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Beständen entwickelt, die näher bei den Wäldern des Carpinion 
liegen». 

• PAUTOU, französischer Ökologe (1984) 

«Nous avons montre que les aulnaies a Alnus glutinosa sont des 
communautes reliques dans la mesure ou la genese de sites 
nouveauxd'implantationestimpossible; lestravauxd'endiguement, 
d 'enrochement empechent la migration du chenal, la formation de 
meandres et l'isolement de bras morts. ( .. . ) De meme, enfaisant 
obstacle aux processus de redistribution des sediments, on con
damne la Saulaie a Salix alba a disparaftre ( ... ). L 'enfoncement du 
Rhone et correlativement de l'Ain par erosion regressive con
damne lesforets alluviales en place et conduit a l'implantation de 
groupements xeriques». 

«Wir haben aufgezeigt, dass die Erlenwälder mit Alnus glutinosa 
Reliktbestände sind, insofern als das Entstehen von neuen Standor
ten nicht möglich ist; Eindämmungen und Befestigungen verhin
dem die Verlagerung der Flussrinne sowie auch die Bildung von 
Mäandern und die Abtrennung von Altläufen. ( ... ) Indem der 
Prozess der Sedimentumverteilung behindert wird, verurteilt man 
gleichennassen die Weidenwälder mit Salix albazum Verschwin
den(. .. ). Die durch Sohlenerosion bedingten Flussbett-Abtiefungen 
der Rhone und des Ain bringen die standortstypischen Auenwälder 
zum Verschwinden und führen zu Standorten mit trocken
heitsliehenderen Beständen. » 

• YON, französ~scher Pflanzensoziologe (1984) 

«L'amenagement hydraulique est le moteur le plus puissant de la 
degradation desforets alluviales( .. . ). La mise a grand gabarit des 
cours d' eau, leur canalisation, comme celle du Rhin, du Rhone, du 
Danube, implique une modification importante du regime hydrique 
des sols. L'abaissement du plan d'eau peut aller jusqu'au 
dessechement du sol et a l'evolution de laforet alluviale vers le 
climax regional voisin». 

« Wasserbauliche Massnahmen sind der stärkste· Antrieb für die 
_Degradierung der Auenwälder( ... ). Die Kanalisierung der Flüsse 
wie die des Rheins, der Rhone, der Donau bringt grosse Verände
rungen für den Wasserhaushalt der Böden. Eine Absenkung des 
Wasserspiegels kann bis zur Austrocknung des Bodensführen und 
somit zur Entwicklung des Auenwaldes zu einem regionalen 
Klimaxwald». 

• BRAV ARD J.-P. et al., französische Ökologen (1986) 

«Contemporary impacts, such as navigational embankments, hy
droelectric projects and the protection of agricultufalland, halt the 
fluvial dynamics by restricting the extension of the area of active 
geomorphology. The absence oflateral erosion prevents the initia
tion of successions and leads to the disappearance of communities 










