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Das Donautal zwischen Aschach und Passau, ein Refugium
bemerkenswerter Pflanzen in Oberösterreich
Von Franz GRLMS, Taufkirchen/Pram

I Einleitung
Der Flora des Donautales zwischen Aschach und Passau
wurde bisher wenig Beachtung geschenkt. Gibt es aus dem
Gebiet des Eferdinger Beckens und aus dem Bereich der
Engstelle der Donau zwischen Wilhering und Linz viele
Fur.dmelcur.gen von Pflanzen und such einige Arbeiten über
verschiedene Teilgebiete, so fehlen diese aus dem Donautal zwischen Aschach und Passau weitgehend. Hauptursache
hiefür ist die bis vor kurzem sehr schlechte Verkehrslage und dasit die ungünstige Erreichbarkeit aus dem oberösterreichischen Zentralraum, in dem die meisten Botaniker wohnten.
In BEITTIKGSSs Flora von Oberösterreich (1862) findet
sich kein einziger Hinweis über Pflanzen aus dem genannten Donautalabschnitt. Ein Jahr später allerdings, 1863,
erwähnt HIUSSRÖCKSR aus dem Gebiet um Schloß lleuhaus bei
Untermühl etwa dreißig in Oberösterreich mehr oder weniger seltene Pflenzenarten. Aus seiner Liste seien erwähnt Alyssus saxatile. Cleaatis recta, E'oehringia muscosa, Linus perenne, Sedun album, Sedum slpestre (= S. repens), Bupleurum falcatum, Cyclaaen purpurascens, Liliua
martagon. Pyrola uabellatum (= ChiBaphila umbellata).
Allium montanum (= A. fallax), Festuca glauca und Cinerea
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crispa, welche jetzt unter Se'necio rlvularis geführt
wird. Bei dieser Pflanze mag es sich Jedoch vielleicht
um Senecio helenitis handeln, die heute noch euf feuchten Wiesen ic SEU-.vald und liühlviertel nicht 6elten ist.
HINT3RÜCKER erwähnt auch Peucedamnn austriacuia. dessen
Vorkomtaen hier von GAMS u.a. in Frage gestellt wird.
In DUFTSCKUIDs "Flora von Oberösterreich" (1870 bis 1885)
sind Angaben aus dem Donautal sporadisch vorhanden. RITZBERGERs Torso einer Flora von Oberösterreich (1904 bis
1914) enthält Angaben aus dem Donautal bei Passau und
sehr vereinzelt welche aus anderen Teilen.
GALLISTL (1947) widmet dem Donautal von Linz bis Passau
eine Arbeit, in der er besonders das seinen Wohnort am .
nächsten gelegene Augebiet an der Donau und den Dcnauabschnitt von Aschach bis Untercühl genauer bearbeitet. Er
zitiert aus der Arbeit HINTERÖCKSRs den Großteil der oben
genannten Arten. Von seinen eigenen Beobachtungen verdienen genannt zu werden Le-botropis nigricans, Quercus
petraea. Centaurea rhenar.a und Tanacetuin corrmbcsun. Ab Unternühl gibt er eher einen allgemeinen überblick über die
Pflanzendecke und erwähnt nur häufig in Oberösterreich vorkommende Arten.
Der Wiener Bryologe BAUMGARTHER sammelte in den Jahren 1921
bis 1923 Moose in Oberösterreich und besuchte dabei auch
Engelhartszell. Von dort bestieg er den Haugstein und brachte Moosbelege mit, die heute im Katurhistorischen Museum
Wien liegen. FITZ (1957) veröffentlichte ein Verzeichnis
dieser Funde.
MOLSKDO sammelte im vorigen Jahrhundert Moose im Donautal
unterhalb von Passau bis etwa zur Burg Krämpelstein. Die
Ergebnisse seiner Sammeltätigkeit sind in seiner Arbeit
"Bayerns Laubmoose" festgehalten.
In letzter Zeit hat sich FORSTINGER (1974) in einer kleinen
Arbeit mit einigen Pilzen des Donautalea beschäftigt.
Der Verfasser hat die meisten Teile des Donautsles von 1965
bia 1976 während der verschiedenen Jahreszeiten besucht
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und besonders ;jene Biotope einer gründlichen Untersuchung
unterzogen, die pflanzengeographisch Interessantes zu
bieten schienen. Jetzt muß er leider erkennen, daß er
nanche Fflar.zer.standorte "fünf Minuten vcr zwölf" noch
kennengelernt hat, denn nur zu oft sind sie heute durch
menschliche Einflüsse zerstört. Der Verfasser hat in seiner "Flora des Sauwaldes und der umgrenzenden Täler von
Pram, Inr. und Lcnau (GHI^S 1970 bis 1972) sämtliche Blütenrflanzenarter. zwischen Paseau und der Schlögener Schlinge verzeichnet. Besonders die Suche nach Koosen erforderte manch mühselige Kletterei in den Steilhängen und Felsfluren, bot aber als Entschädigung viele eindrucksvolle
Tiefblicke zur Donau und das Erlebnis einer noch weitgehend von Menschen nicht beeinflußten und gestörten Katurlandschaft in llitteleuropa eußerhalb der Alpen. Manche Abschnitte der Steilhänge des Eonautales bilden zusammen
lit dan Resten einiger Voralpenmoo,re die letzten Heservate eines echten unberührten Katurbereicces im Alpenvorland,
in dessen Ökosystem nicht oder nur wenig eingegriffen worden ist.

II Lage, Geolcrie und Topographie
la Bereich zwischen Vilshcfen in Bayern und Aschach in Oberösterreich durchschneidet die Donau da3 Kristallin der Böhmischen "ss:e, wie cies ir. ihren Ocerlauf mehrfach geschieht.
Ihr Lauf folgt von Vilsicfen bis Schlögen einer Störungszene in zieclich geradliniger KW - S3 - Richtung, der Donaustörung. In Schlögen verläßt der Strom diese Störungszone und bildet bis Aschach mehrere große Schleifen.
Die ZÄnge des Abschnittes von Passeu bis Aschach macht 63 km
aus, wobei das Gefälle 45 s beträgt. Durch die Kraftwerke
Jcchenstein und Aschach k o n t dieses Jedoch nicht nehr zum
Tragen.
V'cerblickt nan den lauf cer lonau in Mitteleuropa, so wird
=3i kaua eine eigenwilligere Linienführung finden können
als in der Schlög-ner Schlinge. Hier uxschiießt der Stroa
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150 bis 200 m relativer «öhe. Er trägt die Huine Eaichenbach und fällt an seinen Flanken steil zur Donau ab. Die
Donau ändert in zwei Bögen ihre Laufrichtung zweimal um
180 Grad. Daran anschließend ist das enge, tief eingeschnittene Tal weiterhin sehr stark bogig gekrümmt.
Dieser krümmungsreiche Abschnitt entstand inr Pliozän, als
die Donau durch die starke Heraushebung de3 Sauwaldes aus
dem Fattinger Sattel abgelenkt wurde. Sie lagerte auf dem
Grundgebirge mächtige Sand- und Schottermassen ab und legte in dieser Schotterdecke Mäander an, die sich epigenetisch und -infolge ständiger Aufwölbungen in des Grundgebirge einsenkten. Allerdings folgte auch hier der Strom mehr
der Struktur des Grundgebirges, nämlich seinen Cberflächenformen und seinen Gesteinssrten.
Das hauptsächlichste Gestein an beiden Talseiten ist Perlgneis. Die Brucblinie der Donaustörung begleiten schaale,
lange Bänder von Schiefergneisen, aus denen sum 3eiapiel
der fingerartige Sporn der Schlögener Schlinge besteht.
Sieht man von ganz unbedeutenden Einsprengungen von Karmor ab (z.B. bei Cbernzell), handelt es sich um saure Gesteine.
Die Hänge des Donautales weisen häufig sehr steile, felsreiche Abstürze auf, die weitgehend an der linken Donauseite liegen, also der Sonneneinstrahlung stark ausgesetzt
sind. Eine Ausnahme von dieser linksseitigen Lage nechen
die besonders ausgedehnten und zerklüfteten Felsabstürze
am rechten Prallhang der Schlögener Schlinge unterhalb des
Steinerfelsens und jene von Hinteraigen. Kleine Enklaven
mit ähnlichen norphologischen und klimatischen Verhältnissen liegen über der Schlucht der Ranna gut 1 ka voa Donautal entfernt und in der Schlucht des Kleinen Eöfilbaches
unterhalb der Ruine 3urgstall. Und auch in der "Steilwand"
unterhalb der Ruine Stauf im Tal der Aschach befinden sich
Felsfornationen mit denselben ökologischen Gegebenheiten.
Die Entfernung zu den nächstgelegenen gleichartigen Bioto-
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pen in Donautal betragt hier etwa 3 kB. I B Volksnund v/erden diese Felshänge als "Steinwände" (mundartlich Stoawänd)
bezeichnet, welchen Naaen ich der Kürze wegen ebenfalls
verwenden werde.
Manche Steinwande verdanken ihre Existenz dem Wechsel lokkerer und dichterer Gesteine, deren Schichten teilweise
fast lotrecht gekippt sind. Die weicheren Perlgneise verwittern in der Regel rascher und bilden steile Berglehnen
cit wenig Felsen. Die dazwischen stehenden härteren Gesteine verwittern langsamer und bleiben als zerklüftete Felshorste stehen, wie dies besonders an Prallhang der Schlögener Schlinge durch Schiefergneis und Zweiglicnergranit und
in den Steinwänden bei Hinteraigen durch Granataplit aus der
Granitfaailie der Fall ist.
An Fuße der Eänge liegen vielfach Blockströae, Ergebnis
der Verwitterung der Gesteine und der Solifluktion während
der Eiszeiten. Solange diese Blockhaläen südseitig lagern,
sind sie vegetationslos oder von einei sehr lockeren Laubwald bedeckt. Jene der kühlen 3ach3chluchten jedoch sind
dicht bewaldet und meist von einer dicken Moosschicht überzogen.
An: Grund der schmalen Talsohle der Donau liegen vereinzelt
alluviale Aufschüttungen, die gröStenteils aus einea sehr
feinen Schwemmsand bestehen. Die bedeutendsten liegen bei
Schildorf, Pyrawang, Kasten, Engelhartszell, vYe3enufer, Freizeil, Au, Ir.zell, Grafeneu, Oberaühl und Sxlau. Durch die
Kraftv/erksbauten sind einige dieser Aufschüttungen teilweise
unter Wasser gekommen.
An Eanchen Stellen fielen die steilen Hänge früher direkt
zua Stroa ab. Erst durch den Bau des Treppelweges und durch
die £rschlie3ur;g des Tales durch Straßen rückte der Fluß
von den Steilhängen etwas ab.
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III Klima«
In den klimatisch günstigsten Gebieten, der Schlögener
Schlinge und dem Bereich um Untermühl, befindet sich leider keine Klimastation.
Am Austritt der Donau aus dem Engtal liegt die Beobachtungsstation Aschach (268 m ) . Die Temperatur-Hormzahl der Jahre
1901 bis 1970 beträgt 8,6 Grad. Das tiefste Temperaturmittel hat der Jänner mit 1,8 Grad unter Null, das höchste
der Juli mit 18,2 Grad. Die durchschnittlichen Biederschlagswerte des selben Zeitraumes machen 808 mm aus. Der
niederschlag8reichste Monat ist der Juli, der niederschlagärmste der liärz.
Von der Beobachtungsstation Rannawerk (288 a) knapp unterhalb von Engelhartszell im Herzen des bearbeiteten Gebie. tes liegen bedauerlicherweise nur Werte der Jahre 1961 bis
1970 vor. Es ergibt sich ein Durchschnitt der Jahrestemperatur von 8 Grad. Tiefstes läonatsmittel hat der Jänner ait
2,5 Grad unter Kuli, höchstes der Juli mit 17,2 Grad. 990 mm
beträgt der Jahresniederscblagswert. Die meisten niederschlage bringt der Juni mit 115 mm, die wenigsten der Jänner mit 56 mm.
Zum Vergleich die Jahresmittel von Beobachtungsstationen
aus dem Sauwald. Keukirchen am Wald (555 m ) : 7,7 Grad und
1048 mm, Münzkirchen (484 m ) : 7,3 Grad und 1020 an. Dazu
Werte einer Beobachtungsstation der im Süden anschließenden
Jdolassezone. Sigharting (341 m ) : 7,8 Grad und 942 mm.
Die Meßwerte von Rannawerk und Aschach sollen einen Einblick in die Großklimalage des bearbeiteten Gebietes vermitteln. Es muß einem aber klar sein, daß für die Besiedlung des Donautales durch in Oberösterreich seltene Pflanzenarten die kleinklimatischen Nischen, die sich aus der

*In diesem Zusammenhang sei dex Hydrographischen Dienst
des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung für
die Bekanntgabe der Meßwerte gedankt.
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Rolle spielen.
Für die Ausbreitung oder Einengung des 'iVuchsgebietes im
Kleinen wie fUr das gesagte Areal ic Großen sind bei vielen Pfl3nzenarten in hohen Uaß nicht die lüttelwerte von
Temperatur und Niederschlag verantwortlich zu machen,sondern die ixtreE'.verte. Kachdem für einen Großteil der zu
behandelnden kontinentalen, submediterranen, eubatlantiechen und präalpinen Pflanzenarten das Donautal mehr oder
weniger in Grenzbereich ihres Areals liegt, spielen diese Extremwerte eine wesentliche Rolle. Die abnormal tiefen Temperaturen eines strengen Winters können für submediterrane und subatlantische Arten tragische Folgen zeigen.
Eine einzige, nehrere Monate dauernde Trockenperiode kann
subatlantischen Arten schwer zu schaffen machen und einige sehr regenreiche Jahre können den Rückgang kontinentaler Arten bedingen.
V/ZHEZCX (".950) weist auf die Grenzlage der Wärmegebiete
Oberösterreichs hin, in die er auch das Engtal der Donau
einschließt. Er spricht von einem Zv/ischenbezirk und
Kaapfgebiet zwischen dem pannonischen Sichenbezirk und
den süddeutsch-österreichischen Bezirk. Ich zitiere: "Dieser Raus nu3 eis Lurchdricgungsgürtel von Elementen des
pannonischen Bezirkes von Osten her einerseits und von
Elenenten des süddeutsch-österreichischen Bezirkes von We-'
sten her umschrieben und begrenzt warden".
Ein solcher Grenzbezirk weist eine außerordentlich leicht
verschiebbare ökologische Gleichgewichtslage auf.
IV Oberflächengestaltung ur.d Kleinklima
Was die ?lora des Eonautales so reizvoll, abwechslungsreich
ur.d damit interessant nacht, ist der rasche Wechsel sehr
verschiedener Biotope auf Grund der Geländebeschaffenheit.
2s handelt sich ua ein enges Tal mit einen Höhenunterschied
zwischen Talsohle und oberer Hangkante von durchschnittlich 250 a. Der Unterschied wächst in Bereich des Haugsteins
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auf 600 n.
Ale die Donau nach ihrer Sintiefung in die pliozänen Aufschüttungen über de~ Grundgebirge dieses selbst erreichte, konnte sie ihr einmal gewähltes 3ett nicht nehr verlassen und mußte sich weiter einfräsen. Auf Grund der Härte von Gneis kas es vor allen: zu einer Vertiefung des 2ales, nicht aber zu einer Abtragung und Verflachung der
Talhänge. Diese fallen nach wie vor steil von der Höhe
zua Strom ab. Mit dieser Eintiefur.g der -oneu ging gleichzeitig eine Eintiefung der 5ufli:sse einher. Allerdings
konnten nur die größeren 3äche Schritt halten. Sc erreichten nur Großer und Kleiner XöSlbc;-, Asi;.ä:.-, ?.;::r.s. uns
Große und Kleine .Müh! in ihres Unterlauf cis-s-.V-e. Niveau
wie die Donau. Sie bilden heute sehr enge, tief eingeschnittene Schluchten, in denen das Wasser wohl r.ci'r. reichlich
Gefälle aufweist und rauschend und schäucer.d über größere
und kleinere Blecke sprudelt. Lie -intiefung :u; Dcnauniveau ist jedoch nehr oder weniger abgeschlcsser.. Die läler
reichen mehrere Kilometer in cen Sauwald uni in das L'.iihlviertel hinein und haben an ihren Plarjcer. vielfach Blockceere, die bewaldet sind.
Anders die vielen kleinen Gräben und Bäche. Ihre geringe
Wassernenge konnte keine tiefen Einschnitte erodieren, cie
konnten nit der Eintiefung der Boneu nicht Schritt halten
und so stürzen sie heute über viele kleine Wasserfälle in
sehr kurzen, steilen Einschnitten zu Tal. Der Volksiaund hat
eines dieser kleinen Gerinne bei ingelhartszell ait dea bezeichnenden Kanen "Sausender Bach" vergehen.
Die Hänge des Eonautales sind teilweise sehr stall, vcr.
vielen großen und kleinen Jelsblöcken durchsetzt und von
zahlreichen Felsabstürzen unterbrochen, unterhalb dieser
liegen häufig sonnendurchglühte, ziemlich vegetationslose
Blockdecken.
Die Hänge an der rechten Donauseite gegen dea Sauwald zu
sind teilweise etwas weniger steil. Hier treten allerorten
Quellen aus.
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Ai Grund des lorisutales liegen die schon genannten fluviatilen Anlandungen, die flach sind.
Biese reiche Gelär.degliederung i3t Voraussetzung für eine
sehr stark wechselnde Sonneneinstrahlung, eine sehr variable V/indexponiertheit, eine unterschiedliche Wasserführung des Bodens und eine sehr gegensätzliche Luftfeuchtigkeit.
Nicht ohne Bedeutung ist auch die Reflexion der Lichtund Wärmestrahlen durch die Felsen und durch den Wasserspiegel der Donau. Die temperaturausgleichende Wirkung des Wassers spielt ebenfalls ein Rolle.
So ergeben sich Biotope mit hoher Luftfeuchtigkeit und ausgeglichenen Temperaturen in den Schluchten, Biotope mit
extrem hohen Temperaturen und Trockenheit in den Felsfluren und dazwischen liegen viele Übergänge.
Zu allen Jahreszeiten kommt es im Donautal häufig zu Hebeltildung. Der Kebel reicht zumeist bis etwa zum oberen
Hangdrittel, während die umgebenden Hochflächen oftmals
frei von Nebel bleiben. Könnt es zu keiner Nebelbiläung,
fällt regelmäßig bei klarem Wetter besonders im mittleren
Hangteil 3tsr!-:er Tau, dessen Bildung durch eine häufig
vorhandene Ter.peraturgrenzschicht begünstigt wird. Je nach
Wetterlage und Jahreszeit liegen im Donautal kühlere Luftschichten a\s auf den Höhen (TenperaturuEkehrungen) oder
wärcsre ia Ior.?.utal (Wasser als V/ärmespeicher) und kühlere
auf den Hochflächen. Die Luftfeuchtigkeit i3t somit besonders nachts und an Morgen hoch. Nicht ohne Grund haben die
subatlantischen Arten ihre Hauptverbreitung ia Bereich dieser Teaperaturgrenzschichten mit mehr Luftfeuchtigkeit als
am Grund des Tales. Kennzeichnend ist in diesen Zusammenhang der Wuchs von Calluna vulgaris, einer Art nordischeurasiatisch-eubozeanischer Verbreitung. Iürgend3 in Oberesterreich habe ich ähnlich große Sträucher dieser Pflanzen gesehen. lutzende Pflanzen cit einer Höhe von einem Ueter und darüber haben sich in den Spalten der Steinwände
festgesetzt, wobei besonders die Populationen der Steinwän-
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de unterhalb des Steinerfelsens und bei Hinteraigen hervorregen. Die frostempfindliche Oallur.a weist auch auf
die günstigen Temperaturverhältnisse für subatlantische
Arten in den Steinwänden hin.
Manche 3ereiche, wie besonders steile Hänge in den Schluchten und die Steinwär.de sind zudem von Menschenhand wenig
oder nicht beeinflußt. Die Nutzung der »Välder beschränkt
sich euf 3renrjiolzgev,inr.ung. 2s kann keine Anpflanzung wertvoller Holzarten durchgeführt werden und es rentiert sich
nicht, Totholz herauszuschlagen. So machen manche Flächen
einen sehr unberührten, ja urwaldartigen Eindruck.
Es ist daher das Gelände geradezu prädestiniert, Arter, verschiedener Klicate der letzten Jahrhunderte und Jahrtau-'
sende auf engem Raum Lebensaöglichkeiten zu bieten. Das Donautal ist sicherlich während der pleistozär.en Xaltzeiter.
für manche Pflanzer, von £edeutur.g gewesen für cic Überdauerung der ungünstigen Kliiaperioden. I's herrschten hier
günstigere klimatische Verhältnisse als in der offenen i'olassezone des Innviertels, die den trocknenden, kalten 7.'inden viel stärker ausgesetzt war. Die vielfältige .'"•lieäerurg
des Geländes im Donautal kas vielen Pflanzen zugute, die
wohl im Wärmegebiet des Raumes "£ierdir.g-\Vel3-Linz-Steyr dieselben Klimaverhältnisse vorfanden, nicht eber den geeigneten vVuchsraua, wie etwa Felsen. Jüan su3 sich jedoch bei
der Beurteilung der Eiszeitüberdauerung von Pflanzen beVAiGt werden, daß in der iiolessezone die Spuren von Eiszeitrelikten weitgehend ausgewischt worden sind, da dieses Gebiet seit langer Zeit intensiv bewirtschaftet wird.
All die oben diskutierten Faktoren haben dazu geführt, deß
im Donautal etwa 160 Pflanzenarten vorkommen, die dem nördlich anschließenden üüalviertel und dem südlich umgrenzenden Sauwald und Alpenvorland heute weitgehend oder ganz fehlen, .ilit diesen werden wir uns ia folgenden beschäftigen.
Konzentrationspurikte der kontinentalen und subs edit err ar.en
Arten liegen bei Schildorf, Krampelstein, ünteraühl und In
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cer Schlögener Schlinge, die überhaupt", was die Flora,
Faur.a und landschaftliche Schönheit betrifft, an erster
Stelle genannt werden muß. Es wäre an der Zeit, dieses
Gebiet unter Naturschutz zu stellen, damit es vor einer
Zersiedelung und anderweitigen Zerstörungen bewahrt bleibt!
Zuz Abschluß mögen einige phänoiogische Beobachtungen die
kleinklinatischen Verhältnisse illustrieren: Das Maiglöckchen (Convallaria najalis) stand am 1. Mai 1971 in der
Schlögener Schlinge in Vollblüte, bei Stadl im Sauwald
(726 n) brachen erst die beiden Laubblätter aus dem Boden
hervor und in den Auen um Marchtrenk im Trauntal blühte
die Art am selben Tag noch nicht. Ebenfalls in der Schlögener Schlinge blühte zum selben Zeitpunkt das Männliche
Knabenkraut (Orchis mascula), während in Stadl die Pflanzen erst etwa 5 cm mit ihren Blättern aus dem Boden ragten.
Besonders auffallend ist das frühe Einsetzen des Frühlings.
So können Leberblümchen (Hepatica ncbilis) und Lungenkraut
(Pulmonaria officinalis) in der Schlögener Schlinge regelmäßig Anfang März blühend angetroffen werden. Vollblüte
beider Arten 1972 am 26. Februar, 1974 am 3. März und 1975
am 5. üära. Am 1. April 1976 traf ich bei Untermühl die
Taglichtnelke (Silene dioioa) vereinzelt schon blühend, in
"aufkircben i.~ Pramtal (330 m) begann dieselbe Art am 20.
April zu blühen.

V Die C-i-o3air.heitsr. der Vegetation

1.
2.
3.
4.

Wälder
TTitsen
Äcker
Ödland

1 . ?äl-3er
lie heutige Artzusssr:ensetzur.g der 7.'älder in Donautal 1st
Wöitgeherid abhängig ven ihrer Lage an den Hängen, dem Grad
ihrer Neigung ur.d de^ zehr oder weniger reichen Hervortreten des C-rundgesteines durch die Bodenschichten. Danach richten sich die aisth.-opogenen Einflüsse der Jetztzeit.
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Großräuiaig gesehen ist das Donautal dem Ubergangsbereich
von der collinen in die submontane Stufe, nach HUFKAGL
(1970) der wannen Waldstufe in Oberösterreich zuzurechnen.
Das Gebiet des Haugsteins reicht in die montane Stufe hinein.
Die naturfernen Kunstforste mit ihren weitgehend reinen
Monokulturen der Pichte,.die heute weite Teile der Donauhänge bedecken, werden von einer Besprechung ausgeklammert.

Übersicht über die natürlichen Waldgesellschaften des Donautales
Ordnung: Edel-Laubwälder, Fagetalia
-- Verband: Trockene bis frische Edel-Laubwälder
Asperulo-Faglon
Rotbuchenwald

Eschen- Ahorn- Schluchtwald

Fagion

Acereto-Fraxinetum

Eichen- Hainbuchenwald
Querceto-Carpinetum

Ordnung der Edel-Laubwälder. Fagetalia
Ordnungscharakterarten, die im Donautal vorkommen:
Acer pseudoplatanus
Epilobius montanum
Ulmua glabra
Euphorbia asy/rdaloideB
Aegopodium podagraria
Geum urbanum
Asperula odorata
Laciastrua galeobdolon
Corydalis cava
Lathvrus vernus
Gagea lutea
Liliuni. aarta/rcn
Paria quadrifolia
Lysinachia neaorun
Ranunculus ficaria
.
Mercurialis nerennis
Ranunculus lanuginosus
Miliun effunun
Carex brizoides
Mycelis nuralis
Dryopteris filix - mas
Polygonatun nultiflorum
Primula elatior
.
Inpatiens nolimetangere
Sanicula europaea
Geranium robertianum
Scrophularia nodosa
Carex Bylvaticus
Stachys Bylvatica
Brachypodium sylvaticum
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Viola reichenbachiana
S3lvia glutinosa
Pula-oneria officinalia
Hotbuchenwälder. Fagion
Charekterarten des Donautales:
Fasqis sylvatica
Acer pseudoplatanus
Abies alba
Daphne gezereuo
Dentaria bulbifera
Dentaria enneaphylloa
Festuca altissima

Aaarum euronaeum
Alliaria officinnlis

Petasites albus
Prenanthes purpurea
' Veronica latifolia
Ser.ecio fuchsii
Phegopteris dryopteris
Thelypteris phegopteris
Corylus avellana

Während die eben genannten Arten auch in den Xalkbuchenwäldern des Gebirges auftreten, weisen die folgenden Arten darauf hin, daß es sich im Donautal um' bodensaure Buchenwälder handelt:
Avenella flexuosa
Luzula albida
Yaceinlura xyrtillus
CalataagroBtig arundinacea
Carex pilulifera
Pteridium aquilir.um
Veronica officinalis
Boden- und Luftfeuchtigkeit sind verantwortlich für die Ausbildung verschiedener Typen des Buchenwaldes. In optimaler
Ausprägung findet er sich an der Nordseite des Haugsteins,
iE oberen Hangbereich der Schluchten der Seitenbäche und awar
vor allem von jenen des Kleinen und Großen Koßlbaches, der
Ranna und der Kleinen und Großen läühl. Fallweise sind Buchenwälder auch an nordseitigen Donauhängen vorhanden.
Buchenwälder waren zweifellos früher viel weiter verbreitet,
doch ergeben 3ich gerade auf ihrer Areal die günstigsten Möglichkeiten einer Unforstung. Daher bedecken nun große Flächen oft fast reine Fichtensonokulturen.
Als Arten, die auf die kli-atisch günstigsten Bereiche eines
ehecals gesunden Buchenwaldes hinweisen, haben sich Dentaria enneet-hyllos. Festuca altissima, Petasites albus und
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Thelypteris phegopteris erwiesen. In diesen Buchenwäldern
optimaler Ausprägung sind viele der oben als Ordnungscharakterarten genannten Pflanzen anzutreffen.
Gegen die obere Hangkante des Tales kommt es vielfach zur
Ausbildung eines sehr artenarmen, lichten Buchenwaldes, der
auf trockenen, flachgründigen Eohhumusböden stockt. Durch
die Sxponiertheit der Kanten kommt es zu negativen Einflüssen auf den Wald durch den Wind. Dazu tragen insbesondere
die heißen Aufwinde bei, welche sich an den Steilhängen bilden. Es ergeben sich dadurch im Sommer überdurchschnittlich
hohe Temperaturen, im Winter hingegen tiefe. Trockenheit
herrscht das ganze Jahr über. Die Rotbuche begleiten auf
diesem Kantensaua Betula pendula, Pinus sylvestris und
Frangula alnoides. Die Krautschicht fehlt fast vollständig.
Einzig die Heidelbeere, Calluna vulgaris. Genista germanlca
und Anrrostis tenuis bilden niedere, verhungerte Exemplare
aus. Auffällig ist dafür eine artenarme aber reichliche
Kryptogamenbesiedlung. Es handelt sich um Arten der Rohhumusböden wie Cetraria islandica. Cladonia rangiferina und
bechertragende Cladonia-Arten, Pleurozium schreberi. Dicranum scogarium und Dicranella heteromalla.

Eschen- Ahorn- Schluehtwald. Acereto-Fraxinetum
Im Talgrund und an den unteren Hangpartien der größeren Bäche stocken Schluchtwälder. Sporadisch begleiten sie fast
Jeden Graben, der von den Höhen des Sauwaldes und Mühlviertels- zur Donau herabstürzt.
Der Untergrund besteht oftmals aus Blockhalden. Diese Standorte zeichnen sich durch dauernd gute Wasserversorgung und
hohe Luftfeuchtigkeit aus. Extremwerte der Temperatur nach
der einen wie nach der anderen Seite fehlen auf Grund der
geschützten Lage. Der Boden ist immer feucht, durch Sickwasser und Niederschlagwasser und durch die losen Blöcke gut
durchlüftet.
Charakterarten der Baumschicht sind Acer pseudoplatanus.
Praxinus excelaior und Ulmus glabra. Vereinzelt sind Fichte,
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Tanne und Linde (Tilie cordata und T.'platyphyllea) vorhanden. An lichten Stellen wächst Corylua avellana in oft
uralten Exemplaren. Aus den Auwäldern des Eferdinger Bekkena wanderte ülmus laevia in einige Bachschluchten ein.
Die schlechte Zugänglichkeit dieser Wälder verhindert eine
regelmäßige Durchforstung. Das daher reichlich vorhandene
Totholz und die hohe Luftfeuchtigkeit fördern in besonderem Läaß das Wachstum holzbewohnender Filze, besonders von
Porlingen im weiteren Sinn.
In der Krautschicht fallen Hochstauden wie Lunaria rediviva, Aruncus dioicua, Cryopteria filix - mas, Eryopteris
dilata und Polyatichura eculeatum auf. Aus den benachbarten
Buchenwäldern dringt Featuca altissiraa ein, welches im
Acereto-Fraxinetuai des Donautales immer in Gesellschaft
von Polystichum aculeatum anzutreffen ist. »eitere Arten
dea Schluchtwaldes sond Oxalis acetosa, Mercurialia perenr.J3, Aneaor.e nexoroaa, Lasiiastrum galeobdolon und Impatiens
r.olimetangere.
Die Schluchtwälder sind euch vorwiegende Heimstätte einiger Arten präalpiner Verbreitung. Hieher sind Veronica latlfolia, Salvie glutinoss, Thalictrura aquilegiifolium. Aserua eurotiaeun, Rosa pendulina. Lonicera nigra und Moehringia Euscosa zu rechnen. Asarua wanderte im Tal dea Großen
Kb'Slbachea 14 km flußaufwärts bis Weeg südlich Esternberg.
Auf der Talsohle des Großen und Kleinen Kößlbaches, der Ranna und des Pesenbaches findet sich der Straußfarn, Matteucia struthiopteria. wobei besonders die ausgedehnten Bestände am Großen KöQlbach hervorgehoben werden müssen.
Schluchtwälder sind 2arik ihrer hohen Luftfeuchtigkeit reich
an Moosen, worunter sich viele epiphytische Arten befinden.
las Bereich des Donautales handelt es sich ua zahlreiche
Arten mit montaner, subalpiner und sogar alpiner Verbreitung.
Die Pelsblöcke der Elcckstrcse bedecken vielfach ausgedehnte FolsteT von laothecium vivi-oarum, Kadotheca platyphylla,
Trichocolea toaentella. Dicranum scoparium und vom kalkhol-
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den Ctenidiuia golluscum. Seltener find Antitrichis curtitendula. Blepcarostone trichophvllun und I'tiliua: crista castrensis, dessen regelmäßig gestaltete Fiedern es zu
einer der schönsten 2iooaarten stempeln. lie großen Flanken der Felsen an den Hänger, tragen unter anderen die Lebermoose Radula lindbergiana, Frullania tanarisci und selten Frullania .jackii. Feuchte Felsspalten und . Tropff eisen
sind bedeckt von den nassen Polstern der Laubmoose Rhabdoweisia fupax. Bartrasia pomiforiaia. Amohidium nougeottii
und Cynodontiua bruntoni. Bisse Arten haben eine bessere
Versorgung nit Minerslstcffen als die Blockbewohner, da sie
mit Sickerwasser aus kleinen Quellen versorgt werden. Bisher nur im Rannatal nachgewiesen werden kennte des alpine
Lebermoos llarsupella emarginata. welches den Schwerpunkt
seiner Verbreitung von 800 n bis 2400 m hat (Füller 1956).

Eichen- Hainbuchenwälder. Querceto-Carpinetum
Charakterarten aus dem Eonautal:
Carpir.us betulua
Galiun sylvaticua
Quercus robur
Carex
Prunus avium
Caapanula trachellua
Tilia cordata
Die Eichen- Hainbuchenwälder haben ihre Kauptverbreitung
in Osteuropa und treten in Mitteleuropa nur sehr vereinzelt
in den wärmsten Bereichen der Täler auf, so zum Beispiel
nach E113HBERG (1963) in der Oberrheinischen Tiefebene oder
im Y/iener Becken. Solche inaelartige Einsprengungen in Mitteleuropa befinden eich auch im Donautal an den wärmsten
Stellen. Vorwiegend im Gebiet der Schlögener Schlinge, am
linken Donauufer um Niederranna und Freizell, gegenüber Inzell, um Grafenau, Ober- und Untentühl sind Eichen- Kainbuchenwälder anzutreffen. In verarmter Form sind sie auch in
den Steinwänden unterhalb der Ruine Stauf im Aschachtal feststellbar. Auf Grund der ökologischen Voraussetzungen liegen
sie an den Südhängen und steigen nur bis in halbe Hanghöhe
hinauf, wo sie in Rotbuchenwälder Übergehen.
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Die Hainbuche würde mächtige Stämme ausbilden, wie an aehreren Stellen ersichtlich ist. Da sich die Holznutzung dieser Wälder jedoch in wesentlichen auf Brennholzgewinnung
beschränkt, verhindern häufige Umtriebe zumeist das Heranwachsen großer 3äume. Auffallend ist der reichliche Stockausschlag der Hainbuche.
Im Vorfrühling gibt der grüne Teppich der vorjährigen Blätter von Carex pilosa diesen Wald auf weite Strecken sein typisches Gepräge. Als osteuropäische Waldpflanze, die JAKCHEN
(1966—1975) für die trockenen Laubwälder des östlichen Niederösterreich als stellenweise häufig angibt, weist diese
Segge auf die klimatische Verwandtschaft des Donautales mit
dem Osten Österreichs hin. Sie tritt im Donautal nicht selten faziesbildend auf, ihre Häufigkeit nimmt aber nach Westen rasch ab.
Die Baum-, Strauch- und Krautschicht ist die artenreichste
aller im Donautal befindlichen »aider. Zunächst sind viele
Charakterarten der Ordnung der Edel-Laubwälder vertreten,
die oben schon genannt worden sind. Die Eichen-Kainbuchenwälder des Donautales sind aber auch Heimstatt von Arten
aus der Ordnung der Flauaeichenwälder, des Quercetalia pubeBcenti-petraea.
Die nanengebende Quercus pubescens fehlt im Donautal wie
überhaupt in Oberösterreich gänzlich. Quercus petraea ist
jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Bausschicht des
Eichen-Hainbuchenv/aldes, insbesondere der eingelagerten
Steinwände. Auf die Verwandtschaft mit den wärmeliebenden
Eichen-Mischwäldern deuten die Charakterarten Campanula persicifolia, Cynanchum vincetoxicum. Fragarla viridis. Inula
conyza, Lath.yrus niger, Polygor.um odoratua. Viola hirta.
Yiburnun lantsna. Bupleurun falcatun. Hypericun joritanum.
Peucedanum cervaria. Thalictrun minus und Staphyllee pinnata hin. Die eben genannten Arten besiedeln nur die allerwännsten und geschütztesten Teile des Eichen-Hainbuchenwaldes. Als solche erweisen sich die Waldränder am Grund des
Tales, die Ränder der heißen, vegetationslosen Blockströne
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und die Steinwände.
Kern des Gebietes mit Pflanzen der wärmeliebenden EichenMischwälder sind die Schlögener Schlinge (Steilhänge unterhalb der Ruine Haichenbach bis Au) und das Gebiet unterhalb
Schloß Heuhaus. Man darf wohl kleine Teilbereiche als Waldsteppeninseln bezeichnen, die während der mittelalterlichen
Wärmezeit vermutlich größere Ausdehnung hatten. In diesem
Zusammenhang sei auf die Steinwände näher eingegangen.

Steinwände
Im ganzen gesehen bieten sie das Bild eines sehr abwechslungsreich gestalteten Felsreliefs. Lotrechte Wände bis zu 20 m
Höhe ragen seitlich aus den Hängen, übereinandergetürmte
Blöcke bilden ausgedehnte Bastionen. Diese werden durch wenige Zentimeter bis zwei lieter breite Bänder quer unterbrochen. Sonnige und beschattete, trockene und frisch-feuchte,
kleine und große nischenartige Vertiefungen, Mulden und
Halbhöhlen bieten der Vegetation Fiats. Von oben führen vertikale Rinnen zu Tal, die häufig das abbröckelnde Gestein
sammeln und am Grund als 31cckhalde enden.
Der Eoden ist zumeist flachgründig, nur in Mulden tiefgründig. Es handelt sich um dünne Gesteinsverwitterungsböden mit
grusig-sar.diger Konsistenz. An flacheren Stellen und auf den
Bändern trifft man auch auf sandig-lehnige Stellen. Humus- .
reichere Abschnitte stellen die Llulcea dar, in denen das oft
seit vielen Jahrzehnten zueammengewehte Laub verrottet.
Es herrschen Süd-, Südost- und Südwestexpositionen vor. Im
Abschnitt vcn der Schlögener Schlirge bis Aschach finden
sich auch Stein-.vände mit nord3eitiger Lage. Das Kleinklima
der südseitigen Steinende ist ausgezeichnet durch die höchsten Temperaturen und die gröSta Trockenheit ia Sommer. Die
günstige, geschützte Lage trägt dazu bei, daß auch im Winter
die Temperaturen verglichen mit jenen der Umgebung höher
liegen. Ein Charakteristikum des Klimas sind die häufig bei
Sonnenschein herrschenden sehr warmen Aufwinde.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download
unter www.biologiezentrum.at
-23Beherrschendes Element unter den Bäumen der Steinwände ist
die Traubensichs, Quercus petraea. Während sie den Buchenwäldern der Ungebung vollständig fehlt, wird sie in den oteinwänden zu d e m
Charakterbaum. Sie verdient mit Recht auch
den deutschen Namen Stein-Eiche, wenn man bei der Namensgebung ihr bevorzugtes Wohngebiet in Betracht zieht. Im eigentlichen Eichen-Kainbuchenwald hat sie längst nicht diese Bedeutung wie in den Steinwänden. Kit ihren bizarr geformten,
weit über die Felsmauern hinausragenden Asten, ihren knorrigen, kurzen Stämmen und ihren verkrüppelten Wurzeln bietet
sie dem Besucher ein eindrucksvolles Bild.
Das Areal der Traubeneiche wird als submediterran-mitteleuropäisch mit subatlantischer Ausbreitungstendenz charakterisiert. Sie verlangt also mildes Klima. Ihr Areal überdeckt
sich im wesentlichen mit jenem der Hotbuche, wenngleich Quercus cetraea nicht so weit in die montane Stufe hinaufsteigt
(ELLEJSERG 1963). (Nach HEGI 1957 im'Schwarawald bis 975 m,
im Bayerischen Wald bis 715 m ) . Nachdem die Hainbuche im Eonautal ebenfalls häufig ist, lassen sich hier die klimatischen Ansprüche der drei Bäume innerhalb ihres gemeinsamen
Lebensraumes in Oberösterreich gut vergleichen.
Eis Rotbuche bevorzugt die nordseitigen, schattigen, kühlen
und feuchten Hänge und geht hier bis zum Donauufer herunter,
also bis in eine Seehöhe von 270 m. Sie besiedelt die montan
getönten Teile der Hänge. Die darin mosaikartig eingelagerten Steinwände haben als dominierende Baumart die Traubeneiche. Ausschlaggebend für diese Besiedlung sind zunächst Wärme, Trockenheit und das Fehlen von Tetnperatuncinima, da die
geschützte läge und die ausgleichende Wirkung des Wassers
der Donau diesen entgegenwirken. Quercus petraea verträgt zudem Spätfröste schlecht, gegen die sie durch starke Lunstund liebelbildung im Frühjahr geschützt ist. Und als Lichtholzart fällt in den Steinwänden die Konkurrenz der Rotbuche
weg, der ea entschieden zu heiß und zu trocken ist.
Die Hainbuche nimmt eine beherrschende Solle ic den unteren,
humusreichen und weniger felsreichen Hangpartien ein, soweit
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diese südseitig gelegen sind. Sie ürjngt nur zögernd und vereinzelt in die Steinwände ein. Es fehlt ihr dort die Feuchtigkeit des Bodens. Dies bestätigt die Tatsache, daß sie
längs der von den Höhen herabstürzenden Gräben auch die Steinwände besiedelt und bis in den Rotbuchenwald hinauf Bteigt.
Nach dieser Betrachtung zu den weiteren Baunarten der Steinwände. Die Stiel-Siche, Quercus robur. nimmt eine sehr untergeordnete Rolle in den Steinwänden ein. Die wenigen Exetsplare kümmern sehr stark, denn es ist ihnen zu trocken. Die Rotföhre (Pinus svlve3tris) und die Birke (Betula penöula). dagegen sind von Bedeutung und machen etwa 30 $ des Baumbestandes aus.
Charakteristisch für die Steinwände ist der Wacholder
perus communis). Er bildet große, alte Sträucher eus.
konnten aber nur wenige Jungpflanzen gefunden werden,
verständlich ist, da bisher noch keine blühenden oder
tenden Exemplare angetroffen worden sind!

(JuniEs
was
fruch-

An thermophilen Arten der Steinwände aus dem kontinentalen
Verbreitungsbereich sind zu nennen Lecnotropis nipricans,
Rosa tomentosa, Anthericua ranosum. Genista a;err,er.lca und
Alliuta montanum. Lembotropis nigricar.s kann ala Charakterstrauch der Steinwände angesehen werden. Er besiedelt alle
sonnigen Steinwände der linken Seite des Tales, setzt aber
sofort über den Strom, wenn hier ähnliche Biotope vorhanden
sind, z.B. bei Krämpelstein oder am Prallhang der Schlögener
Schlinge. Der Ginster wanderte auch zu den üteinwänden des
Eanna- und Aschechtales. Er fehlt auf der angebenden Hochfläche und erreicht die warmen Felspartien der Ir.nenge nicht
sehr. Genista geraanica findet sich an trockenen Waldrändern
und Böschungen auch im Sauwald und ilühlviertel, ohne jedoch
dieselbe Vitalität wie im Donautal zu erreichen.
Weitere Bewohner der sonnigen Felsfluren und der ab und zu am
Fuße anschließenden Blockströne sind Cardesinossis arenosa.
Asplenium setitentrionale, Secua albus, Asperula cynanchica.
Lychnis vi3caria, Calluna vul^-aris und Festuca -calleria. In
schattigen Felsspalten ist Aanler.iu^ trichoaer.es häufig zu
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finden und euch sein Basterd nit Asplenium septentrionale
konnte schon gefunden werden.
Eine wichtige Holle spielen die Kryptogaaenvereine auf den
nackten Felsen. Die sonnseitig gelegenen Partien erwärmen
sich im Soamer außerordentlich stark, und es konnten an
einen heißen Tag in Polstern des Mooses Hedwigia albicana
in etwa 1 cn Tiefe Temperaturen bis zu 72 Grad gemessen werden. Es werden damit an Moose und Flechten außergewöhnliche
Anforderungen bezüglich ihrer Hitzeresistenz gestellt. Moose
zeigen demgemäß auch typische Anpassungserscheinungen. Der
Zusammenschluß zu dichten Polstern ergibt eine Art Schwammwirkung, und so kann das Wasser lange gespeichert werden.
Die Polsterbilcur.g vermindert die Verdunstung gegenüber Einzelpflanzen umso mehr, als viele xerophytische Typen lange
Glashaare haben, die sich als dichtes Gewebe über die Polster
legen. Die Moosblätter sind derb, oft stark papillös oder
mamaillös und die Blattzellen sind klein und von dicken Wänden umgeben. Gerade diese beiden letzten Tatsachen scheinen
mir wesentlich für den Schutz des Protoplasmas. Die Moose
und Flechten verlegen ihre Hauptwachstumszeit in das Winterhalbjahr und machen im Sommer eine Ruhepause durch. Bei all
dem darf man allerdings nicht vergessen, daß gerade im Donautal die Taubildung oft sehr reichlich ist und die Kryptoganenvereine auf den exponierten Felsen somit regelmäßig
"begossen" werden. Dennoch gereicht es zu einem V/und er, wenn
nach Kochen glühender Sommerhitze auf den Felsen ein Gewitterregen aus einem unansehnlichen staubtrockenen Moospolster
etwa einer GriEaia-Art in kurzer Zeit eine frische, lebende
Gesellschaft von Mcospflanzen wird..
Diese extremen Verhältnisse ertragen Hedwigia albieans,
Cacirtothecium sericeun, Racosiitriua heterostichum, Orthotrichua rupestre, Grimnia nulvinata und Grimmia ovalie. In feuchten Felsspalten siedeln häufig P.habdoweisia fugax und Aulacor.nius aridrogynua und an Stellen, v.'O Sickerwa3ssr die sonnigen Felsen herabrieselt, bedecken die rotbraunen rölsterchen des Slaffcooses Andreaea runestris den Gneis. Die be-
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scbatteten Felsblöcke überziehen weithin Sicrarua sceparlum.
Dicranum fulvum, Paraleucobryum longifoliuci, Dichodontium
pellucidum und Hypnum cupressiforse. An Grund der Stäame
und auf den knorrigen Wurzeln der Traubeneichen sowie an
Fuß von Felsen siedelt häufig das zarte Lebermoos Ptilidium ciliare.
Ein besonderes Phänomen stellt das Vorkommen von Torfmoosen
in den Steinwänden dar. Es handelt sich um Sphagnun neporeum
und Spaflnun quinquefariutn. Sie sind an die nach N, K2 und
KTi exponierten Felsformationen gebunden. Es überrascht, wenn
man nach dem Durchklettern eines sonnendurchglühten Felsbereiches über die höchste Kuppe steigend, plötzlich mit wenigen Schritten die tiefen, weichen Polster der Cphagnen erreicht, die steile Felsen bedecken, über Felssimse mit ihren
Polstern bis zu 30 cm hinausragen und dort und da einen
Block gänzlich einhüllen. Bei genauerer Betrachtung ergeben
sich bis zu einem gewissen Grad ähnliche ökologische Verhältnisse, wie sie etwa in einen Hochmoor herrschen.
Torfmoose sind Pflanzen, die mit geringsten üenger. an Llineralstoffen ihr Auslangen finden. Sie können nur in stagnierenden, nährstoffarmem Wasser gedeihen, das keine Zuflüsse
mineralischer Lösungen hat. Dies trifft in den Hochmooren
zu, die nur von Jliederschlagswasser gespeist werden - und
auch in den Steinwänden. Denn auf den Blöcken und an den
Felswänden erfolgt die Wasserversorgung nur durch das Niederschlagswasser. Sobald Sickerwasser in der Nachbarschaft
der Torfmoose an Felsen austritt, überlassen jene diese
Standorte anderen Moosen, da der Untergrund zu nährstoffreich ist.
Das Vorkommen von Torfmoosen in den Steinwänöen weist auf
die enorme Fähigkeit dieser Moose hin, Wasser zu speichern.
Auch nach T/ochen sommerlicher Trockenheit sind die Polster
noch feucht. Sine große Bedeutung konnit zweifellos während
dieser Trockenperioden wieder dea Taufall und der Nebelbildung zu. Ss ist auffallend, daß alle Sphagnunvorkonmen in
ziemlich gleicher Höhe an den Hängen liegen und zwar is un-
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teren Teil des oberen Drittels. Hier herrschen nach meinen
Beobachtungen die günstigsten Verhältnisse für Tau- und Nebelbildung.
Die Torfmoose sind vergesellschaftet mit außergewöhnlich
großen Polstern von Leucobrvum glaucun, dem Kissenmoos. Es
konnten schon Einzelpolster bis zu einem Meter Durchmesser
gefunden werden. Aa Rande sei vermerkt, daß der Verfasser
im August 1976 zum ersten Wal eine große Population dieses
Uooses reichlich fruchtend gefunden hat. Es fruchtet sehr
selten und obgleich der Verfasser auf seinen vielen bryologischen Exkursionen in Oberösterreich alle ihm zu Gesichte
gekommenen Leucobryum-Standorte auf Früchte geprüft hat,
war die3 die erste positive Feststellung. Von einiger Bedeutung in dieser üoosgesellschaft ist noch Dichodontium pelluciduc.
Die Flecbtenflora ist noch wenig bearbeitet. An steilen,
sonniger. ?elaflachen ist Lasallia pustulata (= Umbilicaria
pustulata) eine auffallende Erscheinung. Eine wesentliche
Holle spielen Diploschistes scruposus und Arten aus den Gattungen Acarospora. lecanora, Asnicilia und Rhizocarpon. Auf
sanfter ansteigenden Felsen und derer» Oberseite siedeln Pareelia ssxatiila, Parcelia cor.spersa, Cladonia rangiferina
und weitere Arter. au3 der Gattung Cladonia. Drei Flechten,
die ihre Kaiiptverbreitunä auf Ästen und Zv/eigen in den Bauiawipfelr. haben, sind in den Dt einwand er. zu häufigen Gesteinsbewohnern geworden: Platisaatia glauca (= Cetraria glauca).
HyüOo.var.ia physodes (= Parr.elia phvsodes) und Pseudevernia
furfuraoea. Den Saunen in den Steinwänden fehlen sie dagegen
eigenartigerweise weitgehendst.

?c r. r c- nv?ä 1 d e r
Am rechten Prallhaiig der Schlögenar Schlinge, nördlich Hinteraigen und unterhalb Schloß Ueuhaus wird die Rotföhre, ?ir.us sylvestris. zum dominierenden Eleaent der Steinv/ände und
nan kann mit Hecht von einem Pöhrenwald sprechen.
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Es handelt sich un einen lichten, trcc'ceneü, artenarnen
Föhrenwald. Ide Rctföhre wächst auf des flechgründigen,
grusig-sandigen Boden sehr langse^ und an drei gefällter.
Stämmen von 38, 40 und 45 cm I-urchaesser kennten 13S, 152
und 143 Jahresringe gezählt werden. Die Krone der Bäume ist
häufig schirmförmig. Als Begleiter von ?inus sylvestris
spielt Quercus petraea eine Holle. Seltener sind Betisla nendula, Sorbus aueuparia und Junluerus conzunis.
Die Strauchschicht bestimmen zwei Arten, Calluna vul/isris
und Leabotropis ni^ricans. So darf aan wohl diese Föhrenwälder dem Fino-Cytisetua zuordnen, einer Boziologischen
Einheit, die nur lokale Beäeutung hat.
Beachtung verdient eine -cosgesellsehaft, deren Charakterart Dicranum spuriua ist. Das ^ioos kennte bisher in Oberösterreich nur im Donautal ir. den Föhrerwäldern der Steinwände zwischen Steinerfelsen und Inzell in der Schlögener
Schlinge und in jenen nördlich Hinteraigen nachgewiesen werden, ist hier Jedoch durchaus häufig. Angaben in der spärlichen bryologischen Literatur aus Oberösterreici; fehlen.
NEIMAYR (1971) beschreibt aus des Vorderen Bayerischer. '.7ela
eine Dicranum 3puriua-Synusie. Die L'oosgesellschaft besiedelt
in Bayern artenanoe Sand-Föhrenwälder und Föhrenwälder auf
granitgrusigen, sehr fiachgrtindigen Beden. Die letzteren Verhältnisse treffen auch auf die Vorkossen in Eor.autal zu. Es
besteht daher zwischen der Gesellschaft, welche 1:2U.'AYR aus
dem Gebiet von Regenstauf beschreibt und unserer weitgehende Übereinstimmung. BOROS (1968) erwähnt Sicranuo spurium
als Charakterart der Kiefernwälder Ungarns.
Dicranun spurium bildet in Dcnautal vielfach Geister von ansehnlicher Größe. Durchmesser von 30 cn sind keine Seltenheit. Es besiedelt mehr die durch Felsen und Bäume etv.-as
schattenreicheren und damit feuchteren Stellen und neidet
die steilsten Hangteile. Fast immer ist I'icranua snuriun
vergesellschaftet cit zwei weiteren Dicranu^-Arten, rsäslich
D. ruposua und D. scooarium. Als häufige Begleiter, jedoch
von geringer Bedeutung sind Hypnua cupressiforr-e. Pleurozi-
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uc schreberi, Leacofcryuai <-laucurr:, Polytrichuia foraosun u . a .
ar.suführen. Benachbarte Peisen und Wurzeln werden häufig
vom subatlantischen Ptilidium c i l l a r e b e s i e d e l t , das von
hier auch 3uf 2rde übergeht und s e l b s t andere Moose überwächst. Weinmeister (mündlich) gab aus den Föhrenwäldern
bei Heuhaus Buxbauaia aphylla an.
Die Koosgesellschaft des Dicranum spuriun:
Aufnahaenummer
Exposition
Neigung
Fläche
$ lüoose
Artenzahl (lüoose)
$ Phanerogamen

18 19 2 0 - 2 4
W NW W
30 70 30
80 80 100 200
90$ 80$ 70$ 60$
5
6
8
8
10$ 10$ 10$ 20$

Bicranun spuriua
D . ru;--0 3 u 3 . scopgrium
Hyrnu- c u o r e s s i f o r s e
Polytric'nun forr.o3U7t
Pleurcsiun s c h r e b e r i
Polytrichua -piliferum
rohllfi nuxar.s
Cerstoiion ^ u r w r s u a
Lsucori-yuT-i rlh-jouia

4.4 4.4
4.4
3-3
1.3 2.2
r. 1
+.2 +.2

Ptiliriiii,-.: cilinre
3sz3.-;nia trilobata
Cladonla rargji'erina
Avenalla flexuosa
Vacciniuü: mvrtillus
Calluna valgaris

56 57 21 22 23
NW SW NO 0
0
30 40 20 10 10
200 300 100 150 150
50$ 60$ 70$ 70$ 50$
7
7
5
6
5
20$ 30$ 5$ 10$ 10$

3.3 2,2 2.3 4 . 3 2.3 2.4 2.4
2.3+.2 3.4 2 . 3 2.2 1.2 2 . 3
1.2 1.2 r . 2 1.3 2.4 2.3 2 . 3
2.2
1.3
1 •1
+. 1
1.3
1.2
+.3 1.1
+.1
+.1
+.1
+.2
r.1
+.2
r.1
r.2 r.2
2.4 3.5
+. 1
1.2
r.1
+.2 2.3 2.2
1.2 1.2
'
1.1
2
2
2
2
1 3
3
3
2
3
2
2
2

Aufnahmen l»Tr.18, 19, 20, 24, 56, 57 aus den Föhrenwäldern
bein Steinerfelsen in der Schlögener Schlinge.
Aufnahmen Kr.21, 22, 23 aus dem Föhrenwald bei Hinteraigen.
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Auwald
Die Auv/älder der alluvialen Aufschüttungen 3ind schon lange
dem Ackerbau zum Opfer gefallen. Schmale Streifen längs der
Donau wurden zudem durch die Kraftwerksbauten einge3taut.
So befindet sich heute nur mehr bei Schildorf ein kleines
Augebiet. Es handelt sich um eine Y.'eidenau mit Salix alba.
S. pureren, S. frarrilis. S. vir.ir.alis, S. triendra und S.
dgphnoides. Durch der. Ller.schen eingebracht wurden Alnus glutinosa und Alnus incana. Prunus padus. Viburnum opulus und
Cornus sanquinea sind Vertreter der Strauchschicht. An typischen Kräutern seien genannt Urtica dioica. Vicia sepiua.
Hunulu3 Iuoulu3, Aegocodiun podacraria. Laalua aaculstun,
Glechoma hederacea. Calair.ap:rostis epigeios und Rhinanthus
aristatu3.

Helbtrockenrasen
Durch Menschenhand am stärksten gestört und heute größtenteils vernichtet sind die Halbtrockenrasen. Allerdings waren sie keineswegs natürliche Biotope, sondern in Laufe der
Zeit durch den Menschen geschaffen worden.
Halbtrockenrasen befanden sich an den steilen Lehnen am
Grund südseitig gelegener Hänge und auf den flachen Anschwenmungsgebieten der Doneu. Bis etwa 1970 konnten bei
Schildorf und Au in der Schlögener Schlinge r.och gut erhaltene kleine Halbtrockenrasen beobachtet werden. Sie waren
Konzentrationspunkt von Pflanzenarten kontinentaler und submediterraner Verbreitung in Donautel.
Voraussetzung hiefür sind große Trockenheit und wärce und
vor allem der wasserdurchlässige, feine Sandboden, den die
Donau hier abgelagert hat. Leider ist das Gebiet ua Schildorf durch Aufforstung und Jenes bei Au durch intensive Düngung und teilv/eiaen Umbruch zur Anlage von Äckern vernichtet
worden.
Unter die Arten kontinentaler und subnediterraner Verbreitung mengten sich viele thernophile mitteleuropäische Elemente und ergaben einen Blütenflor, der den Fachbotaniker
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wie den Laien durch seine Färb- und Fbrnenfülle erfreute.
Kur auf den Bereich der beiden oben genannten Pundpunkte
beschränkt war das Vorkommen von Carex ericetorum. Viola
ruisestris, Thalictrurn minua subsp. minus. Orchis morio.
Orchis ustulata. Linum nerenne und Muscari racemosa. Besonders der Dauer - Lein war eine Charakterpflanze, deren
viele tief blauen 31üten im Juni den Halbtrockenrasen ihren
Stempel aufdrückten.
Andere Arten sind auf Grund ihrer größeren ökologischen
Amplitude derzeit noch weiter verbreitet v/ie Petrorhagia
saxtfrac;a, Polysala comosa, Peucedanum oreoselinum, Primula veria subsp. veris« Orchis ma3cula. äiedicaso falcate.
Cerastium semidecandrum. Carex ornithopoda, Anthyllis carpatica und Salvia pratensis. Sie vermögen in die wenigen
noch nicht sehr intensiv bewirtschafteten Fettwiesen einzudringer., soweit diese einigermaßen trocken sind.
Manche Arten der Halbtrockenrasen konnten auf kleine Böschungen an Straßen, auf Gebüschränder und Raine an Güterwegen ausweichen und führen hier ein bescheidenes Dasein.
Kiezu kann man i-yosotis stricta, Koeleria gracilis. Euphorbia esula, Euphorbia virgsta, Uor.sea pulla, Prunella grandiflora, Anchusa oificinalis, Hippocrepis cosiosa, Echium vulgare und Corcnilla varia rechnen.Im ersten Frühling leuchten
hier auch die gelben Sterne von Potentilla tabernaemontani
und Poter.tilla susilla.
Selgninella helvetica hat den Schwerpunkt seiner Verbreitung
auf- trockenen, sandigen oder scbottrigen Beden, die wenig
Eewuchs zeigen. £3 unterliegt auf Grund seiner Zartheit
leicht der Konkurrenz vitalerer Arten. Da durch Straßenbauten inner wieder Sand- und Schotterflächen bloßgelegt werden, kann sich der ücosfarn als Pionier entfalten. So bedeckten nach der Fertigstellung des Kraftwerkes Jochenstein mehrere Jahre hindurch quadrataetergroße Rasen von Selaginella
den nackten Schwecasanabocen, welcher in Schildorf aufgeschüttet worden war. Allmählich nahmen dann von einem be-
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Kalbtrockenrasen im Eonautal
I
3
r
2
+
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Linum perenne
Muscari rocenosum
Anthyllis carpatica
Orchis morio
Orchis ustulata
Hippocrepis cocoaa
Salvia pratenais
•
Asperula cynanchica
Petrorhagia saxifraga
Carex erioetorua
Carex ornithopoda
Carex caryophyllea
Ranunculus bulbosus
Peucedanum oreoselir.um
Prunella grandiflora
Viola rupestris
Polyftala amarella
Poly^ala cor.osa
Potentilla pusilla
Poa pratensis subsp. angustif.
Xoeleria pxacilis
Alopecurus pratenaia
Festuca ovina agg.
Arrhenatherua elatiua
Festuca pratensis
Selaginella helvetica

2

Moose:
l'huidium abletinum
Entodon orthocarpus
Camptotheciuia lutescens
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I und II: Au. in der Schlögener Schlinge, 12.Juni 1966
III: Bei Schildorf, 8.Juni 1965
Größe der Aufnahmeflächen jeweils 5 m z 5 m.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download
unter www.biologiezentrum.at
-33nachbarten Halbtrockenrssen aus Hippocrepis cocosa. AntbvllJ3 vulneraria. Linua -perenne, Nonnea pulla, Prunella
grandiflora. eine Festuca - Kleinart aus der ovina - Gruppe
u.a. von diesen Sandflächen Besitz und Selaginella mußte
weichen. Jetzt stockt dort Wald. Derzeit befinden sich die
meisten Vorkommen von Selaginella an Straßenböschungen.
Der üilchstern, Ornithogalun gussonei. der auf Halbtrockenrasen um 1960 noch weit verbreitet war, vermag in die lichten Waldsäume am Grund der Hänge einzudringen und ist noch
relativ häufig.
Vertreter unter den l£oosen der Halbtrockenrasen sind Entodon orthocarpua. Caaptothecium lutescens und Thuidium abietinuni.

Äcker
£cker korurier. im Donautal nur auf den kleinräumigen Anlandungszonen angelegt werden. Durch den intensiven Ackerbau
ist der Anteil an Unkräutern gering. Wie reich einmal die
Unkraetgesellschaften an Arten waren, zeigt ein Beispiel
aus Au. Dort wurden auf einem ungepflegten Kartoffelacker
1974 noch 42 Unkrautarten gezählt. Einmalig wohl auch das
damals noch reiche Vorkommen der Kornrade, Agroster.ma githago
in den Roggenfeldern. Mehrfach konnten Saxifrage tridactylites und Veronica triphyllos nachgewiesen werden, für Oberösterreich gewiß seltene Arten.

Cdland
Kit den Bau zweier Kraftwerke und den damit zusammenhängenden Sicherungsma3nahmen im ganzen Donautal und dem Ausbau
der "ibelungecstraSe ergab sich zunächst viel Ödland. Heben
allgemein verbreiteten Cälandpflanzen besiedelten vielfach
Arten der Halbtrockenrasen die trockenen Ruderalstellen. Voa
Donauufer her wanderten in die feuchten Ödlander Auwaldpflanzen und Uferpflanzen ein. Nunmehr ist jedoch die Besiedlung abgeschlossen und die zunächst eingewanderten Ar-
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ten mußten größtenteils der künstlichen Begrünung weichen. An der Besiedlung von Ödländern beteiligen sich im
Donautal mehr noch als im Molassegebiet Pflanzen mit mediterraner oder kontinentaler Herkunft.

VI Die Arealtypen
Die in dieser Arbeit angeführten Arealtypen sind OBERDÖRFER (1970) und STRAKA (1970) entnommen.

1. Präaloine Arealtypen
Der Begriff des präalpinen Geoelementes hat erst Ende der
fünfziger Jahre Eingang in die Arealkunde gefunden (TKOHK
1957). Er ist von eng begrenzter Natur, denn er umfaßt nur
den Bereich Mitteleuropas. Zu den präalpinen Arten werden
solche gerechnet, die in den Alpen aus den Tälern in die
montane Stufe emporsteigen und rings um die Alpen oder
nur nördlich dieser in tiefen Lagen verbreitet sind. Insbesondere sind es die Täler, welche, aus den Alpen kommend, das Alpenvorland in mehr oder weniger direkter SüdNordrichtung durchschneiden, z.B. Isar, Lech, Inn, Traun.
Lange Zeit nahm man an, daß die heute als präalpin bezeichneten Arten nur der Samenverfrachtung durch Flüase
ihr Vorkommen im Alpenvorland verdanken. Erst TKORI! (1957)»
BRESINSKY (1965) und andere wiesen nach, daß ee sich bei
diesen Arten um keine rezenten Anschwemmlinge handelt, sondern daß sie seit der letzten Eiszeit hier ansässig sind,
also Relikte darstellen. Daß sie heute als Flußbegleiter
aufscheinen, ist die Folge einer jahrhundertelang andauernden Zerstörung ihres natürlichen Lebensraumes in den
zwischen den Flüssen liegenden Bereichen mit Ausnahme der
Voralpenmoore. Dank der gründlichen Durchforschung, insbesondere des bayerischen Alpenvorlandes durch 3RESINSKY,
konnten auch vereinzelt Standorte präalpiner Arten abseits
der Alpenflüsse belegt werden. Längs der Flüsse konnten
sich die präalpinen Pflanzen in Auen, auf Kiesflächen, in
Leitenwäldern und an Felsen halten.
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Die Zahl der präalpinen Arten des Dcnäutales ist, verglichen
mit jener der Alpenflüsse, nicht groß. Die ökologisch ähnliche
Verhältnisse aufweisende Innenge Vornbach-Wernstein weist
ein viel breiteres Spektrum präalpiner pflanzen auf (V01LRATK 1963, BHESINSXY 1965). Dennoch erwei8t sich das Donautal als KeiEstätte rund 20 präalpiner Gefäßpflanzen und einer Anzahl Moose.. Sie stellen die Bedeutung des Donautales
als Standquartier von Relikten der Kaltzeiten unter Beweis.
Die in Vergleich zum benachbarten Alpenvorland immer günstigeren klimatischen Verhältnisse von der letzten Eiszeit
über die verschiedenen Klimaschwankungen bis heute boten
einerseits manchen kälteempfindlichen Arten eine Chance des
Überlebens während kalter Perioden, andererseits wurden mancher präalpinen Pflanze kühler Klimaforderung die Wärmeschwankungen zum Verhängnis.
Die besten ökologischen Voraussetzungen für präalpine Gewächse bieten die Schluchtwälder und der feuchte Bereich
des Rotbuchenwaldea. Die präalpinen Arten des Donautales
sind beinahe ausnahmslos Bewohner schattiger, feuchter Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit. Steinwände oder Halbtrockenrasen weisen kein einsiges präalpines Florenelement auf. Im
einzelnen können aufgeführt werden Veronica urticaefolia.
Scläer.-rilla -cr.t^na, Uoehringia nuscosa (Kl. und Gr. Kößlbach, lianr.a, Schlögener Schlinge), Lycopodiur. annotinua,
Thalictrua acuilo.-iifoliun, lonieera nicra (Kl. KöBlbach,,
Hanna), Aatrsr.tia ::.r.;:r ("oröseite des Haugaiein, Gebiet
zwischen ingelhartiäzell und Weaenuf er), Hosa pendulina (Gr.
und XI. EöElbaeh, Hanna), lur.aria rediviva, Salvia glutinosa, Ce.-jtaurea sontana (Hanna), Geraniur. sylvaticum (Ranna),
Asplsniua geutentrionale und Ler.taria enneaojyllos. Die VorkoE~an vor; lonioera r.i=rra. B;sa sendulina und Centaurea aonzzr.z ar. ier 2OZL&M kir.ner. auch als VorpC3ter. des leilareals,
welches sich von Bayerischen .'."aid über den Böhnerwald bis
ins '.Valaviertel erstreckt, gewertet werden. Einzig von Lonicera r.igra existiert eir. Jundort ia Sauwald an Tiefenbach bei Kopfing. Soldanella noatana dagegen ist in Sauwald
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weit verbreitet. Rhinanthus aristatus besiedelt der. Auwald bei Schildorf und tritt auch längs des gesamten Eonauufers auf.
Nur drei der präalpinen Pflanzen lieben Warce und Trockenheit, Carex alba. Carex ornithopoda und Cyclasen purpurascens. Charakteristisch für die eubmediterrane Ausbreitungstendenz der letzteren Art, die auch in den nördlichen il&lkalpen nur die wärasten Täler besiedelt, ist, daß sie im
Donautal die Eichen-Hainbuchenwälder der Südhänge besiedelt. Carex alba konnut nur an wenigen Stellen zwischen Meuhaus und Aschsch an linker. Donauufer vor.
Von Tofieldia calyculata befand sich bis etv;a 1965 ein Bestand in einen Hangaoor bei Oberv/enzlberg an der Kordseite des Haugsteins in gut 700 n üKE und danit etwa 400 m
über der Donau. Diese Tatsache bestätigt einaal mehr, daß
die präalpinen Arten ihre Verbreitung nicht einer Anschwemmung von Samen verdanken, sondern sie stellt die Heliktnatur unter Beweis. Leider wurde der Fundort vor etlichen Jahren aufgeforstet.
um i'/enzlberg ist auch Peucedanua ostruthiun in 7/äldern verbreitet. Es besteht aber der Verdacht, da3 es eich um keinen ursprünglichen Standort handelt, denn mitten im Wohngebiet dieser Art steht ein altes verfallenes Forsthaua. Als
berühmte Heilpflanze früherer Jahrhunderte liegt die Annahme nahe, daß die Meisterwurz hier angepflanzt wurde.Eine, der heute noch häufigsten präalpinen Pflanzen Oberösterreichs ist leuco.jum vernutn. Die Frühlingskr.otenblune ist
eine der wenigen präalpinen Arten, die in ihrer Verbreitung
nicht auf die Täler der aus den Alpen könnenden Flüsse beschränkt ist, sondern zum Beispiel in Sauwald und Pramtal
in feuchten V/äldern und Wiesen und in Auen oft anzutreffen
ist. Im Donautal konnte die Pflanze am feuchten Grund der
Talschluchten und Hänge des südseitig gelegenen Gebietes
gefunden werden.
DUFTSCHHID (1870-1885) erwähnt von den Schotterbänken der
Schlö^ener Schlinge auch Mvricaria geraanica. Durch den Rück-
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Schotterflächen unter Wasser gekommen. Vielleicht ist die
Pflanze aber euch schon früher verschwunden.
Eine andere Pionierpflanze der aus den Alpen könnenden
Flüsse konnte nach den Einstau zwischen den Granitblöcken
der üferverbauung wieder Fuß fassen, Bquisetuia variegatum.
Der Schachtelhalm hat eine sehr weite Amplitude der vertikalen Verbreitung, denn er steigt in den Alpen bis 2100 m
üNN hinauf und besiedelt im Donautal im 280 m üHN ein klimatisch völlig gegensätzliches Biotop.
Eine viel größere Anzahl von Moosen als Blütenpflanzen
präalpiner und montaner Verbreitung ist im Donautal festzustellen. 3s kann im Rahmen dieser Arbeit hievon nur eine
Auswahl getroffen werden. Die Ursache für diesen P.eichtum
beruht unter anderem darauf, daß Moose mit viel kleineren.
Biotopen als Blütenpflanzen ihr Auslangen finden. Wenige
Quadratmeter mit günstigen Klima—und Bodenfaktoren genügen für den langen Bestand eines Moosvereines.
Die meisten der präalpinen und sontanen Moose 3ind Hygrooder Mesophyten, daher an die Schluchten, insbesondere deren Blockströne, Felsen oder Blöcke in den Bächen gebunden.
Besonders ein Großteil der Lebermoose bedarf einer hohen
Luftfeuchtigkeit und besiedelt daher die Sohlen und den unteren Abschnitt der Hänge. Dies trifft für Trichocolea
To^entella, Sgasania nc^crcsa, ICetzgcria cor.iugata, i.iarsupella e~are;inaxa (Hanna), Lophozlg ventricosa und lejeur.ea cavifolia zu. P-s^ula lindber-riana und Frullgni?. jackii, zwei
seltene Arten im Bereich des Donautaies besiedeln dagegen
trockenes, aber beschattetes Silikattestein in den Buchenwäldern. Srher.olobus siriutus kennte nur ir. den Steinwänden tei Kinteraigen an noosreiche^, schattiges Gestein gefunden werden, rtilicua ciliara ist eine contane Art, die
in den Steilwänden a2 Grund vor. 3aunstäsnen und Wurzeln
vorkeszt und ir. derselben Zone ?.-ie die Spharnun-Arten siedelt. Es ist kaum am Grund des Donautales anzutreffen, sondern nur in der Hangnebelsone.
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Aus der Schar der montanen Laubmoose seien als wichtigste
Bewohner der Felsen in den Schluchtwäldern genannt Bartraramia pomifornis. Amphidiua mougeotii. Thamnium alopecurum, Keckera crisoa, Rhabdoweisia fu.~ax und Keterocladium heteropterum. Als Vertreter trockener Standorte erweisen sich Pohlia cruda und Plagiotheciun undulatum. Trokkenes Silikatgestein besiedeln Paraleucobryum longifolium,
Racomitrium hetero3tichuci und Dicranum fulvuns. Ein seltener Bewohner beschatteter Felsspalten ist IaopterygiuB elegans_. Wenn in den Steinwänden aonnige oder halbschattige
Felspartien von Sickerwasser überrieselt werden, fehlt fast
nie Andreaea petrophila. 3in nach GALIS (1957) nur vereinzelt im Flachland auftretendes nontanes Moos ist Bartraaia
ithyphylla, welches auf trockenen, sandreicheai Rohhuaus
oberhalb des Kraftwerkes Aschach und bei Kräapelstein gefunden werden konnte. Schon MOLiKDO (1675) erwähnt das Vorkommen bei Krämpelstein.

2. Mordisch-eurasiatisehe Arealtypen
Es ist naheliegend, daß Plorenelemente dieser Verbreitung
in reicherem Maß die umgebenden Höhen des Donautales besiedeln als dieses selbst. Die feuchten Talschluchten und
schattigen Steilhänge geben Huperzia sela.go (Kaugstein,
Gr. Kößlbach), Gymnocarpiun dryopteris und Thelypteris
phegopteris Lebensraun, die wärmeren Waldhänge Calaaaerostis arundir.acea und Hieracium caespitosua. Angelica archangelica ist in den Ufergebüschen der Donau häufig vertreten.
Neben diesen in Überösterreich mehr oder weniger häufiger
vorkommenden nordisch-eurasiatischen Arten beherbergt das
Sonautal zwei sehr beachtenswerte Arten. Es handelt sich
um Carex ericetorua und Viola ruoestris.
Beide Arten bevorzugen im Donautal basenreiche, warn-trokkene Sandböden, welche nur locker bewachsen sind. Sie sind
gegen den Konkurrenzdruck robueterer Arten sehr empfindlich und dies dürfte neben antnropogenen Einflüssen eine
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der Hauptursachen sein, da3 sie nur aehr an wenigen Stellen auf Alluvionen bei Au in der Schlögener Schlinge vorkommen, Viola runestria des weiteren auch bei Schildorf.
Oberdorfer (1970) reiht beide Arten unter die nordischalpinen ein cit Anlehnung an den kontinentalen Raum. Liese schwache Kontinentslität ist es, die sie hier in Gesellschaft mit Arten typisch kontinentaler Verbreitung
bringt.
Eine Durchsicht des Herbars des Landesiuseums Linz ergab
rund 20 Belege von Viola rupegtris aus der Zeit von 1842
bis 1900 von den bekannten Sanmlern Buftschmid, Dirnberger,
Rezabek u.a. All diese Belege stammen aus dem Großraun
linz. Ein mir fraglich erscheinender Beleg stammt aus dem
Jahre 1926 vom V/uhrkogl bei Spital am Pyhrn. Einzig Herbert Schnid erbrachte von Eoppl bei St.iiartin nahe Linz
und vom i'ör.chsgraben bei Ebelsberg von 1948 und 1949 noch
zwei gesicherte 3elege nach 1900.
Ähnliche Verhältnisse liegen bei Carex ericeuorum vor.
BürTSCHMID (1570-1885) gibt den Großraua von Linz, Windischgarsten -and Passau an. Der Verfasser konnte die Segge
1966 beim "Vvirt am Eerg" nahe V/els nachweisen (Beleg is
KerberiuK Grias).
Die bis 1975 eingegangenen Listen der mitteleuropäischen
Florenkartierung enthalten keinerlei Hinweise auf beide
Arter..
Ganz ia Gegensatz zu der. F-anicrter; in Cberösterreich s t e hen, jer.e in äen Alpen. 3RÄüir-3LAHVJET (1964) gibt eine Arter.liste des Elynetun auf äea Plan dels Poms (2340 m) im
Schweizerischen i>a*ior.slpark v/iecer, in der beide Arten
aufscheiner.. I-IEJI (1565) gibt als Hcch3":grerize für Viola
ru~ 5r, : r i s in der. Alpen 306G n UIC17 an (Finäeler.-Rothcm).
£s -ag sich sei dieses Hcchgebirgsforaen ua ökologische
Auscilöun^sforcen handeln, die den Tieflandbedingungen schon
entfremdet sind.

Auf die bedeu*uag ces Sor-autales als Einwanderungsweg panno-

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at
-40-

nischer und kontinentaler Pflanzen und Tiere wurde schon
oftmals hingewiesen. Heute, unter den derzeitigen Bedingungen, dürfte eine Einwanderung in das Donautal nicht
stattfinden, abgesehen von Arten, die Ödländer besiedeln.
Es koimt derzeit zu einen Hückzug kontinentaler Arten,
wobei dafür nicht so sehr das Klima verantwortlich zu nachen ist, als vielmehr der schwerwiegende menschliche Einfluß auf die Biotope dieser Arten.
Noch heute sind die Steinterraasen ehemaliger Weingärten
am linken Donauufer gegenüber Inzell unterhalb Schlügen'
zu erkennen, welche auf ein milderes Klima als jetzt hinweisen. WERHKCK (1S74) untersuchte die Verbreitung des
Weinbaues in Oberösterreich und veröffentlichte dazu eine
Verbreitungokarte. Er erarbeitete sie aus Urkunden, Urbaren,
Handschriften und Ortsnamen und verwendete auch viele Angaben verschiedener heimat- und naturkundlicher Arbeiten.
Eine Angabe aus der Schlögener Schlinge fehlt allerdings
in WERhECK.8 Zusammenstellung. Diese Weingartenterressen
sind wohl noch nie von fachkundiger Seite als solche erfaßt worden. In ihrer Anlage und Umgebung erinnern sie
stark an jene der Wachau.
KOHL (1974) nimnt in Anschluß an die Arbeit WERKECXa Stellung zur Klinaentwicklung in historischer Zeit und deren
Einfluß auf den Weinbau in Oberösterreich. Danach hatte
der Weinbau in Oberösterreich sein Optimum vor 1600 erreicht und ninat dann zuerst langsam, dann rascher ab,Uta
im 19. Jahrhundert ganz zum Erliegen zu kommen. Die letzten
Weingärten sollen um 1870 in Aschach aufgelassen worden sein.
Der Höhepunkt des V.'einbaues vor 1600 fällt in den Bereich
der hochmittelalterlichen Wärmezeit um 1300 und deren allmähliches Abfleuen. Von etwa 1680 bis 1730 koamt es noch
einmal zu einer kurzen Blütezeit.
Aus diesen Betrachtungen über den Weinbau lassen sich auch
gewisse Schlüsse ziehen über die Besiedlung des Donautales
durch kontinentale und mediterrane Pflanzen. WEHNECK weist
darauf hin, daß seine Weinbaukarte Cberösterreichs als Un-
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in Oberösterreich benutzt werden kann.
Die Donau ist seit Jahrtausenden eine bedeutende Wasserstraße, die den Osten lit den Y.'esten verbunden hat. In diesem Zusammenhang hat sie sicherlich zur Verbreitung mancher
kontinentaler Arten nach dem Westen beigetragen. Bis zum
Aufkommen der Dampfschiffahrt war es üblich, die Schiffe
mit Hilfe von Pferden oder Menschen stromauf zu ziehen. Diea
begünstigte zweifellos das Stromaufwandern mancher kontinentaler Arten. Zu leicht konnten Samen, ja ganze Pflanzenteile
an Hufen, Seilen usw., verfrachtet werden. Dennoch muß mit
WENDELBE3GER (1954) angenommen werden, daß kontinentale Arten teilweise schon in der Vorwärnezeit, einer Zeit geringer Y/alddichte, in da3 Donautal eingewandert sind. Durch
diese lange Trennung von der östlichen Hauptpopulation mögen sich hier as Rande des Areals, in Kitteleuropa, schon
Ckotypen herangebildet haben, die im Zentrum des Areals nur
sehr schwer existieren könnten.
lie '.Veinbaukarte Oberösterreichs zeigt, welch tiefe Katurverbundenheit, genaue Naturbeobachtung und Haturkenntnis,
nan möchte sagen, welchen Katurinstinkt die damaligen Bauern besaßen, daß sie die günstigsten Weinbaugebiete als
solche herausschälten.
Katurgenäf; fir.isn sich die den kontinentaler, Arealbereich
in weitesten Sir.r.e zugehörigen Arten ic trockensten und
v/ärmster. Bereich des Uonauteles, in der. Sicher.-Haintuchenwäldern, ia unteren Teil der Steinwände, in den wenigen
noch bestehenden Halbtrockenraser, ur.d an Böschungen von
Strafen ur.d V/egen, rio viele der 3esiecler ehe-.aliger Halbtrockenrasen noch ein 'bescheidenes Dasein fristen. Es handelt sich bei vieler. Arten um die letzten Rei'ugen aus einer Zeit größerer Verbreitung.
2er gesagte kontinsntale Plcrenraum, charakterisiert durch
grc2e Trockenheit ur.d V/ärme im Sezier, ma'2ige Niederschläge und gro£e iailte in Winterhalbjahr, uefaßt den größten
Teil Osteuropas und hat seine Fortsetzung in Asien. Dieser
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Gesamtbereich wurde durch verschiedene Autoren in Teilbereiche gegliedert, die sich durch Klimadifferenzierung
ergeben.
Kontinentale Artengruppe
Als kontinentale Arten im engeren Sinn können Allium montanum und Centaurea stoebe eingestuft werden. Alliurn nontanuin besiedelt die sonnigen Felsspalten der unteren Partien der Steinwände und Blockraeere speziell im Gebiet der
Schlögener Schlinge und um UntermiLhl. Centaurea stoebe ist
ein Bewohner der Ruderalstellen im Suge von Straßencauten
und der oberen trockenen Blockverbauung des Bonauufere im
Bereich der Schlögener Schlinge und von Schildorf. Vom Ödland aus dringt sie in den unteren Teil der Steinwände
und Blockmeere ein, dennoch muß die Art als ödlandpflanze
im Donautal eingestuft werden.
An kontinentalen Moosen seien genannt Casptotheciun lutescens, Thuidiuia abietinum und lihytidiua rucosun. Bewohner
lückiger Halbtrockenresen.
a Ger.äßigt-kontinentale Artengruppe
Gemäßigt-kontinentale Arten haben den Verbreitungsschwerpunkt in den osteuropäischen Laubwäldern. Von den 16 gemäßigt-kontinentalen Arten des Lonautales sind 10 2ewohner der Eichen-Hainbuchenwälrier. Es sind dies Kuyhorbis
polychrona, Bentaria bulbifero, Carex oilosa, Kosa tomencosa, Genista germanica, ler.botronis niyricar.s, Lathyrua niper, Cardaninopsis arenosa, Anthericua rocesosun
und Vicia dumetorua. Aus den Lautwald dringen diese Arten
auch sporadisch in die Eteinwände ein, wo sich dazu selten AsülLe2mig_£e_rrnanlc_um (Bastard zwischen A. trichonanes
x A. sectentrionale) gesellt. Nur in BlockDseeren konnte
bisher Potentilla collina festgestellt werden.
Honnea pulla und Anchusa officinalis sind Cdlendpflanzen, welche früher daneben auch in den Kalbtrcckenrasen
bei Schildorf und in der Schlögener Schlinge verbreitet
waren. In der Schlögener Schlinge kommt auf Halbtrocken-
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rasen und an Söschunger. auch Carex orseccx subsp.
curvsta vcr.
Aus dem Eferdinger Becken dringen Ultsus laevis und Clematis recta in das Donautel ein. Erstere komat fast in
jeder Talschlucht vereinzelt vor, letztere nur bis Untermühl. In diesem Zusammenhang sei auch das Vorkommen
von Clematis recta in der Inr.enge'unterhalb Wernstein
gedacht, das leider durch den 3au des Kraftwerkes Igling-Passau zerstört v/urde.
b Gerna3iat-kor.tiner.tale Artengrupoe mit subnediterraner
Ausbreitunrstender.z
In diese Gruppe gehören 7 Arten des Eonautales, nämlich
Hsastica nobilis, Coronilla varia, Lathyrus vernus.
Digitalis frranöiflora, Prunella grandiflora, Peucedanum
oreoselinuiE und Polvgala amarella. Die drei letzt genanr.ten Arten müssen heute als ausgesprochene Seltenheiten uc Schildorf, in der Schlögoner Schlinge und un
Ur.tarsvhl ar.^esehe.". v/erden.
c Zurcpäiscii-koiit Inen tale A
Unter den 9 Arten dieses Verbreitungsschv.'erpunktes sind
6 Bewohner von Halbtrockenraser., Potentilia pu3illa,
LiKuj. nerenne, Ornithogalua gussonei, Polypala comosa,
Cgrex r^raecex und luoher'oia virgata. Von hier strahlten
sie in trockene Waldsause und Böschungen ein, welche
heute ihre letztaiZuflachtatätten sind. Während Linua
perenne us 1965 bei Schildorf und bei Au in der Schlö•rener Schlinge auf eir.igsn Halbtrockenrasen noch reichlich verkam, keimte die Art 1975 nur mehr in wenigen
Kxecplaren angetroffen werden. Carex r>raecox und P_p_tentilla t:usilla wschsen nur um Au.
In lichten, flachgründigen Laubv/äldern begegnet man Peucednr.a~ carvaria (unterhalb Passau, bei Cbernzell, in der
Schlöger.er Schlinge und bei Obennühl) und Cynanchum
vir.eetoxicua. ven den sich eine Standortaufsählung wegen
seiner weiten Verbreitung in Dor.autal erübrigt.
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thyrsiflorus lä:igs der linken Lonauseite in Auscehr.ur.g begriffen.
Au3 der mir vorliegenden Literatur scheint Ver'oascua austriacum in der Schlögener Schiinge ihren westlichsten Punkt
nördlich der Alpen au haben. Vertascus; austriacuc v.irc sls
eine Sippe von V. chsixii angesehen. ÜIIZAJL" und UZSZ (1S67
bis 1972) rechnen die V. chaixii zu den südeuropäisch-westasiatischen Arten, JAUCHEN (1966 bis 1975) erwähnt sie als
häufig im pannonischen Raun Österreichs. Nach EKR£1;DCR?ER
(1973) fehlt sie in Deutschland. Verbascus auatriacus ist
eine xerotherae Art, welche die unteren -eile der Steiriwände, aufgelassene Steinbrüche und Blociraeere bewohnt. Eine
Auffindung an ähnlichen Lokalitäten ia Rautze von !?as3au und
damit ein Nachweis für Deutschland liegt durchaus in Bereich
des möglichen.

Subiaediterrane Arealt.voen
Die kleinklinatischen Voraussetzungen für die Besiedlung des
Donautales durch Arten subcediterraner Herkunft gleichen
einerseits jenen kontinentaler Arten, r.anlich Trockenheit
und iVärae im SoL-.ner, mediterrane Arten sind jedoch in Gegensatz zu kontinentalen mehr oder weniger frostempfindlich.
Für submediterrane Gewächse bietet sich als Sinwanderungsweg ein zweifacher an, längs des Bonautale3 stromaufwärts und
aus den V/äroegebieten des Rhein und Hain.
SCEÖEJELD2H (1970/1971) hat für den Bereich IJcräbayerns die
südwestlichen Einstrahlungen untersucht u::d äCKO'r.l in ausgewählten Beispielen dargestellt als auch Liax-=n vcr. Verbreitungstypen südwestlich-östlicher und gemischter Einstrahlung gebracht. Mehrfach kocat dabei die Beoeut-rig der 3or.au
als schEaler Verbindungssteg zwischen den V.'ärneinseln liordbayerns im Westen und den pannonischen P.auc ic Osten zum
Ausdruck.
Die ostnediterrane Verbreitung von Stacbyllea r>inr;ata. ?.osa
toaentosa, Pestuca hetero-phvlla. Festuca ?aller.3. Alyssum
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daS diese Arten au3 dem Osten in das Donautal eingewandert
sind und darüber hinaus die Wänneinseln Süd- und Mitteldeutschlands besiedelt haben. Für Kypericuas montanun, Sedum albua, Petrorhacia saxifraga. Ceraatium senidecandrum
und Orchis mascula als submediterran-atlantische Arten kann
angenommen werden, daß die Einwanderung aus dem V7esten erfolgt ist.
Klimabedingt siedeln subniediterrane Arten in weitesten Sinn
im Bonautal in den Eichen-Hainbuchenwäldern, Steinwänden,
Halbtrockenrasen und Äckern.
Unter den Sträuchern sind Viburnua lantana und Staphyllea
pir.nata von 33deutung. Die Pimpernuß ist von den beiden
die v.ärmebedürftigere und besiedelt die heißesten, stark
von Felsen durchsetzten Laubwälder nit dem Optimum an den
Händern zu den beißen Blockseeren. Submediterrane Laubwald'oewohner sind Cenhalanthera lenfifolia. A.iuga genevensis.
Festuca hetarophylla und Hy^ericua :.iontanua. Inula conyza
ist auf Holzschlägen zu finden und Vinca rainor ist sicherlich oftcals durch den iienschen angesiedelt worden, denn
die ausgedehnten dunkelgrünen Teppiche dieser Art befinden
sich vielfach in der Sähe der Ruinen und Burgen. Das Wintergrün kenn geradezu als Zeiger für die Lage ehemaliger mittelalterlicher Baulichkeiten verwendet werden.
Auf schcalen Fe-lsbändern und in Felsspalten konnten in der
Echlcgensr Schlinge und um Uritemühl Festuca pallens und
Mvüsotis r£i-03issi~.a nachgewiesen werden. Der einzige Fundort des osteediterranen Alyssua saxatile befindet sich in
den Pelsfluren bei Schloß ITeuhaus. 2s handelt sich hier um
eins der wenigen isolierten Fopulatior.en, die eine Verbindung zwischen dem kleinräumigon Areal im fränkischen Jura
im V?esten und dem größeren Siedlungsraum in Hiederöaterreich andeuten.
Tsr.acetuc cory^bosum ist nur im unteren Abschnitt des Donautales bis zur Schlögener Schlinge verbreitet.
Einen breiten Raum nehmen submediterrane Arten in den Halb-
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trcckenrassn ein. Weit verbreitet sind Salvia rratensis,
Anthyllis carpaticg und Fotentllla erpcr.tea. Die Verbreitung einiger weiterer Arten ist auf den Bereich um Schildcrf und den linksseitigen Donauabscr.nitt von Kiederranna
bis Aschach boschrankt. Hier kochen vor Liyosotis stricta.
Petrorhagia snxifraga. Cerostium semidecar.drun. Cerastiun
brachyr.etelun, Asperula cvranchica, ?hlasoi rerfolictun,
Ecabiosa columbaria und Crchis c.ascula. Auf eine einzige
sandige Stelle eines Halbtrockenrasens bei Au in der Schlögener Schlinge beschränkt ist das Vorkommen von K\«scari
racemosum, Orchis aorio, Orchia uatulata und Hinpocrenis
coaosa. Diese Arten bilden hier mit den seltenen kontinentalen Arten die wohl bemerkenswerteste .Pflanzengesellschaft
des Donautal'es.
Hitpocrepis conosa und Orchis uatulata finden sich unter
ähnlichen ökologischen Voraussetzungen auch noch bei Schildorf.
Aus den Unkrautfluren der Acker seien drei Arten genannt,
Saxifrega tridactylites, Vgronica triphyllos und Cernstium
semidecandruiii, das aus den Halbtrockenrssen eindringt. Alle drei Arten sind in Überösterreich nur in den kleinräumigen 7/ärmegebieten um Eferding, Linz und V/els beheinatet.
Hier erweist 3ich die Schlögener Schlinge aufs Keue als Bindeglied zwischen den Vorkonnen dieser Arten in den V.'änaegebieten Noräbayern9 und jenen des pannonischen Raumes.
Galanthua nivalis hat ia Donautal eine Enklave am rechten
Donauufer zwischen Sngelhartszell und V.'esenufer. 3s besiedelt hier in ausgedehnten 3estähden die absonnigen '"iesen
und Obstgärten, jedoch selten den Laubwald. Die nächsten
Fundorte dieser Art liegen im Osten in den Donauauen des
Eferdinger Beckens.
I E oberen Teil des Donautales, um ftenslberg aa Hsugstein,
uai Schildorf und in der Soldatenau ist eine Bewohnerin trokkener Rasen und Gebüachränder Euphorbia verrucosa.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download
unter www.biologiezentrum.at
-47Subatlar.tische Arealtypen
Subatlantische Florenelemente sind vorwiegend in den Steinwänden durch Blütenpflanzen vertreten. Subatlantische Moose
können in allen Biotopen angetroffen werden.
Auf die Bedeutung von Quercus petraea in den Steinwänden
wurde schon hingewiesen. Die Steineiche gilt als Art subatlantisch-subrnediterraner Verbreitung, die weit in die montane Stufe hinaufsteigt. Hinsichtlich der Verbreitung in
Cberösterreich ergibt sich eine groBe Diskrepanz zv/ischen
den Angaben der Florenwerke EHII'TIKGEHs, DÜFTSCHLIIBs und
RITZBSKGZKs einerseits und der heutigen Zeit andrerseits.
BHITTIKGSR (1862) gibt die Art unter Quercus sessiliflora
als "in Bergwäldern zerstreut auf Kalk, Schiefer und Sandstein" an. Nach RIIZBERGER (1904) ist Quercus petraea in
Wäldern und Gebüschen im ganzen Gebiet zerstreut und nicht
selten. JAUCHEN (1S°6) bezeichnet die Steineiche für Niederösterreich als verbreitet und mäßig häufig in den Wäldern
der Hügel- und Bergstufe.
Betrachtet can die Verbreitung von Ouercua petraea in Oberösterreich in der Jetztzeit und vergleicht man sie mit den
obigen Angaben, ergibt sich eine überraschende Tatsache,
las Vorkommen ist heute weitgeil endst auf das Donautal beschränkt, wo die Steineiche in den Durchbruchstälern zwischen Passau und Aschach und 7,'ilhering und Linz durchaus
hsufig ist. .Veitsre Pur.cpurste liegen östlich Linz an der
Südabdachung de3 llül-.Iviertels . Ansonster. ergeben sich in
Cberösterreich nur mehr wenige Standorte, nämlich Filznoos
as. Südende des Oberenft'eilhartsforstesund Kehermoos westlich üttencorf und liaria Schnolln (beide 7845/1. Krisai
und Grics), Wels (7850/1, Rohrhofer), St.Georgsberg bei
llichldorf (6150/2, Siklfeld) und Gebiet um Steyr (7952/2,4,
Steir.-.vendtner). Diese neueren ?undortangaben fußen auf der
Auswertung der Listen der mitteleuropäischen Florenkartierung und eigenen Beobachtungen.
Aber auch die Auswertung der Herbarbelege und der Fundortkartei an LandesEUseua Linz aus der Seit ab etwa 1850 er-
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gibt kein anderes Bild. Von der. 15 ver.v°rt Daren later, stammen 16 aus den: Bereich des Donautales. Aeitere Erwähnungen
betreffen Kreascünster (Dürnbergsr) und "an der Strafe
zwischen ülaria Schnolln und Katxighofen" (Haselberger).
Bei dem Fund Haselbergers handelt es sich wohl ua jener.,
der jetzt noch besteht. Auf einen Hertarbogen hat Duftschmid ohne genaue Fundortangabe notiert: Gebirgsv.älder,
bei uns schon ziemlich selten geworden.
Auf Grund der Herbarbelege und der Fundortkartei kar.n man
zu dem Schluß gelangen, daß Cuercus setraea in voriger. Jahrhundert in Oberösterreich gar nicht so wait verbreitet war,
als in den alten Floren angegeben wird. '.Veite Teile Oberösterreichs waren sur damaligen Zeit vos Zectralraun aus,
in dea die meisten Botaniker wohnten, nur schwer erreichbar und wurden daher nicht besucht. i£s ergab sich ein oft
völlig falsches Bild, wenr. ein Autcr vor. der Verbreitung
einer Art im Zentralraun aus Schlüsse auf ein weiteres Vorkommen in Oberösterreich zog. Bezeichnend ist in dieses Zusammenhang folgendes: Haselberjrer war ir. der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ffarrer in Ar.dcrf is Fractal,
in der. Holassezone gelegen. Lein umfangreiches Herbar kern
an das Landesauseuia Linz und es befinden sich öert zahlreiche Belege von Pflanzen aus der weiteren Umgebung Andorfs,
darunter eine nicht geringe Zahl heute hier fehlender Arten. Ein Beleg von Ouercus petraea aus dieses Gebiet fehlt.
Der einzige üaehweis von Quercus cexraea durcii ihn ist der
schon erwähnte aus idaria Sch~oiln. VliHHATriH se:\. (1832)
hat in seiner Arbeit über das loser llcor au er. die wsraea
Leitenwälder am i.'ordrand des Moores beschrieben, ohne Quercus petraea zu erwähnen. £r nermt unter vielen heute dort
seltenen Arten auch Quercus robur (Vierh.: yuarcus r:eduriculeta) und hätte sicherlich auch Quercus T-etraea go::a:int,
wenn sie dort vorgekommen wäre. Vlj-,?.HA??ER ;un. (I5o5-'i889)
schreibt:" Ist in unserer Gegend (gemeint das Innviertel,
der Verfasser) selten geworden oder unbeachtet geblieben.
Die Eichen (es gilt dies auch von der folgenden - betrifft
Qu. robur. der Verfasser) kommen im Florengebiet nicht in
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(und letzteres ist das Wahrscheinliche) ist bisher unbeachtet geblieben".
Fragt man nach der Ursache dieser Verbreitung von Quercus oetraea ir. Oberesterreich, bringt vielleicht eine Beobachtung Klarheit. Die Steineiche konmt in Donautal
weitaus as häufigsten in den Steinwänden vor. üan darf sagen, daß sie an diese geradezu gebunden ist. 3efinden sich
etwas abseits des Donautales kleine Enklaven von Steinwänden, werden sie von der Eiche besiedelt. So fehlt die Art
an den steilen Lehnen der engen Talschlucht des Kleinen .
Kößlbaches ganz. Es befinden sich jedoch einige Exemplare
in den kleiner. Steinwänden unterhalb der Ruine Eurgstall
etwa 2 km von Donautal entfernt. Dieselben Verhältnisse
ergeben sich an der Hanna und an der Aschach, wo aich ebenfalls mehrere Kilometer von Donautal entfernt Steinwände
befinden, die von Quercus petraea besiedelt v/erden.
i's dürfen wohl drei Faktoren maßgeblich für die heutige Besiedlung verantwortlich zu r.ache.: sein. Zunächst ist es
das atiar.xiach getönte Klina, dessen günstige Temperaturverhäitnisse, relativ hohe Luftfeuchtigkeit durch häufige
lau- und Nebelbildung und der Schutz vor Spatfrösten günstige Bedingungen für Quercus petraea schafft. Als zweites'
ist zu nennen der Bcien, dar stark sauer, v;a£32rd»rohiä3sig und aaElt trocken und warm ist. Quereus patraea neidet
Soden Eit hohen Grundwasser und citaunässe. Gerade solche
waren jedoch für die Kolassezone vor der großen Entwässerungsperiode seit 30 Jahren typisch. Lie schweren Lehnböden sager, nur Ouercus robur zu. Die33 Abhängigkeit von ailden Klisa und der Bodenfeuchte doku-jentierer. deutlich die
Bestände von Cuercus oetraea auf den trockenen, ?.;amen
Schotterböden un LIaria Schnolln, v/o bezeichnenderweise,
isoliert von der Fopulation in Dor.autal, lec'ootropis niericar.s wieder vorkonet. Auch bei den Standorten am Südrand
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des Weilhartsforstes und bei Wels handelt es sich un warme Schotterböden. Zum Dritten ist Quercus petraea eine
Lichtholzart, der in den Steinwänden die Konkurrenz schattenspendender Arten fehlt.
Wenn etwa HEGI (1957) oder OBERDÖRFER (1970) bei Quercus
robur bemerken "erträgt größere Temperatur- und Feuchtigkeitsextreae als Quercus petraea", kann dem unter den Verhältnissen im Donautel nur bedingt beigepflichtet werden.
Quercus robur erträgt nur tiefere Temperaturen und größere
Feuchtigkeit, Ouercus pgtrsea hingegen zweifellos die höheren Temperaturen und größere Trockenheit, denn in den .
Steinwänden ist Ouercus robur nur ein seltener Gast, der
sich sichtlich nicht wohlfühlt.
Als weitere Art aus dem subatlar.tisch-mediterranen Bereich
kann Sedum album erwähnt werden, welches besonders in der
Schlögener Schlinge und uc Untercühl in den unteren Partien der Steinwände und in den Slockmeeren häufig vorkommt.
Potentilla tabernaemor.tani isx ein Besiedler trockener Böschungen, V.'aldränder und Felsen.
Ob Sarothaanus scoparius durch der. ."Genscher, in die Steilhänge als Wildfutter eingebracht wurde oder doch natürlichen Ursprungs ist, kann nicht mit Sicherheit entschieden
werden. SRESIKSKY und SCHöKFELLER (1975) diskutieren die
Verbreitung in Bayern. Sie betrachten den Besenginster zumindest als "alteingebürgert", schließen jecoch auch die
Möglichkeit nicht aus, da3 er an manchen Stellen ursprünglich vorhanden war. Der Besenginster ist in Sauwald und im
Pramtal in den Jahren von 1946 bis 1S55 in mehreren Wäldern
gepflanzt worden. Dies könnte auch im Dor.autcl geschehen
sein. Die Vorkommen in der Schlögener Schlinge allerdings
liegen in den schwer zugänglichen, lockeren Laubwäldern
der Steilhänge und es ist schwer einzusehen, da2 der äesenginster gerade hier von Menschenhand gepflanzt wurde.
V/ohl das größte Kleinod unter allen Gefäßpflanzen des Donautales stellt der Farn Asplenium adiantum-nierum dar,
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ebenfalls eine subatlantisch-submediterrane Art. Der Farn
konnte vom Verfasser 1972 für die Schlögener Schlinge und
damit erstnals für Oberösterreich nachgewiesen werden. Der
Fundort liegt am F.ar.de der Steinwänce unterhalb des Steinerfelsens in der Schlogsr.er Schlinge auf leicht schattigem, steinigen 3oden in lichten Sichen-Hainbuchenwald.
1976 gelang auch der Kachweis einer Population bei Untermühl. Der Farn besiedelt dort in großen Exemplaren die Spalten der reisen, die den Weg von .Untermühl zun Kettenturm
begleiten. Siger.artigerweise wird dieser Fundplatz weder
von HINTüRÖCKER (1863) noch von GALLISTL (1947) erwähnt,
obgleich beide auch Farne aus demselben Felsengebiet angeben.
Diese beiden Vorkommen des Farnes im Donautal vermitteln
zwischen jenen Süd-Y/estdeutschlands und denen in SiederÖ3terreich, wo nach JAJ.'CHS'; (1966-1975) die Art beispielsweise in den Hunäsheiser Bergen bei Hainburg vorkommt. EDLSirSERS (1974) reiht den Farn unter die Vvärmezeiger ein,
dessen Anwesenheit wie jener der anderen '»ärmezeiger gerade den Bereich von Unteraühl und jenen der Schlögener Schlinge zum '/.-ärsster. Teil des Donautales stempeln.
iine überaus häufige Pflanze des Donautales und auch des
Sauwaldes ist Taucrius scorodonia. Während diese Art, abgesehen vor. wenigen iinzelfunden, in Oberösterreich nur noch
in Bereich des Hausruck- und Kobernaußerwaldes ein größeres Gebiet besiedelt, gehört sie im, Sauwald und Donautal zu
den gemeinsten Bewohnern trockener, lichter V/älder, Waldränder und Kahlschläge. Der Gamander bildet in Oberb'sterreich mit diesen beiden geschlossenen Siedlungsgebieten eine, sehr abrupte Grenze gegen Csxen, denn JAJ.'CHEN (1966-1975)
gibt aus. ^iiederosterreich nur den Fund eines Einzelexe'mplares (!) in '."alcviertal an. Obgleich ia V/aldviertel' und in
der Wachsu ähnliche Waldtypen wie in Sauwald und im Donäutal vorhanden sind, fehlt geucrium scorodonia vollständig.
In den .feuchten, bewaldeten Blockaeeren der Schluchtwälder
der Seitenaächa des Donautalea sind zwei subatlantische
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Charakterpflanzen Festuea altissj.sa und Polystichuc aculeatum, die hier untrennbar miteinander verbunden sind. In
den Schluchtwäldern des Großen Kößlbaches, der Koreseite
des ilaugsteines, der P.anna und der Äschach gesellt sich
zu ihnen Carex pendula.
Subatlantisch-cediterrane Ausbreitungstendenz zeigen auch
die beiden häufig vorkommenden Arten Mercurialis perennis
und Euphorbia eaypdaloides und die seltene Tollkirsche,
Atropa belladonna.
Euphorbia amygdaloides komnt in Oberösterreich ziemlich geschlossen in der montanen Stufe der Alpen vor und steigt
vereinzelt bis ir. die subalpine Stufe hinauf. Längs der
drei großen Flußsystene Salzach - Ir.r. - Donau, Traun mit
Ager und Enns tnit iäteyr besiedelt sie auch das Alpenvorland. Sie verläßt im Alpenvorland diese nirgends! SCKüliFELDER (1970/71) gibt zwei ziemlich geschlossene Verbreitungsgebiete aus des benachbarten Bayern außerhalb der Alpen im
Ostteil der Schwäbischen Alb und im Maindreieck er.. :.r erwähnt dann nur noch das Vorkommen in der Inr.er:ge bei Vorr.bach-Wernstein. Aus der von ihn: ceigegeber.en Verbreitur.^skarte und nach YCLL-.'.A;i." (1914) u.a. kar.n ssn den SchluS ziehen, daß die ^andeltlättrige Wolfsmilch an den lerrsssenhängen der Flüsse des bayerischen Alpenvorlandes und ia bayerischen Alpen^ebiet nicht verkommt. Auch is bayerischen ionautal zwischen Regensburg und Passau ist kein Jundort markiert, sodaß zv.ischcn der Schwäbischen Alb und Oberes terreich- eine greße Lücke klafft. Schönfelder stellt cshin, ob
das Vorkommen in der Vornbacher Inr.enge auf Jsrr.vertreitung
aus dem geschlossenen Siecluxgsraun der Salzech stau.ct. Verfasser konnte uie iVolfscilch mehrfach längs des Inn in Laubwäldern der Niederterrasse nachweisen, wie bei V.ühlheic,
Kirchdorf, Obernberg, Reichersberg und selbstverständlich
in der Innenge. An der Donau konnte die Pflanze ir. Gebiet
von Schildorf, Engelhartszell, der Schlögener Schlinge,
Obenaühl und Unternühl festgestellt werden. Sie dringt auch
in die steilen V/aldhänge des Unterlaufes der Hanna ein. Auf
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Grund ihrer heutigen Verbreitung ist wohl die Annahne berechtigt, daß Sunhorbia aaygdeloides in der Nacbeiszeit
aus dem Osten in Obercsterreich eingewandert ist. Es bot
sich hier das Donautal an, von de:; aus über die Flußsysteme von Enr.s, Traun und Inn auch die Alpen Oberösterreichs
besiedelt worden sind. Diese Keubesiedlung erfolgte sehr
langsam, da die Samen durch Ameisen verbreitet werden und
sie ist wohl gegen Westen hin noch inner im Gange.
Von dieser Besiedlung wurden die Flußtäler des Sauwaldes
und Liühlviertels nicht betroffen. Im Donautal fällt auf,
daß die Wolfscilch nur die aller untersten Hangpartien der
Eichen-Hainbuchenvrälder besiedelt und nur wenige Meter die
rlänge hinaufsteigt, obgleich auch weiter oben die gleichen
klimatischen Voraussetzungen für eine Besiedlung gegeben
wären, iiach ELLEliüERG (1974) ist Euphorbia amygdaloid es
ein Schwachsäure- bis Schwachcasenzeiger und niemals auf
stark sauren Böden anzutreffen. Die sauren Eöden verhindern folglich das Eindringen in das Mühlviertel und in den
Sauwalä. Ein ähnliches Verhalten zeigt auch das stark calciphile Cyclamen surouracens, dos is Donautal seinen Standort mit Euphorbia eEvficaloides teilt.
Uercurialis perennis ist in Oberösterreich in feuchten. Laubwäldern bis in die montane Stufe hinein weit verbreitet,
wenngleich sich auch immer wieder, kleine Verbreitungslücken
feststellen lassen. Im Eor.autal ist die Art ein häufiger
Besiedler feuchter Laubwälder.
Subatlantische Florenelemente unter den 3rycpnyten sind besonders auf Felsen und Baumstämmen in der. Schlucli.tv.äldern
verbreitet. Sie teilen ihren Standort oftmals mit montanen
Arten.
Feuchte Felsspalten besiedeln Aulaeoinniua androgyne und
. Rhabdoweisia fupax. Waagrechte und schwach geneigte F.elsflä'Chen bedecken die hoher, roister von Trichccolea tomentella
und .-.ntitrichia curtipendula. Keckera • crisoa. und .Neckera
corxlanata besiedeln sov/ohl Felsen als auch Bäume. Las Leuchtitoos Schistoste^a oenriata ist in Halbhöhl.en. anzutreffen.
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Einen voa oberösterreichischen Verbreitungszentrua sehr
isolierten Fundort besitzt Hookeria lucens an der Kordseite des Haugsteins zwischen Vichtenstein und Vi'enzlberg. Das
Koos besiedelt in der Flyachzone häufig die feuchten, cäEig sauren Lehmböden der Buchenwälder, was auch am Haugstein zutrifft. MOLENDO (1875) erwähnt, abgesehen von den
Vorkommen in den Bayerischen Alpen, nur "in oberen bayerischen V.'ald von Güabel mehrfach beobachtet".
Abschließend ist auf drei subatlantische liocse besonders
hinzuweisen, Dicranura spurium. Caapylopus fragilis und
Brotherella lorentziana.
Auf licrsnuis spurium wurde schon weiter oben eingegangen.
CaisTi.vlopus frggilis wird durch HHHZOG (1926) als subatlantisch, durch BORGS (1968) als mediterran eingestuft. Aus
Cberösterreich liegt außer aus dem Gebiet der Innenge Vornbach (BULIN 1975) kein weiterer Kachweis vor. Ia Donautal
konnte das LIoos mehrfach aus den Steinwänden belegt werden,
wo es besonders an den steilen Lehnen der Föhrenv.äläer auf
f lachgrür.digen, lehnig-^rusigen Böden als Pionier in .Erscheinung tritt. Es neidet die Gesellschaft größerer Moose
und wurde zusammen ir.it Dicrsnella heterocalla. Cera todon
purpurascens und Folytrichun: piliferum angetroffen.
1971 konnte bei Schildorf und am Unterlauf des Kleinen Kößlbaches Brotherella lorentziana nachgewiesen v.er.ien (GRÜJS
1973). Auch von dieser Art fehlte bisher ein Nachweis aus
Oberösterreich. Brotherella lorentzinna galt bis vor kurzem
überhaupt als sehr seltenes Moos, da3 nur von wenigsn Stellen aus Hiederösterreich, Bayern, Vorarlberg und der liittelschweiz bekannt war (GAEcS 1957). Erst die gründliche Hechsuche durch H. u. H.LOTTO in den Bayerischen Alpen und deren Vorland erbrachte viele neue Fundorte (LOTTO 1975).
Es besiedelt bei Schildorf und an Kleinen Xö31bacb die Seitenflächen von beschattetem Silikatgestein in großen, goldglänzenden Polstern. Erotherella lorentziana gilt als Sndenit der Kördlichen Kalkalpen. HERZOG (1926) stuft es unter
Tertiärrelikte ein und vermutet ein Überdauern der Eiszei-
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7. £urasiati3sr.3 Arealtyr-en
Während die subsediterraner., kontinentalen und subatlantischer: Arten in lohautal einen Grenzbereich ihres Areals
besiedein, leben die Arten eurasiatischer Verbreitung mitten ia Areal. resgemäS ist der Anteil solcher Geoelemente
an der Gsse-tvegetatior. grc3. Hier -.verden daher nur wenige,
in weiter. Teilen Oberesterreichs seltene Vertreter diskutiert, die besonders warnebecurftig sind und demnach in
ihrem Areal in den mediterranen oder kontinentalen Raum
ausfeilen, wobei sie dort häufig andere Subspezies ausbilden.
In feinsa.-.ireichen Halbtrcckenrasen bei Schildorf und in
der achlSgener Schlinge kc~at l'halicsrag ^inus vor. Der
Stander" :ti Cchilaorf k:'i6?p vor der Staatsgrenze ist iindglied eir.gr '/.stze ven Fur.ccrter. an der

c'oerösterreichischen

I m a u , j = rer. woiters Glieder stromab besonders das Gebiet
des i.i=rdir.ger bec>:ens und ienes des Luftenberges bei Linz
unf asser.. Il'.slictrum cir.us bildet mehrere Unterarten aus,
die heute oftmals auch als Arter, bewertet werden. Im Dor.aubereic:: handelt es sich un die Subspezies ainus. Ein
zv/L-ites Jcr.v.erpur.I-itjrsbiet in Gssristerreich sind sonnige,
£:erillreiche -tsilhinga der Vcralpe::, wie z.3. am Schobersteir. i- ;.rclisr.;;ebir^e oder die Kopfir.g an der Kordseite
ües Sengser.rebirges.
C-anz ähnliche Verhältnisse zeigt die eurasiatisch-submediterrane iri-'.Ja veris. Ajch sie bilcät cehrere Subspezies
aus, in Cbercsterreioh die Cubsr.esies vsris, und auch sie
ist ein Begleiter der ioiiau bis Schiicorf. Fundorte im 3or.z'j.zz.1 befir.der. sich bei Uhterniühl, bei der Mündung des
:-:iei:'.er: I-Cößltaches, bei Pyrav/ang und Krä^pelstein und um
Schildert. Allerdings liefen auch einige Vorkommen abseits
-'-=• lor.autales, wia i- Inr.ial bei V/ernstein (Schafberg) und
äE 7Ü2 der P.uine Stau;' i~ Ir.gtal der Aschach. Die Standort-
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ansprüche sind, weniger extrem als bei -halictrua clnus.
auf trockene niesen und Halbtrcckenrasen abgestimmt.
Außer diesen Fundorten in konaut&l und jenen in Keuoe Lir.zWels-Steyr findet sich Primula veris wieder in den Voralpen.
In den Eichen-Kainbuchenv/äldern sind Campanula cersicifolla.
Hieracium caesoitosun, Daphne oezereua und Convallaria n;a.ialis beheimetet. Besonders letztere ist eine Ctarakterpflenze der warmen Wälder des Bonautales. In der Schlögener
Schlinge und um Untermünl kommen auch Bunleurua falcatun.
Carlina stricta vor.
Als Endenit des Bitteleuropäischen Baumes ist Phyteurna nigrum erwähnenswert.
In der Schlögener Schlinge und unterhalb Schloß I.'euhcus
wächst auf Felsbändern und blockreichen Steilhängen Polygonatum odoratun. Es handelt sich hier ua zwei ziemlich isolierte Stützpunkte in Gberösterreich, denn alle übrigen
Fundorte liegen im südlichen und südöstlichen Teil des Bundeslandes. Die Verbreitungskarte zeigt deutlich, daß ?elygonatuci odoratuc in Überesterreich ein FluEbegleiter ist,
der die warmen, trockenen Scuotterböcen der i;iederterrasse
an der Traun von der Mündung bis zu den Alpen besiedelt
und in den Alpen selbst vorwiegend warine ?elsbänder und
Schuttfluren. Obgleich vom Klima und dem Relief her gesehen Poly/^onatua odoratum viele günstige Siedlungsplätze
ia Donautal hat, ist die Pflanze wegen ihrer Vorliebe für
karbonatische Gesteine hier selten.
In feuchten Wiesen und unter Obstbäumen wächst im Abschnitt
Engelhartazell-Y/esenufer Scilla bifolia. SFETA (1974) teilt
diese Artgruppe in Österreich in drei Arten und stellt unsere Pflanzen zu S. bifolia subsp. danubialis. £r weist darauf hin, daö die Kaltzeiten für ihre heutigen Areale verantwortlich sind. Es handelt sich um Relikte aus des Tertiär, die die Kaltzeiten in Alpenvorland, hauptsächlich in den
großen Flußtälern überdauert haben.' Einmal nehr erweist sich
das Bonautal als Hefugialraua während der Kaltzeiten.
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hvdrolaoathua aus, der subatlantische Ausbreitungstendenzen zeigt. Er teilt seinen Standort nit 3arbarea stricta,
die in Donautal ebenfalls in Ausbreitung begriffen ist.
Aus der Gruppe eurasiatischer Jioose seien drei Arten herausgegriffen. Cinclicotus nigricans überzieht viele Steine in der Donau mit seinen sch?/arzen Polstern trotz der
immer schlechter werdenden Wasserqualität. Das Lebermoos
Hiccia canaliculata war Jahre hindurch fester Bestandteil
der Schlickgesellschaften an Altarmen bei Schildorf. Auf
Grund der Unbeständigkeit dieser Gesellschaften ist das
Xoos jedoch derzeit wieder v/eitgehendst verschwunden. Das
Gebiet der ^chli'^onor Schlinge scheint ein Zentrum von
Cirrir.'h.vllum crassinervun in Doneutal darzustellen. Alle
drei ^ioose dringen weit in den mediterranen Haum ein.

VII Sie Pilzflora
Lie Erforschung der Pilzflora ce3 Donautales steckt noch
in den Anfängen. Lediglich von ?ORSTIKGER (1974 und nündlich) und ..'alter Jrb'ger (mündlich) gibt es Fundaeldungen.
Der Verfasser selbst hat sich gemeinsam mit den Vorgenannten mit den Porlingsn im weitesten Sinn beschäftigt. Die
Bearbeitung dieser Pilzgruppe fällt insofern leicht, da
die meisten Arten das gesamte Jahr über beobachtet werden
können. Unsere Kenntnis der Filsflcra des lonsutales ist
daher r.ur in diesem engen Bereich befriedigend.
Soweit nan über die geographische Verbreitung von Pilzarten heute schon eine Aussago machen.kann, sind unter den
Sc-llenheitcr. Arten subatlantischer, kontinentaler und submeiiierraner Verbreitung.
Ein solcher nach /'.RSISüL (1961) subatlantischer Typ ist
Ir-or.otus cuticularis, welcher suf Buchen bei der Ruine
Stauf und in den Steinwänaen bei Hinteraigen vorkommt. Es
handelt sich uz. die bisher einzigen Funde in Oberöstsrreich.
Phellinus laevi^etus konnte vor. 2röger auf Setula pendula
in der Schioger.er Schlinge nschgev/iesen v.erden. 2er Pilz
ist in österreichischen Alpenvorland bisher nur von 4 Fur.d-
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stellen bekannt geworden, von Fornach, i.'eu'nofen bei Ried/I.,
der Schlögener Schlinge in Cberösterreich und vom VTallersee in Salzburg. AI3 Filz boreal-kontinentaler Verbreitung
paßt er gut in den Hahnen ähnlich verbreiteter Moose und
Blütenpflanzen des Donautales.
Auch Antrodia ?.alicola konnte in Oberösterreich bisher r.ur
in der Schlögener Schlinge nachgewiesen werden. Es handelt
sich uc eine sehr wär^ebedürftige Art, die auf toten, liegenden Stänaen von Carr)irius betulua in den Eichen-Hainbuchenwäldern mehrfach gefunden werden konnte. Eine ähnliche
wärnebedürftige Art ist Polyporus anisoporus aus den Tal
der Ranna, die in Oberösterreich sehr selten ißt. Gleicherweise liebt Daedaleopsis tricolor warne Talhär.ge, wo sie •
oft zu Dutzenden große alte Kaselsträucher besiedelt. Allerdings Kuß eine gev;isse Luftfeuchtigkeit vorhanden sein,
denn die Art findet sich in den Schluchten des Kleinen und
Großen Xößlbaches und der Rar.na relativ häufig, in übrigen
Donautal jedoch selten. Ähnliche 3iotope besiedelt der Pilz
in den Alpen, z.B. an der Südseite des Höllengebirges und
bei Ternberg im Ennstal. Das Alpenvorland u::d der Sauwald
scheinen frei von diesem Pilz zu sein, obgleich auch hier
alte Haselbestände vorhanden wären. KREISEL (1961) und JAHN
(1963) vermuteten noch, daß dieser Pilz nur in den Alpen vorkomme .
Als weitere Porlir.ge seien noch genannt Polyrorus lentus.
Abortioorus biennis. Ischnoserna benzo.ir.um. Phneolus semveinitzii, Phellinus hartigii, Phellinus abietis, Trsmetes zonats, Tyronyces albellus, Tyronaces lacteus und Polyuorus
cristatus.
Die wenigen weiteren Angaben über rasch vergängliche Pilze
mögen als Anregung für Kykologen zua Studiun der Pilzflora
des Gebietes betrachtet werden. FORSTIüGHR (1974) erwähnt
u.e. aus dem Donautal Leucopaxillus tricolor. Boletus pulverulentus. Phvlloporus rhodoxanthus. Linacella guttäte.
Craterellua crispus und Hericium cirrhatum. Gröger (aünd-
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lich erbrachte Nachweise der seltenen Puppen-Xernkeule,
Cordyce^s cilitaris und eines Erdsternes, Geastrum rufescens.

Zusacjenfassunp;
Lie I^onau hat zwischen Vilshofen in Bayern und Aschach in
Oberöstsrreich ein Durchbruchstal geschaffen. In diesen
Abschnitt fällt der in dieser Arbeit behandelte Teil zwischen i-'asaau und Aschach. Der Stroc hat sich hier längs
einer Störungszone, der Donau3törung, in das Kristallin
der Böhmischen Masse eingetieft und von diesem den Sauwald
abgeschnitten. Als Gestein ist Perlgneis vorherrschend.
l)ie reiche Gliederung des Geländes wie Hänge in Kord- urfd
Südiage, Felsfluren, Schluchten der einmündenden Flüsse und
Bäche und Aufschüttungen von Sand und Schotter am Grund
des Tales durch die Donau ergibt auf'engsten Raum kleinkliaatische -üachen verschiedenster Ausprägung. Auf Grund
der geringer. Seehöhe und der geschützten Lage weist das
Kli:a für ober-österreichische Verhältnisse sehr milde Züge auf, was sich durch das frühe Einsetzer, des Frühlings
wie auch das Vorkonmer. vieler wärmebeöürftiger Pflanzen dokumentiert. So bildet das Lcr.autal hier Heiastatt von rund
160 rflanzer.arten, dis iar weiteren Umgebung fehlen oder
ia ganzen ocarösterrsichischer. ?.z'zz. selten sind. Es werden
in dieser Arbeit vor allezi Elütenpflaii'en, Farne und Moose
behandelt.
3ei den Wäldern, die den größten Teil der Steinhänge bedecken, handelt es sich, $e nach Lage, Exposition und Seehöhe, ua Eicher.-Hainbuchenv/älder, Eotbucher.wälcer, EschenAhorr.-Sohiuchtwälder und Picr.ten^cnokulturen. Eie EichenHaincuchenwälder beherbergen neben Charakterpflanzen dieses «aldtyp3 auch solche der Flauneichenwälder. Die Flaumeiche selbst jedoch fehlt. Auf die Felsfluren, im Donautal
oft Steinwände genannt, wird besonders eingegangen und auf
ihre biologischen Eigenarten und die daraus resultierende
Pflanzenwelt hingeviesen. Ar. drei Stellen in den Steinwän-
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den kommt es zur Ausbildung eines Föhrenwaldes, der eine
seltene, in Oberösterreich nur hier bestehende Moosgesellschaft beherbergt. Kauptvertreter dieser Gesellschaft ist
Dicrenum spurium.
Halbtrockenrasen mit einer sehr reichen Wiesenflora logen
früher an Grund des Tales bei Schildorf, bei Au in der
Schlögener Schlinge und an anderen Orten. Hier waren seltene subaediterrane und kontinentale Arten zu finden. Leider ist durch intensive Bewirtschaftung während der letzten
Jahre viel vernichtet worden.
Arealtypen: Es konnten 20 Gefäßpflanzen und eine Anzahl iäoo-.
oe mit präalpiner Verbreitung im Donautal festgestellt werden. Ein Großteil dieser Pflanzen besiedelt die Schluchtwälder. Unter den nordisch-eurasiatischen Arealtypen ragen zwei
Arten heraus, die heute mit größter Wahrscheinlichkeit in
Oberösterreich nur mehr im Donautal anzutreffen sind, Cerex
ericetorum und Viola rupestris. Arten kontinentaler Verbreitung stellen im Donautal dieselben Standortansprüche, wie
jene submediterraner Geoelerneute. Sie oind vor allein Bewohner der Halbtrockenrasen, Cdländer und der Eicben-riainbuchenwälder. Der Reichtum an Arten dieser zwei Arealtyper. ist im
Donautal groß, verglichen mit der Gesamtverbreitung in Oberösterreich. Unter den subatlantischen Arealtypen sind bemerkenswert Aspleniun adiantun-ni/rrua, Teucrius scoroccriia
und die Moose Dicranum spuriuE, Hookeria lucens, 3z-ct'nerella lorentzianum und Canipvlopus fra^ilis. Im besonderen wird
auf die heutige Verbreitung und Ökologie von Quercus petraea
in Oberösterreich eingegangen. In den Florenwerken des vorigen Jahrhunderts wird diese Kiche als in Cberösterreich
durchwegs nicht selten hingestellt. In der Gegenwart stellt
sie d e n
Charakterbaun der Steinwände des Donautales Ö B T ,
ist jedoch im übrigen Oberösterreich auf wenige Pundpunkte
beschränkt. Auf Grund von alten Herbarbelegen und der Fundortkartei des oberösterreichischen Landesmuseums und von
einigen lokalen Arbeiten wird jedoch die Annahme vertreten,
daß Quercus petraea auch im vorigen Jahrhundert in Oberöster-
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reich selten war. Aus der groBen Schar der eurasiatiachen Arealtypen des Donautales werden nur einige wenige herausgegriffen wie ü'halictrua minu3. Primula veris,
Convallaria ma.ialis. Poly^onatun odoratuia und Scilla bifolia.
Auf die noch wenig erforschte Pilzflora wird nur andeutungsweise eingegangen.
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