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Einleitung und Untersuchungsziel 
 
 
Einleitung 
 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden im Raum Soltau-Lüneburg Panzer- und 

Truppenübungsplätze von den alliierten Streitkräften besetzt, die ihnen nachträglich mit 

dem Soltau-Lüneburg-Abkommen (BUNDESGESETZBLATT 1961) weiterhin zur 

Verfügung gestellt wurden. Erst nach einer Entspannung des Ost-West-Verhältnisses und 

der Öffnung der "Mauer" in Deutschland begann im Sommer 1992 der Abzug britischer 

Streitkräfte aus der Lüneburger Heide, der in drei Etappen erfolgte (HANSTEIN ET AL. 

1993; KREIE ET AL. 1993). 

 

In diesem Zusammenhang steht der vollständige Abzug britischen Militärs von den 

Panzerübungsplätzen östlich Schneverdingens im Landkreis Soltau-Fallingbostel im 

Herbst 1994. Fast 20 km² dieser als Rote Flächen bezeichneten Übungsplätze I und II ( 

Abb. 1) befinden sich im westlichen Teil des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide, 

knapp 17 km² davon sind im Besitz des Vereins Naturschutzpark (HANSTEIN ET AL. 

1993). 

 

Doch aus einer gewachsenen Kulturlandschaft ist infolge der vierzigjährigen 

Panzerbefahrung eine stark zerfahrene, oft vegetationsfreie "Mondlandschaft" geworden. 

Dem VNP stellt sich damit die Aufgabe, diese devastierten Gebiete sinnvoll zu 

renaturieren. Zu diesem Zweck beschloß der Vorstand des VNP am 08.05.1992, eine 

Komission zu beauftragen, den Landschaftszustand vor der militärischen Nutzung zu 

ermitteln, die Folgewirkungen des Panzerübungsbetriebes auf den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild zu untersuchen und Vorschläge zur Wiederherstellung der ursprünglichen 

Heidelandschaft zu machen. Dieses Gutachten ist im Mai 1993 fertiggestellt worden 

(HANSTEIN ET AL. 1993). Parallel dazu wurden und werden mehrere 

naturwissenschaftliche Diplomarbeiten und Untersuchungen angefertigt, die Informationen 

über den Zustand des Naturhaushaltes der Panzerübungsplätze liefern, um erforderliche 

Pflegemaßnahmen zu entwickeln. 



	  

2	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Lage der roten Flächen I-VI und der Truppenübungsgebiete in Soltau-Fallingbostel, 
Maßstab 1:350 000 (aus LANDKREIS SOLTAU-FALLINGBOSTEL 1992, leicht verändert)
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Untersuchungsziel 
 

In dieser Arbeit wird die Flora und Vegetation der Roten Fläche I, wie sie nach 

Abzug der Truppen in der Vegetationsperiode 1995 vorgefunden wurde, dokumentiert und 

im Hinblick auf eine Regeneration der Heidelandschaft diskutiert. 

 

Als erstes erschien es wichtig, Artenlisten von Gefäßpflanzen und Kryptogamen 

(Moose und Flechten) anzufertigen, in denen der Gefährdungsgrad seltener Arten 

angegeben wurde. Die Häufigkeiten der im Untersuchungsgebiet erfaßten Gefäßpflanzen 

wurden eingeschätzt und unter Verwendung einer Häufigkeitsskala in die Artenliste mit 

aufgeführt. Gefährdete bzw. bemerkenswerte Gefäßpflanzen wurden gesondert dargestellt 

und ihre Verbreitung in Karten eingetragen. Epiphytische Sonderstandorte auf speziellen 

Substraten wie Stein und Totholz wurden nicht bearbeitet. 

 

Zusätzlich wurden Vegetationsaufnahmen gemacht, die pflanzensoziologisch 

geordnet und beschrieben, Aufschluß über die Ausprägung der Vegetation geben. Die 

Standortbedingungen der jeweiligen Pflanzengesellschaften wurden dargestellt und im 

Hinblick auf ihre Artenzusammensetzung diskutiert. Außerdem wurden die Daten dazu 

genutzt, eine Vegetationskarte anzufertigen, die die Ausbreitung großflächig 

vorgefundener Vegetationseinheiten im Gebiet veranschaulicht und die Lage der 

insgesamt vorgenommenen Vegetationsaufnahmen wiedergibt. 

 

Bei der Erörterung der Flora und Vegetation des Panzerübungsgebietes im 

Naturschutzgebiet Lüneburger Heide wurden Hinweise auf Naturschutzwert und auf 

eventuell nötige Pflegemaßnahmen gefährdeter Pflanzengesellschaften und -arten 

geliefert.  

 

 

 



	  

6	  

Das Untersuchungsgebiet 
 
 
 
 

Geographische Lage und Abgrenzung 
 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Naturraum Lüneburger Heide (VÖLKSEN 

1993), genau am nördlichen Rand der Südheide (Abb.2) im Landkreis Soltau-

Fallingbostel. Etwa 50 km nördlich befindet sich Hamburg und 15 km südlich Soltau. 

 

Die Rote Fläche 1 gehört zum Landkreis Soltau-Fallingbostel (Abb.1); rund ein 

Viertel dieses Gebietes wird militärisch genutzt. 16.5 % nehmen die Truppenübungsplätze 

Bergen, Munster-Nord und -Süd ein. Die Fläche des Übungsraumes Soltau-Lüneburg 

umfaßt etwa 9 %. In diesem Übungsraum befinden sich die Roten Flächen, die für 

intensive Panzerbefahrungen freigegeben wurden (LANDKREIS SOLTAU-

FALLINGBOSTEL 1992 ). 

 

Der bearbeitete Teil der Roten Fläche 1 (Abb.3) grenzt im Westen an 

Schneverdingen und reicht weiter nördlich entlang der Bahnlinie fast bis nach Barrl. Der 

Wall nördlich von Hof Möhr und Richtung Schneverdingen die Landstraße 170 bilden die 

Südgrenze, eine scharfe Abgrenzung bildet im Osten die Bundesstraße 3. Das Gebiet 

wird in West-Ost- Richtung von der Alten Landstraße durchquert, die nach 

Schneverdingen führt. Die östlich der Bahnlinie liegenden Waldgebiete gehören nicht zum 

Naturschutzgebiet (s. Abb. 3). Das im Besitz des Bundes stehende Camp Reinsehlen 

nördlich der Bahnlinie befindet sich ebenfalls außerhalb des Naturschutzgebietes und 

wurde nicht bearbeitet. Der in dieser Arbeit häufig erwähnte Möhrengrund verläuft in einer 

Linie mit Teich V, VI, VII, VIII und IX. 
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Abb. 2: Abgrenzung der Lüneburger Heide nach der Naturräumlichen Gliederung (aus VÖLKSEN 
1993, Maßstab 1 : 1000 000) 
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Geologie und Erdgeschichte (nach SEEDORF UND MEYER 1992) 
 

Im Paläozoikum (vor 570 - 245 Millionen Jahre) und im Mesozoikum (vor 245 - 65 
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Millionen Jahre) war der niedersächsische Raum während vieler Jahrmillionen 

Senkungsgebiet und meist von Meer überflutet. In dieser Zeit bildeten sich über 10 000 m 

mächtige Sedimentgesteine, die während kurzer Festlandperioden durch Erosions- und 

Verwitterungsvorgänge nur geringfügig abgetragen wurden. Hervorgehoben sei aus dieser 

Zeitspanne das Ober-Perm (vor 255 - 245 Millionen Jahre), in dem nahezu das gesamte 

niedersächsische Gebiet von einem stark salzhaltigen Flachmeer, dem Zechsteinmeer, 

überspült wurde. In landnahen, abgeschnürten Becken unterlag das relativ flache Wasser 

einer hohen Verdunstung, derzufolge durch wiederholter Eindampfung eine bis über 1000 

m mächtige zyklenhafte Folge von Salzen entstand, die heute in ganz Norddeutschland im 

Untergrund anzutreffen ist. Gerade im Bereich Lüneburger Heide spielte der Abbau dieser 

Salze wirtschaftlich eine große Rolle, wie einige Ortsnamen (z.B. Soltau) noch heute 

bekunden. 

 

Kräftige Hebungen im Tertiär (vor 63 - 1,7 Millionen Jahre) brachten die Schollen der 

"Mittelgebirgsschwelle" und des Harzes nahezu in ihre heutige Höhe, so daß nur noch 

das niedersächsische Tiefland vom Meer überflutet wurde und mächtige Ton- und 

Sandschichten sich ablagerten. Es zeichnete sich bereits eine radikale 

Klimaverschlechterung ab, die sich im Quartär (vor 1,7 Millionen Jahre bis heute) 

verstärkte und in den rhythmischen Wechsel der Kalt- und Warmzeiten des Pleistozäns 

(vor 1,7 Millionen - 8000 Jahre) einmündete. 

 

Die Ablagerungen der ältesten nachweisbaren Eiszeit in Nordwestdeutschland, der 

Elster- Eiszeit (vor ca. 350 000 Jahren) hinterließ eine typische Abfolge von Sedimenten: 

Der vordringende Gletscher setzte Vorschüttsande ab, darüber folgte eine Schicht 

Geschiebemergel der Grundmoräne, die meist von Nachschüttsanden der 

Abschmelzphase überlagert wurde. 

 

Das Relief des niedersächsischen Tieflandes wird heute weiträumig von 

Ablagerungen der folgenden Saale-Eiszeit (vor ca. 200 000 Jahren) bestimmt. Ihre 

Gletscher drangen in Nordwestdeutschland weiter südlich vor als die der Elstereiszeit und 

überdeckten und glätteten deren Ablagerungen. 
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In Norddeutschland umfaßte das Saale-Glazial drei Vorstoßperioden, wobei die 

beiden ersten meistens dem "Drenthe- Stadium" und die jüngere dem "Warthe- Stadium" 

zugeordnet werden (WOLDSTEDT UND DUPHORN 1974). Die frühen Eisvorstöße des 

"Drenthe-Stadiums" hinterließen die Endmoränenwälle zwischen Weser, Elbe und Aller. 

Zu ihnen gehören die großen Endmoränenaufschüttungen der Lüneburger Heide, deren 

Hauptrandlage sich in weitem Bogen von den Schwarzen Bergen bei Harburg (156 m) 

über den Wilseder Berg (169 m), die Wierener Berge bei Uelzen (130 m) weiter nach 

Südosten erstreckt. Vor diesem Endmoränenzug erstrecken sich riesige Sanderflächen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Eisrandlagen in NO-Niedersachsen, Pfeil beim Wilseder  Berg markiert 
Untersuchungsgebiet (aus LÜTTIG 1988, verändert) 
 
 
 
 

Man nimmt heute an, daß das nicht sehr dicke Warthe-Eis diese Randlage nur noch 

schwach überformt hat. Im Westen dieser Randlage befindet sich die Schneverdinger 

Endmoräne, die zusammen mit den vorgelagerten Schmelzwasserbildungen den sandigen 
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und kiesigen Untergrund des Untersuchungsgebietes bildet (MEISEL1964). Zeitlich ist die 

Entstehung der Schneverdinger Endmoräne in den frühesten Vorstoß des "Drenthe-

Stadiums" anzusiedeln, die man als "Rehburger Phase" bezeichnet (SEEDORF und 

MEYER 1992). In ihr entstanden nur Stauchmoränen, die während der Vorrückphase des 

Gletschers entstanden (EHLERS 1990). Der im Untersuchungsraum befindliche 

Möhrengrund ist auf abfließendes Schmelzwasser derartiger Gletscher zurückzuführen 

(L&UUML;TTIG 1996). 

 

In der Weichsel-Kaltzeit (ca. vor 115 000 - 10 000 Jahren) drangen die Gletscher nur 

noch bis zur Elbe (Jungmoränengebiet) vor, Niedersachsen (Altmoränengebiet) lag im 

frostreichen Tundrenklima des Eisvorlandes und war somit Periglazialgebiet, so daß im 

Weichsel-Hochglazial (ca. vor 20 000 - 15 000 Jahren) Dauerfrostboden vorherrschte. Die 

klimatischen Bedingungen waren extrem, so daß sie zu weiträumigen Abtragungs- und 

Umlagerungsvorgängen führten: Im Frühsommer taute die oberste Bodenschicht des 

Frostbodens zu einer breiartigen Konsistenz auf, die das sogenannte Bodenfließen 

(Gelisolifluktion) begünstigte. Unter Einwirkung der Gravitation erfolgte eine Fraktionierung 

der Fließerde, so daß sich unmittelbar über den Frostboden eine Steinsohle ausbildete 

(HORST 1964). Schneeschmelzwässer spülten im Sommer die Hänge ab, während in 

trockenen Frostperioden die Ausblasung und Ablagerung durch den Wind auf den 

vegetationsarmen Flächen die Erosion vorantrieb. Dabei wurden die Höhen der 

Endmoränen und die Buckel der Grundmoränen erniedrigt. In der ausgehenden Weichsel-

Kaltzeit wurde aus Ausblasungsgebieten durch die aufkommende Vegetation 

("Sandfänger") Ablagerungsgebiete. Für Niedersachsen ist diese so entstandene, 

ungeschichtete Decke von 0.8 bis 1.5 m Mächtigkeit charakteristisch, die als " 

Geschiebedecksand" bezeichnet wird. Im nordöstlich der Alten Landstraße liegenden Teil 

des Untersuchungsgebietes befinden sich zu Flugsanddecken und Dünen erhöhte, zum 

größten Teil bewaldete Sandflächen (PYRITZ 1972). 

 

In der Nacheiszeit (seit 10 000 Jahren) veränderte der Mensch viel stärker das 

Landschaftsbild als das Klima. Schon in den Jungsteinzeit und in der Bronzezeit wurden 

die natürlichen Wälder gerodet und vom Weidevieh zurückgedrängt. An ihrer Stelle traten 

weite, karge Heideflächen, die bis an das Ende des vorigen Jahrhunderts große Teile der 
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Geestgebiete einnahmen. Diese Heideflächen wurden von der ländlichen Bevölkerung 

vielfältig genutzt. Durch Plaggenhieb und Mahd wurde dem nährstoffarmen Gebiet Dünger 

für die Ackerflächen abgetrotzt. Kontrolliert angelegter Brand zur Verjüngung der Heide 

führte zur Auswaschung und damit zu einem zusätzlichen Austrag von Nährstoffen. Als 

Nutzvieh konnten Heidschnucken gehalten werden, die in der Heide weideten. 

Übernutzung führte aber stellenweise Ende des 18. Jahrhunderts zu großflächig 

vegetationsfreien Sandflächen, die Wehsand und Dünenbildung verursachten (VÖLKSEN 

1993). Solche Jungdünen anthropogenen Ursprungs sind im südlichen Teil der Roten 

Fläche I vorhanden. 

 
 
Böden (nach SEEDORF und MEYER 1992) 
 

Auf der niedersächsischen Geest sind kalkfreie Sandböden weit verbreitet. Auf 

nährstoffarmen Flug- und Schmelzwassersanden bildet sich oftmals ein Bodentyp aus, der 

Podsol genannt wird, dessen Bodenreaktionen oft sauer sind (pH < 5) und damit die 

chronische Zersetzung der wenigen Tonmineralien und der Silikate beschleunigen; Eisen-

, Mangan- und Aluminiumoxide (sog. Sesquioxide) werden reduziert und an organische 

Huminsäuren gebunden, die dann verhältnismäßig leicht ausgewaschen werden können. 

Zusätzlich verschlechtert der niedrige pH-Wert die Lebensbedingungen für die im Boden 

lebenden Kleinlebewesen, und der mikrobielle Abbau der organischen Substanz verzögert 

sich. Im Auflagehorizont reichert sich infolgedessen Rohhumus an, aus dem verstärkt 

Huminsäuren freigesetzt werden, die wiederum zum Versauern des Bodens beitragen. Bei 

der Zersetzung von Heidestrauch- und Nadelholzstreu werden niedermolekulare Stoffe 

wie Polyphenole und Fulvosäure abgesondert, die eine stark saure Bodenreaktion 

hervorrufen (ROESCHMANN 1971). Ganzjährig hohe Niederschläge und eine 

vergleichsweise niedrige Verdunstung, wie es bei einem atlantischen Klima der Fall ist, 

sorgen für die Auswaschung und Verlagerung der Sesquioxide in tiefere Bodenschichten. 

Auf porösen Sanden erfolgt dieser Vorgang besonders effektiv, so daß hier die 

tiefgründigsten Podsole entstehen (SCHACHTSCHABEL ET AL. 1989). Durch 

menschliche Tätigkeit hervorgerufenen Änderungen der Vegetation können die 

Podsolierung fördern oder hemmen. 
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Das typische Profil eines Eisen-Humus-Podsols, wie er im Untersuchungsgebiet zu 

finden ist, zeigt Abb.5. Im Idealfall weisen Podsole ein O-Ah-Ae-Bh-Bs-C-Profil auf. Die 

Rohhumusauflage (O) kann bis zu 10 cm dick sein, dem ein mineralischer 

Oberbodenhorizont (Ah) folgt, der nur wenige Zentimeter mächtig und schwarzgrau ist. 

Diese Schicht kann bis zu 15 Gew.-% akkumulierten Humus enthalten, dessen Menge 

nach unten hin abnimmt (BODENKUNDLICHE KARTIERANLEITUNG 1982) . Eine Dicke 

von 10 bis 20 cm hat meist der folgende Bleichhorizont (Ae), aus dem Huminstoffe und 

Sesquioxide ausgeschwemmt und in dem 20 bis 60 cm dicken Einwaschungshorizont (B) 

wieder ausgefällt werden. Dabei ist er im oberen Teil infolge der Humusanreicherung tief- 

bis braunschwarz (Bh), bei zunehmender Tiefe von Eisenoxiden, die erst später ausgefällt 

werden, bräunlich gefärbt (Bsh), bis schließlich rot-rostbraun (Bs) überwiegt. Diese 

Einlagerungen in den B-Horizont werden je nach Verfestigungsgrad Ortstein oder -erde 

genannt. Oft kann man nach unten hin millimeterdünne Eisen-Humusbänder beobachten, 

die in das angewitterte Ausgangsgestein bzw. ins Dünensand (C) überleiten (SEEDORF 

und MEYER 1992). 

 

Dort, wo Schmelzwasser- und Geschiebesande mehr Silikate enthalten, aus deren 

Verwitterung auch Tonteilchen hervorgehen und wo Laubwälder den Boden vor 

Auswaschung und saurer Streu schützen, sind Podsol-Braunerden mit einem verlehmten 

Verbraunungshorizont (Bv) und einem nur geringmächtigen Auswaschungshorizont (Ae) 

entstanden (SCHEFFER UND SCHACHTSCHABEL 1984). 

 

Auf jungen festgelegten Dünen findet man den Podsol-Ranker (KRAUSE 1979) . 

Sein humusarmer dünner Bleichhorizont und eine schwache Rohhumusauflage bilden das 

Anfangsglied in der Entwicklung zum Podsol. 

 

Anmoorgleye besitzen einen Auflagehorizont mit 15 -30% organischer Substanz, 

wobei die oberste Schicht, je nach Höhe des Grundwassers, in trockenen Zeiten 

Luftkontakt hat und oxidiert, oder aber ganzjährig naß ist. Die Schichten, die an über 300 

Tagen im Jahr naß sind, werden als vom Grundwasser beeinflußte Reduktionshorizonte 

bezeichnet (BODENKUNDLICHE KARTIERANLEITUNG 1982). 
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Abb.5: Eisenhumus-Podsol auf Dünensand unter Heidevegetation, schematisches Bodenprofil aus 

SEEDORF und MEYER 1992) 

Im Untersuchungsgebiet sind zum überwiegenden Teil nährstoffarme, meist steinige 

und grobkörnige Sandböden zu finden, die zu Podsolen und Podsolbraunerden 

ausgebildet sind (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG 

1978) . Im Sommer sind die Böden trocken bis sehr trocken, da sie grundwasserfern 

liegen und ihre Wasserkapazität nur gering ist. Es existieren aber auch zwei Wildäcker, 

wo erhöhte Feinbodenanteile den Oberboden etwas bindiger machen und die 

Wasserkapazität erhöhen. Das im südlichen Teil liegende Möhrer Moor dagegen ist stark 

grundwasserbeeinflußt und das ganze Jahr über feucht bis naß, so daß sich hier 

Anmoorgleye entwickeln konnten (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR 

BODENFORSCHUNG 1978). 

 

MEYNEN (1962) gibt den Flurabstand des Grundwassers noch bei 40-70 m für die 

grundwasserfernen Flächen an. Über das Untersuchungsgebiet hinaus ist die Lüneburger 

Heide seit 1984 jedoch durch die großen Wasserentnahmen der Hamburger Wasserwerke 

betroffen, die eine Senkung des Grundwassers zur Folge hatten (BRUNS 1991 ). 

 

KOßMANN (1994) beschreibt u.a. die physikalischen Veränderungen des Bodens 

auf der militärischen Übungsfläche der Roten Fläche II. Seine Ergebnisse sind durch die 

Nähe der beiden Untersuchungsgebiete Rote Fläche I und II, die ähnlichen abiotischen 

und biotischen Verhältnisse und die gleiche militärische Nutzung (intensive 

Panzerbefahrung) vergleichbar. 
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Die regelmäßige Befahrung mit bis zu 80 Tonnen schweren Kettenfahrzeugen hat zu 

einer Kompression des Sandbodens zwischen 10 und 25 cm Bodentiefe und damit zu 

einer erhöhten Lagerungsdichte der Mineralkörner geführt. Eine Erhöhung der 

Lagerungsdichte kann auf sandigen Böden bis zu einem bestimmten Grad Vorteile für das 

Wurzelwachstum bringen, weil sich die Zahl der schnell dränenden Grobporen verringert. 

Das Wasser fließt dadurch langsamer und ist damit länger pflanzenverfügbar. Die auf den 

Panzertrassen der Roten Fläche II gefundenen Lagerungsdichten überstiegen weit den 

Wert von >1,75g/cm³, ab dem man Sandböden als mechanisch verdichtet bezeichnet, so 

daß Wurzeln in ihrem Tiefenwachstum behindert werden und Bodenwasser gestaut wird. 

Zu einer Verdichtung in dieser Schicht führte zusätzlich die hohe Vibration der 

Kettenfahrzeuge (Rüttelverdichtung). Allein der hohe Skelettanteil der Steinsohle gibt der 

vertikalen Wasserbewegung eine Chance (KOßMANN 1994 ). 

 

Die oberen Bodenhorizonte (bis ca. 10 cm Bodentiefe) wurden regelmäßig durch den 

Kettenauftrieb der Panzerfahrzeuge aufgewühlt und aufgelockert. Dadurch erhöhte sich 

der Anteil an Grobporen, in denen dränbares Wasser fließt. In ihnen wird Wasser nur 

schwach gebunden, so daß mit einer erhöhten Evaporation zu rechnen ist. Vorhandenes 

Bodenwasser ist dadurch oft nur kurze Zeit pflanzenverfügbar. Dieser Wasserstreß wirkt 

sich schlecht auf die Keimung und das Wachstum von Pflanzen aus. Trocknen solche 

Sandböden im Sommer völlig aus, kommt es zu einem Bodenabtrag durch Wind. 

Zusätzlich ist gerade die oberste Bodenschicht durch Wassererosion gefährdet. Bei 

Regenfall wird das Wasser von tieferen Bodenschichten gestaut. Das Oberflächenwasser 

bildet mit der lockeren Sandschicht eine breiige Masse (Verschlämmung), die nur lateral 

abfließen kann. Gleichzeitig werden die geringen Humusanteile ausgewaschen. 

 

Beide Phänomene, die mechanische Verdichtung des Sandbodens in tieferen 

Bodenschichten und die Auflockerung der obersten Schicht, konnten auch auf geringer 

belasteten Flächen im abgeschwächten Maße festgestellt werden. 

 

Die Nährstoffgehalte der auf der Roten Fläche II untersuchten Böden war gering, 

einziges Mangelelement war Phosphor, welches für die Pflanzenkeimung eine wichtige 

Rolle spielt. Die Hauptstickstoffquelle stellte die Niederschlagsdeposition dar.
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Manöverbedingte Belastungen 
 

Anhand der Untersuchungen, die auf der Roten Fläche I und/oder II gemacht 

wurden, sollen die (möglichen) Belastungen der Roten Fläche I dargestellt werden. 

 

Erhöhte Kohlenwasserstoffwerte durch Ölverunreinigungen wurden in einer 

Untersuchung eines Biwakraumes nur an wenigen punktuellen Bereichen nachgewiesen 

(BURCHERT 1992). Man konnte allerdings nicht feststellen, ob alle Schadstoffstellen 

tatsächlich gefunden worden sind und ob es zu Beeinträchtigungen von Grund- und 

Oberflächenwasser kommen kann. 

 

In dem Staubniederschlag des Raumes Schneverdingen wurden extrem hohe 

Zinkwerte ermittelt (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR IMMISSIONSSCHUTZ 

1992). 

 

GEORGI et al. (1990) macht auf verstärkte Rußpartikelemissionen aufmerksam, 

während VOSS (1989, unveröff.) auf ein insgesamt höheres Schwermetallniveau bei den 

Metallen Blei, Cadmium, Kupfer und Quecksilber hinweist. 

 

Die vorgefundenen stehenden Gewässer sind im Laufe des Übungsbetriebes 

entstanden, als sich Erosionswässer in natürlichen Senken sammelten (KREIE 1993 ). 

Der Teich nördlich der Panzerbrücke wurde künstlich als Erosionsfangbecken angelegt. 

BRUNS (1991) stellt für die Gewässer der Roten Fläche II starke Trübstoffbelastungen 

fest. Dabei erwärmt sich die dunkle Wasseroberfläche schnell, während gleichzeitig die 

tieferen Wasserschichten von wärmenden Sonnenstrahlen abgeschirmt werden. Wie der 

direkte Zusammenhang der Schwebstoffbelastung in solchen Teichen mit dem Anstieg 

von Phosphor (KLEIN 1989, unveröff.) und Stickstoff zeigt, gelangten durch den 

Übungsbetrieb zunehmend Nährstoffe in diese Heidegewässer. Die ähnlichen 

Bedingungen auf der Roten Fläche I lassen vermuten, daß die Ergebnisse übertragbar 

sein können. 

In den Gewässern der Roten Fläche I ermittelten BECK UND KROLL (1990) 

teilweise erhöhte Belastungen an Blei, Chrom, Arsen und Cadmium. 
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Klima 
 

Die Lüneburger Heide gehört laut HORST (1964 zum subatlanischen Klimabereich 

der kalten und gemäßigten Zone Europas. Die Ozeanität führt im allgemeinen zu 

regenreichen, mäßig warmen Sommern und milden Wintern. Obwohl die Entfernung zum 

Meer nur gering ist (ca. 120 km), trägt das Untersuchungsgebiet aufgrund der sich im 

Osten anschließenden Kontinentalmasse und wegen seiner Höhenlage (80-120 m ü. NN) 

kontinentale Züge (SEEDORF UND MEYER 1992 ). Der die Heide durchquerende 

Haupthöhenzug gliedert das Gebiet in einen östlichen, kontinentaleren und einen 

westlichen Klimabereich mit stark abgeschwächtem kontinentalen Einfluß (LÖTSCHERT 

1962 ), der die Winter trockener und kälter und die Sommer wärmer macht. Die Luv-Lage 

des Untersuchungsgebietes zum Wilseder Endmoränenzug hat höhere Niederschläge als 

in den angrenzenden Gebieten zur Folge (KRAUSE UND SCHRÖDER 1979, vgl. Abb.6). 

 

Das in diesem Gebiet vorherrschende Westwindklima, welches maritime Luftmassen 

mit sich führt, bringt den Hauptanteil des Niederschlags ein. 3/5 aller Winde sind 

Westwinde (MEYNEN 1962). Zusätzlich entstehen im Sommer konvektive Niederschläge, 

wenn bodennahe Luft durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt und damit zu raschem 

Aufstieg veranlaßt wird. Die Feuchtigkeit tragende Luft wird dabei abgekühlt und 

"abgeregnet" (SEEDORF UND MEYER 1992). 

 

Die dem Untersuchungsgebiet nächstliegende Wetterstation (Entfernung: 15 km), in 

der langjährig Klimadaten gesammelt wurden, ist Soltau. Sie befindet sich westlich des 

Endmoränenzuges, liegt aber zwischen 15 bis 45 m tiefer als das Untersuchungsgebiet, 

so daß die in ihr ermittelten Klimadaten nur mit leichten Abstrichen auch noch für das 

Untersuchungsgebiet herangezogen werden können. 
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Abb.6: Klimadiagramme von Soltau und von den Nachbarorten Celle und Nienburg (aus WALTER 
und LIETH 1967) 
 
 

In Abb.6 ist ein Klimadiagramm von Soltau (WALTER UND LIETH 1967 ) zu sehen. 

Mit einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von 738 mm und ganzjährig positiven 

Niederschlagsbilanzen kann man das Klima als durchaus humid bezeichnen. Im Sommer 

fallen die meisten Niederschläge (Juli: 87 mm), aber auch im Winter ist ein Anstieg der 

Kurve zu bemerken (Januar: 63 mm). Die Luftfeuchtigkeit beträgt im Mittel 80- 82% 

(HORST 1964 ). 

 

Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 8.0·C. Die Temperaturen des wärmsten 

Monats im Sommer erreichen ein mittleres Tagesmittel von 17.1°C im Juli, im Winter fallen 

sie auf -0.1°C im Januar (KALB UND NOLL 1980). Das mittlere Datum des ersten Frostes 

wird im Klimaatlas von Niedersachsen (HOFFMEISTER UND SCHNELLE 1945 ) noch vor 

dem 30. September angegeben, das mittlere Datum des letzten Frostes zwischen dem 

15. und 20. Mai. Mit frostfreien Tagen ist nur an 133 Tagen zu rechnen. Der Beginn der 

Tagestemperaturen von 5°C liegt zwischen dem 5. und 10. April und fälltn zwischen dem 

5. und 10.11 wieder darunter. Die Vegetationsperiode im Untersuchungsgebiet (219 Tage) 

ist im Vergleich zu den Nachbarorten Nienburg (225 Tage) und Celle (224 Tage) relativ 

kurz (HORST 1964 ). 

 

Die sandigen Geesthochflächen mit ihrem geringen Wärmespeichervermögen 

bewirken starke Frostgefährdungen (SEEDORF UND MEYER 1992) . Besonders die 

offene Vegetation fördert die schnelle Wärmeabstrahlung des Sandes (HORST 1964). 

Kleinklimatische Unterschiede zum Normalklima kann man in tiefergelegenen 

Moorgebieten finden, die als ausgesprochene Kälteherde gelten, da in ihnen absteigende, 
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kalte Luftströme angesammelt werden. Erschwerend kommt hinzu, daß nasser Torf eine 

geringe Wärmeleitfähigkeit besitzt und es zu Wärmeverlusten durch permanente 

Verdunstung kommt, so daß im Sommer noch mit Bodenfrost gerechnet werden kann 

(DIERSCHKE 1969) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.7: Klimadiagramm Schneverdingen für das Jahr 1995 (Klimadaten der NORDDEUTSCHEN 
NATURSCHUTZAKADEMIE 1995, unveröffent.) 

 

Hier das Klimadiagramm von Schneverdingen, gemessen in der Wetterstation der 

Norddeutschen Naturschutzakademie im Jahr 1995. (NORDDEUTSCHE 

NATURSCHUTZAKADEMIE 1995 , unveröffent.). Aufgetragen sind die absoluten 

monatlichen Niederschlagsmengen und die mittleren Monatstemperaturen. 

 

Der Jahresniederschlag für das Untersuchungsjahr 1995 betrug 743 mm und lag 

damit im normalen Durchschnitt, verglichen mit dem Durchschnitt der langjährigen 

Klimameßwerte der Wetterstation Soltau ( 738 mm ). Die mittlere Jahrestemperatur lag in 

diesem Jahr mit 9.3°C erheblich hoch (Soltau: 8.0°C, s. Abb. 6); sowohl die ersten 

Wintermonate als auch die Sommermonate waren mild bzw. außerordentlich heiß 
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(maximale mittlere Monatstemperatur: Juli 20.8°C, s. Abb. 6). Der 22.Mai war das Datum 

des letzten und der 1.Oktober des ersten Frosttages (NORDDEUTSCHE 

NATURSCHUTZAKADEMIE 1995 , unveröffentlicht). 

 

Aus Abb.7 wird ersichtlich, daß in die Vegetationsperiode 6 Monate, mit zum Teil 

starken, negativen Niederschlagsbilanzen fallen, worunter die Vegetation sehr gelitten hat. 

Eine fünfmonatige Dürreperiode (April bis August) wurde erst spät durch den 

niederschlagsreichsten Monat September (173.1 mm) abgelöst. Fast 40% des 

Jahresniederschlags fiel in den ersten 3 Monaten des Frühjahrs und war wegen der tiefen 

Temperaturen für die Vegetation nur wenig verfügbar. Die Niederschlagsverteilung verlief 

im Jahr 1995 folglich sehr ungünstig. 

 
 
Die potentielle natürliche Vegetation 
 

Die Vegetation des Untersuchungsgebietes war wie die des gesamten Mitteleuropa 

im Laufe der Geschichte den verschiedensten Einflüssen ausgesetzt. In den letzten zwei 

Jahrtausenden war es vor allem der Mensch, der die stärksten Veränderungen ausgelöst 

hat. Als Maß für die Veränderungen, die zu der heute vorhandenen aktuellen Vegetation 

geführt haben, dient die frühere natürliche Vegetation vor den anthropogenen 

Beeinflussungen. Wegen irreversibler Veränderungen des Bodens kann die frühere 

natürliche Vegetation aber nicht unbedingt und in allen Fällen als das heutige 

Standortspotential vorausgesetzt werden (LEUSCHNER ET AL. 1993) . 

 

Mitteleuropa wäre wahrscheinlich ohne die Eingriffe des Menschen bis auf die 

Moorgebiete und das Watt vollständig bewaldet. Die Karte der potentiellen natürlichen 

Vegetation (KRAUSE & SCHRÖDER 1979 ) weist für die Rote Fläche I hauptsächlich 

einen trockenen Birken-Eichenwald auf nährstoffarmen Sanden aus, das Betulo-

Quercetum typicum. Nach TÜXEN (1967) ist dieser Eichen-Birkenwald eine in 

Nordwestdeutschland und den Niederlanden endemische Biozönose, die nur auf dem 

eiszeitlichen Quarzsand dieses Gebietes als die natürliche Wald-Gesellschaft vorkommt 

und in anderen Gegenden fehlt. Neuere Untersuchungen ergaben aber, daß die 

potentielle natürliche Vegetation der grundwasserfernen, überwiegend nährstoffarmen 
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Standorte der saaleeiszeitlichen Geestlandschaften überwiegend aus bodensauren 

Drahtschmielen-Buchenwäldern besteht. LEUSCHNER ET AL. (1993) wiesen nach, daß 

sich die ärmste Variante von bodensauren Buchenwälder hinsichtlich ihrer 

austauschbaren Kationen im Mineralboden und der Stickstoff- Nettomineralisation nicht 

von Beständen buchenarmer Birken-Eichen- oder Birken- Kiefernwälder unterscheidet. 

Für eine Limitierung des Vorkommens der Buche stellte sich eher eine geringmächtige 

organische Auflage als entscheidend heraus, wie sie an Sonderstandorten, z. B. an 

Hanglagen und auf jungen Dünen, zu finden ist. Im Untersuchungsgebiet entsprechen 

diese Standorte den Hanglagen am Möhrengrund und die im südlichen Teil liegenden 

Jungdünen. Auf anlehmigen, silikathaltigen Moränen- oder Flottsandböden findet man 

gelegentlich noch Traubeneichenwälder (ROESCHMANN 1971 ). Diese kann man auf die 

ursprünglich vorhandenen Traubeneichen-Buchenwälder, dem Fago-Quercetum, 

zurückführen. Von Natur aus würde hier die Buche dominieren. Die menschliche Nutzung 

bevorzugte aber die Traubeneiche für Knüppelholz, so daß die Buche als unerwünschte 

Holzart zurückgedrängt wurde (KRAUSE UND SCHRÖDER 1979 ). Leucobryum glaucum 

und Pinus sylvestris zeigen in solchen Wäldern eine stärkere Podsolierung an 

(HANSTEIN 1986 ). 

 

Im südöstlichsten Zipfel des Untersuchungsgebietes ist der Standort für einen 

Birkenbruchwald, dem Betuletum pubescentis, einschließlich Gagelgebüsch, Myricetum 

gale und Erica-Heide, Ericetum tetracilis; westlich schließt sich ein Hochmoor-

Vegetationskomplex an. Für den Möhrengrund (s.Abb.3) wäre die potentielle natürliche 

Vegetation ein Eschen- Auenwald (KRAUSE UND SCHRÖDER 1979 ). 

 

Obwohl das Untersuchungsgebiet sich außerhalb der geschlossenen Kiefern- und 

Fichtenareale befindet, können BUCHWALD (1951) und JAHN (1985) aber im Bereich der 

Binnendünen und Hochmoorränder auf einen natürlichen Anteil von Kiefer und Fichte 

hinweisen. 
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Material und Methoden 
 

Pflanzensoziologische Methoden 
 

Um sich über das Untersuchungsgebiet einen Überblick zu verschaffen, wurde vor 

Beginn der Vegetationsperiode im März 1995 anhand der topographischen Karten (MTB 

1:5000: 2824.18, 2824.24, 2824.30, 2825.11, 2825.16, 2825.21 ) und den entsprechenden 

Luftbildern (1:5000) der Jahre 1994 bzw. 1992, das grobe Verteilungsmuster der 

Vegetation, die Lage von Gewässern und die Reliefunterschiede eingesehen. Diese 

Eindrücke wurden von verschiedenen Begehungen ergänzt, um spätere 

Vegetationsaufnahmen zu lokalisieren, die für das Gebiet möglichst repräsentativ sein 

sollten. Kleinflächige, aber mehrfach gefundene Vegetationseinheiten wurden öfter erfaßt, 

so daß sie im Aufnahmesatz im Verhältnis zu ihrer Ausdehnung eher überproportional 

vorhanden sind. Ausgenommen wurden epiphytische Sonderstandorte, wie Steine und 

Totholz. 

 

In dem Zeitraum Mai-August 1995 wurden 150 Vegetationsaufnahmen nach der 

Barkman/Doing/Segal-Methode angefertigt (BARKMAN ET AL. 1964), die einmalig 

vorgenommen wurden. Dabei wurde darauf geachtet, daß die von DIERßEN (1990) und 

DIERSCHKE (1994) empfohlenen Untersuchungszeiträume für verschiedene 

Vegetationstypen eingehalten wurden. Für Heiden wurde kein bevorzugter Zeitraum 

angegeben. Die Aufnahmen wurden in dieser Arbeit von Mai-August angefertigt. 

 

Bei der Festlegung der Aufnahmegröße wurden die im folgenden angegebenen 

Richtwerte als Orientierungswert genommen (DIERßEN 1990). Konnten diese 

Richtgrößen nicht eingehalten werden, weil die Homogenität nicht gewährleistet war, 

wurden kleinere Flächen gewählt. 

 

Die Artmächtigkeit innerhalb der Vegetationsaufnahmen wurde in Anlehnung an 

BARKMAN ET AL. (1964) in einer kombinierten Abundanz-Dominanz-Skala geschätzt, 

das bei geringen Deckungswerten (<5%) überwiegend Individuenzahlen (Abundanz), bei 

höheren Deckungsgraden (>5%) die Dominanz bewertet (s. u.). Diese Schätzskala wurde 
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der üblichen von Braun-Blanquet vorgezogen, weil sie wesentlich genauer ist. Außerdem 

hat sie den Vorteil, bei Bedarf ohne Schwierigkeiten in die Braun-Blanquet-Schätzskala 

umgewandelt zu werden (BARKMAN ET AL., 1964). 

 

Junge, vegetative Pflanzen, deren Bestimmung mit Schwierigkeiten verbunden war, 

wurden in der Aufnahme vorerst deskriptiv mit einbezogen und geschätzt. Ein Exemplar 

wurde dann herbarisiert und bei einer späteren Begehung mit der nun blühenden Pflanzen 

verglichen, nachbestimmt und ergänzt. Ein Großteil der Moose und Flechten konnte erst 

mikroskopisch nach der Geländearbeit sicher bestimmt werden, so daß bei ihnen die 

Angaben zur Deckung bzw. Häufigkeit zum Teil ungenau sein können. Separat davon 

wurden standörtliche Beobachtungen und Daten vermerkt, die zur Charakterisierung der 

Vegetationseinheit von Nutzen sein könnten (z.B. Alter der Baumschicht, 

Befahrungsspuren, Wildfraß, Bodenart u.a.). 

 

Nachstehende Abkürzungen sind in den Tabellen benutzt worden:  

AC = Assoziationskennart  

VC = Verbandskennart 

OC = Ordnungskennart  

KC = Klassenkennart  

D = Differentialart 

(M) = Moos 

(F) = Flechte 

 

Der Standort der Vegetationsaufnahmen wurde in den oben angegebenen 

topographischen Karten (1: 5000) möglichst genau lokalisiert und eingetragen. Dabei 

wurde sich an Landmarken und mit Hilfe eines Kompaßes orientiert. An zwei Ecken der 

Aufnahmeflächen wurden Marken gesetzt, um für später folgende Bodenproben und 

Nachbestimmungen diese Flächen wiederzufinden. 
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Die fertigen Vegetationsaufnahmen wurden in das Computerprogramm Excel 

Version 5.0 eingegeben und nach floristisch-soziologischen Kriterien sortiert (DIERSCHKE 

1994). Die Zeigerwerte stammen aus ELLENBERG (1991). 

Die vorgenommen Aufnahmen wurden, soweit wie möglich, in die bereits 

beschriebene Pflanzensystematik eingeordnet. Die Nomenklatur der Vegetationseinheiten 

richtet sich nach POTT (1995). Wo das nicht möglich war, wurde für einige Bestände die 

ranglose Bezeichnung Gesellschaft benutzt. Bei artenarmen Dominanzbeständen und 

Einzelaufnahmen wurde die neutrale Bezeichnung Bestand gewählt. 

 

Forsten ab einem Mindestalter von 40 Jahren wurden in Anlehnung an SISSINGH 

(1975) syntaxonomisch eingeordnet und mit natürlichen Wäldern in einer Tabelle 

zusammengestellt, hingegen wurde die Krautschicht von Bauminseln und die der 

Erosionsschutzpflanzungen in einer Vegetationstabelle rein ökologisch nach ihrem Licht- 

und Feuchtezeigerwerten nach ELLENBERG ET AL. (1991) geordnet und charakterisiert. 

 

Zum Schluß wurden die Pflanzengesellschaften und Bestände in Übersichtstabellen 

zusammengestellt, um eine syntaxanomische Übersicht und floristische Vergleiche zu 

ermöglichen. 

 

Schwierigkeiten bei der Auswahl der Aufnahmeflächen bereitete die Gewährleistung 

der Homogenität. Die verschieden starke Befahrung und Schwere von Rad- und 

Kettenfahrzeugen führte zu äußerst unterschiedlichen Belastungen auf kleinstem Raum. 

Manche Teilflächen wurden regelmäßig, andere Stellen nur sporadisch befahren, 

verschieden alte und tiefe, zum Teil sicher schon verwitterte Panzerfahrspuren, führten zu 

grundsätzlichen Vorüberlegung, nach welchen Homogenitätskriterien die Aufnahmeflächen 

ausgesucht werden sollten. 

 

Nach BRAUN-BLANQUET (1964) erfolgt die Beurteilung der Homogenität nach 

subjektiver Einschätzung der floristisch-ökologischen Gleichartigkeit des Bestandes. Die 

Existenz verschiedener Homogenitätsniveaus und die daraus folgende Problematik wird 

von BARKMAN (1964) tiefergehend erläutert. Die horizontale Bestandes- Heterogenität 

kann eine Folge von primär abiotischen Faktoren sein. Hier setzt die Braun-Blanquet-
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Schule hauptsächlich die niedrigste Heterogenitätsstufe an. Ausnahmen bilden die Bulten 

und Schlenken in Hochmooren, in denen biotische und sekundär abiotische Faktoren zu 

einem heterogenen Muster führen, die auch in der Braun- Blanquet-Schule mit der 

Zuordnung zu verschiedenen Pflanzengesellschaften besonders berücksichtigt wird. Im 

Untersuchungsgebiet ist die primäre abiotische Heterogenität durch die starke 

Panzerbefahrung überformt, so daß eine sekundäre abiotische Heterogenität hinzukommt. 

Ohne eine genaue Standortanalyse ist es kaum möglich, die Frage nach der Homogenität 

sowohl der biotischen, als auch der primären und sekundären abiotischen Homogenität zu 

beantworten (BARKMAN 1964). Vorgefundene floristische Heterogenität lassen oft nur 

Vermutungen über die Art des Homogenitätsniveaus zu (noch Beispiel einbringen). 

Hieraus folgt für die Wahl der Aufnahmegröße, daß sie oft zugunsten der Homogenität 

unterhalb des Minimumareals angesetzt wurde. Andererseits wurde aber auch der Begriff 

der Homogenität so weit gefaßt, daß er gleichmäßig gestörte Standorte mit einheitlicher 

Physiognomie mit einschließt. Somit wurde eine Atomisierung der Aufnahmen durch eine 

zu starke Differenzierung von Aufnahmeflächen vermieden. Eindeutige physiognomische, 

standörtliche oder strukturelle Unterschiede sind natürlich weiterhin zur Abgrenzung der 

Aufnahmeflächen beachtet worden. 

 

DIERSCHKE (1994) weist auf die Erfassung von Assoziationskomplexen (Sigmeten) 

hin. Hierbei ist der Homogenitätsanspruch so zu verstehen, daß ein relativ gleichmäßiges 

Muster von Inhomogenitäten des Standortes und der Vegetation vorhanden ist. In 

Anlehnung an TÜXEN (1978), der nordwestdeutsche Kleinstmoore anhand von 

Sigmassoziationen beschreibt, enthalten einige Moor-Aufnahmen in dieser Arbeit ganze 

Assoziationskomplexe. 
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Floristische Methoden 
 

Bei der Anfertigung der Vegetationsaufnahmen wurde zum einen die 

Aufnahmefläche, aber auch der gesamte umliegende Bereich möglichst sorgfältig nach 

Gefäßpflanzen und Kryptogamen abgesucht. Die Lage der Aufnahme wurde notiert und 

die Häufigkeit der Arten mit folgender Skala festgehalten: 

 
Symbol Anzahl 

1 1 

2 2-5 

3 6-25 

4 26-50 

5 51-100 

6 >100 

5 >1000 

6 >1000 
 

Die niedersächsischen Gefährdungskategorien wurden der "Roten Liste der 

gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen" ( GARVE 

1993)entnommen. Die Nomenklatur der Gefäßpflanzen richtet sich nach GARVE UND 

LETSCHERT (1990), der Moose nach FRAHM UND FREY (1987)und die der Flechten 

nach WIRTH (1995).Die Standortbeschreibung wurde aus OBERDORFER 

(1983)entnommen. 

 

Für die Bestimmung der Gefäßpflanzen und Kryptogamen wurden folgende 

Bestimmungsbücher und -hilfen herangezogen: 

 

AAS (1990) AAS (1988) 

DÜLL (1990) 

FRAHM UND FREY (1987) HEGI (1965/1975) WEBER (1995) 

HUBBARD (1985) 

KLAPP UND VON BOBERFELD (1990) LANDWEHR (1980) 
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LANDWEHR (1984) 

OBERDORFER (1983) 

WISSKIRCHEN (1995) 

ROTHMALER (1991) 

SCHMEIL UND FITSCHEN (1988) WIRTH (1995) 

 

 
Anfertigen einer Vegetationskarte 
 

Mit Hilfe der oben angegebenen topographischen Karten und Luftbildern wurden die 

Grenzen des Untersuchungsgebietes und der großflächig ausgebildeten 

Vegetationseinheiten mit den vorgefundenen Verhältnissen verglichen und gegebenenfalls 

korrigiert. Dann wurden auf Pergamentpapier die Vegetationsgrenzen übertragen. Dieser 

Entwurf mit dem Format DinA 0 wurde auf DinA 2 verkleinert. Dafür mußte sie kopiert 

werden. Dieser Schritt könnte geringfügige Maßstabsveränderungen hervorgerufen haben, 

weil das Papier beim Kopieren erst erwärmt wird und sich dabei ausdehnt. 

 

Auf dieser Kopie konnten dann die Vegetationseinheiten farblich kenntlich gemacht 

werden. Die Lage der vorgenommenen Vegetationsaufnahmen wurden mittels Ziffern auf 

zwei Folien übertragen, die auf die Vegetationskarte gelegt, die Lage der vorgenommenen 

Aufnahmen im Gebiet anzeigen. 

 
 
pH-Wert-Messung und Bodenansprache 
 

Im August (20.-22.08.1995) wurden möglichst von jeder Aufnahmefläche 

Bodenproben genommen. Falls vorhanden, wurden zuerst die Streu und der Rohhumus 

beiseite geschoben. Dann wurden pro Aufnahmefläche aus den obersten 3 cm vom 

Mineralhorizont 5 Einzelproben entnommen, die zu einer Mischprobe vereinigt wurden. 

Die am 3. Tag entnommenen Bodenproben waren etwas feucht. Diese Probetüten 

standen über Nacht offen und wurden am folgenden Tag im Bodenkundlichen Labor der 

Universität Bremen ausgebreitet und luftgetrocknet. Ein Teil der stehenden Gewässer war 

im Laufe des heißen Sommers trocken gefallen, so daß hier aus dem Sediment die 
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Probeentnahme aus 3 cm Tiefe erfolgte. Im Möhrer Moor wurde exemplarisch nur eine 

Bodenprobe genommen. 

 

Mit diesen Proben wurden die potentiellen pH-Werte ermittelt werden, die in 

Absprache mit der Chemisch- Technischen-Assistentin Marlies Rückmann erfolgten: Im 

Labor wurden die trockenen Bodenproben von organischem Material befreit. Dann wurden 

jeweils 10 g Mineralboden den Proben entnommen und mit 25 ml 0.01 m CaCl2-Lösung 

aufgeschlämmt, umgeschwenkt und eine Stunde auf der Schüttelmaschine geschüttelt. 

Dann wurden die Suspensionen elektrometrisch mit einer pH-Elektrode gemessen. Das 

Gerät wurde vorher auf Raumtemperatur eingestellt und mit den Eichlösungen pH 4 und 

pH 7 geeicht. 

 

Die Korngrößenzusammensetzung, bzw. die Bodenart wurde durch die Fingerprobe 

bestimmt. Der Schlüssel zur Bestimmung des Feinbodens wurde entnommen aus 

ARBEITSGRUPPE BODENKUNDE (1982). 

 

LÖTSCHERTund HORST (1962) dokumentieren in ihrer Arbeit jahreszeitliche pH-

Schwankungen auf Heidestandorte. Aus diesem Grunde wurden sämtliche Bodenproben 

innerhalb von 3 Tagen vorgenommen, um die Vergleichbarkeit der Standorte zu 

ermöglichen. Im Sommer sollen die pH-Werte, infolge der hohen Niederschläge, der 

Tätigkeit von Mikroorganismen und der höheren Vegetation, besonders niedrig ausfallen. 

Im vorliegenden Untersuchungszeitraum herrschte während der Vegetationsperiode eine 

lange andauernde Dürre, die das Bodenleben sehr eingeschränkt haben muß. Die 

ermittelten pH-Werte liegen für diesen Untersuchungszeitraum dementsprechend höher. 
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Flora des Untersuchungsgebietes 
 

Die Flora des Untersuchungsgebietes 
 

In diesem Kapitel befinden sich Artenlisten, in denen die im Untersuchungsgebiet 

vorgefundenen Gefäßpflanzen, Moose und Flechten aufgeführt werden. In Bezug zum 

Gefäßpflanzen-Vorkommen im Untersuchungsjahr ist die Liste als weitgehend vollständig 

anzusehen. Die Kryptogamen-Erfassung erfolgte möglichst umfangreich, sowohl in als 

auch außerhalb der Aufnahmeflächen. Aufgrund der Kleinwüchsigkeit von Moosen und 

Flechten kann nicht davon ausgegangen werden, daß alle vorkommenden Arten gefunden 

werden konnten. Insgesamt wurden 288 Arten erfaßt, darunter 40 Moos- und 14 

Flechtenarten. 

 

Gefäßpflanzen 
 

Die Gefährdungskategorie von Arten der Roten Liste für Niedersachsen (GARVE 

1993) wurden in der Artenliste mit angeführt. Zusätzlich wurden Häufigkeitsangaben für 

die im Untersuchungsgebiet gefundenen Gefäßpflanzen angegeben (s. Kap. C 4.). Arten, 

die durch Anpflanzung oder Verschleppung standortsfremd wuchsen, bzw. die als 

Kulturpflanzen angesät wurden, sind in der Artenliste mit einem Sternchen 

gekennzeichnet und falls vorhanden, wurde die zugehörige Gefährdungskategorie in 

Klammern gesetzt. Bei der Besprechung und Vorstellung der gefährdeten bzw. selteneren 

Pflanzen wurden sie nicht berücksichtigt. Hauptsächlich wurden diese Pflanzen an der 

Alten Landstraße, auf dem künstlich angelegten Wall nördlich des Teiches IX, innerhalb 

Erosionsschutzpflanzungen und auf zwei Wildäckern gefunden. Die Bäume Alnus incana, 

Prunus serotina und Pinus mugo, die häufiger als Erosionsschutz im Untersuchungsgebiet 

angepflanzt wurden, sind als standortfremd zu bezeichnen. Eine Ausbreitung von Prunus 

serotina im Untersuchungsgebiet konnte beobachtet werden (s. auch Hanstein et al.), 

während Alnus incana nur in den Anpflanzungen als Jungpflanze nachwuchs. 

 

Von den in der Roten Fläche I vorkommenden Gefäßpflanzen gelten im Flachland 

10 als gefährdet (ca. 4 %), Illecebrum verticillatum als stark gefährdet (ca. 0.5 %) und 

Botrychium lunaria als vom Aussterben bedroht (ca. 0.5%). Sechs der gefährdeten Arten 
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befinden sich im Möhrer Moor: Drosera rotundifolia, D. intermedia, Vaccinium oxycoccus, 

Narthecium ossifragum, Scirpus cespitosus ssp. germanicus und Rhynchospora alba. Als 

Kenn- und Differentialarten des Oxycocco-Sphagnetea bzw. des Scheuchzerio- Caricetea 

nigrae sind die Fundorte standorttypisch für diese Arten. Als typische Elemente bzw. 

Relikte der Heide-Kulturlandschaft anzusehen sind Juniperus communis, Viola canina, 

Genista pilosa und Filago minima, in geringen Häufigkeiten gefunden in lichten 

Kiefernwäldern, Heiden und ruderalisierten Sandtrockenrasen (s. unten). 

 

Folgende Arten konnten von der Nutzung der Roten Fläche I als Panzerübungsplatz 

profitieren: Nymphea alba verdankt sein Vorkommen den künstlichen Gewässern mit 

Flachwasserbereichen, die im Laufe des Übungsbetriebes als Erosionsfallen angelegt 

wurden. Juncus filiformis, Illecebrum verticillatum und versprengte Vorkommen von 

Corrigiola litoralis wurden auf durch Befahrung verdichteten, gelegentlich staunassen und 

offenen Sandböden gefunden. 

 

Besonders interessant war der Fund von Botrychium lunaria. Sie gilt als eine Art der 

trockenen Wiesen, Halbtrockenrasen, Magerrasen und -weiden, bevorzugt in Nordlagen. 

Außerdem findet sich die lichtliebende Pflanze an Wegrainen, Böschungen und in sehr 

offenen Wäldern. Sie bevorzugt mäßig trockenen bis mäßig frischen, oft sauren, humosen 

und sandigen Lehmboden (HEGI 1984). Botrychium lunaria ist nach HEGI (1984) eine 

schwache und nach ELLENBERG ET AL. (1991) eine Charakterart der Nardetalia. In den 

letzten Jahrzehnten sind vor allem in der Ebene viele Standorte von der Echten 

Mondraute erloschen (HAEUPLER  UND SCHÖNFELDER 1988), nach ELLENBERG 

(1991) befindet sie sich auch weiterhin im Rückzug. Dies spiegelt sich auch in der hohen 

Gefährdungsstufe für die Art im Niedersächsischen Flachland wieder. 

 

Im Untersuchungsgebiet wurden drei Individuen der konkurrenzschwachen Pflanze 

in lückigeren Bereichen einer extensiv genutzten Mähweide (Aufn. 41, Tab. 6) gefunden. 

Da sie stickstoffärmste bis stickstoffarme Standorte besiedelt (ELLENBERG ET AL. 

1991), ist eine Nutzungsänderung z. B. durch Düngung zu vermeiden. Eine Intensivierung 

könnte zum Verschwinden des Bestandes führen. Da sie in Vegetationslücken gefunden 

wurde, dürften herbeigeführte leichte Bodenverletzungen ihre Standortvorteile erhöhen, 
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indem eventuell vorhandene, tiefer gelegene Samen aus dem Diasporenvorrat im Boden 

dabei nach oben geführt werden, die auf den offenen Stellen des Bodens zunächst 

konkurrenzfreie Bereiche erhalten. Aufgrund der Symbiosebeziehung von Botrychium 

lunaria mit einem bisher unbekannten Pilz (Düll und Kutzelnigg 1992 ) ist es oft zu 

beobachten, daß nach trockenen Frühjahren ihr Erscheinen völlig ausbleibt (HEGI 1984).
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Artenliste der Gefäßpflanzen nach GARVE und LETSCHERT (1990) 
 

* Gartenflüchtling, Anpflanzung, Kulturpflanze 

( ) dieser Gefährdungskategorie zugehörigen Art ist für Naturschutzbemühungen ohne 

Bedeutung, weil sie nicht an ihren ursprünglichen Wuchsort gefunden wurde 

 
Gefäßpflanze Gef.-Kat Häufigkeit (Anzahl) 

Achillea millefolium - 6 

Aegopodium podagraria - 2 

Agrostis capillaris - 8 

A. gigantea - 3 

A. stolonifera - 3 

A. vinealis - 4 

Aira caryophyllea 2H 5 

A. praecox 2H 6 

Alnus glutinosa - 3 

Alnus incana* - 5 

Andromeda polifolia 3 6 

Anthoxanthum odoratum - 4 

Arabidopsis thaliana - 3 

Arctium minus - 2 

Arenaria serpyllifolia - 6 

Arrhenatherum elatius - 5 

Artemisia vulgaris - 6 

Bellis perennis - 2 

Betula pendula - 7 

B. pubescens - 7 

Botrichium lunaria 1F, 2H 2 

Bromus hordeaceus - 5 

Calamagrostis epigeios - 6 

Calluna vulgaris - 8 

Campanula rapuncoloides* - 2 

C. rotundifolia - 3 

Capsella bursa-pastoris - 2 

Carex arenaria - 1 

C. canescens - 3 
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C. hirta - 3 

C. nigra - 4 

C. ovalis - 4 

C. pilulifera - 8 

C. rostrata 3H 7 
Cerastium arvense - 4 

C. glomeratum - 5 

C. holosteoides - 4 

C. semidecandrum - 6 

Chenopodium album - 2 

Ch. rubrum - 2 

Cirsium arvense - 4 

C. vulgare - 4 

Convolvulus arvensis - 4 

Conyza canadensis - 7 

Corrigiola litoralis 3F,1H 2 

Corynephorus canescens - 6 

Crataegus monogyna agg. - 2 

Cytisus scoparius - 4 

Dactylis glomerata ssp. 
glomerata 

- 2 

D. glomerata ssp. lobata - 2 

Danthonia decumbens - 3 

Daucus carota - 3 

Deschampsia cespitosa - 8 

D. flexuosa - 4 

Drosera intermedia 3F, 1H 2 

D. rotundifolia 3F, 2H 5 

Dryopteris carthusiana - 2 

Dryopteris dilatata - 3 

Echinocloa crus-galli - 4 

Echium vulgare (3F) 2 

Eleocharis palustris - 5 

Elymus repens ssp. repens - 4 

Empetrum nigrum - 6 

Epilobium angustifolium - 2 

E. palustre - 5 
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Erica tetralix 3H 6 

Eriophorum angustifolium 3H 2 

Erodium cicutarium - 3 

Eupatorium cannabium - 3 

Fagopyrum esculentum* - 4 

Fagus sylvatica - 3 

Festuca filiformis - 7 

F. rubra - 7 

Filago minima 3F, 2H 6 
Frangula alnus - 6 

Galeopsis bifida - 3 

G. tetrahit - 3 

Galinsoga parviflora - 3 

Galium aparine - 2 

G. saxatile - 8 

G. verum agg.* 3F 4 

Genista pilosa 3F, 2H 2 

Geranium rotundifolium - 2 

G. robertianum - 3 

G. sanguineum* (OF, 1H) 1 

Glechoma hederacea - 4 

Glyceria fluitans - 2 

Gnaphalium sylvaticum - 6 

G. uliginosum - 6 

Hernaria glabra - 4 

Hieracium lachenalii - 4 

H. laevigatum - 5 

H. pilosella - 6 

Holcus lanatus - 6 

H. mollis - 7 

Humulus lupulus - 2 

Hypericum perforatum - 7 

Hypochoeris radicata - 7 

Illecebrum verticillatum 2F, 1H 6 

Jasione montana 2H 2 

Juncus bufonius - 5 

J. conglomeratus - 4 

J. effusus - 7 
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Lolium perenne - 7 

Lonicera xylosteum* - 4 

Lotus uliginosus - 5 

Luzula campestris s. str. - 6 

Lycopus europaeus - 4 

Lysimachia nemorum - 3 

Lysimachia vulgaris - ? 

Matricaria discoidea - 3 

Medicago lupulina - 4 

Melampyrum pratense - 4 

Mentha arvensis - 5 

Molinia caerulea - 7 

Myosotis arvensis - 6 

Nardus stricta - 7 

Narthecium ossifragum 3F, 1H 5 

Nymphea alba 3 3 

Oenothera biennis - 5 

Origanum vulgare* (2F) 4 

Ornithopus perpusillus - 4 

Oxalis fontana - 2 

Phacelia tanacetifolia* - 4 

Phalaris arundinacea - 4 

Phleum pratense - 2 

J. filiformis 3 4 

J. squarrosus - 6 

J. tenuis - 6 

Juniperus communis 3 3 

Lamium album - 3 

L. amplexicaule - 2 

Lapsana communis - 3 

Larix decidua* - 6 

Leontodon autumnalis - 6 

Linaria vulgaris - 3 

Linum usitatissimum* - 4 
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Picea abies - 5 

P. pungens* - 1 
Pimpinella saxifraga - 4 
Pinus mugo* - 7 

P. sylvestris - 8 
Pisum sativum* - 5 

Plantago lanceolata - 7 
Poa annua - 6 
P. compressa - 2 

P. pratensis - 2 
P. trivialis - 7 
Polygonum aviculare - 6 

P. convolvulus - 3 
P. hydropiper - 5 

P. lapathifolium - 6 
P. minus - 5 
P. persicaria - 6 

Populus tremula - 5 
Potamogeton natans - 4 
Potentilla anserina - 5 
P. argentea - 6 
P. erecta - 4 
norvegica - 4 
Prunella vulgaris - 6 
Prunus serotina - 6 
Pteridium aquilinum - 4 
Quercus petraeae - 6 
Q. robur - 6 
Q. rubra* - 2 
Ranunculus flammula - 3 
R. repens - 6 
Raphanus raphanistrum 3 4 
R. sativus* - 6 

Rhynchospora alba 3F, 1H 4 

Ribes nigrum* - 2 

Rorippa palustris - 2? 

Rubus fruticosa agg. - 5 
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R. idaeus - 6 
R. caesius - 6 

Rumex acetosa - 2 

acetosella - 8 

Sagina procumbens - 4 

Salix aurita - 4 

caprea 

Solanum tuberosum* - 1 

Solidago virgaurea - 3 

Sonchus asper - 3 

Sorbus aucuparia - 6 

Sparganium emersum - 4 

Spergula morisonii 2H 7 

Spergularia rubra - 6 

Stachys sylvatica - 3 

Stellaria graminea - 3 

St. media - 5 

St. palustris - 3 

Symphoricarpos albus* - 1 

Tanacetum vulgare - 5 

Taraxacum officinale agg. - 4 

Teesdalia nudicaulis 2H 4 

Thymus serpyllum* (2F,1H) 4 

Trientalis europaea - 6 

Trifolium arvense - 6 

T. campestre - 5 

T. pratense - 6 

T. repens - 7 

Tripleurospermum perforatum - 5 

Tussilago farfara - 4 

Typha latifolia - 4 

Urtica dioica - 4 

U. urens - 2 

Vaccinium myrtillus - 7 

V. oxycoccus 3 5 

V. vitis-idaea 3H 4 

Verbascum nigrum - 4 

V. thapsus - 3 

Veronica officinalis - 6 

- 3 

S. cinerea -‐ 5 

Sambucus nigra -‐ 2 

Sanguisorba minor (2F) 4 

Scirpus cespitosus ssp. 
germanicus 3 

4  

Scleranthus annuus -‐ 3 

Scrophularia nodosa -‐ 4 

Scutellaria galericulata -‐ 2 

Secale cereale* -‐ 4 

Sedum acre -‐ 3 

Senecio erucifolius -‐ 2 

S. viscosus -‐ 4 

Silene latifolia ssp. alba -‐	   4	  

Solanum nigrum -‐	   4	  
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Beschreibung der bemerkenswerten Arten (mit Verbreitungskarten) 
 

In diesem Kapitel wurden die Standorte gefährdeter bzw. seltenerer Gefäßpflanzen 

aufgeführt. Fundorte wurden angegeben und in einer Verbreitungskarte eingezeichnet. 

Anhand der angegebenen Aufnahmenummern können viele Standorte in der 

Vegetationskarte im Anhang genauer aufgefunden werden. Zusätzlich ist beschrieben, in 

welchen Pflanzengesellschaften die Art üblicherweise und im Untersuchungsgebiet auftritt. 

Die gefundenen Arten wurden bei geringen Häufigkeiten genau ausgezählt. Bei höheren 

Häufigkeiten wurde auf die Skala aus Kap. C 4. zurückgegriffen. Beobachtete Blütezeiten 

und Gefährdungskategorien sind angefügt.. 

 
Aira caryophyllea 
 

Standort und Gesellschaft: in lückigen Magerrasen, auf Brachen, in Schafweiden, an 

Wegrainen oder Dämmen, auf sommerwarmen-trockenen, basenreichen, kalkarmen, 

mäßig sauer-neutralen, humus- und feinerdearen lockeren Sand- und Steingrusböden, vor 

allem in tieferen Lagen, Pionierpflanze, Charakterart des Airo caryophylleae-Festucetum 

ovinae  

Fundort (s. Abb. 8): in und um Aufn. 76 (Festuca rubra-Gesellschaft) vergesellschaftet mit 

verschiedenen Arten der Sandtrockenrasen, wie Filago minima und Trifolium arvense 

Anzahl: zwischen 50 und 100 blühende Individuen (18.07.95) Gefährdungskategorie: 2 H 

 
 
Aira praecox 
 

Standort und Gesellschaft: in lückigen Magerrasen, auf Brachen oder Schafweiden, an 

Wegrändern tieferer Lagen, auf trockenen nährstoff- und basenarmen, sauren, humus- 

und feinerdarmen Sand- und Steingrusböden, in wintermilder-humider Klimalage, Silikat- 

und Pionierpflanze, Charakterart des Airetum praecocis 

Fundort (s. Abb. 9): in und um Aufn. 73 (Agrostis capillaris-Ruderalgesellschaft) 

vergesellschaftet mit verschiedenen Arten der Sandtrockenrasen, wie Filago minima und 

Potentilla argentea; in und um Aufn. 53 und 56 (Racomitrio-Polytrichetum piliferi), in Aufn. 

56 vergesellschaftet mit Cladonien - zusätzliche verstreute Vorkommen in den sonnigeren 
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Randgebieten der Roten Fläche I; Anzahl: mehr als 100 Individuen (bis Mitte Juli 

blühend); Gefährdungskategorie: 2H 

 

Andromeda polifolia 

Standort und Gesellschaft: auf Hochmoorbulten, mit Torfmoosen, auf nassen, nährstoff- 

und basenarmen, sauren Torfböden, Humuskriecher, Lichtpflanze, Ordnungskennart der 

Sphagnetalia 

Fundort (s. Abb. 10): Möhrer Moor, in und um Aufn. 30-31 (Erico-Sphagnetum 

magellanici), vergesellschaftet mit Sphagnum magellanicum, Erica tetralix, Drosera 

rotundifolia und Vaccinium oxycoccus; am Rande des Möhrer Bruchwaldes, in und um 

Aufn. 32 (Narthecium ossifragum-Gesellschaft), vergesellschaftet mit Empetrum nigrum 

und Drosera rotundifolia; Anzahl: mehr als 100 Individuen (z.T. blühend ab 13.08.); 

Gefährdungskategorie: 3 

 

Botrychium lunaria 

Standort und Gesellschaft: in Magerrasen und Magerweiden, auch in mageren 

Bergwiesen, an Wegrainen und Böschungen, auf mäßig-frisch bis mäßig trockenen, 

basenreichen, meist kalkarmen oder entkalkten, mehr oder weniger sauren, humos-

sandigen Lehmböden, schwache Ordnungscharakterart der Nardetalia, auch in 

Corynephoretalia- Gesellschaften oder in etwas sauren Mesobrometen von der Ebene bis 

ins Gebirge 

Fundort (s. Abb. 11): bei Aufn. 41 (Holcus mollis-Festuca rubra Gesellschaft), 

vergesellschaftet mit verschiedenen Grünland-Arten wie Poa trivialis, Plantago lanceolata 

und Hypericum perforatum; Anzahl: 3 Individuen (1 x Sporangien ausbildend 13.06.1995, 

2 x verblüht 30.08.96); Gefährdungskategorie: 1 F, 2 H 

 

Carex rostrata 

Standort und Gesellschaft:in Großseggenbeständen, an Ufern und Tümpeln, in 

Moorschlenken und -gräben, auf meist überschwemmten, mäßig nährstoff- und 

basenreichen, oft sehr sauren, meso-oligotrophen Torfschlammböden, 
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Verlandungspionier, im Magnocaricion 

Fundort (s. Abb. 12): in und um Aufn. 12-15 (Caricetum rostratae) an den Teichen II, VII, 

IX und X, nur einmal vergesellschaftet mit Juncus effusus bei Teich IX, sonst reine 

Bestände bildend Anzahl: über 1000 Individuen, fast stets blühend; Gefährdungskategorie: 

3 H 

 

Corrigiola litoralis 

Standort und Gesellschaft: in offenen Pioniergesellschaften, an Ufern und in Äckern, auf 

feuchten, nährstoffreichen, kalkarmen, mäßig sauren, mehr oder weniger rohen, lehmigen 

oder reinen Kies- und Sandböden, Charakterart des Chenopodio-Corrigioletum 

Fundort (s. Abb.13): ruderal mit Agrostis capillaris (1 x), vereinzelt auf mit schweren 

Fahrzeugen befahrenen Sandwegen (3 x) im Nordwesten des Untersuchungsgebietes; 

Anzahl: 4 Individuen, ab Mitte Juli immer blühend; Gefährdungskategorie: 3 F, 1 H 

 

Drosera intermedia 

Standort und Gesellschaft: in Hochmoorschlenken, in Zwischenmooren, auf nassen,oft 

nackten, zeitweise überschwemmten, mäßig nährstoff - und basenreichen, sauren 

Torfschlamm- oder humosen Sandböden, Charakterart des Rhynchosporetum 

Fundort(s. Abb. 14): Möhrer Moor, in und um Aufn. 30 (Erico-Sphagnetum magellanici), 

vergesellschaftet mit Sphagnum magellanicum, Andromeda polifolia, Erica tetralix u.a.; 

Anzahl: 3 Individuen, blühend (19.07.95); Gefährdungskategorie: 3 F, 1 H 

 

Drosera rotundifolia 

Standort und Gesellschaft: in Hochmooren, in Flach- und Zwischenmooren, in 

Torfmoospolstern oder auf nacktem Torf, an Quellen- und Grabenrändern, auf nassen, 

nährstoff- und basenarmen sauren Torfböden, selten auf humosen Sand 

Fundort (s. Abb 15): Möhrer Moor: in und um Aufn. 29 (Rhynchosporetum albae), 

vergesellschaftet mit Sphagnum magellanicum, Rhynchospora alba u. a.; in und um Aufn. 

30 (Erico-Sphagnetum magellanici), vergesellschaftet mit Sphagnum magellanicum, 
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Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccus u.a.; in und um Aufn. 32 (Narthecium 

ossifragum-Gesellschaft), vergesellschaftet mit Narthecium ossifragum, Andromeda 

polifolia, Empetrum nigrum u. a., Anzahl: zwischen 50 und 100 Individuen, ab Juli z. T. 

blühend; Gefährdungskategorie: 3 F, 2 H 

 

Erica tetralix 

Standort und Gesellschaft: in Heidemooren, auf nassen, nährstoff- und basenarmen, 

sauren Torfböden, oder sauren, humosen Sandböden, Charakterart des Ericetum tetralicis 

Fundort (s. Abb. 16): im Möhrer Moor: in und um Aufn. 30 und 31 (Erico-Sphagneto 

magellanici), vergesellschaftet mit Sphagnum magellanicum, Andromeda polifolia, 

Empetrum nigrum u. a.; randlich des Möhrer Bruchwaldes: in und um Aufn. 33 und 34 

(Ericetum tetralicis), vergesellschaftet mit Hypnum jutlandicum, Juncus squarrosus und 

Empetrum nigrum; Anzahl: über 100 Individuen, ab Juli einige blühende Exemplare; 

Gefährdungskategorie: 3 H 

 

Filago minima 

Standort und Gesellschaft: in lückigen Pionierrasen, auf Dünen, in Sandfeldern, an Wegen 

und Dämmen, auf sommerwarmen bis trockenen, nährstoff- und mehr oder weniger 

basenarmen, neutral - mäßig sauren, lockeren, humus- und feinerdarmen Sand- oder 

Steingrusböden, licht- und wärmeliebend, Verbandscharakterart des Thero- Airion 

Fundort (s. Abb 17): hauptsächlich in Agrostis capillaris- und Festuca rubra-

Ruderalgesellschaften im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes; Anzahl: über 100 

Individuen, ab Juli immer blühend; Gefährdungskategorie: 3 F, 2 H 

 

Genista pilosa 

Standort und Gesellschaft: in Heidesäumen, an Wald- und Wegrändern, an felsigen 

Hängen, in lichten, verheideten Eichen- und Kiefernwäldern, auch in Trockenrasen, auf 

mäßig trockenen, nährstoff- und basenarmen, sauren, humosen, oft feinerdarmen Sand- 

und Steinböden, ferner auf Torfböden, Charakterart des Genisto pilosae-Callunetum 

Fundort (s. Abb. 18): in Aufn. 91 und 93 (Genisto pilosae-Callunetum), vergesellschaftet 
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mit Calluna vulgaris, Hypnum jutlandicum und Cladonien; Randbereich eines Heiderestes 

am Möhrengrund Anzahl: insgesamt 5 Individuen, blühend (Mai); Gefährdungskategorie: 3 

F, 2 H 

 

Hernaria glabra 

Standort und Gesellschaft: in lückigen betretenen Sandrasen, auf Dünen, an Wegen und 

Dämmen, auf sommerwarmen, trockenen, mäßig nährstoff- und basenreichen, kalkarmen, 

neutral- mäßig sauren, meist humus- und feinerdarmen, lockeren oder festen Kies- oder 

Sandboden, vor allem in betretenen, stickstoffbeeinflußten Gesellschaften 

Fundort (s. Abb. 19): südlich des Teiches IX; im nordwestlichen Teil des 

Untersuchunsgebietes versprengt; Anzahl: 26-50 Individuen, ab Mitte Juli blühend 

gefunden; Gefährdungskategorie: keine 

 

Illecebrum verticillatum: 

Standort und Gesellschaft: in Pioniergesellschaften, an Wegen und Rainen, auf offenen, 

feuchten, mehr oder weniger nährstoffreichen, kalkarmen, sauren, mehr oder weniger 

rohen, lehmigen Sandböden, Charakterart des Spergulario- Illecebretum 

Fundort (s. Abb. 19b): im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes, Aufn. 24 und 25 

(Isoeto-Nanojuncetea), z. T. vergesellschaftet mit Gnaphalium uliginosum, Agrostis 

capillaris und Juncus effusus Anzahl: über 100 Individuen, ab Mitte Juli immer blühend; 

Gefährdungskategorie: 2 F, 1 H 

 

Jasione montana 

Standort und Gesellschaft: in lückigen Sandmagerrasen, auf Dünen, Felsköpfen, an 

Dämmen und Wegen, in Brachen, auf sommerwarmen-trockenen, kalkarmen, sauren-

mäßig sauren, feinerde- und humusarmen Sand- und Steingrusböden, 

Klassencharakterart des Koelerio- Corynephoretea 

Fundort (s. Abb. 20): an einem vegetationsfreien, sandigen Wegrand, sonnig, im südlichen 

Teil des Untersuchungsgebietes; Anzahl: 2 Individuen, blühend (15.07,95); 

Gefährdungskategorie: 2 H 
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Juncus filiformis 

Standort und Gesellschaft: in Flach- und Quellmooren, in nassen Wiesen, an Moorrändern 

und Moorwegen, auf sicker-staunassen mäßig nährstoffreichen, basenarmen, mäßig 

sauren Sumpfhumusböden, auch als Pionier auf nassen, offenen Böden 

Fundort (s. Abb. 21): in Aufn. 70 als Dominanzbestand, auf sandigen, verdichteten Boden, 

sonnig, westlich des Möhrer Moores; Anzahl: ca. 30 blühende Individuen (14.05.95); 

Gefährdungskategorie: 3 

 

Juniperus communis 

Standort und Gesellschaft: auf sonnigen Magerweiden, in lichten Wäldern, auf vorwiegend 

mäßig trockenen oder wechselfeuchten, mild-sauerhumosen Ton- und Lehmböden, auch 

auf Sand oder Torf, z. T. als Zeiger ehemaliger Beweidung, Sekundärgebüsch auf 

Magerweiden 

Fundort (s.Abb. 22): in lückigen und schmalen Kiefernwäldern, im nordöstlichen Teil des 

Untersuchungsgebietes; Anzahl: 6 Individuen, 0.1 - 1 m hoch; Gefährdungskategorie: 3 

 

Narthecium ossifragum 

Standort und Gesellschaft:in nassen, nährstoffarmen Heidemooren, auf mehr oder 

weniger sauren Torfböden, Verbandscharakterart des Ericion tetralicis 

Fundort (s. Abb. 23): in und um Aufn. 32 (Narthecium ossifragum-Bestand), 

vergesellschaftet mit Andromeda polifolia und Empetrum nigrum, am südlichen Rand des 

Bruchwaldes; Anzahl: 51-100 Individuen, noch blühend (13.08.95); Gefährdungskategorie: 

3 F, 1 H 

 

Nymphaea alba 

Standort und Gesellschaft:in Schwimmblattgesellschaften offener Teiche, in Altwasser 

oder ruhigen Seebuchten, in stehendem (oder langsam fließendem) meso- eutrophen 

Wasser über humosen Schlammböden, bis in 3 m Wassertiefe  
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Fundort (s. Abb. 24): in den Teichen II, VII, VIII und IX Anzahl: 6-25, z. T. blühende 

Individuen Gefährdungskategorie: 3 

 

Raphanus raphanistrum 

Standort und Gesellschaft:in Unkrautfluren der Äcker, besonders Getreidefelder, auch an 

Schuttplätzen, auf frisch oder mäßig frischen, nährstoff- und basenreichen, kalkarme, 

mäßig saure, humosen, lockeren, sandigen oder reine Lehmböden 

Fundort (s. Abb. 25): in zwei Wildäckern, Aufn. 27 und 28 (Sperguletalia arvensis-

Fragmentgesellschaft), vergesellschaftet mit Rumex acetosella, Trifolium repens, T. 

pratense u.a.; Anzahl: 26-50 blühende und fruchtende Individuen;Gefährdungskategorie: 3 

 

Rhynchospora alba 

Standort und Gesellschaft: in Hochmoorschlenken, in Zwischen- und Übergangsmooren, 

an sumpfigen Waldstellen, auf staunassen, oft nackten, zeitweise seicht 

überschwemmten, basenarmen, mäßig nährstoffreichen, und mäßig sauren Torfböden, 

Charakterart des Rhynchosporetum 

Fundort (s. Abb. 26): in Aufn. 29 (Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae), 

vergesellschaftet mit Sphagnum inundatum, S. magellanicum, Drosera rotundifolia u. a., 

auf einer bis zum Mineralgrund freigelegten Fläche des Möhrer Moores; Anzahl: 26-50 

blühende Individuen (19.07.95); Gefährdungsgrad: 3 F, 1 H 

 

Scirpus cespitosus ssp. germanicus 

Standort und Gesellschaft: gesellig und rasenbildend auf offenen Hochmooren, vor allem 

auf nicht mehr wachsendem, überspülten, nassen, nährstoff- und basenarmen, sauren 

Torfböden, in Heidemooren, Verbandscharakterart des Ericon-tetralicis 

Fundort (s. Abb. 27): in und um Aufn. 33 (Ericetum tetralicis), vergesellschaftet mit Erica 

tetralix, Empetrum nigrum, Juncus squarrosus u.a.; Anzahl: 26-50 fruchtende Individuen 

(13.08.96); Gefährdungskategorie: 3 
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Solidago virgaurea 

 
Standort und Gesellschaft: in lichten gras- und krautreichen Eichen-, Buchen- oder 

Nadelmischwälder, in Heiden und Magerweiden, auf mäßig frischen, milden-mäßig 

sauren, lockeren gern modrig-humosen, sandigen, steinigen oder reinen Lehmböden 

Fundort (s. Abb. 28): in Aufn. 98 (Periclymo-Fagetum), vergesellschaftet mit Pteridium 
aquilinum, Deschampsia flexuosa u. a.; vereinzelt an Wegrändern in nordöstlich 
gelegenen Kiefernwäldern; Anzahl: 7 blühende Exemplare (ab Juli); 
Gefährdungskategorie: keine 
 
 
Spergula morisonii 

Standort und Gesellschaft: in offenen Sandrasen, auf Flugsanddünen, Brachen, an 

Wegen, auf sommertrockenen, nährstoff- und basenarmen, sauren, humus- und 

feinerdarmen, lockeren Sandböden, Erstbesiedler, Charakterart des Corynephoretum 

Fundort (s. Abb. 29): im ganzen Gebiet auf vegetationsarmen Panzerpisten zu finden; 
Anzahl: über 1000 blühende Individuen (hauptsächlich bis Anfang/Mitte Juli); 
Gefährdungskategorie: 2 H 
 
 
Stellaria palustris: 

Standort und Gesellschaft: in Moor- und Seggenwiesen, in Flachmooren, auf staunassen, 

mäßig nährstoff- und basenreichen, kalkarmen, mehr oder weniger sauren, humosen oder 

torfigen Lehm- und Tonböden 

Fundort (s. Abb. 30): am Uferrand des Teiches II, vergesellschaftet mit Deschampsia 
flexuosa Anzahl:  10 Individuen,  fast alle blühend (am 07.07.95)  Gefährdungskategorie: 
2 H 
 
 
Teesdalia nudicaulis 

Standort und Gesellschaft: in offenen Sandrasen, auf Dünen, an Wegen, auch in Äckern, 

auf trocken-durchlässigen, nährstoff- und basenarmen, kalkfreien, mäßig sauren, 

humosen oder rohen, lockeren Sand- oder Silikatgrusböden, wärmeliebend 

Fundort (s. Abb. 31): in Aufn.72 (Agrostis capillaris-Ruderalgesellschaft), vergesellschaftet 

mit Agrostis capillaris, Polytrichum piliferum, Hypochoeris radicata u. a.; weitere 

versprengte Vorkommen an Wegrändern nördlich der Alten Landstraße; Anzahl: 26-50 

Individuen, bis Ende blühend Juli; Gefährdungskategorie: 2 H 
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Vaccinium oxycoccus 

Standort und Gesellschaft: auf Hochmoorbulten, in Torfmoospolstern, auch in 

Zwischenmooren, auf nassen, nährstoff- und basenarmen, sauren Torfböden, 

Ordnungscharakterart der Sphagnetalia 

Fundort (s. Abb. 32): in und um Aufn. 30 (Erico-Sphagnetum magellanici), 

vergesellschaftet mit Sphagnum magellanicum, Erica tetralix, Drosera rotundifolia u. a.; 

Anzahl: 51-100 Individuen, häufig blühend (Mitte Juli-Mitte August); 

Gefährdungskategorie: 3 

 

Vaccinium vitis-idaea 

Standort und Gesellschaft: in Kiefern- und Fichtenwäldern, in Bergheiden, Mooren, selten 

auch in Eichenwäldern, auf frischen-mäßig trockenen, nährstoff- und basenarmen, sauren, 

humosen, vorzugsweise sandigen, auch steinigen Lehmböden 

Fundort (s. Abb. 33): in Aufn. 113 (Bauminsel) mit Fagus sylvatica, Deschampsia 

flexuosa, Vaccinium myrtillus u. a.; in Aufn. 117 (Waldrest) mit Betula pendula, Pinus 

sylvestris, Vaccinium myrtillus u. a.; Anzahl: 9 Individuen, nicht blühend (19.05.95 und 

26.04.95); Gefährdungskategorie: 3 H 

 

Veronica scutellata 

Standort und Gesellschaft: in Quell- und Flachmooren, in Verlandungsgesellschaften, an 

Ufern und Gräben, gern auf offenen Bodenstellen, auf stau- oder sickernassen, z. T. 

zeiweise überschwemmten, mehr oder weniger nährstoffreichen, mesotrophen, kalkarmen, 

mäßig sauren, humosen Sand-, Kies- oder Torfböden 

Fundort (s. Abb. 34): in und um Aufn. 100, vergesellschaftet mit Polygonum minus und 

Ranunculus flammula; Anzahl: über 100 Individuen mit wenigen Blüten (08.07.95); 

Gefährdungskategorie: keine 
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Moose und Flechten 
 

Bei den Artenlisten der Kryptogamen wurde für die in den Roten Listen für 

Niedersachsen aufgeführten Arten die Gefährdungskategorie angegeben (KOPERSKI 

1991, HAUK 1992). 17 % der gefundenen Moose stehen auf der Roten Liste. Gefährdete 

Flechten wurden nicht gefunden. Aufgrund ihrer Kleinwüchsigkeit, die eine Bestimmung 

schon im Gelände schwierig bis unmöglich macht, wurde auf Häufigkeitsangaben 

verzichtet, weil diese nicht eingeschätzt werden konnte. 

 
Moose Gef.-Kat. 
Atrichum undulatum 

Aulacomnium androgynum 

A. palustre 3 

Barbula convulata 

Brachythecium rutabulum 

B. velutinum 

Calypogeia muelleriana 

Campylopus introflexus 

C. flexuosus 

C. pyriformis 

Cephaloziella hampeana 3 

C. rubella 

Ceratodon purpureus 

Dicranella heteromalla 

D. rufescens 2F, 3H 

Dicranum majus 

D. polysetum 

D. scoparium 

Hypnum cupressiforme 

H. jutlandicum 

Leucobryum glaucum 

Lophocolea bidentata 

Marchantia polymorpha 

Odontoschisma sphagnii 3 

Plagiomnium affine 

Pleurozium schreberi 

Pohlia nutans 
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Polytrichum piliferum 

P. commune 

P. fomosum 

P. juniperinum 

Pseudephemerum nitidum 

Rhythdiadelphus squarrosus 

Scleropodium purum 

Sphagnum cuspidatum                    3 

S. fallax 

S. magellanicum                           3 

S. palustre 

S. papillosum 

S. rubellum                                       3 

                                                                                        
 
 
 

Flechten Gef-Kat. 
Cladonia chlorophaea 

Cl. coccifera 

Cl. coniocraea 

Cl. fimbriata 

Cl. macilenta ssp. floerkeana 

Cl. macilenta ssp. macilenta 

Cl. furcata ssp. furcata 

Cl. glauca 

Cl. gracilis 

ochrochloa 

Cl. portentosa 

Cl. pleurota 

Cl. subulata 

Cl. uncialis 
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Ergebnisse der Vegetationsuntersuchung 
 
Gewässervegetation der Klassen Potamogetonetea, Littorelletea uniflorae und 
Phragmitetea australis 

 
Im Untersuchungsgebiet befinden sich 11 stehende Kleingewässer (s. 

Vegetationskarte im Anhang), die nicht natürlichen Ursprungs sind, sondern im Laufe der 

Truppenübungszeit angelegt wurden. Die Senken der Gewässer V, VI, VII und VIII im 

Möhrengrund sind auf Schmelzwasserrinnen der Eiszeit zurückzuführen und stellen 

natürliche Senken dar, die vertieft wurden. Diese künstlich angelegten Teiche dienten als 

Erosionsfallen, da durch die starke Befahrung die schützende Vegetationsdecke 

beschädigt und zu einem großen Teil vollständig zerstört wurde, so daß einerseits 

Erosionswasser nicht aufgehalten werden konnte, aber auch durch den fehlenden 

Wasserverbrauch der Pflanzen viel mehr überschüssiges Wasser vorhanden war. In dem 

sehr trockenen Untersuchungszeitraum fielen die flachen Tümpel I und II bis Ende Juli 

vollständig trocken, während die Senken III, IV, V, und VI nur im Winter und Frühjahr 

Wasser führen und während der Vegetationsperiode von Landpflanzen besiedelt werden. 

Im folgenden werden aber auch diese Standorte weiter mit dem Begriff "Teich" 

angesprochen, der als Oberbegriff fungiert. Im Untersuchungszeitraum fiel der 

Wasserstand der tieferen Teiche VII, VIII, IX, X und XI merkbar. Mit Ausnahme der Teiche 

IV und IX sind alle Teiche von Wald umgeben, so daß hier eine Verlandung besonders 

schnell erfolgen kann. Die Teiche I, II, VII, VIII, X und XI sind dunkelbraun bis fast 

schwarz und stark verschlammt. Sie gehören nach ELLENBERG (1986) aufgrund der 

Färbung dem meso- bis eutrophen Gewässertypus an, die aber durch die 

Auswaschungen der angrenzenden Rohhumusdecke dystroph geprägt sind. Die 

größtenteils im Jahr trocken liegenden Teiche III, IV, V und VI und Teich IX sind schwach 

verschlammt. Letzterer scheint mehr mit Trübstoffen belastet als die übrigen Waldteiche. 

Die Wasserfarbe ist hellbraun bis bläulich mit einer geringen Sichttiefe, so daß in diesem 

Teich mesotrophe Nährstoffverhältnisse vermutet werden können (ELLENBERG 1986). 

 

Beschreibung der Teiche: 

Bei Teich I handelt es sich um einen kastenförmigen, periodisch trockenfallenden 

Tümpel, der nur am Südufer eine Flachwasserzone bildet. Hier wurde die Eleocharis 
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palustris-Gesellschaft aufgenommen. An den Steilufern konnte sich keine Vegetation 

ansiedeln. Die Färbung des Wassers ist braunschwarz und der Teichboden verschlammt. 

Der umliegende Kiefernwald nähert sich bis auf 2 Meter dem Gewässer und liegt dadurch 

relativ schattig. 

 

Eine geschlossene Schwimmblattdecke vornehmlich von Potamogeton natans 

befindet sich auf Teich II. Außerdem bedeckt hier, relativ ufernah, ein 

zusammengedrängter Seerosenbestand das Wasser. In den Randbereichen wachsen 

außerdem Dominanzbestände von Typha latifolia, Sparganium emersum, Eleocharis 

palustris, Juncus effusus und Carex rostrata. Dieser Tümpel besitzt stark ausgeprägte 

Flachwasserzonen und nur wenige Steilkanten; das Wasser ist ebenfalls braunschwarz, 

der Teichboden verschlammt. Auch hier grenzt der Kiefernwald dicht an, das Gewässer 

besitzt aber insgesamt bessere Lichtverhältnisse, weil es eine größere Oberfläche besitzt. 

 

Teich III ähnelt im Sommer eher einer Waldlichtung als einem Gewässer, weil es nur 

in den Winter- und Frühjahrsmonaten relativ flach Wasser führt. Die Juncus effusus-
Dominanzbestände reichen bis an den Kiefernwald. Nur im Zentrum findet man 

kleinflächige Juncus bulbosus-Teppiche. Hier dürften auch die besten Lichtverhältnisse 

vorherrschen, der sandig-lehmige Boden schwärzlich. 

 

Eine flache Senke im Offenland bildet Teich IV, in der nur vom Winter bis Frühjahr 

Wasser steht. Die Vegetation besteht nur aus Juncus effusus. Teich IV befindet sich 

mitten im Panzerübungsgelände. Da keine Randvegetation vorhanden ist, ist die Senke 

vollständig unbeschattet, die oberen Bodenschichten sind nur leicht schwärzlich. 

 

Teich V, VI, VII und VIII liegen im Möhrengrund, einer Schmelzwasserrinne aus der 

Eiszeit, die künstlich vertieft wurde. Rundum stehen Wälder, Erosionsschutzpflanzungen 

und Heidereste. Die Dauer der Wasserführung nimmt von Teich V bis Teich VIII zu. 

Während es sich bei Teich V und VI um flache Senken handelt (Wasserführung im Winter 

und Frühjahr), führen Teich VII und VIII ganzjährig Wasser, die eine starke 

Schlammbildung aufweisen. 
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Die Senke von Teich V ist mit Juncus effusus bewachsen. Die sich anschließende Senke 

VI ist in dem Randbereich ebenfalls mit Juncus effusus bestanden. In der Mitte wachsen 

Veronica scutellata-Bestände, oft mit Polygonum minus. Vereinzelt ist Ranunculus 

flammula beigemischt. 

Teich VII besitzt eine etwas reichhaltigere Vegetation. Der Uferrand ist vollständig 

bewachsen mit Carex rostrata, Juncus effusus, J. bulbosus und etwas abseits stehend 

Calamagrostis epigeios. An Schwimmblattvegetation sind einige Exemplare von Nymphea 

alba anzutreffen. Der Uferbereich grenzt dicht an den Waldrand. 

Die Uferbereiche von Teich VIII sind vegetationsfrei. Allein die Weiße Seerose bildet 

kleinflächige, aber dichte Bestände. Starke Beschattung und Verschlammung könnten 

hierfür die Ursache sein. 

Am tiefsten und ausgedehntesten ist Teich IX, der ganzjährig Wasser führt. Die Form 

des Gewässers ist in Nord-Süd-Richtung sehr langestreckt. Am nördlichen bzw. südlichen 

Ufer grenzt ein künstlich aufgeschütteter Wall bzw. ein Wald an. Das Ufer ist fast 

vollständig von Vegetation bedeckt, die hauptsächlich aus Carex rostrata- und Juncus 

bulbosus-Rasen besteht, gefolgt von Juncus effusus-Beständen, die am Westufer 

große Flächen einnehmen. Einzelne Seerosen wachsen am Ostufer des Gewässers. 

 

Nördlich des Möhrer Moores liegen die Teiche X und XI mit ganzjähriger 

Wasserführung und verschlammten Ufern. Die dicht von Kiefernwald umstandenen 

Gewässer stehen in engem Kontakt zueinander. Sanft auslaufende Ufer herrschen vor, 

die mit Juncus effusus bewachsen sind. An Teich X befinden sich zusätzlich Carex 
rostrata-Bestände. Sphagnum inundatum ist in hohen Deckungen (bis zu 37.5 %) in 

einigen Juncus effusus-Beständen zu finden ist. 

 

Die gemessenen pH-Werte liegen zwischen 4.4 und 5.0 und sind als "stark sauer" zu 

bezeichnen (s. Tab.1) Die Schlammböden der Teiche IV und VI fallen in die Kategorie 

"lehmiger Sand", des Teiches V "schluffiger Lehm", die Bodenart der Teiche I und II 

"lehmiger Schluff" und Teich III "sandiger Lehm". 
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Zu der Klasse der Potamogetonetea pectinati mit der einzigen Ordnung, 

Potamogetonetalia pectinati gehören die Aufn. 1-3 der Tabelle 1. Die Hydrophyten 

dieser Gesellschaften besitzen auffällige Schwimmblätter und entfalten sich in stehenden 

oder schwach fließenden, meist windgeschützten Gewässern und sind dort sehr 

konkurrenzkräftig (POTT 1995). 

 

Die Aufn. 1-2 beschreiben kleinflächige Dominanzbestände von Nymphaea alba, die 

als Ausbildungen des Myriophyllo verticillati- Nupharetum lutea einzuordnen sind. 

Teich II war im Untersuchungszeitraum größtenteils von Potamogeton natans bedeckt und 

kann als Dominanzgesellschaft des Nymphaeion albae der Potamogeton natans- 
Gesellschaft zugeordnet werden (Aufn. 3). 

 

Am Ufer der Teiche IX, VII und III wuchsen z.T. recht großflächig Bestände von 

Juncus bulbosus (Aufn. 4-7). Solche Juncus bulbosus-Gesellschaften gehören der 

Klasse Littorelletea uniflorae, der Strandlings- Gesellschaften an, zu der 

niedrigwüchsige, subaquatisch oder amphibisch lebende Gesellschaften des Litorals 

gehören (Aufn. 4-6). In Teich VI sind Veronica scutellata-Bestände mit hohen 

Deckungsanteilen von Polygonum minus gefunden worden. Sie werden hier als

Veronica scutellata-Gesellschaft bezeichnet, die zur Littorelletea uniflorae-Gesellschaft 

gehört (Aufn. 7). 

 

Meist produktionskräftige und relativ hochwüchsige Verlandungsgesellschaften sind 

in der Phragmitetea australis- Klasse eingegliedert. Hierzu gehören die Helophyten der 

Aufn. 8-15, die alle der Ordnung Phragmitetalia australis angehören. 

 

Die Röhrichte werden dem Verband Phragmition australis zugeordnet. Ein 

Bestand (Aufn. 8) von Sparganium emersum wurde am flachen Uferrand von Teich II 

gefunden und als kennartenarme Ausbildung dem Sagittario-

Sparganietum emersi zugeordnet. Eine Initialgesellschaft des Phragmition ist die 
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gegenüber Beschattung empfindliche Assoziation Eleochariteteum palustris. In den Aufn. 9 

und 10 (Teich I und II) sind zwei Bestände vermerkt worden.  

 

Die Großseggenriede (Aufn.11-15), das (Magno)Caricion elatae, nehmen im 

Vergleich zu den Stillwasserröhrichten trockenere Standorte über semiterrestrischen 

Naßböden ein. Ein Bestand der Verbandskennart Typha latifolia (Aufn. 11) wurde erst im 

Spätsommer im ausgetrockneten Teichbett von Teich II aufgenommen. Es handelte sich 

noch um Jungpflanzen, die zwischen vorjährigen, abgestorbenen Rohrkolben austrieben. 

Die nährstoffärmsten Standorte der Großseggenriede kennzeichnet das Caricetum 
rostratae (Aufn. 12-15). 

 

 Häufig gefundene Juncus effusus-Dominanzbestände wuchsen in trockengefallenen 

Senken oder Uferbereichen (Aufn. 16-22) und gelten als ranglose Bestände der Klasse 

Molinia-Arrhenatheretea. Im ufernahen Bereich des Teiches VII hatte sich ein 

Calamagrostis epigeios- Bestand angesiedelt (Aufn. 23), der keiner bestimmten Klasse 

zugeordnet wird. 

 
 

Gesellschaft TI TII TIII TIV TV TVI TVII TVIII TIX TX TXI 

Myriophyllo verticillatum-Nupharetum lutea - + - - - - (+) + (+) - - 

Potamogeton natans - + - - - - - - - - - 

Juncus bulbosus - - + - - - + - + - - 

Veronica scutellata - - - - - + - - - - - 

Sagittario-Sparganietum emersi - + - - - - - - - - - 

Eleocharitetum palustris + + - - - - - - - - - 

Typha latifolia - + - - - - - - - - - 

Caricetum rostratae - + - - - - + - + + - 

Juncus effusus - + + + + + + - + + + 

Calamagrostis eipgeios - - - - - - + - - - - 

 
 
Abb. 36: Verteilung der Pflanzengesellschaften auf die Teiche I-XI, (+) kennzeichnet 
sporadische Einzelvorkommen  
 

Auffällig ist die Artenarmut der gefundenen Gesellschaften, die meit reine 
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Dominanzbestände ausbilden. Eine zusammenfassende Übersicht der 

Vegetationsausstattung der Teiche gibt Abb. 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 37: Eleocharis palustris-Bestand an Teich I, im Vordergrund Juncus effusus (vom 
27.07.95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 38: Teich II, im Vordergrund ein Bestand von Carex rostratra, in der Mitte von Typha 
latifolia (vom 27.07.95) 
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Abb. 39: Sparganium emersum, gefunden an Teich II (vom 27.07.95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 40: Juncus effusus-Bestand von Teich IV (vom 27.07.95) 
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Abb. 41: Veronica scutellata-Bestand von Teich VI (vom 15.04.95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 42: Panorama-Aufnahme von Teich IX (vom 15.04.95) 
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Abb. 43: Nymphea alba, gefunden an Teich IX (vom 15.04.95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesellschaften der Klasse Isoeto-Nanojuncetea bufonii Bild von Illecebrum 
verticillatum 
 

 

Im nördlichsten Teil des Untersuchungsgebietes wurden gehäuft Nanocyperetalia-

Bestände gefunden. Die Aufn. 24 und 25 (Tab.2) wurden in tief ausgefahrenen 

Fahrspuren gemacht, Aufn. 26 auf einem unregelmäßig befahrenen Wegrand in 

Bahngleisnähe. 

 

Die gemessenen pH-Werte fielen sehr unterschiedlich aus. Für Aufn. 25 und 24 fiel 

er mit 4.1 und 5.0 in die Kategorie "stark sauer", in Aufn. 26 war er mit 7.8 schon 

"schwach alkalisch". In allen drei Aufnahmen ist die Bodenart "schluffiger Sand". 

 

Die Klasse Isoeto-Nanojuncetea bufonii wird durch zwergwüchsige Therophyten 
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charakterisiert, die als Pioniergesellschaften auf wechselfeuchten Böden und gestörten 

Plätzen vorkommen, z. B. Teichränder, austrocknende Schlammböden und Fahrspuren 

(POTT 1995). 

 

Das Spergulario-Illecebretum verticillati hat seinen Verbreitungsschwerpunkt in 

der nordwestdeutschen Geest im Eichen-Birken-Wald-Gebiet und ist dort auch auf 

offenen, feuchten und wenig befahrenen Sandwegen zu finden. Aufn. 25 und 24 lassen 

sich dieser Assoziation zuordnen. Die Assoziationskennart Illecebrum verticillatum ist in 

beiden Aufnahmen in Deckungsgraden bis zu 10 % vertreten, die Verbandskennart 

Gnaphalium uliginosum kommt vereinzelt in Aufn. 25 vor, als steten Begleiter 

(DIEKJOBST 1987) findet man Spergularia rubra nur in Aufn. 24. Dazu gesellen sich in 

letzterer Aufnahme Agrostis capillaris und Rumex acetosella als Vertreter der 

Sandtrockenrasen. Auch Aufn. 25 zeigt mit Juncus effusus und Polygonum persicaria 

untypische Begleiter, die auf erhöhten Stickstoffgehalt des Untergrundes hindeuten. 

 

Die Aufn. 26 wird von den Verbandskennarten Juncus bufonius und Gnaphalium 

uliginosum dominiert und wird von POTT (1995) als Juncus bufonius-Gesellschaft 
bezeichnet. Sie ist auf nassen Fahrspuren und Wegen ohne Bodenbildung zu finden. Auf 

dem schwach befahrenen Wegrand gesellen sich Trittzeiger wie Plantago major und 

Potentilla anserina hinzu. Außerdem ist die Anzahl sporadisch auftretender, zufälliger 

Arten in dieser Aufnahme sehr hoch (N=17). 
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Abb. 44: Illecebrum verticillatum-Bestände in einer Fahrspur (vom 27.07.95) 
 
 
 
Ackerwildkrautgesellschaft der Klasse Stellarietea mediae 
 

Im Nordosten und Nordwesten des Untersuchungsgebietes befinden sich zwei 

Wildäcker (Aufn. 27 und 28, Tab. 3):, deren Haupkulturart aus Raphanus sativus bestand. 

Acker I der Aufn. 27 wurde nur sehr extensiv betrieben und hatte den Aspekt eines 

Sandtrockenrasens innerhalb eines Kiefernwaldes. In Acker II der Aufn. 28 erreichte die 

Kulturpflanze sehr hohe Deckungen. Diese Fläche war insgesamt größer, und, obwohl 

zwischen Wäldern gelegen, weniger stark beschattet. 

 

Mit 5.1 lag der pH-Wert für Acker I im "stark sauren", für Acker II mit 7.7 schon im 

"schwach alkalischen" Bereich. Die Bodenart war "Schluff" bzw. "lehmiger Sand". 

 

Beide Wildäcker wurden in Tab.3 als Fragmentgesellschaften zu der Ordnung 

Sperguletalia arvensis gestellt, die in Winter- und Sommerfruchtkulturen auf basenarmen 

Böden zu finden ist. Diese Zuordnung ist nur schwach begründet, da nur sporadische 

Vorkommen einer Ordnungskennart, Raphanus raphanistrum, vorhanden sind. Aus 

Mangel an weiteren Kennarten und den an sich passenden Standort wurde bei dieser 

Zuordnung geblieben. 
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Als ehemalige Kulturpflanze ist Linum usitatissimum auf Acker I sporadisch 

vertreten. Auffallend ist hier das fast völlige weiterer Ackerwildkräuter (Ausnahme: 

Polygonum persicaria). Auch typische Begleiter wie Rumex acetosella und Holcus mollis 

sind nur vereinzelt anzutreffen. Dafür erlangen Trifolium repens aus der Klasse Molinio- 
Arrhenatheretea und Agrostis capillaris aus der Klasse Koelerio-Corynephoretea mit 2a 

bzw. 5a sehr hohe Deckungsgrade. 

 

Etwas anders stellt sich Acker II dar. Zusätzlich zu Raphanus sativus lassen Reste 

anderer Kulturpflanzen, Phacelia tanacetifolia, Secale cereale, Fagopyrum esculentum 

und Pisum sativum, auf häufigen Fruchtwechsel schließen. Auf diesem Feld ist die Anzahl 

der Wildkräuter und der typischen Begleiter aspektbestimmend. Trifolium repens ist 

wieder häufiger vertreten. 

 

Auffällig bei beiden Wildäckern ist der hohe Anteil an Hemikryptophyten (s. 

Diskussion). 

 

 

 

Moorvegetation der Klassen Scheuchzerio-Caricetea nigrae und Oxycocco-
Sphagnetea 
 

Das Möhrer Moor gehört nicht zur Roten Fläche I. Trotzdem wurden hier vereinzelt 

ältere Fahrspuren gefunden. Hier sind acht Aufnahmen exemplarisch gemacht worden. 

 

Das Möhrer Moor befindet sich am auslaufenden Rand eines Hochmoores und hat 

den Charaker eines Übergangswaldmoores (BUCHWALD 1984). Die Torfschicht ist nicht 

sehr dick. Die Aufn. 30 und 31 wurden an einem kleinen, zum Zeitpunkt der 

Vegetationsaufnahme trocken gefallenen Wasserlauf gemacht. Das "Wasserbett" war 

vegetationsfrei, so daß der mineralische Untergrund sichtbar war. Links und rechts davon 

wuchsen etwas höhere Polster (ca. 10-20 cm) von Sphagnum magellanicum  (s. Aufn. 30 

und 31 in Tab.4) mit verschiedenen Zwergsträuchern. An einer offen gehaltenen Stelle 
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wurde Aufn. 29 gemacht. Auch hier wurde der Mineralboden nach wenigen Zentimetern 

erreicht. Hier wurde die einzigste Bodenprobe genommen. Die Bodenart wurde als 

"schluffiger Sand" bestimmt, der pH-Wert fiel mit 4.6 noch im "stark saueren" Bereich. Die 

Aufn. 35 wurde an einer eher trockenen Stelle von Schlenken mit Narthecium ossifragum 

und Drosera rotundifolia angefertigt. Die vorgefundenen Moorflächen sind inmitten eines 

Bruchwaldes eingebettet und relativ klein. Die Aufnahmeflächen 36, 32 bis 34 befinden 

sich in Randgebieten des Bruchwaldes, wobei sich Aufn. 33 in einer tiefen und 

überwachsenen Fahrspur befand. 

 

Im Scheuchzerio-Caricetea nigrae sind Niedermoor- und Hochmoorschlenken-

Gesellschaften beschrieben. Hierzu gehört die Ordnung Scheuchzerietalia palustris, der 

Übergangsmoor- und Schlenken- Gesellschaften, die deutlichen Pioniercharakter haben. 

Oft grenzen sie an Hochmoor-Bultgesellschaften. Hierzu gehört die Aufn. 29, die ein 

kennartenarmes Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae im Verband 

Rhynchosporion albae wiedergibt. Schnabelried-Schlenken stehen in Kontakt zu 

nassen, nährstoffarmen, dystrophen Moorgewässer, die periodisch oder episodisch 

Wasser enthalten (POTT 1995). 

 

Zu der Klasse Oxycocco-Sphagnetea und der Ordnung Erico-Sphagnetali 
papillosi zählen die Aufn. 30-36. Die Ordnung unterteilt sich in zwei Verbände: dem 

Oxycocco-Ericion tetralicis (Aufn. 30-32) und Ericion tetralicis (Aufn.33-36). Die Aufn. 

30-31 beschreiben ein Erico-Sphagnetum magellanici. Dabei bildet das bultig 

wachsende Sphagnum magellanicum einen unterschiedlich durchfeuchteten Standort: 

Während sich zwischen seinen Bulten ausreichend feuchte Senken für ausgesprochen 

Nässezeiger wie Andromeda polifolia und Vaccinium oxycoccus befinden, ist es auf den 

Bulten verhältnismäßig trocken, so daß erst Erica tetralix, und später auch Empetrum 

nigrum und Calluna vulgaris hinzukommen. Zu dem Verband Ericion tetralicis gehören 

die Aufn. 32-36. Narthecium ossifragum bildet in Aufn. 113 einen Dominanzbestand des 

Ericetum tetralicis, Aufn. 114- 112 zeigen mit Erica tetralix, Juncus squarrosus, 

Trichophorum cespitosum und Molinia caerulea zwei typische Ausbildungen dieser 

Assoziation, die auf nassen Moorrandpartien oder auf schwach entwässerten 

Hochmooren anzutreffen ist. Als Abbaustadium des Ericetum tetralicis kann die 
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Molinia caerulea-Gesellschaft (Aufn. 35) bezeichnet werden. Erica tetralix geht stark 

zurück, während Molinia caerulea dominiert. In Aufn. 36 durchmischen sich Molinia 

caerulea und Juncus effusus zu gleichen Teilen, so daß hier der Einfluß des Moorrandes 

und bessere Nährstoffentwicklung zusammenwirken (s.Diskussion). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 45: Sphagnum magellanicum-Polster mit Erica tetralix und Molinia caerulea (vom 
14.04.95) 
 
 
 
 
 
Trittvegetation der Klassen Polygono arenastri-Poetea annuae und Molinio-
Arrhenatheretea 
 

Von den zum größten Teil bewaldeten Randgebieten und von der Alten Landstraße 

führen Wege in die Rote Fläche I, die hauptsächlich von Fußgängern, aber auch von 

Kraftfahrzeugen genutzt werden. Die Aufnahmefläche 37 befand sich auf einem gut 

belichteten Sandweg (Nordgrenze), 38 beschattet im Wald (Alte Landstraße) und 39 auf 

bloßem Sandboden mit mäßigen Lichtverhältnissen bei Wildacker II. Die Aufnahmefläche 

40 ist wenig betreten und eher von schweren Fahrzeugen befahren worden. 

 

Die Bodenreaktion der Aufn. 22 und 72 liegt mit 4.3 und 5.2: Tabelle 5 im "stark 

sauren" bzw. "mittel sauren" Bereich, der Oberboden besteht aus "lehmigen" bzw. 

"schluffigen Sand". 
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Alle 5 Aufnahmen gehören verschiedenen Gesellschaften an, die nur schwierig in 

die Pflanzensystematik einzuordnen sind (s. Diskussion). Zu den einjährigen 

Trittgesellschaften gehören die Aufn. 22 und 72: Tab.5 im Anhang. Der Poa annua- 
Bestand (Aufn. 22) ist ein Fragmentbestand des Polygonion- Verbandes und enthält 

zusätzlich einige lichtbedürftige Therophyten wie Spergula morisonii und Aira praecox und 

wenige Hemikryptophyten, wie Rumex acetosella und Agrostis capillaris. ELLENBERG 

(1978) beobachtete eine häufige Vergesellschaftung von Agrostis capillaris mit 

Trittpflanzen. In Aufn. 72 erreicht das Rote Straußgras über 75 % Deckung und zeigt 

damit einen Übergang zur Agrostis capillaris-Gesellschaft, mit Sagina procumbens, 

Plantago major u.a. als Trittzeiger. Die Tendenz zur Rasengesellschaft deckt sich mit der 

Beobachtung, daß die Nutzung des Weges nur schwach ist,. 

 

Schwierig abzugrenzen von den einjährigen sind die mehrjährigen 

Trittgesellschaften, wie auch POTT (1995) feststellt. Betretene und verdichtete Grünland-

Gesellschaften werden zu der Klasse Molinio-Arrhenatheretea und der zugehörigen 

Ordnung Plantaginetalia majoris gestellt. Auf Mittelstreifen und an Fahrspurrändern 

verdichteter und feuchter Waldwege findet sich das Prunello vulgaris-Plantaginetum 
majoris ein, in Aufn. 125 mit hohen Deckungsgraden von Hypochoeris radicata als 

lichtliebender Vertreter in stickstoffarmen Rasengesellschaften. Diese Gesellschaft ist oft 

auf kalkhaltigen Böden zu finden. Cerastium semidecandrum gelangt auf den Wegrand 

(Aufn. 40) mit dem "hochgefahrenen" und dadurch relativ trockenen Sand zu gutem 

Wachstum, aber sporadische Vorkommen von Poa annua und Sagina procumbens deuten 

auf durch Tritt verdichteten Boden hin. 

 
 
 
 
Wiesengesellschaften des Molinio-Arrhenatheretea 
 

Zwei Grünlandgesellschaften sind im Untersuchungsgebiet gefunden worden, 

nordwestlich der Alten Landstraße (Aufn. 41) und im äußeren Südosten (Aufn. 42, Tab. 6). 

 

Der pH-Wert der Aufn. 41 liegt im sehr schwach sauren Bereich, die Bodenart ist 

"lehmiger Sand". 
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Aufn. 41 beschreibt eine Mähwiese, die Holcus lanatus-Gesellschaft, hier mit fast 

gleichen Anteilen von Festuca rubra. Auffallend ist hier der lückige Bestand an 

Gefäßpflanzen, der vollständig von Kryptogamen wie Hypnum jutlandicum, Plagiomnium 

affine und Pseudoscleropodium purum ausgefüllt wird. 

 

Aufn. 42 gibt eine Weidelgras-Gesellschaft wieder. Obwohl Lolium perenne als 

Assoziationsart des Lolio- Cynosuretum cristati gilt (POTT 1995), ist hier aufgrund des 

Fehlens weiterer Kennarten dieser Assoziation verzichtet worden. Aufgrund häufig 

gefundener Ordnungscharakterarten, wie Trifolium repens, Ranunculus repens und 

Potentilla anserina erfolgte eine Zuordnung zu den Arrhenatheretalia. Diese kleinflächig 

angelegte Weide grenzt an Acker II und liegt sehr schattig. 

 

Poa trivialis ist in beiden Aufnahmen ein häufiger Vertreter, Plantago lanceolata ist in 

geringen Mengen vorhanden. Klassen- und Ordnungskennarten sind besonders in Aufn. 

42 verstärkt enthalten, wie Trifolium repens, T. pratense, Ranunculus repens u. a. 

 

 
Trockenrasen des Koelerio-Corynephoretea 
 

In dieser Klasse faßt POTT (1995) die Gesellschaften der Graudünen, 

Sandtrockenrasen, Mauerpfeffer- und Felsband- Gesellschaften zusammen. Bei diesen 

Vegetationseinheiten handelt es sich um niedrigwüchsige und lückige 

Pioniergesellschaften, die sowohl wärme- und trockenheitsertragend als auch 

lichtbedürftig und deshalb konkurrenzschwach sind. 

 
 
 

Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis 
 

Corynephorus canescens ist nur am Südrand der Roten Fläche I gefunden worden. 

Am Fuße einer frei stehenden Jungdüne (Südhang) entstand Aufn. 43, die durch 

Panzerbefahrung vegetationsfrei gefahren wurde. Die Aufn. 44, 47- 51 wurden innerhalb 
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einer Waldlichtung, die Aufn. 46 und 52 an sonnigen und offen Stellen und Aufn. 45 auf 

dem Grenzwall gemacht. Aufn. 41 wurde am Hang einer zerfahrenen Jungdüne angelegt. 

 

Mit 3.5 und 3.9 (Aufn. 44 und 52) fällt der pH-Wert "sehr stark sauer" und für die 

Aufn. 46-51 "stark sauer" aus. Die Bodenart reicht von "lehmiger" und "schluffiger Sand" 

bis "Sand": Tabelle 7.1 

Die Aufnahmen 43-52 beschreiben Gesellschaften des Spergulo vernalis-
Corynephoretum canescentis. Auf der Jungdüne (43) begann die Erstbesiedlung nur 

mit Corynephorus canescens. In den Aufn. 44-52 treten teilweise die säuretoleranten 

Arten der Sandrasen, Spergula morisonii und Rumex acetosella hinzu. Hier ist die 

Besiedlung schon weiter fortgeschritten, wie der erhöhte Anteil von Hemikryptophyten, 

vorrangig Agrostis capillaris, aber auch Deschampsia cespitosa und Hypochoeris radicata 

u.a. zeigt. 

 

Ein weiterer Hemikryptophyt, das Moos Polytrichum piliferum ist in den Aufn. 49 und 

50 sporadisch, in den Aufn. 51 und 52 aber mit Deckungen von 5-15%, vertreten. Calluna 

vulgaris wurde nur an einem Standort gefunden (Aufn. 52). Bemerkenswert ist für Aufn. 

52 das Auftreten des Mooses Atrichum undulatum als Hinweis für feuchtere Verhältnisse. 

 
 
 
 
 
 
 

Racomitrio-Polytrichetum piliferi 
 

An einem Wegrand (Aufn. 54), angrenzend zu Heidegesellschaften (Aufn. 53 und 

55) und in Lichtungen zweier Kiefernforste (Aufn. 57 und 56) befanden sich mehrere 

quadratmetergroße Flächen mit hohen Deckungswerten von Polytrichum piliferum (37-75 

%), die aufgrund ihrer großflächigen Ausbreitung und Auffälligkeit als einzige 

Moosgesellschaft angesprochen werden soll: Tabelle 7.2. Die Nomenklatur richtet sich 

nach DREHWALD UND PREISING (1991). 
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Mit 3.8 - 5.1 liegen die pH-Werte im "sehr stark sauren" bis "mittel sauren Bereich". 

Der Oberboden bestand aus "schluffigen" bis "lehmigen" Sand. Während der 

Bodenentnahme wurde festgestellt, daß die oberste Bodenschicht besonders hart war. 

 

Zu Polytrichum piliferum als namengebende Gesellschaft gesellen sich einige wenige 

Arten, die auch in Sandtrockenrasen zu finden sind. Dabei ist Agrostis capillaris in den 

Aufn. 53-56 stets, Aira praecox und Corynephorus canescens gelegentlich vertreten. 

Auffällig ist in Aufn. 53 der hohe Deckungsgrad (bis zu 25 %) vom Silbergras (s. Abb. 46). 

 

Ausgesprochen flechtenreich ist Aufn. 56. Cladonia fimbriata, Cladonia chlorophaea 

und Cladonia macilenta ssp. macilenta sind in Deckungsgraden von jeweils 1-2% 

vertreten, so daß diese Ausbildung als flechtenreiche Polytrichum piliferum-
Gesellschaft angesprochen wird (s. Abb. 47). In Aufn. 55 erreicht Festuca tenuifolia 

Deckungen bis zu 25 %. Eine besonders artenarme Ausbildung gibt Aufn. 106 wieder. Hier 

erreichen die Deckungswerte von Polytrichum piliferum 55 % und Calluna vulgaris 20 % 

(s. Diskussion). ELLENBERG (1978) beschreibt Polytrichum piliferum als 

übersandungsertragende Art, die auf verdichteten oberen Bodenschichten ihren Standort 

hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 46: Racomitri-Polytrichum piliferi mit Corynephorus canescens (vom 15.08.95) 



	  

	   	  

95	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 47: Racomitri-Polytrichetum piliferi mit Cladonien (vom 15.08.95) 

 

 

Initial- und Rasengesellschaften der Klassen Koelerio-Corynephoretea und Molinio-
Arrhenateretea 
 

In zentralen Bereichen der Roten Fläche I befinden sich verschiedene Flächen, die 

(fast) völlig vegetationsfrei sind (Abb. 49-50). Hier war die Panzerbefahrung bis ins Jahr 

1994 besonders stark und regelmäßig. 

 

Auf anderen Gebieten, die seit dem Abzug der Briten nicht mehr befahren wurden, 

konnten die ersten Pflanzen wieder "Fuß fassen" (Aufn. 58-61 und Abb. 51). 

 

Ein Teil der Aufnahmen in Tabelle 7.3 beschreiben Agrostis capillaris-
Gesellschaften auf ehemals stark befahrenen Flächen, die aber schon seit einigen 

Jahren "stillgelegt" wurden (Aufn. 62-67, Abb. 52). Auffällig im Untersuchungsgebiet ist die 

meist großflächige, rasenhafte Ausbreitung dieser ausdauernden Bestände auf dem 
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ehemaligen Panzerübungsplatz, für den sie jetzt charakteristisch sind. Bis zu der 

militärischen Nutzung waren diese Gebiete fast ausnahmslos Heideflächen (Hanstein et 

al. 1993). 

 

Die in den Aufnahmeflächen (s. Tab.7.3.) gemessenen pH-Werte reichen von "sehr 

stark sauer" über vorwiegend "stark sauer" bis "mittel sauer". Der Feinboden läßt sich für 

einen Teil der Aufnahmen in Gruppe "lehmiger Sand" einordnen (Aufn. 64-67), der andere 

Teil in die Gruppe "schluffiger Sand" (Aufn. 59-62, 68, 69). Die fast völlig vegetationsfreie 

Aufn. 13 wurde auf "Sand" gemacht. 

 

In Tab. 7.3. sind die Aufnahmen auf ehemals stark befahrenen Panzerpisten zu 

finden (Aufn. 58-70). Die Aufnahmen 58-59 geben eine Besiedlungsphase 

(Initialgesellschaft) vor allem mit Pinus sylvestris, Spergula morisonii und Polytrichum 

piliferum auf nackten Sandboden wieder, aber auch Agrostis capillaris ist sporadisch 

vertreten. Die Deckung der Vegetation ist mit <1 und 5 % noch ausgesprochen dünn. 

Aufnahme 59 wurde in einer etwas tiefer gelegenen Fahrspur gemacht. Die Anwesenheit 

von Juncus squarrosus deutet hier auf Wechselfeuchte hin. Aufn. 58 wurde auf einer im 

Vergleich vermutlich etwas trockeneren und höher liegenden Panzerpiste gemacht. Beide 

Aufnahmen lagen nur wenige Meter von Kiefernforsten entfernt. Obwohl Spergula 

morisonii eine Assoziationskennart des Spergulo-Corynephoretum canescens ist, 

wurden diese Aufnahmen mit in Tab. 7.3. gestellt, da Corynephorus canescens fehlt und 

eine spätere, flächendeckende Besiedlung von Agrostis capillaris vermutet wird. 

 

Durch einen hohen Deckungsanteil (bis zu 15%) von Rumex acetosella werden die 

Aufn. 60 und 61 charakterisiert. Deschampsia flexuosa ist in Aufn. 60 die nächsthäufigere 

Art. In Aufn. 61 hat Agrostis capillaris einen höheren Deckungsanteil als der Kleine 

Sauerampfer. Trotzdem werden diese Aufnahmen zusammengestellt, weil sie einen 

besonders nährstoffarmen und sauren Standort kennzeichnen und werden hier als 

Initialgesellschaften mit Rumex acetosella bezeichnet. 

 

Agrostis capillaris-Fragmentgesellschaften werden von POTT (1995) zum 
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Plantagini-Festucion ovinae-Verband in der Ordnung der Sandsteppengesellschaften, 

dem Festuco-Sedetalia gestellt. Damit charakterisiert er dichte Bestände des Roten 

Straußgras an Feldwegen in norddeutschen Sandlandschaften. Im Untersuchungsgebiet 

wurden Bestände von Agrostis capillaris als weit ausgedehnte Rasen auf den ehemals 

befahrenen Panzerfahrplätzen als auch ruderalisiert an Wegrändern gefunden. 

 

Dominierend ist in den Aufnahmen 62-65 Agrostis capillaris mit Deckungen zwischen 

60 und 90 %. Sporadisch sind Pflanzen trockener und armer Standorte wie Polytrichum 

piliferum und Rumex acetosella vertreten. Doch auch Feuchtezeiger wie z.B. Molinia 

caerulea und J. squarrosus sind in drei der Aufnahmen vereinzelt vertreten. Aufn. 62 und 

63 beherbergen einige wenige Heidearten (Calluna vulgaris, Deschampsia flexuosa), in 

Aufn. 65 ist der Anteil von Calluna größer (bis zu 15 %), in Aufn. 64 der von Deschampsia 

flexuosa (bis zu 25 %). Insgesamt werden sie noch zur Agrostis capillaris-Gesellschaft 
mit unterschiedlich stark ausgeprägter Calluna-Gruppe geordnet, weil die Deckung von 

Agrostis capillaris am höchsten ist. 

 

In den Aufn. 66 und 67 gehen die Anteile von dem Roten Straußgras stark zurück 

und typische Calluna-Arten treten hervor. Calluna vulgaris erreicht hier Deckungen bis zu 

25% und damit z.T. höhere Deckungen als das Rote Straußgras. Weil es sich um 

ehemals stark befahrene Panzerpisten handelt, die zu dem Zeitpunkt weitestgehend 

vegetationsfrei waren und keine Heidevegetation mehr enthielten, sollen sie in diesem 

Kapitel aufgeführt werden (s. auch Abb. 53). Aus diesen Aufnahmen kann eine natürliche 

Regeneration der Besenheide auf Rasengesellschaften beobachtet werden. Auffällig ist 

das starke Vorkommen von Molinia caerulea. In Aufn. 66 sind besonders junge Pflanzen 

von Calluna vulgaris vertreten, die noch keine hohe Deckung einnehmen, hingegen 

enthält die Aufn. 67 schon ältere Heide. 

 

Deschampsia flexuosa-Gesellschaften (Aufn. 68-69) mit Deckungen der 

Drahtschmiele von 25-75 % und geringen Agrostis capillaris-Anteilen sind angrenzend zu 

Heideflächen und Straußgras-Rasen gefunden worden. Diese Drahtschmielenrasen sind 

nicht als Abbaustadien von Heidegesellschaften zu verstehen, vielmehr als "Vorstadien", 
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denn auch diese Flächen befinden sich auf durch ehemals starke Befahrung 

vegetationsfrei gefahrenen Flächen (s.Diskussion). Diese beiden Aufnahmen enthalten 

auch wieder häufiger Rumex acetosella. Einen kleinen Bestand von Juncus filiformis auf 

stark befahrenen Flächen gibt Aufn. 70 wieder). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 48: Erosionsrinne (vom 15.04.1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 49: Vegetationsfrei gefahrene Panzerpiste, im Hintergrund eine 
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Erosionsschutzpflanzung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 50: Durch Befahrung wellig gefahrenes Relief (vom 21.11.94) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 51: Besiedlung einer vegetationsfrei gefahrenen Fläche mit Pinus sylvestris und 
Agrostis capillaris (vom 15.04.95) 
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Abb. 52: Agrostis capillaris-Rasen (vom 27.07.95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 53: Molinia caerulea-Bestand innerhalb eines Agrostis-Rasens (vom 27.07.95) 
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Ruderalisierte Agrostis capillaris-Gesellschaften auf weniger stark befahrenen 
Randstreifen 
 

Im peripheren Teil des Untersuchungsgebietes sind an Weg- und Waldrändern 

weniger stark befahrene Vegetationsstreifen auf vermutlich schwächer verdichteten Böden 

zu finden. 

 

Die gemessenen pH-Werte liegen zwischen 5.7 und 7.3 und damit im Schnitt 

deutlich höher als die im vorigen Kapitel besprochenen Werte. Die Bodenarten der 

verschiedenen Vegetationsaufnamen konnten mit "schluffiger Sand" bzw. "lehmiger Sand" 

angesprochen werden. 

 

Fast alle Aufnahmen der Tabelle 7.4 enthalten Agrostis capillaris in stark 

unterschiedlichen Deckungen, so daß zumindest für die Aufnahmen mit höheren 

Deckungsanteilen des Roten Straußgrases auch eine ökologische Nähe zu den 

großflächigen Ausbildungen der Agrostis capillaris-Gesellschaften zu vermuten ist. Rumex 

acetosella ist hier meist mit dem Roten Straußgras vergesellschaftet. 

 

;Die Aufn. 71-74 beschreiben lückige Agrostis capillaris-Ruderalgesellschaften. 

Sie enthalten in unterschiedlichem Ausmaß Arten der Sandtrockenrasen. In Aufn. 71 mit 

einer Straußgras-Deckung von knapp 40 % tritt Spergula morisonii sporadisch hinzu. 

Illecebrum verticillatum mit einer Deckung von 3-5 % weist auf wechselfeuchte 

Bedingungen hin. Kennartenreicher an Koelerio-Corynephoretea-Arten sind die Aufn. 72-

74, z. B. erlangen Polytrichum piliferum, Filago minima, Potentilla argentea und Trifolium 

arvense oft Deckungen von 3-5 %. Diese Kennarten kennzeichnen stickstoffarme und 

trockene Standorte, wobei die Aufn. 73 und 74 bereits Molinia- Arrhenatheretea-Arten und 

typische Stickstoffzeiger wie Urtica dioica oder Artemisia vulgaris enthalten. 

 

In anderen Wegrandgesellschaften, den Festuca rubra-Gesellschaften, steigen die 

Deckungsanteile von Festuca rubra (Aufn. 75-78). Die Anteile von Agrostis capillaris 
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gehen in den Aufn. 75-78 von gleich bis abwesend zurück und Grünland-Arten, wie 

Ranunculus acris, Trifolium repens und Prunella vulgaris, treten verstärkt hervor, so daß 

stickstoffreichere und feuchtere Standortbedingungen vermutet werden können. Alle 

Aufnahmen beinhalten aber noch mehrere Koelerio-Corynephoretea-Arten in größerer 

Anzahl. 

 

Aufn. 79 gibt eine nitrophile Cirsium vulgare-Gesellschaft wieder, die mit Agrostis 

capillaris, Hypericum perforatum und Plantago lanceolata durchsetzt ist. Ein Gebüsch mit 

verschiedenen Rubus-Arten ist in Aufn. 80 dargestellt, die hier als Rubus idaeus-
Gesellschaft angesprochen wird. 

 
 
Heidegesellschaften der Klasse Calluno-Ulicetea 
 

Zu dieser Klasse werden anthropogene Pflanzengesellschaften geordnet, die zu 

einem Teil in den Geestgebieten Nordwestdeutschlands zu finden sind. Die 

Borstgrasrasen auf trockenen Standorten befinden sich in dem Verband Violion 
caninae, welcher der Ordnung Nardetalia strictae untergeordnet ist. Sie sind artenarm 

und grenzen oft an Standorten der Sandheiden. In der 2.Ordnung, dem Ulicetalia 
minoris, werden die Ginster-, Heidekraut- und subozeanische Zwergstrauchheiden 
eingeordnet. Dazu gehört der Verband Genistion pilosae mit den subatlantisch- 

subborealen Besenginsterheiden, die in diesem Kapitel alle dem subatlantischen 

Genisto anglicae-Callunetum typicum angehören. Dieser ist oft nur fragmentarisch ohne 

Assoziationskennarten ausgebildet. 

Heideflächen sind vorwiegend in den peripheren Bereichen der Roten Fläche I zu 

finden. Ihr Anteil an der Gesamtfläche ist nur noch gering.Oft findet man kleine Areale, auf 

denen die Bestände verbuschen. Andere Bestände sind durch den heißen Sommer 

vollständig verdorrt. Die in ihnen gemessenen pH-Werte liegen im sehr stark sauren 

Bereich; Ausnahmen bilden Aufn. 93 mit einem stark sauren pH-Wert von 4.3 und Aufn. 

81 mit einem neutralen pH-Wert von 7.0. In den Aufn. 85 und 87 bestand der Oberboden 

aus schluffigem, in den restlichen Aufnahmen aus lehmigen Sand. 
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Die Aufnahmen 81-96 in Tabelle 8 beschreiben Heidegesellschaften der Assoziation 

Genisto-Callunetum pilosae. Dabei wurde Genista pilosa, die sowohl als Ordnungs-, 

Verbands- und Assoziationskennart fungiert, nur in zwei Aufnahmen gefunden (Aufn.93 

und 91). 

Aufnahmen,in denen Calluna vulgaris Deckungen von über 75 % erreicht (Aufn. 81-

93): Völlig flechtenlos sind die Aufn. 81 und 82. Eine relativ häufige Ordnungskennart, das 

Moos Hypnum jutlandicum, ist in beiden Aufnahmen nicht vorhanden. Carex pilulifera ist 

sporadisch vertreten, wie auch der typische Heidebegleiter Deschampsia flexuosa.Erst die 

Aufn. 83-88 enthalten Flechten. Dabei ist Cladonia chlorophaea stets, C. fimbriata sehr 

häufig und C. coccifera gelegentlich enthalten. C. subulata und C. pleurota treten 

vereinzelt hinzu. Hypnum jutlandicum ist nur vereinzelt vertreten. 

Eine Ausbildung mit Deckungen von Hypnum jutlandicum von 5 bis 25 % bilden 

Aufn. 89-93. Im ganzen sind sie etwas flechtenreicher, als weitere Flechte tritt Cladonia 

portentosa hinzu. Die im Untersuchungsgebiet nur selten gefundene Genista pilosa ist in 

zwei dieser Aufnahmen vertreten. 

 

Besenkrautarme Aufnahmen, mit Deckungen von Calluna vulgaris von unter 15 % 

(Aufn. 94-96): 

In den Aufn. 94-95 tritt Calluna vulgaris stark zurück. Diese Aufnahmeflächen 

werden von Deschampsia cespitosa dominiert, mit z. T. großen Anteilen von Nardus 

stricta. Pott (1995) stellt Drahtschmielen-Rasen in Heidegebieten als Abbaustadium zum 

Ulicetalia minoris. Im Untersuchungsgebiet sind hier auch Pionierarten wie Rumex 

acetosella und Agrostis capillaris vermehrt vertreten. 

 

Eine Nardus stricta-Gesellschaft beschreibt Aufn. 96, in der Nardus stricta eine 

Deckung über 75 % erreicht. Sie wird hier als ranglose Gesellschaft zu der Ordnung 

Nardetalia strictae gestellt. 
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Abb. 54: Genista pilosa (17.05.95) 
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Abb. 55: Heidebestand, verbuschend (15.07.95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 56: alte, verdorrte Heide (30.07.95) 
 
 
 
 

 
Waldgesellschaften der Klassen Querco-Fagetea, Quercetea robori-petraeae und 
Vaccinio-Piceetea 
 

Die ursprünglich potentiellen Vegetationeinheiten auf Geestflächen, Betulo-

Querceten und bodensaure Buchenwälder (TÜXEN 1937, DIEMONT 1937, LEUSCHNER 

1993), sind auf dem untersuchten Gebiet nur noch zu einem sehr geringen Prozentsatz 

vorhanden. Fast das gesamte Untersuchungsgebiet war Ende des 18. Jahrhunders von 

Heide bedeckt, wie in der Kurhannoverschen Karte des 18. Jahrhunderts zu sehen ist. Die 

potentielle Vegetation wurde fast ganz vernichtet wurde (s.Kap. 1.). Die Aufforstungen im 

19. Jahrhundert mit Pinus sylvestris prägen das Untersuchungsgebiet und die Lüneburger 

Heide bis in die Gegenwart hinein (OTTO 1994) und haben zu einer sekundären, 

natürlichen Verbreitung der Waldkiefer durch Anflug auch westlich der Elbe geführt. Im 

südlichen Teil des Untersuchungsgebietes ist noch Bruchwald als potentielle Vegetation 

zu finden. 
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Periclymo-Fagetum 
 

Im Bereich der Schneverdinger Endmoräne haben sich durch eiszeitliche 

Ablagerungen Geschiebelehme bzw. -mergel abgelagert, die etwas nährstoffreicher sind 

als die ganz basenarmen Vorschüttsande. Hier sind kleine Reste sehr alter 

Traubeneichenwälder zu finden, die schon in der Kurhannoverschen Karte eingezeichnet 

sind. 

 

Der in Aufn. 99 gemessene pH-Wert lag bei 3.9 im "sehr stark sauren" Bereich. Der 

Oberboden war "lehmig-sandig". 

Die Aufn. 98 und 99 stellen die für lehmigen Boden typischen Wälder der Assoziation 

Periclymo-Fagetum dar, unter denen sich in der Regel Braunerde oder Parabraunerde 

befindet (ELLENBERG 1986): Tabelle 9.1. Die Aufnahmen sind durch ehemalige 

Niederwaldwirtschaft geprägt, für die dicht am Boden ausgeschlagene und "mehrstämmig" 

gewachsene Bäume charakteristisch sind. Anspruchsvollere Arten wie Pteridium 

aquilinum (in Deckungen bis zu 15%), Solidago virgaurea (sporadisch) und Holcus mollis 

zeichnen den Wald von Aufn. 98 aus und stellen gleichzeitig die Differentialarten 

gegenüber dem Betulo-Quercetum roboris dar und grenzen den Buchen-Eichenwald 

gegenüber Birken-Eichenwäldern ab (POTT 1995). Die Krautschicht ist nur schwach 

ausgebildet. Zu dem Adlerfarn gesellen sich Deschampsia flexuosa und Dicranum 

scoparium hinzu, säuretolerante Arten, die auch in 

Birken-Eichenwäldern anzutreffen sind. 

 

Aufn. 99 ist ausgesprochen kennartenarm. Ohne Differentialarten ähnelt dieser Wald 

stark einem Birken- Eichenwald, die Deckung von Vaccinium myrtillus beträgt rund 30%. 

Laut POTT (1995) sind säuretolerante Arten des Birken- Eichenwaldes durchaus typisch 

für den trockenen Buchen-Eichenwald. Auch dieser Wald ist durch Niederwaldwirtschaft 

geprägt. 

 

In beiden Aufnahmen ist die völlige Abwesenheit der Buche problematisch bei der 

Zuordnung zu den Fageten. Hierauf wird in der Diskussion eingegangen. 
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Betulo-Quercetum roboris 
 

Stieleichen-Birkenwälder sind auf basenarmen Sanden von Dünen, bzw. Tal- und 

Vorschüttsanden älterer Eiszeiten zu finden. Ihr Pflanzeninventar ist schlecht von dem 

Periclymo-Fagetum abgegrenzt, da es auch in diesem vorkommen können. Im 

Untersuchungsgebiet sind sie nur noch selten und kleinflächig vertreten. 

 

Die zwei Birkenwälder, in denen Betula pendula gänzlich dominiert, haben eine sehr 

lückige Baumschicht (Deckungsgrad bis zu 75 %). Eine Strauchschicht hat sich hier nicht 

ausgebildet. Der hohe Lichteinfall begünstigt in Aufn. 102 Deschamsia flexuosa (Deckung 

bis zu 87.5 %) und Jungpflanzen von Calluna vulgaris (Deckung 1-2 %). Aufn. 103 zeigt 

noch deutliche Spuren eines Anflugwaldes auf ehemalige Heide: Calluna vulgaris ist noch 

bis zu 50% Deckung vertreten. Deschampsia flexuosa erreicht Deckungen bis zu 25 %, 

und Vaccinium myrtillus und Dicranum scoparium treten häufiger auf. Aufgrund der 

kleinflächigen Ausbreitung des Waldes konnte nur ein Minimumareal von 50 m² angelegt 

werden: Tabelle 9.1. 

 

Eine andere Ausbildung des Betulo-Quercetum typicum ist in den Aufn. 100 und 

101 zu finden. In diesen Aufnahmen dominiert die Stieleiche mit Deckungen des 

Kronendachs von 90 %, allerdings nur im Sommer bei vollständiger Belaubung, denn die 

Baumindividuen stehen nicht dicht beieinander und sind ausladend gewachsen. Betula 

pendula ist in der Baumschicht nicht vertreten. Die Strauchschicht beseht aus Betula 

pendula (Aufn. 100) und Frangula alnus (Aufn. 100 und 101) als typische Vertreter des 

Betulo-Quercetum roboris (Runge 1990). In beiden ist die Deckung mit Deschampsia 

cespitosa nur sehr spärlich, hingegen ist das Kronendach dieser Wälder noch lückig 

genug, daß Vaccinium myrtillus hohe Deckungen erreichen konnte: bis 37.5, bzw. 62.5 %. 

Die Aufn. 101 wurde an einem steilen Hang des Möhrengrundes vorgenommen, so daß 

die Standortbedingungen für diesen Eichenwald besonders ungünstig waren. Beide 

Wälder waren nur noch so klein, daß ein Minimumareal von 50 m² angelegt werden 

mußte. 
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Kiefernwälder und -forstender Assoziation Dicrano-Pinion 
 

Ausgedehnte, oft stark zerfahrene Kiefernwälder nehmen in den peripheren 

Gebieten der Roten Fläche I große Flächenanteile ein, die auf Standorten von Eichen-

Birkenwäldern und Bucheneichenwäldern (Schneverdinger Endmoräne) stehen. Innerhalb 

des Panzerübungsgebietes und entlang der Alten Landstraße sind kleinere, verschieden 

alte Anpflanzungen mit Pinus sylvestris zu finden. 

 

Die gemessenen pH-Werte einiger Kiefernwälder (Aufn. 104, 106) liegen zwischen 

4.4 und 6.5. im "stark sauren" und "schwach sauren" Bereich. Die Bodenart reicht von 

"schluffigen Sand" bis "reinem Sand". 

 

Bei den Aufn. 104-106 in Tabelle 9.1 handelt es sich um Kiefernforste. Die 

Baumschicht erreicht Deckungen von 75- 100 %, Strauch- und Krautschicht sind meist nur 

schwach ausgebildet. Aufn. 106 zeigt einen starken Jungwuchs von Betula pendula in der 

Strauchschicht, die durch das lichte Kronendach ermöglicht wurde. 

 

Bei den Aufn. 107-109 handelt es sich um anders strukturierte Kiefernanflugwälder. 

Die Baumschicht erreicht nur Deckungsgrade von 60 bis maximal 85 %. Dadurch wird 

guter Lichteinfall bis an den Boden ermöglicht. In Aufn. 3 konnte sich durch die guten 

Lichtverhältnisse eine gut ausgeprägte Strauchschicht mit Betula pendula und Picea abies 

ausbilden. Auch die Krautschicht ist mit Vaccinium myrtillus und Deschampsia flexuosa 

fast ganz geschlossen. Die Strauchschicht der Aufn. 108 und 109 besteht aus kleinen 

Anteilen von B. pendula, Quercus robur, Sorbus aucuparia und Frangula alnus. Über 75 % 

Deckung erreicht Deschampsia flexuosa, die Zwergsträucher Vaccinium myrtillus und 

Calluna vulgaris haben mehr als 5 % Deckung, in Aufn. 108 kommt Empetrum nigrum 

hinzu. 

Im Untersuchungsgebiet sind die Unterschiede zwischen Forsten und Anflugwäldern 

nicht immer deutlich zu sehen. Die Aufn. 106 mit starken Betula pendula- Jungwuchs ist 

ein schon älterer Forst mit lückigerem Kronendach, der den Anflugwäldern in 

Artenzusammensetzung und -zahl ähnlich ist. Da auch die Unterschiede der klar 
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erkennbaren Forsten nur aus niedrigeren Artenzahlen, aber nicht aus einer 

unterschiedlichen Artenzusammensetzung besteht, sollen die aufgenommenen 

Kiefernforsten genauso syntaxonomisch eingeordnet werden, wie es auch SISSINGH 

(1975) für Forsten ab einem Alter von 10 Jahren empfiehlt. Die hier gefundenen 

Kiefernwälder werden nur unter Vorbehalt der Assoziation der bodensauren, 

subatlantisch-subkontinentalen Sandkiefernwäldern, dem Dicrano-Pinetum, zugeordnet, 

deren primäre, natürliche Verbreitung im Flachland östlich der Elbe liegt (Pott 1995), die 

aber von der Artenzusammensetzung (z.B. Quercus robur, Vaccinium myrtillus, Dicranum 

scoparium) und dem Standort (basenarme, humose Sandböden) keine Unterschiede 

aufweißt. So enthielt die Aufn. 105, ein Forstwald, die nur selten zu findende 

(OBERDORFER 1992) Differentialart Leucobryum glaucum. Typische Begleiter wie 

Vaccinium myrtillus sind in höheren Deckungen und Pleurozium schreberi in zwei Fällen 

zumindest in den Anflugwäldern häufiger zu finden (Aufn. 107-109). 

 

Bruchwaldgesellschaften der Assoziation Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris 
 

In der Laggzone des Möhrer Moor findet man Bruchwaldgesellschaften bzw. Wälder 

mit Bruchwaldcharakter: Unter einer dicken Torfschicht findet sich hier Sandboden mit 

dem pH-Wert 3.0 (Aufn. 112, Tab. 9.). 

 

Die Deckung der Baumschicht geht hier stark zurück (30-50%), die in 

unterschiedlichen Deckungsanteilen aus Pinus sylvestris und Betula pubescens besteht. 

In Aufn. 110 erreicht der Jungwuchs von Betula pubescens in der Strauchschicht mehr als 

5 %, hinzu kommen sproadisch Sorbus aucuparia, Picea abies und sogar Alnus glutinosa 

(günstigere Nährstoffverhältnisse), in Aufn. 111 ist überhaupt keine Strauchschicht 

ausgebildet, in Aufn. 112 nur spärlich (Pinus sylvestris und Sorbus aucuparia). Aufn. 110 

zeigt die randlichste Bruchwaldausbildung; sehr hohe Deckungen von Deschampsia 

flexuosa und sporadisches Auftreten von Calluna vulgaris deuten auf zumindest zeitweise 

trockene Verhältnisse hin. Das Hinzutreten von Erica tetralix, Molinia caerulea, Carex 

canescens, Juncus effusus u.a. lassen hingegen auf Feuchte schließen. Ähnlichkeiten 

zeigt Aufn. 111. Auffällig ist hier der hohe Deckungsgrad von Empetrum nigrum (<75 %). 

Einen eindeutigen, feuchten Bruchwald gibt Aufn. 112 wieder. Das Kronendach ist sehr 
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licht, so daß auf dem Waldboden Molinia caerulea und Erica tetralix Deckungen von 

zusammen 85 % erreichen. Alle drei Aufnahmen werden, mehr oder weniger zutreffend, 

dem subatlantischen Vaccinio uliginosi- Pinetum sylvestris zugeordnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 57: kennartenarme Ausbildung des Periclymo-Fagetum (15.05.95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 58: Kiefernanflugwald (15.05.95) 
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Bauminseln, Waldränder und Anpflanzungen Bild von Bauminsel 
 

Die Befahrungsintensität der Panzer ging in der Kernzone der Roten Fläche I auf 

Kosten der Heide, aber auch der Wälder. In Tabelle 9.2 sind Aufnahmen von Bauminseln 

zu finden, die vereinzelt im devastierten Gelände stehen, von Waldrändern, die durch die 

unzähligen Wege häufig ausgebildet sind, und von Erosionsschutzpflanzungen mit 

standortfremden Kulturpflanzen. Diese Aufnahmen können nicht pflanzensoziologisch 

eingeordnet werden. Da sie aber für das Untersuchungsgebiet besonders typisch sind, 

sind die Aufnahmen in einer Vegetationstabelle angeordnet, die in Baum-, Strauch- und 

Krautschicht unterteilt und die Krautschicht nach Lebensformen, die Kryptogamen nach 

Moosen und Flechten geordnet ist. 

In dem ersten Teil der Tabelle (Aufn. 113-120) sind die Bauminseln und Waldränder 

zu finden. Fagus sylvatica ist der dominierende Baum einer Bauminsel (Aufn. 113) im 

südlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Früher befand sie sich an einem 

Wirtschaftsweg, an dem mehrere Buchen standen, die noch heute im 

Untersuchungsgebiet zu finden sind. Betula pendula und Pinus sylvestris sind ebenfalls in 

der Baumschicht vertreten, deren Deckung 80 % erreicht. Die Krautschicht setzt sich aus 

Deschampsia flexuosa, Vaccinium vitis idaea und V. myrtillus zusammen. In diesem Teil 

des Untersuchungsgebiet, wie auch in der Aufnahme, konnten gelegentlich Jungpflanzen 

von Fagus sylvatica gefunden werden. Nässezeiger sind vereinzelt vertreten: Molinia 

caerulea, Juncus squarrosus und J. effusus. 

 

In zwei weiteren Aufnahmen (114 und 115) ist Quercus robur an der Baumschicht 

beteiligt. In Aufn. 114 ist die Stieleiche der einzige Baum mit reichlich Deschampsia 

flexuosa in der Krautschicht. In Aufn. 115 kommen Betula pendula und Pinus sylvestris in 

der Baumschicht hinzu. In den Aufn. 115-110 konnten sich durch die günstigen 

Lichtverhältnisse z. T. recht starke Strauchschichten ausbilden (Deckung von 5-50 %), die 

aus verschiedenen Anteilen von Pinus sylvestris, Betula pendula, Quercus robur und 

Sorbus aucuparia bestehen. Deschampsia flexuosa ist in diesen Aufnahmen immer zu 

finden, Calluna vulgaris häufiger und z. T. mit Deckungen bis zu 87.5 %. 
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In den Anpflanzungen ist hauptsächlich Pinus mugo vertreten (Aufn. 121-125), z. T. 

sind Quercus robur und Prunus serotina beigemischt sind. In der Nähe von Teich IX 

befand sich eine Anpflanzung mit Alnus incana und Salix cinerea. Ein Großteil der 

Anpflanzungen ist noch so jung, daß die beteiligten Baumarten größtenteils in der 

Strauchschicht zu finden sind. Die Krautschicht setzt sich hauptsächlich aus Deschampsia 

flexuosa und Calluna vulgaris zusammen. In Aufn. 125 und 126 erreicht auch Festuca 

tenuifolia höhere Deckungsgrade. 

 

 

Abb. 59: Bauminsel (15.06.95) 
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Diskussion der Ergebnisse 
 
 
 
Gewässervegetation 
 

Bei den Teichen im Untersuchungsgebiet handelt es sich um junge Gewässer, die in 

den letzten 40 Jahren künstlich angelegt wurden. Die ursprüngliche Funktion der Teiche 

war, den erosionsbedingten Abfluß des Oberflächenwassers zu sammeln. Im Gelände ist 

es schwierig auseinanderzuhalten, inwieweit die geringe Sichttiefe mit der 

Trübstoffbelastung zusammenhängt, oder mit den ausgewaschenen Huminstoffen, der in 

den umliegenden Wäldern vorhandenen Rohhumusdecke. Ganz sicher hängen die 

niedrigen pH-Werte aber mit diesen Auswaschungen zusammen, da die Huminstoffe 

einen sauren Charakter haben (ELLENBERG 1986). Direkte Folge einer Versauerung von 

Gewässern können sich in einer starken Verminderung der Artenzahl bemerkbar machen 

(POTT 1995), was eine mögliche Ursache der vorgefundenen Artenarmut sein kann. 

Durchweg alle Teiche werden, solange sie Wasser führen, vom Wild als Tränke genutzt. 

Genaue Lage und Anordnung der Teiche s. Vegetationskarte im Anhang. 

 

Wassertrübung durch Staubeintrag und Oberflächenabschwemmung ist nach 

BRUNS (1991), der Waldteiche der Roten Fläche II untersuchte, in allen Teichen 

gefunden worden, wobei bei größerer Entfernung zum Panzerübungsgelände der 

Schwebstoffgehalt sinkt. Geht man von ähnlichen Verhältnissen der Teiche auf der Roten 

Fläche I aus, so waren vor allem Teich IV und Teich IX betroffen, da eine schützende 

Randbewaldung fehlt. Die Waldteiche im Möhrengrund und nördlich des Möhrer Moors 

(Teich X und XI) sammelten das erosionsbedingte Oberflächenwasser aus West- und 

Ostrichtung und dürften mit Schwebstoffen stark belastet sein. Die Teiche I, II und III 

liegen randlich des Untersuchungsgebietes, so daß nur von der östlichen Seite ein 

Zustrom erfolgte. Inwieweit eine umliegende Bewaldung durch die "Vorfilterung" des 

Oberflächenwassers einen wirklichen Schutz darstellt, ist allerdings fraglich, da diese 

Wälder gleichzeitig als "Staubfalle" dienen und die Gewässer mitbelastet haben könnten. 

 

Eine direkte Korrelation bestand zwischen der Schwebstoffbelastung der Teiche der 

Roten Fläche II (Bruns 1991) und den Anstieg von Stickstoff und dem 
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Wachstumsmangelelement Phosphor, so daß durch den Übungsbetrieb zunehmend 

Nährstoffe in die Gewässer gelangten. Eine ökologische Folgewirkung ist die 

Verschiebung des Arteninventars zu euryöken Arten, die in der Lage sind, ein weites 

ökologisches Spektrum abzudecken. Dies konnte im Untersuchungsgebiet nur indirekt 

beobachtet werden. Potamogeton natans (Teich II), Juncus bulbosus (Teich III, VII, 

IX) und Carex rostrata (Teich II, VII, IX, X) besitzen weite ökologische Amplituden 

und sind meist sehr großflächig an den jeweiligen Teichen vertreten. 

 

Die Artenvielfalt ist nur gering, besonders auffällig ist das Fehlen submerser 

Pflanzen. Die Gesellschaftsausbildungen der Ufervegetation im Untersuchungsgebiet 

besteht hauptsächlich aus artenarmen Dominanzbeständen. Da diese Gewässer aber 

noch sehr jung sind, kann eine Besiedlung zusätzlicher Wasserpflanzen nicht 

ausgeschlossen werden. Eine Verbreitung von Gewässerpflanzen durch Enten trifft 

zumindest für Teich IX zu, wo häufiger Enten beobachtet wurden. 

 

Nur schwach ausgeprägte Uferzonen wirken sich negativ auf eine Besiedlung von 

Wasserpflanzen aus (BRUNS 1991). Dies gilt im Untersuchungsgebiet nur für Teich I, der 

nur an der Südseite eine Flachwasserzone besitzt, an der nur ein Eleocharis palustris-

Bestand gefunden wurde. Andererseits kann durch das periodische Trockenfallen des 

Teiches eine zukünftige Besiedlung ermöglicht werden. 

 

Die beobachtete Eutrophierung führte zu einer Verlagerung der Pflanzenproduktion 

von Makrophyten zu Phytoplankton (BRUNS 1991), konnte aber in den Teichen der 

Roten Fläche I nicht festgestellt werden. Fäulnisprozesse bzw. Faulschlammbildung und 

Sauerstoffmangel wären die Begleiterscheinungen. 

 

Laut BRUNS (1991) wirken ufernahe Wälder ausgleichend auf 

Temperaturschwankungen von Gewässern, wie es bei Teich I, II, III, IV,VI, VII, VIII, X und 

XI der Fall ist, während an den vegetationsarmen Panzerübungsflächen die 

Temperaturdifferenz stark auseinanderklafft (Teich IV, IX). Die an sich artenreiche 

Seerosen-Gesellschaft, Myriophyllo verticillati-Nupharetum, gedeiht in 

nährstoffreichen Seen bis in Wassertiefen von etwa 4 m hinabsteigend. Als 
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Charaktergesellschaft gehört sie zum Verlandungskomplex eutropher Gewässer (POTT 

1983). Sie ist in Teichen mit humosen Schlammböden zu finden und scheint eine mäßige 

Wasserverschmutzung ertragen zu können (OBERDORFER 1992), aber windempfindlich 

zu sein (PREISING 1990). In Teich IX, der windoffen liegt, sind ihre 

Standortsbedingungen demzufolge nicht optimal. Möglicherweise sind deswegen nur 

wenige Exemplare gefunden worden. 

 

Je nach Grad und Intensität der Eutrophierung gibt es verschiedene Ausbildungen 

der Seerosengesellschaft, in denen eine der beteiligten Arten zur Dominanz gelangen 

(Pott 1995). Die im Untersuchungsgebiet häufig anzutreffende Nymphea alba besiedelt 

mäßig stickstoffreiche Standorte. Sie ist der Gelben Teichrose in seichtem Wasser bis 3 

m Wassertiefe überlegen (Ellenberg 1986). In Teich VII und IX wurden von ihr nur 

Einzelexemplare gefunden, in Teich II und VIII standen sie dicht gedrängt, jedoch 

insgesamt nur wenige Quadratmeter einnehmend. Die Gesellschaftsentwicklung scheint 

hier an ihrem Anfang zu stehen. Das Fehlen der stickstofffreundlicheren Nuphar lutea 

könnte ein Hinweis auf nur mäßige Eutrophierung sein. Ist auch Potamogeton natans im 

Gewässer wie in Teich II, so handelt es sich laut OBERDORFER (1992) um eine 

nährstoffarme Assoziationsgruppe. 

 

Die Potamogeton natans-Gesellschaft stellt eine Pioniervegetation bei 

unterschiedlicher Nährstoffversorgung vom dys-mesotrophen bis hin zum eutrophen 

Bereich dar. Sie ist im Flachland in der Regel als Initialstadium des Myriophyllo-
Nupharetum anzusehen (POTT 1995). Es ist eine extrem artenarme Gesellschaft von 

weiterer Verbreitung in flachen (0.5-1.8 m tiefen), mäßig nährstoffarmen, sauren 

Moortümpeln über dyartigen Torfschlamm. Für das Untersuchungsgebiet wird vermutet, 

daß die von POTT (1995) beschriebene weite ökologische Amplitude im Hinblick auf die 

Nährstoffversorgung in Teich II auf eher eutrophe Verhältnisse hinweist, die das 

flächendeckende Wachstum von Potamogeton natans ermöglicht hat. 

 

Littorelletea uniflorae-Arten sind mit ihrem ausläuferbildenden, radikantem Wuchs 

optimal an jahreszeitliche Wasserspiegelschwankungen angepaßt, die einen Wechsel von 

litoraler, limoser und terristrischer Phase verursachen. In den anaeroben Phasen werden 
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Nährstoffe, besonders Stickstoff, festgelegt, die bei Sauerstoffzutritt in der terrestrischen 

Phase wieder freigesetzt werden können. Die Produktivität dieser pionierhaften 

Gesellschaften ist zu schwach, als daß sie zu einer Verlandung führen. Die Arten dieser 

Klasse sind sehr sauerstoffliebend und deshalb bevorzugt auf kristallklares Wasser mit 

hellem Sandboden oder dystrophes Wasser mit dünner Schlammauflage beschränkt 

(POTT 1995). 

 

In diese Klasse gehört die Juncus bulbosus-Gesellschaft, die durch ihre hohe 

ökologische Amplitude sowohl in Moorschlenken zu finden ist als auch in oligotrophen und 

eutrophen Gewässern. Die Zwiebel-Binse ist meist wintergrün. Charakteristisch ist bei 

langer Überflutung ihre Pseudoviviparie, welche bei langer Überflutung die fehlende oder 

reduzierte geschlechtliche Fortpflanzung ausgleichen kann. Konkurrenzfreie Ufer von 

Baggerseen und Teichen besiedelt sie in dichten Herden. Anderen Strandlingsrasen-

Gesellschaften wird dadurch die Ansiedlung erschwert. Besonders konkurrenzkräftig ist 

sie an sauren Uferbereichen (POTT 1995). Die Juncus bulbosus-Gesellschaft bildet 

häufig Anfangsstadien, die an ungestörten Ufern aber eine recht große Stabilität erreichen 

können (OBERDORFER 1992). Im Untersuchungsgebiet grenzen die Juncus bulbosus-

Bestände in Teich III an Juncus effusus- Dominanzbestände, in den Teichen VII und IX 

zusätzlich an Carex rostrata-Gesellschaften. Eine Durchdringung dieser Bestände wurde 

nicht beobachtet. In Teich III besiedelt Juncus bulbosus Plätze, die länger feucht bleiben 

als die Standorte von J. effusus. In Teich VII und IX dringt Juncus bulbosusan flachen 

Ufern weiter ins Gewässer ein als Carex rostrata. Zusätzlich scheint der Tritt von 

Wildschweinen und Rehen ihr flächendeckendes Wachstum zu begünstigen, bzw. 

Konkurrenten auszuschließen, denn an den Teichen VII und IX, wo sie wächst, ist sie als 

einzige zumindest in der Umgebung dieser Trittstellen verbreitet. 

 

Auf wechselnassen und mesotrophen Sand- und Kiesböden ist die Veronica 

scutellata-Gesellschaft zu finden (POTT 1995). Im Untersuchungszeitraum ist sie z.T. 

vergesellschaftet mit Polygonum minus gefunden worden, einem ausgesprochenen 

Stickstoffzeiger (ELLENBERG 1991). Nach den Zeigerwerten von ELLENBERG (1991) 

ist Veronica scutellata auf stickstoffarmen Standorten häufiger und nur selten auf 

reicheren Böden anzutreffen. Hier könnten unterschiedliche Standortfaktoren, 
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ursprüngliche Stickstoffarmut des Bodens bei folgender Eutrophierung durch 

Erosionsabflußwasser, zu diesen Beständen geführt haben. 

 

Röhrrichte und Großseggenriede tragen beträchtlich zur Verlandung von 

Stillgewässern bei, indem ihr in der Vegetationsperiode anfallendes organisches Material 

meist nur unvollständig zersetzt wird (POTT 1995). 

 

Typha latifolia ist als Pionierart und im Flachwasser der T. angustifolia überlegen. 

Laut Oberdorfer (1992) handelt es sich um eine in eutrophem, selten auch in 

mesotrophem Gewässer auf nährstoffreichem, schlammigem Grund, gern in Wassertiefen 

um 0.2 m wachsende Wasserpflanze. Ausbildungen mesotropher Standorte sind durch 

Carex rostrata gekennzeichnet. Im Untersuchungsgebiet ist Typha latifolia in Teich II zu 

finden, in einem Assoziationskomplex mit Carex rostrata, Potamogeton natans, Nymphea 

alba und Eleocharis palustris. Diese Artenkombination läßt auf mesotrophe 

Wasserverhältnisse schließen. Das Wachstum des Breitblättrigen Rohrkolben konnte erst 

wieder beginnen, als der Wasserstand im Verlauf der Vegetationsperiode sank. 

 

OBERDORFER (1992) und POTT (1995) beschreiben eine Sagittario-
Sparganietum emersi-Assoziation in nährstoffreiche bis verschmutzten Gewässern, die 

selten auch in stehendem Gewässer zu finden ist. Sie steht häufig im Kontakt zum 

Myriophyllo-Nupharetum. In Teich II ist sie zweifach als Dominanzbestand vertreten und 

wird hier als kennartenarme Variante des Sagittario-Sparganietum emersi behandelt. 

Diese Zuordnung ist etwas schwierig, weil die weitere Assoziationskennart Sagittaria 

sagittifolia fehlt, aber auch, weil das Sagittario-Sparganietum emersi seinen typischen 

Standort in langsam fließenden Bächen und Flüssen hat (POTT 1995). Trifft diese 

Standortpräferenz auch für Dominanzbestände von Sparganium emersum zu, findet sie in 

Teich II nur schlechte Standortbedingungen. Umschlossen von Eleocharis palustris- und 

Potamogeton natans-Beständen, bleibt die Frage zu diesem Zeitpunkt noch 

unbeantwortet, ob sie an diesem Standort eine ökologische Nische ausfüllen, in der sie 

weiter bestehen können oder von den umliegenden Beständen verdrängt werden. 

OBERDORFER (1992) führt eine reine Sparganium emersum- Ausbildung ohne Sagittaria 

sagittifolia an kalkarmen Zuflüssen aus dem Schwarzwald auf. Laut ELLENBERG (1991) 



	  

	  

118	  

ist Sparganium emersum an stickstoffreichen Standorten häufiger und nur ausnahmsweise 

auf ärmeren zu finden. 

 

Das Eleocharitetum palustris kann als Initialgesellschaft von Phragmition- bzw. 

Magnocaricion- Assoziationen angesehen werden. Es ist gegenüber Beschattung 

empfindlich und erliegt rasch der Konkurrenz hochwüchsiger Helophyten (POTT 1995). 

Hierbei handelt es sich laut OBERDORFER (1992) um lockere Pionierröhrichte in flachem 

Wasser auf nährstoffreichen Böden, die offensichtlich nur menschlich bedingt sind und 

eine Ersatzgesellschaft von Magnocaricion-Gesellschaften darstellt. Im 

Untersuchungsgebiet wächst sie an von Wild gestörten Flachufern (Teich I, II) und scheint 

dadurch ähnlich wie Juncus bulbosus daraus einen Standortvorteil zu ziehen. 

 

Die Pflanzengesellschaften des (Magno)Caricion elatae sind ebenso wie die 

Röhrichte durch unvollständig abgebautes organisches Material an die Verlandungsserien 

meso- und eutropher Stillgewässer gebunden, nehmen aber insgesamt trockenere 

Standorte ein (POTT 1995). 

 
 

Das Caricetum rostratae ist innerhalb der Großseggenriede an den 

nährstoffärmsten Standorten anzutreffen und vermittelt mit moosreichen Varianten zu 

Scheuchzerio-Caricetea nigrae-Gesellschaften. Sie ist eine verbreitete 

Verlandungsgesellschaft im nährstoffarmen und dystrophen Milieu, kann aber auch in 

meso- und eutrophe Bereiche vorstoßen, wo sie aber schnell verdrängt wird (POTT 

1995). ALTROCK (1987) konnte eine weite ökologische Amplitude bezogen auf den pH-

Wert und Nährstoffgehalt von Carex rostrata feststellen. In nährstoffarmen und oft auch 

dystrophen Kleingewässern bildet Carex rostrata eine Pioniervegetation (POTT 1995) 

und stellt laut OBERDORFER (1992) eine natürliche Verlandungsgesellschaft dar. Carex 

rostrata-Bestände wuchsen an den Teichen II, VII, IX und X an flachen Uferzonen, an 

denen auch Juncus effusus-Bestände zu finden waren, so daß sie für das 

Untersuchungsgebiet nicht als Zeiger für ausgesprochen oligotrophe Nährstoffverhältnisse 

dienen kann. Eine Durchdringung mit anderen Uferpflanzen und damit eine mögliche 

Verdrängung wurde nicht beobachtet. Auffällig für Teich XI ist aber, der gleich neben 
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Teich X gelegen ist, daß die alleinige Besiedelung der Uferflächen von J. effusus erfolgte. 

Hier scheint Carex rostrata gegenüber der Flatterbinse zu konkurrenzschwach zu sein. 

 
 

Sie ist auf vernäßten, wenig gereiften, aber nährstoffreichen Standorten als Pionier 

und Störzeiger zu finden (POTT 1995). COENEN (1981) beobachtete, daß bei höherer 

Trophie oder zunehmender Verschlammung von Gewässerufern an die Stelle der Carex 

rostrata-Bestände zunehmend Juncus effusus-Bestände treten. In seinem 

Untersuchungsgebiet stellte COENEN (1981) fest, daß Juncus effusus-Bestände gestörte 

bzw. umgelagerte, teilweise offene Torfböden besiedeln. Hat J. effusus erst einmal auf 

eutrophierten Schlammböden Fuß gefaßt, kann es sich an den steigenden Wasserspiegel 

anpassen, indem es horstförmig in die Höhe wächst. Dadurch ist die Flatterbinse selbst in 

tieferen Gewässern konkurrenzfähig und sogar besser angepaßt als Carex rostrata und 

die meisten anderen Helophyten (BURRICHTER 1969). Nach SUKOPP (1959) tritt J. 

effusus in den Berliner Mooren und Gewässern als Folge stärkeren Betretens auf, die 

eine Zerstörung der ursprünglichen Vegetation und die Offenlegung des Bodens zur Folge 

hat. Wie im Untersuchungsgebiet oft zu finden (Teich II, VII, IX und X), fand auch 

COENEN (1981) Juncus effusus- und Carex rostrata-Bestände im Wechsel auftretend an 

Uferpartien. Dieses Phänomen schreibt er einem schwach eutrophierenden Einfluß zu. 

 
 

Die Juncus effusus-Gesellschaft gehört in die Klasse Molinio-Arrhenatheretea. 

COENEN (1981) hält diese Zuordnung für problematisch. In seinem Untersuchungsgebiet 

lassen die Häufigkeit von Scheuchzerio-Caricetea-Arten eher auf eine Zugehörigkeit zu 

dieser Klasse schließen. An den Teichen der Roten Fläche I wächst die Flatterbinse mit 

Ausnahme der Teiche I und VIII in mehreren Quadratmetern großen Beständen, häufig 

auch im Wechsel mit Carex rostrata, etabliert sich aber auch an den trockeneren 

Standorten der Senken. Nur an Teich X ist sie zusammen mit Sphagnum inundatum 

vergesellschaftet gefunden worden (Aufn. 16), so daß im Untersuchungsgebiet keine 

generelle Nähe von J. effusus zu der Klasse Scheuchzerio-Caricetea beobachtet werden 

konnte. Hier konnte eher eine standörtliche Nähe zu der Klasse Phragmitetea australis 

beobachtet werden. 
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Der Calamagrostis epigeios-Bestand von Teich VII lag etwas abseits des Ufers. Das 

Landreitgras zeigt gegenüber Feuchtigkeit eine weite ökologische Amplitude auf, wächst 

aber vor allem dort, wo der Feuchtigkeitsgrad stark wechselt. Fast stickstoffreiche 

Standorte werden bevorzugt (ELLENBERG 1991). 

 

Zum Abschluß soll zusammenfassend festgestellt werden: Alle Teiche enthalten 

Pflanzenbestände eutropher, zumindest mesotropher Standorte. Teich II mit seinem 

üppigen Bewuchs scheint am stärksten von einer Eutrophierung betroffen zu sein. Im 

Untersuchungsgebiet ist zumindest eine beginnende Gesellschaftsentwicklung des 

Myriophyllo verticillati-Nupharetum lutea in vier Teichen zu beobachten, die 

verbleibenden drei Tümpel und Teiche könnten für eine wahrscheinliche, später 

erfolgende Besiedelung geeignet sein. Allein die Senken III, IV, V und VI haben eine zu 

knappe Wasserführung, als daß sie als möglicher Standort in Frage kämen. Besondere 

Pflegemaßnahmen zum Erhalt der Seerosen-Gesellschaft sind nicht erforderlich. Jedoch 

sollten Eutrophierungsquellen möglichst eingedämmt werden, um möglichst nährstoffarme 

Standorte zu erhalten, die besonders selten sind. Die Beendigung der Nutzung als 

Panzerübungsgelände wird einen Teil der bisherigen Imissionsquellen, wie Staub, 

Erosionswasser, die vermutlich auch erfolgten anthropogene Einträge der Soldaten, zum 

Erliegen bringen, so daß eine weitere Eutrophierung wesentlich langsamer erfolgt. Als 

weitere Quellen dürften dann nur noch der Eintrag vom Wald- und Wassertieren (Enten, 

Bisamratten) und für Teich I, II und III die missionen des Bahnverkehrs und 

spazierengehender Menschen erfolgen. 

 

Laut PREISING (1990) weist das Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae 
durch Entwässerung und Verschmutzung eine allgemeine Rückgangstendenz auf und ist 

dadurch gefährdet. Ein Erhalt der künstlich geschaffenen Teiche I, II, VII, VIII, IX, X und XI 

ist somit aus naturschutzlichen Gründen von Wichtigkeit. Der durch seine Größe mit 

langen, flachen Ufern ausgestattete Teich IX mit seiner unbewaldeten Randvegetation 

bietet sich dabei am meisten an, ein Stillgewässer mit möglichst wenig eutrophierenden 

Einflüssen zu erhalten. 
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Isoeto-Nanojuncetea bufonii 
 

Die Befahrung mit schweren Fahrzeugen im Gebiet der Aufn. 24-26 hat zu einer 

Verdichtung des Bodens geführt, so daß sich dort Wasser staut, welches in 

Trockenperioden verschwindet. Hier konnten sich Pflanzen ansiedeln, die wechselfeuchte 

Böden bevorzugen, aber auch Pflanzen, die einen trockenen Untergrund benötigen (Aufn. 

24). Für Illecebrum verticillatum und Juncus bufonius ist Feuchtigkeit für die Keimung 

(ELLENBERG 1986) und für die Ausbreitung wichtig (DIEKJOBST 1987). Später folgende 

Trockenperioden hingegen vertragen beide gut (POTT 1995, ELLENBERG 1986). Laut 

AXT (1970) ist es wahrscheinlich, daß Illecebrum verticillatum auf trockenen Erdkrusten 

und bei hohen Temperaturen ein Optimum für ihr Blühen und Fruchten findet. Diese 

Beobachtung machte AXT (1970) auf einem Truppenübungsplatz in der Krummenorter 

Heide, nördlich Flensburg, wo er Massenvorkommen der Quirligen Knorpelblume 

entdeckte. 

 

Nach längerer Austrocknung der Senke konnten auch Pflanzen wie Agrostis 

capillaris und Rumex acetosella, die trockenere Böden bevorzugen, den Standort 

besiedeln (Aufn. 24 in Tab. 2). 

 

Aufn. 25 enthält viele Individuen des Stickstoffzeigers Polygonum persicaria. Im 

Vergleich dazu zeigt Aufn. 26 eine verstärkte Häufung der Stickstoffzeiger Plantago major 

und Potentilla anserina mit Deckungen bis zu 25 %. Das läßt Rückschlüsse auf vermehrte 

anthropogene Stickstoffeinträge zu, die auf die in der Nähe befindliche Bahnlinie 

zurückzuführen sind und eine mögliche Ursache für das Fehlen von Illecebrum 

verticillatum in dieser Aufnahme darstellen. Laut POTT (1995) ist Illecebrum verticillatum 

durch Stickstoffeinträge stark gefährdet. Juncus bufonius und Gnaphalium uliginosum als 

stickstoffverträglichere Pflanzen sind hingegen in Aufn. 26 häufiger vertreten. 

 

PREISING (1990) weist die Assoziation Spergulario-Illecebretum verticillati als 

schütztenswert aus. Da sie konkurrenzschwach sind, sind sie auf möglichst 

vegetationsfreien Boden angewiesen (ELLENBERG 1986). Im Untersuchungsgebiet sind 
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die Senken und vegetationsarmen Wegränder durch wiederholtes Befahren entstanden, 

die bei Ausbleiben der militärischen Nutzung zur Ansiedlung von ausdauernden Pflanzen, 

wie Agrostis capillaris, Juncus effusus u. a. führt, so daß Illecebrum verticillatum verdrängt 

wird (s. a. Bernhardt 1989). Will man diese Bestände nicht gefährden, erscheint es 

notwendig, eine mäßige Befahrung aufrecht zu erhalten, die eine Freigabe für die 

Öffentlichkeit ausschließt, um erhöhte Stickstoffkonzentrationen zu vermeiden. Eine 

Nutzung als Forstweg würde sich anbieten. 

 
 
 
Stellarietea mediae 
 

Die zwei Wildäcker im Untersuchungsgebiet befinden sich in Privatbesitz. Beide 

wurden auf der Schneverdinger Endmoräne angelegt, die zumindestens z. T. 

Geschiebelehm im Unterboden enthält, so daß von nährstoffarmen, aber nicht 

nährstoffärmsten Verhältnissen ausgegangen werden kann. Der hohe Deckungsgrad der 

Begleitflora (> 10%) läßt auf eine herbizidfreie bzw. -arme Bewirtschaftung schließen., s. 

Tabelle 3.  

 

Wildacker I (Aufn. 27) wird besonders extensiv betrieben. Die Deckung der Kulturart, 

Raphanus sativus, erreicht nur bis zu 15 %. Als ehemalige Kulturpflanze ist der Fund von 

Linum usitatissimum interessant. Der Anbau der Sonderkulturen Lein und Buchweizen ist 

spätestens Mitte dieses Jahrhunderts fast vollständig aufgegeben worden, so daß einige 

Vertreter ihrer spezifischen Ackerwildkrautflora damit verlorengegangen sind (POTT 

1995). Die rasenhafte Ausbreitung von Agrostis capillaris (Deckung bis zu 62.5 %) hängt 

vermutlich mit der geringen Deckung der Kulturart zusammen. Der stark saure pH-Wert 

läßt auf fehlende bzw. sparsame Düngung schließen. Sporadische Vorkommen von 

Rumex acetosella, Spergula morisonii und Holcus mollis, Hypochoeris radicata, Lotus 

corniculatus als Vertreter fast stickstoffärmster bzw. stickstoffarmer Standorte 

(ELLENBERG 1991) weisen diesen Standort als besonders nährstoffarm aus. Auch das 

in hohen Deckungen wachsende Süßgras Agrostis capillaris zeigt nicht einmal mäßig 

stickstoffreiche Bedingungen an. ARNDT (1956) erwähnt Rotstraußgrasfluren als typische 

Charaktergesellschaften der Niederlausitz, die sich u. a. auf Winterroggenfeldern nach der 

Mahd und auf Brachefeldern entwickeln. Allein das zu höheren Deckungen gelangende 
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Trifolium repens (bis zu 15 %) ist auf fast stickstoffreichen Standorten häufiger und könnte 

angesät worden sein, um den Boden aufzubessern. 

 

Der schon schwach alkalische pH-Wert von Wildacker II (Aufn. 28) läßt auf bessere 

Nährstoffverhältnisse, vor allem durch Düngung, schließen. Mit Stellaria media, 

Tripleurospermum perforatum, Poa trivialis u.a. sind ausgeprochene Stickstoffzeiger 

häufiger vertreten (ELLENBERG 1991). Allein das gelegentliche Vorkommen von Rumex 

acetosella läßt auf einen ursprünglich sehr stickstoffarmen und sauren Boden schließen. 

Vermutlich ist auch dieser Acker durch Gründüngung aufgebessert worden, die mit 

Leguminosen wie Trifolium repens und der Kulturpflanze Pisum sativum vorgenommen 

wurde. Auf Staunässe durch oberflächige Verdichtung deutet Poa trivialis (POTT 1995). 

Häufiger Fruchtwechsel findet auf Wildacker II statt. Als eine der vorjährigen Kulturarten 

ist auch Buchweizen vertreten. 

 

Auffällig für Acker II und in noch stärkerem Maß für Acker I ist das hohe Vorkommen 

von Hemikryptophyten (s. Abb. 60). Auf intensiv bewirtschafteten Äckern geht ihr Anteil 

stark zurück, während der Anteil von Therophyten überwiegt. Die Mehrzahl der 

mehrjährigen Arten vertragen das regelmäßige Pflügen und Hacken nicht und werden 

deswegen z. B. erst bei Brache begünstigt (POTT 1995). Auf extensiv genutzten Äckern 

fällt auch die Bodenbearbeitung nicht so intensiv aus, so daß dadurch der hohe Anteil von 

Hemikryptophyten zustande kommen kann. 
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Abb. 60: Lebensformspektrum der Arten auf Wildacker I und II 

 

Der Erhalt der Wildäcker I und II könnte aus naturschutzlicher Sicht wünschenswert 

sein, da sie den gefährdeten Raphanus raphanistrum enthalten, der hier zumindest 

sporadisch vorkommt. Die hohen Düngegaben auf Wildacker II könnten hier zukünftig 

aber zu einer Verdrängung von Raphanus raphanistrum führen, der als schwacher 

Säurezeiger auf basenarmen Böden zu Hause ist. Sollte auf Acker I und II weiterhin auch 

Lein und Buchweizen extensiv angebaut werden, könnte eine für diese Kulturarten 

typische und sehr seltene Begleitflora wieder eingeführt werden. Da sich diese Wildäcker 

in privater Nutzung befinden, sollten ihre Betreiber finanziell gefördert werden, nicht 

zuletzt auch, um unterstützende Pflegemaßnahmen in die Wege leiten zu können. Für 

den Fall sollte aber auch auf Düngung verzichtet werden, um die besonders gefährdeten 

Ackerwildkräuter nährstoffarmer Standorte zu begünstigen (s. auch KULP 1993) 
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Moorvegetation 
 

Auf die Vegetation des Möhrer Moor soll hier nur kurz eingegangen werden, da es 

nicht mehr zur Roten Fläche I gehört und hier nur wenige Fahrspuren gefunden wurden. 

Die unter Anmoorböden anzutreffende Ortsteinschicht kann so wasserundurchlässig 

werden, daß es zu Stauwasserbildungen kommt, die besonders während der 

Wintermonate zu beobachten sind. Diese Ansammlung von Wasser wird 

oberflächennahes Grundwasser genannt. Da es durch Regenwasser gebildet wird, ist es 

primär oligotroph (EGGELSMANN UND KLOSET 1982).  

 

Das Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae ist im Möhrer Moor nur 

kennartenarm ausgeprägt. Rhynchospora alba stellt nur eine schwache 

Assoziationskennart dar (POTT 1995), R.. fusca und Drosera intermedia als stärkere 

Kennarten wurden nicht gefunden. Die ökologische Amplitude dieser Gesellschaft reicht 

von kalkreichen bis zu sauren Standorten, wobei R.. fusca eine wesentliche engere 

ökologische Amplitude und ein kleineres Verbreitungsgebiet besitzt als R. alba. Die 

Schnabelried-Gesellschaft ist auf nackten, nährstoffarmen Torf- und feucht-humosen 

Sandböden, die zeitweise abtrocknen, zu finden. Die aus ihr begründeten Arten sind 

relativ konkurrenzschwach, so daß sich diese Gesellschaft nur auf offenen Böden 

ausbreiten kann. 

 

Als lokale Charakterarten für das Erico-Sphagnetum magellanici führt POTT (1995) 

Andromeda polifolia und Vaccinium oxycoccus an. Erst bei stärkerer Bultbildung und der 

damit verbundene Austrocknung der höheren Bereiche lassen eine Besiedelung mit 

Ericaceen zu. In den Aufn. 30 und 31 (Tab. 4) erreichen die Zwergsträucher Empetrum 

nigrum, Calluna vulgaris und Erica tetralix Deckungen bis zu 30 und 50 %. Vermutet wird 

hier aber nicht nur eine lokale Differenzierung der Wasserverhältnisse, die für die 

Vergesellschaftung von Pflanzen mit unterschiedlichen Wasseransprüchen sorgt, sondern 

auch die jahresperiodischen Unterschiede des Wasserstands, die gerade am Möhrer 

Moor gut beobachtet werden konnten. 

 

Die Glockenheide-Gesellschaft ist wie im Untersuchungsgebiet an Moorrandpartien 

mit einer dünnen Torfschicht zu finden. Aufn. 35 gibt ein Abbaustadium des Ericetum 
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tetralicis wieder, in dem Erica tetralix gegenüber Molinia caerulea nur eine 

untergeordnete Rolle spielt. Auf bessere Nährstoffverhältnisse läßt Aufn. 36 schließen, wo 

Juncus effusus zu gleichen Teilen wie Molinia caerulea hinzutritt. Diese Aufnahme 

kennzeichnet den äußersten Rand des Moores. 

 

Viele der im Möhrer Moor gefundenen Arten sind gefährdet, z. B. Sphagnum 

magellanicum, Andromeda polifolia, Narthecium ossifragum u.a. (s. auch floristischen 

Teil). Aus naturschutzlichen Gründen sollte deshalb dieses Moor erhalten und bisherige 

Pflegemaßnahmen weitergeführt werden, wie das Offenhalten kleiner Flächen für 

Rhynchospora alba. Wie KUNTZE UND EGGELSMANN (1982) bemerken, stellen 

menschliche Aktivitäten, die zu Immissionen von Nähr- und Schadstoffen führen können, 

Gefahren für Hochmoore dar. Ein natürlicher Waldgürtel bietet einen guten Schutz vor 

derartigen Einträgen. Der nördlich des Möhrer Moores gelegene Kiefernwald ist durch die 

miltärischen Aktivitäten von vielen Wegen durchsetzt, die zukünftig nicht mehr befahren 

werden sollten, um das Moorgebiet zu schützen. 

 
 
 
 
 
Trittvegtation 
 

Die bewaldeten Teile der Roten Fläche I sind durch unzählige Wege zerschnitten. 

An den von der Alten Landstraße abführenden Wegen sind häufig Müll und Gartenabfälle 

von Privatmenschen ausgeladen worden, so daß hier die Vegetation stark durch 

anthropogene Einflüsse geprägt ist. 

 

In der Klasse Polygono arenastri-Poetea annuae sind niedrigwüchsige, gegen 

starke Bodenverdichtung und mechanische Bodenverletzung äußerst widerstandsfähige , 

einjährige Trittgesellschaften, die trockene bis mäßig frische und stickstoffreiche Substrate 

besiedeln (Oberdorfer 1993). Ihre syntaxonomische Einordnung bereitet noch 

Schwierigkeiten; eine Zuordnung dieser Gesellschaften innerhalb der Plantaginetalia 

majoris (Klasse: Molinio- Arrhenatheretea) ist zu erwägen. Dafür sprechen die 

Durchdringung mit mehrjährigen Hemikryptophyten, wie im Untersuchungsgebiet in Aufn. 
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37 und 38 gefunden, Tabelle 5. Besonders Aufn. 38 leitet mit Plantago major, Lolium 

perenne und Juncus tenuis zu den mehrjährigen Trittgesellschaften über. Die hohe 

Deckung mit Agrostis capillaris (bis zu 87.5 %) spricht eher für einen Übergang zu den 

Rasengesellschaften. Dieser Weg scheint nicht besonders intensiv genutzt, so daß hier 

unterschiedliche Faktoren zur Ansiedlung von Pflanzen unterschiedlicher Klassen geführt 

haben. Der ursprünglich relativ stickstoffarme Böden begünstigt das Wachstum von 

Agrostis capillaris. In oligotrophen Trittgesellschaften gibt es nach Oberdorfer (1993) 

Fragmente und Stadien mit A. capillaris und Carex leporina, die den Nardetalia 

zugeordnet werden. Als ausgesprochener Zeiger für stickstoffärmste Böden ist sogar 

Filago minima vertreten (Zeigerwerte, Ellenberg 1991). Hinzu treten die stickstoffreiche 

Orte anzeigenden Trittpflanzen. Ähnliches gilt für Aufn. 37 mit Poa annua in Deckungen 

bis zu 15 % und mit gelegentlichem Auftreten von Illecebrum verticillatum, dessen 

Bestände durch Stickstoffeinträge stark gefährdet sind (Pott 1995). Eine mögliche 

Ursache dieser Artenzusammensetzung kann darin begründet sein, daß die von außen 

eingebrachten Stickstoffzuträge nicht homogen verteilt sind und der Standort eine 

mosaikartige Stickstoffverteilung hat. Ein anderer Grund besteht sicherlich in der lückigen 

(Aufn. 38), bzw. vegetationsarmen (Aufn. 37) Gesamtdeckung der Aufnahmeflächen, wo 

durch Diasporeneintrag von außen Pflanzen unterschiedlichster Standortansprüche 

auflaufen und mangels Konkurrenz auch auswachsen können. Die Zeigerwerte stellen 

kein physiologisches, sondern ökologisches Verhalten dar. Sollte die Vegetationsdecke 

sich schließen, wird es zum Ausfall der schlechter angepaßten Arten kommen. 

 

Das Prunello vulgaris-Plantaginetum majoris findet man häufig auf Mittelstreifen 

und an Fahrspurrändern geschotteter und verdichteter, feuchter Waldwege 

(OBERDORFER 1983). Der Bestand im Untersuchungsgebiet wurde vor Wildacker II 

gefunden, bis zu dem noch mit Panzern gefahren wurde, die den Unterboden verdichtet 

haben. Eventuell kann diese Gesellschaft auch einen stattgefundenen Eintrag von Kalk 

anzeigen, da sie meistens auf kalkhaltigen Böden wächst. Der hohe pH-Wert des 

Wildackers II (s. Kap. D 3.) könnte ein weiterer Hinweis sein, daß mit kalkhaltigen 

Düngermitteln der Boden verbessert wurde, wobei die umliegenden Gebiete mit betroffen 

wurden. 
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Cerastium semidecandrum ist eine Kennart der Festuco-Sedetalia auf trockenen 

Böden (ELLENBERG 1991). In Aufn. 40 kommt sie in Deckung bis zu 15 % vor, 

zusammen mit Trittzeigern. Der aufgewühlte Oberboden und der gut besonnte Standort 

liefern dieser Pflanze die nötigen trockenen Bedingungen, während Verdichtungen im 

Untergrund zu gelegentlicher Feuchte durch Staunässe führen. Diese hat nicht nur das 

Wachstum von Trittzeigern gefördert, sondern auch zu einem sporadischen Vorkommen 

von Illecebrum verticillatum geführt, einer Pflanze, die Feuchtigkeit besonders für die 

Keimung benötigt. 

 

Im ganzen gesehen sollte die Unzahl der Wege eingeschränkt werden, um größere 

und zusammenhängendere Vegetationseinheiten zu schaffen. Auch stellt der Eintrag von 

Stickstoff, die häufig vorgefundene Ausbringung von Müll und Gartenabfall eher eine 

Bedrohung für Pflanzen genügsamerer Standorte dar. Das Auftreten von Illecebrum 

verticillatum in zwei der Aufnahmen hat seine Ursachen in der auf diesen Wegen 

zumindest periodisch, auftretenden Feuchte und einem Diasporeneintrag von außen, so 

daß hier nicht von einem geeigneten Standort für die Quirlige Knorpelmiere ausgegangen 

werden muß. Auch das Auftreten von Filago minima in Aufn. 38 hat vermutlich andere 

Ursachen (besonders trockener Sommer, Diasporeneintrag). Beide Pflanzen werden hier 

keinen festen Standort finden. Vielmehr sollte hier beachtet werden, daß diese Standorte 

zusammen mit ihrer Umgebung ein Potential von seltenen Pflanzen beinhalten, die nicht 

weiter durch Militär und zu starker Betretung gefährdet werden dürfen. 

 

 

Molinio-Arrhenatheretea 
 

Die zwei auf der Roten Fläche I gefundenen Wiesen befinden sich in privater 

Nutzung, wobei Aufn. 41 auf einer Mähweide und Aufn.42 auf einer Weide angelegt 

wurde,  Tabelle 6. 

 

Mähwiesen mit hohem Holcus lanatus-Deckungsanteilen sind hauptsächlich auf 

feuchten, nährstoffarmen, humosen Sand- und Torfböden zu finden und könnten 
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deswegen vielleicht besser in die Naßwiesen der Ordnung Molinietalia gestellt werden. 

Durch Stickstoffdüngung wird dieser Grünlandtyp gefördert (POTT 1995). Im 

Untersuchungsgebiet gesellen sich zu typischen Grünlandarten einige Rasenpflanzen, wie 

Hieracium pilosella, Hypochoeris radicata u. a. (Aufn. 41), deren Stickstoffansprüche 

wesentlich geringer einzustufen sind als der der Grünlandarten. Diese finden in der nicht 

vollständig geschlossenen Krautschicht noch gute Wachstumsmöglichkeiten, um nicht 

verdrängt zu werden. Hinzu treten Zeiger für gestörte Plätze wie Cerastium arvense. 

Diese Störung ist aber nicht auf die Befahrung mit Panzern zurückzuführen, da keine 

Fahrspuren gefunden wurden, sondern eher auf Beweidung und Betretung der Wiese 

zurückzuführen. Moose und Flechten füllen die Lücken in der Krautschicht. 

 

In Aufn. 42 dominiert das Weidelgras. Hinzu treten eine Reihe von Grünlandarten, 

wie Poa trivialis, Trifolium repens,T. pratense u. a. Auch hier ist die Krautschicht nicht 

ganz geschlossen (90 %), die zum Teil mit Rhytidiadelphus squarrosus gefüllt wird, einem 

ausgesprochenen Frischezeiger. Diese Weide befindet sich auf der Schneverdinger 

Endmoräne in einer Reihe mit Wildacker II, Stühbusch und Wildacker I. Dieser Streifen 

scheint von Natur aus bessere Bodenverhältnisse zu haben (Geschiebelehm) und 

deswegen wirtschaftlich eine besondere Bedeutung zu haben. Der im Untergrund 

vermutlich vorhandene Lehm sorgt für frischere Bodenverhältnisse, wie der gute Wuchs 

von Rhytidiadelphus squarrosus und Poa trivialis bestätigt. 

 

Für die Mähweide (Aufn. 41) wäre aus naturschutzlicher Sicht ein besonderer 

Schutz angebracht, da hier auch die sehr seltene Botrychium lunaria gefunden wurde 

(Gefährdungsstufe 1 im Flachland). Welche Faktoren ihr Wachstum hier begünstigt hat 

und ob weitere Pflegemaßnahmen zum Erhalt bzw. Schaffung eines günstigen Standortes 

für die Echte Mondraute angebracht sind. 
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Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis 
 

Die Frühlingsspark-Silbergras-Gesellschaft besteht aus spezialisierten Pionieren auf 

offenen Flugsanden. Sie bilden artenarme, lückige Rasen auf meist humus- und 

nährstoffarmen, trockenen Lockersandböden, die nur wenig Kalk enthalten und sind 

besonders auf der nordwestdeutschen Geest verbreitet (POTT 1995). 

 

Auf offenen, bewegten Sandflächen erfolgt die Erstbesiedlung durch Corynephorus 

canescens, einem gegenüber Übersandung unempfindlichen Gras, welches mit seinem 

Wurzelsystem zur Festlegung der Sande beiträgt (ELLENBERG 1986). 

 

Laut OBERDORFER (1992) bindet Corynephorus canescens den losen Sand und 

ermöglicht anderen Arten damit die Ansiedlung. Auch die Assoziationskennart Spergula 

morisonii ist übersandungsunempfindlich und mit Rumex acetosella, einem typischen 

Begleiter (OBERDORFER 1992), und Agrostis capillaris wandert sie in die 

Silbergrasgesellschaft ein (Aufn. 44-48, Tab. 7.1). Es handelt sich um eine recht 

kurzlebige Gesellschaft, auf Lockersanden meist aus 3-6 Arten bestehend 

(OBERDORFER 1992). Das Auftreten von Juncus squarrosus kennzeichnet Aufn. 46 als 

wechselfeuchten Standort, vermutlich durch Befahrung verdichteten Unterboden. 

 

Bei Aufn. 49-52 scheint die Besiedlung weiter fortgeschritten, die Artenzahl steigt 

von durchschnittlich 5 auf 9 Arten. Das mit z. T. recht hohen Deckungen vertretene Moos 

Polytrichum piliferum weist diese Standorte als schon gesetztere Sandböden aus. Laut 

ELLENBERG (1986) ist Polytrichum piliferum häufiger auf verdichteten Oberboden zu 

finden. Die Aufn. 51 und 52 enthalten Polytrichum piliferum bis zu 15 % und Corynephorus 

canescens in den hohen Deckungen bis zu 62.5 und 75 %, so daß hier gute 

Wachstumsmöglichkeiten für beide vorherrschen. Laut OBERDORFER (1992) ist 

Polytrichum piliferum ein typischer Begleiter des Spergulo vernalis-Corynephoretum 
canescentis. Auffällig sind für Aufn. 52 die Feuchtezeiger Molinia caerulea und Atrichum 

undulatum. Da es sich um eine Panzerfahrspur handelt, ist vor allem der Unterboden 

verdichtet, der Staunässe herbeiführt. 
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Ob sich die in einem Großteil der Aufnahmen gefundenen Jungpflanzen von Pinus 

sylvestris und Betula pendula etablieren können, konnte im Untersuchungszeitraum nicht 

geklärt werden. 

 

Als Kontakt- und Folgegesellschaften kommen laut OBERDORFER (1992) Calluna-

Heide und Sandtrockenrasen in Frage. Agrostis capillaris ist für die auf der Roten Fläche I 

gefundenen Silbergrasfluren ein steter Begleiter, so daß hier eine Weiterentwicklung zum 

Agrostis capillaris-Rasen vermutet werden kann. Als weitere abbauende Arten führt 

OBERDORFER (1992) an: Pinus sylvestris, Hypochoeris radicata und Deschampsia 

flexuosa, Hemikryptophyten, die auch in einem Großteil dieser Aufnahmen gefunden 

wurden und damit einen Übergangszustand charakterisieren. Auch POTT UND HÜPPE 

(1991) vermuten, daß oftmals die Tieflandginsterheiden auf konsolidierten Flugsandböden 

aus Altersphasen des Spergulo-Corynephoretum entstehen, wobei zunächst Rumex 

acetosella, Agrostis vinealis und Festuca tenuifolia dicht geschlossene Rasen bilden, in 

die Nardus stricta, Calluna vulgaris und Deschampsia flexuosa eindringen. Anflug aus 

unmittelbar benachbarten Heidebeständen leiten in der Regel die Sukzession ein. So ein 

Prozeß läßt sich derzeit noch gut in den intakten Hudelandschaften 

Nordwestdeutschlands und in ehemaligen Truppenübungsgebieten der Lüneburger Heide 

beobachten (POTT 1995). Im Untersuchungsgebiet ist eine Durchdringung der 

Silbergrasfluren mit Rumex acetosella, Deschampsia flexuosa und vor allem Agrostis 

capillaris zu beobachten. 

 
 
 
 

Racomitri-Polytrichetum 
 

Die von DREHWALD UND PREISUNG (1991) beschriebene Assoziation 

Racomitri-Polytrichetum piliferi ist in ganz Europa in lückigen Zwergstrauchheiden, 

Borstgrasrasen, Silbergrasfluren, auf Graudünen und in lichten Sand- Kiefernwälder 

verbreitet. Sie besiedelt als Pioniergesellschaft saure und trockene Sand- und Kiesböden. 

Diese Gesellschaft ist häufig nur fragmentarisch ohne Racomitrium canescens 
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ausgebildet, so daß das Fehlen dieses Mooses syntaxonomisch nicht überbewertet 

werden muß. 

 

In ihrer Artenzusammensetzung zeigt die Polytrichum piliferum-Gesellschaft einige 

Gemeinsamkeiten zu der im vorigen Kapitel besprochenen Assoziation Spergulo 
vernalis-Corynephoretum canescentis. Zwei der Silbergras- Gesellschaften enthalten 

Polytrichum piliferum in Deckungsanteilen bis zu 15 %. Das in diesem Kapitel 

besprochene Racomitrio-Polytrichetum piliferi enthält das Polytrichum piliferum in 

Deckungsanteilen ab 37.5 % aufwärts und dominiert in allen Aufnahmen. Dieses Kriterium 

ist als Zuordnung zum Racomitrio-Polytrichetum piliferi letztendlich ausschlaggebend 

gewesen. Besonders schwierig in der Einordnung erwies sich die Aufn. 53 mit 

Corynephorus canescens-Anteilen bis zu 25 %. Es könnte auch als Altersstadium des 

Spergulo vernalis- Corynephoretum canescentis in jenem Kapitel besprochen werden. 

DREHWALD UND PREISING (1991) erwähnen das Silbergras als typischen Begleiter. 

Als weiteres Unterscheidungskriterium tritt aber das völlige Fehlen von Spergula morisonii 

in diesen Aufnahmen hinzu, so daß die ökologischen Bedingungen für diese Gesellschaft 

anders ist. Während in der Silbergrasgesellschaft die Pflanzen mit Übersandung und leicht 

verwehbarem Untergrund fertig werden müssen, hat sich hier der Boden nicht nur gesetzt, 

sondern war auch auffällig hart. So ein Boden ist nicht mehr gefährdet, abgetrieben zu 

werden, und bietet besonders Polytrichum piliferum optimale Lebensbedingungen  

(ELLENBERG 1986). Eine Gemeinsamkeit zum Spergulo vernalis-Corynephoretum 
canescentis besteht aber in dem ebenso zur "Übersandungsfreundlichkeit" neigenden 

Moos Polytrichum piliferum. Ob jede Aufnahme dieser Polytrichum piliferum-Gesellschaft 

als Folgestadium eines Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis gewertet 

werden könnte, kann mit diesen Aufnahmen nicht belegt werden. Aber Aufn. 53 belegt 

zumindest, daß es ein mögliches Folgestadium sein kann, Tabelle 7.2. 

 

Bei der flechtenreichen Aufn. 56 mit nur 1 % Krautschicht kann eine relativ stabile 

Polytrichum piliferum- Gesellschaft vermutet werden. Der hohe Anteil von 

austrocknungsfähigen Flechten und dem Moos Polytrichum piliferum gibt Hinweise auf 

extremen Wassermangel (POTT 1995), so daß höhere Pflanzen sich nur schwer 
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ansiedeln können. Erschwerend kommt hinzu, daß die allelopathischen Absonderungen 

der Flechten eine Besiedlung anderer Pflanzen unmöglich machen kann (WIRTH 1995). 

 

Calluna vulgaris ist in den Aufn. 54-55 sporadisch, in Aufn. 57 in einer Deckung bis 

zu 25 % vertreten. Der verdichtete Oberboden oder auch die Ansammlung von Humus 

scheinen auch für die Besenheide ausreichend feuchte Keimungsbedingungen zu liefern 

und eine Regeneration zu ermöglichen. In den Aufn. 54 und 55 sind einige Baumkeimlinge 

aufgelaufen (Pinus sylvestris, Betula pendula und Quercus robur), die eine Sukzession in 

Richtung Wald andeuten. Ob sie sich tatsächlich auf diesen Standorten etablieren können, 

konnte im Untersuchungszeitraum nicht beobachtet werden. DREHWALD UND 

PREISING (1991) beobachten bei Humusansammlung sowohl eine Verdrängung dieser 

Gesellschaft durch Phanerogamengesellschaften wie Sandtrockenrasen, Borstgrasrasen 

und Zwergstrauchheiden als auch ein paralleles Gedeihen dieser Gesellschaften in einem 

Komplex. 

 

Initialstadien und Agrostis capillaris-Rasen 
 

Verschiedene Autoren beschreiben Agrostis capillaris-Bestände, die 

unterschiedlichen Gesellschaften angehören. POTT (1995) beschreibt sie als dichte 

Bestände in norddeutschen Sandlandschaften an Feldwegen. Pott und HÜPPE (1991) 

halten sie für nordwestdeutschen Hude- und Heidelandschaften charakteristisch. Als eine 

Folgegesellschaft einer Moosgesellschaft (wahrscheinlich Funarietum hygrometricae) 

beschreibt RUNGE (1979) einen Trockenrasen aus Festuco ovina, Agrostis capillaris und 

Deschampsia flexuosa. Als Abbaustadium des Aireteum praecocis gibt OBERDORFER 

(1993) Agrostis capillaris-Rasen mit Deschampsia flexuosa und Festuca ovina an, die bei 

Nachlassen von Störungen und Sandverwehungen entstehen. Von Brache- und 

Ruderalfluren des Roten Straußgrases berichtet ARNDT (1956) mit Arten der Festuco-
Sedetalia wie Armeria maritima var. elongata und Potentilla anserina. 

 

Die Standorte der ehemals stark und unterschiedlich lange befahrene Pisten sind 

vermutlich in tieferen Bodenschichten stark verdichtet (ca. 60 cm Tiefe), während der 
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Oberboden durch die Befahrung mit Kettenfahrzeugen gelockert aufliegt (s. Kap. B 3.). 

Die daraus resultierenden Bedingungen sind für die einsetzende Vegetationsbesiedlung 

unterschiedlich. Zum einen stellen die Verdichtungen im Unterboden eine Stauzone für 

Oberflächenwasser dar, so daß dadurch Feuchtigkeit länger für Pflanzen verfügbar wird, 

solange sie nicht zu Verschlämmungen führen, die für Landpflanzen unverträglich sind. Im 

Frühjahr sind derartige Wassermassen beobachtet worden, daß in leichten Senken der 

Wasserspiegel über dem Boden stand und auch die etwas höher gelegen Partien nur mit 

Gummistiefeln betretbar waren, mit denen man tief im Boden einsackte. Der aufgelockerte 

Oberboden hingegen hat nur eine geringe Wasserkapazität, so daß bei trockener 

Witterung vorhandenes Wasser kaum gehalten wird und in tiefere Bodenschichten 

abfließt, so daß man ihn als besonders trocken charakterisieren kann. Flachwurzelnde 

Arten und Jungpflanzen leiden demnach auf diesen Flächen unter Wassermangel. Für 

tiefer wurzelnde Pflanzen stellt sich dieser Standort als besonders feucht heraus. Auf den 

noch vegetationsfreien Flächen kommt als weiterer ökologischer Faktor hinzu, daß der 

lockere Oberboden leicht verweht und aufkeimenden Jungpflanzen nur wenig "Halt" gibt. 

Desweiteren wird dieser Sand aber auch wieder abgelagert, so daß die aufkommende 

Vegetation zusätzlich mit einer Übersandung fertig werden muß. 

 
 

Viele der vorgefundenen Arten auf diesen Flächen sind Zeiger für trockene Böden, 

wie Rumex acetosella, Polytrichum piliferum und Spergula morisonii, allesamt Licht- bzw. 

Vollichtpflanzen (ELLENBERG 1991). Sie können als erstes mit der Besiedlung der 

vegetationsfreien Flächen beginnen (Aufn. 58-61, Tab. 7.3.). Hinzu treten Arten, die eine 

weite Amplitude in Bezug auf ihre Wasseransprüche haben, wie Pinus sylvestris, 

Deschampsia flexuosa und Betula pendula. Juncus squarrosus in Aufn. 59 als einziger 

Vertreter der Feuchtezeiger konnte sich die Staunässe zunutze machen und spiegelt die 

unterschiedlichen Feuchtigkeitsverhältnisse wider. Agrostis capillaris ist nur spärlich 

vertreten. Sie ist eine ausdauernde Pflanze. Vegetativ verbreitet sie sich über kurze 

Rhizome. Da sie auf ehemals befahrenen Panzerpisten flächendeckend zu finden ist, 

kann auch hier davon ausgegangen werden, daß sie in den folgenden Jahren diese 

Standorte rasenbildend besiedelt, Tabelle 7.3. 
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In zwei Aufnahmen (60 und 61) erreicht Rumex acetosella Deckungen bis zu 15 %. 

Aufn. 60 enthält zusätzlich Deschampsia flexuosa in Deckungen von 3 bis 5 %, Aufn. 61 

Agrostis capillaris in Deckungen bis zu 25 %. Die Gesamtdeckung liegt hier mit 10 und 40 

% um einiges höher als die im letzten Absatz besprochenen Initialbestände. Diese 

Flächen wurden schon länger nicht befahren und konnten eher von Pflanzen besiedelt 

werden. Vermutet wird hier, daß vor allem Agrostis capillaris die noch fast vegetationsfreie 

Fläche am schnellsten flächendeckend besiedelt. Möglich wäre eine folgende leichte 

Verbesserung der Stickstoffverhältnisse, indem die aufkommende Vegetation die durch 

wind- und wasserbedingte Erosion von Feinpartikeln etwas auffangen und festlegen kann. 

Vermutet wird aber, daß nach Aussetzen der Befahrung der Boden sich langsam setzt 

und dadurch bessere Besiedlungsbedingungen entstehen. Regengüsse und die im 

Frühjahr beobachtete Nässe können durch ihr Gewicht und durch Kohäsion und Adhäsion 

des Wassers mit den Sandpartikeln dazu führen, daß der Boden "sackt". Dadurch kann 

Feuchtigkeit besser gehalten werden und die darin gelösten Nährstoffe stehen 

aufkommender Vegetation länger zur Verfügung. Warum gerade hier Keimlinge von Pinus 

sylvestris und Betula pendula fast fehlen, ist schwierig zu beurteilen. Für Aufn. 60 gilt als 

Besonderheit, daß sie in der Nähe von großflächigen Heidebeständen gemacht wurde, so 

daß der von dort eintreffende Diasporeneintrag das gehäufte Vorkommen von 

Deschampsia flexuosa erklären können (s. auch Aufn. 69 und 68 unten). Initialstadien mit 

hohen Deckungsanteilen von Rumex acetosella agg. und wenig Agrostis capillaris 

beobachten HÜLBUSCH ET AL. (1983) in ihrer Arbeit über die Veränderung der 

Pflanzendecke durch militärische Übungen in der Lüneburger Heide. 

 

Die im Untersuchungsgebiet großflächig vorliegenden Agrostis capilllaris-Rasen 

bilden einen typischen Aspekt der Pisten, die seit einigen Jahren aus der Befahrung 

herausgenommen wurden und zu dem Zeitpunkt vegetationsfrei vorlagen. In einigen ist 

Calluna vulgaris fast vollständig verschwunden (Aufn. 62) oder nur sporadisch vertreten 

(Aufn. 63 und 64). Geht man von einer Auslöschung der Samenbank der ehemaligen 

vegetationsfrei gefahrenen Flächen aus, wie TÄUBER (1993) für die Rote Fläche II 

feststellte, ist der Eintrag von Diasporen von außen durch Wind, Wasser und Tieren für 

die Wiederbesiedlungen verantwortlich. Agrostis capillaris-Rasen stellen sich als erste 

flächendeckende Vegetation auf diesen Fächen ein, wie BUSCH (1993) und TÄUBER 



	  

	  

136	  

(1993) auf ihren Untersuchungsgebieten, Rote Fläche IIIa und II, beobachten konnten. 

Aufn. 65 belegt, daß durch die Nähe zu intakten Heidebeständen eine Regeneration von 

Calluna vulgaris auf Agrostis-Rasen erfolgen kann. Der Standort dieser Aufnahme liegt 

zwischen zwei ausgedehnten, durch Schafweide gepflegte Heideflächen östlich von 

Schneverdingen. Die einst vegetationsfrei gefahrene Panzerpiste zwischen diesen 

Flächen zeigte im Untersuchungszeitraum eine Deckung mit Agrostis capillaris bis zu 87.5 

%. Calluna vulgaris und Nardus stricta erreichten hier Deckungen bis zu 15 bzw. bis zu 5 

%. ELLENBERG (1986) betont, daß eine Windverbreitung von Calluna vulgaris über weite 

Strecken möglich ist. Besonders im Winter, wenn die Heideflächen mit Schnee bedeckt 

sind, können die Samen beträchtliche Entfernungen über die Eisflächen zurücklegen. 

LÜTKEPOHL (1995, MDL.) konnte auf der Roten Fläche I in den windigen 

Herbstmonaten das "Treiben" der Calluna-Samen auf den offenen Sandflächen 

beobachten. Aufn. 64 ist weiter von diesen Heideflächen entfernt. Das sporadische 

Vorkommen von Calluna vulgaris und die mit recht hohen Deckungen wachsende 

Deschampsia flexuosa zeigen aber noch einen deutlichen Einfluß durch Eintrag von 

Diasporen. Insgesamt kann für einen Großteil der Flächen im südlichen und südwestlichen 

Teil des Untersuchungsgebietes dieser Einfluß festgestellt werden (s. Vegetationskarte im 

Anhang). Die Aufn. 63 zeigt nur sporadische, Aufn. 62 nur außerhalb der Aufnahmefläche 

gelegentliche Jungpflanzen von Calluna vulgaris. Mögliche Diasporeneinträge bilden die 

kleineren Heidereste an Waldrändern und am Möhrengrund. Das in drei der Aufn. (63-64) 

sporadische Auftreten von Molinia caerulea bzw. Juncus squarrosus zeigt Staunässe, 

vermutlich durch Verdichtung, an. 

 

Feuchtere Standorte mit Deckungen von Molinia caerulea bis zu 15 bzw. 25 % 

geben die Aufn. 66 und 67 wieder. In Aufn. 66 sind unzählige kleine Jungpflanzen von 

Calluna vulgaris aufgelaufen, während in Auf. 67 eine Deckung bis zu 25 % von Calluna 

vulgaris vorliegt. Die feuchteren Bedingungen scheinen sich hier besonders positiv auf die 

Keimung und das Wachstum der Besenheide ausgewirkt zu haben. Typische 

Heidebegleiter wie Nardus stricta in Aufn. 66 und Deschampsia flexuosa in Aufn. 67 

erreichen ebenfalls hohe Deckungen. Der Anteil von Agrostis geht auf diesen Flächen 

stark zurück (bis zu 2 und 15 %). Diese am Fuß der Schneverdinger Endmoräne 

gelegenen Flächen enthalten vermutlich Geschiebelehm im Untergrund, der eine 
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wesentlich größer wasserhaltende und -stauende Kraft hat als Sand. Solche Böden bilden 

in der Regel keinen Podsol aus, sondern oligotrophe Parabraunerde (ELLENBERG 

1986). Eine unter der Vegetationsdecke derart stark ausgebildeter Podsolboden mit 

wasserundurchlässigen Ortsteinbänken, wird zumindest für Aufn. 67 nicht vermutet. Dieser 

könnte zwar Stauwasser bilden, da aber Aufn. 67 um einige Meter höher liegt als die 

angrenzenden Flächen, muß der Unterboden eine starke Wasserkapazität besitzen, die 

das Wasser nicht lateral abfließen läßt. 

 

Auf den ehemals stark befahrenen Flächen im Südteil der Roten Fläche I erreicht 

Deschampsia flexuosa neben Agrostis capillaris eine weitgehende Verbreitung. Nur Aufn. 

69 enthält Jungpflanzen von Calluna vulgaris. Auffällig ist, daß eine Regeneration von 

Calluna auf vegetationsfrei gefahrenen Flächen nur beobachtet wird, wenn sich vorher 

eine lückige Rasendecke gebildet hat, die aus Molinia caerulea, Agrostis capillaris oder 

Deschampsia flexuosa bestehen kann. Die mögliche Festlegung von Nährstoffen durch 

die Gräser wird für die anspruchslose Besenheide nicht die Ursache sein. Eher kommt 

hier in Frage, daß nach einer Setzung des Bodens und durch "Auffangen" von feineren 

Bodenpartikeln die Wasserverhältnisse für die Keimung von Calluna günstiger sind. 

Ebenso sorgt die einsetzende Vegetation für die Ausbildung eines humosen 

Mineralbodenhorizontes (Ah), der die Feuchtigkeit besser halten kann. HÜLBUSCH ET 

AL. (1993) werten Deschampsia flexuosa als Zeiger für etwas ältere, relativ ungestörte 

Wiederbesiedlungen. 

 

Inwieweit die Mykorrhiza von Calluna vulgaris für eine Neubesiedlung mit der 

Besenheide notwendig ist, kann nicht mit Sicherheit geklärt werden. Als häufigster 

Symbiosepartner der Calluna-Heide findet man den Ascomyceten Hymenoscyphus ericae, 

einer endogenen Mykorrhiza (JOHANSSON 1993). HEGI (1975) führt zwei 

Untersuchungen an, wobei eine die Notwendigkeit von Mykorrhiza für eine Etablierung der 

Besenheide ergab, während in der anderen Untersuchung ein normales Wachstum auf 

trockenen, humosen Sandboden von Calluna beobachtet wurde, ohne daß sie mit 

Mykorrhiza infiziert war. HEGI (1975) und andere Autoren (BURGEFF 1961, 

KRIEBITZSCH  1976, DUCKETT UND READ 1995, STRASBURGER 1991 U. A.) halten 

es aber für unumstritten, daß die Mykorrhiza von Calluna vulgaris eine wichtige Funktion 
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übernimmt, nämlich die Aufschließung des sauren Humus im Wurzelraum und eine 

folgende Vermittlung von Stickstoff in Form von Nitrat an die Besenheide. Laut 

KRIEBITZSCH (1976) gehören Heideböden zu den wenig starksauren Böden, in denen 

nur Ammonium und kein Nitrat nachgeliefert werden kann. Diese Standortbedingung ist 

zumindest von indirekter Wichtigkeit, weil anspruchsvollere Wettbewerber so 

ausgeschlossen werden, während hingegen die Mykorrhiza der Besenheide einen starken 

Konkurrenzvorteil verschafft. BURGEFF (1961) und READ (1991) halten Mykorrhiza für 

eine Voraussetzung einer Besiedlung. mit Calluna. Unter Laborbedingungen konnten 

beide nachweisen, daß sich die Wurzelhaare von Ericaceen (?) in sauren Substraten nicht 

mehr ausbreiten, wenn eine Infektion mit Hymenoscyphus ericae fehlt. DUCKETT UND 

READ (1995) stellten fest, daß einige Familien der Lebermoose (Lepidoziaceae, 

Calypogeiaceae, Cephaloziacea und Cephaloziellaceae) Mykorrhizen mit Calluna vulgaris 

gemeinsam haben (Hymenoscyphus ericae, Oidiodendron spec.). Da diese Lebermoose 

auf sauren Standorten und als Epiphyten auf Bäume zu finden sind, halten DUCKETT 

UND READ (1995) diese Moose für Verbreitungsträger der Mykorrhizen. Innerhalb der 

Aufnahmen der Tab. 7.3. wurden keine Lebermoose als Begleitflora gefunden, in den 

Heideaufnahmen der Tab. 8 ist das Lebermoos Cephaloziella hampeana in drei von 

siebzehn Aufnahmen vertreten. Die These von DUCKETT UND READ (1995) kann damit 

zumindest mit diesen Aufnahmen nicht bestärkt, aber auch nicht ausgeschlossen werden. 

 

TROMP (1968) empfiehlt für devastierte Truppenübungsplätze eine Begründung von 

Calluna-Heide durch Aussaat, weist aber darauf hin, daß diese Flächen erstmal 

flechtenlos bleiben werden. 

 

Der kleine Bestand der Fadenbinse auf diesen stark befahrenen Flächen ist 

ungewöhnlich und auch nur einmal gefunden worden. Die Juncus filiformis-
Gesellschaft ist an sich auf gedüngten Feucht- und Naßwiesen auf kalkarmen Böden zu 

finden. In Norddeutschland ist sie selten und oft nur kleinflächig auf Anmoorböden zu 

finden. Im Untersuchungsgebiet ist die Juncus filiformis-Gesellschaft in räumlicher Nähe 

zum Möhrer Moor gefunden worden (ca. 100 m Entfernung).
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Ruderalisierte Agrostis capillaris- und Festuca rubra-Gesellschaften 
 

An den vielfältig von Wegen durchzogenen Randgebieten, besonders der im 

Nordwesten gelegenen Privatflächen, sind Ruderalbestände gehäuft zu finden. Diese von 

Menschen, sowohl von Privatpersonen als auch vom Militär, sind durch 

Stickstoffeintragungen beeinflußt. 

 

Die Agrostis capillaris-Ruderalgesellschaften kennzeichnen den 

nährstoffärmeren Flügel der Aufnahmen in Tabeööe 7.4. Besonders auffällig ist dies für 

die artenärmste Aufn. 71 mit Illecebrum verticillatum. Die für diese Art besonders 

wichtigen wechselfeuchten Bedingungen lassen Verdichtungen im Unterboden vermuten, 

die zu Stauwasser führen. Mit der steigenden Deckung von Agrostis capillaris nimmt die 

Artenzahl insgesamt und insbesondere der Molinia- Arrhenaterea-Arten zu, so daß 

vermutet wird, daß zusätzlich zu Stickstoffeinträgen die höhere Krautschichtdeckung eine 

Auswaschung von Nährstoffen verlangsamt, die damit auch anspruchsvolleren 

Grünlandarten zur Verfügung stehen. 

 

Die Festuca rubra-Gesellschaft ist häufig fast deckungsgleich mit Agrostis 

capillaris vergesellschaftet gefunden worden (Aufn. 75-78). In diesen Aufnahmen steigt 

der Anteil der Grünland-Arten. Hier ist zu beobachten, daß die Aufnahmen mit geringeren 

Gesamtdeckungen noch häufiger Arten der Sandtrockenrasen besitzen. Eine mögliche 

Ursache besteht darin, daß diese ursprünglich nährstoffarmen Böden durch 

anthropogenen Einfluß sekundär überformt sind, die aber noch nicht zu homogenen 

Bedingungen in der Verteilung der Nährstoff- bzw. Stickstoffeinträge geführt haben. Hinzu 

kommt, daß bei einer noch relativ lückigen Vegetation die Konkurrenzverhältnisse noch 

nicht zum Ausschluß standortsuntypischer Arten geführt hatte. 

 

Die Cirsium vulgaris- und Rubus idaeus-Gesellschaft sind besonders starke 

Anzeiger von Stickstoffeinträgen. In Aufn. 79 wurde alte Rasenabfälle gefunden, die 

Rubus idaeus-Gesellschaft befand sich unterhalb der Bahnbrücke.  
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Heidegesellschaften 
 
 

Zu den natürlichen Standorten der Zwergstrauch-Gesellschaften und Borstgrasrasen 

zählen die Binnendünen, Felsen, Moore, Graudünen im Küstenbereich sowie xerotherme 

Vegetationstypen auf sauren, nährstoffarmen Böden. Von diesen Orten weiteten sie sich 

seit der Bronzezeit anthropo-zoogen aus. In der Subalpin- und Montanstufe der 

Mittelgebirge und in den Geestgebieten Nordwestdeutschlands findet man 

Zwergstrauchgesellschaften der Klasse Calluno-Ulicetea. Als klassentypische 

Standortsfaktoren sind zu nennen: niedrige pH-Werte, geringe Nährstoffreserven der 

Böden, insbesondere an Calcium und Nitrat, ungehinderte Sonneneinstrahlung und 

anthropogene Einflüsse wie Beweidung, Brand und Mahd (OBERDORFER 1993). 

 

Die Sandginsterheide Genisto anglicae-Callunetum ist eine Assoziation des 

Calluno-Ulicetea, deren Hauptverbreitung im eu-atlantischen Gebiet 

Nordwestdeutschlands liegt. Ihre ursprünglichen Primärstandorte befinden sich an 

Felsbändern und in silikatischen Xerothermvegetationskomplexen atlantisch-

subatlantischer Regionen (POTT 1995). Früher erreichte sie durch die Heidewirtschaft als 

Ersatzgesellschaft des Quercion roboris und des Luzulo- Fagetum sekundär eine 

großflächige Ausweitung. Nach Beendigung menschlicher Einflußnahme erfolgt eine 

Sukzession, welche in den meisten Fällen über ein Birkenstadium zum Wald führt. 

 

Das Genisto anglicae-Callunetum besitzt folgende Assoziationskennarten: Genista 

pilosa, G. anglica, Cuscuta epithymum und Hypnum jutlandicum. Es ist oft fragmentarisch 

ohne Assziationskennarten entwickelt. BUCHWALD (1940) beschreibt die trockene 

Ausbildung als Calluneto-Genistetum typicum. 

Der Ordnung Nardetalia strictae sind die Borstgrasrasen zugeordnet, deren 

Bestände oft artenarm sind und deswegen ranglose Gesellschaften bilden. Ihre 

Primärvorkommen befinden sich auf silikathaltigen Böden in der subalpinen Stufe, an 

Moorrändern in der Montanstufe sowie an wechselfeuchten Niedermoorrändern der 

Ebenen. Die heutige Verbreitung der Borstgrasrasen hängt stark mit der früheren 

Extensivwirtschaft (z.B. Hude) zusammen (HÜPPE 1993). 
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Folgende Beobachtungen sind im Untersuchungsgebiet gemacht worden: Die 

Heideflächen der Aufnahmen 92, 95, 86 und 85 liegen im südlichen Teil (bis zur Alten 

Landstraße) des Untersuchungsgebietes und nehmen ausgedehnte Flächen ein (s. 

Vegetationskarte im Anhang). Sie werden beweidet und sind dementsprechend 

niedrigwüchsig. Zusätzliche Pflegemaßnahmen bestehen aus Mahd und Entkusselung 

(LÜTTKEPOHL MDL. 1996). Beobachtete Verjüngung erfolgte nur über Stockausschläge. 

Der Heidestreifen südlich der Landstraße 171 ist teilweise vergrast, wie die Aufn. 95 und 

96 belegen. Die verbleibenden Aufnahmen mit hohen Calluna-Deckungen sind 

ungepflegte kleinere Bestände, hauptsächlich im nördlichen Teil. Ausnahmslos drohen 

diese ungepflegten Flächen zu verbuschen. Allein in den Aufnahmen 88 und 91 konnte 

eine regenerative Verjüngung beobachtet werden. Schmale Calluna-Randstreifen wurden 

häufig an Waldrändern gefunden, aber nicht mit Aufnahmen belegt. Abb. 24 zeigt 

Schäden an Calluna- Beständen, die die starke Dürre im Untersuchungszeitraum bewirkt 

hat, Tabelle 8. 

 

Auffällig für die Aufn. 89-93 ist die Vermoosung mit Hypnum jutlandicum. Die 

Beobachtung von POTT (1995), daß die Voraussetzung für eine Kryptogamenschicht eine 

lückige Heidedecke ist, kann zumindest für die im Untersuchungsgebiet vorgenommenen 

Aufnahmen nicht mit der Krautschichtdeckung korreliert werden (s. Abb.61). Auch bei 

Krautschichtdeckungen von 97% und 95% konnten Kryptogamen Deckungen von 10% 

erreichen. Dabei nimmt das Moos Hypnum jutlandicum den Hauptanteil ein, während die 

Flechten nur bei geringen Deckungen von unter 5% blieben. BUCHWALD (1940) stellt 

eine Vermoosung von Heide bei älteren und geschlossenen Flächen fest, während junge 

und ungeschlossene Heidebestände viele Flechten enthalten. Bei lückiger, überalteter 

Heide sind die Nutznießer des Lichtes Flechten und Moose, die auch bei vollwüchsiger 

und dichtbeblätterte Heide vorkommen, aber nicht in so hohen Deckungen. Die Vorkeime 

der Moose brauchen zur normalen Entwicklung größere und gleichmäßige Feuchtigkeit 

und diese ist erst im Schatten älterer Heidesträucher gewährleistet (ELLENBERG 1986). 

Auch die gepflegten Bestände weisen im Untersuchungsgebiet z.T. Deckungen von 

Hypnum jutlandicum bis zu 15 % auf. 
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Abb. 61: An der Ordinate sind die Krautschichtdeckungen und an der Abszisse die 

Kryptogamendeckungen von 13 Heideaufnahmen aufgetragen. Kryptogamendeckungen 

<1 wurden als Nullwert eingegeben. 

 

In den letzten zwei Jahrzehnten ist in dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide trotz 

Pflege eine Vergrasung mit Nardus stricta, Molinia caerulea und vor allem Deschampsia 

flexuosa beobachtet worden (POTT 1995). Hierfür werden in erster Linie atmosphärische 

Stickstoffdepositionen verantwortlich gemacht. Hinzu kommt aber sicherlich auch, daß 

eine optimale Pflege äußerst kostenintensiv ist und nicht im ausreichendem Maß 

vorgenommen werden kann. Eine extensive landwirtschaftliche Nutzung mit Beweidung, 

Plaggung, Brand und Mahd sind die essentiellen Bedingungen für die ständige 

Verjüngung und Ausbreitung der Heide auf Kosten des Waldes. Dabei spielen die 

Nutzungszeiträume und spezifischen Betriebsformen des typischen norddeutschen 

Heidebauerntums eine wichtige Rolle, die einen ausreichenden Nährstoffaustrag 

gewährleisten kann. Das Phänomen der Vergrasung mit Deschampsia flexuosa und 

Nardus stricta zeigt sich auch für den Heidestreifen südlich der Landstraße 171 (Aufn. 94 

und 95). Sollten diese mosaikartig in den Heideflächen gelegenen Bestände sich 

ausbreiten, müssen zusätzliche Pflegemaßnahmen in die Wege geleitet werde. 

LINDEMANN (1984) empfiehlt bei hartnäckiger Vergrasung tiefe Mahd, so daß der 

Diasporenvorrat der Gräser und die Nährstoffe der Humusschicht ausgetragen werden. 

Calluna vulgaris bildet eine ausdauernde Samenbank aus (GIMMINGHAM 1972), die 

auch in tieferen Bodenschichten noch keimfähige Samen enthält. Besonders gut 
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regeneriert sich die Heide generativ als auch vegetativ über Stockausschläge, wenn die 

tiefe Mahd bis zum Ah- Horizont reicht, also bis zum Mineralboden, der durch feine 

Humusbestandteile angereichert ist und wenn der Boden durch die Mahd etwas 

aufgerissen wird (LÜTKEPOHL 1993). Auf einer Humusdecke kann die Calluna-Heide 

zwar keimen, aber sich nicht zur ausgewachsenen Pflanze entwickeln (ELLENBERG 

1986). Auf bloßgelegtem Mineralboden hingegen ist die Verjüngung der Heide gut. Eine 

Humusdecke trocknet verhältnismäßig schnell aus, es sei denn, dichtflächig 

aufwachsende Moose sind vorhanden, die das Wasser halten. Im direkt darunter 

liegenden Sand ist die Wasserversorgung besser. Deswegen ist eine generative 

Vermehrung der Heide nach Plaggenhieb, aber auch Brand, so gut möglich, da durch 

diese Maßnahmen die Rohhumusdecke beseitigt wird (HEINEMANN 1956). 

 

Ob sich die gepflegten Heideflächen, wie beobachtet, überhaupt nicht mehr 

generativ verjüngen, kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Jungpflanzen wurden nur 

sporadisch auf Stockausschläge bzw. generativer Regeneration untersucht. Als 

zusätzliche Pflegemaßnahme durch Mahd und Beweidung könnte Brand hinzugezogen 

werden, der sich positiv auf die Regeneration der Heide auswirkt (MIRSCH 1995, 

LÜTKEPOHL 1993). Das Heidebrennen selbst wirkt keimungsfördernd. Whittaker und 

Gimmingham (1962) konnten feststellen, daß Samen, die eine Minute lang Temperaturen 

von 40-80°C, bzw. eine halbe Minute Temperaturen von 80-120°C ausgesetzt waren, 

besser aufliefen. Bei rasch laufendem Feuer werden diese Temperaturen nur selten 

überschritten. Erst bei 200°C werden die Samen getötet. Nach Bränden keimt auch 

Nardus stricta sehr reichlich, kann sich aber nicht gegenüber von Calluna vulgaris 

durchsetzen (KING 1960). Aber auch der für Calluna vulgaris förderliche Austrag von 

Nährstoffen wird durch Brand bewirkt. Dabei ist es laut MUHLE (1974) in erster Linie der 

Rauch, der die Nährstoffe austrägt und nicht die Auswaschung der mineralisierten 

Nährstoffe. 
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Periclymo-Fagetum 
 

Die reichlich vorhandene Streu in den Aufn. 98 und 99 ist zurückzuführen auf den 

sehr niedrigen pH-Wert des Bodens, Tabelle 9.1. Zusammen mit dem geringen Lichteinfall 

(Deckung der Baumschicht bis zu 100 %) erklärt sich die nur schwach ausgebildete 

Krautschicht, z.B. Heidelbeere und Drahtschmiele, die an Rohhumusböden gut angepaßt 

sind (ELLENBERG 1986). Das in Buchen-Eichenwäldern selten anzutreffende Vaccinium 

myrtillus wird durch Vögel und Rehwild mittels Darmpassage keimfähig und verbreitet 

(SCHMIDT 1957). 

 

Durch Niederwaldwirtschaft sind die Böden dieser Eichen-Buchenwälder so 

verhagert, daß beim Betrachten der Krautschicht z. T. der Eindruck von Birken-

Eichenwäldern entsteht (ELLENBERG 1986). 

 

Der wegen seines feinringigen Holzes vom Menschen geförderte Wuchs der 

Traubeneiche verdrängte eine wahrscheinlich vorhandene Buchenpopulation und 

verhinderte neuen Buchenwuchs (ELLENBERG 1986, S. AUCH SCHLÜTER 1959). 

 

Die völlige Abwesenheit der Buche, z. T. ausgelöst durch mangelnde 

Buchenverjüngung, kann eine Ursache in der Rohhumusdecke haben. Die Wurzeln der 

Buchenkeimlinge verdorren, bevor sie den Mineralboden erreichen. Vorhandene 

Rohhumuspflanzen entziehen den Keimlingen zusätzlich das Wasser (SCHMITT 1936). 

Eine Verjüngung durch Diasporeneintrag auf der Schneverdinger Endmoräne kann 

nahezu ausgeschlossen werden, da im Untersuchungsgebiet keine Buchen gefunden 

wurden (Ausnahme: randlich des Möhrer Moors). 

 

Das Vorkommen von Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme, Pteridium 

aquilinum (nur in Aufn. 98) und Vaccinium myrtillus (nur in Aufn. 99 bis zu 37,5%) läßt auf 

mäßige Feuchtigkeitsverhältnisse schließen (ELLENBERG 1986). Auf größere 

Bodenfrische mit wasserstauenden Schichten im Unterboden deutet OBERDORFER 

(1992) eine Variante mit Pteridium aquilinum des Periclymo-Fagetum. 
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Betulo-Quercetum roboris 
 

Trockene Eichen-Birkenwälder sind noch seltener als Eichen-Buchenwälder in der 

nordwestdeutschen Geest. In Nordwestdeutschland ist kein Bestand vorhanden, der den 

Anforderungen einer guten Aufnahmefläche entspricht. Anthropogene Übernutzung wie 

Beweidung, Streunutzung usw. verhinderte einen kontinuierlichen Eichen-Birken- 

Bewuchs und förderte das Eindringen von Calluna vulgaris. Birken spielen im Betulo-

Quercetum zumindest als Pioniere eine Rolle. Ihre leicht vom Winde verwehten Samen 

keimen massenhaft auf und bilden einen Vorwald. Die hauptsächlich über Vögel, vor allem 

von Eichelhähern, verbreitete langlebige Eiche setzt sich unter natürlichen Bedingungen 

schließlich durch (ELLENBERG 1986). 

 

Kiefernwälder und -forsten 
 

Die forstliche Begünstigung der Kiefer auf Betulo-Quercetum-Standorten, die auch 

eine sekundäre, natürliche Ausbreitung zur Folge hat, läßt die Frage aufkommen, ob 

durch die Bodendegradation durch Nadelholzanbau, ehemalige Streunutzung und 

Beweidung heute das Dicrano-Pinetum eine Schlußgesellschaft der potentiellen 

natürlichen Vegetation darstellt. Ganz sicher gilt dies nur für die ärmste Subassoziation 

mit Cladonien (OBERDORFER 1992). Im Untersuchungsgebiet wurde innerhalb einer 

Aufnahme (Aufn. 107) Pinus sylvestris nur einmal in der Strauchschicht vermerkt. Betula 

pendula ist in besonders aufgelichteten Wälder in der Strauchschicht stark vertreten 

(Aufn. 106, 107,109), gefolgt von Quercus robur (Aufn. 106, 108) und Frangula alnus 

(Aufn. 109), Tabelle 9.1. Hingegen ist in der Krautschicht wiederholt Quercus robur 

anzutreffen (Aufn. 106-109), während Betula pendula fehlt, welche durch Äsung von 

Rehen und Hasen verbissen werden kann (WILMANNS 1993). 

 

Wie auch OTTO (1994) für die Lüneburger Heide feststellte, findet in den 

Kiefernwäldern des Untersuchungsgebietes teilweise eine Sukzession mit Stieleiche, 

Sandbirke und Eberesche statt, wo das lückige Kronendach Lichteinfall ermöglicht. Auf 

armen und trockenen Sand kommt diese Sukzession aber nach 50-80 Jahren zu stehen. 

Das Maß an Licht, Wärme und Wasser, das die Kiefer im mittleren Bestandesalter durch 

ihr Kronendach treten läßt, ist für die Frühentwicklung der Laubholz-Sukzession zunächst 
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ausreichend. Dann beginnt die gegenseitige Konkurrenz im Unterstand, und da der 

Standort sehr schwach ist, kommt das Wachstum der Laubbäume in der Strauchschicht 

zum Erliegen. Auf verlehmtem, nährstoffreicherem Sand mit einer guten 

Wasserversorgung sollte sich die Eiche nach 250 Jahren durchgesetzt haben (OTTO 

1994). Dies würde im Untersuchungsgebiet nur für Aufn. 07 auf der Schneverdinger 

Endmoräne gelten, die Frische- und Feuchtezeiger wie Galium saxatile und Dryopteris 

carthusiana enthält. Die höheren Lehmanteile des Bodens besitzen eine höhere 

Wasserkapazität. Eine Verjüngung von Quercus petraea in Kiefernwäldern der 

Schneverdinger Endmoräne konnte aber nicht beobachtet werden. 

 

 

Bruchwälder 
 
 

Auf Aufn. 110 trifft die Bezeichnung Bruchwald nicht mehr ganz zu, weil hier das 

dichte Wachstum von Deschampsia flexuosa auch auf trockene Perioden hinweist. Noch 

im späten Frühling des Untersuchungszeitraumes wurde beobachtet, daß besonders der 

Umkreis um das Möhrer Moor durch das hochanstehende, gestaute Wasser kaum zu 

betreten war, das im Verlauf der sehr trockenen Sommermonate verdunstete und langsam 

abfloß. Diese wechselfeuchten Bedingungen können die Ursachen für die Anwesenheit 

von Feuchtezeigern wie Erica tetralix und Molinia caerulea in der Krautschicht und den 

Jungwuchs von Betula pubescens in der Strauchschicht sein. Zusätzlich könnten ehemals 

feuchtere Bedingungen für eine Ansiedlung von Betula pubescens verantwortlich sein. 

Ähnliches gilt für Aufn. 111, wo das nur schwach ausgebildete Kronendach (Deckung 30 

%) eine dichte Ansiedlung hauptsächlich von Empetrum nigrum mit Vaccinium myrtillus 

ermöglichte, Tabelle 9.1. Die Bezeichnung Bruchwald stützt sich auf das ausschließliche 

Vorkommen von Betula pubescens, welches RUNGE (1990) sogar als 

Assoziationskennart ausweist. OBERDORFER (1992) beschreibt einen Bruchwald in der 

Birken-Phase, die er als Variante mit Mineralbodenzeigern wie Deschampsia flexuosa, 

Dryopteris carthusiana und Hypnum cupressiforme bezeichnet. Auch dürfte die Rolle von 

Pinus sylvestris in den norddeutschen Bruchwäldern eine größere Rolle spielen als bisher 

angenommen (DÖRING- MEDERAKE 1991). Das sporadische Auftreten von Alnus 
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glutinosa in der Strauchschicht von Aufn. 5 kann auf nährstoffreicheres Wasser durch 

aufsteigendes Grundwasser hindeuten (DÖRING-MEDERAKE 1991). 

 

 

Waldränder und Anpflanzungen 
 

Die Aufnahmen der Bauminseln entsprechen nicht dem Kriterium einer homogenen 

Fläche. Im Kern der Bauminsel sind noch relativ schattige Verhältnisse, zum Rand hin 

nimmt der Beleuchtungsgrad zu. Die Aufnahmen der Waldränder und der Anpflanzungen 

hingegen wurden auf einer Homogenität der Beleuchtungsverhältnisse ausgesucht, 

Tabelle 9.2. 

 

In diesen Vegetationseinheiten, die selber von der Befahrung verschont geblieben 

sind, sind die Lichtverhältnisse für Calluna vulgaris oft so günstig, daß sie meist vereinzelt, 

oft aber auch in beachtlichen Deckungen zu finden ist. Für eine zukünftige, natürliche 

Regeneration Heide spielen diese Einheiten für eine Ausbreitung der Besenheide eine 

große Rolle. 

 

Problematisch sind hingegen die standortfremden Kulturpflanzen. Pinus mugo zeigt 

zwar keine Tendenzen, sich zu verbreiten (s. auch HANSTEIN ET AL. 1993 ) und eine 

Ausbreitung von Alnus incana konnte anhand eigener Beobachtungen nicht festgestellt 

werden. Ein stattgefundener Jungwuchs wurde aber in Anpflanzungen mit A. incana 

beobachtet (Aufn. 125). Prunus serotina ist aber im Untersuchungsgebiet nicht nur in 

Anpflanzungen des öfteren gefunden worden, so daß man von einer nicht 

wünschenswerten Ausbreitung sprechen kann, da sie auf standortfremden Gebiet 

stattfindet und somit unvorhergesehene ökologischen Folgewirkungen auslösen kann. 
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Regeneration der Calluna-Heide 
 

In diesem Kapitel wird die Diskussion zur Regeneration der Calluna-Heide auf der 

Roten Fläche I der im Teil F besprochenen Kapitel 7.1, 7.2, 7.3 und 8 zusammengefaßt: 

 

Eine Verjüngung von Calluna vulgaris innerhalb des Genisto-Callunetum pilosae 

wurde fast nur über Stockausschläge beobachtet (Teil E, Kap. 8). In zwei Aufnahmen ( 

Aufn. 88 und 91) erfolgte auch eine generative Verjüngung der Heide. Um eine 

Überalterung der Heideflächen zu vermeiden, sollten zusätzlich zu den bisherigen 

Pflegemaßnahmen wie Beweidung, Mahd und Entkusselung, ergänzende Maßnahmen 

wie Brand und Plaggenhieb in Erwägung gezogen werden (Teil F, Kap. 8). 

 

Innerhalb der großflächig vorzufindenen Agrostis capillaris- Rasen fand eine 

generative Regeneration der Besenheide auf den Flächen statt, die benachbart zu 

intakten Heidebeständen lagen (Teil E und F, Kap.7.3). Die Verbreitung der Diasporen 

erfolgte vermutlich hauptsächlich durch Anflug in den windigen Herbstmonaten und im 

Winter über die glatten Eisflächen (LÜTKEPOHL 1995 MDL.; ELLENBERG 1986). 

Feuchtere Standorte mit Molinia caerulea wirkten günstig auf die Keimung von Calluna 

vulgaris, denn dort wurden viele Jungpflanzen gefunden. Eine Regeneration der 

Besenheide auf vorher vegetationsfrei gefahrenen Flächen erfolgte nach diesen 

Beobachtungen erst dann, nachdem sich eine lückige Rasendecke gebildet hat. Eine 

Setzung der obersten Sandschichten und die Ausbildung eines humosen 

Mineralbodenhorizontes (Ah) sorgten für ausreichend Feuchtigkeit im Oberboden und 

lieferten so günstige ökologische Bedingungen für eine Verjüngung der Heide. Inwieweit 

Mykorrhiza auf eine Neubesiedlung von Calluna vulgaris eine Rolle spielt, konnte nicht 

festgestellt werden. 

 

Innerhalb kleinflächig vertretener Gesellschaften findet man eine Regeneration der 

Calluna-Heide z.T. im Racomitri- Polytrichetum und Spergulo vernalis- Corynephoretum. 

Innerhalb der Polytrichum piliferum-Gesellschaft wirkte sich vermutlich der verdichtete 

Oberboden und die Ansammlung von Humus positiv auf das Wachstum der Besenheide 

aus. DREHWALD UND PREISING (1991) beobachteten bei Humusansammlung eine 



	  

	   	  

149	  

Verdrängung des Racomitri- Polytrichetum durch Zwergstrauchgesellschaften als auch ein 

paralleles Gedeihen. Zwergstrauch- und Sandtrockenrasengesellschaften gelten als 

Kontakt- und Folgegesellschaften des Spergulo-vernalis-Corynephoretum canescentis 

(OBERDORFER 1992). Da Agrostis capillaris in den Silbergrasfluren der Roten Fläche I 

ein steter Begleiter ist, wird eine Weiterentwicklung zum Agrostis capillaris-Rasen 

vermutet, in dem dann durch Anflug von Diasporen aus benachbarten Heidebeständen 

eine Sukzession zu einer Heidegesellschaft eingeleitet wird (POTT 1995). 

 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
 

Die floristische und vegetationskundliche Untersuchung des Panzerübungsgeländes 

in der westlichen Lüneburger Heide hat ergeben, daß die vor der militärischen Nutzung 

bei weitem dominierenden Nardo-Callunetea-Gesellschaften nur noch als z. T. stark 

degradierte Reste vorliegen. Vorherrschend sind artenarme Pioniergesellschaften mit 

Agrostis capillaris und vegetationsfreie Flächen im zentralen Bereich der Roten Fläche I, 

die Peripherie ist hauptsächlich mit Kiefernwäldern und -forsten bewachsen. Bei den im 

nördlichen Teil gelegenen Stühbüschen handelt es sich um historisch alte Wälder, die als 

Dokument ehemaliger Waldnutzung einen kulturellen Wert besitzen und auch aus 

naturschutzlicher Sicht schützenswert sind. 

 

Auf den vegetationsfrei gefahrenen Flächen konnte eine erste Wiederbesiedlung 

hauptsächlich mit Agrostis capillaris, Pinus sylvestris, Polytrichum piliferum, Spergula 

morisonii und Rumex acetosella beobachtet werden. Auf schon länger nicht befahrenen 

Flächen bildete Agrostis capillaris hohe Deckungen aus und erwies sich dadurch als 

besonders konkurrenzkräftig. Interessant war hierbei die Beobachtung, daß sich innerhalb 

dieser Rasenflächen Calluna vulgaris in unterschiedlichem Maße ansiedeln konnte. 

 

Intakte und gepflegte Heideflächen sind im südwestlichen Teil des 

Untersuchungsgebietes erhalten geblieben. Kleinere Restbestände befinden sich an 

Waldrändern und -lichtungen, die aufgrund mangelnder Pflege Zeichen von Verbuschung 
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aufweisen. Diese im ganzen Gebiet verteilten Heidereste bilden einen Diasporen-

Reservoir, der es ermöglicht, daß auf den großflächig verbreiteten Agrostis-Rasen eine 

Regeneration von Calluna vulgaris erfolgt. Es ist nur eine Frage der Zeit, daß sich auch 

auf den vegetationsfreien Flächen Agrostis-Rasen einstellen, in denen Calluna vulgaris 

einwandern kann. Fast ausnahmslos schützenswert sind die im Untersuchungsgebiet 

vorgefundenen künstlich angelegten Teiche, einige verdichtete Fahrspuren und das 

Möhrer Moor, da diese gefährdete Pflanzengesellschaften und -arten feuchter bis nasser 

Standorte enthalten. 

 

Zum Abschluß wird noch einmal darauf hingewiesen, daß die in einer Mähwiese 

wachsende Echte Mondraute, 

Botrychium lunaria, besonderen Schutz verdient, weil sie im Flachland vom 

Aussterben bedroht ist. 
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