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Abstract 
THE OSTRYA-ASSOCIATIONS IN THE SUBMEDITERRANEAN VEGETATION COMPLEXES. In 
Italy and in the neighbouring countries, a dozen landscape systems have been described. Severa! of them 
includingwood-associations with dominatingOstrya carpini/olia. The ecologicaloptimum of Ostrya can 
be identified with the areas where Ostrya is most frequent i.e. SE-Alps and N-Apennines. Ostrya also 
appears in Southern Italy, but it is rare and segregated in margina! habitats. It may be assumed that 
Ostrya associations are primary only in these last habitats, while the diffused Ostrya formations of SE
Alps and N-Apennines can be regarded as secondary. 

Die Pflanzendecke hat eine grundlegende Bedeutung, die Landschaft zu 
pragen. In Mittel- und Si.ideuropa, wo die klimatogene Vegetation aus Waldern 
besteht, kommt diese Bedeutung hauptsachlich den Baumarten zu. Das Vor
handensein oder Fehlen einer Baumart kann namlich unter zwei verschiedenen 
Gesichtspunkten in Betracht gezogen werden: 

a) als gestaltendes Element wird der Baum vom Beobachter wahrgenommen
und tragt zur Kenntnis der Landschaft und deren Bewertung bei; 

b) wegen ihrer Gestalt sind Baume dem Grossklima vollkommen ausgesetzt,
daher sind die Baumarten wertvolle Bioindikatoren der okologischen Verhaltnisse. 

Die Methode der Aufnahme von Vegetationskomplexen offnet neue Mo
glichkeiten, um die Bedeutung einer Baumart in der Landschaft zu bewerten. Wenn 
es sich um eine bestandbildende Baumart handelt, entspricht ihre Verbreitung dem 
Areal einer bestimmten naturlichen Pflanzengesellschaft (oder mehrerer 
Pflanzengesellschaften) oder (im Falle von Aufforstungen) einer anthropisch 
bedingten Ersatzgesellschaft. Das Auftreten einer bestandbildenden Baumart 
kann daher als Beweis angenommen werden, dass sich am gegebenen Standort 
gewisse okologische Faktoren auswirken. 

Unsere Kenntnisse uber die Vegetationskomplexe in Sudeuropa sind zur Zeit 
noch mangelhaft; es ist immerhin schon jetzt moglich, besonders aufgrund noch 
unveroffentlichten Materials, einen grossraumigen Ùberblick zu gewinnen. Die 

'Il lavoro è stato finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Programma Finalizzato "Promozione 
Qualità dell'Ambiente", linea di ricerca "Cartografia della Vegetazione - Atlanti Regionali". 
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Presenz der Baumart wird nicht nur wie iiblich auf die Assoziation bezogen sondern 
auf den Vegetationskomplex. Damit kommt die synokologische Bedeutung der 
Baumart anstatt der soziologischen zur Geltung. Es wird hier versucht, in diesem 
Sinne die Angaben darzustellen, die gegenwartig iiber die Verbreitung der Ostrya
reichen Gesellschaften verfiigbar sind. 

Durch die Darstellung und Diskussion dieser Angaben ist es moglich zu 
untersuchen, welche Gebiete als okologisches Optimum und als Entstehungszen
trum fiir die Ostrya-reiche Vegetation in Frage kommen. 

Methodik und Darstellung der Ergebnisse 

Die territorialen Einheiten fiir die Beschreibung der synsoziologischen Be
deutung einer bestandbildenden Baumart ist das Landschaftssystem (Raumtyp, 
Geosyntaxon, Geosigmetum). Letzteres wird aufgefasst (Pignatti, 1980) als ein 
System von Formen der Erdoberflache und Pflanzengesellschaften, die regel
massig zusammen auftreten als Ergebnis eines einheitlichen geologischen Sub
strats, einheitlicher Klimaverhaltnisse und eines einheitlichen floristischen Stocks. 
Der Begriff von Landschaftssystem enthalt daher sowohl eine geomorphologische 
Komponente (Landsystem) als auch eine pflanzensoziologische (Vegetationssy
stem). Die Methode zur Beschreibung und Untersuchung von Landschaftssy
stemen wird in der oben angegebenen Arbeit vorgeschlagen. Ein Landschaftssy
stem erstreckt sich ilber eine Vielfalt verschiedener Okotope (geomorphologische
Komponente), in denen eine Vielfalt von Pflanzengesellschaften (soziologische 
Komponent.�) vorkommt. Einige Pflanzengesellschaften si:q_d auf ein einziges oder 
auf wenige Okotope beschrankt, a_ndere sind auf mehrere Okotope verbreitet. Es 
gibt aber auch allgemeine Landschaftsmerkmale (meistens handelt es sich um weit 
verbreitete Pflanzengesellschaften), die allen Okotopen gemeinsam sind. Diese
allgemeinen Merkmale sind fiir das Landschaftssystem bezeichnend; wenn es sich 
um Pflanzengesellschaften handelt, ist es anzunehmen, dass sie ihr okologisches 
Optimum im betreffenden Landschaftssystem besitzen. Die gleichen Pflanzenge
sellschaften konnen aber ausserdem auch in anderen Landschaftssystemen auf
treten (obwohl seltener) und zwar als Relikte, extrazonale Erscheinungen oder 
menschlich bedingt. So z.B. ist das Piceetum subalpinum bezeichnend fiir das 
kontinentale "innerdolomitische" Landschaftssystem, aber Piceeta (meistens 
sekundar) oder Fichtenforste konnen auch im ozeanischen "ausserdolomitischen" 
Landschaftssystem vorkommen, wo sie aber nicht mehr als bezeichnend betrachtet 
werden konnen. 

Bisher konnten vom Autor etwa 20 Landschaftssysteme unterschieden werden 
(Fig. 1), die iiber einen Grossteil des italienischen, ostalpinen und dinarischen 
Gebietes verbreitet sind. Was das Vorhandensein von Ostrya-reicher Vegetation 
betrifft, ergeben sich folgende Moglichkeiten: 

1) Ostrya-Gesellschaften treten auf grossen Flachen auf und gehoren zu den
landschaftsbildenden Elementen: illyrisch, praalpin, nordapenninisch, umbrisch; 
Ostrya-Gesellschaften kommen auf verschiedenen Oekotopen vor, mit Vorliebe in 
Hanglage; 

2) Ostrya-Gesellschaften treten nur vereinzelt auf und gehoren nicht zum
allgemeinen Landschaftsbild: Randgebiete der Dolomiten, liburnisch, aquilanisch, 
Molise, Gargano, Murge. Ostrya-Gesellschaften sind meistens auf Schluchten oder 
andere Reliktstandorte beschrankt. 
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Fig. 1 - Oie vom Autor bisher unterschiedene Vegetationssysteme in Italien, in den mediterranen 
Inseln und im westlichen Teil Jugoslawiens. A - Innerdolomitisch; B - Ausserdolomitisch; C -
Praalpin; O - Padanisch; E - Venetianisch; F - Illyrisch; G - Dalmatisch; H - Liburnisch; I -
Ophiolitisch; L - Toskanisch; M - Boreoapenninisch; N - Toskanisch-litoral; O - Umbrisch; P -
Aquilanisch; Q - Molise; R - Garganisch; S - Tavoliere; T - Murge; U - Sardisch-litoral; V -
Sardisch-montan; W - Westsizilianisch. 

213 



Fig. 2 - Beteiligung der O.�trya-Gesellschaften in den untersuchten Gebieten; karriert: landschafts
bilden; punktiert: sporadisch. 
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3) Ostrya carpini/olia ist nicht vorhanden, so z.B. in den rein mediterranen
Systemen (Tavoliere delle Puglie oder Westsizilien), in alluvialen Ebenen (pa
danisch, venetianisch) und unter kontinentalen Verhaltnissen (innerdolomitisch). 

Diese Verhaltnisse sind in Tabelle 1 und Fig. 2 dargestellt. Es geht daraus klar 
hervor, dass die Ostrya-reiche Vegetation ihre maximale Ausbreitung in zwei 
Gebieten besitzt: am Siidrand der Ostalpen bis in den illyrischen Raum und am 
Hauptzug des Nord- und Mittelapennins. Sowohl in Suditalien als auch im 
westdinarischen Ge biet ist die Bedeutung der Ostrya-reichen V egetation vie I 
geringer. Genauere Angaben fiir das eigentliche dinarische Gebiet, den Balkan und 
die Sudwestalpen, wo Ostrya weitere Schwerpunkte aufweisen durfte, stehen noch 
nicht zur Verfugung. 
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Eine unkritische Betrachtung von Fig. 2 wurde zum Schluss fuhren, dass die 
Ostalpen sowie der Nord- und Mittelapennin die "optimalen" Bereiche von Ostrya 
darstellen, aus denen diese weiter in die Sud-, Sudost- und Nordostrichtung 
ausstrahlt. Eine solche Auffassung entspricht zwar den heutigen quantitativen 
Verhaltnissen, bringt aber einige Schwierigkeiten unter dem okologischen Ge
sichtspunkt. In diesem angeblich "optimalen" Bereich kommen namlich Ostrya
reiche Vegetationen hauptsachlich auf Hanglagen und steinigen Hangen vor und 
sogar auf dem Karstplateau, also an solchen Standorten, auf welchen q_iese 
Vegetation unmòglich als klimatogen betrachtet werden konnte. In diesen Oko
topen treten die Ostrya-Bestande nur als Vorstufe zu Laubmischwaldern auf, die 
daher als klimatogen zu betrachten sind; die dichte Besiedlung durch Ostrya ist 
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offensichtlich nur als Folge menschlicher Eingriffe anzusehen, und in vielen Fallen 
ist es sogar fraglich, ob Ostrya unter nati.irlichen Bedingungen hier i.iberhaupt 
vorkommen wi.irde. Es ist ausserdem auffallend, dass die Ostrya-Vegetation kaum 
eigene Charakterarten aufweist, obwohl sie einen kontinuierlichen Waldgi.irtel uber 
weite Strecken bildet. Auch dies e Tatsache bestatigt die Auffassung von Ostrya als 
Sekundarerscheinung in unserer Vegetation. Die Gebiete, in denen Ostrya am 
haufigsten auftritt, konnen daher unseres Erachtens nicht als Entstehungszentrum 
des Ostryetums angesehen werden. 

Ganz anders sind die Verhaltnisse in den Gebieten Mittel- und Si.iditaliens, die 
wir als Aquilano-, Molise-, Gargano- und Murge-Landschaftssysteme auffassen. 
Hier sind Ostrya-reiche Vegetationen auf tiefe Mulden, Schluchten und Felsen 
beschrankt, d. h. auf solche Standorte, die vom Menschen kaum beeinflusst worden 
sind, sodass ihr Auftreten durchaus als primar angesehen werden kann. Es seien 
solche Vorkommen erwahnt wie z.B.: 

- Gole di Celano (Aquilano): tiefe Schlucht mit senkrechten Kalkwanden, am
Grund ein Bach; Ostrya bildet einen Bestand oberhalb des Ùberschwemm
ungsgebietes; Mikroklima ki.ihl-feucht; 

- Gravina di Petruscio (Murg_e): tiefer Einschnitt in einem kompakten
Karstplateau, das von mediterraner immergruner Vegetation bedeckt ist; schone 
baumformige Individuen von Ostrya in der Talsohle (Schattseite), zeitweise 
i.iberschwemmt; 

- Monte S. Angelo a Tre Pizzi (Napoletano): Ostrya besiedelt den Grat und die
darunterliegenden Gerollhalden (Kalk); hier kondensieren sich die feuchten Stro
mungen, die vom Meere aufsteigen und haufig Nebelstreifen bilden. 

Schlussfolgerungen 

Ostrya-reiche Vegetationen sind in den Ostalpen sowie im Nord- und Mittel
apennin weitverbreitet, aber nur als sekundare Erscheinungen. Ware ,noch die 
klimazonale V egetation vorhanden, dann wi.irde hier Ostrya hochstens eine un
tergeordnete Rolle spielen. Viel wahrscheinlicher ist das prima.re Vorkommen von 
Ostrya am Si.idrand ihres Areals, wo sie allerdings auf Sonderstandorte beschrankt 
ist. Hier erscheint Ostrya als Charakterpflanze luftfeuchter Standorte auf Sub
straten mit geringer Wasserkapazitat. Wo aber die Vegetation des Laubmi
schwaldgurtels in geschichtlichen Zeiten gerodet wurde und die Landschaft 
verkarstete, bildete sich auf weiten Strecken eine neue Nische, die ungefahr die 
gleichen okologischen Bedingungen der Primarstandorte von Ostrya aufweist. Dies 
ermoglichte die grosse sekundare Ausbreitung von Ostrya, die heute auf weite 
Strecken als dominierende Baumart vorkommen kann. Infolge der rezenten 
Ausbreitung von Ostrya konnte sich keine spezielle Begleitflora entwickeln, sodass 
es kaum Arten gibt, die als Kennarten der sekundaren Ostryeten angesehen werden 
konnen. Die Vitalitat von Ostrya scheint daher in umgekehrten Verhaltni� zur 
floristischen Vielfalt des Ostryetums zu stehen. 
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