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Dank !

Heft 14 unserer Mitteilungen ist unter der Herausgeberschaft der alten
Freunde Konrad Buchwald , Ernst Preising und Hannes Zeidler und
dank der mühevollen Schriftleitung von Hartmut Dierschke und Peter
Schönfelder zu einer inhaltsreichen Festschrift zu meinem 70 . Geburtstag
gestaltet worden , die meine Freunde und Schüler mit Hilfe zahlreicher Au¬
toren und Spender zu einem eindrucksvollen Zeichen treuer , alter Verbunden¬
heit prägten .

Während der Tagung unserer Arbeitsgemeinschaft in Freiburg am 16 . Juli
1971 habe ich nach 43 Jahren die Betreuung der 1928 mit einer Handvoll
Natur - und Pflanzenfreunden gegründeten Arbeitsgemeinschaft , die inzwi¬
schen über 1000 Mitglieder zählt , in die Hände junger Freunde gelegt , die
sie weiter ausbauen werden .

Mit herzlicher Freude habe ich die von Freund Erich Oberdorfer vor¬
geschlagene einstimmige Ernennung zum Ehrenvorsitzenden unserer Arbeits¬
gemeinschaft damals dankbar angenommen .

Für diese hohen Auszeichnungen , die mir eine starke Kraftquelle be¬
deuten , darf ich hier noch einmal allen , die dabei mitgewirkt haben , von
Herzen Dank sagen .

Meine Arbeitskraft gilt wie bisher der Pflanzensoziologie im weitesten
Sinne in unserem Lande in Verbindung mit allen anderen . Die Pflanzen¬
gesellschaften sind ja nicht an Landesgrenzen gebunden .

Neben der „ Bibliographia phytosociologica syntaxonomica " , an der ich
fast ein halbes Jahrhundert gearbeitet habe , wird vor allem die Vollendung
der „ Nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften " mein Hauptziel bleiben .
Auch den „ Prodromus der Europäischen Pflanzengesellschaften " hoffe ich
fördern helfen zu dürfen . Dabei fallen manche „ Nebenergebnisse " ab , wie
der Tätigkeitsbericht der Arbeitsstelle für Theoretische und Angewandte
Pflanzensoziologie erkennen läßt .

Allen Helfern und Freunden herzlichen Dank !
Reinhold Tüxen
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