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Vergleichende Untersuchungen in der Klasse Scheuchzerio-Caricetea fuscae in 
europäischen Gebirgen zeigen, dass sehr enge Beziehungen zwischen Flach
moorgesellschaften der verschiedenen südeuropäischen Gebirge bestehen. Es 
sind viele alte Relikte (Gattungen und gute Arten), welche genetisch bzw. flori- 
stisch und ökologisch balkanische und pyrenäische Pflanzengesellschaften ver
binden und von den mitteleuropäischen und nordeuropäischen Assoziationen, 
Verbänden und Ordnungen gut differenzieren. Zu den charakteristischen und 
pflanzengeographisch besonders interessanten südeuropäischen Gattungen ge
hören Narthecium, Willemetia, Pinguicula. Diese tertiärreliktischen Gattungen 
sind mit verschiedenen vikariierenden und endemischen Arten auf den süd
europäischen Silikatmassiven vertreten.

Die Ordnung Narthecietalia Lakusic hat bis jetzt zwei gut differenzierte 
Verbände: das Narthecion scardici Horv.emend.Lakusic auf der Balkanhalb
insel und das Narthecion ossifragi Lakusic in den Pyrenäen.

Genetische und phylogenetische Verbindungen zwischen den südeuropäischen Verbänden

Narthecion scardici Horv. emend. Lakusic Narthecion ossifragi Lakusic

Narthecium scardicum N. ossifragum
Willemetia albanica W. apargioides
Pinguicula balcánica P. alpicola
Verónica balcánica V. serpyllifolia var.
Orchis bosniaca 0 . latifolia
Carex macedónica C.frígida
Rumex balcanicus R. longifolius
Prímula deorum P. integrifolia
Soldanella dimoniei S. alpina var.
Eleocharis uniglumis E.pauciflora
Caltha cornuta C. minima
Carex flava-oederi C.flava-nevadensis
Carex fusca-oxylepis C. fusca var.
Cardamine pratensis-matthiolii C.pratensis var.

Narthecion icarJ/cz-Charakterarten, ohne entsprechende Arten im Narthecion ossifragi: Silene 
asterias, Silene albanica-rosastra, Gymnadenia friwaldii var.

Narthecion ossifragi-Chaidkitraxten, ohne entsprechende Arten im Narthecion scardici: Seli- 
num pyrenaeum, Ranunculus pyrenaeus, Leontodon pyrenaicus, Trichophorum caespitosum, 
Sedum villosum.
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Die ökologischen Bedingungen an den Standorten der Narthecietalia-Gesell- 
schaften sind sehr spezifisch. Die wichtigsten ökologischen Faktoren, Feuchtig
keit und Temperaturen, variieren sehr wenig. Zum Beispiel variiert an den 
Standorten des Pinguiculo-Narthecietum scardici Lakusic 1970 die Bodentempe
ratur in der Vegetationsperiode in 10 cm Tiefe zwischen 8 und 20 °C und 
während des ganzen Jahres zwischen 3 und 20 °C.

Die Narthecietalia-Gesellschaften in der alpinen und subalpinen Stufe der 
europäischen Silikatgebirge gehören zu den ältesten Vegetationen, die sich in 
der Evolution konservativ verhalten. Im Diluvium war diese Vegetation nicht 
viel anders, weil auch die ökologischen Bedingungen an ihrem Standort sehr 
ähnlich waren. Ihre Standorte waren Refugien für subtropische und arctoalpine 
Arten, und heute leben dort Narthecium-, Pinguicula-, Willemetia-, Triglochin- 
und Eleocharis-Arten mit Soldanella-Arten, Juncus arcticus, J.alpinus, Sedum 
villosum usw. zusammen. Nach dem Diluvium erwiesen sich die Narthecietalia- 
Gesellschaften als Entwicklungszentren für verschiedene Gattungen, Arten und 
Unterarten sowie für viele Pflanzengesellschaften der alpin-hochnordischen 
Region. Genetische Strahlungen reichen in diesen Gegenden von den Scheuch- 
zerio-Caricetea fuscae über die Salicetea herbaceae, Caricetea curvulae und 
Elyno-Seslerietea bis zu den Thlaspeetea rotundifolii und Asplenietea rupestris. 
Die Vegetationsevolution innerhalb der Scheuchzerio-Caricetea fuscae geht vom 
Narthecion scardici und Narthecion ossifragi (Narthecietalia) über die Carice- 
talia fuscae bis zu den Scheuchzerietalia und weiter zu den Oxycocco-Sphagnetea.

Die Klasse der Scheuchzerio-Caricetea fuscae ist mit anderen Vegetations
klassen der alpin-hochnordischen Region durch viele Gattungen verbunden, 
wie Carex, Juncus, Primula, Gymnadenia, Orchis, Soldanella, Taraxacum, Viola, 
Ranunculus, Selinum, Sedum, Leontodon, Rumex, Pinguicula, Veronica, Saxi
fraga, Parnassia, Potentilla, Cardamine, Trifolium, Nardus, Sphagnum, Poly- 
trichum usw. Die Evolution innerhalb dieser Gattungen geht von den Scheuch
zerio-Caricetea /ttscae-Charakterarten über Salicetea herbaceae-, Caricetea cur
vulae-, Elyno-Seslerietea- bis zu den Thlaspeetea rotundifolii- und Asplenietea 
rupestris- Charakter arten. Die ältesten Arten der Gattung Carex z. B. haben in 
der alpin-hochnordischen Region in den Scheuchzerio-Caricetea fuscae ihr 
Optimum. Jünger sind Salicetea herbaceae, noch jünger Caricetea curvulae, und 
am jüngsten Thlaspeetea rotundifolii- und Asplenietea r«/?es7rä-Charakterarten 
aus der Gattung Carex. Parallele Evolutionsprozesse beobachteten wir in allen 
anderen Gattungen mit breiter ökologischer Amplitude in der alpin-hochnordi
schen Region.

Arten, welche die Scheuchzerio-Caricetea fuscae mit den Salicetea herbaceae 
verbinden, sind: Carex frigida, C.foetida, C.nigra, Soldanella dimoniei, Solda
nella alpina, Crepis columnae usw.

Arten, welche die Scheuchzerio-Caricetea fuscae mit den Caricetea curvulae 
verbinden, sind: Carex leporina, C.pallescens, Nardus stricta, Potentilla erecta, 
Succisa pratensis usw.
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Es gibt keine Car ex- Arten, welche die Scheuchzerio-Caricetea fuscae mit den 
Elyno-Seslerietea, den Thlaspeetea rotundifolii und den Asplenietea rupestris 
verbinden, aber wir kennen viele Car ex- Arten, welche die Elyno-Seslerietea mit 
den Thlaspeetea rotundifolii und den Asplenietea rupestris verbinden, wie Care:c 
ferruginea, C. mucronata, C. laevis, C. ornithopodioides, C.firma usw.

Diese beiden ökologisch verschiedenen Carex-Gruppen sind durch Caricetea 
curvulae- und Elyno-Seslerietea-Arten verbunden (Carex sempervirens, C.atrata 
usw.).

Genetische und phylogenetische Systeme (Populationen, Arten, Gattungen, 
Familien usw.) verbreitern im Laufe der geologischen Zeit ihre ökologische 
Amplitude. Scheuchzerio-Caricetea /wscue-Charakterarten sind stenohygrisch 
und stenothermisch (Carex fusca hat eine Temperaturamplitude zwischen 0 und 
20 °C), Caricetea curvulae-Charakterarten haben breitere Temperaturamplitu- 
den (Carex curvula lebt zwischen — 30 und 30 °C) und die breiteste Temperatur
amplitude haben Asplenietea /*wpe.strä-Cliarakterarten (Carex laevis var. lebt 
zwischen —30 und 50 °C). Phytozönogenetische bzw. ökologische Systeme in 
der alpin-hochnordischen Region entwickeln sich von den Scheuchzerio-Cari
cetea fuscae einerseits zu den Oxycocco-Sphagnetea und anderseits zu den 
Salicetea herbaceae, Caricetea curvulae, Elyno-Seslerietea, Thlaspeetea rotundi
folii und Asplenietea rupestris.

Resumé

Komparativne studije vegetacije niskih cretova (Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordh. 1936) 
na horizontalnom i vertikalnom profilu Evrope pokazale su da se na planinama juzne Evrope 
mora izdvojiti poseban vegetacijski red Narthecietalia, koga karakterisu brojni tercijerni 
relikti, kao sto su: Narthecium scardicum, Narthecium ossifragum, Pinguicula balcánica, Pin- 
guicula leptoceras, Primula deorum, Primula farinosa-denudata, Silene asterias, Gymnadenia 
friwaldii, Willemetia stipitata-albanica, Silene albanica-rosastra, Carex macedónica, Gentiana 
pyrenaica, Ranunculus pyrenaicus, Leontodón pyrenaicus, Selinum pyrenaeum, Rumex balca- 
nicus, Veronica balcánica itd.

Unutar reda Narthecietalia jasno se izdvajaju dvije sveze -  Narthecion scardici Horv. 
emend. Lakusic 1970 i Narthecion ossifragi all. nova, od kojih je prva karakteristicna za 
dinarsko-sarske planine i Rodope, a druga za Pirineje i primorske Alpe.

Ureferatu je takodje iznesena dobro dokumentovana hipoteza o starosti vegetacije niskih 
cretova i njenom znacaju za evoluciju flore i vegetacije alpsko-visokonordijske regije, koja se 
svodi na sljedece: Vegetacija niskih cretova je jedna od najstarijih u subalpinskom i alpinskom 
pojasu planina jugoistocne Evrope, te evolucija mnogih rodiva i vrsta, odnosno vegetacijskih 
jedinica, ide od niskih cretova preko planinskih rudina do vegetacije sipara i stijena. Kao 
vegetacija koja se razvija na stanistima sa malim variranjem osnovnih ekoloskih faktora -  
temperature i vlage -  ona je tokom diluvijuma bila stjeciste kako tercijemih tako i glacijalnih 
relikata, te u njoj i dañas zajedno zive vrste iz rodova Narthecium, Pinguicula, Willemetia, 
Triglochin, Soldanella i td.
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