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VORWORT

Wie in jedem Jahr, so können wir auch diesmal termingerecht den Jahresband der RTG für 
das Jahr 1996 vorlegen. Das liegt nicht nur an der straffen und zielstrebigen neuen Schriftlei
tung von Frau Dr. Gries, sondern auch an der hervorragenden Mitarbeit aller Autorinnen und 
Autoren, die termingerecht ihre Manuskripte eingereicht haben. Dafür danke ich an dieser 
Stelle allen ganz herzlich.

In diesem Jahresband wurden fast alle Vorträge der diesjährigen Jahrestagung der Rein- 
hold-Tüxen-Gesellschaft (RTG) vom 23.-25. Februar 1996 aufgenommen; so konnten die 
Arbeiten der Stipendiaten der Reinhold- und Johanna-Tüxen-Stiftung gedruckt werden: es 
sind in diesem Jahr die Projekte von Susanne Meyer über die oligo- und mesotrophen Klein
moore Niedersachsens, von Frank Zickermann über die Narthecium ossifragum- Heidemoo
re Nordwestdeutschlands, von Rüdiger Biermann über die Rolle von Campylopus introflexus 
in den Küstendünen, von Norbert Holzel über die Schneeheide - Kiefernwälder des Alpen
vorlandes und der inneren Alpen, von Christian Storm über die Fichtenwälder des Schwarz
waldes sowie von Rudolf Hundt über die Veränderungen der Wiesenbestände in den letzten 
Jahrzehnten. Dieses zeugt von der großen Breite der Aktivitäten der RTG und des Kuratori
ums der Stiftung.

Wir sind hocherfreut über die breite Zustimmung vieler unserer Mitglieder und vieler 
befreundeter vergleichbarer Wissenschaftsorganisationen aus dem benachbarten Ausland.

So habe ich zwei Manuskripte zusätzlich in diesen Jahresband aufgenomme: eine Funda
mentalstudie von Professor Haber über die geschichtliche Entwicklung und heutige Stellung 
der Landschaftsökologie sowie ein ebenso landschaftsökologisch orientiertes Manuskript (auf 
eigene Kosten gedruck) des Vice-Gouverneurs der japanischen Provinz Okayama, Herrn 
Yasuo Sawai, der bei den Kollegen K. Fuijwara und A. Miyawaki eine Dissertation zu einem 
gleichnamigen Thema angefertigt hat. Beide Arbeiten sind hier wegen ihrer allgemeinen 
Bedeutung abgedruckt.

Auch die einzelnen Arbeitskreise der RTG sind sehr aktiv; das zeigt sich in den anderen 
Themen: die Arbeitsgruppen für Syntaxonomie, für Vegetationskomplexe und für Vegetati
onsgeschichte haben mit verschiedenen Beiträgen zur Jahrestagung beigesteuert. Das wollen 
wir künftig auch beibehalten und noch intensivieren. Wenn die bislang bestehenden Arbeits
gruppen der RTG zu den hannoverschen Jahrestagungen jeweils ein oder zwei Beiträgen lie
fern, können wir alle zwei Jahre ein repräsentatives Bild unserer Gesellschaft veröffentlichen.

Außerdem möchte ich hier und an dieser Stelle anregen, künftig auch von den jeweiligen 
Sommerexkursionen und Geländetreffs einen kurzen Bericht zu veröffentlichen. Das soll ein
mal unsere Aktivitäten manifestieren, aber auch den „Nichtteilnehmern“ einige Kurzinforma
tionen gewährleisten. Im Sommer 1995 haben Prof. Dr. Pötsch und seine Mitarbeiter eine 
großartige Exkursion in das Havelland durchgeführt und Prof. Dr. Schumacher hat mit seinem 
Stab eine hervorragende Eifelexkursion für unsere Mitglieder veranstaltet. Beide Treffen 
waren ausgebucht und haben bei guter Stimmung die erwarteten und beabsichtigten besten 
Ergebnisse erzielt. Im Sommer 1996 veranstaltet Prof. Dr. Pietsch ein Geländetreffen in der 
Lausitz und im Sommer 1997 findet u.a. von der RTG zu Pfingsten eine Exkursion unter der 
Leitung von Prof. Dr. Wildpret de la Torre auf die Kanarischen Inseln statt.
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Die Jahrestagung im Februar war für die Tüxen-Gesellschaft ein guter Erfolg; mehr als 200 
erschienene Mitglieder haben dafür gesorgt. Es war zwar manchmal ein wenig eng, dafür gab 
es aber umso mehr Gelegenheit, viele Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen, miteinander 
zu sprechen und zu diskutieren - wie immer, bis tief in die Nacht im Parkettsaal; das wollen 
wir im nächsten Frühjahr in Rinteln fortsetzen!

UniV.Prof. Dr. Richard Pott 
Vorsitzender der RTG
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