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KARL HEINZ G R OSSER:

Vcget.ationskumllichc Untersuchungen im Gebiet von \Vcißwasser
Die Um gebu ng der Kreisstadt Weiß wasser wal' für vegetationskundliche
Untersuchungen insofern besonders loh nend, als hi er auf relativ kleiner
Fläche ei ne Reihe in teressanter Pflanzengesellschaften vorkommen, deren
Einzelkomponenten bereits in den floristisch en Arbeiten über die Obel'lausitz als bemerkenswert h ervorgehoben wurden. Eine pflanzensoziologische Untersuchung und Kartiel'ung diesel' Vegetationseinheiten versprach
ein e b essere Grundlage für die ökologische Fassung und Determi nation
d ieser Florenfundode als eine rei n florenstatistische Auswertung der Fundergebnisse, u nd sie kann die vorwiegend geograph isch aussagefähigen
Ar ealkarten hi nsichtlich ihrer örtlichen Deutbarkeit er gänzen. Zu diesem
Thema soll te an Ha nd dreier Arbeiten referi ert werden.
Eine el1ite Untersuchung in dieser Richtung (vgl. diese Zeitschrift, Band
39/2) analysiert einen Komplex borealer Nadelwaldgesellschaften. Diese
Untel"Suchungen zeigten den Wert einer solchen sta ndortsb ezogen en Vegetationsanalyse für weitere fe1dbiologische, vor allem ökologische Arbeiten.
In einer zweite n Studie wurden mit der Zielsetzung künftiger Auswertbarke1t für Maßnahmen der Landschaftsgestaltung weitere Vegetationskomplexe der Landschaft um Weißwasser untersucht: Äcker, Wiesen,
Heiden, Wälder und Forsten; floristisch weisen viele dieser Gesellsch aften
eine vorwiegend suba tlantische Or.i entierung a uf.
Als dritte Arbeit schlie ßlich konnten einige Bestockun gsstrukturanalysen
als erste Ergebnisse aus der Inventur Lausitzer Naturschutzgebiete mit
dem Ziel der Ers chließung dieser Reser vate für la ngfri stige feldbiologische
Spezialbeobachtu ngen vorgewiesen werden.
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