(11II/wticlI$ JJI/flJiflom) 
LY~'illlllc1lil/ IIIII!J{/ris + 1 1 + 2 + 2 
Ca/illlll f, :iluslre + + + + + 
Selliel/nri" f,,, /ericl/!{/ta + + + + 
Lylhwm salieada + + 
C,,!mllll{Jrc's/is ClIllcsec"s + 
Dry""tcri!; Ihc/YI,/cris + 
C"rl!,~ c/o IlY:JI/l + + 
Violll IXlll/slri,e + + + 
M"jlmllwlllulfl bifo/illlll + 2 
Rubus MlIells + + + 

M, "1l1i'lll' I",rlllllll + + 1 + + + + 
"IIIiwlI Imilulllllllll 1 + + 
C,,/!U/rinci/ I/III/lIlala + + 

au~~rdcrn: CleclrQmll Iletler~cell, StIldry!; si/rllltiea. V j"ca miliar, Salml11m (/u/clll1:nr" (I ): Ellrlty'" 
c!/Ium sirilltllln (2J; PrtWIlS pa'/Ils S. RhmlllJlts eati:artica. Ce/mi IIrbmmw (3); Be/li/li Jlllbcseclls S. 
Cm/lIc!JlIs sp~c .. Po/ylric/mm I" rmasmn (4): CorY!lIs IIvd/:JI1II, Cin;",,, /m!uslrc, Dryopli: rls piK!]' 
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Olliait: (5); Cfm::< Cfmcsn:IIS. March<!lIlin ,,0Iymorl,IUI (6); Lyslmachill /I,yrsillora, Moli"ill co.·1IIlc:l. 

l'olyl r iclmlll comm1l1:c (7); Crepis pnlll</O$ll. I-fllmlll"s 1:1f>ullls (9); M Oc/lrl/1(Jin lrillcwllI ( 11); Vac' 
<'i1l11ll11 myrtilllls (13) . 

AI.1{,whmc-Nr. 1-4 Hcmot.lc-Alnclum \'on Cr. Mch5~OW (I, 2, ~), Schrakall (.1) 
5 - 11 Milio' Alnctnm \'on Caocl (5.6), Eulocr ßrudl (7). Prescher. (8 - 11) 

12- 13 ,U:IIIs,QllcrclIs-Ces. von Prcsd,cn 

S: Fagus siiualica 21. QuerCl/S pclraea 20. PillllS siluesl ris 10 ; 70 0'0 K: Vacc j
n;uIII IIIYl'liiIIlS 34, Desc1111l1lpsia ile>.uosa 31; Vacciniul1l vil i s-idaea 31; Pleri
dll/11I aC/llilill/ll11 23; M oIil/ia coem/ea 10; 1\'1: Webem IIIlla/1s 20, Dicml1ll1ll 
scopariulII 10. - In diesen Buchell wä ldern kenn zeichnen Pi/llIS und V(/(:dllilllll 
v ilis·fdaea abe rmals eine subko ntinclIlalc Ausbildung, in dcr Ccrcx p i l ll lifeJ'(l, 
Lmwla piIosa ll. a. fehlen. 
Hä ufiger noch begeg nen uns auf Hochfl iichensla ndortc Jl unlcrwuchsarme Be
stünde mit schr spür lichcr ßodenvegetaLion (um 5 fl/n ), deren Zusam mcnsct
zung a uf;crdell1 da rauf hinwcist. daU Standort und Bes tockung sich nicht im 
natür lichen Gleichgewicht befindcn. Erst in den angrenzenden Kiefern-Trau
bencichenwäldern find en wir ci ne normalentwickel le ßodcnvcgclation, und 
so müssen wir so lche Bucllenbeslände heule woh l als Buclt enforstcll des I<i c
fern -Traubenc ichenwa ldes deute n. 

1,5, E I' I e 11 !TI i sc h w ä I der 

Auf den Sondel'slandortell der Nkdermoorböden siedeln von Natur aus 
Erlcnbes tände häufig mit Fichte und Moorbi rke a ls Mischhölzern sowie Rha11l
Ill/S !rm/glila im strauchigen Unterwuchs. Gröuer sind die Un te rschicde in dcr 
Bodenvegetation, den n au6er L.vsima.dlia vlIir;aris und MI/illm IiOf/lll1ll sind 
nur wenig Arten a llgemein vcrbrei tet. So zeichncn sich die Eschcn-Erlenw5 ldel' 
durch stärkere Bctei ligung a nspruchsvollerer Arten. die Erlenbruch\\"äldcr 
durch die herrschcndcn Sumpf- und ß ruchwaldpfla llzcn illlS . 

111 den meist frohwüchsigen Erlenbesliindel1 auf re ichercn NiederungsbödcD 
tretcn ve re inzelt Edella ubhölze r, besonders Esche. seltener auch Ahorn sowie 
einzelne anspruchsvollere Straucharten au f. In dcr Bodenvegetu tion sp ielen 
Ar tcn der Milillm-, Deschalllpsia·caespi losa-. Alliyrill1ll ' und Urlico-Gruppe 
eine di agnostisch wichtige noHe. Nässeholde Arten der Bruchwälder sind d <!
gcgen nur mit geringem Ante il vertrctcn bzw. beschränken sich auf Sonder
a usbildungen, 

Eine der h ~i ufig s te n Erscheinungsformctl ist der Fraucnfarn-Eschen-Erlen
wald (Athyrio-Milio-Alnclum). für dcn neben de m hohcn Far!1iItlteil auch 
L'inige niissemcidcntle ArteIl wie Acer pselldtJplal mllls. La1llillll1 goJeobdolon. 
Mililllll, Majalll//e11l1/1ll bezeichnend sind (5. Tab. 4, Aufn . 5-11 ). Er bes iedelt 
llLlI' mii6ig nührstoffreiche fellchte Niederilloorböden am Rcllldc von Senken 
lind Rin nen bzw, in Gehii ngcmooren, di e immer fre i von OberfWchennäs se 
sind. - Vergli chen mit dcn norddeutschen Ausbildungen (vgl. PJ\SSARGE; 
HOFMANN, 1968) fehlen im hiesigen Fra uenfarn-Eschen-Erlcnwald ncben ein i
gen a nspruchsvolleren Artcn der Urlica- und Sladlys-Gruppe auch suba tlan
ti sche POa nzcn wie RI/bus, Lonicem pericJYlIIC!lIllll1, j/lllells cfizlSIIS. an deren 
Slell e mit Fichte, örtli ch auch Tanne Lind Salllbt/cl/s r aC(!lIIosa sowie Eqll i sclul1I 
si/val icllm (Circaea alpiua), Dryopleris Jiwwcalla, D. phegoplel'is borcilk 
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Arten treten. Bei einem gemeinsamen Dcckungsanleil um 10 % dürfte di e Lau
sitze r Ausbi ldung somit eine boreale Picea-Vikarimüe darste llen, wie sie ähn
li ch, wenn a uch nicht als farn reiche Form von RUßNER (1954) bzw. OBER
DORFER (1957) a lls Oberbaycm beschrieben wird. 

An Quellrinllen und Bachsenken kommt örtlich ein ßach-Erlenwald vor, für 
den Arten de r Galeobdolol/- und Carex-nmDla-Gruppe bezeichnend sind. 
Unter den Moosen erreicht hier auch MI/hl/II 1well/lallml sei ne gröljte Häufig
keit (s. Tab. 4, Aufn. 1-4). - Je nach dem Nässegrad des Standortes lassen sich 
eine typische und eine MClItJ/a-Subassoziation mit einzelnen Sumpfpnallzcn wie 
Galiu1ll paillslre, SClIlellaria galericlllala, Lythm11l salicaria. Calamagroslis 
CGl1escens, Solallllm dulcal1wU! usw. unterscheiden. - Im Vergleich mit der 
norddeutschen Ausbildung ist abermals das Zurücktreten a nspruchsvollerer 
Arten der Ficaria-, Url ica-, SlaclIYs-, HlIIlIlfllls- und FiJipelldllla-Gruppe bemer
I,c:nswert, an deren Stelle meso trophe Pflanzen wie BClula pubcscells, RlzalllllllS 
irmlgll1a, Lysi11lachia vllIgaris. Oxalis. Circc/ca alpilla stärker beteiligt sind. 
Die hicsig~ Form gehört damit zum ärmeren Oxalido-Remotae-Alnetum, wie 
es bisher nur aus dem westlichen Mitteleuropa (vgl. BARTSCH, 1940. SCHWrI<
KERATH. 1944) bekannt gewordcn ist. Dic EII~hc i t tritt dor t meist in der 
atlant ischcn Cal'Cx-slrigosa-Reg ionalc auf. währcnd dic Lausilzer Aufnahmcn 
m it Fichtc, Ci,-caea alpillQ, Eq/lisetuli: silualiclIIH zumindest einc boreale Picca
Vikarianle innerhalb der gemä6igt-mittclcuropäischcll Nonnalregionalcn dar
ste llen. Anhangweise sc i noch auf einen Goldncsscl-Erlen-Stieleichenwald auf
mcrksam gemacht, der auf reichercn Anllloorböden die anspruchsvollere Paral
le le zu den Gilbweiderich-Eichcnwäldern dnrstellt (s. Tab. 4, Aufn. 12-13). 
Auch er enthält mit Fichte lind Eqllisetll1H silvaliC/lm einige boreale Arten. 

Eine weitcre Erscheinungsform des Eschen-El'lenwaldes sind die Springkraut
Erlenwäldcr, wic sie in den groljfl5chigeren Niederungen meist im Kontakt 
mit Erlenbruchwäldern vorkommen. fn ihncn erreichen die nitrophilen Arten 
der Urtica-Gruppe ihre gröOte Häufigkeit und Menge, daneben sind rcgel
mälj ig Bruchwaldarten der TlJclypleris-, Lysimacll ia- und Iris-Gruppe mit An
teilen um 10 % vertreten. fm Rahmen dieses FilipenduJo-Alnetulll gibt die 
Aufnahme NI'. 9, '!":lbelle 5, ein ßeispiei für die auch im Sprcewald verbreitete 
Normalform eies Niederungs-Eschen-Erlenwaldes ("gI. SCAMON r, 1954; PAS
SARGE, 1956). Die übrigen Aufnahmen NI'. 10-16 gehören zum Alhyrio-Filipen
dulo-Alnetum, das von Oberflächellnässe freie Standorte besiedelt. - Im Ver
gleich mit der norddeutschen Ausbildung fehlen hier abermals suba tlan tische 
Arten wie Rubus. LOlliccra pcriclymellllll'l, )tIllCUS efillslls, an deren Stelle mit 
~7ichte. Calamagmslis villosa, Circaea alpill.'! ilbcrIllills boreale Arten tret clI 
IUld eine Picea-VikaI'ianle kennzcichnen. 

Während in den nassen Ausbildungen dcr Eschen-Erlenwiileler Bruchwald
arten nur Antei le um 10 % (maximal 20 %) errcichen, beherrschcn sie in dcn 
Erlcnbruchwäldern die Bodenvegctatiol1. Die Erle bildet auf den nassen Bruch
waldstandorlcn meist nur millel- bis mäij ig wüchsige Bestände, Moorbirke und 
~I uch R1ut1111111S [rangtda sind in ihnen crh~blich häufiger a ls in den Eschcn
Erlenwäldern . Sumpf- und ßl'uchwaldpfianzcn der Thclyplcris-, Lysiwachia-. 
lris- und Cfl r cx-cflllescells-Gl'llPPC bedecken 50-80 % des Bodens. Im einzclncn 
gibt es auch bei den Erlcnbruchwäldcrn mehrere Ausbildungsfonnen. Die 
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Tabellc 5. Schwertl,I; ,,!! und Spri ng k rOlut -Er!cn w,i ld1:r 

Aufnahmc-N r, 5 6 8 9 10 11 " \3 H 15 U; 

Artenz.1hl 18 " 15 15 H 17 22 16 28 i9 22 21 22 15 I' 12 ., Ainus glulillosa 5 5 5 5 , , 5 , 5 , 
Piall (I/,ies 2 
1'1'(IX;IlIIS cxcclsior 
Bellt/li pIIIJc!CeIlS 

5, Ainus (,I/lll noSII + + 
l'iecn nlJic!f + + + + 
Fraximls c_~cclsior + + + + 
RluullIws !nwgl/lll 2 3 + + " + 2 + 

K, D r }'opuris Ihclypl!! r ls 3 3 I + + 
Cllrex cJo/lyala + 2 + + + + + 
Calamagroslis cancscclIs + + 
So/ml/l l/l drl /cmmzra + I + + + 
LysirmrcJl;/1 I}It/gllrls I I + + + + + I + 
Cirsilllll lu/II/stre + + + + + + + + + + + + 
Lysimllcllia /Ilyrsinom + + 
I'C llccdmllllll pl/lustrc + + 
GIlIi,W I p~lllsire + + + I + + + + + 
LylJzmlll salic" r ia -'- + + + + 
Scu/cll"r;o go/ericl'lolo + + + 
lri5 11scm/acor lls + + + 
Lycop//$ Cl/rOTlOCIlS + + + 
(Clln:x (lcl/ti/orm is) 2 
(Carex 11sclldocyper lls) + + 
OCScJl/llllllSlo coespilos/I 3 + + + I· I + + + 
(C<lltlw IU/Illstris) + + + 
Ef/llisCIIIIII si!vatic/l/ll + + 
I lIIputiellS /lo/i- Imlgcre + + I 3 3 I , + 
Ur/ien dloleo + I + + + I + + 
l'eslllc:J Oloollico + + + 2 
Ox,rlis oceloscllo I ., J 3 3 3 3 

CirCl/ell l/lr,I/lo + + 
(M ocll r lll{J;a trillcr uill ) + + 
/J rynlllcris Spilllll oslI + + + + + 
A IJzyr;1I1l1 filix -Icmillll + + + 
/Jryop/eris llillll{ll~/ + I I 

Cllll/IIIl/{JroSlis vi//OStl 3 J 3 3 
(J~rlblls idaclls) + + I 

Violo tur/us/ris + + + 
l/yt/ror:ol)' lc mt/gorls + 

/'.1: "'11;11111 /lOr1l1/11I + .c + I + + + + 
"III;I/m tllfille spec, + + + + + 
Bmchy/heeilllll mit/lmillm + 
1>111;11111 I/f/tlll i a/IIIII + + 

alJr; ~nl ~m, Aaros/is CI"';I1I1. CIIIII/ /l llllIsl ris (I) , JIII"' IIS dills/Is, C<11eX IIISCII, CI''''X ccmcscew. (2) , 
IJelr/ltl J>III!CS'-CIIS S. HlIlJl/s Ir"liCiJslls (3); Glycerill IIwx;n"'. l\'tl uisct"JII !luvifllil,; ( .1) ; Ctlrcx remo/tl. 
COlwolzlllillS sepl,wI. Mell//III ol/Imllc(/ (6b Ctlldt/llline tll/U,rll, S{c1ltlr ill uli[lillOSIl. Scirrms l>i!Il/l{icus_ 
Ct/l1ieryo/l C/ISllid/l/J1/11 Ci), l.n,,/zoco1ct/ /,idc/l{1I/0, /I;<lrdUlIllill r,olYlllorvlrn (8); I'TlIIIIIS p/ldus ß.S, 
,\rer ptatalloitlcs S. 50rIJIIS ;1/1(11/' 1,,111 5. Ribcs /li{JTlI/I/. Rtlllllllcul"s ficilrü/. Gol illlll 1I;1/11111C. Glr:-
(lle l/lrl lli:lh'10Ct:II. Rllblls cllesills. 111/f/lIIll1s 11IJ1II11Is_ Et/II;SC/111I1 /llIlCIlSC. IIl1cmonc "':lIIor050 3 (9), 
Scro"lm!t/rin n or/osel (11); Mtl j lln/llclIIlIlII bilo/illlll (13); MoU,,;!! cocruI.:/I (15). 

Aufll;.h 'm::-Nr. 1- 8 l rido-,\lllctulll vom Eulo \:r B~-ud. (I. 3-5, 8). von C;oucl (2). 5<;hraki\u (6), 
Cr_ M chs7.oW (7) 

9 Filipelldulo-Alllctum. Padus-Ausbild ullg VOll Grieseho\\' 
10- 16 wie vor, t\ I h)' ri Uln-Ausb, ldullg vom Eulo~r Bruch (10- 15). VOll Pr~s,hen (16) 
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bekannteste ist wohl der Schwertlil ien-Erlcnbl'uchwald, wie er besonders in 
den groJjen Niederungen (z. ß. im Spreewald, vg l. SCAMON I. 1954; PASSARGE, 
1956) weit verbre itet ist. Seine besonderen Merkmale s ind ein Vorherrschen 
der T helyplcr is·G ruppe sowie e ine stärkere Beteiligung der Iris-Gruppe, wo
bei J\rlen wie Dryoplais lhelypleris, Solanllm dltlcal1lal'a, Iris psclldacoms 
besonders beze ichnend si nd (vg1. Tab. 5, Aufn. 1-8). Mit Descl1ampsja Ct;es· 
pilosa und Jl1Ipal i ells lloJJ-lallgere weist CI' meist a uch e inige anspruchsvo llere 
Arten auf. - Im Vergleich mit dcn no rddeutschen Ausbildungcn enthält auch 
cbs hicsigc rrido-Alnctulll nbcrmals mi t Fichtc. Circaea alpillQ, Eqllisellll1l sil
/JaliclIlIl. Ca!all/agl'oslis uilJosa cinige borcale Elemcnte, doch s ind sie l1l e n ~cn 

mä6ig so SChWilCh vertreten, daU Illüll wohl nur VOll e iner Picea ·Ra sse sp rechen 
kann. 

Ei ne wcitere Gruppc bildcn di c Torfmocs-Erlcnbruchwälder (Sphagno-Alne
t UIll), wie s ie vornchmlich in ± a bgesch lossenen, vermoorten Senkcn und in der 
nassen Ha ndzoll e von Moorwii ldcrn sich cntwickeln. Bczeichncnd für s ie ist cin 
stärkerer Ante il der Carex-callescells-, LysimaclJio-. z. T. auch J"lalinio-Gruppe 
und in der Moossch icht Sphagneen, di e etwa 30-50 A'u der Fläche decken. Die 
anspruchsvollste I?orm, noch mit Descl/(/1llpsia caespilosa und Dl'yopleris Uw
i ,rpler is, cnthLilt relativ wenig Torfmoos (s. Tab. 6, Aufn. 1- 3). Wir rechnen 
diese DescJwl1lpsia·caespilosa-Ausbildung daher auch nur unter Vorbehal t zum 
Sphag no-Alnetu lll. Eindeu tigcr gehört dagegen di e OxaJis-Ausbildung der Auf· 
nah men 4-9 hierher, in dcr Carex eJo/lgala, M o!i/l ia ulld Oxnlis neben den 
Torfmoosen und M/liilm 1101'/111111 eine wicht ige Rolle spielen. Sie bevorzugt 
wenigcl' nasse mesotrophe Torfböden, weshalb in ihr auch di e Arten der I r i s
Gruppe bst feh len. - Im Vergle ich zur gemiiljigt-mittcleuropäischen bzw. sub· 
atlan ti schen Ausbildung in N-Deutschland (vgl. PASSARCE; HOFMAN N, 1968) 
ist d ie vorliegcnde Form mit I?ichte, Circaea a/pi/w, Eqllisellllll silvaliC1/11l als 
borea le Fichtenrasse anzusprcchen. 

Merklich eigenständig s ind schliet lich die Carex· /lIsca· reichell Ki efe rn -Erlen
bcstände al11 Rilnde von Moorkomplexen. Stets handelt es sich hi crbei um ge
r ing\\'üchsige Bestände. in denen dic Carex-calleSCellS-Gru ppe zusammen m it 
dcl' Lysimacb ia- und MoHl/ja-Gruppe die Kra utschi ch t beherrschen. Di e To rf
moose bilden hier zusallllll cnhiingendc Decken auf mehr als 50 % der Fl~i che 

(5. Tab. G, Aufn. 10-16) . Dam it zeigen di ese Erlcngehö ];.:e mesotrophe l" Moor
standorte bcre it s merkli che Beziehungen zu den Klcinseggen-Birkcnbrüchern 
und sind möglicherweise auch schon ZUlll Carici-Betulio n zu rechncn. - Als 
geographische Besonderheit kommt in ihnen di e Fichte nur noch spol'<ldi sch 
und mit hel'<:lbgcsctzter Vita liL iit vor, hiiufigcr treffen wil· dagegen die Ki efer. 

1.G. Bi r k e n - M 0 0 r '" ii I der 

Auch im oligo lro phen Bercich eier Hochmoore begegnen uns in der Lausitz 
z. T. noch Laubmi schwiilcler, in dencn die Moorbirke als Bestandsbildne r a uf
tritt. Mischho lza rlcn sind <luch hi cr Fichte und Kiefer, daneben aber noch Aspc, 
Eberesche lind Slicleiche. di e meist alJerd ings n ich t di e obcl'e Kronenschicht 
erreichen. Im Unterwuchs ist abermals Rltm11l1llS lrallgda der Wicht igste 
Strauch. Pfeifengras und ßecrJH'ii ut er beherrschen di e ßodenvcgetatioll di ese r 
Torfwälder. di e sich darüber hinaus meist durch eine 30-80 % deckcnde Moos-
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Tab~lIe 6. Torfmoos ' Erlcnbruchwalder 

t\ ufnahme·Nr. 3 5 6 , • 9 10 11 12 13 14 15 16 
At tcnZ<lhl 21 25 25 " 20 " 21 22 16 22 21 21 23 21 " 22 

B, A Jw/s g lt/lit/osn .3 5 2 2 
Bclllltl PUI,CSCCIIS 3 3 " l'iccCl IIbics .3 

Pim/s s illlcstris 

S. Alnlls g/util105tl -/- -/- -/- -/-
l'icea ahies -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Sor br/$ m/clIJlllritl -/- -/- -/- -/-
Rhalllll//s Ir:lII(lull1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

K: LY5imllc1litl ImlUllris 2 2 1 " 3 1 1 2 -/-
Cirsi/lm ,m/uMrc -/- -/- -/- -/- -I- -/- -I- -I- -/-
Pcucctlll/w lII ptl/l/5Irc -I- -/- -I-
1.ysimtldlitl lIryrsi!1ora -/- -I-
Gtllilllll ptllr/slr.: -/- -I- -/- -/- -/- -/- -/-
Lytlltlllll s/rlzctrr i~ -/- -/- -/-
Lycop ils curopaclls -/- -/-
Care:>: pmlieu/MII -/- -I-
Ag,ostis etmillll -/- + 1 
/-Iydroco/ylc 1JIlI(l"ri.~ 2 1 2 2 2 1 2 2 3 
Cl'lrex etlllcscerrs -I- -/- -/- -I- -/- -I- -/- -I- -I- -/-
V iola ,mll/st·is -/- -/- -/- -I- -I-
C~tI'x II/scil -/- 3 2 3 
Car e:o; echirltl/a -/- -/- -/-
Cl'lrc..: Jlarl iertl -I- -/- -/- -/-
(Cnre."<: lasiocllrJlII) -/-
(Calln pn/I/.~Iris) 
"'Iolillill COCflllc{/ -/- 2 3 -/-
Care . .: clOllflll/1l .e -/- -/- 2 
Dryoptcris thclyp/cris 1 -/-
SolallulII IJr/lctllllllt/l -/- -/- -/- -/-
CI,lamagrostis ClmI'SCC/lS 2 
Dryoptcris ,~pill /llosn -/- -/- -/- -/- -/- -/- 1 -I- -/- 1 -/- -/-
Dryoptcris tlilaitlta -/- -I- 1 -/- -/- -/- -/-
Athl'ri" l/1 li/ix fcmill/l 1- -I- 1 -/- -/- -/-
OXIllis IICc/(MClltl -/- -/- " 3 .1 3 -/-
CitCI/CI/ {1J"ill/l -/- -I- 1 -I-
Dcsc1'llIl1f1Sitl ctlL'spitosa -/- -I-
(Cn~cx tl-lila/li) ~ -I-
Ruht,s it/I'ICIIS -I- -I-

M. Sp1raglltmi .w/1wrrosllm 3 3 2 3 2 3 3 
Splm{llllllll fmills/rc -/- 2 " 2 1 
Splmglllllll m:lI/ilol;1I1II 

ct spec. 3 3 3 3 3 2 
I'o /y/r ielmm comm/wc -/- 1 2 2 -I-
1\111;1111 1 /:0"111111 -/- -/- 2 3 -I- -/- -/- -I- -/- -/-
UJIJ/roco/cl! IlidclI/ala -I- -/- -/-
I;r:;d'ythccirm: rll/abu/llm -I- -/-
AI";lIm 11/IiIlC spec . -/- -/-

lI uJj ::rdem: Dryoptetis pllegoll/ais (1); Care.\' r05/r:lt". Ca/Ow Pllll1~tri.~_ Glycctit/ nlli//IIIS (2); Tlmi· 
d ;'I/1/ I llII:,rr iscil/ llm (3): AI"jml/ /lemllm I,ifolilllll, Mdllm IIl/du!"' ''111 1-1 ); E<;lIisctlllll .~ill1l1liclIlII (s); 
llllpaliells l/ oTi'fIIlI{fcr c (6); R/lblls 1rr/licDs/ls. P/cridillll/ tu/uiTimulI. VIICC;'lilll/l mytlilllls (1 0) ; Cn-
I/ flrli/ll palus/re (15); V fllerill/!a d iocclI. Epi/obiulII fll'/IIS/(C, ]wzcus aC/llilJorlls, O XJ','OC"IIS fm/lls/ r is. 

f\ufnahm::-·Nr. 1- 3 Sphagno· t\lnetum. Dl'sc1U1mpsilz cilcs/Jilosa'/\us bildung " on Schrilkilu (I), K :m -
rn : 1l (2). Cabd (3) 

4- ' O.mlis·t\usbilduug von Schr.lkau (-1.5), Eulo.r Bruch (6- 9) 
10 - 16 C:;rcx l usclI'Ausblldung von Cabl,1 (10, 12. l:lJ, Eulo~r Bruch (I t , '·1- 16) 
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Aufnahme-Nr. 
Arlenmh l 

ll: BeIlIla pIlIJeSt:eIlS 
Picca abie!> 
Pirws si/llesl r is 
POI',IIIIS IU'mllla 
Sorlms Qllc/I/Ulrill 
Ol/ercl/s robllr 

S, Be/IiTtI rml'C$Cl:JrS 
/'icca ubics 
/' ilws silllcstris 

Poplllus Ire1l/1IIo 
Sorblls lI/1cl/l,orio 
Oller clIS r obur 
Rlllllmzus JUlI/gI/la 
Soli:<: auriltl 

K : Molinill t:oerll!ca 
Vl/ccinilllll //Irrlmus 
(V!lccinilllll uilis-iduea) 
D esdml/lpsill fle_~l/oSl/ 

l..cdwlZ plI/mtre 

Ilgroslis cl/nina 
Care:<: ca/zcseclIs 

Car e:<: Il/sCII 
Dryol>lcri.~ sP;'IIIIOSII 
Calolllizgroslis uillos~ 

M : Polylridllwz cO fflfflzme 
S/,/ragltlllll ocII!i!o!i/l1l/ cl spec. 
Splll/[/1111111 pu//lslrc 
Sderopotlilllll ,,/lrwn 
(Pleur01:illlll st:/i rcberi) 
1\111illll/ I /Orlill/ll 

Tabelle 7_ Birkeo-MooTl.-,ilder 

11 13 

3 

-I-
-I-

-I- 3 

-I-

-I-
-I-

3 

3 
15 

-I-

3 

-I-

-I-

-I-

17 

3 

1 

-I-

-I-

J 
3 

-I-

5 
19 

3 

-I-
-I-

-I-

-I-
2 

-I-
3 
2 
1 

-I-

-I-

6 
11 

-I-

3 

2 
-I-

-I-

16 

-I-
-I-
-I-

-I-

+ 

3 

1 
-I-

-I-

-I-

11 

3 

2 

-I-

+ 

-I-

2 

3 

18 

3 

1 

-I-
1 

-I-
-I-
-I-
-I-

-I-

1 
-I-
-I-

2 
-I-

aurl~rdcm: 5,,111/(11111111 s(jllarrosum (:n; Athyril/III Ii/;;.:-Jemillo _ f.ysimacldo I'II/garis. L tlr)'rsillora. (3). 
Oxalis ac<!/osd/tl. Erico lelra/i:<:. CIITt-.'!: rJiIIlIi!era (.;); Polellti/ltl crccla. Mc1amO'yrrtm prMellSc (5); 
Corc;<; /asiOCtlT/m. Phragmilcs comzwwis (7); C%mogrostis clllgeios (9). 

Au[o<lhmc-Nr. 1- 5 Sphagno-SclulctullI bei Elster"'crd" O. G- 7). Schrak<!u (2)_ O ss1ing (3). K;llh · 
low (.;), Dauban (5) 

8- 9 Pl ellr07.io-ß ~ lul c lllrn bei Eistcrwcrd" 

schicht auszeichnen, Auf nassen Moorstandorlen dom inieren Spllaglllll1l-Arlen 
und kennzeichnen das Sphagno-ßetuletum (vgl. Tab. 7, Aufn. 1-5); a uf led ig
lich feucht en Torfböden treten dagegen Astmoose a n ihre Stelle (vgl. Aufn. 8-9) 
a ls Merkmal des Pleurozio-Betuletulll. - Ähnlich wie im märkischen Gebiet 
(\1g l. PASSARGE; HOFMANN, 19GB) gehören d ie hiesigen Bes tände mi t Ki efer, 
Ledll11l. Vaccil1illnl vitis- idaea zur gemäf)igt-konlinentalen Ledlll1l- 1~egiollale. 
doch slel len sie hierin mit Fichte, Calalllagroslis vi110sa eine borea le Ausbil 
dung dar. - Nach Einzelaufnahmen von GROSSER (1964, 1966) kommt auch 
das slubenhohc Hochmoor-Birkengehölz des Eriophoro-Betuletum ebenfalls in 
der Ledlllll·}\usbi ldullg im Gebiet vor. 
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2. NADELHOLZGESELLSCHAFTEN 

Während L.:1.tlbholzbcsländc heute nur noch örtlich in kl eineren Resten im 
Lausitzcl' Flachland vertreten sind. p rägen Nadelho lzbes tände das heutige 
Waldbild. Dabei ist die Kicfcl' tei ls in Reinbeständen. te il s in Misch ung mit 
dcl' Fichte die dominierende Baumart. - Von vornherein dürfen wir nach dem 
im vorhergehenden Gesagten erwarten, dalj ein groJjcr Teil der unter Nadel
hCi!zern vorhandenen Vegetationse inheiten nicht a ls natü rli che Wa ldgescll schafl. 
sondern a ls Forstgesell schaft anzusprechen ist. Bei der Behandlung der ver
schiedenen Ausb ild ungsfo rmell e rschei nt es da her für die ri chtige Deutung 
wichtig, die vegeta tionskundlichen Mcrlonalc VO ll Wald- und Fors tgesell schaf
teIl gcnau zu pl' üfen. Dabei beginnen wi l" a!TI besten wiederum im reicheren 
Trophiebereich. wo die Frage nach der NaLürlichkeit der Bestockung noch am 
eindeu tigsten zu beantworten ist. 

2.1. Himb ce r -Nadelho l zforsten 

Alle Nadelholzbestände auf günstigeren Standorten ze ichnen s ich durch eine 
gutwüchsigc Baumschicht, graije Verjüngungsfreudigkeit der Laubhölzer, 
geringe An teile von Nadelholzbeg leitern besonders in der Feldschicht, bei 
regelmäijigem Vorkommen von Waldstörungszeigern und Laubwaldpfla nzen 
aus. In diesen BesUinden finden wir daher stets Arten der Rub//s-, EpiJobiul1I-, 
Dryoptcris- und Poa-lIcmomlis-Gruppe. Im einzelnen lassen sich trotz des 
geringen Materials zahl reiche Ausbildungen unterscheiden. 

Die reichste Form stellt de r B r ach y po d i tI Jll - R u bus - K i e f ern -
f 0 I' S t dar mit Salllb/lC/ls njgra sow ie zahlreichen nilroph ilen Arten der Urli
ca-G ruppe, bei Vorherrschaft von Rl/bus idaclls. Azidophile Arten fehlen hier 
fast ganz, desgleichen auch Moose (so Tab. 8, Aufn. 11 - 12). Die Kiefer wächst 
a uf derartigen Stan dor ten auf)erol"dentl ich grob. - Di e natürliche Wa ldgesell 
schaft d ürfte ein Eichen-Hainbuchenwald sein. 
Auf grundwasse rbeein flu6ten Standorten begegnen uns örtlich Ru bu s - P l e
r i d i tt ll1 - K i cf e I" n fo r s t e n mit viel Rha1l11l11s Irallg l11a, Pleri dil/Ill, Moli
lija a ls Besonde rheit. Auch ihnen fehlen noch Moose, und Nadelholzbcgleiler 
wie VaCCi1li1/1ll l1lyrlilIlis sind nur gering vertreten (so Tab. 8, Aufn. 9-10). -
Analoges gilt auch für dcn Ru bu s - 0 e s c h a ll1 psi a - K i e f e r 11 f 0 I' S t 
\de er in der nördlichcn La usitz reich an Rubus Irl/licos//s und HolClls mollis 
vorkommt (so Tab. 8, Aufn.6-8). - Und selbst im Bereich des RlIbus-Eupl/Or
bia- f(i efcrnfo rs tes trockener Standorte mit IlUI" noch guten Wuchsleislungen 
der Kie (er, stärkerer Beteil igung deI' Agroslis- und Euphorbia-Gruppc so
\\' ie von Astmooscn (so Tab. 8, Au(n. 1- 5) dürfen wir als natürl iche Waldgescll· 
schaft noch I-I ainbuchellwäldcr annehmen (vgl. auch HOFMANN, 1964). 

Was für di e Kiefernforsten auf diesen Standorten zulrifft, g il t auch für di e 
se ltenen Fichlcnbestände, wenngleich sie ob der stä rkeren Beschattung meist 
artenärmer s ind und eine geringere Vegetationsbedeckung aufweisen (vgl. 
Tab. 8. Aufn.13- 15). 

2.2. P f ci fe n 9 I" a s - N i.1 d c I hol z b e s t ii n d e 

Die I'ccht zahlreichen Nadclholzbestockungcn im Bere ich iirmerer Grund
wasserbödcll weisen demgegenüber Bestände guter b is mittlerer Erlragsleislung 
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Tabelle 8. N;1dclhoI7b :.'S l:inde rdrnercr Standorte 

t\urll:thm~-Nr. 2 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 
Uonit.,t 1.5 1.5 1 1 I 
A,.ten1.ahl 21 20 2J 28 J5 25 2J 2J IJ 16 30 25 12 IJ 15 

U: I'il/lls sill,cMris 
l'iec(1 abics 

s. Ql/erclIS robl" I I + + + + + + 
Sor/J/ls allcuparia + + + + 1 + + + + + 
Iklll/" pcudula + + + 
1'elf/us sih-atica + 
Aeer JJsclUlopl"'all/l,~ + + 
I'icca abics + + 
Pilllls si!lIcslris 1 + 
RI:mmllls Imllgl//u + + + + 2 + + + 1 
Sum!mclls IIIgru + -I-

1\ : /)cKlullllps ia IIc:o:uaSt/ 3 4 3 3 -\- + 
VlIccilliwlI myrlil/us -\- + I 
CtlfCX 1,i1I1!iff!1"tI + + + 
I~/llllls idm:lIs -\- -\- 2 3 3 -\- 3 
I(ubus Im!icos/lS 1 2 3 + -\- + 
floleus Iallt/lus -\- + + -\- -\-
t.tl!copsis tClmhit .1- I 
Cirsiu77! tmlgare -\- -\-
I:l,jlcl,ill/ll mrrJlISliloliulII + -\- + -\- -\- + + ~ + + + 
Culall/agros/is cpigcios + + 2 2 1 -+ 2 
/l./ oeJl/"illgia lrillcTllill 1 1 + 
1'0:1 1I('IIIOTU/iS + + + -\-
j\'Jycdis //ll/ralis + + + -I- + + 
I"'sll/CII lräcrol1lzylla -I- -I- -I- -I-
(I'(llygollll lll dl/Illcloftlm) -I- + 
fO.mlis ace/oscl/II) 
tlyfoslis lellllis 2 3 2 -I-
(ffllkus ",ollis) 2 3 + 
" mi IJr<llclIsis 2 -I- -\-
11;(,:I1(" iuIII ImmigululII + -I- -I-
V crail ;<"11 aflicimrlis + -\- + 
UtIW~'.<o; (/cdo.~dlll -I- + -I- + -I- -I- + + -I-
Hic({/cilllll pi/ascII" + + -I- -I-
reS/UCft auiml -I- -I- + 
IIYl'oeltocris radk:tla -I- -I-
T!ypcrieum pt'r/orallllll -\- + + -\- -I- + 
U/lari" vlIlguris -I- -I- + "-
V ioh, cUlliml -I- + + 
Arrl:ct:at1:crlllll elalillS ~ + + 
Ac/,illea millclalilllll + -\-
Or)'oplt'ris spin"lostl + 1 1 1 + + + + + 
Dryol11cris filix-mas + + -I- 1 1 + 1 
V'Toplcris flilalal<l + + + + + 
"lcritl;lIm U'IUlilllllll 
M oUIlIu coem 1ca 
(I.y.<illmdli" vlIlg{/ri.~) 
(;Ulilllll moHllgo -I-
l'mc!'YT'od;1f1/l .~ il,·a'I<"Im: :I 
I'l'slIlC<l qigilll/t'a I 1 
Urllw i/ioint + + 
(;/l!mfll aparillc + -I-
Vio /u oTl.crrsis + + 
CirsiwlI ar uclIsc -\- -I-
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Tabdlc 8, F'orlscl"l.ung 

Al1rn ,lhm ~ ' NI', 2 6 7 8 !) 10 11 12 13 H 15 

Boniliil 
., 15 15 1 1 

Arienzahl 21 20 2,1 " 35 25 23 23 13 16 " 2;; 12 \3 15 

M: Ilypnllm Clll lu's5iformc ·1 3 :t 

Wdn'w IIII/m15 + + + 
Dicrmallll 5collarilllll 2 
1'/Cl/fOzilllll sdlrcbcri 2 2 

'l11fjerdcm: 1'011111115 1":/1111111 S, DiClmlllm I/m[ll[a/1I11I (I) : Gm'illm " ('TlIIII, Sica lill!litl t/CCIIIII[,':/15 (I ); 

Dactyli,~ g !c lIlcwlll, V cronh'1I ('h:U/UI"lirys, TtlrllXIICll1Il vlnän(.k, Euphorbia cY"lIri! .~ i(l<, Rutil !.' :.: IIC," 

fC!:~, I\ /I/ilo.WU/llwlII advmlulII (5); !~OStl Cllllil1l1 S, lf.:dcw hcli:c (6); Cf(lIII L'(fIl.~ SIJ :c .. {{I!JC!' si ipc.,trc 
(7) ; Carpim lS bclllills S. 5nlllblicI/S r :/('clllosu S. 1I1'lIIlIllIs l"III1II1S, Vcr/wsc"", lIi!JrlllII (B); J'cl,mllllll 
crcc/I!, Gillill//l TJ(I!llslrc (10); RiI,:s m'wcrispn. R /lfYtl/w. 50/"'1/1111 (/,,/em/lll"'. SCilccio ,~il!lfllj(II.< 
(11): I'r/ll1/ls Ilvi/lln S, ct/lI!sc/tlm arm:lIsc (12); \f'lc'cinilllll "ifis·tll(1cn (13); Scm:cio Sill'IZliclls (11) : 

Ce/tl fll PllbCSCCflS B, lIicmciulII //IlIrOrll//l, L:';~lIfll Clllllpcs/ris col1. (15). 

Aurnahmc·N r. 1-5 1'limbccr-l\stmoos' l<jdcrnr"r~ 1 bei Cllau (1 - 3), Alt -Döbcrn (·1- 5) 
6- 8 Ilimbecr'Draht~,hmiclcn -KidC:'nro rs t b ~ i C,11"u (6- 1), Da\:ban (8) 
9- 10 lI imbe,r-Adlcrf:Jrn - KidernrOf~ t b~ i luck.m (9). Sprcmbcf9 (10) 

11 - 12 Wahlzwcnk~n-lIimb!!(' r- Kicr(' r nfcr5t bei Alt -Döbcrn 
13-15 Himbccr-Fichtcnforst b:,i I'r('! ch ~n (J]). Drachh>luscn (14). Spr.:mbcrg (15) 

sow ie eine übe rwiegend VOll B~crkl'üutern lind Astmoosen neben M o/inio lind 
Pferidill11 / gebi ldete Bodenvegetntion ~lIf. Waldstörungszeiger und ~\t1sp], lIch~

vollere Laubwaldpfla nzen kommen nur noc11 sporadisch vor. und lediglich das 
Auftreten zahlre icher Laubhölzer neben der natürlichen Nactelholzvcrjüngung 
im Unterwuchs deu ten auf eine gewisse Diskrepnnz zwischen ch:l'zeitigel' Be
sl'orkung und Standor t hin. Vergle ichen wir wdtel' di e UodenvefJetation IPit 
jener der auf entsprechenden StiJnc!':Jrlcn st .. JCkcnd{,1l Pfe ife ngras-Slideichen
wälder. so können wir feststellen. d<l(; in der FcJdschicht lediglich leichte All 
teilve rschiebungeIl - Moli"ia. VaCcillill11l IJilis-jdaea und Calltlllo sind in eh:1l 
Nadelholzbes tändcn me ist hliu(iger - slattgefunden haben und nur die Moos
!'chicht ein vö llig vel'iindertes Bild zeigt. 

Hier wie anderswo (vgl. PASSARCE. lD68) bewirken som it Reinbestände na
türlicher Mischholz.Jl'ten lediglich Vegel.Jlionsveri.inderungc ll im Range eines 
Ha lbfo rs tes. Wir dürfen somit schluDfolgern. und dies gilt a uch für di e Be
sch reibungen von Molinja- Kicfernforsten sowie der Kiefern-fichten-Misch
bestände des Molinio-Piceetum (vgl. CROSSER. 19.50.1964.1965.1966«. b. 19(7). 
d .:lfj cs s ich be i di esen Pfe ifengras,Nüclelholzbest,inciell auf TvIin(! I,,,lböden im 
wcscntlichen um Halbfo rslell entsprechender ßirken-Stielcichcl1wäldcr Illlt Kie
fe!' und Fichte handelt. Im einzelnen können wir die welliger anspruchsloscn 
Va c ein i 11 m - P tc r i d i u m - N a cl e I hol z b e 5 l ii n cl e. z. T. noch mit 
einzelnen an spruchsvo ll e ren Arten wie Rlilms. Cah:1II(lg .'·oslis cpi(Jeios. Sc/ero 
podillm ptl1'll/11 (5. Tab. 9. e-f). von den miltelwüchsigen Vii c c i n i LI III - M 0-

I i 11 i a- B e s t ä n cl c n mit Caiiww, Erir.:a und Po!ctlliiia erecla .:lbgrcllzen 
(5. Tab. 9 d). 

2.3, A st III 00 S - I< i e f e I' Il b e s t ii Il d :"' 

Auf frischcn bis Ill~i!jig trockenen mittleren SanclstandOl't ozn. auf denen die 
Kiefcr übe rwiegend mittlere Ertrags lei stungeIl zeigt. finden w ir neben ein er 
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Tabelle 9. KicfernbC5tiinrlc fr isch-feuchter Stnna.:>rte 

Spalte , b < d 9 
mittlere Boniti'it 3' 2.5 3 3 2.5 2-

Aufnahme7.ahl H 8 10 8 
Il,ittlerc Artcll7.ilhl 10 10 10 10 12 9 H 

ß , Pirms silucslris 5,1 54 44 54 54 54 " Piec!' ob;cs " 20 11 11 

S: Pirws sil!1es/ris -11 30 30 40 'I 30 
!'jeel! I!Mes 10 10 10 00 'I 30 
Querer's r olmr 20 20 10 00 20 '30 20 
Scld!' pcmIul(l 30 20 10 30 20 20 
Sor/lris (U/CUI,!,ti(l 00 20 10 00 10 10 10 
Dc/,da pubcsccns 00 20 10 
QllcrCUS I1C/((I(:(I 20 20 
R!mmw/s Ir/!/I[I I/It, 00 20 10 20 30 20 

K: VOCcilliulII lIIy r/iIIus 5·' U " " " 53 2) 

DesclJalllpsi!' flcxl/oso 31 54 10 20 42 32 21 
Cnrcx l'illllilera 10 20 20 " 20 20 23 
Afc10lllpyrlllll I,ra/cnsc 31 21 10 21 20 
Fes/ IICtl ClI/,illll/t, 00 10 
VllccilliulII lJi/is-idllcl! 52 " 52 52 " " Cti/1I1IUI vulyads " " " " 20 
M olin;1I cOCru/C/1 d d " 54 " 52 12 
fr/crit/iu//I I!t/ll i1j/1/IJI') d d 00 53 54 12 
PotcII/ilI:r crccl" 30 10 
(l:rira /c/mlix) 20 
}//I'CIIS sq'/(/rroslls 30 00 
(Cerre . ..: II/sca) 10 00 
C!'/!'mogros/is cI,i{le i os 10 10 12 
(Rr/IJus lru/kosus) 20 20 

M: P/ellwzilllil sc/lrc" er; 54 44 n U 53 2; 
Dierfl/IIIIII umill/tlilim 00 " 11)'11/111//1 CIII"cssi!orme 53 53 " 21 52 22 
\Ve/,,,,,, ml/lms 30 20 10 10 20 10 
DicrmllUf' SCOI'(lr;1I1I/ 20 " 1.c/lcolJ/ Y"I/I yltll/c/l/1l 10 21 00 10 
Plilidir/ m ci liClre 00 20 
/'o/y/riclllllll f()rlllo.~ll/Il " D Il 

SclcroJ1ot1i~"'1 IJ/I""" " IJrtlcllyllrcci lllll spec. 00 11 11 

au fjcn lem : PcStllCIl elililitl. Luzu/" C/IIIII'CS/riS. C~'lIislo Ililos/l, Sicg1ingiCl eleClIII,bell S, Ribcs silves/re 
Scorlwllerll IlIIlIIilis (Il); H oleus mol/is. Hieracirllil TJilosel/o. Dicnmrm, spuri'llII (b); Poly/riclllllll 
CI>mllllme {cl ; Bell/la lJ/ll,cscens B. Ledllm ""II/s/re. VI!CcilliulII IIli[lil/oSIIII'. Allllromet1a fJolifolill. 
A!1l"os/is clwiml. l'olylric!,wlI CO l/'nlllllC (d); Lellum pall1stte, /I"l!j~lI!lrcm"w /,iloli,m', Mllil/nI 
nffmc c:011. (c); tI/wIll clm,pe.fltis, I.. pilosll. S" or~o/l cm I/Ilmilr"s, [,ol'lrocolca "idel/lalll (f); FI1!1I/S 
si/milieu S. Sieglillflitl ,!ecumIJe/lS. f'cs/llcI! ovi"lI. !-Ioleus //Io/l is. lIicraci/lm lat:vigl!llIm. 1I"IIIoXIIII
tlIM" OIlofl!tultl (g). 

Spalte ;,; Hypno-Pscudol'inctum. Vllccillil/m' Ausbildung 

b: Hypno'l'scm lopine tulIl , Desclurm"sillllcXIIOSwAusbildulln 

C: Hypno·l'scudopinctum. Mo!i"iCl'Ausbildung 

d; M ol inio' PsC\ldopinctum, Vllcci"il/m'AusbiIJulig 

c: Pter idi o· Pseudopinetum. !-Iy"",,,n-,\usbildulig 

f , /'/eridirm, ·Pilllls·GU . . lIloosfrcic Au, bildung 

g; Ptcrid io·PscudopinctulIl, Sc!crol'OIlimw Ausbild:.mg 
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geschlossenen Ast-moosdecke aus Arten der Plellrozi1l111- und Diaamll1z·scopa
rium·Gruppc eine von Zwcrgsträuchern oder Horstgrüsern der M elam pym1Jl' 
bzw. Fesluca-Gruppe beherrschte Bodcnvcge tation. Abermals ze igt auch hier 
erst di e Baumartenverj üngung in der Slrauchsch icht mit zahlreichen Laub· 
hölzern a n, daij di e dadurch einge leitete Bes tandserneuerung n icht auf den 
derzeitigen Zustand zustrebt, und dafj som it Standort und derzeitige ßestok 
kung n icht im Zustand des normalen (Fliefj-) Gleichgewichts stehen (vg1. PAS· 
SARGE. 1962). 

Die natü rl iche Bes tockung s tell en auf diesen Standor ten Wachtelweizen
Eichenwälder dar. Be i der D I' a h t s e h m i e i e n - 11. u s b i I dun 9 (s. Tab. 9, b) 
handelt es sich leils um Kicfernforsten im Bere ich des Wachtelweizen-St iel
eichenwaldes, teil s auch um jüngere Ackerauffol'stungsbes tände im Bereich des 
Ki efe rn-Traubeneichenwaldes. - Die Va c e in i u m - 11. u s b i I dun g is t als 
Ha lbforst des Wachtelweizen-Tr<lubencichenwaldes zu deuten (vgl. Tab. 9, <I); 

ihre Feldschicht entsp r icht vo lll~ommen der des Naturwaldes. ledig lich d ie 
Moosschicht hat sich unter der Alleinherrschaft der natüdichen Nade lholz
mischa rt als Zeiger der ve ränderten Humusvel'hält ni sse neu geb ildet. Noch 
gl'ölje l' is t bei letzteren di e no ri stische Affinität zum echten ß eerkraut-Kicfern
wald, das einzige abweichende Merkmal ist led iglich die Laubholzverjüngung. 
Wenn man jedoch d ie Gruppenmengen betrnchtet, s~ spricht die Dom inanz der 
Melampym111-Gruppe in diesem Gebiet für den La ubmischwa ld, während im 
Becrkra u t-Kiefcrn wa ld di e Vaccilliu llI-Gruppc vegetationsbeherrschend ist. Ein 
gutes Difiei'enzialmerkmal in der Lausitz ist die Vita lität und Dominünz von 
Vacci1liu11'I myrtiJ/lIs. Deckungswerte über 2 bei Wuchshöhen um 15 ein und 
darüber s ind potentielle Laubwaldstandorte, während kleinere (1-3m:!) iHyr
Wltls- I-I erden herabgesetz ter Vi talität (5- 10 cm Wuchshöhe) beze ichnend für 
das Vacci nio-Pinetum sind. Auch I'I'1elalllpyrrwI pralellse tritt im letzte ren Falle 
immer nur in schma lblätt ri gen For lll en, auf Laubwaldstando rten dagegen in 
vieläsligen breitblüttrigen Forillen auf. 

Zu diesen Halbfo rsten der Vaccillilllll-Ausbildung des Hypno-Pseudo pinelum 
ist daher auch die M y rliiill s-Faz ies des Myrtillo-Pinct-um vo n GROSSER (1964. 
1965, 1966 a, b, 1967) zu rechnen. 

Die Bes tände des Ca J I un o - und F es tu e 0 - P s e u d 0 P i n e t u 111 (s. 
Tab. 10, h. i) s tocken auf mä f]ig trockenen Standorten. Teils mögen auch s ie 
ursprüng lich aus entsprechenden Wachtel weizen- oder Strauf]gras-Eichenwäldern 
hervo rgegangen se in, teils aber a uch aus echten Prcisc lbeer- bzw. Schafschwin
gel-Kicfernwäldcrll . die nachtl'iiglich durch "Düngung N zu I-Ialbforsten von Ki e
fem -Eichenwäldern eutrophiert wurden. Es handelt sich um Nadelholzbestok
kungen in der Umgebung von Kohlengruben und BrikettfabrikeIl, deren Stand
o rte durch eine Kohlenstaubdüngung oberflächlich verändert wurden. Ihr Ober
boden ze ichnet s ich durch relativ günstige pH-\Verte, auJjergewöhniich un
güns tige C/N-Ve rh ~iltni sse sowie ei nen ungünstigen Wasserhaushalt info lge der 
Un benetzbarkei t der Koh lenteilchen aus (s. Tab. 12). Unter di esen veränderten 
Bedingungen finden sich zahlre iche ansp ruchsvollere trocken resisten te Arten 
ein, wie s ie bei uns nur in Laubwäldem gedeihen, darunter auch PYl'o lacccn. 
Die Bauillartcnve l'jüngung in der Strauchschicht läljt di e vel'iindcl'te Entwidt 
lungsri chtung ebenfalls deutli ch erkennen. 
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Tabelle 10. Kicfernbesl.'ndc lrockener Sl ,lndorle 

5p.J.ll~ " b d 0 9 h ; 
milliere Bonil.ll 5.5 , ,- ,- '.5 3.5 3.5 3 3 
Aurn<l.hmc~,hl 2 5 8 9 10 " 6 11 " mittkrc Artcm:.lh l " 10 13 10 8 , 12 15 15 

B. P;llIIS $i1"CSlr;s 24 5·1 " " 5·1 5·' " 54 5·' 

5. Pi/ws s,]lIcslris 20 ." <0 51 " 51 50 31 
&lll/cl,lelltlllia 10 10 " 30 30 
QuctC/lS rolmT 10 00 10 30 10 
Sorblu <IIIC/lfmr;a D D 
1';ecll l,Mcs D 
Rll1l11Z1I11S Irml(lllla D 

K: CU1/UIU/ 1II1/{llIri.~ " " 53 53 5·1 " 51 53 51 
Vacci/ljll/ll lIitis'idcU!u 21 20 " 53 " 53 20 
GC/lis/Cl pitosa ." 30 10 00 
D('sdwlllpsi(1 IIc'-':1I05a 3J 3J " 30 31 53 3! 21 
Vacclllilim myrli/Jlls 10 20 2J 21 51 2J " 10 
CMC . .: f,jJ,,/i/cra 10 03 10 3J 30 20 
1' .. stllt"'l ~'(lflill{/!Cl 30 00 21 11 
ll1dllJllpyrll1ll I'rlllcll$c 21 11 
1'cStllC(1 OI1i!UI " 10 3J " 10 30 53 " 53 
Lllzllla cml/pt'stris 10 30 20 10 53 <0 " Hicmcillll/ piJosel!a 10 D2 53 ." 51 
Rumcx a,'('/osdlCl 10 50 20 3J 
Hicmcilllll 1(lclle/lalii D2 30 3J 
HyfJOehcai$ rndicata 20 30 
l-Jicrncilllll IIl1/bell(/ll1m 10 03 03 
Cllrc.': uic:ctorllm D2 00 10 10 20 
AII1t'/lI/nrin lliCh.'Ca 3J 
Agros/is ICII/lis D2 D2 " " HicrCICillfll ICU:I1ig:ltlllll , " 10 53 
(Ho/clls /lwllu) D D 
POlI pmh·".~i.~ D D 
illll/lOx,mllmlll odorn!/I1ll D D 
Veroll iCC/ ollicilllllis D D 
(Vio!u C(II/"':II) lJ 
Call1llln~lrosli.~ epigl'lOS D D 
1'rl1f1l1ri(l "':S~'U D 
Epi/obilll/Z (/I/gIIslifolilim D D 
P.I'ro/CI eltlorlllll ll(l 00 3J 20 
1'yrolll /llliflom 20 
C/!i:II(lJlhi/" IImbc//ala 03 00 
CorYllcf,horllS cm:(!$CCIIS 21 

M: l-I.\"JlI:UlIl '·I1I"~'I$jfcnllc " 52 53 !H 53 42 " n 
Dic/fZllllm s~'o"arillm 10 51 ·10 3J 31 31 52 31 52 
Wd'cra I:/It~ms ';1 20 31 30 30 31 2J 30 
LellcolJtYliI1I (llclIICIlIII 10 00 00 
P1Cllro;:ltllll $chrebai D 52 " 53 22 53 42 
Dicr/!/wII! /1111/111<1111111 D 00 
Ptilitlilllll dli"re D ·12 10 21 20 21 31 " DicrlllwlII $pllrillm 20 10 00 00 
CladO/l/(, .~i"'(lliC(l 22 53 " D 1 D D D1 03 
Cladollitl TllII(lilcri/w 21 " " D1 D D D 1 
C/mlollia di.'. speI!. 11 51 52 D 1 D D D' 00 10 
Clatlol/ill lolillccll IIlde . 21 10 3J D1 D D D1 0) 
Clatlo"ill hlu'IIln 21 20 Je DI D D D1 
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Sp:llte 
mittlere ß onil.i1 
Aufnahmez<lhl 
mittlere J\ rt.:-mwhl 

Clm!Ol1it! com/c l1sala 
Corl1 ic!lIl, ri~ (,cu/cala 

I'o/ytri r:lmm p ilil crum 
CCrlll0dVII pUr/lll r..:us 
I 'o/y/rir:lmm f,1rmosllm 

,m6erdem, Sarol l U/ mUliS sco /l llrillS 

T<lbelte 10. 

b 
5.5 ., 

5 ... 10 

10 
22 
21 

" 
(eh auercus 

(f orlseI7ung) 

, " , ,- .. - -1,5 
8 , 10 

13 10 8 

." D 
-10 O. 0 

I'ctrm'(/ S, S(!fo/IJlfI/I/1Il5 

9 b 
3.5 3.5 , 3 

68 6 " 1< , 12 15 " 
0 01 

D 0 

SCOJ!Clr;u s, l'ol.l'lrir:llll/ll 

jfwi/JCriulIIII (0 : I .OI,IwcoJea spec. (q); Pop/dus In:lIIlI {a S. l'y ro/(/ SI:CIII:I1(/, I' . milzor, 1'1I.\'111ZIS scr
,'jIl1l111, Eri{fcro/l <lcer , Sicglil /{!i/ I (!ccllml,clIs. l'oIylricllll1/1 j",d"crilll/III, UJ/'/I/xol c/z sp:c. (h): Sieg
I1I1gi(1 decll lllbclls. C(lI/zplllwI<I roilimlifo!i(l, jl/llcrls CO lIg101ll<:1(I1IIS, R, ·bll s frlllicuSIiS (i). 

SP:1 \t(: a: Cor~·nephoro-Pinctum. Cladol!i(l-Ausbildung 
b: Cladonio·Pin elum. Norm<lt<lusbildung 
c: Calluno·l'i netul1l. Cl/l/JolliwAusbildung 
d , Calluno · l'i n ~tum, Norlllll\ausbildunn 
e: Vacci n io-Pin ~tum. Cnl/rwwAusbi!tlung 
f: Vaccinio·Pinctum, Normlll<lusbildung 

g: Fcsluco' l'inetum 
h: Cnliun o·Psl'udopincturn 
i, Fcs[lIco' l' scutlopinct um 

2.4. Na lu r nah c K i c f c rn w ii I d c r 

Auf ürmc l'cn Sands ta ndo rtcn, zunwl untcr ungünstigcn \Va ~sc rh~llI t. IH\lts

bcdingungcn, bcgcgncn uns schlic(;lich Kicfcrnbcständc mäljigc r bis geringcr 
Wüchsigkcit. dcrc n Untcrwuchs und Bodenvcgc tal ion keinc ,mdcrs geri chtetc 
Entwicklung mchr crkcnncn laUt. fn di ~scn Fällcn li cgt cin rclativ stabi lcs 
(f li clj-)Gle ichgcwicht zwischen Stando rt und Bestockung vor, und wir sp rcchen 
von c incr naturnahen Wa ldzusam mcl1 setzung. D~lbc i könncn dicsc BcsUindc 
nachwcislich auf altc ll L<lu bwaldbödcn stocken, doch hat im La ufc mchre rer 
Nadclholzgcll ::-rationcn di e Standortsdcg radalion nunmchr d'~n Status eines 
Nadelwaldstando l'tes crrcicht. und so befindcn sich heute Stundorlc und hcu
tige Bcstoc1wllg im Einklang. 

Dicse Fcststcllung trifft nur mi t c incr g~wisscn Einschl'änkullg scho n für das 
F c s t u e 0 - P i n c t U III zu. Auf trockcncn Sondcl's tandorlcn, \Vi::- Düncmückcll 
Cldc l' Hagc n-ändern, gibt cs, bcsondcrs in ko ntincn talen I\l imagcbietcn, eincn 
c.:chtcn Schafschwingel-Ki c fernwald (vgl. PASSARGE, 19(3). Bei dCI' hi cs igen 
Ausbi ldung a uf z. T. ebcncn Flächcn schcint wicdentm <.\Uf zwa r armcn Sanden 
durch Kohlenstaub dcl' Tl'ockenhcilscffckt verstiirk l zu sci n. Neben dcr bcton
te ll Verjüngungsfrcudigkcit der Birkc wciscn dcl' hohc Antci l von Desclltlwpsi a 
flexllosa noch auf einc gewisse Laubwaldtendcnz hin (s, Tab, 10, g). Dic V~g::

t<lt iollsentwicklung hat hi er somit bisher allcnfa!l s das Stadium des abgewan
dcltcn Naturw<lldcs crreicht. 

In den fo lgendcn Ausbildungen s ind En twicJdungs rclikte dcs La ubwaldcs, 
wic Carex pilllliiera, Sarolllamlll1s, QlIerclIs-]ungwuch s, nut' noch spo\'.:ldisch 

VII /25 



vorhandcn, und so können wi r auch in dcr vcgctationskundlichcn Dcutung vo n 
(nunmchr) natürlichcn Ki efernwaldgcsell schaflcll sp rcchcn. Dies gilt sowoh l 
fü,' dic zwcrgstrauchrcichen Ausbildungen a ls auch für di c flcchlenreichcn Aus
bi ldungen. 

Das Va c c i n i 0 - P i n e t um, die Normalform des Zwergstrauch-Kiefcrn 
wa ldcs, zeichnet s ich durch die Vorherrschaft dei' Vaccinilllll -, Dicrammz·scopa
ri1l1ll- und P!eurozium-Gruppe aus, Arten der Melampyrtl lll-Gruppe sind nur 
mit Anteilen bis zu 10 % beteiligt (5. Tab. 10 c, f). Die Bödcn s ind mcist schwach 
podsoliert. Wie überall gliedert s ich die Einhcit in eine typische sowie eine 
Cladollia-Untcrgese ll schaft m it einzelnen Stl'auchflcchtcn. Weiter kann man ein!.! 
Vaccilli/l111- und eine Call1wa-Fazics (vgl. auch GROSSER, 1964, 1965) unter
scheiden. - Beim Vergleich mit der mittelbrandenburgischcll Ausbildung (v91. 
HOFMANN, 1964; PASSARGE ; HOFMANN,1968) is t bemerkenswcrt. da Jj do rl 
!,t[Yl'til//ls, Pleurozilll1l und Dicmlll/111 Iwdulallllll sowie Desclwl1lpsia /lexllosa 
und LClIcobrYll11l häufigcr sind. Die letztercn s ind sicher Mcl'1onalc der wes t
li chen Lcucobl'yuw-Rasse, während die ersteren offenbar eine gewisse N-Ten
denz in ihrer Verbreitung aufweisen. In der nördlichen La usitz tritt dagegen 
unter den Moosen Hypllum cupressiformc stä rker hervor. 

Ob di e reinen He i d e kr a u t - K i c f ern be s t ä n cl e, di e häufig unter 
dem EinfluJj vo n Streunutzung oder als Stadien nach \Valdbl'~indell entstanden 
s ind, a ls selbständige Einheiten zu wcrten sind, ist frag lich. Einc deutliche Son
derste llung nimmt zum indest die fl echten reiche Ausbildung (vgl. Tab. 10, c) e in. 

Rcinen F l ee h tc n - K i e f e rn w ä I der n begegnen wir im wescntlichen 
auf nrmcn, z. T. auch degradierten Dünensandstandorten mit meis t rankenarti
g~n Podsolprofi le ll . Zwergsträuchcr und einzelne Horstgriisel' decken sell cn 
mehr als 5-10 % der Fläche, und in der Moosschicht sind Flechten mi t etwa 
50 % beteiligt (5. Tnb. 10 b). Neben einer typischcn lä6t sich ci ne P!eumzillll1-
Ausbildung auf weniger ungünstigen Slandort en nbgl'enzcn. - Gegenüber der 
märkischen Form (vg l. HOFMANN, 1964; PASSARGE; HOFMANN 1968) ist 
hier aberlllals HYPll/lm cllpressifol'l1Ie stärker vCl'l l'eten. 

Örtlich klein flächig komlllt schlieJjlich auf unenLwic1{eltell Dünensandbödell 
ein lichtes Si 1 bel' g I" a 5 - K i e f ern geh ö I z von meist krüppe lhaftem 
\Vuchs vor, in dem gl'öuere offene Sandstellen mit einzelnen Arlen deI" C Ol'Y/lC

phoms-Cruppc mit zusammenhängenden Flechtcnhel"den der Cladonia-silua
liell- und Comicularia-Gruppe wcchseln (5. Tab. 10 a). - Beim Vergleich mit 
den märkischen Ausbildungen (vg1. PASSARCE 1956; HOFMANN, 1964; PAS
SARGE; HOFMANN, 1968) fehlen hier nordisch-suballanti sche Arten, w ie Carex 
ar elwria, Agrostis arida, Teesdalia us\\' o 

2.7. S u J11 P f p 0 r 5 t - K i e f ern b e s t ä n d e 

Eine gesonderte Behandlung verdienen di e sumpfpors treichen Kicfembc
stände, wie s ie in der Lausitz sowohl a uf Mool'standorten nl s a uch auf ledig
lich g rundwassernahcn Mineralbödcn vorkOllllllcn (vgl. GROSSER, 1955, 196-1. 
1965. 1966 a, b). Meist sind es moosreiche Kiefel'llbes tände mittlercr bis mäJji 
gel' Wüchsigkeit, in deren Feldschicht l"I01illia sowie Zwergs träucher der Me
lllwpyrum-, Vacciuium- und Lcdlllll-Gruppc eine wichtige Ro lle spielen. 

vrr/26 



Tabelle 11. Sumpfporst· K id ern bcst.indc 

Aufn;.hmc·Nr. 3 5 6 7 8 9 10 

Ar!cnt;.hl 17 17 16 15 lJ 15 8 " 11 13 
~~--~~-

B: I' I I/lls silucs/ris 4 4 

s. PillllS silucslr is + + 1 + + + + + 
1'!ccII abies + + + + 
!Je,"I" JJll!)CSCCIIS 1 + 
IJeIIl!a pcmluhr + + 
O ,wn'lls ro/mr + " R/UIIII/lIiS f r<lllljllltl 2 + + 

K, "foUllia coerlllea 3 3 4 ·1 3 
Vm:cillllllli II/yrtilll/s 2 2 2 3 3 3 3 

Cllre.,\: pilll /ifefli + + 
Vlleci lliwlI vilis'it/Clcu + + 1 3 3 2 1 

CIIIIIIIIII VII/ytlri.f + + + + 1 + 
Let/IIIII palllslre + + 
I'llCcillilill/ II /i"iIl0511111 2 

OXYCOCCI/5 plIIl/slr;s 2 3 3 

l-:ri0llllOrlllll 1"'[Jm~lllml + 1 + 
Jllldrom eda polifo l ill + + + 
CIlrCX IIISCII + 
(l'lcridilllll lIlIlli/illlllll) + 2 

M: Sl'lltlljlllllll TeCllrlll,m cl speI!. 3 4 4 
SJ1II<1(Jlllmr palm;lr/! 3 3 
I'olylriclwm eOl/JlIIlIIW + 2 + + + 
I'kllToällm .fchrdu;r i + 4 2 3 4 ·1 

(Ily/lllllm cllprc.fsUorme) 2 3 

(t.cllcobrY/IIfl glm"'um) + + 
"U(I~rdcm : t1/IIIIS gllllillOSIl B. }Imi/lalls COfllmll1/i5 s. t1g rostis c;lIliml. Hydrocoly/e Im/garis. Vil//(I 

pnlllslr;s. Cirsium T",IIISI,,! (1 ); ~lIlll1s gllllirlOSII s. Cllrex r os/mtll (2); ErioplrOTII III 1II1ljllStifolilllll 

(3); Sorlms IIl1cllfmritr 5 (-tL Dcsc!r:llIIl'sili flcXIIOSI/. I 'ote/IUI/a crccl lI. },mells COllljfrJ/1 leralllS (5): 

}m1ClIs .~q l/i!rro.fll.f. M clwlIPYTllIII "flllcIISC- (6) ; Cll l lU ll<IgroSl is lIi /l05(1 (8); IJclU /1I plIl>c5eclI.f Il. 

I'iecl ' (11)ics O. Dier m wm 5cop(lrlll1ll (10). 

Aur 1I1111111c·Nr. 1-5 Torfmoosrcichc Iksl.'ndc aus dem Eulocr Bruch bei Forst (I -~). si!dw{"sll. 

W ... ifJwasscr (5) 

6- 10 Astmoosreiche Bcstfind c bei IHctschen (6). Itothcnburg (7). Boxberg (s), IVI IIs' 
k,llI (9- 10. 

Beg innen wir zunächst mit den Moorbestockungen, deren nasse Ausbildun
gen re ich an To rfmooscll si nd (5. Tab. 11, Aufn.1 - 5). Meist spielen in ihnen 
a u<:h Arten der Oxycoccus-Gruppc eine g rofJc Rolle. Daneben gibt es a uf weni 
ger feuchten Torfs tandorten auch Ausbildungen mit vie l AsLI1l 00SCIl, in dell en 
die Arten der Oxycocclts-Gruppc nur noch sporadi sch vo rkommen (v91. z. ß . be i 
GROSSE R, 1955, 1964, 1966). Beim Ve rgleich dieser K icrcrn rnoorbcst~indc in der 
La us it7- mit d enen im märk ischen Gebie t (\'gl. P,\SSA RCE. 1964; PASSAR C E.; 
HOFMANN, 1968) si nd einige ßcsondcrhcitcll fcs t;mstcll '.:: l1. - So erreichen Le
d tl/11 lind Eriop!Jo fllm meist nur Dominanzw('rte zwi schcn + bis 2, im Illiirk i
sehen Raum dagegcn 3-4, und da s Umgckehrte ist bei Moliuhl der Fall, di e 
s ich wie Dryopleris. pterid illl1l im mä rki schen Bereich nur a uf reichere Aus
bi ldungen mit geringer Mell ge beschränkt. Zusammell mit Rlw/lllll/s tra1lf/llla. 
SorbllS aucuparia sowie der VOll GROSSER (1964) beobachtetel1 Tatsache. dalj 

VJ[!27 



nach Brand sich die Birke s tark ausbreit~t, scheinen mir diese B~sondc r heiten 
gemeinsam mit dem Vorkommen nai:ü rlicher Birkenmoonvälder darauf hinzu
deuten, daJj die Ki cfernmoorbestände nich t allgcmein 3ls natürli ches Haupt
wa ldst-ad iulll der Moore anzusehen sind. Sicher i:. t die Kiefer nat ürli ches 
IV, i sch ho l;.>; und kann von Natur aus wo hl auch in Vor- und Zwi schenwi.lld
s tad ien vorübergehend herrschen. Auf besonders o ligotrophen Moorsla ndortell 
h.:: bell wir allerdings auch im Untersllchungsgebiet mit Ki efcrnmoorwii lderll 
zu rechnell. 

Die Sum pfpol'st-Kicfe rn bes tä nde a uf feuchten Mineralbödell cntsprechen weit
gehend den iirmeren Ausbildungen der PfcifengnJs-Kicfern fo rstcn (V9 1. Tab. 11 , 
Aufn. 6-10), doch kommen mit Ledl/lIl, VaCcillil/111 IdigillOSlIl1l, Po}ylricJllIlH COI1l-
11I1111e sporadi sch auch Sphaglllfl11 einige ~ Moorpf1ünzen~ hinzu. Bevor ihre 
standörtli chen Bedingungen nichl genügend geklärt sind, läfjt s ich wen ig über 
di ese Erscheinungsform aussagen. SO!<1Ilge jedoch Laubhö lze r im J ungwuchs 
sowie Laubwald reliklc, wie Carex pillllilem, Deschal1lpsia iJexliosa, Dryopleris 
USW., vertreten si nd, ist eine Entwick lung in Richtung I< iefcrn -Stiele ichen
Mi schwa ld seil!' wahrschein li ch. Bei einem Tei l der von CRQSSEH (l9G4) ver
öffentli chen Aufnahmen (vg l. Tabelle 10. Spalte 11 ) ist dles allerdi ngs 
r.icht mehr d er Fal l. In ihnen tritt M olillia bereits zugunstell von Led1//1/ zu
rüde So scheint allch hier (vielleicht erst im Laufe der Entwicklung entstan
den) eine Ki efcrnwaldgese ll schafl vorzuliegen, wie sie gaJ~ Z ~i hnli ch im sub
borealen Nadelwa ldgebict (vgl. Myrtillo-Pinetum, Ledlll1l-Subassozia tio n bci 
PASSARCE, j 963) vorkommt. Untcr Berücksichtig ung der meng~nmiifjigell Be
teiligung der LedulII- und Molinia-G l'uPPc würden wir heute jedoch von einer 
eigenen Waldgcsellschaft (Moiil1ia-fJilllls-Gescll sc!Hlft) sprechen. 

Tabelle 12. Prolentua1c Verteilung \'on Obcrboden-Analysen ..... crtcn aus Ki cfcrnbf.'"5tiindcn 

Zahl d.:r ßode!lprobcn 

A::idil.lls ..... erlc (pH Ke1) 
pH 2.6- 3.0 

3, 1-3.5 
3. 6- '1.0 
4,1 --·1,5 
4.6- 5.0 
5.1 - 5.5 
5.6 - 6.0 

C N·V~rh.lllniss:: 
15- 20 
21 - 25 
26- 30 
3\ -35 
36- -10 

v 11 /28 

Cladonio- Festlleo-
CaJluno· Corync-
Vilcci ni o' phoro-

I'incturn 

12 

8 
50 

" 

33 
25 
33 

8 

75 
25 

50 
50 

I-Iypno- F.stl1CO-
MoHnio- C.l!luno
l'tcrid io-

I'sc\ldopin ~t um 

15 11 

'0 ., 
13 
1 " 16 

37 
18 

33 

'0 " " " 18 

Ruho-

25 

25 



3. Zur syngcographischen Stellung dcl' Waldvcgctatio n 

N<l chdem wil' fü r d ie einze lnen Vegct<ltionseinheitcn <luch ihre jeweilige syn· 
geographische Ste llung im mitt eleuropä ischen Rah me n erö rte r t haben, wolle n 
wir in einer zusammenfassenden Betrach tung noch einmal auf die syngeogra· 
ph ischell Besonderheiten der WaldvegetJ.t ion eingehen. Beginnen wir mit den 
Waldgesellschaften der weit verbreiteten grundwas5el'beeinfluf;ten Mineral· 
böden , so ergibt sich lediglich für di e Eiche n · HainbLl ch cnwäld~ r dei' reicheren 
Standorte m it Verb reilungsschwerpunkl im nördli chen und westlichen Teil des 
Lausit ze l' Flachlandes ein gemiif3 igt-11l1ttc1eul'opii ischel' Vcgetalionschal'aktcl'. 

Demgegenübel' ,,"eisen d ie Pfeifengr<ls· Birken-Slieleichcllwiilder im N 1101.:h 
deutlich subat la ntischc Züge auf. während die Mehrzahl im übrigen Gebiet 
eille e indeut ig bO l'ea l-konlt nentale Tönung in der Vegetat ionszus<l lllmensctzll ll[l 
erkennen lä6t. Letzteres gi lt für die Moo l'birl\e nwä lder; di e Ericnbruch- und 
Eschen· Erlenwälder besonders im mittl eren und östlichen Te il des Untersu" 
chullgsgebietes sind dagegen übcl'\\'icgend boreal getönt. Die Waldvegetation 
der g rundwasserfe rncll Standortc Illit den Wachtelweizen-Eichenwäldern \\'eist 
a be rma ls nur im N gewisse suba tl a nt ischc Merl\lllale auf. während im übrigen 
Bereidl mit den Waldl'citgras· und ß~c rl\r<l llH(i efe l'l1 · Traube n e ich ell wäldel'll 

sowie mit den Ki efel'll\\'ä ldern gemäljigt konti nenta le Vegetationseinheiten VOi" 
hCl'I'schcn. 

Verallgemeine rnd WJjt sich anband der Wald vegclation im Lausitzer Flachland 
somit eine nÖI'dli che Zone mit ausklingend suballülltischel' Vegelat ionstön ung 
von dem Hauptteil mit übe rwi egend gem~if3 i gt- kon lincnlLl1c !' ](li rn a tö nung ab
grenzen. 1"n di esem letztgenannten Bereich begegnen uns auf grundwasse r , 
bceinfluf;tcn Stando r ten mich Fichte und Fichlenbegic it a l'tell als Ze ige r ein..:s 
borea len Einflusses in de r Wa ldvegctalion (s, K<lrle 1). 

4, Das natiirl iche Waldbild 

Nachdem im vorhergehenden d ie wichtigsten Vegetcttionscinhe ilcll des heuti · 
gen Willdbildes beschrieben und im llinblick auf ihrcn Natül'li chkeitsg rüd üna· 
Iysier t wurden, muf; sich auch die Frage nach der Bcstockl1ngszusaml1lens~t· 

zung in ei ner Na turl andsch<tft von heute beantworten 1 ~lssen . Dabe i wird es in · 
le ressan t se in , das vorli cgend(! Ergebnis mit dcm allS den po ll enanalytischeIl 
Unte rsuchungen abgeleiteten ursprünglichen Waldbild in der ~i1teren Nachwiir· 
Il lezeit zu ve ]'gleich ~n. Ausgehend von den heu tigen na türl ichen Wa Idgese Il 
scharten und ihrer Ho lzartenzl1Sammellselzung werden wir somit unter Berück· 
sichtig ung ihre r Mengenantei le in der Naturlandschaft. die Bete ilig ung der ein· 
zcJ nen Holzarlcll am natürli chen Waldbild von heute errech nen könn en. 

Nach dem vege tationskulldlichen Befund sind an deI' Zusammensetzung des 
heutigen natürlichen Waldbildcs die folg.:nden WaldgeselJschaften beteiligt. 
Auf den gl'Undwasserfernell Hochfliichellstandortcn begegnen uns auf ZIrmen 
und deg ra dierten Sands tando l't en Kiefe l'!1 wä ldel' versch iedener Ausbildungen. 
Becl'k l'.i.lut· und F1cchten · Ki efern\\'ä ld~l · sind woh l d ie hii ufigstell Erscheinungs· 
fOl'l11e n. Auf mittle l'en und kl'äftigell Sands~andorten werden s ie durch beer' 
krautl'ciche Ki efe rn·Traubenc ichellwälder, im N auch durch St],~IUJjgl':ts· Bi]'ken· 

Sl ieleichenw5 ldel' abgelöst, Örtlich ldcinflächig mögen mir reichen Hoch flächen· 
böden (z, B, bei Altdöbern) auch Eichen+lainbuchcllwiildcr, a uf Sonderstand· 
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orten selbst ßuchel1wälder vorgekommen se in. Die im Lausitze r Flachland weit 
verbreiteten grundwasserbeeinfluf;tcn Mineralböden werden von Natur aus 
überwiegend von Pfeifengras-Birken-Slie leichenwäldern der verschiedensten 
Ausb ildungen bes iede lt. Auf reicheren Nicderungss t<lndo r ten, häufig im Kon
takt mit Eschen-Edenwüldel"ll, kommen auch Slielcichen-Hainbuchcnwiildcr vor. 
Buchenwii lde r beschränl{en sich auch hier IHU' örtlich auf k leine re Fltichen. -
Auf den a ll uvia len HUlllusböden begegnen uns schli cljlich .:tuch heute noch 
überwiegend Erlcnwalder, teils als Erlenbruch, teils als Eschen-Erlellwälder 
und nur die örtlich klein fl ächig vorkommenden armen Hoch- und Zw ischen
Illoorstandorte sind von Natur aus mit Moorbirkenwäldel"ll und wohl nur aus
nahmsweise mit Kicfern -Moorwäldern bestockt. 

Einen Eindruck von den natürl ichen J-I o lzi.l r tellantei len in di esen w ichtigsten 
Wald typen der Naturlandschaft, wie s ie s ich aus den Vegeta lionsbcfulldell 
ergeben, verm ittelt Tab. 13, <1. - Die Anteile der einzelnen Waldgesell schaf ten 
an der heutigen Naturlandschaft lassen sich mit leichten Korrekturen gut rlllf 
Grund der sehr eingehenden Kartierung der La usitz durch GROSSER aus der 
Karte der natürli chen Vegetation (vgl. SCAMONI, 1964) be rechnen. Die do rt 
aus p ra k tischen Erwägu ngen zu einem l(ill'Ucrungskomplex zu sa ml1l e n gef.i:I~ten 
Flächen der Eschen-Erlenwälder und der Slieleichen-J-1 ainbuchenwäldcr 1~<lIln 

11Ia n etwa zur Hälfte den beiden Vegeta tio nse inheiten zu teilen. Einer KOlTek
tur bedarf lediglich di e Fläche des natürli chcn Ki efernwaldes w g unstcn des 
damals noch unbekannten Wachtelweizen-l\icfern-Traubeneichenwaldes. Der 
Anteil diese r Vaccillillw-l1Iyrlilllls-reichen Kicfernbestände scheint nach meinen 
Aufnahmezahlen im Gebiet elwa halb so hä ufig wie di e der Vaccilljll11l- und 
Cll lhma-reich en Bestände zusammen zu sein . Wenn wir also heute nur noch die 
letzteren <115 natürlichen I\icfernwald betrachten, so dürft e sich seine Fl iichc 
(d urch Ausscheidung der Myr lillus-rei che n Bestände) etwa um , ~ reduzieren. 

Der beim Kiefernwald ausgeschiedene Flächenantei l ist dem Kicfern -Trau-

Tabelle 13. Natiirlidlc 1·101 ?"ll· lcnnn tci Ic 

a.) in 1111) 

9 11 

b) in Flächewo,~ 

Wa!dg(,Sl.'ll sch;oft b d " b d , 9 

Eiche • 0 22.8 16.8 3.6 0.2 0 
ßuche 7 2.4 0.9 0.7 
Hainbuche 0 3 .• 0 
Ed cllaubhäb:cr 1 1.3 0.9 
Erle 0 • 0 7.8 
Birke 2 1 • 1 7.' 2A 1.3 0 .• lA 
Kiefer 0 2 9 3.8 2.4 0 0 0.1 0.2 12.6 
Fichte 2 3.8 , .. 0.2 

Natür liche 

"li 
FI :lchenantcil c 
in ":u 38 ,., II 9 38 2-1 I :~ 9 1'1 

W<l ldgesellschaft a: I'fei fengras-Ilirk('n-Sticlcichcnwaldcr, b: Wachte lwci1.en -Eichcnw3Idcr. 
C: Erlenbruch· und Eschcn-Erlcnwäldcr. d: Eichcn·Hainbuchcnwäldcr, c: ßuchenwäldcr, 
f: o\loorbirkcnw.ildcr. g: Kidcruw.ilder. 
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Summe 

43.4 
4.0 
3 .• 
2.2 
7.8 

13.3 
19,1 
6.6 

]00.0 



bell eiche l1 wa ld , als dessen Halbfors ten wir heute di e MyrtilJus-KiefernbesUinde 
deuten, zuzuschlagen. Unter Berücksichtigung dieser Kon 'ck turcll ergeben s ich 
s,1 mit die fo lgendcn Fliichcnan tc il c für d ie wichtigsten Waldgc!;ell scharten in 
der Naturlandschaft des Un lc rsuchungsgebietes : 

Pfd f e ll g ras- Bi rkcn -Slieleichell \\' tilder 
Wach tclwe izen-EicheIl wä lder 
Kiefernwälder 
Erlcnbruch- und Eschen ·Erlenwä ldcr 
Eichen- Hainbuchcl1wii lder 
Buehc ll wä lde r 
Moorbirkel1wä lde r 

38° 'u 
24 0,'0 
14 0' 0 

13 % 
9 0 '0 

< 1 0,'0 

> 1 11
/ 0 

Auf Crund obiger Flächcnanteile der natürlichen Wa ldgese ll schaften liir;l s ich 
in Ve rb indung mit den natürlichen J-I ol' .. a rl '2lli.llIt cil en dieser Vcgeta t ionsc illhe i
tell auch di e Beteiligung der einzel nen J-I o lzarten <:. m Ililtürli chen Waldbild 
errechnen (s. Tab. 13, b). Da nach wäre die Eiche heute der bei we item wich
tigste natü rli che Waldbaum im La ll s itzer Flachland. ZU5amlll en m it Buche und 
I iuillbuche behelTsch t sie gut 50 0.'0 d er Fläche, und die Gesamtbete il ig ung illl er 
La ubhölzer mit fast 75 o'n weist eindeutig darauf hin, dar; das Lausitzer Flach
land '·011 Nalur a us ein Laubm ischwa ldgebiet is t. Dennoch ist die Ki efe r mit 
knapp 20 0 '0 die zweithiiufigste Naturwaldho lzz.l"t, und auch der A!ltdl der 
Fichte mit übel' 6 % übert r ifft noch den von Buche und Ha inbuche. Für d ie 
Tanne läf;t s ich kein Anteil mehr berechnen, da s ie auf Grund der Abgünge in 
dell le tzten J ahrzehnten im Begriff ist, a us dem natürl ichcn Wüldgcbiel auszu
sche iden. 

Ve rgleichen wir di eses aus delll heutigen Vegeti":tionsbdund ermi llelte 
Ergebnis mit archivalischen Untersuchungen, so gewinnen \Vi] · daraus nur sei· 
te ll einen detaillierten Eindruck vom früheren Waldbild, wenn auch die Mehr
zah l d er AutOren einen höheren Laubho lzan te il a ls im akhlellen Waldbild von 
heule nachweist (vgl. z. B. REINHOLD, 1942; VIETINGI-IOFF-HIESCH, 19·19, 
1957; GROSSEIt 1951; KUX u. KHA USC H 1958). - Interessa nte r ist schon der 
Vergleich mit den Ergebnissen po llena nalyLischer Untersuch ungen, zumal s ie, 
entsprechend interpreti ert, e inen gulen Eindruck vo m ursprüngli chen Wa ldbild 
(zur Nachwiil"mczeil) ve l·m itteln. 

Um a us den ört lichen Po llenuntel"sltchungen zu ei nem verg leichba re n und 
rC'priisen tativen Mitte lwert für die einzelnen Bo lza rten im Untersuch ungsgebiel 
zu kOlllmen, Wurden di e vorhandenen Pol lenHnalysen zu Gebietsgl"llppcn zu· 
sa llllll engcfaf;t. Dabe i wird de I' NW durch di e Po llenwerte aus dem Eichen· 
gebiet von Lli bben " vert reten. 

Unter den a ngefüh r ten Ho lzarten weis t die Ki efer nach a llgemeinen Erfah
l"lI ngen (vg l. HESMER, 1933; FIHBAS, 1949) di e höchste Po llen produktion au f) 
m it Abstand folgen Erle, Girke und Il a inbuche, da ll i.:ch Tanne und Fichle und 
sch li elj lich Buche und Eiche. 
Eine Umforlllung der Po ll en wer te in J-Iolzartellan te ile macht somit zumindest 
<.ine Red ul,t io n de I" Ki efe rnwcrte 50w ie eine Aufs tockung der Eichen- und Bu-

~ Auch an dieser Slelle möchle idl Frau Dr. lIanna M . M ÜLLER für die freundli che Überlassung 
ihres noch un" eroffcnthchtcn M:lt tr ial s hcr;r.1ich d anken. 
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chcllwcrte erfordcrlich. Bcrücks ichtigen wir di e Erfahrungen in Mittcleuropa 
(vgl. FIRBAS. 1949. 1952), so ergibt eine Reduzicrung der Kiderllpollcnwcrtc 
auf (l / tO):! annähcrnd rca le Bcstockungsi\ntci le (vgl. PASSARCE; HOFMANN, 
10(8). De i 10 % Pollellnicdcl'schlag wäre die Ki efcr 1 xl = 1 %, bei 100"lo mit 
1.0 x 10 = 100 o/u vertrcten). Der Reduktioll sbe trag ist danll den Po il eil we rten 
vo n Eich e und Buche anteilig zuzuschlagcn. - Im vorliegenden Falle entspricht 
clcm Ki efernpollen-o 'o von 40 somit ein Bes tockungsantci l der Kiefer von 
4 X 4 = 16 11 11' Um den Redukt ionsbetrag (40 minus 16 = 24 ° '0) crhöhen sich 
somit antei lig die 11 u- \Verte für Eiche und Buche (1 5 + 9) auf die Be,~tock ungs
ante ile von (7 + 15 = ) 22 Cl 0 für Eiche lind (4 + 9 )]3 0 '11 für Buche (5. Tab. 
14, untere Zei le). 

Vergleichen wir di e ~lltS der Reduk tion der Ki efcl'Ilwe rtc und Erhöhung der 
Eichen- und ßuchenwerte er rechnetcn I-I olza rt enanteile zur Nachwiirmezeit (s. 
Tab.14) mit denen der Naturlandschaft von heute (vgl. Tab. 13), 50 e rgeben 
sich gewisse Übereinstimmungen neben merklichen Abweichungen. - Auch zur 
Nachwiil'l11ezeit waren im Gebiet Laubmischwälder vorherrschend lind ihr An
teil mit 80 (\/0 sogar noch etwas höher al s in dcr heut igen Naturlandschilft. Der 
c,röfJenordnung nach paf;t dc r redu ziert e I\icfernwert recht gut zu den heuti
gen Befunden, zumal eine Ausweitung des I\i ~fe rn\\'rlldcs auf degradierten 
armen Laubwaldstandort cn um 1/:. seines ursprünglichen Areals s icher nicht zu 
hoch veranschlagt ist. Für di e Fichte dürfen wir in den letztcn Jahrhunderten, 
,,'ie vielfach nachgewiesen (vgl. z. B. FlRßAS, 1954), mit einer kJimi: bcdingten 
Ante iledlöhung rechn cn. 

Unter den Laubhölze rn ist die Erle wohl im Pollennicdersdllag noch elwas 
überrepräsentie rt. dcch müssen wir auJjerdcm berücksicht igen, daf; di ese Holz
art durch Wirtschafl5cingriffe wie Fluijbegradigungell, Entwässe rungen und 
sonst ige MelioralionsEllrlf;na hmen groue Flächcn ve rlo ren halo Bei der weiten 
Verbre itung grundwass~nwher Bödcn im Lausilzcr Flachland werden daher 
"icle Bere iche des heutigen Pfeifengras-S ticieichcllwüldcs und des Sticleichcn-

T,lb~llc 1 ~. Mill k rc l'o llcnnicdcrschlags,,"crtc uud )-!olzartcnantl'ilc 7.m N:l~hw5rll\c7.cit 

J fo." rlwnft I I [o17.<1r l Ki Fi Ta Bi Er Ei U" Hb 

;LI L\ibbcn staU Luckau " 0 '" 23 8 3 

Gi Peit ..: 55 3 11 20 6 2 2 

d W"i{Jwnss"r 36 2 l' 27 7 5 2 
d) Scnftcnberg 44 1 13 27 j 8 

d Finstcrwaldc <0 ., 23 l' 5 6 
n IHctschcn " 3 20 25 5 2 

gl Iloyers\"crd" 29 20 38 
h ) Elstcrwcrd:l 39 , 30 13 8 j 

Poll enrnittclwcrt " l' 24 

(\~raus e rrechn ete Holzcl rtcrwntci lc 16 3 l' 2'1 22 13 , 
ZUS:lmmeIlgestI.'1 1\ "11 5 Po!1crr;ur (llyserr VOll: 

MÜLLER (I96i rr. p.) "j alls t llchsee und Bries!'n, h) IIUS Hohen lcipisch; 1-IESio.1ER (1933) bl ilUS 

T':lIcr lind Pförten. cl .:tll~ Griillhaus; cl MÜtLER in GROSSER (196-11 ; JA:::O ß in CROSSER 
(J9671, d) FIIU3AS; CRAIIMANN (1928); f) SCHULZE (1 95-1). SCIIULZE; GI.OTZ (J 9,sEl: 
9) FRENZEL (1930, 1933). 
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Hainbuchenwaldes auf e inst a nmoorigen Böden Erlenwiilder gelragen haben. 
wiihl'end die heuligen ßruchwa ldstanclo rte vor Jahrhunderten !lech Erlen- lind 
\Veidellsümpfe waren. Diese anthropogen bedingte Vegetatiollsenl"'icklung 
vom Bl'lIchwald ('tbc!" Wiese zum Ackel' läJjt sich in fast allen Niederungsgebie
teIl (\lgl. z. B. SCAMONI, 1954; PASSARCE. 1956) nachweisen . Au.<; ursprüng
lichen Bruchw.J. ldsta ndo rt ell wurden so im Laufe der Jahrhunder te menschlicher 
Bewirtschaftung potentielle Eichenwaldstandol'le. und es schein t dnher auch 
nicht ve rwunderlich, dnJj di e Summe von Erlen- und Eichennnteil mit 46 0 !l zur 
Nachw5nnezeit und 51 U u in der heutigen Naturlandscha ft nahezu gleich is l. 
Pa ra llel mit der Verdoppelung des Eichena n leils von :n auf 43 fl n geht auch 
ein Anstieg des Hainbuchenanteils von 1.6 auf 3.6 11 11 e inhe r. - Die Birke spielt 
il:S Mischholzal'l im Bruchwald ja eine ähnliche Rolle wie im Pfeifengras-Stiel
eichenwald und UiJjt daher auch keine Anteiierhöhullg erkennen. Selbst ihre 
Irichle Anteilminderung erscheint e rl~Hirbar, wenn man bedenkt, dar; im rea len 
Wald VO ll einst (Urwald) stets gröfJe re F15chen (nach Waldbrand usw.) mit 
lliltürl ichell1 Birken- (und Ki efern -)Vorwilld bestockt waren. \\,jlll'cnd wir für 
das fiktivc Naturwaldb ild von hcute nur di e Holzartem:usammensctzung des 
Hauptwaldstadiums zugrunde legen. 

Eillcn eindcut igen Rückgang VOll 13 auf -! II!I h.önncll \,'ir dagegen für die 
Buche feststellen. Vergleicht man die archiv,llischen Befunde (vgl. z. B. REIN
HO LD, 1942; KUX; KRA USCH. 1954) über das einstige ßuchcnvorkommcn mit 
d CI' Se ltenheit di ese r Baurnart in heutigen Il at urnahe ll Beständen. so kOll1mt 
man zu ii hnlichen Resultaten. Wahrscheinlich s ind auch hier ii hnlich wie beim 
Rückgang der Tanne klimatische Cründe miteIlt scheidend und seien es auch 
mehr Ill esoklim<lti sche. wie s ie durch Zerschlagung gröf;erer Wnldkomplexc. 
die En twässe rung VOll Niede rungen LI . a. den Wass :::r1w.ushalt der Landsclwft 
b(;einträcht igende Wirlschaftsl11a(;nahmell verursacht werden. 

Somit können wir festste llen, daf; gegenüber dem ursprüngl ichen Waldbild 
die nalür li che ßestockungszll sammellsetzung vo n heule e ine durch Wirtsch,afts
ei nnüsse lind Klimaändel' ungen bedingte erhebl iche Abnah me von Erle. Buche. 
Birke lind Tanne bei anniihcrnder Ve rdoppelung des Eichen-. Hainbuchen- und 
Fichtenanteils und leichter Erweiterung der Kicfernflüche zeigt. In sgesamt be
dillgen diese Ve l'iindcl'ungen, die somit a ll e J-I olza rl en betreffen, jedoch nur 
eine le ichte Erhöhung des Nadelholzanleils. und es ist damit der Laubmisch
\·;.:tld nach wie vor die la lldschaftsbeherrschende natürliche Vegetation im Lau
sitze!' Flachland. 

Zusammenfassung 

N:,ch kun:em Überblick fiber di e standörtlichen Bedin!Jung , n im L.,usit7.er Flachland werd~n "uf 
Grund neuerer Erkl:nnlnisse über die Abgren7.ung von Wn!d · und I'orstgesellsdmfll'n die wichtig' 
5:..,11 Waldvegetnti on~..,inhciten b~"~hri~bcIL Es sind dies Eichcn-I·r;li nbuchenwiildcr . I'fdfengra~- und 
W;lchtclwe izen'Eich~ nwi;ld c r. Buchel!" . Erlen-. Moorbirkcll' und Kiefel'nwalder sowi~ die Kiefern
forst en nuf Laubw,lldst' lUdorl cn (s. Tab. I - I]). Neben d en stllndörthchen Bedingungen und d~r 50-
:-:iologisdlen Gliederung wird (ku syngeographischen Iksonderheiten spezielle Aufrn crks;,mkcit ge' 
schenkt. Ueriicksichtigt man die Verteilung d er syngecgraphischen Ausbildungen inn : rhalb d~s Un
tr; rsudlungsgebietes. so kann milu im N einen Raum l11il subatlantisch beeinfluljtcr Waldveget:,tio," 
\,om iibrigen Bereich mit gcrn:if,igt -kontincnl;l!er Tönung :,bg"en~en. Innerhalb d cs le tzlzrclI wdst 
die Waldvegeta ti oll !lrt",dwa5Scrbecinnu~ter Standorte aur,crdem subboreale Arten (Fidlle und Fieh' 
te,'begleitpnam:en) auf (s. i\bb. 1). 
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In einem letzten Abschnitt werden. ausgehend "(m d er natür lichen HolzatlenZUS.lmrnensetzung in 
d eli einzelnen Waldgesellschaften unter Berücksichtigung ihrer Fl.ichentmteile. die 1I0lzartenanteile 
des n' ltürlichen Waldbildes von heute berechnet (s. T.lb. 13). Ein Ve rgleich mit d em aus PolIeIl' 
a nalysen nbncldteten ursprünglichen W;,ldbild zur Nachw.1rrnczeit (5. Tab. H) zeig' eine nur gering
fugig e Erhöhung d es Nadelholzanteils in den auch hellte noch von Natur aus \'orherrsdlendcn L'lub· 
mischw,'ildern. Innerhalb dicses Rahmens hab::n jedoch durch Wirtschaflscinnusse und Klima\'cr' 
.1nderung bedingl z. T. erheblichc Anteih-erschicbungen bei allen Hol7A'lrten stattgefunden. 

O n the so(iolog;cal cl.usificat icn of rOTl~s t socielics in the 10w l:111l1s o! the 1.:lus iI7. 

Summ1lry 

After a brief summa ry of the prevailing silc eonditions the moU important forest vcgelilt ion 
units ilre deseribed basing on the Iiltcst knowlcdge of d emareating na tur;l] allel artifieial for es t 
units. 111erc a re oak·hornbeam forcsts. AfQ/inia' ami .... ·Ic/lmrpyrlllll ·oak foresl s . bce<:h. alder. pu' 
bescenl birch (lnd pine foresls 015 weil as art ifi cial pine foresis on si tes of bro.ulleaveel fores ts 
( ~. tabl. 1- 11) . Beside s ite condition ami sociol09 ieal c1assifieation the author is laying stress 
UPOIl Ihe synlJeog raphieally eonditionoo individunlitles. Taking into eonsider;ltion the di stribution 
of ~yngeogr.,phical fomluti ons within thc terrilory of research you C.1I1 d emareate a rCfJion of forest 
vegetation in the N which is sub:lIlantieally influenced from the remaining temjlcrate·eontinentn! 
area. Within th(,l region subboreal sjlccies are to be found on sitcs influeneed by underground · 
water. 

Finally the pereentage of woody spec1es in the natural rorcs ts of to·day is ea!culated afte r Iw.v· 
il'g taken into consideralion lhe natural Iree species eOll\binatioll in the different forest nsscciations. 

Drawing :I paraJlel 10 the original forests of Suoallanticum period whieh is r('eons!ructed by 
pollen3nal}'sis Ihere is to be seen onl}' a small inereasing of eonifer portions within the predo' 
minanl nutural bro.'ldlaeved mixed forests. Within thi s :Iren influencc of eeonomies and c1imate 
;, llera t ions ha\'c eaused importan! revovals in the apporli onment of the !ree spe<:ics. 
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