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Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Wäldern des Günser und Bernsteiner
Berglandes, welche gemeinsam als Günser Sporn das südburgenländische Hügel- und
Terrassenland vom Oberpullendorfer Becken trennen, und soll einen repräsentativen,
syntaxonomischen Überblick über die Waldgesellschaften dieses Gebietes geben. Weiters
wird der Zusammenhang zwischen Vegetation und zugrunde liegendem Muttergestein
erörtert.
Dazu wurden zunächst auf anhand eines stratifizierten random samplings objektiv
ausgewählten Probeflächen Vegetationsaufnahmen nach der Methode von BRAUNBLANQUET (1964) durchgeführt und die jeweiligen Standortsbedingungen erhoben. Das
random sampling basiert auf 10 zuvor ausgewählten Gesteinstypen, auf denen jeweils 10
beziehungsweise im Falle von Rauhwacke und Quartär 6 Probeflächen untersucht wurden.
Die syntaxonomische Klassifikation der angetroffenen Bestände erfolgte auf Basis des
Werkes „Die Wälder und Gebüsche Österreichs“ (WILLNER & GRABHERR 2007). In
weiterer Folge wurde das Aufnahmematerial mit den Angaben weiterer Autoren verglichen
und diskutiert. Im Anschluss folgte die Darstellung und Interpretation der Verteilung der
Assoziationen auf die verschiedenen geologischen Einheiten.
Es wurden 92 Vegetationsaufnahmen angefertigt, die den 3 Klassen Alnetea glutinosae
(Ordnung Alnetalia glutinosae), Querco-Fagetea (Ordnungen Quercetalia pubescentis,
Quercetalia roboris und Fagetalia sylvaticae) und Erico-Pinetea (Ordnung Vaccinio-Pinetalia
sylvestris) zugeordnet werden konnten. Insgesamt wurden 9 verschiedene Assoziationen
und 5 Subassoziationen unterschieden. Die häufigste Gesellschaft ist das Galio odoratiFagetum, gefolgt von Galio sylvatici-Carpinetum und Melampyro-Fagetum. Die
Vegetationstabellen sind im Anhang aufgelistet.
Zur ökologischen Charakterisierung wurden die mittleren Reaktions-, Nährstoff- und
Feuchtezahlen nach ELLENBERG (2001) berechnet und verglichen.
Die kompakte Darstellung des Aufnahmematerials in der angefertigten synoptische Tabelle
lässt einen ökologischen Gradienten von den Gesellschaften der alluvialen Substrate bis hin
zu den Serpentin-Rotföhrenwäldern erkennen, indem die feuchtigkeits- und
nährstoffliebenden Arten des Datensatzes den Anfang bilden, und die Arten trockener und
magerer Standorte am Ende angesiedelt sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Festuco eggleri-Pinetum die nährstoffärmste,
trockenste und zweitartenreichste Assoziation darstellt. Das Melampyro-Fagetum entwickelt
sich auf sehr sauren und nährstoffarmen Böden und weist die wenigsten Arten auf. Die
Eichenwälder sind im nährstoffarmen und trockenen Bereich angesiedelt, während das Galio

sylvatici-Carpinetum circaeetosum und natürlich die bachbegleitenden Wälder die
feuchtesten und nährstoffreichsten Standorte einnehmen. Die artenreichste Fläche ist jene
des Carici elongatae-Alnetum glutinosae.
Die Erörterung der Zusammenhänge zwischen Waldgesellschaften und Geologie brachte
folgendes Ergebnis:
Das Festuco eggleri-Pinetum ist die einzige Waldgesellschaft über Serpentinit. Das Stellario
nemorum-Alnetum glutinosae ist die charakteristische bachbegleitende Gesellschaft des
untersuchten Gebietes. Über Gneis, Quartär und Quarzphyllit sind, im Gegensatz zum
Karbonatgestein Rauhwacke sowie zum Mischgestein Kalkphyllit, säurebetonte
Waldgesellschaften charakteristisch. Eine bunte Mischung an Assoziationen liefern
Grünschiefer, Sinnersdorfer Schicht und Teritär.

