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schaften semiterrestrischer Standorte sind so markant, da13 sich eine Trennung
in mehreren Ordnungen notwendig macht. Wir folgen im wesentlichen den Vorschlageii von PIGNATTI
(1954) und PASSARGE
(1064), die bereits eine nach okologischen Merkmalen ausgerichtete Gliederung vornehmen, wobei jedoch bei
weiterfiihrender standortlicher Betrachtungsweise und folglicher Aufliisung
der ,,Dominanzassoziationen" weitere Veranderungen notwendig werden.
I n unserer Darstellung mochten wir uns auf die Ordnungen der HydroPhragmitetalia und Magnocarici-Phragniitetalia beschranken, da sich hier
starkere Abwandlungen ergeben. Fur die dritte Ordnung Nasturtio-Glycerietalia PIQN.53 (Kleinrohrichte) in der Fassung von PASSARQE
(1964) sollte folgende Veranderung vorgenominen werden : Der Verhand Phalarido-Glycerion
PASS.
64 ist durch den Verband Oenanthion aquaticae HEJNY48 zu ersetzen,
wobei aus diesem das Glycerietuin niaximae HUECK31 herauszunehinen und
aufzulosen ist, da es okologisch iiul3erst heterogen ist.
Kennzeichnung:
Die Klasse umfaBt Uferrohrichte fliegender und stehender Gewasser auf
subhydrischen Boden sowie Rohrichte und Groheggenriede auf semiterrestrischen organogenen Verlandungs- und ffberschwemmungsboden.
C h a r a k t e r i s t i s ch e A r t e n g r u p p e n :
Sparganium erect urn-Gruppe ; auf nahrstoffreichen Gtandortkomplexen GEyceria maxima-Gruppe.

1. Ordnung : Magnocarici-Phragniitetalia ( P r a ~53)
.
I n Erweiterung von PIGNATTI
(1954) mochten wir in dieser Ordnung neben
den GroBseggenrieden auch die ,,Landrohrichte" eingliedern.

Kennzeichnung:
Die Ordnung beinhaltet Rohrichte und Grooseggenriede eutropher organogener, teilweise auch minerogener periodischer Uberschwemmungsstandorte
(vornehmlich FluBiiberschwemmungsbereich)oder nasser, teilweise unter Wasser
stehender Torfboden an Gewasserverlandungsstandorten (semiterrestrische
Standorte) bzw. Schwingkanten bei der Verlandung nahrstoffreicherer Gewasser.
Die Gesellschaften setzen sich hauptsachlich aus grogen (stark Biomasse produzierenden), fest im Boden verwurxelten, bei uberstauungen im Wasser stehenden
Pflanzen (imersive Pflaneen im Sinne von KULCZYNSKI
1949) zusammen. Beim
Hinauswachsen aus dem Wasserniveau entwickeln sich die Gesellschaften meist
uber grauweidenreiche Gebuschstadien (Alno-Salicetum cinereae) zum Erlenbruch (Carici elongatae-Alnetum) oder gehen in niesotrophe Seggenriede iiber
(Niedermoor). (Siehe auch die tabellarische tfbersicht zur Charakterisierung der
vier okologischen Haupttypen der mitteleuropiiischen Moore/Flachmoor).
C h a r a k t e r i s t is c h e A r t e ng r u p p e n :
Ranunculus lingua-Gruppe, Lythrum salicaria-Gruppe, Galiurn palustreGruppe, Epilobium hirsutum-Gruppe, Lycopus europaeus-Gruppe.
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1. Verband: Stachyo - Phragmition
Kennzeichnung:
Landrohrichte auf semiterrestrischen Ufer- und Verlandungsstandorten i i i i
Bereich starkerer Wasserstandsschwankungen, die keiner Nutzung unterliegen.
Charakteristische Artengruppen:
Solanum dulcamara-Gruppe.
1. Ass. : Solano-Phragmitetum (KR~USCH
65)
KRAUSCH
(1965) arbeitete diesen Komplex als Subassoziation von Solanurn
dulcamara des okologisch aul3erst weit gefaBten Scirpio-Phragmitetum W. KOCH
2 G heraus.
Kennzeichnung:
Es handelt sich urn sehr artenarme, vornehnilich von Phragmites communis
gepragte GroBrohrichte, die bei der Verlandung stehender, niihrstoffreicher
Gewiisser bzw. langsam flieBender Tieflandfliisse auftreten. Die Standorte sind
organogene Boden oberhalb der mittleren Wasserlinie. Die Assoziation entwickelt sich aus Gesellschaften des Verbandes Eu-Phragmition bzw. des Verbandes Cicution. Es lagern sich aschereiche Schilftorfe ab. Die Gesellschaft
tri tt in Fazies von Phragmites communis, seltener auch Typhoides arundinacen,
Glyceria maxima sowie Typha angustifolia, Th. latifolia, weniger Schoenoplectus
lacustris, Sch. tabernaemontani und Acorus calamus auf.
Charakteristische Artengruppen:
Als ,,Typicurn" des Verbandes negativ gekennzeichnet. I n trockenen Ausbildungsformen Urtica dioica-Gruppe.
Beschreibungen:
Die Solanurn dulcamcrra-Subass. des Scirpo-Phragmitetum in den Material(1965) oder HILBIG(1971), ferner auch die entzusammenstellungen bei KRAUSCH
sprechenden Einheiten bei P A S S A R(1964).
~E
2. Ass. : Bidentio-Glycerietum maxiinae
Kennzeichnung:
Hierher gehoren GroBrohrichte auf schlanimigen bzw. schlickreichen, extrem
nahrstoffreichen, in der Sommerperiode oft stiirker austrocknenden Uferstandorten a n flieBenden Gewiissern (vornehmlich Tieflandflusse) oder a n Altwlissern.
Sie treten meist in Kontakt zu Gesellschaften der Ordnung Nasturtio-Glycerietalia bzw. des Verbandes Bidention auf. Die Assoziation wird auf nicht mehr
so stark von Wasserstandsschwankungen und Schlickablagerungen betroffenen
Standorten ineist von Gesellschaften des Verbandes Caricion gracilis abgelost.
Die Gesellschaft ist in Fazies von Clyceria maxima, Typhoides arundinacea und
seltener auch von Phragmites communis und Acorus calamus beobachtet worden.
Charakteristische Artengruppen:
Bidens-Gruppe, Agrostis gigantea-Gruppe.
Beschrei bungen:
Ulyceria-Fazies: ROLL(1938: Glycerietum maximae Holsaticum) ; FREITAU
(1958
p. p.); FREITAG,
MARKUS& SCHWIPPEL
(1958: Variante von Polygonurn m h U 8 des

