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ZUR VERBREITUNG DER GEHÖLZE IM FEISTRITZTAL

IN BEZIEHUNG ZU KLIMA UND BODEN

Von Elisabeth Steinbuch
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Anhand von etwa 600 Probeflächen wurde die Verbreitung der Gehölzarten im Feistritztal
(Steirisches Randgebirge) erhoben und - für 49 Arten - in detaillierten Punkteverbreitungs-
karten dokumentiert. Auch die unteren bzw. oberen Höhengrenzen und Beobachtungen zum ökolo-
gischen Verhalten der einzelnen Arten werden mitgeteilt. Allgemein läßt sich feststellen:

1. Die geomorphologische Differenziertheit sowie die edaphischen Gegeben-
heiten des Substrats bewirken Gunstgebiete für die Pflanzen, die von
der Seehöhe unabhängig sind.

2. Die Kalkstandorte stellen besonders artenreiche Landschaftsteile dar,
und zwar sowohl wegen des Nebeneinanders von acidiphilen und basiphilen
Pflanzen wie auch wegen des gehäuften Auftretens wärmeliebender Arten.

3. Die Artenzahl der Laubgehölze nimmt von den wärmeren zu den kühleren
Klimastufen auf relativ kleinem Raum stark ab.

Damit möge sowohl ein bescheidener Beitrag zur Erforschung der naturräumlichen Gegeben-
heiten, als auch eine Entscheidungshilfe bei landschaftspflegerischen sowie land- und forst-
wirtschaftlichen Maßnahmen gegeben werden.
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E I N L E I T U N G

Voraussetzung für die meisten raumplanerischen Maßnahmen sowie für grundsätzliche Entscheidungen
der Land- und Forstwirtschaft ist eine vegetationskundliche Bestandsaufnahme. Das Feistritztal war
bisher von der floristischen Kartierung (vgl. EHRENDORFER & HAMANN 1965, NIKLFELD 1971) noch
nicht zusammenhängend erfaßt worden. Hierzu wurde nunmehr an etwa 600 Stellen der Bestand der
Gehölze aufgenommen (Karte 0).

Gegenstand dieses Artikels ist die Verbreitung der Gehölzarten, wobei auf die pflanzensoziologischen
Verhältnisse nur andeutungsweise eingegangen wird. Endgültige Aussagen über pflanzensoziologische und
ökologische Zusammenhänge sowie deren Auswirkung auf die Raumplanung bleiben weiteren, noch
laufenden Untersuchungen vorbehalten.

Die vorliegende Arbeit stellt einen Auszug aus meiner an der Universität für Bodenkultur Wien,
vorgelegten Diplomarbeit dar. An dieser Stelle möchte ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Universi-
tätsprofessor Dr. E. HÜBL, der mich beim Zustandekommen dieser Arbeit in jeder Weise unterstützte,
sehr danken. Mein Dank gilt weiters den Herren W. FORSTNER, Doz. Dr. NIKLFELD und Dr. H. OTTO
sowie Frau Dr. Helga PITTONI-DANNENFELDT und Frau Dr. Maria ROLLER.

M E T H O D I K

Für die vorliegende Arbeit war ich im Frühjahr und Sommer 1976 mit Geländearbeiten, denen einige
Exkursionen mit Prof. Dr. E. HÜBL vorausgingen, beschäftigt.

Die möglichst wirklichkeitsnahe Wiedergabe der Verbreitungsgrenzen erforderte eine genaue Durch-
forschung des Arbeitsgebietes. Die Verwendung der Österreichischen Wanderkarte 1 : 50.000 und von
Standortslisten im Gelände dienten dem exakten Festhalten jeder einzelnen Untersuchungsfläche,
ökologische Angaben (Seehöhe, Hangneigung und Hanglage, geologische Verhältnisse), sowie Beobach-
tungen zur Pflanze (Beurteilung der Ursprünglichkeit, Angaben über Bestandesmischung, Wuchsform,
Wuchsleistung, Waldtypen) wurden im Gelände vermerkt.

Zur Erleichterung der Wiederauffindbarkeit der einzelnen Stationen bei den darauffolgenden karto-
graphischen Darstellungen erwies sich die Unterteilung der Kartenblätter in ein Netz von Bezugsflächen
als vorteilhaft. Hierzu boten sich die Quadranten der Kartierung der Flora Mitteleuropas (vgl. NIKL-
FELD 1971 sowie Abb.l) und als kleinste Untereinheiten die "Minutenfelder'1 ( l1 geographischer Länge x
1' geographischer Breite, ca. 3,25 km2) an. Innerhalb jedes Minutenfeldes wurden im Durchschnitt drei
verschiedene Standorte aufgesucht (Vergleich Abb. 1).

Die Anzahl der Standorte in den genannten Untersuchungsflächen variiert insoferne, als im Süd- und
Mittelteil des Gebietes die größere Vielfalt der Gehölzarten zahlreichere Aufnahmen erforderte als im
nördlichen Teil, wo vergleichsweise nur noch wenige Arten anzutreffen waren.

Die Wahl der Untersuchungsflächen wurde nach dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit des Standortes
getroffen. Die Größe der Flächen betrug in Wäldern und an Waldrändern etwa 400 - 500 m2, Gehölz-
gruppen auf Weiden waren meist - eben ihrem Umfang entsprechend - kleiner.

Oft wurden in solchen Restgehölzflächen, bei günstigen Lageverhältnissen Vorposten in der Ver-
breitung einer Art gefunden.

Das Ergebnis der jeweiligen Beobachtung wurde, unter besonderer Berücksichtigung der Laubgehölze,
in der Tabelle festgehalten. Die vorhandene Krautschicht wurde so gut wie möglich miterfaßt.

Als Darstellungsform der Verbreitung wurde die Punktkarte gewählt, weil hier jede Einzelangabe
aufgrund tatsächlicher Erhebungen gemacht wird. Eine weitgehende Schematisierung wird bei dieser Art
der Darstellung vollkommener als sonst vermieden. Jede aufgesuchte Fläche stellt ein Symbol in der
Karte dar (K 0). Um die vertikale Verbreitung innerhalb des Gebietes kartographisch zum Ausdruck zu
bringen, wurde die Karte mit Höhenschichtenlinien (500 m, 1000 m, 1400 m) versehen.

Die kartographische Darstellung von Arten, die im gesamten Gebiet mit einiger Regelmäßigkeit
vorkommen, erschien nicht sinnvoll, weshalb nur jene Arten gezeichnet wurden, bei denen Grenzen oder
Schwerpunkte der Verbreitung feststellbar waren. Auf alle übrigen im Arbeitsgebiet vorhandenen
Gehölze, wird in der anschließenden Liste Bezug genommen. Die Benennung der einzelnen Arten erfolgt
nach EHRENDORFER (1973). Belege von zweifelhaftem Pflanzenmaterial (z.B. Bastarde) befinden sich
im Besitz der Verfasserin.
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+ = kartographisch dargestellte Art

Abies alba MILL.
Acer campestre L.
Acer pseudo-platanus L.
Acer platanoides L.
Alnus glutinosa (L.) GAERTN.
Alnus incana (L.) MOENCH
Alnus viridis (CHAIX) DC.
Berberis vulgaris L.
Betula pendula ROTH
Carpinus betulus L.
Castanea sativa MILL.

+ Clematis vitalba L.
Corylus avellana L.
Cornus sanguinea L.
Crataegus monogyna JACQ.
Daphne mezereum L.
Euonymus europaea L.
Fagus sylvatica L.
Fraxinus excelsior L.
Frangula alnus MILL.
Hedera helix L.
Humulus lupulus L.
Ilex aquifolium L.
Juglans regia L.
Juniperus communis L.
Ligustrum vulgäre L.
Lonicera nigra L.
Lonicera xylosteum L.
Malus sylvestris MILL.
Picea abies (L.) KARSTEN
Pinus sylvestris L.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Prunus padus L.

Prunus avium L.
+ Prunus spinosa L.

Pyrus pyraster (L.) BURGSDORF
+ Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBL.
+ Quercus robur L.
+ Rhamnus catharticus L.
+ Ribes uva-crispa L.

Ribes nigrum L.
+ Robinia pseudacacia L.

Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rubus fruticosus L.
Rubus idaeus L.

+ Salix alba L.
+ Salix appendiculata VILL.
+ Salix aurita L.
+ Salix cinerea L.

Salix caprea L.
+ Salix fragilis L.

Salix myrsinifolia SALISB.
+ Salix purpurea L.
+ Salix triandra L.
+ Salix viminalis L.
+ Sambucus nigra L.
+ Sambucus racemosa L.
+ Sorbus aria (L.) CRANTZ
+ Sorbus aucuparia L. em. HEDL.
+ Tilia cordata MILL.
+ Ulmus glabra HUDS.

Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium vitis - idaea L.
Vitis vinifera L.

+ Vinca minor L.
+ Viburnum opulus L.

Bastarde Alnus incana x A. glutinosa
+ Salix fragilis x Salix alba
+ Salix viminalis x S. myrsinifolia

Quercus robur x Qu. petraea
Salix pentandra x S. fragilis

N A T U R R Ä U M L I C H E G R U N D L A G E N

1. K l i m a

Allgemein:

Das Arbeitsgebiet unterliegt sowohl den kühleren, mitteleuropäisch - montanen (NW) als auch den
feucht-warmen illyrischen Klimaeinflüssen (SE). Die morphologischen Verhältnisse (extreme Hanglagen)
bewirken große Unterschiede im Lokalklima. Phänologische Beobachtungen, die von mir durchgeführt
wurden, belegen dies.
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1.1 . T e m p e r a t u r

Tabelle I bringt die Normalwerte der Temperaturen für die Periode 1961 - 1970 sowie für die Periode
1901 - 1970 in Klammer.

Tabelle I:

Station Höhe m Jahresmittel
in°C

Rettenegg 860 5.7
Birkfeld 623 7.5 (7)
St. Johann/H. 450 8.6 (8.6)

Bezieht man die Temperaturen auf gleiche Seehöhe, kann man einen mittleren Temperaturanstieg von
N nach SE beobachten. Ebenso nimmt die Temperatur von W nach E sowohl absolut (niedere Randberge)
als auch relativ gesehen (Zunahme des kontinentalen Klimaeinflusses) zu.

Die durchschnittliche Temperaturzunahme beträgt im Gebiet je 100 m Seehöhe 0,7 Grad Celsius. Im
Verlaufe des Arbeitsgebietes von N nach SE zeichnen sich drei Temperaturgrenzen ab - südlich von
Ratten, im Raum Birkfeld und bei Anger/Oberfeistritz -,die auch aus dem Ablauf der phänologischen
Phasen ersichtlich werden. Die Unterschiede im Ablauf der phänologischen Erscheinungen im Gebiet
betragen 4 - 5 Wochen. Abgesehen von höhenbedingten Verschiebungen spielen auch Boden, Exposition
und Inklination vor allem im Frühjahr eine Rolle.

1. 2. N i e d e r s c h l ä g e

Tabelle II weist die Jahressummen der Niederschläge einiger Stationen zwischen 1901 und 1970 aus.

Tabelle II :

Station

Teichalpe
Fischbach
Rettenegg
Birkfeld
St. Johann/H.

Die Hochlagen haben absolut gesehen höhere Niederschläge als die Tal- und Beckenlagen, wobei die
Zuwachsrate in den Tallagen größer ist als auf den Gipfeln. Der Grund dafür ist in der Leelage des
Gebietes, in Meßfehlern und Niederschlagsverblasungen (ZUKRIGL 1973) zu suchen. Auf die gleiche
Seehöhe bezogen, nehmen die Jahressummen der Niederschläge nach E ab (St. Jakob a. W., Masenberg).

Das Niederschlagsmaximum tr i t t im Sommer, das Minimum im Winter auf. Die Frühjahrs- und
Herbstniederschläge nehmen von N nach SE zu (Abb. 2).

Ein großer Teil der Niederschläge fällt in Form von Starkregen, die im Gebiet oft in Verbindung mit
Frontgewittern einsetzen. Durch die dabei frei werdenden Wassermassen kommt es häufig zu Über-
schwemmungen und Vermurungen. Mit den Gewittern ist oftmals Hageltätigkeit verbunden. Derartige
Gewitter treten bei Zufuhr feuchtkühler Luft aus dem NW in das überhitzte steirische Hügelland auf
(HADER 1969).

Neben den Niederschlägen beeinflußt auch die hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit geringer
Luftbewegung den Wasserhaushalt der Landschaft, da austrocknende Winde nur in den Gipfellagen
auftreten. Nebel bilden sich meist im Sommer und Herbst in den Tälern.

Tabelle III gibt einen Überblick über die Schneeverhältnisse des Gebietes (Periode 1901 bis 1970):

Höhe m

1180
1050
860
623
450

Jahres-
summe mm

1038
1025
1029
924
834
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Tabelle III:

Station

Rettenegg
Fischbach
Birkfeld
Teichalpe
St.Johann/H.

2. G e o l o g i e

Siehe geologische Übersichtskarte (Abb. 3).

3. R a u m g l i e d e r u n g u n d B e g r i f f s d e f i n i t i o n

Primäre Grundlage für die Vegetationsbeschreibung ist die Kenntnis der Höhenstufen. Als solche
bezeichnet man Höhengürtel mit bestimmten klimabedingten Schlußgesellschaften. Der Verlauf ihrer
Grenzen ist - wie ZUKRIGL 1973 feststellte - besonders am Gebirgsrand verschwommen und kompliziert.
Für vorliegende Arbeit wird von folgender Höhenstufengliederung ausgegangen:

Seehöhe
m

860
1050
623

1180
450

Tvleuschnee-
summe mm

216
213
104
273
78

Schneedecke
Tge.

107
125
92
136
74

kollin
submontan

montan
subalpin

bis 450 m
350- 900 m
700 - 1500 m

1300 - 2000 m

Für die kolline Stufe des Gebietes wurde teilweise das Gebiet um St. Johann b. H. und Stubenberg
angenommen. Im Untersuchungsraum umfassen die submontane und die montane Höhenstufe den weitaus
größten Gebietsteil.

Im folgenden Text werden des öfteren die Begriffe "Kalkstandorte" oder "Kalkgebiet" verwendet. Mit
ihnen wird zum Ausdruck gebracht, daß die Bodenbildung über karbonatischem Muttergestein stattfand.
Im besonderen handelt es sich dabei um paläozoische (Zetz) und mesozoische Kalke (Fischbach,
Rettenegg) sowie um Marmoradern im Kristallin (siehe geologische Ubersichenskarte). Letztere sind
häufig von silikatischem Material überrollt, sodaß ein Nebeneinander von Basen- und Säurezeigern häufig
ist.

D I E E I N Z E L N E N G E H Ö L Z A R T E N
(soweit kartographisch dargestellt)

Acer campestre L. (Feld-Ahorn, K 2)
konzentriert sich auf die kolline Stufe des Untersuchungsgebietes. Hier ist er mit einiger Regel-

mäßigkeit in Hecken und Waldmänteln eingesprengt. In der submontanen Stufe t r i t t er dagegen nur sehr
kleinflächig auf (Anger). Die h o r i z o n t a l e V e r b r e i t u n g s g r e n z e ist in diesem Raum
anzunehmen, wenngleich isolierte Pflanzen noch in der montanen Stufe (Ratten) aufscheinen. Der
Ursprung jener Pflanzen ist jedoch nicht eindeutig geklärt, obzwar in ihrer unmittelbaren Nähe Primula
vulgaris wächst. Die o b e r e V e r b r e i t u n g s g r e n z e befindet sich in der submontanen Stufe
(600 m) bei Stubenberg. Im Hauptverbreitungsgebiet ist keine einseitige Bevorzugung eines bestimmten
Bodentyps festzustellen; beste Wuchsleistungen werden auf den frisch-humosen Böden sonniger Lagen
erreicht. Die Randvorkommen der Verbreitung liegen aber im Einflußbereich der Kalk- und Marmoradern
an schattigen Grabeneingängen.
Steteste Begleiter unter den Laubgehölzen sind: Carpinus betulus, Castanea sativa, Cornus sanguinea und
Quercus petraea.

Acer platanoides L. (Spitz-Ahorn, K 2)
ist im Gebiet noch sporadischer vertreten als Acer campestre. Das Hauptverbreitungsgebiet ist mit

der kollinen Stufe identisch (S von Stubenberg). Die Vorposten bei Naintsch (500 m) sind ebenso wie bei
A. campestre auf "Kalkstandorte" (siehe oben) beschränkt. Üppiges Auftreten von Clematis vitalba in

©L. Boltzmann-Inst. f. Umweltwiss. u. Natursch u. Österr. Naturschutzbund



36

ihrer Gesellschaft ist charakteristisch. Die V e r b r e i t u n g s o b e r g r e n z e befindet sich bei 640 m
auf den Südwesthängen von Stubenberg. Nach SE hin wird der Spitzahorn häufiger. Unterschiede im
Standort konnten insofern festgestellt werden, als die südlichen Vorkommen sowohl an Bachufern als
auch an Waldrändern, die nördlichen (höherliegenden) nur an S-Hängen liegen. Die wichtigsten Begleiter
im Arealschwerpunkt sind Frangula alnus, Cornus sanguinea, Carpinus betulus und Ligustrum vulgäre.

Acer pseudoplatanus L. (Berg-Ahorn, K 1)
besitzt im Untersuchungsgebiet keine h o r i z o n t a l e V e r b r e i t u n g s g r e n z e , obzwar er

in der kollinen Stufe nur noch sporadisch vertreten ist. Ebenso ist eine Auflockerung der Verbreitungs-
dichte in den nördlichen montanen Fichtenwäldern (Feistritzsattel) gegeben. In den Grabenwäldern der
submontanen und montanen Stufe (Naintsch, Gasen) ist A. pseudoplatanus der Hauptlaubbaum. Anhäufung
von Feinerdekolluvien und Humus in Verbindung mit ausgeglicb ener Wasserversorgung bieten hier ideale
Standortsbedingungen. Die U n t e r g r e n z e liegt bei 430 m (St. Johann/H.) Hier besiedelt der Baum
meist schattige Waldränder und Flußufer. Die O b e r g r e n z e liegt bei 1290 m (Sommeralm,
Feistritzsattel).Eine Wuchskraftminderung, bedingt durch das geologische Substrat, ist nicht gegeben,
wenn die übrigen Standortsbedingungen optimal sind (reichliches Wasser- und Nährstoffangebot). Ebenso
ist einseitige Bevorzugung einer bestimmten Hanglage nicht feststellbar. Die Begleitgehölze variieren je
nach Höhenstufe und den lokalen Standortfaktoren; die regelmäßigsten sind Prunus padus, Betula pendula,
Rubus idaeus und Alnus incana.

Alnus incana (L.) MOENCH (Grauerle, K 3)
ist im Gebiet sehr zahlreich vertreten, besonders aber an den Ufern der Feistritz und deren

Zubringern in der montanen Stufe, wo sie oft sehr reine, einschichtige Bestände bildet. In der
submontanen Stufe wird A. incana an den Ufern von A. glutinosa begleitet. Außerhalb des Bachbereiches
bevorzugt sie frische bis nasse Böden.
Der Verbreitungsschwerpunkt für A. incana ist die submontane und montane Stufe, wo sie Bachufer,
Quellmulden und Waldränder gleichermaßen besiedelt. Die O b e r g r e n z e wird bei 1200 m (1000 -
1190 m bei Feistritzwald) erreicht. Darüber wird sie von Alnus viridis vertreten. Wegen der sehr weiten
Verbreitung wechseln auch die Begleitarten häufig: Salix caprea, Prunus padus und Rubus idaeus sind ihre
stetigsten Begleiter auch außerhalb des Uferbereichs.

Alnus glutinosa (L.) GAERTN. (Schwarzerle, K 3)
tr i t t im Untersuchungsgebiet als Wärme- und Nässezeiger auf. Die Verbreitungsgrenze im N liegt bei

Ratten und St. Kathrein/H.; im E und W ist sie bis zur Gebietsgrenze vertreten. Im Verbreitungs-
schwerpunkt, der kollinen Stufe, ist sie an den Ufern sowie in den nach der Trockenlegung verbliebenen
Auresten zahlreich vertreten. In der submontanen und montanen Stufe konzentriert sie sich auf das
Quellgebiet der Nebenbäche; zumeist handelt es sich dabei um stau-und sickernasse Böden.
Die O b e r g r e n z e liegt an den Quellhängen der Bäche auf einer Höhe von 1050 bis 1100 m (E-Seite
der Pretul, Strallegg, Schanz). In der kollinen Stufe dominiert sie mit Fraxinus excelsior die Baumschicht
der Ufer. Im Unterwuchs begleiten sie Alnus incana (dominant), Salix fragilis, Salix alba, Euonymus
europaea, Cornus sanguinea und Viburnum opulus; Rubus caesius ist sporadisch vertreten.
Bestandbildend wird sie an verlandeten Altwässern des Flußauengebietes sowie an den stagnierenden
Unterläufen der Nebenbäche. Bei gerader Ausformung erreicht sie hier Höhen bis zu 25 Metern, bleibt
aber im übrigen Gebiet immer in der Strauchschicht, wo sie mit Alnus incana in Konkurrenz t r i t t . In
kleinflächigen Schwarzerlenbrüchern N von Miesenbach ist sie mit Salix aurita, Fraxinus excelsior und
Betula pendula vergesellschaftet.

Alnus viridis (CHAIX) DC. (Grünerle, K 4)
ist über das ganze Gebiet verbreitet, bleibt aber schwerpunktmäßig in der submontanen und montanen

Stufe, wo ihre Ausbreitung durch Brandkultur und Waldweidewirtschaft gefördert wurde. Die Höhenver-
breitung umfaßt alle Stufen des Gebietes. In der kollinen Stufe ist sie ausschließlich auf die Ränder der
Rotföhren-Eichenwälder beschränkt.
Ihre O b e r g r e n z e erreicht A. viridis im W bei 1390 m (Sommeralmgebiet) über der Baumgrenze und
im N bie 1220 m (Feistritzsattel). Die U n t e r g r e n z e liegt bei 450 m.
Im Gegensatz zu den tertiären Randvorkommen bei Stubenberg bevorzugt der Strauch im Hauptverbrei-
tungsgebiet frische und wasserzügige Standorte. Hier erfüllt er eine wichtige Rolle als Boden- und
Erosionsschutz an Ufer- und Straßenböschungen. In der mittel- bis hochmontanen Stufe, in der die
Strauchschicht von A. viridis beherrscht wird, sind häufig Sorbus aucuparia, Salix caprea und S.
appendiculata die Begleiter.

Berberis vulgaris L. (Berberitze, K 5)
t r i t t sporadisch im mittleren Feistritztal auf Südlagen mit trockenen, skelettreichen Böden auf. Ob

das zahlreichere Vorkommen im "Kalkgebiet" sowie die buschigere Ausformung der Pflanzen in dieser
Region auf den Einfluß des karbonatreichen Substrates zurückzuführen ist, ist nicht geklärt.
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Die O b e r g r e n z e liegt in der Montanstufe bei 1000 m (Fischbach) und 1050 m (Heilbrunn), der
Arealschwerpunkt etwas tiefer bei 800 m. Die U n t e j - g r e n z e zeigt sich im "Kalkgebiet" bei 600 m
(Kolglhof).

Carpinus betulus L. (Weißbuche, Hainbuche, K 5)
ist überwiegend in der kollinen Stufe verbreitet, greift aber besonder im "Kalkgebiet" weit in die

submontane Stufe hinein. Vorposten befinden sich im Raum Birkfeld. Meist sind dies Einzelvorkommen an
exponierten Südhängen in verkrüppelter Ausformung. Die O b e r g r e n z e der Verbreitung liegt bei 840
m (Rabenwaldgebiet), die nördlichsten Vorposten treten annähernd auf gleicher Höhe auf.
Im Hauptverbreitungsgebiet ist Carpinus betulus als Begleiter der Föhren-Eichenwälder in der Baum- und
Strauchschicht reichlich vertreten, ebenso an den Ufern der Feistritz. In der submontanen Stufe dagegen
bleibt der Baum im Unterwuchs von Restgehölzen und Waldrändern. Stetige Begleiter unter den
Laubgehölzen sind: Castanea sativa, Quercus petraea und robur, Betula pendula, Tilia cordata und
Ligustrum vulgäre.

Castanea sativa MILL. (Edelkastanie, K 7)
hat ihren Arealschwerpunkt noch ausgeprägter als Carpinus betulus auf das südliche Gebiet be-

schränkt. Nördlichste Vorboten treten bei Frohnsberg/Koglhof am Rand von Rotbuchenwäldern auf (540
m). Die O b e r g r e n z e liegt an der Südseite des Rabenwaldes bei 820 m Seehöhe. Standort und
Begleitgehölze gleichen auf den Tertiärrücken der kollinen Stufe denen von Carpinus betulus. In den NE-
exponierten schattigen Fichtenwäldern von St. Johann/H, ist C. sativa ausschließlich in der Baumschicht
vertreten.

Clematis vitalba L. (Gemeine Waldrebe, K 2)
konzentriert ihr Vorkommen ebenso wie Lonicera xylosteum auf das "Kalkgebiet" der submontanen

Stufe beziehungsweise sucht in höheren Lagen nur diese auf. Hier ist sie in der Strauchschicht
wassernaher Waldbestände zu finden. Ihr Arealschwerpunkt liegt aber in der kollinen Stufe, wo sie
weniger substratgebunden als lagegebunden ist (luftfeuchte Standorte). Ihre O b e r g r e n z e liegt bei
Sallegg/Koglhof auf 890 m. Ihre stetesten Begleiter sind Lonicera xylosteum, Acer campestre und Cornus
sanguinea.

Crataegus monogyna JACQ. (Einsamiger Weißdorn, K 6)
ist mit einiger Stetigkeit bis in die untere montane Stufe verbreitet. Die nördlichsten Vorposten reichen

bis Ratten/Rettenegg. Auf den Südhängen der Rattener Alpe liegt auch die O b e r g r e n z e der
Verbreitung (1100 m). Bis zu dieser Höhe ist sie in sonnigen Lagen reichlich vertreten. Hinsichtlich der
Nährstoff- und Wasserversorgung zeigt C. monogyna keine besonderen Ansprüche.
Die' Wuchsform von C. monogyna ist im Gebiet unterschiedlich: In Konkurrenz mit anderen Heckenbild-
nern wie Rhamnus catharticus, Prunus spinosa und Rosa canina bleibt sie in der Strauchschicht; auf
freien Plätzen wie Weiden, ist die Baumform ausgebildet (Drehwuchs, Rundkronigkeit). Auffallender-
weise ist diese Erscheinung nur im Grob- und Paragneisgebiet gegeben.

Daphne mezereum L. (Gewöhnlicher Seidelbast, K 7)
kommt vereinzelt im gesamten Gebiet vor, bleibt aber schwerpunktsmäßig im"Kalkgebiet" (zwischen

Anger und Koglhof). Im Osten des Tales konzentriert sich D. mezereum auf den Feistritznahbereich.
Nördlichste Verbreitungspunkte liegen am Fuß des Feistritzsattels (900 m) und auf der SE-Seite der
Pretul (1006 m). Die O b e r g r e n z e liegt im Sommeralmgebiet bei 1300 m. In den krautreichen
Mischwäldern, auf Böden optimaler Wasser- und Nährstoffversorgung hat der Strauch den höchsten
Wuchs. Im submontanen und montanen Waldgebiet sind die Gräben die bevorzugten Standorte. Die
Begleitgehölze variieren je nach edaphischen Gegebenheiten und Höhenstufe. Lonicera xylosteum und
Clematis vitalba sind die regelmäßigsten Begleiter.

Euonymus europaea L. (Gewöhnlicher Spindelstrauch, K 7)
tr i t t fast ausschließlich in der kollinen und submontanen Stufe des engeren Feistritztales auf.

Vorposten sind bei Strallegg sowie bei Gasen zu finden (850 m). Die O b e r g r e n z e liegt bei 940 m
(Koglhof/Grub). E. europaea wächst an Rändern krautreicher Laubmischwälder ebenso wie an den
Bachufern. Allgemein werden frische, humose Böden besiedelt. Ständige Begleiter sind Sambucus nigra,
Humulus lupulus, Clematis vitalba und Viburnum opulus.

Fagus sylvatica L. (Rotbuche, K 8)
ist hauptsächlich in der submontanen und montanen Stufe verbreitet; der Arealschwerpunkt liegt im

"Kalkgebiet" der submontanen Stufe (im W des mittleren Talabschnittes). Hier ist sie in schattigen,
laubholzreichen Grabenwäldern ebenso verbreitet wie an sonnigen Hängen. Zumeist ist F. sylvatica im
Gebiet nur einzeln dem Baumbestand beigemischt. Reinbestände treten inselartig nur im "Kalkgebiet"
auf.
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Die O b e r g r e n z e befindet sich bei 1200 m auf südseitigen Hängen. Ihre nördlichste Verbreitungs-
stelle liegt bei Feistritzwald auf 1120 m.
Neben einer angedeuteten Konzentration auf die basenreichen Böden des Gebietes bevorzugt dieser Baum
auch eindeutig Südlagen. Seine häufigsten Begleiter sind: Abies alba, Picea abies, Acer pseudoplatanus
sowie alle wärmeliebenden Sträucher dieses Gebietes.

Frangula alnus MILL. (Gewöhnlicher Faulbaum, K 9)
ist überwiegend in der kollinen und submontanen Stufe des mittleren und südlichen Gebietes

vertreten. Nördliche Vorboten treten auf der Ostseite der Rattener Alpe auf (900 m). Hier ist zugleich
auch die O b e r g r e n z e der Verbreitung.
Im Arbeitsgebiet werden extremsaure, oft wechselfeuchte bis staunasse Lehm- und Anmoorböden
bevorzugt. Selten sind es trockene, skelettreiche Rücken des Quarzit-(Fischbach) und Tertiärgebietes
(Stubenberg), wo F. alnus mit Alnus viridis die Strauchschicht der rotföhrenreichen Wälder beherrscht.
Sorbus aucuparia, Alnus viridis, Vaccinium myrtillus und Calluna vulgaris sind die stetesten Begleiter.

Humulus lupulus L. (Gewöhnlicher Hopfen, K 10)
- obwohl eine krautige Pflanze wegen der Wuchsform mitberücksichtigt - ist südlich der Linie Gasen -

Strallegg verbreitet. In diesem Gebiet wächst H. lupulus nicht zahlreich, doch regelmäßig an humosen,
boden- und luftfeuchten Standorten. Ihre größte Vitalität entfaltet die Pflanze bis zur submontanen Stufe
(700 m), die O b e r g r e n z e liegt erst bei 1000 m (Wolfsberg/Sallegg). Hauptsächlich durchwuchert sie
die Strauchschicht der Ufer in der kollinen und submontanen Stufe. Seltener ist sie an Waldrändern und
Feldrainen zu finden. Charakteristische Begleiter unter den Laubgehölzen sind: Fraxinus excelsior,
Sambucus nigra, Prunus padus, Viburnum opulus und Ulmus glabra.

Hedera helix L. (Gewöhnlicher Efeu, K 9)
konzentriert sich auf die tannen- und buchenreichen Gräben im Westabschnitt des Tales, bleibt aber

auch hier auf das engere Tal begrenzt. Nördlichste Verbreitungspunkte befinden sich bei Strallegg
(750 m). Die O b e r g r e n z e befindet sich weiter im Süden auf ann ähernd gleicher Höhe (Raben-
wald 780 m, Sallegg 750 m).

Hex aquifolium L. (Stechpalme, K 10)
wurde nur an zwei Orten des Untersuchungsgebietes - Nahbereiche menschlicher Behausungen -

festgestellt. Die Pflanzen sind in beiden Fällen 2 - 3 Meter hoch (westlich von St. Kathrein/H. 920 m,
Koglgraben 600 m).

Juglans regia L. (Echter Walnußbaum, K 11)
ist in flachen Mulden und Senken ebenso wie an den Unterhängen bachnaher Hänge in verwilderten

Beständen bis in die submontane Stufe anzutreffen (Oberfeistritz). Der Raum regelmäßiger Einzelver-
breitung reicht bis auf 800 m Seehöhe; darüber ist J. regia nur noch sporadisch vertreten. Die
O b e r g r e n z e liegt zwischen 1000 und 1100 m (Fischbach, Heilbrunn). Bis südlich von Koglhof
(800 m) zeigen die Bäume regelmäßigen und zahlreichen Fruchtbesatz. Hier ist der Schwerpunkt der
Verbreitung. Als Standortanzeiger wurden jene Pflanzen herangezogen, bei denen willkürliche anthropo-
gene Verbreitung auszuschließen war. Humose, frische, manchmal unter dem Einfluß ziehenden Grund-
wassers stehende Böden sind bevorzugte Standort. Häufigste Begleiter sind: Fagus sylvatica, Tilia
cordata, Populus tremula, Carpinus betulus, Euonymus europaea und Sambucus nigra.

Juniperus communis L. (Gemeiner Wacholder, K 11)
besiedelt durchwegs sonnige Südlagen der sub- tiefmontanen Stufe. Die O b e r g r e n z e liegt im E

des Tales auf 1254 m (Wildwiesen), die U n t e r g r e n z e bei 460 m (Zeil b. Stubenberg). Auf den bevor-
zugten Standorten, wie an den Rändern von Fichten- und Föhrenwäldern, auf Hutweiden und an Rainen,
tr i t t J. communis selten zahlreich auf. Eine standörtliche Begünstigung dieses Gehölzes scheint durch die
Böden über Kalk und phyllitischen Glimmerschiefern gegeben zu sein (Vgl. Abb. 1). Unter den Begleitge-
hölzen sind Picea abies, Betula pendula, Populus tremula und Rosa canina die stetesten.

Ligustrum vulgäre L. (Liguster, Gewöhnliche Rainweide, K 11)
hat in der submontanen Stufe des westlichen Talabschnittes (Róssegg 650 m) seine O b e r -

g r e n z e . Der Strauch ist am Aufbau des Heckengürtels nur lokal zahreicher beteiligt (Stubenberger
Becken, St. Johann/H.). L. vulgäre besiedelt am liebsten sonnige Lagen der kollinen Stufe sowie frische,
basenreichere Böden. Die nördlichsten Vorkommen liegen im "Kalkeinflußgebiet". Stetester Begleiter ist
Prunus spinosa.

Lonicera nigra L. (Schwarze Heckenkirsche, K 12)
ist fallweise in der Strauchschicht der montanen Fichten-Tannenwälder des nördlichen Gebietes

vertreten, in den südlichen submontanen Fichtenwaldregionen (Rabenwald, Naintsch, Zetz) scheint sie
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nicht mehr auf. Die südliche Verbreitungsgrenze und zugleich auch die U n t e r g r e n z e liegt bei
510/20 m (Fresen/Anger). Siebzig Prozent aller ihrer Vorkommen befinden sich über 900 m. Meist steht
L. nigra auf frisch-feuchten, feinerdereichen Böden von Gräben, seltener auf Hängen. Eine gut
entwickelte Kraut- und Strauchschicht ist für die Standorte bezeichnend. Die Strauchschicht birgt
weiters: Prunus padus, Salix caprea (S. appendiculata), Sambucus racemosa, Rubus idaeus und Sorbus
aucuparia.

Lonicera xylosteum L. (Rote Heckenkirsche, K 12)
hat ihr Areal verhältnismäßig eng umgrenzt. Auf die Westseite des Tales beschränkt, konzentriert es

sich auf die Region zwischen Gasen und Zetzbach. Die Verbreitungszone deckt sich mit den Kalkzügen
von Koglhof-Naintsch. Auf den nördlicher liegenden "Kalkstandorten" (Fischbach, Rettenegg) ist
L. xylosteum nicht mehr vertreten. Die O b e r g r e n z e befindet sich bei 1050 m (Heilbrunn), die
U n t e r g r e n z e bei 550 m (Koglhof). Die Zusammensetzung der Begleitgehölze ist mannigfaltig.
Daphne mezereum, Sorbus aria, Clematis vitalba sind die häufigsten Begleiter.

Populus nigra L. (Schwarzpappel, K 12)
tr i t t im Untersuchungsgebiet nur lokal auf kleinflächigen Auen und Auwaldfragmenten der Feistritz

bzw. deren Zubringern auf. Das nördlichste Vorkommen (Feistritzwald ca. 1000 m) stellt gleichzeitig die
O b e r g r e n z e der Verbreitung dar. In der montanen Stufe des Gebietes erscheint sie in den
Grauerlenauen gesellschaftsfremd. Im S besiedelt sie gemeinsam mit Fraxinus excelsior, Tilia cordata,
Alnus glutinosa und Viburnum opulus die Auwaldfragmente.

Prunus padus L. (Traubenkirsche, K 13)
kommt hauptsächlich im westlichen Abschnitt des mittleren Feistritztales, etwa südlich von Gasen -

Alpi - Ratten vor. Nördlichste Vorposten finden sich am Pfaffenbach (zwischen 900 und 1000 m), die
O b e r g r e n z e liegt am Westrand des Gebietes (Fischbach 1120 m, Straßegg 1100 m, Brandlucke
1140 m). Bis zur submontanen Stufe konzentriert sich P. padus auf Ufer, mit zunehmender Höhe wird sie
fallweise zur Beherrscherin der Strauchschicht. Bevorzugter Standort ist ein nährstoffreicher, wasser-
zügiger bis nasser Boden steiler Lagen (Gasen, Amasegg, Haslau). Ständige Begleiter sind Fraxinus
excelsior, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Betula pendula und fallweise Frangula alnus.

Prunus spinosa L. (Schlehdorn, K 13)
bleibt schwerpunktsmäßig in der submontanen Stufe südlich des Birkfelder Beckens von wo die

Vorkommen aber bis in den Raum Ratten - St. Kathrein im Norden (bis 950 m) und bis zur Gebietsgrenze
im W und E (etwa 1000 m) ausstrahlen. Nur an den Randzonen seiner Verbreitung geht der Strauch in die
mittlere montane Stufe (Königskogel 1040, Krauser Schöckel 1040, Fischbach 1000 m). Diese Stellen
zeigen auch die O b e r g r e n z e . Begleitet wird P. spinosa in allen Höhenlagen von den wärmelie-
bendsten Sträuchern. In der submontanen Stufe sind es vor allem Rhamnus catharticus, Rosa canina, Rubus
fruticosa und Crataegus monogyna.

Quercus petraea (MATT.) (Winter- oder Traubeneiche, K 14)
ist im Untersuchungsgebiet zahlreicher vertreten als Quercus robur. Der Arealschwerpunkt liegt in

der kollinen Stufe südlich des Angerer Beckens; Vorboten gehen bis in die montane Stufe (Miesenbach
940 m). Ihr Bestockungsanteil an den Laubwäldern der kollinen Stufe ist bedeutend. Qu. petraea kommt
auf den S- und W-Hängen des Rabenwaldes bei Stubenberg bis auf eine Höhe von 950 m vereinzelt, doch
regelmäßig im Baumbestand der Fichten- und Buchenwälder vor. Weiter nördlich treten bei gleicher Höhe
und Lage nur Krüppelformen in der Strauchschicht der Waldränder auf. Die O b e r g r e n z e liegt im
östlichen Talabschnitt bei 950 m (Rabenwaldgebiet, Schloffer Eck), im westlichen Abschnitt bleibt sie
aber unter 800 m. Im "Kalkgebiet" ist Qu. petraea kaum vorhanden. Ihre typischen Begleiter unter den
Laubgehölzen sind Castanea sativa und Carpinus betulus.

Quercus robur L. (Stiel- oder Sommereiche, K 14)
ist im Gebiet annähernd gleich wie Qu. petraea verbreitet dabei aber bei weitem nicht so zahlreich

und häufig. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt ebenso in der kollinen Stufe des Gebietes (S des
Oberfeistritzer Beckens). Außerhalb dieses Gebietes Ist sie nur noch sporadisch anzutreffen, immer
isoliert von Qu. petraea.

Die O b e r g r e n z e liegt, abgesehen von einem Einzelvorkommen (Kreuzwirt 1040 m) bei dem
anthropogene Verbreitungshilfe möglich ist, bei etwa 800/850 m (Naintsch 800 m, Rabenwald 840 m,
Gschaid 810 m).

Rhamnus catharticus L. (Gewöhnlicher Kreuzdorn, K 10)
ist überwiegend im engeren Feistritztal (Westabschnitt) zwischen Ratten - St.Kathrein/H. und

Unterfeistritz/Puch verbreitet. Die nördlichsten Fundstellen sind identisch mit den höchstgelegenen. Die
O b e r g r e n z e liegt bei 820 m (Fischbach) und 920 m (St.Kathrein/H.).
Gemeinsam mit Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Berberis vulgaris und Rosa canina besiedelt R.
catharticus meist bodentrockene Südlagen. Gewisse Bevorzugung von karbonatreichen Böden ist gegeben.
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Ribes uvacrispa L. (Stachelbeere, K 15)
ist überwiegend in den laubholzreichen Gräben der submontan-montanen Stufe (zwischen Anger und

Ratten) verbreitet.
Die O b e r g r e n z e liegt im gesamten Gebiet bei 1100 m, eine U n t e r g r e n z e ist nicht
vorhanden. In der kollinen Stufe ist R. uvacrispa selten außerhalb des Uferbereichs anzutreffen. Bevor-
zugte Standorte im gesamten Gebiet sind frische, tiefgründige und schattige Standorte. Ihr regel-
mäßigster Begleiter ist Rubus idaeus.

Robinia pseudacacia L. (Gewöhnliche Robinie, Falsche Akazie, K 10)
ist selten, da nicht heimisch, doch bis ins Birkfelder Becken verbreitet. Ihre O b e r g r e n z e liegt

im Gebiet bei 850 m (Rabendorf/Koglhof).
Auf Sekundärstandorten (Wegränder) trockener bis mäßig frischer Böden neigt sie zur Ausbreitung, bleibt
aber in der Strauchschicht. Ihr Hauptentfaltungsraum liegt in der kollinen Stufe südlich von Puch/Weiz
und Stubenberg. Hier wächst sie gemeinsam mit Acer campestre, A. platanoides, Carpinus betulus und
Castanea sativa.

Salix alba L. (Silber-Weide, K 17)
ist in der Strauchzone der Bachbegleitgehölze sporadisch vorhanden und weicht mit wenigen

Ausnahmen (Arbes-, Gasenbach) kaum von den Uferbereichen der Feistritz ab. Die H ö h e f i v f c r -
b r e i t u n g reicht wohl bis 1000 m (Feistritz-Wald), bewegt sich aber vorwiegend innerhalb der sub-
bis tiefmontanen Stufe. Die Vorkommen zwischen Rettenegg und Feistritzwald sind auf Einbringung zum
Zweck der Uferbefestigung zurückzuführen. Laut Auskunft der Forstbehörde wurden dazu Heister aus
dem Birkfelder Raum verwendet.
Sehr häufig t r i t t im Verband von Salix fragilis und Salix alba, Salix rubens SCHRANK (K 17) auf. Eine
genaue Abgrenzung von S. alba ist oft nicht eindeutig möglich. Das Verbreitungsgebiet läuft mit dem von
S. fragilis und S. alba parallel.

Salix appendiculata VILL. (Großblättrige Weide, K16)
ist schwerpunktsmäßig in der montanen Stufe des Gebietes, nördlich der Linie Heilbrunn - Birkfeld -

Miesenbach (800 - 1100 m) verbreitet. Vorposten befinden sich noch in der submontanen Stufe bei Stuben-
berg. Die O b e r g r e n z e liegt im N etwa 1300 m (Feistritzsattel), im E und W bei 1000/1100 m
(Schanz, Straßegg), die U n t e r g r e n z e (Stubenberg) bei 420 - 450 m. In den Gräben der montanen
Stufe ist S. appendiculata die häufigste Weidenart. Hier ist sie an den Ufern bachaufwärts bis zu den
Quellenstellen hin verbreitet.
Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Salix fragilis und purpurea sowie Salix aurita sind
ihre häufigsten Begleiter.

Salix aurita L. (Ohrweide, K 16)
hat ihren Arealschwerpunkt im E des mittleren Talabschnittes (Strallegg, Gschaid 700 - 900 m) und im

NW (SE-Seite der Rattener Alpe). Hier befinden sich zwischen 800 und 1150 m auch ihre zahlreichsten
Vorkommen. Die O b e r g r e n z e liegt bei 1150 m, die U n t e r g r e n z e bei 450 bis 500 m
(Unterfeistritz). Auf Weidesümpfen sowie auf sumpfigen und quellreichen Bergwiesen, vorzugsweise im
Grobgneisgebiet, werden von S. aurita sehr dichte Bestände gebildet. Die Weidenutzung bzw. die
Ausklammerung der Naßgallen von der Mahd der Wiesen begünstigen ihre weitere Ausbreitung. Oft
befindet sie sich in Gesellschaft von Alnus viridis, Betula pendula, Prunus padus, vereinzelt aber auch von
Viburnum opulus und Alnus glutinosa.

Salix cinerea L. (Asch-Weide K,18)
wurde ein einzigesmal bei Koglhof (520 m) gefunden. Die Fundstelle befindet sich in einem

Auwaldfragment in Feistritz-Nähe (Bodenverhältnisse: frisch bis feucht, humos).

Salix fragilis L. (Bruch-Weide, K 17)
konzentriert sich auf das engere Feistritztal südlich von Rettenegg. Arealschwerpunkt ist die

submontane Stufe des Gebietes. Außerhalb der Uferzonen der Fließgewässer ist sie an Altwasserarmen,
Tümpeln, Teichen und auf anmoorigen Wiesen der Niederungen zu finden.
Die O b e r g r e n z e liegt etwas über 1100 m (Feistritzwald). Durch ihre weite Verbreitung ist S.
fragilis mit allen Weidenarten des Untersuchungsgebietes in Kontakt.

Salix purpurea L. (Purpur-Weide, K 18)
ähnelt in ihrem Verbreitungsraum besonder Salix fragilis. Die O b e r g r e n z e ist etwa 1120 m

(Feistritzwald). Ein Unterschied zu S. fragilis mit der sie an Bachufern meist gemeinsam auftritt, besteht
hinsichtlich Standortswahl beider Arten außerhalb des Uferbereiches. Da S. purpurea eher als S. fragilis
als Pioniergehölz auf zeitweilig nasse, saure Kleinstandorte geht (Straßengräben), ist sie außerhalb der
Uferzonen häufiger verbreitet. Ihre stetesten Begleiter sind S. fragilis, Alnus incana; Salix viminalis nur
lokal.
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Salix triandra L. (Mandel-Weide, K 18)
beschränkt sich auf wenige Einzelstandorte an der Feistritz, am Gasen-, Teitz- und Naintschbach. Ihr

Areal (Phyllit- und Kalkgebiet) läßt vermuten, daß sie basenreiches Substrat in der Standortwahl
bevorzugt. Die O b e r g r e n z e von S. triandra liegt bei 800 m (Gasen).

Salix viminalis L. (Korb-Weide, K 16)
hat ihr Areal im mittleren und nördlichen Untersuchungsgebiet in der montanen Stufe.

Eine U n t e r g r e n z e bei Birkfeld 850 m ist feststellbar. Der Schwerpunkt von S. viminalis ist nördlich
von Rettenegg, wo die Art den Weidenbestand der Feistritzufer mit S. fragilis und S. purpurea
beigemischt ist; an den Nebenbächen fehlt sie. Ihre O b e r g r e n z e liegt im Quellgebiet der Feistritz
bei 1200 m. Die stetesten Begleiter sind S. appendiculata, S. fragilis, S. purpurea, Acer pseudoplatanus
und Fraxinus excelsior.

Sambucus nigra L. (Schwarzer Holunder, K 19)
ist südlich der Linie Strallegg - Ratten regelmäßig, nördlich dieser Grenze aber nur sporadisch

verbreitet. Nördlichste Vorposten befinden sich am Pfaffenbach und bei Feistritzwald (1050 m). Die
O b e r g r e n z e ist bei 1000 bis 1050 m festzustellen.
In den Laubwäldern der tiefmontanen Stufe ist S. nigra auf nährstoffreichen, frischen Böden wüchsig und
häufig, darüber wird sie rasch seltener, mit Ausnahme ausgesprochen nitratreicher Standorte (Stallungen,
Wohnstätten). In der submontanen Stufe neigt die Art auch auf nährstoffreichen Waldmulden und an
Ufern zur Massenausbreitung. Eine stark entwickelte Strauch- und Krautschicht ist für alle Standorte
kennzeichnend. In der montanen Stufe sind Lonicera nigra, Rubus idaeus und Acer pseudoplatanus die
häufigsten Begleiter.

Sambucus racemosa L. (Roter oder Traubenholunder, K 20)
ist ebenso stark verbreitet wie S. nigra, doch liegt der Verbreitungsschwerpunkt in den montanen

Fichten- und Grabenwäldern. Die U n t e r g r e n z e liegt im Stubenberger Becken (420 - 440 m).
Der Anteil von S. racemosa an der Strauchschicht nimmt vom Übergang der kollinen zur submontanen
Stufe an mit steigender Höhe zu. Am nördlichen Verbreitungsrand von S. nigra (900 - 1100 m) zeigt sich

S. racemosa noch sehr vital und wird erst über 1200 m allmählich selten. Die V e r b r e i t u n g s -
o b e r g r e n z e liegt bei 1300 m (Sommeralm, Feistritzsattel). Hinsichtlich der Bodengüte ist
S. racemosa anspruchsloser als S. nigra, bevorzugt jedoch auch frische, tiefgründige, nicht zu schattige
Standorte. Steteste Begleiter unter den Laubhölzern sind : Acer pseudoplatanus, Alnus viridis, Salix
caprea und Sorbus aucuparia.

Sorbus aria (L.) CR. (Mehlbeere, K 21)
ist im Gebiet nur westlich von Anger (Edelschachen, Waxenegg) zwischen 600 und 800 m Seehöhe

verbreitet. Auf den schattigen karbonatreichen Böden der Rotbuchenwälder dieses Gebietes ist S. aria
nur vereinzelt anzutreffen. Im Unterwuchs treten weiters Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, Acer
campestre und Cornus sanguinea auf.

Sorbus aucuparia L. em. HEDL. (Eberesche, K 22)
gehört zu jenen Gehölzen, die im Arbeitsgebiet am regemäßigsten und am weitesten verbreitet sind.

Ein Schwerpunkt in einer bestimmten Höhenstufe sowie eine o b e r e und u n t e r e V e r b r e i -
t u n g r e n z e sind im Gebiet nicht festlegbar, da S. aucuparia von den Eichen-Rotföhrenwäldern der
kollinen Stufe bis zu den heidelbeerreichen Fichtenwäldern der hochmontanen Stufe bzw auch bis über
die Waldgrenze regelmäßig vertreten ist. Es kann daher nur von einer am tiefsten (430 m St. Johann b.H.)
bzw am höchsten gelegenen (1656 m Pretulalpe) Fundstelle gesprochen werden. Eine Standortauslese ist
dadurch gegeben, daß die Art auf den Böden des basenreichen Ausgangsgesteins (Glimmerschiefer und
Kalke des Muralpenkristallins und des Grazer Paläozoikums, Marmorzüge des Raabalpenkristallins) - vor
allem in den Grabenwäldern dieser Regionen - an Konkurrenzfähigkeit verliert, dagegen aber auf den
extrem sauren Böden des Gebietes (Quarzit- und Tertiärgebiet) oft die Strauchschicht dominiert.
Auf den sowohl trockenen als auch feuchten Extremstandorten wird S. aucuparia fast immer von Pinus
sylvestris, Picea abies, Quercus petraea (Tertiär), Frangula alnus, Vaccinium myrtillus und Calluna
vulgaris begleitet.

Tilia cordata MILL. (Winter-Linde, K 21)
fehlt in der montanen Stufe des nördlichen Gebietes (nördlich Ratten - St. Kathrein/H.), t r i t t aber

auch im mittleren Abschnitt (bis zum Birkfelder Becken) dieser Höhenstufe meist ohne Gesellschaftsver-
bindung in der Nähe von Siedlungen auf. Auf solchen Standorten erreicht T. cordata auch die o b e r e
G r e n z e (Schanz 1170 m, Gasen, St. Katherein/H. 1050 m). Den Verbreitungsschwerpunkt stellen die
Flußnahbereiche sowie schattige Waldrandzonen der kollinen Stufe (St. Johann/H., Stubenberg) dar. In
den Uferregionen ist die Art häufiger als auf anderen Standorten in der Baumschicht anzutreffen.
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Bis in die submontane Stufe wird sie an den Bächen von Alnus glutinosa, Euonymus europaea, Fraxinus
excelsior, Rubus caesius, Viburnum opulus und Cornus sanguinea begleitet, über dieser Stufe ist
T. cordata zumeist auf S-exponierten Hängen anzutreffen, wo sie von Fagus sylvatica, Acer pseudo-
platanus, Viburnum opulus begleitet wird.

Ulmus glabra HUDS. (Berg-Ulme oder Rüster, K 23)
ist in den laubholzreichen Tannenwäldern der submontanen, besonders aber der montanen Stufe des

Untersuchungsgebietes verbreitet. Besonders gut gedeiht sie in den Gräben des westlichen Talabschnittes
(Naintsch-, Gasen-, Haslau-, Teitz- und Waiseneggraben), wobei sie trotz ihrer Massenverbreitung noch
keine Krankheitsanfälligkeit zeigt.
Die O b e r g r e n z e liegt in allen Teilen des Gebietes zwischen 1000 und 1100 m. U. glabra bevorzugt
ausschließlich tiefgründige, frische Unterhangböden (schattig und feucht). Bei günstigen Standortsver-
hältnissen strahlt die Art bis in die Fichten-Buchen-Tannenwälder, aber auch bis in die Fichten-
Bergahornwälder höherer Lagen aus. Steteste Begleiter im Arealschwerpunkt sind: Abies alba, Fraxinus
excelsior, Alnus incana und Acer pseudoplatanus.

Viburnum opulus L. (Gewöhnlicher Schneeball, K 24)
ist überwiegend in den Ufergehölzstreifen des engeren Feistritztales bis zur submontanen Stufe zu

finden. Vorposten befinden sich auf vernäßten Wiesen am Fuß der Rattener Alpe (1000 m), bei Ratten
(800 m) und bei Fischbach (1000 m).
Die O b e r g r e n z e liegt bei 1050 m (nordwestlich Ratten), wo die Art kleine isolierte Bestände bildet.
Südlich davon bleibt sie bis in den Raum Strallegg - Fischbach der Strauchschicht fern. Außerhalb der
Bachuferzonen ist Viburnum opulus vorwiegend in Restgehölzen auf wechselfeuchten bis staunassen
Böden anzutreffen. Typische Begleiter dieser Standorte sind: Alnus incana, Frangula alnus, Prunus padus
und Salix aurita.

Vinca minor L. (Kleines Immergrün, K 24)
wurde nur auf wenigen Plätzen des Gebietes vorgefunden (Rabendorf 850 m, Baierdorf 720 m, Koglhof

650 m, St. Johann/H. 420 m). Vernäßte, stark vermooste Böden an Rändern von Fichtenwäldern sowie
Hecken, die von Frangula alnus und Alnus viridis dominert werden, sind bevorzugter Standort. Die
V e r b r e i t u n g s g r e n z e n befinden sich auf den genannten Höhen (850 m - 420 m).
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T<>C JAHRESLAUF DER TEMPERATUR
Abb.1

JAHRESUUF DER NIEDERSCHLÄGE Abb. 2
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Geologische Übersichtskarte
Abb. 3
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VERBREITUNG DER
KARTIERUNGSPUNKTE
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GBERBERIS VULGARIS
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A SALIX ALBA
o S FRAGILIS

S. FRAGILIS x ALBA

oSAMBUCUS RACEMOSA. SAMBUCUS NIGRA
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POPULUS NIGRA
SORBUS ARIA
TILIA CORDATA

SORBUS AUCUPARIA
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