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Interessante Erlenwälder im Sopotnica-Tal (Ostslowakei) 

Zaujimave jelsiny v doline Sopotnica (rychodne Slovensko) 

Anton Jurko und I.:rn1ovit Dostal 

.J1 -1o~n .\ .1) et L ])osT_.\L~) (1981): Interessante Erlen\\'ü.ld0r im ~opotnica-Tal (Ost
:-lo\\Ü,kl't ). l[ntcrcsting alde r \\·oud,.; in the ifopotnica valley (Easiern ::5lovakia).] -
Pn~sl1a , Pralia, 5:3 : :!-+ 1 - 25 .). 

AldPr wood,.; on rock -cla.y p sc url<i- t erraces in the narro \\- ancl dl'ep va.lley of the Sopot-
111ca rin' r in Easte rn S lnnik1a wcrc :::;tudied. They prnvcd to be different from the 
as::;uciatinn Stellario-Alnetum typicu11. and arc trcated as a new subassociation omphalo
detosum JuRKO !'t DosT . .\L. Thi,; unit is intermecliate between typical alu<'f \\uods aml 
the scree co mmunity Acceri-Crirpinetum. 

1) Inst itut jur e.rperirne11 telle Biologie und Ökolo.f!i<' der SAV, Obrancov mieru 3, 885 34 
Brat islavu, 'l'sch echosl01cakei . 2) Jluseum der SRR, 080 01 Pre8ov, Tschechoslowakei. 

Die Sopotnica ist ein linker Nebenfluss des Hornad und durchbricht vom 
N orclwesten gegen Südosten hin in einer Länge von ungefähr 4 km das 
Mass iv der Cierna hora. Dieses epigenetische Durchbruchstal schneidet tief 
in mittel- bis grobkörnige Granodiorite ein, an der linken Seite sind auch 
dunkle bis schwarze Perm-Phyllite, sowie Konglomerate anzutreffen. Im 
nördlichen Teil durchbricht der Fluss einen schmalen Gürtel von Trias
quarziten , anschliessend wieder grossflächige Dolomite, wo sich west-östlich 
verlaufend ein breiteres Muldental mit breiter Sohle entvvickelte. 

Der schönste Teil des Sopotnica-Tales ist zweifellos der 250 - 300 m tief 
eingesunkene Abschnitt zwischen den Kämmen Somar (627 m) und Tlsta 
(687 m), ein romantischer Talgrund ohne ·weg, mit wildem \Vasser , das vom 
Pust)- mlyn (370 m) an bis zur Mündung in den Hornad-Fluss (250 m) einen 
ziemlich hohen Abfall überwinden muss. Die Hänge sind steil, das Tal 
schattig mit einem sehr feuchten Mesoklima. 

An beiden Seiten entwickelten sich abhängig ':On der Exposition Eichen
Hainbuchen-, oder typische Buchenwälder der Cierna hora; an den Hang
füssen sind in der Regel Schlucht·wälder (Aceri-Fraxineticm \Y. KocH 26) 
mit reicher nitratophiler Flora anzutreffen, die wert wären, eingehender 
erforscht zu werden. Zu den bedeutenderen Arten im Sopotnica-Tal zählt 
z.B. Anemone ranimwloides L., Euphorbia palustris L., Equiseturn hyemale L., 
Fest ,uca altissirna ALL„ Gagea rninima (L.) KER-GA WL„ Gentiana asclepi
aderi L „ Pleurospermum austriacum (L.) HoFFM., Polystichum aculeatitm (L.) 
ROTH., Scrophitlaria itmbrosa Dul\L 

Obwohl die Talsohle sehr eng ist, entstanden am Alluvium Erlengesell-
8chaften des Stellnrio-Alneturn (MrKYSKA 39) LoHM. 57 (siehe JuRRO 1975). 
Jedoch bei eingehenderem Studium de8 gesamten Abschnittes fanden wir 
bemerkens·wcrte Abweichungen im floristischen, phytozönologischen, sowie 
ökologischen Charakter der Erlenwälder Yon Sopotnica. 
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Tab. 1. - Stellario-Alnetum omphalodetosum JuRKO et DosTAL (~ omcnklatonscher Typus= 
Aufn. 3) 

Aufnahmenummer :? 3 4 5 ö s 

Höhe der Terasse (in m) ].5 1,5 2 3 •'°) 3 

Deckunf!sgrad in % E3 75 90 65 80 80 85 
E2 3 10 3 2 •) 3 
E1 100 90 100 100 95 !)0 

E3 A.lnus glutinosa (L.) 
GAERTX. 4 3 ~~ 3 4 :? ,-

Carpinus betulus L . 1 l :? 2 :.? :? ,-
Acer campestre L. + T 

,-
Acer pseudoplntanus L. 1 :3 n-
Fraxinus e.ccelsior L. l lT 
Ulmus minor .\lrLL. + III 
Cornus snnguine(/, L . J_ II 
Corylus avellanci L. + 1I 
Fligus silvatica L. _J_ I 
Ulmus gfobrn Runs. + I 
Tiliri pl<ityphyllos 8COP. I 
Prunus avium L. --1-- I 

Ez Corylus avellana L. + l.l + + ,-
Sambucus nigra L. l.l T + ff 
Acer campestre L. J_ + + III 
Ulmus minor MILL. --1-- + II 
Lonicera a,vylosteum L. + -+- II 
Carpinus betulus L. --L r 
Oornus sanguinect L. + r 
Acer pseudoplcitmws L. + r 
Prwius padus L. + I 
Fra.rinus excels1:or L. + I 

E1 

D1 Urticri clioirri L. 3.3 3.:) 3.3 4.4 l. l J.1 ,-
A.egopodium podngrarin L. 2.2 2.2 1.1 1.1 l.] 4.4 ,-
Tmprrtiens noli-langere L. 1.1 ::!.2 4.4 :? .2 3.3 :.?.:? V 
Omphnlodes scorp(oirles 

(HAE"N"KE) :-\CHRAD. 3.3 2.2 1.1 ]. :? l.l l.l ,-
Alliaria, petiolata (.\f. B.) 

C'AVAH.A et GR.AXDE 1.2 + _J_ _J_ 

+- L -,-
Geranium phaPurn L. l. l l. l J.] -1- y 
riernnium robertia.nvm L . --L + + J_ 1.1 y 

J.f ilium effusum L. J_ l.2 -1- V 

D 2 Gcilium upnrine L . J. l 1.1 1.1 1.1 ' ;- ,-
Chaerophyllum aromaticum L. --;- -l- + + __,_ J_ V 
Rubus criesius L. + --L T 

J_ 

' V 
Ohrysosplenium alterni-

folium L. + 2.~ l.] l.2 I\T 
Stellaria nemorum L. + --1-- 2 l.l III 
Typhoides nrundinacea (L.) 

.VfOE"N"CH + + + IlJ 
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Tab. l. ( Fortsetzung) 

2 :3 4 5 ti s 

rJlechoma hederncea L. + 1.1 TI 
Hqt1isetum <irvense L. _J_ IT 
( 'irsiwm olPraceum (L.) ScoP. + II 

D 3 Acer psewloplatanus L. + l- y 
L11nnria redivivo L. 4.4 2.2 2.2 -+- IY 
(,'lerhomn hirsul<i \V . Pt K. l.J ]. ] 1.1 2.2 IV 
Lflmium 11iac1datum L. + 1.1 l.1 1.] IV 
Pra:rinus e:rcelsior L. ;- -l- IV 
Acer platanoides L. _J_ + IV 

]) 4 ,'3ymphytum tuberosum L. l.l 1.1 1.1 ~.:? l. l V 
8t< lforin holoslPH L. 1.1 1.1 1.1 ff 
Eunonymus e 1U"OJ111u1 L. 1.1 + IV 
A cer rnmpest re L. IV 

D5 ,'frtlvi<L ul11tin08(1 L. ..L •) , _ + L _!... y 
Dentaria lmlblfera L. + L L _!... V 
Dryoptrris fili .r- mris (L.) 

~\ ' llOTT 1. 2 J__ y 
D entaria g/rmdulosa \V . et K . 2.2 l. l 1.1 :? . :? l. l \ T 

O.rnlis acPloselfo L. -j- T + 1.2 + ,--
Unlium odoratum (L.) Scop. + 2.2 ~.~ III 
Mercuri(/.lis pnrnnis L. + + 2.2 ITI 
Acf(ien spic1Ll<L L. + III 

l~ brigc Artton: 

Asurum europaeum L. 1.2 2.2 1.1 1.1 2.2 l. l V 
Lomium yuleobdol01i (L.) 

XATH. 1.2 1.1 1.1 + l . l l.l V 
Ue11m urbunu11i L. + + 1. 2 j + V 
lsopyrmn thrilictroidcs L. + ..L „L l.l + V 
Pulmonarin obsciirtL DFM. + „L 1.1 l. l ,--
Brachypodium silrnt-icmn 

P. B. (Huns.) + 2 ..L ..L + l.2 ,--
R cin11nc·uliis lanu17inosus L. ..L + + l. l + V 
Polygonalum multijlorum 

(L.) ALL. + + n --
Ca re:r brizoides L. + ..L IV 
Circuen lutcl iwin L. TV 
Ado.ro mosch((fellinri L . l. ;- ..L + III 
Rcinunculus ficarici L. + 1.1 ..L HI 
Samhucus ni(Jrri L . + --- rrI 
P estuca gigcmteci (L.) \ TILL. + + T nr 
l ·zmus minor ::\hLL. + III 
.-1 thyrium filix-jeminn (L.) 

ROT][ --l-- + 1- In 
Anthriscus syfrestris (L.) 

HOFF:IL + TH 
Daphne mezereum L. !... 1!1 
Primula elatior (L.) HrLL + III 
P ciris q1wdr1jolia L. ..L r- n 
Cardamine impatiens L. 1- n 
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Tab. l. (Fortsetzung) 

Cornus sanguinea L. 
Campanula rapunculo ides L. 
Anemone n ern orosa L. 
Poet nemoralis L . 

+ 

2 

+ 
+ 
+ 

3 5 6 

+ 

s 

II 
II 
II 
II 

Arten mit Stetigkeit I: Dz Caltlw palustris L . ...!..- (1), Ranunculus rep ens L. + (3), Chaerophyllum 
hirsutum L. + (2), D5 Senecio j11chsii C. C. GMEL. --:-- (2), Ru/ms idaeus L. + (2); übrige .\rt en: 
Corydahs solida (L.) ÜLAIRV. + (1), H11mulus lup11lu s L. + (1) , Carduus 7;ersonatci (L.) JACQ. + ( l} , 
Aruncus vulga.ris RAFIX. + (2), J.Iycelis muralis (L.) DF:.vr. + (2) , llfyosotis sp((rs1flora PmrL + (2), 
11Jelica nu tans L. + (2), St(lchys silvatico L. -1- (~), Torilis japo11icrt (Hot-TT.) DC. -r (3), Prunus 
padus L. + (G}, E uphorb fri amygdaloides L. + (6) . 

D 1 Diagno;;t ische Arten cles Alnio11 glutinoso-incnnae und Tilio-Ace rion 
D 2 jDiagnnst ische Arten des Alnion glutinoso-i'/1cr11we 
D3 Diagnostische Arten d es Tilio-Acerion 
D4 Diagno;;tisc!tP Arten rlPS Carp1·m·an 
D5 Diagnu::;tiscbe Arten cles Fcigion 

Der Grund dafür hegt im uneinheitlichen Relief des Alluviums des Sopot
nica -Tales. 8ehr oft komm en erhöhte (Pseudo)-Terrassen vor, die \vährencl 
eines langen geomorphologischen Prozesses durch Erosion verursachter 
Erdrutsche lockerer Schuttmassen entstanden, smvie durch Felsstürze an 
steilen Hängen oder durch direkten Erdrutsch angrenzender Böden bis zum 
Talgrund. An beiden Talseiten sü1d bis heute sichtbare Spuren dieses Proze!'3-
ses, cl. i . Abrissnischen nach grossen abgerutschten Erdmassen , erh alten 
geblieben. 

Diese Terrassen überragen im heutigen Zustand mit 150 bis über 300 cm 
die Wasseroberfläche des Flusses, haben eine reich gegliederte unregelmäs
sige Oberfläche, das Wasser zerfurchte sie an der einen oder anderen Seite, 
je nachdem von welcher Seite sie abrutschten. Nicht selten kommt auch 
eine Art von Inseln im Alluvium vor. Immer aber setzen sie sich aus grossen 
Steinen bis mächtigen Felsblöcken zusammen, die oft an die Erdoberfläche 
treten. Die sie ausfüllenden Böden sind lehmig-humos. 

Dieses einzigartige Phänomen, d. i. die Mosaik eines alljährlich über
schwemmten Alluviums und der höhergelegenen nicht überschwemmten 
Terra:-;sen verursachte eine eigenständige Entwicklung von Erlengesell
schaften. Ausser überschwemmten Erlemväldern des Stellario-Alnetum ent 
stand in den Terrassen eine 'Waldgesellschaft, die mit Rücksicht auf die 
Naturbedingungen, vor allem edaphischen, eine Art Übergang zwischen 
Erlenauwald und Schluchtwald niedrigerer Stufe bildet, das Aceri-Carpine
t?.irn KLIKA 41. Mit anderen Worten ist dies , --wie auch aus der phytozönologi
schen Tabelle hervorgeht, eine Kombination von Au- und Schluchtwäldern, 
wie wir solche bisher in keinem anderen Tal der Ostslowakei beobachten 
konnten. 
B~sondere Naturbedingungen, vor allem klimatische, hydrische und 

edaphische widerspiegeln sich in vollem Ausmass in der Zusammensetzung 
der Waldgesellschaft. Dies zeigt uns auch die ökologische Analyse nach 
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ELLE~BERG (197-1). Ob,vohl die Baumbedeckung einzelner Flächenhinsicht
lich Alter und Gehölzzur-;ammensctzuug ( 03 -90 %) unterschiedlich ist, <la 
nämlich oft eine d ichtbc!a,u bte untere BaumRchicht besteht. bt·clin,gt das oft 
:-,ehr tief abgesunkene Rdrnttige Tal da:::; Überwiegen von ~chatten- und 
Halbschattenpflanzen. Kicht g;:i,nze l 0 ~~ der Pflanzen bcYorzugen Yollicht, 
obwohl sic auch im Scluttten leben können (Gafrum aparine, Ru.hits rae8ius, 
Sa mbuc u..s nigra, A nthriöcus silve8tris, Typhoides rt rn nrlinncea u. a.). Lediglich 
l" rt irn dioicn und Anemone ne mornsn Rind indifferent ~esrenüber Licht und 
kompcnsiC'ren diesen Lichtmangel durch reiche \\Tac;;se~T~sc-rven und N"ähr
stoffe im Boden. 

Hin...;ichtli<'h des \Yiirmebccla,rfs ist ein gros~rr Teil der PftanzPn indif
ferent, der SvLwerpunkt der übrigen Pflctnzen jedoc:h liegt in nüissig warmen 
RU bmonta,nen Bcclingungcn. Oie:-; hüngt au eh damit zusammen, da-; extreme 
Temperaturen uml c.iuch Luftfenchtc selten vorkommen. Dadurch hat der 
ü bt'rwiegrrnk Teil der Pflanzenarten ei ncn ozeaniRC'hen bis su bozcaniP.cJwn 
Charakter unrl nur ein \'iertel aller Pfürnzen gehört zu dP11 mi:i.-. ig :-;uhozeani
schen bis mässig subkontincntakn Typen. Hinsichtlich der Boclenfeuchte 
indizieren bei1rnhc ;:i,llc Arten im Cnterwnch. ihrC'n Anforclerungcn nach 
mittelfeuchte bis g,ut dmchfendrLcte Böden. , 

Aus. er den Pfia.nzen, die keinen Anspruch auf Bodenreaktion erheben 
(über ein Fünftel), weisc·n die übri~en ~tuf sdnnichsaure bis scll \YaC'hba ische 
Böden hin. Die biotitisclwn < ~rn.nmlioritc <lcr ( 1i('rna hont zeichnen sich 
<inrch hohen Ba,sengelrnlt, vor <dkm K<.tlk und ~la.~llesium aus (Ht'TSENH"A 

19ü-!) und es kann aueh ilue AnreiC'ltemng durch .Abtnigungcri von oberen 
Dolomitteil des Sopotnica-Flussbcttes nicht ausgeschlossen werden. Der 
am~gesprochen hohe bis sehr hohe Uehalt an Sti('kstoff im Boden ·weist ein
deutig auf das \Torkommen Yon .H 0 ~ nitratophiler ü(ler seminitratophi ler 
Pfbnzen in die„er Ge ·ellsclrnft hin. 

In der Artenzusammensdzun~ üb<'n,·iegt Z\\"[Lf c1ie Erle, herYorragend be
teiligt ist aber auch die Hainbuche und hinzu treten Schuitelemente ·wie 
Ahorn, Esche, 'Clme, Linde , Hc.~'-'el1n1Rs, Holunder , die im Stellario-Alnetum 
in einer so grossen Anzahl nie anzutreffen sind. Die Pflanzendecke des Kraut
unterwuchses pflegt fest geschlossen (ansser an hervortretenden grossen 
Febblöcken) und wenigstens in clrci Schichten gegliedert zu sein - mittlere 
Hauptschicht, überra:~C'ncle Oberschidit uncl untere Bodenschicht . Die 
~foosbedeckung i. t g<.tnZ gering. 

ln der floristis chen Zusammensetzun~ cler Krautschicht ist vor allem 
die Absenz der Arten subrnontaner Erle1~wäldcr bemerkenswert, wie Caltha 
pal?.cstris, Ru11ivnc?.wus repens, Jlyo. oti.s prtlil8lris, Fihpendilla idmaria, Agrostis 
.sfolunifera, Lysimachia nwn muln rirt , L. villr;nris, A ngelica .silve8lris, 8olanic m 
d·ulcamara, Lycopits eiiropn eits, DPsrlrnrnpsia rnespitosa und vieler weiteren 
mit niedrigerer Stetigkeit \Yie in cliC'Rem Gebiet, ~o anc-h in anderen Erlen
\\:älclern in der Slowakei. Andererseits tritt eine ga,1:ze Reihe mesophilerer 
Elemente aus dem Yerbnincl Ca rpinfo11 brhtl i un< l Fogion silvaticae hinzu. 
Den Sclnverpunkt der Biomasse der Knwtsc·hicht bilden jedoch Arten, die 
sowohl im Stellnrio-Alnetum. als ::tnch in der su bmontanen Schuttassoziation 
Ac 0 ri-Carpinetlun vorkommen. 

Yon syntaxonomischen Gesichtspunkten ist es deshalb nötig, die angC'
führten Erlenwälder des Sopot iica-Tc.ile'' als eigenständige Einheit zu wPrten, 
d. i. als 
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Tab. 2. .Floristische Differenziation der drei verwandten Syntaxa 

Stellario
.Alnetum 
typicum 

Stellario
Alnetum 

omphalodet. 

Aceri 
C<irpi1rnt um 

A. Differentialarten des Stella.rio-Alnetum typicvrn gegenüber dem Ste llurio -Alnetum om;Jhalo-
detosum uml Aceri-C'cirpi1tet11m : 
Lycopus europaeus L. 
Solanum dulcamara L. 
Rcmunculus repens L. 
Oaltha palustris L. 
Agrostis stolonifera L. 
Lys1·machia nummularia L. 
Lysimachia vulgaris L. 
Myosotis pcilustris L. 
M:entha longifolici (L.) :N°ATH. 

Angelica silvest.ris L. 
Desclwmpsici caespitosri (L.) P. B. 
.F'ilipendufo 1ilrnaria (L.) :\IAXIM:. 

Crepis pnlwlosri ( L.) :\loEN"C'H 

B. Differentialarten de:,; Stellario-.Alnelum 
Oarpinelum: 
A.lnus yluti11osa (L.) UA t:;KT~. (E3) 
lmpatiens noli lcrngere L. 
Rubus crie.sius L. 
Ohaerophyllmn aroma./ icmn L. 
Gcilium (/,parine L . 
Gerani111n phaeum L. 
Ranunculus lnnuginosus L. 
Oir.<Jiurn olemceHm (L.) :Sco-P. 
Equisetuni arvense L. 
r:zechonw hedercicea. L. 
Ohrysosplenium <ilternijolium L. 
Stellariri nemori1m L. 
Typhoides arundinncea (L.) :'.\foENCH 

y 
V 
y 
y 

IV 
I\T 
IV 
IY 
ff 
ff 
TH 
IIl 
III 

typicmn und 

y ,. 
IY 
IV 
IV 
UI 
III 
IY 
IV 
IV 
II 

]J_L 

II 

I 
I 

ornphalodelosum 

\ T 
y 
V ,. 
y 
V 
V 
II 
II 
II 

IV 
III 
III 

gegenüber dem Aceri-

I 

I 

C. Differentialarten des S lellario-Alnetiim omplwlodP/os11111 
nnd Aceri-Cnrp·ineturn: 

gegenüber S tellan·o -Alnelmn lypicum 

n. 

Omphalodes scorpioides (HAEXKE) ScHRAD. 

Salvia glutinosn L. 
M iliurn eff usum L. I 
.-teer campe8tre L. (E3) I 
Bmchyporli11m sil1·atic11m (HUDS.) 

P. BJ<;AlJV. I 
, ymphyl um tubero.sum L. I 
Limaria redirivn L. I 
('(l.re.?; bri:oides L. 
G'ircaea l11iel?"ann L. I 

J )j ffnPntialarten de" , lellario -A.lnct11m omphalorletos11m 
dem .'3tella.rio-Alnet11m typicmn: 

Cnrpinus betulus L. (E3) 
.-teer pseudoplatanus L. (E3) 
Dentaria bulbifera L. 
Dentaria gla ndulosn. \V , C't K. 
Pulmonaria obscura ])1·:'lr. I 
Isopyrum ihalictroides L. 
Oxal1:s acetosella L. 
Galium odoratt1m (L.) ScoP. 
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uncl 

V 
V 
V 
V 

y 
y 

IY 
IV 
IV 

Aceri-r'arpinetum 

y 

IY 
y 
y 
V 
V ,-

III 

gegenüber 

\~ 

IV 
IV 
III 
III 
III 
III 
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Tab. 2 . FortRetzung) 

Ulechorno hirsutn \'\r. et J(. 
Pol,11gonr1t11m rn11lt1Jlorum ( L.) ALL. 

Jl1 rcur ialis JWrrnnis L. 

E. 1>1fkl'(·11tialartC'n cl 0,.; Aceri-Cm·11in e /11m 
omplwlodetosum : 
L11 ;;u la nernorosri ( PüLL.) E . .:\l sY. 
Jlycel is muralis ( 1,.) Du:-.r . 
Fagus silMtirn 1~ . (E 3) 
Jfobu .s irlaeus L . 
Pre11a11thes p11rp11ren L . 
Campriniila trcichrli11m L . 
( ' 11 rl' .r d i(!ilrtlri L . 
U1 tl i 11m sch 1dtrs il \ ' i,:::-: T 

Ciym nocurp i um 1lr.11011tf' rt 8 (L .) ).'E W .\ ! 

IV 
n · 
III 

n r 
IY 
III 

gPgenüher de m Stellario-Alnctum lypicum 

I\" 
I ff 
I III 
I III 

III 
IIT 
ITT 
III 
III 

und 

S t ell a rio-Aln e fHm omphalodetosum ,Jc-RKO C't DosT ..-~L, subass. nova 
hoc loco 

Dies begründen wir folgcnd crmassen: Erntens kommen sie in unterschied
lichen Sta.ndortsbedingungen Yor, d. i. ein eigenständiger Ursprung von Ter
rassen, die durch Erdrutsche entstanden sind und die Zusammensetzung 
des nicht überschwemmten Substrates, dr1is den Übergang zwischen echten 
lehmig-sandigen Auen und echten Fels-Schutthalden bildet. 

Zweitens zeichnen sie sich durch eine eigenständige floristische Zusam
mensetzung der Baumschicht (Hainbuche , Ahorn, Ulme) und der Absenz 
obenangeführter Auarten ü1 der Krautschicht aus. Ausserdem ist diese 
Subassoziation positiv charakterisiert durch das Vorkommen der Differen
tialarten Carpin11s b6ti.dus, Acer campestre, Omphalodes scorpioides, Glechoma 
hirsuta, Lunaria rediviva, Dentaria glandulosa. Salvia gfotinosa, Pitlmonaria 
obsciaa und 1 sopyrum thalictroides , die in der typischen ".. 3soziation nicht 
anzutreffen s inc.l. 

Drittens sind regelmässjg diagnosfasche Arten des Verbandes Cu rpinion 
betidi, .Fagion sil~a ti· cae ~Utd des Unterverbandes Tilio-.Acerenion Yer
treten. 

Obwohl es sich um oin Übcrgangssyntaxon handelt , reihen wir es als Sub
assoziati.on in Erlenwälder des Unterverbandes Alnenion glutinoso-'incanae 
Oberd. 53 ein und nicht in Schluchtwaldgesellschaften. Für diese Klassifika
tion sprechen ökologische Gründe - der Gesamtcharakter des Ausystems, 
gute hydrische und typische mik~_oklimatische Bedingungen. Führende Ge
hölzart bleibt die Erle und das Uberwiegen, sowie Dominanz der Kräuter 
weisen auf Amvaldcharakter hin . Ausserdem fohlen hier viele mesophile 
Waldarten, z.B. Poa nemoralis, lVIycelis mitralis, Galium schultesii, Carex 
digitata, Prenanthes purpitrea, Rubus idaeils und eine ganze Reihe weiterer 
Pflanzen, die laufend in Waldgesellschaften des Unterverbandes Tilio-Acere
nion vorkommen. 

Eine ökologische Analyse von Kontakt- und verwandten Gesellschaften 
nach Ökotabellen von Ellenberg bestätigt gleichfalls die Übergansstellung 
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der Suba s . Stellario-Alnetimi omphalodetosum, wie auch angeführte t_Tber
sirht der l\littelwerte des ökologischen Verhaltens zeigt: 

L T E:: F H X 

A 5.73 5.30 3. 7-1: 6.05 fi,/9 6,4U 
B ... t4~ 5,:3ö :~,% 5.85 ö ..,.~ . , _ (i.ß-1 
c 4.03 5.:~5 3, ~~ 5,:30 (),-1:() 5, ' ll 

A - Stcllario-AlMf11111 t.1111ic11m (G )\l1fnahrnen .. Jrm.;.o lü/5), B 0tdlurio-Al11rfum ompl111/orlc
los11w (ö :\ufnahmen), (' - AClrt-Car,ni11 t furm {i .\nfna i1mell .. Jt: RJ;o JD/;)). L - Lwht?Hltl. 
T - Tcmp\'n\,tnrzahl. K -· Koutine11talttütszahl, F - h'uel1tczahl, H - l~eakt1ull-'7U lil , 
:::\ - StickstC1ffzalil. 

~ och be~.'C'r i ·t <lies m ~ Kurven dcR Yerlaufr~ der proz('ntuellen \ T ertrc
tung 'Ton )ufrn bei Im1ikation ·werten <ler Fluchte und des StiC"k ·toff<·..; ( r
.-ichtlich (von 1 bis D an.-teigencle ·werte 'Ton \Ya:-,~er und ;-.;ti(·k~toff im 
Boden). 

Für die Benennung der Suba soziation \Ylll'clc' clie ~.\rt Omphalodu.; srnr
pioides au gc\Yählt, d~e am gecignetstC'n die Standortsbedingungen dieser Y c
getati nseinheit hervorhebt. In cler Ost:::ilmrnkt>i ist sie in tie} ·n felsigen 
oder :-:k<'lettlosen lehmigen, lehmig-8andigen Böden anzutrdfrn. die oft locker. 
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Abb. l. - Ökologische Stickstoff- und Feuchtekurven. - A - Stellario-Alnetum typicum, 
B - S.-A . omphcilodetosum, C - Aceri-Carpinetum. 
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sickPrfrueht, jedoch unclurchnäs8t, humos und in Lau bv,-äldcrn dC'!' ..-\ uen 
uncl Ha.ngwälder oder Stra.uchgesellschaften (Dosrr.i\..L 1979) gut mit :Xährstof
f<.·n und Basen versorgt sind. 

Xac·h ELLEXBERG (1978 : 940) gehört Omphalodes scorpioides zu clen 
Schattenpflanzen, zu l\lässigwärme- bis 'Värmezeigcrn , zu den subozeanischen 
Pfüinzen mit Sclnvcrgewicht in ::iiitt.eleuropa, bis in clen Osten ausgreifend, 
\\'Pitcr zu Fri1:;che- bis Feuchtezeigcrn, Sclnrnchbascn- bis BasPn- und Kalk
Zi'igC'rn und Ü:;t aussenlem ein ausgesprochener Stickstoffzeiger. 1 n böhmi
~chen Elbauen kommt die Art ab und zu im Sambuco-I'opuletum vor, ab 
1nka.le Chan:di:.terart optimal im deutli9h höher gelegenen und 11id1t ü bcr
iiuteten Omphalodo-Clmet'Uln (MR.Az et SIKA 1965y. 

1 >ic ~u ba:-:soziation Stella t"io-.Alnetum ornphalodetosum ist uislwr nur 
n·uio1utl .~üH [g in spezifischen Bedingungen des Sopotnica-Tale:". Ob ähnliche 
Erl'-'11\'. ~1.lclcr au eh in anderen Tälern der Slo\Yakci oder Eurnpas \orkomrnen, 
\Yir<l 11 n:-. ('l'st ein "\Yciteres Studium zeig~n. 

1n _\11bl'tra.cht der syntaxonomischen Bedeutung und gege1 1w~irti~em gu
t„n Zrn;ta.nd diPser Erlenwäkler schlagen '' ir den Staatsorganen für X<ttur
sclrntz YOr. das Sopotnica-Tal zum Xaturreserva,t zu erklären, um die 
Erlw.lt1rn~ dieser einzigartigen Phytozöno"en zu gewährlei. te11. 

1 m ,•mren und tiefen Tal dt•s SiJpotmca- Flusse:- e11tstanclen stelle1n,·eise am . \ lluvium crl1öhte 
.. l'sr•t1<lotenLs;-;C'n·· durcl1 Erdrut;-;ch von den :-;teilen Hängen. Hier ent11·1ckdt.t·n sielt Erlenbe
;-;tiinrl<-. die <;1ch ökolugiscli und fiori8tisch vorn Stellario-Alnctum typicvm u11tc·rscl 1r1den tmd ab 
nc'ttr' Subas ·oziaLion ,r..,·. ·-1. omphulodetosum ge"·ertet werden, üio ein('l1 Übergang„typ z11·i,.;chen 
ErlC'll\" ä.ldern und del' Schluchtgesellschaft Aceri-Carpinetum bildet. 

SUHR~ 

Y uzkom a h lhokorn udoli rieky Sopotn ice na aluxiu miestami sekunclarnC' vznikl i vyvyscne 
.. pscudoterasy·• zosuvom zemin z prikrych svahov . Ka nich sa vyvinuli jelsove porasty, ktore sa 
ekologicky a floristicky odlisuju od 8tellario -Alnet1~m typicum a klasifilrnju sa ako nova subaso
ciacia S.-A . omphn.lodetosum, ktora tvori prechodny typ medzi typickymi jelsinami a sutin ov)·m 
spoloC:enstvom .Aceri-Cctrpinetum. 
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