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Die Sambucus nigra-Robinia pseudacacia-Gesellschaft 
und ihre geographische Gliederung 

- Eberhard-Johanncs Klauck -

Zus3mmenfassung 

Es wird nachgrwiescn, daß Robinien-Bestände keinen Assoziationsrang haben. Der Vorschlo~ von 

JURKO (1963), eine eigene Klasse Robi11ier•a aufzustellen, kann nicht aufrech t erltnhen werden. Die 

Bezeichnung Sambums 11igra -Robi11ia pm•dacacia-Gescllschaft wird vorgeschl n~en . Sie läßt sich in eine 

westeuropäische, eine miucleuropiiischc und eine oSteuropäische Vikarinntc gliedern . 

Abstract 

Robi11ia Stands arc shown not to reprcsent the association smus, thus contradictingJURKOs 1"0Jl\1Sol 

UURKO 1963) to establish aseparate class Robi11icrca. Thc term : Sam!JIICitS ~tigrrr-RobilliiiJISclldllmcitl

saeicty is proposed. This type can be subdivided into a West Europcan, a Centrol Europenn anti nn Eost 

European Vikariantc. 

Allgemeines 

Robinien-Gesellschaften sind -besonders in Städten - auffällige Vcgctationscinhcitcn, vor 

allem wegen ihrer flori stischen Zus3mmensetzung, doch auch aufgrund des phänologischen 

Bildes: Die Robinie belaubt sich erst sehr spät, erwa Mitte bis Ende Mai, wenn alle anderen 

Gehölze bereits längst im Laub stehen. Diese Eigenart erk lärt sielt :llls dem physiologischen 

Verhalten: Nährsalze und Wasser werden bei der Robinie nur durch die jeweils neu gebildeten 

äußeren Jahresringe transportiert. Die Leitungsbahnen müssen also jährlich neu gebildet 

werden. Dadurch erfährt die Robinie freili ch einen Nachteil : Solange andere Gehölze kleiner 

sind als der Robinien bestand, wird er nicht bedrängt. Mit Höherwerden begleitender ehölze, 

die in der Regel schattenverträglicher sind (z .B. Acer pseruloplatmws), wird der Robinie jedoch 

das Licht genommen. Die Folge ist ein langsamer Wandel zu einem Ahorn -Eschen- Linden· 

Stadtwald, wie er von Trümmerflächen und Bauschutt her beschrieben wird (KOWARIK 1986). 

Das Verbreitungsoptimum der Robinie liegt nach KOHL ER (1963) im submediterranen bis 

warmkomincmalen Bereich. In Mitteleuropa trin sie in Brandenburg und Mecklcnburg 

verstärkt auf, in Osteuropa verstärkt in der Tschcchoslovakei und Ungam, in Westeuropa irn 

Rheimal, Saanal, Vogesen und Lothringen . Jeweils nimmt sie klimati sch günstige Lagen ein. 

An den Standort stellt sie zwar großenteils keine hohen Ansprüche, wo hl aber an den physi

kalischen Lockerheitsgrad des Substrats und die dadurch hcrvoq;crufcne Durchlüftung. K H

LER (1963) führt auf diesen Anspruch die Vorliebe für das Vorkommen aufTrlimmcr-, Schutt-, 

Schotter-, Kiesböden und Bergbauhalden zurück. Auf nassen, moorigen oder stark grundwas

scrbceinflußten Böden hat sie kaum eine Existcnzchance. Wechseltrockene und trockene 

Böden erträgt sie hingegen gut. Hier ist eine zeitweise Überlegenheit gegenüber heimischen 

Arten zu verzeichnen, die aber nicht von Dauer ist (zumindest in Wcsteuropn). 

Dem Boden vermag die Robinie z itronensäurelösliches Phosphat und Kali zu entziehen, die 

in der Rinde deponiert werden (KüHLER 1963). Andererseits trägt sie Luftstickstoff in den 

Boden ein. Diese Nitratanreicherung wurde bereits von FEI-lER (1933) als Ursache für das V<J r· 

kommen nitrophiler Vegetation herangezogen. Nach HOFFMANN (1%1) fiihrt der Weg der 

Anreicherung vorwiegend über die Laubstreu . 

Soziologische Stellung von Robinien-Beständen 

Robiniengesellschaften wurden bereits mehrfach beschrieben. Eine befriedigende Einord

nung in das pflanzensoziologische System erfolgte dagegen nicht. Zwar hatJUR K ( 1%3) den 
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Tab . I: Sambucus nigra-Robinia pseudacacia-Gese!lschaft 

und i hre geographische Verbreitung ~~) 

Spalte 

Zahl de r Aufnahmen 

Uczeic lmcnde Arten: 

Noblnia pseudacacia 
Sambuc us nigra 

1 2 3 
21 15 17 

V V 
I V V 

Arten des Geo-Alliarion (OBERD.SI) LOHM . 
o t OBERD. 67 

Chelidonium majus 
Goranium rober t ianum 
Glechoma he rdc racea 
Todlis ja.pon i ca 
I.mpa tiens parvlflora 
Alliaria petiolata 
Hycelis muralis 
Lapsana conununis 
Chaerophy1 l um temulWll 

Arten der Glechometalia hederaceae TX. 
in TX. et BRUN-HOOL 75 

Gewn urbanum 
Acgopodium podagraria 
!lcraclewn sphondyliwn 
Stclla r ia mcdia 
Viola odorata 
MeJandium rubrum 

Arten der Artemi sietea vulgaris LOHM., 
PRSG. c t TX. 60 

Galium aparine 
Ur t ica dioica 
Rubus caesjus 
So lida ga cannadensis 
Artemisia vulgari s 
Balleta nigra 
Taoaceturn vulgare 
Solidaga gi gantea 
Helandrium album 
Arctium lappa 
Lamium album 
Ci rs 1 um vulgare 
Epj lob i um montanum 

Al:"ten der Querco- Fagetea BR.- BL. 
ot VLIEG. 37 

Po;1 nemoral is 
Clemat is vi talba 
Humulus lupulus 
Ulmus minor 
Crataegus laevigata 
Quercus ro but· 
Acer platanoides 
Crataegus monogyna 
Moeh ringia trinervia 
Stellada nemorum 
Arum ma c ulatum 

Vi o la reichenbachlana 
Corylus avellana 
Lamium galeobdolon 

IV V TI 
II IV IV 
II II I! 

V !V I! 
!I II 

I I V 
I II 

III 
II I 

I !I 
l 

I I IJ 
I! Il 
I! 

III V V 
IV V IV 

v IV 
!I 

V Jl 
1 
I 

II 
lJ V 

li 
I 

III IV V 
I II I 
I II 
I I II 
I I III 

II I V 

II 
I II 

rr ur 
li 

II 
!I I 

I 
I 

Spalte 

Arten der f'agetalia PAIIL. 28 

Fagus sylvatica 
Ulmus g labra 
Polygonatum multiflorum 
Dryoptc.ris filix-mas 
Helica unif lo ra 
Tllia platyphyllos 
Miliurn ef!usum 

Trennarten der Vikarianten: 

Prunus serot ina 

Crataegus curvisepala 
Brachypodium sylvalicum 
Lamium purpurewn 
Viola hirta 
Fragar i a moschata 

Ac er pscudop 1 a tanus 
Quercus petraea 
Fraxinus cxcelslor 
Carpinus betulus 
Prunus avium 

Ubrige Baum~ und Straucharten: 

Sorbus aucuparia 
d Ailanthus, alt iss irn.a 

Pinus sy lvestris 
Be t ula pendula 
Castanea sativa 
Pyrus communis 

Ligustrwn vulgare 
Rosa canina 
Rubus fruticosus • 88 · 
Rubus idaeus 
Ribes uva-crisp~ 
Cornus sanguinea 
Rubus spec. 
Philadelphus coronar l us 

Lonicera tatarica 
Ribes alpinwn 
Caragana arborc.sccns 
Eleagnos angust 1 fol ia 
Rosa spec. 
Prunus spinosa 
Euonymus europaeus 
Hedera he Ii x 
Symphor lcarpos racemosa 

d Frangula al11us 

Begleiter: 

Taraxacum officinalo 
Poa trivialis 
Caleopsis tctrahi t 
Veronica hcder ifo lta. 
Alopecurus pl:"atensis 

Anthri scus sy lvest r is 
Dactylls glomcratu 
Deschamps La f l c xuosa 
Poa palustris 
Oenothera bicnnis agg. 
Senoc io v I scosus 
Galcopsis bi fida 
Polygonum convolvulus 

d Agrostis tenuis 
Agrost ts al ba 
Ga 1 eops i s spuc • 

11 

111 

II. 
I. 

J1 
I 
I 

V 

II 
I 
l 
I 
r 
1 
I 

1 
l 
1 

IV 
1 

I I 
11 
n 
Il 
JJ 
H 
Il 
II 

lT !Tl 

11 J 
ll T l l. 

1 1 

IV 
111. 
11.1 
IJ I 
lll 

I. V 
I V 

11 1 
111 
IJ.l 

ll 

ll 
I.I 
1 

11 l 
I n 

lV 
ll 

UI 
Tl 

Il 
!I 

11 
I 
I 

V 

IJ 
l ll 
IIJ 

I 
n li 
11 I I 

I I 
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Spalte 

d Bromus tec torwn 

Gnleopsis pubescens 
Fagopyron convolvu l us 
Campanu la trache lium 
Soncl1us moll i s 

li 
li 
II 
II 
li 

Bromus ste rilis 
Stac hys sylvati ca 

!I 
I! 

Spal te 1: Sambucus-Robinia-Gescllschaft mi t te ... 
2 Aufn. aus KDWARIK ( 1986) 5 'A f leuropalsc he Vikariante 

1J Aufn. aus KüHLER & SUKOPP ( J ~6~j ;u~ KOWARI K & BÖCKER (1981,) 

KOHLER & SUKOPP ( 1961,) Tab. 2 a . l' I Aufn • aus 

auße rdem mit Stetigke i t I : Fa llo ia d 
Saponaria offi ci.nalis Poa camp p umetorum, Solanum du l camara, 

Calamagrostis ep igeio~' Par ieta;~:sa • Rumex ~hyrs i: loru~, 
sabaudum , Cirsi um arvens e Co 1 pensy l vanlca, Hlerac lum 

Sisymbr iwn loeselii Po l , nv~ vulus arvense, Carex hirta, 

Dryopteds austriac~ ssp~g~~~ut~~~nicwn, Fa~caria v~lg~ris, 
Ceratoden purpureus, Brachyt hecium ; Euphorbu cypansslas , 

Festuca hcterophy l l a. uta bulum, Agropyron repens, 

Spalte 2: Sambucus-Robinia-Gesel l scha f t 
15 Au f n. aus JURKO ( 1963) ' östli c he Vikariante 

außerdem mit Stet i gkeit I · H . 
arven.sls, Pulmona ria moll i y~e~ l cum perforatu,m, Viola 

nwrunu l ar i a, Carex pilosa, ~~ im~~~p=~~a~ia ·nodosa, Ly s~mac~i a 
Agropyron c an inum , Anthrisc us at.tor , Poa angusb f oha, 

Ca l ami ntha c linopodi um Oxal' t ric~os perma , Physalis a l kekengi, 

Po l ygonum hydropipe r • Luzula l~e:~;~~~a ' Bromus beneken i i' 

Spalte 3: Sambucus -Robinia-Gesells chaft , westlic he 
17 Aufn. aus KLAUCK ( 1986 ) Vi kar iante 

außerde m mit Ste t i gkei t I: Allium s c hoe . 
squar rosus , Fi ca r i a ve rna A noprasum, Rhytld i adelphus 

lmpatic ns no l i- tangere G~ra~~mone 7~moros a, Ho l cus l anatus, 

Myosot is s ylvati ca , An~e l i ca su~v:~tr~· Rurnex obtusifol~us, 
Ci rcaea l utet iana Po l yt r i c h y f 15 

• Hypnum cypress 1fo rme, 

ßromus hord eaceus ssp, horde:eu~rmosum, Pleurozium sch reberi , 

und andere mit Stet i gkeit v 

Sc h 1 üsse l : v "' vo rha nde n, 0- l! % 
I • 5- 20 7. 

!I • 2 1-/,Q 7. 
Ill • lo l -60 7. 

IV • 61·80 7. 
V • BI -I 00 7. 

d .. Trennart e i ne r Unte reinheit 

J'j) Ar ten , d ie nur Ste tig keitsklasse v haben, wurd erl 
weggelas sen. 

ßei. Bauma rte n wurde die Ste tigkeit 
scha:ht geme insam ermittelt. au s Baum-, Strauc h- und Kraut-

Be l Strauc harten \JU rde die Stetigkeit 
sc hi c ht geme ins am e rmit tel t. aus St rau ch- und Kraut-

111 ........... ____ _ 

Versuch unternommen, die Robin iengesellschaften zu ordnen. Er schlug eine eigene Klasse 

Robinietea Jurko 1963 vor, innerhalb derer vier Assoziationen un terschieden werden : !J~Jido

llio-Robinietum, Solidagino-Robinietum, Balloto-Robiniewm, Bromo-Robi11ictum. 

Der Vergleich mit Robinien-Gesellschaften in Mittel- und Westeuropa läßt diese Eintei lung 

jedoch fragwürdig erscheinen. 

ln diesem Beitrag soll deshalb der Versuch einerneuen G liederung unternommen werden. 

Physiognomisch gleichen die Robinienbes tände einem Wald . Die Struktur ist hi er wie dort 

gegliedert in eine Baum-, Strauch- und Krautschicht. Klimatische Messun~;cn weisen auf ausge

wogene Verhältnisse hin (KLAUCK 1986) und deuten den Waldcharakter an . Dennoch weist 

die floristische Zusammensetzung der Krautschicht ruderalen C harakter aus, so daß sie in die 

Klasse der Artemisietea vulgaris eingereiht werden kann (vgl. Tab. 1). Es krismlli sicrcn sich 

Arten der Glechometalia hederaceae sowie des Geo-AIIiariOil heraus, die relati v hohe Stetigkeit 

erreichen. Die Baum- und Strauchschicht beinhaltet dagegen Arten de•· eurosibirischen Laub

wälder (Q11erco-Fagetea) sowie der Fagetalia. 

Somit wird klar, daß mindestens zwei verschiedene pflanzenso l.iologische Kl assenmitein

ander verzahnt sind. Über die Suk zess ionsabfolge von der einen zur anderen Kbsse, in bcwg 

auf Robinien-Gesellschaften, soll hier nicht spekuliert werden. Erstere Klasse erhält vorwie

gend durch die stickstoffbindende Funktion der Robinie ihre Exi stenz, wobei die typischen 

Vertreter wie Artemisia oder Ttmacetllm freilich mangels Licht zurücktreten, schau enverträg

lichere Arten wie Urtica oder Galium aparine bevo rtei lt werden. Der Standort wird aber 

bereits auch schon von einer waldartigen Baumgesellschaft ei ngenommen, überdies angezeigt 

durch die hohe Stetigkeit von Poa nemoralis. 
Der Vorschlag einer eigenen Klasse Robinietea Jurko 1963 kan n also nicht weiter aufrecht 

erhalten werden, damit auch nicht die Einteilung in die vier genanmen Assoziationen. Auf

grund der flo ristischen Zusammensetzung haben die Robinien-Gesellschaften keinen Asso:da

ti onsran g. Es sollte daher besser vo n einer S111nlmcus nigra-Robinia pscudtmiCia-Gese liNchnft 

die Rede sein. Bisher verwendete namengebende Arten (Cbelidonium, Solitlt•go, /3"1/Ma, 

Bromus)sind lediglich als Trennarten von Untereinheiten zu verstehen. 

Das ausgewertete Aufnahmematerial läßt von Westeuropa über Mitteleuropa nnch Ost

europa eine Gliederung erkennen (Tab. I). Danach sind drei Vikariamcn unterscheidbar: 

1. Die westli che Vikariantc (Spalte 3) zeichnet sich durch hohe Stetigkeit der Gruppe Acer pscu

doplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior und Querrr1s petraca aus. Es scheint, als sei 

diese Vikariame die Sukzessionsform vor dem Ahorn -Esehen-Linden-Stadtwald s t ~cltischer 

Trümmerflächen. 
An Untereinheiten sind auszuscheiden: 

- eine bodenfeuchte Form mit Arum mae~~ larum ; 

- eine bodenfrische Form mit Chelidonium majus; 
- eine mäßig bodentrockene Form mit Frangula abws; 
- eine reine Form. 
2. Gegenüber der westeuropäischen Vikariante ist in dermi tteleuropä ischen ein Schwächerwer

den der Acer pseudoplatallus-Gruppc zu erkennen. Esche und Hainbuche fallen bereits nus. Es 

tritt Prun11s serotina in relativ hoher Stetigkeit auf. 

An Untereinheiten sind zu unterscheiden: 

- eine bodenfrische Form mit Chclidonium majus; 

- eine mäßig bodentrockene Form mit Agrostis r.cnuis; 
- eine bodentrockene Form mit Ailmlllms altissima; 
- eine reine Form. 
3. Die östliche Vikariante weist die Trennart engruppe mit Crataegus ''tlroisepala auf. Ihr gehö

ren weiterhin Brachypodium sylvaticum, Lamium purpurcum, Viola hirta und Fmgaria mo

schata an. Ein gemäßigt-kontinentaler Klimaeinfluß ist erkennbar. 

An Untereinheiten sind die bisher als Assoziationskennarten gewerteten Pflanzen heranzuz ie

hen: 

-eine bodenfeuchte (Auwald) Form mit Solidago gigamca und S. camuulcmis: 
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- e~ne bodenfrische Form mit Chelidonium majM; 

- cmc bodentrockene (Fiugsand-)Form mit Ballota nigra; 

- cmc bodentrockene Form mir Bromus tectorum. 
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Dauerquadrat-Untersuchungen in den Allgäuer Alpen 

- Fritz Runge -

Zusammenfassung 

ln den Jahren 1977-1983 wurden in den Alpen südlic h von Oberstdorf I Allgä11 5D~IIer<jltodra t c cin~c 

ridnct. Sie lagen in einer Schwcrnm lingsnur, in einem Alpcnroscn-Ccblisch, in t~iner Alpcndnst-Hochstnu• 

denflur bzw. einem Geißban-Schluchtwald, in einem Grünerlcn-ßusch und einem Silhcrblnli-Sch lucht · 

wald. Die Änderungen der Vegetation dieser in 840 bis 1755 ml-löhc gclc~cm·n Dnllcrbwbadttunt;>flnd•cn 

sind in 5 Tabcllt·n dokumentiert. 

Abstract 

ßetwecn 1977 and 1983 fiv{· permanent plms were establisllL·d at 840 to 1755 111 hcigltt ahovc sca-lcvcl in 

thc Alps saut~ of Oberstdorf (A llgiiu). These represcnt an Epilobirm flcisr!Jcri, a Ubodod nd>·o ji·n·ugi>~<·i 

Vaccinit•tum, an Adenostyfoalliariae-Cicerbiletum alpina(' rsp. Amnco-1\ceri:lmn, rtn Alnetum v iriclis nnd a 

Luuario-Aceretum. Changingof plant covrr in thcsc plots is documcntcd by 5 tablcs . 

Über die Sukzession einiger Pflanzengesellschaften der Alpen berichtete ich bereits 1986 in 

Tuexenia. Die Vegetationsabfolge stellte ich mit Hilfe von Dauerquadraten fest. ln fünf anderen 

Gese llschafren der Allgäuer Alpen richtete ich während der Jahre 1977 bis 1983 ebenfalls Dnucr

beobaclnungsflächen ein. Auf die Änderungen der Pflanzendecke dieser Dauerquadrate wird 

nachfolgend eingegangen. 
In den Tabellen geben die Ziffern die Menge der einzelnen Arten entsprechend der ßraun

Blanquet-Skala an. Zwar wurden die Dauerquadrate Jahr für Jahr untersucht, jedoch sind in 

den Tabellen 2 und 5 nur die Aufnahmen aus jedem zweiten Jahr wiedergegeben, weil die Ände

rungen der Vegetation nur sehr gering waren. 

Alle Probeflächen li egen im Bereich derTopographischen Kanc I :25000 8627 Einödshad1. 

t. Alpine Schwemmlingsflur 
(Epilobion flcischcri) 

In der Srillach, einem Quellbach der Jllcr, liegen wie in sehr vielen anderen Alpenflüssen 

flache Schoucrbänke. Sie werden all jährlich zeitweise überflutet. Dabei verla~;ern sich die 

Bänke ein wenig. Eine solche etwa 40 m lange und bis8 mbreite Schotterflur erstreckte sich 

1983 in der Sti llach 650 m süd li ch des Alpengasthofs Birgsau im Süden von Oberstdorf in 960 m 

Meereshöhe. Ihre Vegetation wurde ab 1983 fünf Jahre lang jeweils 1.wischcn dem II. Juli und 

13. August soziologisch aufgenommen (Tabelle 1). Die flache , knum beschattelc Schotrcrfliiche 

bestand vornehmlich aus kleineren Kalksteinen und rundgcschliffcncn, bis 30 cm großen 

Blöcken. Sie ragte an den Untersuchungstagen bis 50 cm über den Wasscrspic~:cl. in den 5 Jah

ren verschob sich die Bank um ei nige Meter flußabwiim. Dabei schwankte ihre Größe zwi

schen 25 und 50 m Länge und 7 bis 12 m Breite. 

Sicherlich muß man die keineswegs einheitliche Gesell schaft zu den fpilobie tnlin flcisduri, 

wohl zum Epilobion fleischcri rechnen. Sie steht dem Cbmulrilletmn d)(mdrilloidis, aber auch 

dem Petasitet11m paradoxi nahe. 
Die rund 200 qm umfassende Schotterbank war in allen Jahren nur locker besiedelt. 'fratz

dem wies sie erstaunlich viele Arten auf (1983:52, 1987:57 höhere Pfbnl.Cn) . Dabei erre ichte 

nur eine ei nzige Art (Snlix l'icngnos) eine größere Artmächtigkeit als 2. Obwohl die Pliidte jiihr· 

lieh überflutet wurde und obgleich wahrscheinlich mehrere Pflanzen von der starken Sn·ömun~ 

weggerissen wurden, kehrten wider Erwarten zahlreiche Arten Jahr für Jahr wieder. 

Wie aus der Tabelle ferner hervorgeht, würde sich die Vegctalion, falls sie in Ruhe gelassen wird, 

also weder einer längeren Überschwemmung noch einer ncnncnswcrlcn VcrlagcrunJ,: der Schot-
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