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Wiesen- und Magerrasen-Gesellschaften des Westharzes 

- Hartmut Dierschke und Andreas Vogel -

ZUS1IMMENFASSUNG 

Für den Westharz we rden f olg ende Grünland-Gesellschafte n be schrieben und s yntaxo nomlsch 
eingestuft: 

MOL I N IO - A R R H E N A T HER E T E A Tx. 1937 
Al" l" h e n at he l" eta 1. i a Pa wJ.. 19 2 8 

A ~l'h e n a th e l"ion e1.a t io l'is W. Koch 1926 
Arr he'Ul the'l'etwn Scherrer 192 5 

PoZy go no - Tl"isetion Br . -Bl. e t Tx . e x Ma rsch a ll 1947 
l1eo-Tri set etwn Tx. (1 9 37 ) 1970 

M o l i n i e t a l i a w. Koch 1926 
CaZthio n T x . 1937 

Ange lico- Cil'sietwn olemee i Tx. 1937 
C'I'epi do-,Junce twn acu.ti floY'i Oberd. 1957 
Scil"pe t um sy l vatici Schwick. 1944 
Tl'ollius europaeus- Polygonwn bistor ta-Gesell s chaft 

N A R D 0 - C ALL UN E T E A Prsg. 1949 
N a r detaZia Pr s g . 1949 

Viol i on ca ni na e Schw 1ck . 1944 
CentaUl"eo pseudophrygiae -Mee tum prsq. ap o Klapp 19 51 

Neben de r floristischen Struk t ur wird insbe s ondere auf phänol ogi s che und ökologi sche Zu sam
menhänge eingegangen und e i ne BewertWlg für den Naturschutz vorgenommen. 

S UMMARY 

From the western Harz mounta ins some gra ssland communitie s are described and classifled 
(see the German summary). Besides o f the floristi cal structure espccial ly phenological and 
ecological rel ationships are discussed and an evaluation for preservation is carried out. 

EINLEITUNG 

Viele Wiesen- und Rasen-Gesellschaften Mitteleuronas sind heute, obwoh l meist 
recht weit verbreitet, in ihrem Bestand bedroht, ~el es durch floristischen 
\;andel der Vegetation oder durch stärkeren flächenmllß1gen Rückgang. Auf der 
einen Seite wird durch zunehmend intensive Bewirtschaftung der Artenbestand 
bei ähnl i ch bleibender Physiognomie verringert, auf der anderen Seite werden 
unrentable Flächen nicht mehr genutzt und verändern sich 1m Zuge einer Brach
land-Sukzession (5. MEISEL & HUBSCH~~N 1973, BIERHALS et al. 1976, DIERSCHKE 
1978 u.a.). Viele Flächen, die früher als "natürliche Grünlandstandorte" 
galten, werden immer mehr in Ackernutzung UberfUhrt. I n manchen Gebieten 
sind deshalb Wiesen und Heiden fast verschwunden. Die gleiche Wirkung haben 
Aufforstungen von Grenzertragsflächen, meist mit standortsfrernden Nadelhölzern. 

Neben den Mooren, Fluß- und See~arschen stellt der Harz als höchstes Berg-
land Nordwestdeutschlands einen Bereich größerer Grünlandflächen dar. Der 
Name des Gebirges leitet sich her vom althochdeutschen "hart", einem Begriff 
für bewaldete Höhenzüge. Er läßt sich bis ins 6. Jahrhundert zurückverfol-
gen, hat aber nichts mit dem viel älteren "Hercynium" zu ' tun (s. VERHEY 
1949). Auch heute ist der Harz zwar in erster Linie ein waldgebirge, insel
artig fUgen sich aber kleinere und größere Grünlandflächen ein, die ins
gesamt für Nordwestdeutschland von hervorragender Bedeutung sind. 

Besonders reizvoll erscheinen die artenreichen, bunt b lühenden Bergwiesen 
und Magerrasen des höheren Berglandes. Aber auch im niedrigeren Randbereich 
geben die in weite Ackerflächen eingestreuten Grünlandflecken der Landschaft 
ein abwechslungsreicheres Ge9räge. WMhrend a~ Harzrand Ver~nderungen vor
wiegend im Zuge intensiverer Nutzung stattfinden, ist eine solche im klima
tisch ungünstigeren Bergland kaum möglich . Hier zeigt sich, wie auch in 
anderen Mittelgebirgen , ein starker RÜCkgang der Landwirtschaft überhaupt, 
oft zugunsten des Fremdenverkehrs (s. Niedersächsische Landgesellschaft 
1971). I~ Harz liegen deshalb heute große Teile des Grünlandes brach, so daß 
eine floristische Umstrukturierung der Wiesen und Rasen stattfindet. Klein
flächige Ausdehnungen der Nutzung als Rinder- und Pferdeweide haben eher 
noch nachteiligere Folgen. 
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Als vor etwa 5 Jahren für den Naturpark Harz (entspricht etwa dem ~lestharz) 
ein Landschaftsrahmenplan erstellt werden sollte, mußten auch Uberlegungen 
für die Erhaltung der floristisch, pflanzensoziologisch, ökologisch, aber 
auch touristisch besonders interessanten Vegetationstypen einsetzen (5. 
Landschaftsrahmenplan 1977 = LRP, DIERSCHKE 1980). Sie gaben Anlaß zu 
einer umfassenden Untersuchung der noch erhaltenen Wiesen- und Rasenbestände 
vom Harzvorland bis in den Oberharz. Die wenig interessanten Intensivweiden 
wurden ausgeklammert. Zunächst begann eine pflanzensoziologische Aufnahme, 
der später eine flächendeckende Vegetationskartierung im Maßstab 1 : 5000 
folgte (DIERSCHKE, JECKEL, VOGEL) . Auf dieser Grundlage konnten dann auf 
ausgewählten, für die wichtigsten Pflanzengesellschaften repräsentativen 
Flächen ökologische Untersuchungen den Kenntnisstand wesentlich erweitern 
(VOGEL 1981a). 

Die meisten Ergebnisse liegen inzwischen vor. Eine erste zusammenstellung 
wichtiger Pflanzengesellschaften erarbeitete bereits VOGEL (1977). Die Kar
tierungsergebnisse sind in einem Gutachten (DIERSCHKE 1979/80) mit dem 
gesamten Kartenmaterial beim Regierungspräsidenten Braunschweig (Dezernat 
Landespflege) verfügbar. Einige Aspekte für Landschaftspflege und Natur
schutz auf pflanzensoziologischer Grundlage gibt DIERSCHKE (1980). Die 
Ergebnisse ökologischer Untersuchungen sind gerade publiziert (VOGEL 1981a). 

In dieser Arbeit können nur die wichtigsten pflanzensoziologischen Daten 
in KUrze vorgestellt werden. Das durch mehrjährige Arbeit mit Ergänzungen 
bis 1980 sehr umfangreich gewordene Aufnahme-Material erlaubt es leider 
nicht, detaillierte Vegetationstabellen zu verÖffentlichen. Sie können beim 
erstgenannten Verfasser eingesehen werden. Ausgewertet wurden bis auf wenige 
Ausnahmen nur die neu erstellten Vegetationsaufnahmen. Ältere, wenn auch 
weniger zahlreiche Daten finden sich bei TUXEN (1937), KAYSER (1943), HUNDT 
(1961, 1964), DIERSCHKE (1969) und ~lIEGLEB (1977). lIuf die Bearbeitung von 
Kalk-Magerrasen der Zechstein-Gebiete des Harzrandes wurde ganz verzichtet, 
da hier eine ausfÜhrliche Darstellung von SCHÖNFELDER (1978) vorliegt. 

Obwohl der Harz wegen seiner floristischen und vegetationskundliehen Sonder
stellung innerhalb von Nordwestdeutschland schon lange Botaniker angezogen 
hat (z.B. THAL 1588, s. RAUSCHERT 1977; HALLER 1738), blieben große Teile 
lange Zeit wenig bekannt. Eine floristische Grundlage gibt HlIEUPLER (1976). 
Pflanzensoziologische Untersuchungen befaßten sich mit Ausnahme der oben 
genannten Arbeiten meist mit den reichhaltigeren Randbereichen (z.B. 
MEUSEL 1939, TUXEN 1954). Aus dem Westharz sind an umfangreiCheren neueren 
Arbeiten vor allem die Hochmoor-~ntersuchungen von JENSEN (1961) und die der 
Schwermetall-Pflanzengese llschaften (ERNST 1965) zu erwähnen. 

Uber die W~lder des Harzes gibt es aber z.B. noch keine eingehendere Arbeit. 

Uber die vegetation der Oberharzer Stauteiche liegt seit kurzem eine genauere 
Beschreibung von WIEGLEB (1979) vor. Eine Darstellung der Ufervegetation der 
Fl i eßgewässer ist in Vorbereitung (DIERSCHKE, OTTE & NORDMANN mskr.). In 
diesem Rahmen kann die vorliegende Arbeit hoffentlich eine gewisse Lücke 
ausfüllen helfen. 

I. NATURLICHE GRUNDLAGEN DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES 

Naturräumlich gliedert s i ch der Harz -nach HÖVE~~N (1963) in den Ober-, 
Mittel- und Unterharz. Der zu Niedersachsen gehörende Bereich umfaßt vor 
allem Teile des Ober- und Mittelharzes. Nur ein kleiner Teil wird dem nach 
Südosten allmählich abfallenden Unterharz zugereChnet. Wir sprechen hier 
allgemeiner insgesamt vom Wes t h a r z . Der mit untersuchte Randbereich 
gehört -zum H a r z vor 1 a n d . 

Der Harz ragt als Ausläufer der höheren Mittelgebirge weit nach Nordwesten 
vor. Aus seinem hügeligen Vorland (150-300 m NN) steigt er als länglicher 
Gebirgsblock (ca. 30 x 90 km) teilweise rasch an und erreicht im Brocken 
1142 m Höhe. Im Oberharz liegen die größeren Plateauflächen meist bei 
500-700 m NN, ilberragt von Bergkuppen aus besonders harten Gesteinen. Der 
paläozoische Gebirgsrurnpf ist durch zahlreiche tief eingeschnittene, oft 
steilwandige Täler gegliedert, die vom Rand her weit ins Innere hinein
greifen. 

Im Gegensatz zu den vorwiegend mesozoisch geprägten umliegenden Bergländern 
besteht der Harz hauptsächlich aus pal~ozoischen, meist basenarmen 
Ge 5 t ein endes Devons und Karbons (Grauwacke, Sandstein, Tonschiefer, 
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Granit; s: MOHR 1966, HINZE o .J . , SCHRÖDER & FIEDLER 1975 ). I m zuge der 
Gebirgshebungen vom ausklingenden Jura bis ins Te rtiä r, die de n Harz als 
NW-SE geneigte Kippschal l e emporhoben, wurden am Rande Gesteine des Zech
steins (Gips, Anhydrit, Dolomit) erfaßt, dere n Reste j etz t den steil auf
ragenden Gebirgsblock girlandenartig begl eite n . Das Ubrige Harzvorl and 
besteht aus periglazial en Schotterterrassen de r HarzflUsse, die teilweise 
von ho lozänen Sedimenten (Löß, Auenlehm) überdeckt sind. Der Ha rz selbst 
ist weitgehend frei von Lößdecken. Allerdings sind de n 1-2 m mächtigen 
periglazialen Schuttdec ken, aus welchen sich die meisten Böden gebildet 
haben, unterschiedliche LÖßanteile beigemengt (SCHRöDE R & FIEDLER 1979a) . 

Entsprechend den unterschiedlichen geologischen verhältnissen sind auch 
die B öde n deutlich verschieden. Im Randbereich de s Harzes findet man 
ein Mosaik von Braun- und Parabraunerde n, Rendzine n und Auenböden verschie 
dener Ausprägung. Letzte re s etzen sich meis t in basenarmer Schotter-Aus
bildung in den Tälern ins Gebirge fort: 

Die großen GrUnlandflächen der Montanstufe wachsen auf vOr'Niegend basen
arme n , mehr oder weniger flachgrUndigen, oft humusreichen Braunerden aus 
sandig-lehmigem Material mit wechselndem Ske l ett- Anteil. Sie wei s e n 
gelegentlich leichte Podsol ierungserscheinunge n auf. Trotz hoher Nieder
s chläge (s.u.) sind VernMssungen j e doch selten (HINZ E 1971, JORDAN 1976). 
Allerdings f indet man an steileren HMngen und auf der Talsohle häufig 
quell ige Mulden mit wen i g durchlässige n Lehmböden (5 . LRP). Genauere 
Badenbeschreibungen für den Ostharz finden sich bei SCHRöDER & FIEDLER 
(1979b) . 

Nach deutlicher als bei Gestein und Böden werden die Unterschiede zwischen 
Harzvorland und Oberharz bei der Betrachtung von K 1 i m a d a t e n (Reichs
amt f. Wetterdienst 1939, Deutscher Wetterdienst 19 6 4): De r Harz liegt 1m 
Ubergangsbereich vom subatlantischen zum subkontinentalen Klima (s. LRP), 
wobei der im Luv befindliche Westharz mehr atlantisch beeinflußt ist . 
Der Niederschlag nimmt von gut 800 mm am Rand auf über 1500 mrn in hohen 
Lagen zu . Auch in den Tälern sind die Niedersch läge durch Steigungsregen 
an den. umliegenden Höhen erheblich. Im Unterharz nehmen die Niede rschläge 
ab. Eini ge Beispiele gibt die folgende Zusammenstellung: 

Höhe NN Nieder- Höhe NN Nleder-

H a r z r a n d schlag Oberharz schlag 

Seesen 220 799 Altenau 495 117 1 
Herzberg 242 802 Braunlage 565 1179 
Osterode 220 816 St. Andreasberg 6 10 1340 
l~a lkenr ied 268 823 Clausthal 576 13 49 
Goslar 260 918 Königskrug 756 15 11 

H a r z t M 1 e r U n t e r h a r z 
Lerbach 356 998 Hohegeiß 625 1049 
Bad Grund 340 1004 
Lautentha i 295 1147 
lHeda 394 1181 
Sieber 340 1405 

Trotz unterschi.edlicher Niederschlagsverteilung im Jahresverlauf und von J ahr 
zu Jahr kann besonders für den Oberharz eine ganzjährig gute Wasserversorgung 
angenommen werden. 

Entsprechend der abnehmenden Temperatur mit der Höhe verkürzt sich die Vege
tationsperiode. Im Frühjahr verzögert sich die vegetationsentwicklung des 
Grünlandes vorn Harzrand bis zum Oberharz um 2-3 Wochen (VOGEL 198 1a ). 

Das mittlere Datum des letzten Frostes liegt am Rarzrand Ende A~ril, im 
höheren Bergland 1-2 Wochen späte r. Der Oberharz . weist zudem gegenüber dem 
Vorland während der Vegetationsperiode eine stärkere Bewö lkung und häufigere 
Nebel auf . Dadurch verringert sich die Einstrahlung bei gleichzeitig höherer 
Luftfeuchtigkeit. 

Das Juli-Mittel der Temperatur beträgt 2.B. am Harzrand (Herzberg) 16 .4 °c, 
im Oberharz (Clausthai) nur 14.3 °C. Die mittlere Jahrestemperatur liegt 
bei 7.6 oe bzw. 5.8 °C. Die Zahl der Tage mit einem Temperaturmittel von 
mindestens 5 0C beträgt entsprechend 213 bzw. 137 Tage, mit einem Temperatur
mittel von mindestens 10°C 149 bzw. 123 Tage. 

Die Vegetationsperiode ist im Oberharz also etwa 30 Tage kürzer a ls im Vor
land und am Harzrand. 
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Als besonders warm-trockene Standorte sind die steileren Zechstein-Hänge am 
Harzrand erwähnenswert, die eine entsprechend eigenartige Flora und Vege
tation aufweisen (s. SCHöN FELDER 1978). 

Im Winter ist die Vegetation im Oberharz meist von einer hohen Schneedecke 
geschützt. Bei 700 m NN wird eine Schneedecke von mindestens 20 cm durch
schnittlich an 73 Tagen, bei 300 m nur an 19 Tagen erreicht (SCHULZ 1957/58 
nach LRP) . 

So verzögert schon allein die langanhaltende Schneedecke den Beginn der Vege
tationszeit 1m Frühjahr oft erheblich, was aber teilweise durch eine nach 
Ausapern beschleunigte Entwicklung ausgeglichen wird. Auch die tief einge
schnittenen Täler sowie größere Mulden und Becken haben wegen der durch 
Horizonteinengung begrenzten Einstrahlung und häufiger Inversionslagen ein 
montan getöntes Klima mit Spätfrostgefahr. 

Insgesamt kennzeichnet das Untersuchungsgeblet ein Gebirgsklima von subozeani
schem Gepräge mit niedrigen Sommer- und Jahrestemperaturen, aber auch keinen 
extremen Minima, mit entsprechend geringer Temperaturschwankung und mit der 
Höhe rasch zunehmenden Niederschlägen (s. auch HOFFMEISTER 1937). 

II. FLORA UND VEGETATION 

Flor ist ische Besonderheiten 

Die geologisch-bodenkundlichen und klimatischen Eigenheiten des Harzes 
bedingen auch Besonderheiten seiner Flora und Vegetation. So wird das Gebiet 
von MEUSEL (1955) als eigener pflanzengeographischer Bezirk abgegrenzt und 
weiter in Hochharz, Ober- und Unterharz gegliederta Die floristische Eigenart 
wird sehr deutlich, wenn man den Atlas zur Flora Südniedersachsens (HAEUPLER 
1976) durchblättert. Viele pflanzen haben im höheren Bergland eine Verbrei
tungslücke; besonders der Ober- und Hochharz sind relativartenarm (vgl. 
auch HAEUPLER 1971). Auf der anderen Seite kommen im Harz einige Pflanzen 
vor, die ringsum gar nicht oder nur vereinzelt zu finden sind. In der natür
lichen bis naturnahen Vegetation der r-nilder und Hochmoore sind es z .B.; 

Andpom.da poLifoLia 
BetuZa nana 
CaZamagrostis vilZosa 
Carex pauciflora 
Drosera rotundifoZia 

Empetrum nigl'um 
HupeY'z.ia seZago 
LiBtera c:ordata 
Matteuccia Btruthiopteris 
MeZampyrum sy2vaticum 

In Hochstauden-Fluren wachsen Chae r ophyllum hirsutum, Cicerbita alpina, 
Petasites albus, RanunauluB pZatanifoliue und Senecio nemorensie. 

Schwerpunkte ihrer Verbreitung innerhalb Sildniedersachsens haben hier auch 
einige GrUnlandpflanzen wie Arniea montana~ Centaurea pseudophrygia ~ Geranium 
s yl vaticum, Meum atnamantiaum, Phyteuma orbiautare, Thesium pyrenaicum und 
TroZZius europaeus. 

Als floristische und ökologische Besonderheiten sind schließlich auch einige 
schwermetallresistente Pflanzen auf den Harz beschränkt: Arme r ia haZleri~ 
Cardaminopsis halte~i~ Minuaptia verna ssp. he rcynica , Sil e ne vulgari e sap. 
numiZis . 

In sich ist der Harz, wie schon die erwähnte Untergliederung von MEUSEL (1955) 
zeigt, keineswegs einheitlich. Während der Nordwesten einen stark subatlan
tischen Einschlag aufweist, kommen im Unterharz Arten mehr subkontinentaler 
Ausbreitungstendenz hinzu (HAEUPLER 1971). Schwerpunkte haben hier z.B. 
ChaepophyLLum aupeum, Cp.pis moLLi8, GaZium bo~eaL., DigitaLis gpandifZora, 
La8erpitium latifoZium und Trollius eu ropaeus. 

Als floristische Besonderheit sollte noch das Vorkommen von Conopodium majus 
erwähnt werden. Diese atlantische Art wurde Ende der 50er Jahre bei St. 
Andreasberg entdeckt (HUNDT 1961). Offenbar früher irgendwann eingeführt, hält 
sich die kleine Umbellifere dort auf einer begrenzten Wiesenfläche. 

Neben floristischen Eigenheiten hat der Harz auch vieles mit anderen hercy
nischen Gebirgen gemeinsam. So spricht schon DRUDE(1902) vom Hercynischen 
Florenbezirk • 
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Vegetationsstufen 

Im Naturpark Harz sind heute 86% der Fläche mit wäldern und Forsten bedeckt 
(LRP). Natürliche oder naturnahe Vegetation ist aber nur noch in geringem 
Umfang erhalten. Nur 19% der Fläche werden z.B. noch von Buchenwäldern ein
genommen. Nach langen Zeiten des Bergbaus und der Eisenverhüttung mit 
starkem Holzbedarf war der Harz seit dem Hittelalter mehrfach fast ganz 
entwaldet. Dadurch wurde im Zusammenhang mit allgemeiner Klimaverschlech
terung die Konkurrenzkraft der Laubhölzer besonders auf ungünstigen Standor
ten geschwächt. Vielfach breitete sich die Fichte weiter aus, später unter
stützt durch Einsaaten und Pflanzungen (vgl. SCHUBART 1978). Heute beherr
schen weithin dunkle Fichtenbestände das Landschaftsbild. 

Naldfreie Flächen finden sich in höheren Lagen, abgesehen von den natürlich 
offenen Hochmooren, vorwiegend um die großen Orte auf den plateauflächen 
und in den Tälern. Sie werden oder wurden als Grünland genutzt und dienten 
ehemals den Bergleuten als Nebenerwerbsquelle; seit 1524 wurde ihnen im Rahmen 
der Bergfreiheiten die eigene Viehhaltung zugestanden (HAEUPLER 1970). 

Erst im lößbedeckten Harzvorland wird Ackerbau landschaftsbestimmend, ohne 
daß Grünland und Waldreste ganz fehlen. 
Die mit der Höhe sich ändernden klimatischen Verhältnisse bedingen eine mehr 
oder weniger deutliche Höhenstufung der Vegetation. Im Untersuchungsgebiet 
können drei (bis vier) Stufen unterschieden werden (vgl. auch HUNDT 1964, 
DIERSCHKE 1969, HAEUPLER 1970, BÖTTCHER·et al. 1981): 

K 0 1 1 i ne S tu fe : Der wärmeklirnatisch begünstigte Harzrand und sein Vor
land dürften von Natur aus mit Buchen- und Buchenmischwäldern (Fagio", Car
pinionJ bedeckt sein, von denen nur noch kleine Reste vorhanden sind. Heute 
herrschen als Ersatzgesellschaften Ackerunkrautfluren und Grünland (meist 
Arrnenatheretal ia) (s. Abb. 1). Hinzu kommen mehr oder minder wärmebedUrf
tige Rasen (Festucion palZentis J Mesobromion J Se8le~ion va~iae)1 Säume 
(Tri foL io-Geranietea) und Gebüsche (Prune taLia) (s. SCHÖNFELDER 1978). Ent
lang der Fließgewässer finden sich artenreiche Therophytenfluren (Cheno
podion fZuviatiZiB)~ ausdauernde nitrophile Gesellschaften des ConvoZvuZion 
und Aegopodion sowie Weidengehölze (SaLicetea purpureae) und verschiedene 
Ufer- und Auenwälder (AZ"o-Padion ) (DIERSCHKE, OTTE • NDRD~ANN mskr.). 

Sub rn 0 n t a n e S t u f e : t'legen des raschen Wechsels vom Harzvorland zum 
höheren Gebirge ist diese etwas kühlere Ubergangsstufe im Untersuchungs
gebiet nicht deutlich erkennbar. Lediglich in den tief eingeschnittenen Tälern 
läßt sich öfter ein gewisser Wandel von Flora und Vegetation feststellen. In 
den meist noch zum Arrhenatheretum gehörenden Wiesen fallen vereinzelt 
montane Elemente auf. Nur die Ufer fluren haben bereits stärker montanen 
Einschlag. So tritt an die Stelle des Aegopodio- das Chae rophyH o hirsuti-
Pe tasi te turn hybridi und das Chaerophy!Lo hirButi - FiLipendu Ze turn. Thero
phytenfluren und Weidengehölze fehlen. AUS dem ALno-Padion ist nur das 
St e nario-A lne turn vorhanden (DIERSCHKE, OTTE & NORDMANN mskr)· . 

Mon t a ne S tu fe : Die eigentliche Bergland-Stufe mit nach oben abneh
mender Klimagunst ist das Hauptwuchsgebiet verschiedener Buchenwälder 
(Gu 3u lo- ~ MeZico-~ Dentario bulbiferae-FagetumJ. Hinzu kommen Schluchtwälder 
des Aaeri-Fraxinetum und an Fließgewässern wieder das Ste~Zario-AZnetum. 
Die untere Grenze läßt sich etwa bei 500 m NN ansetzen, ohne daß sie irgendwo 
klar erkennbar wäre. Nachdem schon seit dem 15. Jahrhundert die Fichte zu
nehmend an Boden gewann (SCHUBART 1978), ist auch in der Montanstufe selbst 
die heutige potentiell natürliche Vegetation schwer festzulegen. Vermutlich 
w~ren in höheren Lagen neben der Buche auch Fichte und Bergahorn stärker 
vertreten. Die heute vorherrschenden Fichtenforsten erlauben auch keine 
Begrenzung nach oben. Die Obergrenze der Montanstufe ist etwa zwischen 700 
und 900 m NN zu suchen. Allgemein dürften die Grenzen 1m Luv niedriger liegen 
als in Leegebieten. 
Entlang der Fließgewässer treten zu den bereits für die submontanen Täler 
genannten Uferfluren Petasites albus-Gesellschaften. Außerdem findet man 
zerstreut Hochstaudenfluren mit Ci~erbita aLpina, RanunauLue pLatanifoLius 
und Senecio nernoreneie (VOGEL 1981b). Charakteristisch sind auch vielfach 
eingefügte Quellfluren des Cardarnino-ChrysoepLenietum oppoeitifoLiae 
(DIERSCHKE, OTTE & NDRD~~N mskr.). 
Als Ersatzgesellschaften des Waldes sind vor allem Bergwiesen ( PoLygono
Trisetion ) (s. Abb. 2) und Magerrasen (VioZion caninae ) zu nennen. Klein
flächig treten auch Feuchtwiesen (CaLthio") auf. Auf SchlagflMchen wachsen 
das Epilobio-Digitalietum purpureae und das Senecionetum fucheii. 
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Abb. 1: Kolline Harzrand-Landschaft bei Herzberg. Die mit Löß überdeckten 
Zechsteinhügel werden \oJeithin von einem Mosa ik aus p.ckerland, Glatt
haferwiesen und \'leiden bestlrrunt. (D1., Juni 1968). 

Abb. 2: Hontane Plateau-Landschaft bei St . Andreasberg . In Nähe des Ortes 
wachsen großflächig artenreiche Ber~Niesen . (01., Juni 1974) . 
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Hoc h mon ta n e ( 0 r e a l e) S t u f e : Im subatlan tischen , strahlung s 
armen Wolkenkl ima der Hochlagen werden die Bedingungen fUr die ßuche durch 
verkürzte Vegetationsperiode und Spätfrostgefahr so ungünstig , daß die 
Fichte auch von Natur aus fast allein herrscht. ~.ber selbst EUr diesen 
Nadelbaum bede uten \\lind- und Schneeschäden so~,lie tei lweise stMrkere Boden
verntissung tvuchsheInr.'\ungen , die oft nur ZUl- Ausbildung recht lockerer, 
niedriger Bestände führen. Wenn auch viele I' i ch t e nbes tände fors tlich begrUn
de t wurden (teilwe ise mit ortsfremden HerkUnfte n), lassen sie sich doch meist 
dem Calamagrostio v i llooae - Piaeetum zuordnen . JENSEN ( 1961) beschreibt 
außerdem für Hochmoor-Randber e iche ein Vac i ~11:o - Pioae l./,HII . Die daue rnd hohe 
Luftfeuchtigkeit macht sich im Reichtum a n epi phytische n Kryptogamen 
bemerkbar . 
Neben den für diese Stufe charak teristischen Hochmooren gibt es nur we n ige 
Freiflächen, meist mi t a r tenarmen Nagerrasen , Bergheiden ode r ßlockhalde n
Flechtengesellsch aften . 
Ganz loka l konunt es im Untersuchungsge biet zu natürlich wald f reie n Ste lle n. 
Nur einige stark windex~onierte, flachgrlindige Kuppe n mit blockige m Gestein 
(z . B. Ach termann, Wolf s warte ) sind ohne Baumwuch s . Nebe n Fragme nten von Be rg

heiden wac h sen hier vorwiegend Kryptogame n-Gese ll scha ften ( s . BRANDES , HEIM
HOLD & ULR1CH 197 31 . 
Größe r e waldfreie Gipfellagen l!1i t bereits subalpinem Charakter gibt es nu r 
auf dem Brocken a ußerhalb des Untersuchungsgebietes . 

Insgesamt gehört die Vegetationsstufung des Harzes zum hercynischen Typ 
(HlillUPLER 1970), wo die Fichte allein die obere (n) Stufe(n ) bestimmt und 
auch die (lokale) \olaldgre n ze bildet. Die mo ntane Stufe i st in Nordwes t deutsch
land fast allein , die oreale Stufe völlig a uf de n Harz bes chränkt. 

111. UNTERSUCHUNGSMETHODEN 

Die Vegetationsaufnahmen wurden nach der BAAUN-BLANQUET- ~lethode angefertigt . 
Nachdem zunächst der pflanzensoziolog ische Rahmen für eine Kartierung gelegt 
war (s. VOGEL 1977 , DI ERSCHKE 1980) , wurden be i der Ka r tierung selbst weitere 
Au f nahmen gemacht . Im Vorde rgrund stand die Erfassung der noch genutzten 
Grünlandfl äche n. Es zeigte sich aber I daß a uch viele Bestände , die erst we nige 
J ahre u nge n ut zt waren , noch ih r e ursprüngliche Struktur rech t g u t erhalten 
haben ; sie konnten desh alb iur Ve ge t ationsanalyse mit herangezoyen werden . 
Hingegen wurden deu tlich veränderte Brachfläche n nicht erfaßt . Sie sj '1d einer 
späteren Arbeit vorbehalten. 

Als günst ige Termine für vegetationsaufnahme n erwiesen sich e nt:sprechend der 
unte rs ch i edlichen phänologischen EntwiCklung a m Ha r zrand der Zeitraum ab 
Ende Mai bis zur Mahd, i m Berg land ab Mitte Juni bis z ur Malld bzw . bis Ende 
Juli . 

Wie schon erwähnt, wurden Inte nsivweiden bei unse r e n Untersuchungen n icht 
be rück s iChtigt. Leider gibt es auc h wenige intakte Feucht ... liesen , die aber 
ohnehin an Fläche nie höhere Anteile gehabt haben . Zur Dokumenta tion sind 
desha l b vereinzelt auch kleine Fe uchtbr.1che n mit ein bezogen worde n. Hie r 
sei a uße rde m au f weitere Ergebnis se bei WI EGLEß ( 1977) h ingewiesen. 

Die insgesamt 330 Vegetationsaufnahmen wur den in Tabe llen zusammengefaßt und 
gegliedert , können hier aber großenteils nur als Ubersichtstabe llen nl i t 
Angaben der St etigkeit und der Deck ungsgrad -Amp l i tude wiedergegeben werden . 
Die Stetigke itswerte sind wie folgt abgestuft: 

r 5% 
+ - 10. 
I - 20% 
II - 40% 

II1 - 60% 
IV 80% 
v - 100% 

Die Ubers1chtstabe lle n e nthalten nur Arten , die wenigstens einmal mit Stetig
ke it II vertreten sind. Die Nomenklatur richtet sich nach EHRENDORFER (1973) . 

Für di e syn taxonomisch e Bewertung der Gesellschaften wurden teilweise gro ß
räumige vergleiche angestellt, da ihre Ste llung noch nicht völlig gek lllrt ist. 

Neb e n den pflanzensoziolog1schen Ergeb n1 ssen werden auch einige ökologische 
Daten kurz erwähnt. Nllheres h,erzu hndet s1ch bei VOGEL ( 198 1a) . 
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IV. GLATTHAFERWIESEN DER KOLLINEN STUFE 

Al'l'he nathel'etum Scherrer 1925 (Tab. 1) 

Landwirt'schaftliche Nutzung und Vegetation 

Im Harzvorland mit seinen lößbedeckten Hügeln und niedrigen BergzUgen ist 
weithin Ackerland die geeignete und oft herrschende landwirtschaftliche 
Nutzungsform. "Natilrliche" Grilnland-Standorte höherer Bodenfeuchtigkeit 
sind nur vereinzelt in Niederungen der Fließgewässer und im Bereich Bad 
Sachsa -- Walkenried -'Neuhof vorhanden. Aber selbst diese werden heute 
teilweise beackert oder liegen brach. ~Ieideland findet sich vor allem in 
ackerbaulieh schlecht nutzbaren Bereichen, besonders an stärker geneigten 
Hängen, auf flachgrUndigen Böden oder in orts ferneren Lagen. 

Die ~viesen, sofern nicht auf feuchte Niederungen beschränkt, sind oft regel
los in das Ackerland eingefügt (s. Abb. 1). Ein Vergleich ihrer derzeitigen 
Verteilung mit Angaben auf topographischen Karten zeigt, daß sie in ihrer 
Lage häufiger wechseln können. So findet man vielfach artenarme Neuansaaten, 
die weniger einer Wiese als vielmehr einern Grasfeld entsprechen. Da die 
ertragsreichen Hochzucht-Gräser im Laufe der Zeit von weniger einträglichen 
Grünlandpflanzen unterwandert werden~ bricht man die Flächen gelegentlich 
wieder um und sät neu ein. 

Auch etwas ~ltere Wiesen sind infolge dieser Maßnahmen, verbunden mit starker 
Düngung, oft sehr artenarrn. Im Mai fallen sie schon von weitem durch ihren 
üppigen Tal'axa~um-Aspekt auf, dem später bald dichte und hohe, blütenarme 
Grasaspekte folgen. Der Löwenzahn ist nach SCHMIDT (1981) eine Art von 
starker Dynamik. Seine gut und weit flugfähigen Samen können an offenen 
Stellen, wie sie besonders in Neuansaaten und dichten Hochgra~beständen nach 
der Mahd vorhanden sind, rasch Fuß fassen. Häufige Mahd und starke . DUngung 
kommen ihm ebenfalls zugute. 

Filr andere Pflanzen dürfte sich die heute oft vorverlegte und häufigere Mahd 
(es wird verstärkt Silofut.ter und weniger Heu gewonnen), die Verwendung sehr 
tief angreifender Kreiselmäher und die nachfolgende Beweidung negativ aus
wirken (s. auch DIERSCHKE 1978). So ist in jUngster Zeit auf mittleren Stand
orten ein Uniform-Grünland entstanden, das zwar sehr ertragreich ist, den 
Botaniker aber nur noch wenig interessieren kann. 

Deshalb gehören heute artenreiche Frischwiesen, wie sie früher in weiten 
Teilen Mitteleuropas verbreitet waren, teilweise schon zu Objekten des Natur
schutzes (s. auch ELLENBERG 1978, S. 733/34). 

Während Nutzungs-Umstellungen und -Intensivierungen den botanischen Wert der 
Wiesen weithin bereits stark verringert haben, ist das Brachland-Problem im 
Harzvorland insgesamt von geringer Bedeutung. Allerdings tritt es gerade in 
dem genannten Feuc~tbereich Bad Sachsa - Walkenried - Neuhof verst~rkt auf. 
Hier hat man floristisch und vegetationskundlieh besonders interessante 
Gebiete unter Naturschutz gestellt (s. WIEGLEB 1977), aber offenbar nicht an 
Pflegernaßnahmen gedacht. Große Teile dieser Flächen sind stark verwildert 
und machen heute einen recht trostlosen Eindruck . 

Floristische Struktur 

Von allen Grünland-Gesellschaften Mitteleuropas dürften die Glatthaferwiesen 
frischer bis mäßig feuchter oder trockener Standorte heute am weitesten ver
breitet sein. Sie zeichnen sich durch hohe Erträge und gute Futterwerte aus 
(HUNDT 1964, KLAPP 1965). Insgesamt haben sie eine subozcanisch-subrneridio
nale Verbreitung (ELLENBERG 1976), Da manche Wiesenpflanzen somrnerwärmere 
Gebiete bevorzugen, findet man die arten reichsten und am vielfMltigsten 
gegliederten ~esellschaften im südlichen Mitteleuropa (s. OBERDORFER 1952, 
SCHREIBER 1962 u.a.). 

Die Glatthaferwiesen des Harzvorlandes, von denen wir nur einige am unmit
telbaren Harzrand untersucht haben, gehören zu einem floristisch bereits 
ärmeren Typ, wie er sich ähnlich im nordwestdeutschen Tiefland findet (s. 
MEISEL 1969). So fehlt z.B. die blütenreiche Salbei-Glatthaferwiese (Frag
mente kommen noch bei Göttingen vor; s. RUTHSF>.TZ ' 1970). Auch die Kohldistel
Glatthaferwiese ist nur andeutungsweise vorhanden; eine seggenreiche Ausbil
dung fehlt ganz. Von den häufig genanntenCharakterarten kommen CampanuLa 
patula, Ge~a~ium p~atense, Pastinaca sativa und Tragopogon orientalis kaum 
oder gar nicht vor. TUXEN (ap. SCHNEIDER 1954, 1955) unterscheidet deshalb 
ein nordwestliches Arl'henathel'etum subatZantioum vom südlicheren A. medio-
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Guropaeum (OBERDORFER 1952). Auf floristische Feinabstufungen in Nordweet
deutschland weist MEISEL (1969) hin. 

Glatthaferwiesen zeigen gewöhnlich eine mehr oder weniger deutliche Sc h ich
tun g: Die bis über 1 Meter, teilweise bis 1.5 m hohen Obergräser , vor 
allem Arph e nathorum elati ua~ A~opec u~u8 p~ate na i D, Daotylio gtome~ata und 
Fe stuca pr ate nBiB, mischen sich mit gleich hohen Stauden von An t hrioau o 
By~vestriB , Galium mollugo und He racle um spho ndylium. Oft herrscht die eine 
oder andere Art vor, wobei die Umbelliferen auf Jauche- und GülledUngung 
besonders positiv reagieren. In jUngeren Ansaaten ist meist AZopec uPu8 p~a
t eneis besonders stark ve rtreten. 

Wo die Oberschicht bei starker Düngung dicht zusammenschließt, bleibt für den 
Unterwuchs wenig Licht. Neist findet man aber doch eine bis etwa 60 cm hohe 
Mittelschicht halbhoher Gräser (Untergräser) und Kräuter, die wesentlich zur 
Artenzahl und Buntheit der Bestände beitragen. In den von uns untersuchten 
Wiesen s ind an Gräsern u,a . zu nennen : Antho xant hum odoratum~ Avenoc hloa 
pube8ce nB~ Br om uB hordeaaeu u (teilweise sehr viel in Neuansaaten), Fo at uca 
rubra J Holau B l anatuB, Poa p ratensi8~ P. trivialis und Tri oet um f~av88a8nß. 
U~ter den Kräutern finden sich viele typische Grünlandpflanzen wie Aahilloa 
m'/..ll efol ium~ Crepis bienni8~ Xnautia a~u e noio~ Lathyruo pl'at(lnBi.s~ Louo 
a~t h emum vul9ape ~ PimpinetZa major, RanunouZuo aapiB~ Rumex aoetooa J Ver o
n'/..oa a hamaedrY 8 ~ Vicia c racaa~ Tragopo go n pl'atenoia u.a. 

Vor der ersten Mahd, wenn Ober- und Mittelschicht einen dichten Bestand bil
den, findet man am Boden oft nur leicht vergilbte Reste kleinwüchsiger 
Pflanzen. Sie erhalten aber im Frühjahr und nach der Nahd genügend Licht 
und können so den wuchskräftigeren Konkurrenten standhalten . Zu diesen 
Pflanzen gehören z.B. Bol tio perer.niB~ Cel'asti um fontanum, Taraxacum offi 
ci nal e , Plantago- und Tri f olium-Arten. Die Unterschicht erreicht selten 
Höhen über 20-30 cm. 

SCHNEIDER ( 1954) bezeichnet diese Schichten als Obere und Untere Halmschicht 
sowie Rosettenschicht. 

Floristisch-ökologische Gliederung 
und phänologische Entwicklung 

Je nach Wuchsbedingungen und Bewirtschaftung ist der Anteil der Schichten 
unterschiedlich. So lassen sich die erkennbaren Untereinheiten nicht nur 
floristisch, sondern oft auch nach ihrer Struktur differenzieren. Ihre Ent
stehung verdanken sie de r unte rschie dlichen Bodenfeuchtigkeit sowie Abstu
fungen der Nährstoffversorgung und Nutzungsintensität. Insgesamt zeigt die 
Tabelle 3 Subassoziationen, die sich weiter in Varianten gliedern lassen. 

1. Fuchsschwanz-Glatthaferwlesen 
Al'~henathe~etum alope c ureto oum (Tab. 1: 1-3) 

Am häufigsten und großflächigsten sind Glatthaferwiesen auf frischen bis 
schwach feuchten, rnittel- bis tiefgrUndigen Böden in ebener bis leicht 
geneigter Lage verbreitet. Die schwach sauren Braun- und Parabraunerden aus 
LÖßlehm sowie die kolluvialen Talböden gewährleisten eine ganzjährig gute 
bis ausreichende ~lasserversorgung. Auch die Nährstoffversorgung ist gut, wie 
Stickstoff-Nettornineralisationswerte von 130-240 kg pro Hektar und vege
tationsperiode zeigen (VOGEL 1981a). Die Wiesen werden gewöhnlich zweimal, 
manche sogar dreimal gemÄht und sp~ter oft noch beweidet. Der Ernteverlust 
wird durch starke DUngung mindestens ausgeglichen. . 

Die Fuchsschwanz-Glatthaferwiesen ergrünen schon zeitig im Frühjahr, wohl 
aufgrund der guten Nährstofflage. Den ersten auffälligen Blühaspekt bildet 
Cardami~e praten8iB ~ vereinzelt begleitet von RanunoutuB aupicomuB. Ihnen 
folgt bald Ta raxacum officinale (1. Tiefstand). Bei guter DUngung kann der 
Löwenzahn eine sehr Uppige, großblättrige Pflanzendecke bis 30 cm Höhe bilden. 
In der zweiten Maihälfte wachsen dann die Gräser rasch empor. Gelbe Blüten 
von RQ n UnCU ~u 8 acriB und der Fruchtaspekt von Ta raxacum mischen sich in 
das Dunkelgrün von Atopeeuruo pratensis und/oder A~~he natherum elatiuB. 

I~o die Obergräser weniger wüchsig sind, herrschen oft F'eBtuCQ rubra, H~~CUB 
~anatu8 oder Poa trivia~iB. Auch farblieh aufftillige Pflanzen wie Cr.p~8 
bien~i8, Leucanthemum vulgare ~ Tri foli um p r ate ns e J Ve ron ica chamaedrYB u.a. 
kommen etwas mehr zur Geltung. 
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Tabelle 1: Arrhenilthar~tUIII scherr.,c 1925 

1-3 Subass.von Alopecuru3 pratensis 5-7 Subas3.von Ranunettlus bulbd~UB 
1 Var.von CirsiWD oleraceum 5 Var . von · Cardamine pratensio 
2 Typüc::he Variante 6 Typische Variante ' 
3 Var.von GeraniWl\ sylvaticwn 7 Var.von BrOIRua erectus 

4 TypiSChe subaasoziation 

eh Arrhenatherum elatius 
HeracleUill sphondyliwa 
Pi~inelb major 
Crepi:s bienni. 
Anthrisc::ue aylvestris 
Veronic il arvensis 0 
Tragopogon pratensi s 
Campanula patula 
Pastinaca sativa 

d Cir5ium olera.ceum 
Oeschamp8ia cespi tosa 
LYl!limacbia nUlmlularia 
Lycl:mis floa-cuculi 
Filipendula ulmaria 

GlechOJnil hederacea 
Ranunculus rspene 
Cardamine pratensis 
Alopecuru8 prateneis 

Geraniu.'l sylvaticum 
Phyteuma apicatwn 
Kyperi c \m Dlaculatum 

Luzula campestris 
Agrostia tenuis 
Senecio jacobaea 
Campanu la rotundifolia 
Leontodon hispidus 
Ranuneulu8 bulbosus 
Rhinanthu8 minor 
Plantago media 
Primula veris 
Medieago lupulina 
Briza l'IIedia 
Lotus eorniculatus 
Campanu la rapuneuloides 
Pimpinella saxifraga 
Daucus earota 
Pieris hi e racioides 
Centaurea 3ccsbio3C1 
Silene vulgaris 

Convolvulus arvensis 
Hyperieum perforatUlll 
Thyttlus pUlegioides 
Prunella v u lqari.s 
Bromus e reetus 
Linura catharticwn 
$eabiosa columbaria 

o Daetylis gloJrlerata 
Veronica chamaedrys 
Achillea millefolium 
Trisetwa flavescens 
Leucanth emwn vulgare 
Bellie perennie 
Galiwn naol1ugo 
Knautia arvensis 
Bromus hordeaceus 
Trifolium d ubium 
",venochloa pubescens 
Cynoouruo cristatue 
Phleum pratenl!!e 
veronies s e rpylli fol ia 

K TaraxaeW'lll offieinal e 
Rwnex acetosa 
Cerastiwn holosteoidee 
Ranunculue acrh 
Trifolium pratense 
Festuca rubra 
Poa pratensis 
Hol eus lanatus 
Plantago lanceolat. ~ 
Trifolium repcn~ 
Festuea pratensis 
Vicia cracca 
J..athyrus pratensis 
Alchemilla vulgaris 
Centaurea jacea 
Lolium perenne 
Leontodon a llf:uTI'" ... lis 

Ubrige Arten 
Poa trivia l ÜJ 
Anthcxanthum odora t um 
vicia sepium 
Agropyron repens 
A jugll reptans 
Ranunculus auricomus 
Stellaria media 
Sangui30rba mi nor 
Cirsium vulgare 
Mal va moechata 

l 



Im Un te rwuchs, der besonders b e i junge n Wiesen mit Vor he rrschen de r Obe r
gräser oft nur spärl i ch e ntwickelt is t , f indet man u.a. als Frischeze iger 
Glechoma hedepa ce a und Ra nun c u l uB r epe na . 

Zur Blüt ezeit de r me i s ten Gräser und von A nth~i. cU8 .yZve.t~i. (1. Hochstand) 
wird im Juni die En twi cklung durch die Mahd jäh unterbrochen. Oft bleiben 
nur lück i ge , gelbe Stoppe ln und bodennahe Re ste e iniger Blattrosetten übrig. 

Nach der Mahd s ind r egene rationsfreudige , kleinwüchsige Pflan zen zunächst im 
Vorteil (2. Ti e fstand). So blühen bald wieder PZa >ltago ZanoeoZata , 7'araracum 
offiainaZe und Tri foZium -Arte n . Im allmählichen Nachwuchs kommen nun auch 
die j~nigen Pflanze n s t ärke r zur Ge l t ung, di e als Spätblüher vor dem ersten 
Schn~tt wenig auffiele n. So bl Uh e n vor de r zweiten Mahd z.B. lI e1'QoZeum 
aphondylium , Leontodon autumnalis und Pimpinella major (2. Hochstand). 

Während de r Nachwe 1de ode r vor e inem dritte n Schnitt im September (3. Hoch
stand) blühen manche Pf l anzen erne ut (z.B. Hel'ade um, 7'arao;acum, T1' ifolium 
l' epena) ; ne u hinzu konunt v e reinzelt Cotchicum autumnal.e. 

Insgesamt sind die Blühaspekte in ihrer Intensität von Be stand zu Bestand 
unte rschiedl i ch. Me ist he rrscht die grUne Farbe der Gräser über lange Zeit 
~or. Je i nte ns i ver d i e Bewi rtschaftung, desto wenige r fallen bunte Aspekte 
~m J ahresverlauf auf. Phänologi sche Diagramme finden sich bei FULLEKRUG 
(1969 ) und VOGEL (19B1a) (s. auch ELLENBERG 1952). 

1.1 Kohldiste l-Fuchsschwanz-Glatthafe rwie se 
Variante v on Cire ium olo PQce um (Tab. 1 : 1) 

Nur kleinflächig k ommen im Wuchsberelch de s Apphenat h e ~etum alopeeu~etoB um 
l e icht grund- oder stauwasserbeeinflußte B~den vor. Sie machen sich durch 
da s Auftreten ein iger Feuchtezeiger b e merkbar . Be sonders in schmalen Uber
gangszonen zur KOhldistel-Fe uchtwiese find~t man Ciroi um ole r Qoeum . Andere 
Arte n wie Deschampsia ceapito aa J Lychnis rlos -cuc u li ~ Fil i pendula u~maria 
und Lyaimaahia numm u lapia kommen auch in kleine n staufeuchten Mulden und 
Rinnen v o r. 

Mi t Aus nahme von AZopecu r u8 p1'atensis is t die Wuchskraft der hohen Pflanzen 
oft ge schwächt, so daß die Bestä nde mit meist Uppiger Mittel- und Unter
schi cht eine hö here Arte nzahl und entspre chend e twas buntere Aspekte auf
weisen. Vor allem Ra nun eu l uo aoria und R. ~epe n s bilden hier einen auffäl
ligen Aspekt, der sich in de n Fe uchtwi esen noch verstärkt. 

1.2 Re ine Fuchsschwanz-Glatthaferwiese 
Typis che Variante (Tab. 1: 2) 

Zu dieser Variante ge hör e n die meiste n Bestande des Untersuchungsgebietes. 
Sie entsprechen der unter 1. gegebenen Be SChreibung. 

1. 3 Storchschnabel-Fuchsschwanz-Glatthaferwiese 
Variante von Geranium Bylvati aum (Tab. 1 : 3 ) 

Aus andere n Gebie ten werden verschiedene h~henbedingte Ausbildungen von Glatt
haferwiesen bes chrie be n (2 . B. OBERDORFER 1957, HUNDT 1964, KLAPP 1965). Wie 
schon kurz da rgestellt, ist im Westharz jedoch die submontane Stufe kaum 
vorhanden , da die Berge aus dem Hügelland rasch ansteigen. In den Harztäle rn 
findet man zwar gewisse Ube rgangs-Bestände mit einigen Montanzeigern, aber 
meist sind die recht arte narmen Bestände weder eindeutig zum Ar~h enath ere tum 
noch zu den Berqwiesen zu rechnen. An den Talhängen wachsen dagegen schon 
Wiesen und Rasen von eindeutig montanem Gepr ä g e. 

Lediglich be i Bad Gr und, wo die Randhöhen de s Harzes ins Vorland ausgreifen, 
kommen bei etwa 340 m NN einige ~liesen vor, die vor allem Anfang Juni durch 
ihren bunten Aspekt besonders auffalle n . Mit Go~a n i um syl vatioum und Ph y te uma 
Bpiaat um tragen hier Vertrete r der Be rqwi esen zur farblichen Vielfalt bei. 
Hyperiaum macuZatum ha t e inen Schwerpunkt, und AZchemiZZa vuZ ga1'iB ist 
s t~rker als sonst vorhanden . 
Diese Wiesen, die als submontane Höhenform des Al'r he nat ne 1'et um anzusehen sind, 
wachsen bevorzugt in Muldenlagen, die vom Harz her ins Vorland ziehen und 
vielleicht Abzugsrinnen bodennaher Kaltluft darstellen. An h~heren Randberei
ehen der Mulden we rden sie VOr.1 "normalen" Ar>l'h enat hel'e tum abgelöst. Es 1st 
allerdings nicht auszus chließen, daß für den Wechsel der Ausbildungen auch 
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W1rtschaftse1nflUsse maßgeblich sind. Montanzeiger sind oft gleichzeitig 
Magerkei tszeiger un'd finden sich in tieferen Lagen am ehesten in wenig 
gepflegten und schlecht gedüngten BestMnden. Bei Brachfallen können sie sich 
in diesen Ubergangsbereichen sogar rasch ausdehnen (s. auch KRAUSE 1979, 
S. 219). 

Da nur fUnf Aufnahmen in den wenigen Beständen gemacht werden konnten und 
ihre Stellung nicht ganz klar ist, fassen wir sie lediglich als Variante des 
Arrhenatheretum alopecureto8um auf. Den Ubergangscharakter zu anderen Gesell
schaften zeigt auch die geringere Stetigkeit oder das Fehlen von Kennarten 
verschiedener Ranghöhe. Weitere Aufnahmen submontaner Glatthaferwiesen aus 
angrenzenden Gebieten finden sich bei HUNDT (1964). 

2. Reine Glattbaferwiesen 
Arphenath9~etum typicum (Tab . 1: 4) 

Auf weniger gut wasserversorg·ten, aber gut gedüngten tief- bis mittelgründi
gen Braun- und Parabraunerden und verbraunten Rendzinen treten Frische- und 
Feuchtezeiger zurück. Hier herrscht oft der Glatthafer, zu dem sich in größe
rer Menge HoZCU8 lanatuB~ Poa pratensis und P. trivialis gesellen. 

Die bis über 1.5 m hohen Wiesen können sehr üppig und dicht sein, so daß 
der Unterwuchs gering ist . Physiognomisch Mhneln sie dann den Fuchsschwanz
Glatthaferwiesen. In manchen Beständen ist auch nur eine dichte Mittelschicht 
mit locker stehenden Obergräsern entwickelt. 

Das Fehlen von Trennarten macht die Bestände artenarm und zeigt ihre flori
stische~ak6logische und teilweise bei kleinräumiger Abfolge auch räumliche 
MittelsteIlung. Ihre verbreitung ist aber recht gering. 

3. Knollenhahnenfuß-Glatthaferwiesen 
A1"rhenatheretum ranunc:uZeto8um bu~boBi· (Tab. 1: 5-7) 

Im deutlichen Kontrast zu den recht eintönigen Wies~_ de.s Arrhenathel"e tum 
alopeeurctoBum und typieum stehen weniger wüchsige BestMnde auf mittel- bis 
flachgründigen, teilweise stärker geneigten Zechstein- und Muschelkalk-HMngen. 
Auch auf armen Schotterböden der Harztäler gibt es teilweise ähnliche Aus
bildungen. Die vorwiegend verbraunten Rendzinen und Kalkstein-Braunlehme 
neutraler Bodenreaktion gewährleisten keine dauernd gute Wasserversorgung. 
Schon in der Hauptwachsturnszeit vor dem ersten Schnitt kann es teilweise zu 
Wassermangel kommen (VOGEL 1981a). Auch die Nährstoffversorgung ist bei 
schwächerer Düngung relativ ungünstig. Untersuchungen zur Stickstoff-Netto
mineralisation ergaben pro Vegetationsperiode nur 50 kg N/ha. Daß die DÜngung 
oft eine entscheidende Rolle für die jeweilige Ausbildung der Glatthaferwiese 
spielt, kann man schon daran erkennen, daß gelegentlich die von maschineller 
Düngerversorgung ausgesparten Randbereiche wuchskräftigerer Wiesen von 
lückigeren, aber artenreicheren Beständen der Knollenhahnenfuß-Glatthafer
wiese eingenommen werden. 

Andererseits findet man an Rändern des Al"rhenatheretum ranunauZetoBum schon 
Anklänge an Mesobl"omion-Rasen. 

Insgesamt ähneln die ökologischen Verhältnisse sehr denen von Kalk-Mager
rasen, aus denen sie wohl zumindest teilweise durch Düngung und Mahd hervor
gegangen sind . Auch ihre Struktur ist ähnlich: Eine Oberschicht ist, wenn 
überhaupt, meist nur wenig dicht und hoch entwickelt. Sie besteht aus lockeren 
Grashalmen und Umbelliferen. Davon profitiert die Mittelschicht, die oft 
üppig und artenreich ist und kaum über 50 cm Höhe erreicht. Sie lMßt noch 
genügend Platz für Pflanzen de r Unterschicht (20-30 cm). Die Nutzung be
schrMnkt sich meist ,auf einmalige Mahd mit Nachweide. 

Bei hoher Artenzahl (Höchstwert 53) bieten diese Wiesen ein abwechslungs
reiches, oft buntes Bild (vgl. auch VOGEL 1981a). Der Austrieb erfolgt im 
Frühjahr etwas später als bei den anderen Glatthaferwiesen. UnauffMllig 
blüht schon bald Lu z u~a eampe8triB. Der nicht so hervortretende Taraxaeum
Aspekt wird durch das hellere Gelb von Primu~a veris verstärkt. Wenig später 
folgt Ranuneu~u8 bulboBU8, der dann bald im Aufwuchs der Mittelschicht ver
schwindet. Bis zur Mahd ergibt sich oft ein buntes Bild mit gelben BlUten 
von Leontodon hi8pidus~ Lotus ~orniculatu8J RanunculuB acriB~ RhinanthuB minor J 

dem Weiß von Leucanthemum vuZgare~ roten und blauen Farben von Knautia arven
Si8~ Veronica ehamaedrY8~ Vicia cracca J V. sepium, Rumex aceto8a, weißen, 
gelben und roten Blüten der Trifo~ium-Arten und dem Hellviolett von P~antago 
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media. Auch Tr ag opogon pratensis kommt hier öfter vor. Bei Bad Lauterberg 
fallen in einigen Wiesen zus~tzlich die schwarzviolette n BIUtenst~nde von 
Phyteuma nigrum auf; die Pflanze ist im Untersuchungsgebiet sonst nicht 
h~ufig. 

Von den Gräsern treten neben dem hier weniger' hohen Glatthafer oft F' e Dtu ca 
pubra und Poa pratensis stärker hervor. Ihren Verbreitungsschwerpunkt hat 
hier Avenoah!oa pubeBcenB ; Bri za media kommt innerhalb der Glatthaferwiesen 
nur in diesen Beständen vor. 

Auch nach dem ersten Schnitt bleiben die Wiesen recht bunt. Hier gibt es 
besonders viele Arten, die erst jetzt zur BlUte kommen. Ein Teil diese r 
SpätblUher hat seinen Schwerpunkt in Hagerwiesen und -rasen, z.B. AgroDtiB 
tenuis J Campanu la rapUllCU loides J C. 1' 0 t un difo l ia" Centau"Ilea Bcabiooa und 
Pimpinella 8axifraga. 

Die Vegetations tabelle zeigt fUr die Knollenhahnenfuß-Glatthaferwiese n eine 
große Zahl von Trennarten. Es sind großenteils weniger konkurrenzkräftige 
Pflanzen mit geringeren AnsprUchen an gute Wasser- und Nährstoffve rsorgung. 
Je st~rker die Dilngung, desto mehr verschiebt sich das Gleichgewicht zugun
sten hochwUchsigerer Arten. Meist bleiben aber die Pflanzen des Unte rwuchses 
noch länger erhalten. 

Schon 1976 ließ sich aber besonders um Bad Lauterberg eine gegenteilige 
Tendenz feststellen. Die oft noch sehr schönen Wiesen werden nicht mehr 
alle genutzt. Zwar scheint eine floristische Veränderung der Brachen nur 
sehr langsam einzusetzen, ältere Brachflächen zeigen aber bereits Ubergänge 
zu Me 8ob~omion -Rasen. Allerdings entstehen hier keine arte nreichen Bestände , 
sondern durchweg artenärrnere, in denen bestimmte Pflanzen, besonders Br aa hy
podi um pinnatum zur Herrschaft gelangen. Ähnliches beobachtete auch KRAUSE 
(1979) in Salbei-Glatthaferwiesen am Oberrhein. 

Innerhalb dieser produktionsschwachen, artenreichen Wiesen lassen sich drei 
Varianten unterscheiden : 

3.1 Schaumkraut-Knollenhahne nfuß-Glatthaferwiese 
Variante von Cardarnine pratensis (Tab. 1: 5) 

Auf mittelgrUnd1gen Böden meist geringer Neigung, teilweise an sonnabgele 
genen Hängen, insgesamt auf Standorten, die zumindest im FrUhjahr etwas 
feuchter sind, wachsen Bestände, die im ersten Tiefstand durch den Aspekt 
von Cardamine prate nBia auffallen. Auch AlopeeuruB pratdnsi s ist oft in 
geringer Menge vertreten; A~~hen9th epum kann höhere Anteile erreichen. 
Offenbar ist hier auch die Nährstoffversorung noch etwas besser. Entspre~hend 
treten einige Magerkeitszeiger zurück. So ähneln die Wiesen in ihrer Struktur 
teilweise wUchsigeren Typen, wobei die Oberschicht aber nie so hoch und 
dicht wird. Sie stellen floristisch und ö kologisch den Ubergang zur Fuchs
schwanz-Glatthaferwiese dar, gehören aber noch eindeutig zum Arrhenathe
r eturn ranun~uteto8um. 

3.2 Reine Knollenhahnenfuß-Glatthaferwiese 
Typische Variante (Tab. 1: 6) 

Die meisten Bestände gehören zu dieser Variante , die oft stärker geneigte 
Hä nge verschiede ner Exposition bede ckt. Sie entspricht a~ besten der zu 
Beginn 'erfolgten Beschreibung. Auch die Obergräser werden hier kaum über 
60 cm hoch, so daß eine eigentliche Oberschicht fehlt. Insgesamt machen 
diese Wiesen einen weniger produktiven, aber sehr bunten Eindruc~. 

3.3 Trespen-Knollenhahnenfuß-Glatthaferwiese 
Variante von Bpomus ereotu8 (Tab. 1 ; 7) 

Den Ubergang zu Kalk-Magerrasen bilden vereinzelt Bestände auf flachgrUndigen 
Rendzinen, die oft wohl erst vor kurzem durch Umbruch und Neuansaat oder 
stärkere Düngung aus solchen hervorgegangen sind. Auffällig ist vor allem 
Bromu" e re ctuB mit teilweise höherem Deckungsgrad. An offenen Stellen können 
sich Con votvutus apven sis und Hype~icum pe~fo~atum halten . Aus den Mager
rasen sind als Trennarten ThymuB pulegioides und seltener Linum cathartiaum 
und ScabiosQ aolumbaria verwendbar. Von den Kennarten des Apl'he natheret um 
sind die stickstoffbed4rftigen Umbelliferen IHerac!eum, An thriBcuB) recht 
selten. Bei intensiverer Nutzung dUrften die Bes tMnde in die Typische 
Variante ilbergehen. 
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Räumliche Verteilung der Glatthaferwiesen 

Die genauere Verteilung der Wiesen läßt sich nur aus den Vegetationskarten 
ersehen. Hier soll nur ein kurzer Uberblick der wichtigsten Züge nach Teil
gebieten von Nord nach Süd gegeben werden. 

Im Norden gibt es unmittelbar am Harzrand wenig gut ausgebildete Glatthafer
wiesen. Einmal sind die Böden der auslaufenden Randhänge des Berglandes basen
arm. Außerdem fUhren Industrie-Immissionen oft zu verarmten Beständen. Sie 
werden auch durch Auftreten von Cardamin opsis haZZeri angezeigt . 

Ein größeres Grünlandgebiet bildet das weite Becken um Wolfshagen. Viele 
Wiesen liegen allerdings brach. Die schotterigen Talböden erlauben oft nur 
produktionsschwach8, artenarme BestMnde, die schwer einzuordnen sind. Das 
Auftreten vereinzelter Montanzeiger mag durch Spätfröste gefördert werden. 
1978 zeigten viele Pflanzen nach den Eisheiligen Mitte Mai Frostschäden, 
wie sie sonst nirgends inHöhen um 260 m NN beobachtet wurden. 

Im westlich anschließenden Bereich Astfeld - Langelsheim - Hahausen findet man 
sehr produktive Hochgras-\'1iesen im Gemenge mit Äckern und Weiden in einer 
intensiven Kulturlandschaft. Auch das Hügelland um Seesen (Klingenhagen
Herrhausen - Münchehof) wird intensiv bewirtschaftet. Hier kommen sehr hä ufig 
junge Ansaaten mit dichter, hoher Grasschicht vor. 

Nach Süden schließt sich westlich von Bad Grund (Windhausen - Badenhausen) 
ein stärker in nach Westen ausstreichende Rücken und Täler gegliedertes 
Gebiet an. Hier ist häufig Grünland vorherrschend, teilweise im i'lechsel mit 
kleinen Waldresten und Fichtenforsten. Neben großflächigen Weiden sind auch 
gut ausgebildete Glatthaferwiesen vertreten. Bei offenbar etwas geringerer 
Nutzungsintensität kommen hä~figer schöne Bestände der Knollenhahnenfuß
Glatthaferwiese vor . Steilere Hänge liegen heute z.T . brach und zeigen Reste 
von J.1esobromion.-Rasen. Auf den montanen Einschlag der Wiesen bei Bad Grund 
wurde schon hingewiesen (s. 1.3). 

Große Fuchs5chwanz-Glatthaferwlesen gibt es auf den Randhöhen des Harzes um 
Osterode . Im Bereich Herzberg - Scharzfeld wechseln Äcker und Grünland un
regelmäßig. Im Siehertal ziehen sich artenärrnere Bestände noch bis Sieber 
in den Harz hinein. 

Das abwechslungsreichste Grünlandgebiet l!'.it Frischwiesen befindet sich um 
Bad Lauterberg. Sowohl um den Heikenberg im Nordwesten als auch um den Butter
berg im Süden gibt es noch viele artenreiche Wiesen, die oft zum A~rhena
theretum ranuncu~e~oBum gehören. Leider liegen einige bereits brach (5. auch 
3.). In abgelegenen Randgebieten gibt es öfter ältere, zum Mesobromion ten
dierende Brachflächen . An steileren Dolomithängen sind noch Magerrasen erhalten. 
In der Nähe des Wiesenbecker Teiches kommen bereits Ubergänge zu Bergwiesen 
vor. 

I.ei ter nach Südosten ändert sich zunächst nicht viel. Vor allem im Bereich 
von Erdfällen und kleinen Dolinen findet man viel Grünland, allerdings meist 
Viehweiden. Um Steina gibt es noch schöne Knollenhahnenfuß-Glatthaferwiesen, 
aber auch große Neuansaaten. Dagegen herrschen im Gebiet Bad Sachsa - Neuhof 
feuchtere Standorte im Grünland vor. Im Uffe-Tal gibt es häufiger die Kohl
distel - Variante der Glatthaferwiese, wenn auch meist nur kleinflächig im 

Tab. 1a: Verteilung der Vegetationsaufnahrnen verschiedener Glatthafer-
wiesen auf das Untersuchungsgebiet 

Vegeta~ions- 1.1 1.2 1.3 2 3 .1 3 . 2 3.3 einheiten 
Bad Harzburg (3) 
Wolfshagen (2) 1 
Langelsheirn ( 13) 5 
Seesen (8) 3 
Bad Grund ( 14) 4 
Osterode (4) 1 3 
Herzberg (20) 2 15 2 
Sieber (2) 2 
Bad Lauterberg (33) 4 7 15 
Bad Sachsa - Neuhof (8) 2 
Walkenried (5) 5 

112 12 44 15 10 18 8 
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Ubergang zu Feuchtwiesen. Letztere liegen oft brach. Der Bere ich der Fe ucht
s t andorte setzt sich bis nach Walkenried fort. 
östlich findet man wieder Gemengelagen von Acker, Wiesen und We i den. Eine 
Ubersicht der Verteilung der Vegetationsaufnahmen gibt Tab. la. 

Zur S~lntaxonomie der Glatthaferwiesen 

Nachdem lange Zeit oft fälschlich BRAUN -BJ,ANQUET als Erstautor des mi ttel
europäi s chen Arrhe nat heret um angegeben wurde (seine Aufnahmen stammen aus 
SO-Frankreich; s. Gaudini o-Arr he na th er e t um, HUNDT 1960), wird jetzt die 
Arbeit von SCHERRER (1925) aus dem schweizerischen Limmattal als Erstbeschrei
bung anerkannt (s. OBERDORFEP 1979). Die wohl erste Tabelle aus Nordwest
deutschland findet sich bei TUXEN (1931) . OBERDORFER (1952) wies auf die deut
lichen floristischen Unterschiede der nördlichen gegenüber den mittel- und 
süddeutschen Glatthaferwiesen hin . FUr letztere schlug er eine eige ne Gebiets
assoziation vor (Arrnenath e pe t um me dioe upo pae um J, der TUXEN (ap. SCHNEIDER 
1954, 1955) das Apphenatnepe t um s ubatLantio um entgegenstellte. Bei OBERDORFER 
(1952) wurde auch erstmals ein Arrh e llat he r e tum mon t anum abgetrennt, das er 
1957 in mehrere Ass oziationen aufgliederte. OBERDORFER u. Mitarb. (1967) 
unterschieden dann ein Dauco - Arrhenatheretum (= A . medioeu r opaeum + Bub 
atlantiaum) tieferer Lagen vom subrnontanen AlahemiZ lo-Arrh e nathoretum. Als 
submontan-montane Ubergangswiese wurde aUßerdem das Poo - Tr i ne t etum noch zum 
Arpnena t he pion -verband gestellt. 

Dieser Höhengliederung stellte PASSARGE (1964) eine regionale gegenüber. 
Er unterschied ein Hepa~ Zeo -Arrhenathe re tum ozeanisch beeinflußter Tief
lagen und ein subkontinentales Pa B titz aco -Al'rh enatheret um. Dieser Vorschlag 
hat sich nicht weiter durchgesetzt. TUXEN (ap. SCHNEIDER 1954 , 1970) befUr
wartete weiterhin eine Trennung in N-S- Richtung. 

Eine endgültige Klärung der Syntaxonomie des Arrhe natn e ri o n kann nur durch 
eine umfassende Bearbeitung im Rahmen einer großen Ubersichtstabelle erfol
gen . Unsere eigenen Aufnahmen gehören sicher fast durchweg zum Ar~hen a
t here t um Scherr. 1925 (= Da ucD - Arrhe nat her et um J . 

Zu diskutieren ist noch kurz die Untergliederung. Allgemein wird eine Auf
teilung in Ausbildungen verschiedener Bodenfeuchtigkeit vorgenommen. TUXEN 
(1937) unterschied die Frische Tal-Fettwiese (Subass . von AlopeouPu8 
pratens io ) und die Trockene Tal-Fettwiese (Subass. von 8 ~i2a me d i a ). In 
Süddeutschland gibt es, wie bereits erwähnt , andere Untergliederungen (5. 
OBERDORFER 1952, ELLENBERG 1952, SCHREIBER 1962 u.a.). FUr das nordwest
deutsche Tiefland, dem unser Gebiet nahesteht, hat MEISEL (1969) eine recht 
detaillierte Gliederung der Glatthaferwiesen erarbeitet (2 Subass.-Gruppen 
mit 7 Subassoziationen) . Einige Einheiten sind wohl nur k l einr äumig ver
breitet, einige ließen sich auch als Varianten auffassen. FUr das Harzvor
land erscheint uns eine Anlehnung an TUXEN (1937) durchaus brauchbar. Inner
halb der Subass. von A ZopeCU l'~ 8 p r atensie unterscheiden wir bodenfeuchtere 
Bestände mit Feuchtezeigern wege n ihrer geringen Bedeutung und wenig klaren 
Ausbildung nur als CiY' Bium olel'Qc e um-Variante. Der Sonderfall der Ce Y'a ni ~m 
Variante wurde bereits besprochen. 

Für die trockenere Ausbildung hat TUXEN (1937) B~i z a me dia als namengebende 
Art verwendet. MEISEL (1969) weist darauf hin, daß dieses Gras mehr ein 
Magerkeitszeiger ist und auch in Feuchtwiesen vorkommt. Er benutzt deshalb 
fUr den Namen der Subassoziation (und der bodentrockenen Subass.-Gruppe) 
Ra nuncul us b ulbo sUB~ der gleichzeitig recht gut dynamische und ökologische 
Beziehungen zum Me s o b!' o mi o n aufzeigt. Das Arorhe na t he l'o tu rn l" a nun cu 'L o t OBum 
b u Lbo s i ist (erstmals?) von XNAPP (1954) aus I-'.itteldeutschland beschrieben 
worden, wo es als Tei l des A. bri zeto8um Tx. 19 37 aufgefaßt wurde. Seine 
Trennarten sind aber nicht mit unse ren identisch. Auch hier steh t also eine 
endgültige Klärung aus. Eine Typische Subassoz i ation wurde bisher vorwiegend 
aus SUddeutschland beschrieben . In der Tat ist sie bei uns auch nur undeut
lich ausgebildet. Vielleicht ist sie eine junge Erscheinung auf sttirker 
gedüngten, aber weniger gut wasserversorgten Standorten. 

V. BliR~1URZ-GOLDHAFERWIESEN DER MONTANEN STUFE 

Meo - Tr i 8e t e tum Tx. (1937) 1970 (Tab. 3 u. 4) 

Landwirtschaftliche Nutzung und Vegetation 

Wtlhrend in der kollinen Stufe in den Wiesen vorwiegend durch intensivierte 
Nutzung Veränderungen drohen oder bereits eingetreten sind, ist die Lage im 
Bergland völlig anders. Das rauhe Klima und die kürzere Vegetationsperiode 
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schließen Ackernut zung praktisch aus , wenn a uch frühe r eine sol che wohl 
vereinzelt stattgefunden ha t . Auch eine i ntensive Grünlandnutzung war frühe r 
kaum mögl ich . Nachdem, wie schon erwähnt, die Bergleute die Erlaubnis zu 
eigene r Viehhaltung im Nebene rwerb erhalte n hatten, entwickelte sich ein 
bis heute erkennbares System k l einparzel l iert er Wiesenflächen . Sie dienten 
vorrangig der Gewinnung von Heu . Da s Vieh wurde im Sommer in die \\liilder 
getrieben und nur zur Nachwe ide im Spätso~mer und He rbst auf das eigentliche 
Grünland ge l assen (KAYSER 1943) . Wo der Wa ld stärker zerstört war , e ntwickel
ten sich vermutlich Magerrasen mit extensiver Nutzung. Während auf den Plateau
flächen genügend Raum für Wiesen vorhanden war, mußten sie sich um die l ang
gestreckten Orte der engen Harztäler auf we n ige , oft unmitte lbar an die 
Häuser anschließende Hangpartien beschränken. 

Die Größe des Viehbestandes und damit auch der NutzungSintenSität war stark 
von de r j ewe i l i ge n wi rtschaft lichen Lage abhängig. Insbesondere in Notze i ten 
stagnierenden Bergbaus nahm die Viehha l tung .stark zu, um in Bl ütezeiten wieder 
rückläufig zu sein. 

Nach 1945 wurden in Clausthal-Zellerfe ld und St. Andreasberg Neusiedler
hö fe angelegt . Nach dem Bericht eines Landwirtes wurde das Land z unächs t 
von Rindern beweldet. Nach der Währungsreform erfo l gte eine Neuverteilung 
des Landes im Sinne einer Flurbereinigung . Bis 1962 wur de das Land teil 
weise ackerbaulich genutzt (Ha f er, Kartof fe ln), wegen sch l echter Erträge 
dann wieder in Grün l and umgewandelt, das durch Umbruch und Ne uansaat alle 
6 Jahre in mögl ichs t produktivem Zustand e rhalten wi rd . 

Heute werden i m Oberharz 50 - 80% der Fläche a ls Grenzertragsstandorte einge 
stuft (LRP ) , wobei sich Klima, Boden und Verkehrslage in wechselndem Zusam
menspiel ungünstig auswirke n . So finde t man landwirtschaftliche Vollerwerbs
betrie be nur noch in geringer Zah l in Claustha l-Ze llerfe ld, St. Andreasbe r g 
und Hohegei ß. Um 1970 arbeiteten im eheP.1al i gen Landkreis Blankenburg nur noch 
3.5% der Bevölkerung in der Land- und Forstwirtschaft (Nieders . Landgesell
schaft 1971). 

Einige Daten , welche die rasche Veränderung der landwirtschaftlichen Nutzung 
bis 1968 aufzeigen, sind in Tab . 2 zusarnmengefaßt. Die heutige Situation 
dUrfte wesentlich extreme r se in. De r e hemalige Landkreis Blankenburg ent
h iel t ·sowohl Bereiche des Harzrandes (Walkenried, Neuhof), der engen Harz 
täler (Wi eda , Zarge) und de r höherge l egenen Plateauflächen (Braunlage, Hohe
geiß) . Die Daten können deshalb als beispie lhaft für die he utige Situation 
gelten. 

Während das vorwiegend auf \'1a lkenried - Neuhof beschränkte Ackerland inner
halb von knapp 20 J ahre n etwa gleich blieb, ist der Antei l der Wi esen auf 
etwa ein Vierte l zurückgegangen . Ohne die Harzrandgebiete wäre die Abnahme 
noch deutlicher . Im ~'leideland ist keine klare Tendenz erkennbar. 

Der Viehbestand ist al lgemein stark rückläufig. Die ansche inend recht 
konstante Zahl der Rinder d i fferenzie r t si ch bei Betrachtung der einzelnen 

Tab. 2 : RUckgang der landwirtschaftlichen Nutzung im ehemaligen Landkreis 
Bla nkenburg (nach Nieders. Landgesellschaft 1971 ) 

1950 1954/5 5 1960 1965 1968 

Nutzflächen in Hektar 
Ackerland 941 82 1 014 74 3 711 
\-liesen 1059 931 823 3 15 230 
Weiden 82 75 201 124 106 

Viehbe s t a n d 
Rinder 965 811 1018 830 820 
Pferde 180 146 12 1 84 86 
Schafe 575 466 61 44 30 
Ziegen 145 7 668 237 69 35 

Rindviehbestand 
nach Gemeind.en 

Braunl age 14 7 105 75 39 30 
Hohegeiß 164 154 109 69 56 
Zarge 104 45 28 5 2 
Wieda 34 18 28 8 15 
Walkenried 234 192 471 44 1 468 
Ne uhof 282 287 307 268 24 1 
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Orte: Hier zeigt sich in den Be rgorten mi t größeren GrUn landfläche n (ßraun 
lage, Hohe geiß) ein starker Rückgang, i n de n Ta lorten (besonders Zorge ) 
praktisch eine völlige Aufgabe de r ~inderhaltun9. Die fü r de n Landkreis ko n
stante Zahl beruht auf intensivierter Viehhaltuno i m Harzrandbe r e ich (beson-
ders Walkenr i ed) . -

Schafe un d Ziegen hatten nur in den Nachkriegs jahre n noch größere Be de utung. 
Die Pferdehaltung (einsehl. Pony) is t in den letzten Jahren über Reitbe tr iebe 
fUr Touristen wieder ansteigend. 

Insgesamt hat sich die Nutzung und damit auch die Vege t ationsstrukt ur des 
GrUnlandes in großen Teilen stark verändert. Eine Artenverarmung durch Inte n
sivierung hat vor allem im Bereich großer Standweiden eingesetzt, die in de n 
l etzten Jahren durch Pferdekoppeln zugenonunen haben. In Hofnt\h e we rden ver
einzelt ertragreichere Neuansaaten nach Umbruch des alten Grünlandes durchge 
führt. Im älteren Grünland i st teilweise die Düngung, früher vorwiegend dureIl 
Gülle, mit Kunstdünger verstärkt worden. Viel schwerwiegender is t jedoch die 
grOßflächige Nutzungsaufgabe. Neben alten, schon floristisch stärker veränder
ten Brachflächen in meist abgelegenen oder stei lhängigen Bereichen (Abb. 4) 
finden sich große Gebiete, die erst seit einigen Jahren nicht mehr genutzt 
werden und zur Zeit noch wiesenartige Zusammensetzung zeigen (Abb . 3) . Ein 
Teil wird zumindest in Jahren mit allgemein schlechtem Heue rtrag (z.B. 1976) 
noch hin und wieder gemäht. Größere intakte Wiesenflächen s i nd vorwi e gend im 
Ber~ich der letzten Vollerwerbsbetriebe zu finden. Einige Flächen die ne n der 
Gew~nnung von Heu fUr die lY'ildfUtterung. 

Die früher extensiv beweideten Allmend-Gebiete liegen heute ebenfalls brach. 
Zwar werden seit einigen Jahren aus dem Harzvorland Schafherden aufgetrieben ; 
sie suchen aber bevorzugt die besser erreichbaren Stellen mi t gutem Futter 
auf. 

vertlnderungen in der landwirtschaf t lichen Nutzung haben das Landschaftsb i ld 
bisher noch nicht gravierend verändert. Die in anderen Bergländern teilweise 
verstärkten Aufforstungen von Freifl~chen sind im Harz gering, da auch für 
den Fremdenverkehr offene Be r eiche notwendig sind 1 ). In allen Plänen und Uber
legungen zur weiteren Gebietsstruktur wird aber auf das Brachflächen-problem 
eindringlich hingewiesen. Eine Lösung im Sinne eines Managemen t s, das die 
bisherigen Wiesen erhält , ist bisher jedoch nicht gefunden worde n. vorschlä g e 
aus botanischer Sicht liegen inzwischen vor (DIERSCHKE 1978/79, 1960; KEMPF 
1981) . 

Floris t ische Struktur und ph ä nologische EntWicklung 

Ähnlich wie die planar-kollinen Glatthaferwiesen haben auch die (submontan- ) 
mon t anen Goldhaferwiesen ihren Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleurop a (s . 
DIERSCHKE 1981 ) . Allerdings sind sie mehr inselartig im Gesamtareal verteilt 
und aufgrund verschiedener Gesteine/Böden, Klimabedingungen und Nutzungsweise 
im Zusammenhang mit isolierter Lage in ihrem floristischen Aufbau mehr oder 
weniger eigenständig. 

Das f l oristische Entfaltungszentrum dieser oft sehr artenreichen Wiesen liegt 
wiederum im Süden, wie etwa die Arbeiten von MARSCHALL (1947, 1951) aus der 
Schweiz zeigen. Besonders in nördlicher Richtung ist eine floristische Ver
armung deutlich erkennbar. Danebe n g i bt e s ein e n v]andel von West nach Ost, 
der sich mehr im Wechsel der Artenve rb i ndung dokumentiert. Auf Konseque nzen 
fUr die syntaxonomische Be wertung wird am Schluß eingegangen. 

Die allgemeine Struktur der Goldhaferwiesen zeichnet sich g egenübe r de n Glatt
haferwiesen durch meist geringere Schichtung und Artenzahl aus (s . auch HUND'!' 
1964). Eine Oberschicht fehlt zwar nicht ganz, ist aber oft nur locker vor
handen. Entsprechend den ungünstige r en natUr l ichen Bedingunge n (Boden, Klima) 
und der oft weniger intensiven Nutzung (nur eine Mahd, nicht so starke Düngung) 
feh l en großenteils viele anspruchsvollere, hochwUchsige Arten (A:t'l' h ena th e Y'urn 
e~atiuB ~ Festuca p l'at ensis , Heracleum sphondyZiumJ oder kommen nur in den 
produktivsten Ausb i ldunge n vor (AlopeauruD ppaten8is ~ An thpiscuo Dylu eat piBJ . 
Die Biomasse wird vor allem von einer teilweise üppigen Mitte lschicht (b i s 
60-80 crn) aus vielen Kräutern und Untergräsern gebildet, wobei der Grasanteil 

.11 Von Radikalmaßnahmen einer Grünlandverbesserung durch Abtöten der Grasnarbe mit Herbi
ziden und anschließender Neueinsaat, wie sie aus de m Thüringer Wald und ErzQcbirge 
beschrieben werden (HOFMANN 1981) I sind wir zum Glück verschont geblie be n. 
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stark vari iert. Ein bunter Wechsel von BlUhaspekten macht diese Wiesen zu 
einern der reizvollsten Vegetations typen Hitteleuropas . Je extensiver die 
Nutzung (insbesondere geringere Düngung), des to lockerer wird die 11ittel
schicht . An die Stelle großblät triger, höherwüchsiger Pflanzen treten klein
blättrige und oft weniger hohe Kräuter und Gr äse r , die allgemein recht 
·anspruchslos sind und großente ils als M.agerkeitszeiger bewertet werden. Sie 
fehle n allerdings auch den besser gedüngten Bes t ä nden nicht und sind allge
mein gute Tre nnarten gegenüber den Glat thaferwiesen . So ist in allen Wiesen 
auch eine Unterschich t mehr oder weniger klar erkennbar. 

Im Harz findet man Goldhaferwiesen ab etwa 400 m Höhe. Ubergangs-Ausbildunge n 
in tieferen Lage n wurden schon bei den Glatthaferwiesen kurz beschrieben . Ins
gesamt bestehen aber räumlich und floristisch klare Unterschiede zwischen 
beiden lViese ntypen (5. auch Tab. 7). 

Als Verbands- und Assoziations-Kennarten können für den Harz vorrangig 
Geranium sylvatiaum und Centau p€a pseudophrygia angesehen werden. Nur ver
einzelt kommen C~epis mollis und Phyt euma nig~um hinzu. 

\'leiter verbreitete Trennarte n · sind Phyteuma spicatum und VioZa tl'iaoZoI'. Die 
taxonomische Bewertung der letzteren Art ist noch unklar. Sie zeichnet sich 
durch große v iolettblau-gelbe Blüten aus. 

Als Trennarten gegenüber dem Arrhenatheretum eignen sich vor al l e m Magerkei ts
zeiger, die in tieferen Lagen nur i m Extens i vgrünland häufiger auftreten oder 
ihren Schwerpunkt überhaupt in höheren Lage n haben. Zu letzteren gehören vor 
allem Hypericum maculatum , Meum athamanticum und Poa ahaixii~ die in Brachen 
teilweise vorherr schen. Auf feuchteren Bö de n tritt Polygonum bistorta stärker 
hervor. Auch Agrostis tenuis und Campanula ~otundifolia sind stet vertreten. 
Im Frühjahr fallen stellenwe i se d,ie BlUte n von Anemone nemorosa auf . 

Unklar ist die s yntaxonomische Wertigkeit von CQl"dam1:nopsi8 ha. Z Zp.ri . Sie wird 
teilweise als PoZ ygono-Trisetion-Art angesehen (z.B. ELLENBERG 1978, OBER
DORFER 1979), hat im Harz ihren Schwe rpunkt jedoch in Schwermetall-Rasen 
(s . auch HULBUSCH 1981). Es wäre noch zu untersuchen, ob die Pflanzen der 
Schwe rrnetall- und Wiesenstando r te n icht verschiedene ökotypen darste llen. 

Die auffällig weite Verbreitung von Cardaminopeis halleri in Bergwiesen des 
Harzes im Gegensatz zu Nachba rgebieten (vg l . HUNDT 1964) könnte auch als 
mittelbare Ursache des Bergba us angesehen werden. Erst weiter im Osten 
(Böhmerwald, Tat ra) ist die Schaumkresse in Bergwiesen allgemein bezeichne nd 
(s. DIERSCHKE 1981 ) . 

Entsprechend den abweichenden Klimabedingungen und Artenverbindungen unter
scheiden sich die Goldhaferwi esen auch in ihrer phänologischen Entwicklung 
von den Glatthaferwiesen. Im Frühjahr verzögert s ich der Be ginn des Austreibens 
erheblich. VOGEL (1981a) beobachtete Verzögerungen bis zu zwei Monaten, be son
ders in .Jahren mit langanhaltender Schneedecke. Nach dem Ausapern zeigen die 
Flächen eine ge l blich-hellbraune Farbe abges torbener Pflan zenreste. Im Gegen
satz zu den alpinen Rasen (ELLENBERG 1978, S. 530) bleiben also die Berg
wiesen unter Schnee nicht grün. Viele Hemikryptophyten montaner Verbreitung 
verlieren im Winter ihre oberirdischen Organe völlig und müssen sich im 
FrÜhjahr ganz neu entwickeln (VOGEL 1981a). 
Erst Mitte Apri l, wenn sich Geranium sylvatiaum und Polygonum bistorta zu 
entwickeln beginnen , entsteht rasch eine noch kurzwüchsige g rUne Fläche. 
Etwa einen Monat später, wenn die Glatthaferwiesen bereits in kräftigem 
Hö henwachst urn begriffen sind, tritt ein erster Blühaspekt von Cardaminopais 
halleri auf, teilweise begleitet von Cardamine pratensiB und Tara~acum offi 
cinaZe(hier wenig auffällig). Vorher finden sich vereinzelt Blüten von 
Anemone ne morosa. Anfang Juni blüht dann schon eine größere Zahl von Pflanzen 
(RanuncuZuB aoris , Rumex aaetosa, Viola triooZor u.a.). Richtig bunt wird e s 
erst, wenn Mitte Juni die BlUtezeit von Geranium syl vati cum und Po lygonum 
bistoll ta e insetzt. Zu ihnen mischen sich weiße Blütenstände von Anth~i8au8 
syZ.ve8tT'is ~ Leuaanthemum vulgal"e~ Neum athamanticum und Phyteuma 8l? icat u.m ~ 
gelbe Farben von Crepi s moZlis (selten) und Hypel'i~um maaulatum~ das Blau 
von Campanula rotundi[olia , Knautia arvensis und Ve ronica chamaedrys u.a. 
Auch die Gräser fallen jetzt stä rker auf . 

Die Hahd erfolgt in der ersten Julihälfte, also etwa einen guten ~!onat später 
als im Arrhenatheretum. Die spätblühende Centaurea p8eudophrygia wird oft noch 
vor der Blüte erfaßt. Sie ist deshalb in Brachen oft am besten entwickelt. 
Uberhaupt bieten viele Brachen zur Hauptblütezeit der Bergwiesen einen auf
fälligen Blühaspekt, in demjmeist bestimmte Arten vorherrschen . In mageren 
Ausbildungen sind die Fläche n weiß von Neuro athamanticum, in wlichsigeren 
Bes t ä nden kann Ge ranium sy Zvaticum dominieren. Ab Mitte Juli beginnt aber 
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bereits die Ge lbfärbung; über längere Ze it behe rrschen deshalb bräunlich
strohige Aspekte das Bild (s. auch BORSTEL 1974) . 

Die gemähten Flächen bleiben hingegen grün. Deutliche Blühaspekte trete n 
nach der Mahd jedoch nicht mehr auf, wenn auch manche Pflanzen erneut zur 
Blüte kommen. besonders bei frühzeitiger Mahd. Die geringere Wuchskraft führt 
allgemein zu geringem Nachwuchs . der t eilweise für die Nachweide genutzt wird. 
Im Spätsommer findet man stellenweise gehäuft die BlUten von CoZo hioum autwn
nale. 

I m Gegensatz z u den Glatthaferwiesen sind die montanen Wiesen stärker von 
jährlich wechselnden Witterung seinflUssen abhängig. Dies gilt besonders für 
das Austreiben im Frühjahr . Bis zum Sommer werden Entwicklungsrückstände aber 
meist wie der aufgeholt, so daß der erste Hochstand kaum noch Verschiebungen 
zeigt. Ähnliche Tendenzen lassen einzelne Arten erkennen . So wurde von VOGEL 
(19S1a) in einern milden Frühjahr eine Differenz des Blühbeginns von Taraxaoum 
o ffioinaZe zwischen Arrhe natheret um (145 m NN) und Tr iBetetum (710 m NN) von 
4 Wochen ermittelt. Nach einem langen. schneereichen Winter lag die Differenz 
nur bei 3 Wochen. Zeitliche Unterschiede der Vollblüte betrugen entsprechend 
2-3 bzw. 1.5 Wochen. Die Pflanzen des höheren Berglandes können also sehr 
flex~bel auf klimatische Unterschiede von Jahr zu Jahr reagieren . Vielleicht 
liegt hier ein Hinweis auf GrUnde für das Fehlen mancher .Tieflandspflanzen 
in der Montanstufe. 

Floristisch-ökologische Gliederung 
Auch die Goldhaferwiesen zeigen eine klare Differenzierung in verschiedene 
Untereinheiten . In der Literatur findet sich häufie eine vorrangige Gliede
rung (Subassoziationen) nach Trennarten, die verschiedene Bodenfeuchtigkeit 
anzeigen, was im Vergleich mit dem A~~henath e~etum naheliegt. So beschreibt 
schon BUKER (1942) für den Nordwesten eine Po~ygonum biBtorta - Subassoziation. 
A~ch be i HUNDT (1964) wird dementspreChend eine Typische von einer PoZygonum 
b~storta-8ubassoziation unterschieden, daneben noch eine Nardus-Subassozia
tion armer Böden und eine weitere mit Plantago media aus etwas wärmeren 
Lagen mit zeitweise trockeneren Böden. 

Im Westharz mit seinem subatlantisch-feuchten Klima sind trockenere Standorte 
in der Montanstufe kaum zu erwarten . So ist der bei HUNDT für die bodenfeuchte 
Subassoziation namengebende Wiesenknöterich in den meisten Bergwiesen in 
wechselnder Menge vertreten. Andererseits sind die weiteren für den Ostharz 
genannten Trennarten in unserem Gebiet nur vereinzelt an wirklich sehr feuch
ten Ste llen zu finden. die oft schon nicht mehr zu den Goldhaferwiesen zu 
r e chnen sind. 

Eine schärfere floris t ische Trennung e rgibt sich zwischen Goldhaferwiesen 
unterschiedlicher Nährstoffversorgung. Vor allem die Düngung der Wiesen ist 
bei allgemein armen Böden oft ausschlaggebend für die Artenverbindung . Hier 
reicht die Palette von Intensivwiesen . die noch in gewissem Grade den Glatt
haferwiesen ähneln, bis zu Magerwiesen, welche den Ubergang zu den Borst
grasrasen darstellen. Für den Nestharz schien uns eine vorrangige Unterglie
derung nach dem Nährstoffgradienten deshalb am sachgerechtesten (VOGEL 1977 . 
DIERSCHKE 1978/79. 1930) . Erst in zweiter Linie lassen sich die floristisch 
und rä~lich weniger auffälligen Abstufungen nach Feuchtezeigern erkennen. 
Während im Ostharz nach HUNDT (1964) offenbar von einer mittleren Artenver
bindung aus sowoh l floristische Abstufungen zu feuchteren als auch ärmeren 
Böden möglich sind. überschneiden sich im Westharz beide Gradienten . so daß 
z.B. auch die Magerwiesen eine frische und eine feuchtere Ausbildung zeigen, 
wobei dem Nährstoffeinfluß Vorrang gebÜhrt. Auch aus praktischer Sicht ist 
eine Gliederung nach der Nährstoffversorgung wichtiger (SPEIDEL 1972). Ins
gesamt ist die Subassoziations- Gliederung in der Literatur von Gebiet zu 
Gebiet recht verschieden, was auf regionale Eigenheite n hinweist. 

1. Rispen~ras-BÄrwurz-Goldhaferwiesen 
Meo - Tnsetet um poetoBum t ri viaZiB (Tab. 3: 1-2) 

Vorwiegend in Nähe der Orte kommen großfl~chig üppige Wiesen vor, die im 
Aufbau noch Ähnlichkeit mit den Glatthaferwiesen zeigen . FUr sie ist offenbar 
eine jährliche Düngung notwendig. Die Böden reichen n~mlich von tiefgründig
kolluvialen bis zu flachgründig-skelettreichen Braunerden . Neben Tälern. 
Mulden und Unterhängen werden auch Plateau- bis mäßig geneigte Hanglagen 
bewachsen. 
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Tahelle 3: Meo-Triseeetum 'l'X. (19J7)1970 

1-2 Subaaa.von Poa trivialis 3-5 Subaas.von Potentilla erecta 
1 Var. von polygonwn bistorta ,) Var. von Polygonum bistorta 
2 Typische Variante 4 Typi sche Variante. Typische Subvar. 

zah l der Aufnahmen 
Mittlere Höhenlage in 10m 
Mittlere Artenzahl 

Ch-v Geranium sylvatieum 
Centaurea pseudophrygia 
Viola tricolor 
Phyteuma nigrum 
Crlipia mollis 
MeUJI athamanticum D 
Phytewna spicatum 0 

Trennarten gegen Arrhenl!lltheretum. 
Hypericum maculatum 
Agrostis tenuis 
Po. ehaixii 
Cardaminopsis halleri 
Campanula rotundifolia 
AneJ1lOne namaro:!a 

d Poa trivialis 
TaraxacW1l otficinale 
Vie ia sepium 
Cardamine pratensis 
AnthriscU8 sylyestrla 
Ceraatiwn holosteoides 
Festuca pratensis 
Poa pratensis 
Alopeeurus pratenaia 

Polygonum bistorta 
Deschampsül cespi toaa 
TrolliulJ europaeua 

Potentilla ereeta 
Lathyru8 linifoliu9 
Galiwn harcynieum 
Luzula campestris 
Galium pumilum 
Avenella flexuosa 

Arni e a montana 
Festuca oYina agg. 
Veronica offieinalis 
HieraeiUl1l pilos@lla 
Na rdus stricta 

5 • ". subvar. von Arnica 

.. 
I i+ 

.. . j+-l 

". .. .+ 

i;-l .;.! 
r + 

V!=2 
~~+-2 

o ~~~~~!~: ~~~~:a~ V!:~ v!:~ Iv!:i V::; V!:2 
Dactylis g lomerata ~::~ ~!:~II~::~ 1~::iII~!:i 
Tri8etUll; flaveseerus IV._ l IV._1 III._1 IV+_ 1 IV+_ 1 
LeucanthemWll v 19are 11+ 11._ 1 1._1 111._ 1 IV+_ 2 
Knautia arvensis I+_ 2 IlI+_ 1 11+_ 2 11._1 111+_1 
Galium mollugo II._2 1l._1 11+_1 11._ 1 11+_1 
:1:~i~~~~a g~j!~ea Ii1-2Ii~.-1 I I~. 1;1 
Avenochloa pube~cen5 11+- 2 ++ II+- 1 1!-2 +! 
HeraeleUl'll ephondylium 11+- 1 1 1 . + I 

K Festuea rubra V!:~ Vl - 3 VI - 3 Vl - 3 v2 - 3 

:=~e~~~:o:~riS ~.-2 v::~ IV::~ IV::~ v!:; 
A1chemil1a vulgaris IV::~ I~!:~J~~:=iII~::i I~:=i 
Trifolium pratense III._ l IV. II._ 1 II+"' l III+_1 
Viela. cracea 11+_2 I I _2 III+_1 III+ III+_2 
Trifolium repeos 11+_ 1 11+ _ 1 11+_ 1 II+_1 IV+ 
Lathyrus prateneis I+_ 2 I11 1 11+_1 II+_1 II+_2 
~!~~~:g~a~:~~:ol.ata II+_2 Il 1 1+_1 II 1 IV+_! 
Leontodon a.utumna.lis Ii+- 1 II II !1 Ii! 

Ubri~t~~~:~thWD odoratwn IV+- 2IU l - 2 

~f~~:c~:i~:evigatum ;: + •• : 
Ranunculua polyanthemo. 11.99 .. 

GegenUber vergleichbaren produktiven Glatthaf erwiesen sind die Böden durchweg 
humoser. Entsprechend liegen die Gehalte an organisch gebundenem Kohlenstoff 
und Stickstoff höher; das eiN-Verhältnis ist allerdings meist etwas weiter 
(12-17 gegenüber 10-14, VOGEL 1981a). 

Die Stickstoff-Nettomineralisation wird im FrUhjahr und Herbst durch niedrige 
Temperaturen eingeschränkt, in der Hauptvegetationszeit allerdings zu einern 
gewissen Grade durch höhere Mineralisation bis in tiefere Horizonte wieder 
ausgeglichen . So entsprechen die von VOGEL (19S1a) gemessenen Summen mit 
95-163 kg/ha bei hohem Nitrifikationsgrad etwa denen der Glatthaferwiesen. 
Die pH-\~erte liegen oft zwischen 5 und 6 (A rrhenatheretum: 6-7). 
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Wie schon die Klirnadaten für das höhere Bergland erwarten lasse n, sind die 
Böden durchweg frisch bis sch>lach feucht, so daß eine dauernd gute Wasser
versorgung gewährleistet ist . Nach der Schnee6ch~lze und nach stärkeren 
Regenfällen kann es kurzfristig ZU Vernässungen kommen. Das nicht stärker 
gebundene Wa sser versickert aber im grusig-steinigen Unterboden meist rasch, 
so daß man keine Gley- oder Pseudogley-Erscheinungen im Bodenprofil feststell t. 

In den Wiesen ist oft eine lockere Oberschicht aus wenigen Kräutern llnd 
Gräsern vorhanden, die aber selten über e inen Meter Höhe erreicht . Im Hoch
stand fallen besonders Anthrisous syZvest~i8 , A~opecu~u8 pratens i e und 
Daatylis gZome~ata auf. Die Hauptbiomasse wird aber von der dichten Mittel
schicht (40-50 cm) gebildet . Besonders die großblättrigen Stauden von 
Geranium Bylvaticum sind hi er vielfach ausschlaggebend . Hinzu kommen viele 
wei tere mittelwüchsige Pflanzen, die insgesamt den schon beschriebenen bunte n 
Sornrneraspekt ergeben. Hohe Deckungsgrade erre ichen auch manche Untergräser, 
vor allem Poa t~iviaLis, P. p ro a t ensis , 1'~i8e t um [Lave8eens und vor allem 
Festuca ~u b:l'a . 

Der im Hochstand sehr dichte Wuchs erlaubt es nur wenigen niedrigen Pflanzen 
sich einzufUgen. Nur i m FrUhjahr wMhrend des Tiefstandes fallen Ca~dam ine 
ppatensis und Ta~axacum officinaLe auf, die aber keinen so deutlichen Aspekt 
wie im Ap~henathe petum zeigen. Später findet man oft nur noch stark vergilbte 
Reste . Besser kann sich AlchemiLLa vulgari8 halten. 

Die Rispengras-Goldlraferwiesen weisen durch ihre Trennarten (s. Tab. 3) 
noch floristische Beziehungen zu den Glatthaferwiesen auf, sind aber doch 
durch viele montan verbreitete Arten oder anspruchslosere pflanzen weiterer 
verbreitung klar abgehoben. Obwohl sie im Hochstand einen sehr üppigen 
Eindruck machen , ist ihre Produktion geringer . Nach HUNDT (1964) liegen die 
mittleren Heuerträge zwischen 40-55 dZ/ha (A p~henathepetum 50-60 dz). Hervor
zuheben ist die gute Futterqualität. die sich im Gegensatz zu manchen arten
armen Hochzucht-Wiesen auch in der Vielseitigkeit der Zusammensetzung positiv 
bemerkbar machen dürften (vgl. z.B. AEHNELT & HAHN 1969) . 

Die Rispengras -Goldhaferwiesen lassen noch zwe i Varianten erkennen: 

1.1 Knöterich-Rispengras-Goldhaferwiese 
Variante von Polygonum bioto r ta (Tab . 3: 1) 

Die am weitesten verbreitete Variante zeichnet sich durch das Auftreten von 
PoZygonum b i storta aus, das auch farblieh Anfang Juli auffällig in Erscheinung 
tritt . Hinzu kommt häufig Deschampaia ceBpito oa~ im Unterharz vereinzelt auch 
Trolti us e uropae us. Alle drei Arten habe n ihren Schwerpunkt aber an noch feuch
teren Standorten, vor allem in Molinietal i a -~liesen. Außerdem spielen tei l
weise offenbar Unterschiede in der Bewirtschaftung eine Rolle. In kleinpar
zellierten Gebieten findet man z.B. nicht selten bei gleicher Lage starke 
Schwankungen des Deckungsgrades von PoZ y gonum bi8to rta von Fläche zu Fläche, · 
die sich aus den Standortsbedingungen nicht erklären lassen. 

Man kann auch beobachten, daß der Knöterich an den Hängen üppig entwickelt 
ist, i n der wohl feuchteren Talmulde aber fehlt, wo anspruchsvollere Pflanzen 
herrsch.en . 
Diese Beobachtungen schränken den Zeigerwert der Trennarten hinsichtlich 
Bodenfeuchtigkeit ein. Wai tere von HUNDT (1964) für se i ne Po lygonum-Subasso
ziation genannte Arten ( Myosotis paluBt~i8 .1 Ly chn i s f z.o tJ-c u a uZ.i ~ CaZ,ium 
ut ig in oBumJ kommen bezeichnenderwei se fast gar nicht vor. 

1.2 Reine Rispengras-Goldhaferwiese 
Typische variante (Tab. 3: 2) 

\'lie schon oben erwähnt, kann das Fehlen der Trennarten der Po Lygonum- Varlante 
allein auf BewirtschaftungselnflUssen beruhen. So sind für die Typische 
Variante, die insgesamt weniger verbreitet ist, außer dem Fehlen von Trenn
arten nur geringe Verschiebungen der Artenverbindung erkennbar: Geranium 
s ylva t ioum ist hier teilweise mit höchsten Deckungswerten vertreten; Anthpi seus 
Bytve8tri B~ Knautia arvensis# LathyruB p ~ate nsiB~ Pi mpineZta maj or und Vicia 
s e ptum zeigen leichte Schwerpunkte . 

Brachen der Poa tpivialis-Subassoziation 

Beide Varianten des Meo-Tris ete t um poeto8um lassen sich nur durch gleich
bleibende Nutzung (regelmäßige Düngung und Mahd) erhalten. Wenn sie brach 

159 



fallen, breiten sich einige wüchsige Arten aus und verdr~ngen andere Pflanzen 
(z . B. Geranium sy lvaticu1t/ ~ Hyp21"i'!l-lm maoulatrlm~ Po lygonum bistol' t a). Neben 
dichtem ~luchs ist die Bildung vOn St reulagen hie rfür verantwortlich, wie 
sie vor allem durch die schwer zersetzbaren Reste von Poa chaixii zustande 
kommt (s . auch TUXEN 1970b). Auf l~ngere Sicht ist eine Bodenverarmung bei 
ausbleibe nder Düngung denkbar, die vie lleicht anspruchsvollere Arten z urück
drängt (s. MEISEL & HtlBSCHMANN 1973). SPEIDEL & BORSTEL (1975 ) stellten in 
älteren Brachen sogar eine Zunahme der Artenzahl fest. . 

Die Gesamttendenz im Harz schein t auf lange Sicht eher in Rich tung einer 
Uberwucherußg mit Rubus idaeu8 zu gehen. Sobald die Himbeere vom Rande ein
dringend einmal Fuß gefaßt hat, werden die Grünlandpflanzen rasch verd rängt 
(s. DIERSCHKE 1980) . Es gibt aber auch Hinweise auf langzeitig stabi le, 
g rünlandartige Brachestadien. Auf Flächen sehr guter Nährstoffve rsorgung 
breitet sich vereinzelt Urtica dioica zusammen mit Anthriscus und Heracteum 
stärker aus. 

2. Fingerkraut-Bärwurz-Goldhaferwiesen 
Neo Tris2tetum potent 1. lZ€tosum erectae (Tab. 3: 3-5) 

Während die Rispengras-Goldhaferwiesen in Artenverbindung, Produktion und 
ökologischen Bedingungen noch manche Be z iehungen zu Glattnaferwiesen erkennen-
lassen, sind die weniger produktiven, meist nur s chwach gedüngten Bestände 
deutlich versch ieden. Sie bilden den artenreicheren,wuchsschwächeren Teil 
de r Bergwiesen und kön ne n allgemein als Magerwiesen eingestuf t werden. Ent
sprechend haben sie gewisse floristi sche und ökologische Merkmale mit Borst
grasrasen und auch mit dem Al'rhenatheretum l'anunculetosum gemeinsam. 

Die flächenmäßige Ausdehnung wechselt VOn Geb i et zu Gebiet, was auf die unter
schiedliche Bewirtschaftungsweise in einzelnen Orten, aber auch auf verschie
dene natürliche Gegebenheiten h inweist . 

Die Böden der Plateau- und Hanglagen sind mittel- bis flachgründige Braun
erden . Der Oberboden ist sehr humos und intensiv durchwurzelt . Nac h unten 
ninunt der Skelettanteil rasch zu. Der pH-\.']ert liegt oft um 5. Allgeme in sind 
die bodenbiologischen Bedingungen ungünstiger und wohl mehr den natürlichen 
Gegebenheiten angenähe r t. Bei stärkerer Düngung geht die Entwicklung in 
Richtung der Rispengras-Goldhaferwiesen (s. VOGEL 1981a). 

Die ungünstigeren Voraussetzungen werden besonders bei der Stickstoff
Nettomineralisation sichtbar. Die Summen von 57-98 kg/ha sind noch mit den 
Knollenhahnenfuß-Glatthaferwiesen vergleichbar . Entscheidender Unterschied 
ist jedoch der geringe Nitrifikationsgrad: Häufig wird ein hoher Ante il des 
Stickstoffs als Ammonium nachgeliefert. Wenn auch die Zusammenhänge von 
Ammonium- und Nitratern~hrung mit dem Pflanzenwachstum noch ungenügend gekl~rt 
sind (s. z.B. BOGNER 1968), ist hier wohl eine der Ursachen für die flori
stischen Unterschiede zu suchen. Neuerdings werden auch andere Bodenfaktoren 
in dieser Richtung stärker betont (Aluminium : s. RUNGE 1981 ), ohne daß schon 
Genaueres gesagt werden kann. 

Die Untersuchungen von VOGEL (198 1a) zeigen für die l'Jasserversorgung keine 
Unterschiede gegenüber den Rispengras-Goldhaferwiesen. 

Die Fingerkraut-Goldhaferwiesen haben keine Oberschicht , wenn man von wenigen 
höheren Grashal~en VOn DactyZis und Poa chaixii · (bis 70 cm) absieht. Auch die 
etwa 40- 50 crn hohe Mittelschicht ist weniger üppig. So tritt z .B. Gepanium 
sylvaticum stärker zurück oder ist weniger wüchsig. Die anspruchsvolleren 
Arten der Rispeng ras-Goldhafe rwiesen fehlen g anz. DafUr bilden Untergr~ser 
oft einen dichten weichen Teppich, lassen aber auch für kleinere Pflanzen 
genUgend Platz. Aus dieser Gruppe anspruchsloser Pflanzen kommen entsprechend 
die Trennarten: Potentilla el'ecta~ Lathypu s linifoZiu8~ GaLium harcynicum 
und G. pumi Zum geben den Niesen im ersten Hochstand ein noch bunteres Gepräge, 
ve rstärkt durch üppiges Vorkommen von Meum athamanthicum. l'lenige r auffällig 
sind Luzuta campestris und AvenetZa flexuosa. Vereinzelt tritt auch LuzuZa 
luzuloideD auf, die aber nur sehr geringe Stetigkeit erreicht und deshalb 
in der Tabelle fehlt. 

Die Fingerkraut-Goldhaferwiesen werden ebenfa lls einmal im Juli gemäht und 
später z.T. beweidet. Die etwa ve rgleichbare Nal'dus -Subassozi ation bei HUNDT 
( 1964) ergibt Heuerträge von nur 23-41 dz/ha bei nur sehr mäßigem Futterwert. 

Nach der floristischen Zusammensetzung sind drei Varianten zu unterscheiden: 

160 



L 

2.1 Knöterich-F ingerkraut- Goldhaferwie se 
variante von Pol y gonullI bistof'ta (Tab . 3: 3) 

Entsprechend den Rispengras-Goldhaferwiesen gibt e s auch hie r e ine Knöte rich
Variante , in der wegen ihrer Hauptverbrei tun g im Un terhar z ne be n Po 7.yg o n um 
und Des ahampaia. a uch T"t'olliu.s eUY'opaeus in uns e rer 'r ab e lle stärk e r h e rvor
tritt. Im Vergleich zu den a nderen AUsbildunge n i st di e s e Varian te noch 
relativ üppig ent wicke l t. Gef'anium sylva.ticum wä chst sehr gu t , ve r e inze lt 
kommt noch A Zopecu~us pratensi o vor . Einige Mage rkei tsze i ge r treten z urüc k. 
Im Gegensatz zur gleichnamigen Variante d e r Poa - Subassoziation s ch e ine n hie r 
a uch gewisse unterschiede in der Bodenfeuchtigke i t vorzul iegen. Of t wachse n 
die Bestände nämlich in Mul den ode r an schattige n Hängen. 

2 . 2 Reine Fingerkraut-Goldhaferwiese 
Typische Variante (Tab. 3: 4) 

Diese Varian t e ohne weitere flori s tische Eigenh eiten ist in ortsfe rne ren 
oder aus anderen Gründen nicht intens i ver bewirtschaf t e t e n Lagen wei t ver 
breitet und entspricht weitgehend der Beschreibung unter 2 . 

2.3 Arnika-Fingerkraut-Goldhaferwiese 
Variante von Arnica mon ta na (Tab. 3: 5) 

Zwische n Goldhaferwiesen und Borstgrasrasen gibt es keine scharfe n Grenz e n. 
J e nach BeWirtschaf tung überwiegen Arten de r e i ne n oder a nde r e n Ge sellschaft . 
Die noch zum 'l' rise te turn zu rechnenden 11agerwiese n geh ö r e n zu den bunte s t en 
Beständen_ ü b erhauot und untersche iden sich auch durch höhere Artenzahl. In 
der kaum über 30 cm hohen Mittelschicht herrschen GrÄser wi e PeBtuaa l' ub }~a 
und AgroDti3 te l1.Uis" etwas übe rragt von DaatyZis " T .,.. ioetwn und Poa c haixi 1: . 
Hier können sich k o nkurrenz schwache Arten wie A~nica monta na J ll ie PQci um 
p iZos ella" Ve l"orri ca ofii o i nalis" Festuca o v ina und Na'Y'du B n t'Y'iata h alten . 

Die Arni ca-Variante findet sich vorwiegend an abgelegenen steileren Hängen 
mit flachgründig-steinigen Böden. Nährs t offarmut und vielleicht stellenwe ise 
auch kurz zeitig s tärke~e Bodenaustrocknung sind woh l die entscheide nden Stand
ortsfakt oren . 

Brach en der Pote n t ilZa -Subassoziation 

Große Flächen ehemalige r Fingerkraut-Goldhaferwiesen liegen heute brach. 
Der sch l echte r e bodenbiologische Zustand führt hier verst~rkt zur Ausbildung 
von dich t verfilzten Streulagen, vor allem aus Resten von Poa chaixii . Sie 
können bis über 5 crn dick se in und die floristische Verarmung fördern. Ins
gesamt scheinen sich Ver änderungen aber weniger r asch zu vollziehen. Oft 
gewinnen f.!eum a t hamant i aum und/oder Poa chaixii die Vorhe rrs chaft (s. Abb. 3) , 
währe nd anspruchsvollere Arten wie Ge r aniwn s y'L IJaticum zurückgehen. Die B~r
wur z wird durch Bildung organischer Auflagen gegenüber anderen Arten geför
dert , wie Mulchversuche von KEHPF (1981) zeigen . Sehr alte Brachen sind 
al l e rdings f l oristisch bft s ehr ein t önig IAbb . 4). Auch hier breitet sich 
stellenweise Rub us i daeus aus. Entsprechend ihrer geringeren Produktivität 
würde zur Erhaltung wohl schon eine Mahd in mehrjährigem Abstand genügen (5. 
DIERSCIIKE 1980). 

Räumliche Verteilung der Bärwurz-GOldhaferwies e n 

Ihren Verbreitu ngsschwerpunkt haben die Goldhaferwiesen des Harzes auf den 
Plateauflächen der montanen Stufe, wo sie als große hellgrüne Inseln die 
Bergorte umgeben und sich scharf von den dunklen Fichtenbesttinden abheben 
IAbb. 2). 

Die vielfältigste Gliederung zeigen die Wi esen um St . Andreasbe r g , wo schon 
durch das bewegte Rel ief mit teilweise steileren Hängen und kleinen nassen 
Mulden eine große Standortsbreite gegeben is t . Sie wird noch verst~rkt durch 
oft kleinflächige Parzeliierung der vhesen mi tunterschiedlicher Nutzungs
intensität. Die zersplitterte Besitzstruktur hat j edoch dazu geführt , daß 
schon große Teile brach liegen. Oft ist aber die Artenverbindung der Wiese n 
noch recht gut erhalten . In einigen Gebieten sind allerdings nur noch ver
armte Bestände, tei lweise mi t sich ausbreitender Himbeere ( Rl>4buD ida e uo ) 
vorhanden. 
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Abb. 3 : Jüngere Wiesenbra che bei St. Andreasberg . I m Frühsomme r bi l det 
Meum atnamant1: eu.m einen au f fälligen A:::;pl;;!xt. (D1' 1 Juni 1978). 

Abb. 4 : Älte r e l-1i esc nbrachc bei St. Andreasberg . Im Herbs t bes tinunen die 
strohigen Reste der Gräse r das eintönige Bild. (Di., September 19 76). 
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Die Verteilung der h'iesengese ll schaften folgt deut l ich ei nem I ntcnsitClts 
gradienten von hofnahen Plateau- und schwachen Hanglagen (Poa-S uba ssoziation) 
über ortsfernere Gebiete zu steilh~ngige n Be r eichen mit I\u s b i ldungen dcr 
Pote nti lla - Subassoziation und Borstgrasrasen . S i c h a u sdeh ne nde Daue rweide n 
f ühren teilweise zu flo ri stischen Umwandlunge n . Einige Brac he n w rcl n neuer
dings von Schafen beweidet. 

Produktive \'Hese n der Poa -Sub assoziation s ind großf l Cichig 'vor a l lem um 
Clausthal-Zellerfeld ve rbreitet . Sie we rde n meist noch bewirtschaftet . 
Gefahr dl"'oht hier weniger durch Brache a l s d urch I n te nsi vi e rungen der Nutzung 
(Umbruc h , Neuansaat , starke Düngung , s . auch 'l'UXEN 1970b) . In e in igen Teilen 
he rrsche n he ute be r ei ts artenärmere Ansaate n mit floris tisc her Te nde n z z um 
1lT'Y'h eHat her' tJ tum vor . Hier fi nde t man z . B . grö ßere r1e ng e n von A n th p ·/; OCUD .. 
lI e pac: leum , 1'a l 'a :caaum , Leontodon auiumnali s und Da a'tyliB) z . 'f. auch IJcZtio 
pcrenr!i .9 , LoZi wn pe1'en n e .. Phleum pY'ate l1 se .. 'J'Y'i[o lium r epe ,w U . 8 . PolygO 'l um 
bis ('0 " (,a i s t me i st re i chl i ch vorhanden I andere t-1ontanzeiger s i n d nur ver. 
einzelt beigemengt . 

Canz a nde rs ist d ie Lage in der Umgebung von Dr aun l age . Die Gr ü n flächen s i nd 
o ft kleine r und stärker ze rst reut . Bestände de r Po ten ti l Za-Subassozia tion 
he r rs c he n vor . Größere 'l'e i l e l iegen brach , andere versuch t ma n durch ve r
stärkte Düngung in ihre r Produktivität zu steigern . Au f f ä llig h:=i u Ei g si nd 
Fe uch twiese n , die aber alle sei t Ui ngere r Ze i t brach liege n . 

Auch um i\ l tenau gibt es vorwiegend we nig pro d ukti ve , heute meist brach 
liegende Wiesenf l ächen. 

Die bota nisch wertvo l lsten \üese n befinden sich i n de r Umgebung von Hohegeiß , 
wo für den Unte r harz charakteri s t i s c h e Flore neleme n te hinzukommen . t-1eist 
gehören die Wiesen zur Potcntil la -Subassoziation . Viele liegen ku r ze pder 
l~nge re Ze it brach . Südl i ch des Ortes sche in t f rüh er Ackerbau get r i eben 
worden zu sei n. I m Gegensa t z zu sonstigen Brach f l äche n ist h ier eine stärk ere 
Ve rbuschung zu beobachten. h10 die t-Ji ese n noch ge mäht un d we n ig gedUn gt werden , 
g i bt es besonde r s i m Ubergang zu Borstgras rase n (Al"ni ca-Var i a n t c ) oder zu 
J'l'oll'Z: u8 -Fe uc h twiesen a r te n re i che , bun te Be stä n de , wie sie sonst i m Wes t-
har z n ich t z u finden s i nd. 

vJäh re nd die Pla t ea ulagen auch h e ute noch Gr Un l a ndn u tz ung zulassen , ist die 
S i t uat i on i n de n engen , steilhängige n Ha r ztä l ern sehr s chwie r i g ( lI.bb . 5) . 
Die vorwiegend k l einpa r zel l i erte n fl äche n hinte r de n Hä usern d e r lan9ge
st r eck t e n Str aßendörfe r werden kaum noch gen utz t ( Lautenthal , Wi.lde rnann , 
Bad Grund , Le r bach, Lonau , Sieber , h'i e d a, Zarge u .a .) . Ve reinze lt komme n 
auch we i ter a bgelegen größere Gr ünlandf l äche n vor , d i e aber au c h oft sch o n 
stark verwilder t sind (Abb . 6). Sobald die Hi mbeere (llubu" ,:da cuD ) ei n
wa n dert und sich rasch ausbre ite t , s ind auch versuche zur Re ge nera tio n nutz
los. 

Botani sch we:: tvol l ere F l ächen finden sich vor allem noch im Gebtet vo n Zorge . 

Al l e Ub r igen, meist seh r kleinfllch i gen GrUnlandf l lche n , di e um ei n. l ne 
Hä user o der Häusergruppen ange l egt wurde n , zeigen gewöhn l i c h nur arte n arme 
Bestände , d ie he u te auch kaum noch g e n u tzt werden . 

Die meisten Be r g wiese n l i e ge n i n Höhe n über 400 m. I n einige n 'l 'älern r e ichen 
s i e a n Hä n ge n auch we i te r hi n unter . So kommen z . B . bei Ba d Gr un d und Bad 

Tab. 3a: Ver te i l ung der Vegetationsa u fna hme n v e rsch ied e ner Goldha[e r
wi ese n auf das Untersuchungsge bie t 

Cl a usthal- Ze llerfeld 
St . Andreasberg 
Braunlage 
Altena u 
Hohege i ß 
Zor ge 
Bad La u te rberg 
Bad Grund 
Lonau 
Si eber 
Le r bach 

Vegetations
einheiten 

(2 4) 
(28) 

(6) 
( 1) 

( 19) 
( 15) 

( 6 ) 
(5) 
( 1) 
(1 ) 
(1 ) 

107 

1. 1 

2 1 
14 

50 

1. 2 

1 
5 

12 

2 .1 2 . 2 2 . 3 

16 15 
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Lauterberg schon die ersten Bestände bei 350 m Höhe vor. Die besseren Böden 
werden hier aber noch vorn Arrhenatheretum eingenow~n . Im Steinata l wurde 
auf einer Schotterterrasse schon bei 290 m NN eine Rispe ngras-Goldhaferwlese 
aufgenommen. Größere Ubergangsbestände ohne k lare Zuordnung finden sich auch 
südlich von Goslar arn Nordrand des Harzes. 

Die Verteilung der vegetationsaufnahmen in Tab. 3, die auch etwa die Schwer
punkte der Wiesenvorko~en erkennen läßt, ist aus Tab. 3a ersichtlich. 

Zur Syntaxonomie der Goldhaferwiesen 
Im Gegensatz zu den Glatthaferwiesen ist die Syntaxonomie der Goldhaferwiesen 
noch nicht sehr klar. Nährend erstere zwar gewisse regionale und höhenbedingte 
Unterschiede zeigen, läßt sich bei den montanen Wiesen von vornherein eine 
stärkere Differenzierung erwarten, da die Berglagen teilweise voneinander 
isoliert sind. Außerdem erstrecken sich die Bergwiesen Uber einen recht großen 
Höhenbereich. So ergibt sich einmal ein regionales Florengefälle in West-Ost
und Süd-Nord-Richtung und ein zweites nach der Höhenlage. AUßerdem verhalten 
sich nicht alle Arten im Gesamtareal gleich . Dies gilt z.B. für PoZygonum 
bistorta und TrolliuB europaeuB J die 1m SUden als Kennarten der Bergwiesen 
angesehen werden, im Norden aber ihren Schwerpunkt in Feuchtwiesen haben. 
In den Alpen gehen außerdem manche A~rhenatherion-Arten weit hinauf, die in 
den nördlicheren Mittelgebirgswiesen fehlen . 
Oie syntaxonomische Bewertung dieser f loristischen Abwandlungen und Uber
lagerungen ist in der Literatur sehr unterschiedlich. Sie reicht von der 
Beschreibung eines einheitlichen Trisetetum bis zur Aufstellung kleiner 
Gebiet~assoziationen. 

Seit BRAUN-BLANQUET & TUXEN (1943) werden die Bergwiesen Mitteleuropas im 
Verband PoZygono -Trisetion zusammengefaßt, der inzwischen eine Reihe von 
Assoziationen enthält. Er ist zwar überregional nicht gut gekennzeichnet, 
läßt sich aber gebietsweise meist sehr klar von den Frischwiesen tieferer 
Lagen abgrenzen. Besonders im Bereich der Alpen und Nachbargebiete gibt es 
eine große Zahl eigener Kenn- und Trennarten (s. z.B. MARSCHALL 1947). Da 
in Teilarealen floristische Eigentümlichkeiten oft deutlicher zutage treten, 
gibt es verschiedene Versuche einer syntaxonomischen Untergliederung, wobei 
die Einheiten als Verbände oder Unterverbände aufgefaBt werden (HUNDT 1964 , 
PASSARGE 1969). Bei DIERSCHKE (1981) wird das PoZygono-Tpise tion in drei 
Unterverbände g~gliedert: 

Campanula soheuchzeri- TriBetenion: Bergwiesen der Alpen und des Jura 
Lathyro ~inifotii-TI"isetenion; Bergwiesen der Mittelgebirge 
Al:hemillo -Trisete nion: Bergwiesen der Tatra. 

Die Wiesen des Harzes gehören demnach zum Lathyro- Trisetenion . Es enthält 
Wiesen aus Bereichen von 400-1000 m Höhe im Einfluß eines kühl-feuchten, 
mehr oder minder subatlantischen Bergklimas. Bei gewisser floristischer 
Differenzierung l~ßt sich zum stärker atlantisch getönten Klima im Norden 
und Westen eine allgemeine floristische Verarmung feststellen. Bezeichnend 
ist das häufige Vorkommen von Magerrasen-Pflanzen, die in den anderen Unter
verbänden zurücktreten. 

Eine große Ubersichtstabelle ergab für den Dnterverband folgende Trennarten: 
Campanula rotundifotia~ Lathyrus tinifoZius~ Poa chaixii, Anemone nemorosa, 
AveneZZa fZexuosa, VioZa tpiaoZop, Außerdem hat der Unterverband jeweils 
eine gröBere Zahl von Trennarten mit dem einen oder anderen Unterverband 
gegenüber dem jewei ls dritten gemeinsam (Näheres s. DIERSCHKE 1981 ). 
Innerhalb des Lathyro-Trisetenion sind bisher eine Reihe von Assoziationen 
beschrieben worden, die sich aber oft nur undeutlich vone inander trennen 
lassen . Syntaxonomische Schwierigkeiten macht vor allem der Mangel an guten 
Kennarten. Die erste Beschreibung von Bergwlesen der Mittelgebirge ist viel
leicht die der "Süßgraswiesen" des Meißners von PFALZGRAF (1934). Er hat 
bereits auf die eigena.rtige Mischung ans pruchsvoller Wiesenpflanzen mit 
vielen Magerkeitszeigern hingewiesen. Erste Aufnahmen aus Nordwestdeutsch
land finden sich bei TUXEN (1937). Er rechnet sie zum Trisetetum fZavee
aenti8 Beger 1922, das allerdings ursprünglich Goldhaferwiesen der Alpen 
erfaßte. Von den Subassoziationen bei TUXEN ist nur diejenige von Meum 
athamantiaum aus dem Harz als echte Bergwiese anzusehen. Etwas später wurden 
Magerwiesen aus dem Schwarzwald als Festuaa rubra - Meum athamantiaum-Assozia
tion beschrieben (J. & H. BARTSCH 1940), seit OBERDORFER (1957) als Meo
FeBtuaetum bekannt. Später hat sich dann der Name Geranio-Trisetetum durch
gesetzt, den KNAPP (1951) zuerst für Wiesen des Vogelsberges verwendete. Auch 
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für die Wiesen des Harzes wurde d i eser Name me hrfach gebraucht (OIERSCHKE 
1969, 1980 ; VOGEL 1977, 1981a) . OBERDORFER" f a ßt in der 2. Auflage der 
Süddeutschen Pflanzenge sellschaften (mskr.) a lle Mi t telgebirgs-Goldhafer
wiesen im Gerani o - Tl"isetetum z usamme n. 

TU XEN hat am Beispie l de s Harzes eine st~rke re regionale Gliederung de r 
Bergwiese n seit lange m befürwortet , so z.B. bei einer Diskussion während de r 
Tagung unserer Arbeitsgemeinschaft 1968 in Osterode . In de r Ubersicht der 
no rdwestdeut s che n Pfla nz e nge s e llschaften ( 195 5) finde t sich der Name Tpi 
Betetum flaue8celltis hepcYllicum . Später be zeichnet TUXEN (1970a) die se Be rg
wie s e n als Meo - T~isetetum . 

In einer gro ße n Ube rsichts tabe lle de r mi tte l e uropäi s chen Bergwies e n (DIERSCHKE 
1981 ) ergab sich innerhalb des [,athY'l'O - 'J'l~io'etenio1J eine floris t ische Zwe i
t e ilung, die a llerdings nicht s e hr k l ar zutage tritt . Auf der e inen Seite 
stehen die Wiesen base narmer . Böden (Harz, Thüringer Wald, Erzgebi r ge, Eife l, 
Hohes Venn, Schwarzwald, Vogesen) . Hier kOmr.1t vor alle m Me um athamanticum 
als bezeichnende Art vor. KLAPP (1 965) sp rich t deshalb von Bä rwurz-Goldhafer
wiesen. Ve r b reitungsschwerpunkte z e igen außerdem GaZium haroynicum~ Arnica 
monta na und Hie 'l'a ai um pilo s e l Za . Sie sind abe r auf die mageren Ausbildungen 
be schränkt, wi e s i e im Tr ise t etum meetosum Tx. 1937 und /tte o -Fostucetum Bartsch 
1940 erf a ßt wurden. 

Auf der anderen Seite , stehen die Bergwiesen etwas basenreicherer bis kalk
haltiger Gesteine, wie s ie im Taunus, Vogelsberg, in der Rhön, auf dem 
Mei ßner und auf der Schwäbischen Alb vorkommen. Hier fehle n di e oben genann
t en Arten wei t gehend. Dafür habe n dort ihre n Schwerpunkt Ranun c uZu 8 po l y
an~hemos agg., Fe s tuca o vi na agg., Galium pumilum~ Phyteuma o~bicula re u~d 
Prt.mula elatio~ . Eine Reihe weiterer Arten wie Colchieum a u tumnaZe ~ Crept. 8 
molliB ~ Carum ca'l'vi ~ Pimpinelta major , P1.antago media u.a. sind deutlich 
angereichert. Diese Niesen entsprechen dem Ge1'a n io -T~iBetetum von KNAPP 
(1951), zu de m auch d ie Aufnahmen von PFALZGRAF (1934 ) gehören. 

\o1enn sich auch keine Gruppe klar durch eigene Kennarten abhebt, scheinen 
do ch öko l ogi sche, reg i onale und ge samtfloristische Kri t e rien für eine Tren
nung zweier Assoziationen zu sprechen. Allerdings e rgeben sich Schwierigkei
t e n insofe rn, als gut gedüngte Aus bildungen der Meum-Bergwiesen floristisch 
s tark dem Ge~anio- T'l'i8etetum ähneln (OBERDORFE R brie flich; s. auch HUNDT 
1964, S. 98). 

Eine begriff liche Schwierigkeit liegt auch im Namen s e lbst: Ge r ani um ay l va
ticum ist in de n me i ste n Bergwie s e n Mittele uropas gut und stet vertreten 
und deshalb f ür das Gepanio - Tpisetetum nicht besonders charakteris tisch. 

Zumindest f ü r den zentrale n Teil der hercynischen Mitt elgebirge (Harz, 
Thüringer Wald, Erzgebirge) läßt sich eine gut abgrenzbare Gebietsassoziation, 
das Meo - 1' l" isetetum Tx . (1937) 1970 f e stlege n. Auch in gut gedUngten Beständen 
i st hier Meum atharnanticum stet vertreten (s. auch HUNo'T 1964, NIEMANN 1964). 
Inne rhalb der Assoziation läßt s i ch ein we iterer floristischer Wandel von 
Gebie t zu Gebie t erke nnen. So unterscheidet HUNDT (1964) eine Westharz-Rasse 
nach dem Auftre t e n vo n Cardaminoopio halZe~i ~ Silene dioica und Viola t ~ico 
Zor. Si lene ist in uns eren Aufnahmen allerdings kaum vorhanden. 

In einem großräumigeren Zusamme nhang ergibt sich vor allem ein floristisches 
Ge fälle von West nach Ost. was die Unterscheidung e iner westlichen und ös t 
Rasse erlaubt (s. DIERSCHKE 19B1) . Für den Nesten sind vor allem CelltaU1'eo 
ni{l l'u und Phyte uma l1 igrum bezeichnend ' (Voges e n, Schwarzwa ld, Eifel, Hohe s 
Venn). Im Nordwesten fallen außerdem einige Feuchtezelg er stä r ker auf, d ie 
dem feuchten 8ergklima entspreche n (KLAPP 1965). Im Osten kommt als geo
graphische Trennart Centa upea p8e udoph ry gia in Betracht (Harz, Thüringer 
Wald, Erzgebirge), teilweise ergänzt durch Ca mpa nula patula und Ci't'sium 
hete pophyZlum. Eine ähnliche Abstufung ergibt sich a uch f ür das Ge1'ollio 
Tl" i Betetum. 

Die Erörterungen zeigen, daß auch in ~1itte leuropa be i al l gemein g ut e n Kennt
nissen im Einzelfall noch viele Schwierigkeiten der s yntaxonomi sche n Be we r
t ung auftreten und daß es oft ke ine völlig objektiven Kriterien für de n 
e inen oder anderen Lösungsvorschlag gibt. 

Ab s chließend s ollte noch kurz die nomenk l atorische Se ite der hier ge nann t en 
Gesellschaften erörtert werden . Nach dem Code der pflanzensoziologische n 

1) Für v i ele anregende schri ftliche Di skussionen z ur Syntaxo nomi e der Be rgwiesen s ind wir 
Herrn Prof . Dr . E. QBERDORFER sehr dankbar. 
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Nomenklatur (BARKMAN, MORAVEC & RAUSCHERT 1976) ist für Namen, die vordem 
1.1.1979 veröffentlicht wurden, eine Stetigkeitstabelle als Originaldiagnose 
ausreichend (Artikel 7). Für das Meo- TriBetetum könnnen die Tabellen "von 
TUXEN (1937, 1970a) hierzu herangezogen werden. Artikel 21 schreibt in sol
chen Fällen die Festlegung eines Neotypus vor, der unter gleichem Namen 
veröffentlicht ist. Da dies , bisher nicht geschah, geben wir in Tab. 4 je 
eine charakteristische Aufnahme aller unterschiedenen Subassoziationen wieder. 
Als Neotypus des Meo-Fe8tu~etum Tx. (1937) 1970 wird die Aufnahme Nr. 2 
festgelegt, die wohl den ursprünglicheren Typ darstellt. 

Tabelle 4; TypUS-Aufnahmen des Meo-Trisetetum Tx.(1937)1970 

Aufnohtoe-Nr . 
. Artenzahl 

Ch/O Geranium sylvaticum 
Mewn athamantic:um 
Centaurea pseudophrygia 
Phyteuma spieaturn. 

D A.rrhenatheretum 
POil chaixii 
Anemone nemorosa 
Hypericum mac:ulatum. 
Agroatis tenuis 
Campanula rotWldifolia 
Cardatninopsis ha..lleri 

POil triviali3 
POol pratensia 
Anthriscus sylvestris 
Alopecuru~ praten3i IJ 
Cardamine pratensis 
Festuca pratensis 
Taraxacwn officinale 
Vicia sepium 

pOlygonum bistorta 
Trollius europaeus 
Deschampsia cespi tos4 

Luzula campestris 
Potentilla erecta 
Lathyrus linifolius 
Galium harcynicum 
viola canina 
Avenella flexuosa 
Festuca ovina agg. 
Arnica montana 
Luzula luzuloides 

1 2 
!L..l.!! 

3 
2 
1 
1 

+ 

o Dactylie glomerata 
Veronic:a eharnaedrys 
Achillea millefolium 
Trieetum flaveecene 
Avenoc:hloa pubesc:ens 
LeucanthemUIn vulgare 
Galium molluQo 
Knautia arveneis 

K Feetuc4 rubra 
Rwnex ilcetosa 
Ranunculus acr1e 
Alchemilla vulgaril!l 
Trifolium pratense 
Plantago lanceolata + 
Vieia cracca + 
Holcus lanatus + 
Colchicum 4uturnnale 

tibrige Arten 
Anthoxanthum odoratum 
Trifolium medium 
Briza media + 
Ajuga reptans + 
Ranunc:ulus polyanthmos &'99. 
Holcus mollis 
Betonica offic:inalis + 
Orc:his TCLasc:ula + 

1 subas!I.von Poa trivialis (Polygonum-variante) 

Y~!~h:;~ . VOÜp~~~~:f:~e W~~;l~~~ ~~~ s~~~~ ~~~U~~~~~~d~n~~~~l~ ~~s 2 ~~~erg 
(Diersc:hke, 15.6.1978) 

2 Subass .von Potenti l la erecta. (. Neotypus der Assoziation) 

~~~~~:~~a~~ ~~~~ (:~~e~~~g,B~~50~i~~~~~ese bis ca. SOcrn Höhej 
(Dierschke. 15.6.1978) 

VI. BORSTGRASRASEN DER MONTANEN STUFE 
Centaureo pseudop hryg iae-Meetum Prsg. apo Klapp 1951 (Tab. 5) 

Borstgras-~1agerrasen sind auf sauren Böden in Mitteleuropa .weit verbreitet. 
Sie bilden von der planaren bis zur subalpinen Stufe produktionsschwache, 
kurzwUchslge Rasen, die nur sehr extensiv genutzt werden (5. HUNDT 1964, 
KLAPP 1951, 1965 u.a.). Häufig waren es Allmend- oder Geroeindeweiden mit 
unregelmäßigem Weidegang, die nur vereinzelt auch gemäht wurden. Die Heu
erträge liegen nach KLAPP (1965) meist unter 20 dz/ha. Wie in anderen Berg
ländern waren auch im Harz noch vor etwa 200 Jahren Borstgrasrasen in den 
durch den Bergbau entwaldeten Hochlagen weit verbreitet (ELLENBERG 1978, 
s. 688). Heute nehmen sie nur noch geringe Flächen ein, die sich meist auf 
ortsferne Gebiete beschrllnken. Vor allem auf alten Viehtriften, an Wald
rändern, auf trockeneren Kuppen und Rücken sowie an'steileren Hängen und 
Böschungen gibt es noch recht häufig Beispiele dieser früher für die Land
schaft charakteristischen Rasen. Die Beweidung hat längst aufgehört. Ein 
feil der Rasen hat sich aber noch wenig verändert. In der Nähe von Hohe 
geiß werden einige größere Flächen einmal im Sommer gemäht. Sie machen 
einen etwas produktiveren Eindruck und gehören zu den artenreichsten und 
buntesten Wiesen des Harzes (s. 2.B. Fotos bei VOGEL 1981a). 
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F loris tische Struktur und phänologisch e 
Entwicklung 

Die Borstgrasrasen zeigen keine deutliche Schichtung. Oft bilden sie einen 
teppichartige n Rasen von 30-40 cm Höhe , wobei die loc keren Grashalme viel 
Platz für kleinwüchsige Pflanz en lassen. Am höchsten wi rd meist l'oa chaixii . 
\\10 sie vorherrscht, gewi nn t man von weitem den Eindruck ei ner etwas wUchsi 
geren ~iese. ~ft herrschen auch FeBt uaa r ub r a , Avenella f lexuoaa und/oder 
AgT'0 8 t t. 8 tenu t. S. Recht hoch und d i cht kann ebenfal ls lIy peY'ia wn maa u latum 
werden. Etwas niedriger, aber sehr auffä llig ist Meum athamantic: wn . I m Gegen
satz zu Nachbargeb i eten (HUNDT 1964) spie lt Na r a us st T' iata me ist eine unte r
geordnete Rolle und kann sogar ganz feh l en . Offenbar hat die Beweidung h i e r 
eine g e ringe r e Rolle ge spielt als in anderen Gebirgen. 

Im FrUhjahr nach der Schneeschme l ze sie ht man nur die strohigen Reste des 
Vorjahres. Besonders die Gräse r bilden eine dichte niedergedrückte Schich t , 
aus der sich e r st allrnti hlich die ersten neuen Triebe he rausschieben. De r 
Austrieb erfolgt oft mit deutlicher Verzögerung gegenüber benachbarten Gold
~aferw~e6en. Dies weist darauf hin, daß der Zei tpunkt des Ergrünens i m FrUh
Jahr n1cht allein von den Temperaturen abh ängt, sonde rn auch von der Nähr
stoffversorgung. Schon bei den Glatthaferwiesen haben wir darauf aufmerksam 
gemacht, daß die gut gedüngt en Bestände des Arrhenat he l" e tum al c "ec uT'etoCJum 
und iypic:um besonders frUh austreiben, w~hrend das A. r.anu no uZ e ·t o aum etwas 
später g rün wird . Dies gilt in der kollinen Stufe noch st~rker fUr die Kalk
t-1agerrasen des Ma 8ob l~om ion . 

SPEIDEL & ~mISS (1972) stellten bei ei nem Düngung sversuch "in einer produk
t~onsschwachen Goldhafe rwiese im Solling f est, daß s ich durch st~rkere 
Dungung das Maximum des täglichen Zuwachses im Frühjahr gege nUber ungedüng
ten Beständen bis zu einem Monat verfrUhte . 

Anfang Mai beginnt sich allmählich die grüne Farbe durchzusetzen . In :den noch 
recht d ürftigen Best~nden blüht wenig auffällig Luau Za cam pe stri s , vereinzelt 
auch Anemo ne nemo r osa . Mitte des Monats folgt Ca T' dami no p8 i B ha ZZ er i. Ende 
Mai geben die Blüten von Alc hemilla uu lga ro i 8, LathYl"UB linifoZ iuB und Vi o la 
c ani na dem noch sehr n iedrigen Bestand e twas Farbe . Nun beginnt ein rasche r 
Aufwuch s der Gräser und höheren Kräuter. Mitte Juni sind alle Flächen weiß 
von der jetzt h~ufig dominierenden Bärwurz. Mit dem ZurÜCkgehen der Meum 
Blüte e ntwickelt sich der recht bunte, von Fläche z u Fläche unterschiedliche 
Sornmeraspekt. I~ährend HUNDT (1964) für den Ostharz von sehr einförmigen, 
blütenarmen Rasen s pricht, trifft dies für de n v-lestharz nur fUr 1:iltere 
Brachen zu. Besonde r s die gemähten Bestände bei Hohegeiß zeigen ein buntes 
Bild wechselnder Farbe n, von we item oft verdeckt durch höhere Grashalme . 
Besonders AT' n ica montana ist Anfang J ul i s eh r auffällig und kann vereinzelt 
soga r d ichte gelbe Aspekte b ilden. Auch Leu aan th em um v u Zga re, HUpe~icum 
maou l a t um und an feuchteren Stellen Pol yg o num bisto ~ta sind sofort zu e rken
nen . Vereinzelt tritt Ce" t aurea ps e udop hrygia hinzu. Auf Düngung scheint 
Rume x ace t osa positiv z u r eagi ere n, die ve reinzelt rote Aspekte bildet. 
Aus den Frischwiesen ist auch Ra n lm c u Zu6 aaria hä.ufig vertreten , teilweise 
begle itet von R. poZ y ant hemos . 

Erst bei nähere m Zusehen findet man zwischen diesen hö heren Pflanzen e ine 
reich entwickelte , bunte Flora niedrige r ~.rten. Mit weißen BlUten repräsen
tieren sich GaZium ha l" cyn i c um, G. p umil um .. ve r e inzel t auch G. mo~ lu.go und 
G. b OY'ea Ze J e twas s p~ te r auch Pi mpin e l La s a x i fraga . Zu den floristischen 
Besonderheite n des Westharzes zählt The 8ilAm Fyre r:a ·i~ um . Die gelbe Farbe ist 
nebe n Arnioa .. Ranuncul us und fl y pe T' i c um vertreten durch Po t e n t i l la e recota , 
Ge ~! i sta tinctor>ia und Lot U8 aO l'n ia u Za t u BJ de nen s oä t e r stelle nweise noch 
Sol i dago vi r gaurea und Hieraci um-Arte n fo lge n. Recht Vielfältig sind rote 
bis blaue Töne im Unterwuchs anzutreffen: Neben letzten BlUten von La t hYl'l.48 
linifo lius findet man i m Juli Ca mpa nu Za l" o t undifolia , Dia n thuB d e ltoides , 
Pol y gaZa vu lga l" i s , Ve r onica a hamae d Y'Ys und V. o ffi ai naZi8 , e twas später 
teilweise auch Sw:'!cisa pl"atensi s . In wärmere n Lagen ko mmen 8e t oni aa o ffi 
c inaLis J Kna utia a r ven si s und Tl" ifoZium medi um hinzu. Das für die Goldhafer
wiese n so bezeichnende Ge l"an ium 8y lva tio l4m kommt nur ganz vereinzelt in 
kümme rl ichen Exemplaren vor. 

Die f Ur manche Borstgrasrasen charakteristischen Zwergsträucher spie l en in 
unseren Beständen meist keine große Rolle. Nur Vac ci n i um myr-ti l luB ist 
häufiger v e rtreten. An halbschattigen Stellen des Waldrandes und um einzeln 
s tehe nde Bäume oder an flachgrUndigen Böschungen tritt die Heidelbeere 
manchmal verstärkt a uf . Di ese Fl ä che n gehören aber schon e her zu fragmen
tarischen Zwergstrauchheiden . Vacci ,lium vi tis - ida ea und Ca l llma vu Zgar>i8 
sind äußerst selten u nd wuchsschwach. In der Tabe lle tre ten sie wegen geringer 
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Stetigkeit nicht auf. Di e s g il t a uch für lA L1; um b u l b i fe I'um J die sehr selten 
ist und nur in ve getativem Zustand gefunden wurde . 

Insgesa~t bilden die Borstgrasrasen also recht artenreiche, kurz - bis 
mittelwüchsige Bestände. Die höchste Arte nzahl e iner Aufnahme be t rug 39 . 
Nenn die Flächen n i cht gemäht oder beweidet we rden, nehme n sie durch das 
Vergilbe n d e r Gras halme a b Mitte Juli rasch eine gelbliche Färbung an. Hier 
bilden manchmal die vergilbe nde n Pflanzen von ConvaLla r ia majaliB und Pal y
g o nat um v ertiailZ a tum mit ihren r o ten Früc h ten etwas Abwechslung. Be i Mahd 
im Juli blühen in den grün bleibenden Bestä nden e inige Pflanze n erneut im 
August / septe mb e r, ohne abe r einen besondere n Aspekt zu bilden. 

ö kologische Bedin g ungen der Borstgr a sras e n 

Al l ge mein hande lt e s sich b e i de n Pflanze n de r Borstqrasrasen um sehr genüg
same Arten. Tei lweise sind es Ma gerkeitszeiger, die auf Nährstoffarmut der. 
Bö den hinweisen, teilweise sind sie zusätzlic h auf basenarme Standort e kon
ze ntriert und we rden gleichzeitig als Säureze iger eingestuft (vgl. ELLENBERG 
1979, VOGEL 1981a). Dagegen stellen sie an die Wasserversorgung etwas höhe re 
Ansprüche, könne n aber wohl k ürze re Trockenzeiten gut überstehen . 

Die Böden der Borstgrasrasen sind durch\\.!eg bas enarme , skelettreiche Braunerden 
bis Ranker. Besonders an manchen Hängen sind sie flachgrlindig, bei Beweidung 
zusätzlich durch Erosion an offe nen Tri t t s tellen vom Obe rboden entb l ößt. 
Sonst findet man meist einen stark humosen, tiefschwarzen, sehr dicht durch
wurzelten Ah-Hori~ont von s e l t en über 5 crn Mächtigkeit. Bei geringer oder 
fehlender Nutzung kann eine s t ärkere Streulage den Boden bede ck e n. Die 
pH-Werte l i egen a l lgemein unter 5. 

Entscheidend für die ökologische Beurteilung ist die Sticks t o ffversorgung. 
Die kaum oder gar nicht gedüngte n sauren Böde n zeigen mit 38 - 56 kg N/ha eine 
geringe Nettomineralisation. Was sich bereits il'!\ Meo - T r> isetetum po tentille 
tas um andeutete, i s t hie r j e tzt e xtrem ausgebildet : Der ~!ineralstickstoff 
liegt überwiegend als Ammonium vor, d.h. die Nitrifikatio n ist sta r k ge hemmt. 
Im Oberboden stellte VOGEL (1901 a ) nur 21-28% de s mineralisierte n Stickst offs 
als Nitrat fest. Insgesamt zei g t der Nit rif i kat i onsgrad deutliche Beziehun
gen zum Säuregrad des Bodens. Un t er pH 5 ge ht e r auf Werte zwischen 20 und 
40% zurUck. 

Interessant erSCheint auch ein Vergleich zwischen dem Jahre sgang der Netto
mineralisat i on und der phänologischen Entwicklung. Gegenüber den Goldhafer
wiesen ist in den Borstgrasrasen ein verspäte t e s Einsetzen ve rstärkter Stick 
stoffnachlie ferung festzus tellen. Di es paßt gut zusammen mit der ebenfalls 
relativ spät beginnenden EntWiCklung der Pflanzen. Zum Herbst hin gehen die 
Mineralisationsra ten frü her und stärker zurück. Auch die Rasen sind zu dieser 
Zeit meist schon stark vergilb t . 

Noch eine andere von VOGEL festgestellte Erscheinung sollte hie r hervor
gehoben werden: Borstgrasrase n, deren Böden s e it kurzem stä rker gedüngt wer
den, haben eine verlängerte Mineralisationsperiode und einen s t a rk erhöhte n 
Nitrif ikationsgrad . Die Arte nve rbindung hat s ich bisher noch nich t deut
lich verändert, dürfte aber bald Entwicklungen zum Meo-T~i8ete tum zeige n. 
Uberhaupt sind wohl viele e h emalige Borstgras rasen im Laufe der Zeit in 
Goldhaferwiesen, vorwiegend in die Subass. von Poten t i ZZa erecta übe rführt 
worden (s. a uch HUNDT 1964, KLAPP 1964, SPEIDEL 1970/ 72 u.a.). 

Auf weitere ökologische Faktoren, die möglicherweise im Zusammenhang mit 
hohem Säuregrad stehen, habe n wir bereits be i den Goldha f erwiesen hinge
wiesen . 

Die geringere Strukturierung de r Borstgra sra s e n be dingt auch Abweichungen 
i m Mikroklima. Messungen von VOGEL ( 198 1a ) ze i gen gegenübe r den dichten 
Wiesen eine Verschiebung der Tem~eratur~axima zur Bodenobe rflä che , was de n 
kleinwüchsigen Arten zugute kommt. Auch der Boden erwärMt sich arn Tage 
stärker. Nacht s ist entsprechend die Abkühlung größer, so daß sich insge
samt ein extremeres Närme-Mikroklima erkennen läßt. Dies kann vor allem im 
Frühjahr und Herbst eine Rol le spielen, wobe i sich spätes Austreiben bzw. 
frühes Vergilben und nächtliche Ausstrahlung möglicherweise gegenseitig 
ungünstig beeinflussen . Allerdings sind echte Strahlungstage und -nächte 
im montanen Be r e ich nicht s o h~ufig , daß diese n Erscheinungen ö kologisch 
vorrangige Bedeutung zukommt . 
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Floristisch-ökologi sche Gli ede rung 

Tab. 5 zeig t eine Reihe floristischer Unterschiede, die teilwe i se a uf unter
sch iedlic he r BOdenfeuchtigkeit, zum Teil a uch auf untersch iedlicher Nl1hr
stoffver so r gung un d sch lie ßl ich auf wech se l nder Hö henlage be ruhe n . 

1. Knöte r ich-Borstgrasrasen 
Ce ntaureo - Me e t um poZygonetoB um (Tab. 5: 1) 

In Nähe von muldigen Feuchtstellen oder Erosionsrinnen , teilweise l eich t 
beschattet, finden sich sehr artenarme , aber dich twilchsige Bestände , i n 
denen der Wiesenknöterich stärker a uf U llt. Hinzu kommen mit hohe m Deckungs
grad of t Fea tuca l"ubY'Q und Meum ath ama n tic um. Viele bunt blühende Pflanzen 
treten zurUck oder fehlen ganz, so da .~ die Flächen lange Zeit r echt unschein
bar sind. Die Artenz a h l beträgt im Mi t tel nur 20; sie schwankt in unsere n 
Aufnahmen zwische n 16 und 26 . 

Die etwas größere Bodenfeuchtigkeit, auch durch Desc hampsia ceB pito oa und 
v~reinzelt Ci~8ium pa Zus tre a n geze i gt , ermög l ich t den pf l anzen eine etwas 
höhere Produktion, wobei allerdings ungUnst i ge Bedingungen a llgemein keine 
a nsp ruchsvolleren Arten zulassen. Ähn liche Bestände beschreibt a uch HUND'!' 
(1964 ) aus angrenzenden Gebieten. 

2. Reine Borstgrasrasen 
Centaureo Meetum typiaum (Tab . 5 : 2) 

Deutlich arten re icher ist die Typi sche Subassoziation, in der manche Charak
terpflanzen der Borstgras rasen stärker hervortreten. Hoh e Deckungsgrade 
e rreichen Meum a t h aman ticum.. Hy pe Y'icum ma cu Za turn , Fes tuca r'ubr'a , Poa c hai:rii: 
und vereinzelt auch Ar'ni aa montana . Zu diese r Subassoziation gehören großen
t e ils die gemtih t e n Bestände um Hohegeiß mit r e lativ dich tem und hohem vluchs. 
Auf die Mahd ist wohl u.a. das Fehlen von Zwergsträ uche rn zurück z u f ühre n . 

3. Ginste r-Borstgrasrase n 
CentaUl"eo Meet um gellistetos,um tinctoriae (Tab. 5: 3-4) 

Die artenreichsten und oft buntesten Bestände stellen ehema l ige Hutungen in 
abgelegenen Ge bieten dar. Sie finden sich meis t an steileren Hängen, e nt
weder an schlecht e rre ichbaren Stellen de r g r öße r en GrUn landgebie t e oder i n 
kleine n Tä l e rn, vor al l em im Südwesten des Untersuchungsgebietes. Fast al l e 
liegen heute brach und machen oft e i nen strup~igen Eindruck. Das t e ilweise 
bultige Ausseh e n wird noch von Ameisen - Erdhaufen vers t ärkt (Abb . 6). Die 
Artenverb i ndung hat sich aber noch r echt gut erha l ten. 

I n d e n l etz t e n Jahren werden manche Flächen wiede r von durchziehenden Schaf
herden extensiv bewe idet. So besteht Hoff nung , daß diese floristisch viel
n il tigen Bestände auch wei t er erha l ten b l eibe n. In abgelegenen 'l'äle rn schei nt 
a uch das Wild zur Erhaltung beizutragen. 

In de n niedrige n RasenteprJlchen finde t man hli ufig Geniata ti noto pia" t'acci 
nium mYl'tiZlua" LU2ula l u zulo i des und Dianthu8 deltoideo , s e ltener a uch 
Tl~irolium medium. Ihre n Schwerpunkt innerhalb der Borstgrasrasen h at hier 
auch Vi o~Q aanina . Unter den Horsten von Fest u cQ ovina fa llen ne ben frlsch
grUnen häufig auch b laugrüne E~emplare auf. Bei verpflanzung in den Garten 
in Göttlngen verloren sie jedoch diese FMrbul"!9. 

Die Ginster-Borstgrasrase n rep r äsentieren wohl den Ty p des früher weiter 
verbreite t en ex t e nsiven loJe i delandes. Auch hier spielt Na'Pdu8 at'Picta a ller
dings im Gegensa tz zu anderen Gebieten keine Rolle. Während die andere n Sub
assoziationen du rchweg i n höh eren Lagen vorkommen , gehe n die Gi nster-Bors t
grasrasen an steilen Talhä n gen weiter hinunter. 

So l assen sich h ie r zwei Höhenformen unterscheiden: 

3.1 Montane Höhenform (Tab. 5: 3) 

In höheren Lagen , in unseren Aufnahmen fast durchweg oberhalb von 440 m NN, 
fehlen wärmebedürftige Pflanzen . Hier herrscht die Normalausbildung der 
Ginster-Borstgrasrase n, wie sie oben beschrieben ist . 

3 .2 Submontane Höhenform (Tab. 5 : 4) 

Zwische n 330 und 450 m NN, ge l egentlich auch höhe r i n südliche r Hang l age , 
kommen besonders in den Tä l e rn obe r ha l b von Bad Laute rberg sehr artenreiche 
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To!Ibe lle 5 : Ce ntaureo pse udophrygi ae- Meeturn Pr:'lg.ap.Klapp 195 1 

1 Subass . von Polygonurn b istorta 3 - 4 Subass.von Genis ta tinctoria 
2 Tvpische Subassoz i at i on J Montane Form 

Zah l der Aufnahmen 
Mittler e Höh e i n 10m 
Mittle r e Artenzahl 

Ch-V Meum atharnanticum 
Lathyrus lini folius 
Ga lium pwnilum 
Viola can i na 

1 
17 
55 
20 

~~~i~~;~a v~!~~~~~hrygiaD i+-1 

d polygonum bistorta V!:2 
~~~~:P~!~u~~~~itosa i~+ 
Genista ti nctoria 
Vaceiniwu rnyrtillus 
Luzula I uzu l oides 
Diant.hus d Glt.oid.es 
Trifolium. medium 

Ga lium laollugo 
Lotus corniculatus 
Galeopsis t e trahit. 
Pimpinella saxifra ga 
Betonie., officinali s 
Kna ut ia arvensis 

O- K Hypericurn macula t um 
Galium harcynicwn 
Potentilla erecta 
Luzula campestris 
Nardus s t.r i cta 
Arnica montana 
Danthonia decurnbens 
Thesium pyrenaicum 

Übr ige Arten 
Festuca r ubra 
Agro.5ti8 tenui.:5 
Campanula rotundifolia 
Avenel l a tlexuosa 
Rumex aeetosa 
Anthoxanthum odoratum 
Poa chaixii 
Fe5tuca ovina a9g. 
veronica chamaedrys 
Ranunculus acris 
Achillea roillefolium 
veroni ca o Cticinalis 
Cardami nopsis halleri 
Leucanthemum v u l gare 
Succisa pratensis 
Dact yl i3 glomerata 
Anemone n emor05a 
Hieraciwn laevigatum 
solidago vi rgaurea 
Alchemilla vul gar is 
Stellari .. g raminea 
Vicia c racca 
Holcu5 molli5 
Ranunculus pol yant h emos 
Hieracium pilosella 
Hi eracium l a chenal ii 
Trisetum flavescQns 
Trifolium pratense 
Lathyru8 pra t e nsi :5 
PlantaQo lanceolata 
Hierac i um. sabaudum 
Rhinanthus minor 
Viol a tricolor 
Geranium sy l va ticum 
conva.llada majalis 
Rumex a ce tos e l la 

4 Subruontane Form 

3 4 
20 21 16 
54 50 46 
25 28 30 

v;:~ v:: ~ +-3 
V+_ 1 

v +_ 2 IV+_ l ,+ 
11l+_ 1 Il+_ 1 1l+_ 2 

1+ III+ I V+ 

I!+ ii+-1 I!l 

,+ 
r+ 0. 

r 

0+ IV+- l IV!=~ 
++ II~:=~ II+_ l 
:+ +- 1 II+_ 1 

i~+-l IV+ 
Ir 

Borstgr asrasen vor. Ihre Tre nnarten sind große ntei ls etwas wärmebedürftiger 
und haben i hren Schwerpunkt in tiefere n Lagen. Hierz u g e hören Galium mollug o ~ 
Lotus COY'niculatus ;J Gateopsis tetrahi t ;J PimpineZla saxifY'aga, Betonica offi 
cinalis und Knautia a~venDiB . Auch Dian t hus de l toide s i st häufi ge r ve rtreten. 
Bezeichne nd, wenn a uch selten, i st ferne r das Vorkommen von Thymus pu le gio 
i des , Plantago media , Centau r ea ja cea u,a . Gegenüber höhere n Lagen f eh l en 
z . T. Lathyrus linif'oZ -ius ;J Va o cinium mYY'ti~ lu8, Al'nica montana .. Poa chaixii 
und Anemone nemorOSQ . 

Eine bodenfeuchte re Ausbildung t iefergelegener Magerrasen beschreibt WIEGLEB 
( 1977 ) ° 
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Abb . 5: Lonau. In dem engen Ta l ist nur wenig Platz fU r l a ndwirt s chaftliche 
Nutzflächen. Die nicht mehr ge~hten Wi ese n werde n e x t e nsiv von 
Schafe n beweide t . (Di., Mai 1977). 

Abb. 6: Abgelegenes Tal bei Wi eda. Alte wiesenb r ache n des Meo -Fe 8~u cet ulli 
und Ce ntaureo-Meetum ~ in der Mulde Sci r petum 8ylvatici . Das strup
pige Aussehe n wird noch durch J\rneisenhUge l versUirkt. (01., Septem
be r 1976) . 
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Brachliege nde Borstgrasrasen 

Schon verschie dentlich wurde darauf h i ngewies en , daß die produktionsschwachen 
Borstgr asrasen sich in ihrer floris t ischen Zusammensetzung nach Aufhören der 
Nutzung zunächst kaum verändern (s. auch BORSTEL 1966, DIERSCHKE 1980 , 
SCH~IABE-BRAUN 1979, 1980, SPEIDEL & BORSTEL 1975 , WOLF 1979) . Allerdings 
g ibt es häufig ältere Brachen, die floristisch stark verarmt s i nd, wenn man 
auch heute nicht e ntscheide n kann, ob sie früher artenreicher waren. Meist 
handelt es sich um Faziesb i ldung von Gräsern, wobei besonders POG ahaixii 
und Avene lla fl ex uosa (besonders in tieferen Lagen) hervortrete n. Bei stär
kerer Beschattung kann Va aoinium my~ti ltu8 vorhe rrschen. Die Ursache fUr 
die Arte narmut liegt wohl in starker Streuakkurnulation, die t e ilweise zu 
mächtigen Auflagen führen k a nn. Sie ist auch dafür verantwortlich, daß auf 
solchen Brachen Gehö l ze schwer aufkommen. Die einze l n stehenden Fichten sind 
meist schon rec ht alt und stammen noch aus Zeiten extensiver Nutzung . Damals 
konnten in der durch Tritt verletzten Narbe Gehölze leichter Fuß fassen. 

Rä.umliche Verteilung der B orstgrasrasen 

Obwohl die Verteilung der Borstgrasrasen stark gestreut ist, gibt es doch 
gewisse Schwe rpunkte, die sich auch in Tab. 5a erkennen lassen" Die Po~y
gonum-Subassoziation kommt v orwiegend um Clausthal-Zellerfeld vor , die 
TypischeSubasso~iation um Hohegeiß und die Genista - Subassoziat ion an 
steilen Hängen um Andreasberg und in den Täle rn i m Südwesten, wobei um Zorge 
und rTieda mehr die montane I oberhalb von Bad Lauterberg vor allem die sub
montane Höhenforrn zu finden ist. 

Tab. 5a : Verteilung der Vegetationsaufnahmen verschiedener 
Borstgrasrasen im Untersuchungsgebiet 

Vegetations- 3.1 3 . 2 einhe i ten 

Claust hal-Zellerfeld ( 13 ) 13 
Bra unlage (2 ) 1 1 
Hohege i ß ( 14 ) 1 11 2 
St. Andre asberg ( 11) 2 2 4 
Al tenau (2 ) 1 1 
Zorge ( 15) 4 10 1 
Bad Lauterberg ( 17) 1 4 12 

74 17 20 21 16 

Zur Syntaxonomie der Borstgrasrasen 

Die Gliederung und Ordnung der bodens auren Mage rrasen ist fUr die Mittel
gebirge noch unbefriedigend . Sie werden heute mit den planaran Gesellschaf
ten meist in dem erstmal s von SCHWICKERATH (1944) aus dem Hohen Venn beschrie
benen Verband Vi otion canina e zusammengefaßt. SCHWICKERATH beschrieb ein 
Meum-reiches A~nicetum montanae , das deutlich westlichen Einschlag hat. Er 
s ieht die Rasen des Hohen Venns als westliche Rasse eines weiter verbrei
teten Arnicetum an. 

PREISING (1949, 1950 ) stellte in der neuen Ordnung Na r detaZia ein etwas enge r 
gefaßtes Nardo -Ga~ion Baxati~iB den subalpinen Magerrasen e ntgegen. Von 
seinen Gesellschaften kommt die Hypericum maculatum - Po~ygala vulgaris-Ass. 
den Rasen des Harzes am nächsten. PREISING (1950) weist aber bereits darauf 
hin , daß diese Gesellschaft im höheren Bergland durch Meum-reiche Rasen 
ersetzt wird. 

KLAPP (1951) hat den floristischen Wandel von West nach Ost hervorgehoben 
und durch Tabellen belegt (s. auch HUNDT 1964 ) . Seine nach PREISING als 
Cen taU7'ea p s eudophrygia - Meum athamantiaum-Ass . beschriebenen gemähten und 
beweideten Magerrasen aus dem ThUringer Wald entsprechen recht gut denen 
des Westhar zes. So findet sich bei TtiXEN (1955) für Nordwestdeutsch l and 
derselbe Name , h i er wohl im Hinblick auf den Harz. Eine k l eine Tabelle mit 
verarmten Beständen am Rande des Sonnenberger Moores gab JEN SEN (1961). Für 
westliche Gebiete trennte KLAPP eine Centaurea nigra-Meum athamanticum-Ass. 
ab. REICHERT ( 1972) befürworte te ein e weiterreichende Assoziation der 
Bärwurz-Magerrasen. OBERDORFER (195 7, 1978) fa ßte diese mit anderen schlecht 
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gekennzeichneten Magerrasen i m Pol y ga lo - Nar-detum zusarrunen . De r Name wurde 
auch von uns (VOGEL 1981 a) verwendet. l'_nde re Autoren spre chen einfach vom 
Naedetum stri"tae (SPEIDEL 1970/72, HUNDT 196 4), 

'~enn auch eine gründliche Ubersicht noch aussteht , scheint doch sowohl 
inhaltli ch als auch nomenklator isch das Ce "t a u ,' e o pB e udoph r yg i ae - Mee tU/II 
Prsg. apo Klapp 1951 unseren Rasen am besten zu e ntsprechen. In unserem 
Unte r suchungs gebiet sind allerdings beide narnengebenden Pf lanzen auch im 
Meo - Troiseteturn weit (Meum) oder sogar stMrke r rCentaureaJ verbreitet und 
s iche r keine Kennarten. Uberhaupt lassen sich diese Magerrasen nur r eg ional 
durch Verbands- und Ordnungskennarten ge genUbe r a nderen GrUnland - Gesel l
schaften abgrenzen. 

Die. hier unterschiedenen Subassoziationen gelten vorerst nur für das e i gene 
Untersuchungsgebiet und haben deshalb provisorischen Charakter. 

VI I. FE UCHTIHE SEN 

Calthion Tx. 1937 (Tab . 6) 
Fe uchte 
vor. Am 
Bereich 
meisten 

bis nasse St andor t e kommen großflächig im Untersuc hung sge biet we nig 
Harzrand beschränken sie sich vor allem auf den SUdwes ten, wo im 
Bad Sachsa - Walkenried - Neuhof größere Feuchtwiesen vorkommen. Die 
wurden berei ts von \'iIEGLEB (1 977) beschrieben . 

Im Bergland f indet man häufig quellige Mulden an de n Hängen, die schon von 
wei t em durch ihre üppig-dunklen Bestände auffallen. Gelegentlich sind auch 
größere Talmulden feucht bis naß. Hier bre i ten sich heute meist große Fili 
pendula -Srachen aus, die oft sehr artenarm sind. Wie senMhnliche Struktur 
und Zusammensetzung zeigen am ehesten di e So i rpu u sylvaticuD- und JunaUB 
aoutifloruB -Bestände, die zwar fast durchweg brach liegen, aber wohl auch 
früher kaum genutzt wurden. Feuchtwiesen im engeren Sinne gibt es h ~ute nur 
um Hohegeiß, wo vor allem Tr oZliuu eUf'opaeu8 a uffc':illt. 

Da sich unsere Untersuchungen auf die Frischwiesen und Magerrasen konz en
trie r ten, haben wir nur zur Ve rvollstc':indigung der Ubers icht einige Aufnahmen 
gemacht, die in Tab. 6 zusammenge faßt sind. Sie repräsentieren nur die häufig
sten und auffälligsten Typen. 

1 . Kolline Kohldistelwiesen 
Angelic:o-Cil'sietum oZcl'ace i Tx . 1937 (Tab. 6: 1) 

Gut g epflegte Feuchtw1esen auf mehr oder mi nde r ve rg leyte n Böden gibt es 
fast nur i m Bereich Bad Sachsa - ~la lkenried - Neuhof • Allerdings sind sie oft 
recht arte narm und lassen sich bestenfalls dem Calth i on J oft nur den Molinie 
taZia zuordnen . Unsere Aufnahmen stammen fast alle aus dem Uffe-Tal zwischen 
Neuhof und Bad Sachsa, einige a uch a us kleine n Feuchtgebi e ten bei Bad Sachsa 
und westlich von Langelsheim. Bei leichtem Geländeanstieg gehen sie in 
Glatthafe rwiesen über. In nassen Mulden findet man Ubergänge z um Ma gnocal'i
ai.on . 

Es handelt sich um gutwüchsige Wiesen, die 1-2 mal gemäht und späte r meist 
noch beweidet werden. Vor dem ersten Schnitt Anfang Juni fäll t vor allem der 
i n tens iv gelbe HahnenfU ß- Aspekt auf, der sie von den Frischwiesen abhebt. 
Entsprechend der besseren Pflege e nthalten die kollinen Kohldistelwiesen 
e ine 'große Zahl anspruchsvollerer Wiesenpflanzen, die den montanen Feucht
wiesen fehlen (s. Tabelle) . Charakterist i sch ist neben CirBi um oZeraaeum 
vor allem Angeliaa sylvestris. Beide kommen nach der ersten Mahd zur volle n 
En t Wicklung und sind mitbestimme nd für den Aspekt des zweiten Hochstandes. 

Eine klare flor i stische Di ffe r enz i erung in Subassoz iationen oder Varianten 
ist wege n der geringen Aufnahmezahl nicht möglich . 

2. Monta n e Kn ö terichw i esen 
Tl'o!Zius europaeus - Polygonu m bietorta -Gese llschaft (Tab. 6: 2) 

Nach HUNDT (1964) sind die Feuchtwiesen des hercynischen Berglandes in folge 
de r öko logisch überwiegenden Be deutung der Bodenfeuchtigkeit wenig nach 
Höhenstufen differenziert. Als Nontan2 ei ge r wertet er lediglich 1'"olli uB 
eUl'opaeus und Cha el'ophyllum hi rButum . Für den Harz unterscheidet er eine 
kolline Cil"si um ole l'ac eum - Pol y gon"m biBtOl'ta -Gesellschaft und e ine montane 
Tl'oZZ·i.us e uropae us - PoZygonum bistol"'ta -Cese llschaft. Auf basenreicheren Böden 
gibt es daneben eine vorwiegend submontane 'l'ro lli us e Ul'opaeus - Cir oi um oloY'Q -
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Tabelle 6: calthion Tx.1937 

1 Angelico-Cirsietwn oleracei Tx.1937 
2 Trollius europaeus-Polygonum bistorta-Ges. 
3 Scirpetum sylvatici Schwi c:k.1944 
4 Crepido-Juncetum acutiflori Oberd.1957 

Zahl der Aufnahmen 
Mittlere Höhe in 10m 
Mittlere Artenzahl 

Ch/O Cirsiurn oleraceum 
Angelica sylvestr i s 
Trifolium prate nse 
Trifolium repens 
Cerastium holosteoides 
Bellla perennis 
Lysimachia nlllmlular i a 
A juga reptans 
Festuca pratensis 
Taraxacwn officinale 
Plantago lanceolata 
Cynosurus cr i status 

1 2 
10 12 
26 53 
33 26 

10 
49 
24 

4 
5 

51 
22 

Trollius europaeus 
vie i a eracca 1

.+ 11;:;1 1
1 

IV 11. _ 
Polygonum bistorta 
Galium pal uetre 
Viola palustris 
Epilobiurn palustre 
Chaerophyllum hirsutum 
Valeriana dioica 
Dactylorhiza majalis 
Potentilla orocta 

Scirpus sylvaticu8 

JUncus acutiflorus 

Equisetum sylvaticum 
Cardamine amara 
Mentha arvensis 
Stellaria alsine 

V Caltha palustris 
Hyosotis palustris 01 00. 
Crepis paludosa 

o Cirsium palustre 
LotuS u11g1n08u8 
Filipendula ulmariol 
Galiwn ul i ginosum 
Juncus e!t'usus 
Deschamps iol cespitosa 
Lychnis flo:!l -cucul i 
EquisetUll'l palustre 
Achilleol ptannica 
Juneus eonglomeratus 

K Rumex acetoea 
Ranuneulus olcris 
Ranunculus repens 
Alopccurus prate nois 
Holeus lolnoltus 
Lathyrus pratensis 
cardamine pratens1s 
Fe.stuca rubra 
Alchemilla vulgaris 
Avenochloil pubescens 
Veronica chamaedrys 
Gertlni um :!Iylvaticum 
Beracleum sphondyliwn 

Übrige Arten 
POol trivialis 
Carex nigra 
Anthoxanthurn odoratum 
Colrex panicea 
Glyceria fl u1tans 
Carcx dioticha 
Carex hir ta 
Anemong nemoroaa 
Ranunculus flammula 
Carex rostrata 
AgroBtio col.nina 
Agrostis tenuis 
Polygonwn amphibiUl'D terr. 
Carex gracilis 
Juncus articulatu8 
Carda.-,inopsis haller! 



ceum -Gesel lschaft. HUNDT we i s t darauf hin, daß wohl alle d iese Gesellschaften 
z u einer Assoziation gehören. 

In unse r en e chten Kohldiste lwi esen der kollinen Stufe ist Po2ygon u," bio to ,·ta 
nicht vorhanden . Zwar kam der Wiesenk nöterich f r Uhe r auch in tiefe r e n Lagen 
zerstreut vor, ist hier heute aber allge me in sehr selte n. Erst im submonta
nen Bereich der Harztäle r trit t e r häuf i ge r auf . Sein Optimum hat er de ut
lich auf f e uch ten Standorten der Montanstufe, von wo e r t ei lwe ise in die 
Bergwiesen und Magerrasen auss trahlt. 

In,unse r er Tabel le sind nur Aufnahmen einiger größerer Flächen erfaßt, die 
melst noch gemäht werden . Um Hohegeiß (7 Aufnahmen) ist i n ihnen die Troll
blume vor dem ersten Schnitt sehr auffällig. /luch Ci"Bi"m o2eraoeum kommt 
teilwe i se vor. Den restlichen 5 Aufnah~en aus anderen Gebie ten des West
harzes fehlen heide Arten. Gemeinsam sind aber neben Po~ ygo num biBtorta e ine 
Reihe von Calthion- und l1oZi nietalia -Arten. Gegenüber dem Ange2ioo- Cir Bietum 
enthalten diese Wiesen eine Reihe von Pf lanze n die sie mi t anderen montane n 
Ca~thion -Ge se ll schaften gemeinsam haben. Neben' Chaerop hyZZum hi rautu m als 
Montanzeige r sind es vo r allem anspruchslose Pflanzen de r Kleinseggenrasen 
und ande rer Magerwiesen (s. Tabelle), also parallele Erscheinungen zu den 
Fr i schwiesen. Vereinzelt gibt es in nassen Mulden auch Fragmente des Ca ri aio n 
fuscae. Dagege n fehlen viele a nspruchsvollere Wiesenpflanze n im Gegensatz zu 
den Beschreibungen von HUNDT (1964), die wohl auf besser gepflegten Bestände n 
fußen. 

Vermutlich gehören aber sowohl unsere als auch seine Wiesen des ltontanbere ichs 
zu einer Assoziation . Da die Syntaxonomie noch nicht klar ist, sprechen wir 
neutral von der Troo ll iuB - Po ~ygonum-Gesellschaft (s. auch SPEIDEL 1970/72) . 
Einige ökologische und phänOlogische Daten gibt VOGEL (198 1a) . 

3. Naß wie sen q u e 11 i ger bis was se r z Ü 9 i ger S t a n d 0 r t e 
Croepido-Junoetum aoutifLo" i Oberd. 1957 (Tab. 6: 3) 
Soirpetum By2vatio i Schwick. 1944 (Tab . 6: 4) 

Wo an den Hänge n oder in Mulde n kleine Rinnsale entspringen . i st die Umgebung 
oft rundlich bis oval von dichtwüchsige n Naßwiesen erfüll t , d ie sich nach 
unten rasch verschrnälern, sobald der Quellbereich in eine tiefere Rinne über
geht. Hohe Nässe macht diese bodenweichen Flecken schwer nutzbar. Se lbst b e i 
Mahd des umliegenden GrUnlandes sind sie meist ausgespart, zumal sie kaum 
gutes Futter liefern. In Weiden werden diese Stellen vom Vieh stark zertre
ten, bei nur extensiver Schafweide von den Tieren gemieden. 

Nach dem Vorherrschen von Sai rpuB syZvatiauß 'und JuncuB ao~tifZoruB lassen 
sich zwei Gesellschaften unterscheiden, die oft mite inande r eng verbunde n 
sind. Oft dominiert die Spitzblütige Binse im unmittelbaren Quellbereich , 
wo das wasser aus dem basenarmen Untergrund he raussicke rt. In gewissem 
Abstand hangabwärts gewinnt dann rasch SCi PPU B sylvatiauB an Raum. Offenbar 
findet hier eine gewisse Anrei cherung des Wassers statt, von der die Wald
simse profitiert. Vielleicht spielen aber auch nur unterschiede der Vernäs
sung eine Rolle. Nach AM1\NI (1980) weisen die Grundwasser-Ganglinie n unter 
ScirpuB syZvatiaus -Beständen etwas größe r e Schwankungen auf als die dauernd 
sehr nassen Junuus -Flächen. 

Beide Gesellschaften können auch ganz getrennt vorkommen. Gegenüber den 
anderen Fe uchtwiesen zeichnen sie sich durch ge legentliches Vorkommen von 
Arten nasser bis quelliger Standorte aus (s. Tabelle). Außerdem s ind sie 
oft artenärmer. Dies liegt wohl zumindest t e ill,eise da ran, da ß die beiden 
Dominanten starke Streuproduzenten sind. 'Im FrUhjahr fallen die Flächen 
noch lange durch die dichten gelben bis braunen Streulagen auf, aus denen 
erst recht spät neue grUne Blätter herauswachsen. 

In den ScirpU8-Beständen kann auch Polygonum bis t orta zu stärkerer Entfaltung 
kommen. Mit Ausnahme einiger Kleinseggenrasen-Pflanzen erreichen die meisten 
anderen Arten nur geringe Deckungswerte . Für eine genaue re Fassung müssen 
noch mehr Aufnahmen dieser Gesellschaften gemacht werden. 

Die Binsen-Bes tände gehören zum Crepido - Ju noetum aoutiflo,'i , das OBERDORFER 
(1957) auch aus Silikatgebirgen Süddeutschlands beschrieben hat. Es gehört 
wohl nicht zum Junoion aoutiflo"i atlantischer Gebiete, sondern eher zum 
Calthion. Im norddeutschen Tiefland gibt e s ähnl i ch Besttlnde, die stärker 
zum Carioi on fUBcae tendie ren (s. DIERSCHKE 1979). Wesentlich artenreichere 
Bestände noch genutzter größerer Wiesen flächen beschre ibt WIEGLEB (1977) aus 
tieferen Lagen am Harzrand. 
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Tabel le 7: Übersicht der bellchriebenen Ge'8Uschaft,en 

IJ' 1 crepido-J uncetum acutiflori Oberd.1957 
2 Scirpetum sylvatici Sch'otick.1944 
3 Trol 1iu. euro~Qus-PolY90nwn bi.torl:.a- Ges. 
4 Anqelieo-cireietUlft oler acei Tx.1937 
S Arrhenat heretum Scherre r 1925 
6 Hco-'I"r h etetum Tx . ( 1937)19 70 
7 Ce ntaurea paeudcphrygiae- Keetwn prsg. ap , Klapp 1951 Taraxacum offic i nale 11+-2 

Tri folium repens 1 1+- 2 0. 

2 3 • 5 6 7 Trifol ium praten se lII+- 2 r. 

Zahl der Aufnahmen 5 10 12 10 112 1 07 7. Plantago lanceolata 
0. 11+-2 1+ 

i· 0. .. 1+_1 
Mittlere HÖhenlage in 1 0m 51 4 9 53 2. 30 52 51 Trisetum flavescen~ + !. IV+- 2 

Mi ttl ere Artenzahl 22 2. 2 6 33 3. 26 26 Dactylis glomera t a IV::~ 
1._ 1 

Juncue a cutiflorU8 v 3- 4 f 11 1+-1 Vi cia sepium ~~+-2 
I!+ 

Galium mollugo 1+ - 1 

II·- 1f v2-4f l ' 
. 

Scirpus sylvat icue . Geraniurn sylvaticWTI r + 11:-1 IV+- 4 <-1 
EqUisetum s ylva t ieum +- 2 +- n + Phyteuma spieatum III+-2 

III+_ 2 III
1

_ 2 1 0. :2 ~+-l 
Hentha arvQnsis III I . + Centaurea pseudophrygia 11+- 2 

Viola palustris v:-
2 

lII;=i n:-2 Poa trivialis IV. H+_ 1 111+:2 1I!:4 IV;: 3 II!: 
Epilobi um palustre I V+_ 1 I V+_1 II+_1 i+-2 

Alopec:urus praten sis I. II
1

_
2 

III
1 V 1-2 II I+_ 2 1I+_1 

Cha8 rophyllUJ1l h i r sutum II+_ 1 11+_1 1 11+_1 0. 
Cardamine prate ns is II

1
_

2 1+_ 2 II+_1 V+_ 2 1 11+_ 3 II+_2 0. 
Galium palustre III t _ 1 1\1+_ 2 IV+_1 +. 

Holeus lanatu~ ii+-1 1+ 111+_1 V+_1 IV+_ 2 11+_1 
;:-1 Val@riana dioica III+ 11+ II+_1 .. Lathyrus pratensis I 11+_1 I V+ III+_3 II+_ 

Dac tylorhiza majali~ ~~-2 I~+-3 II~::~ + 
vicia cracca i~+-2 1~+ g~+-2 I~~+_ ~+-l 

Polygonum bistorta ~+-1 IIi::~ Ii+- 2 Alchemillo!l vu1garis 

Tro ll ius europaeus I ° ° Ir 
++- 2 Veronica charnaedrys 1I+ I+ ~!: 2 V!= 2 II I!:2 

1 1- 2 +-3 1!-2 . 0. 
Cirsiwn oleraceum Achillea mi llefolium + .+ 
Angeliea sylvestr i s 

V+_ 2 r. Leueanthernum vuIQare I · IV+- 2 V+_ 1 I II+_1 

Lyeirnachia nunrnularla :! ~1 
V+_ 3 r+_ 2 ~+ Knautia arvensis 

. -2 II+_2 Ii~+-l 

Ajuga reptans I· i~+- l i+- 1 r· Luzula campestris 1I~::i 1:_1 11+- 2 11+- 2 I V+- 2 

Caltha palustris Ivr:~ lIl!:~ v!:~ IV:_1 
Potentilla e r ccta ti+ 1+_2 ' +-2 III!=~ \1!:~ 

Carex nigra I I IV+ _ 2 IV+_1 III+_ 1 
Hypericum l1lar:::ulatwn 1

1 

I!:=~ 
1+_2 

Ii+-
2 I~:: ~ ~!:~ Juncus cffusus 1 1_-,: II I 2 III+_1 IV1 

Agrostis ten uis I!+ 
Equisetum palustre 11+_1 ++-2 11+_ 1 II 1+ 

Ar,9rDone nemoroaa "+ 11+_ 2 11+_2 
Galium uliginoaUln 

0+ Cardaminops is halleri 1 1+-1 

Myo eot i s palu~tris a ga. 
IVl _ 2 III+_ 2 III+_2 II+_ 1 0. r+ Poa chaixii ,+ 

r IV+_ 3 lII+_ 2 
IV+_ 2 V+_ 2 IV+_ 3 IIl+_2 r+_1 r+ 

I V+_ 5 IV+_4 
Filipendula ulmaria III l _ 2 II 1- 2. IV1_ 3 V2_3 ++-3 • .... 1 

Meum I!I. t hamanticum +1 '+-2 IV+_ 2 V+_ 2 
Ranunculus repena 

Campanula rotundi folia 

Lyc hnis flo~-cuculi 
III+ II I + _ 2 II+_2 Vl _ 2 1+_1 !:-1 

0. Lathyrus !intfolius 
0. II III+_ 2 V+_ 2 

Lotus uligin09u 8 
1 2 1+_ 2 II1 1 _ 2 V+_ 2 ". r. Galiurn harcyni cum !+ 11+_ 2 1 11+_ 2 
V+_1 V+_ 2 IV+_ 1 III +_ 1 ~. 1+_1 +. "+-2 11+_1: V+_ 2 

Cirsium palustre V+_2 V+_ 2 V+_ 2 111+-1 i+- 1 ". Festuca ovina a9g. 0. + ~+- 2 I~+_3 
Crepis paludosa 1~1 ~~+-2 1~1- 2 Iii1 ~+-2 

Avenella flexuoaa . 
oescharnpsia cespitosa i+-1 11+- 2 Nardus stri cta ++-1 IV+-2 
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V!:2 IU;:2 
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1+_1 11+_ 2 

Heracleum sphondylium II 
lii+:2 1!:i 

Hieracium laevigatwn 
)+_1 11+ 
1+ 11+ 

Anthriacus sylvestris 0+ 1+_ 1 
Polyqala vulgarüJ !+ ii+-1 

Cre pis bie nnis IU+-2 Dian thus deltoides 

Bromu$ hordeaceus 
. + 

II!:~ ~+ Succi~1!I. pratensis II· 

Trifolium dubiUlll !r Genista tin ctoria 11+- 2 

Arrhena therum e l atius ~~+-3 0. vaccinium myrt i llu8 ° ° ° 
• • 11+- 2 

r 
Veron ica a rvensis 0. IU+- 2 
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Centaurea jacea r I\nthoxantbUJll odoratUßl 



Auch das Soirpctum aylva t i ci ist bereits aus vielen Berggebieten ( z .B. 
SCHWICKERATH 1944, OBERDORFER 1957, WOLF 1979) und auch aus dem Tiefland 
(z . B. MEISEL 1969) beschrieben worden. Es unterscheidet sich der Artenzusam
mensetzung nach wenig vom Crepido- Juncetum . 

VIII. ZUS~~NFASSENDE BETRACHTUNG DER WIESEN- UND RASEN GESELLSCHAFTEN 

Verschiedentlich haben wir auf die svntaxonomischen schwierigkei t e n hinge
wiesen, die sich vorwiegend aus dem Mangel guter, we ithin gültiger Kenn
arten ergeben. Im Untersuchungsgebiet selbst sind die beschriebe ne n Gesell
schaften jedoch recht gut zu trennen. Einmal werden hier teilweise auch Arten 
des jeweiligen Verbandes regional zu Assoziations-Charakterarten, außerdem 
gibt es eine mehr oder weniger große Zahl von Trennarten, die eine ode r 
mehrere Gesellschaften jeweils von anderen differenziere n. Zu diesen Tre nn
arten zählen vor allem Zeiger für intensive oder extensive Nutzung, t e il
weise auch Zeiger für verschiede ne Feuchtestufen des Bodens oder der Höhen
lage. 

Tab. 7 faßt noch einmal alle Gesellschaften zusammen. Aufgenommen wurden nur 
Arten, die als Trennarten zu verwenden sind, sowie einige verbindende Arten 
am Schluß . Sie zeigen die viel fä ltigen Unterschiede und Gemeinsamkeiten durch 
sich ausschließende oder überlappende Artengruppen. Zwei große Blöcke umfas
sen einmal die Feuchtwiesen (Spalte 1-4) und zum anderen die Mage rwiesen und 
Magerrasen (Spalte 6-7). 

tlber die Unterschiede der Calthion - Wiesen wurde bereits im Zusammenhang 
gesprochen. Sie sind durch eine Reihe von Arten mit den Frischwiesen ver
bunden, am stärksten das Ange.ioo-Ci~8ietum (4) mit dem Ar~henath.·~otum (5). 
Dieses 1st insgesamt sehr klar herausgehoben mit einer großen Zahl anspruchs
vollerer Arten und Tieflagen-Pflanzen. Das andere Extrem bilden die Borst
grasrasen (7) mit vielen Magerkeitszeigern. Die MittelBtellung der Berg
wiesen (6) zwischen produktiven Düngewiesen und schlechtwüchsigen Rasen wird 
ebenfalls gut sichtbar. 
Insgesamt sind alle Wiesengesellschaften gegenüber den Borstgrasrasen durch 
eine n weiteren Block von Klassen-Kennarten der Molinio-Apphe nathepe tea abge
hoben. Alle Gesellschaften verbindende Arten mit höherer Stetigkeit sind 
nur in g eringer Zahl vorhanden. 

Die Ubersichtstabelle zeigt, wie vielfältig die Variationen der Artenver
bindungen sein können, wobei hier die Untereinheiten noch gar nicht getrennt 
erfaßt sind. Diese würden noch stärker die trotz teilweise scharfer Trennung 
doch g l eitenden Ubergänge e rkennbar werden lassen. Die Tabelle zeigt auch, 
wie gut sich bei Berücksichtigung aller induktiv gewonnenen Artengruppen 
ökolpgische Gegebenheiten ablesen lassen, wenn man sie mit den Zeigerwerten 
nach ELLENBERG (1979) verknüpft. 
In Tab. 7a sind die Mittelwerte für Bodenf euchte, Bodenreaktion und Stickstoff
versorgung zusammengestellt. Für Vergleiche verwandter Gesellschaften kann 
es sinnvoll sein, nur die Trennarten für die Berechnung zu verwenden, da 
sonst eine höhere Zahl verbindender Pflanzen die ökologischen Unterschiede 
verwischt. So haben wir nur die Präsenz der Pflanzenarten aus Tab. 7 mit 
Ausnahme des letzten Blockes benutzt. Aus führliche Hinweise auf die Verwen
dung von Zeigerwerten finden sich bei ELLENBERG (1979) und DURI~N (1981). 

Tab. 7a: Mittlere Zeigerwerte für Bodenfeuchte (F), Bodenreaktion (R) 
und Stickstoffversorgung (N), berechnet aus Tab. 7 (nur Arten 
ab Stetigkeit 11, ohne letzte Grur re ) 

F R N 

Crepido-Junceturn acutiflori 7 ,7 4,7 4,0 

Scirpetum sylvatici 7,8 4,1 4,1 

Trollius-Polygonum-Ges . 7,2 4,7 4,4 

Angelico-Cirsietum oleracei 6,8 5,4 5,1 

Arrhenatheretum 5,3 5,7 5,3 

Meo-Trisetetum 5,4 4,4 4,4 

Centaureo-Meetum 4,8 2,9 2,8 
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Alle j\tolinietaZ ia-Niesen haben erwartungsgemäß hohe mittlere Feuchtezahlen . 
Auffallend niedrig ist der \~ert des Ce ntaureo-Meetum mi t 4.8 . Dies liegt 
wohl daran , daß bei der Bewertung mancher Magerkeitszeiger vorwi e gend ihre 
Verbreitung in tieferen Lagen berUcksichtigt wurde, wo sich Nährstoffarmut 
häufig mit eingeschränkter Wasserversorgung paart . FUr montane Lagen triff t 
dies nicht zu. 

Viele GrUnlandpflanzen verha l ten sich gegenüber der Bodenreaktion indifferent. 
Dennoch ergibt sich auch hier parallel zur Stickstoffzahl eine deutliche 
Abstufung. Als gut gedUngte und gepflegte Wiesen haben Angelico - Cirsietum 
und Aprhenatheretum jewe ils die höchsten Mittelwerte. Als ärmer und saurer 
geben sich die montanen Wiesen zu erkennen, was recht gut unseren Vorstel
lungen entspricht. Scharf abgesetzt als schlecht versorgter, bodensaurer , 
Magerrasen ist das Cantau'l'eo - Meetum. 

X. NATURSCHUTZFFAGEN 

Die pflanzensoziologische Erfassung der Wiesen und Rasen des Westharzes 
ergab sich ursprünglich aus Naturschutzfragen . Einmal sollte geklärt werden , 
wie stark die Grünlandflächen durch Brache gefährdet sind, und außerdem soll
ten besonders wertvolle Flächen herausgehoben werden. 

Tab . 8 enth~l t diejenigen Pflanzenarten, die in de r Roten Liste für Nieder
sachsen (HAEUPLER, MONTAG & WÖLDECKE 1976) aufaeführt werden. Die Zahl ist 
zwar gering, enthä l t aber immerhin drei akut vöm Aussterben bedrohte Arten . 
Bewertet man die Pflanzen nur für das eigene Untersuchungsgebiet (Spalte 4) , 
scheiden Cardaminopsis halle ri und Poly gon um bis to rta aus. A~ni ca montana 
ist weniger stark gefährdet als im übrigen Niedersachsen. Bei den anderen 
Arten stimmen die Bewertungen der Ro ten Liste mit unseren Beobachtungen 
überein. 

Tab . 8: Pflanzenarten der Rote n Liste für Niedersachsen 

1: akut vorn Auss t erben be droht WH: Beurteilung für 
2 : stark ge filhrdet den Westhar z 
3 : allgemeine Rückgangstendenz (Z i ffern 1- 3) 

WH 

Conopodiurn majus x 1 
Cre pis mollis x 1 
Lilium bulb i ferum x 1 
1\rnica montana x 3 
Dactylorhiza majalis x 2 
Gal i wn boreale x 2 
Thesiurn pyrenaicum x 2 
Trollius europae us x 2 
Ca rdaminopsis halleri x 
Centaurea pseudophrygi.J. x 
Colchicum autumnale x 
polygonum bistorta x 
Primula veris x 3 

Für 11 normale " GrUnl andgesellschaften ist die Zahl gefährdeter Arten meist 
kein ausreichendes Kriterium zur Bewertung ihrer Schutzwürdigkeit. Betrachtet 
man diese allein, stehen die Wiesen ganz arn Ende der Gefährdungsskala (Se 
SUKOPP, TRAUTMANN & KORNECK 1973). Dies gilt auch für viele andere Pflanzen
gese ll schaften mittlerer Standorte. Erst wo sich extremere ökologische 
Bedingungen bemerkbar machen (z.B . bei den Borstgrasrasen) , erhöht sich die 
Zahl seltener und bedrohter Pflanzen . Selbst Pflanzenbes t ände ohne bedrohte 
Arten können aber für kleinere oder größere Gebiete als besonders schutzwUr
dig eingestuft werden. Geht es hier doch nicht um bestimmte Pflanzen, sondern 
um besondere Artenverbindungen, die nicht häufig zu finden oder in irgend
einer Weise bedroht sind (vgl . auch TRAUT~UlliN & KORNECK 1978). 

Leider gibt es noch keine Rote Liste der .Pflanzengesellschaften. So soll 
hier wenigstens für das Untersuchungsgebiet eine vor l äuf ige Beurtei l ung 
durchgefUhrt werden (Tab. 9): 
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Tab. 9: Beurteilung des Gefährdungsgrade s und der SchutzwUrdlg
keit der untersuchten Pflanze ngesel l scha f t en 

Gefährdungsgrad 

o kaum gefährdet 

1 mäßig ge f ährde t 
2 star k gefährde t 

Gef~hrdun·gs ursache 

ü I ntcn:::;lvic rung 
b Brache 
c g e r i nge Ve rbreitung 

Arrhenathereturn 
Subass . von Alopecurus pratens is 
Typische Subass . 
Subass. von Ranunc ulus bu l bo sus 

Meo-Triseteturn 
Subase::. von Poa trivialis 
Suba ss . von Potentil l a e recta 

Centaureo-Meetum 
Suba ss . von Polygo num b i storta 
Typische Suhass. 
Subass. von Genis t a tinctoria 

Angelico- Cirsietum 

Trollius- Polygonum-Ges. 

Scirpetum sylvatici 

Crepido- Juncetum 

o 

(a) 
(a) 

b (c) 

b {cl 

SchutzwUrdigke it (N) 

nic h t sch utzwürdlC) 
schu tzwürdig 

++ besonders schutz wü r d i g 

a l b 

( a lb 
(a)b 

a/b/c 

a/b/c 
a / b/c 
a/b/c 

a/b/c 

N 

+ 

+ 
+ 

+ 
++ 
++ 

+ 

++ 

+ 

+ 

Die Intensivwiesen des Al"I'h e n a th e l"etum a l opecu l' eto 8um und t yp iaum zeigen 
zwar Verarmungstendenzen, sind aber wohl (noch) nicht schutzwilrdig . Hin
gegen ist nicht nur im Untersuchungsgebiet , sondern auch anderswo das 
Al'rhenathel'e tum l'anunculeto8um sowohl durch Düngung als auch durch Brache 
bedroht, so daß man es als sch.utzwilrdig einstufen muß . Erhaltenswerte 
Bestände gibt es vor a l lem be i Bad Lauterbe rg . 

Alle Type n der montanen Goldhaferwiesen (Me o - Troi8ete tum) sind im Harz heute 
in ihrem Bestand gefährdet, von~iegend durch Brachfallen. In Nordwestdeutsch
land sind sie in ihrer Zusammensetzung einzigartig, und a uch gegenUber ande
ren Mittelgebirgen zeigen sie eigene floristische ZUge. Da auch von Ort zu 
Ort etwas abweichende Bestände in wechselnder Flächengröße und Kombi nation 
vorkommen, sollten in allen größeren GrUnlandgebieten der Montanstufe 
zumindest Beispiele erhalten we rden. 

Noch stärker gefährdet sind di e Magerrasen des Ce n ta u Y'eo - Meetum, Sie h aben 
ohnehin geringere r-'Uichenausdehnung und liege n oft schon lä.ngere Zeit brach. 
Wo sie noch genutzt werden, ergeben sich durch Intensivierungsversuche Gefah
ren, so daß sie alle des baldigen Schutzes bedUrfen. Neben der Seltenheit 
gut erhaltener Bes tände ist hier auch das Vorkommen von Arten der Roten 
Liste entscheidend mit zu bewerten. Nur die relativartenarme Po l yo o n um 
Subass. wird als schutzwürdig, die anderen Untereinheite n werden als beson
ders schutzwUrdig eingestuft. 

Von den Feucht- und Naßwiese n ist das Ange 1.?:c o - Ci r' oietum zwar im Untersu
chungsgebiet selten, allgemein aber weiter verbreitet. Allerdings sind auch 
hier intensivierungsbedingte verarmungen sehr oft z u beobachten. Von den 
übrigen Gesellschaften müssen vor allem die J'rolliu.s -reichen Feuchtwiese n 
bei Hohegeiß als sehr schutzwUrdig eingestuft werden. So i )"pG tull/ oy ZLlatiai 
und Crepido-Jun cetum si nd zwar recht oft, aber meist nur kleinflMchig ei nge 
streut und sollten wenigstens i n Beispielen erh a lten b l eibe n. 

Es bedar f heute wohl kaum noch des Hinweises, daß die Ausweisung von Schutz
gebieten allein nicht ausreicht, um die Wiesen- und Rasengesellschaften des 
Westharzes zu erhalten. Notwendige Pflegemaßnahmen wurden bereits an anderer 
Stel le erörtert (DIERSCHKE 1980, VOGEL 1981a) . 
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