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Die südostmitteleuropäischen Hartholzauenwälder - Ein Ver-
gleich

Anton DRESCHER

Die Zusammenstellung von über 300 Vegetationsaufnahmen aus Hartholz-
auengesellschaften des Randbereiches der pannonischen Tiefebene läßt
aufgrund der ökologischen Verhältnisse eine Dreigliederung erkennen.
Zum Vergleich wurden nur Unterlaufabschnitte der Flüsse March, Theiß
mit ihren slowakischen Nebenflüssen und Save herangezogen.
Das L e u c o j o - F r a x i n e t u m erträgt die längsten Uberflutungspe-
rioden. Die Standorte, meist ehemalige Flußaltarme, sind durch schwe-
re, stark vergleyte Böden charakterisiert. Die extrem azonalen Gesell-
schaften sind typisch für Unterläufe von Tieflandsflüssen.
Das G e n i s t o e l a t a e - Q u e r c e t u m erträgt weniger lange Über-
flutungen und ist auf die südlichen Randbereiche (Save-Tal) be-
schränkt. Die etwas bessere Durchlüftung der weniger stark vergleyten
Böden ermöglicht bereits das Gedeihen einer Strauchschicht.
Das Q u e r c o - U l m e t u m (Fraxino-Ulmetum pannonicum) tritt nur im
nördlichen Randbereich an March, Theiß und deren Nebenflüssen auf. Die
Uberflutungsdauer und die Bodenverhältnisse sind weniger extrem als im
Genisto elatae-Quercetum. Die hainbuchenreiche Untereinheit besiedelt
die höchsten Lagen der Auzone und wird nur noch periodisch überflutet.
Bei Abdämmung entwickelt sie sich zum Ebenen-Klimaxwald.

DRESCHER A., 1985: Southeast -centraleuropean hardwood riparian forests
- a comparison.
The compilation of more than 300 samples of riparian hardwood forests
from the marginal regions of the pannonian basin shows a grouping in 3
sections. For that purpose there have been chosen the lower course
parts of the rivers March, Tisza with its slovakian tributaries and
Sava.
The L e u c o j o - F r a x i n e t u m tolerates the longest periods of in-
undation. The sites, very often former river beds, with clayey soils
bear extremely azonal plant communities. They are typically for lower
course in plains.
The G e n i s t o e l a t a e - Q u e r c e t u m is limited on the sou-
thern marginal regions of the basin (Sava river). The periods of inun-
dation are not as long as in Leucojo-Fraxinetum. The greater pore vo-
lume of the clayey soils enables already an underground layer.
The Q u e r c o - U l m e t u m (Fraxino-Ulmetum pannonicum) we can find
only in northern regions on March, Tiscza and its tributariesJne ecolo-
gical conditions are less extreme than in the two other communities.
The hornbeam subassoziation grows on the highest riveraine niveaus. If
these parts are dammed off, the communities develop to plain climax
forests.

Keywordi;: Tieflandauenwälder, Waldgesellschaften, Ökologie und Sozio-
logie von Hartholzauen.
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Einleitung

Angesichts des teilweise dramatischen Rückganges an naturnahen Wald-
flächen speziell im Auenbereich, scheint es geboten, spezielle Ausbil-
dungen des östlichen und südöstlichen Mitteleuropa zu vergleichen.

Die Einwirkungen auf den Auwald ̂ ind vielfältiger Natur. Zu den Bela-
stungen durch Tourismus, Waldwirtschaft, zu hohen Wildstand und Luft-
verunreinigungen, die andere Waldflächen ebenso betreffen, kommen noch
Regulierungsmaßnahmen, Dammbauten und Stauhaltungen hinzu, die die
ökologischen Verhältnisse (Wasserführung, Dauer und Höhe der Hochwäs-
ser) so stark verändern und die Dynamik unterbinden, daß die Voraus-
setzungen für das Weiterbestehen von Auwäldern heute bereits großflä-
chig nicht mehr gegeben sind»

Material und Methode

Neben 104 eigenen Vegetationsaufnahmen aus den Marchauen wurden etwa
200 weitere aus bisher von den Randbereichen der pannonischen Ebene
veröffentlichten Arbeiten zum Vergleich herangezogen. In der Über-
sichtstabelle sind alle Arten enthalten, die wenigstens in einer Spal-
te mit der Stetigkeit III (> 40?o) vorkommen, sie enthält also nur die
als Kenn- und Differentialarten verwendeten Taxa und die häufigen, oft
dominant auftretenden Begleiter, die zur ökologischen Charakterisie-
rung unbedingt notwendig sind.

Hydrologische und pedologische Daten (Korngrößenanalysen verschiedener
Auböden) stammen aus der angegebenen Literatur, ebenso die chorologi-
schen Angaben.

Für die Gliederung der Hartholzauenwälder wird versucht, die ökologi-
schen Voraussetzungen für die Ausbildung bestimmter Einheiten mit
arealgeographischen Aspekten zu verbinden. Damit soll eine rein geo-
graphische Gliederung nach regionalen Charakter- und Trennarten ebenso
vermieden werden wie eine Lokalgliederung aufgrund der Überschwem-
mungsdauer bzw. der Flurabstände vom Mittelwasser des Flusses. Auch
die anthropogene Beeinflussung (Waldwirtschaft, Waldweide) wurde mit
herangezogen. Dabei ergeben sich aber mannigfache Schwierigkeiten, da
vielfach Angaben über die Art und Dauer der forstlichen, Weide- und
Jagdnutzung fehlen.

Bisherige Gliederungsvorschläge

OBERDORFER (1953) faßte in seiner Gliederung der europäischen Auenwäl-
der die Hartholzauen des südlichen Mittel- und Osteuropa mit zwei Ge-
bietsassoziationen (Fraxino-Ulmetum Tx.ap. Lohm. 1952 und Querceto-Ge-
nistetum elatae Horv. 1938) im Unterverband Ulmion des Alneto-Ulmion
Br.-Bl. et Tx. 1943 zusammen. Er stellte die gesamten Hart- und Weich-
holzauen des temperaten (nemoralen) Europa sowie die mediterranen, im
Populion albae zusammengefaßten, als Verband den zonalen Fagetalia ge-
genüber.

Die jüngst erschienene Bearbeitung der Ufer- und Auenwälder Südeuropas
(DIERSCHKE 1980) bietet eine nach geographischen Gesichtspunkten ge-
gliederte Übersicht der Hartholzauen West-, Mittel- und Südeuropas im
Grundwasser- und Überflutungsbereich von Bächen und Strömen. Die ex-
trem azonalen Ufergesellschaften (Weichholzauengebüsche und -wälder)
wurden schon von MOOR (1958) in seiner bahnbrechenden Arbeit abgetrennt.
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Cine Einordnung der südostmittcleuropäischen Einheiten ist vom flori-
stischen Standpunkt aus schwierig. DIERSCHKE gibt als Trennarten zu
den mittel- und westeuropäischen Hartholzaucn Nässezeiger an. Er bie-
tet dafür keine weitere Erklärung und kommentiert: "Aus mitteleuropä-
ischer Sicht erscheinen diese Wälder eher als Durchdringungen ver-
schiedener, weiter nördlich klarer getrennter WaldgeselIschaften."Wenn
man hingegen die ökologischen Verhältnisse und die jeweils beschriebe-
nen Subassoziationen zu Vergleichen heranzieht, gibt es eine einfache
Erklärung für diese "Durchdringungen." Die Eichen- Eschen- Ulmenmisch-
bestände an den größeren Flüssen Südosteuropas unterliegen völlig an-
deren Sedimentations- und Bodenverhältnissen als die an den großen
Strömen Mittel- und Westeuropas.

ökologische Voraussetzungen

Da es sich bei allen Einheiten um azonale Gesellschaften handelt, kann
auf eine Beschreibung des Untersuchungsgebietes verzichtet werden. Sie
sind in den Originalarbeiten ausführlich dargestellt. Die Verbreitung
der in der Tabelle verwendeten Auwaldtypen ist. in Abb. 1 dargestellt.
Wichtig erscheint hingegen eine kurze allgemeine Charakteristik der
Überflutungsbereiche im Längs- und Querprofil eines Flusses.

Abb. 1: Ubersichtsskizze des südöstlichen Mitteleuropa mit der Lage
der beschriebenen Augebiete und den entsprechenden Spaltennummern der

Ubersichtstabelle.
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Mit sinkendem Gefälle vom Ober- zum Unterlauf wird die Auzone immer
breiter. Die vorerst schmalen Grauerlengehölzstreifen werden im Mittel-
lauf abschnitt großflächig durch Hartholzauen aus Eiche, Esche, Ulme
und anderen Laubhölzern ersetzt. Im Unterlauf beschränken sich die
Weidenauen schließlich auf schmale Uferstreifen.

Die in WENDELBERGER (1973) aufgeführten Schemata der Verteilung der
einzelnen Pflanzengesellschaften auf entsprechenden Niveaus, mit Gelän-
desprüngen von mehreren Metern,gelten nur für die Mittellaufabschnitte
der großen Ströme (z.B. Donau in Oberösterreich und Niederosterreich).
Einen differenzierteren Ansatz für die Betrachtung der Entwicklung
bieten die verschiedenen Ausgangsgesellschaften einer Sukzessionsserie
und der Bodenverhältnisse. Diese sind vom Laufcharakter (Ober-,
Mittel- Unterlauf), also von Fließgeschwindigkeit, Korngröße des
mitgeführten Materials und den Sedimentationsbedingungen abhängig.
Diese Ausgangssituation wird noch vom Wasserregime des Flusses über-
prägt (Alpenflüsse - Sommerhochwässer, Mittelgebirgsflüsse - Früh-
jahrshochwässer bzw. Hochwässer durch Starkregen).

Floristische und ökologische Abgrenzung der Einheiten

Eschenbestände (Spalten 1-5 in der Tabelle)

Leucojo-Fraxinetum typicum
Querceto-Genistetum elatae Fac.v.Fraxinus angustifolia
Carici-Fraxinetum typicum

Die tiefsten Lägen der Auzone werden vom L e u c o j o - F r a x i n e t u m
beherrscht, Weiden und Schwarzerlen sind die Pioniere bei der Verlan-
dung von Altarmen. Die Charakterarten Lzucojum azttivum und CaKdamino,
pKat<Ln.6-Li> weisen auf die nassen Bodenverhältnisse und das ganzjährig
lichtdurchlässige Kronendach der schmalblättrigen Esche, ebenso die
Artenkombination mit vielen hochsteten Magnocaricion-Arten. Unter den
Hartholzarten erträgt nur VtaxinuA anQti&tifaolia die langandauernden
Überstauungen, die durch die schweren, stark vergleyten Böden verur-
sacht werden. Dies ist auch der Grund für den hohen Prozentsatz an he-
lomorphen Arten (in einzelnen Aufnahmen über 20?o). Charakteristisch
für die im Frühjahr bis zur drei Monate überfluteten Bestände ist das
Fehlen von Frühjahrsgeophyten und einer gut ausgebildeten Strauch-
schicht, wie dies ja auch aus Weidenauen bekannt ist. Die durch-
schnittlichen Artenzahlen je Aufnahme betragen um 30, sind also be-
reits deutlich höher als in den Weiden-Schwarzerlenbeständen.

Im phytogeographischen Spektrum überwiegen eurasische und im weiteren
Sinne europäische Arten. Die pontisch-pannonischen wie auch die atlan-
tisch-mediterranen Elemente fehlen in diesen Beständen völlig.

Charakteristisch für diese Standortstypen sind die Übergangsformen zu
Schwarzerlen- und Weidengesellschaften in noch länger stagnierenden
Mulden oder durchfluteten Rinnen.

Weniger extreme Eschen-Ulmen-Eichenstandorte, auf denen aus wirt-
schaftlichen Gründen Eschenreinbestände stocken, sind leicht durch
die Dominanz einiger weniger Arten (UltLca dioiaa, A-A-te-t lance.ola.tuA,
Solidago gigantza) und das Fehlen bzw. starke Zurücktreten der helo-
morphen Arten zu erkennen.

Leucojo-Fraxineten sind in sehr ähnlicher Ausbildung aus dem gesamten
pannonischenm Raum bekannt.
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Eichen-Esohen-Ulmcnbestände (Spalten 8-18 in der Tabelle)

Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae
Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoidis
Genisto elatae-Quercetum roboris aceretosum tatarici
Querco-Ulmetum typicum
Querco-Ulmetum Subass. von Carpinus betulus
Querco-Ulmetum hungaricum
Fraxino-Ulmetum typicum
Fraxinum-Ulmetum laevis

Das G e n i s t o e l a t a e - Q u e r c e t u m besiedelt die sanft geneig-
ten Einhänge zwischen den Schwarzerlen-Weidenbeständen in den Mulden
und den Eichen-Hainbuchenbeständen der Verebnungen bzw. der Nieder-
terrasse. Das Querco-Ulmetum (Fraxino-Ulmetum) typicum nimmt die groß-
flächigen, tiefliegenden Verebnungen innerhalb der Auzone ein. Während
in den Muldenlagen und den flachen Einhängen das Überflutungswasser
duTch die stark tonigen, vergleyten Böden noch lange gestaut wird,
kann es von den Verebnungen rasch abfließen.

Diese ökologischen Unterschiede treten auch deutlich in der Artenkom-
bination der beiden Einheiten zutage (Spalten 9-11 und 13-14 der Ta-
belle). Zu den Charakterarten Que.1cuA Kobul, TrKaxinuA angiutL&olia,
UZmiu minoK, GzniAta tinctofiia. var. zZata (regional für SE-Europa) tre-
ten noch in geringem Maße helomorphe Arten (< 10?o) (LycopuA e.uiopae.uA>,
LyAimachia vu.ZgaH.iA, Lythtum AaZiaalia) hinzu, deren Stetigkeit in
entwässerten Augebieten (Spalte 12 der Tabelle: Subass. von Acer tata-
ricum) Und im Querco-Ulmetum typicum deutlich abnimmt. Die Bestände
des Genisto-Quercetum zeigen im Save-Tal weniger regionale als ökolo-
gische Differenzierung. Die feuchteren Ausbildungen mit Lychnis &ZoA-
cucuZi, WyoAotiA paZuAÜiiA, KgKOAtlA AtoZoni^lia zeigen noch deutliche
Beziehungen zu den Eschen(-Schwarzerlen)beständen. Die weniger lange
überstauten Bestände, denen die obengenannten Arten fehlen, lassen be-
reits Anklänge an das Querco-Ulmetum typicum vermuten, mit artenreicher
Strauchschicht, Fagetalia- und Prunetalia-Arten (C-ttcaea Zute.tiana,
V-ioZa Ke.iche.nbach.iana und ColnuA 4anguine.a, EuonymuA zuKopaza, RoAa
canina, PlunuA ApinoAa). In entwässerte Genisto-Querceten und beson-
ders ausgeprägt ins Querco-Ulmetum typicum dringen Überschwemmungen
meidende Arten (CaipinuA be.tu.ZuA, CoiyZuA ave.ZZa.na, Gzum a^ibanum,
SciophuZaKia nodota, Rtiac.hypodi.um AyZvatlcum) ein. Die Fagetalia
(Querco-Fagetea)-Arten gehören bereits zur typischen Artenkombination
des Querco-Ulmetum (Fraxino-Ulmetum) carpinetosum.

Das Genisto elatae-Querretum scheint nach den bisherigen Untersuchun-
gen auf Slawonien beschränkt. Besser als durch die angegebenen Charak-
terarten (GcniAta tindtoKia var. e.Zata, Ca\e.x Kexi\ota, Rumex Aangui-
ne.UA, Ce.iaAtium AyZvatAcum), die entweder auf andere Gesellschaften
übergreifen oder nur lokal gelten, ist diese ökologisch gut differen-
zierte Einheit durch die Artenkombination gekennzeichnet.

Das Q u e r c o - U l m e t u m ( F r a x i n o - U l m e t u m ) t y p i c u m ist
neben den Holzarten gut durch die Fagetalia (Querco-Fagetea)-Arten Fe-
t gigantza, Gzfianium lobcitLanum, Caie,x AyZvatica, ConvaZZaiia ma-

charakterisiert. Die weit weniger azonale Prägung der Gesell-
schnft, vor allem der hainbuchenreichen Untereinheit, kommt auch durch
das völlige Verschwinden der holomorphen Arten bzw. die starke Zunahme
der Frühjahrsgeuphyten auf etwa 10?a zum Ausdruck. Ein weiteres Indiz
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für die bereits ausgeglichenen Standortsbedingungen sind die höchsten
Werte für die durchschnittlichen Artenzahlen pro Aufnahme (über 35).

Die auf die nördlichen Randbereiche der ungarischen Tiefebene be-
schränkte Einheit ist durch regionale Differential arten wie Qz.na.nthz.
ba.na.ti.da. und PuZmonalia obAcuta gut von mitteleuropäischen Rassen un-
terschieden.
Das Q u e r c o - U l m e t u m ( F r a x i n o - U l m e t u m ) c a r p i n e -
t o s u m schließlich ist auf die höchsten Niveaus innerhalb der Au be-
schränkt. Eine Überflutung tritt nur mehr episodisch auf. Die Böden
sind weniger dicht, haben ein größeres Porenvolumen, aber noch eine
gute Wasserspeicherkapazität. Dies ermöglicht einer Reihe von mesophi-
len Laubmischwaldarten (Ma.ianthe.mxm biiolium, PuZmonalia obAcuia, Ane-
mone tia.nu.ncuZoi.dZJ>) das Überstehen trockener Sommerperioden. Die re-
gionale Differenzierung der nur am Beckennordrand auftretenden Einheit
tritt hier am stärksten in Erscheinung. Die Verbreitung der Frühjahrs-
geophyten erreicht hier ihren Höhepunkt mit Werten, wie sie für mit-
tel- und osteuropäische Laubmischwälder charakteristisch sind.

Ergebnisse und Diskussion

Die Augebiete an den Flüssen March, Bodrog, Latorica, Theiß und Save
wurden deshalb gewählt, weil in all diesen Gebieten ähnliche ökologi-
sche Verhältnisse für die Ausbildung der Vegetationseinheiten herr-
schen. Die Flüsse haben durchwegs Unterlaufcharakter mit einem Gefälle
zwischen 0,073 %o an der Save und 0,15 %o an der March.

An den Mäandern und im Überschwemmungsbeit überwiegt die Sedimentation
der mitgeführten Schwebstoffe und Feinsandbestandteile. Ausschließlich
an Teilstücken mit stärkerem Gefälle (Unterlauf der March) werden im
Strombett noch Inseln aus Feinsand aufgeschüttet. Erosion tritt über-
haupt nur mehr in Form von Seitenerosion an den Prall hängen der Mäan-
der auf. Die Ablagerung des Ton- und Schlickmaterials geht sehr lang-
sam vor sich, Beobachtungen von Sukzessionsserien sind nicht möglich.
Auch die Ausbildung des Querprofils zeigt gegenüber dem Mittellauf
deutliche Unterschiede. Die Auzone ist auch an kleineren Flüssen meh-
rere Kilometer breit, Hartholzbestände nehmen mehr als 95 % der über-
fluteten Flächen ein. Die Höhenunterschiede von der Mittel Wasserlinie
(untere Vegetationsgrenze) bis zu den höchsten, noch überfluteten Ni-
veaus beträgt auch an großen Flüssen kaum mehr als 1,5 m gegenüber et-
wa 6 m an der Donau östlich von Wien. Ein weiteres wichtiges Charakte-
ristikum der im Mittelgebirge entspringenden Flüsse sind Hochwässer
zwischen (Februar) März und Mai. Die Stauwirkung der tonigen, stark
vergleyten Böden in Muldenlagen begünstigt helomorphe Arten und die
hier konkurrenzlos herrschende schmalblättrige Esche und hat das aus-
bleiben der Frühjahrsgeophyten zur Folge.

Mit der Abnahme des Tongehaltes in den Böden nimmt auch die Dauer der
Überstauung ab. Damit einher geht der Rückzug der helomorphen Arten,
während gleichzeitig Laubmischwaldarten und Frühjahrsgeophyten im Ar-
tenspektrum und in der Stetigkeit zunehmen. Die Ausbildung der einzel-
nen Einheiten hängt also nicht unmittelbar von der absoluten Höhe über
der Mittelwasserlinie des Stromes ab, sondern von der Korngrößenver-
teilung im Boden und der damit direkt verbundenen Überstauung. Dies
ist der gravierendste Unterschied zu den Auengesellschaften auf ver-
schiedenen Geländestufen am Mittellauf großer Ströme (vgl. WENDELBER-
GER 1973). Die relativ grobkörnigen Ausedimente ermöglichen dort eine
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Tab. 1: Zusammenstellung von Hartholzauenwaldgesellschaften aus den
Randgebieten der Ungarischen Tiefebene.
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direkte Verbindung des Grundwassers zum Strom, die Wasserstandsschwan-
kungen im Überflutungsbereich gehen mit denen des Hnuptstromes paral-
lel. Ein Beispiel für die Ausbildung einer Hartholzau im pannonischen
Tiefland unter diesen Bedingungen bietet das Fraxino-Ulmetum laevis an
der nordkroatischen Donau (Spalte IB der Tabelle). Die Artenkombina-
tion zeigt deutlich die Besiedlung hochaufgeschiitteter Niveaus. Nässe-
zeiger weisen auf eine Überflutung, das Ausbleiben praktisch aller he-
lomorphen Arten auf das Fehlen einer Überstauung, die über sandigen
Sedimenten nicht auftritt.

Die tabellarische Zusammenstellung zeigt deutlich die Trennung der
beiden Unterverbände Alno-Quercenion roboris und Ulmenion, obwohl im
pannonischen Randbereich Nässezeiger des Alno-Quercenion (i-t-ÖA pAduda-
cottu, Lytimachia nu.rmu.la.fiia, Stachy* palu&tniA, Gaiium zlongatam u.
a.) in Gesellschaften des Ulmenion übergreifen.
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Erläuterung zur Tabelle:

1: Leucojo-Fraxinetum typicum nach GLAVAC (1959)Sava-Tal(N-Kroatien),
17 Aufnahmen.

2: Leucojo-Fraxinetum typicum nach RAUS (1975) Sava, Spacva-Becken
(Kroatien), 8 Aufnahmen.

3: Quercetum-Genistetum elatae Facies v. Fraxinus angustifolia nach
VUKICEVIC (1959), SW-Syrmien (Kroatien)

4: Leucojo-Fraxinetum typicum nach DRESCHER (1977) March (Nieder-
österreich), 10 Aufnahmen.

5: Carici-Fraxinetum typicum nach BERTA (1970) Theißtiefebene (SE-
S.lowakei), 12 Aufnahmen.

6: Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae nach RAUS
(1973) Lipovljane, Sava (N-Kroatien), 5 Aufnahmen.

7: Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae nach RAUS
(1973) Sava, Spac'va-Becken (Kroatien), 10 Aufnahmen.

8: Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae nach VUKICE-
VIC (1959) SW-Syrmien (Kroatien), 12 Aufnahmen.

v
9: Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae nach GLAVAC

(1968) Sava-Tal (Kroatien),34 Aufnahmen.

10: Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae nach HORVAT
(1938) Trstika, Spacva-Becken, Sava (Kroatien), 15 Aufnahmen.

11: Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides nach HORV/AT
(1938) Vecki Lug, Sava , (Kroatien), 6 Aufnahmen

v
12: Genisto elatae-Quercetum roboris aceretosum tatarici nach RAUS

(1975) Spac'va-Becken, Sava (Kroatien), 10 Aufnahmen.

13: Querco-Ulmetum typicum nach DRESCHER (1977) March (Niederöster-
reich), 59 Aufnahmen.

14: Fraxino-Ulmetum typicum nach BERTA (1970) TheiGtiefebene (SE-Slo-
wakei), 21 Aufnahmen.

15: Fraxino-Ulmetum pannonicum carpinetosum nach BERTA (1970) Theiß-
tiefebene (SE-Slowakei), 8 Aufnahmen.

16: Querco-Ulmetum, Subass. v. Carpinus betulus nach DRESCHER (1977)
March (Niederösterreich), 35 Aufnahmen.

17: Querceto-Ulmetum hungaricum nach SIMON (1957) Theiß (Alföld), 39
Aufnahmen.

18: Fraxino-Ulmetum laevis nach RAUS (1978) Donau (N-Kroatien), 4 Auf-
nahmen.
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