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Die Vogelwelt von Bad Dürkheim

und seiner Umgebung.
Von

Friedr . Zumstein , Bad Dürkheim.
Bad Dürkheim mit seiner Umgebung bietet ein reiches Feld für
ornithologische Beobachtungen und Forschungen . Das Gebiet hat , wie
aus nachfolgender
Zusammenstellung
hervorgeht , an 160 Vogelarten
aufzuweisen . Diese Zahl ist um so beachtenswerter , wenn man bedenkt,
daß unsere heimatliche Vogelwelt im allgemeinen sowohl an Arten als
Individuen immer ärmer wird . Fragen wir nach den Ursachen des ver¬
hältnismäßigen Vogelreichtums unseres Gebietes , so müssen wir diejenigen
Faktoren etwas näher betrachten , die das tierische Leben überhaupt be¬
dingen: Bodengestaltung ( geologische Verhältnisse ) , Klima und Vegetation.
Die Stadt , die in den letzten Jahren als Kurort weit über die Grenzen
Deutschlands hinaus durch die heilkräftige Maxquelle bekannt wurde,
liegt 130 m ü . d . M., am Rande des Haardtgebirges , da , wo der Isenach¬
bach in die Rheinebene eintritt . Das Beobachtungsgebiet
fällt etwa mit
der Gemarkung zusammen . Es erstreckt sich vom Isenachweiher im
Westen bis zum Maxdorfer Walde im Osten , in einer Länge von ungefähr
20 km und einer Breite von 4— 6 km . Nach seiner Bodengestaltung
zerfällt dieses Gebiet in zwei scharf getrennte Teile , einen westlichen
gebirgigen und einen östlichen ebenen Teil . Das gebirgige Gebiet ist
ein Stück des Haardtgebirges oder Pfälzerwaldes . In geologischer Hin¬
sicht gehört es der Buntsandsteinformation
an . Tiefeingeschnittene,
wasserreiche Täler (Isenachtal und seine Seitentäler ) zergliedern den
Gebirgsstock in langgezogene , massige Bergrücken mit steilen Ab¬
hängen , in Kuppen und Köpfe , die sich bis zu einer Höhe von 500 m
erheben . Durch Verwitterung
entsteht ein trockener , unfruchtbarer
Sandboden . In den höheren Lagen treffen wir daher fast ausschließlich
Kiefernwälder , die sich stundenweit ausdehnen . Sie sind arm an Vogel¬
arten . Meisen , Goldhähnchen und Spechte sind fast die einzigen Be¬
wohner . An der Talsohle , in den Mulden und Seitentälchen , wo der
Boden besser ist , finden sich Tannen -, Buchen - und Eichenbestände,
und zwar Buschwald wie Hochwald . Auf der Ostseite des Gebirges
gegen die Rheinebene zu reicht der Kiefernwald bis zur Hälfte der Berg¬
abhänge hinab . Daran schließen sich stellenweise Gehölze von Edel¬
kastanien , Birken und Akazien an . Dazwischen trifft man Ödungen mit
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Heidekraut und Besenginster und steinige Berghalden mit Dorngebüsch.
Am Fuße der Berghänge breiten sich Weinberge und Obstanlagen aus,
vielfach durch Gemäuer gestützt . Alle eben geschilderten Gebiete werden
von den verschiedensten Vogelarten bewohnt.
Von großer Bedeutung für das Vogelleben sind auch die vielen Obstund Ziergärten und parkartigen Anlagen in der Stadt selbst . Hier finden
die Vögel gute Nistgelegenheit ; besonders sind als Nestträger die Thujen -,
zu erwähnen . In dem verhältnismäßig
Weißdorn - und Geißblatthecken
kleinen Gebiete des Kurgartens kann man allein etwa 50 Vogelarten
feststellen.
An das Gebirge schließt sich eine Hügelzone an , Tertiärkalkhügel,
ausschließlich mit Reben bepflanzt . Hier reiht sich Weinberg an Weinberg.
Der Boden ist wertvoll und wird bis auf das letzte Fleckchen ausgenützt.
Für Gebüsch und Hecken ist kein Platz ; sogar die Obstbäume fehlen
auf weite Strecken gänzlich und damit auch die Vögel . Hier hat die
Kultur die Vogelwelt fast verdrängt , aber zum Schaden der Kultur¬
pflanzen selbst . Die Schädlinge des Weinstockes aus dem Insekten¬
reiche (Traubenwickler und seine Räupchen ) treten in manchen Jahren
in solcher Menge auf , daß fast die ganze Ernte vernichtet wird . Darum
sucht man jetzt nach Mitteln und Wegen , um die Vögel , besonders die
nützlichen Höhlenbrüter , die besten Gehilfen in der Schädlingsbekämp¬
fung , wieder in dem Rebengelände anzusiedeln.
Östlich der Stadt beginnt die Ebene . Zwischen zwei niederen Boden¬
erhebungen , die sich weit in die Rheinebene erstrecken , erweitert sich
das Isenachtal . Hier fand sich ehemals ein großes Anschwemmungs¬
und Sumpfgebiet , das Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch . Zu Anfang
wurde das sumpfige Gelände entwässert und in
des 19. Jahrhunderts
den höher gelegenen Teilen fruchtbares Ackerfeld gewonnen . Die tiefer
Wiesenflächen , viel¬
gelegenen Teile bilden große , zusammenhängende
fach noch mit sumpfigem Charakter . Das Bruch bietet für die Vogelwelt
Wohngebiete , das freie Ackerfeld mit wechselndem
die mannigfachsten
Anbau , trockene und sumpfige Wiesen , breite , bachartige Wassergräben
mit Rohrdickicht , Wasserpflanzen , Weidengebüsch , Erlen - und Pappel¬
bäume . In diesem . Gebiete sind die verschiedensten Vogelarten vertreten.
Erwähnt sei noch , daß man auf diesen sumpfigen Wiesen zur Zeit des
Frühjahrs - und Herbstzuges oft nordische Wasservögel trifft , die hier
kurze Zeit Rast machen . Manchmal können sehr seltene Arten fest¬
gestellt werden . Nur eins fehlt dem Bruch , ein größeres stehendes Ge¬
wässer . Es ist schade , daß der Herzogweiher , der infolge seiner un¬
ruhigen Lage im Isenachtale am Ende des Dorfes Grethen neben der
belebten Verkehrsstraße für die Besiedelung durch Vögel keine größere
Bedeutung hat , nicht in dem stillen Bruchgelände liegt . Die Zahl unserer
Wasservögel wäre jedenfalls bedeutend größer.
Untersuchen wir nun den Einfluß des Klimas auf unsere einheimische
Vogelwelt . Die ganze oberrheinische Tiefebene hat , wie bekannt , ein
mildes Klima aufzuweisen ; doch der Landstrich am Rande der Haardt,
von Neustadt a . d . H . bis Bad Dürkheim , ist besonders klimatisch
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bevorzugt . Hier haben wir wohl die wärmste Gegend Deutschlands und
klimatische Verhältnisse , die eine Vegetation mit fast subtropischem
Charakter bedingen . Hier reifen die edelsten Weine Deutschlands und
Früchte , wie sie der sonnige Süden hervorbringt , Pfirsiche , Aprikosen,
Mandeln und Edelkastanien . Strenge Winter sind eine Seltenheit . Diese
Jahreszeit ist charakterisiert
durch verhältnismäßig hohe Temperaturen
und viel Regen . Schnee fällt in der Regel wenig ; selten bedeckt eine
dicke Schneedecke die Erde . Kälte und Nahrungsmangel können darum
der Vogelwelt kaum verderblich werden . Daraus erklärt es sich , daß
Vögel in unserem Gebiet überwintern , die anderwärts ausgesprochene
Zugvögel sind . Erwähnt seien unter anderen : Stare , Bachstelzen , Lerchen,
Girlitze , Hausrotschwänze , Heckenbraunellen usw . Bewohner nordischer
Gegenden nehmen hier , wie in der Rheinebene überhaupt , Winteraufent¬
halt ; sie finden hier ihren „ Süden " , so Bergfinken (Böhämmer ), Lein¬
finken , Erlenzeisige , Wacholderdrosseln
und andere . — Der Frühling
tritt frühzeitig ein , 3— 4 Wochen früher als in anderen Gegenden Deutsch¬
lands . Schon der Februar bringt oft schöne , sonnige Frühlingstage und
die ersten Blumen und Blüten . Ende Februar stehen zuweilen schon
die Mandelbäume in Blüte ( kaum einige Tage später als z. B. in Meran) ¹ ) .
Im März gibt es Aprikosen -, Pfirsich - und Kirschblüten . Mit dem frühen
Erwachen der Pflanzenwelt hängt das Erscheinen der Kleintiere , die den
Vögeln als Nahrung dienen , eng zusammen . Der Einfluß des früh¬
zeitigen Frühlings auf die Vogel weit macht sich zunächst im frühen
Gesänge der Vögel bemerkbar . An sonnigen Februartagen
erfreut uns
schon in Wald und Feld mehrstimmiges Vogelkonzert . Laute Spechts¬
rufe erschallen ; Meisen , Buchfinken , Feld - und Heidelerchen , Amseln,
Misteldrosseln , Rotkehlchen lassen ihre Lieder hören . —Eine weitere
Folge des frühzeitigen Frühlings ist die frühe Besiedelung des Gebietes
durch unsere einheimischen Zugvögel aus dem Süden . Unser Gebiet
hat , wie später nachgewiesen wird , sehr frühe Ankunftsdaten
aufzu¬
weisen ; so kommen die ersten Heidelerchen , Bachstelzen , Störche , Rot¬
schwänze schon Mitte bzw . Ende Februar an , die ersten Rauchschwalben
erscheinen schon im letzten Drittel des Monats März . Von Ende Februar
bis April sind die Vorwälder und Obstanlagen oft belebt von Drossel -,
Finken - und Meisenscharen . Da unsere einheimischen Arten in dieser
Zeit ihre Brutgebiete schon paarweise bezogen haben , so kommen nur
Vögel aus nördlichen Gebieten in Betracht , die gleichsam warten , bis
auch in ihrer nordischen Heimat der sonnige Frühling seinen Einzug
gehalten hat . — Als Folge des frühzeitigen Frühlings sind noch die frühen
Brüten zu erwähnen , besonders bei Lerchen , Finken und Amseln.
Infolge der günstigen klimatischen Verhältnisse sind in unserem
Gebiete die zarten , weichen Vogelarten häufig , die in kalten Gegenden
gänzlich fehlen oder doch sehr vereinzelt vorkommen . Auch südliche
Arten , deren ursprüngliche
Heimat die Länder am Mittelmeer sind,
haben sich am Rande der Haardt angesiedelt . Der Girlitz kommt in
¹) In dem
schon anfangs

besonders
Januar.

milden

Winter

1916

zeigten

sich

die ersten

Mandelblüten
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großer Menge vor ; Zaun - und Zippammer
sind verhältnismäßig
häufig.
Das Steinrötel
muß hier ebenfalls
erwähnt
werden , wenn es auch seit
Jahren
wieder ausgerottet
ist.
Nachfolgende
Zusammenstellung
unserer
einheimischen
Vogelarten
will nun , das sei ausdrücklich
bemerkt , nicht den Anspruch
auf Voll¬
ständigkeit
machen . Das liegt einerseits
in dem Beobachtungsgegen¬
stand selbst , andererseits
in der Art der Beobachtung
. Der Vogel , der
Beherrscher
der Luft , ist frei und nicht wie andere Tiere an die Scholle
gebunden . Jedes Gebiet steht ihm offen . Schon die Brutvögel
einer
Gegend wechseln ; Arten verschwinden
oder werden
ausgerottet
, neue
siedeln sich an . Noch schwieriger
liegen die Verhältnisse
bei Feststellung
der Durchzügler
und Wintergästc
. Manche Art entgeht
jahrelang
der
Beobachtung
; zufällig verunglückt
dann ein Exemplar
an einem Tele¬
graphendraht
oder wird erlegt und damit bekannt . Sehr strenge Winter
im Norden
und Nordosten
Europas
bringen
uns vielleicht
Gäste , die
jahrelang
das Gebiet gemieden
haben . Eine „ Vollständigkeit
" gibt es
darum
bei ornithologischen
Beobachtungen
nicht . Jedes
Jahr bringt
neue Arten und neues Material.
Zu den Beobachtungen
, die sich auf einen Zeitraum von rund 20 Jahren
erstrecken , konnten
nur die freien Stunden , die die Berufstätigkeit
übrig
ließ , benützt
werden . Auf kleineren
Spapiergängen
und größeren
Aus¬
flügen wurde das Material
gesammelt . Die Beobachtungsmittel
waren
nur ein einfaches
Fernglas
und ein gutes Auge und Ohr . Kein Vogel
wurde erlegt und darin liegt ein gewisser Nachteil für das Beobachtungs¬
material . Manche unbekannte
Art konnte nicht bestimmt
werden , sei es,
daß sie zu weit vom Beobachter
entfernt
war oder zu rasch dem Auge
entschwand
. Gerade die seltenen
Sumpf - und Wasservögel
sind schwer
zu beobachten
. Infolge ihres scheuen Wesens lassen sie den Beobachter
selten nahe genug herankommen
. Gelingt es einmal , sie zu überraschen,
so fliegen sie so rasch und stürmisch
aus den Sümpfen und Wassergräben
auf , daß eine Bestimmung
fast unmöglich
ist , ohne die Vögel zu erlegen.
Hier könnte ein Jagdbesitzer
, der Liebe zur Natur — dies sei ausdrücklich
betont
— und das nötige
Wissen besitzt
, die Kenntnis
unserer
ein¬
heimischen
Vogelwelt
erheblich
fördern . Bei dieser Gelegenheit
sei an
Naturfreunde
, insbesondere
an die Mitglieder
der Pollichia , die dringende
Bitte gerichtet , dafür Sorge zu tragen , daß seltene Vogelfunde
aus unserer
engeren
Heimat
der Sammlung
der Pollichia
überwiesen
werden . Sie
hat noch Lücken aufzuweisen
und mancher seltene Fund wird unbeachtet
beiseite geworfen
oder verstaubt
als ausgestopfter
Balg in irgendeiner
Stube.
Die nun folgende
Zusammenstellung
unserer
einheimischen
Vogel¬
arten
beruht
fast ausschließlich
auf eigenen
Beobachtungen
. Jagd¬
besitzern verdanke ich einiges wertvolle Material , das ich selbst bestimmen
konnte . Wenige Arten habe ich auf Grund zuverlässiger
Mitteilungen
von Vogelpräparator
Ruprecht
aus Kallstadt
aufgenommen
. Bei der
Aufnahme
einiger Arten in das Verzeichnis
konnte
ich mich auf Mit¬
teilungen
in den Veröffentlichungen
der Pollichia
und auf die Beleg-
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exemplare in der Sammlung stützen . — Bei der Aufzählung der einzelnen
Arten wurden auch Beobachtungen über Ort und Häufigkeit des Vor¬
kommens , über Zug , Überwinterung usw . mitgeteilt.
1. Falco p . peregrinus Tunst . — Wanderfalke . Sehr seltener Brut¬
vogel ; vereinzelt als Wintergast . Frühjahr 1905 brütete ein Paar am
Abhänge des Peterskopfes . Das Nest , das am 6. IV . ausgenommen wurde,
enthielt zwei Eier von auffallend runder Gestalt ; Grundfarbe rostbraun
mit großen , dunkelbraunen
Flecken . — Vorsommer 1905 wurde ein
Exemplar in der Nähe des Isenachweihers
erlegt . —Im Januar 1907
hielt sich ein Wanderfalke längere Zeit auf dem Limburgturme
auf.
Die Westseite des Turmes war ganz weiß beschmutzt von den Exkre¬
menten . Auf dem Plateau fanden sich die Überreste von geschlagenen
Tauben und Amseln . Anfang Januar 1921 wurde ein Wanderfalke im
Isenachtale erlegt . Trotz der Räubereien sollte der seltene Vogel als
„Naturdenkmal " geschont werden.
2. Falco s . subbuteo L . — Baumfalke . Sehr seltener Brutvogel . Am
18. IX . 1906 sah ich ein Exemplar bei Ungstein , das auf Schwalben
jagte . In den folgenden Jahren , auch 1920 und 1921 sah ich immer im
Sommer einigemal Baumfalken über der Stadt . Sommer 1921 nistete ein
Paar bei Hardenburg . Die 3 Jungen wurden Anfang August ausgenommen.
3. Falco columbarius aesalon Tunst . — Merlin (Zwergfalke ). Seltener
Durchzügler . Den kleinen , zierlichen Falken beobachtete ich am 18. X.
1907 auf dem Zuge nach Westen . An diesem Tage fand ein starker Durch¬
zug von Lerchen statt.
4. Falco t . tinnunculus L . — Turmfalke . Brutvogel im Bruch . Er
nistet auf Erlen und Pappeln . Ein Nest , das ich am 20 . IV . 1903 fand,
enthielt drei in der Färbung voneinander abweichende Eier . Leider
wird der schöne und nützliche Falke vielfach mit dem Sperber ver¬
wechselt und fällt der Kugel des Jägers zum Opfer . Er sollte allgemein
geschont werden.
5. Buteo b. buteo L . — Mäusebussard . Brutvogel in den Gebirgswäldern . Im Winter kann man ihn vielfach auf den Erlen und Pappeln
im Bruch beobachten . Im Frühling zieht er über den Tälern und Wäldern
der Haardt seine prächtigen Kreise . Der Bussard wird infolge Abschießens durch Jäger immer seltener ; und doch verdient der durchaus
nützliche Vogel , der sich , wie die Magenuntersuchungen
ergeben , fast
ausschließlich von Mäusen ernährt , jede Schonung.
6 . Pernis a . apivorus L . — Wespenbussard . Seltener Brutvogel in
den Gebirgswäldern . Ende Mai 1912 wurde ein Wespenbussard
mit
Brutfleck im Langental erlegt (Mitt . von Ruprecht ). Am 6. VII . 1912
wurde ein Exemplar am Abhänge des Peterskopfes geschossen . Der
präparierte Vogel findet sich auf Forsthaus Weilach . Der Wespenbussard
sollte wie die vorige Art stets geschont werden.
7. Pandion h. haliaetus L . — Fischadler . Sehr seltener Durchzugs¬
vogel . Ein stattliches Exemplar (Länge 0,57 m , Spannweite 1,67 m)
wurde am 13. IX . 1906 am Isenachweiher erlegt . Der Vogel stieß , trotz¬
dem sich eine Schar Ausflügler in nächster Nähe befand , in das Wasser.
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Ohne Beute kam er wieder heraus , bäumte am Ufer auf und wurde dann
(Gutsbes.
Balg befindet sich in Privatbesitz
erlegt . Der präparierte
Gg . Zumstein , Bad Dürkheim ). Der Schaden des Fischadlers kann wegen
der großen Seltenheit des Vogels für unsere Fischgewässer nicht ins
Gewicht fallen . Diese Art sollte daher , wenn sie sich einmal zeigt , als
„Naturdenkmal " jede Schonung genießen.
8. Circaetus gallicus Gm . — Schlangenadler . Sehr seltener Brutvogel
in den Gebirgswäldern zwischen Isenach - und Speyerbachtal . Am n.
bzw . 15. VIII . 1904 wurde je ein Exemplar eines Paares durch einen
Vögel ( Länge
Jagdhüter als „großer Bussard " erlegt . Die präparierten
(Gasthaus z . Alten
0,72 m , Spannweite 1,84 m ) kamen in Privatbesitz
und nach Ludwigshafen ) . — Am 18. VII . 1911 fand
Schmelz , Jägertal
einen Horst des Schlangenadlers mit einem fast
ein Forstbediensteter
flüggen Jungen auf einer hohen Kiefer . Leider wurden die alten Vögel
samt dem Jungen getötet . Die präparierten Bälge befinden sich in der
Sammlung der Pollichia zu Bad Dürkheim . Ende Mai 1921 wurde wieder
Vogel ist der
ein Exemplar am Drachenfels erlegt . —Der stattliche
Jagd durchaus unschädlich . Er sollte unter den besonderen Schutz der
Forstbehörden gestellt werden und als „ Naturdenkmal " unserem Pfälzer¬
walde erhalten bleiben ¹).
9. Milvus milvus L . — Roter Milan (Gabelweihe ). Sehr seltener
Durchzugsvogel . Die Gabelweihe , wegen des tief gegabelten Schwanzes
auch „Scherhabicht " genannt , kommt dem Beobachter nur sehr selten
zu Gesicht . Anfang Oktober 1911 wurde ein Exemplar beim Gutshofe
Annaberg beobachtet (Mitt . von Ruprecht ). Oktober 1919 sah ich drei
Exemplare langsam nach Westen ziehen.
10. Milvus m . migrans Bodd . — Schwarzer Milan . Sehr seltener
Durchzugsvogel . Er läßt sich von der vorigen Art leicht durch den
weniger tief gegabelten Schwanz unterscheiden . Ein Exemplar sah ich
anfangs Mai 1908 am östlichen Abhänge des Ringmauerberges , dicht über
den Bäumen dahinstreichen.
11. Astur g. gentilis L . — Hühnerhabicht . Brutvogel in den Gebirgs¬
wäldern . Er wird besonders dem Geflügel in den Behausungen am Wald¬
rande und inmitten des Waldes (Forsthäusern ) gefährlich.
12. Accipiter n . nisus L . — Sperber . Ziemlich häufiger Brutvogel
der
in den Gebirgswäldern . Aus den nahen Vorwäldern unternimmt
Sperber seine Beutezüge in die Ebene . Sogar aus den Anlagen und Gärten
der Stadt holt er sich seine Beute . Oft kann man ihn zur gleichen Tages¬
zeit an derselben Örtlichkeit beobachten . Er ist der schlimmste Feind
unserer kleinen Singvögel und muß darum in der Zahl vermindert werden.
13. Circus c. cyaneus L . — Kornweihe . Seltener Durchzugsvogel.
Am 25 . II . 1906 beobachtete ich ein Exemplar im Bruch zwischen Ung¬
stein und Erpolzheim . Der Vogel strich niedrig und schwankenden
Fluges über den Wiesen dahin . Bemerkte er eine Beute , so stieß er
plötzlich zu Boden , erhob sich aber sofort wieder.
¹) Siehe „Der Schlangenadler als Brutvogel bei Bad Dürkheim ", v . Fr . Zum¬
stein . Pfalz . Heimatkunde , Jahrg . 1911 , Nr . 12.
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14. Strix a . aluco L . — Waldkauz . Brutvogel in den Gebirgswäldern.
Am 5. II . 1904 wurde ein schönes Exemplar (Länge 45 cm , Spannweite
98 cm ) auf einer Fichte in einem Garten inmitten der Stadt erlegt.
15. Tyto alba guttata Brehm . —. Schleiereule . Brutvogel in Gebäuden
in der Stadt . Eine Schleiereule in der Sammlung der Pollichia wurde
1890 bei der Gasfabrik erlegt . Ende September 1919 fand sich eine
flügge Brut (3 Junge ) in dem Glockentürmchen
der Saline.
16. Carine n . noctua Scop . — Steinkauz . Brutvogel ; nistet in Ge¬
bäuden und hohlen Bäumen . Seit Jahren wohnt ein Paar unter dem
Dache des Gradierbaues . Diese Steinkäuzchen sind vollständig zu Tag¬
vögeln geworden . Am hellen Mittage und Nachmittage sitzen im Sommer
alte und junge Vögel auf dem Dache und dem Turme des Gradierbaues
und lassen zuweilen ein lautes Fauchen oder den Ruf „ Mwitt , kiwitt"
hören . Die Käuzchen sind gar nicht scheu . Aus kaum 10 m Entfernung
konnte ich sie im Sommer an manchen Vormittagen lange Zeit beob¬
achten , wenn sie auf der Bretterwand
des Licht - und Luftbades un¬
beweglich saßen und auf Beute lauerten.
17. Asio o. otus L . — Waldohreule . Brutvogel in den Gebirgswäldern.
Am 20 . I . 1903 wurde ein Vogel dieser Art in einer Obstanlage bei
Ungstein erlegt ; Mitte Mai 1905 ebenfalls ein Exemplar
bei der
„Alten Schmelz " . Anfang November 1921 wurde mir ein Exemplar
gezeigt , welchem beim Anfliegen an ein Auto der Flügel abgerissen
worden war.
18. Asio fl . flammeus Pontopp . — Sumpfohreule . Seltener Winter¬
gast . Herbst 1909 wurde eine Sumpfohreule bei einer Treibjagd im
Bruch erlegt und durch Präparator
Ruprecht präpariert . Es handelt
sich jedenfalls um einen aus nordischen Sümpfen zugewanderten Winter¬
gast . Am 9. IX . 1921 wurde ebenfalls ein Exemplar im Bruch erlegt und
durch Ruprecht präpariert . — Hier sei noch bemerkt , daß unsere ein¬
heimischen Eulenarten ohne Ausnahme sehr nützliche Vögel sind . Wie
Magenuntersuchungen
ergeben , ernähren sie sich fast ausschließlich
von Mäusen .
Sie verdienen
daher
jede
Schonung.
19. Picus viridis
pinetorum Brehm. —Grünspecht . Häufiger Brut¬
vogel . Man findet ihn in den Vorwäldern und Obstanlagen ; auch auf
Erlen und Pappeln im Bruch . An schönen Januartagen
läßt er schon
seinen Frühlingsruf hören.
20. Picus c. canus Gm . — Grauspecht . Brutvogel ; kommt in den
Vorwäldern , in den Obstanlagen , an den Bergabhängen und im Bruche
vor . Er hat große Ähnlichkeit mit der vorigen Art und wird mit dieser
in der Regel verwechselt.
21 . Dryobates major pinetorum Brehm . — Großer Buntspecht.
Häufiger Brutvogel in den Vorwäldern und Anlagen . Seine Nisthöhle
findet man vielfach in Kastanienbäumen . Der große Buntspecht ist
einer unserer nützlichsten Vögel . Im Herbst und Winter zieht er in Ge¬
sellschaft von Meisen , Baumläufern und Goldhähnchen durch die Wälder
und Obstanlagen . Jeder Baum wird von der Schar nach Insekten durch¬
sucht.
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22 . Dryobates m . medius L . — Mittlerer
Buntspecht
. Er kommt hier
selten zur Beobachtung
. Je ein Männchen
dieser Art sah ich am 24 . X.
1904 an der Sommerwende
, 11 . XI . 1906 am Straußplatz
, 23 . X . 1907
an der Sommerwende
und 25 . VI . 1909 auf der Limburg . Ein Brüten
konnte ich noch nicht feststellen.
23 . Dryobates minor hortorum Brehm . — Kleiner Buntspecht
. Auch
der kleine Buntspecht
ist hier sehr selten . Man findet ihn in Gärten und
Obstanlagen
. Am 12 . II . 1903 beobachtete
ich ein Weibchen
in einem
Garten
in der Stadt , 16 . XL 1904 ein Männchen
ebenfalls
in einem
Garten , 12 . III . 1905 ein Exemplar
auf Erlen im Kurgarten
und am
31 . XII . 1911 ein Männchen
an der Kochsruhe . Ein Nest konnte
ich
noch nicht finden.
24 . Dryobates l . leucotos Bechst . — Weißrückiger
Specht . Am 22 . VI.
1905 sah ich zum ersten Male ein Männchen
dieser Art an dem Stamme
einer Eiche auf dem Plateau des Drachenfelsen
. Da ich den Vogel längere
Zeit durchs Glas beobachten
konnte und die charakteristische
Rücken¬
zeichnung
deutlich
sah , so war ein Irrtum
in der Bestimmung
ausge¬
schlossen . — Die Heimat
des weißrückigen
Spechtes
ist Osteuropa
(die Wälder Polens und Rußlands ) . Das Exemplar
ist das zweite dieser
Art , das überhaupt
in der Pfalz zur Beobachtung
kam . Das erste Exemplar
wurde 1902 bei Johanniskreuz
erlegt . (Siehe Veröffentl . der Pollichia,
Jahrg . 1903 .) Es wäre eine dankenswerte
Aufgabe , nachzuforschen,
ob dieser Specht nicht in den höheren
Lagen des Pfälzerwaldes
Brut¬
vogel ist.
25 . Dryocopus
m . martius
L . — Schwarzspecht
. Brutvogel
in den
Gebirgswäldern
, namentlich
im Tannen - und
Kiefernhochwald
. Im
Hammelstal
, an Kehrdichannichts
und am Forsthaus
Weilach kann man
im Frühjahr
öfters den Ruf hören . Ende September
1915 (28 . IX . und
30 . IX .) beobachtete
ich einen Schwarzspecht
in dem Kastaniengehölz
an der Kochsruhe . Am 17 . XII . und 23 . XII . 1915 hielt sich je ein Exem¬
plar in den Obstanlagen
an der Sägemühle , weit entfernt
vom Walde,
auf und ließ den lauten , bekannten
Ruf ,,kir , kir , kliöh " hören.
26. ynx t . torquilla
L. —Wendehals . Häufiger Brutvogel . Man findet I
ihn in allen Obstanlagen
an den Bergabhängen
und in der Ebene . Die
Rückkehr
aus dem Süden erfolgt Anfang und Mitte April . Frühe Daten:
1905 , 2 . IV ; 1912 , 1. IV . Der Wendehals
gehört zu unseren nützlichsten
Vögeln . Durch Aufhängen
der Berlepschen
Nistkasten , Größe B , sollte
man ihm mehr Nistgelegenheit
verschaffen.
27 . Cuculus c. canorus L . — Kuckuck . Der Kuckuck
kommt
in
allen Gebirgs - und Vorwäldern
ziemlich häufig vor . Auch auf den Erlen
und Pappeln
im Bruch kann man ihn im Frühling
hören . Hier legt er
seine Eier in die Nester der Rohrsänger . Seine Ankunft
aus dem Süden
erfolgt in der Regel Mitte April . Frühe Daten : 1905 , 10 . IV ., 1907 , 9 . IV.
Ruf gehört . Der Kuckuck ruft merkwürdigerweise
zuweilen auch nachts.
Am 9 . VI . 1906 , 2 Uhr 15 Min . morgens hörte ich den Kuckucksruf
aus
einem Obstgarten
in der Nähe der Gaustraße ; am 23 . V . 1909 , 2 Uhr
45 Min . morgens flog ein Kuckuck
rufend über die Stadt.
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28 . Upupa e. epops L . — Wiedehopf . Seltener Brutvogel . In den
alten , hohlen Weidenbäumen
des Bruches nisten noch einige Paare.
In früheren Jahren hörte ich auch im April vereinzelt den Ruf im Seebachertälchen
und an der Limburg . Mit dem Verschwinden der alten
Weidenbäume scheint der Vogel immer seltener zu werden . Sommer
1913 kam ein Wiedehopf öfters auf die Bleichwiesen am Gradierbau . —
Anfang und Mitte April kehren die Wiedehopfe aus dem Süden zurück.
Frühe Daten : 1907, 6. IV ., 1909, 7. IV . Ruf gehört.
29 . Alcedo atthis ispida L . — Eisvogel . Seltener Brutvogel an der
Isenach . Mai 1906 nistete ein Paar an der Insel im Herzogweiher . Am
22 . XII . 1906 sah ich bei strenger Kälte an einem Wassergraben im Bruche
drei Exemplare beisammen . — Der Eisvogel nährt sich nicht , wie vielfach
angenommen wird , ausschließlich von Fischen ; er verzehrt eine Menge
anderer Wassertiere
(Wasserschnecken , Wasserkäfer und ihre Larven,
Wasserwanzen usw .). Der Schaden kann bei der Seltenheit des Vogels
nicht beträchtlich sein . Darum sollte man den farbenprächtigen
Vogel,
den „ Edelstein " unserer einheimischen Vogelwelt , als „ Naturdenkmal"
schonen.
30. Micropus a . apus L . — Mauersegler (Turmschwalbe ). Häufiger
Brutvogel in der Stadt . Das Nest steht in Türmen , Giebellöchern , unter
Dachsparren usw . Der Mauersegler kommt Ende April bei uns an . Frühe
Daten : 1906, 18. IV . 2 Ex ., 1909, 21. IV . 1 Ex ., 22. IV . 4 Ex ., 1912,
22 . IV . 5 Ex . Bei anhaltendem Regenwetter leiden die Turmschwalben
oft große Not . Am 15. VII . 1909 fand ich im Kirchenturm 10 Exemplare
ganz ermattet auf dem Boden . Es hatte vorher bei niederer Temperatur
5 Tage lang ununterbrochen
geregnet . — Die Abreise nach dem Süden
erfolgt schon in der zweiten Hälfte des Juli . Späte Beobachtung : 1907,
7. X . 1 Ex . unter Hausschwalben über dem Halsberg.
31. Caprimulgus e. europaeus L . — Nachtschwalbe (Ziegenmelker ).
Brutvogel in lichten Kiefernwäldern . Infolge der nächtlichen Lebensweise
ist der Vogel wenig bekannt . Am 29 . VIII . 1906 wurde ein Männchen
bei der „ Alten Schmelz " erlegt . Im Juli 1906 scheuchte ich am Peters¬
kopfe 1 Exemplar aus dem Heidekraute auf.
32. Luscinia m . megarhynchos Brehm . — Nachtigall . Seltener Brut¬
vogel in der Umgebung der Stadt . 1903 nisteten 3— 4 Paare hier (Kur¬
garten , Ritterscher Garten , Limburg ). Sommer 1904 konnte noch 1 Paar
festgestellt werden . In den folgenden Jahren war die Nachtigall nur
vereinzelt auf dem Durchzuge zu hören (1909, 20. IV .). In den letzten
Jahren nistet die Nachtigall wieder in einer mit dichtem Gebüsch be¬
wachsenen Schlucht in der Umgebung der Stadt . Mai 1921 waren zwei
Männchen im Kurgarten zu hören.
33 . Erithacus r . rubecula L . — Rotkehlchen . Häufiger Brutvogel
in den Wäldern und Anlagen . Eine Überwinterung dieser Art kommt
verhältnismäßig
häufig vor . An sonnigen Wintertagen kann man zu¬
weilen ganz hübschen Rotkehlchengesang
in den Anlagen der Stadt
hören . Anfang März treffen die Rotkehlchen in großer Zahl aus dem
Süden ein.
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34 . Phoenicurus
ochruros gibraltariensis
Gm . — Hausrotschwanz.
Häufiger
Brutvogel
in der Stadt und ihrer Umgebung . Die ersten Haus¬
rotschwänzchen
treffen schon Ende Februar
oder Anfang März bei uns
ein . Frühe Daten : 1906 , 8 . III . 1 Ex ., 1907 , 5 . III . 1 Ex ., 1912 , 27 . II.
1 Ex . Im Herbste
hört man einen zweiten
Gesang . Die Abreise erfolgt
Anfang und Mitte Oktober . Späte Beobachtung
: 1915 , 20 . XI . 1 Ex.
im Garten . Eine Überwinterung
konnte ich zweimal feststellen : 30 . I.
1905 und 5 . II . 1905 je 1 Ex . am Gradierbau
; 31 . XII . 1907 bei Schnee
und Kälte 1 Ex . an einem Hausschuppen
in der Oberstadt.
35 . Phoenicurus
ph . phoenicurus
L . — Gartenrotschwanz
. Häufiger
Brutvogel
in Gärten , Obstanlagen
und Vorwäldern . Das Nest steht in
Baumhöhlen
. Der Gartenrotschwanz
kommt Mitte April aus dem Süden
zurück . Frühe Daten : 1905 , 2 . IV . 1 Ex ., 1906 , 8 . IV . 1 Ex . Die Weg¬
reise erfolgt im August . Späte Beobachtung
: 13 . X . 1903 , 1 Ex.
36 . Sylvia h . hippolais
L . — Gartengrasmücke
. Häufiger
Brutvogel
in Anlagen , in den Hecken an den Bergabhängen
und in Buschwäldern.
Die Gartengrasmücke
trifft anfangs Mai , selten schon im April aus dem
Süden bei uns ein . Frühe Ankunftsdaten
: 1909 , 28 . IV . 1 Ex ., 1913,
29 . IV . 1 Ex . Der Gesang ist bis Ende Juli zu hören.
37 . Sylvia c. communis
Lath . — Dorngrasmücke
. Häufiger
Brut¬
vogel in den Bergabhängen
und im Bruch . Das Nest steht hier nahe
am Boden in dichtem
Gebüsch , in Brennesseln
und Pflanzenstengeln
neben den Wassergräben
. Die Dorngrasmücke
kommt
in der zweiten
Hälfte des Monats April bei uns an ; 1905 , 16 . IV . 1 Ex ., 1909 , 21 . IV.
1 Ex.
38 . Sylvia c. curruca L . — Zaungrasmücke
. Brutvogel
in Gärten,
Anlagen und Buschwald . Das Nest steht vielfach in Johannis - und Stachel¬
beersträuchern
. Die Zaungrasmücke
kehrt
in der zweiten
Hälfte
des
April zu uns zurück (1906 , 18 . IV . 1 Ex .) . Der Gesang besteht aus einigen
leisen , schwatzenden
Tönen , auf welche ein lautes Klappern folgt (Klapper¬
grasmücke , Müllerchen ) . Als Lockton
hörte ich schon spitze , pfeifende
Töne wie bei einer Maus.
39 . Sylvia a . atricapilla
L . — Mönchsgrasmücke
. Häufiger Brutvogel
in den Gärten , Anlagen und Vorwäldern . Die Mönchsgrasmücke
, nach
der schwarzen
Kopfplatte
auch Schwarzplättchen
benannt , gehört
zu
unseren besten Sängern . Sie kommt Anfang April , zuweilen schon Ende
März aus dem Süden zurück . Frühe Daten : 1905 , 23 . III . 1 Ex ., 1912,
1. IV . 1 Ex ., 1913 , 2 . IV . 1 Ex . Im Herbste hört man einen unvollkom¬
menen
zweiten
Gesang . Die letzten
Mönchsgrasmücken
sind Anfang
Oktober in Holundergebüsch
zu treffen , wo sie die reifen Beeren holen.
(l 9° 5 > 7 - X . 1 Ex ., 1915 , 10 . X . 1 Ex . beobachtet
.) Ein überwinterndes
Exemplar
traf ich am 6 . I . 1921 bei — 6 ° C im Kurgarten.
40 . Sylvia n . nisoria
Bechst . — Sperbergrasmücke
. Sehr seltener
Durchzugsvogel
. Am 9 . V . 1907 beobachtete
ich zum erstenmal
ein
Männchen
am Waldrande
in der Nähe des Moltkeplatzes
. Die sperber¬
artig gezeichnete
Brust kam deutlich
zu Gesicht.
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41. Prunella m . modularis L . — Heckenbraunelle . Brutvogel in
Anlagen , in den Hecken der Bergabhänge und in Kiefern - und Fichten¬
niederholz . Die Heckenbraunelle
ist infolge ihrer verborgenen Lebens¬
weise wenig bekannt . Bei einem Spaziergang durch das „ Klausental"
(8. IV . 1909) hörte ich einmal auf kurzer Strecke 11 singende Männchen.
Die Ankunft aus dem Süden erfolgt Mitte und Anfang März . Über¬
winternde Exemplare sind nicht selten ; 1915/16 beobachtete ich den
ganzen Winter hindurch 2 Exemplare im Gebüsch vor dem Gradierbau.
42. Hypolais icterina Vieill . — Gartenlaubvogel . Der Gartenlaub¬
vogel oder Gartenspötter
bewohnt Gärten und Anlagen mit dichtem
Baumbestand
(Kurgarten , Rittersche
Garten , Limburg ). Der Gesang
ist sehr abwechselnd und gehört zu unserem besten Vogelgesang . Anfang
August kann man noch singende Vögel hören . Die Rückkehr aus dem
Süden findet Anfang Mai , selten schon Ende April statt . (1913, 29. IV.
1 Ex . beobachtet .)
43 . Phylloscopus c. collybita Vieill . — Weidenlaubvogel . Häufiger
Brutvogel . Er kommt überall in den Anlagen , an Bergabhängen , in
dem Gebüsch neben Bächen und Gräben und in Buschwäldern vor.
Die ersten Weidenlaubsänger
kommen schon in der ersten Hälfte des
Monats März bei uns an . Frühe Daten : 1906, 7. III ., 1913, 10. III . Ruf
gehört . 1903 brachte ein Paar in einem Garten vom 9. IV . bis 12. VIII.
drei Brüten groß . Im Herbst kann man zum zweiten Male den Gesang
hören . (1907 , 18. X ., 1915, 26 . X . noch den Ruf gehört .)
44. Phylloscoptis t . trochilus L. —Fitislaubvogel . Häufiger Brut¬
vogel in Anlagen , Gärten und Laubwäldern . Anfang April kommt der
Fitislaubvogel aus dem Süden zurück . Frühe Daten : 1905, 1. IV . 1 Ex .,
1912, 31. III . 2 Ex ., 1913, 29 . III . 1 Ex . beobachtet . Späte Beobachtung:
1915, 10. X . 1 Ex . singt leise.
45. Phylloscopus s. sibilatrix Bechst . — Waldlaubvogel . Brutvogel
in Laubwaldungen , besonders Buchenhochwald . Man findet ihn im
Poppental , am Drachenfels , Isenachweiher , am ,,Alten Haus " (Weilach ),
auch in der Kastaniendelle . Auf dem Durchzuge halten sich einzelne
Exemplare jedes Jahr kurze Zeit in dem Kurgarten auf . Die Rückkehr
aus dem Süden erfolgt in der Regel in der IL Hälfte des April . Frühe
Daten : 1906, 16. IV . 1 Ex ., 1913, 8. IV . 1 Ex . beobachtet . Wegzug
Ende August.
46 . Acrocephalus s . streperus Vieill . — Teichrohrsänger . Häufiger
Brutvogel im Bruch und am Herzogweiher . Das Nest steht im Rohr
und ist ohne Unterlage zwischen einigen Stengeln befestigt . Ende April
und Anfang Mai kommt dieser Rohrsänger bei uns an . Frühe Daten:
1909, 21. IV . 1 Ex ., 1912, 28. IV . 1 Ex . beobachtet . Der Teichrohr¬
sänger brütet bei uns zweimal ; Ende Mai findet man die erste und Mitte
Juli die zweite Brut . In der Heuernte wird leider vielfach das Rohr
der Gräben abgemäht und dadurch manche Nester zerstört . Ende August
erfolgt die Wegreise.
47. Acrocephalus palustris Bechst . — Sumpfrohrsänger . Seltener
Brutvogel im Bruch in der Nähe der Braunkohlengrube . Der Sumpf-
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rohrsänger liebt Gräben , die weniger mit Rohr als mit anderen Sumpf¬
pflanzen bewachsen sind . Aus seinem Wohngebiet wechselt er gern in
die anstoßenden Getreidefelder . Der Gesang ist sehr abwechselnd und
ahmt andere Vogelstimmen nach.
. Seltener
48 . Locustella n . naevia Bodd . — Heuschreckenrohrsänger
Durchzugsvogel . Ein Exemplar dieser Art beobachtete ich am 8. V. 1908
und
am Limburgweg . Der Vogel bewegte sich durch Pflanzenstengel
niederes dichtes Gebüsch und ließ dabei ein leises Schwirren hören.
49 . Troglodytes troglodytes . L . — Zaunkönig . Häufiger Brutvogel in
Zaunkönignest
Gärten , Anlagen und Laubwäldern . Ein eigenartiges
fand ich am 19. IV . 1913 in einer Mauerspalte eines Sandsteinpfeilers
am Gradierbau . Infolge des Salzgehaltes und der Feuchtigkeit der Luft
tragen die unteren Balken des Gradierwerkes eine schwarze , verwitterte
Außenschicht . Diese läßt sich in dünnen Streifen loslösen . Solche Streifen
hatte der Vogel losgerissen und zum Nestbau verwendet . Nur das Innere
war mit etwas Moos ausgefüttert.
Kleinschm . —Wasseramsel . Seltener
50. Cinclus cinclus tschusii
Brutvogel . Den Vogel beobachtete ich einmal am 29 . VII . 1909 im
Isenachtale . Am 15. V . 1921 sah ich ein Paar in der Nähe der „ Alten
Schmelz " . Als „ Naturdenkmal " sollte diese Art unbedingt geschont
werden.
51 . Oenanthe oenanthe grisea Brehm . — Steinschmätzer . Brutvogel
und in Weinbergen mit Mauerwerk
an den steinigen Bergabhängen
kommt
(Halsberg , Schlammberg , Benn , Seebach ). Der Steinschmätzer
Anfang April , selten schon Ende März bei uns an . Frühe Daten : 1905,
21 . III . 3 Ex ., 1913, 1. IV . 2 Ex . Die letzten Vögel werden Anfang Sep¬
tember beobachtet.
52. Saxicola r . rubetra L . — Braunkehlchen . Häufiger Brutvogel
auf den Bruchwiesen . Das Braunkehlchen kommt in der zweiten Hälfte
des April aus dem Süden zurück (1912, 31. III . 1 Paar beobachtet ).
Das Nest steht auf der Erde unter Grasbüschen . Wenn die Wiesen ab¬
in die Felder . Die Wegreise
gemäht sind , ziehen die Braunkehlchen
erfolgt Anfang August.
53. Saxicola torquata rubicola L . — Schwarzkehlchen . Seltener Brut¬
vogel im Bruch ; es brüten hier etwa 5 Paare . Das schöne Vögelchen
herab sein einfaches , zwitscherndes
läßt gern von den Telegraphendrähten
Liedchen hören . Die Ankunft aus dem Süden erfolgt Anfang März (1912,
zu
29 . II . 3 Ex .). Ende September sind die letzten Schwarzkehlchen
beobachten.
54. Motacilla a . alba L . — Weiße Bachstelze . Häufiger Brutvogel.
Die Ankunft der ersten Bachstelzen findet Ende Febraur statt . In dieser
Zeit sieht man schon einzelne Exemplare im hellen Frühlingskleide.
Bachstelzen findet man jedes Jahr.
Überwinternde
55. Motacilla c. cinerea Tunst . — Gebirgsstelze . Häufiger Brutvogel
an der Isenach , in der Stadt und am Gradierbau . In der Ebene ist sie
nicht mehr zu finden . Der zierliche Vogel überwintert noch häufiger
als die vorige Art.
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56 . Motacilla fl. flava L. Schafstelze
—
. Häufiger Brutvogel auf den
Bruchwiesen . Die Schafstelze ist ein Vogel der Ebene . Anfang April,
zuweilen schon Ende März kommen die ersten Exemplare aus dem
Süden zurück . Frühe Daten : 1909, 31. III . 4 Ex ., 1912, 31. III . 2 Ex.
beobachtet . Der Wegzug erfolgt Anfang September.
57. Anthus pratensis L . — Wiesenpieper . Häufiger Durchzugsvogel.
An den Hauptzugstagen im Oktober kann man viele Scharen von Wiesen¬
piepern beobachten . Auf dem Frühjahrszug trifft man einzelne Scharen
auf den nassen Bruchwiesen , auch in Klee - und Saatfeldern . (Lockton:
ist , ist .) Der Herbstzug dauert von Ende September bis Mitte November,
der Frühjahrszug von Mitte März bis Ende April.
58. Anthus c. campestris L . — Brachpieper . Durchzugsvogel . Im
Frühjahr und Herbste ist er , wenn auch nicht häufig , auf den sandigen
Äckern am Rande des Bruches zu finden . Am 2. V . 1920 beobachtete
ich ein Exemplar auf einem Sandacker , am 31 . VII . 1921 drei Stück
auf einem sandigen Stoppelfelde . Mit wagrechter Körperhaltung liefen
sie hurtig hin und her.
59. Anthus t . trivialis L . — Baumpieper . Häufiger Brutvogel . Er
findet sich in den Vorwäldern , namentlich an den Waldrändern , auch
auf den Weiden und Erlen im Bruch . Der Baumpieper kehrt Anfang
April aus dem Süden zurück (1905, 2. IV . 1 Ex ., 1912, 4. IV . 1 Ex .).
Die letzten Baumpieper kommen Anfang Oktober zur Beobachtung.
60. Anthus s. spinoletta L . — Wasserpieper . Sehr seltener Winter¬
gast . Den ersten Vogel dieser Art beobachtete ich am 7. I . 1922 bei
Ungstein in einem kleinen Wassergraben am Rande des Bruches . Durch
den Graben floß das Wasser einer kleinen Quelle ; daher war er nicht
zugefroren . Der Wasserpieper watete in Gesellschaft einer Gebirgsstelze
in dem seichten Wasser umher und suchte Nahrung , indem er von Zeit
zu Zeit mit dem Schnabel hineinstieß . Aufgescheucht setzte er sich auf
einen nahen Baum , kehrte aber bald wieder zum Graben zurück , sobald
ich micht ewas weiter entfernte.
61. Turdus ph . philomelos Brehm . — Singdrossel . Brutvogel in den
Gebirgswäldern , namentlich in Tannenschlägen . Auf dem Durchzuge
ist sie auch in Obstanlagen und Gärten zu beobachten . Die Ankunft aus
dem Süden erfolgt Anfang März . Im Herbste sammeln sich kleine Scharen
an den Waldrändern der Vorwälder und besuchen von hier aus die Wein¬
berge . Die letzten Singdrosseln sieht man im November . Der treffliche
Sänger scheint leider an Zahl immer mehr zurückzugehen.
62. Turdus v. viscivorus L . — Misteldrossel . Brutvogel in den Ge¬
birgswäldern , namentlich
an Stellen , wo auf alten Kiefern Misteln
wachsen (Weilach , Schöne Aussicht , Ebersberg ). Die Misteldrossel ge¬
hört zu unseren frühesten Sängern . Im Februar hört man schon den
Gesang . Sie ist auch im Winter hier.
63. Turdus musicus L . — Wein - oder Rotdrossel . Durchzugsvogel.
Diese schöne , nordische Drossel , kenntlich an der rostroten Färbung der
Seiten , ist auf dem Frühjahrs - und Herbstzuge in Obstanlagen und
Zum stein , Die Vogel weit vou _Bad Dürkheim .
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bis Mitte November.
im Herbste
anzutreffen . Durchzug
Vorwäldern
gesehen.
bei Ungstein
6 . XI . 1921 noch 9 Stück in Obstanlagen
und
. Durchzugsvogel
L . — Wacholderdrossel
'pilaris
64 . Turdus
Scharen auf den Bruch¬
. Jeden Winter kann man einzelne
Wintergast
wiesen antreffen . Sie bleiben bis Ende April (1909 , 21 . IV .) .
Brutvogel . Sie
m . merula L . — Amsel . Häufiger
65 . Planesticus
und
auch in Anlagen
findet sich nicht nur in den Wäldern , sondern
. Wenn sie zu¬
auf Obstbäumen
Gärten . Hier steht das Nest vielfach
ver¬
Schaden
usw .) etwas
(Erdbeeren
weilen an den Gartenfrüchten
des ausgezeich¬
doch ihr Nutzen . Das Abschießen
ursacht , so überwiegt
Falle zu billigen.
ist in keinem
Gartenbesitzer
durch
Sängers
neten
hört man schon Anfang Februar.
Den Amselgesang
. Am
L . — Ringamsel . Durchzugsvogel
t . torquatus
66 . Turdus
Art am Limburg¬
29 . IV . 1908 sah ich ein Männchen dieser hochnordischen
Ruprecht
1912 erhielt Präparator
berg in einem Gebüsch . September
. Am 20 . IV . 1921 sah ich ein Männchen
zum Präparieren
ein Weibchen
im Bruch.
auf einem Acker neben Weidengebüsch

¹)
. Seltener Brutvogel . Im
67 . Lanius e. excubitor L . — Raubwürger
auch hier und
Bruche brüten etwa 5— 6 Paare . Wenn der Raubwürger
erbeutet , so sollte er doch
Sinvgogel
einen kleinen
da nach Würgerart
werden.
" geschont
als „ Naturdenkmal
Brut¬
Würger . Sehr seltener
68 . Lanius s . Senator L. — Rotköpfiger
bei
ich ein Paar in Obstanlagen
vogel . Am 9 . VI . 1907 beobachtete
flügge
Erpolzheim ; am 13 . VII . 1907 sah ich an der gleichen Örtlichkeit
brüten
wurden . Im Bruche
Jungen , welche von den Alten gefüttert
Würger sollte wegen seiner großen Selten¬
2— 3 Paare . Der rotköpfige
werden.
heit stets geschont
(Neuntöter ) . Brut¬
Würger
69 . Lanius c. collurio L . — Rotrückiger
vogel . Er findet sich , wenn auch nicht gerade häufig , in dem Dornaus
. Die Ankunft
und Bahndämmen
an den Bergabhängen
gebüsch
Kerb¬
zahlreicher
dem Süden erfolgt Anfang Mai . Durch die Vertilgung
tiere nützt er weit mehr , als er durch das Töten junger Singvögel , das
geschieht , schadet.
nur ausnahmsweise
. Brutvogel
L . — Grauer Fliegenfänger
f . ficedula
70 . Muscicapa
nisten jedes Jahr
und Anlagen . Im unteren Kurgarten
in den Obstgärten
über dem Bache.
einige Paare . Die Vögel sitzen gern auf den Baumästen
sie im Fluge und kehren
haschen
und kleine Schmetterlinge
Fliegen
zurück . Ende April kommt der Fliegen¬
dann wieder auf ihren Sitzplatz
fänger zu uns zurück . Frühe Daten : 1905 , 17 . IV . 1 Ex ., 1909 , 22 . IV.
beobachten.
Vögel kann man Ende September
1 Ex . Die letzten
. Brutvogel
h . hypoleuca Pall . — Trauerfliegenfänger
71 . Muscicapa
(Kurgarten , Kochsruhe , Limburg ) . Die
und Laubwäldern
in Anlagen
¹) Monticola saxatilis L . — Steinrötel (Steindrossel ). Das seltene Steinrötel
war vor etwa drei Jahrzehnten Brutvogel in den großen Steinbrüchen und in dem
Gemäuer der Bergabhänge . Trotz vielen Suchens konnte ich diese Art nicht mehr
feststellen.
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schwarzen Exemplare habe ich nur auf dem Durchzuge beobachten
können . Die Ankunft aus dem Süden erfolgt Ende April (1913, 21. IV.
1 Ex . beobachtet ).
72. Bombycilla g. garrulus L . — Seidenschwanz . Dieser „ Zigeuner"
aus dem hohen Norden kam in früheren Jahren auf seinen unregelmäßigen
Wanderungen auch in unsere Gegend . Ein Exemplar in der Sammlung
der Pollichia wurde bei Dürkheim erlegt . (Veröffentl . der Pollichia,
Jahrg . 1848 .)
73. Hirundo r . rustica L . — Rauchschwalbe . Brutvogel in der Stadt.
erscheinen hier schon Ende März (1913,
Die ersten Rauchschwalben
22. III . 1 Ex ., 24 . III . 5 Ex . beobachtet ). Ein weißgraues Exemplar
(Albino ) war Mitte September 1907 im Bruch zu sehen . Die letzten
werden Ende Oktober beobachtet . In dem für den
Rauchschwalben
bis
Schwalbenzug merkwürdigen Herbst 1905 waren Rauchschwalben
Mitte November zu sehen . Nicht wenige gingen durch die Kälte Anfang
November zugrunde . (1905 , 28 . X . 30 Ex ., 8. XI . 5 Ex ., 15. XI . 1 Ex.
beobachtet .)
74. Delichon u . urbica L . — Hausschwalbe . Brutvogel an den Häusern.
Die Hausschwalbe ist hier häufiger als die vorige Art . ; sie scheint an
kommen Anfang April
Zahl zuzunehmen . Die ersten Hausschwalben
zu uns . Frühe Daten : 1905, 2. IV . 1 Ex ., 1913, 8. IV . 4 Ex . gesehen.
(vielleicht nordische Zuwanderer !)
Herbst 1905 blieben Hausschwalben
bis Anfang November hier . Viele erfroren und wurden tot aufgefunden.
Am 5. XI . 1905 wurden mir 10 tote Exemplare gebracht ; 6. XI . konnte
ich noch 1 Exemplar sehen.
75. Regulus r . regulus L . — Wintergoldhähnchen . Häufiger Brut¬
vogel ; bevorzugt den Kiefernwald . Im Herbste und Winter streifen
in Gesellschaft von Meisen und Baumläufern um¬
Wintergoldhähnchen
her und kommen auch in Gärten und Anlagen.
76. Regulus i . ignicapillus Temm . — Sommergoldhähnchen . Brut¬
vogel , nicht so häufig als die vorige Art . Es liebt besonders Tannen¬
niederholz . Auch in Anlagen läßt es sich durch einige Tannen festhalten
kommt Anfang März aus dem
(Kurgarten ). Das Sommergoldhähnchen
Süden zurück (1912, 8. III . 1 Ex .). Überwinternde Vögel beobachtete
ich zum ersten Male in dem milden Winter 1915/16 . Am 23. XII . 1915
sah ich 1 Exemplar an der Kochsruhe unter Meisen ; am 4. I . 1916 1 Ex.
im Ritterschen Garten.
77. Parus m . major L . — Kohlmeise . Häufiger Brutvogel in Gärten,
Anlagen und Wäldern . Die Kohlmeise singt schon an schönen Januartagen.
78. Parus a . ater L . — Tannenmeise . Brutvogel . Sie findet sich
namentlich im Kiefernwald.
79. Parus c. caeruleus L . — Blaumeise . Brutvogel . Die hübsche
Blaumeise ist überall in Gärten , Anlagen und Vorwäldern zu finden,
wenn auch nicht so häufig als die Kohlmeise . Der Gesang ist schon
im Januar zu hören.
80. Parus cristatus mitratus Brehm . — Haubenmeise . Brutvogel in
den Gebirgswäldern , besonders in Kiefernwald.
2*
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81. Parus palustris communis Bald . — Sumpfmeise . Brutvogel . Die
Sumpfmeise findet sich in dem Weidengebüsch im Bruch , aber auch in
den Anlagen und Vorwäldern.
82. Aegithalos caudatus europaeus Herrn . — Schwanzmeise . Brut¬
vogel . Die Schwanzmeise liebt die Fichtenbestände , findet sich aber
auch in den Anlagen (Kurgarten , Limburg ). Im Herbste streift sie trupp¬
weise (10— 20 Stück ) durch die Vorwälder , Obstanlagen und Gärten,
beständig ,,sit , sit " lockend . Diese Scharen bestehen fast ausschließlich
aus Exemplaren mit braunen Kopf streifen (westliche Form ). Die reinen
Weißköpfe sind sehr selten . —Die Meisen sind unsere nützlichsten
Vögel
und besten Gehilfen in der Bekämpfung der Obst - und Traubenschäd¬
linge . Mit Ausnahme der Schwanzmeise sind alle Arten Höhlenbrüter.
Durch Aufhängen der Berlepschen Nistkasten (Größe A) sollte ihnen
überall vermehrte Nistgelegenheit
geboten - werden . Bei Anlage von
Weinbergsmauern
sollte man Mauerlöcher anbringen oder künstliche
Nisthöhlen für die Meisen einbauen.
83. Sitta europaea caesia Wolf . — Spechtmeise (Kleiber ). Brutvogel.
Sie findet sich im Laubwald , auch in den Anlagen (Kurgarten , Kastanien¬
delle , Limburg ). Die Spechtmeise erfreut den Naturfreund
durch ihr
munteres Wesen und ihre unübertrefflichen
Kletterkünste . Im Winter
ist sie ein regelmäßiger Besucher der Futterstellen.
84. Certhia b. brachydactyla Brehm . — Gartenbaumläufer . Brutvogel
in größeren Anlagen (Kurgarten , Limburg ). Er lockt laut : ti , ti , ti
(5— 10 mal ). An schönen Wintertagen hört man das einfache , hübsche
Liedchen.
85. Certhia familiaris
macrodactyla Brehm . — Waldbaumläufer.
Brutvogel in den Gebirgswäldern , besonders in Kiefernbeständen . April
und Mai 1921 hielt sich der Waldbaumläufer
auch im Kurgarten auf.
Der Gesang war täglich zu hören . Beide Baumläuferarten
sind im Ge¬
fieder schwer zu unterscheiden ; Lockton und Gesang sind jedoch ver¬
schieden.
86. Alauda a. arvensis L. —Feldlerche . Sehr häufiger Brutvogel
auf den Äckern und Wiesen im Bruch . Die Feldlerche kommt schon
Mitte und Ende Februar aus dem Süden zurück . An manchen Tagen im
Oktober ziehen viele Tausende von Feldlerchen durch . In kurzen Zwischen¬
räumen folgen die Scharen (10, 20 bis 100 Stück und noch mehr ) auf¬
einander . So geht es stundenlang fort , ohne Rast und Ruh , als ob all die
Tausende einem unsichtbaren
Feinde zu entrinnen versuchten . Die
Zugrichtung ist in der Regel von NO nach SW , seltener genau von O
nach W . An solchen „ Hauptzugstagen " ziehen auch zahlreiche Scharen
von Saatkrähen , Wildtauben , Finken und Wiesenpieper nach SW und W.
— Im Bruch überwintern jedes Jahr Lerchenscharen.
87. Lullula a . arborea L . — Heidelerche . Brutvogel . Sie bewohnt
die Ödungen und Waldblößen und findet sich ziemlich häufig am Rande
des Gebirges . Die ersten Heidelerchen kommen schon Mitte Februar
aus dem Süden zurück . 1912 hörte ich bereits am 18. II . , 1913 am 9. II.
Heidelerchengesang . Ende September und Anfang Oktober singt die
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Heidelerche
noch einmal , fast so hübsch
als im Frühling . Die letzten
Durchzügler
werden Anfang November
beobachtet.
88 . Galerida c. cristata L . — Haubenlerche
. Häufiger
Brutvogel
in
der Umgebung
der Stadt , an Wegen und Feldrändern
. Im Winter bei
Schnee und Kälte kommen die Haubenlerchen
in die Straßen der Stadt.
8g . Emberiza
citrinella
sylvestris
Brehm . — Goldammer . Häufiger
Brutvogel . Sie ist überall an den Bergabhängen
und in der Ebene , wo
genügend
Gebüsch
vorhanden
ist . Goldammergesang
hörte ich Herbst
1912 noch am 1. November.
90 . Emberiza cirlus L . — Zaunammer . Brutvogel . Diese in Deutsch¬
land seltene Ammerart , welche aus dem Mittelmeergebiet
stammt , konnte
ich Sommer
1906 als pfälzischen
Brutvogel
feststellen . An den Berg¬
abhängen
in der Umgebung
der Stadt (Schlammberg
, Halsberg , Kochs¬
ruhe , Sommerwende
, Limburgberg
) nisten etwa 15 Paare . Näheres siehe
„Beobachtungen
über Emberiza
cirlus " vom Verfasser in der Pfälzischen
Heimatkunde
, Jahrg . 1907 , Nr . 11.
91 . Emberiza
c. cia L . — Zippammer . Brutvogel . Auch diese in
Deutschland
recht seltene Ammerart , die ebenfalls aus dem Süden stammt,
nistet hier in etwa 4— 5 Paaren , und zwar an den gleichen Örtlichkeiten,
wie die vorige Art . Sommer 1903 konnte ich die Zippammer
zum ersten¬
mal als pfälzischen
Brutvogel
feststellen . Die Art ist seit 1903 seltener
geworden . 1921 sah ich am 21 . III . ein Paar , am 20 . IV . ein Männchen
und am 10 . VII . ein Männchen . Siehe „ Beobachtungen
über Emberiza
cia " vom Verfasser in den Veröffentlichungen
der Pollichia , Jahrg . 1912.
92 . Emberiza
hortulana
L . — Gartenammer
. Sehr seltener
Brut¬
vogel . Am 3 . V . 1914 erlegte
Prof . L . Müller aus München
im Dürk¬
heimer Bruche drei Gartenammern
, ein Männchen
und zwei Weibchen,
die ersten Belegstücke
für die Pfalz . Am 4 . Juli 1920 fand ich in einem
Kartoffelacker
ein Nest mit vier Jungen . Am 15 . VI . 1921 und 7 . VII.
1921 hörte ich den Gesang und sah das Männchen
im Wingertsgelände
beim Gutshaus
Annaberg . Am 31 . VII . 1921 beobachtete
ich ein Paar
wieder an der ersten Brutstätte
. — Siehe „ Der Ortolan (Emberiza hortu¬
lana L .) als Brutvogel
in der Pfalz " vom Verfasser . Aus den „ Verhandl.
d . Ornith . Ges . Bayern " , XV , Heft I , 5 . IV . 1921.
93 . Emberiza c. calandra L . — Grauammer . Häufiger
Brutvogel
auf
den Bruch wiesen . Die ersten Grauammern
treffen Anfang März in ihren
Brutgebieten
ein (1912 , 29 . II . 2 Ex .) . Von kleinen Bodenerhebungen,
von Busch - und Baumspitzen
herab lassen sie ihren einförmigen
Gesang
hören . Einzelne Exemplare
überwintern
. Am 3 . I . 1907 wurde mir bei
strenger Kälte (— 13 °) ein ermattetes
Exemplar
gebracht.
94 . Plectrophenax
n . nivalis
L . — Schneeammer
. Sehr seltener
Wintergast . Diese hochnordische
Art beobachtete
ich einmal (26 . XII.
1911 ) auf einem Kleeacker
am Halsberg . Die Flügel des Vogels ent¬
hielten viel Weiß , der Schwanz war weiß und mit einem tiefschwarzen
Mittelstreifen
gezeichnet . :
95 . Emberiza s . schoeniclus
L. —Rohrammer ( Rohrspatz ) . Seltener
Brutvogel ; häufiger
als Durchzugsvogel
. Am 21 . IV . 1906 sah ich in
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einem mit Rohr bewachsenen kleinen Sumpfe bei der Braunkohlengrube
ein Männchen mit Niststoffen im Schnabel . Im Mai und Juni hörte
ich am gleichen Orte mehrmals den Gesang . Ein Brüten dieser Art darf
wohl angenommen werden , wenn auch das Nest in dem Sumpfe nicht
gesucht werden konnte.
96 . Fringilla c. coelebs L . — Buchfink . Sehr häufiger Brutvogel ; in
Gärten , Anlagen und Laubwäldern . Mitte Februar hört man den ersten
Buchfinkengesang . Im Herbste und Frühjahr kommen zahlreich durch¬
zur Beobachtung.
ziehende Buchfinkenscharen
97. Fringilla montifringilla L . — Bergfink (Böhämmer ). Häufiger
Durchzugsvogel und Wintergast . Dieser nordische Vetter des Buchfinken,
Böhämmer " , kommt im Herbste und Frühjahr scharen¬
unser Pfälzer
weise durch unser Gebiet . Zugrichtung NO — SW bzw . SW — NO . Kleine
Scharen sieht man unter Buch - und Grünfinken den Winter über an den
vor der Stadt . Die letzten Bergfinken werden noch
Komposthaufen
Ende April beobachtet (1907, 30. IV . einige Ex .).
98. Chloris c. chloris L . — Grünfink . Häufiger Brutvogel in Gärten
und Anlagen . Das Nest steht vielfach in den Thujenbüschen . Im
Winter trifft man große Scharen Grünfinken in Gesellschaft von Buch -,
vor
Bergfinken und Goldammern an den Trester - und Komposthaufen
der Stadt . Ihre Nahrung bilden die Traubenkerne.
99. Passer d. domesticus L. —Haussperling . Sehr häufiger Brutvogel.
100. Passer m. montanus L. —Feldsperling . Sehr häufiger Brut¬
vogel . — Der Abschuß der Sperlinge sollte nur erwachsenen Personen
gestattet sein . Gibt man einem jungen Menschen ein Gewehr in die Hand,
so werden , wie die Erfahrung lehrt , nicht bloß Sperlinge , sondern auch
Buchfinken , Haubenlerchen , Goldammern und andere Arten niedergeknallt.
101. Carduelis c. carduelis L. —Distelfink . Häufiger Brutvogel in
den Obstgärten und Anlagen . Im Winter sieht man einzelne Scharen,
besonders auf Erlen und Birken und in Weinbergen . Ob dies einheimische
Vögel sind oder nordische Zuwanderer , läßt sich schwer feststellen . Anfang
April erscheinen die Distelfinken wieder paarweise in den Brutgebieten.
102. Serinus canarius germanicus Laubm . — Girlitz . Sehr häufiger
Brutvogel . Er bewohnt die Vorwälder (Laub - und Nadelwald ), alle
Gärten , Anlagen und Obstfelder . Der Girlitz nistet gern in Rosen - und
Thujenbüschen . Die Ankunft aus dem Süden erfolgt in der Regel Mitte
und Ende März . Frühe Daten : 1912, 1. III . 4 Ex ., 14. III . Balzflug,
15. III . schon häufig . Der Wegzug dauert bis Anfang November . Einzelne
Exemplare überwintern . 1912, 15. XII . 1 Ex . gesehen ; 1916, 25 . I.
beobachtete ich am Gradierbau 8 Ex . und hörte leisen Gesang.
103. Spinus spinus L. —Erlenzeisig . Häufiger Wintergast . Im
Herbste kommen große Scharen aus dem Norden zu uns und streifen
bis zum Frühling umher . Sie besuchen namentlich die Erlen und Birken
und picken die Samen aus den Kätzchen und Zäpfchen . Auch auf den
Boden kommen sie herab.
L. —Leinfink ( Birkenzeisig ) . Seltener
104. Acanthis l . linaria
Wintergast . Kleine Scharen kommen in strengen Wintern aus dem
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Norden zu uns . Am 13. T. 1905 beobachtete ich 3 Stück unter einem
Ahornbaum im Kurgarten , wo sie den Samen auflasen.
105. Acanthis c. cannabina L . — Bluthänfling . Häufiger Brutvogel.
Er findet sich in jungen Fichtenbeständen , in Anlagen und Obstfeldern.
Das Nest steht vielfach in dem Efeu der Wingertsmauern , in Thujen¬
gebüsch und Heidekraut . Kleine Scharen sind auch im Winter hier.
106. Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill . — Gimpel (Dompfaff ).
Brutvogel in den Gebirgswäldern , besonders in jungen Tannenschlägen.
Im Herbste und Winter kommen die Gimpel in kleinen Trupps (bis zu
10 Stück ) in die Vorwälder , Gärten und Anlagen . Hier nähren sie sich
von Erlen -, Birken - und Ahornsamen.
107. Loxia c. curvirostra L . — Fichtenkreuzschnabel . Zigeunervogel
(unregelmäßiger Wanderer ). Mitte Mai 1906 kam eine Schar von etwa
50 Stück in die Wälder am Weilach . Es waren meistens Weibchen,
aber auch ganz rote alte Männchen darunter . Die Vögel kamen in un¬
mittelbare Nähe des Forsthauses und benützten dort einen kleinen Wasser¬
graben als Vogeltränke . Am 14. Juli sah ich dort zwei Weibchen . Im
Herbste verschwand die Schar wieder.
108. Coccothraustes c. coccothraustes L . — Kernbeißer . Seltener Brut¬
vogel ; häufiger als Wintergast . Das Nest konnte ich zwar noch nicht
finden , doch beobachtete ich junge Vögel (28. VII . 1905 auf der Limburg ),
welche von den Alten gefüttert wurden . — Im Herbste und Winter
sieht man kleine Scharen Kernbeißer in den Anlagen (Kurgarten , Lim¬
burg ). Sie ernähren sich hier von Sämereien . Anfangs sitzen die Vögel
ganz oben in den Gipfeln der Bäume . Gegen Frühjahr , wenn die Samen
ausfallen , kommen sie auch auf den Boden herab . — Am 21 . II . 1909 sah
ich auf der Limburg eine Schar von etwa 60 Stück . Von weitem hörte
ich schon den eigenartigen Gesang , spitze und knarrende Töne , die an
das Pfeifen eines Wagenrades erinnerten.
109. Sturnus v. vulgaris L . —Star . Häufiger Durchzugsvogel und
Wintergast . Als Brutvogel konnte ich den Star in unserem Gebiet noch
nicht feststellen . — Die ersten Scharen erscheinen Ende Juni auf den
abgemähten Bruchwiesen . Im Herbste kommen die Stare in sehr großer
Zahl . Sie verzehren die reifen Trauben und richten in den Weinbergen
beträchtlichen
Schaden an . Am 21. IX . 1906 sah ich zwischen Erpolz¬
heim und der Eyersheimer Mühle viele Tausende beisammen , welche
über dem Tale hin - und herwogten . Sie waren aus den angrenzenden
Gemarkungen durch die Schreckschüsse der Wingertschützen
dorthin
zusammengedrängt
worden . Kleine Scharen überwintern
jedes Jahr
im Bruch.
110. Oriolus o. oriolus L . — Pirol (Goldamsel ). Brutvogel in den
Laubwäldern am Rande des Gebirges ; auch im Bruch auf Erlen und Pap¬
peln . Das Nest fand ich schon verschiedene Male in der Astgabel einer
Edelkastanie . Es hängt frei und ist mit langen Halmen befestigt . In
der Brutzeit verfolgt die Goldamsel ganz wütend Raben , Häher und
Eichhörnchen . Neben dem flötenden Gesang hört man zuweilen ein
anhaltendes , leises Schwätzen , das an den Gesang des Stares erinnert.
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erfolgt Ende April (1909 , 26 . IV . 2 Ex .) .
der Goldamsel
Die Ankunft
. Anfang
zur Beobachtung
August
Mitte
Vögel kommen
Die letzten
Gesang.
August hört man noch hübschen
in
Brutvogel
L. — Rabenkrähe . Häufiger
111 . Corvus c . corone
im Bruche . Seit Jahren nistet ein Paar
den Wäldern , auch auf Pappeln
Sing¬
die Brut der kleinen
vernichtet
im Kurgarten . Die Rabenkrähe
werden.
vermindert
vögel . Ihre Zahl sollte daher möglichst
Durchzugsvogel
112 . Corvus f . frugilegus L . — Saatkrähe . Häufiger
bis
Oktober
(Anfang
Tagen im Herbst
. An manchen
und Wintergast
durch . Zug¬
von Saatkrähen
Anfang November ) ziehen viele Tausende
von NO nach SW . — Jeden Winter findet man einzelne Scharen
richtung
an
Mitte Oktober
auf den Äckern und Wiesen im Bruch . Sie kommen
und bleiben bis Mitte März.
. Kleine Scharen
113 . Corvus c . cornix L . —Nebelkrähe . Wintergast
bis (zu 10 Stück ) findet man jeden Winter im Bruch unter Saatkrähen.
bis Mitte März .)
(Ende Oktober
im Bruch . Einige Paare
114 . Pica , p . pica , L . — Elster . Brutvogel
nisten auf den Pappeln . Einmal fand ich ein Nest in dem Weidengebüsch
eines kleinen Sumpfes , kaum 1 m über dem Boden . Das Gebüsch war
umgeben . Der schlaue Vogel , der sich hier ganz
von Wasser
ringsum
sicher fühlte , hatte sich aber doch verrechnet . Es trat eine Trocken¬
und
war das Wasser verschwunden
periode ein . Gegen Ende der Brutzeit
man konnte leicht an das Nest gelangen , das dann auch zerstört wurde.
115 . Colaeus monedula spermologus Vieill . — Dohle . Durchzugsvogel.
finden sich in der
Saatkrähen
durchziehenden
Unter den im Oktober
machen.
Regel auch Dohlen , die sich durch ihren hellen Ruf bemerkbar
mit den Saatkrähen.
überwintern
Exemplare
Einzelne
in den
. Brutvogel
L . — Eichelhäher
g . glandarius
116 . Garrulus
sich
sammeln
Gebirgs - und Vorwäldern . Zur Zeit der Kastanienreife
am Rande des Gebirges . Zur
in den Kastanienwäldern
ganze Scharen
äußerst ruhig , so daß man von
sich die Eichelhäher
verhalten
Brutzeit
in einem Schlage kaum etwas merkt.
ihrer Anwesenheit
Brehm . — Tannenhäher.
macrorhynchos
caryocatactes
117 . Nucifraga
1911 kam der
Herbst
Einwanderung
. Bei der großen
Zigeunervogel
auch in unser Gebiet . In der zweiten Oktober¬
Tannenhäher
sibirische
erlegt (Bruch und bei Kallstadt ) und durch
hälfte wurden drei Exemplare
präpariert.
Ruprecht
Präparator
, Brutvogel . Sie kommt
118 . Columba p . palumbus L . — Ringeltaube
vor . Im Oktober
, besonders in alten Tannenschlägen
in den Gebirgswäldern
beisammen,
Hunderte
mehrere
Scharen , "manchmal
oft große
ziehen
durch unser Gebiet (von O nach W ) .
in alten Buchen119 . Columba o . oenas L . — Hohltaube . Brutvogel
, wo sie hohle Bäume zum Nisten findet.
und Eichenbeständen
in den Kiefern¬
. Brutvogel
120 . Turtur t . turtur L . — Turteltaube
(Ringmauer , Weilach , Ebersberg ) . Die
am Rande der Haardt
wäldern
trifft Anfang und Mitte Mai bei uns ein . Den Ruf hört man
Turteltaube
(1906 , 2 . VIII .).
noch anfangs August
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121. Perdix p . perdix L . Rebhuhn . — Brutvogel im Bruch . Im
Winter trifft man einzelne Ketten auch im Rebengelände.
122. Coturnix c. cotumix L . — Wachtel . Seltener Brutvogel in den
Getreidefeldern im Bruch . Sie kommt im Mai aus dem Süden zurück.
Ihre Zahl ist sehr zusammengeschmolzen . Bei einem Spaziergang durchs
Ackerfeld im Bruch (vom Bahndamm bis zur Braunkohlengrube ) kann
man an einem Junimorgen vielleicht den Schlag von 3 Männchen hören.
123. Tetrao b. bonasia L . — Haselhuhn . Brutvogel in den Gebirgswäldern . Haselhühner wurden schon am Ranfels und im Wolfental erlegt.
124. Tetrao u . urogallus L . — Auerhuhn . Brutvogel in den Gebirgswäldern (Peterskopf , Ranfels , Kehrdichannichts ). Jedes Frühjahr werden
in der Balzzeit einige Hähne erlegt.
125. Phasianus colchicus L . — Fasan . Brutvogel . Aus dem Maxdorfer Walde kommen die Fasanen durchs ganze Bruch herauf . Ihre
Verstecke sind die Rohrdickichte und Weidenbüsche . — Auch der Ring¬
fasan , kenntlich an dem weißen Halsring (Phas . colch . torquatus ) wurde
schon erlegt . (Exemplar in der Sammlung der Pollichia .)
126. Fulica a . atra L . — Wasserhuhn (Bläßhuhn ). Durchzugsvogel.
Auf dem Durchzuge im Frühjahr und Herbste werden manchmal Vögel
dieser Art erlegt (1907, 24 . III . 1 Ex . bei Hardenburg , 1909 1 Ex . bei
Grethen ). Am 10. IV . 1908 fand ich in der Nähe der Kochsruhe ein Weiß¬
bläßhuhn unter einem Kieferbäumchen . Das Tierchen saß nahe vor
am Boden und blickte mich beständig an . Erst
mir zusammengekauert
als ich nach ihm reichte , flog es davon.
127. allinula c. chloropus L. —Grünfüßiges Teichhuhn . Brutvogel. G
Einige Paare brüten im Rohrdickicht im Herzogweiher . Im Juni sieht
man die Alten mit den niedlichen Jungen auf dem freien Weiher . Naht
Gefahr , so tauchen sie schnell unter . — Auf dem Zuge verirren sich
einzelne Exemplare manchmal in Keller , Scheunen und Holzstöße und
werden dann gefangen . Einzelne Teichhühner überwintern . Am 28. XII.
1915 wurde ein Stück tot in einer Scheune aufgefunden.
128. Totanus glareola L . — Bruchwasserläufer . Durchzugsvogel.
Anfangs August 1920 wurde am Bache bei Erpolzheim ein Exemplar
erlegt und durch Präparator Ruprecht ausgestopft . Ich selbst scheuchte
schon Wasserläufer neben den Bruchgräben auf , konnte aber im Fluge
die Arten nicht bestimmen.
129. Actitis hypoleucos L . — Flußuferläufer . Durchzugsvogel . Auf
dem Frühjahrs und - Herbstdurchzuge ist diese Art zuweilen am Herzog¬
weiher anzutreffen . Die Vögel fliegen nieder über das Wasser dahin
und lassen den hellklingenden Ruf : ti , ti hören . Am 5. IX . 1907 wurde
aus einer kleinen Schar 1 Ex . erlegt . (Sammlung der Pollichia .)
130. Crex crex L . — Wachtelkönig . Brutvogel in den sumpfigen Bruch¬
wiesen . Am 20 . VI . 1904 hörte ich abends V2 10 Uhr in den Wiesen zwischen
Ungstein und Erpolzheim das Knarren von 4 Männchen (Wiesenknarrer ) .
131. Rallus a . aquaticus L . — Wasserralle . Durchzugsvogel . Am
23. VIII . 1906 wurde mir ein totes Exemplar aus Weisenheim a . S. ge¬
angeflogen war.
bracht , das wahrscheinlich an einen Telegraphendraht
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Ein zweites Exemplar (Männchen ) wurde am 18. IV . 1907 hier in einem Holz¬
stoß gefangen . Der Vogel kam in einen geräumigen Käfig , war aber so wild,
daß er den Schnabel an der Wand einstieß . (Sammlung der Pollichia .)
132. Porzana porzana L . — Tüpfelsumpfhuhn . Durchzugsvogel.
Auf dem Frühjahrs - und Herbstzuge verunglücken öfters Vögel dieser
Art durch Anfliegen an den Telegraphendrähten . 1906, 24 . IV ., 1 Ex.
wird tot vor der Stadt gefunden ; 1908, 3. IX ., 1 Ex . wird in einem hiesigen
Gutshofe von der Katze gefangen . (Sammlung der Pollichia .)
133. Rostratula (Rhynchaea ) capensis . — Goldralle . Irrgast ? Der
Vogel , dessen Heimat Afrika ist , wurde im Jahre 1899 in einer Straße
der Oberstadt erbeutet . Der Balg kam in die Sammlung der Pollichia,
wo ich ihn vor einiger Zeit als Weibchen der Goldralle oder Goldschnepfe
bestimmen konnte (nach Brehm ). Es ist dies der erste Fall , daß diese
Art in Deutschland im Freien erbeutet wurde . Das Gefieder , besonders
Schwung - und Schwanzfedern , befindet sich in tadellosem Zustande,
so daß eher an einen Irrgast als an einen Flüchtling aus einem Zoolog.
Garten zu denken ist.
134. Oedicnemus o. oedicnemus L . — Triel (Dickfuß ). Seltener Durch¬
zugsvogel . Im April 1899 wurde ein Stück im Bruch erlegt . (Sammlung
der Pollichia .)
135. Pluvialis apricarius L . — Goldregenpfeifer . Durchzugsvogel.
Im Frühjahr und Herbst ziehen kleine Scharen durch . Am 12. XI . 1908
wurde bei Wachenheim aus einer Kette von 6 Stück 1 Vogel erlegt.
136. Vanellus vanellus L . — Kibitz . Brutvogel . Einige Paare nisten
noch auf den sumpfigen Wiesen im Bruch (bei der Braunkohlengrube und
Eyersheimer Mühle ). Die Ankunft erfolgt Mitte März (1906, 13. III . eine
kleine Schar beobachtet ). Ein Gelege von 4 Eiern wurde mir Mitte April 1903
aus der Nähe der Braunkohlengrube gebracht . Am 15. XII . 1906 wurde eine
Schar von etwa 30 Stück noch auf Äckern bei Erpolzheim beobachtet.
137. Gallinago g. gallinago L . — Bekassine . Brutvogel im Bruch . An war¬
men Abenden im Mai und Juni kann man das ,,Meckern " hören (Himmels¬
ziege ). Einzelne Exemplare überwintern . (3. 1. 1906 1 Ex . im Bruch erlegt .)
138. Scolopax rusticola L . — Waldschnepfe . Durchzugsvogel und
Brutvogel . Der Schnepfenzug beginnt schon Anfang März (1906, 11. III .,
1912, 12. III .). Im Herbste werden durchziehende Schnepfen bis Ende
Oktober erlegt . Die Art scheint auch zu überwintern . Anfang Dezember
1919 wurde noch 1 Ex . im Bruch in einem Gehölz erlegt . Am 25. V. 1919
beobachtete ich ein Exemplar in einem Erlenwäldchen im Hammelstal.
Nach seinem ganzen Gebären war dies ein Brutvogel.
139. Numenius a . arquata L . — Großer Brachvogel . Seltener Durch¬
zugsvogel . Anfang August 1907 zeigten sich 3 Brachvögel auf Wiesen
bei Erpolzheim , die unter Wasser standen . Am 11. VIII . wurde ein Stück
von einem Jagdbesitzer
erlegt ; die anderen verschwanden . (Länge,
Schnabel von 13 cm inbegriffen , 62 cm .) Das stattliche Exemplar be¬
findet sich in der Sammlung der Pollichia.
140. Numenius ph . phaeopus L . — Regenbrachvogel . Sehr seltener
Durchzugsvogel . Anfangs September 1912 wurde ein Stück bei Herxheim

Die Vogelwelt von Bad Dürkheim.

27

a . B . erlegt und durch Präparator Ruprecht präpariert . Der Regenbrach¬
vogel ist bedeutend kleiner als die vorige Art , der Kopf durch einen hellgelben
Mittelstreifen gezeichnet . Der Vogel kam in Privatbesitz nach Grünstadt.
141. Botaurus s. stellaris L . — Große Rohrdommel . Sehr seltener
Durchzugsvogel . In früheren Jahren wurde die große Rohrdommel im Bruch
erlegt . (Veröffentl . der Pollichia , Jahrg . 1844 .) Am 13. Dezember 1919
schoß ein hiesiger Jagdbesitzer ein Exemplar bei der Braunkohlengrube.
Der Vogel flog aus einem Rohrtümpel auf . (Sammlung der Pollichia .)
142. Ardea c. cinerea L . — Fischreiher . Sehr seltener Durchzugs¬
vogel . Seit Jahren habe ich einen Vogel dieser Art nicht mehr beobachtet.
Nimmt der Fischreiher einmal an unseren Gewässern kurzen Aufenthalt,
so fällt er , wie die Zeitungen berichten , leider bald der Kugel eines Jägers
sollten den stattlichen Vogel un¬
zum Opfer . Die Naturschutzvereine
bedingt unter ihren Schutz stellen , um das vollständige Ausrotten zu
verhüten . Ein Exemplar wurde in früheren Jahren bei Hardenburg
erlegt . (Veröffentl . der Pollichia , Jahrg . 1861.) 1910 wurde ein Fisch¬
reiher bei Freinsheim geschossen (Mitt . von Ruprecht ).
143. Ciconia c. ciconia L . — Weißer Storch . Seltener Brutvogel in
der Umgebung . Storchennester befinden sich noch in Erpolzheim und
auf der hiesigen Schloßkirche wurde
Freinsheim . Das Storchennest
Ende der 80er Jahre vom Sturm herabgeworfen . Der Storch kehrt manch¬
mal schon im Februar aus dem Süden zurück ; 1909 kam er am 10. II.
bereits in Freinsheim an.
144. Ciconia nigra L . — Schwarzer Storch . Sehr seltener Durch¬
zugsvogel . Am 14. XL 1919 morgens (Reif , — 5 0 C) beobachtete ich
diesen stattlichen , hochseltenen Vogel am Bache zwischen Erpolzheim
und Ungstein . Im Bache hörte ich lebhaftes Entengeschnatter . Beim
Anschleichen gingen etwa 70— 80 Enten hoch und darunter auch der
Schwarze Storch . Mit langsamen Flügelschlägen zog er bruchabwärts
dem Rheine zu.
145. egalornis g. grus L. —Kranich . Durchzugsvogel im Herbste M
und Frühjahr . Im Herbste kann man hie und da Scharen von mehreren
Hunderten beobachten . Bei solch großen Scharen ist die Flugordnung
Hakenform . An die beiden Haupt¬
manchmal eine zusammengesetzte
schenkel schließen sich nach innen noch Nebenschenkel an . Der Zug der
Kraniche geht von NO nach SW , bzw . umgekehrt.

¹)
146. Rissa t . tridactyla L . — Dreizehenmöve . November 1909 wurde
diese hochnordische Art im Felde bei Kallstadt tot aufgefunden . Leider
konnte der Balg nicht mehr präpariert werden.
147. Larus ridibundus L . — Lachmöve . Wintergast . Lachmöven
wurden schon vereinzelt erlegt . Vom 7.— 9. II . 1919 hielt sich ein Vogel
und an
dieser Art auf dem Eise der überschwemmten Wurstmarktswiese
der Isenach auf . Er war gar nicht scheu und ließ sich aus 10 m Ent¬
fernung ruhig beobachten.
¹) Die Großtrappe (Otis t. tarda ) wurde in früheren Jahren einmal bei Freins¬
heim erlegt . (Veröffentl . der Pollichia , Jahrg . 1843 .)
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148 . Anser anser L . ? — Graugans . Durchzugsvogel . Auf dem Früh¬
jahrs - und Herbstzuge kommen einzelne Scharen Wildgänse , die sich
durch ihren Schrei von den Kranichen unterscheiden , jdurch unser Gebiet.
Es dürfte sich meistens um die vorstehende Art handeln . So flogen am
9. X . 1915 mittags etwa 70 Wildgänse bei nebligem Wetter ganz nieder
und lebhaft schreiend über die Stadt . Zugrichtung von NO nach SW.
149. Anas p . platyrhynchos L . — Stockente . Durchzugs - und Brut¬
vogel . Am Isenachbache werden im Herbst und Winter häufig Stock¬
enten geschossen . Kleine Scharen kommen in der Abenddämmerung
vom Rheine herauf , suchen in dem Schlamm des Baches nach Nahrung
und ziehen gegen Morgen wieder ab . Die Stockente soll vereinzelt im
Bruch brüten . Dafür spricht , daß man den ganzen Sommer hindurch
einzelne Paare beobachten kann.
150 . Nettion c. crecca L . — Krickente . Durchzugsvogel . Die Krick¬
ente wurde in früheren Jahren schon an der Isenach erlegt . Sie trifft
sicherlich jetzt noch mit Stockenten dort ein . (Veröffentl . der Pollichia,
Jahrg . 1845 .)
151. Dafila acuta L . — Spießente . Ein Exemplar in der Sammlung
der Pollichia stammt aus der Umgebung . (Veröffentl . der Pollichia,
Jahrg . 1863 .)
152. Glaucionetta c. clangula L . — Schellente . Durchzügler . Sie wurde
einmal in früheren Jahren in der Umgebung erlegt . (Veröffentl . der
Pollichia , Jahrg . 1851 .)
153. Nyroca fuligula L . — Reiherente . Durchzugsvogel . Ein Exem¬
plar wurde einmal bei Dürkheim geschossen . (Veröffentl . der Pollichia,
Jahrg . 1868 .)
154. Mergellus albellus L . — Zwergsäger . Seltener Wintergast.
Anfang Dezember 1921 erlegte ein Ungsteiner Jagdbesitzer an der Isenach
zwei Vögel dieser Art . Nach der Zeichnung des Gefieders waren es
Weibchen oder junge Männchen , welche noch nicht das Prachtkleid
angelegt hatten.
155. Podiceps c. cristatus L . — Haubentaucher . Durchzugsvogel.
Vor einigen Jahren wurde ein Männchen von einem Jagdbesitzer aus
Erpolzheim an der Isenach erlegt.
156. Podiceps r . ruficollis
Pall . —Kleiner Steißfuß . Wintergast Ein¬
zelne Exemplare kommen im Herbste an unsere Gewässer . Am 12. X . 1906
wurde ein Zwergsteißfuß
am Isenachbache
in der Stadt gefangen.
Am 19. IX . 1921 sah ich 4 Vögel dieser Art auf dem Herzogweiher.
Zieht man das Ergebnis aus der vorstehenden Zusammenstellung
der Vogelarten unseres Gebietes , so erhält man 108 Brutvögel und 48 Arten,
welche als Durchzugsvögel , Wintergäste oder Irrgäste in unsere Gegend
kommen . Die Aufstellung macht , wie schon eingangs betont wurde,
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit . Sie will nur einen Beitrag zur
Ornis
unserer
Rheinpfalz
liefern.
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Die klimatischen Verhältnisse
der Rheinpfalz.
Von

Oberlehrer

Ph . Fauth in Landstuhl.

I. Allgemeines.
So leicht es sein mag über allgemeine Wesenszüge eines
ganzen Volkes ein zutreffendes Urteil abzugeben, ebenso schwer
ist der Einzelmensch mit groben Strichen so zu zeichnen, daß aus
seinem Bilde nicht etwas Wichtiges wegbleibt. Genau so verhält
es sich, wenn man die Gesamtheit der Witterungserscheinungen
eines ausgedehnten Erdstriches oder aber diejenige eines enger
begrenzten Gebietes schildern soll. Dort genügt Großzügig¬
keit und der härtere Zug des Wesentlichen; hier wünscht man ein
ebenso vollständiges Bild, das sich nur durch eine Vermehrung
der Einzelangaben und mit einer Vertiefung ins Kleine schaffen
läßt. Auch wenn nur eine bestimmte Seite der Wettergestaltung
in Betracht kommt, bleibt die Schwierigkeit der Kennzeichnung
für den engen Heimatkreis bestehen, ja sie wächst mit dem
Bedürfnis, jedem landschaftlichen Winkel darin irgendwie
gerecht zu werden. Ganz richtig hat darum der Vorstand der
badischen Wetterzentrale, Schultheiß, bezüglich der „Temperatur¬
verhältnisse im Großherzogtum Baden" (1908) gesagt : „Behält
man im Auge, wie sehr die Temperatur eines Ortes von seiner
Lage abhängt, so wird man zugeben müssen, daß es nicht an¬
geht, auf Grund eines solchen Materials, das eben mehr oder
minder nur lokale Bedeutung hat, Isothermenkarten kleinerer
Gebiete mit so erheblicher vertikaler Gliederung zu entwerfen."
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Das gilt natürlich auch von den anderen Seiten der Wetter¬
beobachtung ; und es gilt ebenso, ja in erhöhtem Maße, für
unsere räumlich viel kleinere Pfalz.
An einem feuchtkalten Novembertage fegt ein durch¬
dringender, erkältender Wind an jeder Straßenkreuzung um
die Ecken, daß Hüte fester eingedrückt und Mäntel bis obenhin
zugeknöpft werden — auf der Luvseite. Einige Schritte um die
Ecke, und der Wandernde atmet erleichtert auf, denn die Lee¬
seite bringt ihn plötzlich „in mildes Klima". Wenn so schon
nach ein paar Schritten scharfe Gegensätze in der Beurteilung
der Wetternatur zum Bewußtsein kommen, so wundert es uns
gewiß nicht, wenn Nachbarortschaften bei wenigen Kilometern
Entfernung in dieser Hinsicht augenfällige Verschiedenheiten
aufweisen. Es sei hier nur an das halbtropische Neustadt und
kühle Lambrecht, oder an das hohe Feil und milde Ebernburg,
oder an das wohlgelegene Landstuhl und ganz ungeschützte
Weselberg erinnert. Daß die Niederung zwischen Ludwigs¬
hafen und Worms und das Gipfelgebiet um Johanniskreuz zwei
Pole darstellen können, leuchtet sofort ein.
Die Erforschung der Witterungseigenart einer Landschaft
beruht bekanntlich auf der dauernden, peinlich genauen Fest¬
stellung einer Reihe von Zuständen der Luft und des Erdbodens
und auf deren schließlicher Zusammenfassung in Zahlengruppen
oder Linienbildern, so daß, was in Dauer und Menge unüber¬
sichtlich geworden ist, aus Tafeln und besser noch aus bedeu¬
tungsvollen Kurven inhaltsreich zu uns spricht. So ist ja auctu
manche Bauernregel nichts anderes als die Verdichtung tausend¬
fältiger Erlebnisse in einem treffenden, oft launigen oder necki¬
schen Urteile. Verfügt der Urteilende über reiche Erinnerungen,
also in unserem Falle über viele Jahre umfassende Aufschrei¬
bungen der Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung, Windrichtung
und des Luftdruckes, dann wird der sinnvolle innere Gehalt
des Erfahrungssatzes über die durchschnittlichen und vorwie¬
gend wahrscheinlichen Größenwerte dieser genannten Erschei¬
nungen um so bedeutungsvoller und kommt der Wahrheit um
so näher, je längere Jahrzehnte die Forschung angedauert hat.
Die Zeit — neben einer selbstverständlichen Gewissenhaftigkeit
der Ueberlieferung — steigert da den Wert und die Sicherheit
der Ergebnisse, denn die geographische Breite, Höhe (oder
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Tiefe) gegenüber einer weiteren Umgebung und diese selber
spielen eine größere Rolle in der Gestaltung des „Klimas 11
für einen einzelnen Ort als die Zufälligkeiten, die das jeweilige
„Wetter " an demselben veranlassen. Durch all diese schimmern
jene hindurch und das um so klarer, je mehr der Durchschnitt
vieler Jahre das Bunte der Zufälligkeiten auslöscht oder ver¬
blassen macht.
Auch für unsere engere Heimat gibt es reiche Quellen
solcher Grunderkenntnisse in den Tagebüchern der Wetter¬
stellen. Sie fließen aber zunächst in der Münchener Zentrale
zusammen und sind kaum anders als in ihren Verarbeitungen,
also in bereits gezogenen Schlüssen zugänglich. In diesen
Zeilen nun soll es weniger darauf ankommen, etwa das auf die
kleinste Formel oder in das knappeste Urteil gefaßte Ergebnis
der auf die Pfalz bezüglichen Münchener Arbeiten nachzu¬
schreiben, sondern hier soll, allerdings auch in Anlehnung an
solche bekannt gewordenen Leitsätze, mehr eine Betrach¬
tung über das Nebeneinanderbestehen
der pfäl¬
zischen
Sonderzustände
angestellt werden, auf Grund
deren der angeregte Landsmann in allen Gauen unserer Heimat
über seine , ihn selber nahe berührenden Verhältnisse nach¬
denken und ins Klare kommen kann. Jede Gegend, vielleicht
jedes Weichbild hat Besonderheiten solcher Art, die zumeist auf
den Hautsinn auffällig einwirken. Sie gerade bestimmen die
Eigenart des „örtlichen
Klimas 11
, ob der Ort nun an nebel¬
reiche Niederungen grenzt oder scharfem Luftzuge dauernd
ausgesetzt ist, ob er in lauter urbarem Lande oder inmitten
ausgedehnter Waldungen liegt, ob er in stillem Tälchen ver¬
steckt ist oder am Bergesgipfel in Einsamkeit sich anschmiegt.
Jeder Ort hat sein Klima.
Gleichwohl gilt dieser Satz in voller Strenge nur für den,
der eine Klimalehre für seinen eigenen Wohnort und die aller¬
nächste Umgebung anstrebt. Jeder weitere Anteilnehmer wird
die Frage großzügiger gelöst wissen wollen und zufrieden sein,
wenn zusammengehörige Gebiete auch unter einem Gesichts¬
punkte beurteilt werden. Da braucht man denn nur einen
prüfenden Blick über die Pfalzkarte schweifen zu lassen, um
leicht einige Abgrenzungen zu erkennen, die sich aus der Ver¬
teilung von Hoch und Tief von selber ergeben. Die Rhein-
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ebene ist viel zu groß und die über ihr sich entwickelnden atmo¬
sphärischen Besonderheiten sind viel zu scharf geschieden von
solchen der gleichlaufenden Berglandschaften im Westen und
Osten, als daß unsere „Vorderpfalz' 1nicht für sich allein
betrachtet werden müßte. Erhebt sich der gesamte „Pfälzer¬
wald 11 auch nicht zu bedeutender Seehöhe, — die wenigen
einsamen Gipfelhöhen zählen hier nicht mit und spielen ihre
besondere Rolle —, so genügt doch das Bergland oder viel¬
mehr der Wechsel von Rücken und Tälern samt der hier außer¬
ordentlich bedeutsamen Waldung, um der Mitte und dem Süden
des Heimatländchens ein vom Osten, also der einheitlichen
Rheinniederung, abweichendes Gepräge zu geben.
Damit wäre aber nur die Hälfte der Gesamtfläche eingeteilt;
Donnersberggegend und Westpfalz bleiben übrig. Auch hier
läßt sich der wünschenswerte Ein- und Ueberblick gewinnen,
als
wenn man z. B. die Hauptmasse des Donnersberges
von südlich und südöstlich ausgebreiteten Hochebenen umgeben
und nördlich als von meridionalen Hochrücken verlängert er¬
kennt; denn diese Flächen und die inselartige Kuppe des
Berges weisen doch allerlei Gegensätze auf. Ebenso wird
man den ganzen Westen mindestens gliedern müssen in die
südlich der
Höhe und das Zweibrückerland
Sickinger
selbst
Niederung
westpfälzische
diese
in
,
Moorniederung
Hügelland,
erstreckende
sich
und in das gegen Nordwesten
bis zum Königsberg
über das wiederum vom Potzberg
hin zersägte Höhen emporragen, wichtig gerade für das Ge¬
schehen in der Lufthülle. Noch mehr abzurunden und zu¬
sammenzufassen dürfte sich nicht empfehlen, weil die Tatsachen
von platten Uebergangsgegenden zum Donnersberg hier, und
von einer auffälligen und weitläufigen, heute noch ziemlich
feuchten Niederung dort einen kräftigen Trennungsstrich durch
die sonst einheitlicheren Teile unserer Pfalz ziehen, scheidend
das Strenge vom Zarten. Das ist ganz besonders vom Gebiete
des „Westrichs" hervorzuheben.
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IL Gesichtspunkte zur Beurteilung
des Klimas.
Was drängt sich nun in erster Linie der Beobachtung auf,
auch wenn es sich noch gar nicht um wissenschaftlich stich¬
haltige Aufzeichnungen handelt ? Was ist es, mit anderen
Worten gefragt, was der Erfahrung sich zunächst eröffnet hat?
Offenbar alles, was dem Gefühle der Haut und dem Auge sich
hervorragend bemerklich macht: Die Luftwärme, die Feuchtig¬
keit und allenfalls die Bewölkung. Den Wechsel des Luftdruckes
verspüren nur sehr empfindliche Naturen, und in den noch
wenig zurückliegenden Zeiten, da Liebhaber der Wetterbeobach¬
tung ihr Kölbchenbarometer befragten, gewahrten selbst diese
nur die gröbsten Aenderungen infolge der Trägheit der An¬
zeigen ihres ganz ungeeigneten Quecksilberrohres. Betrachtet
man nun unter den angedeuteten Gesichtspunkten die einzelnen
Landschaften unserer Pfalz^ so ergeben sich die folgenden
Einsichten.
1. Das Thermometer war noch lange Jahrhunderte unbe¬
kannt, als selbst in uralter Wildnis und Bodenfeuchtigkeit dem
Rheintale Obstbäume und Reben anvertraut wurden, deren
natürliche Heimat südlich der Alpen und gegen das Mittelmeer
hin liegt. Sie bezeugten damals schon eine größere Milde der
Temperatur gegenüber dem bergigen Teile unserer Heimat und
beweisen es heute um so mehr, als der urbar gemachte und
entsumpfte, auch stark entwaldete Boden den Gegensatz zur
Mitte und selbst zum Westen der Pfalz verstärkt. So haben
denn die neueren Thermometerangaben nur den Grad, den
Umfang und die Dauer der milderen Witterungsart bestimmt
und damit einer uralten Erfahrung Maß und Zahl zur besseren
Beurteilung geliefert. — Schon als die alten Römer über die
Hochstraßen des Gebirgswaldes und der heute nur mehr aus
Ackerland bestehenden Sickinger Hochfläche und des west¬
pfälzischen Gehügels zogen , blies der Wind rauh und mächtig
aus Südwesten oder ein frostiger Nord ließ oben alles Leben¬
dige erschauern, während es sich in den Tälern und am Rande
der großen Bruchniederung behaglicher leben ließ. Der Trifels
als Winterwohnung wird um das Jahr 1100 schon so ungemüt-
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lieh gewesen sein, wie heute etwa ein stürmischer Wintertag
in Eulenbis, Weselberg oder Föckelberg empfunden wird. Da¬
gegen dauerte die Rebe im Mündungswinkel des Isenachtales
und an den Hardthängen ebenso aus wie die Kastanie oberhalb
Bergzabern und bei Dannenfels.
Das will heißen: Im allgemeinen weist die Rh ein ebene
als Gebiet mit hohem Luftdruck und darum mit einer Luft¬
schichte, die sich nachhaltiger erwärmen läßt, eine höhere
mittlere — und jeweils die höchstmögliche — Temperatur auf,
am merklichsten inmitten, also längs des Rheines u. zw. steigend
mit dem Gefälle der Ebene, somit im Norden am auffälligsten.
Ja, die vergleichsweise „Tiefe" des Rheintales zwischen den
schützenden Höhen, wohl auch seine Vereinigung mit dem
Gelände des untern Maines, bringt es mit sich, daß Worms
vielleicht die am meisten mit Sonnenhitze gesegnete Stadt
Deutschlands ist. Dort gedeiht hart am Ufer des Rheines die
„Liebfrauenmilch 14; und nach Speier-Germersheim-Lauterburg
hin flaut die Durchschnittswärme ebenso ab wie nach der Hardt
hinauf und ebenso nach den rechtsrheinischen Bergen. Das
ist der große Zug in der Wärmeverteilung. Im Kleinen kann
es gar merkliche Abweichungen nach beiden Richtungen geben.
Bekannt ist wohl, daß Ludwigshafen oder Germersheim nicht
die Höhe der Erwärmung von Worms erreicht, was sich teil¬
weise aus rein örtlichen Verhältnissen heraus verstehen läßt;
ebenso bekannt, daß ein entsprechender Julitag die Domstraße
in Speier unausstehlich macht, — wiederum von örtlichen Be¬
dingungen abhängig. Schließlich könnte ein Thermometer am
Hardter Treppenweg bei Neustadt (Wein, Edelobst !) oder unter
dem Brunholdisstuhl bei Dürkheim (Edelobst 1) oder noch
anderswo in Wettbewerb mit einem solchen in Worms treten,
wenn gerade die Umstände darnach sind. Aber im allgemeinen
legen Südpflanzen und kurze Schnee- und Frostzeiten ein
beredtes Zeugnis ab für die klimatische Bevorzugung der
darum „gesegneten " Vorderpfalz. Im Durchschnitte macht das
am Thermometer zwischen dem Osten und Westen unserer
Heimatprovinz mehrere Grade aus.
Eine merkliche Stufe „minder günstig", wenn die Haut¬
empfindung und die Pflege von weicheren Gewächsen in der
Beurteilung den Ausschlag geben, ist „der („das ") Westrich"
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daran. Hier wirken die Höhenlage — mindestens 100m mehr —,
die Bewaldung, die Moorniederung und die Hochflächen
(„Peneplain") von der Linie Pirmasens-Waldfischbach-Landstuhl
westlich zusammen und drücken das Wärmemittel herab. Im
allgemeinen. Es gab in Landstuhl trotz einer reinen Nordlage
(„Winterseite") Nachmittagsstunden mit mehr als 35° C (1921)
und an den nördlichen Südhängen, die zum Mohrbachtal herab¬
steigen, finden wir eine ertragsreiche Gegend duftenden und
haltbaren Obstes bis hinauf unter den Potzberggipfel . Ja auch
die Höhenstraßen des Sickingergebietes werden von Obst¬
bäumen eingesäumt, harten Sorten, die dem rauheren Dasein
da oben angepaßt sind. — Im Donnersberggebiet
be¬
stehen ähnliche Gegensätze neben einander. Um Göllheim
herum bis nach Dannenfels hinauf Obstreichtum, auf den Höhen¬
rücken Wald, im Donnersberg selber auf hartem Gestein nur
Waldbäume. Im Norden und Westen wiederum wie im Süd¬
osten. Den von Wald und Feld erfüllten „Kreis" (MehlingenEnkenbach) müßte man als die höchste pfälzische Wasserscheide
eigens bewerten.
Ein Blick auf die Karte der Nordpfalz
lehrt, daß
zwischen dem langen Rücken, auf dem Göllheim liegt, und
dem ganzen übrigen Donnersberger Lande schon darum ein
gewisser Unterschied bestehen dürfte, weil den Südosten zwei
scharf eingesenkte Täler ungefähr in der Richtung W-O begleiten,
während im Norden und N-Westen Senken sich im Meridian
erstrecken. Dazu mag noch als Besonderheit kommen, daß
Täler in der Gegend von Alzey und Flonheim nach der Rich¬
tung Mainz umbiegen und sich dort hinaus öffnen. Je nach
der vorherrschenden Windrichtung muß nun die eine oder die
andere Landschaft mehr im Zuge der Luftmassen oder quer
dazu durchlüftet werden, was gewiß nicht gleichgiltig ist, da
jeder Richtung eigene Bewertung hinsichtlich der Wärme oder
Feuchtigkeit zukommt. So wird der vorherrschende SW-Wind
und W-Wind sämtliche Täler des engeren Donnersberglandes
ziemlich quer bestreichen, so daß die abzugebende Feuchtig¬
keit, aber auch die Strömungsgewalt, einseitig die nach W ab¬
fallenden Hänge (Ostseiten der Täler) trifft, anreichert, ge¬
gebenen Falles schädigt, z. B. durch Rauhreif oder durch
Windbruch. Die anderen Talseiten liegen dann im Windschatten
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„geschützt". Wo aber ins Hessische hinüber sich demselben
Winde die Höhen und Tälchen zugänglich erweisen, entfällt
diese Ausnahme. Umgekehrt kann scharfer NO-Wind samt
dem O-Winde gerade von Alzey her in ungeschütztes Gebiet
einströmen und wird eine allseitig fühlbare Kälte hineintragen.
Ueber dem Appel- und Alsenztale aber werden jetzt im Wind¬
schatten die besser befeuchteten Hänge liegen, die „trockneren"
aber, der größeren Kälte ausgesetzt, noch mehr ausgetrocknet
werden. Steifer Nord kühlt Alsenz- und Appeltal samt den
Höhenrücken wieder ohne großen Unterschied ab. Im Göll¬
heimer Bezirk ist das etwas anders, weil z. B. gerade der
N- und NO-Wind doch nicht so gut ankommen können, des
breiten, flachen Pfrimmtales wegen viel an Gewalt verlieren
und überhaupt an dem breiten Querriegel sich mehr verteilen.
Die Feuchtigkeit aus SW und W aber findet gleichmäßigen
Zugang hierhin und in das Eistal. So wenigstens die Ueberlegung angesichts der natürlichen Leitrichtungen oder Hinder¬
nisse für die tieferen Luftschichten. Inwieweit das alles im
einzelnen und für eine bestimmte Gegend zutrifft, das hängt
wieder von der Modellierung der Talseiten ab, die hier wirk¬
liche Hemmungen hervorbringen , dort dem Strome der Luft
eine Abzugsrichtung öffnen. Gerade darin ist ja ein Teil der
abweichenden Verhältnisse benachbarter Bezirke begründet und
es ist Sache der Ortskundigen , solche Widersprüche gegen
das Wahrscheinlichste aus der Talbildung verstehen zu lernen. —
Inmitten der Pfalz beherrschen Wälder die Hänge und Rücken.
Schattiger Boden, der die Feuchtigkeit aufnimmt und behält,
tiefe Täler mit naturgemäß kühleren, im Abfluß befindlichen
Luftströmen, üppige Wiesen- und Bachgründe wiegen vor.
Es dürfte unmöglich sein, einheitliche Temperaturen im Pfälzer¬
waldgebiet zu finden.
Ich habe den Wärmeverlauf
des Jahres 1920 von 22
pfälzischen und benachbarten Orten geprüft und diese in ab¬
steigender Linie geordnet . Die Wärmekurven liegen mit ge¬
ringen Ausnahmen parallel, wie es ja nach Lage, Umgebung
und nur geringer gegenseitiger Entfernung, also nach dem be¬
schränkten Gesamtgebiete von vornherein zu vermuten war.
Läßt man den Königsstuhlgipfel (badische Landessternwarte) weg,
so betragen die Wärmeunterschiede der ganzen Reihe von 21
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Beobachtungsorten im Jahresverlaufe nur 1°,0 (I),
(II), 1°,5 (III),
10,8 (IV), 2°,2 (V), 2°,0 (VI), 2°,0 (VII), 2°,2 (VIII), 2°,0 (IX),
1°,6 (X),
(XI) und
(XII). Es ist unmöglich die 21 Kurven
in halbwegs maßvoller Größe auf einem Schaubilde darzustellen,
weil sie zu einem dichten Strom von Linien verschmelzen würden.
Darunter her liefe dann die Wärmelinie für den Königsstuhl,
die 1°,1 (I) bis 1°,7 (VII) weniger angäbe , also naturgemäß wegen
der Gipfellage den milderen Sommer darstellte . Das ganze
Kurvenbündel , sagt aber des weiteren einstimmig aus, daß der
Wärmeanstieg des ersten Halbjahres langsam , der Abfall des
zweiten aber rasch erfolgt : Ersterer dauert rund 200, letzterer
nur 165 Tage . Auch hierin macht die Gipfel warte eine Aus¬
nahme, indem Auf- und Abstieg fast gleichartig erfolgt . Die
Maxima aller 22 Stationen fallen auf etwa 10. August , die
Minima etwa auf 20. Januar. — Die 22 Orte aber heißen
nebst Angabe ihrer Höhenlage in Metern und ihrer mittleren
Jahreswärme ( 1920) :
Ludwigshafen (100)
Forst ( 112) . . .
Mainz (91) . . .
Heidelberg (120) .
Frankfurt (102) . .
Mannheim (100) . .
Karlsruhe (127) . .
Wiesbaden ( 111) .
Darmstadt (147) . .
Baden (213) . . .
Worms (98) . . .
Diedesfeld (160) .

. 10°,2
. 10°,3
. 10°,0
. 10°, 1
. 9°,7
. 9°,6
. , 9°,7
. 9°,4
. 10°, 1
. 9°,2
. 9°,7
. 9°,8

Landau (150) . .
Metz (177) . . .
Dürkheim (147) .
Offenbach (104) .
Saargemünd (206)
Trier (146) . . .
Straßburg (144) .
Kaiserslautern (242)
Alzey (204) . .

. . 9°,9
9°,4
. . 9°,6
. . 9°,2
. . 9°,2
9°,1
. . 9°,4
. . 8°,8
. . 8°,7

Königsstuhl (563)

. . 7°,4

Lehrreich ist der fast genau gleiche monatliche Wärme¬
verlauf in Forst und Mainz , Worms und Diedesfeld ; höchst
überraschend der Gang in Metz zwischen den Werten von
Landau und Dürkheim , die Gleichheit von Offenbach , Saar¬
gemünd und Trier , ebenso von Straßburg und Kaiserslautern.
Wie bei Metz und Trier die ozeanische und Tallage , so spielt
bei Kaiserslautern die Muldenlage wohl am stärksten mit.
Woran liegt es nun, daß auf einer Fläche , die sich von
einem nur 600 m hohen Gipfel bequem übersehen läßt, die doch
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innerhalb einer Klimazone nur ein winziges Stückchen bedeutet,
vom allgemeinen
so leicht feststellbare Abweichungen
finden? — Hier hat man die beste Gelegen¬
Zonencharakter
heit festzustellen, daß das zu Recht Bestehende eben die Ver¬
schiedenheit ist, und daß die Strahlung der Sonne ganz ab¬
weichende Wirkungen äußert, je nachdem sie flach auf eine
Winter- oder steil auf eine Sommerseite trifft; je nachdem eine
Mulde sie nach Art eines Brennspiegels ^aufspeichert oder eine
freiere Kuppe sie vom Winde zerstreuen läßt; je nachdem eine
Hochfläche ihr nur eine (dünne) wenig oder eine tiefere Ebene
ihr eine (dichte) viel Wärme aufsaugende Luft darbietet, oder
je nachdem Feuchtigkeit oder Trockenheit der näheren Um¬
gebung dasselbe Ergebnis hervorbringt . Wer alle diese Um¬
stände in Rücksicht zieht, versteht die Eigenart seiner engsten
Heimat und weiß sie zu erklären ; das muß auch der Zweck der
Anteilnahme an der Wetterkunde sein und dann verbindet sich
mit dem Blick auf das Thermometer der tiefere Sinn.
Aus einer forstlichen Untersuchung von Ober -Regierungs¬
rat Dr. Künkele entnehme ich, wie die Forstwissenschaft Wald¬
klimazonen, „Optimalgebiete", d. i. Gebiete besten Gedeihens,
der „Heimat" der Holzarten unterscheidet. Auf dem Breitegrad |
von Landau findet man folgende Zonen für Örtlichkeiten, die
nach Höhenlage, Regenhöhe, Luftwärme, Feuchtigkeit, Dauer >
der Frostfreiheit, mittlerer Jahreswärme und bisher beobachteter 1
.) 1
geringsten Erwärmung gekennzeichnet sind: (Taf. siehe nebenstehend
„Der Pfälzer Wald hat seine wärmsten Lagen am Rand
des Ostabfalles, wo ungeschützt an den Häusern die Feige , in
den Weinbergen die Mandel , in den Wäldern die Edelkastanie
gedeihen und alljährlich voll ausreifen, wo im Kurpark von
Gleisweiler und an vielen anderen Orten die Kulturpflanzen der
Lorbeerzone verwildert oder sorgfältig kultiviert im Freien sich j
wohl fühlen. Dieses milde Klima macht sich noch bemerkbar
in den vorderen und in den breiteren Teilen der Gebirgstäler , |
soweit der Wein im Freien wächst. Soweit geht auch die Edel- |
kastanie mit vorzüglichem Gedeihen (Naturbesamung mehr- und
großfrüchtiger Sorten) in den Tälern oberhalb der Weinberge
die sonnseitigen Hänge hinauf. Aber auch tiefer in die Gebirgs - j
täler hinein und mitten im Walde, insbesondere bei den hoch- |
gelegenen Forsthäusern in Johanniskreuz, Annweiler Bürgerwald |
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Taubensuhl gedeihen viele Gartenpflanzen, sowie einige edle
Obstsorten. Auch die höchsten Gipfel des Pf.-W. (683 m) zeigen
noch die Anbaufähigkeit der Edelkastanie." (Dr. Künkele.)
und
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2. Das zweite Schwergewicht hinsichtlich der Gestaltung
Zustandes liegt in der einer Gegend zugeführten
oder innewohnenden Feuchtigkeit. Sie kann im Zusammenhange
mit einer Wasserfläche, auch im Fließenden, oder mit hochdes klimatischen
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stehendem Grundwasser gegeben sein. Die ersteren Verdunstungs¬

flächen unterliegen je nach Sommer- oder Winterstand und je
nach den Ableitungsverhältnissen einem oft starken Wechsel;
die anderen, also die Beregnungsflächen, umfassen das ganze
Gebiet unserer Heimat, wo es regnet über Gerechte und Unge¬
rechte. Aber auch hierin besteht von Jahr zu Jahr ein fühlbarer
Wechsel; man erinnere sich nur an die Trockenheit der Jahre
1911 und 1921. So können Unterschiede von 65% für einen
engeren Bezirk wohl vorkommen. (Vgl. die Schaubilder der
Niederschläge für 1902 und 1910). Da spielt neben dem Aus¬
gleich durch die Luft (Tau, Reif) auch der viel langsamer be¬
wegliche Grundwasserspiegel eine bedeutende Rolle, denn dieser
wird nicht nur durch gelegentliche, zumeist doch zufällige Regen¬
güsse gespeist, die in der Regel über den Boden hinwegfließen,
sondern auch durch die allnächtliche Taubildung und das feine
Durchtränken •des porigen Bodens mit Luftfeuchtigkeit. Wie
nun eine Gegend bezüglich der feststellbaren und wirksamen
Wasserzufuhr zu beurteilen sei, erfährt man aus den Messungen
der Regenhöhe im Verlaufe eines Jahres und aus der örtlichen
Nebelbildung oder Vernebelung infolge einer gewissen Wind¬
richtung. Regenhöhen wollen peinlich genau festgestellt sein,
wobei vielfältige Versehen möglich sind; sie liefern jeweils
Einzelsummen, die zwar für die Beobachtungsjahre kennzeich¬
nend sind, aber durch Jahrzehnte hindurch sich so ausgleichen,
daß man imstande ist, auch der begrenzten natürlichen Landschaft
darnach ihre Kennzeichen zu geben.
So ist wiederum die mittlere Rheinebene zwischen Schiffer¬
stadt und Dirmstein-Worms ein schwachberegnetes Gebiet (vgl.
das 1., 3. und 4. Schaubild), der Streifen von Johanniskreuz über
die hohen Rücken südwärts regelmäßig am stärksten betroffen.
Daß das Donnersbergmassiv oder der Potzberg ebenfalls gut i
bedacht sind, wird leicht von jedermann eingesehen, der je auf
die Wolkenhauben solcher Landmarken acht gegeben hat. Die
von München ausgegebenen Regenkarten Süddeutschlands, aus
denen unsere Kärtchen ausgezogen sind, geben schöne Über¬
blicke auch für unsere Pfalz, die man als großzügige Darstellung
der gefallenen Wassermengen bewerten muß, aber im einzelnen
auf keinen Fall zahlenmäßig verbürgt halten darf. So leicht es
wäre zwischen den amtlich erarbeiteten Kurven weitere Stufen*
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linien zu ziehen, um etwa dem eigenen Wohnorte seinen „ihm
zukommenden Wert" der Niederschlagshöhe zu entnehmen, so

sicher ist dieser aus dem Schaubild geholte Wert unrichtig;
Jeder Ort hat seine eigene Beregnung, deren Höhe häufig von

Abbildung
I.
Niederschlagsverteilung über der Pfalz für verschiedene Jähre
und einen fünfjährigen Durchschnitt.

den Höhen- und Windverhältnissen der allernächsten Umgebung
und von der unmittelbaren Nachbarschaft des Auffangegefäßes

selbst abhängt. Ergeben doch vier auf den Ecken eines vier¬
eckigen Turmes aufgestellte Gefäße viererlei Regenmengen!
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Solchen unangenehmen Erfahrungen begegnet man nur durch
dauernde, eindeutige Beobachtungen und somit können auch
Niederschlagskarten viel Nützliches aussagen.
Betätigung
notwendige
Über die so dringend
hat das Bayerische hydrotechnische
von Regenstationen
Bureau für die Jahre 1908 und 1909 eine „Anleitung zur Beobach¬
tung und Messung von Gewitterregen ", also für besondere Fälle,
ausgegeben , deren sinngemäßer, vereinfachter Inhalt sich für
allgemeine Regenmessung dahin zusammenfassen läßt: Ein 5 cm
breiter Blechring von 793 mm Umfang (Dm = 252 mm) wird
unten zu einem 10 cm tiefen Trichter ergänzt, dessen dünner
Auslauf in ein hohes Arzneiglas einmünden kann. Ein Pfahl
von 1 m Höhe trägt oben einen starken Drahtring, in den der
Trichter sicher eingesetzt werden kann. Das Arzneiglas steht,
gegen Sonne und Wind geschützt, darunter auf einem am Pfahl
befestigten Brettchen und umhüllt von einem Blechgehäuse, so
dicht darunter, daß der Auslauf ins Glas mündet. Dieses kann
auf 0,5 Liter geaicht werden, indem man es nach Füllung mit
einer Marke versieht. Ein darnach am Glase aufgeklebter
Streifen Papier wird vom Boden bis zur Marke in fünf Teile ge¬
teilt, die Teilung bis zur Höhe des Glases fortgesetzt und alles
außen durch Lackanstrich gegen Nässe geschützt. Das Ganze
muß ziemlich frei, also nicht zwischen Bäumen oder in engem
Hofe nahe einer Mauer, aufgestellt sein. Regnet es, so sammelt
das 5 qdm große „Auffangegefäß" das Wasser in das Glas, wo
unmittelbar seine Menge abgelesen wird, Schnee muß natürlich
nach Beendigung des Schneefalles im warmen Räume ge¬
schmolzen werden, ebenso der Hagel u. zw. neben dem gleich¬
zeitig gefallenen Wasser eigens. Ein Fünftel der abgelesenen
Regenmenge gilt dann für 1 qdm Fläche oder das 20 fache im
iVeßglase für einen Quadratmeter.
3. Nebel in der Rheinebene sind keine seltene Erschei¬
nung; sie waren es über der westpfälzischen Niederung bis
zun Jahre 1900 mit noch viel größerer Regelmäßigkeit, bis sie
seitdem zu einer eben solchen Seltenheit geworden sind —
eine Folge starker künstlicher Senkung des Grundwasserspiegels
durch Torfausbeute und Gräbenanlage. Im Mohrbach-, Glanund Bliestal und innerhalb des Pfälzerwaldes in allen reich¬
berieselten Wiesentälern tritt der Nebel zu gewissen Zeiten
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gern und reichlich ein zum Nutzen des Tal- und Berggeländes,
wo die Pflanzenwelt sich seit Menschengedenken diesem Zu¬
stande angepaßt hat. Wo Abflüsse erleichtert sind und die
Entsumpfung befördert wird, nimmt die Luftfeuchtigkeit ab und
die Wachstumsbedingungen verändern sich in weitem Umkreise,
so in der Nachbarschaft des Landstuhler Bruches und in allen
verwandten Fällen. Kunstwiesenbau, Glan- und Bliesregulierung
und Verlandung von Altrheinen sind von einschneidenden Folgen,
wie es vor 90 Jahren auch die Entwässerung südbaprischer
Moorstrecken war. Die Lebensbedingungen des Menschen
werden verbessert vom wirtschaftlichen und gesundheitlichen
Standpunkte aus ; die Pflanzen- und Tierwelt (Insekten, Lurche,
Vögel u. a.) leiden darunter, gehen zum Teil unter oder
wandern ab.
Das ist allerorts zu beobachten, ob es zwischen Kaisers¬
lautern und Homburg sich ereignet, ob am Rheine ein Altwasser
allmählich verlandet oder ob Flußschlingen infolge von Gerad¬
stichen langsam der Austrocknung verfallen. Der heimatkund¬
lich Interessierte muß darum das heutige Klima seiner näheren
Umgebung auch darnach beurteilen, was für gewaltsame Ein¬
griffe in die Durchfeuchtung des Bodens und der Luft geplant
oder ausgeführt worden sind. In dieser Hinsicht sind nicht
einmal Höhenorte ausgenommen, denn wo früher Nebel über
schluchtenartige Talzwickel wallten und breite Kuppen wie
einen Schwamm sättigten (Kahlenberg bei Landstuhl, Königs¬
stuhl bei Heidelberg ), kann durch scheinbar entfernt liegende
„Verbesserung" dieser Nebelstrom versiegen, bis Trockenheit
eintritt, wo früher Versumpfung herrschte. Ebenso können
Entwaldung und Anlage von Feldfluren in altem Waldgelände
Luft und Boden entfeuchten und tiefgehende klimatische Ver¬
änderung hervorrufen. Das ist auch für einen engen Kreis
wohl zu beachten. Endlich kann auch eine Inanspruchnahme
starker Quellen, die früher einen ansehnlichen Bach speisten,
zu Wasserleitungszwecken wie im Falle der Lauter oberhalb
Kaiserslauterns Ursache zum Zurückgehen der Bodenfeuchtigkeit
oder Nebelbildung sein. Einen „Lauterspringweiher" und eine
Lauter oberhalb der Stadt h a t es einmal gegeben . Von dem
sparsam, sorgfältig und völlig erfaßten und in dichten Röhren
geleiteten Lauterwasser verdunstet oder versickert eben nichts mehr.
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4. In den vorstehenden Ueberlegungen ist eigentlich das
Ausschlaggebende über unseren Gegenstand grob umrissen.
Wolkenbeobachtungen
aber geschehen in der Liebhaber¬
welt der Wetterkundigen zumeist ohne die Absicht genauer
Feststellungen und Erkenntnisse. Wer freilich einmal unter
besonderen geographischen Umständen Wahrnehmungen von
hervortretender Eigenart machen konnte, der lernt auch in dieser
Richtung tiefer blicken. So erleben die Anwohner der großen
pfälzischen .Bruchniederung, besonders die auf dem Nordufer,
einen durchschnittlich freundlicheren Himmel als die auf der
Sickingerhöhe, wissen aber kaum, daß es so ist, und noch viel
weniger, warum es so sein muß. Die Erscheinung aber ist
diese : Bei weitaus vorherrschendem Luftzuge aus (S und) SW
wird die aus dem Wasgenwald und vom Schönauer Bezirk
herkommende Wolkenschichte in dem Maße aufgelöst, als sie
den Steilabfall der Sickingerhöhe überquert, so daß über Ger¬
hardsbrunn noch die ganze Schichte schwebt, über Ramstein
oder Steinwenden aber schon blauer Himmel lacht. Das ist
eine vielmal gemachte Erfahrung ; aber zur Herbeiführung ihrer
Deutung muß man noch anderes dazu erlebt haben.
Geht man nämlich bei Landstuhl der Kaiserstraße entlang
nach Westen, so verspürt man — bei sonst ruhiger Luft —
jeweils einen kühlen, aus den Talschluchten der Vorhöhen
fließenden Lujtstrom, der gegen N zur Bruchebene gerichtet
ist. Aus örtlichen Gründen ist er am lebhaftesten und deut¬
lichsten vor der „Fleichackerloch" genannten Erosionsschlucht
ausgeprägt , 1 km hinter Landstuhl. In Wahrheit senkt sich
von allen Abhängen eine kühlere, schwere Luftmasse bruchwärts, auch wenn man sie nicht als leichten "Wind fühlt. Indem
nun aber die Niederung mit wärmerer Luft erfüllt ist, die ohne¬
hin gerne aufsteigt, wird diese Neigung durch das Herabsinken
kühler (und „kalter") Luft sehr gefördert . So kommt es, daß
am ganzen Rande der „Höhe" ein N-S gerichteter Warmluft¬
strom auf die Unterseite der Wolkerschichten trifft, sie auflöst
und so den Himmel aufklärt.
Sollte Ähnliches an gewissen Stellen des Hardtrandes und
bei gewisser Windrichtung gefunden werden, so weiß jetzt der
Leser den Weg, auf dem ein inneres Verständnis des Vor¬
ganges gewonnen werden kann. Hier ist der Ortsansäßige der
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beste Meteorologe selber ; es wäre ganz unsicher, für bestimmte

Örtlichkeiten bestimmte Wirkungen vermuten zu wollen. Nur
wer die Geländegestaltung aus Erfahrung kennt, vermag im
Einzelfalle zu enträtseln, was für eine Sprache die Erscheinungen
sprechen. Also kann sogar die Art der Bewölkung kennzeich¬
nend sein für eine bestimmte pfälzische Gegend.
Das Schaubild der wenigen Beobachtungen vor 80 Jahren
verlegt die größte Wolkenbedeckung auf Januar/März, Mai/Juli
und Oktober. Das Jahr 1920 dagegen übereinstimmend für
die Orte Ludwigshafen, Dürkheim und Kaiserslautern auf De¬
zember/Januar (hoch), April und September. Februar und

Abbildung
II.
1. Windrichtungen . 2. Dunstdruck . 3. Bewölkung.

besonders Oktober zeichneten sich in diesem Jahre durch ge¬
ringe Bewölkung aus. Das alles sollte zur Feststellung der
örtlichen und im Laufe der Jahre wechselnden Bedeckung reizen.
5. Über „vorherrschende" Windrichtungen
ein Urteil
zu gewinnen ist im Einzelfalle ziemlich schwer. Eine Über¬
legung hinsichtlich der Gesamterstreckung der Rheinebene von
Basel bis zum Taunus läßt verrnuten, daß der, wenn auch flache
Graben zwischen zwei Horstgebirgen sich für die Bewohner
am Grabengrunde schoi? irgendwie bemerklich machen muß.
Noch deutlicher ist die herrschende Luftbewegung dem Saum¬
tale der Bruchniederung entlang zu verspüren, also etwa
zwischen Homburg und Landstuhl, besser zwischen Schwarzen¬
acker und Ramstein und weiterhin. Ganz gewiß von ausge¬
prägter Besonderheit ist der Neustadter oder Dürkheimer „Tal¬
wind", ganz zu schweigen vom unzweideutigen Luftstrome aus
2
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tief eingeschnittenen, engen Talfurchen zwischen beiden Städten
oder draußen der Strom längs dem Rheinbette. Das sind aber
kleine Weisheiten, die sich zum Teil von selber darbieten. An¬
ziehender wird die Betrachtung auch hier, wenn örtliche Eigen¬
art des Geländes und der Luftbewegung zu einer Begründung
ihrer besonderen Ursache und vielleicht zeitlichen Gebunden¬
heit reizt. Dann beginnt die Frage erst tieferes Interesse
zu wecken, was jedem, der sein schönes Örtchen liebt, nahe
gelegt sein soll.
6. Es bliebe noch der Luftdruck über unseren heimischen
Gauen zu erwähnen. Das ist ein Punkt in der Gesamtheit der
Wettergestalter, der am wenigsten richtig gewürdigt zu werden
pflegt, obwohl viele Blicke das „Steigen und Fallen'4am Zeiger¬
barometer des bekannten Zimmerschmuckes streifen mögen.
Man begnügt sich im Bewußtsein der geschehenen Bewegung,
ohne weitere Rechenschaft über Wesen und Wert der Ver¬
änderung zu verlangen. Daß die bekannten Aufschriften (Schön
Wetter bis Sturm) immer noch Gläubige finden, auch wenn das
Instrument gar nicht für den Beobachtungsort (Meereshöhe)
„eingestellt" ist, beweist das blinde Vertrauen auf den blauen
Zeiger . Wie steht denn die Sache?
Jeder Seehöhe (also Lauterburg 110 m, Speierbrücke 100 m,
Worms 90 m; Bruchebene 240 m, Sickingerhöhe 450 m, Donners- |
berg 690 m) entspricht ein bestimmter mittlerer Luftdruck, eine
bestimmte Länge der (auf 0° C berechneten) Quecksilbersäule |
im Barometerrohre oder eine gewisse Zeigerstellung des „Ane- |
roids". Um diese herum ist der Stand — wie das Wetter selbst —
^veränderlich". Hoher Stand (Luftdruck) verpflichtet aber das i
Wetter keineswegs „schön" zu sein, so wenig niedriger Stand I
einfach „Regen und Sturm" bringt. Vielmehr kommt es in f
jedem Falle auf eine Reihe von Nebenumständen an, die in |
ihrer Gesamtheit die Wetterlage bestimmen. Der Barometer- I
freund wird viel mehr als aus den unsachlichen Inschriften aus I
der wechselvollen Bewegungsart oder dem Maße der Unruhe,
die das Instrument verrät, lernen und damit ein bißchen schätzen
können, was kommen will.
Mindestens ist es nützlich zu wissen, wie eine erkannte |
Bewegung als Kraftäußerung zu werten ist. Berichterstatter
hat einmal einen sehr gebildeten Mann zum sprachlosen Er-
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staunen gebracht, als er ihn am Berghange den Luftdruck¬
wechsel von einer Treppenstufe zur andern mittels Ableselupe
am Höhenmeßbarometer erkennen ließ. Daß die Besteigung
eines Dorfkirchturmes den Zeiger des Aneroids bis zu 1 mm
zurückgehen läßt, ist schon eine eindrucksvolle Erkenntnis;
aber man muß sie einmal selber erlebt haben, um ihre Wirkung
auf die eigene Einsicht zu verspüren. Zwischen Bruch und
Sickingerhöhe kann sich der Stand um 18 mm vermindern,
zwischen Speier und Kalmitgipfel um rund 50 mm. Nun kommt
es im Winterhalbjahr häufig vor, daß der Luftdruck im Tages¬
verlauf so stark wechselt, daß die Quecksilberkuppe um 10 mm
und mehr sinkt oder steigt. Das ist für eine Rheinstadt un¬
gefähr dasselbe, als wenn sie in dieser Frist auf die Höhe von
Kaiserslautern gehoben und wieder herabgesenkt würde. Es
sind in den letzten Jahren schon viel stärkere Sprünge des
Druckes über unserer Pfalz vorgekommen. Wenn man also
beim Anblick solcher Druckänderungen nicht versäumt zu
schätzen, welche gewaltige Veränderung da um uns herum
vorgeht, so hat man neben einer einleuchtenden Erklärung der
augenblicklichen Vorgänge in der Luft auch den Vorzug eines
schwachen Begriffs von dem dabei geleisteten Energieumsatz.
7. Der Luftdruck als Gestalter des Klimas spielt übrigens
eine untergeordnete Rolle, weil er nicht Ursache sondern Be¬
gleiterscheinung von wirklich gestaltenden kosmisch-irdischen
Vorgängen zu sein pflegt. Das zu erläutern würde hier den
erlaubten Raum überschreiten. Lehrreich ist schließlich aber
auch die Überwachung der geheimnisvollen Atemzüge der
irdischen Lufthülle, besonders an feinfühligen Barometern. Was
hierunter zu verstehen ist, wissen die wenigsten Menschen.
Unbegreiflich ist auch die Gleichgiltigkeit der Industrie, di<^
z. B. heute noch die früher fast allgemein benützten und je'tzt
hie und da als Erbstücke in Ehren gehaltenen Kölbchen-B^ rometer erzeugt, zu allem Jammer -auch noch als „Schul- 'Und
Demonstrations- Barometer'1. Sie sind die allerungeeignet'Ste
Form der Quecksilberröhre, die sich denken läßt. Ihre oft nur
1 mm große Weite ist mit soviel Reibung der schweren Fügung
verbunden und die Enge drückt zugleich die Kuppe so gewalt¬
sam herunter, daß bei steigender Bewegung oft bis zu fünf
und mehr Millimeter zu wenig angezeigt werden. Das bedeutet,
2*
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anders gewertet, einen Unterschied von mehr als Kirchturms¬
höhe beim Luftdruck, was gegenüber eingangs geschilderter
Empfindlichkeit eines feinen Aneroids selbst das bekannte
„Zimmermannshaar" übersteigt. Bei fallender Bewegung bleibt
die Flüssigkeit oft ebenso zähe an der Rohrwandung hängen,
zeigt also viel zu viele Millimeter an. Somit ist das Ding viel
zu träge und ungenau und das billigste Aneroid ist besser
als das Kölbchenrohr. Selbst bei 6,5 mm Weite des Glases
beträgt der „Kapillarfehler" noch 1,0 mm, darum sind gute
Instrumente oben an der Teilung auch bis 16 mm weit ge¬
blasen, so daß der Standfehler nur 0,1 mm betragen kann.
Verfasser hat an einem Lambrecht-Barometer (L. in Göttingen)
in den letzten Jahren etwa 14000 Ablesungen erhalten, die oft
bis auf weniger als 1/100 mm Genauigkeit geben ; diese Fehler¬
grenze entspräche einem Höhenunterschiede von rund 10 Zen¬
timetern. Für wetterkundliche Zwecke wird meistens nur auf
Zehntel des Millimeters abgelesen. Auf alle Fälle ist auch der
Barometerdienst für Liebhaber eine Quelle reicher Erfahrungen
und niemals versagender Abwechslung. Tägliche Termin¬
beobachtungen macht man am besten frühe gegen 8 Uhr, nach¬
mittags 2x/2Uhr und abends 9x/2Uhr . Eine Mittelbildung aus
diesen drei Zeiten ist deshalb erlaubt, weil sie für den Tag
im Ganzen fast dasselbe Ergebnis liefert, als wenn man stünd¬
lich beobachtet und die Summe der Zahlen durch 24 geteilt
hätte. Die selbst aufzeichnenden „Barographen 1' und gleich¬
sinnigen „Thermographen " arbeiten naturgemäß weniger fein,
dafür aber auch ohne Unterbrechung.

III. Ergebnisse der Beobachtung.
1. Der Schneefall.
Klimatische Eigenart macht sich dem Menschen in erster
Linie fühlbar. Ob sie wohlig oder unangenehm wirkt, sagt
uns der Hautsinn, Wärmesinn; aber es gibt auch sichtbare
Zeichen dafür,
etwa Frühblüte oder früher Laubfall, je nachdem.
•
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Deutliche Sprache redet auch die winterliche Natur einer Ge¬
gend und das soll zuerst Gegenstand der Überlegung sein.
1. Hinsichtlich der „mittleren Schneefall- und Schnee¬
deckengrenzen1' gibt es von Frdr. Lengacker (1909) genauere
Angaben für Süddeutschland, denen wir für die Pfalz und
deren Randgegenden folgendes Täfelchen ausziehen, dessen
beide Gruppen für „Höhenstufe 200 m" und „H. 201—400 m"
gemeint sind.
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Diese Werte sind aus dem Jahrzehnt 1890/1900 abgeleitet
worden. Eine graphische Darstellung der ersten Schneefälle
verbindet Orte gleichen Datums und so läuft eine Linie für
den 30. November über- die hohen Vorberge der Hardt parallel
zum Ostabsturz und zwar über die Kalmit. Eine andere Ver¬
anschaulichung, bei der die Höhenlage das Kennzeichen bildete,
läßt genau dieselbe Linie für den ersten bleibenden Schnee
erkennen u. zw. für den 14. Dezember. Nach einem 3. Schau¬
bilde verschwindet die Schneedecke am 9. Februar in der
Umgebung von Germersheim- Herxheim- Kandel- LauterburgKarlsruhe-Graben ; am 23. Februar innerhalb der Kurve Kreuz¬
nach-Alzey- Hardtrand - Lauterburg - Durlach- Bergstraße ; am 9.
März endlich an der Linie Baumholder-Kusel-Steinbach-HöchenOttweiler. Der letzte Schnee wird voraussichtlich eintreten
(nach einem 4. Bilde) am 23. März im Gebiete SchifferstadtLambsheim- Monsheim- West- und Osthofen - Gernsheim- Fried-
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richsfeld-Otterstadt ; am6. April aber westlich der Linie KreuznachKirchheimbolanden-Peterskopf-Kalmit-Rehberg-Derstenberg.
Innerhalb der Höhenstufen bis 200 m und über 200 raf
(mittlere 140 m und 232 m) waren nach 5 (3) Stationen folgende
Ergebnisse erzielt worden : Erster Schnee 25. XI. (20. XI.) ;
erste Schneedecke 11. XII. (6. XII.); letzte Decke 24. II. (5. HI.) ;
letzter Schnee 1. IV. (13. IV.). Abstand der äußersten Schnee¬
tage war 128 (145) Tage , die Dauer der Decke selber 76 (90)
Tage . Der erste Schnee kam 16 (16) Tage vor der Decke,
der letzte 36 (39) Tage nach ihr.
Die mittlere Zahl der Tage mit Schneedecke
wurde
auch untersucht und für beide Höhenstufen festgestellt ; sie wird
aber deutlicher, wenn für November mit März jeweils in °/0der
Monatstage berechnet:
Karlsruhe . . . (127 m) 0,4 13,7 30,5 20,5 3,9
Landau . . . . (145 m) 2,0 17,1 41,9 19,9 5,8
Grünstadt . . . (167 m) 4,7 25,5 45,8 23,0 5,5
Kusel .....
(226 m) 6,0 17,4 43,5 23,0 14,5
Zweibrücken . (227 m) 3,0 14,8 43,9 28,0 8,4
Kaiserslautern. (242 m) 3,0 18,1 41,3 20,2 8,4
Somit entfallen auf beide Höhenstufen (in % der Monatstage)
je im Durchschnitt der 5 Monate 3,3 (4,0), 20,4 (16,8), 40,8 (42,9),
22,0 (23,7) und 6,5 (10,4) °/0der Tage und kennzeichnen damit
den Januar . Dieser Monat wird auch in folgendem Auszuge
herausgehoben : Die mittlere Zahl der Tage mit Schneedecke
im September bis Dezember, Januar und Februar bis Juni be¬
trägt für das Pfälzer Bergland und die Rheinebene 7,12 und 9
(6,14 und 11) Tage . Im ganzen lag als Maximum 42,8 (46,7)
Tage Schnee in beiden Höhenstufen. — Die Dicke der Schnee¬
decke aber betrug jeweils im Mittel: Landau 10,4 cm; Grün¬
stadt 9,6; Darmstadt 7,5; — Kusel 12,7; Zweibrücken 16,3 und
Kaiserslautern 11,7 cm, und zwar im Februar . Die mittlere
Schneehöhe beider Höhenstufen aber war für Februar 8,9
(13,6) cm. — Dabei erreichte die Schneelage im Maximum in
Landau 35 cm (Jan.), in Darmstadt 26 cm (Febr.) und in Grün¬
stadt 34 cm (Februar) ; in Kusel (Januar und Februar je) 27 cm,
in Zweibrücken 40 cm (Februar) und in Kaiserslautern 32 cm
Qanuar). — Klar tritt in allen Beziehungen die Abhängigkeit
der Schneedichte von der Höhenlage hervor.
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2. Die Niederschläge.
Zwischen dem 49. und 50. Breitengrade und im Bereich
des westlichen Meeres gelegen nimmt unsere Pfalz keinerlei
Ausnahmestellung in klimatischer Beziehung ein, zumal ihre
mäßigen und mittleren Erhebungen keine allzu schroffen Über¬
gänge und nirgends größere Wasserflächen besitzen. Dennoch
ist es nicht ohne Interesse zu sehen, wie sich die eingangs be¬
sprochenen Gestalter des heimischen Wetters an dem schließlichen
Ergebnis beteiligen. Man muß sich da freilich oft und zwar,
wie oben dargetan wurde, aus Gründen rein örtlicher, gegen¬
teiliger Erfahrungen, mit Grenz- und Mittelwerten begnügen.
So geht aus der Erdkarte der Linien gleicher Jahrestemperatur
hervor, daß der Pfalz im ganzen etwa 10,6° C zukommen;
gleichwohl dürften 9° C der Sachlage näher kommen. Einer
Sommerwärme zwischen 16° und 20° im Durchschnitte steht eine
winterliche Abkühlung zwischen f 1° und —2,5° C gegenüber,
die auf den Monat Januar entfällt.
Die Niederschläge nun wechseln, wie eingangs erwähnt,
in der kleinen Pfalz recht stark ; rund 700 mm Regenhöhe im
Jahre dürften der Wahrheit am nächsten kommen. Die Gegen¬
sätze bewegen sich zwischen einem Wenig von rund 400 mm
bei Dirmstein und einem Viel bis über 1300 mm bei Johannis¬
kreuz (vgl. die Schaubilder 1 und 2). Diese Werte können
gelegentlich dort bis 700 mm steigen und hier bis 800 mm
heruntergehen. Die Schaubilder entstammen den pfälzischen
Regenmeßstationen, deren Ergebnisse im Hydrotechnischen
Bureau in München ausgewertet wurden. Übersichtlich sind sie
und die ganz Süddeutschland betreffenden Messungen des Nieder¬
schlags in jährlich erscheinenden Karten niedergelegt, aus denen
unsere vier Schaubilder ausgezogen sind. Allzu dicht liegen
die Meßorte leider nicht, obwohl es 23 an der Zahl sind. Die
Gegend um St. Ingbert z. B. ist ganz unbesetzt; im mittleren
Lautertal gähnt eine Lücke und man vermißte bisher Neustadt,
Eisenberg, Freinsheim. Aber auch mit diesen Orten wäre das
Beobachtungsnetz noch recht weitmaschig und ungleich besetzt.
Gerade hinsichtlich der Beregnung sollte man eine Form der
Aufzeichnung finden, die ein Mindestmaß von Bedienung er¬
fordert, und sollte womöglich in oder bei allen Ortschaften der
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engeren Heimat ein Meßgefäß unterhalten, freilich am ausgesucht
besten Plätzchen.
Jedermann weiß, daß Strichregen nur engbegrenzten Ge¬
bieten zugute kommen; werden auch Höhenpunkte ins Netz mit
einbezogen, z. B. die Kalmit, so kann unmöglich für Edenkoben
oder Neustadt gelten, was oben an der Kalmit an Schnee oder
Meteorwasser anfällt. Darum leuchtet ein, daß die heutigen
Niederschlagskarten nur ein ganz allgemeines Bild von den
wahren Verhältnissen geben, das die Zukunft vielleicht durch
besondere Organisation des Regenmeßdienstes auch für kleine
Flächen genauer erforschen kann. Wenn man einige, im folgen¬
den eingeklammerte außerpfälzische Orte mitzählt, wurden die
uns angehenden Kurven der Niederschlagsmengen für die Pfalz
bisher aus den Messungen von 30 Regenstationen bearbeitet.
Diese sind Duchroth, (Kreuznach), Alsenz, Langmeil, (Alzey),
Kirchheimbolanden, Ruppertsecken, Lauterecken, Konken, Wald¬
mohr, Zweibrücken, Hornbach, (Saargemünd), Landstuhl, Pirma¬
sens, (Erlenmus), Kaiserslautern, Hinterweidenthal, Johanniskreuz,
Hochspeyer, Taubensuhl, Ungstein, Landau, Ober -Otterbach,
Lauterburg, (Karlsruhe), Speyer, (Worms), Ludwigshafen, (Mann¬
heim). Nachdem es unter den bisherigen Verhältnissen schon
ein Gewinn war, daß diese Orte überhaupt dauernd arbeiteten,
muß man die Ergebnisse doppelt wertschätzen.
3. Die Windrichtung.
Aus älteren und damals noch recht dürftigen Feststellungen
(Schlußband der „Bavaria"), ergab sich, daß vor etwa 80 Jahren
die Windrichtungen verteilt waren, wie die Skizze auf Schau¬
bild 5 ausweist. Südwest ist bevorzugt, aber auch der ganze
N-O-Quadrant ; doch ist das nur für den Beobachtungsort
Frankenthal eigens zutreffend.
Um für einen bestimmten Ort eine Windrose mit Häufig¬
keitswerten für die acht Haupt-Himmelsrichtungen zu erhalten,
braucht man nur täglich eine „Windfahne" mit richtiger
Orientierung zu beobachten und die so erhaltenen Richtungen
abzuzählen. Die jeweils geltenden Zahlen, etwa als Millimeter¬
strecken auf acht Strahlen aufgetragen, versinnlichen die Häufig¬
keit der Windrichtungen. Tut man das Jahre lang in derselben
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Weise, so kann die Wissenschaft erheblichen Nutzen daraus
ziehen, wie das dankenswerte Beispiel jenes ehrsamen Baseler
Handwerksmeisters beweist, der Jahrzehnte lange Aufschreibungen
über den Stand einer Windfahne gemacht hatte, die er von seinem
Werktische aus sehen konnte. Die Fachmeteorologie hat daraus
eine zuverlässige Statistik über die Windverhältnisse von Basel
gewonnen. Dieses Beispiel ist um so wertvoller, als in Zukunft,
je zahlreichere Feststellungen gewünscht werden, desto mehr
freiwillige Kräfte sich in den Dienst der guten Sache werden
stellen müssen. Es gibt eben mancherlei Leistungen von zu¬
nächst allgemeinem, in der Folge aber immer höherem ideellen
und dann auch praktischem Werte, die man nicht bezahlen kann
sondern der Fürsorge opferwilliger Einsicht überlassen muß.
Was nun die Erweiterung des Beobachtungsnetzes der Pfalz
anlangt, das zur Erkundung der Windhäufigkeiten und damit des
Verständnisses der Austrocknung oder auch Befeuchtung des
Geländes und im Nachgange solcher Einblicke auch der Be¬
wirtschaftung und Bodennutzung zugute käme, so sollte min¬
destens jeder freiliegende Höhenort Aufzeichnungen machen
und einer Bearbeitungsstelle zusenden. Und in jeder Dorfschule
könnten Schüler der Oberklasse im heimatkundlichen Sinne regel¬
mäßig Aufschreibungen in ein Tagebuch eintragen, deren rech¬
nerische und zeichnerische Bearbeitung eine dauernde Anziehung
ausüben dürfte, denn sie gibt ein Bild des Selbsterlebten, ein
Stück Naturwirkung auf den engsten Heimatkreis, ein anschau¬
bares Unterworfensein unter „blindwirkende" Naturzustände und
ihren wie unter dem Walten eines Zufalls stehenden Wechsel.
Würde man die Ergebnisse der Windbeobachtungen aus
dem Jahre 1920, die für Ludwigshafen, Dürkheim, Diedesfeld,
Landau und Kaiserslautern unter sich natürlich gewisse ab¬
weichende Kennzeichen besitzen, einfach ausmitteln, so käme
eine dem Schaubild recht ähnliche Figur heraus, die der SWund W-Richtung ein sehr entschiedenes Übergewicht über be¬
sonders NW und W einerseits, O und SO anderseits gäbe.
Aber Diedesfeld verzeichnet 235 mal, Landau 20 mal Südwind;
daraus folgt zum mindesten, daß das für Diedesfeld wohl abge¬
lenkte, lokal beeinflußte Richtung war. Esjst ganz ausgeschlossen,
daß zwei nur 12 km entfernte Orte der Pfalz so verschieden
vom Winde bestrichen wären, der, — sollte man meinen —,
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über unsere kleine Provinz einfach aus gleicher Richtung weht.
Aber für Ludwigshafen kommen z. B. 28 % aller Richtungen
auf SW, für Dürkheim 34 °/0aller auf SW, für Diedesfeld 26°/0
auf S, für Landau 29 % auf SW und für Kaiserslautern gar 44%
auf W. Etwas Klareres kommt schon zu Tage, wenn man den
ganzen SW-Quadranten (S. SW, W) für alle fünf Orte bucht;
da zeigt sich, daß 61% , 49, 65, 48 und 53 % auf diesen fallen,
und damit wird wiederum im allgemeinen das Schaubild be¬
stätigt. Natürlich ist durch diese Betrachtung zugleich die Not¬
wendigkeit örtlicher Ermittelungen erwiesen, wenn man heimat¬
kundlich Anziehendes erfahren will.

4. Die Temperatur.
Über die Erwärmung geben folgende bedeutsame Aus¬
mittelungen Aufschluß, die den Unterschied des wärmsten und
kältesten Monats angeben und die vor 80 Jahren erhalten wurden:

Bergzabern (18°,7 C), Edenkoben (19°,28), Frankenthal (19°,81),
Landau (19°,54), Kaiserslautern (17°,56) ; aber Karlsruhe (20°,0),
Heidelberg (20°,6), Mannheim (20°,5). Leider fehlt zum Ver¬
gleiche Worms, dem mindestens 21° zukommen mögen. —
Neuere Beobachtungen ergeben folgende Temperaturmittel für
Januar und (Juli/August) nebst mittlerer Schwankung nach E.
Alt (1881—1910) :
Ludwigshafen
Landau
. .
Kaiserslautern
Mannheim . .
Karlsruhe . .
Worms . . .
Alzey . . .
Saargemünd .

(100
(150
(242
(100
(127
( 98
(204
(206

m)
0°,3
;m)
m)
0°,6
m)
0°,2
m)
0°,0
m) —0°,1
m) —0°,7
m) —0°,2

19°,6;
—

(18°,9)
—

18°,1
18°,8 ;
18°,9
19°,2,
17°,6
18°,2;

(170,2)
(i8 °,2)
(18°,2)
(18°,4)
(16°,8)
(17°,2).

Verfasser hat versucht für die nähere Umgebung von
Landstuhl während des Winterhalbjahres 1916/17 Tief-Tem¬
peraturen festzustellen und diese unter sich zu vergleichen.
Dreizehn Minimum-Thermometer wurden ausgegeben ; aber
leider nur von dreien ließen sich gut ausgeführte, lückenlose
Beobachtungsreihen verwerten. Zu den Landstuhler Aufschrei¬
bungen fanden sich gleichlaufende Reihen aus Bruchmühlbach
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(Hauptlehrer Conrad) und der Arbeiterkolonie Schernau (Ver¬
walter Armbrust). Es ist deutlich festzustellen, daß Bruch¬
mühlbach um etwa P/20niedrigere , Schernau um etwa ebenso
viel höhere Nachtminima hatte, was sich auch ganz gut aus
den Verhältnissen der nächsten Umgebung erklären läßt: Dort
damals noch viel urwüchsige Bruchfeuchtigkeit, hier bereits
fühlbarer Einfluß eines schwachen, sandigen Südabhanges. Es
wird bedeutsam sein für Mühlbäch die Beobachtung zu wieder¬
holen, nachdem 1919/20 auch dort weitgreifende Entwässerungs¬
arbeiten ausgeführt worden sind.
Übrigens könnte man innerhalb der Stadt Landstuhl an
verschiedenen Stellen wesentlich größere Abweichungen nach
beiden Seiten hin gewinnen, was auch ohne Thermometer durch
langes Eisverweilen im Talzwickel an der „Felsenmühle" und
durch das Vorhandensein eines Kastanienwäldchens der Sickin¬
ger Burg gegenüber bestätigt wird. Freilich sollte zu der
längst bekannten Tatsache auch Maß und Zahl dafür hinzu¬
kommen. Daß es Leute gibt, die für dergleichen Ortsgeheim¬
nisse volles Verständnis haben, geht daraus hervor, daß einmal
irgendwo eine geplante Heirat nicht zustande kam, weil die
Stallungen im Anwesen des Bräutigams „auf der Winterseite"
lagen. Es geschah das im Sehbereich von Landstuhl.
Wenn es auch sofort begreiflich erscheint, daß im all¬
gemeinen die Temperaturen von der Rheinebene aus gegen
Westen und ins Bergland hinein stufenweise abnehmen werden,
so ist es doch sehr lehrreich, welche Ausnahmen und meist
von „regionalen" Umständen beeinflußte Abweichungen von
der wahrscheinlichen Abkühlung westwärts eintreten können.
Man beachte nur z. B. in der folgenden Zusammenstellung die
Verhältnisse der unmittelbar benachbarten Städte Ludwigshafen
und Mannheim oder die Tafelnachbarschaft von Dürkheim,
Saargemünd und Trier . Daß der Königsstuhl (Gipfel!) an
letzter Stelle der 22 in und außer der Pfalz gelegenen Orte
auftritt, ist angesichts der einsamen Höhe nicht verwunderlich;
noch weniger, daß gleichartige Lage wie bei Worms, Landau,
Offenbach auch in der Tabelle benachbart aufgeführt wird.
Man übersehe auch nicht, daß trotz des begrenzten Gebietes,
das nur ein Stückchen des Mittelrheinlandes betrifft, immerhin
fühlbare Abweichungen von einer rheinischen Mitteltemperatur
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bestätigt sind, deren Grund jeweils in nächster Umgebung zu
suchen sein wird.
In Kaiserslautern wurden ebenfalls vor 80 Jahren schon
planmäßige Ablesungen des Dunstdruckes
am Augusfschen
Psychrometer gemacht, deren schon mehr für die ganze Pfalz
brauchbaren Resultate in der Figur 6 für jeden Monat und
durch X für jede Jahreszeit vergleichbar angemerkt sind. Der
Unterschied zwischen Winter- und Sommerhalbjahr springt in
die Augen.
Zu der damit zusammenhängenden Verteilung der Luft¬
feuchtigkeit, (des „Dunstdruckes") ist zu beachten, daß die
nach dem Drucke bemessene Feuchte im Beispielsjahre 1920
ähnlich verteilt ist wie im Schaubilde älterer Angaben, nur
liegt jetzt der Ton völlig gleichmäßig auf dem Sommerhalb¬
jahre. Stellt man aber die Zahlen für die Angaben des Haar¬
hygrometers zeichnerisch dar, dann kommt ein fast zentrisch
liegender Kreis heraus, aber genau, wie auch im Jahresmittel
der Zahlen, läßt sich von Ludwigshafen über Dürkheim nach
Kaiserslautern eine leichte Zunahme der Feuchtigkeit der Luft
absehen, deren Ausmaß im Sommerhalbjahre fast doppelt so
groß ist als im Winterhalbjahre. Für diese drei Orte scheint
so gut wie keine örtliche Besonderheit vorhanden zu sein.
Kennzeichnend ist das Maß der absoluten Feuchtigkeit
(Dunstdruck in mm) für Ludwigshafen, Dürkheim, Landau und
Kaiserslautern, giltig für das Jahr 1920: 7,3, 7,3, 7,7 und 7,4 mm.
Dagegen wurde die gleichzeitige Relative Feuchtigkeit (Haar¬
hygrometer) gefunden zu 72, 76, 79 und 79°/0der Sättigung.
5. Die Bewölkung.
Auch der Grad der Bewölkung in der Mitte der Heimat¬
provinz unterlag schon frühe der Schätzung. Die beifolgende
Figur 7 macht die Zahlenwerte anschaulich. Sie zeigen, daß,
während in München im Mittel fast drei Viertel des Himmels¬
gewölbes von Wolken bedeckt werden, in der Pfalz nicht ein¬
mal ganz die Hälfte überzogen ist. Im Jahre 1920 galten als
Werte der Wolkenbedeckung (Zehntel des Himmels) für Lud¬
wigshafen 5,5; Dürkheim 5,3; Diedesfeld 5,1; Landau 6,0;
Kaiserslautern 6,1. —
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Eine ausübende Mitwirkung bei Wolkenbeobachtungen
kann für jemand, der Ausdauer und Neigung besitzt, sehr unter¬

haltend und lehrreich werden. Die nötigen Veranstaltungen j
dazu sind einfach, billig, wirkungsvoll und wissenschaftlich !
wertvoll. Man kaufe eine plankonvexe, etwa 10 cm große
Panoramalinse und baue sie an der Schmalseite eines Kastens,
dessen Länge der Abbildungsweite der Linse entspricht, so §
ein, als solle das Ganze eine photographische Kammer sein, j
Die andere Schmalseite soll auf weißer Fläche die Bilder auf- I
fangen und muß eine einfache Windrose mit 8 Strahlen, viel¬
leicht noch ein paar konzentrische Kreise von 5, 10, 15, 20 f
usw. cm Halbmesser enthalten. Der Kasten wird mit der Linse
gegen den Scheitelpunkt des Himmels hochgestellt und so
gedreht , daß zwei Strahlen der Rose genau nach S und nach N
weisen. (Zuhilfenahme einer guten Kompaßnadel unter Berück- I
sichtigung der Westabweichung der Nordspitze von 10°.) Die !
Linse entwirft nun ein tadelloses Bild des Wolkenhimmels, I
allerdings mit verkehrten Richtungen, weil das Bild umgekehrt |
erscheint: S liegt im Norden, N im Süden, O im Westen und \
W im Osten. Die Windrose braucht also nur so zu liegen, j
daß alle Richtungen mit ihren Bezeichnungen um 180° verdreht (
am Boden des Kastens liegen. Etwa in 40—50 cm Höhe sei ?
ein bequemes Guckloch vorhanden, durch das sich der Boden I
überschauen läßt. Hier wird man die Wolken rasch, — je
höher der Kasten, desto rascher —, über das Papier ziehen I
sehen und leicht die Richtung erkennen, längs welcher sie
ziehen. Die Sekundenzahl, die sie brauchen, um von Kreis zu
Kreis zu gelangen, geben zugleich einen Maßstab, für ihre
Geschwindigkeit. Des Ferneren erkennt man gelegentlich zwei j
oder gar drei übereinander liegende und verschieden schnell I
ziehende Wolkenschichten. Bei erworbener Übung schätzt |
man sogar gewisse Wolkenformen nach ihrer ihnen zukommen- I
den gewöhnlichen Höhe über dem Erdboden ein. Natürlich
kann man das alles auch mit freiem Auge im rohen schätzen;
aber Richtung, Bewegungsart und Schichtenlage ergeben
sich zahlenmäßig genauer und dauernd vergleichbar nur im
„Wolkenpanorama", eben dem geschilderten Kasten, der [
irgendwo im Hofe oder Garten aufgestellt bleibt. Der einzige
Mangel, der an dieser Einrichtung allenfalls zu tadeln wäre,
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besteht darin, daß oft gerade im Scheitelpunkte keine Wolken
zu sehen sind.
6 . Das Gewitter.
Neuere Berichte der „Münchener Meteorologischen Zentral¬
station"* bringen den zahlenmäßigen Nachweis, daß Gewitter
vorzugsweise zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags einzutreten
pflegen. Ihre Häufigkeit in °/0aller Stationen.beträgt 1,1( 12 Uhr);
3,4 (1 Uhr) ; 23,0 (2 Uhr) ; 39,3 (3 Uhr ) ; 24,7 (4 Uhr) und 8,5
(5 Uhr); das gilt im allgemeinen auch für unsere Pfalz. Am
unwahrscheinlichsten fallen Gewitter zwischen 7 und 9 Uhr vor¬
mittags. A \t und Weickmann haben für Süddeutschland auch
Gebiete stärkerer und schwächerer Heimsuchung durch Gewitter
ausgesondert. Zu letzteren gehört die weitere Umgebung der
Pfalz; und die südliche Zone, die von einer Linie SaargemündLandstuhl-Otterberg -Elmstein-Hinterweidenthal-Philippsburg um¬
fahren wird, ist - sogar gewitterarm zu nennen. Es hat sich
herausgestellt, daß auf einem Gebiete südlich Kusel-OlsbrückenOtterberg - Kaiserslautern- Schopp - Pirmasens - Fischbach- Berg¬
zabern - Landau- Schifferstadt- Altripp höchstens auf 20 Gewitter
einmal ein Hagelschlag trifft, nördlich der Linie ein wenig häufiger.
Ein neueres Ergebnis der Aufschreibungen weist im Jahre
1920 folgende Häufigkeitszahlen der Gewitter aus: Ludwigs¬
hafen 13, Dürkheim 17, Diedesfeld 13, Landau 22 und Kaisers¬
lautern 29. Vielleicht läßt aber gerade der Unterschied zwischen
den nur 12 km entfernten Orten Diedesfeld und Landau ver¬
muten, daß die Zählungen ungleich ausfallen können; daraus
ergibt sich von selber der Wunsch nach Beteiligung weiterer
Kreise an den Gewittermeldungen.
Wenn die Berichterstatter der Zentrale (E, Alt und L. Weick¬
mann) auch erkennen, „daß es jedenfalls im täglichen Verlaufe
der Gewitterhäufigkeit sekundäre Einflüsse gibt, die den Zu¬
sammenhang der täglichen Periode mit dem Wärmegang ver¬
wischen", so darf vielleicht darauf verwiesen werden, daß im
meteorologischen Teile der Glazialkosmogonie des Verfassers
(1913) diese „Einflüsse", die sogar Hauptursachen darstellen
können, nach Nam' und Art aufgedeckt worden sind und bereits
durch zwei Maxima der „Sonnentätigkeit" hindurch Bestätigung
gefunden haben. Nach den neueren Untersuchungen gehört die
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Pfalz zu den süddeutschen Gebieten, die ein doppeltes Gewitter¬
maximum aufweisen; überraschend ist, daß die Zahlen aus den
40er Jahren des vorigen Jahrhunderts ebenfalls schon dahin
weisen, ja sogar die Einzeljahre für Einzelstationen schon zwei
Häufigkeitszeiten im Mai und Juli/August dartun.
Aus dem Jahre 1920 liegen mir Gewittermeldungen vor,
die nachstehende Häufigkeiten in Stunden (und Tagen ) angeben
für Mai mit September:
Duchroth ......
2, 12, 22, 5, 1 (2, 4, 9, 3, 1)
Rockenhausen. . . . 3, 1, 12, 9, 0 (1, 1, 4, 3, 0)
Kirchheimbolanden. 3, 5, 14, 4, 2 (3, 2, 5, 3, 1)
Kaiserslautern . . . . 7, 5, 17, 6, 3 (6, 3, 11, 5, 2)
Neustadt .......
4, 5, 14, 2, 4 (3, 3, 7, 1, 2)
Landau . . .....
8, 10, 23, 9, 4 (4, 4, 10, 3, 2).
Daraus folgen für Mai mit September Mittelwerte nach Stunden
(und Tagen) 4,5, 6,3, 17, 5,8, 2,3 (3,2, 2,8, 7,7, 3, 1,3). Legt
man den Breitegraden gleichlaufende Linien etwa durch Kreuz¬
nach, Xlsenz, Kaiserslautern, Landau und die Lautermündung,
dann wurden in jedem der vier Landstreifen von N nach S
Häufigkeiten gezählt, die ausgemittelt durch 23,5, 36,5, 49,5 und
62,5 bezeichnet werden und somit eine zweifellose Zunahme
der Gewitterhäufigkeit gegen das Elsaß hin bekunden.
7. Der Frost.
Die ersten Winterfröste pflegen in gut abgegrenzten Ge¬
bieten an gewissen Tagen einzutreten, so am 14. Oktober west¬
lich einer Linie Bitsch-Pirmasens-Einsiedlerhof-Wolfstein (-Sim¬
mern?); am 21. Oktober westlich von Weißenburg- RambergFrankeneck-Kirchheimbolanden, im Bogen über Hochstein-Gun¬
dersweiler-Ransweiler- Obermoschel- Duchroth; am 28. Oktober
westlich von Steinfeld- Rohrbach - Haßloch- Dirmstein-Westhofen.
Den Rhein selbst träfe also Frost frühestens in der ersten
Novemberwoche, das Kohlenland schon vier Wochen früher. —
Der letzte Frost kann in ähnlicher Folge erwartet werden von
Mannheim rheinabwärts im Ufergelände am 31. März; bei Altripsüdl.Neuhofen-Mutterstadt-Flomersheim- westl. Worms am7.April;
von Otterstadt- Schifferstadt-Lambsheim- Pfeddersheim ab am 14.
April; von der Linie Schweigen- Landau- Lachen- Freinsheim-
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Monsheim ab am 21. April; von Bergzabern -Neustadt- GrünstadtAlzey ab am 28. April; von Niederbronn-Kaiserslautern-AlsenzEbernburg ab am 5. Mai und von Hornbach-Zweibrücken- Wald¬
mohr-Diedelkopf ab am 12. Mai. — Die Rheinebene — bis zur

Bergstraße hinüber — hat gewöhnlich zwischen 90 und 105
Frosttage, das Gebiet westlich der Linie Bergzabern-NeustadtFreinsheim-Monsheim 105—120, dasjenige westlich HornbachHauptstuhl-Lauterecken 120—135 Frosttage. — Richtiger Winter
herrscht in der ebenen Vorderpfalz bis hinauf nach Landau kaum
an 14,Tagen, nur der Süden und das Einflußgebiet der Rhein¬
schlingen bis nach Altrip hinunter hat 14—21 Tage „Winter"
wie die ganze übrige Pfalz. Jedoch das ganze Lautertal von
Kaiserslautern an ist wieder milder; strenger dagegen (21—28
Tage „Winter") erweisen sich zwei von N nach S längliche
Inselgebiete, die einerseits den Donnersberg und Enkenbach,
anderseits Elmstein und Annweiler einschließen. Die wissen¬
schaftliche Wetterkunde scheidet „Wintertage" mit Höchstwärme
unter 0°, „Frosttage" mit Mindestwärme unter 0 °, „Sommertage"
mit Höchstwerten über 25° aus, außerdem noch stärkere Er¬
wärmung über 30° unter dem Namen „Tropentage ". Ludwigs¬
hafen hat z. B. im Jahre 1920 gezählt : W (4), F (74), S (?),
Tr (?); Dürkheim: W (8), F (77), S (30), Tr (1) ; Landau: W (8),
F (75), S (23), Tr (1) ; Diedesfeld: W (3), F (45), S (21), Tr (0) ;
Kaiserslautern W (10), F (88), S (16); Tr (0). —

IV. Zusammenfassung und Ausblicke.
Solcherlei Feststellungen mögen nun recht erfreuliche Ein¬
blicke in den oder jenen Witterungszustand gewähren ; sie be¬
friedigen aber nur, solange keine bestimmten Örtlichkeiten der Pfalz
klimatisch genauer gekennzeichnet werden sollen, wie es etwa
für Kurorte wünschenswert wäre. Heute kann man vielleicht
nur „Klimagebiete", wenn dieser etwas großsprecherische Aus¬
druck nicht zu anspruchsvoll klingt, etwa so bezeichnen, wie folgt:
Die Rheinebene
gilt als in jeder Hinsicht scharf ab¬
gegrenzte Zone, deren Eigenart am leichtesten zu verstehen
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ist. Inwieweit Bienwald und Nonnenwald vielleicht merkliche
Abweichungen vom allgemeinen Bilde bedingen mögen, ent¬
zieht sich vorläufig der öffentlichen Kenntnis und der Beurtei¬
, Wasgenlung aus der Ferne. — Das Pfälzerwaldgebiet
wald, Hardtwald und Stumpfwald einschließend und im Westen
vom Moosalbtal und Pirmasens begrenzt , ist als das zusammen¬
hängende, einheitlich bewaldete Bergland ebenfalls genügend
stark gekennzeichnet. — Verschwommenen Charakters aber
, das
bleiben die übrigen Teile, zunächst die Sickingerhöhe
Zweibrückener und das Kuseler Bergland , dessen inneeine Sonderstellung zwar noch
liegende Moorniederung
Jahren mehr und mehr ver¬
kommenden
den
in
aber
,
einnimmt
jähre 1919 auch zwischen
im
die
lieren wird, zumal wenn
Hütschenhausen und der Bahnlinie eingeleitete Entsumpfung
einmal zur dauernden Wirkung gelangt. — Sodann wäre das
zu nennen, an das sich
Bergland
Nordwestpfälzische
Hügelland anschließt.
verlaufende
Hessen
nach
das
naturgemäß
Höhe samt dem
Göllheimer
die
Auch hier mag wohl
N-Ufer des Pfrimmtales eine leicht abweichende Stellung bean¬
spruchen. Mehr oder Bestimmteres zu sagen wäre verfrüht.
Aber erschiene es etwa untunlich, eine klimatische Einzel¬
beschreibung z. B. des Isenachtales — sogar in Abschnitten —
und daneben des Neustadter Tales zu versuchen — unter
Voraussetzung der nötigen Grundlagen ? Oder des Mohr¬
bachtales neben der Moorniederung ? Des Eistales neben dem
Pfrimmtale? Ganz sicher ergäben sich wohlbegründete Unter¬
schiede bei jedem der genannten Paare landschaftlicher Formen
und gerade das wäre heimatkundlich anziehend und wohl auch
von praktischem Werte, man denke nur an die Anpflanzung
von Edelpflanzen oder an Kurzwecke, gesunde bauliche An¬
lagen und Ähnliches. Hier bieten sich dankbare Aufgaben für
die Ortsgruppen der erweiterten „Pollichia".
Schon eingangs sind die Gründe gestreift worden, warum
eigentlich jede, auch eine kleinere wohlbegrenzte Landschaft
klimatisch eigenartig ist ; wie jedes menschliche Antlitz seinen
besonderen Ausdruck, jedes Ackerfeld seine besonderen Kräfte,
jede Dampfmaschine, jedes Auto besondere Tücken hat. Damit
ist zugleich offenkundig geworden, daß die Erforschung heimat¬
licher Klimazustände oder gar hier einschlägiger Änderungen
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oder erst recht möglicher gesetzmäßiger Wechsel solcher
Änderungen eine ungemein vielfältige Sache ist, deren Er¬
ledigung auch in den großen Zügen allein zwar staatlicher
Veranstaltung zugewiesen bleiben muß, deren Kleinarbeit „für
den Hausbedarf" zweifellos privaten Kräften und idealen
Interessen überlassen werden sollte. Und gerade die Zeiten,
denen wir alle entgegengehen, sollten dazu angetan sein, daß
auch die freiwillige Beisteuer zur Erforschung der ortseigenen
Wettergestaltung reicher ausfällt, als es bis jetzt der Fall sein
konnte. Die Beschaffung der Instrumente ist dabei das Ge¬
ringste. Viel wertvoller ist warmes Verständnis für die Natur¬
vorgänge, zähe Ausdauer in treuer Hingabe an die Beobach¬
tungsarbeit und geschickte, gewissenhafte Ausführung derselben,
— Eigenschaften, deren hoher innerer Wert für die Veranstalter
dem praktischen Wert des Ergebnisses mindestens gleichkommt.
Es gibt eine Menge pflichteifriger Fleißmenschen; und
wenn Pedanterie oft gescholten worden ist, — hier kann un¬
entwegte Zielstrebigkeit einen Preis erringen. Daß das rauhe
Leben aus Erkenntnissen, der Natur abgelauscht, unmittelbaren
Nutzen zu ziehen vermag und entlastet und lebenswerter ge¬
staltet wird, mag Binsenweisheit sein. Daß aber die enge
Fühlungnahme eben mit den Vorgängen um uns her, die nie¬
mals persönlich interessiert sind, niemals parteiisch Haß oder
Gunst verteilen, niemals hinterlistig zu täuschen suchen sondern
immer hübsch sachlich bleiben, — kurz daß das Einblicknehmen
„ins Innere der Natur" einen ganz unvergleichlich hohen Ge¬
nuß bereitet, das wissen die allerwenigsten Menschen und
entbehren darum eine Fülle der reizvollsten Erlebnisse, die es
geben kann. Und noch etwas ahnen sie nicht : Daß ein kunst¬
volles Instrument, dessen einfacher, eindrucksvoller, bewunderns¬
werter Eigenschaft, Eigenart, Kraft und Dauerleistung wir uns
bedienen, das nicht mehr und nicht weniger ist als eine wohl¬
erwogene, geistvolle Ergänzung unserer unzulänglichen Sinne,
daß dieses „tote Ding" dem Benützer ein lieber, zuverlässiger
Freund werden kann und in den meisten Fällen auch geworden ist.
Sollte eine solche Aussicht auf geistige und seelische
Befriedigung nicht auch Liebhaber der Witterungskunde zum
ernsten Mitwirken bei der Beschaffung von wissenschaftlichen
Erkenntnisgrundlagen anfeuern, gerade von jetzt ab, da der
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gewohnten — und oft doch so fragwürdigen Unterhaltungen und
Erholungen vielleicht immer weniger werden und die harte
Not des Lebens einen Heißhunger nach ideal gerichteter Be¬
tätigung erzeugen muß? Es sei hier auf die nie versiegende
Quelle edler Vergnügung des Geistes und des Herzens ver¬
wiesen, deren andere schöne Seite die ist, daß neben dem Ge¬
nuß ein Nutzen erwächst. — Ob unsere Heimatvereine hierin
schon genug erstrebt haben ? Fraglos könnten arbeitsfreudige,
gewissenhafte Liebhaber Beisteuern zu den Sammelarbeiten der
staatlichen Stationen liefern, wenn ihnen durch berufene Hei¬
matvereine (Pollichia, Pfälzerwaldverein, Westrichverein, wissen¬
schaftliche Kränzchen usw.) die nötigen Instrumente geliefert
würden. Ja, die Vereine könnten das unter ihrer Leitung halb¬
amtlich organisieren und also leiten und in ihren Arbeitsplan
aufnehmen.
Die Entwicklung des amtlichen Wetterdienstes ist von
Dr. E. Alt im 5. Hefte der Pfälz. Heimatkunde (1919) in aus¬
führlicher Weise geschildert worden. Arbeitslustige Freiwillige
und öffentliches Interesse wollten schon frühe eine dauernde
Pflege der Wetterkunde sichern, machten sogar gleich im An¬
fange Anstrengungen zur Einbeziehung zweier Erdteile. Was
grundsätzlich richtig war, scheiterte an der Verzettelung der
Kräfte und an geringer Fühlung unter den Teilnehmern. Was
für Bayern und Pfalz später von Lamont gut gemeint war,
blieb leider aus Mangel an Mitteln und freier Mithilfe nur
Stückwerk. Erst die neuere Zeit ließ ausführen, was man lange
als Ziel vor sich sah ; aber immer fehlt noch die zahlreiche
Kleinarbeit, deren man zur Beurteilung des Wetters im engen
Rahmen der Heimatprovinz erst recht nicht entraten kann. —
Sogar das astronomische Liebhabertum Deutschlands — samt
Nachbarschaft — ist zu segensreichem Tun zusammenge¬
schlossen; und hier handelt es sich doch um Dinge, die dem
täglichen Bedarf ferner liegen und deren Erkundung mit hohen
Kosten und schweren persönlichen Opfern verbunden zu sein
pflegt. Wetterkunde liegt schließlich jedermann nahe. Wenn
zwei sich Begegnende garnichts von Belang zu sagen wissen —,
das „Wetter" gibt allezeit einen willkommenen Gesprächsstoff
ab. Und was Kosten und Mühen bei einer ernsthaften Beteili¬
gung an der Sammlung von Elementen zur Wetterbeurteilung
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anlangt, so sind jene nicht hoch und diese „innerhalb der vier
Wände" gewiß gering.
Der Liebhaber wird sich zumeist ein besonderes Feld seiner
Wirksamkeit aussuchen. Es ist auch gleichgiltig, ob er mit
Thermometer, Barometer, Regenmesser, Windfahne oder Wolken¬
spiegel arbeitet ; die Hauptsache wäre, daß dies dauernd und
gleichmäßig
genau geschähe. Unsere weiter oben erwähnte
Versuchsarbeit bezüglich der Minimal-Temperaturen 1916/17 hat
ergeben, daß manche Leute erst lernen müssen mit einem fein¬
fühligen Apparate umzugehen. Das Feuerschüren, Kartoffelsieden,
Zimmerlüften u. dgl. sind gewiß alltägliche Verrichtungen; aber
wieviele Leute gibt es nicht, die derlei durchaus nicht zweck¬
mäßig ausführen können? Und nun erst der bewußt richtige
Gebrauch eines physikalischen Apparats ! Darum gehört zum
Ermuntern auch die Anleitung. Eine solche ist zum Beispiel
die „Einführung in die Wetterkunde" von Prof. Dr. L. Weber
(Teubner, Leipzig ; vgl. auch Pf. H. 1922 Seite 155). Hier er¬
fährt der Suchende auch, wie vielfältig der amtlich eingerichtete
Wetterdienst ist. Druck der Luft, Feuchtigkeit, Dunstdruck,
Temperatur, Windrichtung und -stärke, Bewölkungsart und -grad,
Wolkenhöhe, Niederschlag in jeder Form, Tau, Reif, Nebel,
Bodenfrost, Eis; aber auch Sonnenscheindauer, Dämmerungs¬
farben, Nordlichter; schließlich sogar Temperaturen in Höhen,
die nur Drachen oder Ballone erreichen können, — alles das ist
zunächst nur Stoff zum Sammeln. Telegraphische und tele¬
phonische Einholung der Hauptergebnisse am gleichen Tage
ermöglicht den raschen Entwurf sogenannter Wetterkarten und
Vorhersagen für den kommenden Tag (Prognosen). Diese werden
der Öffentlichkeit durch Aushängen zugänglich gemacht und die
Tageszeitungen sorgen für Verbreitung der wichtigsten Mel¬
dungen. Daß solche Verarbeitung für den unmittelbaren Tages¬
gebrauch unter dem Hochdruck der Zeitenge und Eile manchen
Fehlschluß zeitigt, kann nicht Wunder nehmen, schadet auch nichts.
Aber gut und schön wäre es, wenn die Wetterforschung durch
freiwillige Leistungen entlastet und vervollkommnet würde.
Die vorstehenden (von Qteerf©fstr.at Dr. Künkele veranlaßten)
Ausführungen verfolgen haup"tsVclftf6h
-\; a,uch diesen Nebenzweck
und wollen die planmäßige Inangriffnahme solcher Sammelarbeit
vorbereiten.

Erläuterung zu:
Abbildung
I.
1. Verteilung der Niederschläge
über der Pfalz für verschiedene
Jahre und einen fünfjährigen Durchschnitt . Die Zahlen geben die
Regenhöhe in Millimetern an . — 1902 niedrige Werte . —
2. Ähnliehe Verteilung für ' 1910 mit ungewöhnlich hohen Werten . —
3. Ebenso mit Durchschnittswerten , wie sie 1912 sich ergaben . —
4. Ebenso mit Ausmittelung für 1899 einschließlich 1903. Pfälzerwald und
Rheinebene allein besitzen stetigen Beregnungs -Charakter.
Abbildung
IL
1. Häufigkeit des Auftretens der acht Haupt - Windrichtungen
(stärkere Linien ). Wenn je drei Nord - und 3 Südrichtungen reinen
Ost - und Westwinden gegenüber gestellt werden , ergibt sich das
schmale , hohe Viereck als Schaubild ; drei Ost - und drei Westrichtungen
gegen rein Nord und Süd zusammengefaßt ergeben das breit -niedere
Viereck.
2. Zwölf Strahlen nehmen die entsprechenden Strecken auf , die als Maße
des von Monat zu Monat wechselnden Dunstdruckes
zu gelten
haben . Vier Kreuze bezeichnen durch ihren Abstand von der Mitte
die betr . Werte für die Jahreszeiten . Das Sommerhalbjahr überwiegt
bez . der Luftfeuchtigkeit stark das winterliche , der Herbst ein wenig
den Frühling.
3. Schaubild der Bewölkung
für alle 12 Monate nach ihrem gegen¬
seitigen Verhältnis . April , September und Dezember sind vorwiegend
heiter ; im Oktober plötzlich auffallend stärkere Bewölkung,
Abbildung
III.
1—12. Die mittlere Temperatur
- Verteilung
im Gebiete der
Pfalz innerhalb 55 Jahren für jeden einzelnen Monat . — I mit XII. Ebenso
im Jahresdurchschnitt . — V mit VIII. Ebenso während der vier Som¬
mermonate . — IV mit VIII. Ebenso während der fünf Sommermonate.
— Nach Prof . Dr . Eugen Alt.

Auszug aus den Satzungen
des Pfälzischen Vereins für Naturkunde, Pollichia.
Der Zweck

des Vereins ist
a) Zusammenschluß aller naturwissenschaftlich
tätigen Kräfte und der
Naturfreunde der Pfalz und ihrer Nachbargebiete.
b) Förderung der naturwissenschaftlichen
Forschung im Arbeitsgebiet
des Vereins.
c) Verbreitung und Belebung des naturkundlichen Wissens in den weitesten
Kreisen der pfälzischen Bevölkerung . Erweckung der Freude an der
Natur und an der Heimat , sowie Förderung des Naturschutzes in
der Heimat.
Zur Erreichung
dieser Ziele des Vereins
dienen dem Hauptverein und seinen Ortsgruppen
die Veranstaltung von
Vereinsabenden , Lehrausfliigen , Wandervorträgen , Veröffentlichungen
(in
Jahresheften , in der Vereinszeitschrift und in den Tageszeitungen ), Büchereien
und Sammlungen , sowie die Vertretung der Vereinsbelange bei den Be¬
hörden usw.
Die Leitung des Hauptvereins
besteht aus a) Hauptvorstand , b) Gesamtvorstand , c) Hauptversammlung.
Der Gesamtvorstand besteht aus dem Hauptvorstand , den Vertretern der
Ortsgruppen , den Leitern der 4 wissenschaftlichen
Fachabteilungen
des
Vereins und dem Schriftleiter der Zeitschrift . Die Hauptversammlung tagt
alljährlich, wechselnd am Sitze einer Ortsgruppe.
Die Ortsgruppen
des Vereins
sind selbständige , eingetragene Vereine , ihre ordentlichen Mitglieder sind
zugleich Mitglieder des Hauptvereins . Bis jetzt bestehen Ortsgruppen in
Bad Dürkheim , Frankenthal , Kaiserslautern , Kirchheimbolanden , Landau , Land¬
stuhl, Lauterecken , Ludwigshafen a. Rh., Neustadt a. H., Pirmasens , Speier,
Zweibrücken.
Ausser den ordentlichen
Mitgliedern
führt der Hauptverein noch „ Korrespondierende
" und „Ehrenmit¬
glieder " (für Verdienste um die Naturwissenschaft
oder um die Vereinstätigkeit\ sowie „Stifter " und „ Förderer
" (als Dank für besonders
hohe Spenden zu dem Vereinsvermögen ).

Mitteilungen
für den wissenschaftlichen

Tauschverkehr

des Vereins.

In den Mitgliederversammlungen vom 28. Januar und 28. November

1920 zu Neustadt a. d. H. wurde die im Jahre 1840 gegründete Gesellschaft

der Rheinpfalz"
, naturwissenschaftlieherVerein
„Pollichia
durch Gliederung in Ortsgruppen und erweiterte Zielsetzung erneuert unter
dem Namen „Pfälzischer Verein für Naturkunde , Pollichia " (mit dem
Sitze zu Bad Dürkheim, wie bisher).
der Pollichia " schloß
Die frühere Reihe der „Mitteilungen
mit Nr. 31 des 73. und 74. Jahrganges von 1918 und 1919. Sie fand ihre
Fortsetzung in einer „neuen Folge ", die mit Heft Nr. 1 (Zumstein, Vogel¬
welt von Bad Dürkheim) für das 81. und 82. Vereinsjahr 1920 und 1921
begann.
Unsere kleineren wissenschaftlichen Veröffentlichungen, sowie die
laufenden Berichte über die Tätigkeit des Hauptvereins und der Ortsgruppen
" (bei
Heimatkunde
finden sich in unserer Zeitschrift „Pfälzische
H. Kaiser , Kaiserslautern), 16. Jahrgang 1920 und folgende, seit 1921 ver¬
schmolzen mit den Zeitschriften der anderen wissenschaftlichen Vereine
Museum,
der Pfalz unter dem gemeinsamen Titel „Pfälzisches
" (bei H. Kayser, Kaiserslautern).
Heimatkunde
Pfälzische
Bücherei ist „Pfälz. Verein für Natur¬
unserer
Die Anschrift
kunde, Pollichia (Bücherei) in Bad Dürkheim, Pfalz".
I. A. des Haupt Vorstandes:
Hemmerich.
Dr . Künkele .
O. Wodtke.
Dr . Kempf .
Sommer 1922.
Kern.
Joachimbauer .
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Pfälzischen Vereins für Naturkunde
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Klima und Pflanzenwuchs
der Vorderpfalz
von

Otto Herdel.

Vorwort.
Kein Gebiet der pfälzischen Heimatforschung ist bis jetzt so
stiefmütterlich behandelt worden wie die Klimakunde. Wohl gibt
es ein paar Abhandlungen über Einzelheiten dieses Wissenszweiges,
aber sie sind entweder veraltet oder zu wenig gemeinverständlich
oder tief im Staube der Büchereien vergraben und der Oeffentlichkeit
nur schwer zugänglich; auch trifft man in den heimatkundlichen
Zeitschriften der Pfalz dann und wann kleine Aufsätze über klima¬
tische Einzelerscheinungen, wie Temperatur , Niederschläge, Schnee¬
höhen usw., allein sie beziehen sich meist auf ein beschränktes Zeitund Ortsgebiet. (Vergl. Häberle, Pfälz. Bibliographie IV, I. Teil,
S. 102—105). Die Pfalzführer endlich, seien es nun die Orts- oder
die Gesamtfühier, sowie die Pfalzmonographien machen meist recht
dürftige, ungenaue, übertriebene , ja sogar unrichtige Angaben oder
sie behandeln das Klima zu allgemein und fast nur vom botanischen
Gesichtspunkt aus, wie z. B. Heuser es tut . Beruht nun diese ge¬
ringschätzige Behandlung der heimatlichen Klimakunde auf dem
Mangel an Interesse bei der pfälzischen Bevölkerung oder ist nicht
umgekehrt die Vernachlässigung dieses Wissenszweiges schuld an
der geringen Anteilnahme der breiten Oeffentlichkeit?*)
Wie dem auch sei, zweierlei steht fest : 1. es fehlt an einer
wissenschaftlichen und zugleich gemeinverständlichen Gesamtdar*) Aus letzterer Erwägung heraus hat die Vorstandschaft der Pollichia,
Pfälz . Verein für Naturkunde , schon als Heft No 2 der neuen Folge ihrer
Mitteilungen im Jahre 1922 das Schriftchen herausgegeben : Fauth , Das Klima
der Pfalz , das vorerst nur anregend wirken will.
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Stellung des Klimas der Pfalz, worunter ich nicht nur eine rein
klimatisch-statistische , sondern auch eine solche vom phänologischen
und botanischen Standpunkt aus verstehe ; 2. es muß versucht
werden unsere Landsleute für diesen Zweig der Heimatkunde durch
eine solche Darstellung viel mehr als bisher anzuregen.
Die vorliegende Arbeit stellt nun den Versuch dar, diese beiden
Ziele zu erreichen — wenigstens zum Teil. Denn eine Darstellung
des Klimas der ganzen Pfalz war mir bis jetzt nicht möglich, ein¬
mal, weil ich den westlichen Teil derselben in keiner Hinsicht
genügend kenne und zweitens, weil dieser Teil durch eine einzige
Wetterwarte II. Ordnung, Kaiserslautern , ganz ungenügend vertreten
ist, nachdem die Wetterwarten III. Ordnung Zweibrücken und Kusel
schon seit 1901 leider eingegangen sind.
Den Stoff zum klimatisch-statistischen Teil dieser Arbeit lieferten
mir in bereitwilligster Weise die Bayerische Landeswetterwarte und
die Landesstelle für Gewässerkunde (früher Hydrotechnisches Bureau)
in München, bezw. das Bezirksamt Landau sowie die Landauer
Wetterwarte (Meteorologische Station ), Behörden, denen ich hiemit
nochmals meinen herzlichsten Dank ausspreche. Gleicher Dank ge¬
bührt der B. Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz
(München), die mich mit statistischen Angaben für den phänologischen
Nachweis versehen hat und nicht zuletzt den zahlreichen Mitarbeitern
am botanischen Teil der Arbeit, die mich durch Rat und Belehrung
sowie besonders durch die liebenswürdige Führung durch ihre Gärten
und Parkanlagen oder Überlassung botanischer Werke in so zuvor¬
kommender Weise unterstützt haben.

-statistischer Teil.
I. Klimatisch
Die allgemeinen Grundlagen des Klimas eines Landes sind seine
geographische Breite, seine Erhebung über das Meer und seine Ent¬
fernung vom Meere. Die Pfalz liegt zwischen dem 49. und 50.
Breitengrade, gehört also der gemäßigten, mitteleuropäischen Klima¬
zone an. In welcher Weise die verhältnismäßig große Meeresnähe
das pfälzer Klima beeinflußt, wird weiter unten gezeigt werden.
der Vorderpfalz schwankt für die hier in Betracht
Die Seehöhe
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kommenden bewohnten Teile zwischen 90 und 300 Meter , die Höhe
der eigentlichen Pfälzer Rheinebene zwischen 90 und 110 Meter.
Von der Seehöhe ist der durch das Barometer (Luftwage ) gemessene
Luftdruck
abhängig , der mit steigender Erhebung abnimmt . Der ver¬
hältnismäßig geringen Meereshöhe entspricht besonders für die Ebene
hoher Luftdruck , der höchste in Süddeutschland . Er beträgt für
(die Wetterwarte ) Landau bei einer Seehöhe von 149,9 m im Mittel
748,7 mm , für (die Wetterwarte ) Ludwigshafen (Seehöhe 100,3 m)
753,4 mm , für die eigentliche Ebene also rund 750 mm , während
in Kaiserslautern , entsprechend seinen 242,2 m Meereshöhe , das
Barometer nur noch 740,6 mm im Durchschnitt zeigt . Vergleichen
wir den Luftdruck der Rheinebene mit dem der bayerischen Hoch¬
flächen, so ergibt sich ein Unterschied von 40 —60 mm , dessen
bereits sehr fühlbare physiologische
Wirkungen
zu schildern
jedoch nicht mehr in den Rahmen dieser Arbeit gehört . Zu er¬
wähnen bliebe noch , daß der Luftdruck der Pfalz wegen der
größeren Nähe der der europäischen Küste entlang ziehenden Tief¬
druckgebiete (Depressionen ) häufigeren und stärkeren Schwankungen
unterworfen ist als der des jenseitigen Bayerns . Die gleiche Ursache
hat die größere mittlere Windgeschwindigkeit und -stärke in der
Pfalz gegenüber der (namentlich ) in Südbayern (Windgeschwindigkeit
in Kaiserslautern 2,3 , in München 1,6 Sekundenmeter ).
Von den Winden , die ihre Entstehung bekanntlich der Un¬
gleichheit der Luftdruckverteilung verdanken , wehen in der Vorder¬
pfalz am häufigsten solche aus SW , NO, N, S, NW . Daß der Wind
„das Wetter macht " und welche Witterung die einzelnen Wind¬
richtungen im Allgemeinen herbeiführen , dürfte wohl so bekannt
sein (besonders für den Leserkreis dieser Arbeit ), daß ich mir weitere
Worte darüber schenken kann . Nicht allgemein bekannt , bei den
lebhaften Beziehungen zwischen Pfalz und Bayern jedoch interessant,
dürfte die Beobachtung sein , daß der Süd - und Südwestwind im
südlichen Bayern in der Regel föhniges Aufklaren , d. h . trocknes,
mildes, in der Pfalz und Nordbayern dagegen , namentlich in feuchten
Sommern , kühles Regenwetter bringt , während die Winde aus nörd¬
lichen Richtungen hier heiteres , trockenes Wetter bedingen , dort
dagegen oft die stärksten Niederschläge bis zu verheerenden Über¬
schwemmungen verursachen . Der Grund dieser Eigentümlichkeit ist
in der größeren oder geringeren Entfernung beider Gebiete vom
1*
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jeweiligen Tiefdruckbereich sowie in der starken Kondensations -(Verdichtungs -)Wirkung des nahen Hochgebirgs zu suchen.
Ihrer tiefen , durch einen bis nahezu 700 m ansteigenden Gebirgswall geschützten Lage , sowie ihrer geringen Entfernung von der
europäischen „Warmwasserheizung ", dem Golfstrom , verdankt die
Vorderpfalz ihre verhältnismäßig hohe mittlere
Jahrestempe¬
ratur . Diese wird berechnet aus den Monatsmitteln und diese
wiederum aus den 28 , 30 oder 31 Tagesmitteln , die sich aus den
Temperaturbeobachtungen
um 7, 2 und 9 Uhr , dividiert durch 4,
ergeben , wobei die Abendaufzeichnung , weil sie dem wahren Tages¬
mittel am nächsten kommt , doppelt veranschlagt wird . (Formel:
7h j . 2 hj - - 2 9 h )
^--- Sie beträgt , wie die Klimatafeln S. 16 —19 erkennen
lassen , für Landau 10,1*), für Ludwigshafen 10,5 (nach den aus
den Jahren 1899 —1918 gewonnenen Mitteln ), also für den ebenen
Teil der Vorderpfalz etwa 10,3 (Germersheim etwa 10,3, Speyer
10,3 , Frankenthal 10,4 ). Genügen nun die beiden Wetterwarten
gerade noch um ein einigermaßen richtiges Temperaturmittel
fest¬
stellen zu können , so ist der Ostrand der Vogesen und der Haardt,
also der landschaftlich schönste , klimatisch und botanisch aber der
interessanteste Teil der Pfalz nach Aufhebung der Stationen Grünstadt
(Oktober 1900 ), Bad Gleisweiler ( April 1919 ) und Forst ( 1. März
1920 ), welche nur einige Jahre ihr Dasein fristeten , klimakundlich
wieder fast völlig verödet , was im Interesse dieses Teiles der Heimat¬
kunde tief zu beklagen ist . Zum Glück weist Grünstadt bis 1900
eine größere Reihe von Beobachtungen 3. Ordnung auf und liegen
von den 2 genannten Stationen , sowie von Diedesfeld eine einjährige
und von Dürkheim mehrjährige amtliche Temperaturaufzeichnungen
vor , so daß immerhin einige brauchbare Anhaltspunkte zur Fest¬
stellung der vermutlichen Wärmeverhältnisse des Gebirgsrandes ge¬
geben sind . So ist — nach Kaiserslautern als Normalstation auf
den Zeitraum 1899 — 1919**) umgerechnet das Jahresmittel von Gleis¬
weiler 9,0 , von Diedesfeld 10,1 , von Forst 10,5 , von Dürkheim 9,8,
von Grünstadt 10,0 . Die durchschnittliche
Jahrestemperatur
des
*) Bis 1907 nach der Formel Max . + Min. berechnet.
2

**) Wegen der zu geringen Anzahl der Beobachtungsjahre
wurde
für die Stationen Gleisweiler , Diedesfeld , Forst und Dürkheim das Jahr 1919
noch in Berechnung gezogen.
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Gebirgsrandes von Bergzabern bis Grünstadt , beträgt also etwa 10° C,
soweit er die Höhenlage von 200 Meter nicht überschreitet , wobei
die Mitteltemperatur der Talorte unter diesen Betrag sinkt , die der
Höhenorte darüber steigt . So dürften auch die höher gelegenen
Stadtteile von Neustadt und Dürkheim über 10°, die im Tale ge¬
legenen unter 10 ° Mittelwärme haben . Die wärmsten Stellen der
Haardt und der Pfalz überhaupt weist die Gegend zwischen der
Haardt und Wachenheim auf , wo sich das Jahresmittel zwischen
10,4 und 10,5 bewegt . (Ludwigshafens scheinbar größere Wärme
ist der Stadtlage seiner Wetterwarte , sowie seinem Großstadtklima
zuzuschreiben , welches sich beträchtlich über das der Umgebung
erhebt ). Die obigen Angaben widerlegen ferner die in der Pfalz
weitverbreitete Meinung , daß Bad Dürkheim oder Bad Gleisweiler
die wärmsten Orte der Pfalz seien . Offenbar haben Dürkheims
feuriger Wein und Gleisweilers halb tropischer Kurpark Veranlassung
zu diesem leicht verzeihlichen Irrtum gegeben . Seiner etwa 300
Meter höheren Lage entsprechend ist Bad Gleisweiler noch etwa
1,10 kühler als Landau , was ja gerade einen seiner Hauptvorzüge
ausmacht . Ich werde übrigens später noch einmal darauf zu
sprechen kommen.
Das Jahresmittel allein genügt jedoch nicht um uns eine richtige
Vorstellung von den Wärmeverhältnissen
eines Ortes zu geben , es
zeigt uns zwar das Maß der empfangenen Wärme an , sagt aber
nichts über deren Verteilung und die Grenzen , innerhalb derer sich
die Temperatur bewegt , also nichts über die Art des Klimas dieses
Ortes. (So sind die Jahresmittel von Valencia in Irland ( 10,6) und
Szegedin in Ungarn ( 10,8 ) ungefähr gleich . Valencias Januar - und
Julimittel sind aber -f- 7,2 und 15,1 ; der Unterschied zwischen dem
kältesten und wärmsten Monat beträgt nur 7,9 °; es hat also ein
echtes Seeklima ; bei Szegedin betragen die entsprechenden Werte
—1,8 und 23,1 , also der Unterschied 24,9 , ein echtes Landklima ).
Es ist demnach unerläßlich gleichzeitig mit dem Jahresmittel
die
Mittel von Januar und Juli anzugeben . Sie betragen für Landau
1,1 und 19,3 , der Unterschied oder die „mittlere
Jahres¬
schwankung
* also 18,3 (für Kaiserslautern
0,7 und 18,0,
Schwankung 17,3) für die Vorderpfalz demnach etwas über 1° und
mehr als 19°, die Schwankung etwa 18 °, für die dem Meere näher
liegende Westpfalz , etwa 17°. Das Pfälzer Klima hält also unge-
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fähr die Mitte zwischen See - und Landklima . Bezeichnend in diesem
Zusammenhang
ist auch die verhältnismäßig
geringe Tages¬
schwankung
, d. h . der Unterschied zwischen der mittleren,
höchsten und tiefsten Tagestemperatur , die für die Vorderpfalz im
Mittel 8,1 ° beträgt.
Vergleichen wir die Mitteltemperatur
der Vorderpfalz mit der
der Westpfalz
, so ergibt sich ein Unterschied von 1 bis 1,5 ° G.
(Kaiserslautern 9,0 °; Zweibrücken und Kusel dürften wohl 9,2 und
9,1 ° aufweisen .) Auf den westpfälzischen Hochflächen wird sich
das Mittel wohl um etwa 1 0 niedriger stellen (Pirmasens etwa 8,2 C ).
Die kältesten Stellen der Pfalz befinden sich jedoch nicht hier , son¬
dern auf der westpfälzischen Moorniederung , da der Moorboden die
nächtliche Wärmeausstrahlung , also tiefe Temperaturen , außer¬
ordentlich begünstigt , wie z. B. auch das Donaumoos zu den kältesten
Gegenden Bayerns gehört . Im ganzen ist also der Wärmeunterschied
zwischen Ost - und Westpfalz geringer als allgemein angenommen
wird , ja Zweibrücken hat ebenso milde Winter , wie die Vorderpfalz,
nur die Sommer sind hier wegen der tieferen Lage und größeren
Meeresferne um 1—2 ° wärmer.
Wenn wir die Temperatur der Vorderpfalz mit der des übrigen
Deutschlands
vergleichen , so dürfen wir mit Befriedigung auf
die Tatsache blicken , daß dieser Landstrich als Teil der mittleren
Rheinebene Anteil am mildesten Klima Deutschlands hat . (Nur die
Umgegend von Freiburg , Kolmar und Heidelberg ist noch etwas
wärmer .) Uns interessiert namentlich der schroffe Temperatur¬
gegensatz besonders zu den Hochebenen
des jenseitigen
Bayerns
, die infolge ihrer kontinentaleren
Lage und bedeutend
größeren Meereshöhe ein viel rauheres Klima haben . So berechnet
sich , um nur einige bezeichnende Beispiele herauszugreifen , für den
Zeitraum 1909 — 1918 die Mitteltemperatur von Landshut auf 7,9 °,
München Stadt 8,6 , Oberstdorf 6,0 , Ansbach 7,7 Hof 6,7 , während
für den gleichen Zeitabschnitt das Mittel von Landau 10,1 und
Ludwigshafen 10,8 beträgt , wobei Landau noch um 1,5° wärmer ist
als Lindau i. B. (8,6 ), um 0,8 ° wärmer als Würzburg (9,3 ), ja noch
um 0,4 ° wärmer als Aschaffenburg , das als der mildeste Ort des
jenseitigen Bayerns »Das bayerische Nizza " genannt wird , während
der Unterschied zwischen Ludwigshafen und Hof ( 10,8 : 6,7 ) größer
ist als der zwischen Ludwigshafen und Florenz (10,8 : 14,3 ) ! Auch
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die mittleren Jahres - und Tagesschwankungen
sind hier um 2— 3
Grade geringer als besonders in Südostbayern , was für die starke
ozeanische Beeinflussung bezeichnend und als ein weiterer großer
Vorzug zu buchen ist . Ja , inbezug auf Gleichmäßigkeit (d . h. ver¬
hältnismäßig geringe Jahresschwankung ) .übertrifft das Pfälzer Klima
sogar noch das vielgepriesene von Südtirol
und Oberitalien,
wie der folgende Vergleich beweisen wird.
Jan.

Landau
Bozen

Feb. März

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt. Nov. Dez.

o,t 2,1 5,0 9,8 14,3 17,7 19,4 18,5 14,9 9,4 4,6 0,9

0,0 3,0 7,5 12,7 16,6 20,4 22,5 21,5 18,0 12,2 5,5 0,9
Alessandria -0,5
2,5 7,3 12,5 16,6 20,9 23,6 22,9 18,9 12,8 6,1 1,5
L'hafen
0,6 2,6 5,6 10,2 14,7 18,0 19,7 18,9 15,4 10,1 5,2 1,6

Jahr

9,7
11,7
12,1
10,2

(Die Mittel von Bozen [-Gries] und Alessandria [Poebene ] sind Hanns

Klimatologie 1911 entnommen
und stellen ebenso wie die der
pfälzischen Orte *) langjährige , also vergleichbare Mittel dar ). Die
Gegenüberstellung zeigt 1. daß das Vorderpfälzer Klima viel gleich¬
mäßiger ist (Jahresschwankung
18— 19 gegen 22 —23 ); 2. daß im
Monatsmittel unsere Winter ebenso mild sind wie die Südtirols und
der Poebene , unsere Sommer dagegen einen viel geringeren , dafür
aber weit erträglicheren Wärmegrad erreichen . Was allerdings die
absoluten
Jahresextreme anbelangt , so sind Südtirol und die Poebene
im Winter bedeutend mehr begünstigt als die Rheinebene ( 14— 18°
gegen 18 —22 ° unter Null im langjährigen Mittel), während die
Sommerextreme in beiden Ebenen seltsamerweise fast die gleichen
sind (Ludwigshafen 38,4 , Mailand 38,3 ) d. h . also die Jahres¬
schwankung ist in der Vorderpfalz geringer , der Unterschied zwischen
den äußersten Temperaturen jedoch größer als am Südfuß der Alpen.
Auch was die Zahl der Tage mit Frost
anbelangt , schneidet
die Vorderpfalz recht günstig ab , denn sie zählt nur 65 Tage , an
denen das Thermometer unter Null sinkt , und nur 14 Wintertage,
das sind solche , an denen die Temperatur stets unter Null bleibt.
(Ottobeuren auf der schwäbischen
Hochebene hat 117 Frostund 39 Wintertage , Oberstdorf deren 144 und 28). jWeniger er¬
freulich ist die Aufzeichnung der in diesen Zusammenhang gehörenden
Spätfröste
, wozu für unser Gebiet (wegen der Frühobstblüte)
auch die Märzfröste zu rechnen sind . Ihre verhängnisvolle Wirkung
*) Die Jahresmittel von Landau und Ludwigshafen beziehen sich auf
die Jahre 1865 bis 1919 und sind dem Alt'schen Temperaturatlas
(München
1921) entnommen.
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ist bekannt . Sie entstehen , wenn die infolge nordwestlicher bis
nördlicher Luftzufuhr an und für sich sehr niedrige Temperatur
durch die starke Wärmeausstrahlung bei heiterem Himmel während
der Nacht mehr oder minder erheblich unter den Gefrierpunkt sinkt,
Sie werden im März oft durch eine Schneedecke, im April und Mai
noch dadurch gefördert, daß gerade um diese Jahreszeit die tägliche
Temperaturschwankung die größte des Jahres , 10—11°, und die
Luftfeuchtigkeit, die sie vermindern könnte, die kleinste ist. (Vergl.
die 3 örtlichen Klimatafeln). Beträgt z. B. die Höchsttemperatur
an einem April- oder Maitag nicht über 10—11° C , so ist bei
heiterem Himmel mit Sicherheit Nachtfrost zu erwarten . Gegen Ende
des Mai ist selbst der niedrigste Höchstbetrag der Tageswärme höher
als die größte Tagesschwankung und deshalb die Gefahr der »Eis¬
heiligen" vorüber . (Landshut hat im April noch durchschnittlich 11,
im Mai noch 1—2 Tage mit Frost gegen 2,8 April- und 0,1 Mai¬
fröste in der Vorderpfalz und 5,4 und 0,7 solche im „Westrich ").
Selbst mit den (nördlichen) Mittelmeerländern kann sich die Pfalz
noch trösten , wo Rückfälle mit Frost und Schneefall »vielfach noch
im April" (Hann) vorkommen.
Ein weiteres, sehr wichtiges Element des Klimas neben der
Temperatur ist die mit ihr in inniger Beziehung stehende Luft¬
feuchtigkeit
. Sie läßt sich feststellen und messen entweder als
absolute, d. h. als der Druck, den die in einem Kubikmeter Luft
enthaltene Feuchtigkeit (als Wasserdampf ) auf eine in Millimeter
eingeteilte Quecksilbersäule ausübt , oder als relative, d. h. verhältnis¬
mäßige Feuchtigkeit, welche anzeigt, wie weit sie noch von dem
Grade der Sättigung der Luft mit Wasserdampf entfernt ist, bei
welchem der letztere sich nicht mehr frei schwebend (und un¬
sichtbar ) erhalten kann, sondern sich zu Niederschlägen verdichtet.
Diesen Grad der Sättigung bezeichnet man mit 100 °/0. Die absolute
Feuchtigkeit beträgt für das fragliche Gebiet 7,2 bis 7,3 Millimeter,
ist also als normal zu bezeichnen, wenn sie auch wohl wegen der
tieferen Lage und größeren Meeresnähe um etwa 1 mm höher ist
als in Südbayern. Viel wichtiger jedoch für die Lebewesen ist die
relative
Feuchtigkeit ; denn ihr jeweiliger Prozentsatz ist es, der
die Luft trocken, normal feucht, sehr feucht (und deshalb für den
Rebstock sehr schädlich), schwül und drückend oder bei 100 °/0
nebelig erscheinen läßt. Sie beträgt in der Vorderpfalz etwa 74 % *m
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Mittel, ist also gleichfalls normal . (Betrüge der Wassergehalt über
80—90 °/0, wie im Seeklima , so wäre der Weinbau ausgeschlossen ).
Durch die Verdichtung (Kondensation ) des Feuchtigkeitsgehalts
der Luft in den höheren Schichten entstehen bekanntlich die Wolken.
Bezeichnet man die volle Bedeckung des Himmels mit Wolken durch
10 (oder 100 % ), die Wolkenlosigkeit mit 0 (oderO °/0), so beträgt
die mittlere Bewölkung Landaus 6,8 (oder 68 % ), die von Ludwigs¬
hafen 6,3 (oder 63 % ), von Dürkheim (nach dem Mittel von 1917
bis 1919) 5,7 , für Kaiserslautern 6,6 . Das Bewölkungsmittel für
die Vorderpfalz wäre demnach etwa 6,2 (oder 62 % ).
Die Bewölkung der Vorderpfalz hält also wieder die Mitte
zwischen der 70— 80 prozentigen des See- und der 40 - 50 prozentigen
des Land - und des Mittelmeerklimas.
Dieses Klimaelement kann auch durch die Anzahl der heiteren
und der trüben
Tage ausgedrückt werden . Als heiter gilt ein
Tag , dessen durchschnittliche Bewölkung 2 Zehntel oder 20 % der
völligen Bedeckung nicht überschreitet , als trüb ein Tag , an welchem
der Himmel von 8 Zehntel (oder 80 % ) bis zur völligen Bedeckung
(10 Zehntel oder 100 % ) überzogen war . Seiner starken Bewölkung
entsprechend zählt Landau nur 42 heitere , dagegen 165 trübe Tage
(im Jahresdurchschnitt ), Ludwigshafen 53 heitere , 141 trübe . Legt
man das Jahresmittel aus 1917/18 zugrunde , so hat Landau 30
heitere , 171 trübe , Ludwigshafen 50 heitere , 123 trübe , Dürkheim
53 heitere , 101 trübe , Grünstadt 57 heitere , 141 trübe Tage (Jahres¬
mittel 1890 — 1894 ). Hieraus sowie schon aus dem mBewölkungs¬
mittel erhellt , daß der Gebirgsrand der Mittel - und Unterhaardt das
heiterste Gebiet der Pfalz ist , ja zu den sonnigsten Gauen Deutsch¬
lands gehört und daß andrerseits nur dieser Teil den Namen , sonnige
Pfalz " verdient , während die südliche Vorderpfalz und das Westrich
nicht heiterer sind als das übrige Süd - und Mitteldeutschland . Ja,
Dank seiner hohen Lage und seinen häufigen Föhnwinden hat Süd¬
bayern im Herbst und Winter mehr Sonnenschein als Nordbayern
und die Pfalz , wogegen letztere im Frühling und Sommer begünstigter
erscheint , wie die folgende Tafel zeigt (Mittel aus 1909 — 1918).
Jan . Feb . März April Mai

Juni

Juli

Aug. Sept . Okt . Nov . Dez.

München
7,4 6,4 6,6 6,1 6,0 6,3 6,3 5,8 5,8 6,4 7,6
Vorderpfalz 7,6 6,2 6,5 6,1 5,3 5,7 5,7 5,5 5,3 6,6 7,6
Oberstdorf
5,7 5,6 6,5 6,1 6,3 6,6 6,3 5,8 5,9 6,3 6,6

7,3
7,8
6,2

Jahr

6,5
6,3
6,2
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Dies Bewölkungsmittel von Würzburg ist 6,4 , von Ansbach 6,2,
Hof 6,8 , Nürnberg 6,7 . ( Die 3 letzten sind Mittel aus 1917/18 ) ;
außerdem zählt München noch 42 heitere und 145 trübe Tage.
Wie allgemein bekannt , 'entstehen aus der Verdichtung der
Wolken die Niederschläge
(Regen , Schnee , Hagel , Graupeln ),
einer der wichtigsten Faktoren , die das Klima eines Landes bestimmen.
Um nun ein Maß für die Niederschläge eines Ortes zu erhalten,
kann man zunächst die Tage zählen , an denen solche fallen und
diese wieder einteilen in solche , deren Höhe gerade (==) oder mehr
als (»
1, 2, 3, usw . Milllimeter erreicht hat . Die Zusammen¬
stellung zeigt eine ziemlich gleichmäßige Verteilung der Niederschlags¬
tage im Jahre , mit einem leichten Überschuß im Winter , ferner daß
die Südpfalz inbezug auf die Anzahl der Tage mit Niederschlag
(aber nicht bezüglich seiner Höhe ) zu den am reichsten bedachten
in Bayern gehört , da auf jeden 2. Tag ein Niederschlag trifft , daß
bei gleicher Verteilung an ' jedem 3. Tag ein Niederschlag von ^ 1 mm
zu erwarten wäre und schließlich , daß die Zahl der Niederschlags¬
tage im gleichen Verhältnis zur Bewölkung steht , also an der Mittelund Unterhaardt am kleinsten ist . Doch kann man sich von den
Niederschlagsverhältnissen
eines Ortes erst dann ein richtiges Bild
machen , wenn man seine Niederschlagshöhe
kennt , die in kei¬
nem geraden Verhältnis zu seiner Niederschlagshäufigkeit steht , wie
das Beispiel von Landau zeigt . Die örtliche Klimatafel soll uns
daher die monatliche und jährliche Niederschlagsmenge der 3 Haupt¬
wetterwarten der Pfalz vor Augen führen . Sie weist einen Höchst¬
betrag (Maximum ) im Juli und minder deutlich im Dezember und
einen Tiefst betrag (Minimum ) im Februar auf . Diese monatliche
Verteilung entspricht im ganzen den deutschen Verhältnissen . Was
die mittlere jährliche Niederschlagshöhe betrifft (etwa 630 mm ), so
gehört die Vorderpfalz zu den trockensten Gegenden Deutschlands,
dessen Jahresmittel 710 mm beträgt . Mit dieser Jahressumme steht
sie wieder im starken Gegensatze zum Süden
Bayerns , der
wegen seiner Meereshöhe und des Einflusses des Hochgebirgs fast
die doppelte Menge Niederschlag empfängt , wie die folgenden Bei¬
spiele erläutern . Nachlden Mitteln aus den Jahren 1879 — 1918 hat
Landshut 713,0 , Augsburg 807,5 , Passau 847,6 , München 911,5,
Lindau 1221,3 , Traunstein 1492,5 Millimeter , Südbayern also durch¬
schnittlich 1000 mm Niederschlagshöhe . Dank der genügenden Zahl
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der Regenwarten bietet die folgende Übersicht ein ebenso vollständiges,
wie fesselndes Bild der Niederschlagsmengen , mit denen unsere
engere Heimat bedacht wird.
Niederschlagshöhen

1906 — 1915

in Millimetern.

Seehöhe

Oberotterbach
(195) 910,7 (?)
Hinterweidenthal
(220 ) 801,6
Landau
( 150) 651,5
[Taubensuhl
(535 ) 980,1]
Vorderpfalz
mit Hinter¬
[Johanniskreuz
(472 ) 988,9J
land . Niederschläge der
Hochspeyer
(260 ) 688,0
eigentlichen Vorderpfalz:
Speyer
(98) 586,8
647,6 mm.
Ludwigshafen
( 100) 584,2
Ungstein
( 184 ) 547,4
Kirchheimbolanden
(275 ) 605,6
Pirmasens
(350 ) 723,7
Kaiserslautern
(240 ) 699,1
II. Mittelpfalz
: 663,2 mm.
Rockenhausen
( 179) 566,7
Zweibrücken
(227 ) 866,0
Konken
(280 ) 728,9
III. Westpfalz
: 723,4 mm.
Lauterecken
( 158) 578,2
Wir sehen zunächst die allgemeinen Naturgesetze bestätigt,
nämlich 1. daß die Niederschlagsmenge
mit der Höhe wächst,
2. daß sie mit der Entfernung vom Meere , also hier von Westen
nach Osten abnimmt oder genauer , der Richtung des Hauptregen¬
winds gemäß , von SW nach NO (Zweibrücken 866,0 , Ludwigshafen
584,2 mm ). Doch ist diese Abnahme viel zu groß , als daß sie dem
obigen Naturgesetz allein zuzuschreiben wäre (sonst bliebe ja für
den ferneren Osten fast kein Tropfen mehr übrig !). Hier muß noch
eine andere Ursache wirksam sein . In der Tat zwingt das von S
nach N streichende Pfälzer Bergland , namentlich das der Vorderpfalz,
wie jedes andere gleichgerichtete Gebirge , die feuchten Südwestwinde
zum Aufsteigen , zur Abkühlung , Verdichtung und Abgabe eines
Teiles ihres Wassergehalts . Fällt nun die trocken gewordene Luft
auf der Ostseite (Windschatten - oder Leeseite ) wieder hinab , so
erwärmt sie sich neuerdings und wird dadurch noch trockener.
So erklärt es sich , daß gerade die nordöstlich vom Ostabfall der
Haardt gelegene Gegend die sonnigste und trockenste des Pfälzer¬
lands , ja fast ganz Deutschlands ist . Auch Föhnerscheinungen
sind hier im Spiele . „Es ist nicht daran zu zweifeln ", schreibt
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Dr . E. Alt in seiner Abhandlung „Die allgemeinen Grundlagen des
Klimas der Pfälzer Rheinebene * (Pollichia Nr . 29 , S. 61 ), daß ins¬
besondere am Fuße der höchsten Erhebungen der Haardt zwischen
Landau und Neustadt , föhnartige Erscheinungen häufig auftreten.
Zu dieser Annahme berechtigt uns die bereits weiter oben skizzierte
Niederschlagsverteilung
zu beiden Seiten der Haardt , mehr aber
noch die aus den Beobachtungen sich ergebende Tatsache , daß der
Durchschnittswert der relativen Feuchtigkeit beispielsweise in Landau
i. Pf . geringer ist als in Kaiserslautern . (Sie beträgt für Landau 75 °/0,
für Kaiserslautern 80 °/0. Der Verf.). Bei der geringen mittleren
Kammhöhe des Gebirges kann natürlich von einem typischen Föhn
nicht gesprochen werden , sondern nur von föhnartigen Erschei¬
nungen . . .
Zum Kapitel „Niederschläge " gehören auch die Nebel . Wie
die Wolken , so entsteht der Nebel durch die Verdichtung des
Feuchtigkeitsgehalts der Luft , aber ihrer unmittelbar über dem Erd¬
boden liegenden Schichten und zwar meist im Herbst und Winter
bei ruhiger Luft entweder durch starke Wärmeausstrahlung
und Ab¬
kühlung bei heiterem Himmel oder durch schwache , aber ver¬
schieden
temperierte Luftströmungen . Die Tabelle belehrt uns,
daß Kaiserslautern (wegen seiner Tallage , Moornähe und Industrie)
und Ludwigshafen (wegen seiner Lage am Rhein und seines Industriebezw . Großstadtklimas ) ziemlich , dagegen Landau dank seiner leichten
Erhebung über der Ebene und sehr seltenen Windstillen nur wenig
unter dieser Plage zu leiden hat . Läßt man 30 Nebeltage für die
Vorderpfalz als Mittel gelten , so erscheint sie auch in dieser Hinsicht
sehr begünstigt , zumal die hoch am Gebirgssaum gelegenen Orte
fast völlig frei davon sind . In den Jahren 1917/18 hatten Landau
25 , Ludwigshafen 37 , Würzburg 91, Passau 107, Nürnberg 151
Nebeltage im Durchschnitt ).
Verdichtet sich die Feuchtigkeit eines überhitzten und deshalb
stark aufsteigenden Luftstromes oder kreuzen sich Luftströmungen
von stark verschiedener Temperatur in den höheren Schichten , so
entsteht heftige , mit elektrischen Entladungen verbundene Konden¬
sation ( Verdichtung ) und meist auch kräftiger Niederschlag , eine
Naturerscheinung , die man bekanntlich Gewitter
nennt . (Die Vorder¬
pfalz zählt deren 24 , eine ganz normale Zahl ). Die erstere Art
nennt man Wärmegewitter , da sie sich nur im Sommer bei großer
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Hitze und zwar ganz lokal und einzeln bilden . Die zweite Art sind
die sogenannten Wirbel - oder Depressionsgewitter , da sie beim Heran¬
nahen oder in Begleitung von Depressions - (oder Schlechtwetter -)
gebieten (und deshalb auch im Winter ) entstehen . Sie sind nicht
lokal, sondern weit verbreitet und die Verkünder (aber nicht die
Ursache , sondern die Folge ) eines starken , allgemeinen Witterungs¬
wechsels , jedenfalls kräftiger Abkühlung . Auch sind sie selten so
gefährlich wie die Wärmegewitter , die meist aus östlichen Richtungen
kommend , sehr langsam verlaufend , sich durch starke Niederschläge,
zündende Blitze und den Hagelschlag
auszeichnen , das verhäng¬
nisvollste und gefürchteste Wetterelement
der Vorderpfalz . Zum
Glück hat unsere Pfalz unter diesem Übelstande von allen bayerischen
Gauen am wenigsten zu leiden , denn es treffen nur 2 Hagelfälle
jährlich auf die Vorderpfalz , wovon noch ein gewisser Prozentsatz
in die Zeit fällt , wo sie noch keinen Schaden bringen können,
während besonders das südliche Bayern schwer damit heimgesucht
ist. (Vergl. Statist . Jahrb . f. den Freistaat Bayern 1919 , S. 106).
Zu den Niederschlägen in fester Form gehört auch der Schnee.
Uber die Schneeverhältnisse unserer engeren Heimat sollen die fol¬
genden Übersiebten Auskunft geben.
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Die Tabelle bringt den zeitlichen
Verlauf der Schneeverhält¬
nisse in den verschiedenen Höhenlagen zur Darstellung . Die Daten
der Rubrik »Letzter Schneefall " sind Lengackers Tabellen entnommen,
da mir speziell Angaben nicht zur Verfügung standen , und haben
nicht den gleichen Wert wie die des ersten Schneefalls . Die Spalte
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„Zwischentage* gibt die Zahl der Tage zwischen dem Beginne der
ersten und dem Ende der letzten Schneedecke und damit die Dauer
des eigentlichen
Winters an . Dieser dauert demnach in der
Vorderpfalz etwa 2 Vs Monate, in der westlichen
Mittelpfalz
etwa 3 und in den Höhen von 4 —600 Meter fast 4V2 Monate.
Auf der südbayrischen
Hochebene
(400 —600 m) 151 Tage
oder 5 Monate, also doppelt so lange wie bei uns, im unmittel¬
baren Alpenvorland (600 —800 m) 169 Tage oder 5 1j2 Monate, da
hier die erste Schneedecke am 4. November beginnt und die letzte
bis zum 21. April dauert , während es zum erstenmal am 23. Okto¬
ber und zum letztenmal am 7. Mai zum Schneien kommt und die
Zahl der Tage mit Schneefall etwa 60, der Tage mit einer Schnee¬
decke 120—130 beträgt (Oberstdorf hatte 1909—1918 60 Tage mit
Schneefall und 128 Tage mit Schneedecke im Jahresdurchschnitt ).
Mittlere
Ort :

größte

Schneehöhen

der Pfalz

(1898— 1915).

Meereshöhe (m) Schneehöhe (cm)

Oberotterbach
(Hinterweidenthal
Landau
(Taubensuhl
(Johanniskreuz
(Hochspeyer
Speyer
Ludwigshafen
Ungstein
Kirchheimbolanden
Pirmasens
Kaiserslautern
Rockenhausen
Zweibrücken
Konken
Lauterecken
Auf dieser letzten

195
220
150
535
472
260
98
100
184
275
350
240
179
227
280
158

9 (?)1
14)
11
29)
Vorderpfalz
mit Hinter¬
24)
land .
Mittlere größte
11)
Schneehöhe der eigent¬
8
lichen Vorderpfalz: 9 cm.
6
8
11 >
13 1
Mittelpfalz : Mit« , größte
13
Schneehöhe : 14 cm
15 J
12
13

|
\ Westpfalz

9 J

: 11 cm.

Tafel habe ich

Schneehöhen der Pfalz berechnet und dabei die gleiche Tabelle be¬
nutzt wie für die Niederschläge, um zu zeigen, daß die Schneehöhe
im ganzen im gleichen Verhältnis zur Gesamtniederschlagshöhe steht,
während Ausnahmen wie bei Zweibrücken und Otterbach für das
milde Klima bezeichnend sind. (Doch ist die Niederschlagsmenge
des letzteren Ortes so auffallend hoch und in solchem Mißverhältnis
Zur Schneehöhe, daß sie dringend einer Nachprüfung bedarf).
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Im Vergleiche mit den Schneehöhen des jenseitigen , namentlich
südlichen
Bayerns , sind unsere Pfälzer Schneemengen gering
zu nennen und man spricht mit Recht von der schneearmen Vorder¬
pfalz, während die Schneehöhe auf der Hochebene 35 cm und in
den Alpen 90 cm bis 1 Meter erreicht!
Die absolut

größten

Schnee

(1898—1915)

in
»
„
„
„

Ludwigshafen
Landau
Kaiserslautern
Johanniskreuz
Taubensuhl

mengen

betrugen

( 1891—1900)

15 cm
35 „
32 »
43 »
55 .

in Bayreuth
Kempten
Füssen
Oberstdorf
Bad Kreuth

45 cm
64
73
105
200

(Die Angaben , die sich auf die Orte des jenseitigen Bayerns be¬
ziehen, sind den »Untersuchungen über die Schnee Verhältnisse Süd¬
deutschlands
auf Grund der Beobachtungen
in den Jahren
1890 — 1900 " von Fr . Lengacker im Deutsch . Meteor . Jahrbuch
f. 1908 , Jahrg . XXX , Bayern , entnommen ).
Mit dem Kapitel »SchneeVerhältnisse " dürfte die statistische
Darstellung der einzelnen klimatischen Elemente der Vorderpfalz so
ziemlich erschöpft und zu Ende sein.
Doch ist diese Art das Klima einer Gegend darzustellen zwar
ohne Zweifel die umfassendste , genaueste und zuverlässigste , aber
nicht die älteste , nicht die einzige und durchaus nicht die volks¬
tümlichste . Die populärste ist die Beurteilung des Klimas nach der
Blüte und Reifezeit gewisser Pflanzen , besonders von Kultur¬
gewächsen . Jeder Pfälzer weiß , daß im »Westrich " die Bäume
später blühen und die Früchte später reifen als in der Vorderpfalz
und schließt zugleich daraus , „daß es im Westrich kälter ist *. Die
Wissenschaft hat sich gleichfalls dieser ältesten und einfachsten Be¬
obachtungsart bemächtigt , — wobei gerade eine Pfälzer GelehrtenGesellschaft *) schon zu Ende des 18. Jahrhunderts durch Gründung
von 13 internationalen Beobachtungsstationen
mit schönem Beispiel
voranging — hat sie ausgebaut und Phänologie oder Erscheinungs¬
lehre (im Pflanzenleben ) genannt.
*) Societas meteorologica

palatina zu Mannheim 1782—1792.
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II. Phänologischer Teil.
Vergleichen wir zunächst die Blüte - und Reifezeiten
inner¬
halb der Vorderpfalz selbst , so läßt sich feststellen , daß diese sich
mit steigender Höhe und zwar (nach Hiltner ) bei einer Steigung
derselben um 21,4 Meter um je 1 Tag verspäten . Die frühesten
Bezirke in phänologischer Hinsicht sind demnach die tiefstgelegenen:
Frankenthal , Ludwigshafen und Dürkheim , die spätesten Landau
und Bergzabern . Der Höhenunterschied zwischen dem ersteren und
dem letzteren Bezirk (Ebene ) beträgt etwa 140 Meter . Darnach
sowie nach den langjährigen Vergleichen , die ich selbst angestellt
habe , beträgt der Unterschied in der Blüte - und Reifezeit des
Obstes etwa 6 —8 Tage (je nach der Höhenlage ; aber nicht 14 Tage,
wie man gemeinhin sagen hört !) Für den phänologischen Unter¬
schied zwischen Vorder - und der Westpfalz
dürften etwa 10 —14
Tage für die Täler und etwa 3 Wochen für die Hochflächen
(Donnersberger Hochland , Sickinger Höhe usw .) anzusetzen sein.
Was die Blüte - und Reifezeit des Getreides
betrifft , so kann ich
mit einer genauen Statistik dienen . Sie wurde anläßlich der Ein¬
teilung Bayerns in Früh - und Spätdruschgebiete für das Jahr 1917
auf Grund der Beobachtungen am Roggen
aufgestellt , die im all¬
gemeinen auch für die anderen Getreidearten gelten mögen . Am
frühesten blühte darnach der Roggen (am 17. Mai) in Gemeinden
der Bezirke Ludwigshafen und Speyer , am spätesten (10. Juni ) in
den hochgelegenen Gebieten von Kaiserslautern . Der Unterschied
beträgt also 24 Tage oder etwas über 3 Wochen , eine Frist , die
auch für das Obst angenommen wurde . Die Schnittreife erfolgte
am frühsten ( 1. Juli ) im Bezirke Ludwigshafen , am spätesten (26.
Juli) im Bezirke Kusel , d . h. 25 Tage später , also fast der gleiche
Unterschied wie bei der Blütezeit . Im Vergleiche mit den bayerischen
Verhältnissen ergibt sich die merkwürdige Tatsache , daß die Reife¬
zeit von Roggen und Weizen in Niederbayern kürzer ist als in der
Vorderpfalz (und Unterfranken ), indem sie hier (im Durchschnitt der
4 Jahre 1917 — 1920 ) 52 —59 , dort nur 49— 54 Tage dauert, *)
*) Diese Erscheinung ist auf die Tatsache zurückzuführen , daö Nieder¬
bayern infolge seiner mehr kontinentalen
Lage höhere Mittagstemperaturen aufweist als der größte Teil der Vorderpfalz . So zählte Landshut
in den Jahren 1919/20 59 Sommer - und 20 Tropentage gegen 29 Sommerund 3 Tropentage in Landau (Pf ). Vgl . Knörzer , Beziehungen usw . (Lite¬
raturverzeichnis !)
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während die Blütezeit in der Rheinebene die früheste in Bayern ist.
Im Mittel der beiden Beobachtungsjahre
1912 und 13 blühte der
Winterroggen am frühesten in Germersheim am 14. Mai, am spätesten
in Tölz (Obb .) am 19. Juni . Die Schnittreife erlangte er am frühesten
in Rohrbach (bei Landau ) am 7. Juli , am spätesten wieder in Tölz
am 26 . August , was einen Unterschied von 50 Tagen oder 7 Wochen
ausmacht . Nach den letzten 4-jährigen Beobachtungen ( 1917 — 20)
beginnt der Roggen am frühesten in der Pfalz und zwar am 24 . Mai
und am spätesten in Schwaben , am 3. Juni zu blühen . In Bezug
auf den Weinbau erzielen die pfälzischen Bezirke (nach Prof . Ihne)
eine um mehrere Tage frühere Ernte als die unterfränkischen.
Dehnen wir die phänologische Vergleichung auf das übrige
Deutschland aus , so leistet uns die bekannte „ Phänologische Karte
des Frühlingseinzugs in Mitteleuropa " von Prof . Ihne (Darmstadt)
sehr wertvolle Hilfe . Nach dieser Karte umfaßt der Frühling im
botanischen Sinne die Zeit , in der folgende Pflanzen aufblühen:
Johannisbeere , Süßkirsche , Schlehe , Birne , Apfel , Roßkastanie , Flieder,
Weißdorn , Goldregen , Eberesche (Vogelbeerbaum ) und Quitte . Das
vieljährige Mittel aus den Aufblühzeiten dieser Pflanzen an einem
bestimmten Orte ergibt für diesen Ort das mittlere (Durchschnitts -)
Datum des Frühlings . Das Gebiet nun , dessen Frühlingsdatum
zwischen den 22 . und 28 . April fällt , also das früheste
Datum,
umfaßt die ganze Rheinebene , demnach
auch die Vorderpfalz,
ferner "' das Rheintal bis unterhalb Köln , das Moseltal bis südlich
von Metz, das Maintal bis gegen Aschaffenburg und das Neckartal
bis Stuttgart . Das Gebiet mit dem Datum 29 . April bis 5. Mai
überdeckt den niederen
Teil
der Westpfalz
, Lothringen,
Belgien und den südlichen Teil Hollands , ferner den Norden
Württembergs , das übrige Maintal , das Donautal von Regensburg
ab , sowie die niederbayerische Donauebene , die Nordschweiz und
die Bodenseegegend . Das Gebiet des Datums 6. bis 12. Mai um¬
schließt den höchsten
Teil des Pfälzerwalds
, beinahe ganz
Nord - und Südbayern , sowie den größten Teil Hollands , Mittel - und
Norddeutschlands . Das Frühlingsdatum 13. bis 19. Mai das Alpen¬
vorland , die hochgelegenen Gebiete Mittel - und Oberfrankens , sowie
Süd - und Mitteldeutschlands , ferner die Ostseeländer von SchleswigHolstein bis Ostpreußen . Das späteste Datum vom 20 . bis 26 . Mai
und später Deutschlands höchste Erhebungen
(ohne die Alpen,)
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Dänemark und die baltischen Gebiete . (Im Einzelnen beginnt nach
meinen Privataufzeichnungen
in der Vorderpfalz [ 1905 — 1920 ] die
Blüte der Mandel Anfang März , die der Kirsche zwischen dem 10.
und 15. April , des Apfels Ende April , so daß also Anfang Mai die
Gesamtblütezeit des Obstes vorüber ist .)
So bringen denn die Phänologie und namentlich die phänologischen Karten , bezw . die darnach abgegrenzten Gebiete das Klima
eines Landes eigenartig und sehr anschaulich zum Ausdruck und
zwar im allgemeinen so genau , daß die Ähnlichkeit mit den Temperaturlinien (lsothermen )-karten wirklich überraschend ist.
Dank den eben geschilderten klimatischen und phänologischen
Vorzügen ist die oberrheinische Tiefebene nach Prof . Dove (Deutsche
Klimatik S. 27/28 ) »wie kein anderes deutsches Gebiet so geeignet
zahlreichen Kranken , Genesenden und Erholungsbedürftigen , nament¬
lich Minderbemittelten
(und solchen , die das Ausland umgehen
wollen, d. Verf .) einen Aufenthalt
zu bieten , in welchem »sie die
rauhe und unangenehme Übergangszeit . (März, April ) vermeiden
können , sei es , daß sie sich auf dem Rückwege von einem Winter¬
aufenthalt im fernen Süden befinden , sei es, daß sie erst für diese
für viele von ihnen gefährliche Zeit einen durch ein mildes Früh¬
jahr ausgezeichneten Ort aufzusuchen bestrebt sind ." Sodann weist
der Gelehrte nach , daß gerade in der mittleren
Rheinebene der
meteorologische Frühjahrsbeginn , d. h. der Zeitpunkt , an dem das
Tagesmittel 10 ° G beträgt und die Zimmerheizung eingestellt werden
kann , am frühesten eintritt (in Karlsruhe am 11., in Mannheim am
12. April ). In dieser Hinsicht verdienten unsere südwestdeutschen
Landschaften bis zu 300 Meter Seehöhe den Vorzug vor der süd¬
westlichen Schweiz , wo in Genf der klimatische Frühlingsbeginn erst
auf den 21 . April , also 10 Tage später fällt ! Selbst die südlichen
Alpentäler und Oberitalien gelangten keineswegs sehr viel früher zu
jener hohen Frühlingstemperatur . So komme der Anfang der warmen
Periode zu liegen in Meran , Venedig und Mailand auf den 30. März,
in Genua auf den 25 ., Florenz auf den 20 . und Rom auf den
10. März . Wegen dieser ungewöhlichen Vorzüge nennt Prof . Dove
namentlich den südlichen Teil der Rheinebene , „das deutsche Italien"
und rät den Ärzten mehr als bisher bei Entsendung ihrer Kranken
und Erholungsbedürftigen
der heimischen
Striche zu gedenken,
»deren Klima eine solche Teilnahme durchaus wert erscheinen läßt,
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aber auch den Gesunden , die wenigstens einigen rauheren Frühlings¬
wochen entgehen möchten , deren Vermögensverhältnisse
aber eine
Fahrt über die Alpen nicht erlauben ." In dieser Hinsicht kommen
für die Pfalz die Kur - und Badeorte des Gebirgsrandes als beson¬
ders geeignet in Betracht . Über „die Pfalz als Erholungsgebiet"
hat ja Direktor Dr. Hönes von Bad Gleisweiler in seiner gleich¬
namigen Schrift so treffende Worte gefunden , daß ich mir weitere
Ausführungen versagen kann . — Wenn ich jetzt auf Gleisweiler und
sein Klima noch einmal zu sprechen komme , so geschieht dies , weil
es die einzige hochgelegene vorderpfälzische Wetterwarte besaß , aus
deren , wenn auch nur 11/2 jährigen , aber wissenschaftlich einwand¬
freien Temperaturbeobachtungen
sich die sogen . Temperatur¬
umkehr
des höhergelegenen Gebirgsrandes nachweisen läßt , die
allein den nachher zu besprechenden südlichen Pflanzenwuchs über¬
haupt möglich und verständlich macht . Vergleicht man nämlich die
monatlichen Temperaturmittel
Landaus mit denen Gleisweilers aus
den Jahren 1917 und 1918:

Landau
Gleisweiler

Landau :
Gleisweiler :

Aug .
17,8
15,8

Sept .
16,7
15,2

Okt .
8,3
7,4

Nov .
6,0
5,3

Dez.
—1,1
—1,2

Unterschied :

2,0

1,5

0,9

0,7

0,1

Jan . Feb . Mrz . Apr . Mai Juni Juli Aug . Spt . Okt . Nov . Dz.
1,8 3,1 6,0 10,2 16,7 15,9 19,2 18,5 14,6 8,5 4,1 6,0
1,5 2,6 5,5 9,0 15,0 14,0 17,2*) 16,1 13,4 7,5 4,1 5,4

Unterschied 0,3 0,5 0,5

1,2

1,7

1,9

2,0

2,4

1,2 1,0 0,0

0,6

so ergeben sich die obigen Unterschiede . Hieraus folgt : 1. Daß
Gleisweiler in den Sommermonaten um mehr als 2 °, d . h . erheblich
kühler als Landau , 2. dagegen im Winter nur um 0,3 also nicht
nur unerheblich kälter , sondern relativ , d . h . in Anbetracht seiner
Höhenlage sogar wärmer ist als die Ebene , ein Vorzug , den es mit
allen ähnlich liegenden Orten des Gebirgssaurns teilt und den es
der Temperaturumkehr
zu verdanken hat . Diese entsteht auf
folgende Weise : In den heiteren , windstillen Nächten , oft auch an
Tagen der kälteren Jahreszeit , sinken , ihrem größeren (spez .) Gewicht
zufolge , die kälteren Luftmassen herab und lagern sich über dem
Erdboden — die wärmeren und leichteren Schichten nach oben , die
*) Vermutlicher Betrag (wegen Lücke in der Aufzeichnung).

25
kälteren und schwereren nach unten . Infolge der Wärmeausstrahlung
während der langen Nacht erkalten die untersten Schichten noch
mehr und erreichen alsbald den Temperaturgrad , bei dem sie nicht
mehr imstande sind ihre Feuchtigkeit in Gasform zu tragen und sie
in Gestalt von Tau , Reif , oder Nebel ausscheiden . (Vergl . S. 18).
Während also schon bei mäßig bewegter Luft die Wärme mit der
Höhe abnimmt (etwa 0,6 ° auf 100 Meter ), ist jetzt die Temperatur
umgekehrt
geschichtet , sie nimmt mit größerer Tiefe ab . Es hat
sich ein sog . Kältesee gebildet , indem meist noch die Nebel wogen,
der höher gelegene Gebirgsrand bildet sozusagen seine Ufer , sie
haben dann eine viel höhere Temperatur und bei Tage meist präch¬
tigen Sonnenschein , während Täler und Ebene oft tagelang unter
schweren , kalten , empfindlichen Menschen und Pflanzen verderblichen
Nebel seufzen . (Die Wärmeunterschiede können alsdann bis zu 20°
betragen und an solchen Tagen ist es nicht selten auf der 3000
Meter hohen Zugspitze wärmer als z. B. in München ). Da nun
diese Wetterlage gerade in kalten
Wintern die Regel ist , so macht
sich dies bei den Wintermonatsmitteln
der Gebirgsrandorte in der
bei Gleisweiler geschilderten Weise geltend , d. h . der Gebirgsrand
ist dann absolut
und im Jahresmittel relativ
wärmer als die
Ebene .*) Jetzt verstehen wir auch , warum in den höheren Lagen
Spätfröste viel seltener und weniger stark sind und daß hier Pflanzen
gedeihen , die in der Ebene nicht mehr oder nur kümmerlich fort¬
kommen , obwohl deren Jahr es wärme höher ist . Auch im Sommer
kommen Wetterlagen mit Windstillen vor , allein dann ist die Tem¬
peraturumkehr weniger scharf ausgebildet und äußert sich nur in
einer bei Tage talaufwärts , nachts tal - oder bergabwärts wehenden
leichten Luftströmung , welch letztere für die an den Talausgängen
und am Gebirgssaum liegenden Orte , besonders für die Luftkurorte,
eine sehr erfrischende Abkühlung bringt , die heißen Rheinstädte aber
leider nicht mehr erreicht . Die Temperaturumkehr
mildert auch die
tägliche und die jährliche Wärmeschwankung und Gleisweilers Jahres¬
schwankung beträgt nur 15,7 ° (gegen 18,6 bei Landau im gleichen
Jahre 1918), ein Vorzug , der stark an das Seeklima erinnert , ja für
*) So sank (nach Goethe , Obstbau ) im Winter 1878/79 im Rheingau
die Temperatur auf —21°, und wohl die Hälfte aller Obstbäume wurde
schwer beschädigt und starb ab , auf den darüber liegenden Höhen des
Taunus wurden nur - 120gezählt und die Bäume blieben unversehrt . (S . 98).
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einen Luftkurort kaum empfehlender gedacht werden kann und im
Verein mit der Milde des Winters den üppigen , fast südlichen Pflanzen¬
wuchs der Haardtorte zur Genüge erklärt.
Verwandt mit diesem , aber durch höhere Sommerwärme aus¬
gezeichnet , ist „das Weinklima
* des Gebirgsrands , namentlich der
tieferen Lagen . Durch Temperaturumkehr
gemäßigte Winterkälte,
lange Vegitationszeit , wirksamer Schutz vor rauhen Winden , starke
Besonnung , kräftigere Bestrahlung infolge des geneigten Geländes
und Verstärkung derselben durch Rückstrahlung von der Gebirgswand , hohe Sommerwärme , geringe Luftfeuchtigkeit und Nieder¬
schläge sind die Hauptfaktoren
des vorderpfälzischen Weinklimas.
Mit der stärkeren Betonung aller dieser Faktoren in der Richtung
von Süden nach Norden (worüber uns der klimatisch -statistische
Teil belehrt hat ) nimmt auch die Güte des Weines zu und so be¬
greifen wir , daß gerade die Mittel - und Unterhaardt — natürlich
auch Dank der veränderten Bauweise und der Bodenart — den
besten Pfälzer Tropfen liefert.
Betrachten wir schließlich das Vorderpfälzer Klima noch in
seinem jahreszeitlichen
Verlauf , wobei wir die klimatisch¬
statistischen und phänologischen Angaben noch einmal kurz zu¬
sammenfassen.
Dem milden Winter folgt ein zeitiger Frühling . Schon Ende
Februar regt sich das Leben wieder und Anfang bis Mitte März
stehen Mandeln , Aprikosen und Frühpfirsische sowie viele Zier¬
sträucher in voller Blüte . Der April bringt noch fast regelmäßig
seine Rückfälle , wobei es nicht selten zu Frost und Schneefall
kommt , der dann von verheerender Wirkung ist . Denn schon in
der ersten Hälfte dieses ebenso ersehnten wie gefürchteten Monats
sind die Frühobstbäume
voll erblüht , während Apfel und Quitte
gegen Ende April die Blütezeit beschließen . Inzwischen hat die
Wärme einen Grad erreicht , der es gestattet auf die Zimmerheizung
zu verzichten . Gegen Mitte Mai ist die Natur schon völlig entwickelt,
fast sommerlich , aber die Nächte sind noch kühl und bei dem meist
heiteren Wetter und der geringen Luftfeuchtigkeit ist Reif , selbst
Frost nicht ausgeschlossen . Um das zweite Drittel des Mai er¬
scheinen schon die ersten reifen Kirschen , während im bayerischen
Oberlande noch der letzte Kirschbaum blüht . Ihre Haupterntezeit
fällt in den Juni , woran sich die der Beerenfrüchte und von Anfang
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Juli ab , die des Getreides schließt . Juli und August erreichen hohe
Wärmegrade (über 19° im Mittel ) und Ludwigshafen wetteifert mit
Mailand um den absoluten Höchstbetrag (38,4 ). Doch wird die
Hitze, im Gegensatz zu der des Südens , stets durch kühlere Tage
unterbrochen , reicht aber hin um die Reife des Weins , der Kastanien,
Mandeln und Feigen vorzubereiten . Kühle , nasse Sommer (wie 1910)
gehören zu den Ausnahmen . Die Zahl der Gewitter und die Menge
des Niederschlags ist im Juli am größten , um vom nächsten Monat
ab wieder bedeutend abzunehmen . Hagelfälle sind selten . Ende
Juli oder Anfang August erscheinen die ersten Äpfel , Birnen , Trauben
und Kartoffeln , deren Haupternte jedoch in den September oder,
wie bei den Trauben , meist in den Oktober fällt . Der Herbst ist
mild und ziemlich trocken . Der Oktober bringt die meisten Nebel¬
tage und der November die stärkste Bewölkung . Auch setzen im
Oktober die ersten leichten Fröste und Ende November der erste
Schneefall ein , der indes erst in der zweiten Hälfte des Dezember
eine Decke zu bilden vermag . Es folgt nun meistens ein zwar
kurzer , aber sonnenarmer , trübseliger , niederschlagsreicher Winter.
Die Kälte erreicht höchstens — 12 ° im mittleren Minimum , dauert
meist nur wenige Tage , weil von häufigem Tauwetter unterbrochen,
sodaß der Eissport selten länger als eine Woche zusammenhängend
getrieben werden kann , während der Schneesport bei der geringen
Schneehöhe und kurzen Dauer einer ununterbrochenen Decke in die
höheren Lagen des Pfälzerwalds oder des Schwarzwalds verlegt
werden muß . Dafür blühen nicht selten fast den ganzen Winter
über Schneeglöckchen , Goldlack , Christrosen , Leberblümchen u. a.,
im Februar auch Krokus und Veilchen , ferner ein paar Zier¬
sträucher *) und vom saftigen Grün der Haardtwiesen
oder der
Weinbergsböden
hebt sich dann und wann der Blütenstrauß
eines kecken Mandelbaumes ab , der aber seinen Vorwitz meistens
büßen muß . Auch wird die Garten - und Feldarbeit , namentlich
in den Bezirken mit Wintergemüse , in dieser Jahreszeit nur selten
unterbrochen .**)
*) Mitte Januar 1920 und 1921 standen in Landau 12 verschiedene
Arten von Pflanzen in Blüte.
**) Nicht unerwähnt möge in diesem Zusammenhange
die Tatsache
bleiben , daß die Wiesen und Brachfelder der Rheinebene zahlreichen Schaf¬
herden aus Württemberg und Bayern als Winterweide
dienen.
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So stellt denn das Klima der Vorderpfalz bei dem Fehlen aller
schroffen Gegensätze , also Dank seiner großen Gleichmäßigßeit,
Sanftheit
und Milde
einen sehr glücklichen Übergang vom
Mittel- zum südeuropäischen und vom Land - zum Seeklima dar.

III. Botanischer Teil.
Wie das Weinklima den Rebstock , so hat jedes andere seine
charakteristischen
Pflanzen
, die sogen . Leitgewächse , die
besser als alle Statistik , anschaulicher als die lebendigste Schilderung
uns eine Vorstelluug von den Klimafaktoren ihres Standorts geben»
deren Zusammenfassung
und Endergebnis sie sozusagen wieder¬
spiegeln . Wir werden also pflanzliche Vertreter der obengenannten
4 Klimatypen auf vorderpfälzischem Boden zu erwarten haben . In
der Tat ist der Nord - und Ostdeutsche , der zum ersten Mal das
Rheingebiet betritt — bei der großen Gleichartigkeit des Klimas
der Rheinebene haben die folgenden Ausführungen Geltung für ihr
ganzes
Gebiet — über nichts mehr erstaunt , als über die Fülle
fremder , besonders südländischer Kultur - und Zierpflanzen , die sich
hier dem Auge bietet . Gerade die Vertreter wärmerer
Klimate
sind es, deren Vorkommen und gutes Gedeihen in der Vorderpfalz
für die Eigenart ihres Klimas , insbesondere für dessen Milde sehr
bezeichnend sind . Gleichsam als lebendige , greifbare Beweis¬
stücke
für meine Ausführungen lasse ich eine Liste gut gedeihender,
d. h . nicht im Topf , Kübel oder Glashaus , sondern im Freiland
ohne jeden Winterschutz
, also natürlich wachsender Pflanzen
der wärmeren
Klimate folgen . (Daß diejenigen des gleichen oder
kälteren Himmelsstriches hier gedeihen , ist selbstverständlich , ich
lasse sie deshalb als nicht bezeichnend weg . Die näheren Angaben
zu den folgenden Pflanzen möge man in den im Literaturverzeichnis
aufgeführten oder anderen botanischen Werken nachsehen . Die mit
Stern bezeichneten Pflanzen habe ich auch in der Westpfalz be¬
obachtet . H . bedeutet Angabe Hegis , Sek . Angabe nach F . W.
Schultz in der „Bavaria ", V. Angabe Vollmanns , Z . bedeutet An¬
gabe Zimmermanns (s. Literaturverzeichnis ).
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1. Wildwachsende oder verwilderte Pflanzen:
Aceras
anthropophora
, menschentragender
Ohnsporn
(Orchidee ), nach Aug . Schulz (s. Lit .-Verz .) bei Zweibrücken vor¬
kommend , aus Frankreich eingewandert.
Adonis
vernalis
, Frühlings -Adonisröschen , auf Kalk in
der nördlichen Vorderpfalz . Heimat : Südeuropa.
Ahorn , französischer
, dreilappiger (Acer monspessulanum) , südeuropäischer Gharakterbaum (H .) durch Frankreich bis
zum Rhein verbreitet . Standort : Bei Grünstadt und Dürkheim , im
Schutzgebiet am Donnersberg . (Angepflanzt in Landau beim Ostpark ).
Alopecurus
utriculatus
^ weitscheidiger Fuchsschwanz,
bei Zweibrücken , aus Frankreich eingewandert (Aug . Schulz ).
Amarantus
Silvester
, Amarant , Hauptverbreitungsgebiet:
Süd- und Westeuropa . Standort : Bei Maudach . Z.
Androsace
maxima
, großblütiger Mannsschild , in Bayern
nur in der Pfalz vorkommend . Im Rheintal sowie bei Ellerstadt,
Kallstadt , Oggersheim . Zerstreut durch Südeuropa und Nordafrika . H.
Asplenium
lanceolatum
, Streifenfarn ; Hauptheimat:
Südwesteuropa . Standort : Südpfalz , auch bei Lambrecht . Z.
Bunium
bulbocastanum
(eßbare ) Erdknolle , Erdkastanie.
Hauptheimat : Westeuropa . Standort : Südpfalz (Sch .) und Nord¬
pfalz (Z.).
Calepina
Gorvini
, Gorvins Galepine , in Bayern nur in der
Pfalz einheimisch (zwischen Landau und Neustadt ). Hauptheimat:
Südeuropa . H.
Carum
verticillatum
( == Bunium vertic .) , quirliger
Kümmel, in Bayern nur in der Pfalz , Vertreter der atlantischen
Flora. H.
Centaurea
solstitialis
, Sonnwend - Flockenblume aus
Südeuropa , bei Schifferstadt . Z.
Celerach
officinarum
, Schuppenfarn , zwischen Neustadt
und Wachenheim . Hauptheimat : Südeuropa . Z.
Chlora
serotina
, spätblühender Bitterling , bei Deidesheim,
am Narren berg bei Speyer . Verbreitet durch Südeuropa bis Klein¬
asien. H.
Chrysanthemum
macrophyllum
, Wucherblume , aus
Südeuropa . Im Kurgarten von B. Dürkheim vollständig verwildert . Z.
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Chrysanthemum
indicum
, häufig auf Friedhöfen ver¬
wildert.
Digitalis
lutea , kleiner , gelber Fingerhut , einheimisch in
Bayern wohl nur in der Pfalz . Verbreitet im mittleren Süd - und
in Westeuropa bis Belgien . H.
Equisetum
trachyodon
, rauhzähniger Schachtelhalm,
ein Vertreter der atlantischen Flora , in Bayern nur in der Vorder¬
pfalz , sonst von Straßburg bis Mainz. H.
*E r i c a t e t r a 1i x , Moorglockenheide , Vertreter der atlanti¬
schen Flora , bei Kaiserslautern . V.
Filago
gallica
, französisches Fadenkraut , == Gnafihal . gall .,
aus dem Mittelmeergebiet , nach V. nur in der Pfalz.
Foeniculum
vulgare
, echter Fenchel , aus Südeuropa,
bei Dannstadt eingebürgert . V.
Fritillaria
meleagris
, Schachblume . Heimat : West¬
europa , wild bei Wachenheim . Sehr selten . Z.
Fumaria
parviflora
, kleinblütiger Erdrauch , zerstreut
bei Grünstadt , Dürkheim , Ludwigshafen , Frankenthal . Hauptheimat:
Mittelmeergebiet . H.
Gagea
saxatilis
, Felsen -Goldstern , auf Kalk bei Leistadt.
Hauptverbreitungsgebiet : Süd - und Südwesteuropa . H.
Goldlack
(Cheiranthus Gheiri ), Heimat : Südeuropa , an Mauern
dem Gebirgsrand entlang verwildert . Blüht oft schon im Winter.
Heliotropium
europaeum
, Sonnenwende , Heliotrop.
Hauptheimat : Südeuropa . Bei Dannstadt und Friedelsheim . Auch
H . peruvianum
, echtes H ., findet sich verwildert . Z.
Helleborus
foetidus
, stinkende Nieswurz , west - und süd¬
europäisch , in der Vorder - und Nordpfalz verbreitet . V.
Helosciadium
(= Apiura ) nodiflorum
, knotenblütige
Sumpfdolde , ein Vertreter der atlantischen Flora , nach H . in Bayern
nur in der Pfalz verbreitet
Himantoglossum
hircinum
, Bocksorchis , bei Landau,
Edenkoben , Königsbach , Forst , Dürkheim . Nach H . mit Sicherheit
nur in der Vorderpfalz nachgewiesen . Durch ganz Südeuropa und
Nordafrika verbreitet . H.
Hypecoum
pendulum
, Gelbäuglein , aus Südeuropa und
Syrien . Standort bei Ellerstadt . Z.
Iberis
amara
, bittere Schleifenblume , einheimisch im
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Rhein- , Mosel-, Main- und Saartale , auch bei Landau . Verbreitet
vom Mittelmeergebiet durch Frankreich bis Belgien . H.
Jasione
perennis
, ausdauerndes
Sandglöckchen , am
Haardtgebirge von Annweiler bis Göllheim , im Bienwald , am Don¬
nersberg . Heimat : Frankreich . Nach H . in Bayern nur in der Pfalz.
Kastanie
, edle (Gastanea vesca ), vielfach verwildert , wenn
nicht überhaupt einheimisch . Hauptheimat : Südeuropa . Näheres
s. unter „Obstbäume ".
Krapp
(ßubia tinctorum ), aus Südeuropa verwildert . (Siehe
unten !)
Lepidium
graminifolium
, grasblättrige Kresse bei Lan¬
dau und Speyer . Verbreitet in Süd - und Westeuropa . H.
*Leucojura
aes ti vum , Sommer -Knotenblume bei Speyer,
Trippstadt . Verbreitet durch das Mittelmeergebiet bis Kleinasien . H.
Mahalebkirschbaum
(Prunus Mahaleb ), Hauptheimat:
Südeuropa . Standort : Untere Lautergegend , ßheintal . Sek . Nach
H . auch bei Grünstadt . Häufig in Parks und Anlagen.
Mandel
(Amygdalus communis ), bei Neustadt verwildert.
Näheres unter „Obstbäume ".
Medicago
arabica
, Schneckenklee , aus Westeuropa und
dem Mittelmeergebiet , kommt vor bei Landau und Freinsheim.
Narzisse
(Narcissus poeticus ), Hauptheimat : Südeuropa.
Standort : Zwischen Lambsheim und Maxdorf , bei Edenkoben und
Schifferstadt . Z.
Oenanthe
Lachenalli
, Wiesen -Rebendolde , ein Vertreter
der atlantischen Flora , in Bayern nur in der Vorderpfalz . H.
Osterluzei
(Aristolochia clematitis ), in Weinbergen bei
Landau . Hauptheimat : Südeuropa.
Papaver
hybridum
, Borstenmohn , bei Forst , Speyer , früher
bei Landau . Hauptverbreitungsgebiet : Süd - und Westeuropa . H.
Polycarpum
tetraphyllum
, vierblättriges Nagelkraut,
aus Südeuropa . Nach V. nur in der Vorderpfalz (Dannstadt , Speyer ).
Polygala
calcarea
, Kalk -Milchkraut , in Bayern nur in
der Pfalz (bei Zweibrücken ). Kalkpflanze des südwestlichen Europa . H.
*Potentilla
micrantha
, kleinblütiges Fingerkraut , im
Rheintal , auch bei Kusel , bei Lemberg . Hauptheimat : Mittelmeer¬
gebiet, Pyrenäen , Jura . H.
Ranunculus
hederaceus
, efeublättriger Hahnenfuß , ein
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Vertreter der atlantischen
kannt . H.

Flora , in Bayern

nur aus der Pfalz be¬

Salbei
, Gartensalbei
(Salvia officinalis ), aus Südeuropa.
Standort : Burgtal bei Wachenheim . Z.
Scrophularia
aquatica
, Wasserbraunwurz , atlantisch
und mittelmeerisch , in Bayern nur in der Pfalz verbreitet . V.
Scrophularia
canina
, Hundebraunwurz , in Bayern nur
in der Pfalz , verbreitet von Südeuropa bis zum südlichen Mittel¬
europa . H.
Seseli
montanum
, Bergsesel , Heimat : Westeuropa . Wächst
bei Kallstadt . Z.
Silene
conica
, kegelfrüchtiges Leinkraut , nach Schulz bei
Dürkheim , am Rhein von Rheinzabern bis Bingen . Verbreitet im
Mittelmeergebiet . H.
Sinapis
cheiranthus
, goldlackartiger Senf , in Bayern
nur in der Pfalz (besonders um Landau ) wild . Heimat : Südwest¬
europa.
* Stechginster
(Ulex europaeus ), Vertreter der atlantischen
Flora , wächst wild bei Neustadt und Wachenheim (Hammelstal ).
Nach H , und Z . überall wohl nur verwildert.
*Stechpalme
, Hülse (Hex aquifolium ). Charakterpflanze
des südwesteuropäischen
Seeklimas , wächst wild (baumartig ) beson¬
ders im Bienwald und im südlichen Teil des Pfälzerwaldes , wo sie
eine Höhe von 5— 6 Meter erreicht.
Süßholz
(Glycerrhiga glabra und foetida ), bei Heidelberg,
bzw . Königsbach verwildert ; stammt aus Südeuropa . Z.
Traubenhyazinthe
(Muscari racemosum ), echte . Stand¬
ort : Mechtersheim bei Speyer . Häufig auch in Weinbergen . Hier
findet sich auch M. negleotum
{H .). Heimat beider : Wärmeres
Europa.
Trifolium
elegans
, zierlicher Klee , aus Südeuropa , bei
Landau und bei Speyer . Z.
Trüffel
(Tuber melanosporum ), Perigordtrüffel . Hauptheimat
Frankreich , kommt bei Wörth am Rhein vor.
Tulpe , wilde
(Tulipa silvestris ), aus dem wärmeren Europa.
Bei Speyer und Lambsheim . Z.
Urrebe
, Wildrebe (Vitis vinifera ), Hauptheimat : Von Süd¬
osteuropa bis zum Rhein , wo sie in den Rhein Wäldern zwischen
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Bermersheim und Ludwigshafen ihre äußerste Nordgrenze erreicht.
(Kletterpflanze mit Blüten und Früchten , 7—9 cm Stammumfang
und 15— 17 Meter Höhe ) .
Valerianella
carinata
, gekieltes Eapünzchen (Feldsalat ),
wild in Bayern wohl nur in der Pfalz . Sehr häufig in den Wein¬
bergen am Haardtgebirge . Verbreitet in Süd - und Westeuropa . H.
Valerianellaeriocarpa
, borstiges Rapünzchen , in Süd¬
europa und im Rheingebiet . Z.
Valerianella
incr assata
u . coronata
, ersteres bei
Neustadt , letzteres am Ostfuß des Donnersbergs , von Südeuropa , bis
Nordfrankreich . H.
Veronica
acinifolia
, thymianblättriger
Ehrenpreis , bei
Albersweiler , sowie in den Weinbergen zwischen Flemlingen und
Burrweiler . Wild sehr wahrscheinlich nur in der Pfalz . Verbreitet
durch Südeuropa bis Belgien . II.
*Vicia
ervilia
, linsenartige Wicke , in Bayern nur in der
Pfalz einheimisch , z. B. bei Speyer , Edenkoben , bei Zweibrücken.
Verbreitet im ganzen Mittelmeergebiet . H.
Wahlenbergia
hederacea
, Moosglöckchen .
Haupt¬
heimat : Westeuropa , wächst bei Edenkoben . Z.
Ysop , echter
(Hyssopus officinalis ) findet sich an der
Madenburg und auf Scharfeneck , bei Dürkheim . Heimat : Südeuropa.
Zantedeschia
albomaculata
, Richardia (Kalla ), Hei¬
mat : Äthiopien , verwildert . Z.
In dieses Gebiet gehören noch die sehr zahlreichen Adventiv(d. h. durch den Weltverkehr aus den Samen fremder Länder ent¬
standenen ) und Ruderal - (d . h. auf Schutt wachsenden ) Pflanzen,
über welche Oberlehrer Zimmermann (Mannheim ), der verdienstvolle
Pfalzforscher , eine Reihe von Abhandlungen
veröffentlicht hat
(s. Literaturverzeichnis !).

2. Kulturpflanzen.
a ) Obstbäume.
*Aprikose
(Prunus armeniaca ), Heimat : Armenien . Selten
als Spalierbaum , meist als Hochstamm in Gärten und Feldern.
St.-U. 60— 70 cm und bis zu 12 Meter Höhe.
Feige
(Ficus carica ), Heimat : Südeuropa . In der Nordpfalz
meist am Spalier , in der Südpfalz mehr als Hochstamm gezogen,
3
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hier meist völlig ungeschützt und sich selbst überlassen . Erreicht
eine Höhe von 5—6 Meter , als Baum 3— 5 Meter und etwa 40 cm
St .-U., mit reichlichen , in einem Jahre (August ) reifenden Früchten
erten Triebes . Standort : Bergzabern (Kath . Kirche , Pistorberg ),
Landau (bes . Reitschulgasse 5), Gleisweiler , Burrweiler , Flemlingen,
Rhodt (Glaser Seubel beim Marktplatz , wohl der schönste freistehende
Baum der Pfalz , etwa 5 Meter hoch ), Edenkoben , Neustadt , Haardt
(bes . bei Gierisch ), Königsbach , Ruppertsberg (bei Schultz , über 100
Jahre alt ) und besonders zahlreich in Deidesheim , wo eine ganze
Straßenlänge (Deichelstraße ) mit Feigenbüschen geziert ist , ferner in
Grünstadt und anderen Orten . (Um ihre Verbreitung hat sich in
Landau Herr Professor Gärtner und an der Haardt der verst . Bürger¬
meister von Deidesheim , Herr Bassermann -Jordan , besonders ver¬
dient gemacht.
*Kastanie
, edle (Gastanea vesca ), Heimat : Südeuropa,
Charakterbaum der Gebirgsrandwälder und der Vorhügel , 20 Meter
Höhe und 9 Meter St .- U. erreichend (bei Dannenfels am Donners¬
berg ), mit im Oktober reifenden Früchten , die kleiner als die
italienischen Marronen , bei den veredelten Sorten (Neustadt *) aber
gleich groß und wohlschmeckender sind . Bildet Wälder bei Berg¬
zabern (Dörrenbach , Liebfrauenberg ), Klingenmünster
(Landeck ),
Gleisweiler , Rhodt (Ludwigshöhe ), Neustadt , Freinsheim (Festplatz ),
Dannenfels und anderen Orten.
Mandel
(Amygdalus communis ; var . dulcis et fragilis ), Heimat:
Südosteuropa , mit im Herbste reifenden Früchten , 10—15 Meter
Höhe und über 2 Meter St .-U. erreichend . Standorte : Dem Gebirgsrand entlang (auch in der Ebene ) mit nach Norden zunehmender
Häufigkeit , besonders zwischen Neustadt und Deidesheim , wo er
auch als Alleebaum
auftritt , sonst in Gärten , Weinbergen und
Feldern , bei Neustadt einst ganze Wälder bildend , jetzt dort stellen¬
weise in Buschform verwildert . (Auch durch die Verbreitung des
Mandelbaums hat sich Herr Bassermann -Jordan großes Verdienst
erworben .)
Maulbeere
, a) weiße (Morus alba ), Heimat : Asien , 15— 20
Meter St .-Höhe erreichend , mit weißlich -gelben , eßbaren Früchten,
aber mehr Zier - als Obstbaum . Standort : Landau , gegenüber der
Militärbäckerei , bei der Synagoge ( Westpark ), Annweiler (Friedhof)
*) Zu beziehen durch Fritz Germann

in Haardt.
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und sonst zerstreut
und nicht so häufig als der folgende
b) Morus nigra , mit schwarzen
Früchten , Heimat Asien , der
Früchte wegen gezogen , 5 —10 Meter H . und bis zu 4 Meter St .-U.
erreichend .*) Standorte : wohl die meisten Orte des Gebirgssaumes,
seltener die der Ebene , in Höfen , Gärten und Weinbergen.
c) Morus
rubra
, rotfrüchtiger Maulbeerbaum , aus Nordamerika.
Landau beim Ostpark.
*Mirabelle
(Prunus syriaca ) aus Syrien (?), häufig in Gärten
und Feldern.
*Nufibaum
(Juglans regia ), aus Südeuropa , ist als Feldund Straßenbaum
, sowie wegen seiner Größe (3—4 Meter St .-U.)
und Häufigkeit für die Vorderpfalz bezeichnend.
*Pfirsich
(Prunus persica ), Heimat : Asien . Erreicht 4 —5
Meter Höhe und 50 —60 cm St .-U., wird selten am Spalier gezogen,
in Gärten , Feldern und Weinbergen , besonders an der Mittel - und
Unterhaardt.
Sperberbaum
(Sorbus domestica ), aus Südeuropa , erreicht
2—3 Meter St .-U. und 15 Meter Höhe . Ziemlich häufig bei Berg¬
zabern , Neustadt und Meckenheim ; der Früchte wegen gezogen.
(Nach H . auch wild wachsend ).
Türkische
Kirsche
(Prunus cerasifera ), Heimat : Balkan,
Orient, 1,50 Meter St .-U. und 10 Meter Höhe erreichend . Selten.
*Weinstock
(Vitis vinifera ), Heimat : Vorderasien . Am
Spalier (Hausrebe ), als Laube und besonders in Weinbergen ange¬
pflanzt, in zahlreichen Arten , dem Gebirgsrand entlang , an der
Mittel- und Unterhaardt
auch in der Ebene , mit von August bis
Oktober reifenden Früchten . Erreicht (in Haßloch und Oberlustadt
als Hausrebe ) 1 bis 1,50 Meter St .-U. und soll es bis zu einem
Alter von 400 Jahren bringen (der alte Rebstock in Oberlustadt ).
Die Pfalz zählt etwa 300 Weinbaugemeinden
mit ungefähr 150
Millionen Rebstöcken.
b) Feldpflanzen.
Artischocke
(Cynara scolymus ), aus Südeuropa , Distelart,
als Gemüse selten angepflanzt (Deidesheim ).
Eierpflanze
(Solanum melongena ) aus Ostindien , selten an¬
gebaut. (Im Bried 'schen Garten , Deidesheim .)
*) Im Bried 'schen Garten
Baum dieser Art.

zu Deidesheim , wohl der merkwürdigste
3*
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Gurke
(Cucumis rativus ), feidmäßig
angebaut , besonders
in der Nordostpfalz.
Krapp
(Rubia tinctorum ), aus Südeuropa , früher feldmäßig
angebaut , aber durch die Entdeckung der Anilinfarben verdrängt.
*Mais
(Zea ma 'is) auch Pferdezahnmais , Welschkorn , aus
Mittelamerika , häufig angebaut , 2,50 Meter erreichend , Futter - und
Getreidepflanze.
Mohn (Papaver somniferum ), aus dem Orient , als Ölpflanze
im Großen angebaut.
Pfeffer
, spanischer
(Gapsicum annuum ), aus Südamerika.
Selten angepflanzt . (Im Bried 'schen Garten ).
Spargel
(Asparagus officinalis ) aus dem wärmeren Europa,
garten - und feldmäßig
angebaut.
Tabak
(Nicotiana tabacum ), aus Virginia (Nordamerika ), be¬
sonders in den Bezirken Landau , Germersheim und Speyer feld¬
mäßig angebaut.
*T o m a t e (Solanum lycopersicum ), Heimat : Peru . In Gärten
und Feldern
angebaut.
Weberkarde
, (Weberdistel , Dipsacus fultonum ), aus Süd¬
europa . Angebaut bei Schifferstadt , auch verwildert . Z.
Wintergemüse
, z. B. Lauch , Mangold , Petersilie , Rosen¬
kohl , Rotkraut , Schwarzwurzel , Salat , Spinat , Weißkraut , Winter¬
kohl , feidmäßig
angebaut bei Landau , Schifferstadt , Frankenthal
und anderen Orten.

3. Zierpflanzen.
a) laubwerfende:
Ahorn , japanischer
(Acer japonicum oder palmatum ),
Standort : Haardter Schloßpark , Heidelberger Schloßanlagen.
A. tataricum
, aus Südosteuropa , Landau , Ostpark.
Aralie
(Aralia chinensis ) aus China (Japan ), in Neustadt , im
Schloßpark von Baden -Baden.
Azaleen , a) Azalea mollis = Rhododendron sinense , aus China,
b) Azalea pontica , aus Kleinasien , häufig in Gärten und Anlagen.
Ballon
malve
(Abutilon striatum ), aus Brasilien . Standort:
Wachenheim , Neustadt , Haardter Schloßpark.
Blasenstrauch
(Colutea arborescens ), auch wild und ver¬
wildert , bes . am Bahndamm der Strecke Landau -Neustadt . Heimat:
Süd Westdeut schland und Südeuropa.
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Broussonetia
papyrifera
, Papier maulbeerbaum , aus
Japan , mit Früchten . St .-U. bis 1,40 Meter und bis 14 Meter Höhe.
Standort : Landau (Ostpark , Inst . d . E. Fräulein ), Neustadt (Garten
d. alten Zollamts und bei Kölsch ).
Chionanthus
virginica
(Schneeflockenbäum ), aus Vir¬
ginia (Nordamerika ). Standort : Rosengarten , Neustadt.
Glethra
acuminata
, Maiblumenbaum , aus Karolina . Wo?
Eiche , a) Libanon -Eiche (Quereus Libani ), halbimmergrün,
Standort : Hildenbrandseck (Park von Reichsrat Buhl ).
b) Zerreiche (Quereus Gerris ), Heimat : Südosteuropa . Stand¬
ort : Landau (Westpark ), Hildenbrandseck , Ludwigshafen (Stadtpark ).
1—2 Meter St .-U. und 10 Meter Höhe.
c) Kastanien blättrige Eiche (Quereus castaneaefolia ), aus dem
südlichen Kaukasus . Standort : Hildenbrandseck.
Eulalia
japonica
= Miscanthus sinensis , Grasart im
Haardter und im Heidelberger Schloßpark.
Fontanesia
Fortunei
(Fontanesie ), aus China , mit Blüten
. und Früchten . Standort : Landau (Ostpark , 3 Meter hoch ).
*Eibisch
, syrischer
(Hibiscus syriacus ) ; Standort : Lan¬
dau (Westpark , Ostpark ), auch sonst sehr häufiger Parkstrauch.
(50—60 cm St .-U. und 3 —4 Meter Höhe , mit Blüten und Früchten ).
Gewürzstrauch
(Galycanthus praecox = Ghimonanthus
praecox), aus Japan , blüht häufig schon im Januar . Landau (Schänzel,
Luftbad , „An 44 "), Wachenheim (Park von Wolf -Bürklin ), Neu¬
stadt (Lieberich ).
Ginkgo
biloba
, japanischer Nußbaum mit Früchten , bis
15 Meter hoch , in Parks und Anlagen . Seltsamer Übergang vom
Nadel- zum Waldbaum!
*Gleditschia
chinensis
, Christusdorn , aus Südchina
und G. triacanthus
aus dem südwestl . Nordamerika , häufiger
Parkbaum.
*Glyzine
(Wistaria chinensis ), Kletterstrauch aus China mit
Früchten ; auch var . japonica , aus Japan . Sehr häufig , bis 1 Meter
St.-U. und 50 Meter Länge erreichend.
*Götterbaum
(Ailanthus glandulosa ), aus Südostasien , sehr
häufiger Parkbaum , bis zu 20 Meter Höhe erreichend , mit Blüten
und Früchten.
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Hopfenbuche
(Ostrya carpinifolia), aus Südeuropa , Landau
(Ostpark), Hildenbrandseck.
Hortensie
(Hydrangea hortensis ), aus China. Häufig in Gär¬
ten, als Freilandpflanze mit und (meist) ohne Decke überwinternd.
Jasmin , echter (Jasminum), a) J. fruticans , immergrüner
J. aus Südeuropa , Rohrbach (Bahnhof), St. Martin beim Winzer¬
keller, Haardter Schloßpark), b) J. nudiflorum
, aus China, blüht
oft im Dezember und Januar , in Gärten und Anlagen nicht selten.
(Landau : Töchterschule , Gärtnerei Kastner ), c) officinale , aus
Südeuropa , Kletterstrauch (Kurpark Gleisweiler).
Judasbaum
(Cercis siliquastrum), aus Südeuropa , Orient.
Bis zu 1 Meter St.-U. erreichend. Standorte : Landau (Ostpark),
Dürkheim (Kurpark), Haardter Schloßpark, Speyer u. a.
* K a t a 1p a (Catalpa syringaefolia), Trompetenbaum , aus Kali¬
fornien, häufiger Parkbaum , etwa 10 Meter hoch werdend, mit
bohnenförmigen Früchten.
Koelreuteria
paniculata
, Blasenesche aus Japan , China.
Standorte : Landau (West- und Ostpark, Insheim (Bahnhof), Neustadt
(dort 2 Meter St.-U. und 20 Meter Höhe erreichend) u. andere Orte.
(Laurus
Benzoin
und L. Sassafras
, Benzoifn und Sassa¬
fras-Lorbeer, aus dem wärmeren Nordamerika , im bot . Garten zu
Karlsruhe. Wo in der Pfalz ?)
* Ma g n o 1i e (Magnolia macrophylla, obovata , tripetala und
andere amerikanische, japanische und chinesische Arten), häufig in
Gärten und Anlagen. Erreicht bis zu 1,60 Meter St.-U. und 10
Meter Höhe z. B. in Neustadt , (Garten von Abresch, Würzmühle ).
Manna - Esche , Blumenesche (Fraxinus Ornus), aus Süd¬
europa . Landau , Ostpark.
*Oelweide
, Deutscher (wilder) Oelbaum (Elaeagnus angustifolia), aus Südeuropa, in Gärten und Anlagen. (Landau , Mengeis¬
gasse und andere Orte.) Erreicht bis zu 1 Meter St.-U.
E. edulis , mit eßbaren Früchten , in Rohrbach (Garten von
Oekonomierat Wüst ).
*Paulownia
(Paulownia imperialis oder tomentosa ) Kaiser¬
baum, aus Japan , mit alljährlichen Blüten und nußähnlicher Kapsel¬
frucht . Erreicht 3 bis 4 Meter St.-U. (nach Wilde) und über 10
Meter Höhe. In Gärten und Anlagen, besonders in Landau und
Neustadt (bei Labroisse).
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♦Pfingstrose
, baumartige
(Paeonia arborea ), aus China,
sehr häufig in Gärten und Anlagen.
♦Platane
(Platanus occidentalis , orientalis und acerifolia ),
aus Amerika bezw . aus dem Orient , wegen ihres guten Gedeihens
und ihrer Häufigkeit als Park - und Alleebaum bezeichnend . (St .-U.
bis zu 4 Meter , Höhe bis zu 20 Meter .)
Pterocarya
caucasica
, Flügelnuß , aus dem Kaukasus.
Im Park von Hildenbrandseck (8— 10 Meter Höhe ).
Rhus
cotinus
, Perückenbaum , aus Südeuropa , in Gärten
und Anlagen . (Landau : Villa Ufer) .
(Rh . v e r n i c i f e r a , japanischer Lackbaum , im Baden -Badener
Schloßpark . Wo in der Pfalz ?).
*Sophore
(Sophora japonica ), Schnurbaum , aus Japan,
häufiger Allee - und Parkbaum mit Blüten und Früchten , erreicht
bis 2 Meter St .-U. und 15 Meter Höhe . (Besonders schöner Baum
in Landau an der Queichbrücke , Ostbahnstraße ).
(Spartium
junceum
, Binsenginster , aus Südeuropa.
Heidelberger Schloßanlagen . Wo in der Pfalz ?)
♦Tamariske
(Tamarix , a) gallica aus Südeuropa , b) africana , c) chinensis ) , häufiger Park - und Gartenbaum , der 2,50 Meter
St.-U. und 8 —10 Meter Höhe erreicht.
♦Tecoma
radicans
(Gampsis radicans ) , Jasmintrompete,
Kletterstrauch aus Japan oder Nordamerika . Landau (Mahlastraße ),
Maikammer , Hldenbrandseck usw.
♦Tulpenbaum
(Liriodendron tulipifera ), Allee - und Park¬
baum aus Nordamerika , erreicht fast die Größe der Platane , trägt
Blüten und Früchte.
Virgilia
lutea
(Gladrastis lutea ), Virgilie , Gelbholz aus
Nordamerika (Kentucky ). Landau , Ostpark , etwa 10 Meter hoch.
Vitex
agnus
castus
, Keuschbaum , aus Südeuropa , Bäum¬
chen von 3 Meter Höhe , mit Blüten . Landau , Ostpark.
Zitrone
, japanische
(Citrus trifoliata ) , laubwerfend , mit
kleinen, reifenden Früchten . In mehreren Parks der Haardt (Hilden¬
brandseck ) sowie in den Heidelberger und Baden -Badener Schloß¬
anlagen. Erreicht Armesdicke und etwa 3 Meter Höhe.
Zürgelbaum
(Celtis australis ), aus Südeuropa . Landau,
Westpark.
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b) immergrüne
Zierpflanzen (etwa 35 Arten ) .
(Andromeda
floribunda
, Moorpflanze aus Georgien.
Heidelberger Schloßanlagen . Wo in der Pfalz ?)
(Arbutus
andrachne
[5 M. hoch ] und u n e d o [1 M hoch ),
Erdbeerbaum aus Südeuropa . Heidelberger Schloßanlagen . Wo in
der Pfalz ?)
Aucuba
japonica
, Goldblatt , aus Japan , mit reifenden
Früchten (Januar ), verschiedene Abarten , sehr häufig in Gärten,
Anlagen und Friedhöfen , 2 —3 Meter Höhe erreichend.
Bambusrohr
(Bambusa ) aus China und Indien , verschiedene
Arten , 3 —4 Meter hoch , in Baden -Baden 10 cm St .-U. und etwa
10 Meter Höhe erreichend . In den Parks an der Haardt.
Berberitze
(Berberis Wallichiana ) und verschiedene andere
immergrüne Arten aus dem Orient , in Gärten und Anlagen.
(Bumelia
lanuginosa
, Strauch aus den südlichen Ver¬
einigten Staaten . In den Heidelberger Schloßanlagen ) .
(Gastanopsis
chrysophylla
, immergrüne KastanienEiche aus Kalifornien . Heidelberger Schloßanlagen . Wo in der Pfalz ?)
(Gistus
cyprius
und andere Arten , Zistrose , aus Südeuropa.
Heidelberger Schloßanlagen ) .
Gotoneaster
horizontalis
und andere immergrüne
Arten der Quittenmispel , aus Ostindien , in Gärten und Anlagen.
(Daphniphyllum
glaucescens
und macropodium aus
Japan . Heidelberger Schloßanlagen .)
Efeu , großblättriger
(Hedera colchica ) aus dem Kau¬
kasus . Landau.
Eiche , immergrüne
, a) Quercus
Hex , Steineiche,
Charakterbaum
der Mittelmeerländer . Im Haardter
Schloßpark.
60 cm St .-U. und 6 Meter Höhe , mit Früchten , b) Quercus
austriaca
sempervirens
(= Qu . Pseudo -Turneri ), Heimat
unbekannt . In den Parks von Haardt , Hildenbrandseck , Heidelberg,
Baden -Baden (2 —6 Meter hoch ) , c) Quercus
dilatata
, aus
dem Himalaja , mit ilexartigen Blättern , 5 —6 Meter , im Schloßpark
von Heidelberg , d) Quercus
suber , Korkeiche , im Heidelberger
Schloßpark , etwa 1 Meter hoch . Wo in der Pfalz ?
(Elaeagnus
pungens
, stechende Ölweide , aus Japan,
im Heidelberger Schloßpark .)
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(Eriobotrya
japonica
(= Photinia serrulata ), kirschlorbeerähnlicher Strauch aus Japan , in den Heidelberger Schloß¬
anlagen . 2— 3 Meter ).
*Evonymus
japonica
, japanischer Spindelbaum , mit
Blüten und Früchten , bis zu 4 Meter Höhe und 40 —50 cm St .-U.
erreichend , sehr häufig in Gärten , Anlagen und Friedhöfen , nament¬
lich in Landau , an der Mittelhaardt und in der Arbeiterkolonie der
Bad. Anilin - und Sodafabrik in Ludwigshafen , hier in prächtigen,
baumartigen Exemplaren.
* I m m e r g r ü n , großes
(Vinca major ), in Gärten und Fried¬
höfen. Hauptheimat : Südeuropa.
Jasmin
, immergrüner
, s. Jasminum fruticans.
Johannisbrotbaum
(Geratonia siliqua ) aus Südeuropa,
früher (nach einer Mitteilung von Oberlehrer Wilde -Neustadt ) in
Oberhambach vorkommend.
K a 1m i e (Kalmia angustifolia ) , Lorbeerröschen , Rhododendron¬
ähnliche Moorpflanze aus Amerika . Landau , Gärtnerei Neurohr.
K a m e 11i e (Gamellia japonica ) kommt nach Knörzer in
Heidelberg vor . (Wo in der Pfalz ?)
*Kirschlorbeer
(Prunus Laurocerasus ), aus Süd - und Süd¬
osteuropa , bis 4 Meter hoch werdend , mit Blüten und reifenden
Früchten , sehr häufig in Gärten , Anlagen und Friedhöfen . Die
überall winterharte Art P . L. Schipkaensis ist selten.
Ligustrum
ovalifolium
und andere Arten aus Japan,
Rainweide , Liguster , sehr häufig angepflanzt.
Lonicera
fragrantissima
, duftendes Geißblatt aus
China. Landau , Westpark , Töchterschule.
Lonicera
sempervirens
, immergrünes Geißblatt , häufig
in Anlagen.
Lonicera
brachypoda
, var . aurea
reticulata
, aus
Japan , Schlingpflanze . Landau , Villa Ufer.
Lorbeer
, echter
(Lauras nobilis ), Charakterstrauch
der
Mittelmeerländer , hält im Freiland , (nicht
im Kübel ) an geschützten
Stellen ohne Decke normale Winter aus . Landau : früher auf dem
Friedhof Landau , in meinem Garten in Landau , Nußdorf (Friedhof ),
Edenkoben (Friedhof ).
(Magnolie , immergrüne (Magnolia grandiflora ) aus Südeuropa,
im Baden -Badener und Heidelberger Schloßpark . Wo in der Pfalz ?)

Mahonie
, japanische
(Mahonia japonica ), großblättrige
Art in Gärten und Anlagen.
(Olea
aquifolium
, ilexblättriger Oelbaum , aus Japan , im
Schloßpark von Heidelberg ).
Myrte
(Myrtus communis ) aus Südeuropa , einige Jahre auf
dem Friedhof von Edenkoben . Jetzt eingegangen?
Oleander
(Nercum oleander ), Rosenlorbeer , aus Südeuropa,
mit alljährlichen Blüten , hat bis 1879 im Kurpark von Gleisweiler
ohne Decke überwintert . Hält als Freilandpflanze an geschützten
Stellen unsere Winter jahrelang aus . (Selbst Granatbaum , Kamellie,
Myrte und Zwergpalme haben in Gleisweiler schutzlos eine stattliche
Reihe von Wintern ertragen ) .
Opuntia
vulgaris
, Opuntie , Fackeldistel , aus dem süd¬
lichen Nordamerika . Neustadt , Garten von Oberlehrer Wilde und
Haardter Schloß.
Phillyrea
angustifolia
, Steinlinde , südeuropäischer
Strauch . Landau , Hauptbahnhof . (P . medica und Vilmorini kommen
in Baden -Baden und Karlsruher bot . Garten vor ).
Prunus
( Padus ) lusitanica
, portugiesische Trauben¬
kirsche , mit Blüten und Früchten , 5 —6 Meter hoch . Landau , Prot.
Pfarrhaus (Westring ), Mookscher Garten , Fortanlagen ; Heidelberger
Schloßpark , hier mit 40 —50 cm St .-U.
(Rhamnus
alaternus
, immergrüner Wegedorn , aus Süd¬
europa . Heidelberger Schloßpark . Wo in der Pfalz ?)
Rhododendron
, a) ponticum aus Kleinasien , b) maximum
aus Amerika und andere Arten . Häufig in Parks und Anlagen , bis
4 Meter Höhe erreichend , besonders in den Parks von Gleisweiler
und Haardt.
Rose , immergrüne
(Rosa sempervirens ), aus Südeuropa.
Heidelberger Schloßanlagen . Auch andere empfindliche Arten (wie
Teerosen ) halten normale Winter ungedeckt aus.
Rosmarin
(Rosmarinus officinalis ), aus Südeuropa , mit all¬
jährlichen Blüten . In Gärten , im Kurpark von Gleisweiler , im Vor¬
gärt chen des Landwirts Maurer in Nußdorf (Salzgasse ) steht ein
Strauch von 1,30 Meter Höhe und 3 Meter Kronenbreite .*)
Ruscus
, Mäusedorn , a) aculeatus im Garten von Prof . Starck,
Landau , auf dem Friedhof von Edenkoben , ebenda im Steigelmann*) Blüht in jedem milderen Winter.
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sehen Garten , b) hypoglossus mit gr . Blättern , irn Park von Gleisweiler, früher im Heil 'schen Garten von Mundenheim.
S m i 1a x , Stechwinde aus dem südlichen Nordamerika . Heidel¬
berger Schloßpark.
Stechpalme
(Hex aquifolium ), Charakterpflanze
des west¬
europäischen Seeklimas , häufig in Gärten und Parks , in Bad Gleis¬
weiler sehr zahlreiche Arten , erreicht im Garten von Zahnarzt Morio
in Edenkoben über 1 Meter St .-U. und etwa 15 Meter Höhe.
In Gleis weiler au ch die seltene Art Ilex balearica,mit
kirschlorbeerartigen Blättern , 4 —5 Meter Höhe und 60 cm St .-U. erreichend.
Viburnum
Laurus
- Tinus , Laurustin , Schneeballorbeer,
aus Südeuropa , mit Blüten (Februar -April ) und Früchten , 1—3 Meter
hoch. Standort : Landau (in einem Vorgarten der Bürgerstraße;
Friedhof ), Burrweiler (Hof von Herrn Hauptlehrer Bößer ), Heidel¬
berg (Schloßanlagen ). (Vib. rhytidophyllum
im Schloßpark von
Heidelberg .)
Yucca
gloriosa
, Palmlilie , aus Kalifornien , mit Blüten,
1—2 Meter hoch , häufig in Gärten und Friedhöfen , bes . in Landau,
auf den Friedhöfen von Edenkoben , Hambach und Haardt besonders
schöne Pflanzen.
(Y. filamentosa , die niedrige Art , ist weniger empfindlich .)
c) Koniferen
oder Nadelbäume.
Abies
arizonica
, Korktanne , aus Arizona , Nordamerika.
Neustadter Anlagen und Haardter Schloßpark.
Abies
cephalonica
, griechische Weißtanne . Standort:
Neustadter Anlagen , Hildenbrandseck , Heidelberger Schloßpark.
Abies
concolor
, gleichfarbige Tanne , aus Kalifornien,
häufig in Parks und Anlagen.
Abies
nobilis
, kalifornische Silbertanne . Neustadter An¬
lagen. (A. numidiea
aus Nordafrika , im Schloßpark von BadenBaden . Wo in der Pfalz ?)
*Abies
Nordmannia
, Nordmannstanne , aus dem Kaukasus,
sehr häufig , bis zu 30 Meter hoch.
*Abies
pinsapo
, spanische Tanne , 20 —30 Meter hoch,
sehr häufig , besonders schöne Exemplare an der Mittelhaardt , mit
Zapfen. (Ab . pins . glauca
bei Förster in Haardt .)
Abies
Veitschi
, aus Japan , Kurpark Gleisweiler.
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Araukarie
, Andentanne , Ghilefichte (Araucaria imbricatä ),
aus Südamerika . Besonders schöne Exemplare im Park von Gleis¬
weiler , hier bis 14 Meter erreichend und ohne jeden Schutz ge¬
deihend . Mit Blüten und Früchten.
Gephalotaxus
Fortunei
(Kopfeibe ), aus Japan , bis 8
Meter hoch . Standort : Landau , Neustadt (Park von LieberichMerkel), Haardt (Garten von Abresch - Hoffmann ). C. drupacea,
var . Harringtonia , Hildenbrandseck im Schloßpark zu Heidelberg.
(Gunninghamia
chinensis
, eigenartige chines . Tanne,
15 Meter hoch , mit Früchten . Baden -Baden , Schloßpark . Wo in
der Pfalz ?)
Kryptomeria
japonica (elegans ), japanische Zeder , 15 —20
Meter hoch , in Gärten und Parks (Landau : Garten des Forstamts,
Haardt : Park von Stork ), am Fuße des Trifels (Alte Anlage ) auch
als Waldbaum auftretend , ferner am Schloßberg von Heideiberg.
Lärche
, a) japanische (Larix leptolepis ), häufig in Anlagen
und Parks ; b) chinesische (Larix Pseudolarix Kaempferi ) im Haardter
Schloßpark.
Libocedrus
decurrens
, Kalifornische Flußzeder . Stand¬
orte : Bergzabern (Luisenruhe ), Landau ( Westring 5) , Neustadt (Real¬
schule , Königsbach ( Hildenbrandseck ) usw ., im Kurpark von Gleisweiler
1,30 Meter St .-U. und 15 Meter Höhe , im früher Anselmann 'schen
Garten 1,70 Meter St .-U. erreichend.
Picea
Morinda
, indische Fichte , Park von Hildenbrands¬
eck , Heidelberger Schloßpark . 10 Meter hoch.
* P i n u s excelsa
, Tränenkiefer , aus dem Himalaja , mit
hängenden
Nadeln , häufig in Gärten und Anlagen . Wird bis zu.
30 Meter hoch und trägt reichlich Früchte.
Pinus
Laricio
maritima
— Pinus pinaster , Seekiefer,
Meerstrandkiefer , südwesteuropäischer
Gharakterbaum ; als Wald¬
baum oberhalb des Kurparks von Gleisweiler und bei Neustadt
(Bergstein , Weinbiet , Maxburg ) gut gedeihend und reichlich fruchtend.
(Pinus
Sabiniana
, kalifornische Nußkiefer , im Schloßpark
von Baden -Baden . Wo in der Pfalz ?)
Pinus
Jeffreyi
, ähnlich der Tränenkiefer , doch mit stär¬
keren , aufrechten Nadeln und kürzeren Zapfen . Heimat : Kalifornien.
Standort : Heidelberg (Schloßanlagen ).
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(Pinie
(Pinus Pinea ), Charakterbaum
der Mittelmeerländer,
in den Anlagen von Baden -Baden . Wo in der Pfalz ?)
Sciadopitys
vertieillata
, japanische Schirmtanne , bis
3 Meter hoch . Standort : Landau (Landhaus Streccius , Gärtnerei
Neurohr ), Neustadt (Park von Lieberich -Merkel), Modenbacherhof,
Deidesheim (Park von Bassermann -Jordan ) ; Baden -Badener Schloß¬
park, dort 7— 8 Meter erreichend.
Taxodium
distichum
, virginische Sumpfzypresse . Stand¬
ort : Landau (Westpark ), Gleisweiler , Neustadt , Deidesheim (Eckel¬
scher Park ), Hildenbrandseck . (Über 2 Meter St .-U. und 20 Meter
Höhe.)
Taxodium
sempervirens
— Sequoja sempervirens , mit
bleibenden
Nadeln
(im Gegegensatz zum vorigen ) , aus Nord¬
mexiko und Kalifornien . Im Kurpark von Gleisweiler . 1 Meter
St.-U. und 15 Meter Höhe erreichend , ferner in Neustadt (Witter ) .
*Thuja
orientalis
= Biota , orientalischer Lebensbaum,
bis 1 Meter St .-U. und 15 Meter Höhe . Sehr häufig in Gärten,
Parks und Friedhöfen.
*Wellingtonia
(Sequoja gigantea ), Riesenzeder , Mammut¬
baum , aus Kalifornien , mit Blüten und Früchten , bis 3 Meter St .U.
und etwa 25 Meter Höhe erreichend . Ziemlich häufig.
Zeder

(Gedrus ), 3 Arten:

1. Gedrus
atlantica
, Atlaszeder , 1,50 Meter St .-U. und
15 Meter Höhe mit Zapfen . Landau (Garten von Herrn Mahla : var.
glauca , graublaue Abart , Garten von Justizrat Müller), Neustadt.
2. Gedrus
Deodara
, Himalajazeder , lärchenartig , St .- U.
bis 1,20 Meter , Höhe bis 15 Meter . Häufig . (Sehr schönes Exem¬
plar in Landau , Garten von Dr . Rollmann ) .
3. Gedrus
Libani
, Libanonzeder , mit breiter Krone , bis
zu 3,70 Meter St .-U. und 15— 20 Meter Höhe erreichend und zapfen¬
tragend . Standort : Landau (beim Bezirksamt ), Gleisweiler (Kurpark
und ehemals Anselmannscher Garten ) , Ehodt , Edenkoben (Garten
von Steigelmann , wohl schönster Baum der Pfalz ), Neustadt (Garten
von Witter ) , Kirchheimbolanden und andere Orte.
Zypresse
, 1. unechte (*Chamaecyparis ) zahlreiche Arten,
auch G. Lawsoniana aus Kalifornien , bis 15 Meter erreichend , in
Gärten , Anlagen und Friedhöfen , sehr häufig . Heimat : Amerika.
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2. echte
(italienische) Zypresse (Cupressus sempervirens),
südeuropäischer Charakterbaum . Standort : Landau (Ost- und West¬
park , Licht- und Luftbad), Edenkobener Tal . Erreicht etwa 9—10
Meter Höhe und trägt Früchte.
Hiemit wäre die Liste der für das Klima der Vorderpfalz be¬
zeichnenden Pflanzen zu Ende, aber sicherlich keineswegs erschöpft.*)
Denn trotz jahrelanger Forschungen finden sich immer wieder neue
Zeugen für die Milde unseres Himmelsstriches, und mit höchster
Befriedigung und Dankbarkeit würde ich es begrüßen , wenn nach
Erscheinen dieser Arbeit zahlreiche Meldungen über das Vorkommen
hier noch nicht erwähnter , derartiger Pflanzen bei mir einliefen.
Überhaupt , wenn es dieser Schrift gelingen würde, das gesteckte
Ziel zu erreichen, nämlich eine Lücke in der pfälzischen Heimat¬
kunde auszufüllen, Unwissende und Zweifler zu belehren, und rege
Teilnahme an der heimatlichen Klima- und Pflanzenkunde zu er¬
wecken sowie zu eifrigen Forschungen anzuregen, so wäre ich für
Mühe und Kosten aufs reichlichste belohnt.
*) Auch aus der Tierwelt ließen sich Zeugen für die Milde des vor¬
derpfälzischen Klimas anführen . So überwintern , nach Zumstein (s LitVerz .), in unserem Gebiete manche Vögel , die anderwärts ausgesprochene
Zugvögel sind , wie Stare , Bachstelzen , Lerchen , Girlitze , Hausrotschwänze,
Heckenbraunellen usw . Bewohner nordischer Gegenden nehmen hier , wie
in der Rheinebene überhaupt , Winteraufenthalt , sie finden hier ihren
„Süden ", so Bergfinken (Böhämmer ), Leinfinken , Erlenzeisige , Wachholderdrosseln u. a. Bezeichnend ist ferner das frühe Eintreffen sowie der zeitige
Gesang der Vögel im Frühling . Südliche Vogelarten haben sich am Haardt¬
gebirge angesiedelt , z. B. der nicht selten vorkommende Girlitz , die Zaunund die Zippammer sowie der jetzt allerdings verschwundene Steinrötel.
Das häufige Vorkommen der Nachtigall ist gleichfalls charakteristisch.
Schließlich ließen sich noch Zeugen aus der Welt der Insekten und Reptilien
erwähnen , doch sind die Forschungsergebnisse
auf diesem Gebiete noch
nicht genügend sichergestellt.
Berichtigung
. Auf der Klima -Tabelle Landau (S. 16), letzte Spalte : Beobachtungsjahre,
Zeile : Teroperaturraittel muss es heissen : 1899 —1918 und nicht : igeo —1918.

Verzeichnis der erwähnten , benutzten und
empfehlenswerten Fachliteratur.
Alt , Die allgemeinen Grundlagen des Klimas der Pfälzer Rheinebene.
Mitteil , der Pollichia . Nr. 29, 70. Jahrg . 1915, S . 49—64.
Alt , Die mittlere Temperaturverteilung
in Süddeutschland , Frostgrenzen
und -häufigkeit in Süddeutschland . München 1921.
Bavaria , 4. Bd ., Bayerische Rheinpfalz . München i867 . (Botanischer
Teil .)
Beh nick , Immergrüne Gehölze (Heidelberger Schloßpark ). Gartenwelt,
Jahrg . 20, Nr . 14 und 15.
Brunner , Niederschlagsverhältnisse
von 20 Wetterwarten
des Stations¬
netzes d. B. Landeswetterwarte . Sonderabdruck
a. d. Deutschen
Meteor . Jahrb . 1918.
Coßmann , Deutsche Flora . Breslau 1918.
Der cum , Die Niederschlagsverhältnisse
der Pfalz . Pfälz . Heimatkunde
I9H - S. 33 - 34Der praktische
Gärtner . Leipzig , Reisner.
Deutsches
Meteorologisches
Jahrbuch
, Bayern . 12. bis 16. Jahr¬
gang 1890—1894. 2r . bis 41. Jahrgang 1899 1919.
Die Schneedecke
in Bayern
in den Wintern 1905/6 bis 1910/11. Ver¬
öffentlichungen d. K. B. Hydrotechnischen
Bureaus . München 1910
und 1911 , 2 Bde.

Dove und Frankenhäuser
, Deutsche Klimatik . Berlin 1910.
Ehrhart , Die Schneedecke in Bayern im Winter 1898/99 und 1899/1900.
2 Bde . (Anhang z. d. Beob . der meteor . Stat . im Königreich Bayern
1899 und 1900.)
Fauth , Die klimatischen Verhältnisse der Rheinpfalz . (Mitteil . d. Pollichia.
Neue Folge Nr . 2. — Vergl . Fußnote zum Vorwort !)
Fauth , Die klimatischen Verhältnisse der westpfälzischen Moorniederung.
Pfälz . Heimatkunde 1915, S . 49 ff.
Fauth , Klimatisches vom „Kreis ". Pf . Heimatkunde 1915, S. 145- 149.
Fitschen , Gehölzflora , Leipzig 1920. Verl . v. Quelle u. Meyer.
Götz , Geographisch -statistisches Handbuch von Bayern . I. Bd . (Allge¬
meines ). München 1898.
Grub er , Ausländische Bäume in Gärten und Höfen Speyers . SpeyergauBlätter v. 9. Juni 1922, Nr . 18.
Häberle , Pfälzische Bibliographie IV. 1. Teil , Dürkheim 1917.
Hallier , Flora von Deutsehland . Gera 1881.

48
Hann , Handbuch der Klimatologie , Bd . III. Stuttgart 1911.
Hegi , Mediterrane Einstrahlungen in Bayern . Berlin 1904.
Heusers
Pfalzführer . 5. Auflage . Neustadt a. H . 1912.
Hiltner
, Die Ergebnisse der im Jahre 1917 in Bayern durchgeführten
Beobachtungen an Getreidearten , bes am Winterroggen.
Hiltner , Über die in Bayern in den Jahren 1912 und 1913 bei Schnee¬
glöckchen , Flieder und Winterroggen
gemachten phänologischen Be¬
obachtungen
tSonderabdrucke
aus den „Praktischen
Blättern für
Pflanzenbau und Pflanzenwuchs ". Jahrg . 1918.)
Hönes , Die Pfalz als Erholungsgebiet . Hg . vom Pfälz . Verkehrsverband
Ludwigshafen a . Rh . 1912.
Ihne , Einige Ergebnisse aus den in Bayern in den Jahren 1912—18 am
Weinstock gemachten phänol . Beobachtungen . (Landw . Jahrb . für
Bayern 1919 Nr . 9/10 , 9. Jahrgang .)
Ihne , Phänologische Karte des Frühlingseinzugs in Mitteleuropa (Anhang
zu Goethe und Ihne , Deutscher Obstbau , Berlin 1908.)
Jäger , Die Ziergehölze der Gärten und Anlagen . Weimar 1865.
Jahrbücher
des K. B. Hydrotechnischen
Bureaus für die Jahre 1911—15,
XIII —XVII . Jahrg.
Knörzer
, Beziehungen zwischen der Reifedauer des Winterroggens
und
den Temperaturhöchstwerten
. (Landw . Jahrb . f. Bayern 1916, Nr . 6,
Jahrg . 6.)
Knörzer
, Über die Temperaturverhältnisse
der oberrheinischen Tiefebene.
Geogr . Zeitschrift , 14. Jahrg ., Leipzig 1908, S . 372 ff.
Knörzer
, Klimatische Oasen auf der Nordseite der Alpen und die Vege¬
tation ihrer Gärten . (Sonderabdruck aus „Mitteil d . deutschen dendrologischen Gesellschaft " 1921, Nr . 31).
Knörzer
, Temperaturextreme
und Temperaturschwankungen
in Bayern.
(Landw . Jahrb . f. Bayern 1919.)
Knörzer
, Über die ozeanische Beeinflussung der Temperaturverhältnisse
im südlichen Mitteleuropa während des Dezenniums 1911—20. (D. Mete¬
orologisches Jahrb . f. Bayern , 1920).
Knörzer
, Das Auftreten der Frühjahrsfröste in den verschiedenen Teilen
Bayerns . Naturwissensch . Zeitschrift f. Land - und Forstwirtschaft,
3. Jahrg . 1905, 9. Heft ).
Knörzer
, Ihnes Karte der Gebiete Deutschlands mit Getreidefrühernte
(Frühdruschgebiete ) und die Ergebnisse der klimatologischen Forschung.
(Landwirtschaftl . Jahrb . f. Bayern 1918, Nr . 2).
Knörzer
, Cupressus sempervirens
und Ficus carica in Süddeutschland.
(Naturw . Zft . f Land - und Forstwirtschaft , Jahrg . 1909, Heft 6)
Lengacker
, Die Schneeverhältnisse
Süddeutschlands . Untersuchungen
auf Grund der Beobachtungen in den Jahren 1890—1910. [Disser¬
tation , Halle.
Mang
und Zink , Das Wirtschaftsleben der Pfalz . München , Seyfried
und Comp.

49
Nördünger
, Deutsche
Forstbotanik . 2 Bde . Stuttgart
1874 u . 1876.
Pauli , Medicinische
Statistik der Stadt und Bundesfestung
Landau . Lan¬
dau 1831,
Poeverlein
, Die Pflanzendecke
der Pfalz . (Pfälz .-bayer . Heimgarten,
1919/20 , S . 81 ff . )

Stell

waag , Die Pfalz als Mischgebiet nördlicher
Pfälz . Museum u . Heimatkunde
1924 , Heft
Tübeuf
, Freiherr
v , Der Park von Gleisweiler

und südlicher Tierformen.
1—3.
in der Pfalz , Pfälzerwald

1908 , S . 194 ff.

Vill , Die Trüffeln der Rheinpfalz . Pf . Heimatkunde
1914 , S . 53 —56.
Vollmann
, Die Flora von Bayern . Stuttgart
1914.
Wiide , Die Coniferen
im Amtsbezirke
Neustadt a . H . Mitt . d . Pollichia.
Nr 29 , 1915 , S . 1—38.
Wilde , Schutzwürdige
Bäume im Bezirke Neustadt
a . H . (Sonderabdruck
aus den Mitt . III . Bd . Nr . 21 der Bayer . Bot . Gesellschaft
zur Er¬
forschung
der heimischen
Flora 1918 .)
Wilde , Neustadts
erhabene
Pflanzenwelt
. Bayernland , 2 . Maiheft 1924.
Wüst , Zur Geschichte
der Wildreben
unserer
Pfalz . Pfälz . Museum und
Heimatkunde
1924 , Heft 1—3, S . 32.
Zimmermann
, Die Farnflora der Pfalz . Pfälz . Heimatkunde
1915 , S . 101 ff.
Zimmermann
, Die Adventiv - und Ruderalflora
von Mannheim -Ludwigs¬
hafen nebst der Pfalz mit den selteneren
einheimischen
Blütenpflanzen
und den Gefäßkryptogamen
. Mitt . der Pollichia Nr 26 . 1910.
Zimmermann
, 1. Nachtrag
zur Adventiv - und Ruderalflora
von Mann¬
heim -Ludwigshafen
. Mitt . d . Pollichia Nr . 27/28 , 1911/12 . S . r —24,
Zimmermann
, Neue Adventiv - und Zierpflanzen
nebst einigen neuen
Pflanzenformen
der Pfalz . Pfälz . Heimatkunde
1914 . S . 7 ff. und
1916 S . 81 und 82.
Zschokke
, Phänologische
Beobachtungen
in der Pfalz . (Heimatkunde
1912 ) .

Zum st ein , Die Vogel weit von Bad Dürkheim
d . Poll ., Neue Folge Nr . 1. 1922.

und

Umgebung

.

Mitteil,

Inh alt.
Seite

Vor wort

.

.

.

.

.

J. Klimatisch
-statistischer
Teil:
Seehöhe
.....
Luftdruck
.....
Winde, Windrichtungen
.
.
Jahrestemperatur , mittlere
.
Jahresschwankung
„
.
.
Vergleich mit der Westpfalz
.
Vergleich mit dem jenseitigen
Bayern
.
.
.
.
.
Vergleich mit Südtirol und Ober¬
italien
.....
Tage mit Frost .
.
.
.
Spätfrost
.
.
.
.
.
Luftfeuchtigkeit .
.
.
.
Bewölkung .
.
.
,
.
Heitere und trübe Tage
.
.
Vergleich mit dem jenseitigen
Bayern nebst Statistik
.
.
Niederschlag
.
.
.
.
Tage mit Niederschlag
.
.
Höhe des Niederschlags ; Ver¬
gleich mit Bayern .
.
.
Föhnerscheinungen
.
.
.
Nebel .....
.
Gewitter
.
.
.
.
.
Hagel .
.
.
.
.
.
Schneeverhältnisse
.
.
.
Schneehöhen der Pfalz ; Ver gleich mit Bayern .
.
Klimatabelle von Landau .
.
„
„ Ludwigshafen

i

3
3
3
4
5
6
6
7
7
7
8
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
17

Klimatabelle
,,

von Kaiserslautern
der Vorderpfalz .

II. P hän ol0 gis ch er Teil:
Blüte und Reifezeiten des Obstes
in der Vorderpfalz
Blüte und Reifezeiten des Obstes
in der Westpfalz
Blüte und Reifezeiten des Ge¬
treides (mit Statistik)
Phänologische
Übersicht nach
Prof . Ihne (Darmstadt ). .
Die Vorderpfalz als Frühjahrs¬
aufenthalt .....
Temperaturumkehr
(nebst Ta¬
belle ) ......
Weinklima.....
Jahreszeitlicher Verlauf des vor¬
derpfälzischen Klimas
III . Botanischer

Seite
18
19

21

21

21

22

23
24
26
26

Teil:

Einleitung
.
.
.
.
.
1) Wildwachsende
und verwil¬
derte Pflanzen
2) Kulturpflanzen:
a) Obstbäume .
.
.
.
b) Feldpflanzen
3. Zierpflanzen:
a) laubwerfende
b) immergrüne
c) Koniferen (zapfentragende
oder Nadelbäume)
Schlußwort.....
Literaturverzeichnis

28
29

33
35
36
40

43
46
47

Mitteilungen
des

V '

Pfälzischen Vereins für Naturklkjdje

POLLICHIA
mit dem Sitze zu Bad Dürkheim, Pfalz.
□ □ □ □ Herausgegeben

vom Hauptvorst

Neue Folge
Nr . 4-.

'and . zs □ c ö

85 . Vereinsjahr
1924.

INHALT:

Dr. Friedrich Zimmermann,

Wechsel der Flora der Pfalz
in den letzten 70 Jahren.
iii»iiiiiiiiiti

19 2 5
Verlagsdruekerei Hermann Kapser, Kaiserslautern.

(Li } -iH
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in den letzten 70 Jahren.
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1. Einleitung und Übersicht über die erschienenen
Arbeiten über die „Flora der Pfalz" 1846—1923.
Wenn man die Flora der Pfalz mit historisch -kritischen Augen
betrachtet , so ist man mit Recht erstaunt über die großen Ver¬
änderungen , die sich seit dem Erscheinen der letzten Exkursions¬
floren vollzogen haben . Die »Flora der Pfalz " von Friedrich Schultz
erschien im Jahr 1846 und die »Flora von Heidelberg " von Professor
J. A Schmidt
im Jahre 1857 . Das ist eine lange Zeit und da
die ewig neusehaffende Natur keinen Stillstand kennt , so treffen
wir an vielen Orten auf Neuerscheinungen , die das Interesse des
Naturbeobachters erwecken . Wie sehr diese Veränderungen unsere
einheimischen Forscher in Anspruch genommen haben , das wurde
uns so recht klar , als wir die statistischen Arbeiten über die pfälzi¬
schen Neuerscheinungen auf allen Gebieten der Wissenschaft von
Professor Dr. Daniel Häberle -Heidelberg durchsahen , die in den Mit¬
teilungen der „Pollichia " in Dürkheim erschienen sind . Das hatte
wohl niemand geahnt , daß ein solch gewaltiger Reichtum von aller¬
dings sehr verschiedenwertigen Arbeiten vorhanden sei. Die geolo¬
gische Literatur der Pfalz vom Jahre 1820 — 1919 nebst Nachträgen
und Ergänzungen zu dem von A. Leppla herausgegebenen Verzeichnis
von 1820 — 1880 im 10.— 17. Jahresbericht der „Pollichia " für das
Jahr 1884 kennt nicht weniger als 1060 Nummern mit 76 Hilfs¬
nummern also im Ganzen 1136 Literaturangaben . Noch reicher ist

das Verzeichnis desselben Autors in den Mitteilungen der „^ ollichia"
Nr . 24 , vom Jahre 1908 , unter dem Titel „Die Landeskundliche
Literatur der Rheinpfalz " mit 2026 Nummern und 144 Hilfsnummern,
zusammen 2170 Einzelarbeiten , die für die Erforschung der Pfalz
allerdings von manchmal wenig kritischem Geiste sind . Für unsere
vorliegende Arbeit sind die Mitteilungen aus dem Gebiete der Botanik
recht interessant ; unter dem Titel „Pflanzenwelt " sind 87 verschie¬
dene kleinere und größere Arbeiten aufgezählt . Unter Akklimationsversuche 5 Nummern , unter Pflanzengeographie
23 . Als Floren
einzelner Gebiete kommen zum Schluß 26 Arbeiten . Das ist ein
Reichtum , wie er auf einem so kleinen Gebiete in ganz Deutschland
sich nicht wieder findet . —
Wir wollen nun zuerst einen Blick auf diejenigen Pflanzen
werfen , die nach unseren Beobachtungen (1876 — 1923) aus der Flora
verschwunden sind oder gegenwärtig an ihren früheren Standorten
nicht mehr nachzuweisen sind . Ferner wollen wir die Neophyten
behandeln , die sich anscheinend das Bürgerrecht erworben haben.
Man muß sich zwar sehr hüten , eine Pflanze für verschwunden zu
erklären . Manche Art , die von F . Schultz erwähnt wird , haben wir
oft 15—20 Jahre nicht mehr gefunden , und plötzlich war sie doch
wieder da , wenn auch teilweise auf neuen Standorten . Es ist eine
bekannte Tatsache , daß es in einem Florenbezirke keinen Stillstand
gibt . Arten verschwinden und Arten treten neu auf , und diesem
Umstand ist es zu verdanken , daß das Studium eines gewissen
Florenbezirks von so hohem Interesse ist . Fragt man nun nach den
Ursachen , aus welchen gewisse Arten verschwunden sind , so ist es
vor allem der Mensch , welcher diesen Gewächsen die Existenz¬
bedingungen entzogen hat . Daneben mögen auch klimatische und
chemische Faktoren mitgewirkt haben . Die Pflanzen sind an den
Boden gebunden . Die geringste Bodenveränderung hat oft Einfluß
auf die Entwicklung . Die Standorte können durch elementare Er¬
eignisse , denken wir nur an Überschwemmungen , oder durch direkten
Einfluß des Menschen bei Auffüllungen oder Abgrabungen vernichtet
werden . Ferner durch Urbarmachung von Ödland zu Kulturland.
Chemische Einwirkungen zeigen sich, wenn gewisse Abwässer in
Sümpfe geleitet werden , wie z. B. bei den Fabriken Raschig in
Ludwigshafen oder auf dem Waldhof bei Mannheim . Durch das
Sinken des Horizontalwassers
in der Rheinebene um einen Meter
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wurden gewisse Sümpfe trocken gelegt und in Ackerland umgewan¬
delt, wie wir es in großem Maßstabe bei Sanddorf und Lampert¬
heim leider erfahren haben und manche Sumpf - und Wasserpflanze
hat ihr Erscheinen eingestellt . Wird ein Wald abgetrieben , so sterben
die Arten , welche nur bei Beschattung vegetieren können . Zum Glück
hat aber die Natur für Ersatz gesorgt . In jedem Jahr treten bei
uns neue Pflanzen auf , oft aus sehr weitentfernten Standorten , so
daß die Lücken reichlich ausgefüllt werden . Im Inundationsgebiet
des Rheins und des Neckars kann man in jedem Jahr solche Ein¬
wanderer als Schwemmlinge finden . In den Hafengebieten Ludwigs¬
hafen, Speyer , Worms usw . treten die sogenannten Adventivpflanzen
oft in überraschend großer Zahl auf , die mit dem Getreide als Unkrautsamen zu uns kamen . (Siehe „Adventivflora von MannheimLudwigshafen und der Pfalz " [ 1907] von F . Zimmermann .) Neue
Zier- und Nutzpflanzen werden importiert , so daß man von gewissen
Modepflanzen spricht , und treten an Stelle Jahrhunderte alter Zier¬
gewächse.

2. Die Monocotyledonen
(Einblattkeimer
).
Wir beginnen unsere Betrachtungen mit den Monocotyledonen
(Einblattkeimer ). Die Frage , ob die Ein - und Zweiblattkeimer ge¬
trennt entstanden sind , ist bis heute noch nicht endgültig ent¬
schieden und die Meinungen gehen weit auseinander . Nach manchen
Forschern sind sie voneinander abzuleiten . Nach unserer Ansicht
bilden die Monocotyledonen eine selbständige Klasse . Die deutsche
Flora zählt über 500 Arten , von denen in der Pfalz etwa die Hälfte
vorkommt. Der größte Teil ist rechts und links vom Rhein in der
Ebene zu finden . Im Odenwald und im Hardtgebirge ist ihre Zahl
stark beschränkt . Es ist eine hochinteressante Familie , die warme
Standorte und Sümpfe bevorzugt . Das Massenzentrum ist in den
Tropen. Diese Gewächse sind ausgezeichnet , einesteils durch un¬
scheinbare grüne Blüten , wie bei den Graminen , andererseits durch
herrliche Blütenfarben , wie die Lilien und die Orchideen , die das
Auge entzücken . Der reichste Standort ist der große Sumpf bei
Waghäusel und bei Maudach . Daselbst sind abgeschlossene tiefe
1*
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Wasserflächen , in denen im Sommer eine geradezu tropische Hitze
herrscht . Wir haben schon 25 Grad Wasserwärme gemessen und
die Wassergewächse zeigen eine Üppigkeit , die an die Pflanzenwelt
der Tropen erinnert . Leider wird dieses Gebiet von Jahr zu Jahr
kleiner durch die unaufhaltsam
fortschreitende Trockenlegung zu
Kulturzwecken . So ist der ausgedehnte Sumpf bei Sanddorf fast ganz
trocken gelegt und viel Tausend Hektar fruchtbares Ackerland wurden
erobert . An vielen Stellen , wie beim Insultheimerhof , wurde noch
vor 50 Jahren Fischfang getrieben und heute sind wunderbare Ge¬
treideplantagen und Zuckerrübenpflanzungen in ausgedehnten Flächen
zu sehen . Hier bildeten früher die Potamogetonarten
die Masse
und bedeckten mit ihren Schwimmblättern
die Gewässer mit ihrer
Blattmasse . Die deutsche Flora zählt 22 Arten , von denen wir 10 in
der Pfalz aufgefunden haben . Die Gesamtzahl dieser kosmopolitischen
Familie ist 87 . Auch die wunderbare Zannichellia
palustris
L.
hatte früher einen Standort bei Maudach , der scheinbar durch die
Eingriffe des Menschen vernichtet wurde , wenigstens haben wir sie
in den letzten Jahren vergeblich gesucht . Die morphologisch so
hochinteressanten
Nixkräuter
oder Najaden
waren früher viel
stärker verbreitet als heute . Bei Maudach und im Schlossgarten von
Schwetzingen sind beide Arten , Najas major Roth u . N .~minor
All . noch vorhanden , allein sie zeigen die Tendenz seltener zu
werden . Bei Mundenheim wurden giftige Wässer in das große
Wasserbecken geleitet . Merkwürdiger Weise führt Succow in seiner
lateinischen Flora der Pfalz die beiden Pflanzen nicht auf , und dem¬
nach müßten diese Gewächse erst später eingewandert sein . Die
dritte Art , Najas flexilis Rostk . fanden wir im Jahre 1902 im
Altrhein bei Roxheim unfern von Worms . Ihr Zentrum ist an der
Ostsee im Binow 'schen See bei Stettin , wo wir sie schon 1897
konstatierten . Jetzt hat sie Baumann auch am Bodensee nachge¬
wiesen und es ist möglich , daß sie von dort als Schwemmling zu
uns kam , vielleicht kam sie aber auch durch Zugvögel in die Pfalz,
die ja zur Wanderzeit tausendweise durchziehen . Auch in Belgien
sahen wir sie in kleinen Kolonien unfern des Meeres . Immerhin
ist es merkwürdig , daß diese seltene Art bei uns einen so isolierten
Standort hat , der die Standorte im Norden mit denen des Boden¬
sees verbindet . Aus der Familie
der Lemnaceen
(Wasser¬
linsen ) haben wir noch einen seltenen Standort mitzuteilen . In der
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Nähe der Neckarmündung fanden wir eine Pfütze dicht mit winzig
kleinen schwimmenden Pflänzchen bedeckt , Wir hielten sie lange
Zeit für unentwickelte Exemplare von Lemna minor . Allein genaue
Untersuchungen mit dem Mikroskop zeigen es uns , dass es Lemna
arrhiza
arrhiza L . oder wie die Pflanze jetzt heißt , Wolffia
Wimm . war . Sie findet sich in Deutschland nur nördlich der
Mainlinie bis zum 54 . Grad nördlicher Breite ; ferner in Westeuropa,
in Afrika , im südlichen Asien , auf Java , auf den Philippinen und in
Australien . Es ist die kleinste Blütenpflanze und auch hier mag
die Einwanderung durch Zugvögel geschehen sein , für welche der
Rhein ja eine bekannte Wanderstraße bildet . Leider ist der Stand¬
ort durch die Errichtung des Volksbades vernichtet . In den Torf¬
löchern von Viernheim in Hessen ist die Pflanze ebenfalls vorhanden,
tritt aber nicht in jedem Jahr auf und dann sehr spärlich . Da die
Wolffia ziemlich unbekannt ist , so wollen wir eine kurze Diagnose
beifügen. Das Pflänzchen ist kaum so groß wie ein Mohnkorn,
dunkelgrün gefärbt , auf der Oberseite undeutlich konvex , auf der
Unterseite halbkugelig und ohne jegliche Spur von Wurzeln . Die
Epidermis besteht aus langgestreckten Zellen , die aber nicht ge¬
kann man die
schlängelt sind . Bei genügender Vergrößerung
Spaltöffnungen deutlich sehen . Das darunter liegende Zellgewebe
zeigt im Querschnitt polyedrische Zellen . Der heller gefärbte Teil
besteht aus Parenchym mit zahlreichen Interzellulargängen . Luft¬
kanäle konnten wir nicht finden , weil wahrscheinlich keine vorhanden
sind. Am oberen Rande bemerkt man kleine Erhöhungen und an
diesen wiederum kleine Knötchen , aus welchen die Knospen ent¬
springen , aus denen junge Pflänzchen entstehen . In unserem Klima
geschieht die Fortpflanzung nur auf geschlechtslose (vegetative ) Weise.
Nur in ganz abnorm heißen Sommern kann man auch die winzigen
Blüten wahrnehmen , wie im Jahr 1903 und 1911 in der Rhone¬
mündung bei Marseille . Zu dieser in Europa einzigen Art kommt noch
eine zweite , von A. Weddel in Brasilien , welche durch sie bedeckende
braunen Punkte leicht kenntlich ist . In Gesellschaft unserer Art
Kuetzingiarum
fanden wir noch die Alge Coelosphaerium
als grünen Wasserüberzug . Die übrigen Lemnaceen sind in unserem
Gebiete an den geeigneten Standorten reichlich vorhanden . Es wäre
wünschenswert , daß unsere einheimischen Floristen ihre Aufmerk¬
samkeit auf Wolffia richten würden . Vielleicht könnte es gelingen,
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die äußerst seltene , wunderbare Pflanze doch wieder aufzufinden.
Aus der Familie der Typhaceen
ist uns Typha minima Hoppe
seit mehreren Jahren auf einer Rheininsel unterhalb Speyer zu Ge¬
sicht gekommen ; aber immer nur nachdem Hochwasser dieses Eiland
überschwemmt hatte . In der Schildknecht 'schen „Flora von Freiburg'
sind auf Rheininseln zwischen Neuenburg und Altbreisach einige
Standorte angeführt , so daß die Einwanderung wohl von dort oder
aber aus den Alpen , da die Pflanze im Illtal bei Feldkirch gemein
ist . Die zwei gemeinen Arten : T . latifolia
und T . angustifolia
treten in den letzten Jahrzehnten viel häufiger auf als früher , da
sie in den ausgebaggerten Tongruben der Backsteinbrennereien einen
vorzüglichen Standort durch Anflug des Samens finden . Im Herbst
werden ganze Eisenbahnwagen voll als Küferlisch in die mechanischen
Faßfabriken versendet und gut bezahlt . Vor einigen Jahren ist bei
Wiesloch in den Schwemmbassin der Galmeigruben die neue Art
T . Schuttieworthii
aufgetreten , aber nur vorübergehend . Da
die Samen mit einem vorzüglichen Flugapparat ausgestattet sind,
so kam diese Art wohl durch den Wind aus den Aaresümpfen der
Schweiz zu uns . Die ganze Familie zählt nur wenig Arten , von
denen in Deutschland ein Drittel vorkommt . In neuerer Zeit wurden
von Ascherson und Graebner mehrere Arten vereinigt , da sie nicht
scharf genug charakterisiert sind . T . minima
blüht im Mai und
Juni ; T . gracilis im August und September und so müßte die kleine
Art nur als Saison - Dimorphismus aufgefaßt werden . Bei unseren
zwei Hauptarten , die ebenfalls vereinigt wurden , ist diese Erklärung
nicht zutreffend , da sie zu gleicher Zeit blühen . In der Auszweigung
des Blütenkolbens und in der Beschaffenheit der Narben ist aber
nur ein geringer Unterschied und es handelt sich hier , geologisch
gesprochen , um zwei junge Kleinarten . Da sie in der Nähe der
Hochgebirge sehr häufig vorkommen , so entstanden sie wohl nach
der ausgedehnten Vergletscherung während der Eiszeit . Alle Typha¬
arten sind echte Alluviumgewächse und diese Standorte sind ausge¬
zeichnet durch Neubildungen und auch viele Seltenheiten haben
hier ihren Standort , wir wollen nur an Coleanthus
und an
Heleocharis
atropurpurea
der Sandbänke des Genfersees erinnern.
Es sind Beweise dafür , daß die Mitteleuropäische Flora noch nicht
zum Abschluß gelangt ist , und daß sich immer noch neue interessante
Formen bilden , die oft sehr scharf charakterisiert sind . Unsere
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schönste Wasserpflanze ist unbedingt die Schwanenblume , Blumen^
. Er bewohnt die konstanten Wasser¬
umbellatus
lisch, Butomus
gräben und Sümpfe auf beiden Seiten des Rheins ; in den Gebirgen
fehlt er fast vollständig . Die linke Rheinseite besitzt ihn in viel
größerer Zahl als die rechte . Herrlich sind die Kolonien in den
langen Gräben bei Dannstadt und Fußgönnheim . Wer diese statt¬
liche, an tropische Formen erinnernde Pflanze zur Blütezeit nicht
gesehen hat , der hat keine Ahnung , welche Schönheit unsere ein¬
heimische Flora bietet . Die Familie ist in ganz Europa nur durch
unsere Art vertreten . Man trifft ihn in ganz Deutschland an den
geeigneten Standorten . Im Alpengebiet fehlt er . Auch in Asien
tritt er auf , aber nur nördlich des Wendekreises und steigt bis nach
Nordindien herab . Im Mediterrangebiet , in Gjrsika , Sardinien und
in Sizilien haben wir ihn vergeblich gesucht und er scheint diesem
Gebiet ganz zu fehlen . Auch die Schweiz hat merkwürdigerweise
nur einen einzigen Standort am Limmatufer unterhalb Zürich . Auch
im Norden geht er nicht sehr hoch . Bei uns findet man auch
z. B. bei Maudach . Aus
Sagorski
selten die Form valisnerifolia
C.
, ist Sp . minimum
der Gattung der Igelkolben , Sparganium
Bauhin sehr selten geworden . Es ist noch zu finden bei Waghäusel
und bei Maudach . Die Pflanze war z. F . Schultz ' Zeiten im großen
Moor bei Kaiserslautern gemein , ist aber jetzt durch die Trocken¬
scheint dort
palustris
legung verschwunden . Auch Scheuchzeria
endgiltig verschwunden zu sein . Vollmanns Flora nennt zwar noch
mehrere Standorte in der Westpfalz ; allein wiederholte Exkursionen
hatten kein Resultat . Scheuchzeria gehört zum Hochmoorelement
der Waldflora , ist also keine Reliktpflanze , wie früher angenommen
fturde. Es ist eine seltene Pflanze ; die Samen werden in den Torf¬
mooren und in den Pfahlbauten bei Robenhausen subfossil gefunden.
findet sich in der typischen Form
Die Familie des Alismaceen
im ganzenTlheingebiet . Da, wo der Wasserstand sehr stark wechselt,
gebildet , die aber alle
haben sich verschiedene Standortsformen
man es bei Mundenheim
kann
ineinander übergehen . Am schönsten
und bei Neuhofen beobachten , je nachdem sie auf trockenem Lande
oder in tiefem Wasser gewachsen sind . Bei Virnheim in Hessen
ist der einzige süddeutsche Standort von Alisma parnassifolium
(Bassi ), Pari , aber nur
parnassifolia
Bassi , Syn . Caldesia
in kümmerlichen Resten . In Deutschland tritt sie noch nördlich des

Mains auf . Häufiger ist sie in Frankreich , im mittleren Rußland,
in Egypten , in den Sümpfen von Madagaskar , in Ostindien und in
China . In Australien wird sie durch die viel stärker entwickelte
Variation
major
Micheli Syn . A . reniforme
Don vertreten.
Das schöne Pfeilkraut
Sagittaria
gehört zu den stattlichsten
Sumpfpflanzen der Rheinebene . In tiefem Wasser entwickelt die
Pflanze anstelle der reizenden pfeilförmigen Blätter nur lange schmale
Blätter ohne Spreite , die bis zwei Meter lang werden können . Es
ist dies die Variation
natans
Klinge , die man bei Altripp sehr
schön finden kann . Wenn das Wasser ganz verschwindet , und die
Trockenheit längere Zeit anhält , so bilden sich noch einige Stand¬
ortsformen , die aber abgestuft ineinander übergehen . Auf den echten
Sumpfwiesen der Rheinebene treten dann noch zwei Meerstrands¬
pflanzen auf , Triglochin
palustre
L . und T . maritimum
L.
Letzteres findet sich nur bei den Salinen von Dürkheim , da es an
starken Salzgehalt der Unterlage gebunden ist . Triglochin palustre
dagegen begnügt sich mit Sumpfwasser und ist z. B. in den Sümpfen
beim Rohrhof bei Schwetzingen reichlich vorhanden . Da beide
Arten nur unscheinbare grüne Blüten haben , so werden sie im
Grase leicht übersehen . Colchicum
bedeckt unsere Wiesen oft
massenhaft und die Landschaft erhält ein charakteristisches
Aus¬
sehen , da die große Blüte an eine kultivierte Liliacee erinnert . Als
große Seltenheit haben wir schon die Variation
Vernum Schrank,
Syn . C . vernale
Hoffm . bei Brühl gefunden . Blätter und Blüten
erscheinen gleichzeitig im Frühling . Die Perigonblätter
sind etwas
schmäler und nicht so intensiv lila gefärbt , wie beim Typus . Staub¬
blätter und Fruchtknoten sind oft verkümmert und es bildet sich
keine Frucht . Viel seltener ist in der Pfalz die reizende Tofieldia
calyculata
Wahlenb . Wir haben sie in dem Lösgebiet und auf
Muschelkalk bei Wiesloch gefunden und auch bei Weinheim und
Schriesheim war sie vorhanden , ist aber in den letzten Jahren dort
verschwunden aus unbekannten Gründen . Die Familie
der Juncaceen ist in unserer Flora ^relativ stark vertreten , an Arten wie an
Individuen ; sie zählt nicht weniger als 22 Arten . Die seltenste
Erscheinung ist Juncus
atratus
Krocker . Der einzige Stand¬
ort ist bei Schifferstadt auf den Sumpfwiesen , wo sie beinahe manns¬
hoch werden kann . Da aber infolge des gesunkenen Horizontal¬
wassers dieses uralte Sumpfgebiet in Ackerland umgewandelt wurde,
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vernichtet . Der typische atratus
so wurden die Hauptstandorte
scheint es jedoch nicht zu sein . Der Pollen ist schlecht entwickelt
und wir möchten eher an einen Bastard denken . In der badischen
Pfalz sowie in Hessen fehlt er . Es ist eine osteuropäische Art,
die erst in Böhmen häufiger auftritt und geht bis nach Posen . Im
Jahr 1880 gelang es uns nach langem Suchen im Walde von Käfertal
tenuis
und bei Virnheim eine neue eingewanderte Art , Juncus
Samen
deren
,
Wanderpflanze
Willd . aufzufinden . Es ist eine echte
sich durch Schleim an den Füßen festkleben und so rasch ver¬
breitet werden . Es ist eine Pflanze von sehr typischem Habitus
und sie ist leicht von allen andern Arten zu unterscheiden . Ihre
Heimat ist im gemäßigten Nordamerika . Sie trat im Jahre 1825
bei Antwerpen zum ersten Mal in Europa auf , hat sich aber jetzt
an vielen Stellen der Pfalz angesiedelt ; allerdings haben wir schon
beobachtet , daß sie ebenso rasch wieder verschwindet , als sie ge¬
kommen ist , tritt aber dafür immer an neuen Standorten auf . In
Seuberts Flora von Baden , 6. Auflage fehlt sie . Dürer fand die
Pflanze in Hessen im Jahr 1876 . Heute steht sie bei Maxdorf,
Schifferstadt, Oftersheim , am Königstuhl bei Heidelberg und bei
Weinheim immer auf Waldwegen oder im Walde . Auch bei Weißen¬
burg und auf Vogesias bei Bitsch im Elsaß hat sie sich eingestellt
bei Weißenburg gemein , strahlt in
squarrosus
(1894). Juncus
unser Gebiet aus bis nach Speyerdorf und bis nach Dürkheim im
ist sehr selten zu finden , weil es in den
Gebirge. J . supinus
Nadelwäldern der Pfalz an konstanten Wassergräben fehlt . Sie war
im Jahr 1898 bei Maudach vorhanden , ist aber selten geworden.
Weig . ist bei Maxdorf verschwunden
Die zierlichste Art , J . capitatus
und auch bei Dürkheim scheint sie zu fehlen . Im Odenwald kann
man sie bei Schönau noch finden , gehört aber zu unseren größten
Seltenheiten. Häufiger ist sie bei Wixhausen in Hessen , wo sie auf
Loisl . steht bei der Saline
nassen Äckern vorkommt . J . Gerardi
Ehrh.
von Dürkheim in sehr typischer Gestalt . J . Tenageia
wird immer seltener ; sie fand sich früher in der Sandgrube zwischen
Neckarau und Rheinau . Neben dem Typus fanden wir im Jahr 1914
Gaud . ( 1828 ) Die
F . Zimm , Syn . f. strictus
die var . major
Pflanze erreicht in der Variation eine Höhe bis zu 30 cm ., während die
DC.
Forsteri
typische Form nur 6 —8 cm erreicht . Luzula
kommt bei Weingarten bei Bruchsal auf Kalk vor . Sie ist daselbst
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reichlich vorhanden . Sie bildet daselbst mit L . pilosa einen Ba¬
stard , der auch in England gefunden wurde , aber noch nicht publi¬
ziert ist . Der nächste badische Standort ist auf Jurakalk bei Müll¬
heim . In der bayerischen Pfalz fehlt sie gänzlich . Es ist unsere
seltenste Art und sie ist pflanzengeographisch von hohem Interesse.
Auch aus der großen Familie der eigentlichen Liliaceen finden sich
in unserem Gebiete mehrere Arten . So beobachteten wir im Jahre
1902 bei Lambsheim Tulipa silvestris
L ., die echte wilde Tulpe.
Sie fand sich früher bei Heidelberg am Geißberg in Weinbergen
und bei Berghausen bei Speyer . An letzterem Standorte ist sie
nicht mehr vorhanden und auch bei Heidelberg ist sie verschwunden.
Sie stand aber noch im alten botanischen Garten an der Wieblingerstraße und zwar an einem ursprünglichen Standort . Die Schach¬
blume , Fritillaria
Meleagris
L . schmückte in jedem Frühjahr
eine Wiese bei Wachenheim in Tausenden von Exemplaren , von
denen etwa 5 Prozent rot blühten . Jetzt hat man daselbst Gärten
angelegt und der Standort ist sehr gefährdet . Lilium Martagon
hat noch seinen Standort bei Leimen und Wiesloch auf Kalk , sowie
bei Schriesheim , kommt aber selten zum Blühen und vegetiert nur
mittelst kleiner Zwiebelchen . Die Vogelmilch , Ornithogalum
nutans blüht in jedem Jahr auf der Goethe -Terrasse am Heidelberger
Schloß , sonst ist sie sehr selten zu finden , wie in einem Weinberg
bei Neuenheim und bei Wachenheim . Die Pflanze ist eine treue
Begleiterin der Rebe . Der Goldstern ist in mehreren Arten vor¬
handen , wird aber infolge der Tiefpflügung
immer seltener.
Gagea saxatilis
Koch , Syn . G . Bohemica
Roem . et Schult,
subsp . saxatilis
Koch tritt in der var . fragifera
F . Zimm.
auf , und pflanzt sich durch diese erdbeerartigen Knöllchen ohne
Blüthen fort . Blühende Exemplare sind sehr selten zu finden.
G . lutea Schult , fand sich früher in den Obstgärten der Berg¬
straße ; heute ist^sie beinahe verschwunden und die Ursache ist nicht
bekannt . Früher stand sie sogar bei Mannheim . Succow schreibt:
,,In pratis siccis firope " dem Galgenbuckel . Die herrlichblaue
Scilla bifolia steht noch im ehemaligen Mundenheimer Wäldchen,
dem jetzigen Stadtpark von Ludwigshafen . Infolge der neuen Hafen¬
anlagen wurden aber große Strecken vernichtet . Von Alliumarten
haben wir einmal Allium subhirsutum
am Neckar bei Wieblingen
gefunden ; die großen weißen Blüten haben ein ganz fremdartiges

IT
Aussehen und weichen von unseren einheimischen Blüten stark ab.
Die Heimat ist das Mediterrangebiet und es ist nicht bekannt wie
flava steht seit
sie zu uns kam . Die Eintagslilie , Hemerocallis
des botanischen
Nähe
der
in
Schwetzingen
von
1876 im Schloßgarten
Tempels, gelangt aber wegen zu starker Beschattung nicht zur Blüte.
comosum , schmückt das
Die stattliche Bisamhyacinthe , Muscari
Wäldchen bei Maxdorf und bei Ellerstadt ist sie in den Weinbergen
gerade nicht selten . Gewöhnlich wird sie aber vor der Blütezeit
abgehackt und nur an geschützten Orten kann man die wunderbare
L.
aculeatus
bewundern . Ruscus
Blüte mit dem Schauapparat
war in dem großen Garten von Heil
Briquet
var . Burgitenses
bei Mundenheim verwildert und ertrug unsern Winter sehr gut.
Einen merkwürdigen Fund machten wir am 5. Mai 1901 auf den
poeticus
nassen Wiesen bei Lambsheim . Wir fanden Narcissus
in 20 Stücken und dieselben standen in voller Anthese . Wir ver¬
muteten, daß die Zwiebeln vielleicht mit Dung auf die Stelle ge¬
kommen seien ; allein ein Bauer sagte uns , daß hier niemals gedüngt
sei. Das liebliche Schneeglöckchen,
werde, da es Domänenärar
L . stand früher bei Weinheim und Schries¬
nivalis
Galanthus
heim in Obstgärten . Jetzt ist es auch verschwunden und nur noch
in der Nähe von Gärten oder auch auf manchen Friedhöfen ist es noch
schmückte früher die
paluster
verwildert zu finden . Gladiolus
Bischofs wiesen bei Wachenheim . Er wird aber gewöhnlich vor der
Blütezeit abgemäht und ist deshalb sehr schwer zu finden . In dem
Schutzgebiet von Schifferstadt ist er wieder blühend aufgetreten.
Hoffen wir , daß er dort wieder zahlreicher werden wird . Iris
sibirica findet sich noch auf beiden Seiten des Rheins . In Baden
beim Rohrhof und in der Pfalz bei Schifferstadt . Immerhin gehört
sie zu unsern seltenen Pflanzen und bedarf auch von Seiten der
Floristen aller Schonung , wenn sie nicht verschwinden soll. Elodea
, die amerikanische Wasserpest,
canadensis
oder richtiger Helodea
ist nun bald im ganzen Gebiet zu finden und breitet sich von Jahr
zu Jahr mehr aus . In den heißen Sommern von 1903 , 1911 und
1921 kam sie bei Ladenburg infolge der ungewöhnlich hohen Wasser¬
temperatur zum Blühen und nur mit weiblichen Blüten , die natürlich
steril blieben . Von den Orchideen sind alle in Schmidts Flora auf¬
geführten in der Pfalz noch vorhanden ; manche sind aber so selten
geworden, daß sie mit der Zeit sicher verschwinden werden.
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Orchis
fuscus ist noch genügend vorhanden in dem Kalkgebiet
von Wiesloch und bei Schriesheim . Orchis militaris
ist wohl
die häufigste und die zierlichste Art . Orchis
ustulatus
schmückt
noch da und dort die Bergwiesen des Odenwaldes . Orchis
coriophorus
war früher bei St . Ilgen in Baden gemein ; wurde aber
durch einen gewissenlosen Pflanzenhändler fast ausgerottet . Orchis
Morio
bewohnt ebenfalls die Bergwiesen und tritt nicht selten
weißblühend auf . Orchis
masculus
und Orchis
laxiflorus
stehen bei Schifferstadt in genügender Zahl . Orchis sambucinus
ist selten bei Neustadt und bei Walldorf noch vorhanden und zwar
in der roten und gelben Form . Orchis latifolius
und Orchis
incarnatus
stehen vermischt bei Maudach und bei Schifferstadt
und zeigen zahlreiche Übergänge . Anacamptis
pyramidalis
ist nur noch bei Wiesloch und bei Schifferstadt vorhanden ; sie war
nie gemein in unserem Gebiet . Eine für die Pfalz neue Art , Orchis
Traunsteineri
Saut , entdeckten wir im Juni 1906 bei Schiffer¬
stadt in einer starken Kolonie und sie hat sich bis heute erhalten;
die Pflanze ist früher wohl übersehen worden , da sie in der Literatur
gänzlich fehlt . Gymnadenia
conopea
R . Br . ist noch reichlich
vorhanden bei Wiesloch und bei Schifferstadt . Ihre Schwester,
G . odoratissima
Reichenb . ist uns bei Ellerstadt begegnet , aber
nur in wenig Exemplaren . Himantoglossura
hircinum
Reichenb.
hat im Jahr 1904 in Wiesloch noch geblüht ; zum letzten Mal sahen
wir es 1910 , da ja an ihrem Standort die große Irrenheilanstalt
erbaut wurde , so ist es wohl endgiltig für den alten Standort aus¬
gerottet . In der Pfalz stehen noch einige Exemplare in der Nähe
der Ruine Hardenburg ; sie wurden durch gewissenlose Herbariums¬
botaniker stark dezimiert und sollten unter gesetzlichen Schutz ge¬
stellt werden . Peristylus
viridis
Lindl , steht noch bei Wies¬
loch , bei Schifferstadt und bei Dürkheim , aber sehr spärlich . Piatan¬
thera bifolia ist in unsern Laubwäldern und auf der Rheininsel
bei Ketsch zahlreich vorhanden . Aceras
antropophora
R . Br.
ist nur noch in der Westpfalz vorhanden . Die Ophrysarten
sind
sehr selten geworden und nur bei Maisbach , bei Wiesloch und bei
Dürkheim sind noch schwache Spuren zu finden . Der früher so
berühmte Standort bei Schatthausen hat seine Seltenheiten ebenfalls
verloren . Herminium
Monorchis
hat eine prächtige Kolonie bei
Altwiesloch und blüht jedes Jahr reichlich . Die Cephalantheren

13
stehen aile auf dem Kalk bei Nußloch und in der Rheinebene von
St. Ilgen in Baden . In der Pfalz sind sie sehr selten zu finden.
Alle drei Epipaktisarten
blühen noch reichlich auf beiden Seiten
des Rheins . Neottia
Nidus avis ist oft massenhaft in dem schönen
Buchenwald zwischen Nußloch und Maisbach . Sturmia
ist bei
Sanddorf erloschen , steht aber in dem großen Sumpf bei Waghäusel
sehr zahlreich . Malaxis
paludosa
Sw . war im Jahr 1902 bei
Maudach in einer stattlichen Kolonie vorhanden . Da aber jetzt die
Sphagnumarten verschwunden sind , so wurde ihr die Existenz¬
möglichkeit vernichtet , und sie ist nur noch bei Fischbach in der
Südpfalz aufzufinden . Spiranthes
autumnalis
Richard
hat
den letzten Standort bei Sanddorf in Baden und bei Dürkheim , ist
aber ebenfalls im Verschwinden begriffen . Goodyera
repens
ist
beinahe ausgerottet und wohl für die Pfalz verloren . Cypripedium
Calceolus , früher bei Weinheim , war in den letzten Jahren nie
auffindbar, da sie immer nur sehr sparsam auftrat . Maxdorf war
zu den Zeiten von F . Schultz ein sehr berühmter Standort , unter
dem Namen „HolzhofHeute
ist das ganze Gebiet trocken gelegt
und der Kultur zurückerobert ; allerdings zum Schaden unserer Flora.
Immerhin sind noch einige Arten dort vorhanden , auf welche wir
später näher eingehen werden.

3. Cyperaceen(Sauergräser).
Es folgt nun die große Familie der Cyperaceen , die in nicht
weniger als 67 Arten vertreten sind . Für ihr Gedeihen sind die
ausgedehnten Moore bei Waghäusel , Maudach , der Altrhein bei Neu¬
hofen, das Moosbachertal bei Dahn in der Pfalz herrliche Standorte.
Cyperus flavescens
scheint früher häufiger gewesen zu sein und
ist heute nur an wenigen Stellen vorhanden , was sicher mit der
Senkung des Horizontalwassers
im Zusammenhang steht . Merk¬
würdigerweise kennt ihn Succow nicht , trotzdem er zu seinen Zeiten
doch sicher schon vorhanden war . An den Schmidt 'schen Stand¬
orten ist er nicht mehr vorhanden . Cyperus
fuscus dagegen ist
noch ziemlich häufig an allen geeigneten Stellen zu finden . Bei
Mundenheim tritt er auf dem vertrockneten Schlamm in der Form
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minimus
F . Zimm . in manchen Jahren auf . Diese Form ist sö
klein , daß sie mit einem Fingerhut bedeckt werden kann Bei hohem
Wasserstand tritt sie nicht auf und es vergehen oft Jahre , bis sie
wieder erscheint . Schoenus
nigricans
hat sich bei Waghäusel
und bei Schifferstadt bis heute erhalten , zeigt aber ebenfalls die
Tendenz seltener zu werden . Die seltenste Art , Cladium
Maris«
cus R . Br . fanden wir im Jahre 1881 bei Waghäusel in mehreren
Stücken in dem Graben , der parallel mit der Landstraße zieht . In
den letzten Jahren war es nicht mehr vorhanden und es scheint
beim Reinigen des Grabens vernichtet worden zu sein . Rhynchospora alba Vahl ist als letzte Station im Odenwald bei Schönau
auf eine kleine Stelle beschränkt ; wir fanden sie aber in der Pfalz
bei Dahn im Moosbachertal in einer großen Verbreitung . Heleocharis
acicularis
R . Br . bewohnt die submarinen Sandbänke
des Rheins auf Alluvium . Bleibt sie unter Wasser , so kommt sie
nicht zur Blüte und bildet dichte ausgedehnte Wiesen . Scirpus
pauciflorus
Ligthf . ist als Seltenheit im Torfmoor von Waghäusel
noch zu finden , ist aber in beständigem Rückschritt begriffen , so
daß es oft schwer ist , ihn zu rinden . Scirpus
setaceus
L . wächst
in den Fischweihern oberhalb des Kümmelbacherhofes und auch bei
Schifferstadt ist neben der Bahnlinie eine Kolonie . Scirpus supinus
ist an den alten Standorten erloschen ; doch ist er bei Philippsburg
und bei Rheinhausen noch vorhanden . Auch im Neckarauerwald
scheint er beinahe verschwunden zu sein . Es ist die schönste Art
der ganzen Gattung und sie erinnert in ihrem Habitus an die zier¬
lichen Fimbristylisarten
der südeuropäischen Flora . Scirpus
Tabernaemontani
Gmel . tritt in den letzten Jahren immer zahl¬
reicher auf , namentlich auf dem linken Rheinufer , oft in großer
Entfernung vom Rhein und auch Scirpus Duvalii
Hoppe gehört
unserer Flora noch an . Succow schreibt : „Ad fossas inter Lambs¬
heim et dem Holzhof \ in ftratis ad salinas circa Dürkheim ." An
letzterem Orte ist er ausgerottet , durch die fortschreitende Trocken¬
legung . Erst bei Erpolzheim bewohnt er noch nasse Stellen in der
Nähe der Bahnlinie . Die beiden Wollgräser Eriophorum
angustifolium und E . lalifolium
sind in den Kheinsumpfwiesen wie im
Gebirge noch da . E . gracile
war früher bei Sanddorf , ist aber
leider durch Kultur vernichtet ; auch bei Waghäusel , wo es zu
Dölls Zeiten stand , ist es nicht mehr zu finden . Die Schmidt 'sche
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Flora (1857) gibt es schon als selten an ünd es ist der Zeit zum
Opfer gefallen . Zuletzt haben wir es in den 90er Jahren im großen
Bruch bei Kaiserslautern noch festgestellt , wissen aber nicht , ob es
L.
dort noch vorkommt . Sehr selten war immer E . vaginatum
und in einem Tale hinter
Es stand im Gebirge hinter Wachenheim
Edenkoben. Wir kommen jetzt zu der großen Gattung der Carexarten und es ist gleich die erste unter den einheimischen Arten , die
uns viele Mühe bereitet hat , sie wieder festzustellen . Wir meinen
Carex dioica L . Sie gehörte schon früher zu den seltensten
Arten und stand bei Sanddorf und bei Waghäusel . An beiden
Orten ist sie erloschen . Wir fanden sie aber in dem großen Sumpf
zwischen Wiesloch und Bruchsal , der von der Bahnlinie durch¬
schnitten wird und dies ist wohl der einzige Standort des Gebiets
L . bewohnt
in der Gemarkung Roth -Malsch . Carex pulicaris
noch eine nasse Wiese hinter Schönau ; bei Waghäusel , wo sie eben¬
paucifalls angegeben wird , haben wir sie nie gefunden . Carex
flora Light , ist wohl mit Recht ganz zu streichen , da sie über¬
haupt zu den seltenen Pflanzen der deutschen Flora gehört . Carex
ganze Strecken bei
bedeckt mit C . paradoxa
teretiuscula
ist auch zu streichen,
Sanddorf und bei Maudach . Carex elongata
da wir sie in längerer Zeit vergeblich gesucht haben . Noch häufiger
Wahlenb . bei
ist die Buchsbaum 'sche Segge , C . Buxbaumii
im
Schifferstadt. Der einzige badische Standort von C . supina
Walde bei Station Seckenheim ist sehr gefährdet , da an der Stelle
begonnen wurde . Sie steht
mit dem Bau einer Wohnungskolonie
bei Kallstadt , in der
noch sehr spärlich , oberhalb des Kalksteinbruchs
Pfalz; wird aber nicht in jedem Jahr in Blüte gefunden . Carex
L . steht auf den Rheinwiesen bei Neckarau , ist aber
tomentosa
und die sehr ähnliche
distans
sonst ziemlich selten . Carex
sind bei Lambsheim noch reichlich vorhanden,
C.HornschuChiana
wo sie jedem Botaniker durch die Stellang der Ähren sofort auf¬
haben sich bis
Ehrh . und C . filiformis
Oederi
fallen. Carex
heute bei Sanddorf noch erhalten , fehlen aber an vielen früheren
Standorten. Carex humilis , früher im Walde von Friedrichsfeld,
ist dort erloschen ; findet sich aber noch ziemlich häufig im Walde
von Käfertal . Da die Blüten in den Blättern versteckt sind , so wird
sie leicht übersehen . Sie blüht gewöhnlich schon im März und ist
die früheste aller Arten . Im Mannheimer Hafengebiet , bei der
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Teufelsbrücke , fanden wir an einer feuchten Stelle vor den Getreide¬
lagerhäusern eine fremde , sehr zierliche Gyperaceenart . Fimbristylis
annua
R . S . Wir kannten sie schon aus der Poebene bei Turin,
die wir mit anderen Arten im Jahr 1886 gefunden halten . Da an
der Stelle im Hafen Reis ausgeladen wurde , so kam sie wohl mit
diesem zu uns . Leider war es nur eine vorübergehende Erscheinung,
da sie keine keimfähigen Samen ansetzte . Carex
canescens
fehlt
in der Flora von Heidelberg , trotzdem sie auf der Mausbachwiese
gemein ist . Zum Schluß der Cyperaceen müssen wir noch auf einen
Irrtum hinweisen , welcher in manchen Exkursionsfloren immer wieder
auftritt . Es ist Carex
binervis
Sm . Auch die deutsche Flora
von Hallier
führt sie bei Leistadt in der Pfalz auf . Es ist aber
eine Verwechslung mit C . distans
und es wäre endlich Zeit, daß
die Sache richtig gestellt wird . Eigentümlich ist es, daß so wenig
Garexarten adventiv auftreten , da doch so viele Waren aus fremden
Ländern mit trockenem Garexgras verpackt sind ; es erklärt sich
aber daraus , daß diese hochinteressante Gattung ihr Massenzentrum
in der gemäßigten Zone hat.

4. Gramineen(Süssgräser).
Die Familie der Gramineen weist dagegen eine sehr stattliche
Anzahl von fremden Arten auf , welche mit Getreide - und Kräuter¬
samen aus allen großen Getreidebauländern
der alten und neuen
Welt zu uns gelangen . Tragus
racemosus
Desf . ist wohl die
morphologisch interessanteste Art . Er kann in den Hafenanlagen
von Mannheim und Ludwigshafen fast in jedem Jahre konstatiert
werden . Er hat aber auch bei Eberstadt in der Nähe von Darm¬
stadt einen alten Standort . Wir kennen ihn daselbst seit dem Jahre
1876 . Dies ist der einzige natürliche Standort nördlich der Alpen
und er tritt erst von Sion im Rhonetal nach Süden an zahlreichen
Orten auf . Auf unsere Eingabe an den ehemaligen Großherzog
Ludwig von Hessen wurde der Standort auf 99 Jahre gepachtet,
so daß er nun unter gesetzlichem Schutz steht und unseren Nach¬
kommen erhalten bleibt . Wie er dorthin kam , kann nicht mehr
festgestellt werden , da ihm die früheren Floristen keine Aufmerksam¬
keit schenkten . Panicum
miliaceum
L . steht auf allen Abfuhr-
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platzen unserer Städte jeden Sommer in Blüte , da es häufig als
Vogelfutter verwendet wird und so mit den Abfuhrwägen an seine
Stellen gelangt . Neu ist P . miliare
Lam . aus Ostindien , das im
Hafen von Mannheim 1. Sept . 1901 und 1922 auftrat . Panicuin
capillare L . darf wohl als eingebürgert betrachtet werden , da es seit
vielen Jahren in jedem Jahre im Hafen von Mannheim und Ludwigsbafen mit keimfähigen Samen vorkommt . Setaria
italica Beauv .,
ebenfalls angesät zu Vogelfutter unter dem Namen Kolbenhirse und
daher mögen wohl die Exemplare stammen , die man in der Pfalz
auf Kartoffelfeldern nicht allzuselten findet . Sorghum
halepense
kommt mit fremdem Getreide zu uns und ist in den Hafenanlagen
des Rheins in jedem Jahre zu finden . Phalaris
canariensis
L.
ist ebenfalls eine Vogelfutterpflanze und ziemlich stark verbreitet.
Alopecurus
utriculatus
Pers . ist nur im Salzgebiet bei Dürk¬
heim verbreitet , wird aber gewöhnlich vor der Samenbildung mit
dem Gras abgemäht und ist deshalb selten in schön entwickelten
Exemplaren zu sehen . Noch seltener ist die adventive Crypsis
alopecuroides
Ait . Die Flora von Hessen von Dosch und Scriba
gibt sie für feuchte Tonwiesen zwischen Krumstadt und der hohen
Brücke an . Wir fanden sie bei einer kleinen Wasserpfütze unweit
Heddesheim bei Weinheim . Ob sie heute noch vorkommt , wissen
wir nicht , da wir in den Kriegsjahren und bis heute nicht mehr
an den Standort kamen . Phleum
arenarium
hatte in der Nähe
des Stengelhofes , dem heutigen Rheinauhafen , in einer alten Kies¬
grube eine ziemlich ausgedehnte Station . Da die Sandgrabe bebaut
wurde, so ist leider diese zierliche Art verschwunden . Zum Glück
ist sie auf dem Mainzer Sand bei Mombach gemein , da ja dort alle
Bedingungen für ihr Gedeihen vorhanden sind . Chamagrostis
minima Borkh . ist in der Umgebung von Mannheim , bei Käfertal,
Sanddorf und der Rheinau massenhaft vorhanden und bedeckt im
März die Brachäcker in Millionen von Exemplaren . Es ist eine
Pflanze der westeuropäischen Flora und verrät schon durch ihre
frühe Blütezeit , daß sie ursprünglich unserer Flora nicht angehört,
Die winzig kleinen Samen werden durch den Wind weithin verbreitet.
Cynodon ist in manchen Gegenden Deutschlands gar nicht vorhanden,
während sie bei uns an Rheindämmen und auf Schuttplätzen selbst
der Städte ganz ausgedehnte Flächen besiedelt und alle anderen
Pflanzen verdrängt . Die Reisgerste , Oryza clandestina
A . Br.
2

hat ihre Hauptstelle im Schloßgarten von Schwetzingen in der Um¬
gebung der Moschee . In kalten und nassen Sommern kommt die
Pflanze nicht zum Blühen und bleibt vollständig in der Blattscheide
verborgen , daher der Name „clandestina *. In den heißen Sommern
von 1903, 1911 und 1921 war sie prächtig entwickelt und die Samen
waren reichlich und keimfähig ausgebildet , was wir durch Ansäen
feststellten . Wir kommen aber jetzt zu der merkwürdigsten Er¬
scheinung in der großen Familie der Gramineen . Wir beobachteten
schon einige Jahre in dem ausgetrockneten Alluvium des Mannheimer
Floßhafens , da wo auch die Wolfia stand , ein kleines , höchst un¬
scheinbares Pflänzchen . Wir hielten es lange für eine Kümmerform
von Poa annua . Zu unserer größten Verwunderung erkannten wir
aber , als es in Blüte stand , als Coleanthus
subtilis
Seidel.
Koch gibt die Pflanze für Böhmen , Mähren , Niederösterreich , Tirol
und Norwegen an , wo sie an ganz ähnlichen Standorten wie bei
uns auftritt . Mit der Zuschüttung dieser Stelle verschwand die
Kolonie wieder und es ist sehr zu bedauern , daß der Standort nicht
zu erhalten war . Professor Stiefelhagen fand Coleanthus
vor einigen
Jahren im großen Teich bei Groß -Hartmannsdorf , 495 Meter s. m.
in der Nähe von Freiberg in Schlesien . Auch bei Bötzen in Süd¬
tirol hat sie einen Standort . Als Begleitpflanzen stellten wir bei
Mannheim Heleocharis
acicularis , Limosella aqiiatica , Elatine,
Callitriche , Peplis porlula , Polentilla supina und P . Norzoegica,
Gnaphalium
luteo -album usw . fest . Die Pflanze bewohnt noch
Südfrankreich , Ostasien (Amur ), Nordamerika (Oregon ). Es ist eine
monotypische Art , von unsicherer Stellung im System . Sie ge¬
hört in die 3. Klasse von Linne und wurde ursprünglich wegen der
fehlenden Hüllspelzen zu den Oryzeen gestellt . Heute bildet sie
einen eigenen Tribus ; doch hat sie nahe Beziehungen zu den
Agrostideen und manche Autoren haben sie damit vereinigt . An
unsern Standort kam sie sicher durch Wasservögel , die ja in dem
Floßhafen früher in unzählbarer Menge Station machten . Apera
interrupta
P . B . kann in jedem Sommer in der Nähe unserer
großen Getreidelagerhäuser
in den Häfen gesammelt werden . Im
Jahre 1904 war im Hafen ' von Ludwigshafen Lagurus
ovatus L.
vorhanden und zwar in blühenden , schön entwickelten Exemplaren.
Die Pflanze brachte aber keine reifen Samen und so trat sie
erst wieder auf , nachdem wieder Samen aus dem Mediterrangebiet
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sich einfand . Psamma
arenaria
R . et Sch . war lange Jahre
hindurch an der Bahnlinie zwischen Station Seckenheim und Friedrichsfeld fest eingebürgert und hatte das Bestreben , sich in dem
lockeren Sandboden immer weiter auszudehnen . Nun wurde aber
die ganze Stelle in die Neuanlage des Rangierbahnhofs
eingezogen
und die letzte Spur ging verloren . Wir verpflanzten mehrere
Rhizomstöcke an eine andere Stelle , hatten aber keinen Erfolg , so
daß die seltene Meerstrandspflanze der Nord - und Ostsee ihre Station
in Deutschland im Innern verloren hat . Sehr selten ist Gastridium lendigerum
Gaud . zu sehen . Wir " sahen sie auf einem
Kleeacker bei Hockenheim und sie mag wohl mit Kleesaat dort¬
hin gelangt sein . In neuerer Zeit ist dies hübsche Gras nicht wieder
erschienen . Stupa capillata
L . steht seit 1876 am Waldrande
zwischen Käfertal und Viernheim und hat das Bestreben , sich stark
zu vermehren , da ja die Samen mit langen , flugbaren Grannen ver¬
sehen sind . Bei heftigem Wind wird die Frucht weit fortgetragen,
bohrt sich mechanisch in die Erde ein , wird aber dann durch die
Kultur wieder vernichtet . Echinaria
capitata , ein kleines , zier¬
liches Gras aus Südeuropa steht regelmäßig zwischen den Gleisen
der Hafenbahn auf der Mühlau und auch im Hafen von Ludwigs¬
hafen haben wir sie schon wiederholt konstatiert . Avena praecox
P . B . ist in den sandigen Nadelholzwäldern der Rheinebene noch
immer vorhanden . Massenhaft steht sie aber beim Pechsteinkopf
bei Wachenheim und sie beherrscht oft ausschließlich den heißen
und sehr trockenen Waldboden . Avena
caryopliyllea
dagegen
ist in den Waldungen der Rheinebene gemein und dehnt sich immer
weiter aus , während sie noch vor 20 Jahren selten war . Durch
den Getreidehandel kam Avena capillaris
W . et K ., die zier¬
lichste Art der Gattung , zu uns und scheint sich das Bürgerrecht
zu erwerben . Briza
maxima
L . wird oft zu Trockenbouqueten
verwendet und gelangt so auf die Abfuhrplätze unserer Städte und
gedeiht oft in kleinen , prächtigen Kolonien . Selten dagegen ist
Briza " minor L . Wir haben sie im Hafen von Mannheim schon
nachgewiesen . Sie tritt aber immer nur nach längeren Zwischen¬
pausen wieder auf und pflanzt sich bei uns nicht fort , da die
Samen, wie ein Versuch ergab , nicht keimfähig waren . Eragrostis,
früher selten , dehnt sich in E . major
u . minor
in den Spargel¬
plantagen von Schwetzingen immer mehr aus und diese beiden,
2*
/
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reizenden Gramineen können heute als festeingebürgert
betrachtet
werden . Eragrostis
pilosa
dagegen , seit dem Jahre 1899 auf
dem Bahnkörper zwischen Oftersheim und Hockenheim vorhanden,
ist leider in den letzten Jahren wieder erloschen . Merkwürdiger¬
weise bildete sie bei uns eine neue Form aus , f . erecta F . Zimm .,
mit steifaufrechten , sehr zahlreichen Halmen , die in ihrem Haupt¬
verbreitungsgebiet in Südeuropa noch nicht gefunden wurde . (Pro
var . cum descript . germ .) : ctdmis densissimis , rigide erectis , ad
50 cm altis) . Publiziert in Fedde , Repert . XIV ( 1916) pp . 369 — 378.
Poa dura Scopoli , Syn . Scleropoa
dura P . B . hat uns viele
Mühe bereitet ; sie fand sich früher bei Mannheim : allein sie scheint
jetzt gänzlich verschwunden zu sein . Wir suchten sie im Jahre 1902
bei Pfeddersheim in Hessen und fanden sie auf einem Feldweg , der
parallel mit der Bahnlinie nach Westen läuft , sehr reichlich . Es ist
entschieden die interessanteste unter den deutschen Poaarten ; da sie
in dem Bau der Aehre ganz von den andern Poaarten abweicht,
so hat man sie davon getrennt und eine eigene Art daraus gemacht,
ganz mit Recht . Die früheren Standorte am Kanal bei Frankenthal
und bei Lampertheim sind heute auch nicht mehr vorhanden . Am
großen Getreidelagerhaus
in Ludwigshafen war eine andere , sehr
zierliche Poa , nämlich Poa loliacea
Huds ., vorhanden . Sie ge¬
hört in die Flora von Südeuropa und weicht in ihrem Habitus stark
von unseren Rispengräsern ab und gleicht stark einem Loliurm Der
punktförmige Nabelfleck weist sie aber deutlich ' zu den Poaarten.
Sie erreicht nur die Länge eines Fingers . An den Salinen von
Dürkheim war früher Poa distans , Syn . Glyceria
distans
Wahlenb . stark verbreitet . Durch die Anlegung von Gärten ist
aber ihr Gebiet sehr verkleinert . Sie steht noch an dem Gradier¬
werk in wenig Exemplaren und bedarf aller Schonung , wenn sie
nicht verschwinden soll . Auch am Waschplatz bei Weisenheim a. S.
hat sie noch eine zweite Stelle , ist aber auch hier im Rückschritt
begriffen . Glyceria
maritima
M . et Koch haben wir schon
1889 bei Dürkheim in einem Graben gefunden . Sie muß aber als
vorübergehende Adventivpflanze angesehen werden , da sie sich erst
am Meeresstrande
einheimisch vorfindet . Eine ungarische Art,
Cynosurus
echinatus
L ., war im Sommer 1902 im Hafengebiet
von Mannheim schön entwickelt zu sehen ; doch ist sie seither nicht
mehr aufgetreten . Aus der Gattung der Festucaceen hat sich die
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schönste Art ebenfalls eingestellt ; es ist Festuca
rigida
Koch.
Sie wurde in Deutschland noch an mehreren Orten gefunden und
scheint überall mit fremdem Samen zu uns gekommen zu sein.
Ihre Heimat ist Südtirol und Südeuropa . Sie hat sich bei uns in
drei Formen gespalten : f . erecta
F . Zimm .. f . incurvata
F . Zimm.
und f . prostrata
F . Zimm . Ctdmis stricte erectis , cuhnis incurvata, ctdmis humistratis . Brachipodium
distachion
Rom.
et Sch . ist in manchen Jahren ebenfalls im Hafengebiet zu finden.
Es ist ein kleines südeuropäisches Gras , das jedem bekannt ist , der
sich intensiv mit dieser Flora beschäftigt hat . Aus der Gruppe der
Bromusarten haben wir noch einige , die wir noch nicht bestimmen
konnten. Es sind unbeschriebene Arten aus Argentinien . Wir haben
sie einem Spezialforscher zugeschickt , mit der Bitte um Feststellung
und wir werden das Resultat s. Z. mitteilen . Es scheinen bestimmt
südamerikanische Arten , die sich durch die Zerbrechlichkeit der
Spindel auszeichnen , zu sein . So oft man die gepreßten Exemplare
im Herbar untersucht , sind immer manche Aehren zerbrochen.
Der stattliche Bromus
madritensis
L . war in den Jahren 1888
und 1889 an zwei Stellen vorhanden , ist aber jetzt nur noch sehr
selten zu finden . Auch der von Garke angegebene B . maximus
Desf . und B . unioloides
Humb . u . Kunth
waren im Sommer
1901 im Hafengebiet von Mannheim und Ludwigshafen in schön
entwickelten Exemplaren zur Blüte gekommen . Sie konnten aber
keine Samen bilden , da Gras suchende Frauen den ganzen Bestand
abschnitten. Gaudinia
fragilis
oder Avena
fragilis
L . war
im Jahre 1902 auf einem Kleeacker bei Mutterstadt
in der Pfalz
in 24 Exemplaren
vorhanden . Als wir 14 Tage später wieder an
die Stelle kamen , war der ganze Acker abgemäht und wir waren
froh, daß wir gleich einige Belegexemplare mitgenommen hatten.
Das sehr charakteristische
Gras ist auch in Norddeutschland
in
Kleesaaten adventiv aufgetreten , gehört aber zu den größten Selten¬
heiten. Am Genfersee ist ihr nördlichster Standort von Mitteleuropa.
Agropyrum
cristatnm
P . B . stand mehjsen-e Jahre am Verbin¬
dungskanal im Mannheimer Hafen , wurde aber ebenfalls durch
Frauen abgeschnitten und als Ziegenfutter verwendet . Unsere Ad¬
ventivflora würde viel mehr eingebürgerte Arten aufweisen , wenn
das leidige Grassuchen verboten wäre ; allein es läßt sich schwer
etwas dagegen tun . Nachdem wir uns solange mit fremden Ein-
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Wanderern und deren Schicksal beschäftigt haben , müssen wir noch
einige einheimischen Arten betrachten . Da ist es vor allem Ely.
mus europaeus
L . Er hatte einen alten , längst bekannten Stand¬
ort in dem prächtigen Laubhochwald bei Neulußheim bei Schwetzingen.
Wir haben uns oft ihm zu lieb mit fremden Botanikern an die Stelle
begeben . In den letzten ^ 10 Jahren ist er wie von der Erde ver¬
schwunden und wir können die Ursache nicht angeben . Ob es
klimatische Gründe waren , oder ob ein Pfälzer Pflanzenhändler
den ganzen Bestand geholt hat , um die seltene Art zu verkaufen,
wie behauptet wird , läßt uns nur diesen Verlust unserer Pflanze
bedauern . Noch eine in der Pfalz sehr sehr seltene Graminee müssen
wir erwähnen . Hordeum
secalinum , die Roggengerste . Ihr ein¬
ziger Standort in der Pfalz ist auf salzhaltigen Wiesen bei Weisen¬
heim a . S. Wir kennen sie dort von 1876 bis 1922 ; sie hat sich
in dieser langen Zeit notdürftig erhalten und es kostet oft viele Zeit
sie in dem hohen Grase zu entdecken . Von Zeit zu Zeit treten in
beiden Hafengebieten mehrere echte , südeuropäische
Arten aui, i
Zuerst die seltene Aegilops
ovata L ., dann A . triarista
Willd.
und A . triuncialis
L
Dieses seltene Terzett bildet eine ganz
italienische Formation , die jedem Botaniker viele Freude macht.
In Hühnerhöfen ist dann noch A . cylindrica , die sich das Bürger¬
recht erworben hat . Gegenwärtig (Juli 1923 ) steht eine starke
Kolonie bei Station Rheinauhafen . Wie sie hierher kam , läßt sich |
nicht einmal vermuten . Dann kommen noch Lepturus
incurvatus,
L . filiformis
und L . cylindricus
. Die letzte Art ist die statt¬
lichste und alle 3 waren in den letzten Jahren in kleinen Kolonien
in beiden Hafengebieten vorhanden . Sie pflanzen sich durch eigene
Aussaat fort , da sie auch während des Weltkrieges regelmäßig vor¬
handen waren , als jede Getreidezufuhr aus fremden Ländern unter¬
bunden war . Auch Psilurus
nardoides
kam einige Mal vor ; ist
jetzt aber ausgeblieben . Mehrere unbestimmte oder unsichere Gräser j
sind im Besitz von Herrn Wächter in Rotterdam und Herrn P . Jansen
in Amsterdam , die seiner Zeit das Ergebnis ihrer Untersuchungen publi¬
zieren werden .
__

5. Dicotyledonen(Zweiblattkeimer
).
Wir kommen nun zu den Dicotyledonen
und da haben sich
relativ weniger neue Arten eingebürgert , als bei den Monocotyle-
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donen , weil sich die Samen nicht so leicht ausbreiten wie z. B.
bei den Gramineen
. In der Umgebung von Neustadt haben wir
3 Arten von Thesium
gefunden .
T . intermedium
Ehrh .,
T. montanum
Ehrh . und T . alpinum
L . Im Odenwald fehlt
die letztere vollständig .
Dafür findet sich aber T . pratense
L.
bei Speyer etshof .
Auch diese letztere Art ist in den letzten 40
Jahren viel seltener geworden und wir wissen nicht , welche Faktoren
schuld sind . An den Schmidt 'schen Standorten sind die Thesiumarten fast vollständig erloschen . Bei Ketsch am Rhein hat sich
Rumex pulcher
angesiedelt ; die Samen kamen wohl aus dem
badischen Oberland , wo die Pflanze bei Neuenburg am Rhein seit
langer Zeit bekannt ist . Rumex
maritimus
ist bei Mundenheim
und Maudach in echt typischer Form noch vorhanden , ist aber so
selten geworden , daß man schon Glück haben muß , wenn man
noch ein Exemplar entdeckt . Polygonum
Bistorta
L . in vielen
Gegenden, z. B. im Taunus bei Langenschwalbach auf Wiesen ge¬
mein, ist bei uns ebenfalls fast vollständig verschwunden und nur
im Odenwald ist es an wenigen Standorten
noch vorhanden . Die
beiden Arten des Buchweizens , Polygonum
Fagopyrum
und
P. tataricum
treten fast in jedem Jahr adventiv auf ; angebaut
werden beide Arten erst zwischen Waghäusel und Karlsruhe , auf
der sogenannten Laushard , die sich durch ihren armen Sandboden
sehr unangenehm auszeichnet . Polygonum
cuspidatum
Sieb,
et Zucc , der japanische Riesenknöterich , hat sich an manchen Orten
fest angesiedelt und scheint sich in unserem Klima sehr wohl zu
befinden und dehnt seine Kolonien von Jahr zu Jahr immer weiter
aus. Neu eingeführt ist P . baldschuanicum
Regel , aus Ost¬
asien. Man benutzt die sehr rasch wachsende Art gerne für Lauben,
da sie in kurzer Zeit viele Quadratmeter
dicht beschattet , und zu¬
gleich mit ihren schneeweißen Blüten eine hohe Zierde der Gärten
bildet. Die größte Art ist P . Sacchaliense
F . Schmidt , von
der Insel Sacchalin bei Japan . Diese Riesenpflanze sucht sich eben¬
falls mit Erfolg einzubürgern , wird aber in den Gärten durch ihre
starke Ausbreitung sehr lästig . Aus dem fernen Australien hat sich
P. affine D . Don adventiv eingestellt und sich bis heute im Hafen
von Ludwigshafen behauptet . Die seltenste Art ist Digera
alter nifolia L . Sie stand im Hühnerhof der ehemaligen Oelfabrik , wo
ich sie schon im Jahre 1886 entdeckt habe . Ihre Heimat ist Nord-
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und Nordostafrika , Südwestasien bis Indien . Von Rumex
haben
wir zwei Bastarde von R . conglomeratus
X R . maritimus,
= R . Knafii Celak . bei Maudach aufgefunden . Ferner den Bastard
von R . sanguineus
, Var . subcrispus
Haussk . X R . crispus
= R . Sagorskii
im Jahr 1909 im Hafen von Mannheim beobachtet.
Amarantus
silvestris
Desf . ist in beiden Hafengebieten von
Zeit zu Zeit zu finden . Er ist an der Bahnlinie schon bis Schiffer¬
stadt vorgedrungen
und scheint sich dauernd
zu behaupten.
Amarantus
albus L . hat sich auf den Hauptbahnlinien in den
letzten Jahren stark verbreitet und dringt immer weiter vor . Als
neueste Einwanderung muß A . blitoides
Wats . betrachtet werden.
Er ist an manchen Ruderalstellen geradezu massenhaft vorhanden
und eine einzige Pflanze bedeckt oft mehr als einen Quadratmeter,
A . caudatus
und A . sanguineus
, zwei alte Linneischen Pflanzen,
stehen jedes Jahr auf den Abfuhrplätzen der Städte und man darf
sie nun als fest eingebürgert betrachten . Bei Ueberschwemmungeti
bildet A. blitoides vollständig aufrechte Bestände , während sonst die
Pflanze dicht auf der Erde liegt und sich exzentrisch nach allen
Seiten ausdehnt , f. erecta F . Zimm . Die gesuchteste Pflanze der
ganzen Pfalz ist aber Corispermum
Marchallii
Stev . oder wie
sie jetzt heißt C . canescens
Kit . Wir kennen den einzigen , kon¬
stanten Standort bei Oftersheim seit 1876 und die Pflanze hat sich
in dieser langen Zeit fast gar nicht weiter ausgedehnt , trotz der
reichen Samenbildung , die dazu noch mit einem großen , häutigen
Rand versehen sind und also leicht vom Winde verbreitet werden
könnten . Wie die Pflanze in die Pfalz kam , ist nicht mit Sicherheit
bekannt . Ein alter Mann erzählte uns , daß im Jahre 1814 bei
Oftersheim ein Kosakenlager war und daselbst längere Zeit verweilte.
Es hat daher viele Wahrscheinlichkeit , daß die Pflanze , die ja in
der russischen Steppe beheimatet ist , auf diese Weise zu uns kam.
Neu ist für die Pfalz C . hyssopifolium
L . am Verbindungskanal
von Mannheim , und noch neueren Datums ist C . nitidum
Kit .,
das bei Ilvesheim am Neckar auf einer Rudera plötzlich auftauchte,
aber leider ebenso rasch wieder verschwand . Corispermum
hyssopifolium
L . hat zwei neue , unbeschriebene Formen gebildet;
f . simplex F . Zimm ., caule simfiltcissimo erecto und f . virgatum
F . Zimm ., caule hast in ramosos complures simplicissimos dwiso.
Die Belegexemplare sind im botanischen Institut zu Berlin und ich

25
konnte sie bis heute nicht zurückerhalten . Eine sehr zierliche Pflanze
ist Kochia
arenaria
Roth .
Sie bewohnt denselben Standort
wie Corispermum
, hat aber noch einige Stellen bei Wiesloch und
bei Eberstadt bei Darmstadt . Kochia
scoparia
Schrad . steht
von Zeit zu Zeit in den Hafenanlagen von Mannheim und Ludwigs¬
hafen, setzt aber oft längere Zeit aus , bis sie wieder erscheint.
Scoparia prostrata
Schrad . ist ebenfalls ein seltener Gast und
bildet dann starke Kolonien , ohne daß Selbstaussaat erfolgt . Von
Chenopodienarten
war uns C . Botrys L . von großem Interesse,
da es im Mühlauhafen zahlreich auftrat . Die beiden erdbeerfrüchtigen
Arten, Blitum
capitatum
und B . virgatutn
haben wir schon
im Jahre 1881 unterhalb der neuen Brücke bei Heidelberg gesammelt.
Vielleicht haben sie den Weg aus dem alten botanischen Garten
gefunden. Durch übereifrige Sammler wurden aber beide Arten
wieder ausgerottet , B . capitatum
taucht bald da , bald dort auf.
Auch in einem Weinberg bei Dürkheim war es vorhanden und die
roten Früchte waren tadellos ausgebildet . Sehr selten ist Diotis
ceratoides
C . A . Meyer und Obione pedunculata
Moq . Tand,
aus dem Flußgebiet des Ob , sie traten bei Mannheim zum ersten Mal
in Europa adventiv auf , sind aber leider nicht zur Fortpflanzung
gelangt. Atriplex
oblongifolia
W . et K . ist im Weingebiet bei
Dürkheim stark verbreitet ; auf der rechten Rheinseite hat es bei
der Rheinbrücke eine alte Stelle , die sich aber nicht weiter ausdehnt.
Die hübsche A . rosea L . und A . laciniata
L . waren den älteren
Floristen schon bekannt , fehlten dann aber lange Zeit . In den
letzten Jahren ist A . rosea in der neuen Hafenbahn von Ludwigs¬
hafen wieder sehr zahlreich aufgetreten und A . laciniata
L . bil¬
dete im Hafen selbst ausgedehnte Kolonien . Atriplex
tatarica
bedeckte bei der ehemaligen Latrinensammelstelle
bei Muntdenheim
ganze Bestände , ist aber mit der Aufhebung dieser Station total
verschwunden. Die kleine Schoberia
maritima
Mey . ist eine
sehr launische Pflanze . Oft sehr zahlreich ist dann im nächsten
Jahr keine Spur davon zu entdecken . Die kugelfrüchtige Nessel,
Urtica pilulifera
L ., war schon einige Mal im Hafen von Ludwigs¬
hafen zu sehen , mit den schönen , kugelrunden Blütenständen . Die
kleine, aber scharf umschriebene Familie der Thymeleen
ist bei
uns nur wenig vertreten , unter denen die Spatzenzunge , Passerina
annua Wickstr . die Interessanteste ist . Sie findet sich noch als
3
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große Seltenheit bei Schifferstadt im Getreide und scheint früher
häufiger gewesen zu sein . Die feinen Samenreinigungsmaschinen
liefern so reine Saat , daß manche , früher zahlreiche Getreideunkräuter
total verschwunden sind . In der Kalkflora von Wiesloch ist Passe¬
rina auch noch zu finden ; aber ebenfalls sehr sparsam ; dazu kommt
noch , daß die Pflanze nur von dem geübten Auge des Botanikers
gefunden wird ; ich habe schon viele Sammler daran vorbeigeführt,
ohne daß ein einziger sie bemerkt hat . Der Seidelbast
, vor 50
Jahren auch bei Heidelberg noch zu finden , ist durch norddeutsche
Sammler fast ganz ausgerottet , steht aber noch bei Weinheim am
Hirschkopf . Zahlreicher ist die Pflanze im Hardtgebirge hinter
Grünstadt ; allein auch hier bedarf sie aller Schonung auch von
Seiten der Floristen . Gerne verpflanzen ihn die Bauern in ihre
Gärten , wegen der schönen , frühzeitig blühenden Blüten . Daphne
Cneorum
L . war früher auf Heidestrecken im Walde zwischen
Schifferstadt und Speyer . Durch Neuanlegung von jungen Kulturen
ist sie aber vernichtet worden , da es versäumt wurde , diese an sich
sehr seltene Pflanze gesetzlich zu schützen . Im Dreitrögetal bei
Heidelberg hat die Forstbehörde die südliche Daphne
Laureola
angepflanzt und die Anpflanzung ist gut gelungen . Der zierliche)
immergrüne Strauch mit den Blättern des Lorbeers bildet eine große
Zierde unseres Laubwaldes . Aus der großen Familie der Ranunculaceen
haben wir manche interessante Beobachtung gemacht.
Auf dem alten Friedhof von Oftersheim stand jahrelang Clematis
recta , wurde aber von dem Totengräber aus Unverstand ausgerottet.
Thalictrum
minus wächst auf Tertiärkalkschutt
beim Kalkstein¬
bruch von Kallstadt und auf der Heide von Schifferstadt , ist aber
sehr selten geworden . Hepatica
triloba
behauptet ihren alten
Standort - im Bischofswalde bei Neuleiningen und bei der Ruine
Hardenburg , wird aber von Jahr zu Jahr seltener , da sie in die
Bauern gärten verpflanzt wird . Auf der rechten Rheinseite fehlt sie
vollständig . Anemone
vernalis
L ., eine Wanderpflanze , haben
wir noch im Jahre 1882 in der Umgegend von Dahn im Hardt¬
gebirge gesammelt . Heute ist auch keine Spur mehr davon zu
entdecken und es ist sehr zu bedauern , daß keine Maßregeln zu
ihrem Schutze angeordnet wurden . Anemone
silvestris
gehört
auch zu den Seltenheiten der Pfalz . Sie findet , sich noch bei Wieslcoh , Schriesheim und im Walde von Schifferstadt und ihre Bestände
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werden von Jahr zu Jahr kleiner . Anemone
ranunculoides
L.
hat im Schloßgarten von Schwetzingen noch zwei Stellen . Infolge
der zu starken Beschattung gelangen in jedem Jahr nur wenig Stöcke
zur Blüte und da deshalb die Samenbildung äußerst spärlich ist , so
nimmt die Zahl der Individuen ab . Als Seltenheit steht sie noch
am Neckar bei Schlierbach ; bei Edenkoben bewohnt sie merkwürdiger¬
weise die Weinberge . Die schönste Art der Ranunculaceen ist ohne
Zweifel Adonis
vernalis . Sie blüht noch in jedem Jahr im
Schutzgebiet von Schifferstadt . Bei Mainz findet sie sich im Nadel¬
walde von Mombach , kommt aber aus Lichtmangel nicht zum
Fruchtansatz . Myosurus
minimus
bedeckt oft im ersten Früh¬
ling die Brachäcker bei Maxdorf und bei Schifferstadt hat sie in den
Kornäckern eine Zuflucht gefunden . Im Allgemeinen ist sie bei uns
selten ; in der badischen Pfalz ist sie bei Wiesloch noch vorhanden,
aber wenig zahlreich . Im Hafengebiet von Mannheim kann man in
manchen Jahren die zwei winzig kleinen Hornköpfchen , Ceratocephalus
falcatus
Pers . und C . orthoceras
DC . finden . Da
sie wegen ihrer Winzigkeit leicht übersehen werden , muß man ganz
genau suchen , wenn man sie finden will . Hegi hat sie in seiner
Flora von Mitteleuropa wieder mit den Ranunculaceen
vereinigt,
was seine volle Berechtigung hat . Leider pflanzen sich beide Arten
nicht spontan fort ; es muß immer wieder Samen aus der Heimat
kommen , wenn sie wieder auftreten soll . Als Fremdlinge finden
sich von Zeit zu Zeit Ranunculus
muricatus
L . und R . parvifjorus L . Beides sind gut charakterisierte Arten , die in die Flora
von Südeuropa gehören . Bei günstigen Klimaverhältnissen säen sie
sich selbst aus und pflanzen sich spontan fort , Am Haarlaß bei
Heidelberg haben wir Ranunculus
aconitifolius
seit 1876 bis
in die letzten Jahre beobachtet . Er scheint aber jetzt verschwunden
zu sein, da ihm von Herbariumsbotanikern eifrig nachgestellt wurde,
und unsere Pfälzerflora ist um eine schöne , stattliche Pflanze ärmer
geworden . Eranthis
hiemalis
Salysb . stand früher in den An¬
lagen des Heidelberger Schlosses , und es ist zu bedauern , daß diese
reizende, schon im Februar blühende Pflanze ausgerottet wurde.
Helleborus
niger und H . viridis gelangen oft mit Rhizomstücken
auf Komposthaufen oder auf Schuttplätze in der Nähe von Fried¬
höfen. Unter günstigen Bodenverhältnissen
wachsen sie wieder an
und bilden stattliche Stauden , die dann leicht zur Blüte gelangen,
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oft aber wieder in Gärten verpflanzt werden . Nigella
arvensis
hatte früher eine Stelle beim Waldhof und noch eine zweite beim
Rohrhof . Infolge der Neuanlagen von Fabriken wurde sie an beiden
Orten vernichtet , was sehr zu bedauern ist . Eine sehr seltene Pflanze
ist Actea spicata
L . Sie stand bei den Ruinen der Burg Trifels
in der Pfalz , aber nur in wenig Exemplaren . Ob sie heute über¬
haupt noch dort steht , wissen wir nicht , da wir in den letzten
Jahren nicht mehr nach Annweiler kamen . Im Odenwald fehlt nach
unseren Erfahrungen die stattliche Pflanze gänzlich . Die Familie
der Nelken gewächse , die sich ja so leicht durch eigene Aussaat
fortpflanzen , weist viele interessante Gewächse auf . Gypsophila
fastigiata
L . und G . paniculata
L . sind seit mehreren Jahren
als Neubürger unserer Flora bei Ludwigshafen angesiedelt und
scheinen sich dauernd zu behaupten . Die rosarotblühende
Saponaria
Vaccaria
L . bedeckte im Jahre 1902 bei Sanddorf ganze
Äcker und auch bei Maudach in der Nähe des Schützenhauses hat
sie sich , an beiden Orten mit fremder Getreidesaat , eingestellt.
Der morphologisch so hochinteressante Cucubalus
bacciferus
L.,
den Succow (1820 ) schon kannte und von dem er schrieb : „Ad
septum prope Deurers ", Bleiche , blühte am Eingang der Stephanien¬
promenade bei Mannheim , war daselbst vorhanden bis zum Jahre 1894.
Auch im Neckarauerwald war er ursprünglich vorhanden , ist an
beiden Orten fast untergegangen . Im Mundenheimer Wäldchen ist noch
ein Exemplar vorhanden , wird aber von Jahr zu Jahr unansehn¬
licher und so steht auch diese Art auf dem Aussterbeetat . Silene
gallica L . tritt dagegen bald da , bald dort im Getreide auf und
zwar in allen 3 beschriebenen Formen . Silene dichotoma
Ehrh.
ist eine in den letzten Jahrzehnten mit Kleesaat eingewanderte Art
aus Osteuropa . Sie hat sich an den jeweiligen Standort angepaßt
und kann ex habitu in formas 2 divideri potest . 1. f . curvata
Thell . et F . Zimm . f . nov . : caules complures ex eadem radice,
basi arcuato -ascendentes , dein erecti (in solo pinguiore , in agris
Medicaginis sativae , solo argillaceo etc.) 2. f. erecta Thell . et
F . Zimm . f . nov . : caulis unicus a basi erectus (in solo macriore
arenoso etc.) In großer Ausbreitung ist Silene
conica
L . und
S . noctiflora
L . begriffen und sie treten heute an vielen Stellen
auf , an denen sie früher fehlten . Sehr selten ist Silene linicola
Gmel ., die fast ausschließlich die Flachsfelder bewohnt . Da in den
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letzten Jahren der Flachsbau wieder viel stärker eingesetzt hat , so
kann man diese seltene osteuropäische
feine Pflanze wieder be¬
obachten. Sagina
nodosa E . Mey ., früher gemein in den Torf¬
sümpfen, ist seit der Austrocknung derselben viel seltener geworden
und wird in absehbarer Zeit ganz verschwinden . Sehr selten ist
Lepigonum
segetale
Koch , Syn . Delia segetalis
Dum ., war
vor Jahren im Getreide bei Neulußheim in Baden aufgetreten und
auch bei Böhl in der Pfalz war sie zu sehen . Sie scheint aber
wieder erloschen zu sein , da wir sie in den letzten Jahren vergeblich
gesucht haben . An der Saline von Dürkheim sollte Lepigonum
medium Wahlenb . viel schonender behandelt werden . Früher
massenhaft vorhanden sind jetzt oft nur noch wenig Exemplare zu
finden, da sie beim Reinigen des Weges schonungslos wie gemeines
Unkraut abgehackt wird und dies ist doch der einzige Standort in
Süddeutschland . Alsine Jacquini
Koch hat ihren letzten Stand¬
ort auf den Tertiärkalkfelsen bei Leistadt . Ein Teil des Standortes
ist in das dortige Schutzgebiet eingeschlossen , so daß sie wohl für
die Zukunft erhalten bleiben wird . Sehr selten tritt unter der
typischen Form die Variation Tridentina
Murr auf , die Murr in
Südtirol entdeckte . Moenchia
ereta
Fl . d . W . war im Jahre
1899 auf dem Exerzierplatz von Schwetzingen . Da aber der ganze
Platz in Wald umgewandelt wurde , so ist natürlich auch diese bei uns
sehr seltene Pflanze wieder erloschen . Corrigiola
littoralis
L.
war im Jahre 1901 am Rheinufer von Speyer angeschwemmt und
trat noch bis 1903 auf ; dann wurde der Standort durch Hoch¬
wasser vernichtet . Polycarpon
tetraphyllum
L ., früher zu
Dölls Zeiten bei Neulußheim , ist total erloschen . Es hat sich aber
in der bayerischen Pfalz bei Kleinschifferstadt an einer Stelle zahl¬
reich erhalten und tritt am stärksten auf , wenn die Äcker mit
Kartoffeln oder Rüben bepflanzt sind . Im Getreide wird es mit
den Stoppeln untergepflügt und bildet dann keine oder nur wenig
Samen. Elatine
Aisinastrum
L . hatte jahrelang einen Standort
auf der Gänsweide bei Ketsch . Durch Anlegung des Sportplatzes
ging sie leider total verloren und wir wissen gegenwärtig keinen
zweiten Platz in der Pfalz . Helianthemum
Fumana
Mill .,
früher sehr zahlreich auf den Winddünen beim Rohrhof r ist sehr
beschränkt worden durch die Anlegung der ehemaligen Luftschiff¬
halle von Schütte und Lanz durch Urbarmachung von Steppenland.
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Viola palustris , unsere seltenste Veilchenart , blüht zur Zeit noch
auf der Mausbachwiese bei Heidelberg , hat aber die Tendenz seltener
zu werden gegen früher . Der rund blätterige Sonnentau , Drosera
rotundifolia
bewohnt die gleiche Wiese wie Viola palustris , ist
aber sehr zurückgegangen und in manchen Jahren selten in Blüte.
Im Hafen von Mannheim und bei Mundenheini haben sich die beiden
Hornmohnarten Glaucium
luteum und Gl . corniculatum
schon I
vor dem Kriege dauernd angesiedelt , sind aber seit 1920 wieder
ausgeblieben . Hypecoum
pendulum
war bis zum Jahre 1881 bei
Ellerstadt auf Gelbrübäckern
vorhanden ; seither ist es uns nicht
mehr geglückt , sie dort zu entdecken und sie muß wohl als er¬
loschen betrachtet
werden , vielleicht infolge der feinen Samen¬
reinigungsmaschinen
oder weil der Gelbrübsamen nicht mehr aus
Holland , wo Hypecoum gemein ist , bezogen wird . Coridalis
cava
Schweigg . steht in der bayerischen Pfalz in den Domanlagen zu
Speyer und an einer zweiten Stelle am Rheindamm bei Altripp;
im übrigen Gebiet kennen wir keinen Standort . Fumaria
parvi - \
flora ist in den letzten Jahren in die Sandfelder bei Schwetzigen
eingewandert und fängt an gemein zu werden . Fumaria
micrantha
La gase , hat sich wiederholt im Hafengebiet von Mannheim gezeigt
und tritt von Zeit zu Zeit wieder auf . Die größte Veränderung in j
Beziehung auf neu aufgetretene Pflanzen zeigt sich in der großen
Familie der Cruciferen
.
Keine andere Familie des ganzen
Pflanzenreiches ist in unserer Zeit zu solch mächtiger Entwicklang
und Ausbreitung gelangt . Keine andere Pflanzenart hat Samen , die
so leicht und rasch keimen und die einjährigen Arten passen sich
ganz vorzüglich an alle Klimate an , nach Norden wie nach Süden.
Sie fühlen sich sehr wohl auf Kulturboden und begleiten den
Menschen in die fernsten Länder . Unter den Ackerunkräutern stellen
die Cruciferen den höchsten Prozentsatz und seit dem Jahre 1876
sind sehr viele Arten aus den entferntesten Ländern mit Getreide
zu uns gelangt und haben sich in vielen Fällen dauernd eingebürgert.
Im Hafen von Mannheim ist Matthiola
bicornis
R . Br . fast in
jedem Jahre zu treffen und im Jahre 1901 hatte sie auch Ludwigs¬
hafen erreicht und blühte in zwei prächtigen Stöcken . Cheiranthus
Cheiri
schmückte früher zahlreich die Ruinen des Heidelberger
Schlosses und auch in der Pfalz blüht sie am Hambacher Schloß,
war aber früher viel zahlreicher als heute . Diese Jahrhundert alte
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Gartenpflanze ist aus der Mode gekommen und hat neuen Arten
weichen müssen , und doch hat keine andere Art einen so feinen
Duft und ist so leicht zu kultivieren wie der Goldlack . Nasturtium
austriacum
Crantz , das durch seine kugelrunden Früchtchen so
sehr von der ganzen Gattung abweicht , stand jahrelang am Ver¬
bindungskanal bei der Teufelsbrücke , ist aber in den letzten Jahren
wieder ausgeblieben . Das seltene , erst in unserer Zeit als gute Art
erkannte Nasturtium
anceps , oder wie es jetzt heißt , Roripa
prostrata
( Bergeret ) Schinz
et Thell . wird schon von den
älteren Botanikern am Neckarufer bei Ladenburg angegeben . Wir
haben sie noch gefunden ; heute ist sie aber nicht mehr vorhanden.
Baumann fand sie am Bodensee , wo sie sich in viele Formen aus¬
gebildet hat und rein typisch schwer zu finden ist . Noch seltener
ist die pyreneische Kresse , Nasturtium
pyrenaicum
, Syn.
Roripa Pyrenaica
(L .) Spach . Es war im Jahre 1900 auf
der Rheininsel von Ketsch in einer starken Kolonie angeschwemmt
aus dem badischen Oberland , ist aber *seitber nur adventiv vereinzelt
im Hafen von Ludwigshafen zu sehen . Barbarea
stricta , B.
intermedia
und B . verna
treten hie und da in der Pfalz ganz
isoliert auf , ohne sich auf die Dauer behaupten zu können . Arabis
auriculata
ist merkwürdigerweise in manchen Jahren im Tertiär¬
kalkgebiet bei Leistadt ungemein zahlreich ; aber in manchen Jahren
so sparsam , daß man die Individuen zählen kann . Es scheint mit
der Samenbildung und mit den Keimungsverhältnissen zusammen¬
zuhängen . Hier hat sich die f . parviflora
F . Zimm . gebildet,
die neben den typisch entwickelten Exemplaren steht . Arabis
arenosa Scopoli färbt im Mai ganze Berghänge bei Lambrecht
herrlich rosenrot und ist eine hohe Zierde des Hardtgebirges.
Arabis pauciflora
ist nur am Donnersberg im Wildensteinertal
zu finden und dort nicht sehr zahlreich . Es ist unsere seltenste
einheimische Grucifere , und sollte sorgfältig geschont werden , wenn
sie nicht verschwinden soll . Eine andere interessante Art , Dentaria bulbifera
war früher zahlreich im Hochwald von Neulußheim bei Schwetzigen . Jetzt hat man den prächtigen Buchenwald
gefällt und Ackerland daraus gemacht . Wir fanden im Jahre 1922
noch kümmerliche Spuren davon und so ist unsere Flora wieder
um eine , wegen ihrer Knospenbildung so interessante Art ver¬
schwunden , Vesicaria
utriculata
Lam . fanden wir im Jahre
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1898 schön entwickelt auf der 'Mühlau und sie hat mehrere Jahre
ausgehalten , fiel aber einem Neubau zum Opfer . Das kleine Alyssum
minimum
Willd . ist von Zeit zu Zeit in beiden Hafengebieten zu
finden , ist aber wegen seiner Kleinheit schwer zu entdecken.
Lobularia
maritima
tritt in diesen Beständen auf und unter - |
drückt jede andere Pflanze . Selten findet man sie als Gartenpflanze,
von wo aus sie leicht ins Freie gelangt und gut gedeiht . Draba
muralis
wird von früheren Botanikern in einer Kiesgrube bei
Ellerstadt angegeben . Heute muß man schon an den Donnersberg
gehen , wenn man sie finden will . Dort ist sie noch ziemlich häufig
zu finden . Cochlearia
officinalis
war jahrelang am Neckar
zwischen Heidelberg und Mannheim angesiedelt . Seit aber der
Neckar eingedämmt wurde , und die sogenannten Sporen verschwun¬
den sind , ist ihr die Existenzmöglichkeit entzogen und sie muß
als erloschen betrachtet werden . Das stattliche Thlaspi
alliaceum L . hat sich im Jahr 1903 in unserer Gegend zum ersten
Male gezeigt . Es war im Hafen von Ludwigshafen bei dem großen
Getreidelagerhaus angesiedelt und ist bis heute noch vorhanden . Die :
Schmidt 'sche Flora gibt auch Thlaspi
montanum
L . bei Kallstadt
an ; wir haben ihr besondere Aufmerksamkeit geschenkt , allein es
ist bis jetzt alle Mühe vergeblich gewesen . Teesdalia
nudicaulis
R . Br . hat die Form simplex
F . Zimm . ausgebildet , mit einem
einzigen Stengel . Sie ist im Nadelwald von Käferthai nicht allzu
selten . Iberis
amara , früher auch in der Rheinebene verbreitet,
hat sich ganz in das Muschelkalkgebiet bei Wiesloch zurückgezogen
und ist dort noch in genügender Zahl vorhanden . Euclidium
syriacum
R . Br ., wie ihr Name schon sagt , eine echte Pflanze
des Orients , ist eine der merkwürdigsten Einwanderungen der Neu- j
zeit . Es war mehrere Jahre zahlreich in beiden Hafengebieten
bei den Getreidelagerhäusern
zu beobachten , setzte dann mehrere
Jahre aus und trat in diesem Jahre (1923 ) im Hafen von Ludwigs¬
hafen wieder auf , während es sich in Mannheim noch nicht ein¬
gestellt hat . Koch gibt als einzigen europäischen Standort Wien an;
es trat bei uns im Jahre 1888 zum ersten Male auf . Ich besitze
Exemplare aus Asien , die viel kleiner sind als unsere hiesigen und
es scheint , daß es bei uns zu stärkerer Entwicklung gelangt als
in seiner Heimat . Sisymbrium
pannonicum
, S . austriacum,
S . Loeselii
und S . Coluinnae
können als fest eingebürgert
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betrachtet werden . Namentlich S . pannonicum
hat sich über die
ganze Pfalz ausgebreitet und folgt immer den Bahnlinien . Am
seltensten ist S . Irio , und es vergehen oft Jahre , bis es sich
wieder zeigt . Eryssimum
strictum
Fl . d . W . hatte jahrelang
eine Station im Mundenheimer Wäldchen . Als aber der Stadtpark
von Ludwigshafen darin angelegt wurde , fiel es den Erdarbeiten
zum Opfer und es muß heute als verschwunden betrachtet werden.
Im Jahre 1923 wurde aber eine kleine Kolonie beim Waldhof fest¬
gestellt. E . repandum
, E . crepidifolium
und E . Orientale
sind fast regelmäßig in den Hafengebieten eingebürgert , und werden
auch schon auf Ruderalstellen außerhalb der Mannheim -Ludwigshafener Standorte einzeln gefunden . Das früher seltene Lepidium
graminifolium
erobert sich von Jahr zu Jahr neue Gebiete und
ist gegenwärtig an vielen neuen Stellen fest angesiedelt . Hutchinsia
petraea behauptet ihren alten , klassischen Standort zwischen Lei¬
stadt, Herxheim und Kallstadt und blüht schon an den ersten warmen
Frühlingstagen . Myagrum
perfoliatum
und Neslea paniculata
waren in der Pfalz immer selten und treten auch heute oft ganz
isoliert mitten im Felde auf . Sinapis Cheiranthus
, Syn . Brasicella Erucastrum
(L .) O . E . Schulz , wie die Pflanze heute
heißt, steht massenhaft in den Sandsteinbrüchen
von Grethen bei
Dürkheim. Sie hatte sich einige Jahre am Rheinufer bei Altripp
schön entwickelt , ist aber heute dort wieder erloschen . Calepina
Corvini Desf . Syn . C . irregularis
Thell . hat sich in zwei
gut umschriebene Formen gespalten : f . major F . Zimm ., planta
hibernans (aestale germinans , autumno rosulam formans ) radice
crassa fj —5 mm) , caule ad 50 crn alto , multifloro ; f . minor
F. Zimm ., planta vere germinans ( 14—20 diebus serius ßorens,
radice tenui , caule debili , paucißoro . Die seltene Pflanze steht in
diesen beiden Formen in jedem Jahre in den Weinbergen bei Eden¬
koben, hat aber ihr Gebiet , wo wir sie schon 1899 feststellten,
nicht weiter ausgedehnt . Rapistrum
rugosum
ist ebenfalls eine
seltene Erscheinung . Wir kennen gegenwärtig nur einen Standort
in der Nähe des Rheins bei Neuhofen . R . perenne
dagegen steht
beinahe in jedem Jahre in den Hafenanlagen und kann als einge¬
bürgert betrachtet werden . Die schöne , stattliche Pflanze hat sich
auch an der Bahnlinie zwischen Schwetzingen und Friedrichsfeld
angesiedelt und scheint sich zu behaupten . Bunias
orientalis.
4
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ein Neubürgev in Luzernkleeäckern
findet sich im ganzen Gebiet,
aber fast immer nur in "einzelnen Exemplaren . Sie scheint mit
fremder Kleesaat eingewandert zu sein , setzt aber merkwürdig wenig
Früchte an . B . Erucago
ist ein sehr seltener Gast in den Hafen¬
anlagen . Als letzte Grucifere müssen wir Senebiera
didyma Pers.
aufführen , da sie uns schon zweimal begegnet ist . An Gentianaceen ist die Flora der Pfalz nicht gerade reich . Im Walde bei
Station Rheinau steht die seltene G . cruciata
seit 1876 , hat sich
aber eher vermindert als vermehrt . G . germanica
hat eine letzte
Station in der Rheinebene bei Maxdorf , eine Erinnerung an die einst
so reiche Flora dieser Gegend zur Zeit von F . Schultz . Auf den
sumpfigen Rheinwiesen beider Ufer ist G . Pneumonanthe
noch
in stattlichen Beständen vorhanden . Die schönste Art , G . utriculata , ist eine Spezialität der bayerischen Pfalz und fehlt nach
unseren Erfahrungen auf der rechten Rheinseite vollständig . Am
häufigsten steht sie bei Schifferstadt , wo sie jedes Jahr ihre herrlich
blauen Blüten entfallet . G . ciliata ist nur bei Wiesloch auf Kalk
zu finden . Die beiden Chlora , Ch . perfoliata
und Ch . serotina
bewohnen die ausgehobenen Tonlager am Rhein bei den Backstein - *
brennereien und sie sind in geringer Ausbreitung begriffen . Limnanthemum
nymphoides
Link bedeckt im August große Flächen
im Altrhein von Neuhofen ; sonst ist sie in den letzten Jahrzehnten
selten geworden , da die Sümpfe immer mehr an Ausdehnung ab¬
nehmen . Die kleinste Gentianee , Cicendia
filiformis
L . fanden
wir 1896 auf einer Rheininsel unterhalb Speyer ; sie ist seither nicht
mehr erschienen und scheint aus der Gegend von Straßburg , wo sie
vorkommt , mit dem Wasser zu uns gekommen zu sein . Vinca
minor
steht im Schloßgarten zu Schwetzingen mit zwei total ver¬
schieden gefärbten Blüten . Solanum
villosum , die seltenste Art,
fanden wir im Nadelwalde bei Kleinschifferstadt , aber nur in einigen
Exemplaren . In der übrigen Pfalz scheint es zu fehlen , wenigstens .
haben wir den reinen Typus noch nirgends angetroffen . Physalis
Alkekengi
ist in den Weinbergen bei Rohrbach und Leimen seit
alter Zeit immer noch vorhanden . Auf einem Komposthaufen
zwischen Speyer und Hanhofen stand im Jahre 1902 Nicandra
physaloides
Gaertn . in schönster Blüte . Sie muß natürlich als
gartenflüchtig aufgefaßt werden . Ihre Heimat ist das ferne Peru
in Südamerika ; sie wurde in der Flora von Bremen auch schon
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gefunden. Die schönste Art aus der Familie der Solanaceen ist ohne
allen Zweifel Scopolina
atropoides
Schlütes .
Wir hatten
mehrere Jahre lang die Freude , sie in den ersten Frühlingstagen
in einem ehemaligen Garten des Lindenhofs blühen zu sehen.
Da der Garten bebaut wurde , so ging die seltene Pflanze wieder
verloren. Wir haben sie s. Z. in den Mannheimer Schulgarten ver¬
pflanzt, wo sie trefflich gedieh . Ob sie heute dort noch vorkommt,
können wir nicht angeben . Hyoscyamus
albus
ist im Hafen
von Ludwigshafen zum erstenmale aufgetreten und hat sich bis
heute erhalten . In der Nähe der Sternwarte von Mannheim hat sich
Lycium barbarum
außerhalb einer Gartenmauer angesiedelt und
sie läßt sich nicht vertreiben , trotz aller Anstrengungen . Auch die
bläuliche Datura
chalybaea
Koch , Syn . Datura
Tatula L . ist
in manchen Sommern in unseren Hafengebieten anzutreffen und
bildet viele Samen aus , die aber gewöhnlich gar nicht oder nur
kümmerlich keimen und sich entwickeln . Sie findet sich am Nieder¬
rhein und in Holland ist es die vorherrschende Form , während es
bei uns Datura
Stramonium
ist . Am Neckar zwischen den bei¬
den Brücken , auf der Stadtseite , also im Neckarhafen , steht in
jedem Jahr Solanum
rostratum
und auch im Rheinhafen steht
es oft zwischen den Gleisen der Hafenbahn . Es stammt aus
Amerika und ist an den scharfen Dornen leicht zu erkennen . Bei
Ludwigshafen hat sich S . citrullifolium
an zwei Stellen angesiedelt;
es wurde aber leider durch Menschenhand vernichtet . Es ist eben¬
falls eine Amerikanerin , wo ja diese Pflanzenart in viel größerer Zahl
auftritt als bei uns . Das herrlich blaue "Verbascum
phoeniceum
war im Hafen schon oft in einzelnen Exemplaren zu finden , pflanzt
sich aber nicht fort , sondern muß immer wieder frisch aus seiner
Heimat ausgestreut werden . V . Blattaria
ist immer selten ge¬
wesen und in den letzten Jahrzehnten hat es die Tendenz immer
mehr zu verschwinden , Zum letzen Mal fanden wir diese Art bei
Rödersheim an nassen Gräben . Scrophularia
peregrina
L . trat
1902 zum ersten Mal bei Ludwigshafen auf ; sie hat sich aber nicht
lange erhalten . Linaria
arvensis
war früher keine Seltenheit.
Heute ist sie in der Rheinebene ganz verschwunden , steht aber bei
Buchklingen im hessischen Odenwald auf den höchstgelegenen Kar¬
toffeläckern jedes Jahr in Blüte . Es ist eine der letzten von den
Blütenpflanzen und es wird gewöhnlich September und Oktober bis
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sie blüht . Linaria
simpiex
hat sich als Adventivpflanze im
Hafengebiet eingestellt und scheint dauernd zu werden . Sehr selten
ist Anarrhinum
bellidifolium
Desf ., die interessanteste
Art
dieser Gattung . Es steht am Eisenbahndamm
bei Dackenheim in
der Pfalz und da es schon im Flußgebiet der Mosel einheimisch ist,
so kam es wohl mit der Bahn an diese Stelle . Auf einer Rhein¬
insel , unterhalb Speyer , ist Veronica
urticifolia
in zwei schön
entwickelten Exemplaren aus den Alpen eingetroffen und hat sich
mehrere Jahre erhalten . Wir haben sie im Jahre 1884 am Eheinufer bei Rheinweiler im badischen Oberland gefunden , wohin sie
als Schwemmling mit Samen kam . Veronica
austriaca
hat
heute noch eine Station auf der Mühlau und blühte reichlich . Im
letzten Jahr war sie leider verschwunden ; sie wurde von einer Bahn¬
wärtersfrau in ihren Garten verpflanzt , wegen der schönen , blauen
Blüten .
Die seltene Veronica
acinifolia
stand nach der
Schmidt 'schen Flora in der Nähe der Bayermühle bei Leimen.
Wir haben sie oft gesucht , aber leider vergeblich und sie muß wohl
aus der Flora von Baden gestrichen werden . Mit mehr Glück trafen
wir sie in der Gegend von Edenkoben in der Pfalz , wo sie auf
nassen Brachäckern zahlreich vorhanden ist . Auch in dem Kalk¬
gebiet von Landau haben wir sie später entdeckt . Eine sehr un¬
sichere Wanderpflanze ist die amerikanische Veronica
peregrina.
In manchen Jahren tritt sie im schlammigen Alluvium des Rheins
und des Neckars wie angesät auf . Aber trotzdem ist dann im
folgenden Jahr jede Spur verloren , bis sie plötzlich wieder in großer
Zahl auftritt , so daß man sie doch wohl als eingebürgert ansehen
kann . Lindernia
pyxidaria
, nach Schmidt 's Flora früher beim
sogenannten roten Loch im Friedrichsfelder Wald vorhanden , ist
infolge der Senkung des Horizontalwassers erloschen . Wir haben
aber an einem Altrhein bei Speyer im Jahre 1893 eine kleine Kolonie
gefunden und das seltene Pflänzchen war auch 1916 noch vor¬
handen . An derselben Stelle war auch Mimulus
luteus in einigen
Exemplaren in Blüte . Er wird aus einigen Schwarzwaldtälern an¬
geschwemmt und macht sich mit seinen großen gelben Blüten schon
aus der Ferne bemerkbar . Melampyrum
cristatum , die seltenste
und interessanteste Art dieser Gattung , steht bei Käfertal im Walde
an dem Weg , der neben der Bahnlinie nach Sanddorf führt . Eine
eigentümliche Stelle hat sie auf der Rheininsel von Ketsch , wo sie
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in der seltenen Form pallidum

reichlich vorhanden ist . Im Schutz¬

gebiet von Schifferstadt steht die ästivale Rasse , subsp . Roniiigeri,
die sich dort zu behaupten scheint . Pedicluaris
silvestris
be¬

wohnt nasse Wiesen beider Gebirge , ist aber nirgends gemein;
häufiger ist P . palustris , die in allen sumpfigen Rheinwiesen oft
ganze Flächen herrlich rot färbt . Die südeuropäische Trixago
latifolia Reichenb . war im Jahr 1899 auf der Mühlau zu sehen;
seither ist sie nicht mehr aufgetreten . Eine der schönsten einheimi¬
schen Pflanzen ist ohne Zweifel Euphrasia
lutea , die mit ihren
zahlreichen goldgelben Blüten auf der großen Winddüne bei Sand¬
hausen und bei Eberstadt in Hessen noch immer vorhanden ist.
Ihr Massenzentrum hat sie aber auf dem Schutt der Sandsteinbrüche
von Grethen bei Dürkheim . Schmidt gibt sie noch bei Schwetzingen
an; dort ist sie aber leider ausgerottet worden . Die morphologisch
sehr interessante Lathraea
Squamaria
L ., war noch vor 20
Jahren häufig in dem Rheinwald bei Roxheim ; sie ist dort ver¬
schwunden . Ein letztes Exemplar steht noch am Haarlaß bei
Heidelberg . Dagegen ist sie in den sumpfigen Rheinwaldungen von
Germersheim noch reichlich vorhanden . Auch am Donnersberg im
Wildensteinertal kann man sie unter Laub versteckt vereinzelt
finden. Die afrikanische Salvia Aethiopsis
L . kam in den Jahren
1904—1908 auf der Mühlau zur schönsten Entwicklung ; es war
eine mächtige hohe Pflanze , die reichlich Samen ausbildete und sich
selbst aussäte . Jetzt kann man sie von Zeit zu Zeit namentlich
im Hafen von Ludwigshafen wieder finden .
Dracocephalum
Moldavica
war im Jahre 1902 auf einem Kartoffelacker bei Käfer¬
tal und verbreitete sich von dort weiter , da sie von den Bauers¬
leuten wegen ihrer schönen Blüten sorgfältig geschont wurde
Mit
dem reifen Samen suchten sie die Pflanzen in ihren Gärten anzu¬
säen und wir haben sie 1910 dort noch gesehen . Im Mannheimer
Hafengebiet und in Ludwigshafen war die kleinblütige D . thymiflora adventiv und hat sich bis heute erhalten . Marrubium
pannonicum
war auf dem Schuttplatz des Mannheimer Friedhofs
seit 1900 bis 1922 in großen Stöcken eingebürgert und scheint sich
dort sehr wohl zu fühlen . Als ausgestorben muß der immer selten
gewesene Chaiturus
Marrubiastrum
angesehen werden , da er
schon zu Schmidts Zeiten zu den Seltenheiten gehörte . 1895 stand er
noch adventiv im Mühlauhafen . Schon öfters glaubten junge Floristen

38
ihn wieder gefunden zu haben . Es war aber immer Leonurus
Cardiaca , der gerade nicht selten ist . Prunella
alba Pallas
fanden wir auf einer Exkursion im Rheinwald von Berghausen bei
Speyer . Am Hardtgebirge , wo sie nach Dosch vorkommen soll , haben
wir sie einmal und nicht wieder beobachtet . Teucrium
Scordium
ist sehr selten und nur in der bayerischen Pfalz noch spärlich vor¬
handen , da die Gebüsche , in denen es lebt , größtenteils ausgerottet ;
wurden . Beim Muggensturmerhof bei Weinheim ist noch eine schöne
Kolonie zu sehen , verdient aber alle Schonung . Heliotropium
europaeuin
war im Jahre 1889 bei Oftersheim in der Nähe von
Schwetzingen auf einem Kartoffelacker verbreitet und war mit j
fremden Saatkartoffeln eingeschleppt . Es war einige Jahre vor¬
handen und bis heute ist es in einzelnen Exemplaren noch vor¬
handen . Bei Mülhausen im Elsaß ist es in der Rheinebene am
Rhein -Rhonekanal häufig und kam vielleicht von dort aus in die
Pfalz . Asperugo
procumbens
L ., ein sehr gerne gesehener Gast,
gehört zu den seltensten Pflanzen unseres Gebiets und ist auf
Ruderalstellen , auf Friedhöfen in jedem Jahre in einzelnen Individuen I
vorhanden . Am Bahnhof von Schifferstadt trat die Pflanze adventiv j
zahlreich auf , verschwand aber bald wieder . Im Hafen von Lud- \
wigshafen stehen in jedem Jahre kleine Kolonien von Echinosper'
muin Lappula
und E . deflexum . Cynoglossum
pictum Ait.
leuchtete mit seinen schönen blauen Blüten prächtig in die Pflanzen¬
gesellschaft . Omphalodes
verna
Moench
ist in der Nähe des
Heidelberger Friedhofes aus demselben ins Freie gelangt und er¬
öffnet oft schon im März den Reigen der Blütenwelt . Auch zwei
fremde Anchusaarten
haben wir im Hafen von Worms gefunden,
deren Bestimmung noch nicht möglich war ; keine Diagnose paßt
auf diese zwei Unbekannten . Nonnea
lutea L . hatte in einer
großen Kiesgrube jahrzehntelang einen sichern Standort ; der Bahn- |
bau hat die Grube ausgefüllt und damit natürlich die wunderbar
in echtem orientalischem Gelb blühende Pflanze vernichtet . Syni'
phytum
bulbosum
ist ein alter Bürger in den Weinbergen am
Geißberg bei Heidelberg , und wir haben den Standort lange geheim¬
gehalten . Sobald eine seltene Pflanze bekannt wird , kommen die
Herbariumsfloristen und nehmen den ganzen Bestand mit zum Ver¬
kauf oder zum Tausch . Auf diese Weise ist schon manche , gut
eingebürgerte Pflanze ausgerottet worden . Onosma
arenarium
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W. et K . hatte an der Bahnlinie zwischen Waldhof und Lampert¬
heim einen festen Standort . Durch die Anlegung des Rangierbahn¬
hofs wurde die ganze Kolonie mit Stumpf und Stiel ausgerottet und
man muß jetzt schon nach Mombach auf den Mainzer Sand gehen,
wenn man sich an dieser Prachtpflanze erfreuen will. Cerinthe
major war schon mehrmals im Hafen von Ludwigshafen , setzt aber
keine keimfähigen Samen an , da die Insekten fehlen zur Über¬
tragung des Pollens . Das kleine zarte Lithospermum
apulum
Vahl war in wenigen Exemplaren im Hafen von Ludwigshafen
eingetroffen ; verschwand aber rasch wieder . Bei Kaiserslautern und
bei Maudach ist in manchen Jahren Lysimachia
thyrsiflora
zu
finden. Am ersten Orte fanden wir sie 1892 . Ob sie heute noch
vorkommt , wissen wir nicht . Bei Maudach sind noch schwache
Spuren vorhanden . Anagallis
tenella , die zierlichste Art der
Gattung, war 1893 bei Waghäusel noch vorhanden . Jetzt scheint
sie erloschen zu sein , steht aber noch im Sumpfgebiet von RothMalsch bei Wiesloch in Baden . Die liebliche Gattung der Androsaceen war zu Schmidts Zeiten bei Ruchheim auf Tonboden reich¬
lich vorhanden . Zum letzten Mal fanden wir sie im Jahre 1894
und zwar die Androsace
maxima . Auch sie scheint der Ge¬
treidereinigungsmaschine unterlegen zu sein , da keine andere Ur¬
sachen davon angenommen werden können . Die Flora von Hessen
von Dosch und Scriba gibt in Rheinhessen mehrere Standorte an.
Allein alle Mühe , sie dort zu finden , war ohne Erfolg . Mit fremdem
Samen wurde im Hafen von Mannheim A . elongata
L . und
A. septentrionalis
schon einige Mal beobachtet , aber immer
nur in einzelnen Exemplaren und diese sehr empfindlichen Pflanzen
verschwinden recht rasch wieder . Samolus
Valerandi
war früher
nur an der Saline von Dürkheim zu treffen . In den letzten Jahr¬
zehnten ist er bis nach Schifferstadt und Oggersheim gelangt , wo
er schön entwickelt zu finden ist . Glaux maritima
hat seine
alte Stellung bei Dürkheim behauptet und da sie sehr große An¬
forderungen an salzhaltigen Boden macht , so ist sie noch nicht
über ihr altes Gebiet hinausgekommen . Leider wird ihr der Platz
durch Anlegung von Gärten immer mehr entzogen und es sollte
energisch Stellung genommen werden gegen die weitere Bebauung
des Platzes um die Saline . Wenn so fortgefahren wird wie in der
letzten Zeit , so wird die ganze Kolonie
der Salzpflanzen
mit
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der Zeit gänzlich verschwinden . Statice plantaginea
, eine große
Seltenheit der Pfälzer Flora , im engeren Sinne , hatte bei Lampert¬
heim im Nadelwald , unfern Sanddorf , jahrelang eine Station,
wurde aber durch Waldkultur vernichtet . Ob sie bei Uhlenborn
unterhalb Mainz, wo ihr Hauptstandort war , noch vorhanden ist,
können wir nicht angeben , da dieser Platz infolge der Besetzung
unzugänglich ist . Statice
elongata
dehnt sich in der badischen
Pfalz langsam weiter aus und tritt an Standorten auf , an denen
sie früher fehlte . Auch bei Dürkheim hat sie einen Standort , aber
nur in ungenügender Ausdehnung . Pinguicula
vulgaris
war früher
bei Sanddorf gemein . Infolge der Umwandlung der Wiesen in
Ackerland ist sie dort ausgestorben . Bei Waghäusel bewohnt sie
noch die unzugänglichen Sumpfwiesen in großer Anzahl . Utricularia Bremii
Heer ist beim Muggensturmer Hof bei Weinheim
im Jahre 1921 noch vorhanden gewesen , ist aber sehr selten und
schwer zu finden . IL minor schmückt noch immer den großen
Sumpt zwischen Oggersheim und Maudach . Auf Kleeäckern bei
Darmstadt
haben wir mehrere Jahre hindurch die zwei süd¬
europäischen Plantagoarten
, P . Lagopus
und P . pilosa
in
schöner Entwicklung gefunden und es ist möglich , daß sie sich
einbürgern werden . Andromeda
polifolia
war bei Landstuhl,
bei Kaiserslautern , im Jahre 1884 noch vorhanden . Wie es heute
damit steht , können wir leider nicht angeben , da es nicht möglich
ist , dorthin zu gelangen . Vaccinium
oxyoccos
haben wir auf
einer Exkursion im Jahre 1922 im Moßbachertal bei Dahn noch
zahlreich mit anderen Seltenheiten gefunden . Auch hinter Wachen¬
heim hat es im Gebirge noch eine Stelle , die schon den älteren
Botanikern bekannt war . Pirola
uniflora
war zu Dölls Zeiten
im Friedrichsfelder Walde noch vorhanden , ist aber heute voll¬
ständig infolge der Streuentnahme
ausgerottet . Die Behauptung,
daß sie noch vorkomme , beruht auf der Verwechslung mit ein¬
blütiger Pirola
chlorantha
. Im Jahre 1911 haben wir sie aber
bei Viernheim an der Bahnlinie Weinheim — Worms in zahlreichen
Exemplaren gefunden . Die kleine Euphorbia
Chatnaesyce
war
im Jahre 1901 am Bahnhof von VVaghäusel zwischen den Gleisen
zahlreich vorhanden . Auch in den Hafenanlagen unserer Städte
tritt sie in jedem Jahre auf , aber immer an neuen Standorten , sodaß
sie wohl immer durch neue Samenzufuhr aus ihrer Heimat hervor-
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geht. Euphorbia
virgata
W . et K . ist auf ihrer Wanderung
nach Westen bereits über den Rhein gelangt und stand schon wieder¬
holt im Hafen von Ludwigshafen . Euphorbia
segetatis
ist sehr
selten im Getreide der Pfalz , da sie immer vor der Samenreife ab¬
gemäht wird , so kann sie keine Samen ausbilden und es muß immer
wieder Sameneinfuhr aus ihrer Heimat stattfinden . Euphorbia
falcata , eine alte Seltenheit der Pfalz , hat sich in der letzten Zeit
von Großkarlbach aus bis nach Neuhofen und bis Maxdorf verbreitet,
wo sie auf den Stoppelfeldern in jedem Jahre zu finden ist . Im
Jahre 1884 war sie auch im Rheinfeld beim Rohrhof bei Schwetzingen,
ist aber wieder ausgeblieben . Dictamnus
Fraxinella
behauptet
ihren alten Standort bei Bruchsal und bei der Ruine Wolfsburg bei
Neustadt blüht sie im Walde in jedem Jahre . Bei Ludwigshafen
ist auch Tribulus
terrestris
in manchen Jahren zu finden ; er
wird aber leicht übersehen , da er dem Boden dicht angedrückt ist
und unter den andern Pflanzen verschwindet . Linum strictum
und L . tenuifolium
sind noch immer vorhanden . Erstere in den
Hafenanlagen , letztere bei Kallstadt und bei Wiesloch auf Kalk.
Auf einer Weinbergsmauer
bei Heidelberg war im Jahre 1889
Geranium
macrorrhizum
schön entwickelt . Da der Weinberg
jetzt abgeschlossen ist , so kann man nicht mehr an den Standort
gelangen, um ihr Vorhandensein
zu konstatieren . Geranium
sibiricum
war bis 1890 bei Bruchsal vorhanden ; heute ist die
seltene Pflanze total verschwunden und der Kultur zum Opfer ge¬
fallen. Geranium
lucidum , früher nur im Wildensteinertal am
Donnersberg, ist nach Osten bis Neuleiningen vorgedrungen und
wurde vielleicht durch Menschen oder Tiere verschleppt . Erodium
mochatum und E . malacoides
waren auch in unserem Hafen¬
gebiet angesiedelt , zuletzt im Jahre 1901 . Die nordische Malva
borealis Wallmann
ist bei der Wasseruhr des Mannheimer Hafens
in starker Ausbreitung
begriffen und vollständig eingebürgert.
Althaea hirsuta , zu F . Schultz 'es Zeiten viel häufiger im Weinbau¬
gebiet der Pfalz , ist sehr selten geworden ; in neuerer Zeit haben
wir die hübsche Pflanze öfters in Kleesaaten bei Käfertal gefunden
und hier hat sich die neue Form prostrata
F . Zimm . gebildet.
Die sonst steif aufrechte Pflanze hat über einen Meter lange Äste
getrieben, die kreisförmig dem Boden dicht anliegen , eine Form , die
sonst noch nirgends beobachtet
wurde . Ebenso hat sich von
5
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Sidalicea
cf . malvifiora
(Moc . et Sesse ) A . Gray f. glabra
F . Zimm . abgespalten , die ganz kahl ist , während die typische
Pflanze nur behaart bekannt ist . Hibiscus
trionum
tritt auf
Komposthaofen in der Nähe der Dörfer nicht allzuselten auf und
er hat sich seit einigen Jahren spontan fortgepflanzt . Aristolochia
Clematitis
kennen wir seit 1876 bei Rohrbach bei Heidelberg und
auf dem Sandbuckel von Oftersheim , wo sie ein unausrottbares
Unkraut bildet . Asarum
europaeum
war früher hinter dem
Haarlaß bei Heidelberg auf großen Strecken im Laubwald vorhanden.
Infolge der starken Laubstreuentnahme wurde die seltene und schöne
Pflanze sehr reduziert und sie sollte bald unter gesetzlichen Schutz
gestellt werden . In der bayerischen . Pfalz kennen wir nur einen
Standort , im Bischofswald bei Neuleiningen . Auch hier hat es,
durch dieselhe Ursache wie bei Heidelberg , stark abgenommen.
Bei Dürkheim und Wachenheim ist die sonderbare Sicios angulata
L . an Zäunen seit Jahren eingebürgert und erscheint in jedem Jahre
aufs Neue , als wäre sie in ihrer Heimat in Nordamerika . Jasione
perennis
steht noch immer am Waldrand oberhalb der Weinberge
bei Wachenheim , ist aber gegen früher doch im Rückgang begriffen.
Die zarte Wahlenbergia
hederacea
haben wir auf einer sumpfigen
Wald wiese bei Edenkoben im Jahre 1899 schön entwickelt gefunden
und auch später haben wir ihr Dasein noch einige Mal konstatiert.
Ihr Hauptstandort ist bei Weißenburg , wo sie zahlreich vorhanden ist.
Isnardia
palustris
hat in der Gegend bei Speyerdorf noch einen
letzten Standort ; die Pflanze ist sehr schwer aufzufinden , da ihre
unscheinbaren grünen Blüten sie nicht verraten und die ganze Pflanze
unter andern Gewächsen vegetiert . Trapa natans
wird von Jahr
zu Jahr seltener , da die geeigneten Stellen immer mehr trocken
gelegt werden . Ihr alter Standort bei Mundenheim war im Jahre
1922 noch vorhanden , aber die Gefahr der Bebauung des Stand¬
ortes rückt immer näher . An vielen früheren Standorten kommt
sie heute nicht mehr vor . Lythrum
Hyssopifolium
fanden wir
jahrelang auf nassen Äckern beim Muggensturmerhof bei Weinheim.
In den letzten Jahren ist es aber hier verschwunden und nur* bei
Schifferstadt in der Pfalz ist es noch vorhanden . Peplis Portula,
ebenfalls eine Seltenheit , steht noch im Walde zwischen Station
Mutterstadt und Schifferstadt , kommt aber nur in nassen Sommern
zur Entwicklung . Myriophyllum
altern iflorum
war im Alt-
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rhein von Roxheim noch immer vorhanden , so oft wir dort botani¬
sierten, ist aber sonst nirgends mehr bekannt . Ribes nigrum
stand als Epiphyt auf einer hohlen Salix alba und trug sogar Früchte.
Die Weide wurde aber gefällt und der einzige Standort in der Pfalz ist
damit vernichtet . Ribes alpitium
steht bei den Ruinen des Klosters
Limburg bei Dürkheim . Ononis
Natrix
stand im Jahre 1901
beim Getreidelagerhaus
von Ludwigshafen ; blieb aber seither wieder
aus. Anthyllis
Dillenii Schult , steht bei Burrweiler bei Landau
auf Kalk an mehreren Stellen . Sehr zahlreich treten in den Hafen¬
anlagen unserer Städte die südeuropäischen Medicagoarten
auf.
So fanden wir Medicago
radiata , M . seutellata , M . orbicularis , M . marginata
, M . tribuloides
, M . disciformis , M . maculata und M . denticulata
in den letzten Jahren . Trigonella
Foenum
graecum
und F . gladiata
haben sich schon öfters
gezeigt und pflanzen sich selbst fort . Melilotus
dentata
erscheint
und verschwindet wieder . Beständiger ist M . indicus , der sich
schon bis nach Schifferstadt ausgebreitet hat und als eingebürgert
betrachtet werden kann . Trifolium
pannonicum
kam mit un¬
garischem Weizen zu uns und war einige Jahre beständig auf der
Mühlau. Neubauten haben aber die ganze Kolonie vernichtet.
Trifolium
alexandrinum
und T . Stella tum gehören zu den
neuen Einwanderungen . Ferner fanden sich noch folgende Trifoliaceen: T . angustifolium
, T . resupinatum
, T . glomeratum.
Lotus tenuifolius
bewohnt noch einige Stellen in den Rhein¬
sümpfen, ist aber ebenfalls seltener als früher . Astragalus
hypoglottis , früher eine Zierde der Wiesen bei Ludwigshafen , links an
der Straße nach Mundenheim , wurde durch die Anlegung der
Schrebergärten vernichtet . Auch auf den früheren Sumpfwiesen
gegenüber vom Dom in Speyer , die heute Ackerland sind , wurde
sie ausgerottet . Wir haben nur noch spärliche Reste an dem Kanal,
der von Maxdorf nach Lambsheim führt . Astragalus
Onobrychis
stand lange Jahre beim Zollhafen in Mannheim ; wurde aber durch
gewissenlose Sammler vernichtet ; Scorpiurus
subvillosus
war
im Jahre 1899 auf einem Rotkleeacker bei Speyer mit fremder Saat
eingeschleppt und hat sich einige Jahre gehalten . Ornithopus
sativus wird selten als Gründünger angesät und von da erhalten
sich immer kleine Reste eine Zeit lang , so bei Hockenheim und
Reilingen. Der goldgelbe Lupinus
luteus
wird in der Gegend
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zwischen Darmstadt und Frankfurt häufig ebenfalls als Gründünger
angesät und es ist ein herrlicher Anblick , wenn ganze Äcker in Blüte
stehen , was gewöhnlich im August der Fall ist . In der Pfalz ist
diese edle Kulturpflanze ganz unbekannt , da als Gründünger Sinapis
alba angewendet wird . Vicia pannonica
war einige Jahre bei
Käfertal in der gelb - und in der rotblütigen Form zu sehen ; ist
aber in den letzten Jahren wieder ausgeblieben . Am seltensten unter
den Viciaarten ist Vicia lutea , die einige Jahre in Oftersheim bei
der großen Linde (angepflanzt 1648 ) in kleinen Kolonien auftrat,
in den letzten Jahren sich aber nicht mehr zeigte , Lathyrus
Nissolia
haben wir im Jahre 1902 bei Baiertal hinter Wiesloch
in Weizenfeldern festgestellt . Lathyrus
angulatus
trat in den
letzten Jahren im Hafen von Ludwigshafen zum ersten Mal in der
Pfalz auf . Sorbus
domestica
ist besonders im Weingebiet noch
da und dort anzutreffen , besonders bei Leistadt stehen prächtige
Bäume . Auf dem Wurstmarkt von Dürkheim werden ganze Körbe
voll Früchte auf den Markt gebracht , und es gehört dazu , sich dann
zu kaufen . Prunus
Chamaecerasus
hat seine Hauptstelle bei
Pfeddersheim in Hessen bei Worms . Aber auch in der bayerischen
Pfalz in der Gegend von Grünstadt hat sie einige vorgeschobene
Posten . Spiraca
Filipendula
ist in der Pfalz auch selten . Sie
steht aber noch bei Ludwigshafen und bei Schifferstadt in kleinen
Posten . Die Potentinen
sind im Mannheimer Hafengebiet in
mehreren Arten adventiv zu finden . Dauernd angesiedelt haben sich
P . media , P . norvegica
und P . bifurca . P . rupestris , die
weißblühende und P . alba haben noch Standorte . Erstere am
Pechsteinkopf bei Wachenheim , letztere auf dem Waldhof und im
Walde zwischen Oftersheim und Hockenheim . Sie hat an dem
letztern Standorte ihr Areal in den letzten Jahren ausgedehnt und
bildet mit Avena pratensis
die größte Seltenheit dieses großen
Waldes . Rosa gallica
bewohnt die Weinberge bei Leistadt in
der Pfalz und bei Nußloch ebenfalls in Weinbergen .
Sedum
villosum
stand früher in der Hirschgasse bei Heidelberg ; wurde
aber schon lange nicht mehr beobachtet und scheint endgiltig da¬
selbst erloschen zu sein . Sie steht aber noch in den Tälern bei
Wachenheim auf Sumpfstellen der Gebirgswiesen und wir haben sie
vor einigen Jahren noch festgestellt . Hydrocotile
vulgaris
ist
auf Sumpfwiesen der ganzen Pfalz oft sehr zahlreich zu finden , ist
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aber in dem dichten Grase schwer bemerkbar . Eryngium
planum
ist im Mühlaugebiet im Hafen von Mannheim in manchen Jahren

aufgetreten und wenn sie auch in einem Jahre fehlt , so kommt sie
doch sicher wieder zum Vorschein . Trinia
vulgaris , eine seltene
Dolde des Tertiärkalks bei Leistadt , behauptet ihren alten Standort,
bat sich aber in den letzten 50 Jahren nicht weiter verbreitet.
Helosciadium
repens
steht bei Oggersheim und Maudach , ist
aber selten blühend zu finden und wird daher leicht übersehen.
Zu dem schon vor vielen Jahren in Blaukleeäckern
aufgetretenem
Ammi majus ist in den letzten Jahren noch A . visnaga
getreten
und scheint sich einzubürgern . Carum
verticillatum
hat die
Grenze bei Weißenburg überschritten und hat auf pfälzischem Gebiet
eine Kolonie vorgeschoben . Bupleurum
tenuissimum
war zu
den Zeiten von F . Schultz auf der Kuhweide bei Lambsheim regel¬
mäßig zu finden . Dort scheint sie ausgestorben zu sein . Wir fanden
sie aber bei Großkarlbach im Jahre 1899 und seither noch einige
Mal. Wegen ihrer Kleinheit wird sie sehr leicht übersehen und nur
wer genauer darnach forscht , wird sie finden . Oenanthe
Lachenalii Gmel . ist auf den Sumpfwiesen von Schifferstadt in jedem
Jahr zahlreich in Blüte . O . peucedanifolia
Pollich ist in der
rein typischen Art in der Pfalz nicht vorhanden und alle früheren
Angaben beziehen sich auf 0 . Lachenalii . Seseli coloratum
steht
noch am Waldrande zwischen Heidelberg und Wiesloch . In der
Pfalz ist die einzige uns bekannte Stelle bei Großkarlbach auf Löß¬
hügeln. An allen anderen Standorten scheint sie nicht mehr vor¬
handen zu sein . Cnidium
venosum , von Doli noch auf den
Rhein wiesen beim Rohrhof angegeben , ist auf der badischen Rhein¬
seite der Pfalz gänzlich erloschen . Sie steht aber noch bei Schiffer¬
stadt und bei Maxdorf . An letzterem Orte kommt sie nicht mehr
zur Blüte , da sie regelmäßig vorher abgemäht wird . Sie vegetiert
aber reichlich und ist an den quergeaderten Blättchen auch in diesem
Zustand leicht zu erkennen . Tordylium
maximum
stand einige
Mal im Hafen von Ludwigshafen , ist aber in den Kriegsjahren
wieder ausgeblieben . Laserpitium
pruthenicum
hat seinen
letzten Standort in der Pfalz bei Schifferstadt in einer jungen Föhrenkultur. Sie ist bei Eberstadt in Hessen mit Libanotis
montana
noch an einer Stelle zu finden ; aber auch hier nur in geringer Zahl.
Orlaya grandiflora
und O . platycapnos
kommen von Zeit zu
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Zeit bei den Getreidelagerhäusern von Mannheim und Ludwigshafen
mit fremdem Getreide zur Aussaat und können als eingebürgert an¬
gesehen werden , da sie sich spontan fortpflanzen und ihren Ursprung- I
liehen Standort erweitert haben . Dasselbe kann von Caucalis
muricata
und C . leptophylla
gesagt werden . Caucalis
daueoides
ist auf Kalk bei Nußloch gemein und in manchen Jahren
ein lästiges Unkraut . Am häufigsten tritt Turgenia
latifolia
in allen Häfen mit Getreideimport auf und diese Pflanze hat sich
das Bürgerrecht auf die Dauer erworben . Auch in Getreidefeldern
kann man sie schon sammeln . Toriiis
helvetica
Gm . steht in
typischen , sehr schön ausgebildeten Pflanzen am Wachenberg bei
Weinheim am Fußweg . Scandix
pecten Veneris ist am Donners¬
berg häufig , während sie bei uns nur adventiven Charakter hat und
bald da , bald dort auf kurze Zeit erscheint , aber bald wieder ver¬
schwindet . S . australis
steht in jedem Jahr im Hafen von Mann¬
heim und auch in Ludwigshafen hat sie sich eingestellt . Smyrnium
perfoliatum
hat seinen alten Standort glücklicherweise erhalten
und steht in jedem Jahr in Blüte , hat aber sein Areal nicht aus¬
gedehnt . Auch Asperula
arvensis
ist. in unserer Flora sehr
selten geworden und hat adventiven Charakter angenommen , was
um so rätselhafter ist , da sie Dierbach sogar als sehr häufig angibt.
Wir haben sie nur zweimal gefunden , im Jahre 1888 bei Grünstadt
und 1890 bei Nußloch auf Kalk . Im Hafengebiet dagegen ist sieI
schon oft dagewesen . Asperula
galioides
gibt die Schmidt 'sche
Flora an mehreren Stellen an . Sehr schön steht sie an den Felsen
bei Leistadt , beim Langenzellerhof und am Melibokus bei Zwingen¬
berg . Am Haarlaß bei Heidelberg , wo sie vor einigen Jahren noch
vorkam , scheint sie ebenfalls ausgerottet zu sein. Aus dem Orient
hat sich die prächtig blaue Asperula
azurea
in den Häfen ein¬
gestellt und blüht in jedem Jahre . Sehr selten ist die wenig be¬
kannte Crucianella
angustifolia
aus der Flora des Mittelmeeres
C . sfylosa , eine sehr seltene Zierpflanze , ist bei Dürkheim ver¬
wildert und wohl aus einer Gärtnerei ins Freie gelangt . Galiuni
tricorne
kommt bei Nußloch und bei Ellerstadt im Getreide
ziemlich häufig vor , während sie im übrigen Gebiet noch nicht
nachgewiesen ist . GaliunijSaxatile
ist auf den höchsten Flächen |
des Odenwaldes häufig zu treffen . Mehr aber auf Granit als auf
Sandstein . Galiuni
rotundifolium
hat seinen Hauptstandort I
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Viernheim im Walde . In der Sternallee bei Schwetzingen wurde
durch das Streurechen ausgerottet . Adoxa mochatelina
be¬
wohnt feuchte Schluchten der Bäche und ist z. ß . bei Hochsachsen
gemein. Die uralte Station am Haarlaß ist auch noch vorhanden.
In der Rheinebene und in der bayerischen Pfalz fehlt unseres
Wissens diese eigentümliche Pflanze . Dipsacus
laciniatus
steht
noch an der alten Stelle bei Frankental , wird aber von Jahr zu
Jahr seltener . Petatites
albus fanden wir in Lambrecht in einem
Garten angepflanzt , konnten aber nicht erfahren , woher die seltene
Pflanze gekommen war . Linosyris
ist in der badischen Pfalz
erloschen, hat aber noch eine schöne Verbreitung im Weinbaugebiet
der bayerischen Pfalz und wir haben bemerkt , daß sie ihre früheren
Standorte ausdehnt und gegen den Rhein zu im Vorschreiten be¬
griffen ist .
Nicht selten holen sie die Bauern für ihre Blumen¬
gärten, so steht sie z. B: bei dem Weinbauer und Weinhändler
Schäfer in Dürkheim , sie erträgt die Kultur sehr gut und in unserem
Garten haben wir Stöcke , die schon über 10 Jahre alt sind . In der
Rheinebene ist sie bis Heßheim bei Frankental vorgerückt . Zwei
sehr interessante kleine zwergartige Gewächse , Micropus
erectus
und Evax
pygmaea
standen im Hafen von Mannheim in voller
Blüte. Die erstere hat im Elsaß einen alten Standort , während
Evax in Spanien beheimatet ist . Iniila Helenium
stand einige
Jahre am Rhein beim Kohrhof und Pallenis
spinosa
trat in
Mannheim vorübergehend auf . Inula graveolens
haben wir seit
1876 bei Ilvesheim am Neckar gesammelt und es war bis vor
wenigen Jahren massenhaft vorhanden . Es scheint aber , daß sie
durch den Krieg ihren Untergang gefunden hat ; denn heute ist sie
spurlos verschwunden . Xanthium
strumarium
findet sich oft auf
Ruderalst eilen und Schuttplätzen der Dörfer ; pflegt aber oft plötzlich
wieder zu verschwinden , ohne daß man die Ursachen feststellen könnte.
Als Seltenheit haben wir schon X . macrocarpum
D . C . im Jahre
1900 bei Ludwigshafen gefunden und es kann ebenfalls als einge¬
bürgert gelten , da es sich seither behauptet hat , wenn auch nur in ein¬
zelnen Individuen . Es kam aus Südosteuropa mit Getreide zu uns.
Die seltenste Art ist X . spinosum
L . Es steht aber seit mehr
als 40 Jahren
am Verbindungskanal , dort wo Taubenschläge sind,
deren Tauben mit Getreideabfall gefüttert werden . Auch bei Lud¬
wigshafen stand es in den Gartenwegen an der Straße nach Oggersbei

es
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heim ; eine nahe verwandte Gattung tritt ebenfalls seit vielen Jahren in
den Hafenanlagen auf . Wir meinen die Ambrosiaarten
Ambrosia
xantifolia
, A . aptera , A . trifida , A . maritima
u . A . artemisifolia ; sie sind fast in jedem Jahre in Blüte und haben dauernde
Standorte . Artemisia
austriaca
hat seit vielen Jahren den
Lagerplatz der Zigeuner bei Rheinau massenhaft überzogen , ist aber
jetzt infolge der Anlegung von Schrebergärten
in seinem Bestände
sehr verkleinert worden . Dauernd seit 1876 steht sie im Zollhafen
von Mannheim . Sehr interessant war es, die Einwanderung von
Senecio vernalis
zu verfolgen . Wir fanden sie im Jahre 1901 bei
Schauernheim in einzelnen Exemplaren , 1903 und 1904 trat sie
schon stärker auf und heute ist in der ganzen Pfalz auf beiden
Seiten des Rheins keine Gemarkung , in welcher man sie nicht
finden kann . Sie färbt viele Blaukleeäcker zur Blütezeit vollkommen
gelb , daß es aussieht wie blühende Repsfelder . Sie tritt bei uns
in den Formen auf f . typicus , F . Zimm ., große starke Pflanzen,
f. namis F . Zimm . et f . pauciflorus
F . Zimm . Alle drei Formen
stehen beisammen . Mit S . vulgaris
hat sie einen Bastard ge¬
bildet , der besonders in den Spargelfeldern in jedem Jahr zu finden
ist
S . palatinatus
F . Zimm . Die Pflanze kam aus Rußland zu
uns und noch nie haben wir eine solch rasche Verbreitung einer
neuen Pflanze beobachtet . Echinops
sphaerocephalus
verwildert
in neuer Zeit an vielen Stellen und bürgert sich fest ein . Die
Bienenzüchter säen sie an , da es eine vortreffliche Honigpflanze ist,
die den ganzen Tag von Tausenden von Bienen umschwärmt wird.
Auch die goldgelbe Golddistel Scolymus
maculatus
und S . hispanicus
werden zu demselben Zweck an vielen Stellen angesäet.
Hier wollen wir unsere statistische Arbeit schließen und die Fort¬
setzung jüngeren Kräften überlassen und wir möchten gerne die
Feder in die kühle Erde des Parnasses stecken . Diese Arbeit soll
aber für spätere Zeiten ein Anhaltspunkt
sein über den gegen¬
wärtigen Stand unserer Flora und da bin ich überzeugt , daß uns
in späterer Zeit doch noch gedankt werden wird für diese Arbeit
und damit ist ihr Zweck erfüllt.
Wir müssen aber noch eine Berichtigung eines Artikels vor¬
nehmen , den Dr. h . c. Geisenheyner aus Kreuznach in der Zeitschrift „Aus
der Heimat " Heft 1, 1904 , veröffentlicht hat . Er schreibt : „Onosma
und Kochia
haben ihren nächsten Standort in Ungarn und in der
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Rhonemündung . Gypsophila
und Carex
supina
können erst
im östlichen Deutschland wieder gefunden werden . Armeria
plantaginea in Spanien und Westfrankreich bis nach Belgien , wo sie
eine Dünenpflanze ist . Dazu habe ich zu bemerken : Onosma
arenaria
W . et K . hat seit langer Zeit einen Standort im Nadel¬
wald zwischen Waldhof und Sanddorf bei Mannheim . Kochia
arenaria
ist seit mehr als 100 Jahren auf den Winddünen bei
Oftersheim und Käfertal reichlich
vorhanden .
Gypsophila
paniculata
ist seit 1888 bei Mannheim vorhanden und auch bei
Ludwigshafen ist sie im Hafen zahlreich . Carex supina
ist schon
den älteren Botanikern des vorigen Jahrhunderts von Mannheim und
Kallstadt bekannt . Silene conica war immer in der Pfalz massen¬
haft auf Sanddünen zu treffen .
Armeria
plantaginea
- All.
steht seit 1876 bis heute bei Sanddorf und hat im letzten Jahr 1822
wieder geblüht . Wo kämen wir mit der Pflanzengeographie hin,
wenn solche Irrtümer nicht widerlegt werden , und wer etwas
schreibt, sollte bedenken , daß die Möglichkeit vorliegt , daß die
Arbeit gelesen wird und falsche Tatsachen verbreitet werden . Ein
Blick in eine Exkursionsflora genügt , um den Verfasser vor solchen
Unrichtigkeiten zu bewahren.
Berichtigung
des Verfassers.
Seite 25 Zeile 7 von oben muß es heißen : Kochia
statt Scoparia prostrata.

prostrata

Plantae incognitae 1922.
Folgende Pflanzen , die von ersten Autoritäten als neu erklärt wurden,
befinden sich gegenwärtig im Besitz von P . Jansen
, Amsterdam , Frans
van Miriesstraat 128, zum Studium . Einstweilen mit folgenden Namen
bezeichnet:
1. Poa nova Fr . Zimm . Mannheimer Ölfabrik
Juli 1884.
2. Briza neglecta Fr . Zimm . Hafen von Ludwigshafen
Sept . 1916.
3. Medicago angustifolia Fr . Zimm . Mannheimer Ölfabrik . 8. Okt . 1910.
4. Sisymbrium incognitum Fr . Zimm . Mannheimer Ölfabrik . August 1912.
5. Panicum novum Fr . Zimm . Hafen von Mannheim . Sept . 1897.
6. Festuca intricans Fr . Zimm . Hafen von Ludwigshafen . Zeit ? Ohne
Notiz.
7. Cirsium multicephalum Fr . Zimm . Am Rhein bei Ketsch , Baden.
August

1911.

8. Senecio neglectus Fr . Zimm . Auf der Oppauer Rheininsel bei Mann¬
heim . August 1906.
9. Poa pseudo -compressus Fr . Zimm . Hafen von Ludwigshafen . Sept.
1916.

Sobald Herr P . Jansen und Herr Wächter diese Arten genau be¬
stimmt haben , werden die endgiltigen Namen publiziert und beschrieben
werden . (NB. In Feddes Repertorium .)
Oftersheim

, 1. November 1924.
Dr . phil . Friedrich

Zimmermann.

Folgende Herren haben sich als Abonnenten auf die Arbeit ver¬
pflichtet und dadurch die Drucklegung mit Bildern ermöglicht , wofür Ihnen
der Verfasser den herzlichsten Dank ausspricht:
Professor Sc' hinz - Zürich.
Dr. Briquet - Genf.
Professor A. Thellung - Zürich.
Dr . Binz - Basel.
Universitätsprofessor
Dr . G. Hegi - München.
Professor Senn - Basel.
Dr. Propst - Langendorf.
Professor Wilizek
- Lausanne.

Dr . Rübel - Zürich.
Dr . Braun - Zürich.
A . Becher er - Basel.
W . Koch - Zürich.
H , E. J . B au d er t - Voorburg , Weverslaa 34.
Dr . L. Vuyck - Schalkhaar bei Deventer.
Dr . J . Brand - Doesburg.
F . A. des T o m b e - Voorburg , Weverslaa 36.
Jan G . Hoff - Bergen op . Zoom , Halsterscheweg
D 46, F.
J . L . van Soest , s'Gravenhage , Frankenstraat 31.
H . Heu k el s - Santpoort -station Dumlustpark Hollande.
Prof . Theo H . Stomps , Anat . Lab . u . Herbar Hortus Botanicus
Amsterdam , Hollande.
P . A van Ooste wyk - Bruyn Martensdyk (U) Hollande.
Dr . Christ - Riehen bei Basel.
A . N Koopmans
, Dipl .-Ingen ., Leewarden , Aechter de Hören 75 f.
P . J ans e n - Amsterdam.
Wächter
- Rotterdam.

Nachwort.
Motto :

Weite Welt und breites Leben,
Langer Jahre redlich Streben,
Stets geforscht und stets gegründet,
Nie geschlossen , oft gerundet,
Ältestes bewahrt mit Treue,
Freundlich aufgefasst
das Neue.
Heitern Sinn nnd reine Zwecke :
Nun : man kommt wohl eine Strecke.
Goethe.

Mit diesen Publikationen übergebe ich der Öffentlichkeit diese beiden
Arbeiten zur weiteren Forschung auf dem heimatlichen Gebiet . Besonders
die in Feddes Repertorium XIV (1916) pp . 369/378 neu aufgestellten Vari¬
ationen und Formen sollten von den Floristen der Pfalz mit Fleiß weiter
beobachtet und morphologisch , organographisch , anatomisch , biologisch,
physiologisch , geographisch und seriologisch streng wissenschaftlich studiert
werden, da ich selbst wegen meiner geschwächten Augen nicht mehr mit
dem Mikroskop arbeiten kann . Als letzte Arbeit über die Flora der Pfalz
habe ich noch einen dritten Nachtrag geschrieben . Es sind 70 Oktavbogen
und auch hier sind noch weitere abweichende Formen behandelt ; ebenso
die noch nicht publizierten Adventivpflanzen bis zur Gegenwart . Dieses
umfangreiche Manuskript soll womöglich noch zu meinen Lebzeiten gedruckt
werden, wenn die Verhältnisse es erlauben . Im Sommer 1924 fand Eugen
Kunz-Ludwigshafen Sonchus palustris in einer kleinen Kolonie im Sumpfe
bei Schifferstadt . Es waren 17 Exemplare mit einer Höhe von 2 Meter
75 Centimeter . Diese Pflanze ist absolut neu für die Pfalz , da sie bei ihrer
Größe ja sicher nicht übersehen worden wäre . Ihr nächster Standort ist
in Rheinhessen und bei Frankfurt a . M. Bis heute wurde sie nur in Bayern
südlich des Mains gefunden und sie gehört fast ganz der norddeutschen
Flora an . Zu uns kam sie wohl durch den Wind , da ja der Pappus der
Frucht ein vorzüglicher Flugapparat ist . Ferner fand Dr . Hasse am Rhein
bei Neuhofen Stupa pennata L . in einem größeren Bestand . Wir kennen
diese reizende Graminee nur auf Kalk bei Leistadt und zwar " nur noch in
schwachen Spuren . Auch diese Pflanze muß durch den Wind aus den
ungarischen Steppen hierhergelangt sein , da sie ja ebenfalls trefflich für
Windverbreitung eingerichtet ist . Diese interessanten Funde zeigen , daß
die Flora der Pfalz immer noch Neubürger (Neophyten ) aufweist und der
Eifer der Floristen sollte dadurch neu angefeuert werden . Die Adventiv¬
flora der Hafengebiete des Rheins ist sehr stark zurückgegangen . Einmal
durch die Unterbindung des Imports aus fremden Ländern und dann in
Mannheim durch eine polizeiliche Verordnung . Die Abfälle , die bei der
Reinigung des fremden Getreides entstehen , durften früher auf die Hafen-

dämme geworfen werden , wo sie leicht zur Keimung 'gelangten . Jetzt
müssen diese Produkte in Sammelgruben gebracht und von der Abfuhr
entfernt werden , wobei sie auf den Schuttplätzen zugrunde gehen.
Zum Schluß noch eine Ermahnung an alle Freunde der Pflanzenwelt,
Es gibt nichts Schöneres als diese Beschäftigung , wenn man sie mit Ernst
betreibt . Ich fand stets die reinsten Freuden im Verkehr mit der Natur
und nichts hilft so gut über die Schwierigkeiten des Lebens hinweg . Wenn
mir Flachsmänner , Zirkular - und Registraturpädagogen
die Freude am
Beruf genommen hatten , so war mein erster Gang in die Einsamkeit des
Feldes oder des Waldes und hier war alles bald wieder im Gleichgewicht,
Ich schließe mit den Worten Hroswithas von Gandersheim:
St enim alicui placet mea devotio , gaudebo . Si autem pro mei
abjectione vel pro viciosi sermonis rusticitate nulli placet . memet ipsam
tarnen juvat quod feci.
Oftersheim

, den 5. Dezember

1924.

Dr . phil . Friedrich

Zimmermann,

Register.
Die Zahlen bezeichnen

die Seitenzahl

der behandelten

Pflanzenfamilien.

Adoxaceen 47.
Alismaceen 7.
Amarantaceen 24.
Apocynaceen 34
Aristolochiaceen 42.

Lemnaceen 4.
Lentibulariaceen
Liliaceen 10.
Linaceen 4T.
Lythraceen 42.

Boraginaceen ~38.
Butomaceen 7.

Malvaceen 41.
Najadaceen

Campanulaceen 42.
Caryophyllaceen 28.
Chenopodiaceen 25
Cistaceen 29.
Colchicaceen 8.
Compositaceen 47
Cruciferen 30
Cucurbitaceen 42.
Cyperaceen i3
Droseraceen

30.

Elatinaceen 29.
Ericaceen 40.
Euphorbiaceen 40.
Fumariaceen

30.

Juncaginaceen
Juncaceen 8
Labiaten 37.

7.

4.
42.
12.

Papaveraceen 30.
Papilionaceen 43.
Plantaginaceen 40.
Plumbaginaceen 40.
Potamogetonaceen
4.
Polygonaceen 39.
Primulaceen 39.
Ranunculaceen 29.
Rosaceen 44.
Rubiaceen 46.
Rutaceen 41.
Santalaceen 23.
Saxifragaceen 43.
Scrophulariaceen 35.
Solanaceen ^34.

Gentianaceen 34.
Geraniaceen 41.
Gramineen 16.
Halorrhagidaceen
Hydrocharitaceen

Onagraceen
Orchidaceen

40.

42
' i 1■

Thymaelaceen 25.
Typhaceen 6.
Umbelliferen 44.
Urticaceen 23.
Violaceen 30.

Druckfehler in der Dissertation.
Seite 5 Zeile
„ 6 Zeile
„ 13 Zeile
„ 18 Zeile
;, 18 Zeile
„ 21 Zeile
„ 27 Zeile
„ 30 Zeile
„ 42 Zeile
„ 49 Zeile

5 von
16 von
3 von
19 von
10 von
7 von
19 von
i4 von
1 von
10 von

unfen Kuetzingianum
statt Kuetzingiarum.
oben: Shuttleworthii
statt Sehuttleworthii.
oben: Epipactisarten
statt Epipaktisarten.
unten Bozen statt Bötzen.
oben: Wolffia statt Wolfia.
oben: Brachypodium
statt Brachipodium.
unten Raminculus
statt „den Ranunculaceen'
oben: Corydalis
statt Coridalis.
oben: Sidalcea statt Sidalicea.
unten 1922 statt 1822.

ANHANG.

Neues aus der Flora der Pfalz.
Von Dr . A . Thellung

(Zürich ) und Dr . F . Zimmermann

(Mit einigen

Originaldiagnosen

und sieben

( Mannheim ).

Tafeln .)*

In den folgenden Zeilen sollen die von Dr. F .
Zimmermann
verschiedenen , teilweise wenig bekannten und schwer zugänglichen
Publikationen zerstreut , teils mit deutscher Beschreibung , teils ohne
Diagnose aufgestellten neuen Pflanzenformen
oder Namenkombi¬
nationen aus dem Pfälzer Florengebiet zusammengestellt und mit
lateinischen Diagnosen versehen werden ; dazu kommen die Original¬
diagnosen einiger an dieser Stelle zum erstenmal publizierter FormenDie früheren hier in Betracht kommenden Veröffentlichungen
von Dr. F. Zimmermann
, die in Abkürzungen zitiert werden
sollen, sind folgende:
I . Die Adventiv - und Ruderalflora
von Mannheim,
Ludwigshafen
und der Pfalz nebst
den selteneren
ein¬
heimischen
Blütenpflanzen
und den Gefäßkryptogamen.
Mit 4 Bildern .
1. Auflage , Mannheim , Dr. H. Haassche Buch¬
druckerei, Mai 1907 , 174 S . Auch erschienen in Mitteil . d. „ Pollichia " ,
Dürkheim, Nr . 26 , LXVII. Jahrg . 1910 (1911 ), 1— 174.
II . I. Nachtrag
zur Adventiv - und Ruderalflora
von
Mannheim - Ludwigshafen
.
Mitteil . d. „ Pollichia 1', Dürkheim,
Nr. 27- 28, LXVIIL —LXIX . Jahrg ., 1911 — 12 ( 1913),
wissensch.
Beiheft, 44 S.
III . Neue Adventivpflanzen
und Formen
von Kruzi¬
feren aus der Pfalz . Mitteil . d. Bad . Landesver . f. Naturk .
u.
Naturschutz , Nr . 280 — 281 (April 1913), 240 —242.
IV . Neue Ad venti v- u nd Zierp fI anzen nebst einigen
neuen Pflanzenformen
der Pfalz . Pfälzische Heimatkunde,
X- Jahrg ., Nr . 1 (Januar 1914 ), 7— 10.
in

*) Aus Fedde , Repertorium

specierum

novarum .

XIV . 369 ff . [ 1916] .

.IV
A et G. 1900 ex p ., non K . brachystachya DG ). — Hafen von
Ludwigshafen , 1912.
15. Scleropoa rigida (L.) Griseb . variat quoad habitum : L f,
erecta
F. Zimm . V (1914 ) . 73 (cum descr . germ .) : culmis stricte
erectis ; 2. f. incurvata
F . Zimm , 1. c. : culmis arcuato -ascendentibus ; 3. f. prostrata
F . Zimm . 1. c. : culmis humistratis.
16. Bromus hordeaceus L. (== ß . molk s' L. f. angustiglumis
Thell . et F . Zimm . VI ( 1914), 127 (sine descr ., cum cit . V ( 1914),
69 , ubi forma sine nomine describitur ) : glumella inferiore insuete
angusta , a latere visa sine angulo prominente ; hoc charactere accedens ad B . intermedium Guss . — Hafen von Ludwigshafen , 1910.
17. Lolium multiflorum Lam . subfp . Gaudini (Pari .) A. et
G. f. parviflorum
F . Zimm . V ( 1914 ), 73 (cum descr . germ .):
planta macra , spiculis parvis (forma analoga L . mulhfloro f. microstachyo Uechtr . 1880 ).
18. Haynaldia vülosa (L .) Schur f. purpurascens
Thell . et
F . Zimm - comb , nov ., (hoc loco) ( Triticum villosum M. B. var.
picrpurascensTheW . et F . Zimm . ap . F. Zimm . V [ 1914 ] , 73 , Vr [1914],
127 [sine descr .]) : spica purpureo -suffusa . — Hafen von Ludwigs¬
hafen , 1909.
19. Seeale eereale L . f. compositum
F . Zimm . I ( 1907),
72 (cum descr . germ . et ic. post jp. 10) ~= f. monstrosum
Kcke.
(1885 ) : spica ramis 17 aueta . — Dannstadt , 1901.
20 . Triticum n. uticum (Boiss . sub . „Aegilops " (Hackel in
Ann . Scott . Nat . Hist . (1907 ), no . 62 (April ), 103 , Thellung ap.
F . Zimm . I (Mai 1907), 72 var . tripsaeoides
(Jaub . et Spach . pro
spec , sub „Aegilops "') Thell . ap . F . Zimm . 1. c. — Hafen von Mann¬
heim , 1906.

Cyperaceae.
21. Cyperus fttscus L, f. minimus
F . Zimm . I ( 1907), 54. V
(1914 ), 69 (pro var . cum descr . germ .) : caulibus pumilis , 1—4cm longis.
22 . Blysmus compressus (L ) Panzer var . erectus
(Uechtritz
in A. et G. Syn . II. 2. 329 [1903 ] sub Scirpd ) F . Zimm . V ( 1914) 70,
comb . nov . ( »var . nov ." , cum descr . germ .) : culmis rigide erectis ad
40 cm altis . — Weissenburg (Elsass ) .
23 . Schoenoplectus mucronatus (L .) Palla (vel Scirpus mucronatus L ) f. minor
F. Zimm . et Thell . f. nov . (hoc loco) : culrai

15—25 cm tan tum alti , tenues (-J- l lj2 mm diam .) ; spiculae paucae,
5—10 mm tantum longae . — Philippsburg (Pfalz ), auf Kies , 1913.
24. Carex umbrosa Host f. pallescens
F . Zimm . V ( 1914), 70
(pro var ., sine descr .) : spicula mascnla pallide flavo -fusca . — Dann¬
stadt (Pfalz ).
25. Carex ericetorum Poll . var . pallescens
F . Zimm . I (1907 ),
58 (cum descr . germ .) = var . pallens Kneucker ( 1891) .
26. Carex pseudo -cypertis L. f. tristachya
F . Zimm . I ( 1907),
59 (cum descr . germ .) : spicis foemineis a medio tripartitis . — Mau¬
dach (Pfalz ) .

Juncaceae.
27. Juncus Tenagea Ehrh . var . maior F . Zimm . V ( 1914),
70 (cum descr . germ .) = y strictus Gaudin ( 1828 ).

Liliaceae.
28. Fritülaria meleagris L. f. autumnalis
F . Zimm . IV (1914 ),
9 (cum descr . germ .) : specimina autumno (mense novembri )<florentia,
flore albo quam in typo minore . — Wachenheim , 30 . November.

Moraceae.
29. Cannecbis sativa L. f. angustifolia
F. Zimm . I ( 1907) ,
80 (nomen nudum ) : planta nana (20 cm tantum alta ) gracillima,
pauciflora, folifolis sublinearibus . — Hafen von Ludwigshafen , 1901.
in beiden Geschlechtern neben der Normalform.

Chenopodiaceae.
30. Chenopodium leptophyllum Nutt . var . simplex
F . Zimm.
II (1913), 10 et in Aschers , et Graebn . Syn . V. 38 ( 1913 ) cum descr.
germ.) : caule pumilo simplici.
31. Atriplex tataricum L. (A . laciniatum auct .) f. decipiens
Murr ap F . Zimm . I (1907), 79 (cum descr . germ .) = f. integrum
(Moq. 1849 sub A . laciniatd ) Gurke.
32. Kochia arenaria (Fl . Wett .) Roth f. simplex
F . Zimm . I
(1907), 76 (pro var ., cum descr . germ .) et in Aschers , et Graebn.
Syn. V. 173 ( 1913) : caule simplicissimo erecto , — f. virgatum
F. Zimm, 1. c. 1907 (pro var ., cum descr . germ .) (= f. gracile Beck
1908 sec. Ascherson et Graebner 1. c ) : caule basi in ramos complures simplicissimos diviso.

VI

Amarantaceae.
34 . Amarantus albus L. f. parvifolius
F . Zimm . I (1907), 76
(nomen nudum ) = f. parviflorus Moq. ( 1849 ). — f. grandifolius
F . Zimm . I c. (nomen nudum ) = forma typica sec . Thellung in
Aschers , et Graebn . Syn . V. 287 (1914 ).

Caryophyllaceae.
35. Süeite dühotoma Ehrh . ex habitu in formas 2 divideri
potest : 1. f. curvata
Thell . et F . Zimm . f. nov . (hoc loco) : caules
complures ex eadem radice , basi arcuato -ascendentes , dein erecti (in
solo pinguiore , in agris Medicaginis sativae , solo argillaceo etc .) ; f.
2. erecta
Thell . et F. Zimm . f . nov . (hoc loco) ; caulis unicus a
basi erectus in solo macriore , arenoso etc .),
36. Dianthus carthusianorum L. f. roseus F . Zimm . I ( 1907),
84 (pro var ., sine descr .) : flore roseo . — Kallstadt.
37 . Arenaria filifolia M. Bieb . 1808 (A . graminifolia Schrad.
1809 ) var . grandiflora
(Fenzl pro var . A . graminifoliae ) Thell,
ap . F . Zimm . I ( 1907), 88, comb . nov.

Ranunculaceae.
38 . Ranunculus
amplexicaulis
L. f. ovatifolius
F . Zimm.
Thell . f . nov . (hoc loco ) : foliis caulinis insuete latis , ovatis , 3 ^—5 cm
longis , 11/2—
2 x/2 cm latis , acurninatis . — Hafen von Mannheim 1909.
et

Cruciferae.
39. Thlaspi perfoliatum L . f. multicaule
F . Zimm . et Thell.
in Hegi Illustr . Fl . Mittel -Eur . IV fasc . 36 ( 1914), 122 (cum descr.
germ .) : planta a radicis collo in caules numerosos pumilos et multifloros dissoluta . — In vineis . Leistadt , Pfalz , Tafel IV.
40 . Sisymbrncn multifidum (Pursh ) Mac Millan (= S . canescens
Nutt .) subsp . II brachycarpum
(Richardson pro spec .) Thell . f.
eglandulosum
Thell . in Hegi Illustr . Fl . Mittel-Eur . IV, fasc . 37
(Februar 1916 ), 153 (cum descr . germ ) : planta (etiam superne)
glandulis substipitatis destituta , ubique fere glabra . — Hafen von
Ludwigshafen , 1913.
41 . Sisymbrium altissimum L. var . rigidulum
(Decaisne pro
spec .) Thell . ap . F . Zimm . I ( 1907 ). 97 , III ( 1913), 240 , comb . nov.
(= S . pannomcum , [1 rigidulum Boiss .) .

Vi!
42. Sisymbrium Orientale L. (S . Columuae Jacq .) var . subhastatum
(Willd . pro spec , sub Brassica ) Thell . ap . F . Zimm . i
(1907), 96, III (1913 ), 240 , comb . nov.
43. Calepina irregularis (Asso ) Thell . (s= C. Corvini [All .]
Desv.) variat : f. major
F . Zimm . ap . Thell . in Hegi Illustr . Fl.
Mittel- Eur ., IV, fasc . 37 ( 1916), 192 (cum descr . germ .) : planta
hibernans (aestate germinans , autumno rosulam formans ) , radice
crassa (3—5 mm ) , caule ad 50 cm alto , multifloro ; f. minor F.
Zimm. ibid. : planta vere germinans , 14 —20 diebus serius florens,
radice tenui , caule debili , paucifloto . Tafel V und Tafel VI.
44 . Brassica monensis (L .) Hudson ( = B . Cheiranthos [Vill .]
Koch) var . montana
(Lam . et DG.) Thell . ap . F . Zimm . III ( 1913),
241, comb . nov . (nomen tantum ) (syn . : B . montana Lam . et DG.
1805; Sinapis Cheira .nthns var . moritana G. G.) = B . monensis var.
montana Briq . (Jun . 1913 cum syn .). — Hafen von Mannheim , 1909.
45 . Arabidopsis Thaliana (L .) Heynh . (= Stenophragma Thalianum Gelak .) f. multicaulis
F . Zimm . et Thell . comb . nov . (hoc
loco) ( Stenophragma Thaliamtm f. multicatdis F . Zimm . I [1907),
97 sine descr .) : caules numerosissimi ex eadem radice . Tafel I.
46. Stenophragma Thalianum (L .) Gelak . f. simplex F . Zimm.
I (1907), 97 (nomen nudum ) = Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh.
f. pusilla (Petit 1884/85 sub Arabide ) Briq . Tafel f.
47 . Malcolmia maritima (L.) H. Br. variat : a) quoad colorem
floris: a) f. typica
F . Zimm . 111 (1913), 240 (cum descr . germ .),
flore violaceo -roseo ; ß) f. alba Hort , ex Vilmorin , flore albo ; y) f.
versicolor
F . Zimm . 1. c , floribus primum (efflorendi tempore)
lutescenti-albis , deinde roseis . — b) quoad marginem foliorum : 1. f.
integrifolia
F. Zimm . 1. c , foliis integris vel leviter denticulatis;
f denticulata
F . Zimm . 1. c , foliis profundius - , subsinuato -dentatis
(simul cum floribus versicoloribus ).

. Crassulaceae.
48. Sedum rosettm (L.) Scop . f. Kirilowii
(Regel pro spec .)
R. Hamet in litt . (comb , nov ., hoc loco) . — Friedhof von Mann¬
heim, 1910.

Saxifragaceae.
49. Saxifraga
tridactylites L. f. integrifolia
F . Zimm . I
(1907), 140 (sine descr .) == f. extlis (Pollini ) Engler 1872.

VIII

Rosaceae.
50 . Cydonia oblonga Miller var . pyriformis
F . Zimm. I
(1907 ), 137 , comb . nov . — C. maliformis Miller em . Beck var pyri¬
formis (Medik .) Schinz et Keller ( 1914).
51 . Sorbus domestica L. f. piriformis
F. Zimm . in Ber . Bayer.
Bot . Ges. XIV ( 1914 ), 127 cum descr . lat . : fructibus piriformibus;
f. maliformis
F . Zimm . 1. c. : fructibus maliformibus . — Beide
Formen in der Pfalz bei Leistadt und Dürkheim auf Tertiärkalk.
52 . Crataegus Crus galli L . var . ovalifolia
F . Zimm . in Ber.
Bayer . Bot . Ges., XIV ( 1914), 127 nomen nudum (= species typica);
var . salicifolia
F. Zimm . 1. c , nomen nudum ( - var . salicifolia
Ait . 1789 ).
53 . Potentüla supma L. var . erecta F . Zimm . I ( 1907) , 138
(nomen nudum ) — ß limosa Boenningh . ( 1824) .

Leguminosae.
54 . Medigaco minima (L .) Desr . var . obesa F . Zimm . V ( 1914),
71 (cum descr . germ .) = f. elongata Rochel ( 1828 ). Wachenheim.
55 . Melilotus indicus (L .) All . f. albiflorus
F . Zimm . V ( 1914),
70 : flore albo (sine dubio forma anomala , l'actore quodam artificiali
producta ). — Hafen von Ludwigshafen , 1909.
56 . Trifolium repens L . f. monstrosum
F . Zimm . V ( 1914),
71 (sine descr .) : floribusjn capitula secundaria mutatis (cf. Fröhlich
-n Schriften d. Phys . Oekon . Ges. Königsberg XXIV [ 1883 ] 7h).
57 . Trifolium incarnatum L. f. minimum
F. Zimm . 1 ( 1907),
130| (pro var ., sine descr .) : caule simplici subfiliformi 10—13 cm
alto , capitulis paivis paueifloris.
58 . Trifolium echinatum M. Bieb . (T . supinum Savi ) var.
brevidens
Thell . ap F . Zimm . I (1907 ). 131 (cum descr . germ .):
ealycis dentibus tubo vix longioribus (nee
— 2V2 plo longioribus)
= T. echinatum subsp . T supinum var . B. brevidens Thell . in
Aschers , et Graebn , Syn . VI. 2. 590 [ 1908 ]).

Linaceae.
59 . Linum gallicuin L. f. ramosissimum
F . Zimm . I ( 1907),
120 (pro var ., nomen nudum ) : planta ramosissima . — Hafen von
Mannheim.

Euphorbiaceae.
60. Euphorbia , Chamaesyce L. var . integrifolia
Thell . ap.
F . Zimm . I (1907 ), 117 (nomen nudum ) et in Bull . Herb . Boiss.

IX
2e ser. VII ( 1907 ). 759 (cum descr . lat .) : foliis subintegerrimis . —
Hafen von Mannheim , 1901.
61. Euphorbia
falcata L X E . platyphyllos
L. - E . palatina F. Zimm . V (1914 ), 71 (sine descr .) = E . falcata L. (det.
Thellung ).

Malvaceae.
62 . Althaea hirsuta L . f. prostrata
F . Zimm . IV (1914 ), 9
var ., cum descr . germ .) : planta prostrata , ramis ad 60 cm longis.
— Lambsheim , neben dem Typus , 1913.
63. Sidalcea cf. malviflora (Moc. et Sesse ) A. Gray f. glabra
F. Zimm. V ( 1914 ), 78 (sine descr .) : planta glabra , pruinosa (verisim. spec . diversa ; determinatio valde incerta ). — Hafen von Ludwigsbafen, 1910.
(pro

Violaceae.
64. Viola
non scripta
F . Zimm . I ( 1907 ), 90 (nomen)
- V. collina Besser sec . Becker in Mitteil . Bayer . Bot . Ges. III,
Nr. 6 (1914). 127.

Oenotheraceae.
65. Oenothera httmifusa Torr , et Gray (sec. Leveille = proles
0. laciniatae Hill . [= O. sinuata L ]) f. erecta
(Leveille ap .) F.
Zimm. II (1913 ). 27 (nomen nudum ) : caule erecto . — Flafen von
Ludwigshafen , 1909.

Umbelliferae.
66. Cnidium venosum (Hoffm .) Koch f. serotinum
F. Zimm.
17 (1914), 9 (sine descr .) : specimina sero autumno florentia . —
Schifferstadt, Dezember 1913 (mit normaler Entwicklung ).

Gentianaceae.
67. Gentiana ciliata L . f. acuminata
F . Zimm . I ( 1907 ),
102 (pro var . cum descr . lat .) : coröllae laciniis integris lanceolatoacuminatis. — Nußloch , (Baden ) 1894.
68. Centaurium pulchellum (Sw .) Druce var . simpiicissimum
(Schmidt) F. Zimm . V ( 1914), 71 (comb , nov .)
f. palustre (Gaudin
1828 sub Erythraea fulckella var . y) Schinz et Keller 1914 {E. pulchella simplicisstma Schmidt in L nnaea,VII [ 1832], 482 ; E . nana
Hegetschw. 1838 ; E . ramosissima var . pulchclla Griseb ).

Hydrophyllaceae.
69. Phacelia
minor
79 comb, nov . {Whillavia

(Harvey ) Thell . ap . F. Zimm . V (1914),
grandi/lora
el W, riiuwr llarv . 1846

A

[non Ph . grandiflora A. Gray 1875 ] ; Ph . Whitlavia
— Hafen von Ludwigshafen , 1910.

A. Gray 1875)

Borragin aceae.
70. Echium vulgare L. f. latifolium
F . Zimm . II ( 1913),
22 (pro var ., cum descr . germ . brevissima et indistincta ) : foliis insuete latis , 2— 27 8: 5 - 6 cm . — Hafen von Mannheim , 1909 . f. roseum
F. Zimm . f. nov . (hoc loco) : floribus semper roseis . —
Güterbahnhof von Mannheim , 1910.

Labiatae.
71. Satureja
glabra (Nutt .) Thell . ap . F . Zimm . V ( 1914), 80,
comb . nov . (Hedeoma glabra Nutt . 1818 ; Clinopodium glabrum
0 . Kuntze 1891 ; Calamintha Nitttallii Benth . 1884 ; Micromeria
glabella var . angustifolia Torr .) . — Hafen von Ludwigshafen , 1910.

Scroph u la riaceae.
72. Linaria
pinifolia
(Poir .) Thell . in Fedde Rep . X, 291
(1912 ) et ap . F . Zimm . II ( 1913 ), 20 , comb , nov (Antirrhinum
pinifolium Poir . 1789 ; A . reticulatum Sm . 1790 ; L . reh 'culata Desf.
1799) . — Mannheim , 1909 , verwildert.
73. Linaria supina (L ) Ghazelles f. erecta F. Zimm . V ( 1914),
8t (cum descr . germ .) : caulibus feie erectis (verisimil . densissirae
positis ) . — Hafen von Ludwigshafen , 1911 (offenbar eine durch
sehr dichten Bestand erzeugte Form ).
74 . Linaria bipartita (Vent .) Willd . f. alba F . Zimm . V ( 1914),
81 (nomen ) : flore albo . — Hafen von Ludwigshafen , 1909.
75 . *Collinsia bicolor Benth . var . pedicellata
Thell . ap F.
Zimm . II ( 1913), 20 (cum descr . germ .) ; pedicellis plerisque calyci
subaequilongis (nec calycis tubo tantum aequilongis ). — Ver¬
wildert bei Ilvesheim , 1909
76 . Gratiola öfßcinalis L ., normaliter caule simplici vel vix
ramoso gaudens , variaf : f. ramosa
F . Zimm . et Thell . f. nov.
(hoc loco), caule fere a basi valde ramoso . — Am Rhein bei Altrip
(Pfalz ). Tafel II.
77 . Lindernia pyxidaria L. f. variat : f. multicaulis
F . Zimm.
et Thell . f . nov . (hoc loco) , caulibus compluribus ex eadem radice,
basi saepe ascendentibus ; f. simplex
F. Zimm . et Thell . f. nov.
(hoc loco), caule unico erecto . Tafel III.

XI
78. Veromca spicata L. subsp . spicata (L .) Hayek var . vulgaris
Koch f. ramosa
F . Zimm . ex Hayek in Hegi III. Fl . Mittel -Eur ., VI,
46 (1913) (cum descr . germ .) : caule ramoso . — Mannheim.
79. Veronica longifolia X V. spicata . = V . Mannhemiensis
F. Zimm. ex Hayek t c. 64 ( 1913) sine descr . (— V. alternifolia Lej.
1813? = V. paludosa Lej . 1811 ? = V. laxißora Lej . 1824 ? ; sed
cf. Grepin
ap . Durand
in Bull . Soc . Bot . Belg . XX, 2 ( 1881 ),
108, qui V. paliodosam Lej . ad V. spicatam L., V. laxißoram Lej
ad V. spuria -m L. ducit , V. alternifoliac Lej . (sec Nyman
Gonsp.
fl. Eni'., III [ 1881], 544 verisim . formae hybridae ) tarnen mentionem
non facit. — Th .) — Westpreußen und Mannheim.
80. Veronica hederifolia L . f. compacta
F . Zimm . I ( 1907),
107 (pro var ., nomen nudum ) et ap . A. v. Hayek in Hegi , III. Fl.
Mittel- Eur . VI ( 1913), 56 (cum descr . germ .) : foliis imbricatim
approximatis . — Bei Wachenheini in Weinbergen.
81. Veronica arvensis L . variat : f. simplex
F . Zimm . et
Thell. f. nov . (hoc loco), caule unico simplici stricto . Tafel VII.
82 . Veronica verna L . ex habitu in formas 2 divideri potest:
f. i . multicaulis
F . Zimm . et Thell . f. nov . (hoc loco), caulibus
compluribus ex eadem radice (vel a basi ramosis ), basi ascendentibus; f. 1. simplex
F . Zimm . et Thell . f. nov . (hoc loco), caule
unico simplici stricto . Tafel III.

Valerianaceae.
83. Kentrantims
ruber (L.) DC. f. minor F . Zimm . I (1907 ),
149 (pro var . nomen nudum ) : planta 10 cm tantum alta , foliis
valde dilatatis . — Hafen von Mannheim , 1900.

Compositae.
84. Erigeron alpinus L. var . intermedius (Schleich .) Gremli f.
glabra F. Zimm . V (1914 ), 82 (cum descr . germ .) : forma valde
glabrata. Est E . atticus Vill. (E . Villarsii Bell.) (det . Thellung
).
85. Gnapkalium tiliginosum L. f. minima F . Zimm . I (1907 ),
156 (sine descr .) = subvar . nanum Rouy ( 1903).
86. Helichrysum arenariu ?n (L .) DG. f. pallens
F . Zimm . II
(1913), 36 (cum descr .germ .) = subvar . ftallescens (Crantz ) Rouy ( l 903 ).
87. Inula graveolens (L .) Desf. pumila
F . Zimm . et Thell.
f. nov . (hoc loco) : caulibus pumilis ad 12 cm altis subsimplicissimis,
fere a basi capituliferis . — Ilvesheim am Neckar , 1876.

XI!
88 . Chrysanthemum Marschalls Ascherson f. leucantheinum
(G. A. Meyer sub Pyrethro roseö ) Thell . ap . F . Zimm . II (1913),
35 (pro var .), comb . nov . (sine descr .).— Oftersheim , verwildert , 1909.
89 . Chrysanthemum inodorum L . var . discoideum
(J . Kraenzle
sub Matricarid ) Thell . ap . F Zimm . II (1913 ), 35 , comb . nov.
(sine descr ., sed cum diagn . differentiali a Chr . disciformi G. A.
Meyer) : floribus ligulatis nullis.
90 . Scnecio vernalis W . et Kit. f. nanus
Fr . Zimm . sec.
F . Zimm . V ( 1914) , 83 (pro var ., incl. var . pauciflorus
F . Zimm.
ibid . ; nomina nuda ) : caule gracili simplici , ad 15 cm alto , 1—3
cephalo . — Oggersheim (Pfalz ), mit dem Typus.
91 . Centaztrea dubia Suter subsp . eu -dubia Gugler et Thell.
var . legitima
Gagler et Thellung ap . F . Zimm . II ( 1913 ), 37 , comb,
nov . (cum syn . C. nigrescens Willd . subsp . eu -nigrescens var . dubia
[Suter ] Gugler ) ; var . rotundifolia
(Bartl .) Gugler et Thellung I. e.
comb . nov . (cum syn . C. nigrescens subsp . eu -nigrescens var . rohmdifolia Gugler ) ; var . nigrescens
( [Willd.] Gugler el Thell . ap.)
F . Zimm . 1. c. (nomen tantum , sine syn . et autore }.
92 . Centaurea
diffusa Lam . X rhenana
Bor . = C . Zimmermanniana
J. B. Zinsmeister in Mitteil . d. Bayer . Bot . Ges.,
Bd . III, Nr. 13 ( 1. Januar 1916 ), 282 (cum descr . lat .) = C diffusa
X rhenana G. Gäyer in Magyar Bot . Lapok VIII ( 1909 ), 59 = C.
psammogena G. Gäyer 1. c. 61 , cf. Thellung in Mitteil . d. Bayer.
Bot . Ges. Bd . III, Nr . 14 (1. Januar 1916), 318 ; = C. diffusa X Stoebe
subsp . rhenana Thellung , Fl . adv . Montpell . ( 1912), 553 not .]. —
Hafen von Mannheim.
93 . Centaurea solstitialis L. var . brevispina
F . Zimm . IT
(1914 ), 9 = var . Adami (Willd .) Heuffel ( 1858 ).
94 . Lampsana
communis L . f. minor F . Zimm . V (1914),
72 (pro var ., cum descr . germ .) ; caules simplices , tenues , stricti , ad
20 —25 cm alti , 2—4 cephali . — Im Taunus bei Seitzenhahn auf
Tonschiefer im Getreide.
95 . Crepis (Barkhausia ) rubra L . f. integrifolia
F . Zimm.
et Thell . f . nov . (hoc loco ) (cf. J f !917 ] . 163) : foliis (in caule
folioso ) omnibus indivisis , tantum repando - dentatis . — Mannheim , 1905.
96 . Crepis tectorum - L. m . prolifera
F . Zimm . f. nov . (hoc
loco ) : capilulis partim in umbejhjajaa
^ s^ Uulorum minutorum longe
pedicellatorum plerumque utfffb^ 'Ofhm :;su^ f?S^ nstrosorum dissolutis.
— Käferthal (Baden ), 190 # x^ „
* ^yS,
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Bericht
über die Vereinstätigkeit
Erstattet

vom 1. Vorsitzenden

1920 —1926.
des Gesamtvereins.

1. Organisation.
Bereits Dr . Georg von Neumayer , der um das Empor¬
blühen des Vereins hochverdiente 1. Vorsitzende und lang¬
jährige Ehrenpräsident
der Pollichia , hatte richtig erkannt,
daß besonders bei dem stark ausgeprägten Lokalpatriotismus
des Pfälzers zur gedeihlichen Entwicklung des Vereinslebens
seine möglichste Dezentralisation
unerläßlich sei , und dem¬
zufolge bereits in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts
die Aufstellung von Obmännern
in allen Teilen der Pfalz und
die Einrichtung von vierteljährlichen
Wander
Versamm¬
lungen praktisch durchgeführt (die erste fand am 30. Dez . 1868
im festlich geschmückten Saale des Lyzeums zu Speyer statt ).
Im Laufe der Jahre waren jedoch diese Einführungen
eingeschlafen und das ganze Vereinsleben wieder auf den
Sitz des Vereins Bad Dürkheim beschränkt worden.
Es ergab sich daraus , wenn man nicht den ganzen Verein
in einen langen und tiefen Dornröschenschlaf
verfallen
lassen wollte , die Notwendigkeit ihn neu aufzubauen unter
weitgehender Berücksichtigung
der Forderung nach mög¬
lichster Dezentralisation des Vereinslebens . Dieser sollte ins¬
besondere zum Ausdruck gelangen durch:
a) Gründung von Ortsgruppen
an allen größeren
Orten der Pfalz (Satzung § 5) ;
b) möglichsten Wechsel des Tagungsortes der jährlichen
Hauptversammlung
(Satzung § 17) ;
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c) Veranstaltung von Wandervorträgen
und gemein¬
samen Lehrausflügen
in allen Teilen der Pfalz
(Satzung § 21) ;
d ) Gliederung in Abteilungen
nach den einzelnen
Zweiggebieten der Naturwissenschaften
(Satzung § 20),
wie sie auch schon die alte Pollichia mit Erfolg durch¬
geführt hatte.
Nachdem eine Ende 1919 zu Speyer abgehaltene sehr
gut besuchte und rege verlaufene Versammlung dem Aus¬
bau der Pollichia zugestimmt
hatte , wurde in der am
28. November 1920 zu Neustadt a . H . abgehaltenen
Haupt¬
versammlung
die Verschmelzung
der alten mit der neuen
Pollichia einstimmig
beschlossen . Die dabei zu Grunde
gelegte Satzung
erfuhr in den nächsten Jahren noch einige
Änderungen und ist in ihrer jetzt giltigen Form abgedruckt
im Pfälz . Museum 1923. 52 ff. Die Eintragung der Umwand¬
lung ins Vereinsregister
konnte leider immer noch nicht
erfolgen , da die vom Registergerichte dafür geforderte Zu¬
stimmung sämtlicher Mitglieder der alten Pollichia (deren
Aufenthalt z. T . unbekannt ist ) nicht beizubringen war.
Als Organe des Vereins bestehen jetzt nach der Satzung:
Ehrenmitglieder
(in der Reihenfolge der Ernennung ):
Oberlehrer Fauth,
Min .-Rat Dr . Künkele (seit 26. 10. 1924),
Prof . Hemmerich (seit 28. 11. 1926).
Hauptvorstand:
1. Vorsitzender:
seit 28. 11. 1920 Ober - Reg . - Rat Dr . Künkele,
seit 26. 10. 1924
„
„
„ Dr . Poeverlein;
2. Vorsitzender:
seit 28. 11. 1920 Prof . Hemmerich,
seit 8. 11. 1925 Oberlehrer Wilde;
3. Vorsitzender:
seit 22. 10. 1922 Ober -Reg .-Rat Dr . Poeverlein;
IV

1. Schriftführer:
seit 28. 11. 1920 Gewerberat Dr . Kempf,
seit 8. 11. 1925 Prof . Dr . Haeberle;
2. Schriftführer:
seit 28. 11. 1920 Prof . Joachimbauer,
dann Reg .-Forsträte Kern und Bengert,
seit 28. 11. 1926 Reg .-Forstrat Staehler;
Schatzmeister:
seit 28. 11. 1920 Ritter von Doser,
seit 16. 10. 1921 Bankdirektor Wodtke,
seit 8. 11. 1925 Verw .-Inspektor Stock,
seit 28. 11. 1926
„
„
Eisen.
Dem Vorstande gehören z. Zt . als Beisitzer
weiter an:
der Konservator
der Landessammlungen , Oberver¬
messungsrat Frank;
die Vorsitzenden der Fachabteilungen
(siehe unten ) ;
die Herren Prof . Dr . Fergg , Prof . Joachimbauer,
Oberstudienrat
Jünginger , Geheimer Oberstudienrat
Dr . Krauß und Oberstudiendirektor
Dr . Zschokke;
die Vertreter der Ortsgruppen.
Fachabteilungen
(vgl . Pfalz . Museum 1921. 23, 51, 85;
1922. 303) :
Zoologische (Vorsitzender : 1. Prof . Dr . Stellwaag;
2. Hauptlehrer Zumstein ).
1. Dr . Poeverlein;
Botanische
(
2. Oberlehrer Wilde ).
Geologische (
Prof . Dr . Wanner ).
Meteorologisch -hydrographische
(Vors . Dr . Lehr ).
Anthropologisch -ethnographische
(Vorsitzender : 1. Dr . Roth ; 2. Dr . Stoll ).
Ortsgruppen
bestehen z. Zt . an folgenden Plätzen:
Bad Dürkheim , Frankenthal , Kaiserslautern , Kirchheim¬
bolanden , Kusel , Landau (zugleich für den Bezirk Bergzabern ),
Landstuhl , Lauterecken , Ludwigshafen a . Rh ., Neustadt a . H .,
Pirmasens , Speper (zugleich für den Bezirk Germersheim,)
Zweibrücken.
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2. Veranstaltungen.
a ) Hauptversammlungen:
28. 11. 1920 Wein - und Obstbauschule
(Pfalz. Museum
Neustadt a . H......
1921, 23),
16. 10. 1921 Töchterschule Kaiserslautern
1922, 15),
22. 10. 1922 Oberrealschule
Ludwigs¬
hafen a . Rh .
.....
1922, 302),
26. 10. 1924 Stadtsaal
Bad Dürkheim
1924, 182),
8. 11. 1925 Hum . Gymnasium Landau
1926, 92),
28. 11. 1926 Historisch . Museum Speyer
1927, 41).
b ) Gedenkfeier
zum 100. Geburtstage Dr . Georg von
Neumayers
am 21. Juni 1926 im Saalbau zu Neustadt a . H.
(vgl . Pfälz . Museum 1926, Heft 5/6).
c) Über die zahlreichen Lehr au sf lüge des Gesamt¬
vereins , besonders
seiner Geologischen
und Botanischen
Abteilung vgl . Pfälz . Museum 1921, 85 f., 125, 145;
1922, 16;
1924, 158, 182;
1925, 141 ff., 266.
Über die Ausflüge der Ortsgruppen ist ebenfalls an vielen
Stellen dieser Zeitschrift berichtet.
d) Wandervorträge
des Gesamtvereins
wurden jeweils
mit den Hauptversammlungen
verbunden und großenteils
— wenigstens auszugsweise — in der Vereinszeitschrift ab¬
gedruckt . Im übrigen blieb das Vortragswesen
den Orts¬
gruppen überlassen , wurde aber vom Hauptverein
durch
Zuschüsse und Vermittlung von Vortragsrednern
unterstützt.

3. Veröffentlichungen.
a) Vereinszeitschrift
. Unter dem Zwange der wirt¬
schaftlichen Not mußte die „Pfälzische Heimatkunde " mit
Abschluß ihres 16. Jahrganges ihre Selbständigkeit
aufgeben
und vom Jahre 1921 ab mit dem „ Pfälzischen Museum " zu¬
sammengelegt
werden . Durch die Mitwirkung
ihres seit¬
herigen Herausgebers Prof . Dr . Haeberle und das verständ¬
nisvolle Entgegenkommen
des nunmehrigen
HauptschriftVI

leiters Dr . Albert Pfeiffer gegenüber unseren naturwissen¬
schaftlichen Belangen , sowie die der vereinigten Zeitschrift
von allen Seiten zuteil gewordene tatkräftige Hilfe waren
wir in der erfreulichen Lage , auch in den schlimmen Jahren
der Inflation , des passiven Widerstandes und der Separatisten¬
herrschaft ständig die Fühlung mit unseren Ortsgruppen und
Mitgliedern aufrechtzuerhalten
und die Zahl der letzteren
bis auf rund 1200 zu bringen.
b ) Auch im Erscheinen unserer Mitteilungen
traten
durch die Nachkriegs - Verhältnisse unerwünschte Stockungen
ein, die es zugleich als angezeigt erscheinen ließen , sie künf¬
tighin als „Neue Folge " unter neuer Numerierung heraus¬
zugeben . Die bisher 1922 und 1925 erschienenen 4 Einzel¬
hefte : 1. Zumstein , Fr ., Die Vogelwelt von Bad Dürkheim
und Umgebung;
2. Fauth , Ph ., Die klimatischen Verhältnisse der Rhein¬
pfalz;
3. Herdel , O ., Klima u . Pflanzenwuchs der Vorderpfalz;
4. Zimmermann , Fr ., Wechsel der Flora der Pfalz in
den letzten 70 Jahren
werden zu Band I zusammengefaßt , dem sich vorliegender
als II. anreiht.
c) Durch das Entgegenkommen
unseres Landsmannes
Oberbergdirektor Dr . Reis -München u . a . waren wir auch in
der erfreulichen Lage , unseren Mitgliedern Sonderabdrucke
mehrerer sehr wertvollen mineralogischen und geologischen
Arbeiten aus den Geognostischen Jahresheften u . a . teils als
unentgeltliche Vereinsgabe , teils gegen Ersatz der Selbstkosten
zukommen zu lassen.

4. Bücherei.
Da sowohl die Instandhaltung
der Bücherei selbst als
vor allem die Fortsetzung
des Schriftentaüsches
mit aus¬
wärtigen gelehrten Gesellschaften , besonders aber die Wieder¬
anknüpfung der früheren Beziehungen und Ausfüllung der
in der Kriegs - und Nachkriegszeit entstandenen Lücken mit
ehrenamtlichen Kräften auf die Dauer nicht zu bewältigen
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ist und zudem auch die Bereitstellung geeigneter Räume in
Bad Dürkheim auf große Schwierigkeiten stieß , entschlossen
sich der Vorstand des Hauptvereins und der dortigen Orts¬
gruppe nach reiflicher Überlegung , die Bücherei als Leihgabe
der neugegründeten Pfalz . Landesbibliothek
in Speyer anzu¬
gliedern . Diese Maßnahme
hat sich bis jetzt bestens be¬
währt , da hier die sachgemäße Verwaltung
der Bücherei
durch fachmännisch geschulte Kräfte dauernd gewährleistet
und ihre Benützung
durch auswärtige Mitglieder leichter
und billiger möglich ist als an ihrem seitherigen
Ver¬
wahrungsorte.

5. Sammlungen.
a) Bei der Neuorganisation
der Pollichia wurde aus¬
drücklich ausbedungen , daß die Sammlungen
des Haupt¬
vereins auch weiterhin an dem satzungsmäßigen
Vereins¬
sitze Bad Dürkheim
zu verbleiben haben . Ihre Unter¬
bringung machte jedoch die größten Schwierigkeiten , da das
zur Errichtung eines Sammlungsgebäudes
aufgebrachte Stif¬
tungsvermögen
durch die Inflation zusammenschmolz , die
seither benützten Räume im Stadthause von der Stadt selbst
benötigt waren und die Wohnungsnot
die Bereitstellung
geeigneter Räume erschwerte . Nach vielen , zeitweise wenig
erfreulichen Verhandlungen ist es durch das Entgegenkommen
der Stadtverwaltung
endlich gelungen , in dem der Stadt
gehörigen Graf sehen Hause soviele Räume zu erhalten , daß
an eine Neuordnung
und - Aufstellung
der Sammlungen
gegangen werden konnte . Sie ist bis jetzt nur für die Vogel¬
sammlung vollständig durchgeführt , über welche deren un¬
ermüdlicher Betreuer , Herr Hauptlehrer Zumstein , in Heft 1/2
1927 des Pfälzer Museums eingehend berichtet hat . Die
Umstellung und Ergänzung der übrigen Teile der Samm¬
lung ist im Gange.
b ) Im Historischen Museum zu Speyer
war eine Anzahl
teilweise sehr wertvoller naturwissenschaftlicher
Sammlungen
untergebracht , für die wegen Raummangels eine anderweite
Unterkunft gesucht werden mußte . Auch hier ist es nach
einem wenig befriedigenden Provisorium durch Unterstützung
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der Stadtgemeinde gelungen , im Obergeschosse des Landes¬
bibliothek -Gebäudes eine geeignete Unterkunft zu erhalten.
Ein eingehender Bericht über die (von unserer Ortsgruppe
Speyer betreute ) Sammlung
selbst findet sich ebenfalls in
Heft 1/2 1927 des Pfälz . Museums.
c) In Pirmasens
gelang es ebenfalls erst jüngst unserer
Ortsgruppe im Anschlüsse an die Sammlungen des „Vereins
für Heimatgeschichte " sich 2 Räume zu sichern , um die beiden
wertvollen Privatsammlungen von Justizrat Heußler und Haupt¬
lehrer Kirschner der Allgemeinheit zugänglich zu machen.
Erstere enthält nahezu 200 Pfälzer Vogelarten , ferner eine
Eiersammlung mit rund 300 europäischen und etwa 100 aus¬
ländischen Arten.
Die Sammlung Kirschner umfaßt besonders den oberen
Buntsandstein und den unteren Muschelkalk der Südwest¬
pfalz und ist ausgezeichnet durch ihren Reichtum an Kon¬
kretionen , Tierfährten und Petrefakten des Voltziensandsteins.
Die Anlage einer Schmetterlingssammlung
und eines
Herbars stehen in Aussicht.
d) Grundsätzlich
darf hier bemerkt werden , daß an
sich die Anlegung eigener örtlicher Sammlungen durch alle —
auch die kleineren — Ortsgruppen nicht erforderlich , es jedoch
als Ehrenpflicht
aller Ortsgruppen
erscheint , bereits vor¬
handene Sammlungen
zu betreuen , vor dem Verfalle zu
bewahren und vor allem auch der Pfalz zu erhalten.

6. Naturschutz.
Bezüglich des Naturschutzes und seiner jetzigen Organi¬
sation in der Pfalz darf auf den Aufsatz Wildes in Heft 1/2
1927 des Pfälz . Museums verwiesen werden.
Über die in der Pfalz vorhandenen
Schutzgebiete,
deren Zustandekommen
besonders das Verdienst der f Regie¬
rungsdirektoren Albrecht von Ritterund Gottfried Eigner , sowie
unseres 2. Vorsitzenden Julius Wilde ist , geben Aufschluß:
Eigner , G ., Pfälzische Naturschutzgebiete
(Bayer . Heim¬
garten 1919—1920, 27ff ) ;
Vollmann , F., Die Pflanzenschutz - u .Schongebiete in Bayern
(Beiträge zur Naturdenkmalpflege , V, 1. 51 ff. [1916]).
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Zurzeit bestehen folgende Schutzgebiete:
a ) auf dem bis zu 596 m ansteigenden
Höhenrücken
zwischen Spendel - u . Wildensteiner Tal am Donners¬
berg , etwa 5 ha groß und 2,7 km lang , Staatswald
(vgl . Poeverlein in Mitt . Bayer . Bot . Gesellsch . III, 1,
1 ff. [1913] ; von Ritter in Wanderbuch
des Pfälzer¬
wald -Vereins , 1914, 43ff .).
b ) bei Dannstadt gegen Schiffer Stadt , rund 1,2 ha groß,
Stiftung von Generalkonsul
a. D . Dr . h . c. August
Ludowici , Eigentum des Bezirkes Ludwigshafen a . Rh.
(vgl . Eigner in Pfälz . Museum , 29. Jahrg . lOf . [1912] ;
Bl . f. Naturschutz u . Naturpflege , 8. Jahrg . 50 [1925];
9. Jahrg . 124 f [1926]) ;
c) am Felsenberge bei Herxheim a . B., 0,312 ha groß,
Stiftung von Kommerzienrat
Karcher - Frankenthal,
Eigentum des Bezirkes Dürkheim (vgl . W . Becker in
Pfälz . Heimatkunde , 7. Jahrg ., 171 ff. [1911]) ;
d ) am Hohfels bei Asselheim , 1,44 ha groß , Eigentum
der Stadt Grünstadt;
e) am Nollen bei Neustadt a . H ., etwa 0,95 ha groß,
Eigentum der Stadt Neustadt a . H . (vgl . Wilde in
Pfälz . Museum , 1922, 237ff .) ;
f ) am Wolfsberge bei Neustadt a . H . (vgl . Uhl u . Wilde
ebenda , 1925, 143 f. ).
g) bei Contwig (Lage usw . muß aus Gründen der
Schonung geheim bleiben ).
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Schriftentausch -Verkehr
der Pollichia.
Die Pollichia
steht im Schriftentauschverkehr
mit nachstehenden
wissenschaftlichen Vereinen und Instituten des In - und Auslandes . (Die
Jahreszahlen geben den Zeitpunkt an , von dem ab die Veröffentlichungen
der Vereine in der Bibliothek der Pollichia vorhanden sind .)

A. Reichsdeutsche

Gesellschaften.

1. Altenburg
. Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes . 1837.
2. Annaberg
. Annaberg -Buchholzer Verein für Naturkunde . 1865.
3. Augsburg . Naturwissenschaftlicher
Verein von Schwaben und Neu¬
burg . 1849.
4. Bamberg
. Naturforschende Gesellschaft . 1852.
5. Berlin . Berliner Gesellschaft für Anthropologie , Ethnologie
und
Urgeschichte . 1899.
6. Berlin - Dahlem . Botanischer Verein der Provinz Brandenburg . 1859.
7. Bonn . Naturhistorischer
Verein . 1844.
8. Braunschweig
. Verein für Naturwissenschaften . 1879.
9. Bremen . Naturwissenschaftlicher
Verein . 1866.
10. Breslau . Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur . 1847.
11. Chemnitz
. Naturwissenschaftliche
Gesellschaft . 1873.
12. Danzig . Naturforschende Gesellschaft . 1881.
13. Danzig . Westpreußischer
Botanisch - zoologischer Verein . 1907.
14. Darmstadt
. Verein für Erdkunde . 1880.
15. Donaueschingen
. Verein für Geschichte und Naturgeschichte der
Baar . 1870.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dresden . Naturwissenschaftliche
Gesellschaft „Isis ". 1863.
Elberfeld
. Naturwissenschaftlicher
Verein . 1863.
Erlangen
. Physikalisch - medizinische Sozietät . 1875.
Frankfurt
. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft . 1876.
Frei bürg i. B. Badischer Landesverein für Naturkunde
und Natur¬
schutz . 1888.
Gera . Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften . 1861.
Gießen . Oberhessische Gesellschaft für Natur - und Heilkunde . 1847.
Görlitz . Naturforschende Gesellschaft . 1836.
Göttingen
. Gesellschaft der Wissenschaften . 1858.
Greifswald
. Naturwissenschaftlicher
Verein von Neuvorpommern
und Rügen . 1869.
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26. Greiz . Verein der Naturfreunde . 1896.
27. Halle . Kaiserl . Deutsche Akademie der Naturforscher . 1856.
28. Halle . Naturwissenschaftlicher
Verein für Sachsen U. Thüringen . 1859.
29. Hamburg
- Altona . Naturwissenschaftlicher
Verein . 1871.
30. Hamburg
. Deutsche Seewarte . 1876.
31. Hamburg
. Verein für naturwissenschaftliche
Unterhaltung . 1871.
32. Hanau . Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde . 1844.
33. Hannover
. Naturhistorische
Gesellschaft . 1859.
34. Heidelberg
. Naturhistorisch -medizinischer Verein . 1856.
35. Hohenheim
. Landwirtschaftliche
Hochschule . 1868.
36. Karlsruhe
. Naturwissenschaftlicher
Verein . 1864.
37. Kassel . Verein für Naturkunde . 1860.
38. Kiel . Naturwissenschaftlicher
Verein für Schleswig -Holstein . 1857.
39. Königsberg
. Physikalisch -ökonomische Gesellschaft . 1860.
40. Landshut
. Naturwissenschaftlicher
Verein
1864.
41. Leipzig . Sächsische Akademie der Wissenschaften . 1859.
42. Leipzig . Naturforschende
Gesellschaft . 1875.
43. Lüneburg
. Naturwissenschaftlicher
Verein . 1860.
44. Magde bürg . Naturwissenschaftlicher
Verein . 1871.
45. Marburg . Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissen¬
schaften . 1857.
46. München
. Bayerische Akademie der Wissenschaften . 1861.
47. München . Bayerische Botanische Gesellschaft . 1891.
48. München . Geographische Gesellschaft . 1877.
49. München
. Ornithologische Gesellschaft . 1899.
50. Münster
. Westfäl . Provinzialverein für Wissenschaft u . Kunst . 1876.
51. Nürnberg
. Naturhistorische
Gesellschaft . 1852.
52. Offenbach
. Verein für Naturkunde . 1860.
53. Osnabrück
. Naturwissenschaftlicher
Verein . 1870.
54. Passau . Naturhistorischer
Verein . 1857.
55. Regensburg
. Naturwissenschaftlicher
Verein . 1847.
56. Stuttgart
. Verein für vaterländische
Naturkunde
in Württem¬
berg . 1845.
57. Trier . Gesellschaft für nützliche Forschungen . 1861.
58. Wiesbaden
. Nassauischer Verein für Naturkunde . 1849.
59. Würz bürg . Physikalisch -medizinische Gesellschaft . 1850.
60. Zwickau . Verein für Naturkunde . 1872.

B . Ausserdeutsche
Oesterreich

und

Gesellschaften.
Nachfolgestaaten.

61. Brünn . Naturforschender
Verein . 1862.
62. Graz . Naturwissenschaftlicher
Verein . 1863.
63. Her mann stadt . Siebenbürg . Verein für Naturwissenschaften
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. 1850.

64. Innsbruck
. Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg . 1667.
65. Klagenfurt
. Landes -Museum Rudolfinum . 1860.
66. Linz . Oberösterreichischer
Musealverein . 1861.
67. Linz . Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns . 1877.
68. Reichenberg
. Verein der Naturfreunde . 1873.
69. Wien . Akademie der Wissenschaften . 1866.
70. Wien . Anthropologische
Gesellschaft . 1882.
71. Wien . Geologische Bundesanstalt . 1850.
72. Wien . Zoologisch -botanische Gesellschaft . 1851.
73. Wien . Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse . 1861.

Schweiz.
74. Basel . Naturforschende Gesellschaft . 1854.
75. Bern . Schweizerische naturforschende Gesellschaft . 1852.
76. Bern . Naturforschende
Gesellschaft . 1854.
77. Chur . Naturforschende Gesellschaft Graubündens . 1854.
78. Lausanne
. Societe vaudoise des sciences naturelles . 1854.
79. Neuchätel
. Societe des sciences naturelles . 1846.
80. St . Gallen . Naturwissenschaftliche
Gesellschaft . 1860.
81. Winterthur
. Naturwissenschaftliche
Gesellschaft . 1897.
82. Zürich . Naturforschende Gesellschaft . 1856.
83. Zürich . Schweizerisches Landesmuseum.

West
84.
85.
86.
87.
88.

- und

Südeuropa.

Amsterdam
. Koninklijke Akademie van Wetenschappen . 1857.
Brüssel . Societe Royale de Botanique . 1903.
Haarlem . Teyler 's Stichting . 1875.
Luxemburg
. Institut Grand -ducal de Luxembourg . 1881.
Utrecht . Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Weten¬
schappen . 1860.

Nordeuropa.
89. Helsingfors
. Academia Scientiarum Fennica . 1848.
90. Helsingfors
. Finska Vetenskaps -Societeten . 1853.
91. Uppsala . Kungl . Vetenskaps -Societeten . 1859.

Asien.
92. Weltevreden
. Koninklijke
landsch -Indie . 1865.

Natuurkundige

XIII

Vereeniging

in Neder-

Nord
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

- und

Südamerika.

Boston . Boston Society of Natural History . 1866.
Chapel
Hill . Elisha Mitchell Scientific Society . 1887.
Chicago . Chicago Academy of Sciences.
Cincinnati
. Lloyd Library and Museum . 1900.
Milwaukee
. Public Museum of the City of Milwaukee . 1902.
Montevideo
. Museo de Historia Natural.
Philadelphia
. Academy of Natural Sciences . 1892.
Rio de Janeiro . Museu Nacional . 1876.
San Francisco
. California Academy of Sciences . 1886.
Washington
. United States Geological Survey . 1882.
Washington
. Smithsonian Institution.
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Die Eibe (Taxus baccata
in der Pfalz
von 600 n . Chr . bis zur Gegenwart
Eine kulturgeschichtliche

Studie

von

Oberlehrer JUL . WILDE
Neustadt / Hdt.

L .)

Die Eibe , Taxus baccataL., in der Pfalz
von

600 n . Chr . bis zur

Gegenwart.

Eine kulturgeschichtliche Studie
von Oberlehrer Jul . Wilde , Neustadt / Hdt.

Es ist eine feststehende
Tatsache , daß die Eibe als euro¬
päisch -westasiatischer
Baum neben der Fichte , Tanne und
Buche während der Diluvialperiode
(Post -Glazialzeit ) in ganz
Germanien einheimisch war und damals eine weit größere Ver¬
breitung besaß als heute . Die bei den Untersuchungen
der
Lagerungsschichten
der nord - und mitteleuropäischen
Moore,
der Baumkohlen
der jütisch -dänischen
Muschelhaufen , der
Pflanzenreste
der schweizerischen
und österreichischen
Pfahl¬
bauten und anderer prähistorischer
Kulturstätten
(Gräber ) zu¬
tage getretenen Holzteile haben hiefür den unumstößlichen
Be¬
weis geliefert . Ob sie freilich jemals waldbildend im Sinne der
Tanne , Fichte , Kiefer , Buche und Eiche gewesen ist , dürfte im
Hinblick auf ihren äußerst
langsamen Wuchs — die Durch¬
schnittsweite
der Jahresringe
wildwachsender
Eiben ist etwa
0,7 bis 0,9 mm — , ihre große Schattenbedürftigkeit
, ihre ziemlich
hohen Anforderungen
an den Boden und ihre Zweihäusigkeit
stark
zu bezweifeln sein . Eine Pflanze , die , wie die Erfahrung heute
noch lehrt , bei stärkerer
und anhaltender
Sonnenbestrahlung
auf trockenem
Boden langsam dahinsiecht , kann sich niemals
als sonnenbeschienener
Baum wohlgefühlt und demgemäß keine
Berggipfel und Bergabhänge in reiner Beforstung bedeckt haben;
als starkes , in dem kräftigen Urwaldb &den zu bedeutenden
Stämmen herangewachsenes
Unterholz
in Nadel - und Laub¬
wäldern , oder als dichte , undurchdringliche
Horste und gut über¬
dachte Solitärpflanze
ist sie aber sicherlich noch in den ersten
Jahrhunderten
nach Christi Geburt in ganz Germanien , also
*) Nach Hoops ( S. 6) gehören fast alle Waldbäume der germanischen
Länder der alten
tertiären
Flora
an , die früher schon einmal in
unsern Breiten zu Hause gewesen , aber durch die Eiszeit südwärts
zurück¬
gedrängt war und die nun nach dem endgültigen
Aufhören
der Kälte die
verlorenen Gebiete
wieder zu besetzen
strebten.
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1*

wohl auch in unserer Pfalz ¹) reichlich vorhanden und von hoher
Bedeutung gewesen. ² ) Cäsar sagt von ihr „taxo , cujus magna in
Gallia et Germania copia est " , verbürgt also das reiche Vor¬
kommen
des Baumes
in Gallien und Deutschland . Diesen
Mengen entsprechend
war sie auch für unsere Vorfahren von
größter Bedeutung . Sie lieferte ihr zähes Holz zur Herstellung
der zur Jagd und zur Kriegsführung
unentbehrlichen
Bogen,
(a h d. i w a = Eibe und Bogen — „ Eiben hat die art , das
es sich
gern
leßt
biegen
, wer es aber
nit recht
angreift
, so schnellt
es verrer
dann
ein ander
Holtz
" : Codex germanicus
Monacensis
439 ) — zur Anferti¬
gung von größeren Trinkgefäßen , Weinflaschen , Zapfen , Fäs¬
sern und Zimmergeräten , zur Erstellung von Häusern , Hütten,
Wasserrädern
und Hafenbauten
(z . B . Stettinerhafen ), zur Ein¬
rammung als Zaun , Grenz - und Rebenpfähle
und ihren Saft
(Taxicum ) zur Vergiftung von Pfeil - und Speerspitzen . K . v . Megenberg berichtet
uns 1350 in seinem , ,Buch der Natur " dazauz
des dachspaums
holz
die alten
Haiden
hievor
pogen und armprost
machten ( S. 349 Nr . 52 ) , während
uns der Heidelberger
Christopherus
Wirsung (1582 ) und Matthiolus
( 1586 ) erzählen , „ daß es erfahren
ist/wo
Fla¬
schen
aus
seinem
Holtz
gemacht
werden/deren
Wein/so
er ein
Zeitlang
darinn
gehalten
wirdt/
tödtet
" ( S. 743 B) und „ daß man ( wie Theophrastus
schreibet
) auß diesem
Holtz
allerhand
Schreinerwerck/Schemel
vnd
ander
ding
machen
möge " (S . 386 A ).
Diese ehemalige
Häufigkeit
der Eibe führte aber nicht
nur zur jagdlichen , kriegerischen
und häuslichen Verwendung
des Holzes und Giftes ; die Pflanze selbst befruchtete
auch in
hohem Maße die religiöse Gedankenwelt
der heidnischen Ger¬
manen . Nach altnordischer
Anschauung
ist der Markt
der
Götterstadt
„Asgard " mit Eibenholz gepflastert
, während Uli
(Ull (e)r ), die Gottheit der winterlichen
Natur , als vorzüglicher
Bogenschütze
die Waffe aus Eibenholz meisterlich
zu führen
J) Als „Pfalz " ist in dieser
Rheines aufzufassen.

Abhandlung

stets

nur

das

Gebiet

links

des

² ) Im Schutzgebiet
Lindenbusch
z . B . trat sie vor etwa 35 Jahren
als
Unter - und Zwischenholz
noch so stark auf , daß sie allein die Phy¬
siognomie des Zielbusches
bestimmte . Heute enthält der Horst in der
Tucheier
Heide noch 1000 Bäume . Auch im jenseitigen
Bayern , vor
allem im Jura , im Bayerischen
Wald , den Voralpen
und einzelnen
Teilen der Hochebene
(Paterzell !), im Harz und in der Rhön , in Pom¬
mern , Ostpreußen , Schlesien , Thüringen , in der Lausitz usw . finden
sich Kolonien
von mehr oder minder großer Ausdehnung
und Mäch¬
tigkeit.
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weiß und sich im „Eibental " eine weite
erbaut. ³)

und prächtige

Halle

Mit dem Glauben Hand in Hand geht vielfach auch der
Aberglaube . Es ist deshalb fast selbstverständlich
, daß sich
auch die Hexen , Teufel und Zauberer
der Eibe bemächtigten
und heute noch in eibenreichen
Gegenden das Volk in ihrem
Bannkreis halten . Eibenzweige
bildeten Mittel für Ver - und
Entzauberungen
und in der gesamten alten und neuen Literatur
spiegelt sich neben der Betonung der medizinischen
Verwend¬
barkeit , Giftigkeit
und Gefährlichkeit
die Zaubermacht
der
Eibe in ihrer Eigenschaft als Toten - und Unglücksbaum
wieder.
Aus dieser Häufigkeit , vielseitigen
Verwendbarkeit
, reli¬
giösen Wertschätzung
und Zauberkraft
der Eibe heraus er¬
wuchs zur Zeit der deutschen
Namengebung
der Gedanke
dem Namen des Baumes Ewigkeitsdauer
zu verleihen durch die
Verknüpfung von Fluren , Gewannen , Bergen , Mooren , Forsten,
Burgen und Ortschaften
mit Eibe oder lbe (gekürzt
auch J
oder Y). Dieser Verbindung verdanken Jhorst , Jhorstermoor
in
Oldenburg , Jbenhain
und Jbenhagener
Revier bei Osnabrück
und im Teutoburger
Wald , Jburg bei Baden -Baden , Eibendamm
in Preußen , Eibsee in Bayern usw . ihre Entstehung
und Her¬
kunft . Nach E. v. Berg ist die Eibe unter den deutschen Orts¬
namen , soweit sie von Bäumen abzuleiten sind , 62mal vertreten,
wobei aber , wie Hoops meint , die auf deutschem Boden beleg¬
baren Namen mit polnisch Cis und tschech . Tis = Eibe nicht
berücksichtigt sind . — Betrachten wir diese vielen nach der Eibe
benannten Orte und vergleichen damit die Gegenden , in denen
sie heute noch in größerer Anzahl vorhanden ist , so ergibt sich
daraus die vollkommene
Harmonie zwischen den früheren und
jetzigen Orten des Vorkommens und der Namengebung und die
Seßhaftigkeit der Pflanze in Ost - , Mittel - und Süddeutschland;
zum anderen erkennen wir aber auch daraus die auffallende Tat¬
sache , daß dergleichen Namen in Südwestdeutschland
links des
Rheines , vor allem aber in unserer Pfalz , nirgends zu finden
sind , wie denn auch die neuere , äußerst umfangreiche
Literatur
von einem Vorkommen
dieses Baumes bei uns und über sein
Verhältnis zu unserem Pfälzer Volke nicht das Geringste
zu
berichten weiß . Diese Feststellung
drängt uns zu der Frage:
³) Sein Name begegnet
uns , wie P . Hermann
in
thologie " berichtet , mindestens
13mal , und 2
heißen Ydal = Eibental . — („Ydalir heißt es ,
sich erbaut ." ) Die Eibenbogen
fanden
sich
bergischen
„Totenbäumen " (Oberflacht ) ; ihrer
deutsche Bauer noch im Fastnachtsspiele.
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seiner „Nordischen
My¬
Gehöfte
am Sognefjord
wo Uller hat den Saal
auch in den württem¬
rühmte
sich auch der

War
die Eibe
jemals
Wenn ja , welche
Ursachen
tergange
, wann
geschah
weise
stehen
uns hiefür
Gehen

in der Pfalz
ansässig?
führten
zu ihrem
Un¬
dies
und welche
Be¬
zur Verfügung?

wir von den Lebensbedingungen
der Eibe aus!
Vergleicht man die Orte des Vorkommens der Eibe mit den
geologischen
Verhältnissen
der einzelnen Gegenden , so ergibt
sich , daß der Baum als Kalkbewohner
ersten Ranges zu be¬
trachten ist . Nach J . Keiper (Forstwirtschaftl
. Zentralblatt
1917)
stocken die bekannten
alten Eiben im Staatswalde
des ober¬
bayerischen
Forstamtes
Diessen a . A . auf Kalktuff . Zu Tal
gehende Wasserläufe
führen zu fortgesetzter
Kalksinterbildung
und zur teilweisen Versumpfung
des Bodens , in dem sich die
Haupthölzer
des dortigen Mischbestandes , die Fichte , Erle und
Eibe , ihrem freudigen Wachstum nach zu schließen , besonders
wohl zu fühlen scheinen . In Übereinstimmung
mit diesen An¬
gaben stehen die umfangreichen
und überzeugenden
Berichte
von Fr . Kollmann (Naturwissenschaftliche
Zeitschrift für Forstund Landwirtschaft
1909 , Heft 4) und die von A . Burckhardt
(Forstwissenschaftl
. Zentralblatt
1911 S . 457 — 468 ), wonach die
noch vorhandenen
Eibenbestände
fast ausschließlich
auf „ Mu¬
schel " - , „Pläner " - , „ Tuffkalk " , „Löß mit Lehmüberlagerungen " ,
„tertiärem
Nagelfluh " und ähnlichem Urgestein wachsen und
gedeihen . Auch die im Neustadter
Amtsbezirk
in Privatgärten
angepflanzten , jetzt 100- bis 170jährigen Eiben sitzen sämtlich
auf Kalk oder in kalkhaltigem , tiefgründigem Lehm (Letten ) und
die in einigen Forstämtern
der Pfalz eingesetzten
Versuchs¬
pflanzen schlagen ihre Wurzeln gleichfalls
in feuchten
oder
frischen , mit Sand und Kalk gemischten Lehmboden . Eine Aus¬
nahme von der Regel macht nur die Tucheier Heide , in der alle
Bäume auf Sand stehen . Hier liegt aber der Grund zu deren
gutem Fortkommen
an der Feuchtigkeit
des Bodens , denn wenn
die Eibe im Allgemeinen auch hohe und höchste Anforderungen
an die Qualität ihres Standortes
stellt , so scheint doch überall
da , wo es ihr an kräftiger Nahrung fehlt , die Bodenfrische
den
Mangel etwas auszugleichen . Das geht auch daraus hervor , daß
ihr Vor - und Fortkommen
an steilen Felsen und in engen
Schluchten
von der Erreichung
einer Wasserader
oder von
dem Vorhandensein
einer bedeutenden
Luftfeuchtigkeit
ab¬
hängig ist . Am besten gedeiht sie natürlich da , wo beide Fak¬
toren vereinigt sind . Untersuchen
wir nun kurz die geologi¬
schen Verhältnisse
der Pfalz , so finden wir in der Rheinebene
Alluvialland
mit dem Löß des Diluviums ; als Hauptstock
des
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eigentlichen
Haardtgebirges
den Buntsandstein⁴ ) mit eingesprengten , überdeckenden
oder ausfüllenden Urgesteinen wie
Tonschiefer , Porphyr , Melaphyr , Basalt , Gneis , Granit mit vor¬
gelagerten Tertiärkalkhügeln
im Osten des Gebirges . Dem
Muschelkalkgebiet
der Zweibrücker
Gegend , dessen Kalkdecke
jedoch nur in „Überbleibseln " vorhanden ist , schließt sich dann
noch das Rotliegende und nordwestlich
hievon die große Stein¬
kohlenmulde Bexbach , St . Ingbert , Saarbrücken
an . Ein solch
interessantes und abwechslungsreiches
geologisches Gebiet mit
einer zum Teil üppigen xerothermen
Flora mußte natürlich einst
auch der Eibe Raum zum Leben und Gedeihen gegeben haben.
In dem von zahlreichen
Wasseradern
durchzogenen feuchten und
fruchtbaren Alluvialland
der Ebene mit seinen dichten Eichenund Buchenwäldern
dürfte die Eibe entsprechend
den andern
deutschen Gebieten von gleicher Bodenbeschaffenheit
und ähn¬
lichen klimatischen Verhältnissen
ursprünglich ebenso eine Hei¬
mat gehabt haben , wie in den großen Kalkgebieten
der vorder¬
pfälzischen Hügelkette und des Westrichs . Daß aber der Haupt¬
stock des Gebirges mit seinen riesigen Buntsandsteinmassen
jemals eine Eibe getragen hat , dürfte zu verneinen
sein,
gesellt sich doch zu dem wenigkräftigenundäußerst
kalkarmen
Sandboden
die Wasserarmut
des pfäl¬
zischen Gebirges. ⁵) Gewiß sind seine Täler meist von kleineren
oder größeren Wasserläufen
durchzogen ; manche Täler tragen
⁴) Forstlich
geographisch
deckt
sich der Begriff des Pfälzerwaldes
mit
dem Hauptstock
des reinen Bundsandsteingebirges
der Pfalz . Er um¬
faßt also das regelmäßige
Flächenviereck
Schweigen , Eppenbrunn,
Weilerbach , Grünstadt , d . i. die gesamte Hart samt Wasgau , den an¬
stoßenden Westrich , jedoch ohne seine kalkfreien , westlichen
sandigen
Ausläufer
(J . Keiper , pfälz . Museum 1908 ; S . 173 : Der Pfälzerwald
und
seine Holzarten .)
⁵
) Man beachte
den Namen „Haardt " , ahd hard , mhd hart , der in seiner
ursprünglichen
Bedeutung
wohl identisch
war mit sandigem , trockenem
Boden
oder sandiger , steiniger
Anhöhe . In das „Trockengebiet
" des
Mainzer Beckens
fällt auch der nordöstliche
Pfälzerwald , d , h . die
sogenannte
„Leeseite " unseres
Gebirges , sowie der Donnersberg
und
die ganze Nordpfalz . — Künkele
macht
in seiner Arbeit
über „Die
Bodenpflege
auf Buntsandstein
" auch die Bemerkung , daß der Pfälzer
Buntsandstein
zu den kalkärmsten
Schichten
Europas
gehöre und daß
von 4 Gesteinsproben
aus der Gegend
von Hardenburg
„eine Probe
völlig kalkfrei war und die andern 3 nur ein Hundertstel
Prozent Ca O,
also nur ⅔ gr Calcium auf 10 Kilogramm
Gestein enthielten " . Ähnlich
steht es mit dem Tongehalt . Während
z. B . das Rotliegende
einen
Boden mit 74 % abschlemmbaren
Stoffen
liefert , ist der Boden des
Hauptbuntsandsteines
nur zu 8—12 % a bschlemmbar . „ Und mit dieser
versteinerten
Sandwüste
haben
wir Pfälzer Forstmänner
uns abzu¬
finden " , sagt Künkele . (S. 7.) Wie kann da jemals eine Eibe hoch¬
gekommen sein?
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auch schluchtenartigen
Charakter
mit starkem Feuchtigkeits¬
gehalte . Im Allgemeinen aber sind die oberen , größtenteils auch
sogar die mittleren Gebirgspartien
so trocken , kalk - und nähr¬
stoffarm , daß sie der anspruchsvollen
Eibe wohl niemals über
die halbe Höhe des Gebirgsstockes
(250 —320 m ) hinaus Unter¬
schlupf und Lebensmöglichkeit
gewähren konnten . Wir dürfen
demgemäß
annehmen
, daß
die
Eibe
in Urzeiten
beiunsebensoheimischwar
wie in den andern deut¬
schen Ländern , daß ihre Verbreitung
innerhalb
unseres Ge¬
bietes aber auf die Ebene
, die Kalkzonen
und enge,
feuchte
Täler
mit stärkeren
Gewässern
beschränkt
war,
Was war nun das Schicksal dieser Bäume in geschicht¬
licher Zeit ? Die Römer kamen und gingen . Sie kannten den
Baum und seinen Wert von ihrer Heimat
her und mancher
Stamm , mancher Ast dürfte dem Bau der Kastelle , der Anfer¬
tigung von Rebpfählen
und Bogen zum Opfer gefallen
sein.
Feinde kennen keine Rücksichten ! Als die Allemannen
etwa
200 n . Chr . Geb . anfingen unruhig zu werden und durch ihre
Einfälle in besetztes römisches Gebiet den Anstoß gaben zu der
großen Wanderung
der Völker und Stämme von Osten nach
Westen und Süden , da war das pfälzische Gebiet eines der
ersten , das den zerstörenden
Charakter dieser Völkerwanderung
empfinden und ertragen
mußte . „ Diese Wanderung muß sich
als eine so rücksichtslos
verwüstende
und ganze Generationen
durch Krieg , Mord und Entbehrung
vernichtende
Bewegung
geltend gemacht haben , daß auch die großen Massenzüge
eher
ödes und mensenleeres
Land als eine starke Bevölkerung
zu¬
rückließen " . Mit dem Beginn des 7. Jahrhunderts
aber hatte
jedes Volk , jeder deutsche Stamm sein Land , seinen Grund und
Boden gefunden , auf dem es friedsam ruhen und aufbauend
wirken konnte . Und so begann denn zwischen 600 und 800
n . Chr . das Zeitalter
der gewaltigen
Rodungen
deutschen
Landes
und damit
zugleich
„ die
groß¬
artigste
Umgestaltung
des
deutschen
Bodens
innerhalb
seiner
geschichtlichen
Entwicklung
überhaupt " (Wimmer,
Geschichte
des deutschen
Bodens
S . 50). Der Bau von
Hütten , Wohn - und Wirtschaftsgebäuden
im Verein
mit
den
zur
Innenausstattung
nötigen
Haus - und
Betriebs¬
geräten , der Bedarf an Brennholz und die zur Anlage von aus¬
gedehnten , anbaufähigen Ländereien nötigen Waldgebiete führte
schon in den ersten zwei Jahrhunderten
der deutschen
Ro¬
dungen (also von 600 — 800 ) zu einer sehr bedeutenden
Abholzung des ursprünglich
von , ,Wäldern starrenden
Deutschlands"
(,,profundis horret saltibus !"). Generationen
zogen in den Urforst hinaus , die Wälder widerhallten
von Axt - und Beilhieben
8

und über den Gipfeln lagen die schwarzen , schweren Wolken
der „ Br ennk ultur " . Was mag da von den Eibenbeständen
der
Ebene übriggeblieben
sein ? Vom 9. Jahrhundert
ab steigerte
sich infolge des Auftretens und der Auswirkung grundherr¬
licher
Gewalten
— weltliche
und geistliche Fürsten,
Lehnsherren — vor allem aber durch die Anlage und Ausbrei¬
tung der Klöster die Abholzung fast bis zur Vernichtung
vieler
Waldbestände . Karl der Große wies 813 in seinem Aachener
Capitulare die Verwalter seiner Güter an , daß sie allüberall Leute
anwerben sollten um ihnen Wald zum Roden anzuweisen
(,,detur illis silva ad stirpandum '), nachdem er sie schon ein Jahr
zuvor im „Capitulare
de villis " beauftragt
hatte , jeden Wald¬
platz , der zum Roden geeignet sei , sofort in Angriff zu nehmen
(,,ubi locus fuerit ad stirpandum , stirpare faciant !"). Dabei sie¬
delte er noch 7— 10 000 Sachsenleute
auf unserem fränkischen
und alemannischen
Wildboden
an . Von den Klöstern
ent¬
standen (nach Wimmer ) zwischen Rhein und Maas , also in der
Ebene , den Vogesen und Haardtbergen
bereits im 7. und 8.
Jahrhundert
durch Kolumban , Dissibodus , Pirminius , Remigius
und andere Missionare
mindestens
40 Stiftungen , deren Gebäulichkeiten und Ländereien
nicht unter 10 000 , vielfach aber
30 000 Morgen umfaßten
und von denen besonders Dissibodenberg (gegründet 680 als eines der ältesten Deutschlands ), Horn¬
bach mit seinen verschiedenen
Klosterhöfen
(gegr . etwa 730 ),
Lambrecht (926 ), Limburg (1030 ?), Höningen (gegen 1120 ) und
Rosenthal (1241) erwähnt sein mögen . Nimmt man für jedes
dieser 40 Klöster nur je 100 Insassen an , so ergibt sich hieraus
eine Gesamtzahl
von 4000 Manneskräften , deren ganzes Tun
neben kirchlichen Verrichtungen
mit wirtschaftlichen
Arbeiten
ausgefüllt und verwachsen
war . Daß durch eine solche Kolo¬
nisationsarbeit
und durch das Zusammenwirken
all dieser Fak¬
toren die Wälder unseres Landes außerordentlich
gelichtet und
meilenweit vernichtet wurden und der Abtrieb der über die Eibe
emporragenden
Bäume infolge starker Sonnenbestrahlung
und
Austrocknung des Bodens von todbringender
Bedeutung für sie
oder ihre Horste sein mußte , selbst wenn man sie hätte schonen
wollen , ist ohne weiteres klar . Dazu kommt aber noch ein ande¬
res Moment . Cäsarius von Prüm berichtet , daß „innerhalb der Zeit
von 890— 1222 nicht nur viele Wälder gerodet („multas silvas
exstirpatas ") und unermeßliche
Strecken Landes kultiviert wor¬
den seien , sondern daß auch viele Weinberge
angepflanzt
wurden '. Die Rebe , die ursprünglich
von den Römern in der
Ebene angebaut wurde , eroberte sich nach und nach die heißen,
kalk - und urgesteinreichen
Abhänge
des Gebirges
und ver-
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drängte in Gemeinschaft
mit der Kastanie
und Mandel
⁶
)
den Taxus von seinen besten und nahezu einzigen Zufluchts¬
stätten . Wein und Mandel waren begehrte und ertragsreiche
Erzeugnisse und das zähe und gleichfalls sehr harte und wider¬
standsfähige
Kastanienholz
ersetzte
in hervorragender
Weise
das ursprünglich
vielfach zu Schemeln verwendete
und damals
völlig ausreichende
Eibenholz. ⁷) Bedenkt man nun noch , daß
das Eibenholz neben seiner vielseitigen
Verwendbarkeit
auch
die hohen technischen Eigenschaften
eines dichten , feinen , kurz¬
faserigen Gewebes besitzt , das sich spiegelglatt bearbeiten
läßt,
ein ausgezeichnetes
Mahagoni übertrifft , schwarz gebeizt mit
dem Ebenholz in Wettbewerb
treten kann , dem Wurmfraß und
der Fäulnis durch Wasser wenig oder nicht ausgesetzt ist und
darum , wie ein alter Schriftsteller
sagt , überall im In - und Aus¬
lande klafterweise
verlangt und verarbeitet
wurde , so braucht
man sich über den Untergang
der Pflanzen unseres an der
Hauptwasser - und Hauptverkehrsstraße
des Reiches liegenden
Landes nicht zu verwundern.
Hand in Hand mit den großen Rodungen zwischen 700 und
1300 n . Chr . ging die deutsche Namengebung
der Dörfer,
Bäche , Berge , Marken , Fluren , Gewannen , Grenzen usw ., soweit
diejenige der ersten drei nicht schon in die Kelten - und Römer¬
zeit zurückreicht. ⁸) Die christlichen Klostergründer , die Grund¬
herren und deren Helfer haben sie aus der Taufe gehoben und
sie nach der Natur des Bodens , nach dem Zwecke , der Größe,
Lage , Form , Nachbarschaft , geschichtlichen
Ereignissen , Tieren,
vielfach angebauten Futterpflanzen
, Kräutern , Sträuchern , Bäu¬
men usw . benannt . Bei den letzteren
wurde stets denjenigen
der Vorzug gegeben , die durch ihre Masse , Größe und Schön⁶) Wie stark die Mandel schon Anfang 1500 an den Abhängen
der Haardt
verbreitet
war , geht aus folgender
Bemerkung
von Matthiolus
hervor:
„In Teutschland
am Rhein / fürnemblich
vmb Landau
findet
man ihr
gar viel / vnd werden für die besten bey vns gehalten " (S. 93 ). H . Bock
berichtet
ergänzend : „Derselben
aber finden wir zwey oder dreyerlei
(Sorten ) auff dem Rheinstrom
wachsen / fürnemblich
an der Hart umb
Deidesheim / Newstadt
vnd fürter hinab biß gen Wachenheim
(S . 388
II. H )."
⁷) Die deutschen
Kolonien Helenendorf
und Annenfeld
im Gouvernement
Elisabethpol
verwendeten
bei Weganlagen
über Kanäle und feuchte
oder sumpfige Landstellen
und in den ausgedehnten
Weingärten
da¬
selbst
als Rebpfähle
solange Eibenhölzer , als sie erhältlich
und in
Deutschland
aufzutreiben
waren . (Allg . Zeitung 1902 .)
⁸) Die Rodungen
wurden
auch nach 1300 in kleinerem
Maße noch fort¬
gesetzt ; dementsprechend
finden sich auch noch viele Flurnamen
weit
jüngeren
Datums . Wir können
umgekehrt
aber
auch nicht
immer
sagen , ob die bekannten
Namen wirklich
die älteste Form darstellen,
da wir , wie Zink meint , „in den allermeisten
Fällen zeitlich oft recht
weit vom Tage der Sprachschöpfung
entfernt
sind " .
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heit , Alter oder besondere
Eigentümlichkeiten
in Bezug auf
Wachstum , Kronenbildung
usw . besonders
in die Erscheinung
traten . (Siehe
Kästenburg " , ,,Kästenberg " , „ Kästenbuscher"
(Wein ), „Am Kästenbaum " , „Kästenäcker " , , ,Kästengarten " , —
Mandelacker " , ,,Mandelberg " , ,,Mandelgasse " , ,,Mandelsteg " ,
Mandelring " nach der Menge oder Größe der an den Ab¬
hängen wachsenden
Kastanien oder Mandeln .) Unter den die
Grenze der Mark bezeichnenden
alten „Lochbäumen " oder
„Geloche " finden sich Eichen , Buchen , Birken , Weiden , Birn¬
bäume , vereinzelt auch Nadelholz , also waldbildende
oder häufig
an Wassern und in Gärten vorkommende
Bäume ; nirgends aber
eine Eibe . Bei den Feldern trifft man auf Eichfeld , Heßlichfeld
nach der Eiche und Haselnuß usw . Gewannennamen
sind benannt
nach dem Nußbaum , der Kastanie , dem Kirschbaum , dem Süß¬
apfel , dem Holunder
und der Birke ; Bergnamen
nach der
Tanne , Kiefer (nach dieser wahrscheinlich
erst später ) Erle,
Espe , Esche , Maßholder , Ahorn , Kastanie , Pappel , Rüster , Ulme,
(,,Effe"), Birke , Linde , Haselnuß , Holunder und in hunderten von
verschiedenen
Zusammensetzungen
nach der Buche und Eiche.
E. v. Berg verzeichnet
allein an Ortsnamen in Deutschland
1567,
die mit Buche und 1467 , die mit Eiche in Verbindung stehen.
Dabei sind aber die pfälzischen Zusammensetzungen
mit Käs,
Kais und Kees und das heute noch in der Eifel , Mosel , Saar
lebende Kos — Eichenwald
sicher nicht inbegriffen , weil Berg
diese Bezeichnungen
nicht erwähnt , sie also nicht kennt oder
nicht als Name für die Eiche auffaßte . Neben den Wald¬
bäumen werden auch häufig Obstbaumnamen
zu Flurnamen , da
natürlich auch sie im Rodungslande
stets vielfach und deutlich
hervortraten . In keinem der tausenden
von pfälzischen Flur¬
namen findet sich aber als Bestimmungs - oder Grundwort
der
Name Eibe . Der bei Mörzheim -Göcklingen vorkommende
und
scheinbar auf Eibe hinweisende
Berg - und Flurname
„Jfernberg " stellt nur eine Kürzung aus Niefern : niufara
= das
neue Fahr , die Fähre dar (duojugeraagrizuNivernin
terminis
villae
Geckelingen
: Zink , Pfälz . Flurnamen
S. 128) und hat somit ebenso wenig mit Eibe etwas zu tun wie
der „Hof Jben " , der sicherlich im Zusammenhang
steht mit
dem alten jben = , Jfen , = Ypfen , = Jffen oder Effenholz , der
Flatterulme
oder Rüster , Ulmus effusa Willd . (Siehe Wilde,
Pfälz . Pflanzennamen
S. 248/49 und den schon 1282 belegten,
von Zink erwähnten
und zu „Effe " gestellten Namen jbenloch
bei Ottersheim ; außerdem die Flurnamen
„in der Eff " bei Ein¬
selthum oder „Effengarten " bei Morschheim
von 1740 ; desgl.
die Pfälz . Flurnamen
Eifel und Eipel , die wie das Gebirge
„Eifel " (mundartlich
„Aefel ") als nicht
zu Eibe , son11

dern
zu
,,Effe " gehörig
zu betrachten
sind .)
Wenn
man aber trotzdem
Jbenhof als Eibenhof
ansehen
wollte,
so könnte entweder
nur eine Hereintragung
des Namens in
Frage kommen , oder es müßte die Entstehung
des Hofes und
damit zugleich des Namens eben in jene älteste Zeit zurück¬
reichen , in der die Eibe in der Pfalz noch vorhanden
und in
dieser Gegend häufig war . Dann aber müßte auf Grund der
mittel - resp . neuhochdeutschen
Lautverschiebung
das mhd.
lange i zu ei , Jbenhof also zu Eibenhof geworden sein . Es gibt
allerdings bei Ortsnamen hierin auch viele Ausnahmen . Auch der
in einem Güterverzeichnisse
von etwa 1750 — also neueren Da¬
tums ! — in Zeiskam vorkommende
Flurname „Am Eibenbaum"
verdankt
seine Entstehung
nur einer einzelnen starken Ulme,
die von den Bewohnern
der mittleren
und südlichen Rhein¬
dörfer bis herüber zum Gebirge Iffe genannt wird , wie jetzt
auch die Flur heißt und bei deren Benennung
mit ,,Eiben¬
baum " der Namengeber
vor 175 Jahren
gleichfalls der Ver¬
wechslung von Eibe und Ulme zum Opfer fiel . 1922 wurde in
der Gegend dieser Flur an der Zeiskamer Mühle nach Angabe
des Besitzers
und der Leute
eine „Iffe
oder
Eibe"
gefällt , deren Stamm einen Durchmesser von 80 cm (!!) und eine
Höhe von 24 m (!!) hatte . Diese Maßangaben
beweisen allein
schon die Unrichtigkeit
der Angabe , daß der Baum eine Eibe
war , denn das Maximalmaß
der höchsten bis jetzt in Europa
festgestellten
Eibe beträgt 17½ml Und Eiben von 80 cm Durch¬
messer = 2,52 m Umfang sind sogar in den alten Eibengebieten
Deutschlands
Seltenheiten . (Siehe auch die Schlußabhandlung
über die angepflanzten
pfälzischen Eiben . Man beachte auch
die bestimmte Angabe Hausraths , daß die uns nahegelegenen
Gegenden von Karlsruhe bis Mainz und der westliche , ungefähr
die gleichen Bodenformationen
und Bodenbestandteile
wie unser
Haardtgebirge
zeigende Odenwald um 1300 nur Laubwald tru¬
gen ). Die Eibe steht also trotz ihres hohen Wertes und ihres
ursprünglichen
Vorkommens
bei uns nirgends
in irgend¬
einem
Zusammenhang
mit einem
alten
pfälzi¬
schen
Flurnamen
und so müssen wir , nachdem allen,
selbst den geringsten und wertlosesten
Obst - und Waldbäumen,
ja sogar fremdländischen
Pflanzen die Ehre der Übertragung
ihres Namens zuteil wurde , auch hier wieder den Schluß ziehen,
daß sie bei uns in jener (früheren oder späteren ) Zeit der Namengebung nicht mehr lebte und von niemanden mehr gekannt war.
Ebenso wie mit den Flurnamen
verhält es sich mit den
Dorf - und Personennamen . Nirgends ein Anklang , nirgends ein
Beleg zugunsten der Eibe ! Höchstens könnte der im Speyerer
Urkundenbuch
— herausgegeben
1885 von Hilgard
— S. 52
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Personennamen
vorderpfälzische
531a erwähnte
und
(1248 ) mit
Jbesche
,
Ybesche
,
Ybesco
,
Ybische
),
Jbescho (1241
gebracht werden . Es ist jedoch nicht er¬
Eibe in Verbindung
wiesen , ob der Name nicht schon aus einer früheren Zeit als
1241 stammt und ob der Träger desselben nicht von auswärts
war . Wenn heute aber hie und da in
nach Speyer eingewandert
" , ,,Eibenschütz " , ,,Eibmann " usw.
,,Eiber
ein
Stadt und Land
noch immer —
die Nachforschung
ergab
so
,
wirkt
oder
wohnt
wenigstens soweit es dem Verfasser möglich war — , daß die
Wiegen der Eltern oder Ahnen in Bayern , Preußen , Thüringen,
nicht aber in unserer Pfalz gestanden waren. ¹º)
Wenden wir uns nun dem Gebiet der Religion und des
Aberglaubens zu!
Eine lange Reihe von Pflanzen (darunter natürlich auch die
damit in
Volksnamen und steht
christliche
Eibe ) trägt
Beziehung zur Gottheit oder zu Gott geweihten Personen. ¹¹) Ur¬
Göttern geweiht
sprünglich den römischen und germanischen
der Altäre , Götterbilder , Opferstätten
und zur Ausschmückung
verwendet , wurden diese an Pflanzen
und bei Leichenfeiern
Gebräuche entgegen dem anfänglich
altheidnischen
gebundenen
der Kirche in neuer Form von den
schärfsten Widerspruch
und werden heute noch nach Aufgabe
Christen übernommen
unter Namens -, Ausführungs - und Bedeu¬
dieses Widerstandes
der
Teil als Kulthandlungen
zum kleineren
tungsumänderung
Dienste
im
Volksgebräuche
als
aber
meist
,
Kirche
katholischen
der Religion weitergeführt . So werden denn in allen Ländern
und Gegenden , in denen die Eibe noch eine Heimat hat , Zweige
der Särge,
vom düstern „Baum des Todes ' zum Ausschmücken
Gräber und Kirchen , zur Zierung von Häusern und Kapellen an
gewissen Heiligentagen , als „Palmen " am Palmsonntag , als
des Weihnachtsgebäckes
Christbaum, ¹²) zur Ausschmückung
der hohen
(Westpreußen ) usw . verwendet , wobei in Anbetracht
Wirkung alter , d . h . wilder Eiben , namentlich im Allgäu die ver¬
gemacht
Standorten
zu unzugänglichen
wegensten Aufstiege
Weise behandelt oder zer¬
und die Bäume in unverantwortlicher
stört werden. ¹³ ) In der Pfalz ist von alledem nichts zu finden.
53 ²⁹

wäre
Mitteilungen
oder gegenteilige
, zustimmende
¹º) Für zweckdienliche
dankbar.
der Verfasser
im „ Bayerland " Jahrg . 1927.
¹¹) Siehe die größere Arbeit des Verfassers
Heft ? .
und blinkt von Gold und Silber¬
¹²) „Mit Äpfeln prangt der Taxusbaum
schaum " (Schmidt von Werneuchen ).
sich Burschen in abgelegenen , zer¹³) In der Kemptener Gegend lassen
an Seilen herab , um für festliche Gelegen¬
rissenen , wilden Schluchten
oder
zu Guirlanden
Eibenzweige
oder Leichenbegängnisse
heiten
alljährlich
kommen
zu können ; in Benediktbeuren
holen
Kränzen
vor und bei Lenggries
bei der Leonhardifeier
maßlose Plünderungen
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Wenn wir nach den tieferen Ursachen dieses Ausnahmezustan¬
des forschen , so müssen wir auch hier wieder auf die Zeit von
600 — 1300 zurückgehen . Die uralte Verehrung heiliger Pflanzen
und der Glaube , daß gewisse Bäume der Aufenthaltsort
gutoder bösgesinnter
Geister sei , reicht weit in die christliche Zeit
(z. T . bis 1400 !) hinein und führte zu einem heftigen und ent¬
schiedenen
Kampfe
der
ersten
christlichen
Mis¬
sionare
, Konzilien
und Capitularen
der deut¬
schen
Könige
.
Das Nanter
Konzil
vom Jahre
658
faßte
den Beschluß , die Bischöfe
und ihre Diener
auf¬
zufordern
mit aller Sorgfalt
die dem „Teufel
geheiligten
Bäume , welche die gemeinen Leute so sehr verehren , daß sie es
nicht einmal wagen , auch nur ein Zweiglein davon abzubrechen,
aufzusuchen und mitsamt der Wurzel zu vertilgen !" Nach einer
Kirchenversammlung
im benachbarten
Frankfurt
a . M . wurde
den Canonicis erneut eingeschärft Bäume und Haine umzuhauen,
damit die gottlose und abscheuliche
Sitte ausgerottet
werde , bei
ihnen geweihte Kerzen anzuzünden
oder andern „Unfug " zu
treiben und Karl der Große schrieb in seinem Capitulare
de
Partibus
Saxoniae
vom Jahre 789 , daß jeder , der Quellen,
Bäumen und Hainen Gelübde darbringt oder andere „närrische
Landessitte " treibt und die Verehrung der Dämonen gestattet,
zu bestrafen sei und zwar der Edle mit 40 Solidis , der Freie mit
30 Sol . und der Unfreie mit 15 Sol. ¹⁴) Bei solchen Mahnungen
und Strafandrohungen
der Kirche und der weltlichen
Gewalt
war es natürlich , daß die Bischöfe , Missionare
und Äbte der
Klöster diese Befehle mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mit¬
teln zu erfüllen trachteten . Wir müssen deshalb annehmen , daß
gerade die in unserer Pfalz um die Zeit dieser Erlasse wirkenden
Missionare mit ihren Gehilfen (von Dissibodus werden deren 3
gemeldet ) sich mit heiligem Eifer der Ausführung der Verord¬
nungen angenommen
und alle nur erreichbaren
Bäume mit
Stumpf und Stiel ausgerottet
haben , zumal die Eibe als „gott¬
werden die bei jeder Festlichkeit zur Herstellung von Kränzen und
Bogen nötigen Eibenzweige
und -Äste arm - und wagenvollweise
nach
Hause geschleppt . Dagegen wurde schon oft in entschiedenster
Weise
Stellung
genommen : Volksbräuche
in höchsten
Ehren gehalten , muß
doch dem ,,Daxenschneiden
" zu frommen und zu festlichen
Zwecken,
wo die Eibe noch stockt , unerbittlich
ein Riegel vorgeschoben
wer¬
den, " sagt die „Forst — Jagd — Fischerei - Zeitung " von 1913 Nr . 15.
Bis heute soll alles jedoch wenig geholfen haben.
¹⁴) Um die Höhe dieser angedrohten
Strafen
ermessen
zu
können , sei
mitgeteilt , daß 10 Solidis = 1 Loth f. Silber
enthalten . 1 Sold =
12 Denarii . Für 1 Denar konnte man aber nach dem Capit . de a . 794
15 Stück
zweipfündige
Roggenbrote
kaufen . Eine Untze Weizen =
40 Pfd . kostete 2 Denari ; 1 Untze Roggen oder Gerste 1 Denar ! (An¬
gaben nach E . v . Berg , Geschichte
d . d . Wälder . S . 52 .)
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verfluchter ', von Dämonen besessener
und darum giftiger und
gefährlicher „Heidenbaum " im Vordergrund des Interesses stand
und sich seine Ausbreitung
nur auf die Ebene , die Täler oder
niederen Berghöhen
erstreckte . Daß die nachfolgenden
Äbte
und diejenigen der später errichteten Klöster genau so handelten
wie Dissibodus und Pirminius
ist selbstverständlich
und so
dürfte denn neben den Rodungen
und den schweren Straf¬
androhungen
für die Edlen , Freien und Unfreien
durch die
kaiserliche
Macht
dieses
religiöse
Moment
von
schwerwiegendster
Bedeutung
für das
frühe
Verschwinden
der
Eibe
in unserer
Pfalz
ge¬
wesen
sein . Da nach der völligen Vernichtung
der Pflanze
keine Anbetung und dgl . mehr erfolgen konnte , ging bei uns
auch der Glaube an ihre Macht , die Kenntnis der alten Ge¬
bräuche und der Name des Baumes überhaupt
verloren , sodaß
wir heute bei unserem Pfälzervolke
gegenüber den andern deut¬
schen Stämmen in dieser Hinsicht vor einer völligenLeere
stehen.
Genau so verhält es sich mit den Gebräuchen
des Aber¬
glaubens
, Nur bei uns hat die Gegenwart den Glauben an die
guten und schlimmen Eigenschaften
der Eibe vollständig ver¬
gessen . Anderweitig
gilt im deutschen Volksglauben
ein Stück¬
chen Holz auf dem bloßen Leibe getragen als Schutzmittel gegen
Hexenzauber , ein Eibenzweig
kreuzweise
in Haus und Stall
aufgehängt oder an die Tür genagelt oder ins Getreide gesteckt,
als Vertreibungsmittel
von Hexen und Zwergen , Ratten und
Mäusen , Löffel - und Messerstiele
aus Eibenholz oder angezün¬
dete Späne als Hilfs - und Ausräucherungsmittel
gegen böse oder
unreine Geister,
„denn vor den Eiben
kann kein böser Zauber bleiben " (Spessart)
oder:
,,Vor den Eiben
die Zauber nicht bleiben " (Immermann , Münchhausen ).
Andernorts ist die Eibe als Baum der Trauer und des Fried¬
hofes Verkünderin
des Todes und des Unglücks ; Ein Strauß aus
Eibenzweigen der schwangeren
Frau ins Haus gebracht , tötet
deren Frucht im Mutterleibe
und Eibenholzpfähle
zerstören das
junge Leben des neugepflanzten
Baumes . Matthisson
spricht
von „Kirchhofseiben " und mit Bilsenkraut
und Schirling wirft
eine der Hexen aus Shakespeares
Macbeth (4 . Akt 1. Sz ) : slips
of yew slivers in the moons eclipse =
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„Eibenreis , vom Stamm gerissen
In des Mondes Finsternissen" ¹⁵)
in den brodelnden
Hexenkessel
und
,,dann , als sie kaum erzählt die Höllenmär,
Erklärten
sie sogleich , sie wollten hier
An einer , ,Unglückseibe " Stamm mich binden
Und preis mich geben solchem schnöden
Tod ." ¹⁶)
(Shakesp . Tit . Andron , 2. Akt , 2. Szene .)
Auch Schiller hat sich obigen Hexenspruch
in der Form
„Eibenzweige , abgerissen
Bei des Mondes Finsternissen"
zu eigen gemacht und Bürger dichtet:
„Tollkraut , Eibenreis , so mitten
In Walpurgisnacht
geschnitten
—-" .
So hat überall die deutsche Eibe die Phantasie befruchtet und
der Dichtkunst poetisches Interesse erregt . Nur bei uns kündet
keine Sage , kein Lied von ihrem einstigen Sein . „Versunken
und vergessen " , ist sie in unseren
Landen
als deut¬
scher
Baum
deutscher
Kultur
gewichen!
Von größter Bedeutung für die Beantwortung
der Frage
nach der früheren Existenz der Eibe in der Pfalz sind auch die
Urteile
und Mitteilungen
unserer
mittelalterlichen
Botaniker
und Ärzte
und die Anschauungen
neu¬
zeitlicher
Kulturhistoriker
. Lassen wir zuerst die
hl . Hildegard aus dem Jahr 1170 zu Wort kommen . Sie schreibt
auf Seite 82 Kapitel XLI ihrer „Physika " folgendes:
„Taxus frigida est . Si autem lignum eius ad ignem incenditur nec humor , nec fumus qui ab ea egrediuntur
aliquem laedunt . Nam si aliquis in naribus suis , et in pectore tussitando et
emungendo dolorem patitur : fumum eiusdem ligni in nares , et in
os suum excipiat , et eum leniter soluit . Sed et si quis baculam
ex eodem ligno in manibus suis gestat , bonum illi est ad Sani¬
tätern corporis sui ."
Sonst vorsichtig in ihren Angaben und medizinischen
Ver¬
ordnungen und ganz durchdrungen
von dem Gedanken , der lei¬
denden Menschheit
möglichst durch selbsterprobte
und wirk¬
same Rezepte zu helfen , verfällt die edle Frau hier in den
großen Fehler , die Phantasie und Zauberei in den Dienst der
Medizin zu stellen , eine Erscheinung , die nur auf völlige Un¹⁵) Eibenzweige , bei Mondfinsternissen
geschnitten , galten als besonders
zauberkräftig
. Das englische
Zeitwort
sliver = abreißen , absplittern,
spalten
ist übrigens
stammverwandt
mit dem mundartlichen
pfäl¬
zischen „ Schliwwer " oder SpreiseL
¹⁶) Siehe auch Shakespeares
Hamlet , 1. Akt , 5. Szene , wo der Geist von
Hamlets Vater von seinem Tod durch Eibengift
berichtet.
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Tafel B 1. Taxus baccata f.
Garten

von Girisch , Haardt

b . Neustadt

(Vorderhaardt)

kenntnis gegenüber der Pflanze zurückgeführt
werden kann. ¹⁷)
Sie kennt die Eibe und deren Wert aus eigener Anschauung
sicherlich nicht und greift deshalb auf die Art der Alten zurück
und empfiehlt
die (ihr vermutlich
aus dem verhältnismäßig
nahen , erst viel später als bei uns gerodeten
Hunsrück
zu¬
getragene ) zauberhafte
Angabe , daß ein Stock aus Eibenholz,
in der Hand getragen , heilkräftig
und segenbringend
sei . Sie
glaubt als gebildete Medizinerin
an diese gute Wirkung selbst
wohl ebenso wenig wie an diejenige des Rauches bei kranker
Nase und Brust und genügte bei diesen Angaben sicherlich nur
einer falsch aufgefaßten
Chronistenpflicht
, über jede Pflanze,
mag sie auch noch so selten vorkommen
oder garnicht mehr
ortsansässig sein , irgend etwas zu melden . Einen Ort der Nord¬
pfalz oder des Nahegaues , an dem sie die Eibe persönlich ge¬
sehen , gibt sie ebenso wenig an wie der Franke K . v . Megenberg (1309— 1374 ), der sich gleich Albertus Magnus (1193— 1180)
bei der Beurteilung
der Eibe auf die Angaben Jsidorus & Platearius beruft und vor allem von dem Lande Calabria spricht,
in dem der paum sô grôz kraft hab , sei daz ain mensch dar
tinder sitz und slâf , ez kümt im ze schaden , man spricht auch
sei ( = wenn ) daz ain pein (= Biene ) den paum anrüer , si sterb
(S, 349 Nr . 52). (Während bei Hilgardis das in der Hand ge¬
tragene Eibenholz also Glück bringt , führt hier eine Berührung
desselben durch Bienen deren Tod herbei ! Vergl . damit auch
Shakespeares
Unglückseibe !) Auch Matthiolus
(1586 ) kennt
den Baum aus eigener Anschauung
scheinbar nicht . Er beruft
sich mit seinen Angaben auf Dioskorides
und schreibt unter
vielem andern in seinem 4 . Buche S . 384 D und 385 A : „Der
Eibenbaum wechset auf den gebirgen und felsen , Das ist ein
gültiger Baum/darumb
hat ihn Diose nicht unter den Bäumen
im ersten/sondern
im vierten Buch vnter andern gültigen dingen
beschrieben . Daher nennet man das Gifft auch Taxica vnd heut
Toxica mit welchem die Pfeil vergifftet werden . — So die Hir¬
ten oder Holtzhawer
die roten Beer essen/fallen
sie von notwegen in ein hitzig Feber/oder in die rote Ruhr , (!)
In Arcadia
vnd Franckreich
in Landschaft
Narbona s o l dieser Baum so
gifftig seyn/daß auch diejenigen/so darunter schlaffen/oder
vnter
seinem schatten
ruhen / kranck
werden/vnd
zuweilen
ster¬
ben/welches
insonderheit
geschieht so der Baum bluet . Das
Vieh so davon isset dem geschwillt der Bauch vnd muß sterben,
Die Vögel/welche von den Beeren essen/werden
schwartz (!) — .
In Engellandt essen die Kinder die Beer/vnd die Leut haben offt
¹⁷) Diese Erscheinung
tritt
bei allen Mystikern
zutage . Wahrheit , tief¬
sinnige Ideen und verworrene
Phantasie , medizinische
Sicherheit
und
unglaublicher
Unverstand
wechseln
in allen ihren Werken.
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allerley
handel vnter diesen Bäumen / wie auch im Niderlandt/aiso daß der schatten nicht so schädlich ist/wie die alten
schreiben . — Das Pulver von diesem Baum s o l vergilit seyn
also daß wo man es hinstreuvet/nicht
gern daselbst
etwas
wachse, " Von Mitteilungen
aus deutschen Landen weiß Matthiolus nur das zu berichten , „daß das Holz gute zähe Bogen
vund Eiben gibt/daher ja auch der deutsche Namen kompt ."
Als Kronzeugen
für das vollständige
Fehlen der Eibe in
der Pfalz haben aber der Hornbach -Zweibrücker
Hieronymus
Bock (Tragus ) und der Bergzabener
Tabernae
montanus
zu
gelten . Ersterer
schreibt im 3. Teil seines Werkes
S. 403
resp . 393b (Ausgabe 1551— 1560) :¹⁸) Den welschen
gültigen
Jbenbaum/zu
latin Taxus genannt/hab
ich dem Buxhaum wollen
nachsetzen/nicht
aliein darumb/da er stets grüne bletter hat/son¬
dern das er vihe vnd menschen nit vil nütze
t/dann also
schreibendiealte
n/wann dieser bäum blüe/vnd so alsdann
iemands vnder dem bäum entschlaffe im schatten/der
muß ster¬
ben . Desgleichen wann das vihe der roten beerlin versucht/so
sterb es auch (!) Wirwöllenseinergernemperenin
unserm
lande
. Jn Diose heißt diser schedlich bäum Smilax Thymian/Milos
oder Taxus . Darum man her die gifft Taxica/vnd nunmehr Toxica genennt werden . Man liset
bei
den
Alte
n/wann Trinckgeschirr
auß gemelten bäum Taxo
gemacht
werden/soll
derjenige/so
auß gedachten
geschirren
trinket/sterben
. Theophrast
schreibt/man
möge vom holtz
allerhand
schreinerwerck
/ schemel/vnd
anderes
machen i c h
hab keine
lust
darzu
. Ein rauch von diesem bäum ge¬
macht/s o l die meuß vertreiben ! (siehe dagegen Hildegardis ).
Mit der Bemerkung , daß man sonst
nichts
guts
findet
von
diesem
Gewächs
und mit der Angabe , daß
Nicander
starken
Wein
als Gegenmittel
bei Eibensaftvergiftungen
verwende , schließt
Bock
seine
Betrachtung
über
den
Baum
ab .
Er
kennt
also
die
Eibe
überhaupt
nicht
, gibt
keine
Beschreibung
von
ihr , hat
aus Volkskreis
en auch
nichts
von ihr
gehört
oder
erfahren
und wünscht
ob der
an¬
geblich
großen
Gefährlichkeit
dieses
, ,welschen
" Baumes
nicht
einmal
seinen
Anbau
in
der Pfalz
. Die Eibe muß also Ende 1400 schon längst aus¬
gerottet und bereits so sehr aus dem Gedächtnis der Bewohner
geschwunden gewesen sein , daß niemand auch nur das Geringste
von ihr wußte . Ein solch völliges Verlorengehen
vollzieht sich
aber nicht in 1— 2 Jahrhunderten
, namentlich dann nicht , wenn
¹⁸)

Die erste , fast völlig
erschien schon 1532.

gleichlautende
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, in lat . Sprache verfaßte

Ausgabe

der Baum vorher häufig , gut bekannt und beliebt und begehrt
war . Auffällig ist auch , daß Bock nichts von den Bogen er¬
wähnt und ausschließlich
von einem ,,welschen " Baum spricht.
Er und seine westricher
Landsleute
hätten diese damals auf
Schützenfesten
noch üblichen „Eiben " sicher kennen müssen,
wenn sie im eigenen Lande hergestellt
oder von früher her zur
Erinnerung an einen ausgestorbenen
Baum aufbewahrt
worden
wären . Jedenfalls
sind sie damals schon als , ,Bogen " ohne
nähere Holzbezeichnung
aus Frankfurt
oder Nürnberg bezogen
worden , wurde doch , wie aus Urkunden des germanischen
Mu¬
seums in Nürnberg
hervorgeht , im Mittelalter
von süd - und
mitteldeutschen
Städten aus ein außerordentlich
schwunghafter
Handel mit Eibenholz nach dem Rhein bis nach England be¬
trieben . Eine Nürnberger Handlung z. B . sandte im Jahre 1589
allein 12 000 Stück Eibenbogen nach Frankfurt a . M ., während
Leipzig und Augsburg das Holz aus mitteldeutschen
und bayeri¬
schen Beständen
nach Köln , Holland und England schickten.
(„Deutscher Holzverkaufs -Anzeiger " 1908 Dr . 51 .) In der Freising 'schen Herrschaft Weishofen wurden um das Jahr 1588 etwa
10 000 Eiben geschlagen , deren als Schiffsladungen
(!) verfrach¬
tetes Holz zur Bogenherstellung
nach England
wanderte.
(Nebenbei bemerkt rühmen sich die Engländer , daß sie diesen
Eibenbogen die Eroberung Irlands zu verdanken hätten .) Bock
meldet nichts von alledem . Ob seiner sonstigen großen Ge¬
wissenhaftigkeit
und Genauigkeit
und seines sonst überall be¬
tätigten kritischen
Scharfblickes
können wir aber nicht einen
Augenblick daran zweifeln , daß er zu kurz oder falsch berichtet
hat . Der Baum war schon Jahrhundertelang
in der Pfalz ver¬
gessen und mußte ihm nach der ihm damals zugänglichen Lite¬
ratur als fremder oder welscher Baum erscheinen , nachdem kein
pfälzischer weltlicher
oder religiöser Brauch , kein Aberglaube
oder Zauberspruch
ihn an diese Pflanze gemahnte . Da sich die
genauen botanischen
Untersuchungen
Bocks übrigens auch bis
hinab nach Trier und hinauf bis Straßburg
erstreckten , muß
angenommen werden , daß Anfang 1500 auch in diesen Gegenden
und Gebirgen keine Eibe mehr vorhanden war , Sie ist nach lang¬
jährigen Untersuchungen
bis heute in unsern ehemaligen Reichs¬
landen in den Gebieten nördlich von Straßburg auch nur bei der
Ruine Nideck als ursprünglich
festgestellt
worden . (Ich habe
sie im Jahr 1905 als ruinöse Pflanzen gesehen .)
Nun zu Tabernaemontanus
, dem Bergzaberner ! Er so¬
wohl wie die späteren
Bearbeiter
seines Riesenwerkes , Nie.
Braun und Caspar und Hieronymus
Bauhinus schweigen sich
über die Eibe völlig aus . In der Zeit
zwischen
1588
und
1687
lernt
also
keiner
der
drei
be-
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2*

deutenden
Männer
die
Eibe
kennen
; dabei
war Tab . noch ein Schüler
Bocks und der Korrekteur
eines großen medizinischen Werkes von Chr . Wirsung in Heidel¬
berg ! Die Männer , die sonst jedes Pflänzchen , jeden einheimi¬
schen oder damals nur einigermaßen
bekannten
ausländischen
Baum auf das Genaueste
kennen , beschreiben
und auf ihren
Wert
prüfen , schweigen
sich
über
den
Taxus
völlig
aus !
Sicherlich
der
treffendste
Beweis , daß
über
ihn nichts
zu berichten
war , weil er nicht
vor¬
handen
und von niemanden
gekannt
war .
Es könnte
hier
vielleicht
der Einwurf
gemacht
werden , daß Tab.
und seine späteren
Bearbeiter
von dem „Teufelsbaum " im Hin¬
blick auf seine Giftigkeit , also aus Gründen der Gesundheit und
Volkswohlfahrt
keine Notiz genommen hätten . Das kann nicht
angenommen werden , weil ein botanisches
Werk, ein „Kräuter¬
buch " darauf keine Rücksicht nehmen kann und weil auch alle
andern giftigen Pflanzen auf das Genaueste
beschrieben
und
nach der volkskundlichen
und medizinischen
Seite hin beurteilt
sind.
Ebensowenig
wie Tab . erwähnt unser Mainzer und späte¬
rer Straßburger
Nachbar , O . Brunfels , in seinen bereits 1532
erschienenen
„Contrafayt Kreuterbuch " die Eibe , obgleich auch
er eine Menge von Bäumen verzeichnet
und von vielen sogar
sehr schöne Bildnisse gibt.
Der berühmte Heidelberger
Mediziner Chr . Wirsung , des¬
sen Werk 1585 in Neustadt a . d . H . gedruckt wurde , kennt zwar
die Eibe (vielleicht vom Schlosse oder vom Schwarzwald
her ),
weiß auch , daß sie ,,kalte/schatlechte
ort liebt/wie auch sein
Natur ist/ " , vermeldet aber sonst nur sagen - und zauberhaftes
Gerede des römischen oder griechischen Altertums von ihr.
Das spätere Fehlen der Eibe in dem ebenen Teil unserer
Pfalz
wird
bestätigt
durch
die bischöflichen
Waldord¬
nungen
aus den Jahren
1466 , 1482 und 1528 , die genaue
Listen aller in den ehemals bischöflich -speyerischen
Waldungen
zwischen Bruchsal und Speyer wachsenden
Bäume enthalten,
in denen aber , trotzdem sie in der Aufzählung bis zu fast wert¬
losen Straucharten
heruntergehen , kein einziger Nadelbaum ,
also auch keine Eibe verzeichnet
steht. ¹⁹) Hausrath
gibt
¹⁹) Der Bischof
von Speyer
hatte
auch großes
Interesse
daran , den
8000 ha Eichenwald
umfassenden
Waldkomplex
rein zu erhalten , da
z . B . das
Waldgebiet
„Lußhard " ihm
1545 für
10 000
Gulden
„Eckerichgeld " eintrug . — Für die Pfälzer Waldungen
bei Schwetzin¬
gen bis Worms schlägt ein Gutachten
aus dem Jahre 1576 den Bezug
von Tannensamen
aus der Oberpfalz
vor mit der Begründung : „da er
nit des Landes art " , auch ein Beweis
für den Laubwaldbestand
der
Rheinebene.
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in der Geogr . Zeitschrift
7. Jahrgang
S . 631 — 33 auch
der Anschauung
Raum , daß das Gebiet des oberen rechten
Rheintals von Karlsruhe bis Mainz , der westliche Odenwald und
die Gegend um Frankfurt um 1300 nur Laubwald
trugen,
daß ihnen jegliches
Nadelholz
fehlte und daß sehr wahr¬
scheinlich weitere Untersuchungen
noch für andere , also wohl
für die parallel laufenden linksrheinischen
Gebiete , die gleiche Tat¬
sache feststellen werden.
Hoops stellt im 5. Kap . S. 171 seines Werkes ,,die Wald¬
bäume Deutschlands
zur Römerzeit und im frühen Mittelalter"
den bestimmt ausgesprochenen
Satz auf : ,,Andere Nadelhölzer
als die Kiefer
sind in der Rheinebene
im Mittel¬
alter
nicht
nachweisbar " .
Es fehlte
also
auch
die
Eibe .
Aufgrund
dieser
Bemerkung
und
der
in vor¬
liegender
Arbeit
erbrachten
Beweise
und
Schlüsse
ist
daher der an anderer Stelle von Hoops (S . 240 ) verzeichnete
Satz : „Die Eibe scheint im Mittelalter
in ganz
Deutsch¬
land mit Ausnahme des nordwestdeutschen
Küstenstriches
und
des Landes östlich der Weichsel verbreitet
und ziemlich häufig
gewesen zu sein " irrtümliche
Zum mindesten bedarf der Satz
der weiteren Einschränkung :* und im Südwesten innerhalb der
pfälzischen Rheinebene
und des Haardtgebirges.
In dem umfangreichen
Speyerer
Staats -Archiv fehlt jeg¬
liche Urkunde betreffs Vorkommen , Anbau oder Schutz der
Eibe im Kreise Pfalz ; auch die von Dr . A . Pfeiffer in der ,,Pfälz.
Heimatkunde " 1915 Heft 5, 6 und 7 veröffentlichte
und bis zum
Jahre
1500 zurückgehende
Arbeit
über „Naturschutz
in
vergangenen Jahrhunderten
in der Pfalz " enthält nirgends einen
Hinweis auf die Eibe . Es konnte sich demgemäß auch das
wahrscheinlich
älteste Ausfuhr - und zugleich Schlagverbot
für
Eibenholz
(s . Dr . Schwapachs
„Forst - und Jagdgeschichte
Deutschlands " 1886 Bd . I S . 495 ), das im Jahre 1518 zwischen
dem Fürsten von Bayern und dem Kaiser Maximilian
„dem
letzten Ritter " — aus militärischen
Rücksichten , wie Dr . Schw.
meint — vereinbart
wurde , garnicht mehr auf die Rheinpfalz
beziehen , weil von daher keine Lieferungen erfolgen konnten.
(Siehe auch Regierungsdirektor
Keiper , Speyer : „Kurpfalz¬
bayerische
Forstverwaltung
" Forstwissenschaftl
. Zentralblatt
1905.)
Dr . Kollmann sagt in seinem Aufsatze über „die Verbrei¬
tung der Eibe in Deutschland " (Naturw . Zeitschrift
für Forstund Landwirtschaft
1909 Heft 4): „In der Rheinpfalz fehlt sie
urwüchsig vollkommen " und Max v . der Oed bemerkt Ähn¬
liches betreffs der Eibenbestände - und Standorte
(Forst , Jagd
und Fischerei 1913 Nr . 15). Neuere Nachforschungen
des Ver21

fassers bei der gesamten pfälzischen Forstbehörde
führte zum
gleichen Resultate
und wenn hie und da von Laien von einem
„uralten " Eibenbaum
auf Kirchhöfen und in Gärten der Nord¬
oder Südpfalz gesprochen und geschrieben wurde , so entpuppte
sich der „alte Knabe " stets als eingeführte Pflanze im Alter von
100— 200 Jahren . Solche Exemplare besitzt die Pfalz eine ganze
Reihe . Im hiesigen Amtsbezirke
kennt Verfasser deren mehrere
mit Stammumfängen
bis zu 1,24 m in Brusthöhe und Höhen von
10— 11 m . (Siehe die Schlußabhandlung
!) Diese immerhin be¬
merkenswerten
und auch unter Staatsschatz
gestellten Bäume
sind aber keine ursprünglich wilden Exemplare , sondern sie ver¬
danken
indirekt
einer Modelaune
der Gartenkünstler
Lud¬
wigs XIV . (1643— 1715 ) ihr Dasein . Die Eibe hat bekanntlich
eine für ein Nadelholz ganz außergewöhnliche
, fast grotesk un¬
gewohnte Ausschlagsfähigkeit
, die bedingt ist durch eine Menge
schlafender Knospen (Adventivaugen ). Auf diese physiologische
Tatsache gründete sich nun die Verwendung der Eibe als Park¬
gebüsch der verzopften
altfranzösischen
Gartenkunst , die den
Baum zu den merkwürdigsten
und lächerlichsten
Formen
(Namenszüge , Personen - und Tiergestalten
wie Löwen , Hunde
und Hirsche , Bosketts , Sträußen , Vasen usw .) zurechtstutzte.
Diese „Kunst " fand aber an allen Höfen Europas Eingang und
Nachahmung
und so kam die Eibe auch wieder in das nahe
Grenzland
Pfalz , wo sich einzelne Bäume bis heute erhalten
haben. ²⁰) Seit dieser Wiedereinführung
bei uns ist hie und da
auch die Verwendung
des ausgekochten
Holz - und Nadelsaftes
zur Kindsabtreibung
(in Verbindung mit dem Safte von Junperus Sabina ) bekannt
geworden. ²¹) Diese Errungenschaft
ist
aber nicht aus unserem Volke heraus geboren oder in Rückerinnerung an vergangene Zeiten neu aufgelebt , sondern mit der
Pflanze aus jenem Lande gekommen , in dem man diese Bräuche
schon länger und besser kannte und wo laxe Gesetzgebungen
solche Frevel mehr oder minder begünstigen . Dem Pfälzer
²⁰) In den letzten
drei Dezennien
ist auch von der pfälzischen
Forst¬
behörde , vor allem durch Regierungdirektor
Keiper und Ministerialrat
Künkele
der Versuch gemacht
worden , sie in den Forstämtern
Blies¬
kastel , Trippstadt , Carlsberg , Zweibrücken
und Schweigen
als Waldbaum in größeren
oder kleineren
Beständen
wieder anzupflanzen
und
heimisch zu machen . (Nach einer Privatkorrespondenz
von Regierungs¬
direktor
Keiper wurden die Eiben
für die Waldbauschule
Trippstadt
am 17. 3 . 1904 durch Peter Schott aus Knittelsheim
bezogen , der da¬
mals 700 verschulte
Exemplare
abgeben
konnte . — Ein Kilo Eibensamen kostete
in jener
Zeit im Handel 4 Mark . ) Ob der Versuch
gelingt , wird die Zukunft lehren.
²¹ ) Oberlehrer
Jung in Obermoschel
meldete
auf Anfrage hiezu , daß eine
ungefähr
100jährige Eibe in Unkenbach
vor etwa
50 Jahren
gefällt
wurde , „weil ihre Früchte
(? ) zum Abtreiben
der Kinder benützt wor¬
den seien " .
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selbst aber ist die Eibe trotz ihrer jetzt häufigeren Anpflanzung
in Gärten und Parks im Allgemeinen
ein völlig fremder Baum
geblieben . Niemand kennt ihren Namen und nur vereinzelt hört
man aus Bubenmund für die genießbare Frucht die sonst wohl
nur in Thüringen
gebräuchliche
und ob des schleimigen
und
klebrigen Saftes treffende Bezeichnung „Rotzbeere " .²²) Sie ist
für uns seit mehr als 1000 Jahren tot und wird es wohl auch
für immer bleiben , weil weder Geschichte
noch Sage , weder
Glaube noch Aberglaube
eine Brücke schlägt von ihr zum Her¬
zen unseres Volkes . Alles aber , was nicht seit grauer Vorzeit
her verankert
ist in tiefster Seele bleibt tot und kalt , auch
wenn es lebt . Und
,,Taxus

frigida est " : Die Eibe ist kalt!
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Die ältesten Eiben
im Amtsbezirke Neustadt a . d . H.
Wie aus vorstehender
Abhandlung
hervorgeht , kann die
Pfalz keine ursprüngliche
Eibe ihr eigen nennen . Sie besitzt
aber angepflanzte Exemplare , die an Größe und Schönheit viele
ihrer berühmten wilden Stammesgenossen
weit überragen . Eine
Reihe von günstigen Momenten : Geschützte
Lage an der Süd¬
oder Ostseite unserer Kalkhügel , gute Pflege , stark gedüngter,
feuchter Boden und Beschattung
durch hochstrebende
Laub¬
bäume oder Gebäude haben zusammengewirkt
, die nachfolgend
verzeichneten
Bäume unseres Amtsbezirks
rascher und besser
zur Entwicklung
kommen zu lassen als ihre wildwachsenden,
stets von Neuem ihrer Äste und Zweige beraubten
Kameraden.
Ehe wir aber zur Betrachtung
dieser Bäume übergehen,
möge noch kurz auf einige botanische
Eigenheiten
der Eibe
hingewiesen werden.
Sie gehört zu der etwa 70 Arten umfassenden Familie der
Taxaceen , von denen jedoch in unserem Amtsbezirk
(auch sonst
in Deutschland ) nur die Gattung Taxus mit den oft auch im
Blattwerk verschiedenen
Formen : T . baccata , L . T . canadensis
Willd , T . cuspidata
Carr , T . fastigiata Loud und die Gattung
Cephalotaxus in den Arten C. Fortunei Hook und pedunculata
Sieb, et Zucc . vertreten
sind . Die Nachzucht geschieht durch
Samen (sofort nach der Reife auszusäen !) oder Stecklinge . Aus
ersteren entwickeln
sich schöne , tannenähnliche
Bäume , aus
letzteren nur unschöne , baumartige
Buschformen , wie sie sich
vor allem in unseren Anlagen in größerer Zahl breit machen.
Die Blätter von T . bacc . ähneln denen der Tanne , unterscheiden
sich jedoch von ihnen durch die auf der Unterseite
hellgrüne
matte Farbe und ihre kurz -stachelspitzigen
Enden ; es fehlen
ihnen auch die Harzgänge.
Die Blüten sind gewöhnlich zweihäusig
; man trifft
jedoch vereinzelt
auch einhäusige
Exemplare. ²³) (Es soll
auch vorkommen , daß
ein und
dieselbe
Pflanze
meh¬
rere
Jahre
hindurch
zweihäusig
und
dann
wieder
1—2 Jahre
einhäusig
erscheint .)
Die
männlichen
Blütenknospen
werden
schon
im
August — September
in großer Menge an den neuen (einjährigen ) Trieben angesetzt
und bilden zur Zeit der Reife (Mitte März — April ) abwärts ge¬
neigte , perlgroße , kugelige Köpfchen . Ihre 6— 15 schildförmigen,
kurzgestielten Staubblätter
tragen an der Unterseite
5—9 mit¬
einander verwachsene
Pollensäckchen , deren außerordentlich
reicher Inhalt nach dem Platzen der Hülle vom Winde auf sehr
²³) Z, B. hier

im Garten

der

Obst - und Weinbauschule.
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weite Entfernungen
fortgetragen
wird . Die weiblichen
Blütenknospen
werden ebenfalls im Herbste ausgebildet , sind
aber weit kleiner und weniger zahlreich wie die männlichen.
Sie sitzen einzeln in Gestalt von Kurztriebchen
in den Blatt¬
achseln der jungen Triebe verhältnismäßig
weit von einander
entfernt und neigen sich auch etwas abwärts . Die zwischen den
obersten Schuppenblättern
frei herausragenden
Mikropylen er¬
zeugen zur Zeit der Empfangsfähigkeit
ein kleines Tröpfchen
einer sauer reagierenden , gummiartigen
Flüssigkeit , an der die
herbeigewehten
Pollenkörnchen
leicht kleben und dadurch eine
reiche Befruchtung
herbeiführen . Nach der Befruchtung bildet
sich aus dem schon am Grunde
der weiblichen Knospe vor¬
handenen winzig kleinen , napfförmigen
Becher ein wallartiger
Ring , der später als leuchtend roter , genießbarer , aber sauer¬
süßlich schmeckender
Mantel den harten , giftigen Samen um¬
schließt.
Die mit Ausnahme des roten Bechers in allen ihren Teilen
recht giftige und vor allem den Pferden sehr gefährliche Pflanze
unterscheidet
sich also von den meisten
andern
Coniferen
in der Blüten - und Fruchtform
ganz wesentlich
und
ähnelt
hierin
nur
dem
Wacholder
und
einer
andern,
aus Japan — China eingeführten , bei uns in sehr starken
Bäumen
vorhandenen
zweihäusigen
Gymnosperme ,
dem
Ginkgo , dessen zu einem Laubblatte
verwachsenen
Nadeln und
mirabellenartigen
Früchte die Aufmerksamkeit
in ebenso hohem
Maße auf sich lenken , wie die im Herbste rot leuchtende Eibe.
Und nun zu den Bäumen selbst!
Die schönsten
und stärksten
Bäume des Amtsbezirkes
zieren den Garten von Herrn Dr . Sartorius in Mußbach . Ihr
Standort ist geradezu ideal zu nennen . Durch eine alte , hohe
Ulme gegen heiße Bestrahlung
von Süden und Osten her ge¬
schützt , werden ihre in kalkhaltigen
Lehm gebetteten
Wurzeln
durch den in unmittelbarer
Nähe vorbeifließenden
kleinen Muß¬
bach genetzt und durch Dunggaben zu eifriger und reichlicher
Saftaufnahme
angeregt ; Wachstum
und Aussehen
sind dem¬
entsprechend
glänzend . Die Höhen der beiden Bäume betragen
10 m , ihre Stammumfänge
in Brusthöhe
1,23 resp . 1,24 m und
der Umfang am Boden 1,65 resp . 1,35 m. ²⁴) Während der männ¬
liche Baum einen ungeteilten , schnurgeraden
Stamm besitzt,
teilt sich der weibliche 1,60 m über dem Boden in zwei starke
Leitäste , deren südlicher unmittelbar
über der Spaltung 0,70 m
und deren nördlicher
0,95 m Umfang besitzt.
²⁴) Diese auffallende
Differenz
von 30 cm erklärt
sich daraus , daß der
eine Stamm völlig frei von Ästen ist , während
der andere eine ganze
Reihe teils grüner , teils abgestorbener
Äste und Aststümpfe
zeigt , die
das Messen
fast unmöglich
machen
und ein falsches Bild von der
wirklichen
Stammstärke
ergeben.
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Im gleichen Garten findet sich noch ein dritter Baum von
0,85 m Umfang in Brusthöhe und ein junges , aus einem Samen
der alten Eibe aufgegangenes
Bäumchen von 4—5 Jahren.
Im Parke des Herrn Weingutsbesitzers
Glükher in der
Gewann Herrenletten
des Dorfes Haardt (Unterhaardt ) stehen
die Zweitältesten
Bäume ihrer Art . Der in nächster Nähe des
„Schlosses " (früherer Besitz der Grafen von Castell ) stehende
männliche Baum ist 30 cm über dem Boden in 2 Stämme geteilt.
Während der Hauptstamm
am Boden einen Umfang von 1,52 m
besitzt , weisen die zwei Gabeläste unmittelbar
über ihrer Tei¬
lung einen solchen von 1,14 resp . 0,81 m und 1¼m davon noch
einen solchen von 0,90 resp . 0,70 m auf . (S . unten die Zeichn .)
Der zweite Baum ist weiblichen
Geschlechtes . Er ent¬
sendet kurz über dem Boden in nördlicher Richtung zwei paral¬
lel laufende starke Äste , die an ihrem Ursprünge
0,49 resp.
0,45 m und in Brusthöhe je 0,39 m Umfang besitzen , während der
Hauptstamm
in Brusthöhe
1,05 m Umfang aufweist . Beide
Bäume messen bis zum Gipfel etwas über 10 m und sind voll¬
ständig überdacht
von einer Fraxinus excelsior (Esche ), einer
Fraxinus Ornus (Mannaesche
von 2,37 m Umfang in Brust¬
höhe !!), einer Quercus ped . fastigiata
(Stieleiche
von 2,60 m
Umfang über der Veredelung ) und einer Gleditschia triacanthos
inermis („Christusdorn " von 2,12 m Umfang in Brusthöhe ), die
sämtlich Höhen von 22—25 m aufweisen und ihre Äste über den
Eiben ausbreiten
oder zum Teil in sie hineinlegen.

A 1). Eiben

von

Glükher

(Hierzu siehe Tafel A1)

(Unterhaardt ).

Im gleichen Garten steht zwischen einem sehr starken
Gingko biloba (Stammumfang
in Brusthöhe
1,73 m) und der
hohen Umfassungsmauer
eine Irische Eibe (Taxus fastigiata)
von ganz außergewöhnlichen
Maßen , Die dem Boden entsprie¬
ßenden 30— 40 Stämmchen
erreichen
gegenwärtig
eine Höhe
von 5½—6 m und bilden an der breitesten
Stelle in ihrer Ge¬
samtheit
eine Krone von 4,50 m Durchmesser
oder 14,15 m
Umfang ! Der Umfang aller Stämmchen
am Boden mißt zu¬
sammen 3,30 m ! Es wäre interessant
zu erfahren , ob irgendwo
in deutschen Landen ein gleich oder ähnlich starkes Exemplar
dieser Eibenart existiert.

A2). Irische

Eibe

(Tax . fastigiata ).

(Hierzu siehe Tafel A2)

U. 3,30 m
Im Gegensatz zu den völlig überdachten
Bäumen des Glükher 'schen Parkes stehen die beiden Eiben im Garten von Herrn
Justizrat
Gierisch auf der Vorderhaardt
nach Süden und zum
Teil auch nach Osten und Westen zu völlig frei . Sie sind daher
trotz ihres äußerst günstigen Standortes
auf durchfeuchtetem
Kalke nicht so entwickelt wie ihre Kameraden in Mußbach und
auf der andern Haardtseite . Wohl zeigt das männliche Exem¬
plar in seinem untern Teile prächtige , mächtig ausladende , bis
zu 4 m vom Hauptstamme
nach außen strebende
und schwer
und wuchtig auf dem Boden liegende Äste ; die obere Hälfte
aber ist matt , dünn und kurzästig
und zeigt als Folge der
intensiven Sonnenbestrahlung
recht schwache Gipfeltriebe
und
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eine Verkümmerung
der Äste . Der Baum hat auch im Verhält¬
nis zu seinem Alter ²⁵) bei einem Stammumfang
von 99 cm am
Boden ( Brusthöhe
75 cm) nur eine Höhe von ungefähr
5½ m.
Der benachbarte
weibliche
Baum ist etwa 1½ m höher und in
seiner ganzen Form etwas schlanker und nach oben hin stärker
beästet . Im Gegensatz zu der männlichen Ehehälfte teilt sich
ihr Stamm von 1,08 m Umfang ein Meter über dem Boden in
zwei parallel laufende Äste , deren Umfangmaße
unmittelbar
über der Teilung 67 und 74 cm betragen . Das ziemlich genau
bekannte Alter der beiden Bäume läßt einen Schluß auf die
Breite der Jahresringe
am Boden zu . Nehmen wir das Alter
auf rund 100 Jahre an , so ergibt sich aus der Formel
0,99 m

7 ^

1

0,63 m

. _

-W
X 22 X T " "W
= 0, 0016 m = 1, 6 mm
das Bild der durchschnittlichen
Breite eines Jahresringes
(das
Maß des 2. Baumes mit 1,08 m Umfang ändert dieses Ergebnis
nur um eine winzige Kleinigkeit ), was im Hinblick auf den
Stand , den Boden und die Düngung als normales Maß bezeichnet
werden darf . Einen Beweis für die Richtigkeit
dieser An¬
nahme und Berechnung
gibt uns auch ein Brief von Handels¬
gärtner Schott in Knittelsheim
an Regierungsdirektor
Keiper
vom 9. III . 1904 . In diesem vermeldet
der Gärtner , daß sein
Onkel im Jahre 1884 ,,in den Garten neben der Klenzeanstalt
eine Sämlingseibe in diluvialen , lehmigen frischen Sand gepflanzt
habe , die äußerstkräftiggewachsen
und am Tage der
Absendung des Briefes 1 m über
dem Boden einen Durch¬
messer von 9cm und eine Höhe von 3,75m erreicht
habe ! "
Die Wachstumszeit
des Baumes betrug demnach genau 20 Jahre.
Hatte der Baum damals in Brusthöhe 9 cm , am Boden also etwa
10 cm Durchmesser , so muß er demgemäß
in dieser Zeit
seines
stärksten
Wachstums
Jahresringe von 2,5 mm
|J ) 0_rnrn ^ ^

al s Maxi mal brei te erzeugt haben.

Daß diese sich

im Verlaufe von weiteren 4 X 20 und mehr Jahren bei stetig
verlangsamtem
Wachstume
auf durchschnittlich
1,6 und noch
weniger Millimeter
verengern , ist selbstverständlich
. Man
braucht ja auch nur das Höhenmaß
dieses Baumes mit den
übrigen zu vergleichen!
Legen wir nun bei den Bäumen von Satorius und Glükher,
deren Pflanzzeit wir nicht kennen , bei gleichen Verhältnissen
²⁵) Er wurde
im Jahre 1868 als 35 — 40jähriger
aus einem im heutigen
Stadtinnern
Neustadts
gelegenen , nun verbauten
Garten
mit Wurzel¬
ballen an seine jetzige Stelle gesetzt und ist demgemäß
etwa 100 Jahre
alt . (Nach Bericht des jetzigen Besitzers .)
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die gleiche Ringbreite zugrunde , so ergibt
zen als Altersjahr
nach der Formel
1,65 m

die Zahl

B).

164

7

3^ ~mm X 22
26) resp . 151.

Eiben

von
(Hierzu

| p2 jm

reSp>

Tafel

1_

3,2 mm X 22

Girisch
siehe

sich für diese Pflan¬

(Vorderhaardt ).
B 1und

B 2)

Ein weiterer sehr beachtenswerter
weiblicher Baum findet
sich im Garten
des früher Hugo Lederle 'schen Anwesens
in
Oberhambach . Die Eibe steht in der Ecke von zwei in einem
rechten Winkel zusammenstoßenden
Gebäulichkeiten
auf kalk¬
haltigem Lehmboden . Die hohen Dächer dieser Bauten ver¬
hindern jede Sonnenbestrahlung
von Osten und Südosten her,
während einige in seiner Nähe stehende
Obstbäume
die Be¬
strahlung
von Westen
her mildern . Als schattenliebender
Baum ist er an dieser Stelle berufen , selbst wieder Schatten zu
spenden , indem er den Sonnenstrahlen
den Eingang durch die
nach Süden gelegenen Fenster des Weinkellers
verwehrt , eine
Aufgabe , die sonst vielfach dem dicht - und reichbeblätterten
schwarzen
Maulbeerbaume
zufällt . Seine Maße sind gegen¬
wärtig folgende : Baumhöhe : 10— 11 m , Stammumfang
am Bo¬
den : 1,22 m , Stammumfang
in Brusthöhe : 0,90 m . Sein Alter
²⁶) Nach Angabe des Herrn Sartorius
wurde das Anwesen
im Jahre 1758
völlig umgebaut
und der Garten
entsprechend
geändert . Es dürften
demgemäß
auch die beiden Bäume
vor 168 Jahren
gepflanzt
worden
sein , was dem oben berechneten
Alter fast genau entsprechen
würde.
Eine noch vorhandene
gesunde Ulme von 4,12 Meter Umfang in Brust¬
höhe (!) dürfte der gleichen Zeit entstammen.
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ist demgemäß mindestens
auf 125 Jahre zu schätzen , nachdem
das Wachstum infolge schlechter Ernährungsverhältnisse
sicher¬
lich geringer war als das der übrigen Bäume.
Natürlich
finden sich im Amtsbezirke
noch eine ganze
Reihe jüngerer , 10— 80jähriger Eiben ; es verlohnt sich jedoch
nicht , sie hier einzeln und namentlich aufzuführen , da sie überall
die gleichen Maßverhältnisse
aufweisen
wie die genannten.
Von Interesse für uns und spätere Geschlechter
wäre aber die
Feststellung der in den übrigen 15 Amtsbezirken
der Pfalz in
Parks , Gärten , Anlagen , Kirchhöfen usw . angepflanzten
älteren
Bäume unter
genauer Maßangabe
und ev . sicherer Alters¬
bestimmung.
Die alten Eiben der Urzeit sind dahingegangen . Sorgen
wir dafür , daß die jetzigen erhalten , geschont und geschützt
werden und so als Ersatz für die alte Taxus mortua in der
Pfalz wenigstens
wieder die junge Taxus frigida auflebe und
gedeihe!
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Molluskenfauna
I. Rheinebene

der Rheinpfalz
und Pfälzerwald

Einleitung.
Wenn im Folgenden
der Versuch einer Molluskenfauna
unserer Heimat gemacht werden soll , so bedarf dieser Versuch
wohl kaum einer Begründung . Eine Bearbeitung der Mollusken¬
fauna der Rheinpfalz ist noch nie vorgenommen
worden und
daraus folgt das Recht für jeden , ihn zu unternehmen.
Daß der Verfasser
diesen Versuch
unternommen
hat,
kommt daher , daß ihm als Pfälzer die Erforschung
der pfälzi¬
schen Fauna von jeher am Herzen gelegen hat , und weiter daher,
daß er von dem Manne , der die Erforschung
dieser Fauna am
meisten gefördert hat , von Herrn Professor Dr . R . Lauterborn
in Freiburg , dazu aufgefordert
worden ist.
Alle modernen Faunisten werden sich beim Anblick des
Titels dieser Arbeit entrüstet
abwenden , da hier die Tierwelt
eines politisch abgegrenzten
Gebietes behandelt
werden soll.
Warum ist das geschehen ? Die Pfalz ist eingeschlossen
von den
früheren Reichslanden , der Rheinprovinz , Baden und Hessen.
Eine Bearbeitung der drei ersten dieser Länder , ebenfalls unter
politischer Abgrenzung , existiert . Pfalz und Hessen zusammen
hätten noch viel weniger ein natürlich begrenztes
Gebiet ge¬
geben . Ich habe daher vorgezogen , mich auf die Pfalz zu be¬
schränken , sie aber in ihre natürlichen
Gebiete aufzulösen und
diese im Hinblick auf ihre außerpfälzischen
Fortsetzungen
zu
besprechen.
Diese Gebiete , die einzeln behandelt werden sollen , sind
1. Rheinebene
2. Pfälzerwald
3. Nordpfalz
4 . Westpfalz.
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Davon ist die Rheinebene
erfüllt von tertiären , diluvialen und
alluvialen
Ablagerungen . Unter
dem Namen „ Pfälzerwald"
fasse ich das ganze geschlossene Bundsandsteingebiet
zusammen.
Unter Nordpfalz verstehe ich die Schichten des Perms und Car¬
bons , südlich begrenzt von Buntsandstein
und Muschelkalk , und
unter dem Namen Westpfalz schließlich fasse ich die Muschel¬
kalk - Buntsandsteingebiete
des Südwestens , also vor allem des
Bliesgebietes , zusammen.
Rheinebene
und Pfälzerwald
entwässern
vorwiegend zum
Rhein , die Nordpfalz zur Nahe und die Westpfalz zur Saar.
Das Klima der Pfalz ist für die Mollusken im allgemeinen
sehr geeignet , wenn auch infolge der oft großen Hitze und
Trockenheit
im Sommer das Molluskenleben
auf dem Lande im
Frühjahr und Herbst wie in Südeuropa seine besten Zeiten hat.
Der letztere bietet meist von Mitte August bis tief in den No¬
vember den Schnecken günstige Witterung.
In diesem ersten Teil soll Rheinebene und Pfälzerwald be¬
handelt werden . So verschieden
die beiden Gebiete in vielen
Beziehungen sind , haben sie doch , wie gezeigt werden wird , eine
ähnliche Fauna und lassen sich nicht scharf von einander tren¬
nen . Doch wird darüber später zu reden sein . Bevor ich nun
in eine Besprechung der Erforschung des Gebietes eintrete , habe
ich die angenehme Pflicht , allen zu danken , die mich in irgend
einer Weise bei dem Zustandekommen
der Fauna unterstützt
haben . Ihre Namen werden alle noch genannt werden . Hier
möchte ich nur 3 Namen herausgreifen . Mein Hauptdank
geht
an Herrn Professor Dr . R . Lauterborn
in Freiburg , der mich in
jeder Weise unterstützt
hat , an Herrn Dr . D . Geyer in Stutt¬
gart , der in seiner bald sprichwörtlich
gewordenen
Liebens¬
würdigkeit mir eine ganze Reihe von Arten nachbestimmt
sowie
mir wertvolle Ratschläge erteilt hat und an Herrn Oberregierungs¬
rat Dr . Poeverlein in Speyer , der das Erscheinen dieser Arbeit
in der Pfalz bei der Pollichia ermöglicht hat.

Erforschung

der Rheinpfalz.

Als ich mich an die Bearbeitung
der Pfalz machte , fand
ich bereits außerordentlich
wichtige Vorarbeiten
vor . Diese
waren gegeben in erster Linie durch eine Reihe von Veröffent¬
lichungen Lauterborns , vor allem auch in seiner grundlegenden
Arbeit „ Die geographische
und biologische
Gliederung
des
Rheinstroms " II . Teil . Ferner hat S . Clessin , der Altmeister
der Malakozoologie
in Deutschland
größere Genistaufsamm¬
lungen von Speyer beschrieben . Dazu kommen dann eine Reihe
von kleineren
selbständigen
Veröffentlichungen
, sowie viele
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kleine zerstreute Angaben , die pfälzische Verhältnisse betreffen,
oft an Orten , an die niemand denkt . Oder wer sollte etwa
darauf kommen , daß in einer Molluskenfauna
von Dinkelsbühl
ein pfälzischer Fundort von Balea perversa zu finden sei . Der¬
artige zerstreute
Angaben wird es noch viele geben , die mir
entgangen sind . Als ich nun mit der Bearbeitung
der Pfalz be¬
gonnen hatte und als meine ersten Notizen darüber veröffent¬
licht waren , habe ich sehr bald Unterstützung
in der Pfalz selbst
gefunden . Zuerst stellte mir Herr cand . geol . Nathan seine bei
Speyer gesammelten Mollusken zur Verfügung , unter denen sich
als wichtigster Fund Vertigo substriata
befand . Dann halfen
mir beim Sammeln bald Herr Studienrat
Strebel (Landau ) und
Herr Hauptlehrer
Zumstein (Bad Dürkheim ). Vor allem der
letztere hat sich allmählich zu einem eifrigen Malakologen
ent¬
wickelt , der die Dürkheimer
Gegend bereits sehr gut durch¬
forscht hat . Ferner stellte mir Herr Professor Stellwaag in Neu¬
stadt die Mollusken seiner Massenfänge nach der Methode Dahl
zur Verfügung . Ganz unabhängig von mir hat Herr Studienrat
Uhl (früher Neustadt a . d . H ., jetzt Burghausen
a . d . Salzach)
durch eine Reihe von wichtigen
Veröffentlichungen
unsere
Kenntnis der pfälzischen
Molluskenfauna
gefördert . In der
letzten Zeit , als ich als Schneckenmensch
mehr bekannt wurde,
habe ich schließlich von vielen Seiten teils mehr , teils weniger
wertvolle Angaben und Belegstücke
bekommen . Nicht ver¬
gessen sollen dabei auch die Schüler des Gymnasiums und der
Realschule Landau werden.
Es ist neuerdings vielfach üblich geworden — ich denke
hier gerade an die Arbeiten der Basler Schule — ein Verzeichnis
der Fundorte
mit Fundlisten
der eigentlichen
Arbeit voraus¬
zuschicken . Ich habe davon abgesehen , da ich Fundorte und
Finder bei den einzelnen Arten bringe und da ich den Umfang
der Arbeit durch Wiederholungen
nicht noch vergrößern wollte.

Bedeutung der Mollusken.
Man könnte sich die Frage vorlegen , ob es , nachdem die
die Pfalz umgebenden
Gebiete doch ziemlich gut durchforscht
sind, überhaupt einen Zweck hat , die Pfalz in gleicher Weise zu
behandeln . Diese Frage muß man unbedingt bejahen , und zwar
wegen der großen Bedeutung , die die Mollusken als ziemlich
stationäre Tiere für die Tiergeographie
besitzen . Erst die Fülle
der Einzelbearbeitungen
kleinerer Gebiete gibt uns eine sichere
Grundlage für die tiergeographische
Beschreibung
eines grö¬
ßeren Erdraums . Jeder einzelne Baustein ist dafür wichtig.
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In unserem besonderen
Falle nun gehen , wie gezeigt wer¬
den wird , durch die Pfalz eine Reihe von Verbreitungsgrenzen,
die zum Teil mit dem nordsüdlich streichenden
Waldgürtel des
Pfälzerwaldes
zusammenfallen , auch ein Umstand , der mich
veranlaßt hat , zuerst Rheinebene
und Pfälzerwald , dann Nordund Westpfalz zusammen zu besprechen.
Eine Reihe von Fragen , die früher in erster Linie die Tier¬
geographie beschäftigten , sind ihr heute jedoch entzogen . So
muß man die Flußmuscheln , die man früher als palaeogeogra¬
phische Indikatoren
benutzte , heute unter einem wesentlich
anderen Gesichtspunkt
betrachten . An den großen Rassen für
das Rheingebiet , die früheren Urstromgebiete
Norddeutschlands
und das Donaugebiet
hält man zwar überwiegend
noch fest.
Dagegen versucht man die teils mehr , teils weniger großen Ab¬
änderungen , die sich innerhalb
dieser Gebiete überall zeigen
und die nicht erblich fixiert sind , für Reaktionsformen
ent¬
standen durch verschiedene
Lebensbedingungen
zu erklären.
H . Modell hat neuerdings versucht , durch ein biologisches System
diese Formen zu erfassen . (41 , 42 .)
Von einem direkten Nutzen unserer einheimischen
Mol¬
lusken für die Wirtschaft kann man wohl kaum reden . In vielen
Gegenden Deutschlands
werden
die Muscheln
oft in großer
Menge gefangen und als Schweinefutter
verwendet . Aus der
Pfalz ist mir eine derartige
Verwendung
aber noch nicht be¬
kannt geworden.
Auf der Alb in Württemberg
werden in einigen Ortschaf¬
ten in großen Schneckengärten
Weinbergsschnecken
in Mengen
gemästet , die früher meist nach Paris verschickt
wurden und
ziemlich gute Bezahlung fanden . Auch in der Pfalz hat man
Versuche mit der Schneckenmast
gemacht . Der letzte dieser
Versuche war wohl der in Klingenmünster , den M . Vollmar (54)
in der Pf . Heimatkunde
beschrieben
hat . Es wurden dort all¬
jährlich von Juli bis Oktober ungefähr 400 000 Schnecken ge¬
mästet , zu welchem Zweck ca . 400 Ztr . Weißkraut
in der ge¬
nannten Zeit an sie verfüttert
wurden . Die Mast wurde bis
1911 von einem Schweizer
H . Spring unternommen . Danach
wurde sie von einem Klingenmünsterer
Unternehmer , dem ich
auch diese Angaben verdanke , Unverzagt mit Namen , bis zum
Kriegsausbruch
weitergeführt.
Die Fischzüchter
kaufen auch bei uns wie anderwärts
gerne Weinbergschnecken
und Schnirkelschnecken
kübelweise,
um sie dann in gestoßenem
Zustand als Fischfutter
zu ver¬
wenden . In der Pfalz wurden früher für den Eimer Schnecken
10— 20 Pfennig gezahlt , was vielfach den sammelnden Kindern
als eine fürstliche Bezahlung gegolten hat.
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Wesentlich bedeutender
ist der indirekte Nutzen unserer
Mollusken . Dies gilt vor allem für die Wassermollusken
, die
einen wichtigen Bestandteil
der natürlichen
Fischnahrung
bil¬
den und so Mittelglieder
der Umsetzung von Detritus und nie¬
deren Pflanzen in Fischfleisch darstellen . Auch die Rolle , die
sie als Detritusfresser
für die Reinigung der Gewässer spielen,
ist nicht unbedeutend . Für die Sphaerien gilt dies vor allem.
Leider ist auch der Schaden , den die Schnecken , um die
es sich hier allein handelt , anstiften , nicht ganz unbedeutend.
Eine ganze Reihe von Arten können an unseren Nutzpflanzen
schaden , besoders ins Gewicht fällt dieser Fraßschaden
aber nur
bei der Ackerschnecke
(Agriolimax agrestis L .). Dieser Schäd¬
ling richtet nicht nur in Gärtnereien
und Gärten allgemein einen
zum mindesten ärgerlichen
Schaden an , sondern er kann im
Herbst auf den mit Wintersaat
bestellten Feldern oft geradezu
katastrophale Verheerungen
anrichten . In manchen Schnecken¬
jahren müssen in der Rheinebene nach den mir gewordenen An¬
gaben ⅔ der Felder neu eingesät
werden . Wie allen Schäd¬
lingen kommen der Ackerschnecke
die milden Winter der Pfalz
sehr zu statten . Aber auch kalte Winter überstehen
diese
Nacktschnecken
verhältnismäßig
gut . So liefen in dem Winter
1925/26 mit seinen Perioden großer Kälte (anfangs Dezember
und anfangs Januar ) an milden Tagen Ende Januar Acker¬
schnecken wieder überall auf den Feldern herum.
Als Kellerschädling
kommt bei uns einmal die große Egel¬
schnecke (Limax cinereus ) in Betracht . Sie kommt hie und da,
so in Landau in einer Reihe von Fällen auch in Küchen mit
Steinboden und gelockertem Bodenbelag vor und wird dann , von
ihrem Fraßschaden
abgesehen , besonders lästig , da sie bei ihren
nächtlichen Wanderungen
mit ihren Schleimspuren
alles über¬
zieht . Ferner wurden auch bei uns als Schädlinge schon fest¬
gestellt Limax flavus L ., der ein typischer Kellerbewohner
ist,
sowie einige Arten , die sich in Kellern gewöhnlich nicht finden,
die aber eingeschleppt
hie und da auch sehr lästig werden
können , wie die Ackerschnecke
(Agriolimax agrestis L .) und die
Wegsehnecke (Arion empiricorum Fer .).

Faunistik.
Ziel.
Wie ich schon früher ausgeführt habe , soll hier zwar ein
politisch abgegrenztes
Gebiet , aber aufgelöst in seine natür¬
lichen Gebiete und hineingestellt
in seine Zusammenhänge
be¬
trachtet werden . Es handelt sich in dem vorliegenden
Teil der
Arbeit also zunächst darum die Molluskenfauna
der pfälzischen
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Rheinebene zu besprechen im Hinblick auf die Rheinebene über¬
haupt . Darauf wird überall Rücksicht genommen werden und
aus diesem Grund wird später bei der Besprechung
der einzel¬
nen Arten überall auch angegeben werden wie die Art sonst in
der Rheinebene
verbreitet
ist . Ferner sind aus dem angeführ¬
ten Grund in das Artenverzeichnis
mit kurzer Verbreitungs¬
angabe auch die Arten aufgenommen , die irgendwo
in der
Rheinebene
vorkommen , bei uns in der Pfalz aber noch nicht
gefunden worden sind . Eine Reihe dieser Arten wird sicher
auch in der Pfalz noch aufgefunden werden , für andere Arten,
namentlich solche der südlichen Rheinebene , ist dies wenig wahr¬
scheinlich . Der Vollständigkeit
halber sind aber auch diese auf¬
genommen worden . In genau derselben Weise wird auch die
Betrachtung
des Pfälzerwaldes
im Hinblick
auf die übrigen
Randgebirge
der Rheinebene
durchgeführt . Dagegen wird auf
einen Vergleich der Molluskenfauna
des Pfälzerwaldes
mit der
seiner westlichen und nördlichen Nachbargebiete
hier natürlich
verzichtet , da im 2. Teil dieser Arbeit ja ohnehin darauf ein¬
gegangen werden
wird . Der Einfachheit
halber
werden im
Artenverzeichnis
die Verbreitungsangaben
für pfälzische
und
nichtpfälzische
Rheinebene , für Pfälzerwald
und übrige Rand¬
gebirge zusammengefaßt.
Oekologische

Verhältnisse.

In den folgenden Abschnitten
soll unsere Molluskenfauna
nach den Lebensbedingungen
, die sie bei uns findet , zusammen¬
gefaßt besprochen
werden . Und zwar stelle ich zuerst ,die
Lebensbezirke
der Rheinebene , dann die des Pfälzerwaldes
für
die Landmollusken
zusammen . In einem weiteren Kapitel wird
von den Wassermollusken
und in einem letzten von den Mol¬
lusken der menschlichen
Behausungen
die Rede sein . Auch
hier werden dem Ziel der Arbeit entsprechend
sich Seitenblicke
auf unsere Nachbargebiete
nicht vermeiden lassen.
Wie gezeigt werden wird , finden sich unter bestimmten
Lebensbedingungen
bestimmte
Genossenschaften
von Mollus¬
ken zusammen . Das Wort Lebensgemeinschaft
werde ich dabei
vermeiden , da man darunter heute etwas ganz Bestimmtes ver¬
steht . Zu der Lebensgemeinschaft
eines Ortes gehören alle
Organismen , die unter den Bedingungen , die der Ort gewährt,
zusammen vorkommen und physiologisch vielfach mit einander
verknüpft sind . Die Lebensgemeinschaft
wird bei unserer auf
die Mollusken beschränkten
Betrachtung
also zerrissen . Fer¬
ner müßten wir bei einer Betrachtung der Lebensgemeinschaften
die Bedingungen
enger nehmen als das hier geschieht . Die
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Wälder , die Wiesen enthalten
schaften , während
wir deren
sprechen.

eine Reihe von Lebensgemein¬
Mollusken
hier gemeinsam be¬

Die
Landmollusken
der
Rheinebene.
Die Rheinebene
bietet in der Pfalz ebenso wie in ihren
außerpfälzischen
Teilen den Mollusken sehr verschiedenartige
Lebensbedingungen . Dementsprechend
besitzt
sie auch sehr
verschiedene Lebensbezirke . Immerhin lassen sich diese in 3
Zonen gliedern . Zu der 1. Zone stelle ich die Lebensbezirke
des den Strom unmittelbar
begleitenden
Rheinalluviums , zu der
2. Zone die Lebensbezirke
der eigentlichen
(meist diluvialen)
Ebene und in die 3 . Zone die dem Gebirgsrand
vorgelagerten,
vielfach tertiären Hügel.
1. Zone : Wichtige Lebensbezirke
sind hier die Auwälder,
die offenen natürlichen
Formationen , wie Wiesen und Ufer¬
ränder , und die Felder.
Das reichste Molluskenleben
treffen wir dabei in den Au¬
wäldern . Die Gründe dafür sind folgende : Die nötige Feuchtig¬
keit ist hier immer vorhanden teils als Bodenfeuchtigkeit
durch
das Druckwasser
des Rheins , teils als Luftfeuchtigkeit , her¬
rührend von den Nebeln des nahen Stroms und seiner Alt¬
wasser . Festgehalten
wird die Feuchtigkeit
gut durch das dop¬
pelte Laubdach der Bäume und des Unterholzes
sowie durch
das vermodernde
Laub am Boden . Der nötige Schatten ist auch
vorhanden und die Temperatur
erreicht trotz allen Schutzes
auch in den Auwäldern gemäß dem Temperaturgang
der Rhein¬
ebene die nötige Höhe . Weiter ist für das Molluskenleben
gün¬
stig, daß die Auwälder wie andernorts
auch reine Laubwälder,
allerdings der verschiedenartigsten
Zusammensetzung
sind . —
Ich verzichte hier wie überhaupt
darauf , genauer noch einmal
nach der Art des Vorkommens zu gliedern und etwa anzugeben
„im toten Laub", „an faulem Holz" und so weiter , sondern fasse
vielmehr alles , was im Auwald vom Boden bis zu den Gipfeln
der Bäume und im Boden lebt , zusammen.
Nach den Angaben Lauterborns
(35) und meinen Unter¬
suchungen , gewonnen in den Auwäldern
von Neuhofen , Wald¬
see , Otterstadt , Speyer , Lingenfeld und Wörth , setzt sich die
Molluskenfauna
hier aus folgenden Arten zusammen:
Vitrina diaphana , pellucida
Hyalinia cellaria,
Crystallus
crystallinus
(andreaei ),
Zonitoides nitidus
Limax agrestis
Ariern empiricorum , circumscriptus,
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Patula rotundata , — Punctum pygmaeum
Helix pomatia,
Cepaea hortensis , nemoralis
Arianta arbustorum
Eulota fruticum
Fruticicola
hispida , villosa , incarnata,
Helicodonta
obvoluta,
Buliminus montanus , obscurus , — Zua lubrica
Clausilia biplicata , plicata , laminata , lineolata
Carychium minimum.
Von diesen Arten gehören Buliminus montanus und Fru¬
ticicola villosa der Schwemmfauna
des Rheins an , d . h . ihre
Ansiedlungen
längs des Stroms gehen auf Verschleppung
durch
den Strom zurück . Eine dritte dazugehörige
Art Cepaea silvatica ist auf pfälzischem Boden noch nicht festgestellt
worden,
wohl lebt sie aber , wie schon lange bekannt , bei Karlsruhe . Sie
bevorzugt dort nach neueren Angaben Lauterborns
die mit lich¬
tem Gebüsch und kümmerlichem
Kiefernwald
bestockten
Kies¬
rücken alter Rheininseln . (37) (Siehe Karte I, Schwemmfauna .)
Auffällig ist an der gegebenen Liste der Mangel an rich¬
tigen Bodenschnecken
, vor allem an kleinen . Ich habe auf diese
besonders geachtet und führe darum schon eine Reihe kleiner
Bodenschnecken
für die Auwälder
mehr auf als Lauterborn.
Trotzdem wird an günstigen Orten noch manches dazukommen.
Die auf jeden Fall aber auffällige Armut an Bodenschnecken
erklärt sich vielleicht aus dem häufigen Auftreten
von Über¬
schwemmungen
in den Auwäldern . Bei einer solchen steht das
Wasser oft meterhoch in den Wäldern und die Schnecken sitzen
in Massen ringweise
über der Wasserlinie
um die Bäume.
Kleine Bodenschnecken
werden dann natürlich
vom Wasser
mitgenommen
und gehen zugrunde . Größere Schnecken , die
wie Künkel , Heidelberg
(30) nachgewiesen
hat , vor allem bei
niederer Temperatur
längere Zeit unter Wasser aushalten , kön¬
nen sich dann natürlich
an den Bäumen in die Höhe retten.
Auch das nur vereinzelte
Auftreten
von Vitrina , Crystallus,
Patula , Punctum , Zua , Clausilia und Carychium erkläre ich mir
in dieser Weise . Immerhin finden diese Arten im Mulm alter
kernfauler
Kopfweiden
geeignete Wohnplätze . Außer den in
obiger Liste angegebenen
Arten führen Lauterborn , Ewald und
Böttger noch Fruticicola striolata aus den Rheinauwäldern
von
Baden und Hessen auf . Mir ist diese Art in der Pfalz bisher
noch nicht begegnet . Bei Karlsruhe
kommt nach Kreglinger
noch Modiceila avenacea dazu , (22 .) die ebenfalls der Schwemmtanna zuzurechnen
wäre.
In den natürlichen
offenen Formationen
finden wir alle
Übergänge vom nassen sumpfigen Uferrand bis zu den trocken-
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sten Heidewiesen
und dementsprechend
auch ganz verschiedene
Lebensbezirke . Zunächst dem Wasser in der feuchten Ufer¬
region leben natürlich lauter hygrophile Arten , die hier auf ihre
Rechnung kommen . Es sind dies nach Untersuchungen
an ziem¬
lich allen Altrheinen
der Pfalz folgende:
Zonitoides nitidus
Hyalinia cellaria , Crystallus crystallinus
Arion empiricorum
Euconulus fulvus
Vallonia pulchella
Fruticicola hispida
Zua lubrica
Carychium minimum
Succinea putris , pfeifferi,
Wir begegnen hier also meist Arten wieder , die sich auch
im Auwald an feuchten Stellen , z. B . im feuchten Mulm der Wei¬
denköpfe , finden . Dazu kommen einige andere , die den Wald
meiden , Wo sich diese Fauna des Uferrandes bei Überschwem¬
mungen aufhält , ist teilweise ein Problem . Zum Teil sind diese
Schnecken sicher imstande , längere Zeit unter Wasser aus¬
zuhalten (Zonitoides nitidus ) oder am Schilf aufzusteigen
(Succineen ) und sich so den meist langsam steigenden Fluten zu ent¬
ziehen.
Das andere Trockenheitsextrem
der natürlichen
offenen
Formationen finden wir in den lichten Heidewiesen , wie sie sich
vielfach auf den trockenen
Hochufern
der älteren Altrheine
finden , so z . B , am Neuhofer Altrhein , aber auch am Roxheimer
und Waldseer Altrhein und in Resten bei Lingenfeld am roten
Hamm . Lauterborn
hat diese Verhältnisse
vom Neuhofer Alt¬
rhein beschrieben , (36) wo derartige Heidewiesen bis fast an den
Rand des Altrheins hinreichen , Ihre Trockenheit
beruht dar¬
auf, daß der Boden hier aus Sand und Kies besteht und das
Wasser von Niederschlägen
daher schnell durchläßt , während
andererseits das Gelände so hoch liegt , daß es von Druckwasser
verschont bleibt . Deckung gibt natürlich nur die spärliche Ve¬
getation . Kennzeichnend
für diese Heidewiesen
ist von Pflan¬
zen Euphorbia gerardiana . Ihre Molluskenfauna
besteht aus:
Helix pomatia , — Vallonia costata
Xerophila ericetorum , obvia , candidula , (intersecta ),
Buliminus detritus,
Succinea oblonga,
Es handelt sich bei der Mehrzahl also um typisch xerophile
Schnecken , die sich oft in Unmengen finden . So bedeckt am
Neuhofer Altrhein Buliminus detritus zu vielen Tausenden
die
Wiesen . Am Waldseer Altrhein sind es mehr Xerophila can¬
didula und ericetorum,
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Zwischen diesen beiden Extremen stellen sich je nach dem
Feuchtigkeitsgehalt
die anderen Wiesen der Rheinniederung
in
ihrer Fauna ein.
Diese Fauna der Auwälder und Auwiesen können wir ver¬
gleichen mit der Fauna die C . Boettger vom Kühkopf in Hes¬
sen (3) zwischen Oppenheim und Worms beschreibt . Von Ar¬
ten , die aus dem Auengebiet
der Pfalz lebend noch nicht be¬
kannt sind , gibt er folgende an:
Hyalinia nitens
Fruticicola rubiginosa , striolata
Caecilianella
acicula
Sphyradium
edentulum
Vertigo antivertigo , pygmaea , pusilla , augustior.
Ein Teil dieser Arten wird sich sicher auch bei uns noch
finden lassen , da sie im Rhein - und Altrheingenist
teilweise
häufig sind . Von unserer Auenfauna
scheinen auf dem Küh¬
kopf dagegen folgende zu fehlen:
Vitrina diaphana,
Hyalinia cellaria , — Crystallus
crystallina,
Punctum pygmaeum , — Euconulus iulvus
Helicodonta
obvoluta,
Buliminus montanus , obscurus
Clausilia biplicata , lineolata.
Was nun die Felder , die Kultursteppe
der Rheinebene be¬
trifft , so kann sich hier ein dem der Auwälder
und Wiesen
gleichwertiges
Molluskenleben
natürlich nicht entfalten , da die
alljährliche
Bodenbearbeitung
dem im Wege steht . Es finden
sich auf den Feldern einzelne Arten , denen wir schon im Au¬
wald begegneten
wie Arion empiricorum
und Agriolimax agrestis , sowie je nach dem Feuchtigkeitgehalt
Arten trockener (be¬
sonders gern Xerophilen ) oder feuchter Wiesen . Xerophila ericetorum läuft in manchen Gegenden , z. B . zwischen Otterstadt
und dem Rinkenberger
Hof bei Regenwetter
sogar auf den
Landstraßen
herum.
2. Zone . In der eigentlichen
Ebene haben wir ähnliche
Lebensbedingungen
wie in der Rheinniederung , aber doch mit
verschiedenen
wichtigen Unterschieden.
Zunächst haben wir hier keine typischen Auwälder mehr,
sondern teils Laub -, teils Nadelwälder , von denen die ersteren
den Auwäldern
allerdings oft weitgehend
in ihrer Zusammen¬
setzung gleichen . Sie seien daher auch zuerst besprochen.
Große Wälder dieser Art sind z . B . der Offenbacher
und der
Rohrbacher
Wald in der Südpfalz , dann Teile des Bien -, Non¬
nen - und Maxdorfer
Waldes . Dazu kommen kleinere Wald¬
stücke , die in der ganzen Ebene verteilt sind . Eingehend unter¬
sucht habe ich den Offenbacher
Wald , Rohrbacher
Wald und
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kleine Waldstücke
bei Landau , Speyer und Freinsheim . Dem¬
nach haben wir hier folgende Fauna:
Hyalinia nitens , — Crystallus crystallinus
Zonitoides nitidus,
Arion empiricorum , circumscriptus , hortensis,
Limax arborum , agrestis , laevis,
Vallonia pulchella , — Patula rotundata
Sphyradium
edentulum
Helix pomatia
Cepaea nemoralis , hortensis
Arianta arbustorum
Eulota iruticum
Fruticicola incarnata , sericea
Buliminus detritus
Zua iubrica
Carychium minimum
Succinea putris.
Interessant
ist dabei das Auftreten von Sphyradium eden¬
tulum , das ich bisher in der Pfalz lebend nur im Rohrbacher
Wald an Haseln und jungen Eschen gesammelt habe . Wie ver¬
schieden die Wälder im einzelnen in Bezug auf Feuchtigkeit
sein können , zeigen Succinea putris und Buliminus detritus.
Im übrigen sind die Wälder der Ebene noch viel zu schlecht
durchsucht , als daß die Liste auch nur entfernt Anspruch auf
Vollständigkeit
erheben könnte . Da die Wälder reich an Grä¬
ben , Bächen und Tümpeln sind , lassen sich dort natürlich auch
eine größere Menge von Wassermollusken
sammeln , die aber
später ihre eigene Behandlung finden werden.
Diese Fauna treffen wir in Bruchstellen
auch in kleinen
Feldgehölzen , wo Helix pomatia und Cepaea nemoralis in den
Vordergrund treten und von den Wiesen und Rainen Xerophilen
dazu kommen können und ebenso auch in anderen Bestand¬
teilen an den mit Buschwerk
und Bäumen bestandenen
Ufern
der Bäche und Gräben der Ebene . So hat Uhl beispielsweise
vom Wooggraben
bei Geinsheim Crystallus crystallinus , Zoni¬
toides nitidus , Eulota iruticum , Carychium minimum genannt.
(52, 53 .)
Die Nadelwälder
der Ebene zeichnen sich durch eine be¬
sonders große Armut an Mollusken aus . Ein Hauptgrund dafür
ist wohl der , daß auf die großen Sandflächen
der Ebene be¬
schränkt sind . Immerhin findet sich doch manches . So stam¬
men aus dem Nadelwald:
Euconulus fulvu s
Arion empiricorum , subfuscus , cirumscriptus
Xerophilia obvia , ericetorum
Vertigo substriata,
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Davon sind aber Euconulus fulvus und Vertigo substriata,
die Nathan am Kuhbrunnen im Speyerer Wald gefunden hat , als
nicht im reinen Nadelwald lebend , abzuziehen . Das was dann
übrig bleibt , sind Pilzfresser oder Schnecken , die von trockenen
Wiesen
auf die ebenfalls
trockenen
oft vergrasten
Böden
unserer Kiefernwälder
gewandert sind.
Für die Wiesen der Ebene gilt so ziemlich dasselbe wie für
die der Rheinniederung . Auch hier gibt es trockene und feuchte
Wiesen . Die letzteren
finden sich längs der Bäche in aus¬
gedehntem Maße z . B . im Dürkheimer
Bruch . Hier finden sich
folgende Arten:
Zonitoides nitidus
Limax agrestis , laevis
Arion empiricorum
Vallonia costata , pulchella
Zua lubrica , — Caecilianella
acicula
Vertigo pygmaea , antivertigo
Succinea oblonga
Carychium minimum,
Trockene
Wiesen oder besser gesagt Grasplätze
finden
sich vielfach auf den Löß . Ich gebe hier die Fauna , wie sie sich
zwischen Großkarlbach
und Dackenheim
nördlich Freinsheim
auf dem Löß findet:
Helix pomatia
Xerophila ericetorum , obvia , candidula
Buliminus detritus
Torquilla irumentum.
Diese Fauna stimmt
weitgehend
mit der überein , die
Geyer vom Löß Württembergs
beschreibt , (19.) Andererseits
leitet sie vor allem durch den Besitz von Torquilla frumentum
zur Fauna der Tertiärhügel
über.
Auf den Feldern treffen
wir auch hier eine verarmte
Wiesenfauna , vor allem Agriolimax
agrestis.
Ausgedehntes
altes Mauerwerk , das den Ruinen
des
Pfälzerwaldes
entspricht , haben wir in der eigentlichen
Ebene
nur wenig . Wo es aber vorhanden ist , birgt es meist eine ganze
Reihe von Schneckenarten
und bringt dadurch einen anderen
Zug in die Fauna des Ortes . Als Beispiel für solche Verhält¬
nisse sei hier die Fauna der Mauern des Forts zu Landau an¬
geführt:
Limax arborum
Arion empiricorum , cirumscriptus
Patula rotundala
Fruticicola incarnata , sericea
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Helix pomatia
Chilotrema Iapicida
Buliminus obscurus
Clausilia plicata , bidentata,
Da ich hier darauf geachtet habe , wie sich bei uns die
Schnecken im Winter verhalten , so möchte ich meine Beobach¬
tungen anfügen . Im Winter 1925/26 war es so , daß natürlich
wahrend der starken Kälteperioden
anfangs Dezember und an¬
fangs Januar keine lebende Schnecke zu sehen war . Aber da¬
zwischen und danach , sowie sich die Temperatur
über Null
erhob , traten überall wieder in größerer Zahl Arion circumscriptus (halberwachsen ), Clausilia plicata (ebenfalls meist junge
Tiere ) und Clausilia bidentata auf.
3. Zone : Die Molluskenfauna
der vielfach tertiären
Vor¬
hügel des Pfälzerwaldes
hat mit der der übrigen Ebene ziem¬
lich wenig zu tun . Es treten hier eine Reihe von Arten auf,
die wir dort nicht finden . Ich habe die Zone aber doch der
Ebene angefügt , weil einerseits
die trockenen
Wiesen
der
Ebene , vor allem die auf Löß in gewisser Beziehung
einen
Übergang bilden und andererseits
im Falle einer Abtrennung
der Vorhügel
auch die Rheinniedrung , die sich durch ihre
Schwemmfauna
von der eigentlichen
Ebene unterscheidet , ab¬
zutrennen gewesen wäre.
Bei einer Betrachtung
der hierher gehörigen Mollusken
ist es sehr schwierig , die Bewohner
der Tertiärkalkhügel
in
solche der Wiesen und der Felsen zu gliedern . Auf den typi¬
schen Heidewiesen
des Tertiärkalks , wie wir sie in größerer
Ausdehnung noch bei Grünstadt , am Felsenberg
bei Herxheim
und der Kleinen Kalmit bei Ilbesheim haben , kommt überall
der Kalkfels zu Tage oder es liegen doch Kalkbrocken
über
die Halden zerstreut . An und unter diesen Kalkbrocken , an
und in Ritzen der Kalkfelsen und in Grasbüscheln , treffen wir
die hierher gehörenden
Schnecken . Eine Trennung
ist also
unmöglich . In Betracht kommen folgende Arten:
Vitrina major , pellucida
Hyalinia cellaria
Agriolimax agrestis
Arion empiricorum , circumscriptus
Patula rotundata
Vallonia costata , pulchella
Hellix pomatia , — Cepaea nemoralis
Chilotrema Iapicida
Euomphalia strigella
Fruticicola scricca
Helicodonta obvoluta
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Xerophila
ericetorum , obvia , candidula,
Isthmia minutissima , — Vertigo pymaca
Pupilla muscorum
Torquilia Irumentum , secale
Chondruia Indens
Zua lubrica v . exigua , — Caecilianella
acicula
Buliminus detritus , obscurus,
Clausilia bidentata , plicatula , lainmata
Ericia elegans.
Charakteristisch
für das Tertiär ist davon Torqu . irumen¬
tum , secale und Ericia elegans und zwar finden sich die beiden
letzten nur auf Tertiär in der Pfalz , während T . irumentum auf
Löß auch in die Ebene und auf den Buntsandstein
gehnt . Ähn¬
lich ist die Verbreitung
dieser Schnecken
nach KauffmannLais (31) auch in Südbaden . Dagegen kann man von Buliminus
detritus und Xerophila
candidula
nicht dasselbe
behaupten.
Diese beiden Arten
sind bei uns auch bezeichnend
für die
trockenen
Hochufer der Altrheine . In Nordbaden
bewohnen
beide nach Gyßer auch die Sanddünen
von FriedrichsfeldSchwetzingen
(22). Beide kommen bei uns auch an einer An¬
zahl von Punkten im Buntsandstein
vor.
Gegenüber
den bisher besprochenen
Zonen der Rhein¬
ebene fällt hier das stärkere Auftreten
von Pupiden auf . Be¬
dingt ist das wohl dadurch , daß das zerklüftete
Kalkgestein die¬
sen Ritzenbewohnern
ideale Verstecke
bietet.
Den weitaus größten Teil unserer Vorhügelzone
nehmen
die Weinberge ein . Im eigentlichen
Weinberg sind infolge der
vielfachen
Bodenbearbeitung
Schnecken
natürlich
selten , ob¬
wohl die „ Weinbergschnecke
sowohl ihren
hochdeutschen
Namen wie auch ihren Dialektnamen
im Elsaß ,,Reben " schnecke
davon hat . Im Weinbergsgelände
aber , also auch an den Wein¬
bergsmauern , auf dem Ödland und an den Steinhaufen zwischen
den Weinbergen
finden sich eine ganze Reihe von Arten . Nach
Angaben von Herrn Studienrat Uhl , die er mir in freundlichster
Weise zur Verfügung
stellte und meinen eigenen Beobach¬
tungen , scheinen von der Fauna der Felsen und Felsheiden hier
nur folgende Arten zu fehlen :Vitrina pellucida , Vallonia costata , Torquilia secale , Isthmia minutissima
und Vertigo pygmaea . Dafür kommen aber dazu Cepaea hortensis , Fruticicola
incarnata , Clausilia biplicata und plicata.
Auf den Feldern der Vorhügelzone
findet sich nur eine
sehr verarmte Felsheidenfauna
, von der sich die Fauna dieser
Felder natürlich ableitet . So habe ich auf einem steinigen Feld
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nördlich von Neuleiningen
im Herbst
gesammelt:
Agriolimax agrestis
Helix pomatia
Xerophila obvia
Chilotrema lapicida
Buliminus detritus.

einmal

folgende

Arten

Dagegen sei auf die Bewohner
der Ruinen im Tertiär¬
gebiet noch eigens eingegangen , obwohl ich hier bisher nur
wenig untersucht
habe . Geschehen ist dies an der Ruine Bat¬
tenberg und einer kleinen zerfallenen
Ruine (Wachtturm ?) im
Norden von Bergzabern . Auf beiden leben folgende Arten:
Vitrina major , — Hyalinia cellaria
Patula rotundata
Helix pomatia
Chüotrema lapicida
Helicodonta
obvoluta
Fruticicola
incarnata
Orcula doliolum , — Buliminus obscurus
Clausilia plicata , bidentata.
Davon habe ich Fruticicola
incarnata , Orcula doliolum
und Clausilia plicata bisher an den Felsen noch nicht gefunden.
Dagegen finden sich die erste und die letzte Art , wie oben ge¬
zeigt , an Weinbergsmauern.
Die

Landmollusken

des

Pfälzerwaldes.

Bei einem kurzfristigen
Besuch im Pfälzerwald
wird jeder
Malakologe den Eindruck erhalten , daß es sich hier um ein an
Mollusken sehr armes Gebiet handelt , und wird dafür sicher
den Buntsandstein
verantwortlich
machen . Nun ist der Pfälzer¬
wald allerdings nicht so reich an Mollusken wie ein Kalkgebirge
und wirkt für viele Arten durch seine Wälder tatsächlich
wie
eine Schranke , ich glaube aber doch zeigen zu können , daß
auch dieses von vornherein
so schneckenfeindlich
aussehende
Gebiet eine ganz mannigfaltige
Fauna birgt . Diese Fest¬
stellung hat alle daran Beteiligten aber viel Mühe gekostet.
So macht der Wald , ganz gleich , ob Laub - oder Nadel¬
wald , überall , so wunderschön
er an und für sich ist , auf den
Malakologen
den Eindruck
einer Wüste . Bei längerem und
oftmaligen Suchen findet sich dann aber bald hier bald dort
etwas . Ich bin überzeugt , daß alles , was sich an den Ruinen
findet , auch im Wald und an Felsen vorhanden ist , bisher fehlt
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aber für die Hälfte der dort festgestellten
Arten noch der Be¬
weis . Im Wald können wir folgende Arten finden:
Vitrina major
Hyalinia cellaria , nitens
Zonitoides nitidus
Arion empiricorum , subfuscus , circumscriptus
Limax cinereoniger , arborum
Euconulus iulvus
Acanthmula
aculeata
Patula rotundata , — Vallonia costata
Helix pomatia
Cepaea nemoralis , hortensis
Xerophila ericetorum
Fruticicola
incarnata
Zua lubrica , — Pupilla muscorum
Clausilia bidentata , plicatula.
Ich habe dabei Laub - und Nadelwald zusammengenommen,
da die Nadelwaldfauna
nur eine noch weiter verarmte
Laub¬
waldfauna ist , in der nur die Nacktschnecken
eine etwas grö¬
ßere Rolle spielen , namentlich
die drei obengenannten
ArionArten treten im Nadelwald in großen Mengen auf.
An kahlen Felsen des Pfälzerwaldes
fehlt Molluskenleben
gänzlich , an bemoosten
findet man hie und da einmal Limax
arborum oder cinereoniger , Chilotrema lapicida oder Clausilia
bidentata . Am Fuß solcher Felsen kann man aus dem Gesteins¬
schutt auch Hyalinia cellaria , Patula rotundata , Fruticicola in¬
carnata und Zua lubrica herausholen.
Die Wiesenfauna
des Pfälzerwaldes
ist sehr verschieden.
In abgeschlossenen
Tälern ist sie oft überraschend
arm . So
habe ich mehrmals nach Überschwemmungen
Genist aus solchen
Tälern durchgesehen , das tatsächlich
molluskenleer
war . In
den Haupttälern
dagegen , namentlich
an Südhalden , findet
manchmal
eine Fülle von Arten . Eine solche Südhalden¬
genossenschaft
hat Uhl (51 ) vom Eingang zum Wolfsbergtunnel
bei Neustadt beschrieben . Eine fast ganz damit übereinstim¬
mende findet sich an den Hängen unterhalb der Ruine Neiden¬
fels , ähnliche im Queichtal bis gegen Hauenstein
zu aufwärts.
Charakteristisch
für die Südhalden
ist Chondrula
tridens und
zwar ist diese am leichtesten lebend im Vorfrühling zu erlangen.
So habe ich sie an den Südhalden nördlich von Annweiler und
Queichhambach
schon anfangs Februar munter im Gras umher¬
kriechen
angetroffen
und in Anzahl gesammelt . Später im
Jahre findet man nur selten einmal ein Stück . Im ganzen sind
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für Halden , Wiesen und Raine im Pfälzerwald
bisher folgende
Arten festgestellt:
Vitrina pellucida
Hyalinia cellaria , — Zonitoides nitidus,
Agriolimax agrestis
Arion empiricorum , cfccumscriptus
Patuia rotundata
Vallonia costata , pulchella
Helix pomatia
Cepaea nemoralis , hortensis
Fruticicola
hispida , sericea , incarnata
Xerophila ericetorum , obvia . candidula
Eulota fruticum
Enomphalia strigella
Buliminus detritus , obscurus , montanus
Chondrula tridens , — Zua lubrica
Pupüla muscorum
Clausilia laminata , bidentata
Succinea oblonga.
Von den Schnecken , die Bollinger (5) als charakteristisch
für Südhalden erklärt hat , fehlen im Pfälzerwald
nur Torquilla
frumentum und secale , die sich aber im Tertiär finden.
Einige wenige , der hier für die Wiesen genannten Arten,
treten hie und da auch auf den Feldern auf.
Eine eingehende
Besprechung
verlangt
jetzt noch die
Fauna der Ruinen und Mauern . Wie ich schon früher an a . O.
(12) ausgeführt
habe , besitzen die Ruinen für die Schnecken
eine große Bedeutung . Sie stellen Brennpunkte
des Mollusken¬
lebens dar vor allem in solchen Gebieten , die sich durch Armut
an Mollusken auszeichnen . Ich habe das immer wieder bestä¬
tigt gefunden , soviele Ruinen ich nunmehr in Mitteleuropa
auch
schon untersucht
habe.
Ganz besonders groß ist nun , wie wir sehen werden , die
Bedeutung der Ruinen für das Molluskenleben
im Buntsand¬
steingebiet des Pfälzerwaldes . C. R . Boettger (2) hat einmal
ausgeführt , daß die Lebensgenossenschaft
der Ruinen auf der
einen Seite in die des Hochwaldes und feuchter Schluchten , auf
der anderen in die sonnigen Felspartien
und trockener Mauern
überleite .
Da diese Lebensgenossenschaften
in ihrer Zu¬
sammensetzung
aber innerhalb
Deutschlands
wechseln , muß
man zum Vergleich natürlich immer die des betreffenden
Ge¬
bietes heranziehen . Wollen wir davon nun auch die Mollusken¬
fauna unserer Ruinen ableiten , so stoßen wir auf eine große
Schwierigkeit . Denn an den angegebenen
Orten finden wir nur
eine recht ärmliche Molluskenfauna , sodaß wir im Vergleich
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dazu auf den Ruinen des Pfälzerwaldes
tatsächlich
eine Mol¬
luskenfauna
von ganz eigenem Charakter
und großer Reich¬
haltigkeit kennen lernen.
Bei meinen ersten Ruinenuntersuchungen
1922 hatte ich
10 Ruinen aus dem Buntsandstein
herangezogen . Seitdem hat
sich die Zahl der untersuchten
Ruinen mehr als verdreifacht
und auch auf vielen der damals behandelten
hat sich noch
Neues auffinden lassen . Vor allem gilt dies für die Limburg bei
Bad Dürkheim , die von Zumstein regelmäßig und systematisch
abgesucht worden ist . Trotzdem sind die Hauptzüge
des Fau¬
nenbildes dieselben geblieben , nur kann ich heute auch über die
Rolle der Nacktschnecken
auf unseren Ruinen eingehender
ur¬
teilen als 1922 , wo es mir auf diesem Gebiete noch an Beobach¬
tungen fehlte . Es folgt nun die Liste der Ruinenbewohner:
Vitrine major , pellucida
Hyalini cellaria , nitens , lenticula , hammonis,
Limax cinereoniger , cinereus , arborum , agrestis
Arion empiricorum , subfuscus , circumscripta
Patula rotundata
Vallonia costata , pulchella
Helix pomatia,
Fruticicola
hispida , sericea , incarnata
Chilotrema lapicida
Cepaea nemoralis , hortensis
Euomphalia
strigella
Xerophila ericetorum , candidula
Helicodonta
obvoluta
Buliminus detritus , obscurus.
Zua lubrica
Orcula doliolum , Torquilla frumentum
Pupilla muscorum ; — Isthmia minutissima
Vertigo pusilla , alpestris
Balea perversa
Clausilia bidentata , parvula , plicatula , lineolata
biplicata , plicata , laminata.
Carychium minimum.
Wir sehen also , die Hauptmasse
seiner Mollusken hat der
Pfälzerwald
auf seinen Ruinen . Natürlich bestehen
zwischen
den einzelnen Ruinen wesentliche
Unterschiede , die einen sind
arm an Schnecken , die anderen
reich . Reiches Mollusken¬
leben treffen wir auf Altdahn , Trifels , Münz , Madenburg , Scharfeneck , Modeneck , Neidenfels , Wolfsburg , Hardenburg , Lim¬
burg , Altleiningen . Im allgemeinen nimmt der Reichtum einer
Ruine an Mollusken ab mit der Größe des Mauerwerks
und mit
der Breite des Waldgürtels , der die Ruine von Gegenden rei-
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cheren Molluskenlebens
trennt . Der Wald dürfte in unserem
Gebiet für die Ruinenbesiedlung
überhaupt die Hauptrolle spie¬
len. Die Arten , die ausgedehnte
Wälder überwinden
können,
kommen schließlich überall hin , die das nicht können , fehlen auf
den Ruinen im Wald.
So wird dementsprechend
eine Reihe der oben angeführ¬
ten Arten auf die Ruinen , die der Ebene zugekehrt
sind oder
durch ein breites Tal damit verbunden sind , beschränkt . Dazu
gehören in erster Linie:
Enomphalia strigella
Xerophila ericetorum , candidula
Buliminus detritus
Orcula doliolum.
Interessant
ist ein Vergleich unserer pfälzischen Ruinen¬
mollusken mit denen unserer Nachbarländer . Es sei da nur auf
die Zusammenfassung
der Ruinenfauna
Elsaß -Lothringens
von
Weigand hingewiesen
(57 ). Es finden sich auf den dortigen
Ruinen:
Crystallus diaphanus
Hyalinia lenticula
Fruticicola incarnata . plebeja , striolata , sericea,
Chilotrema lapicida , — Helicodonta
obvoluta
Patula rotundata
Vertigo alpestris
Balea perversa
Clausilia dubia , parvula , lineolata , rolphi , plicatula,
laminata,
Davon fehlen uns Crystallus diaphanus , Frut . plebeja , strio¬
lata , Claus , dubia , rolphi , Frut . plebeja muß man davon wohl
aber streichen , da man nicht weiß , was Weigand darunter ver¬
standen hat , sodaß nur 4 Arten dem Pfälzerwald
fehlen , der
seinerseits 23 Arten mehr besitzt als Elsaß -Lothringen , bei dem
Weigand auch die Ruinen der Kalkgebiete
Lothringens berück¬
sichtigt hat.
Im Anschluß an die Ruinen sei nun auch noch kurz auf das
Molluskenleben trockener und feuchter Mauern im Pfälzerwald
eingegangen . Das was wir dort auftreiben können , sind meist
nur wenige Arten , wie:
Vitrina major , — Hyalinia cellaria
Arion empiricorum , — Patula rotundata
Chilotrema lapicida
Helix pomatia , — Helicodonta
obvoluta
Cepaea nemoralis , hortensis
Buliminus detritus , obscurus
Zua lubrica , — Pupilla muscorum
Balea perversa , — Clausilia bidentata.
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Eine Art will ich davon besonders hervorheben , Balea perversa , die ich außer an Ruinen nur ein einziges Mal an einer
frischen Mauer gefunden habe und zwar an der aufgemauerten
Zufahrt einer Brücke bei Rinntal.
Die

Mollusken

der

pfälzischen

Gewässer.

Bei dieser Besprechung
sollen die Gewässer der Pfalz in
strömende
und stehende
Gewässer eingeteilt werden.
Bei den strömenden
Gewässern
sei der Anfang mit dem
Rheinstrom
gemacht . Die Schilderung
der Stromfauna
selbst
soll in engstem Anschluß an die von Lauterborn
gemachten An¬
gaben erfolgen (35 ). Demgemäß werde ich mich auch an die
Einteilung Lauterborns
halten . Die Stromsohle besteht bei uns
entweder aus Kies - oder aus Sandboden . Besteht sie aus Kies¬
boden , so ist sie überaus arm an Mollusken und enthält meist
nur eine Bivalve , nämlich Unio crassus batavus . Die Form der
Stromsohle
wäre nach dem oekologischen
System von Modell
(41, 42 ) als v . crassa — amnica zu bezeichnen . Auf Kiesboden
lebte früher auch , die heute im Rheingebiet
erloschene Margaritana sinuata , wenigstens deutet die Lage der von Lauterborn
bei Ludwigshafen
gefundenen
Schalen darauf hin.
Auf Sandboden
der Stromsohle
findet sich naturgemäß
eine etwas reichere Fanna als zwischen den rollenden , stoßen¬
den Kieseln . Sie setzt sich aus folgenden Formen zusammen:
Unio pictorum grandis , U . tumidus rhenanus , Anodonta cygnea
piscinalis , Anodonta
complanata
elongata , Sphaerium rivicola,
solidum , corneum , Pisidum amnicum , supinum und henslowanum
Die Najaden treten teils in v . typica -amnica teils in v . crassaamnica auf . Bei Sphaerium
corneum handelt es sich um die
Stromform scaldianum (20). Von Schnecken findet sich hie und
da Ancylus fluviatilis auf einzelnen größeren Steinen der Strom¬
sohle.
Während die Stromsohle also überwiegend
Bivalven ent¬
hält , finden sich am Steinbelag der Ufer vorwiegend Schnecken,
die sich hier gut festhalten
können und den Algenbelag
der
Steine abweiden , während die Muscheln dort natürlich im Sand
bezw . im Kies stecken . An Schnecken
finden sich folgende
Arten:
Linnaea ovata , — Physa fontinalis
Ancylus fluviatilis
Vivipara iasciata , Bythinia tentaculata,
Valvata piscinalis , Neritina fluviatilis.
Von Muscheln stecken vereinzelte
Sphaerien und Pisidien
der oben genannten Arten in den Ritzen zwischen den Steinen,
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während Dreissensia polymorpha
weise diesen ansitzt.

oft in größter

Anzahl klumpen¬

Verschiedentlich
finden sich in Buchten des Stroms , die
bei der Regulierung
entstanden
sind , Schlickansammlungen.
Hier wie auch in den verschiedenen
Hafenanlagen
)33,34 ) längs
der Pfälzer Rheinstrecke
können auftreten:
Limnaea auricularia , ovata , ampla
Physa fontinalis
Valvata piscinalis , — Lithoglyphus
naticoides
Unio crassus batavus v . typica -amnica
Sphaerium rivicola , solidum , corneum
Pisidium henslowanum
Dreissensia
polymorpha.
Ähnlich wie hier , sind auch die Bedingungen im Franken¬
thaler Kanal und dementsprechend
hat sich neuerdings
dort
nach Überwindung
der starken früheren Verschmutzung
eine
ähnliche Fauna angesiedelt , bestehend
aus : Limnaea stagnalis.
Physa acuta , die nach Lauterborn (mündlich ) seit 1915 im Kanal
vorkommt , für die Kanäle des Elsasses allerdings schon länger
(35,5) bekannt ist , Planorbis
corneus , leucostoma , spirorbis,
Vivipara contecta , Sphaerium rivicola , corneum , Musculium lacustre , Pisidium henslowanum.
Wir sehen auch aus diesem Vorkommen , daß Sphaerien
eine gewisse Verschmelzung
durch Abwässer
ganz gut über¬
stehen können . Eine solche Massenentwicklung
von Sphaerium
corneum , wie sie Lauterborn
(34 ) aus der III unterhalb
Straßburgs unter der Mündung des Schiltigheimer Dolens beschrieben
hat , kennen wir aus der Pfalz allerdings nicht.
Einen eigentlichen Fluß , etwa von der Größe des Neckars,
haben wir im Gebiet nicht . Doch haben die großen Bäche der
Rheinebene in ihrem Unterlauf viel Flußähnliches , sind aber so
verunreinigt , daß man nur Reste der früheren Fauna an wenigen
geeigneten Orten wahrnehmen
kann , wie Valvata piscinalis,
Unio crassus batavus , Anodonta
cygnea ssp . piscinalis und
Sphaerium corneum . Weiter gegen das Gebirge zu sind da¬
gegen einige Bachläufe noch soweit klar , daß sich eine größere
Fauna darin halten kann . Diese besteht nach untersuchten
Stellen der Queich , der Isenach (bei Erpolzheim ) und des Kaiser¬
baches bei Göcklingen aus:
Limnaea ovata , — Physa fontinalis
Ancylus iluviatilis , — Bythinia tentaculata
Unio crassus batavus
v . tenuis -rivularis
Sphaerium corneum ,
Pisidium cazertanum
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An bewachsenen
Ufern finden wir im Bach auch:
Limnaea stagnalis
Planorbis corneus , planorbis , contortus , lencostoma
Vivipara coniecta.
Gehen wir in den Pfälzerwald
hinein an die kleinen und
kleinsten
Bäche , so stoßen wir auf eine ziemliche Mollusken¬
armut , wie es bei diesen schnellfließenden
, kalkarmen
Bächen
mit Sandboden auch nicht anders zu erwarten ist . Enthält der
Bach gröberes Geröll , so kann man noch am ersten Ancylus
iluviatilis
erwarten . Limnaea ovaia ist auch vorhanden . In
einem Falle fand ich auch Limnaea peregra . Im Bachmoos lebt
Bythinella dunkeri (36), auch in der Kresse zusammen mit PL
contortus.
Die beiden (B . dunkeri , PI . contortus ) kommen auch zu¬
sammen in den Rheokrenen
{Sturzquellen ) des Pfälzerwaldes
vor . Hier findet sich auch Ancylus iluviatilis.
In Limnokrenen
(Tümpelquellen ), wie ich solche
bei
Hauenstein und Wilgartswiesen
untersuchte , fand ich bisher nur
Limnaea ovata . Nach Lauterborn
(36) findet sich Bythinella
dunkeri auch in Quellteichen.
An einigen arg vermoosten
Helokrenen
(Sickerquellen ),
z. B . bei Hochspeyer , habe ich bisher nur Pisidium personatum
von echten Wassermollusken
gefunden.
Bei den stehenden Gewässern sei begonnen mit den Alt¬
rheinen
der Pfalz . Hier sei nur eingegangen
auf die aus
früheren
Stromwindungen
hervorgegangenen
Altwasser . Die
bei der Stromregulierung
entandenen
Strombuchten
sind teils
bei der Behandlung
des Rheinstroms
selbst schon besprochen
worden , teils werden sie ihre Besprechung
später noch finden.
Von den Typen der Altwasser , die Lauterborn (35) unterschieden
hat , kommen für die Pfalz nur Typus b (frühere Stromwindungen
mit fließendem Wasser ), Typus c (offene Altwasser ) und Typus e
(seeartige Altwasser ) in Betracht.
Zu Typus b gehört
der Altrhein
von Lingenfeld . Die
Durchflutung mit Rheinwasser
macht sich meist an der geringen
Sichttiefe bemerkbar . Ich konnte an diesem Altrhein bei zwei
Untersuchungen
bisher folgende Fauna feststellen:
Limnaea auricularia , truncatula
Planorbis
corneus , planorbis , carinatus , spirorbis,
vortex,
Bythinia tentaculata , — Vivipara contecta
Unio pictorum grandis
Anodonta cygnea ssp . piscinalis.
Die Fauna ist aber sicher viel reicher und enthält noch
mehr Formen fließenden Wassers.
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Zu Typus c gehören unsere größten Altrheine . Bei ihnen
durch eine Barre geschlossen , während die
untere Ausfahrt offen ist , so daß der Wasserstand
ganz mit dem
des Stroms geht . Hierher gehörende
Altrheine
sind die von
Wörth , Berghausen , Reffental , Otterstadt -Waldsee . Die Vege¬
tation der oft reich bewachsenen
Ufer besteht aus : Phragmites
communis , Scirpus lacuster , Typha laiifolia , angustifolia , Sparganium erectum , Phalaris arundinacea
(nach Lauterborn ). Im
Wasser sind oft große Bestände von Unterwasserpflanzen
, wie
Potamogeton lucens , perioliatus , crispus , Rannunculus
divaricatus, Najas mariaa , minor , Elodea canadensis , Polygonum amphibium v . natans , auch Nymphaea alba , Nuphar luteum , Limnan
themum nymphaeoides
und die Rosetten
von Trapa natans
(Waldsee ) schwimmen auf dem Wasser . Der starke Pflanzen¬
wuchs begünstigt ganz andere Schnecken , als wir sie im Rhein¬
strom finden , so daß die Fauna dieser Altwässer
bereits ganz
andere Züge trägt . Für die genannten
Altrheine
sind bisher
folgende Arten festgestellt:
Limnaea stagnalis , auricularia , ovata , truncatula , ampla
Physa iontinalis.
Planorbis , corneus , carinatus , planorbis , contortus,
albus , spirorbis , leucostoma , vortex , crista , complanatus , nitidus
Ancylus iluviatilis , Acroloxus
lacustris,
Vivipara contecta , — Rythinia tentaculata
Valvata piscinalis , pulchella , cristata
Lithoglyphus naticoides , Neritina iluviatilis
Unio pictorum grandis v . typica ; tumidus rhenanus
crassa —lacusris = lauterborni
H . (Altrhein
von
Wörth ) ; crassus batavus v . crassa
Anodonta cygnea ssp . cellensis , ssp . piscinalis
Sphaerium corneum , Musculium lacustre
Pisidium amnicum , supinum , henslowanum , —
Dreissensia polymorpha.
Zu den seeartigen
Altwassern
im Sinne Lauterborns
schließlich gehören in der Pfalz die Altrheine von Hagenbach,
Neupfotz , Neuhofen und Roxheim . Am besten ist von diesen
durch die Untersuchungen
Lauterborns
der Altrhein von Neu¬
hofen bekannt . Diese Gewässer enthalten im wesentlichen
die¬
selben Mollusken
wie oben von der vorhergehenden
Gruppe
aufgeführt , dazu kommen noch:
Limnaea palustris v . corvus und v . curta
Amphipeplea
glutinosa , Aplexa hypnorum
In ihrem Plankton
sind im Sommer Dreissensia -Larven
nicht selten.
ist die obere Einfahrt
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Der Fanna der Altrheine noch ziemlich nahe , kommt die
der größeren Teiche . Doch fehlt hier eine Reihe von Arten , die
auf die Altrheine
besränkt
sind , wie : Amphipeplea
glutinosa,
Planorbis spirorbis , Valvata pulchella , Lithoglyphus
naticoides,
Neritina iluviatilis , Unio pictorum , tumidus , batavus , Dreissensia polymorpha , Pisidium amnicum , supinum.
Ziemlich häufig ist dafür Pisidium cazertanum , das ich bis¬
her noch in keinem Altrhein auffinden konnte.
In den großen Tümpeln fehlen dann bereits die großen Limnaen (außer palustris ), die größeren Phanorben , Ancylus , Acroloxus , die Valvaten und Anodonten . Dafür stellen sich andere
Arten ein , wie:
Pisidium personatum , obtusale
In Schlicktümpeln
in der Umgebung der Altrheine
hat
Lauterborn
auch Planorbis vorticulus gefunden.
Mit dem schwindenden
Umfang des Gewässers wird seine
Fauna immer ärmer und ärmer bis schließlich in kleinen Wald¬
tümpeln und sumpfigen Gräben nichts mehr bleibt als:
Limnaea palustris , truncatula
Planorbis contortus
Pisidium obtusale.
Mollusken

der

menschlichen

Behausungen.

Diese kurze Betrachtung
soll auf das Innere der Behau¬
sungen streng beschränkt
bleiben , da bei einer Einbeziehung der
Hausaußenwände
die Arten der Ruinen und Mauern zum Teil
hier wiederholt
werden müßten.
Mit einiger Sicherheit
dürfen wir Mollusken
innerhalb
unserer Behausungen
nur in den Kellern erwarten
und zwar
kommen dafür folgende Arten in Betracht:
Hyalinia cellaria
Limax cinereus , flavus,
Limax agrestis
Arion empiricorum
Patula rotundata.
Richtige Kellerschnecken
sind davon nur die drei ersten,
während die drei letzteren
mehr zufällige Erscheinungen
sind,
die eingeschleppt , längere Zeit auhalten , sich wohl auch ver¬
mehren.
Als im höchsten Grade merkwürdig
muß es bezeichnet
werden , daß Stellwaag bei seinen interessanten
Untersuchungen
(47) auch Hyal . cellaria in Weinkellern
gefunden hat , obwohl
diese ,,wohl jeden Monat , nicht selten aber fast jede Woche
ausgeschwefelt
werden , obwohl zur Zeit der Gärung oft größere
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Mengen COa in den Kellern lagern und dazu noch die regel¬
mäßige mechanische
Reinigung der Fässer und des Fußbodens
kommt.
Außer in Kellern können sich die obengenannten
Arten
auch an anderen Orten finden , so L, cinereus vor allem in Dolen
und Ausgüssen . Das häufige und für die Inwohner sehr ärger¬
liche Vorkommen von L, cinereus in einer Reihe von feuchten
Küchen der Stadt Landau habe ich schon früher erwähnt.
Vergleich

von

Rheinebene

und

Pfälzervvald.

Im ganzen sind für die hier behandelte
Ostpfalz 110
Schnecken - und 19 Muschelarten
nachgewiesen . Vergleichs¬
weise sei erwähnt , daß C. R . Boettger (2) für die 27 000 qkm
große Rheinprovinz
130 Schnecken - und 20 Muschelarten
an¬
gibt . Da der hier behandelte
Teil der Pfalz nur ungefähr ein
Neuntel der Fläche der Rheinprovinz
ausmacht und dort viel
mannigfaltigere
Lebensbedingungen
vorhanden
sind , kann die
Fauna der Pfalz wohl mit Recht reich genannt werden.
Bei Betrachtung
des folgenden Artenverzeichnisses
wird
sich zeigen , daß zwischen
Rheinebene
und Pfälzerwald
be¬
trächtliche
Verschiedenheiten
bestehen . Diese Verschieden¬
heiten erklären sich aber weniger aus der Bodenbeschaffenheit
als vielmehr
aus den in beiden Gebieten
verschieden
ent¬
wickelten Lebensbezirken . Den Hauptunterschied
macht der
Reichtum der Rheinebene
an Wassermollusken
aus , bedingt
durch den Rheinstrom
und seine Altwasser . Von Wassermol¬
lusken ist nur die Quellschnecke
Bythinella dunkeri dem Pfäl¬
zerwald eigentümlich und fehlt der Rheinebene . Ferner fehlen
dem Pfälzerwald natürlich die Arten , die durch den Rheinstrom
verschleppt diesen in seinen Auwäldern
begleiten , wie Fruticicola villosa , striolata ; auch Vertigo substriata ist wohl hierher
zu rechnen . Dafür besitzt
der Pfälzerwald
einige Wald¬
schnecken mehr als die Rheinebene . Für das hier zur Rhein¬
ebene gerechnete tertiäre Hügelland sind charakteristisch
Torquilla frumentum , secale und Ericia elegans . Für den Pfälzer¬
wald hinwieder sind bezeichnend
Vertigo alpestris und in weit
höherem Grade noch Balea perversa . Trotz dieser Verschieden¬
heiten nähert sich die Fauna des Pfälzerwaldes
weitgehend der
Rheinebene . Nord - und Westpfalz tragen in ihrer Fauna da¬
gegen andere Züge . Es sei nur auf drei Pupen jener Gebiete
Chondrula quadridens , Pupilla sterri und Lauria cylindracea
hingewiesen , während andererseits
Arten der Rheinebene
dort
fehlen . Das Waldgebiet
des Pfälzerwaldes
bildet also eine
Schranke zwischen beiden Gebieten.
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Spezieller

Teil.

I . Vorbemerkungen,
Im folgenden sollen nun die einzelnen Arten nach den
schon früher besprochenen
Richtlinien behandelt werden . Was
die Artnamen betrifft , so habe ich mich nicht dazu entschließen
können , die neu eingeführten
(ältesten ) Namen zu wählen . Es
ist noch zu wenig Ruhe in sie gekommen und viele davon sind
wahre Eintagsfliegen . Ich benutze mit wenigen Ausnahmen die
Namen , unter denen D . Geyer in der II . Auflage seiner ,,Landund Süßwassermollusken
" die Arten aufführt . (17)
Die in das Verzeichnis
in Klammern
eingefügten
Zahlen
beziehen sich auf das Literaturverzeichnis.
In den Fundortsverzeichnissen
habe ich bei den Fund¬
orten , die nicht von mir herrühren , den Namen des Entdeckers
abgekürzt beigefügt . So bedeutet:
Cl . = St . Clessin
Nath . = Dr . Nathan , Speyer
Stellw . = Professor
Dr . Stellwaag , Neustadt
Streb . = Studienrat
O . Strebel , Speyer
U . = Studienrat
F . Uhl , Burgkausen
a . d . S.
Zn . = Hauptlehrer
F . Zumstein , Bad Dürkheim.
II . Systematisches
Verzeichnis
der Arten.
I. Klasse
Gastropoda.
1. Ordnung Pulmonata — 1. Unterordnung
Stylommatophara,
Familie Testacellidae
—
Daudebardia
rufa Drap.
In Betracht kommende Angaben sind : Umgebung Basels (5);
Schlierbach bei Heidelberg (22).
Daudebardia
brevipes Drap.
Von einigen Orten des Westabhangs
der östlichen Rand¬
gebirge der Rheinebene
und für das Elsaß an¬
gegeben
(Umgebung
von Heidelberg , Freiburg,
Basel ), mir selbst ist sie so vom Heidelberger
Schloß bekannt . (22 , 5 , 13). D . rufa und brevipes
könnten sich auch in der Ostpfalz finden , da Uhl
sie in der Nordpfalz nachgewiesen
hat . (50)
Familie Vitrinidae.
1. Vitrina diaphana Drap.
Rheinebene : Für Baden existieren Angaben
sie wird aber als selten bezeichnet
Randgebirge : Schwarzwald
und Vogesen
offenbar nicht selten.
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für die Ebene,
. (22)
(22 , 26), aber

Ostpfalz : Die Verbreitung
der Art bei uns ist noch nicht
geklärt.
Pfalz . Rheinebene , Niederung : Rheingenist
bei Speyer
(Cl „ Stellw .) ; Floßgrün südl . Speyer (Nath .), Ge¬
nist bei Pfortz . S . Karte II.
Pfälzerwald : Dürkheim (Halsberg ), Kastanienwald
(Zn .)
Vitrina brevis Fer.
Aus dem ganzen Gebiet scheinen bis heute noch nur die
Heidelberger
Fundorte
bekannt zu sein . (22 , 13)
Auf dem Heidelberger
Schloß ist das Tier häufig.
Vitrina elongata Drap.
Findet sich bei Baden -Baden (22), bei Heidelberg
(Kregl .)
und im Taunus (29). Ein systematisches
Nach¬
forschen wird wohl eine weitere Verbreitung , viel¬
leicht auch bei uns ergeben.
Vitrina major Fer.
Rheinebene : Angaben aus Baden fehlen , im Elsaß kommt
die Art vor (43 ). Bollinger trennt leider V . major
und pellucida nicht , obwohl mindestens
bei Be¬
trachtung der Tiere eine Trennung nicht schwer ist.
Randgebirge : Vogesen (43 ), auch Taunus (40) und ebenso
im ganzen Rheinischen
Schiefergebirge
(2) ver¬
breitet.
Ostpfalz : Charaktertier
unseres Berg - und Hügellandes , ein
Nachweis der Art für die eigentliche Ebene wäre
sehr interessant.
Pf . Rheinebene , Tertiär : Bergzabern nördl . der Stadt , Dei¬
desheim (U .), Felsenberg bei Herxheim a . B ., Bat¬
tenberg . S . Karte II.
Pfälzerwald : Altdahn , Lindelbrunner
Schloß , Bergzabern
(Kurtal , Peterneil ), Neukastel (Streb .), Madenburg,
Trifels , Scharf eneck . Ramberg , Rietburg , Max¬
burg , am Wolfsbergtunnel
(U .), Spangenberg , Elm¬
stein (U .), Neidenfels , Wielenstein , Diemerstein,
Mauern zw . Hochspeyer und Frankenstein
und im
Leinbachtal , Limburg (Zn .).
Vitrina pellucida Müll.
Rheinebene : Für das Elsaß , Baden und Hessen angegeben.
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald (22 , 26 , 43,
40 ). Da Haggenmüller
nur Fundorte vonV . pellu¬
cida gibt und bei V . major nur die Angaben Morlets wiederholt , erscheint
es fraglich , ob er die
beiden Arten unterscheiden
konnte.
Ostpfalz : Ziemlich auf das Tertiär und die großen Täler
(Südhalden ) des Pfälzerwaldes
beschränkt.
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Pf . Rheinebene ; Tertiär : Kleine Kalmit bei Ilbesheim , zwi¬
schen Landau und Arzheim , Deidesheim (U), Fel¬
senberg bei Herxheim . S . Karte IL
Pfälzerwald : Altdahn , Hauenstein , Wilgartswiesen , Ann¬
(U.),
weiler — Albersweiler , Maxburg , Elmstein
Hohenecken,
Familie Namnidae.
4. Euconulus iuivus Müll.
Rheinebene : Baden , Elsaß , an wenigen Stellen (22 , 26, 43).
Randgebirge : Ebenso (22 , 26).
Ostpfalz : Besitzt sicher eine weitere Verbreitung , scheint
aber überall selten zu sein.
Altrheins,
Pf . Rheinebene ; Niederung : Ufer des Waldseer
bei Speyer (Nath .), Rheinauswurf bei
Kuhbrunnen
Speyer (Cl . 7). Genist bei Pfortz . S. Karte II.
(U .).
Tertiär : Osthang von Battenberg
(U . 51 ), Zn . Hochspeyer und
Pfälzerwald : Wolfsbergtunnel
(16).
Frankenstein
Familie Zonitidae.
5 . Hyalinia cellaria Müll.
(22 , 26, 43).
Rheinebene : Im Elsaß und in Baden verbreitet
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , vor allem auf Bur¬
gen (26 , 43 , 22).
habe ich die Art in einer merk¬
Ostpfalz : Bei Freinsheim
Form gefunden . Sehr
würdig hoch gewundenen
verbreitet.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Auwälder von Waldsee — Otter¬
stadt , Lingenfeld und Pfortz.
E . Ebene : Speyer (Keller , Nath .).
(nördl . und südl . der Stadt ),
Tertiär : Bergzabern
•Kleine Kalmit bei Ilbesheim , Neustadt , Gimmel¬
dingen (Stellw .), Dürkheim , Freinsheim , Batten¬
berg.
Schloß , Bergzabern
Pfälzerwald : Altdahn , Lindelbrunner
(Peterneil ), Landeck , Rinntal , Annweiler -Albers¬
bei der Hohen Loog (Streb, ),
weiler , Finstertal
und
Trifels , Scharfeneck , Maxburg , Wolfsburg
Tunnel (U .), Neidenfels , Diemerstein , Hochspeyer,
Fischbach b . Hochsp ., Hardenburg , (Zn ), Limburg,
Dürkheim (Halsbergweg ). (Zn .)
Beck.
6 . Hyalinia draparnaldi
Rheinebene : Von Basel bis Wiesbaden in zerstreuten Kolo¬
nien vorhanden (5, 15, 40).
Randgebirge : Wohl nur am Rand vorhanden , z . B. Heidel¬
(13, 40 ).
berger Schloß , Wiesbaden
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Ostpfalz : Die Art ist bei Dürkheim , wie an ihrem Fundort
in der Nordpfalz
(Ebernburg ) nur auf kleinem
Raum aber in großer Menge vorhanden.
Pfälzerwald : Dürkheim
(Oberer Halsbergweg ). (Zn .)
7. Hyalinia lenticula Held.
Rheinebene : Nur für die Umgebung von Basel und Mainz
angegeben (5, 43 , 40 ).
Randgebirge : —
Ostpfalz : Bis jetzt nur von einigen Ruinen bekannt.
Pfälzerwald : Anebos , Rietburg , Gräfenstein
(U), Spangen¬
berg (U .).
8. Hyalinia hammonis Ström.
Rheinebene : Baden , Elsaß , nur wenige Angaben ; bei Wies¬
baden (22 , 43 , 40).
Randgebirge : Vogesen , Taunus (26 , 40 ).
Ostpfalz : Bisher auch nur auf Ruinen gefunden.
Pfälzerwald : Altdahn , Schloßeck bei der Hardenburg
(Zn .).
9. Hyalinia nitens Mich.
Rheinebene : Für Elsaß (nitidula Drap .), Baden und Hessen
angegeben (22 , 43 , 29).
Ostpfalz : Ich bin heute der Ansicht , daß es sich in der Pfalz
um vorstehende
Art handelt , wie überhaupt in der
ganzen Rheinebene , wenn auch nitidula für Baden
und Elsaß angegeben wird . Meine eigene frühere
Angabe „Altdahn " für nitidula gebe ich demnach
auf . Allerdings kommt nitens bei uns in zwei For¬
men vor , über die im 2. Teil dieser Fauna noch
gehandelt werden wird (12).
Pf . Rheinebene : Rheinauswurf bei Speyer (Cl . 7), Genist des
Pfortzer Altrheins.
E . Ebene : Offenbacher
Wald , Rohrbacher
Wald.
Pfälzerwald : Bergzabern
(Kurtal ), Altdahn , Wolfsburg,
Wolfsburgtunnel
(U .), Erfenstein , Diemerstein,
Wielenstein , Limburg (Zn .), Hohenecken.
Crystallus diaphanus Stud.
Wird angegeben für die Umgebung Basels , für die Rhein¬
wälder
von Knielingen
bei Karlsruhe , für das
Adamstal
bei Wiesbaden , auch für Elsaß -Loth¬
ringen von Weigand . Vielleicht wäre sie auch in
unseren Rheinauwäldern
zu finden (22 , 5, 29).
Crystallus subrimatus Reinh.
Wird von Bollinger für die Baseler Gegend angegeben (5).
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10. Crysialliis crystallina
Müll.
Rheinebene : Von Basel bis Wiesbaden
eine Reihe von
Fundorten
(5, 22 , 40).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus
(22 , 26 , 40 , 29).
Ostpfalz : Die Art ist im Pfälzerwald
sicher auch aufzufin¬
den . Ich behandle sie hier zusammen mit Cr . andreaei Bttg . (= Cr . rhenanus Clessin terra typica
Speyer ), da ich glaube , daß es sich bei den beiden
Formen höchstens um oekologische
Rassen einer
Art handelt . Geyer , dem ich Waldseer
Stücke
vorlegte , schrieb mir : ,,Die beiden andreaei -verdächtigen Stücke kann man so heißen , wenn man
will ." (7)
Pf . Rheinebene : Niederung : Rheingenist
bei
Speyer
(Stellw ., Cl .), Oberer Angelwald bei Speyer , Lin¬
genfeld , Otterstadt , Waldsee
(Auwälder ), S.
Karte II , andreaei Rheingenist
(Cl . 7), Auwälder
bei Waldsee , Pfortz und Lingenfeld.
E . Ebene : Wooggraben
und Nellenbachufer
bei
Geinsheim (U ).
11. Zonitoides nitidus Müll.
Rheinebene : Verbreitet
in der ganzen Rheinebene
(22, 5,
43 , 26).
Randgebirge : In den Tälern
sicher vorhanden , Angaben
aber nur spärlich (22 , 5).
Ostpfalz : An geeigneten
Orten wahrscheinlich
überall.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl . 7);
Frankenthal , Speyer
Floßgrün
(Nath .), Pfortz,
Lingenfeld , Otterstadt -Waldsee , Roxheim (Zn .).
E . Ebene : Geinsheim Wooggraben
und Nellenbach
(U .), Dürkheimer
Bruch (Zn .)
Pfälzerwald : Neustadt , Leinbachtal bei Frankenstein , Hoch¬
speyer.
Familie Limacidae.
12. Limax laevis Müll.
Rheineebne : Wohl über die ganze Ebene , wenn auch zer¬
streut verbreitet
(22 , 40).
Randgebirge : Für Schwarzwald , Odenwald und Taunus an¬
gegeben (22 , 29).
Ostpfalz : Ein intensives
Nachforschen
an feuchten Ört¬
lichkeiten , wird sicher weitere Fundorte zu Tage
fördern.
Pf . Rheinebene ; E . Ebene : Offenbacher
Wald , Dürkheimer
Bruch (Zn .).
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13. Limax arborum Bonch .-Cantr.
Rheinebene : Aus Baden und dem Elsaß liegen nur spärliche
Angaben vor (22 , 26).
Randgebirge : Auch hier kaum genannt , aber sicher vor¬
handen (22).
Ostpfalz : Bei einigem Suchen (im Regen !) wird sich die Art
in den meisten Laubwäldern
des Gebiets finden
lassen.
Pf . Rheinebene ; E , Ebene : Offenbacher
Wald , Landau
(Fort ).
Pfälzerwald : Bergzabern
(Kurtal ), Trifels , Anebos , Münz,
Landeck , Rietburg
und Umgebung , BiebermühlBurgalben , Edenkobener
Tal (Streb .), Spangen¬
berg , Frankenstein , Kastanienberg
b . Dürkheim.
14. Limax tenellus Nilss.
Rheinebene : Einige wenige Angaben für Baden und die
Frankfurter
Gegend (22 , 29).
Randgebirge : Taunus (29).
Ostpfalz : Unsere
Kenntnis
von der Verbreitung
dieser
Schnecke ist noch denkbar minimal.
Pfälzerwald : Zumstein hat die Art an der Ringmauer von
Bad Dürkheim und an Schloßeck bei der Harden¬
burg gefunden . (Nach mündl . Mitteilung .)
15. Limax agrestis L,
Rheinebene : Gemeiner Schädling (22 , 26 , 43 ).
Randgebirge : Ebenfalls verbreitet
(22 , 26 , 43 , 40 ).
Ostpfalz : Im Herbst habe ich die Art auf unseren Kalk¬
hügeln unter größeren Gesteinsbrocken
manchmal
zu Hunderten
vereint gefunden.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Hagenbach , Wörth , Lingenfeld,
Mechtersheim , Speyer
und weitere
Umgebung,
Otterstadt -Waldsee , Frankenthal.
E . Ebene : Wohl überall , abgesehen von den großen
Nadelwäldern.
Tertiär : Kl . Kalmit und weitere Umgebung , Dürk¬
heim und Umgebung , Neuleiningen -Grünstadt.
Pfälzerwald : Albersweiler —Annweiler — Rinntal ,
Hoch¬
speyer , Hohenecken , Karlstal , Schopp.
16. Limax ilavus L.
Rheinebene : In Baden nach Kreglinger in Karlsruhe
und
einem Kartoffelkeller
zu Mühlburg (22).
Randgebirge : —
Ostpfalz : Trotz aller Anstrengungen
bin ich der Art selbst
in der Pfalz noch nicht begegnet.

69

Rheinebenc

: Speyer

(Zn.).

(Keller ) (Nath, ), Dürkheim

(Keller)

17. Limax einer eo -niger Wolf.
Rheinebene : Nur wenige Angaben für Baden (22).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Taunus (26 , 22 , 29,
40 ).
Ostpfalz : In den Wäldern der Ebene bisher noch nicht ge¬
funden , fehlt aber sicher nicht gänzlich . Im Pfäl¬
zerwald , vor allem im südlichen Teil , gehört sie
zu den Charakterschnecken
des Waldes.
Pfälzerwald : Dahn , Oberschlettenbach
(tiefschwarz ), Stei¬
nenschloß bei Biebermühle , Bergzabern
(Kurtal ),
Anebos , Münz , Wald bei der Rietburg , Schwarz¬
sohl bei Weidenthal , Frankenstein
(Schloßberg ),
Diemerstein , Hochspeyer —Fischbach — Altenhof.
18. Limax cinereus Lister.
Rheinebene : Von Wiesbaden
bis Basel für viele Orte an¬
gegeben (22 , 26 , 40 ).
Randgebirge : Schwarzwald , Odenwald , für die Vogesen
fehlen Angaben (22 ).
Ostpfalz : Besitzt sicher auch in den Orten des Pfälzer¬
waldes eine weitere Verbreitung.
Pf . Rheinebene ; E . Ebene : Speyer , Landau , Godramstein,
Neustadt , Dürkheim , Freinsheim , Grünstadt.
Pfälzerwald : Maxburg.
Amalia marginata
Drap,
Zu erwähnen wäre das Vorkommen der Schnecke bei Hei¬
delberg und im Taunus (22 , 29). Da sie auch in
der Nordpfalz ziemlich verbreitet
ist , wird sie sich
vielleicht in der Ostpfalz noch finden lassen.
Familie Arionidae.
19. Arion empiricorum Fer.
Rheinebene : In der ganzen Rheinebene
verbreitet
(22, 43,
26 , 29 , 40 ).
Randgebirge : Ebenso.
Ostpfalz : Tritt bei uns überwiegend
braun auf , öfters auch
rot , selten schwarz.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Auwälder
bei Lingenfeld,
Speyer , Otterstadt , Waldsee.
E . Ebene : Rohrbacher
Wald , Offenbacher
Wald , Landau,
Speyerer
Wald , Frankenthal , Freinsheim , Maxdorfer Wald.
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Tertiär : Bergzabern — Otterbach , Ilbesheim , Esch¬
bach , Kleine Kalmit , Arzheim , Wolmesheim , Sie¬
beldingen , Frankweiler , Burrweiler , Hambach,
Dürkheim , Grünstadt.
Pfälzerwald : Dahn , Bergzabern (Kurtal ), Biebermühle , Ann¬
weiler , Trifels , Anebos , Münz , Scharfeneck — Mo¬
deneck , Wald bei der Rietburg , Hauenstein , Rinn -r
tal , Eimsteiner Tal , Maxburg , Frankenstein , Hoch¬
speyer -Fischbach , Hohenecken , Isenachtal.
20. Arion subfuscus Drap.
Rheinebene : Scheint in der ganzen Ebene nur spärlich vor¬
zukommen (22 , 26).
Randgebirge : In Vogesen
und Schwarzwald
(Kreglinger)
verbreitet
(26).
Ostpfalz : Bildet mit A . empiricorum und A . circumscriptus
die charakteristische
Pilzfressergesellschaft
des
Pfälzerwaldes.
Pf . Rheinebene : Speyer , Nonnenwald
bei Schifferstadt.
Pfälzerwald : Albersweiler —Annweiler — Trifels —Anebos—
Münz , Hauenstein , Elmsteiner
Tal , Frankenstein,
Hochspeyer —Fischbach — Dauborner
Hof — Hoch¬
speyer , Dürkheim.
21. Arion circumscriptus
Johnst.
Rheinebene : Wohl in der ganzen Rheinebene
vorhanden,
wenn auch Angaben ziemlich fehlen . Von Gyßer
mit A . hortensis zusammengeworfen
(22).
Randgebirge : Vermutlich ebenso verbreitet wie in der Pfalz.
Ostpfalz : Eine dunkel schwarzbraun
gefärbte Form mit der
Lyrazeichnung
(schwach hervortretend ) und farb¬
losem Schleim habe ich an der Kl . Kalmit ge¬
funden . Ich hielt sie zuerst für A . subiuscus ssp.
brunnens Lehm ., stelle sie aber jetzt , da die Lyra¬
zeichnung vorhanden
war , hierher.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Lingenfeld.
E . Ebene : Offenbacher
Wald , Landau (Fort ), Non¬
nenwald bei Speyer.
Tertiär : Kleine Kalmit bei Ilbesheim.
Pfälzerwald : Hauenstein , Wilgartswiesen , Albersweiler,
Trifels — Anebos — Münz , Peternell bei Bergzabern,
Rietburg , Diemerstein , Hochspeyer — Fischbach—
Dauborner Hof — Hochspeyer.
22. Arion hortensis Fer.
Rheinebene : In Baden nach Gyßer gemein , jedoch ist damit
wohl A . circumscriptus
gemeint , der von A . hor¬
tensis nicht getrennt wird (22).
71

Randgebirge:
Ostpfalz : Auch bei dieser Art muß erst die Zukunft ein ge¬
naues Bild ihrer Verbreitung
liefern.
Pf . Rheinebene : Rand des Rohrbacher
Waldes gegen Herx¬
heim zu . — Dürkheim , Garten (Zn .).
Familie Punctidae.
23 . Punctum pygmaeum Drap.
Rheinebene : Von Basel bis Wiesbaden
sehr zerstreut über
die ganze Rheinebene
verbreitet
(5, 22 , 26 , 40).
Randgebirge : Abgesehen
vom Taunus fehlen Angaben für
das Innere der Randgebirge
ganz (40).
Ostpfalz : Auch im Pfälzerwald konnte die kleine Art bisher
noch nicht gefunden werden.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
bei Speyer (Cl. 7
Stellw .), Oberer
Rheinwald
bei Speyer (Nath .),
Auwälder
bei Waldsee , Genist des Altrheins von
Pfortz.
24 . Sphyradium
edentulum Drap.
Rheinebene : Rheinwaldungen
von Neckarau
und Daxlan¬
den , Semwald bei Kolmar (Sph . columella ?), Küh¬
kopf (Hessen ). (22 , 26 , 3)
Randgebirge : Vogesen (Puton ), beim Heidelberger
Schloß
(Kreglinger ), Taunus , Schwarzwald
(hier von Lais
Sph . columella gefunden ). (39 , 22 , 40 .)
Ostpfalz : Die lebend nicht leicht zu sammelnde Art wurde
bei Regen an der glatten Rinde junger Eschen ab¬
gelesen . In den Auwäldern
ist sie an geeigneter
Stellen sicher auch bei uns zu finden , wie in Baden
und Hessen , S . Karte V.
Pf . Rheinebene , Niederung : Rheingenist Speyer (Cl . 7), Ge¬
lüst des Altrheins von Pfortz.
E . Ebene : Rohrbacher
Wald zw . Rohrbach
und
Herxheim.
Familie Patulidae.
Pyramidula
rupestris Stud.
Verbreitet
im südlichen Baden (nordöstlicher
Punkt Schönberg bei Freiburg , Lehmann ) und Elsaß . Ferner
wird sie für Straßburg und Wiesbaden angegeben.
(22 , 31 , 26 .)
25 . Patula rotundata
Müll.
Rheinebene : Sehr verbreitet
(22 , 26 , 43).
Randgebirge : Ebenso.
Ostpfalz : An geeigneten Orten überall zu finden.
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Pf . Rheinebene , Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl . 7),
Speyer Floßgrün (Nath .), Auwälder bei OtterstadtWaldsee , Pfortz.
E . Ebene : Offenbacher
Wald , Landau (Fort ).
Tertiär : Bergzabern
(nördl . d . Stadt ), Kl . Kalmit
bei Ilbesheim , Gimmeldingen , Deidesheim (Stellw .).
Pfälzerwald : Altdahn , Neudahn , Drachenfels , Lindelbrunner
Schloß , Bergzabern
(Kurtal ),
Lan¬
deck , Münz , Trifels , Hauenstein , Wilgartswiesen,
Rinntal , Albersweiler , Ramberg , Modeneck , Neu¬
kastel (Streb .), Maxburg , Finstertal bei der Hohen
Loog (Streb .), Wolfsberg
(U .), Wolfsburg
(U .)(
Spangenberg , Erfenstein , Neidenfels , Franken¬
stein , Diemerstein , Leinbachtal — Hochspeyer , Wie¬
lenstein , Hardenburg , Altleiningen.
Patula solaria Mke,
Der Abbe Fettig will diese Art im Elsaß unter Steinen und
toten Blättern
bei Matzenheim
gefunden haben.
Es wird sich dabei wohl um eine vielleicht etwas
stärker gekielte Form von P . rotundata gehandelt
haben (9).
Familie Eulotidae.
26, Eulota fruticum Müll,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden , vor allem längs des
Rheins verbreitet
(22 , 43 , 26).
Randgebirge : Schwarzwald ? , Taunus (22 , 40).
Ostpfalz : Ewald (8) hat schon darauf hingewiesen , daß in
den feuchten Auwäldern
am häufigsten
hellrot¬
braune Formen auftreten . Dasselbe geht auch aus
den Angaben Gyßers hervor . Auch bei uns ist es
so . Je weiter vom Rhein entfernt man sie findet,
desto häufiger tritt die weiße Form auf , während
an feuchten Orten wieder dunklere
sich finden.
Am schönsten
ließen sich diese Verhältnisse
im
Rohrbach -Herxheimer
Wald studieren . Die trokkenen Waldteile hatten weiße (z. Teil zusammen
mit Buliminus detritus ) die feuchten dunkle For¬
men , Die gebänderte
Form v . fasciata sammelte
ich unter rotbraunen
bei Lingenfeld.
Pf , Rheineebne , Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl . 7,
Stellw .), Auwälder von Pfortz , Lingenfeld , Speyer,
Waldsee und Otterstadt.
E . Ebene : Rohrbacher Wald , Iggelheim (U .), Wooggraben und Nellenbach bei Geinsheim (U, ), Bruch
zw , Deidesheim und Meckenheim
(U, ).
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Pfälzerwald : Hauenstein , Hochspeyer.
Familie Valloniidae.
27 . Vallonia costata Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden verbreitet
(22 , 43 , 26 , 40).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Taunus
(22 , 43
26 , 40 ).
Ostpfalz : An manchen Orten , z. B . auf der Max¬
burg kann man sie im Herbst in kürzester
Zeit in
Menge an der Unterseite von Steinen ablesen.
Pf . Rheinebene , Niederung : Rheingenist
bei Speyer (Cl. 7),
Neuhofen , Lingenfeld , Pfortz.
E . Ebene : Großkarlbach.
Tertiär : Bergzabern
(nördl . d . Stadt ), Birnbachtal
bei Landau (Streb .), Dürkheimer
Bruch , Herxheim
am Berg.
Pfälzerwald : Altdahn , Drachenfels , Lindelbrunner
Schloß,
Münz , Modeneck , Wolfsbergtunnel
(U .), Neiden¬
fels (Wiesen am Burgberg ), Frankenstein , Diemer¬
stein , Hardenburg , Altleiningen , Ruine Hohen¬
ecken.
28 . Vallonia pulchella Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden verbreitet
(22 , 26).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Taunus (22 , 5, 40).
Ostpfalz : Scheint bei uns seltener zu sein als V . costata.
Die Form von Altdahn könnte man V . excentrica
nennen , die Clessin auch für das Rheingenist von
Speyer angibt.
Pf . Rheinebene , Niederung : Wiesen am Waldseer Altrhein,
Rheingenist
Speyer (Cl . 7), Genist des Altrheins
von Pfortz.
E . Ebene : Dürkheimer
Bruch , Maxdorf er Wald.
Tertiär : Kallstadter
Höhe.
Pfälzerwald : Altdahn , Albersweiler
(Kirchberg ), Wolfs¬
bergtunnel
(U .).
Familie Helicidae.
29 . Helicodonta
obvoluta Mit.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet
(5, 22, 26,
43 , 40 ).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus
(wie bei uns meist an Ruinen und Mauern ).
Ostpfalz : Fehlt sicher auch der eigentlichen
Ebene nicht.
Rheinebene , Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl . 7), Pfortz,
Floßgrün b . Speyer (Nath .).
Tertiär : Bergzabern
(nördl . d , Stadt ), Kleine Kalmit bei Ilbesheim , Hambach , Dürkheim , Felsenberg
bei Herxheim , Battenberg.
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Pfälzerwald : Altdahn , Trifels , Neukastel
(Streb .), Münz,
Modeneck , Rietberg , Wolfsburgtunnel
(U .), Wolfs¬
burg , Neidenfels
(Burgberg und Ruine ), Franken¬
stein , Hardenburg
(Zn .), Schloßeck b . Hardenburg
(Zn .), Limburg (Zn .).
Fruticicola edentula Drap,
Lebt nach Mühlenbeck
in der südlichen Rheinebene
bei
Mühlhausen ? (5). Im Schwarzwald
findet sie sich
im Höllental , am Feldberg , am Belchen und bei
Triberg (31).
30. Fruticicola incarnata Müll.
Rheinebene : Elsaß , Baden , Hessen verbreitet
(22 , 26 , 43,
40 , 29).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : Kommt bei uns in 2 Formen vor . Die Auwälder
des Rheins werden von einer großen Form be¬
wohnt , die ziemlich hell gefärbt ist (Durchschnitts¬
maße : D . 14, H . 10 mm ). Im Pfälzefwald dagegen
findet sich eine lebhaft gefärbte aber kleine Form
(D. 11, H . 8 mm ).
Pf . Rheinebene , Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl . 7),
Lingenfeld , Angelwald b . Speyer (Nath .j , Auwälder
bei Otterstadt , Waldsee , Pfortz und Neuhofen.
E . Ebene : Rohrbacher
Wald , Landau (Fort ).
Tertiär : Battenberg.
Pfälzerwald : Altdahn , Bergzabern
(Kurtal , Peternell ), Neu¬
kastel
(Streb .), Anebos , Maxburg , Wolfsberg¬
tunnel (U .), Spangenberg , R . Neidenfels , Wielen¬
stein , Hohenecken
(Schloßberg ), Limburg (Zn ).
31. Fruticicola villosa Stud.
Rheinebene : In einzelnen Kolonien längs des Rheines durch
die ganze Rheinebene
bis Mombach
reichend.
(Linksrhein , b . Harth , Heiteren , Hettenschlag,
Straßburg , Worms , Kühkopf , Mombach ; rechts¬
rheinisch : Elzmündung
(Lauterborn ), Knielingen,
Daxlanden , Schwetzingen
(Kreglinger ), Neckarau .)
(22 , 26 , 31 , 3.)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Das häufige Vorkommen
in den pfälzischen Au¬
wäldern ist schon lange bekannt . Merkwürdig ist
das starke Auftreten
der v . depilata , die in dem
alpinen Verbreitungsgebiet
der Art fast ganz fehlt.
Auch Gyßer hat diese Form schon aus der Karls¬
ruher Gegend angeführt.
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Pf . Rheinebene , Niederung : Rheingenist Speyer (Cl . 7), Au¬
wälder
bei Wörth , nördlich
und südlich
von
Speyer , Berghausen , Otterstadt , Waldsee.
32 . Fruticicola striolata C . Pir.
Rheinebene : Umgebung von Basel , Mühlhausen , Eusisheim,
Kaiserstuhl , Schönberg b . Freiburg , Kühkopf (Hes¬
sen ), Wiesbaden
(5, 43 , 22 , 31 , 3).
Randgebirge : Schwarzwald
(Hirsensprung , Triberg , Hom¬
berg ), Neckartal , Heidelberger
Schloß , Taunus
(31, 13, 40 ).
Ostpfalz : Ewald nennt die Art zusammen mit Frutic . villosa,
hispida und Buliminus obscurus aus den Rheinau¬
wäldern ohne nähere Angaben (8). Auch Lauter¬
born (35) erwähnt sie als Frutic . striata . Ich selbst
habe die Art in unseren Auwäldern bisher vergeb¬
lich gesucht.
33 . Fruticicola hispida Müll.
RheinebeÄe : Basel bis Wiesbaden
verbreitet
(5, 22 , 26,
43 , 40 ).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus
(26 , 22 , 40 , 29).
Ostpfalz : In den Rheinauwäldern
findet sich eine Form , die
zwischen v . septentrionalis
Cl . und v . conica Jeffr.
ungefähr die Mitte hält . Clessin gibt für das Rhein¬
genist v . nana und nebulata
an . Besondere
Er¬
wähnung verdient noch eine Form von der Dürk¬
heimer Friedhofmauer
(von Geyer dort festgestellt ),
die dem diluvialen Trockenheitsextrem
der Frutic,
hispida der Frutic . terrena CL aus dem Löß nahe¬
kommt.
Pf . Rheinebene , Niederung : Auwälder
bei Speyer (Nath .),
Lingenfeld , Otterstadt , Waldsee , Neuhofen , Rhein¬
genist Speyer (Cl . 7).
E . Ebene : Landau (Gärten , Fort ), Freinsheim.
Tertiär : Dürkheim , Friedhofmauer
(Geyer ).
Pfälzerwald : Hochspeyer , Hardenburg.
34 . Fruticicola serica Drap.
Rheinebene : Elsaß , Baden , bei Wiesbaden
(22 , 5 , 43 , 40).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald ? , Taunus
(39 , 5,
17, 29).
Ostpfalz : Die Form von Altleiningen
weicht von der sonst
in der Pfalz verbreiteten
typischen Form ab . Sie
erinnert
etwas
an eine sehr kleine F . hispida
v . septentrionalis
mit sehr engem Nabel (12).
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Pf . Rheinebene , Niederung : Rheingenist Speyer (Cl . 7), Ge¬
nist des Pfortzer Altrheins.
E . Ebene : Offenbacher
Wald , Rohrbacher
Wald.
Tertiär : Bergzabern
(nördl . d . Stadt ), zw . Landau
und Arzheim,
Pfälzerwald : Altdahn , Drachenfels , Hauenstein , AnnweilerAlbersweiler , Münz , Trifels , Rumbach , Scharfeneck , Diemerstein . Leinbachtal , Altleiningen.
Fruticicola rubiginosa A , Schin.
Für Hessen existieren eine Reihe von Angaben . Es wäre
also möglich , daß sich die Art auch bei uns noch
finden würde (3, 29 , 40 ).
35. Arianta arbustorum L.
Rheinebene : Für geeignete Örtlichkeiten
überall angegeben
(22 , 43 , 26 , 40 ).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald (43 , 26 , 22).
Ostpfalz : Scheint bei uns ganz auf die feuchten Wälder der
Ebene beschränkt zu sein.
Pf , Rheinebene : Auwälder um Pfortz , Lingenfeld , Speyer,
Otterstadt , Waldsee , Neuhofen (Zn .), Rheingenist
Speyer (Cl . 7, Stellw .).
E . Ebene : Rohrbacher
Wald , Offenbacher
Wald,
Baum - und Gebüschstück
an einem Weiher bei
Freinsheim.
36. Chilotrema lapicida L.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet ; meist an
Mauern , aber auch im Wald (22 , 43 , 26 , 40 ).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus
verbreitet.
Ostpfalz : Zwischen Neuleiningen
und Grünstadt
fand ich
die Art auch in einem allerdings sehr steinigen
Getreidefeld ; sonst in der Pfalz bisher nur die
Form des Gemäuers beobachtet.
Pf . Rheinebene , E . Ebene : Speyer , Landau (Fort ).
Tertiär : Neuleiningen -Grünstadt , Felsenberg
bei
Herxheim , Battenberg , Hambach.
Pfälzerwald : Altdahn , Neudahn , Drachenfels , Lindelbrunner
Schloß , Trifels , Scharfeneck , Modeneck , Ramburg,
Anebos , Münz , Landeck , Rietburg , Madenburg,
Maxburg , Wolfsberg
(U .), Spangenberg , Erfen¬
stein , Neidenfels (Ruine , Burgberg , Felsen ), Fran¬
kenstein , Diemerstein , Wielenstein , Hardenburg,
Limburg , Altleiningen , Neuleiningen.
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Isognomostoma
personata
Lam.
Die Art , die bei Basel ziemlich verbreitet
ist , geht an den
östl . Randgebirgen
mindestens bis Heidelberg nach
Norden , Im Westen scheint sie in den Vogesen
vor allem auf Ruinen ziemlich verbreitet
zu sein,
aber die Senke von Zabern nach Norden nicht zu,
überschreiten . Im Taunus hat sie Knipprath bei
Glashütten am Emsbach aufgefunden (5, 22 , 26, 28),
37 . Helix pomatia L.
Rheinebene : Elsaß , Baden , Hessen (5, 22 , 26 , 43 , 40 , 29).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : Im Gebirge in geringerer Zahl als in der Ebene,
aber doch verbreitet.
Pf . Rheinebene , Niederung : Rheingenist Speyer (Cl . 7), Neu¬
hofen , Lingenfeld , Speyer , Otterstadt , Waldsee,
Pfortz.
E . Ebene : Rohrbacher
Wald , Offenbacher
Wald,
Landau (Fort ), Umgebung von Speyer , Franken¬
thal , Heßheim , Großkarlbach -Dackenheim , Grün¬
stadt , Freinsheim , Nußdorf.
Tertiär : Kleine Kalmit b . Arzheim , Annakapelle
Burrweiler , Böchingen , Bergzabern , Hambach,
Dürkheim , Herxheim , Battenberg.
Pfälzerwald : Albersweiler , Annweiler , Sarnstall , Rinntal,
Wilgartswiesen , Hauenstein , Trifels , Anebos,
Münz , Landeck , Wolfsberg (U ), Neidenfels , Erfen¬
stein , Frankenstein , Hochspeyer , Fischbach , Har¬
denburg , Limburg (Zn .).
Helix aspersa Müll.
Von H , aspersa ist mir aus der Rheinebene nur ein sicherer
Fundort
bekannt
geworden , nämlich
Kehl am
Rhein durch I. W . H . Götz . Dorthin ist die Art
aber sicher verschleppt , daraufhin
deutet schon,
daß sie zusammen
mit Hyal . draparnaldi
vor¬
kommt . Im Elsaß kommt sie nach Morlet überall
vor , Haggenmüller
hat sie aber nirgends gefunden
und Morlet dürfte wohl nur ,,überall " geschrieben
haben , weil ihm ein bestimmter Fundort nicht be¬
kannt war (15, 43 , 26).
38 . Tachea nemoralis L.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet
(5 , 22 , 26 , 43,
40 , 29).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
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Ostpfalz : Arn häufigsten sind bei uns Stücke ohne Bänderung (gelb oder rötlich ) und solche mit der Bänderung : 1. 2. 3. 0. 0 und 1. 2. 3. 4. 5.
Pf , Rheinebene , Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl . 7}„
Pfortz , Lingenfeld , Speyer , Otterstadt , Waldsee,
Neuhofen , Frankenthal.
E . Ebene : Rohrbacher
Wald , Offenbacher
Wald , Landau,
Edenkoben , Schifferstadt , Heßheim , Lambsheim,
Erpolzheim , Freinsheim.
Tertiär : Bergzabern , Kleine Kalmit bei Ilbesheim,
Burrweiler , Dürkheim , Wachenheim , Wachtenberg,
Felsenberg
bei Herxheim.
Pfälzerwald : Altdahn , Neudahn , Lindelbrunner
Schloß,
Albersweiler , Annweiler , Sarnstall , Rinntal , Wilgartwiesen , Hauenstein , Landeck , Münz , Ramberg,
Modeneck , Biebermühl , Steinenschloß , Burgalben,
Wolfsberg (U), Wolfsburg , Hochspeyer , Fischbach,
Altenhof , Hardenburg
und Schloßeck , Limburg,
Hohenecken.
39. Tachea hortensis Müll,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden , vor allem in der Au¬
waldzone des Rheins (5, 22 , 26 , 43 , 40 , 29 ).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Taunus.
Ostpfalz : Man findet fast alle Bandkombinationen
. Auf das
häufige Vorkommen
von Bänderverschmelzungen
hat Ewald (8) schon hingewiesen , am häufigsten
sind folgende : 1. 2. 3, 4. 5 ; 1. 2. 3. 4. 5 . Eine merk¬
würdige Form mit durchsichtigen
unpigmentierten
Bändern ist bei Lingenfeld nicht selten . Ich habe
sie mit folgender Bänderung gesammelt : 1. 2. 3. 4.
5 und 1. 0. 3. 0. 5.
Pf . Rheinebene , Niederung : Rheingenist Speyer (Cl . 7), Au¬
wälder Lingenfeld , Speyer , Otterstadt , Waldsee.
E . Ebene : Offenbacher
Wald.
Pfälzerwald : Albersweiler , Annweiler , Trifelsberg , Trifels,
Neidenfels
(Burgberg ), Limburg , Hardenburg.
Tachea süvatica Drap.
Rheinebene : Angegeben
für Kleinkems und Klein -Hüningen , ferner für Knielingen , Neureith , Daxlanden
(Kreglinger ), Kastenwörthwald
(Kreglinger ) bei
Karlsruhe , auch für Hagenau wird sie angegeben
(5, 22 , 31 , 37 , 4).
Randgebirge : Keine Angaben.
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Ostpfalz : Hier kommt als beachtenswert
lediglich die An¬
gabe
Worms " von E . v . Martens
in Betracht
(Naturw . Woehenschr . III . Bd . Berlin 1888), da
ein Vorkommen
bei Worms sich auch auf pfälzi¬
sches Gebiet
erstrecken
könnte . Der Fundort
„Worms " ist nach C . Boettger aber fallen zu las¬
sen , da Martens
ihn später
selbst nicht mehr
nannte und eine andere Bestätigung nicht erfolgte.
40 . Xerophila ericetorum
Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet
(5 , 22 , 26, 43,
40 , 31).
Randgebirge : Kraichgauer
Hügelland , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : Ist wie X . candidula in verschiedenen
Fällen auch
in das Buntsandsteingebiet
eingedrungen . Eine
weitere Ausbreitung
dort wird wohl in erster Li¬
nie durch den Wald gehindert.
Pf , Rheinebene , Niederung : Rheingenist
Speyer
(Cl . 7,
Stellw .), Heidewiesen
und Dämme bei Pfortz,
Lingenfeld , Otterstadt , Waldsee , Neuhofen.
E . Ebene : Speyer — Schifferstadt
(Nath .), Wolmesheim.
Tertiär : Kleine Kalmit und Umgebung , Wolmesheim , Neuleiningen — Grünstadt
(spärlich ).
Pfälzerwald : Trifels (Streb .), Hochspeyer , Altenhof bei En¬
kenbach , Altleiningen.
41 . Xerophila ob via Hartm.
Rheinebene : Um Basel und bei Alzey in Rheinhessen
(5).
Randgebirge : Im Taunus hat sie Knipprath
bei Sulzbach
i. T . an der Straße nach Sossenheim aufgefunden
(28).
Ostpfalz : Da für das ganze Gebiet der Rheinebene
nur die
oben angeführten
sehr spärlichen
Angaben vor¬
liegen , habe ich das Vorkommen dieser Art in der
Pfalz sehr genau verfolgt und bin zu einer der all¬
gemein üblichen widersprechenden
Auffassung ge¬
kommen . Ich glaube nicht , daß es sich bei dem
pfälzischen
Verbreitungsgebiet
um eine erst vor
relativ kurzer Zeit erfolgte Verschleppung
handelt
und zwar aus folgenden Gründen : 1. Ist das pfäl¬
zische Verbreitungsgebiet
ziemlich groß , teilweise
geschlossen und erstreckt
sich auch nach Rhein¬
hessen hinein nach Alzey . 2. Ist X . ericetorum in
diesem Gebiet , wenn überhaupt
nur sehr spärlich
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vorhanden . 3, Habe ich bei Grünstadt
im unge¬
störten Löß allerdings nur 3 Handbreit unter der
Grasnarbe
X . obvia gefunden . Wenn man daraus
natürlich
auch kein diluviales
Vorkommen
be¬
haupten kann , so ist die Art doch sicher schon
„einige Zeit " bei uns ansässig 14, 52 , 53 , 16).
Pf . Rheinebene : Niederung : Ufer des Roxheimer Altrheins
(Zn .). E . Ebene : Heßheim , Großkarlbach — Dacken¬
heim — Freinheim — Ungstein ,
Freinsheim — Groß¬
karlbach , Speyer — Schifferstadt
(Nath .), Iggelheim
(U .). S . Karte III.
Tertiär : Dürkheim
(Halsberg , Schlittweg ), Anna¬
berg bei Leistadt , Kallstadter
Höhe , Felsenberg
bei Herxheim , Herxheim — Dackenheim , Batten¬
berg — Kirchheim — Sausenheim (U.) — Grünstadt
(auf den Kalkhöhen
und unten im Tale .)
Pfälzerwald : Altenhofhöhe
bei Enkenbach.
42. Xerophila

intersecta

Poir.

Rheinebene : Keine Angabe.
Randgebirge : Keine Angabe.
Ostpfalz : Die in Deutschland
(17) nur in Schleswig -Holstein
(v. typica ) und in Thüringen und Braunschweig
(v. heripensis ) vorkommende
Schnecke lebt sicher
in der Nähe des Waldseer Altrheins , da sich im
Genist
nur dort vorhandene
Wasserschnecken
und ebenfalls in geringer Zahl Xer . ericetorum und
candidula fanden , die auf den Heidewiesen in der
Nähe des Altrheins in ungeheurer Zahl vorhanden
sind.
Pfälz . Rheinebene ; Niederung : Zwei ganz frische Exem¬
plare im Genist des Waldseer Altrheins zw . Otter¬
stadt und Waldsee . S . Karte III.
43. Xerophila striata Müll.
Rheinebene : Kaiserstuhl , Mombach
auf dem „Großen
Sande " (22 , 40 , 29).
Randgebirge : Fehlt.
Ostpfalz : Von Uhl am Südhang abwärts von Neuleiningen
in leeren Schalen gesammelt . Auch ich fand bei
einem Besuch , den ich darauf hin unternahm , ein
leeres Gehäuse . Es ist also fraglich , ob die Art
heute dort noch lebt (49 , 53). S. Karte III.
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44 . Xerophila candiduia Stud.
Rheinebene : Baden , Elsaß , Hessen (5 , 22 , 26 , 31 , 40).
Randgebirge : Kraichgauer
Hügelland , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : Interessant
ist , daß die Art verschiedenen
Tälern
folgend in den Buntsandstein
eingedrungen ist , von
dem sie wohl mehr der Wald als die Kalkarmut
fernhält.
Rheinebene ; Niederung : Heiden und Rheindämme
bei Ot¬
terstadt und Waldsee.
E . Ebene : Herxheim , Dackenheim — Großkarlbach,
S . Karte III.
Tertiär : Hambacher
Höhe (U .), Neustadt , Wach¬
tenburg (Zn .), Ungstein (U.), Kallstadter
Höhe
Sausenheim — Neuleiningen
(U ), Neuleiningen—
Grünstadt.
Pfälzerwald : Hochspeyer , Hardenburg
(Zn ), Limburg (Zn.),
Altleiningen
(U .).
Carthusiana
carthusiana
Müll.
In Oberbaden
und im Oberelsaß verbreitet . Nach Norden
geht sie mindestens bis in die Gegend von Straß¬
burg . Worauf die weitergehende
Angabe Bollin¬
gers : „Dem Rheine folgt sie abwärts durch ganz
Elsaß -Lothringen " beruht , ist mir nicht bekannt.
Immerhin muß auf die Art auch bei uns weiter
geachtet werden (5 , 22 , 26 , 37).
45 . Enomphalia strigella Drap.
Rheinebene : Basel , Kaiserstuhl , Ensisheim , bei Wiesbaden
(5, 22 , 43 , 40 ).
Randgebirge : Neckargemünd , Bergstraße , Auerbacher
Schloßberg , Sossenheim
(22 , 29 ).
Ostpfalz : Scheint die Tertiärzone
zu bewohnen
und von
hier in die Täler auszustrahlen.
Pf . Rheinebene ; Tertiär : Wachenheim — Dürkheim —Kall¬
stadt — Leistadt (Zn .), Wachtenburg
(Zn .).
Pfälzerwald : Wolfsberg (U .), Wolfsburg , Neidenfels (Ruine
und Burgberg ), Limburg (Zn .), Dorf Hardenburg
(Zn .). (14, 51 .)
Familie Ferussacidae.
46 . Zua lubrica Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet
(5, 26 , 22,
43 , 40).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : Auf den Ruinen und im Tertiär vielfach in der
kleinen v . exigua , sonst in der typischen Form.
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Pf . Rheinebene ; Niedrung : Rheingenist
Speyer
(Cl . 7),
Speyer , Oberer
Rheinwald
(Nath .), Lingenfeld,
Otterstadt , Waldsee , Genist bei Pfortz.
E . Ebene : Rohrbacher
Wald , Offenbacher
Wald,
Landau , Dürkheimer
Bruch , Freinsheim.
Tertiär : Gimmeldingen
(Stellw .), Bergzabern
(nördl . d . Stadt ).
Pfälzerwald : Altdahn , Neudahn , Albersweiler
(Kirchberg ),
Wolfsberg
(U .), Neidenfels
(Burgberg ), Leinbach¬
tal , Hochspeyer , Wachtenburg
(Zn .), Limburg (Zn .),
Hardenburg
(Zn .), Altleiningen.
47. Caeciliodes acicula Müll,
Rheinebene : Spärliche Angaben für die ganze Ebene (3, 5,
22 , 26 , 43 ).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
(Sehr zerstreut .)
Ostpfalz : Die Art ist sicher auch bei uns weiter verbreitet.
C . Boettger hat sie in Hessen ja sogar auf dem
Kühkopf , also in der Auwaldzone
gefunden.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist Speyer (Cl . 7), Ge¬
nist des Pfortzer Altrheins.
E . Ebene : Dürkheimer
Bruch (Zn .).
Tertiär : Kallstadter Höhe (Zn .), Herxheim , Felsenberg.
Pfälzerwald : Wolfsberg (U .), Hardenburg
(Zn .).
Familie Buliminidae.
48. Bulmrinus detritus Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden verbreitet
(5, 22 , 26 , 43,
9, 31 , 40 ).
Randgebirge : Schwarzwald
(Schloßberg von Hornberg im
Gutachtal , Lais ).
Ostpfalz : Ist ebenso wie die Xerophilen längs der Täler in
den Buntsandstein
eingedrungen . Das Vorkom¬
men auf der Hardenburg
ist nicht so vereinzelt,
wie ich annahm , da Zumstein inzwischen dort wei¬
tere Exemplare
gesammelt und auch die Verbin¬
dung nach der Ebene (Limburg ) sichergestellt
hat.
Pf . Rheinebene : Lingenfeld , Dämme und Heide wiesen bei
Otterstadt , Waldsee und Neuhofen . S . Karte VI.
E . Ebene : Rohrbacher
Wald , zwischen Landau
und Arzheim , Nußdorf , Maikammer , Freinsheim—
Weisenheim — Großkarlbach — Dackenheim.
Tertiär : Kleine Kalmit , Arzheim , Wolmesheim.
Eschbach ,
Klingenmünster ,
Deidesheim
(U .)f
Wachenheim —Forst (Zn .), Dürkheim — Ungstein—
Herxheim — Battenberg —Neuleiningen — Grünstadt.
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Pfälzerwald : Wolfsberg (U, ), Neidenfels (Berg und Ruine ),
Hardenburg , Limburg (Zn .), Altleiningen
(U .).
49 . Buliminus montanus Drap.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
(den Strom begleitend)
(5, 22 , 26 , 40 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
(26, 22 , 40 , 29 .)
Ostpfalz : Gehört zur Schwemmfauna
des Stroms . Im Pfäl¬
zerwald konnte sie bisher nur bei Annweiler fest¬
gestellt werden (Südhalden ), obwohl sie die Nordvogesen und wieder das Donnersberggebiet
be¬
wohnt . _
Pf . Rheinebene ; Niederung : Oberer Rheinwald bei Speyer
(Nath, ), Auwälder
bei Wörth und Lingenfeld . S.
Karte V.
50 . Buliminus obscurus Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet . (5, 22, 26,
40 , 43 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : Gehört
zu den Schnecken , die man auch im
Pfälzerwald
fast überall
erwarten
kann , wo sie
manchmal nach Regen (Madenburg , Scharfeneck)
zu Hunderten
die Mauern bedeckt.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Neuhofen , Lingenfeld , Pfortz.
E . Ebene : Landau (Fort ), Arzheim.
Tertiär : Bergzabern , Kleine
Kalmit , Dürkheim
(Halsberg ), Seebach , Annaberg bei Leistadt.
Pfälzerwald :
Neudahn ,
Bergzabern ,
Landeck , Ma¬
denburg , Trifels , Münz , Hauenstein , Albersweiler
(über den Steinbrüchen ), Scharfeneck , Ramberg,
Maxburg , Wolfsberg
(U .), Frankeneck , Neiden¬
fels (Ruine und Burgberg ), Frankenstein , Wach¬
tenburg (Zn .), Limburg (Zn .), Hardenburg , Alt¬
leiningen.
51 . Chondrula tridens Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden , (Baden im Dinkelberg¬
gebiet , zw , Freiburg und Kaiserstuhl und im west¬
lichen Kraichgau (31).)
Randgebirge : Scheint zu fehlen.
Ostpfalz : Der Fund am Berghauser Altrhein läßt vermuten,
daß die Art auch auf dem Sand - und Kiesheide¬
gelände längs des Rheins vielleicht zu finden sein
wird.
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Pf . Rheinebene : Berghauser Altrhein (Genist ). S . Karte IV*
Tertiär : Birnbachtal
bei Landau (Streb .).
Pfälzerwald : Wolfsberg (U .), Neidenfels (Halden am Burg¬
berg ), Annweiler — Queichhambach
(Südhalden ).
Chondrula quadridens Müll,
In Südbaden (Kaiserstuhl , Tuniberg , Lehener Berg ) ziem¬
lich verbreitet . In der Ostpfalz ist aber kaum mit
ihrem Auftreten
zu rechnen , obwohl sie in der
Nordpfalz
ein ziemliches
Verbreitungsgebiet
be¬
sitzt (22 , 31).
Familie Pupidae,
Lauria cylindacea Da C.
In der Rheinebene
bisher nur von Kreglinger
im Rhein¬
genist bei Karlsruhe gefunden . In der Nordpfalz
werden wir dem Tier an seinem für Deutschland
bisher südlichsten Fundort begegnen (22).
52. Orcula doliolum Brug.
Rheinebene : In der eigentlichen Ebene scheint sie gänzlich
zu fehlen.
Randgebirge : Vogesen , Taunus (an wenigen Orten ). (26,
43 , 29 , 40 .)
Ostpfalz : Bisher hier wie in der Nordpfalz nur auf Ruinen
gefunden , wo sie manchmal im Schutt in großer
Menge auftritt,
Pf . Rheinebene ; Tertiär : Battenberg
(Lauterborn ). S,
Karte V.
Pfälzerwald : Madenburg , Limburg (Zn .), Hardenburg
(Zn .)e
Altleiningen
(1).
Orcula dolium Drap,
In Südbaden nördlich bis Ettenheim
(Lais ) verbreitet
(31).
Pagodina pagodula Desro,
Haggenmüller
gibt diese Bewohnerin
der nördlichen
und
südlichen Kalkalpen
für die Vogesen an (Großer
Hohnack gegen Wallbach zu ), Schimper für Mühl¬
hausen , Beide Angaben
bedürfen
der Bestäti¬
gung (26),
53. Pupa (— Torquilla ) irumentum Drap,
Rheinebene : Baden auf Kalk und Löß verbreitet , Elsaß
(einige Angaben ), Hessen (z. B , Darmstadt , Mombacher Sand ). (22 , 26 , 43 , 29 .)
Randgebirge : Nur an den Rändern auf Kalk oder Löß.
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Ostpfalz : Auch bei uns auf Kalk oder LÖß. Sie kommt
aber nirgends in solchen Mengen vor , wie sie die
Südhänge des Kaiserstuhls
z. B . bei Wasenweiler
bevölkern.
Pfälz . Rheinebene ; E . Rheinebene : Großkarlbach -Dacken¬
heim . S . Karte IV.
Tertiär : Kleine Kalmit bei Ilbesheim , Birnbachtal
(Streb .), Deidesheim (U .j , Wachenheim
(Zn .), Kall¬
stadt (Zn .), Herxheim , Dackenheim , Felsenberg
b . Herxheim
(U .), Battenberg
(IL ), Neuleiningen,
Grünstadt
(U .) — Wachtenburg
bei Wachenheim.
54 . Pupa ( Torquilla ) secale Drap.
Rheinebene : Einige wenige Angaben im Süden . In Baden
nördlich bis Freiburg (Lais ). Im Norden bei Hoch¬
heim am Main . (22 , 43 , 31 , 29 .)
Randgebirge : Schwarzwald
(Ruine Falkenstein
im Höllen¬
tal bei Freiburg ). (31)
Ostpfalz : Ein weiterer Fundort konnte bis jetzt nicht er¬
mittelt werden.
Rheinebene ; Tertiär : Gerstenberg
bei Grünstadt
(Lauter¬
born ). (36) S. Karte IV.
Modiceila cereana.
Im südlichsten Elsaß und Baden kommt die Art vor . Nach
einer Angabe Kreglingers findet sie sich auch im
Kastenwörthwald
von Daxlanden bei Karlsruhe an
alten Baumstämmen . Sie ist damit auch zur
Schwemmfauna
des Rheins
zu rechnen . Nach
Untersuchung
von Lais handelt
es sich in Süd¬
baden um Mod . cereana
nicht Mod . avenacea
(briefl . Mitt .). (22 , 9, 43 .)
55 . Pupilla muscorum L.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet . (22 , 26, 5,
43 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : Verschiedentlich
kommt die Art mit zwei Zähnen
in der Mündung vor , so auf Altdahn
und Neu¬
leiningen . (12)
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist Speyer (Cl . 7). Ge¬
nist bei Pfortz und Maximiliansau.
E . Ebene : Freinsheim , Großkarlbach.
Tertiär : Bergzabern
(nördl . der Stadt ), Herx¬
heimer Felsenberg , Annaberg
bei Leistadt , Kall¬
stadter Hessel , Neuleiningen.

86

Pfälzerwald : Altdahn , Neudahn , Lindelbrunner
Schloß,
Drachenfels , Rumbach , Trifels , Münz , Modeneck,
Maxburg , Wolfsberg
(U .), Neidenfels
(Burgberg ),
Frankenstein , Diemerstein , Hohenecken , Harden¬
burg , Limburg (Zn .), Mundthardter
Hof bei See¬
bach (Zn .), Altleiningen , Neuleiningen.
Pupilla sterri Voith,
Bisher sind aus dem Gebiet nur zwei Fundorte , nämlich
Isteiner Klotz und Inzlinger Bachrand durch Bol¬
linger bekannt geworden . Da sich P . sterri aber in
der Nordpfalz findet , wäre ein Auffinden derselben
in der Ostpfalz nicht ganz unmöglich . (5)
Pupilla triplicata Stud.
Wird für das südliche Elsaß und Baden , sowie auch für
Straßburg
und Zabern angegeben . Auch für sie
gilt das oben Gesagte . (5)
56. Isthmia minutissima
Htm,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden , aber nur spärliche An¬
gaben vorhanden . (22 , 26 , 40 .)
Randgebirge : Schwarzwald , Taunus , ebenfalls
nur spär¬
liche Angaben.
Ostpfalz : Ihr Haupt Verbreitungsgebiet
ist das Tertiär und
hier kann sie wohl noch überall
aufgefunden
werden.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Genist bei Pfortz und Maximi¬
liansau.
Tertiär : Kleine Kalmit , Felsenberg
bei Herxheim
(Lauterborn
36 ), Battenberg
(U .), Neuleiningen—
Grünstadt
(U .).
Pfälzerwald : Altdahn , Modeneck , Hohenecken.
57. Vertigo pusilla Müll.
Rheinebene : Wenige zerstreute
Fundorte
von Basel bis
Wiesbaden . (5, 22 , 43 , 40 .)
Randgebirge : Schwarzwald , Taunus.
Ostpfalz : Die Art ist sicher auch noch an anderen Orten
aufzufinden , vielleicht
auch in der Auwaldzone
wie in Hessen . (3)
Pfälzerwald : Altdahn (12). S . Karte V.
Vertigo augustior Jeiir.
In Betracht kommende Angaben liegen vor von Wiesbaden
und Heidelberg
(Neckartal ). Fossil in Moorerde
bei Waghäusel . In der Auwaldzone
hat sie C.
Boettger auf dem Kühkopf
in Hessen zwischen
Oppenheim und Worms gesammelt . (22 , 40 , 46 , 3.)
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58 . Vertigo antivertigo
Drap.
Von Basel bis Wiesbaden
in zerstreuten
Fundorten
vor¬
handen , auch für die Vogesen , den Schwarzwald,
Odenwald und Taunus angegeben . Sie findet sich
also sicher auch in der Ostpfalz , wenn bisher auch
noch nicht einmal ein Genist ein leeres Gehäuse
geliefert hat . (22 , 26 , 43 , 29 , 40 .)*)
Vertigo moulinsiana Dup,
Diese seltene Vertigo ist in der Rheinebene
bisher von
Ensisheim , Karlsruhe , Heidelberg , Bessunger Teich
bei Darmstadt und von Frankfurt
angegeben wor¬
den . Sie wäre also vielleicht auch bei uns zu fin¬
den . Die nächtliche
Lebensweise
des Tiers in
feuchtem Röhricht und seine Kleinheit erschweren
natürlich
die Nachforschungen . (22 , 43 , 29 .)
59 . Vertigo pygmaea Drap,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden , aber nur sehr zerstreut
angegeben . (5 , 22 , 26 , 43 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Taunus.
Ostpfalz : Besitzt bei uns sicher eine weitere Verbreitung.
Pf . Rheinebene : Niederung : Rheingenist Speyer (Cl 7), Ge¬
nist des Pfortzer Altrheins.
E . Ebene : Dürkheimer
Bruch (Zn .).
Tertiär : Battenberg
(U .).
60 . Vertigo alpestris Aid.
Rheinebene : Keine Angaben,
Randgebirge : Nördl . Schwarzwald , Odenwald , Taunus , Weigand nennt sie für Elsaß -Lothringen . (57 , 40 .)
Ostpfalz : An ihrem ersten Fundort (Scharfeneck ) ist die Art
gar nicht selten (16). Ich habe sie nun bereits
mehrmals in einigen Stücken dort gesammelt . Sie
ist im Pfälzerwald
sicher auch noch weiter ver¬
breitet.
Pfälzerwald : R . Scharfeneck ; R . Erfenstein (U .). S . Karte V.
61 . Vertigo substriata
Jeffr.
Rheinebene : Keine Angaben.
Randgebirge : Schwarzwald
(Wiesegenist ), Umgebung Hei¬
delbergs . (5, 22 .)
Ostpfalz ; Das von Nathan am Kuhbrunnen
bei Speyer ge¬
sammelte Stück befindet sich in meinem Besitz.
Das Vorkommen
mitten in der Ebene ist für ein
Glacialrelikt
sicher höchst eigenartig . Vielleicht
geht aber diese Siedlung auf eine Verschleppung
durch den Rheinstrom
in früheren Zeiten zurück,
*) Neuerdings

von Zumstein

im Dürkheimer
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Bruch

gefunden.

Pf . Rheinebene ; E . Ebene : Kuhbrunnen
(16). S . Karte V.
Acanthinula aculeata Müll.

bei Speyer

(Nath .1

Rheinebene : Elsaß , Baden (nur wenige Angaben ). (22 , 26 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Taunus (ebenso ).
Ostpfalz : Lebend kann die Art nur bei Regen an nassem
Holz am Boden oder durch Mulmuntersuchungen
nachgewiesen
werden . Sie scheint aber auch den
Genistfunden
nach nicht sehr verbreitet
zu sein.
Pf . Rheinebene ; E . Ebene : Eckbachgenist
zw . Kirchheim
und Neuleiningen . (52 , 53 .)
Pfälzerwald : Scharfeneck
(U ).
Balea perversa L.
Rheinebene : Basel , Karlsruhe ; Gyßer
gibt allgemein an
„Rheinebene
in feuchten Wäldern
und an alten
Weiden . (23 , 5.)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Taunus . (23 , 22 , 29.
40 .)
Ostpfalz : Wenn Bollinger von dieser Art behauptet : „ Sie
ist trotz der großen Verbreitung
nie gemein , son¬
dern überall rar " , so stimmt diese allgemeine Be¬
hauptung mindestens für einen Teil unserer pfäl¬
zischen Ruinen nicht , denn auf einigen ist B , per¬
versa direkt gemein . In der Ebene konnte ich sie
bisher nicht auffinden.
Pfälzerwald : Altdahn , Drachenfels , Lindelbrunner
Schloß
Landeck , Madenburg , Trifels , Münz , Ramburg,
Scharfeneck , Modeneck , Maxburg , Diemerstein.
Frankenstein , Spangenberg , Limburg (Zn .), Alt¬
leiningen (Bertram ), Neuleiningen , Wachtenburg
(Z.). — Brückenmauer
bei Rinntal . S. Karte VI.
Clausilia (Clausiliastra ) laminata Montg.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet . (22 , 23 , 26,
29 , 40 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus,
(22, 23 , 29 , 40 .)
Ostpfalz : In der Ebene in den Wäldern , im Gebirge an den
Ruinen , in deren Umgebung
und an Südhalden.
Auch unsere Stücke aus den feuchten Rheinwal¬
dungen entsprechen
vielfach der f. granatina , wie
die von Straßburg und Karlsruhe (23), Das ist den
Lebenbedingungen
nach aber auch nicht anders
zu erwarten.
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Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl. 7),
Pfortz , Lingenfeld , Speyer , Ob . Rheinwald (Nath .),
Otterstadt , Waldsee , Neuhofen.
Tertiär : Mundhardter
Hof bei Seebach (Zn .), Kleine
Kalmit bei Ilbesheim.
Pfälzerwald : Neudahn , Trifels , Anebos , Münz , Albers¬
weiler (über Steinbrüchen ), Annweiler — Queich¬
hambach
(Südhalden ), Ramberg , Wolfsberg
(U.),
Wolfsburg , Spangenberg , Erfenstein , Neidenfels.
65 . Clausilia (Alinda ) plicata Drap.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet , im Süden
häufiger (5 , 22 , 23 , 40 ).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : In der Ebene
und den einmündenden
Tälern
sicher noch weiter verbreitet . Auf Hardenburg
v . implicata . (12)
Pf . Rheinebene ; Niederung : Lingenfeld , Speyer Ob . Rhein¬
wald (Nath .), Otterstadt , Waldsee.
E . Ebene : Landau (Fort , Mauern beim Westbahn¬
hof ).
Tertiär : Waldmannburg
bei Neustadt (U .).
Pfälzerwald : Hardenburg , Wasigenstein
bei
Schönau,
(Streb .)
66 . Clausüia (Alinda ) biplicata Mtg,
Rheinebene : Nördl . der Rench bis Wiesbaden , Elsaß feh¬
lend , im Norden am häufigsten . (22 , 23 , 29 , 40.)
Randgebirge : Nördl . Schwarzwald , Odenwald , Taunus ver¬
breitet.
Ostpfalz : Ziemlich wenig verbreitet , in der Nordpfalz unverhältnimäßig
häufiger.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl. 7),
Pfortz , Speyer Ob . Rheinwald (Nath .)
Tertiär : Deidesheim (U .).
Pfälzerwald : Neuleiningen.
Clausilia (Graciliaria ) corynodes Held,
In der Rheinebene ist die Art auf die Kalkgebiete
des süd¬
lichsten Baden und Elsasses beschränkt , in den
Randgebirgen
fehlt sie . (22 , 23 .)
67 . Clausilia (Kuzmicia ) parvula Stud.
Rheinebene : Geht von Basel bis Darmstadt , ist im südlichen
Teil der Ebene aber viel verbreiteter
als im Nor¬
den . (5, 22 , 23 , 29 .)
Randgebirge : Vogesen (vor allem Kalkvorberge ), Schwarz¬
wald , Odenwald , Taunus.
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Ostpfalz : Bei uns bisher auf die von Uhl (51) angegebenen
Orte beschränkt . Die Gehäuse erreichen auf der
Wolfsburg
meist die normale
Größe , es finden
sich aber auch abnorm kleine darunter (L. 7 mm.
D . 2 mm ).
Pfälzerwald : Wolfsberg
(U .), Wolfsburg (U .).
68. Clausilia (Kuzmicia ) bidentata
Ström.
Rheinebene : Kleinkems bis Wiesbaden ziemlich verbreitet.
Merkwürdiger
Weise
nennt
Bollinger
die Art
nicht . (22 , 23 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : Ebenso wie in den Vogesen auch im Pfälzerwald
die verbreitetste
und häufigste Clausilie , vielleicht
die häufigste Schnecke überhaupt von den Nackt¬
schnecken abgesehen . Meist von normaler Größe
oder größer (L. 10— 11 mm ; D . 2,5— 3 mm ) tritt sie
an einigen Stellen in einer Kümmerform (v . exigua)
auf , so im Leinbachtal
bei Frankenstein
(L. 7 bis
9 mm , D . 2— 2,5 mm ), Interlamellar
und Unter¬
lamelle können in ziemlich weiten Grenzen ver¬
schieden gebaut sein.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Nach Ewald in den Auwäldern
häufig (bad . Seite ?).
E . Ebene : Landau (Fort ).
Tertiär : Bergzabern
(nördl . d . Stadt ), Battenberg,
Mundhardter
Hof bei Seebach.
Pfälzerwald : Bergzabern
(Kurtal ), Altdahn , Neudahn,
Drachenfels , Lindelbrunner
Schloß , Landeck , Ma¬
denburg , Trifels , Anebos , Münz , Albersweiler
und
Umgebung , Annweiler — Queichhambach
an den
Südhalden , Mauern bei Wilgartswiesen , Wasch¬
bachtal
bei Kaltenbach , Biebermühle
(Steinen¬
schloß ), Ramberg , Scharfeneck , Modeneck , Riet¬
burg , Maxburg , Wolfsberg
(U ), Wolfsburg
(U.).
Frankeneck , Erfenstein , Spangenberg , Neidenfels
(Ruine , Burgberg ), Frankenstein , Leinbachtal,
Frankenstein — Hochspeyer , Wielenstein
im Karls¬
tal , Hohenecken , Wachtenburg , Hardenburg,
Schloßeck
(Zn, ), Limburg , Dürkheim (Halsberg
Zn .), Altleiningen.
Clausilia (Kuzmicia ) cruciata Stud.
Wird angegeben für Kleinkems , Badenweiler
und die Vo¬
gesen . (5)
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Clausilia (Kuzmicia ) dubia Drap.
Kommt in der Ebene längs dem Rhein , an und in den Rand¬
gebirgen vor und zwar ist sie in den östlichen Rand¬
gebirgen ziemlich häufig , während Gyßer für die
Vogesen nur zwei Fundorte (Hoheneck und Hoch¬
feld ) nennt . Trotzdem ist aber wohl sicher damit
zu rechnen , daß sich Cl . dubia in der Pfalz auf¬
finden läßt . Bisher war allerdings alle Mühe ver¬
gebens . (22 , 23 , 29 , 40 .)
Clausilia (Pirostoma ) ventricosa
Drap.
Sehr zerstreut und vereinzelt über die Rheinebene verbrei¬
tet , ebenso in den Randgebirgen . Sie wird sich
wohl auch in der Ostpfalz finden lassen , zumal da
sie in der Nordpfalz vorkommt . (22 , 23 , 29 , 40,)
Clausilia (Pirostoma ) Hneolata Held.
Rheinebene : Um Basel verbreitet , von da in der Ebene
nördlich bis in die Karlsruher
Gegend verbreitet.
(5, 22 , 23 .)
Randgebirge : Vogesen , in den Vorbergen bis Weißenburg;
Schwarzwald , Taunus (22,23 , 29).
Ostpfalz : In die Pfalz reicht die Art einmal längs des Rheins
in den Auwäldern und dann am Gebirgsrand nörd¬
lich Weißenburg.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Auwälder bei Lingenfeld.
Pfälzerwald : Ruine Landeck bei Klingenmünster.
Clausilia (Pirostoma ) plicatula Drap.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden , im Norden aber selten.
(5, 22 , 23 , 29 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald.
Ostpfalz : Im Gebirge nach Cl . bidentata
die häufigste und
verbreitetste
Art.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Lingenfeld.
Tertiär : Kl . Kalmit bei Ilbesheim.
Pfälzerwald : Altdahn , Neukastel , Trifels , Anebos , Münz,
Trifelsberg , Modeneck , Rietburg , Spangenberg.
Erfenstein , Neidenfels , Frankenstein , Diemerstein,
Hardenburg , Limburg , Schloßeck (Zn .).
Familie Succineidae.
Succinea putris.
Rheinebene : Baden , Elsaß , Hessen verbreitet . (5, 22, 26,
43 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Taunus.
Ostpfalz : Ist in den Tälern des Pfälzerwaldes
sicher ver¬
breiteter.
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Pf . Rheinebene ; Niederung - Rheingenist
Speyer (CL 7),
Pfortz , Lindenfeld , Berghausen — Mechtersheim,
Angelhofer
Altrhein , Otterstadt — Waldsee , Fran¬
kenthal.
E . Ebene : Rohrbacher
und Offenbacher
Wald,
Dürkheimer
Bruch , Freinsheim.
Pfälzerwald : Rumbach , Wilgartswiesen , Hochspeyer.
72. Succinea pfeifferi Rossm.
Rheinebene : Im Elsaß und Baden ziemlich verbreitet . (5,
22 , 26 , 43 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Schwarzwald , Odenwald.
Ostpfalz : In S . pfeifferi habe ich auch S . elegans Risso ein¬
begriffen , die in der Gegend von Speyer vielfach
vorkommt.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (CL 7),
Pfortz , Berghauser
Altrhein , kleine Altwässer
ober - und unterhalb
von Speyer , Waldseer
und
Neuhofer Altrhein und Umgebung,
73. Succinea oblonga Drap.
Rheinebene : Elsaß , Baden , Hessen (5, 22 , 26, 43 , 29),
Randgebirge : Für den Schwarzwald
von Kreglinger
an¬
gegeben,
Ostpfalz : Die Art lebt ziemlich versteckt und ist am besten
gleich nach oder noch besser bei Regen zu sam¬
meln.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer
(Cl . 7,
Speyer (Nath .), Neuhofen , Genist des Pfortzer Alt¬
rheins.
E . Ebene : Dürkheimer
Bruch (Zn .).
Tertiär : Lößhang zw . Landau und Arzheim.
Pfälzerwald : Südhalde zw . Sarnstall und Annweiler.
II. Unterordnung
Basommatophora.
Familie Auriculidae,
74. Carychium minimum Müll,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet , wenn auch
ziemlich zerstreut . (5 , 22 , 26 , 43 , 29 .)
Randgebirge : In den Vogesentälern , Schwarzwald , Oden¬
wald , Taunus.
Ostpfalz : Es lassen sich bei uns schlanke Formen (v . tridentatum Risso ) sehr plumpen gegenüberstellen
. Die
Extreme leben auf R . Scharfeneck
(schlank ) und
im Dürkheimer
Bruch.
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Pf , Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl. 7,
Stellw .), Lingenfeld , Auwälder
Otterstadt — Wald¬
see , Genist des Pfortzer Altrheins.
E . Ebene : Offenbacher
Wald , Wooggraben
Geins¬
heim (U .), Dürkheimer
Bruch (Zn .).
Pfälzerwald : Scharfeneck.
Familie Limnaeidae.
75 . Limnaea stagnalis L.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden verbreitet . (22 , 26 , 43, 5,
29 , 40 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Fehlt wohl keinem Altwasser der Pfalz , wenn sie
auch in verschiedenen
noch nicht gefunden ist.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer v , turgida
(Cl . 7), Altrheine südlich von Speyer , von Pfortz,
von Otterstadt — Waldsee , Neuhofen , Roxheim,
Frankenthal
an der Kanalmündung.
E . Ebene : Landau , Dürkheimer Bruch beim Braun¬
kohlenwerk
(Zn .), Isenach bei Erpolzheim.
76 . Limnaea auricularia
L . und ampla Hartm.
Rheinebene : Basel bis Mainz (5 , 22 , 26 , 43 , 29 , 40 , 34 , 35),
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : L« ampla Hartm . findet sich hie und da in Strom¬
buchten , in schönen Formen auch im Altrhein von
Otterstadt — Waldsee.
Pf , Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl. 7),
Pfortzer , Lingenfelder , Speyerer , OtterstadtWaldseer , Neuhofener
und Frankenthaler
Alt¬
wässer , auch bei Roxheim im Altrhein , im Rhein
in schlickreichen
Buchten (Lauterborn ).
77 . Limnaea ovata Drap.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet . (5, 22, 26,
43 , 29 , 40 , 34 , 35 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Taunus.
Ostpfalz : In Gewässern
aller Art verbreitet . In Wiesen¬
gräben oft dick mit Eisenoxydhydrat
überzogen,
Pf . Rheinebene ; Niederung : Im Rheinstrom
an den Stein¬
ufern und in schlickreichen
Buchten , z . B. Maxau,
Speyer , Ludwigshafen , Oppauer
Fähre
(Lauter¬
born ) ; dann um Speyer , Otterstadt , Waldsee,
Frankenthal , Germersheim.
E . Ebene : Freinsheim , Gräben
zw . Landau und
Godramstein.
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Pfälzerwald : Biebermühle , Burgalben
(Bach ), Hochspeyer
(Sintelweiher ), Waldleiningen
bis Frankenstein
(Leinbachtal ), Limnokrenen
bei Hauenstein
und
Wilgartswiesen.
78. Limnaea peregra Müll,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
ziemlich verbreitet
(5,
22 , 26 , 29 , 40).
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus,
Ostpfalz : Auf L. peregra muß bei uns besonders geachtet
werden , da sie sicher eine weitere Verbreitung
besitzt.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Gräben beim Berghauser
Alt¬
rhein.
E . Ebene : Horstgräben
bei Landau,
Pfälzerwald : Graben
beim Altenhof
zw . Fischbach
und
Enkenbach.
79. Limnaea palustris Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden verbreitet
(22 , 26 , 43 , 5).
Randgebirge : Münstertal
(Vogesen ) sonst keine Angaben.
Ostpfalz : Meist in v . corvus vorhanden , im Altrhein von
Hagenbach auch in v . curta . Eine Skalaride vom
Altrhein
von Neuhofen
zeigt eine Länge von
4,7 cm.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer in v . cor¬
vus (Cl .)f Altrhein
von Hagenbach , Pfortz , Otter¬
stadt -Waldsee , Neuhofen , Roxheim (Zn .).
E . Ebene : Gräben im Rohrbacher
und Offenbacher
Wald.
Pfälzerwald : Hochspeyer.
80. Limnaea truncatula
Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet
(22 , 26 , 43,
29 , 40 ).
Randgebirge ; Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : Besitzt sicher auch eine weitere Verbreitung.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
bei Speyer in
v . longispirata
(Cl . 7), Altrheine von Pfortz , Lin¬
genfeld , Berghausen , Otterstadt -Waldsee.
E . Ebene : Gräben im Rohrbacher
Wald.
Pfälzerwald : Hochspeyer.
81. Amphipeplea
glutinosa Müll.
Rheinebene : Straßburg (Andreae ) (35).
Randgebirge : Keine Angaben.
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Ostpfalz : Bis jetzt ist es bei dem Fundort Lauterborns
ge¬
blieben.
Pf . Rheinebene : Altrhein von Neuhofen (36).
Familie Physidae.
82 . Physa fontinalis L,
Rheinebene : Von Basel bis zum Main in zerstreuten
Fund¬
orten . (5, 22 , 26 , 43 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Scheint zu fehlen.
Ostpfalz : An ihren Fundorten
ist die Art meist nur in ge. ringer Anzahl vorhanden.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl . 7),
Rheinufer (Lauterborn ), Michelsbach
bei Leimers¬
heim (Lauterborn ), Altrhein
von Neuhofen (Zn.),
Altwasser
bei der Mündung
des Frank enthaler
Kanals.
E . Ebene : Birnbach bei Landau , Dürkheimer Bruch,
Erpolzheimer
Bruch (Zn .).
Pfälzerwald : Jagdhäußler
Weiher zw . Kaiserslautern
und
Trippstadt
(Lauterborn ).
83 . Physa acuta Drap.
Rheinebene : Hüninger
Zweigkanal , Rhein -Rhone - und
Rhein -Marne -Kanal (5 , 26 , 43 ).
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Nach mir gewordenen
mündlichen Angaben von
Herrn Professor Dr . R . Lauterborn
scheint die Art
um das Jahr 1915 im Frank enthaler Kanal auf¬
getaucht zu sein ; vorher fehlte sie in dem früher
stark verschmutzten
Gewässer . Wie die Schnecke
das Jahr 1921 überstanden
hat , in dem sie zu vielen
Tausenden in dem ausgetrockneten
Kanal zugrunde
gegangen ist , weiß ich nicht.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Frankenthaler
Kanal.
84 . Aplexa hypnorum L,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden , sehr zerstreut . (5, 22.
26 , 43 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Abgesehen vom Taunus , scheint sie zu fehlen.
Ostpfalz : Wie Ph . fontinalis meist nur in geringer Zahl.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist Speyer (CL 7), Alt¬
wasser bei der Mündung des Frankenthaler
Kanals.
Wiesengräben
zw . Oggersheim und Studernheim.
E . Ebene : Dürkheimer
Bruch (Zn .), Gräben zw.
Schifferstadt
und Dannstadt.
Familie Planorbidae.
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85. Planorbis corneus L*
Rheinebene : Basel bis Mainz . (5, 22 , 26 , 43 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Scheint im Pfälzerwald
zu fehlen , tritt aber in
Nord - und Westpfalz wieder auf.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer
(Cl . 7),
Altrhein von Lingenfeld , Pfortz , Hagenbach , Berg¬
hausen , Neuhofen , Roxheim , Kanalmündung
Fran¬
kenthal.
E . Ebene : Gräben
im Rohrbacher
Wald , Dürk¬
heimer Bruch (Zn .), Isenach bei Erpolzheim , Horst¬
gräben bei Landau , Heilbach und Saugraben
im
Bienwald (Lauterborn ), Ruchheim (Lauterborn ).
86. Planorbis planorbis L.
Rheinebene : Basel bis Biebrich verbreitet
(5, 22 , 26 , 43,
29 , 40).
Randgebirge : Scheint zu fehlen.
Ostpfalz : Ist bei uns häufiger als PL carinatus sowohl was
die Zahl als was die Fundorte betrifft.
Pf . Rheinebene : Niederung : Rheingenist Speyer (CL 7), Alt¬
rheine von Pfortz , Lingenfeld , Speyer , Neuhofen,
Frankenthal , Roxheim.
E . Ebene : Gräben im Rohrbach - Herxheimer
Wald,
Horstgräben
bei Landau , Isenach bei Erpolzheim,
Dürkheimer
Bruch bei den Braunkohlen
(Zn .).
37. Planorbis carinatus Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden (5, 22 , 26 , 43 , 29 , 40 ).
Randgebirge : Angaben fehlen.
Ostpfalz : Nicht so verbreitet
und nicht so häufig wie Pla¬
norbis planorbis.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist Speyer (Cl . 7), Alt¬
rheine von Pfortz , Lingenfeld , Speyer (Nath .), Ot¬
terstadt -Waldsee , Neuhofen.
E . Ebene : Offenbacher
Wald bei Landau (Streb .).
88. Planorbis contortus
L.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden (5 , 22 , 26 , 43 , 29 , 40 ).
Randgebirge : Kommt sicher vor , wenn auch Angaben ziem¬
lich fehlen.
Ostpfalz : Ist im Pfälzerwald
sicher auch noch weiter ver¬
breitet.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl . 7).
Speyer Floßgrün (Nath .), Altrheine
von Pfortz
und Neuhofen.
E , Ebene : Gräben im Rohrbacher
Wald , Dürk¬
heimer Bruch (Zn .), Freinsheim (Weiher ).
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Pfälzerwald : Quelle im Leinbachtal , bei Schwarzsohl , Quell¬
bach bei Hinterweidenthal.
Planorbis leucostoma Müll«
Rheinebene : Basel bis Mombach zerstreut (5, 22 , 26 , 29).
Randgebirge : Schwarzwald
(5).
Ostpfalz : Tritt in den Altrheinen
zurück , ist dagegen in
sumpfigen Gräben vielfach vorhanden.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer
(Cl. 7),
Berghauser Altrhein , Kanalmündung
bei Franken¬
thal.
E . Ebene : Gräben im Rohrbacher
und Offenbacher
Wald , Dürkheimer
Bruch (Zn .).
Planorbis spirorbis L.
Rheinebene : Knielingen , Sümpfe bei Mombach , um Ha¬
nau (22 , 26 , 29 , 35).
Randgebirge : Abgesehen
von der Angabe Haggenmüllers
,,Ruisseaux des Vosges du Bas -Rhin , peu commun"
wird die Art nirgends genannt.
Ostpfalz : Die Art , die Lauterborn
nur für die untere Main¬
gegend angibt , ist in den Altrheinen
der Pfalz
meist , allerdings in geringer Zahl vorhanden.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer
(CL 7),
Speyer , Floßgrün (Nath .), Altrheine
von Pfortz
Lingenfeld , Otterstadt -Waldsee , Altwasser
beim
Frankenthaler
Kanal . S . Karte IV.
Planorbis vortex L,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden , aber sehr zerstreut (5,
22 , 26 , 29 , 40 ).
Randgebirge : Schwarzwald
(z. B . Dürrheim ), Odenwald (z.
B . Neckargemünd ).
Ostpfalz : Im Pfälzerwald
ließ sich Ph . vortex bisher noch
nicht auffinden.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer v . compressus (Cl . 7), Speyer , Floßgrün (Nath .), Altrhein
von Pfortz , Lingenfeld , Otterstadt -Waldsee , Rox¬
heim , Altwasser
an der Mündung des Franken¬
thaler Kanals.
E . Ebene : Freinsheim , Weiher von Notar Geul.
Planorbis vorticulus Trosch.
Rheinebene : Waghäusel , in Moorerde
zahlreiche
subfos¬
sile Gehäuse (46).
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Es ist bis jetzt bei Lauterborns Fundort geblieben.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer v . helveticus (Cl . 7), Lehmgruben bei Ludwigshafen (Lauter¬
born ). (35 , 36 .)
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93. Planorbis

albus Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
angegeben . (5 , 22 , 26,
43 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Taunus , von letz¬
terem abgesehen nur spärliche Angaben.
Ostpfalz : Ist sicher viel weiter verbreitet
und geht auch in
das Gebirge.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Altwasser
von Pfortz , Berg¬
hausen , Speyer , Otterstadt -Waldsee , Neuhofen,
Frankenthal.
E . Ebene : Gräben im Rohrbacher
und Offenbacher
_Wald.
Planorbis glabcr Jeffr,
In der Rheinebene
ist die Art im Rhein -Rhone -Kanal zwi¬
schen Neubreisach
und Straßburg , bei Neureuth,
bei Karlsruhe , Kirchheim bei Heidelberg
und im
Salzbach bei Wiesbaden
schon beobachtet
wor¬
den . (22 , 26 , 29 .) Ein Vorkommen
bei uns liegt
also durchaus im Bereich der Möglichkeit,
Planorbis rossmaessleri
Auersw.
Die Art wird für verschiedene
Orte der Rheinebene
an¬
gegeben , so von Gyßer für Karlsruhe und Eggen¬
stein . Dickin hat sie nach Kobelt bei Frankfurt
nachgewiesen . Ihr gelegentliches
Vorkommen bei
uns wäre also nicht ausgeschlossen
(22 , 29).
94. Planorbis limophilus Wstl.
Rheinebene : Keine Angaben.
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Außer Clessin hat die Art niemand gefunden , auch
im Geniste nicht.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer , selten

(Cl. 7).

95. Planorbis crista L,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden , sehr zerstreut . (5, 22,
29 , 40 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Kommt als f. nautileus und f. cristatus gemischt
an seinen Fundplätzen
vor.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist Speyer (Cl . 7). Alt¬
rheine von Pfortz und Otterstadt -Waldsee.
E . Ebene : Freinsheim , Geul 'scher Weiher.
96. Planorbis complanatus
L.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden (5, 22 , 26 , 43 , 29 , 40).
Randgebirge : Angaben fehlen.
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Ostpfalz : Auch bei uns jetzt nur aus der Ebene bekannt.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl. 7),
Speyer (Nath .), Altrhein
von Pfortz und Otter¬
stadt -Waldsee , Lehmgruben bei Ludwigshafen (Lau¬
terborn ) ; Frankenthal , Altwasser
an der Kanal¬
mündung.
E . Ebene : Freinsheim , Geul 'scher Weiher.
97 . Planorbis nitidus Müll,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden in sehr zerstreuten
Fund¬
orten vorhanden , (5, 22 , 26 , 29 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Lebend ist die Art meines Wissens in der Ost¬
pfalz noch nicht gefunden worden . Da sie aber
sonst in der Rheinebene
vorkommt , wird sie sich
auch bei uns noch finden lassen.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
bei Frankenthal
(1920 ).
Familie Ancylidae,
98 . Ancylus fluviatilis Müll,
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden verbreitet . (5, 22 , 26, 43,
29 , 40 .)
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald , Odenwald , Taunus.
Ostpfalz : Im Gebirge sicher weiter verbreitet . Der merk¬
würdigste Fundort ist der zwischen Schifferstadt
und Otterstadt , da es sich dort um einen ziemlich
schlammigen
Graben in einem sumpfigen Wald¬
stück handelt.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Speyer , Lußhof (Nath .), Graben
im Wald zwischen Schifferstadt
und Otterstadt,
Altwasser b . Frankenthal.
Pfälzerwald : Peternell bei Bergzabern , Wellbach , Leinbach
zw . Frankenstein
und Waldleiningen.
99 . Acroloxus lacustris L.
Rheinebene : Für Kolmar , Knielingen , Daxlanden , Neckarau,
Mönchbruch , Biebrich , Niederrad angegeben . Bol¬
linger nennt ihn nicht . (22 , 26 , 43 , 29 .)
Randgebirge : Abgesehen
vom Niederwald
keine An¬
gaben . (40)
Ostpfalz : Wo die Art auftritt , geschieht es meist in größe¬
rer Zahl.
Pf . Rheinebene ; Niederung : ,,Häuf ig in stehenden
Gewäs¬
sern der Rheinebene " (Lauternborn
briefl .), Alt¬
rhein von Pfortz , Neuhofen ; Speyer , Floßgrün
(Nath .).
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2, Ordnung Prosobranchta . — 1. Unterordnung
Pneumonopoma.
Familie Acmidae.
Acme polita , Hartm.
Sie wird für das Rheingenist
von Daxlanden
angegeben,
außerdem
kann man den Fundort
Neu -Breisach
von Acme trigonostoma
Paladühe wohl auch hier¬
her ziehen . (22 , 17.)
Acme Hneata Drap.
Bollinger gibt sie für die Umgebung Basel an , Lauterborn
für die Auwälder
des südlichen Teils der oberrheinisen Tiefebene . (5, 35 .)
Familie Pomatiasidae.
Pomatias septemspiralis
Raz.
Rheinebene : Im südlichsten Teil derselben verbreitet . Die
Angabe
Hagenau " erscheint nicht gesichert . (22,
26 , 43 , 55 , 31 .)
Randgebirge : Im Jura verbreitet , sonst fehlend.
Ostpfalz : Es findet sich eine auf Kobelt zurückgehende
An¬
gabe für unser Gebiet , nämlich Neustadt a . d . H.
Die Art hat sich dort trotz aller darauf verwende¬
ten Mühe nicht wieder finden lassen und ich für
meine Person glaube an eine Verwechslung
mit
Neustadt a . d . D . bei Kehlheim , wo das Tier sich
findet . Ich befinde mich dabei in Uebereinstimmung mit F , Uhl,
Familie Cyclostomatidae.
100. Ericia elegans Drap,
Rheinebene : Von Istein durch das südliche Baden und
Elsaß längs der Gebirge und im Kaiserstuhl
ver¬
breitet . (5 , 22 , 26,)
Randgebirge : Kalkvorberge
der Vogesen und des Schwarz¬
walds , Bergstraße , am Taunus,
Ostpfalz : Bisher ist kein weiterer
Fundort bekannt ge¬
worden , Sie lebt bei Leistadt unter Steinen und
Kalkschutt.
Pf . Rheinebene ; Tertiär : Felsenberg bei Leistadt.
2. Unterordnung
Ctenobranchia,
Familie Viviparidae,
101. Vivipara contecta Müll,
Rheinebene : Mühlhausen bis Mombach zerstreut längs des
Rheins . (22 , 26 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Scheint zu fehlen.
Ostpfalz : Die Art ist in der Rheinebene
ziemlich verbrei¬
tet , doch habe ich sie nirgends so häufig gefunden,
wie in manchen Alpenseen.
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Pf . Rheinebene ; Niederung bei Maximiliansau , Altrheine
von Lingenfeld , Otterstadt -Waldsee , Neuhofen,
Roxheim , Frankenthaler
Kanal , Erlenbach
bei
Neuhofen (Lauterborn ).
E . Ebene : Gräben
im Rohrbacher
und Offen¬
bacher Wald , Horstgräben
bei Landau . Ruch¬
heim (Lauterborn ).
102 . Vivipara fasciata Müll.
Rheinebene : Rhein -Rhone Kanal und III bei Mühlhausen,
Rhein -Marne -Kanal bei Zabern und Straßburg.
(5, 26 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Nachdem die Art im Elsaß in Kanälen
vor¬
kommt , wäre zu erwarten , daß sie sich auch in
einem Altrhein noch finden würde . Sie ist hier
aber , wie auch im Frankenthaler
Kanal durch
Vivipara contecta ersetzt , die ihrerseits wieder im
freien Strom fehlt.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer ein stark
abgerolltes
Exemplar (Cl . 7), im Rhein selbst auf¬
wärts bis zur Neckarmündung
(Lauterborn ).
Familie Bythiniidae.
103 . Bythinia tentaculata
L.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet . (5, 22, 26,
43 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Hier ist vielfach die var , producta , die Clessin
für das Rheingenist von Speyer erwähnt , verbrei¬
tet . Hie und da finden sich auch kleine Kümmer¬
formen , merkwürdigerweise
auch im Altrhein von
Pfortz . Nach Lauterborn
v . ventricosa
zwischen
Bobenheim und Roxheim.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer v . pro¬
ducta (Cl . 7), Altrheine
von Pfortz , Lingenfeld,
Berghausen , Angelhof , Otterstadt -Waldsee , Neu¬
hofen , Roxheim (Zn .), bei der Mündung des Fran¬
kenthaler
Kanals.
E . Ebene : Gräben
im Rohrbacher
Wald , Dürk¬
heimer Bruch , Isenach bei Erpolzheim.
104 . Bythinia ieachi Shepp,
Rheinebene : Fischzuchtanstalt
bei Basel , Rhein -MarneKanal bei Straßburg , Metzgerbruch
bei Frankfurt.
(5, 26 , 29 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
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Ostpfalz : Seit Lauterborns
Fund hat die Schnecke m der
Pfalz niemand mehr gesammelt.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Zwischen Frankenthal
und
Worms (Lauterborn ).
Familie Hydrobndae.
105. Bythineüa dunkeri Frfld.
Rheinebene : Keine Angaben.
Randgebirge : Vogesen , Schwarzwald . (22 , 26 , 43 , 37 .)
Ostpfalz : Die Art geht bei uns in der Pfalz , worauf Lauter¬
born aufmerksam
gemacht hat , in den Bächen oft
weit abwärts , ist also nicht auf die Quellen be¬
schränkt . (36 .)
Pfälzerwald : Quellen
um Johanniskreuz
und Elmstein
(Lauterborn ), Quelle bei Kaltenbach
(Lauterborn ),
Quelle in einem Seitental des Leinbachtals bei der
Jagdhütte
von Schwarzsohl . Im Speyerbach
bis
Erfenstein
(Lauterborn ), Speyerbrunner
Woog
(Lauterborn ).
Lartetia.
Im Geniste des Rheins ist mit dem Auftreten
der einen
oder anderen Lartetienart
zu rechnen . (5.)
Familie Lithoglyphidae,
106. Lithoglyphus
naticoides C, Pfr.
Rheinebene : 1893 im Rheingau bei Walluf (Nähe Wies¬
badens ) zum ersten Male im Rheingebiet
nach¬
gewiesen , dann (Mai 1906) bei Ginsheim (zw . Op¬
penheim und Mainz ), im Altrhein von Illingen ge¬
genüber der pfälzisch -elsässischen
Grenze , Indu¬
strie - und Binnenhafen von Mannheim . Durch die
Kanäle im Elsaß bis Basel verbreitet . (32 , 34 , 35 , 5.)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Die Schnecke
bedeckt in manchen Altrheinen
wie in dem von Wörth an manchen Stellen buch¬
stäblich den Boden . Jedes Tier ist aber so in
Schlamm eingehüllt , daß sie wie ein wandelndes
Schlammklümpchen
aussieht.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Im Rheinstrom
aufwärts bis
Lauterburg
(Lauterborn ), „in allen untersuchten
Altrheinen " (Lauterborn ), Altrhein von AngelhofReffenthal (Oktober 1905 , Lauterborn ), von Wörth,
von Otterstadt -Waldsee.
Familie Valvatidae.
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107 . Valvata piscmalis Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
sehr verbreitet - (5, 22
26 , 43 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Scheint zu fehlen.
Ostpfalz : Bisher habe ich aus der Pfalz nur die typische
V . piscmalis gesehen.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Am Steinbelag der Rheinufer
(Lauterborn ),
Rehbachmündung
(Lauterborn ),
Rheingenist
Speyer (Cl . 7), Altwässer
von Pfortz,
Speyer , Otterstadt -Waldsee , Neuhofen
(Zn.),
Frankenthal , Roxheim (Zn .).
108 . Valvata pulchella Stud.
Rheinebene : Die spärlichen
Fundorte
dieser Art liegen
über die ganze Ebene von Basel bis Mombach zer¬
streut . (5, 22 , 29 , 40 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : An beiden Fundorten scheint die Art nur in ge¬
ringer Anzahl vorzukommen . Sicher bewohnt sie
auch noch andere Altrheine.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Speyer , Floßgrün (Nath .), Alt¬
rhein von Otterstadt -Waldsee.
109 . Valvata cristata Müll.
Rheinebene : Basel bis Wiesbaden
verbreitet . (5 , 22 , 43,
29 , 40 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Ich glaube , daß V . cristata auch im Pfälzerwald
noch aufgefunden
werden kann.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl. 7,
Stellw .) ; Speyer , Floßgrün (Nath .), Altrheine von
Pfortz und Otterstadt -Waldsee.
E . Ebene : Freinheim
Geul 'scher Weiher.
3. Unterordnung
Scutibranchia.
Familie Neritinidae.
110 . Neritina fluviatilis L.
Rheinebene : Im Rhein bis Breisach , dann in Main , Neckar.
Thür , Fecht und III, im Hünninger Kanal bei Basel.
(35 , 22 , 26 , 5.)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : In unsere Bäche scheint die Art nirgends ein¬
gewandert zu sein.
Pf . Rheinebene : Steinbelag
der Rheinufer
(Lauterborn ),
Rheinsohle
bei der Oppauer Fähre (Lauterborn ),
Lußhof bei Speyer (Nathan ), Altrhein bei Wörth.
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II .

Klasse

Bivalva.

Familie Unionidae.
1. Unio pictorum L.
Rheinebene : In den größeren
fließenden
Gewässern
und
Altwassern
der Ebene bis in die Gegend von Ba¬
sel , auch im Rhein -Rhone und Hüninger Zweig¬
kanal . (22 , 26 , 24 , 44 .)
Randgebirge : Keine Angaben,
Ostpfalz : Auf die verschiedenen
Formen
unserer
Fluß¬
muscheln soll im 2. Teil der Arbeit unter Beiziehung
der Nord - und Westpfalz
eingegangen
werden.
Pf . Rheinebene : Bewohnt die Stromsohle
des Rheins , so¬
weit sie Sandboden aufweist , Altrheine von Pfortz,
Wörth , Lingenfeld , Berghausen , Angelhof , Otter¬
stadt -Waldsee , Neuhofen , Roxheim.
2. Unio tumidus Retz.
Rheinebene : Im Rhein und seinen Altwassern bis in die Alt¬
wasser von Neudorf bei Basel gehend (neuerdings
dort nicht mehr gefunden , 44 ), in der III, im Nekkar und Main , im Rhein -Rhone -Kanal . (22 , 26 , 24 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Die von Haas Unio lauterborni
genannte Decurvationsform ist , wie zu erwarten war , nicht auf den
Altrhein
von Neuhofen beschränkt . Mir ist sie
bekannt vom Berghauser
Altrhein und von dem
von Wörth.
Pf . Rheinebene : Altrheine von Pfortz , Wörth , Berghausen,
Angelhof , Otterstadt -Waldsee , Neuhofen (Lauter¬
born ), Roxheim , im Michelsbach
bei Leimersheim
(Lauterborn ).
3. Unio crassus Retz , ssp . batavus Lam.
Rheinebene : Über die ganze Ebene verbreitet . (22 , 26 , 43,
44 , 24 , 25 .)
Randgebirge : Keine.
Ostpfalz : Ich habe mich bemüht , möglichst alle noch Mu¬
scheln führenden Bäche ausfindig zu machen . Für
die Südostpfalz
ist mir das vielleicht annähernd
gelungen . Eine Besprechung
der sehr verschiede¬
nen Formen soll im 2 . Teil der Fauna unter Ein¬
beziehung der Formen der Nord - und Westpfalz
erfolgen.
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Pf . Rheinebene ; Niederung : Bewohnt
die Stromsohle.
Strombuchten
und offene Altwasser
{Lauterborn ),
z. B . Altrhein von Wörth.
E . Ebene : Heilbach , Otterbach , Graben bei Kaps¬
weyer , Graben bei Neuburg , Klingbach bei Billig¬
heim , Mühlhofen , Herxheim , Rülzheim , Mühlbach
bei Rohrbach , Kaiserbach
bei Göcklingen , Steinweiler , Appenhofen , Queich zw . Landau und Ger¬
mersheim
(Lauterborn ), Kanal bei Godramstein,
Prühlgraben
bei Offenbach , Fuchsbach
bei Hoch¬
stadt , Klosterweiher
bei Weingarten ? , Speyer¬
bach (Lauterborn ), Woogbach
bei Speyer , Reh¬
bach (Läuterborn ), Isenach bei Erpolzheim , bei
Lambsheim (Lauterborn ).
Pfälzerwald : Annweiler , Krebsbächel , Holzplatz , Mühle bei
Pirmasens
(2).
Margaritana
margaritifera
L.
Die Flußperlmuschel
lebt in Bächen des Odenwalds (Stei¬
nach bei Schönau , Ulfenbach ), in die sie eingesetzt
worden ist . Bei uns käme sie wohl gerade so gut
fort . Ihr nächstes
ursprüngliches
Vorkommen
sind eine Anzahl Bäche des Hunsrücks . (2, 27,
6 , 45 .)
4 . Margaritana
sinuata.
Die Beweise , daß die Art im Rhein gelebt hat und vor nicht
zu langer Zeit ausgestorben
ist , hat Haas zusam¬
mengestellt
(24). Die Elsässer Malakologen
des
vorigen Jahrhunderts
haben noch an ihr Vorkom¬
men geglaubt , (Habite le Rhin ; il parait qu 'elle vit
dans les parties les plus profondes du fleuve , ce
qui est cause , qui il est fort difficile de se la procurer " . Puton — ,,Qelques beaux exemplaires de
cette remarquable
espece se trouvent au Museum
de la ville de Straßbourg , sous la denomination
d 'U . margaritifera . L 'etiquette
indique qu 'ils ont
ete peches dans le Rhin , mais ne precise pas la
localite !" Haggenmüller ) gefunden haben sie die
Muschel allerdings selbst auch nicht mehr . Viel¬
leicht geht dieser ganze Glaube auf die berüch¬
tigte Angabe Lamarcks ,,elle habite dans le Rhin
zurück . (39 , 26 .)
Pf . Rheinebene : Von Lauterborn
wurden einige subfossile
Exemplare
in einem alten Rheinarme , der noch
vor 400 Jahren bestand , in natürlicher
Lage im
Boden steckend aufgefunden . (24 .)
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Pseudanodonta
complanata
Ziegl . ssp . elongata Hol.
Rheinebene : Lauterborn und Haas nennen die Art aus dem
Rhein und seinen Altwassern . Die Angabe Hag¬
genmüllers
,,Assez commune dans le bras de la
Lauch " bedarf wohl sehr der Bestätigung . (26,
35 , 24 .)
Ostpfalz : Mir ist bisher noch kein pfälzisches Exemplar der
Art durch die Hände gegangen.
Pf . Rheinebene : Nach Lauterborn
im Rheinstrom
ein Be¬
wohner der Stromsohle.
Anodonta cygnea L,
Rheinebene : Über die ganze Ebene verbreitet . (44 , 22 , 26,
43 , 40 .)
Randgebirge : Hie und da auch in den Randgebirgen.
Ostpfalz : Die Art kann sicher noch in einigen Weihern des
Gebiets aufgefunden werden.
Pf . Rheinebene ; Niederung ; ssp . piscinalis Rhein ; Strom¬
sohle , Strombuchten
und offene Altwasser
(Lau¬
terborn ), Altrheine von Pfortz , Wörth , Lingenfeld,
Berghausen , Angelhof , Otterstadt -Waldsee , Neu¬
hofen , Altwasser
bei Frankenthal , ssp . cellensis
seeartige
Altwasser
(Lauterborn ), Altrhein
von
Wörth , Berghausen , Otterstadt -Waldsee.
E . Ebene : ssp . cygnea Landau Schwanenweiher;
Kandel am Kugelfang , Weiher des Pfarrers Kron¬
eis (Kandel ).
Pfälzerwald : Gelterswoog
bei Hohenecken
ssp .?
Familie Sphaeriidae.
Sphaerium rivicola Lm.
Rheinebene : Einige Angaben für Rhein und Neckar , auch
im Floßhafen
von Mannheim
(Lauterborn ). (22,
34 , 35 .)
Randgebirge : Keine Angaben,
Ostpfalz : Im Frankenthaler
Kanal ist die Muschel in großen
Mengen zu finden . (11.)
Pf . Rheinebene : Rhein , Stromsohle und Altwässer
(Lauter¬
born ), Frankenthaler
Kanal . (35 , 11.)
Sphaerium solidum Norm.
Rheinebene : Im Rhein und seinen Altwassern , auch im
Main . (35 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Das Vorkommen im Roxheimer Altrhein ist mir
erst kürzlich durch Zumstein mitgeteilt
worden,
der mir einige dort gesammelte
Schalen abtrat.
Rheinebene : Roxheimer Altrhein (Zn .).
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Sphaerium corneum L.
Rheinebene : Über die ganze Ebene zerstreut . (22 , 26, 43
29 , 35 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : In kleinen Altwassern , wie in den an der Mün¬
dung des Frankenthaler
Kanals , in großen Mengen.
Im Rheinstrom in der Form scaldianum Norm . (35.)
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl . 7),
Rheinstrom
und Altwässer
(Lauterborn ), Alt¬
wässer vom Angelhof , an der Mündung des Fran¬
kenthaler
Kanals , Frankenthaler
Kanal , Woogbach bei Speyer.
E . Ebene : Woogbach , Gräben
im Rohrbacher
Wald.
Musculmm iacustre Müll.
Rheinebene : Zerstreute Fundorte in der ganzen Ebene vor¬
handen . (22 , 26 , 43 , 29 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Im Waldseer Altrhein lebt die Form des beweg¬
ten Wassers v . brochonianum.
Pf , Rheinebene ; Niederung : Rheingenist Speyer (Cl . 7), Alt¬
rhein und Frankenthaler
Kanal (Lauterborn ), Alt¬
wasser
von
Berghausen , Otterstadt -Waldsee,
Mündung des Frankenthaler
Kanals,
E . Ebene : Freinsheim
(Geul 'scher Weiher ), Horst¬
gräben Landau.
Pisidium amnicum Müll.
Rheinebene : Zerstreut
über die ganze Ebene verbreitet.
(22 , 35 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Tritt an seinen Fundorten meist in geringer Zahl
auf.
Pf . Rheinebene ; Niederung : Rheingenist
Speyer (Cl . 7);
Rhein , Stromsohle
(Lauterborn ) ; Speyer , Floß¬
grün (Nath .).
E . Ebene : Isenach b . Lambsheim (Lauterborn ).
Pisidium supinum A . Schm.
Rheinebene : Rheinstrom
(Lauterborn ). (35 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Auf den Rhein und seine Altwasser
beschränkt.
Pf . Rheinebene : Rhein , Strohmsohle
(Lauterborn ) ; Speyer,
Floßgrün (Nath .), Rhein bei Frankenthal ; Franken¬
thaler Kanal bei der Mündung.
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Pisidium torquatum
Stelfox.
Die Art ist für den Floßhafen von Mannheim festgestellt.
sie kann daher wohl auch in der Pfalz noch auf¬
gefunden werden . (21.)
13. Pisidium henslowanum
Shepp.
Rheinebene : Wenige Angaben . (22 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Scheint überall selten zu sein.
Pf . Rheinebene : Rhein bei Speyer , Berghauser
Altrhein,
Frankenthaler
Kanal.
14. Pisidium casertanum
Poli.
Rheinebene : Über die ganze Rheinebene verbreitet . (22 , 29 .)
Randgebirge : Taunus , aber sicher sonst auch zu finden.
Ostpfalz : Wechselt in der Größe ziemlich stark , die größ¬
ten Exemplare , die ich gesehen habe , stammten
aus dem Sintelweiher
bei Hochspeyer.
Pf . Rheinebene : Altrhein von Wörth , von Berghausen , Lehm¬
gruben bei Ludwigshafen
(Lauterborn ) ; Freins¬
heim , Geul 'scher Weiher.
Pfälzerwald : Hochspeyer , Mittlerer
Sintelweiher , Wald¬
tümpel bei Hochspeyer
(Lauterborn ), bei Johannikreuz (Lauterborn ).
15. Pisidium personatum
Malm.
Rheinebene : Nur wenige Angaben . (22 , 29.)
Randgebirge : Verbreitet . (22 , 29 .)
Ostpfalz : Besitzt sicher eine viel weitere Verbreitung
als
bisher festgestellt.
Pf . Rheinebene : Wiesengräben
zwischen Landau und God¬
ramstein.
Pfälzerwald : Wiesengräben
und Quellen bei Albersweiler»
Hochspeyer , Rauschenquelle , Quellbach
bei Al¬
tenhof (Enkenbach ).
lö . Pisidium subtrunatum
Malm.
Clessin gibt für das Rheingenist
von Speyer Pisidium pal¬
lidum Jeff , als selten an . Es hat sich dabei wohl
um die große Form von Pis . subtruncatum
gehan¬
delt . (7.)
17. Pisidium milium Held.
Rheinebene : Keine Angaben.
Randgebirge : Ebenso.
Ostpfalz : Nur wenige Exemplare
bisher gesammelt.
Pf . Rheinebene : Fuchsbach bei Freinsheim.
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Pisidmm obtusale C . Pf.
Rheinebene : Hie und da in der ganzen Rheinebene - (22 , 29.)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Im Offenbacher Wald tritt die Art in großen Men¬
gen auf.
Pf . Rheinebene : Gräben und Tümpel im Offenbacher Wald.
Familie Dreissensiidae,
Dreissensia polymorpha Pall,
Rheinebene : Im Rhein bis Straßburg {Lauterborn ), im Nekkar und Main , in den Kanälen bis ins südliche El¬
saß reichend . Nach Gyßer von H . Sander schon
1780 in der Karlsruher
Gegend
beobachtet
und
unter dem Namen Pinna fluviatilis beschrieben.
Da man sonst das Jahr 1825 allgemein als das Jahr
ihres ersten Auftretens
in Deutschland
in den
Haffen der Ostsee annimmt , scheint diese Angabe
sehr der Nachprüfung
zu bedürfen . Leider gibt
Gyßer nicht an , wo H . Sander seine Beschreibung
der Pinna fluviatilis veröffentlicht
hat . Nach Lau¬
terborn ist Dreissensia
im Oberrhein
zum ersten
Male 1836 bei Mannheim
beobachtet
worden.
(35 , 22 , 34 .)
Randgebirge : Keine Angaben.
Ostpfalz : Es macht fast den Eindruck als würde die Art.
die vor 10 Jahren in den kleinen Altwassern
des
Rheins bei Speyer fast an jedem Unio und jeder
Anodonta saß , wieder seltener werden.
Pf . Rheinebene : Rheinstrom , Uferbelag , Altwasser
(Lauter¬
born ) ; Rheingenist
bei Speyer (Cl . 7), Rhein bei
Speyer
und Altwasser , Frankenthal , Waldseer
Altrhein (Zn .).
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Unterirdische
Pilze
in der Pfalz
Speisetrüffeln

—Hirschtrüffeln

—Wurzeltrüffeln

Von
Oberforstmeister GEORG VILL
in Karlsthal

Unterirdische

Pilze in der Pfalz.

Speisetrüffeln
— Hirschtrüffeln
— Wurzeltrüffeln,
Von Oberforstmeister
Georg Vill in Karlsthal.
Fischer
, Großherzogl . Badischer
Generalforst - und
Ministerial - Sekretär
I. KL , schreibt
in seiner Anleitung
zur
Trüffeljagd im Jahre 1812 ¹) über die Naturgeschichte
der Trüf¬
fel folgendes:
„In der Vorrede zum 3. Teil der Salzburger Flora
nennen
Braune und mit ihm Burkhausen
in seiner Botanik die Pilze
oder Schwämme
witzelnd die Gespenster
des vegetabilischen
Totenreiches , und der unsterbliche
Linne betitelt sie in seinem
Regno vegetabili
etwas unpassender : Landstreicher , Diebes¬
gesindel , heißhungrige Geschöpfe u . dergl . Will man
den Trüf¬
feln in einem Anfalle von Laune ein ähnlich
passendes Titel¬
chen beilegen , so kann man sie als Gnomen des
vegetabilischen
Geisterreiches
nennen , denn sie sind nichts anderes als eine
Art Pilze , die unter der Erde entstehen , eine
kurze Zeit von
außen unsichtbar
und nur gewissen
Sonntagskindern
oder
Sehern des Tierreiches
bemerklich
existieren und sich wieder
auflösen ."
So schrieb man zu einer Zeit , als man die
Lebensbedin¬
gungen der Hypogäen , d . h . der unterirdischen
Pilze noch nicht
kannte . Jetzt weiß man , daß sämtliche Hypogäen
Pilze sind,
die mit den Wurzeln verschiedener
Waldbäume
und Sträucher
sich vergesellschaftet
haben , d . h . in ein eigentümliches
symbiotisches Verhältnis
getreten sind . Die Pilze bilden mit den
Bäumen und Sträuchern
eine
, wie
Dr. Paul Kammerer - Wien sich Ernährungsgenossenschaft
treffend ausdrückt . Der Pilz,
der die Gesellschaft der Pflanze sucht , macht sich
an die Wur¬
zel der letzteren heran , seine in der Erde
heimischen Pilzfäden
umspinnen die Wurzel ; das Pilzgeflecht wächst mit der
Wurzel
weiter , bildet entweder dichte Mäntel oder
abstehende Büschel
um die Wurzel und dringt stellenweise
zwischen den Wänden
der Wurzeloberhautzellen
ein . Das Pilzgeflecht
schafft nun
Wasser und mineralische
Nährstoffe herbei ; es empfängt
als
Entgelt dafür organische Nährstoffe , die in den grünen
Blättern
der Pflanze erzeugt
und durch den Säftestrom in die Wurzel
hinabgeleitet werden . Die Wissenschaft
hat die Umhüllungen
der Wurzeln mit dem Namen Mykorrhiza
bezeichnet.
¹) Einen Einblick
des Universitätsprofessors

in das hübsche Werkchen
verdanke
Herrn Dr . Lauterborn
in Freiburg
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ich der
i. Br.

Güte

Nach Sieghart
scheidet man eine

(Mikrokosmos

1915/16 , Heft 7/8 ) unter¬

Ektotrophe
und Endotrophe
Mykorrhiza . Erstere ist da¬
durch charakterisiert
, daß der Pilz die Wurzeln
mit einem
dichten Mantel umspinnt , ohne daß seine Hyphen in das Wurzel¬
innere eindringen ; bei der endotrophen
dagegen lebt der Pilz im
Inneren der oft verunstalteten
Wurzeln und hat mit der Außen¬
welt nur wenige oder gar keine Verbindung , Ektotrophe
M,
weisen alle waldbildenden
Fakazeen
und Koniferen auf , auch
viele Salikazeen , Eine verpilzte Wurzel bleibt im Wachtstum
etwas zurück und ist dicker wie die nicht verpilzte ; an
Stelle der verkümmerten
Wurzelhaare
treten Pilzhyphen , die
sich vom Pilzmantel abzweigen und in das Substrat , den Wald¬
boden , eindringen . Die betr , Pilze dürften Agarikazeen
und
Tuberazeen
sein.
Nach Stahl „Der Sinn der Mykorrhizenbildung
" (Pringsheimer Jahrbücher
Bd , 34 vom Jahre 1900) sind die Mykorrhizenpflanzen
durchweg solche , die eine geringe Wasserbilanz
haben , d . h , wenig Wasser aufnehmen und verdunsten , also ein
kleines Wurzelsystem , schwache Transpiration
besitzen , wie
es schwach belichtete
Waldorte verursachen . Eine Folge der
geringen Wasserströmung
ist aber , daß die Pflanze wenig Nähr¬
salze gewinnt , Mangel an Nährsalzen
veranlaßt
die Pflanzen,
sich mit Pilzen zu verbinden , die ihnen die nötigen Nährsalze
beschaffen müssen . Als Lockmittel und Gegenleistung
werden
irgend welche Ausscheidungen
der Wurzel dienen . Die höhere
Pflanze erscheint hier als Parasit des Pilzes und die Symbiose
kann man als wechselseitigen
Parasitismus
auffassen,
Professor
Chatin -Paris nimmt an , daß entschieden
zur
Entwicklung
dieser köstlichen Pilze nicht nur Wasser , sondern
eine milchige Ausscheidung
der Wurzelfasern
des betr , Bau¬
mes , unter denen sie wachsen , nötig ist,
Professor Dr . von Tubeuf -München betont in seinen Bei¬
trägen
zur Mykorrhizenfrage
(Naturwissenschaftl
, Zeitschrift
1903 Heft 2) ausdrücklich , daß die erwähnten
Ansichten höch¬
stens Geltung für Pflanzen mit reduzierten Wurzeln und Trans¬
pirationsorganen
habe.
Auch der bekannte
Pilzforscher
Professor W . MigtilaEisenach ersieht den Zweck der Mykorrhiza
in der Aufnahme
von Wasser und Salzen für die jungen Wurzeln der betr . Bäume
und Sträucher,
Professor
Sajo -Budapest
gibt in seinen hübschen Be¬
trachtungen
über Trüffelpilze
in der Zeitschrift
Prometheus
Nr . 1075 vom Jahre 1910 folgende Erklärung ab:
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„Die Trüffelpilze
sind für trockene , warme Lagen ge¬
schaffen; im ausgetrockneten
Boden kann der Pilzkörper
für
sich allein nicht bestehen , er muß sich eine Wasserquelle
sichern, da ja jeder Pilz bedeutende
Mengen von Wasser zum
Aufbau seiner Gewebe
nötig hat . Diese Wasserquelle
ver¬
schaffen sie sich dadurch , daß sie sich an tiefwurzelnde Pflanzen,
also an Bäume und Gesträuche , anklammern
und einen Teil
des Wassers , das diese Pflanzen
aus den tieferen
Boden¬
schichten heraufpumpen , für sich beanspruchen . Wahrschein¬
lich leisten auch die Hypogäen , nämlich die Trüffelpilze , den
Bäumen und Sträuchern , von denen sie Säfte saugen , einen
guten Dienst dadurch , daß sie Stickstoffverbindungen
bereiten,
die ihren „Ammen " zugute kommen ."
Nach Professor
Dr . Jaccard
(Schweizerische
Zeitschrift
für Forstwesen
Nr . 6 v . J . 1904 ) dienen die Mykorrhizen
haupt¬
sächlich dazu , die Stickstoff auf nähme der Wirtspflanzen
zu
vermitteln.
Nach König p . 1480 enthält die Speisetrüffel
im frischen
Zustand selbst 7,6 % Stickstoffsubstanz
, außerdem 0,5 % Fet t,
6,6 % Kohlenhydrate , 6,3 % Rohfaser und 79 % Was ser.
Die Ausführungen
der Sachverständigen
stimmen
dem¬
nach in der Mykorrhizenfrage
in der Hauptsache
überein.
1) An Speisetrüffeln
konnten
in der Pfalz
gefunden
werden:
1) Tuber aestivum Vittadini , die Deutsche Trüffel,
2) Tuber melanosporum
Vitt , die Perigordtrüffel,
3) Tuber macrosporum
Vitt , die Großsporige
Trüffel,
4) Tuber brumale Vitt , die Herbsttrüffel,
5) Tuber mesentericum
Vitt , die Gekrösetrüffel,
6) Tuber excavatum Vitt , die Holz - oder Schweinetrüffel
und eine Varietät davon Tuber fulgens,
7) Tuber rufum Pico bezw . eine Abart davon var , nigrum
Mattirolo.
Zwei Hauptumstände
bedingen
das Vorkommen
der
Speisetrüffel:
Der Boden und seine Bestückung.
Sie finden sich in den kalkhaltigen Alluvialböden
unserer
Flußgebiete und in den Verwitterungsböden
des Muschelkalkes
und Pläners , man braucht sie nicht zu suchen in reinen Sand¬
böden , in den Zersetzungsböden
der Kreide und des Mergels,
auch nicht in den der Überflutung ständig ausgesetzten Alluvialböden. Speziell in der Pfalz kommen Speisetrüffeln
vor in den
Alluvialwaldungen
längs des Rheines und den kalkhaltigen
Böden des Hochufers . Eine alte Heimatstätte
sind insbesondere
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der Stix - und Rappenwört
bei Neuburg a . Rh ., das Fasanengeheg bei Wörth a . Rh ., die Jockgrimer Speich und die Hördter
Rotten . Die betr . Orte sind durch Ablagerungen
von Geröll
und Geschiebe bei früheren Ueberschwemmungen
entstanden,
besitzen
daher eine mehr oder weniger starke wellige Ober¬
fläche . Der Boden besteht im Untergrunde
aus sandigem Kies
oder schlickhaltigem
Sand , dem obenauf ton - und lehmhaltiger,
stark kalkiger Schlick in bald stärkeren , bald seichten Schich¬
ten aufgelagert ist . Infolge der Rheinregulierungen
werden sie
jetzt wohl nur selten mehr von Wasser überflutet . Auf diesen
Alluvionen
siedelten sich vor langer Zeit in der Hauptsache
Strauchhölzer
an , nach und nach
auch Hochholz : zuerst
Schwarz - und Silberpappeln , Aspen , später Eichen , Rüstern,
Im 18. Jahrhundert
versuchte
man diese Örtlichkeiten
insbe¬
sondere
mit Weißbuchen , Eichen , Maßholder
u . s . w . aufzu¬
forsten , welche Holzarten auf den kiesigen Böden nur kümmer¬
lich fortkamen . Auf dem harten , kiesigen Boden , der im Som¬
mer noch dazu stark austrocknete
und bei geringer Schlick¬
auflagerung
konnten
die angeführten
Holzarten
selbstredend
nur ein geringes Wurzelsystem
ausbilden , für die Trüffelpilze
war demnach das Terrain und die Bestockung wie geschaffen.
Wie sie dahin kamen , bleibt wohl ein Rätsel . Baumann -Speyer
erwähnt die Speisetrüffeln
in seiner Geschichte von Hördt und
hält sie für eine Erinnerung
an die Augustinermönche
, die sie
aus fremden Gegenden
hieher verpflanzt
hätten , (Hördt —
Augustinerhochstift
, Probstei
und Ritterakademie
, höchster
Flor 1400 — 1525 .) Bei den verschiedenen
Arten von vorkom¬
menden Trüffeln wird dies ebensowenig
zutreffen , wie man es
seinerzeit für die wilde Weinrebe , die auch heute noch gerade
in den seinerzeit
zum Kloster Hördt gehörigen
Waldungen
anzutreffen ist , angenommen hatte . Im letzten Drittel des ver¬
gangenen
Jahrhunderts
wurden
die einschlägigen
Waldorte
mit Rotbuchen
in Bestockung
gebracht , die auf den kiesigen
Böden vortrefflich
gediehen
und jetzt zu stattlichen
Bäumen
herangewachsen
sind und große Flächen bedecken . Seitdem
ist ein gewaltiger
Rückgang
an Trüffelbeständen
zu konsta¬
tieren . Die starken Buchen mit ihren weitausreichenden
Kro¬
nen beschatten
den Boden zu stark . Durch den reichen Laub¬
abfall bildete sich zwar viel Humus , den die Trüffeln zu ihrer
Existenz dringend benötigen , aber das viele Laub reizte die
Bevölkerung
zum Ansprüche
an Laubstreu
und mit der Ent¬
fernung des Laubes gingen auch der Humus und damit die My¬
zelien der Trüffeln zu Verlust , Im weiteren verdrängten
die
sich unbändig ausbreitenden
Rotbuchen die genügsamen Hain¬
buchen , Eichen , Rüstern , Strauchhölzer
u. s . w. , die bis dahin
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die Hauptträger
der Trüffeln gewesen waren , schließlich trug
auch noch die durch die verschiedenen
Rheinkorrektionen
veranlaßte Senkung des Grundwassers
(bis zu Anfang dieses Jahr¬
hunderts um 2 Meter und durch Einlegung einer Niederwasser¬
rinne in den Rhein jetzt nochmals um 2 Meter ) viel dazu bei,
die Mykorrhizenbildner
zu verdrängen
und damit die Trüffeln
zum Verschwinden
zu bringen . Ähnlich verhält
es sich mit
den trüffelführenden
Beständen auf dem Hochufer , besonders
trug hier die Bewirtschaftungsweise
der Waldungen , die Herab¬
setzung der Umtriebszeit , der Wechsel in den Holzarten
viel
zum Verschwinden
der Trüffeln bei.
Die unter Nr . 1— 5 aufgeführten
Speisetrüffeln
sehen sich
alle sehr ähnlich ; die Farbe ist schwärzlich , die Gestalt bald
kugelig , bald nierenförmig , die Größe variiert von der einer
Walnuß bis zu einer kleinen Faust ; die Rinde führt eine Zeich¬
nung beinahe wie ein geschlossener
Kiefernzapfen , die Warzen
sind bei T . aestivum am stärksten . Das Fruchtfleisch
ist bei
der eben genannten
weiß -grau , in der Reife gelbbraun von
weißen Adern durchzogen und erinnert an eine Muskatnuß, bei
T. melanosporum
im Anfange hell , dann rötlich braun und
schließlich ganz dunkel mit gelbroten Adern durchzogen ; bei
T. macrosporum
mit weißen Adern und vielen schon mit blo¬
ßem Auge sichtbaren , dunkelbraungefärbten
Sporen . Inter¬
essieren tun lediglich diese 3 Arten . Aestivum ist am verbrei¬
testen , sie fand sich überall an den erwähnten
Orten ; von der
melanosporum , die unter dem Namen Perigordtrüffel
hin¬
reichend bekannt ist und die in Südfrankreich
viel kultiviert
wird, konnte
lediglich
1 Exemplar
im Gemeindewald
von
Wörth , Abteilung Fasanengeheg , unter
einer Hainbuche
ge¬
funden werden ; leider wurde diese Hainbuche , weil sie ab¬
ständig war , von den Holzhauern
gefällt , und im Jahr darauf
war an dem Platze keine Trüffel mehr zu finden . In Deutsch¬
land ist diese Trüffelart bis ietzt nur in Baden , aber auch nur
in einzelnen Exemplaren
gefunden worden , ebenso behauptet
man es von Elsaß -Lothringen ; von um so größerem Werte ist
es, daß diese hochwertige
Trüffel auch in den Rheinauen
der
Pfalz ihr Gedeihen fand . Schließlich T . makrosporum , wovon
jedes Jahr (besonders in den Jahren 1911 und 1912) eine hüb¬
sche Anzahl in der Abteilung Tiefgrüb des Forstamtes
KandelSüd bei Neuburg a . Rh . in Mulden mit schwerem , tonigem Bo¬
den in Örtlichkeiten
mit Eichen , Eschen , Hambuchen
u . s. w.
gefunden wurde . Die alten Trüffeljäger nannten diese Trüffel
„Melanigo " , woher der Name kommt , wußten sie nicht anzu¬
heben und konnte
auch nicht ermittelt werden . Innerhalb
Deutschlands ist nach Hesse „Die Hypogäen Deutschlands " das
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den anderen
dieser Trüffel , deren Gebrauchswert
Vorkommen
nicht nachsteht , bisher nur für das fr . Groß¬
Speisetrüffeln
Park bei
herzogtum Anhalt und zwar für den Bullenstedter
bekannt.
Ilberstadt
T . brumale und mesentericum
Die übrigen Speisetrüffeln
wer¬
aufgefunden
konnten auch nur in einzelnen Exemplaren
den und sind daher von keiner Bedeutung.
Siehe Abbildung — Bild 1 auf der großen Tafel.
Trüffeln : die Holz¬
Die unter Nr . 6 und 7 verzeichneten
sich
und Tuber rufum , unterscheiden
oder Schweinetrüffel
Speisetrüffeln,
von den eigentlichen
schon durch ihre Farbe
Die Rinde ist lederartig , dünn , gelb oder bräunlich , jung glatt,
besetzt , sie sind von
dunklen Wärzchen
älter mit kleinen
bis Walnußgröße , je nach ihrer Entwicklung , rund,
Erbsen
an der loch - oder
leicht erkenntlich
doch ist excavatum
in der Mitte des Fruchtkörpers.
Vertiefung
spaltenförmigen
dieser Trüffel hat die Farbe und Textur wie
Das Fruchtfleisch
die Speisetrüffel , es ist jedoch gröber marmoriert , Der Geruch
(daher
säuerlich , wie Schweinejauche
ist frisch unangenehm
der Name Schweinetrüffel ), Sie wurde früher unter die Speise¬
trüffeln gemischt ; alt ist sie ungenießbar , ebenso getrocknet
. Die
des Fruchtkörpers
wegen der holzigen Beschaffenheit
Holztrüffel ist die stete Begleiterin der Speisetrüffel , sie nimmt
Lagen vorlieb und bewohnt die mehr
jedoch mit trockeneren
sandigen Böden , weshalb sie ihr Kleid der Farbe dieser Böden
angepaßt hat . In den leichten Böden bedarf sie auch keiner
großen Saugorgane , sie ist daher nur mit kleinen Wärzchen
besetzt . Eine seltene , d , h . in Bayern bisher
ausgewachsen
noch nicht bekannte Abart wurde in Tuber fulgens gefunden,
die im Innern eine hübsche goldgelbe bis rötliche Farbe zeigt,
die Sporen sind aber identisch mit denen von excavatum , auch
sie sich nicht von dieser . Zum ersten
im Äußern unterscheidet
1879/80 von Quelet beschrieben,
Mal wurde diese Varietät
Auch Tuber ruium besitzt eine ähnliche Rinde , innen ist das
braun und von weißen Adern durchzogen ; der
Fruchtfleisch
Geruch ist sehr angenehm , leider läßt ihre Größe zu wünschen
wird sie nur haselnußgroß , infolgedessen
übrig , gewöhnlich
3 Stück waren
wird sie leicht übersehen . Die gefundenen
eine Varietät
aber nicht Tuber rufum Pico selbst , sondern
den Namen Tuber rufum var
derselben , welcher Mattirolo
nigrum wegen der schwarzen Farbe ihrer Sporen gegeben hat,
Siehe Abbildung

Nr . 2 auf der großen
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Tafel.

sind muldenförmige
der Speisetrüffeln
Die Lieblingsplätze
bezw . die Ränder derselben im Innern der Be¬
Vertiefungen
stände , ferner die Bestands -, Wege - und Grabenränder , über¬
haupt bevorzugt sie die Teile der Waldungen , in die Luft und
nicht zu
Zutritt haben , wo die Beschattung
Licht ungehindert
die
näher
Je
.
kann
ablaufen
stark ist und das Regenwasser
liegen,
der Bäume an der Erdoberfläche
feinen Saugwurzeln
desto höher liegt die Trüffel , und desto größer wird sie , je
sich hinabsenken , desto tiefer liegt sie,
tiefer die Baumwurzeln
den
dann schmiegt sie sich an den Boden an und hinterläßt
Abdruck ihrer Warzen beim Herausnehmen . Im allgemeinen
braucht man sie nicht tiefer als 10— 12 cm zu suchen . Hebt
man die Trüffel behutsam aus , heftet ihr scheinbar nicht das
man sie aber näher , so sieht
geringste Myzel an , betrachtet
Fäden übersponnen , viel feiner
man sie von silberglänzenden
als Spinnweben , diese liegen über die sechseckigen , pyramiden¬
Furchen in 4 Abschnitte
förmigen , durch zwei sich kreuzende
und Luftschächte
geteilten Warzen , die jedenfalls Saugorgane
darstellen , und stehen mit den Wurzeln der Bäume und Sträu¬
Aufsuchen hängt un¬
cher in Verbindung . Ein ergebnisreiches
bedingt mit einem guten Hunde zusammen , wenn man auch
bei Kenntnis der Plätze manche Trüffel , die über den Boden
des Laubes zu finden ver¬
herauslugt , oder durch Abrechen
Pudel , lernen das Auf¬
mag . Gelehrige Hunde , insbesondere
suchen leicht . Zuerst muß man den Hund mit dem Objekte
machen . Man zeigt ihm eine,
— also der Trüffel — vertraut
Trüffel und sagt ihm : Das ist eine
wenn auch getrocknete
Trüffel . Der Hund braucht etwa 14 Tage dazu , bis das Wort
fest haftet . Dann läßt man
„Trüffel ' in seinem Gedächtnisse
Schweiß
ihn an die Trüffel , die aber mit dem menschlichen
sagt:
und
riechen
gekommen sein sollte ,
nicht in Berührung
So riecht die Trüffel , was der Hund mit seiner feinen Nase
man die Trüffel im
versteckt
hat . Hernach
bald begriffen
Freien unter Laub , Erde , zuerst flach , dann immer tiefer und
ermuntert den Hund zum Suchen mit : Such die Trüffel . Da
der Hund weiß , daß es sich um eine Trüffel handelt , wird er
sie bald entdeckt haben und ausscharren ; falls man ihm das
Apportieren schon vorher beigebracht hatte , bringt er sie auch.
Dann belobt man ihn und reicht ihm zur Belohnung einen
Weck , Butterbrot , Zuckerwaren
Leckerbissen : Ein Stückchen
u . s . w . Zurzeit der Trüffel¬
Wurst
keine
,
Fleisch
kein
.,
dergl
u.
in die Monate September
reife , die bei uns in der Hauptsache
bis November fällt , begibt man sich mit dem Hund in den Wald
das Aufsuchen von ver¬
an bekannte Trüffelplätze , wiederholt
steckten Trüffeln , wie vor beschrieben , und sucht ihn an frische
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Trüffeln zu bringen , mit denen man das Aufsuchen
wie vor
wiederholt . Mit der Zeit wird der Hund ganz versessen auf
die Trüffeln , besonders männliche Hunde , für die die Trüffel
ein Aphrodisiakum
zu sein scheint , und bei einigermaßen
guter
Nase wittert er sie in der Reifezeit schon auf 20 , 50 , selbst auf
100 Meter . Der Hund freut sich dann schon zu Hause , wenn
ihn sein Herr unter dem Stichwort : „Auf zur Trüffeljagd " mit
in den Wald nimmt . An Belohnungen
durch Schmeicheleien
und guten Bissen darf man es nicht fehlen lassen . Es werden
noch verschiedene
andere Abrichtungsmethoden
, wie Füttern
mit Trüffelabfällen
u . s. w ., um den Hund „genossen " zu ma¬
chen , empfohlen , obige ist die einfachste und beste . Mit einem
so dressierten
Hund , der dann auf Wild nicht jagen wird,
lassen sich Streifen durch alle in Frage kommenden Waldungen
unternehmen , ich bin überzeugt , daß noch an vielen Plätzen
in unserer Pfalz Trüffeln zu finden sind.
Professor Dr . Rosenlehner -München schreibt im Bayer¬
land Januarheft
1921 vom Hof halt des Kurfürsten Karl Philipp
von der Pfalz in Zweibrücken:
„Zur Beschaffung der in der Küche nötigen Trüffeln war
eine eigene Trüffeljagd eingerichtet . Diese war nun offenbar
nicht sehr ergiebig , da sie noch von mehreren Herren des Hofes
ausgeübt wurde ; aber der an sich schon verhältnismäßig
hohe
Preis des delikaten
Pilzes wurde noch bedeutend
hinaufge¬
trieben
durch die Machenschaften
des mit seinen Hunden
suchenden Jägers , der tagelang unnötigerweise
von zu Hause
wegblieb und sich für diese Zeit von der Küche aus mit Geld
und Naturalien
reichlich versehen ließ . So sah sich das vor¬
genannte
Amt genötigt , einen bestimmten , hinlänglich
ge¬
nügenden Preis für das Pfund Trüffeln festzusetzen
ohne Rück¬
sicht darauf , wie lange der Jäger zur Suche brauchte . Das
Verfahren
beschleunigte
dessen
Rückkehr
wesentlich
und
snarte dem Oberhofmarschallamt
manche Diäten ." Wo die
Trüffeljagd eingerichtet
war . steht leider nicht dabei . Das Auf¬
suchen der Trüffeln durch Nachgraben
an Orten , wo das Vor¬
handensein von Fliegen , die über dem Trüffellager
schwärmen,
wo Schnecken , die sich bis zur Trüffel eingraben und sie aus¬
fressen , wo Bodenerhebungen
und Risse Trüffeln vermuten
lassen , an Plätzen , wo ein penetranter
aasförmiger
Geruch,
den ein in Zerfall begriffener
Tr . Fruchtkörper
ausströmt,
wahrgenommen
wird oder wo Überreste
von solchen , welche
von Tieren wie Wildschweinen , Dächsen , Eichhörnchen
zurück¬
gelassen wurden , herumliegen , bleibt eine langwierige , unge¬
wisse Sache und ist nicht zu empfehlen , weil hiedurch das
überaus feine und schnell vergängliche
Myzel zerstört und da124

durch die weitere Bildung von Trüffeln verhindert
wird . Die
Bäume und Sträucher , in deren Nähe man Trüffeln gefunden
hat , werden am besten durch Geheimzeichen
markiert , wo¬
durch die folgenden Suchen sehr erleichtert
werden . Die noch
vorhandenen und wieder aufzusuchenden
Trüffelplätze
sollten
förmlich gepflegt und als Naturdenkmäler
ausgeschieden
und
der betr . Waldteil nötigenfalls
einer eigenen Bewirtschaftung

unterworfen werden.

Die Fortpflanzung
der Trüffeln erfolgt naturgemäß
durch
Sporen . Die Sporen liegen in Schläuchen ; bei der Perigordtrüffel gewöhnlich 8 Stück , bei der deutschen Trüffel nur 1, 2
oder 3, selten mehr , die Sporen sind elliptisch , die ersterer be¬
stachelt , die letzerer mehr rundlich und breitgefeldert . Sehr
deutliche Durchschnitte
dreier Trüffelarten
mit den eingelager¬
ten Sporen in einer Vergrößerung
von 350 :1 enthält der inter¬
essante Aufsatz des Professors
Giesenhagen -München
in der
Zeitschrift
für Untersuchung
der Nahrungs - und Genußmittel
Heft 11 vom Jahre 1911 „Trüffeln als Speisewürze
in Fleisch¬
waren des Handels " . Die Keimung der Sporen und die kom¬
plizierten Vorgänge der Entwicklung bis zur Bildung des neuen
Fruchtkörpers
kann nicht Gegenstand
der Betrachtung
in die¬
sem Aufsatze sein , nur soviel soll beigefügt toerden , wie man
sich nach Dr . Hesse etwa den Vorgang vorzustellen
hat : Die
Sporen machen im Innern des Fruchtkörpers
einen Reife¬
zustand durch , fangen im Erweichungsprozesse
der Trüffel zu
keimen an , durchbrechen
die Schläuche und entwickeln
Conidien , an denen sich Köpfchen bilden . Diese Köpfchen fallen
von ihrer Unterlage
ab , wachsen
aus und entwickeln
das
Myzel , an dem die eigentlichen
Organe für die Bildung der
Trüffel entstehen , und das sich an die feinen Faserwurzeln
der Bäume anheftet.
Wer sich näher mit dem Gegenstand
befassen will , lese
die eingehenden , mit Abbildungen
versehenen
Abhandlungen
in den Werken:
Dr . Hesse -Marburg ,,Die Hypogäen Deutschlands " ,
Duc de Lesparre ,,Etude Sur Les Spores De La Truffe " .
Paris 1890,
Boulanger
„Germination
De La Spore Echinulee
De La
Truffe " Paris 1906.
Auffallend ist , wie wir noch sehen werden , die schwere
Keimung der Sporen von unseren
deutschen Speisetrüffeln;
man gerät fast in Versuchung
zu vermuten , sie vermehrten
sich nicht mehr durch Sporen , sie hätten diese Art der Fort¬
pflanzung aufgegeben , sondern nurmehr durch Weitersprossen
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ihrer Myzelfäden , infolgedessen
bildeten
sie ihre knollen¬
förmigen Sporenbehälter
nurmehr durch ihre Verbindung
mit
den Wurzeln aus und die Sporen selbst blieben taub.
Versuche
zur Vermehrung
der Speisetrüffeln
tourden
vielfach in der verschiedensten
Art und Weise vorgenommen.
Gewöhnlich
heißt es , man brauche nur Humus , Erde , Laub
mit den darin enthaltenen
Sporen
und dem Myzel oder die
Trüffeln mit ihrer ganzen Umgebung in reichlichen Mengen auf
geeignete Stellen im Walde zu bringen , dann würden
sich
Trüffeln bilden . Bisher ist es aber auf diese Weise niemals
gelungen . Schon vor einem Jahrhundert
stellte
die Markgräfin Karoline Luise von Baden , die sich speziell mit Natur¬
kunde beschäftigte , solche Versuche an , Sie ließ jahrelang
Trüffeln mit einem Umkreise von Erde unbeschädigt
und un¬
verrückt
ausheben
und an anderen Orten wieder in ähnliche
Verhältnisse , in welchen sie entstanden
waren , einsetzen , aber
nie erfolgte eine Vermehrung
oder Erneuerung
der Trüffeln,
In der Oberförsterei
Alfeld bei Hannover
wurden im
Jahre 1884 und den folgenden Jahren
seitens des Vorstandes
des pflanzenphysiologischen
Instituts der Landwirtschaftlichen
Hochschule
in Berlin , Professor Dr . Frank , des Schöpfers der
Mykorrhizen -Symbiose -Theorie , eingehende
Untersuchungen
über die Lebensbedingungen
und Fortpflanzung
der Trüffeln
angestellt und insbesondere
suchte Frank durch Fütterung von
Schweinen
mit Trüffeln und Verbringen
des Kotes auf Ver¬
suchsflächen
und Einhacken
desselben
Trüffeln
zu erzielen
(wie es in Südfrankreich
vielfach geschieht ), ferner durch Ver¬
pflanzen
von mehreren
Tausend Buchenlohden
aus trüffel¬
führenden Beständen in andere Gegenden , sodann durch Aus¬
saat von Buchein , welche von trüffelführenden
Buchen stamm¬
ten , in zur Verjüngung kommende , aber keine trüffelführenden
Buchenbestände
, weiter durch Eingraben von Trüffeln , welche
mit Erde ausgehoben und in Körbe verpackt , in trüffellose Be¬
stände gebracht worden waren , Trüffelfelder
zu schaffen , aber
weder Frank hat ein Resultat
erlebt , noch wurden später
Trüffeln auf den Versuchsfeldern
gefunden.
Erst Dr . Hesse in Marburg a , L., der im Auftrage
des
preuß , Staatsministeriums
1890 , wenn auch vorerst
nur zu
wissenschaftlichen
Zwecken , Versuche zur Kultur bezw . An¬
zucht von Trüffeln und trüffelartigen
Gewächsen
in den Wal¬
dungen in der Nähe von Wilhelmshöhe
bei Cassel anstellte,
will es in einem Zeiträume von 1½ bis 1¾ Jahren gelungen sein,
Fruchtkörper
von Speisetrüffeln
zu erzielen , die allerdings,
wie er meinte , infolge des ungeeigneten
Klimas nur Erbsen¬
größe erreichten . Dessen Kulturmethode
läuft in der Haupt126

sache darauf hinaus , das auszulegende
Trüffelmaterial
in un¬
mittelbare
Berührung
mit den feinen Faserwürzelchen
der
Waldbäume zu bringen , damit das aus den Sporen sich ent¬
wickelnde Myzel mit diesen sich zu vereinigen vermöge , denn
Dr. Hesse glaubt , daß die Speisetrüffeln , wenn auch nicht im
ersten Stadium ihrer Entwicklung , so doch später die Wurzeln
lebender Bäume sehr wahrscheinlich
zu ihrem Wachstume , zur
Aufnahme von Wasser und Nährstoffen
nötig haben . Hesse,
mit dem ich persönlich
über die Sache gesprochen habe , be¬
tonte immer und immer wieder , die Hauptsache
sei , daß die
auszulegenden
Trüffeln und Trüffelscheiben
von reifen Frucht¬
körpern zu nehmen seien und versteht unter reifen Trüffeln
solche , welche
unmittelbar
vor dem Erweichungsprozesse
stehen , weil nur von solchen die Sporen keimen täten.
Nach dieser Methode habe ich Dutzende von Versuchen,
selbst an Bäumen , die Trüffel führten , angestellt , ja ich ging
sogar noch weiter , indem ich die reifen Trüffeln samt ihrem
Lager und den betr . Pilzwurzeln
aushob und an andere Bäume
brachte
und die Pilzwurzeln
mit den Wurzeln dieser Bäume
zu vereinigen suchte , aber niemals habe ich ein Resultat er¬
zielt . Ich kam daher zu der Ansicht , daß das Myzel , wenn es
bei Versuchen
von seiner Nährwurzel
und diese von ihrem
Mutterbaume
abgetrennt
wird , zu Grunde geht und daß , wenn
die reifen Sporen nicht an die Wurzeln symbiotischer
Bäume
gelangen , sie gar nicht auskeimen.
Im großen nach Hesses Methode zu arbeiten , stößt schon
an und für sich auf Schwierigkeiten , denn in der Beschaffung
geeigneten Auslegematerials
ergibt sich ein Haupthindernis,
abgesehen
davon , daß die ausgelegten
Scheiben
u . s , w.
bis zur Keimung der Sporen , die etwa in 4 Wochen vor sich
gehen soll , schon längst von Schimmelpilzen
zerstört oder von
Insekten vernichtet sein können.
Professor Dr . Falk -Tharandt
spricht sich in seinem aus¬
führlichen
Aufsatze „Über die Kultur , den Extraktgehalt
und
die Konservierung
eßbarer Pilze " in der Zeitschrift
für Forstund Jagdwesen
1915 Heft 10 sehr eingehend
über die Kulti¬
vierung eßbarer Pilze im Waldboden
aus Er unterscheidet;
Eine Begünstigungskultur
, die darin im Prinzip besteht,
die eßbaren Pilze zu schonen , die übrigen zu bekämpfen.
Eine Intensivkultur , bei der die Aussaat zumeist durch
vegetatives
Myzel wird erfolgen müssen , das in künstlichen
Reinkulturen
herangezogen
wird . In dem mykologischen
In¬
stitut der Forstakademie
Tharandt sind ihm aber bei den Boleten (Steinpilzen
u . s. w .), den Reizkern , den Trüffelarten
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künstliche
Reinkulturen
nicht gelungen , ebensowenig
konnten
in dem forstbotanischen
Institut der Universität
München aus
Trüffelsporen
Reinkulturen
erzielt werden . Dagegen
ist es
dem Spezialzüchter
für Champignonbrut
W . Witt in Torgau
a . E , nach mehr als 400 Versuchen endlich gelungen , auf einer
eigens zu diesem Zweck hergestellten
Nährunterlage
Rein¬
kulturen aus reifen Speisetrüffeln , die ich ihm aus den pfälzer
Rheinauen zugeschickt hatte , zu erzielen . Im Mai 1917 erhielt
ich die Reinkulturen
und ließ sie auf den im Forstamte
Son¬
dernheim
bereits
bestandenen
Versuchsflächen
von Hain¬
buchen und Haseln nach Vorschrift des Herstellers
teils nach
verschiedenen
auf eigene langjährige Erfahrungen
sich stützen¬
den Methoden
sogleich auslegen . Im Sommer 1920 — also
nach 3 Jahren — fand mein vorzüglicher
Trüffelhund
bereits
anfangs Juli , demnach zu einer Zeit , zu welcher an eine aus¬
gereifte Trüffel für gewöhnlich nicht zu denken ist , eine voll¬
ausgebildete , kugelrunde , mit prachtvollen
Warzen besetzte,
reife und charakteristisch
duftende schwarze Knolle von Tuber
aestivum in einer mit Witt 'schen Reinkulturen
geimpften An¬
lage . Leider mußte ich kurz darauf meinen Wohnsitz verlegen
und konnte nachher die Trüffelversuchsflächen
wegen der be¬
kannten schwierigen Verhältnisse , hauptsächlich
aber , weil mir
mein wertvoller
Trüffelhund
im Jahre 1921 hier spurlos ver¬
schwand und ein Ersatz nicht zu beschaffen war , nicht mehr
besuchen . Infolge Beschlagnahme
der dortigen Waldungen
und
Ausweisung
des Forstamtsvorstandes
verwilderten
die Trüffel¬
kulturen vollständig , weshalb sie erst wieder in Stand gesetzt
werden müssen , bis an eine Trüffelentwicklung
darin zu denken
ist ; hoffentlich
ist das Trüffelmyzel
im Jahre 1921 bei der
großen Hitze und Trockenheit
nicht zu Grunde gegangen.
Einen Erfolg in der künstlichen
Trüffelanzucht
konnte
schließlich doch noch die Oberförsterei
Alfeld buchen . Dort
wurde , ohne daß man mit Trüffeln
rechnete , ein größerer
Acker mit Buchen aufgeforstet . Da die junge Kultur teilweise
sehr lückig stand , wurde sie mit 5jährigen Buchenwildlingen,
die einem Trüffelbestande
mit Plänerkalkboden
entnommen
worden
waren , nachgebessert . Nach Umfluß von 10 Jahren
fanden sich Trüffeln in den nachgepflanzten
Buchen , während
die anderen Buchenteile
trüffelfrei blieben . Eingehende
Unter¬
suchungen
ergaben , daß die trüffelführenden
Bäumchen auf
Plänerkalkboden
standen , also auf gleichem Boden wie ur¬
sprünglich , während die trüffelfreien
Teile auf Flammenmergel
stocken , in welchem Boden es auch sonst keine Trüffeln gibt.
Eine interessante
Beobachtung
konnte im Forstamt Son¬
dernheim gemacht werden.
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In einem Pflanzgarten , der etwa 30 Jahre lang zur Pflan¬
zenzucht benützt und Ende der verflossenen
60iger Jahre auf¬
gelassen worden war , blieben aus den Pflanzbeständen
Hain¬
buchen und Eichenheister
zur Bestockung zurück , später füllte
man die verbliebenen
Lücken mit Rotbuchen
und Rotrüstern
aus. Die Rotbuchen
überwuchsen
rasch die Hainbuchen
und
Eichen , vielmehr bedrängten
sie so stark , daß sie abständig
wurden . An diesen Bäumen fanden sich Trüffeln ein ; wann
solche zum erstenmal aufgetreten
sind , ist nicht bekannt , in
den 80er Jahren
soll es aber dort schon Trüffeln
gegeben
haben und in den 90er Jahren und den darauffolgenden
habe
ich selbst sehr schöne und große Trüffeln ausgehoben . Wie
die Trüffeln
in den alten , ausgebauten
Pflanzgarten
mit dem
vermagerten Boden gekommen , läßt sich nicht mit Bestimmt¬
heit sagen , jedenfalls sind sie aber aus dessen Umgebung , wo
jetzt zeitweise noch vereinzelte
Trüffeln zu finden sind , einge¬
wandert . Die abgängigen Eichen und Hainbuchen
sind in den
letzten Jahren
ausgehauen
worden , auch Streunutzung
hat
auf der Fläche
stattgefunden , in den vergangenen
Jahren
konnten daher keine Trüffeln mehr gefunden werden . Die breitkronigen Buchen führen keine Trüffeln , sie sollen jetzt zum
Teil entfernt werden , und es ist beabsichtigt , die entstehenden
Lücken mit jungen Hainbuchen , Eichen , Haseln aus einem
trüffelführenden
Bestände
auszupflanzen ; ich bin fest über¬
zeugt , daß sich an den eingebrachten
Pflanzen
bald Trüffeln
zeigen werden , zumal der Boden noch von Trüffelmyzel durch¬
zogen sein wird.
Im allgemeinen
scheint keine besondere
Wahlverwandt¬
schaft zwischen unserer Speisetrüffel
mit bestimmten
Bäumen
und Sträuchern
vorzuliegen , denn an allen möglichen Holz¬
arten kommen Trüffeln vor , immerhin
scheinen
sie manche
Holzarten , die ihren Lebensbedingungen
, wie bereits ausein¬
andergesetzt , entsprechen , zu bevorzugen , so z. B . die Hain¬
buche , in deren Umgebung immer und zahlreich Trüffeln ge¬
funden wurden , dann Eichenstockausschläge
, die ein geringeres
Wachstumsvermögen
, als die Kerneichen
besitzen , die Hasel,
die mehr buschförmig bleibt , an welchen ich sehr schöne Trüf¬
feln und wiederholt
10— 12 Stück im Umkreise eines einzigen
Stockes gefunden habe , den Weißdorn , der früher im Hördter
Walde und besonders in Baden sehr häufig vorkam und unter
dessen verkrüppelten
Wurzeln öfters 20 und mehr Stück , in
einem Jahre
sogar 30 Stück verschiedener
Größe , aber vor¬
wiegend Holztrüffeln
ausgegraben
werden konnten.
Bei künstlicher
Trüffelzucht
ist dies zu beachten . Ge¬
wöhnlich sind auch nicht alle Wurzeln des betr . Baumes oder
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verpilzt , vielfach nur eine Wurzel , so besaß eine
Strauches
Rotbuche und auch eine Eiche nur je 1 Pilzwurzel ; als ich sie
ausstach , blieben von da ab die Bäume
zu Versuchszwecken
des Baumes , stark
trüffelfrei . Der Pilz zehrt am Lebenssafte
führen keine Trüffeln , sie werden erst
Holzarten
wachsende
sich befinden.
vom Pilze befallen , wenn sie im Rückgange
erfolgt die Ver¬
und schneller
Viel einfacher , leichter
in Frankreich . Auch dort hat man
mehrung der Perigordtrüffel
einst lange Zeit nach geeigneten Methoden herumgesucht , bis
des Mont
es , wie es historisch feststeht , einem am Südabhange
kleinen Bauern , Namens
ansässigen
Ventoux bei Carpentras
Talon , das Geheimnis zu lüften , gelang.
und Ab¬
bekannt , waren die Ebenen
Wie hinreichend
mit Weinreben
Dordogne
hänge der Berge im Departement
bepflanzt ; die ganze Gegend glich fast einem großen Wein¬
waren,
geschätzt
außerordentlich
garten , dessen Erzeugnisse
wohlhabend , ja viele derselben
sodaß nahezu alle Weinbauern
sogar reich wurden . Da erschien mit einem Male , so erzählt
„Guide
Schriftchen
in seinem preisgekrönten
Laval -Sarlat
Insekt,
du Trufficulteur , ein kleines unscheinbares
pratique
der schlimmste Feind der Weinrebe , die Reblaus , und ver¬
alles . In kurzer
auf ihrer Wanderung
nichtete und zerstörte
bedeckten Hügel
Zeit waren die früher mit üppigen Weinreben
fast bar aller Vegetation , nur einige abgestorbene , dürre Wein¬
hie und da an die ehemaligen reichen Kul¬
stöcke erinnerten
turen , in denen nur noch einige seinerzeit zwischen den Wein¬
einen kaum
den Besitzern
Obstbäume
stöcken angepflanzte
Ertrag lieferten . Da kam Talon , der einige
nennenswerten
besaß , auf den Gedanken , die Eiche könne unter
Trüffelbäume
oder besonders günstigen
unbekannten , vielleicht notwendigen
des Bodens , die anderswo nicht vorlagen , der
Verhältnissen
eigentliche Erzeuger der Trüffel sein ; er ging hin , nahm von
den paar Eichen , in deren Umkreis auf seinem kleinen Grund¬
stück Trüffeln wuchsen , reife Eicheln und legte sie an sorg¬
fältig gewählter Stelle aus . Die neuen jungen Eichen , die aus
, wuchsen heran und siehe da , nach Ver¬
ihnen hervorsproßten
zeigten sich auch in ihrem Erdreich
lauf von einigen Jahren
die ersten Trüffeln und in jedem folgenden Jahre lieferte das
Erdreich mit dem Wachstum der Bäume auch eine wachsende
und die erste
war entdeckt
Trüffelernte . Die Trüffeleiche
geschaffen , der Weg zu einer voll¬
Trüffelzucht
künstliche
be¬
und Trüffelhandel
im Trüffelbau
ständigen Umwälzung
das Geheimnis in seiner bekannt ge¬
treten . Bald überschritt
wordenen , sehr einfachen Formel : „Wollt ihr Trüffel ernten,
so säet Eicheln " die Grenzen des Bezirkes von Carpentras und
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des Departements
und gelangte
nach Poitou und Perigord.
Selbstredend dauerte es noch Jahrzehnte , ehe sich der Trüffel¬
bau zu der heutigen Höhe entwickelte . Nach einem Artikel
in der Kölnischen Zeitung vom 23 . Mai 1909 ging die franzö¬
sische Regierung selbt sofort an den Anbau heran . Sie glaubte
dabei zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können , näm¬
lich mit Einrichtung
gewinnreicher
fiskalischer
Trüffelfelder
zugleich die für den Süden so wichtige und dringliche Frage
der Wiederbeholzung
der Gebirgsabhänge
lösen zu können.
Die Versuche endeten mit einem vollständigen
Mißerfolg , da
die Eicheln , die sie von den Bauern als Trüffeleicheln
gekauft
und verwendet
hatte , keine Trüffeleieheln , sondern Eicheln
gewöhnlicher Bäume waren . Sie verzichtete
daher auf die
Anlage eigener Trüffelfelder
und gab die am Südabhange
des
Mont Ventoux gelegenen , besonders
gut geeigneten
Orte zur
Anlage und Ausbeute
in Verdingung ; 1882 waren es 25 463
Trüffelplätze , welche
damals
einen
jährlichen
Pacht von
23 350 Fr . einbrachten
. Eigentümlich
ist es , daß , obwohl in
Frankreich Tuber melanosporum
auch an Pappeln , Kastanien,
Buchen , Wacholder
als natürliche
Trüffelbäume
vorkommt,
bisher doch nur die Eiche sich zur künstlichen
Trüffelanzucht
eignet , aber auch unter den Eichenarten
sind es nicht Stielund Traubeneiche , welche die Trüffel bevorzugt , sondern in
der Provence
die immergrüne
Eiche Quercus
Hex L., im
übrigen Teile Frankreichs
diese und die Filzeiche
Quercus
pubescens W . — zwei Eichenarten , die mehr
buschförmig
bleiben , nicht so schnell wachsen , infolge ihres geringen Ast¬
reichtums nicht viel Schatten machen , überhaupt
eine große
Ausdauer haben und daher längere Zeit trüffeltragend
bleiben.
Die Ursache , daß gerade Eichen die bevorzugten
Holzarten
für die Speisetrüffeln
sind , will Professor
Chatin -Paris , wie
bereits erwähnt , mit Sicherheit in der Ursache gefunden haben,
daß die Wurzelfasern
eine milchige Ausscheidung
absondern,
die zur Entwicklung
dieser köstlichen
Pilze notwendig
sei.
Dieser Ansicht
ist auch der bereits erwähnte Laval . Daraus
ließe sich erklären , warum unter sonst gleichen Bodenverhält¬
nissen die Eicheln
eines Baumes , der bereits
mit diesem
Schmarotzer
lebte , auch besonders
geeignet
sind , sich zu
neuen Trüffeleichen
zu entwickeln
— Voraussetzung
wird
natürlich doch sein , daß sich bereits Myzelien an dem neuen
Standorte befinden oder Sporen durch Tiere , Insekten u . s . w.
dahin gebracht werden . Nach Professor Dr . France -München
sind aber nicht Insekten schuld an den Ausscheidungen
der
Wurzeln , sondern
der Pilz selbst entwickelt
das Zellhautlösende Ferment ,,ein Enzym " , welches die Membran
an der
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an einer kleinen Stelle auflöst , sodaß
Wurzel der Wirtspflanze
kann . Wie bei unseren
verbinden
er sich mit der Wurzel
ebenfalls an kiesel - und kalk¬
Trüffeln ist die Perigordtrüffel
haltigen Boden gebunden , der durch seinen Neigungswinkel
dem Wasser nicht gestattet , sich im Bereiche der Wurzeln an¬
in dem Ge¬
Trüffeleiche
zusammeln . Während die natürliche
hölz oder Wald , worin sie steht , meistens sehr dünn gesät ist,
Anlage so , daß die jungen
verhält es sich mit der künstlichen
in einem Abstände von gewöhnlich 10 m in der
Trüffeleichen
einen und 20 m in der anderen Richtung stehen müssen , nach¬
aller
der Boden durch Ausrottung
dem schon lange vorher
Vorbereitung
nötige
die
,
Grases
des
selbst
,
anderen Pflanzen
dafür erhalten hat . Der Abstand der jungen Bäume muß in
gewahrt bleiben , damit Licht , Luft und
diesem Verhältnisse
Durchlaß für die ganze Dauer
den notwendigen
Sonnenstrahlen
Boden j
nackt erhaltenen
auf den sorgfältig
der Ertragszeit
finden.
Wer sich für die Sache weiter interessiert , lese das be¬
von Charles Laval nach , in welchem
reits erwähnte Werkchen
über den
ein Mann der Praxis seine vielfältigen Erfahrungen
hat . Auszüge in deutscher
Trüffelbau in Perigord niedergelegt
und Morcheln , Neu¬
Trüffeln
Wendisch
enthalten
Sprache
damm 1900 , und die Zeitschrift für Pilzfreunde , Jahrgang 1885
und 1910.
sich:
verbreitet
in der Provence
Ueber den Trüffelbau
pratique , Paris 1909.
Bourilly , Journal d 'agrikulture
davon in Fühlings
hat Auszüge
Dr . v . Ollech -Steglitz
auch in Fricks Rundschau
landwirtschaftl . Zeitung , welche
sind , veröffentlicht.
vom 20 . Oktober 1910 abgedruckt
auch in den
wurden
Methode
Nach der französischen
Versuche an¬
Sondernheim
des Forstamtes
Staatswaldungen
Schott in Knit¬
gestellt , auch hatte die Firma Samenhandlung
der Filzeiche,
Eicheln
telsheim die Güte , aus Südfrankreich
stammen sollten , dem Forstamte zu :
die aus Trüffelgegenden
diesem Zwecke zu beschaffen , leider mußten diese Kulturen
abgeräumt wer- J
bei der Armierung der Festung Germersheim
den , von der Filzeiche befinden sich nur noch wenige Exem- j
der Witt 'schen Versuchsfläche . Erst j
in der Nähe
plare
später brachte man in Erfahrung , daß auch die immergrüne
freudig gedeiht,
Schlößchen
Eiche in der Pfalz am Haardter
ein Versuch angestellt
sonst wäre auch mit dieser Holzart
worden.
in Turin und
Oreste Mattirolo , Professor der Universität
Valentino daselbst , ein
Institutes
des botanischen
Direktor
Fachmann auf dem Gebiete der Hypogäen , hat , wie der Bericht- I
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erstatter , die französischen
Trüffelanlagen
in der Provence
und im Perigord besucht und auf Grund seiner gemachten Er¬
fahrungen ein Werk herausgegeben , das den Titel führt:
J . Tartufi . Come si coltivano in Francia.
Perche non si coltivano e come si potrebbero
coltivare
in Italia . Torino 1910.
Das Werkchen
ist mit vorzüglichen
Abbildungen
versehen
und zeigt verschiedene
Trüffelanlagen
mit Quercus Hex.
vor.

Eine Übersetzung

in deutscher

Sprache

liegt noch nicht

Wie mir Mattirolo
im Jahre 1913 mitteilte , ist es ihm
gelungen , die ebenfalls sehr feine italienische
Trüffel Tartufo
bianco 2) = Tuber magnatum , eine weiße Trüffel , die der wei¬
ßen Trüffel Deutschlands
Choiromyces
maeandriformis
Vitt
ähnelt und die in Hessen -Nassau , Thüringen , Franken
und
hauptsächlich in Württemberg
auf der Alb und auf den Keuperbergen in Buchen - und gemischten Waldungen
sogar bis zu
Kindskopfgröße
vorkommt , in der Pfalz aber noch nicht ent¬
deckt worden ist , und deren Gebrauchswert
der schwarzen
Trüffel nicht nachsteht , an Weiden und Pappeln (Salix alba und
Populus alba ) nach der französischen
Methode zu züchten ; er
schickte mir 5 Bäumchen mit Erde und Trüffelmyzel
zu . Zum
großen Bedauern blieben die Pflanzen 3 Wochen an der Grenze
bis zur Abwicklung
der Zollformalitäten
liegen , sie kamen in
ganz vertrocknetem
Zustande an , erholten sich aber von ihrer
langen Reise , sind gut angewachsen
und noch vorhanden ; das
Trüffelmyzel und die Pilzwurzeln werden wohl zu Grunde ge¬
gangen sein.
Großes Aufsehen
erregten
seinerzeit
die Veröffent¬
lichungen des Herzogs von Lesparre -Paris , die auch in deut¬
sche Blätter übergegangen
waren ; er wollte 1899 eine unfehl¬
bare Methode der Trüffelzucht
gefunden haben . Er hielt die
Trüffel für einen heterözischen
Pilz — also einen Pilz , der zu
seiner Entwicklung
eines Zwischenwirtes
bedarf , wie z . B . der
Rindenblasenrost
der Strohe
(Weymoutskiefer ), der Nadel¬
blasenrost an Fichten , der Getreiderost
u . s. w . Die Zwischen¬
wirte für die Tuberarten
sollten die Blätter
verschiedener
Bäume insbesondere
der Eiche
sein : „Die Trüffeln ver¬
schwinden , wenn die Eichen abgehauen
werden " . Auf den
Blättern der Eiche , glaubte Lesparre , spiele sich die erste
Phase der Entwicklung , im Boden an den Wurzeln die zweite
ab. Ein Resultat
hat er nach einer späteren Angabe nicht
erzielt.
2) Voo , Tartufo

stammt

unser

Wort

133

Kartoffel,

Die Franzosen E . Bonnct und M . Ravel lehrten von 1833
durch eine
ab die Theorie von der Trüffelfliege : ,,Gestochen
einen
die Wurzel
im Frühling , sondert
von diesen Fliegen
milchigen Saft ab u . s. w ." Im Jahre 1874 taucht die Theorie
auf — eine Meinung,
der Trüffelfliege von neuem in Frankreich
teilt . Tatsächlich
die noch heute eine Reihe von Trüffelbauern
können die Sporen durch Insekten , die Freunde des duftigen
leben , verschleppt
sind und im Innern desselben
Knollens
sind:
werden . Die betr . Insektenarten
1) Bolboceras gallicum M , ein Käfer von schwarzer Farbe,
der mit seiner Larve nur von Trüffeln lebt.
2) Die Fliegen Helomyca tuberifora , lineata und andere
Arten.
bis gelbbräunlicher
sind von goldgelber
Diese Fliegen
Farbe und schwärmen in großer Zahl über dem Trüffelboden,
am Morgen und Abend . Die Larve lebt in der
hauptsächlich
sich dort ; die Fliege schlüpft aus der
Trüffel und verpuppt
Puppe im Mai und Juni aus , schwärmt , legt ihre Eier in die
erscheint
jungen Trüffeln ab und stirbt dann ; im September
die zweite Generation , die bis in den Winter hinein lebt.
noch
sind meines Wissens
und Helomyca
Bolboceras
worden,
an unseren Trüffeln beobachtet
nicht in Deutschland
Panz , der Trüffelkäfer , von
cinnamomea
3) Anisotoma
rötlicher Farbe , dessen Larve gelblich weiß , dessen Puppe rot
von Trüffeln . In
ist . Larve und Käfer leben hauptsächlich
den deutschen Trüffeln kommt A . in Mengen vor , beide be¬
oft so , daß sie unbrauchbar
schädigen die reifen Fruchtkörper
Ge¬
einen bitteren
nehmen
sind ; selbst nur angefressene
schmack an.
den LiodesFliegen , angeblich
gefärbte
4) Stahlblau
über den Lagerstellen
Arten angehörend , die im Sonnenschein
schwärmen,
der Herbsttage
der Trüffeln in den Morgenstunden
aber deren Larven und Puppen mit Sicherheit in den Frucht¬
worden sind.
körpern der Trüffeln nicht angetroffen
5] Die Motte Tinea cloacella H . Die Larven treten in
Frucht¬
auf ; speziell getrocknete
unseren Trüffeln massenhaft
körper sind ihr Lieblingsgericht , die sie bis auf die harte Rinde
sehr
verzehren . Diese Motte ist den Pelz - und Kleidermotten
ähnlich , auch der Kornmotte.
Die Insekten der erst genannten zwei Arten aus Puppen
zu erziehen , ist nicht gelungen , dagegen bei der Motte fast
immer.
war öfters ein kleiner Ichneumon
In den Trüffellagern
auf diesem Gebiete , Prozu finden , der von dem Spezialisten
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fessor Dr . Schmiedeknecht
in Blankenburg , als Diasparsus
microcephalus Grav . bestimmt wurde . Über die Lebensweise
dieser Schlupfwespe
ist bis jetzt nichts bekannt , jedenfalls
befällt sie die Larven der aufgezählten
Schädlinge.
Ich schließe
die Ausführungen
über die Speisetrüffeln
mit den Worten , die Stertzing -Sondershausen
in seinem Ar¬
tikel „Die Trüffel und ihr Vorkommen in den beiden Fürsten¬
tümern Schwarzburg
im Prometheus
vom 9 . Februar 1910 " als
Ausspruch eines seiner französischen
Bekannten
anführt:
,,Die Trüffel ist launisch und weiß , was sie wert ist.
Man erwartet
sie ungeduldig , sie kommt nicht ; dann zeigt sie
sich bald , wenn man sie nicht mehr erwartet . Alles ist bei
der Trüffelkultur
unvorhergesehen
, unvermutet , unerwartet ."
2) An Hirschtrüffeln:
1) Elaphomyces
asperulus Vitt.
2) Elaphomyces
granulatus
Fr.
3) Elaphomyces
aculeatus Vitt.
4) Elaphomyces
hirtus Tul.
5) Elaphomyces
maculatus Vitt.
Von den Hirschtrüffeln
gibt es eine stattliche Reihe von
Arten in unsern Waldungen . Sie sind an Sandboden gebunden,
deshalb ähnelt ihre Farbe mit Ausnahme
von E . maculatus
dem Sande , sie ist weißlich , gelblich , rötlich ; die Haut ist mit
feinen Saughöckerchen
dicht besetzt , die Rinde des Frucht¬
körpers ist etwa 1 mm stark , zäh , mattgelb gefärbt ; das Frucht¬
fleisch ist anfangs weiß , dann rotbraun , schließlich
schwarz
und zerfällt
staubförmig . Ganz jung sind sie eßbar , bis das
Fruchtfleisch
sich verfärbt , dann sind sie ungenießbar.
E . asperulus und granulatus
sind mit Kiefern vergesell¬
schaftet , während aculeatus , hirtus und maculatus
an Laub¬
hölzer : Eichen , Hainbuchen , Birken gebunden sind . E . asperu¬
lus ist in den 70— 85jährigen Kiefernbeständen
der Gemeinde¬
waldungen von Bellheim , Knittelsheim
sehr stark verbreitet,
ebenso in vielen anderen Kiefernwaldungen
der Rheinebene
und des Pfälzerwaldes ; E . granulatus
kommt nicht so häufig
vor . Die Unterscheidungsmerkmale
sind folgende : Die innere
Schichte des Peridiums
ist bei granulatus
immer milchweiß,
die Sporen sind mit kleinen Stäbchen versehen und 26—30 mm
groß, bei asperulus aber nie vollständig milchweiß , also mehr
gelblich , deren Sporen sind fast glatt , 29— 34 mm groß , auch
das Äußere der Fruchtkörper
ist bei granulatus heller als bei
asperulus . Die Hirschtrüffeln
liegen nesterartig
oft in großer
Menge und in jeder Größe von einer Erbse bis zu einer Wal¬
nuß und darüber , also in jedem Alter beisammen , bald rund,
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bald breit gedrückt ; es sind daher Fruchtkörper
das ganze
Jahr über zu finden , sie liegen umgeben
von Wurzeln und
Humusteilen
im Humus oder oberflächlich
in der Erde , Auf
der Hirschtrüffel
asperulus
schmarotzt
Cordyceps
capitata
Holmsk , ein hübscher Pilz , dessen Stiel mit den dunkelbraunen
Köpfchen sich oft in 5facher Anzahl aus einer Knolle über die
Erdoberfläche
erhebt und aus dem Moose herauslugt.
Siehe Abbildung Nr . 3 auf der großen Tafel.
E . aculeatus bilden runde Knöllchen bis stark Haselnuß¬
groß , grau mit kleinen , schwarzen , höckerigen
Punkten und
mit einer rosafarbenen
Schicht
zwischen
Rinde und dem
dunkelbraunen
bis schwärzlichen
Fruchtfleisch . Fundorte sind
in den Hördter Rotten und der Jockgrimer
Speich die trocke¬
nen Rücken mit Hainbuchen , an denen auch Holztrüffeln vor¬
kommen . Sonst selten , da das Vorkommen
dieser Spezies
innerhalb Deutschlands
nach Hesse bis jetzt nur für die Pro¬
vinz Hessen -Nassau bekannt ist.
E . hirtus . Ähnlich asperulus , jedoch sind die Frucht¬
körper mit rötlich braunen Wärzchen
dicht besetzt . Auf dem
Hochufer
in den Gemeindewaldungen
von Knittelsheim
und
Ottersheim
unter Eichen und Birken auf trockenen
Böden,
kommt auch bei Kaltenbach
unter Buchen vor.
E . maculatus eine sehr schöne Art unter den Elaphomyceten . Kugelrunde , schwarze
Fruchtkörper
bis zur Größe
einer kleinen Walnuß ; ganz und dicht in feinen Wurzeln ein¬
gehüllt . Nur unter einer Eiche auf stark verfilztem Boden im
Gemeindewald
von Knittelsheim
gefunden . Sehr selten , sonst
nur für Schlesien bekannt.
Siehe Abbildung Nr . 4 auf der großen Tafel.
3) An Wurzeltrüffeln.
Die Wurzeltrüffeln
sind unterirdische , aber bei der Reife
aus der Erde hervortretende
knollenförmige
Pilze mit ver¬
ästelten , netzig verzweigten
Myzeliumresten
bedeckt und auf
der Unterseite
mit mehr oder weniger wurzelartigen
Strängen
besetzt . Das Innere ist von einer einfachen , nicht aufspringen¬
den Haut umschlossen , zähfleischig und in Staubmassen
zer¬
fallend.
Rhizopogon
rubescens
Tul . kommt in sandigen Nadel¬
wäldern vor , bei Neustadt a . H ., Kaiserslautern , man findet sie
längs ausstreichender
Kiefernwurzeln ; der Pilz ist ziemlich
unschmackhaft.
Hysterangium
stoloniferum
Tul . Fruchtkörper
blaugrau,
an einem
Myzelstrunk , Fruchtfleisch
ebenso
gefärbt
bis
schwärzlich , leider konnte
nur 1 Exemplar
von der Größe
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bei Hördt
einer Erbse in Abteilung Grund in den Rotten
der Suche nach eßbaren
gelegentlich
unter einer Hainbuche
Pilzen gefunden werden . Im Rheingau wurde der Pilz früher
ebenfalls angetroffen ; er ist ungenießbar.
Schluß.
der landwirt¬
Bereits im Jahre 1911 habe ich gelegentlich
der
auf die Wichtigkeit
in Landau
schaftlichen Ausstellung
Anzucht von Trüffeln im Gebiete der Reblaus und des Heuhingewiesen (Landauer Anzeiger S. 99 u . f.)
und Sauerwurmes
und eine Ausstellung der pfälzischen Trüffeln im Forstgebäude
veranstaltet . Ich schrieb damals:
auf dem Festplatze
gebiete¬
erfordert
„Die Notlage in unserem Weingebiet
risch die Bewaldung , wenn auch nur kleiner Teile der am
Welt
Gemarkungen , damit die gefiederte
meisten betroffenen
die Vertilgung des schädlichen Gewürmes übernimmt . Pflanzen
an , es wird sich lohnen!
wir Eichen und legen Trüffelplätze
sich eine fröhliche
Oben in den Ästen der Bäume tummelt
sich die Frucht , die
Sängerschar , unten im Boden entwickelt
in Würze und Duft ganz gewiß nicht hinter dem Weine zurück¬
stehen wird ." —
— eignen sich,
Unsere Eichen — Stiel - und Traubeneiche
werden muß , nicht zur künst¬
ausgesprochen
wie berichtigend
lichen Trüffelanzucht , weil sie seit längerer Zeit schon sehr
stark vom Mehltau befallen werden und deshalb vom Wein¬
sind . Die immergrüne Eiche vom Haardter
gebiet fernzuhalten
bei Hördt sind
Schlößchen und die Filzeichen im Staatswalde
geblieben.
verschont
bis jetzt vom Mehltau
meines Wissens
Die Versuche könnten daher mit diesen beiden Sorten ausge¬
führt werden . Erstere tragen in manchen Jahren sehr reich¬
lich Eicheln , diese sollten zur Anlage von Trüffelversuchs¬
des
finden und dürften vom Besitzer
flächen Verwendung
abgelassen
gern zu diesem Zwecke
jedenfalls
Schlößchens
bezogen
werden , letztere werden jetzt wieder aus Frankreich
werden können.
Lagen — also
Da in den vor allem in Frage kommenden
im Boden
Boden — Trüffelmyzel
Gegenden mit kalkhaltigem
sein wird , so ließen sich die Versuche nur
nicht vorhanden
ausführen lassen . Ich
von Reinkulturen
unter Zuhilfenahme
bin überzeugt , daß Herr Witt in Torgau a . E . diese sehr gern
herstellt , wenn er darum angegangen wird und ihm die nötigen
reifen Trüffeln zur Verfügung gestellt werden.
mit Ausnahme von einer wird
Von anderen Holzarten
absehen müs¬
Angelegenheit
der
Stande
man bei dem jetzigen
gibt es
sen. Diese eine ist die Hasel . In den Rheinanlagen
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in den seitherigen
Trüffelbeständen
immerhin noch eine ziem¬
liche Anzahl Haselsträucher
, von denen die zur Aussaat nötigen
Nüsse gesammelt werden können . Die Hasel aus den Rhein¬
auen ist schon längst durch ihre Symbiose mit der Trüffel ver¬
gesellschaftet
und eignet sich daher in erster Linie zu Ver¬
suchszwecken , selbstverständlich
müßten
die Wurzeln
der
Sträucher
mit Witt 'schen Reinkulturen
geimpft werden.
Die Kultur der Hasel ist sehr einfach , sie gedeiht auf
kalkhaltigem
Boden außerordentlich
gern , man rühmt ihr eine
noch viel zähere Ausdauer
als den Eichen nach . Die wilden
Haselnußsträucher
sind — sobald es angeht — mit den großfrüchtigen Haselnußsorten
zu veredeln , wenn man nicht von
Anfang an gleich mit diesen operieren will . Die großfrüchtigen
liefern ein feines Schalenobst , das an Wohlgeschmack
die kost¬
spieligeren
Mandeln weit übertrifft . Haselnußsträucher
fruktifizieren gern und sehr reichlich , sie gewähren dem Besitzer
einer Anlage
eine baldige und bedeutende
Einnahme , ohne
Zweifel ist er dann mehr erfreut über seine Nußkulturen , als
über seine früheren
verseuchten
Weinberge . Mit den groß¬
früchtigen
Haselnußsorten
wären auch die Eichenversuchs¬
flächen zu durchsetzen
— denn bis zur Erzielung von Trüffeln
dauert
es , wie wir gesehen haben , oft lange , schlägt aber
schließlich die Trüffelanzucht
fehl , dann hat der Plantagen¬
besitzer
in seinen Nußkulturen
eine wertvolle Anlage . Von
den großfrüchtigen
Haselnußsorten
sind sehr empfehlenswert:
Die rote Lambertsnuß , die Bandnuß , die Halle 'sche Riesennuß,
die große lange Zellernuß und das Wunder von Bollweiler,

Literatur:
Außer der im Texte bereits
aufgeführten
Literatur
wird noch hin¬
gewiesen
auf:
V i 11. Anregungen
zur
Trüffelzucht . Naturwissenschaftliche
Zeitschrift
von Prof . Dr . v . Tubeuf . 10! Jahrgang
1912 Heft 1.
—
Beiträge
zur Pilzflora
Bayerns,
ebenda 10. Jahrgang
1912 Heft 6
11. Jahrgang
1913 Heft 11.
—
Eine Studienreise
nach Perigord . Mitteilung
des Vereins
bayer.
Staatsforstbeamter
1912 Nr . 2.
—
Ein Schatz am Rheine . Pfälzerwald
1912 Nr . 2.
—
Über Trüffeln
und Trüffelzucht . Forstwissenschaftl
. Zentralblatt
1912 Heft 6.
Die Trüffeln der Rheinpfalz . Pfälzische
Heimatkunde
1914 Nr , 4.
—
Kultur und Vermehrung
der Speisetrüffel . Landwirtschaftl
. Blätter
der Pfalz 1913 Nr . 19.
—
Deutsche
Trüffeln : Kosmos 1916 Heft 10.
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und

Einleitung.
für
der bayer . Landesstelle
In den Veröffentlichungen
Rheinpfalz
der
¹)
Gewässern
einigen
sind von
Gewässerkunde
vor¬
über einzelne monatliche Pegelstände
kurze Mitteilungen
der pfälzischen Bäche und
handen . Von einer Hydrographie
nicht ge¬
Flüsse kann auf Grund dieser Veröffentlichungen
sprochen werden.
der pfäl¬
Untersuchung
Eine eingehende hydrographische
nicht nur um eine
zischen Gewässer aber ist wünschenswert
Lücke der pfälzischen Heimatforschung ²)
bis jetzt bestehende
auszufüllen , sondern auch deshalb , weil sie für die Landeskultur
Be¬
und die pfälzische Wirtschaft eine nicht zu unterschätzende
deutung hat.
stellt so¬
Speyerbachsystem
Das hier betrachtete
als auch in entstehungs¬
wohl in hydrologisch -hydrographischer
geschichtlicher Hinsicht eines der wichtigsten der Pfalz dar.
Bei ihm tritt die seltene Erscheinung der Deltabildung im
Mittellaufe auf.
bildet der Speyerbach , infolge des geo¬
Im Oberlaufe
eine hydrologische
des Einzuggebiets
logischen Aufbaues
hydrographischen
Grenze , deren Wirkung in dem verschiedenen
Verhalten seiner Zuflüsse zum Ausdruck kommt.
der Speyerbach , trotz
erleidet
Nach der Bifurkation
, die rela¬
Wasserverluste
große
,
Zuflüsse
der noch vorhandenen
unterhalb
Abnahme der Wasserführung
tiv in einer wesentlichen
und eine bei anderen
kommen
der Teilung zum Ausdruck
darstellt.
Erscheinung
Flüssen meist unbekannte
erfolgt im Zusammen¬
Verhältnisse
dieser
Die Betrachtung
und
des von den klimatologischen
hang mit der Untersuchung
Nieder¬
abhängigen
Faktoren
morphologisch -geologischen
im Gebiete des Speyer - und Rehbachs
schlags und Abflusses
in den folgenden Abschnitten.

¹) Wieslauter , Queich , Speyerbach , Schwarzbach
²) Schriftenverz . Nr . 15 S. 62—65.
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und Glan.

I . Geographisch -geologischer
1. Wasserscheiden

Teil.

, Wasserteilungen.

Die auf Tafel 1 dargestellte
Karte gibt Aufschluß über die
Lage des Speyer - und Rehbachgebiets.
Die Wasserscheiden
im Gebirge sind scharf ausgeprägt,
während dies in der Ebene nur für das gesamte Gebiet des
Speyer - und Rehbachs zusammen der Fall ist . Die Abgrenzung
des Speyerbachgebiets
gegen das Gebiet des Rehbachs ist in
der Ebene unsicher . Der Verlauf
und die Höhenlage
der
Hauptwasserscheide
im Gebirge
und in der Ebene läßt sich
an Hand der Karte auf Tafel 1 am besten verfolgen , sodaß
sich eine eingehende Beschreibung
derselben erübrigt.
Häufig sind die Wasserteilungen
¹) des Speyer¬
bachs , aber nur zwei besitzen
besondere
Bedeutung : Die
Abzweigung
des Rehbachs
unterhalb
Neustadt
und die Ab¬
zweigung
des bis zum Ranschgraben
künstlichen
Wald¬
grabens ²) aus
dem Erbsengraben . Sie entnehmen
dem
Speyerbach
Wasser , das nicht mehr in sein Bett zurückgelangt.
Da der Rehbach
als ein natürliches , selbständiges
Gewässer
angesprochen
werden muß , so findet durch den Wald -Ranschgraben eine Überleitung
von Wasser
aus dem Gebiet des
Speyerbachs
in das des Rehbachs statt.

2. Gewässernetz

, Größenverhältnisse
schlaggebiets.

Die Quellen
des Speyerbachs
und Schwarzbach ) liegen im Herzen

und

Form

des

Nieder¬

(Quellbäche
Erlenbach
des Pfälzerwalds
450 m

¹) In Neustadt : Ableitung
des Floßgrabens ; sein Wasser
geht oberhalb
der Pegelstelle
wieder in den Speyerbach . Die Ableitung
des Bürger¬
grabens , sein Wasser
geht z . T . oberhalb , z. T . in Speyerdorf
wieder
in den Speyerbach ; die Ableitung
des Erbsengrabens
, dessen Wasser,
bis auf den Abfluß im Waldgraben , ober - und unterhalb
der Frohnmühle wieder
in den Speyerbach
gelangt . Die Ableitung
durch den
Gießhübelbach
in Hanhofen , dessen Wasser
sich in Speyer
wieder
mit dem des Mutterbaches
vereinigt.

²) S. Taf . 3.
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bezw . 370 m ³) über Meereshöhe . Ihr Wasser stürzt bis nach
(Talhöhe 295 m 3) ü . NN ), nach einem Lauf von
Speyerbrunn
4,8 bezw . 2,8 km , 155 m bezw . 75 m ab.
Dieser steile Abfall wird durch das tief eingeschnittene
bis Neustadt,
Speyerbrunn
das von
bedingt ,
Haupttal
einer 29,2 km langen Strecke , ein Talgefälle von 164 m auf¬
weist.
zwingt auch die Zuflüsse
Die tiefe Lage des Haupttales
bei geringen
große Talgefälle zu überwinden
des Speyerbachs
Lauflängen . Durch viele seitliche Zuflüsse, ⁴) die alle bis auf
vier, ⁵) von geringerer Bedeutung sind , wird das reich gegliederte
des Hochspeyer¬
bis zur Einmündung
Gebiet des Speyerbachs
entwässert.
Gewässernetz
bachs durch ein blattrippenartiges
(links ), des Helm¬
des Legelsbach
Die Mündungsstellen
(links ) bei dem Orte
bach (rechts ) und des Hochspeyerbach
des
in der Laufrichtung
bilden Wendepunkte
Frankeneck
der Quellbäche
Speyerbachs : Er fließt vom Zusammenfluß
nordöstlich bis zum ersten Wendepunkt , dann fast östlich bis
wieder eine
zum zweiten , um dann auf der dritten Strecke
Triebwerke
Sieben
einzuschlagen .
Richtung
nordöstliche
nützen das Wasser auf dieser Strecke aus und viele Bewässe¬
dienstbar . Von
machen es der Landwirtschaft
rungsanlagen
mit wenig Ab¬
ab folgt der Lauf bis Neustadt
Frankeneck
Richtung , Der Hochspeyer¬
der ostsüdöstlichen
weichungen
bach , der größte Zufluß des Speyerbachs , der ein um nur
als der Speyerbach bei
ca . 35 qkm kleineres Gebiet entwässert
süd¬
in 268 m Meereshöhe
selbst , entspringt
Frankeneck
182 m
liegt
Quelle
Hochspeyer. ⁶) Seine
von
westlich
des Speyerbachs ).
(Quellbach
tiefer als die des Erlenbachs
Nach eine Fallhöhe (Talgefälle ) von 98 m gelangt er nach einem
Lauf von 15 km ⁶) in den
südöstlichen
in der Hauptsache
(bis Frankenstein ) in
Speyerbach . Hier zeigt der Oberlauf
kleineres
ein wesentlich
Mulde
erweiterten
einer flachen
(7,5 m pro km ),
Talgefälle (5,0 m pro km ) als der Unterlauf
Tale liegt . Diese merk¬
der in einem engen tief eingeschnittenen
würdige Erscheinung ⁷) ist die Folge der Rückwärtsverlegung
über die höch¬
der Wasserscheide , die in früheren Erdperioden
von Norden nach Süden nahe des Ostrandes
sten Erhebungen
des Gebirgs verlief und die nun den Speyer - und Hochspeyer¬
Gebiete,
bach zwingt , in dem durch Erosion neu errungenen
Nr . 33 ; M . 1 : 25 000.
Elmstein
³) Meßtischblatt
. Nr . 13 S. 31 f. f.
⁴) Schriftenverzeich
⁵) Auf der linken Seite : Legelsbach , Breitenbach
Helmbach , Argenbach.
Nr . 22 und Neustadt
Hochspeyer
6) Meßtischblatt
⁷) Schriftenverz . Nr . 14 S . 57— 58.
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; auf der
Nr . 31.

rechten

Seite:

des Gebirges entgegen , das Wasser ab¬
der Schichtenneigung
zuführen . Unter seinen Zuflüssen in dem weniger reich geglie¬
derten Gebiete , ist der Leinbach auf der rechten Seite der be¬
wird das Wasser zu
deutendste . Auch am Hochspeyerbach
Zwecken reichlich aus¬
und landwirtschaftlichen
gewerblichen
des Hochspeyerbachs
der Einmündung
genützt . Unterhalb
auf seinem Wege bis zum Austritt
fließen dem Speyerbach
Bäche ⁸) zu , die
aus dem Gebirge noch eine Reihe kleinerer
können.
Nennung nicht beanspruchen
aber eine namentliche
des Speyerbachs , das oberhalb NeuDas Gewässernetz
und von
aufbaut
Grundlage
sich auf gabelförmiger
stadts
aus sich in die Täler ausbreitet , erleidet
beiden Gabelästen
der Wasser¬
in der Geschlossenheit
Neustadls
unterhalb
strebendem
Nordosten
nach
des
Abzweigung
führung durch die
rechts¬
Rehbachs eine Änderung , die auch die noch vorhandenen
Zuflüsse — Strietgraben , Moden - und Hainbach —
seitigen
nicht mehr ganz beseitigen können . Die drei genannten Bäche,
Speyerbach
nach Osten fließenden
die dem von Neustadt
und
Hanhofen
— zwischen
auf einem kurzen Bachabschnitt
am Ost¬
zuführen , entspringen
— ihr Wasser
Dudenhofen
rande des Pfälzerwaldes . Sie sammeln auf ihrem langgestreck¬
gemein
Laufe , den sie mit dem Rehbach
ten nordöstlichen
haben , alles Wasser der in ihrem Gebiet zahlreich vorhandenen
Gräben. ⁹)
hat eine
des Speyerbachs
Das gesamte Niederschlaggebiet
Größe von 599,8 qkm. ¹º) Davon entfallen auf den Pfälzerwald
(bis Pegel Neustadt ) 315,8 qkm oder rd . 53,7 % , auf das
235,5 qkm
Gebiet des Strietgrabens , Moden - und Hainbaches
oder 39,3 %; der Rest von 48,5 qkm oder 8 % fä l lt auf den
Neustadt . 77 qkm oder 32,7 % des
unterhalb
Speyerbach
genannter drei Bäche liegen im Randgebiet des
Einzuggebietes
und den Vorhügeln . Der Rehbach hat eine Ge¬
Pfälzerwaldes
15,4 qkm oder
von 164,3 qkm; ¹¹) davon entfallen
bietsgröße
9,4 % i n das Randgebiet des Gebirges und die Vorhügel.
ist lang¬
des Speyerbachs
Die Form des Einzuggebiets
gestreckt . Es erweitert sich von der Mündung des Baches nach
(Linie Frankweiler — Neustadt)
dem Ostrande des Pfälzerwalds
seine Breite in
auf etwa 15 km. ¹² ) Von hier aus nimmt
⁸) Schriftenverz . Nr . 13 S. 34—35.
⁹) Schriftenverz . Nr . 13 S. 35—38.
¹º) Schriftenverz . Nr . 13 S. 38; über das wirksame Einzuggebiet s. Absch,
2eß S. 54.
¹¹ ) Schriftenverz . Nr. 13 S. 41.
Blatt Nr . 3; 1 : 200 000; Ravensteins
¹²) Atlas der bayer . Flußgebiete
Markierungskarte für den Pfälzerwald 1 : 170 000.
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der Linie Schänzel — Doppelkopf
auf etwa 13,5 km ab und
erreicht , von hier
aus wieder
breiter
werdend , seine
größte lineare Breite in der Verbindungslinie
Taubensuhl—
Höllenberg (ca . 24 km ). Die Länge
beträgt
etwa 46 km.
Das Niederschlaggebiet
des Rehbachs hat im allgemeinen
die
Gestalt eines in seinem oberen Teile umgebogenen
Dreiecks
mit einer Basis (Speyer — Mündung Rehbach ) von etwa 13 km
und einer Höhe (Länge ) von ca . 25 km.
3. Geologischer
Aufbau des Niederschlaggebietes
und die Entstehungsgeschichte
des Speyerbachs.
Das ganze Gebiet des Speyerbachs
im Pfälzerwald
be¬
herrscht
der triadische
Buntsandstein , der durch
seine
Porosität , seine große Zahl von Spalten , Klüften und Rissen
befähigt ist , große Wassermengen ¹³) in seinem Innern über un¬
durchlässigen Schichten
anzusammeln . Er ersetzt
gewisser¬
maßen die in diesem Gebiet
ganz fehlenden ausgleichenden
Seen.
Das Einzuggebiet
des Speyerbachs
in der Ebene ist fast
in seiner ganzen heutigen Ausdehnung
ein Diluvialgebilde ; nur
unterhalb des Hochufers breitet sich das Alluvium des Rheins
(Überschwemmungsgebiet
) aus . Vorherrschend
in den diluvia¬
len Ablagerungen
sind Sande und verschiedene
Lößarten —
letztere werden von Sanden und Kiesen unterlagert
— , die in
ihrer lockeren
Schichtung
dem Eindringen
von Oberflächen¬
wasser keinen großen Widerstand
entgegensetzen . Im Allu¬
vium sind wenig festgelagerte
Gerölle , Sande und Schlicke die
Bildner des Geländes.
Zur Bildung des heutigen Gewässernetzes
wurde in der
Terziärzeit ¹⁴) der Grundstein gelegt als mit der Zertrümmerung
der in der Trias - und Jurazeit entstandenen
Plateaulandschaft
andere Oberflächenverhältnisse
geschaffen wurden . Die durch
diesen gewaltigen tektonischen
Vorgang entstandenen
Haupt¬
trennungslinien in dem mächtigen Gebirgskörper
mündeten in
den bei diesem Vorgang miteingesunkenen
Rheingraben
und
bildeten den ersten Ausgang zu einem Gewässernetz , das seine
Abflußmassen der neuen tiefen Senke zuführte und die bis dahin
stattgehabte Entwässerung
des Gebiets nach Westen teilweise
aufhob. ¹⁵)
Einer solchen Trennungslinie
verdankt
der Speyerbach
seine Entstehung . Der terziäre Vorläufer des Speyerbachs
hat
auf dem ihm vorgezeichneten
Weg , unter Mithilfe der Ver¹⁴) Schriftenverz . Nr. 27 S. 108—
109.
¹⁵) Schriftenverz . Nr. 2 S, 14, 15 und 18.
161 Schriftenverz . Nr . 2 S . 14.
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Witterung und Denutation sein Bett in das wenig widerstands¬
allmählich tief
Buntsandsteins
fähige Material des triadischen
in den
Geschiebe
anfallende
dabei
das
und
eingeschnitten
(Diluvium)
Quartärzeit
älteren
der
In
.
verfrachtet
Rheingraben
Was¬
haben die abfließenden
mit ihren reichen Niederschlägen
gearbei¬
weiter
Verbreiterung
und
sermassen an der Austiefung
tet und bis in das jüngere Diluvium und auch noch ins Alluvium
aus dem
beim Austritt
hinein ihre Geröll - und Schuttmassen
Kopf zu
vor
und
seitlich
Gefälles
geringeren
infolge
Gebirge
dem
angehäuft , zwischen denen die Wasserfluten
Bodenwellen
zuströmten . Die vor Kopf sich anhäufenden
Rheingewässer
Geschiebe , die bis zum Rande des Gebirges reichten , gaben die
zur Deltabildung. ¹⁶)
Veranlassung
am
Deltabildung
Schon die von Leppla ¹⁶) angenommene
stärken , daß
den Gedanken
könnte
Speyerbach
diluvialen
in Speyer - und Rehbach , wie sie heute vor¬
die Bifurkation
aber stehen die
sei . Dieser Annahme
handen ist , natürlich
andrer
alter Chronisten ¹⁷) und die Untersuchungen
Berichte
Forscher ¹⁸) gegenüber , die den Rehbach als einen natürlichen
aber als einen künstlich
ansehen , den Speyerbach
Wasserlauf
Kanal bezeichnen , der das Werk der Römer , zum
angelegten
sein soll
mindesten aber das der Franken des 6 . Jahrhunderts
, so
sein
geschaffen
¹⁹)
künstlich
Speyerbach
der
Mag auch
scheint man nicht fehl zu gehen , wenn man mit Attensperger ²º)
gleichsam in den
annimmt , daß der Ableitung des Speyerbachs
ge¬
der Weg vorgezeichnet
Spuren eines älteren Bachlaufes
wesen sein kann.
4. Oberflächenform

, Bodenbeschaffenheit
des Niederschlaggebiets.

und

Durchlässigkeit

stellt
im Pfälzerwald
des Speyerbachs
Das Einzuggebiet
Ge¬
ganze
das
wie
,
die
,
dar
Landschaft
eine
topographisch
birg , von Süden nach Norden (etwa 150 m i. M .) und von
Osten nach Westen (etwa 80 m i . M .) an Höhe verliert . Durch
der Höhenrücken
die vielen Talungen , die den Zusammenhang
kulissenartig . Die
oft unterbrechen , wirkt das Landschaftsbild
höchsten Erhebungen liegen am Ostrande , dem Steilabfall.
der Ebene , welches sich gleichfalls von
Das Einzuggebiet
nach Westen
Süden nach Norden absenkt , steigt terrassenartig
senkrecht
alle
fast
die
,
Bodenerhebungen
durch
nimmt
und
an
Schriftenverz
Schriftenverz
Schriftenverz
Der Abzweig
hergestellt.
²º) Schriftenverz

¹⁶)
¹⁷)
¹⁸)
¹⁹)

. Nr . 30 S . 83 f.
. Nr . 40 S . 81— 84.
. Nr . 6 S . 10— 11.
Scheid , der
vom Hanhofer
. Nr . 2 S. 15.
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Gießhübelbach

, ist künstlich

des Gebirgs verlaufen , eine teilweise wellen¬
zur Hauptrichtung
förmige Gestalt an.
des Bodens wäre
Eine genaue Angabe der Durchlässigkeit
Karte , die über die
auf Grund einer geologisch -agronomischen
Aufschluß geben würde,
Verteilung der einzelnen Bodenarten
möglich . Leider ist eine solche für die Pfalz noch nicht ver¬
der Durch¬
öffentlicht . Einen Maßstab aber zur Beurteilung
des Gebiets : Die Sandböden
lässigkeit gibt die Bodenbenutzung
der Ebene finden sich größten Teils mit Waldungen und Wie¬
sen bedeckt , während die schwereren ²¹) Boden vorwiegend dem
des Speyerbachs
dienen . Das Niederschlaggebiet
Ackerbau
Wald¬
ist ein fast ununterbrochenes
Neustadts
oberhalb
des Buntsand¬
gelände , das sich auf dem Verwitterungsprodukt
steins — dem Sande — ausdehnt.
des Speyer - und Reh¬
Den größten Anteil am Einzuggebiet
bachs hat der Wald mit etwa 57 % ; dem Acker - und Weinbau
dienen rd . 34,7 %; rd . 5,3 % en t fallen auf Wiesen ; rd . 2,3 %
und
und Städte ; rd . 0,5 % auf Verkehrswege
auf Ortschaften
rd . 0,2 % auf das Gewässernetz.
des Gebietes ge¬
Demnach kann aus der Bodenbenutzung
in dem ausgedehn¬
schlossen werden , daß seine Durchlässigkeit
überall gleichmäßig und groß
im allgemeinen
ten Waldgebiet
zufallende Boden des Gebiets in der
ist. Der dem Ackerbau
Ebene , soweit er dem Diluvium angehört , zeigt in seiner oft un¬
Bodenarten
regelmäßigen Schichtung und seiner verschiedenen
auch eine wechselnde Durchlässigkeit . Sie ist bei reinen Lehm¬
böden ²² ) sehr gering , wächst aber mit der Zunahme des Sand¬
An¬
zusatzes. ²³) Schwere Lehmböden sind nur in beschränkter
zahl und kleinen Flächen vorhanden . In diesem Gebiet kann
werden , die über
geschlossen
daher auf eine Durchlässigkeit
(Al¬
das Mittelmäßige hinausgeht . Im Überschwemmungsgebiet
des Bodens eine ähnliche wie im
luvium ) ist die Durchlässigkeit
die schweren LehmDiluvium , In ihm liegen auch hauptsächlich
und Lettenböden. ²⁴)
Lehm - und
Löß , dann sandiger Lehm und vereinzelt
²¹) In der Hauptsache
Letteböden.
²²) Dr . Engel , Schriftenverz . Nr . 5 S . 34— 58 , gibt nach Laboratoriums¬
eine Was¬
der Vorderpfalz
Lößmergel
an : Für verschiedene
versuchen
bei einer
von 41,6 % bis 50 % und eine Durchlässigkeit
serkapazität
21 ccm Wasser in
von 75 cm Höhe und 2,5 cm Durchmesser
Erdsäule
von 49,2 % bis
eine Wasserkapazität
24 Stunden , Für Letteböden
von 75 cm Höhe
bei einer Erdsäule
55,5 % und eine Durchlässigkeit
1,5 ccm Wasser in 24 Stunden ; für Sandboden
und 2,5 cm Durchwasser
von 28 % bis 36,2 % und eine Durchlässigkeit
eine Wasserkapazität
von 50,5 ccm Wasser in 24 Stunden,
bei der gleichen Erdsäule
²³) Schriftenverz . Nr . 33 S . 97.
Ziegeleiindustrie.
²⁴) Auf diesen Böden beruht die dort vorhandene
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II . Klimatologisch - meteorologischer Teil.
Die

Niederschläge.
a ) Unterlagen.

Den Berechnungen
Hegen die Veröffentlichungen
der
bayer , Landesstelle
für Gewässerkunde
zu Grunde , sowie für
eine Station (Karlsruhe ) die der Landeswetterwarte
Badens,
Die noch nicht veröffentlichten
Niederschlagshöhen
wurden
von ersterem Institut in Abschrift
zur Verfügung
gestellt , in
letzterem selbst abgeschrieben , was dessen Direktor , Herr Pro¬
fessor Dr . Peppler , gütigst erlaubte.
Die Lage aller Meßstellen , deren Ergebnisse Verwendung
gefunden haben , ist aus Tafel 1 zu ersehen . Da im Gebiet des
Speyer - und Rehbachs
sich nur 4 Meßstellen
(3 im Gebirge,
eine in der Ebene ) befinden , wurden
noch weitere
Sta¬
tionen , im ganzen 9 , außerhalb
des Gebietes
in die Unter¬
suchungen
mit einbezogen . Eine Meßstelle
(Karlsruhe ) liegt
auf badischem
Gebiete.
Weitere sieben Meßstellen, ¹) die noch in der pfälzischen
Rheinebene
liegen und deren Beobachtungszeit
innerhalb der
gewählten Periode 1905/1919 zu kurz war , wurden von An¬
fang an ausgeschaltet . Die zu den Untersuchungen
heran¬
gezogenen Stationen haben , bis auf die Meßstelle Ungstein , für
die gewählte Zeit geschlossene
Beobachtungsreihen
. Ungstein
weist von . 1905 ab eine zusammenhängende
14jährige Reihe auf.
Im Beobachtungsjahr
1919 liegen an dieser Station nur vom
Monat Mai und August Messungsergebnisse
vor , die aber mit
berücksichtigt
worden sind . Reduktionen
erwiesen sich nicht
als nötig , weil die Niederschläge
einzelner Tageslücken
in den
Jahrbüchern
bereits eingeschaltet
waren und die bei einigen
Monaten zweifelhaften
Monatssummen
für die Berechnungen
einer 15jährigen Periode belanglos sind.
b ) Die mittleren
monatlichen
und ihre prozentuale

Niederschlagshöhen
Verteilung.

Auf den hochgelegenen
Stationen
des Pfälzerwalds
fällt
in allen Monaten des Jahres absolut der meiste Niederschlag.
Die Talstationen
und die Stationen in der Rheinebene
zeigen
¹) Kandel , Hochdorf , Frankenthal , Dirmstein , Grünstadt , Eisenberg und
Erfinger Hof.
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wesentlich kleinere monatliche Niederschlagshöhen.
²) Bei den
Hochstationen
schwankt der monatliche Niederschlag
zwischen
111,1 mm und 53,6 mm , bei den Talstationen
zwischen 93,6 mm
und 33,1 mm und bei den Stationen
der Ebene zwischen
80,2 mm und 28,9 mm . Die monatlichen
Größt - und Kleinst¬
werte dieser Niederschläge
fallen bei den Höhenstationen
in
das Winterhalbjahr,
3) bei den Talstationen
und den Stationen
der Ebene dagegen die ersteren in das Sommer -, die letzteren
in das Winterhalbjahr . In Abb . I und II sind die mittleren raoclfoiWt.m<m«tf .MektXicfytdip

d^ihÄ^ CZ.iucna W.JutSkiicfj&tcj«
in . tvtivt . ( -i^ cf - ^ ig ) .

An mm

«46. 1.

-■
y-AA

CifS - AQiQ') •

fttt .fi.

V
fy

i\

\\\ \
/j

Ji-

nJ
63f l
f*

vV

^k \

jf

/ ' (\
\\
\; S V
/ ,
V'
/ \ \\
/ \\
k
v / "»\
\
L
%\
i

viy
1

w

V\

74**

\\
\ v\
\
•l \
\ *
\
\
\

k >

am

'' / \\
>/ \\
\
4*
** \ 1
\ \

1"

\l

■ni

N,

A— —cfer5 ^M** ^ ii »-i4i^C.
2— —h . ^Ä\\ kt \ wubc \xt%
pÄ
■
m?{&440l*jla44Hfl +■

1 I

I

J

Y u
{/
'/

<\
// \ \ .'
/
Vf
jdt
/
^

/

*l

*<

G9£

i

\

\

^

a _Ü4 «h Ol&t otftiiaef
'i.
1--- » « ictlT ^ ÄH*. j ---- . » ,<5^ : ?| 4i' -t^ «t.
If.----. ^tC ^ fi . ■
1
i
1 1
1 1

1 1

natlichen Niederschläge
ausgewählter
Meßstellen
zusammen¬
gestellt . Sie vervollständigen
die von ihnen gegebene Be¬
schreibung.
Die Hauptregenwinde
sind für unser Gebiet die Südwest¬
winde . Ihnen stellt sich das Massiv des Pfälzerwalds
entgegen
und vermehrt auf der Luvseite die Kondensation
des Wasser¬
dampfes ; auf der Windschattenseite
findet
infolge leichter
Föhnwirkung ³) eine Abnahme der Niederschläge
statt . An der
Ostseite des Pfälzerwalds
liegen die niederschlagsarmen
Flä¬
chen des Gebiets , die sich bis an den Rhein und darüber hinaus
2) Nur bei Oberotterbach
kommen Ausnahmen
vor.
³) Dies gilt auch für Landau
und Oberotterbach
thal.
³) Schriftenverz . Nr . 21 S . 17.
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sowie

Hinterweiden-

erstrecken . Die Niederschlagshöhen
der hier befindlichen
Meßstellen
sind um ll31 ja sogar teilweise manchmal um über
«•» •« an
die Hälfte (Station Ungstein ) kleiner
als ■»die
den hoch¬
gelegenen Stationen des Pfälzerwalds.
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Die prozentuale
Verteilung der Niederschläge
ist an den
Höhenstationen
im Winter größer , im Sommer aber kleiner als
diejenige an den Stationen der Ebene (Abb . III ). April und Sep¬
tember sind für das Gebiet des Speyerbachs
in der Ebene
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des Wechsels . Für die
die Monate
und das im Pfälzerwald
sind März und Juli
und Hochspeyer
Station Johanniskreuz
der
empfängt
Im Winter
(Abb . IV ).⁴)
Übergangsmonate
einen
Pfälzerwald und dort wieder die höchsten Erhebungen
als die in ihm befindlichen
Niederschlag
größeren prozentualen
Täler und das Gebiet der Rheinebene , im Sommer aber einen
kleineren.
c) Die mittleren jährlichen Niederschlagshöhen.
Die Pfälzische Rheinebene , in der ein großer Teil des Ge¬
liegt , weist bei den dort
bietes des Speyer - und Rehbachs
befindlichen Stationen eine mittlere jährliche Niederschlagshöhe
auf, die unter 600 mm liegt , Nur Landau mit über 600 mm
mit beinahe 900 mm machen eine Aus¬
und Oberotterbach
mittlere
hat mit 532,3 mm die kleinste
nahme . Ungstein
Nie¬
jährlichen
. Die geringen
jährliche Niederschlagshöhe
diese Stationen z . T . ihrer ge¬
verdanken
derschlagssummen
(ca . 148 m i. M .), z . T.
ringen Höhe über dem Meeresspiegel
des wie eine Mauer nach
aber auch ihrer Lage im Windschatten
Pfälzerwaldes . Doch scheinen die Wald¬
Osten abfallenden
den Einfluß der von Mainz
gebiete südlich des Rehbachs
ab¬
wesentlich
Trockeninsel
her in das Gebiet eindringenden
zuschwächen.
der Station Oberotterbach
Die große Niederschlagshöhe
Lage : Sie liegt am Ende
erklärt sich aus ihrer örtlichen
umgeben von Höhen , die über
, kesselartig
des Otterbachtales
200 m höher über NN liegen als die Station selbst (ca . 195 m
des
Waldgebietes
ü. NN ) und an der Grenze des ausgedehnten
Bienwalds.
Bei den Stationen im Pfälzerwald ist die jährliche Nieder¬
auf den Einfluß
schlagssumme von über 900 mm hauptsächlich
der Höhenlage (500 —600 m ü . NN und mehr ) zurückzuführen.
Aus Abb . V 5) ist die mittl . jährl . Niederschlagsverteilung
der Periode 1905— 1919 unseres Gebiets zu ersehen.
mittl . jährl . Nieder¬
größte
die
hat
Johanniskreuz
mit
(962,1 mm ) ; es folgt dann Taubensuhl
schlagssumme
952,1 mm . Die in den Tälern liegenden Stationen zeigen mittl.
, die von denen der hochgelegenen
jährl , Niederschlagssummen
Stationen erheblich abweichen , sich aber denen in der Rhein¬
ebene annähern.
(260 m , ü . NN ) eine
So hat die Talstation Hochspeyer
ist , die
, die um 30 °/0kleiner
mittl . jährl , Niederschlagssumme
(220 m . ü . NN ) eine solche,
Hinterweidenthal
Talstation
) S. 16, B) S. 18,
⁴
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die um 15,5 % kleiner
kreuz,
Abb . V .

ist

als

die

auf

der Station

Mittl . jährl . Niederschlagsverteilung

Johannis¬

1905 - 1919.

Z6°

3° '

**V .v.# .
l : ioooooo

d ) Die mittleren Niederschlagshöhen
der Gebietsflächen
des Speyer - und Rehbachs (Tabelle I u . Tai . 3).
Zur Berechnung der Niederschlagshöhen
der Einzelgebiete
des Speyer - und Rehbachs
im Pfälzerwald
und in der
Rheinebene
wurden nach den mittleren monatlichen
Nieder¬
schlägen
der ausgewählten
Meßstellen
die Linien gleicher
Regenhöhe gezeichnet unter Berücksichtigung
der Geländever¬
hältnisse . Als Kartenunterlage
diente die von der bayer . Landes¬
stelle für Gewässerkunde
veröffentlichte
Karte 1:200 000, ⁶) auf
der die Einzuggebiete
der pfälzischen Gewässer dargestellt und
alle Meßstellen
und Pegelstationen
verzeichnet
sind . Die
Jsohyeten
der Monate
wurden
für Regenhöhenunterschiede
von 10 mm konstruiert
und , wo erforderlich , noch unterteilt.
Alle zeigen fast das gleiche Bild und weichen im großen ganzen
in ihrem Verlaufe
von denen Dr . Haeusers ⁷) im Maßstab
1:1000 000 dargestellten , und auf eine 10jährige
Periode
(1901/1910 ) bezogen , nicht wesentlich ab . Zur Berechnung der
Niederschlagshöhen
der Flächen wurde das mir von Herrn Re¬
gierungsrat
Dr . Haeuser gütigst mitgeteilte
und von ihm fast
⁶) Atlas der bayer . Flußgebiete
Blatt
⁷) Schriftenverz . Nr . 16 Blatt 1— 17.

3.
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ausschließlich benützte Verfahren angewandt. ⁸) Das Planime¬
trieren der Flächen zwischen
zwei Jsohyeten
erfolgte durch
dreimaliges Umfahren entgegen dem Uhrzeigersinn , weil es für
die Hand und das Auge bequemer war . Die Ausgleichung
der
Gesamtflächen
der einzelnen Gebiete wurde prozentual
nach
den ermittelten
Einzelflächen
vorgenommen.
Die Ergebnisse
der Berechnung
finden sich in Tabelle I
dargestellt.
Tabelle I, Die mittleren Niederschlagshöhen
der Flächen
der einzelnen Gebiete des Speyer - und Rehbachs.

Novbr. Dezbr. Januar FebruarMärz

Speyerbachgebiet
bis zum Pegel Neu¬
stadt *) .....
Speyerbachgebiet
bis zum Pegel Han¬
hofen **) . ' . .
Speyerbachgebiet
bis zur Mündung **)
Rehbachgebiet vom
Pegel Neustadt bis
zur Mündung
. .
*) Einzuggebiet

»fH

"3

1905/1919
April

s

Juni

"3»
AugustSeptbr. Oktober

Jahr

66,7 79,3 54,6 45,8 61,3 47,7 54,1 67,9 75,6 75,3 57,5 54,4 740,2

63,0 73,3 50,5 41,9 57,3 45,3 51,6 65,3 72,8 72,4 56,1 48,9 698,4
61,3 70,0 49,1 40,4 55,5 44,1 50,6 64,3 71,6 71,1 58,6 41,8 678,4

49,0 47,6 37,6 30,7 43,5 36,9 53,6 64,5 68,5 65,3 52,8 37,0 587,0

315,8 qkm ;

**) Bezogen

auf das

wirksame

Einzuggebiet

Die mittleren
Niederschlagshöhen
(Tab . I) der einzelnen
Gebietsteile
des Speyerbachs
sind nicht wesentlich
von¬
einander verschieden ; doch fallen die größeren Werte auf das
Gebiet oberhalb des Pegels Neustadt , die kleinsten beziehen
sich auf das wirksame ⁹) Einzuggebiet
des Speyerbachs
an der

Mündung.

Im Gebiet
oberhalb
des Pegels Neustadt
weist
der
Dezember die größte (79,3 mm ) — Juli und August kommen ihm
fast gleich — der Februar die kleinste (45,8 mm ) Niederschlags¬
höhe auf.
⁸) Die Fläche zwischen 2 Isohyeten
wird mittels Planimeter
bestimmt und
mit der ihr zukommenden
mittleren
Niederschlagshöhe
, welche in den
meisten Fällen
mit genügender
Genauigkeit
gleich dem Mittel
der
Höhen beider
Linien
gesetzt
werden
kann , multipliziert . Für eine
gipfelartig
sich aufbauende
Niederschlagsmasse
wird die Pyramiden¬
formel angewandt,
⁹
) Vergl . Absch . 2 e ß S . 54.
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ist es
des Pegels Hanhofen
Für das Gebiet oberhalb
ebenfalls der Dezember , der die größte , der Februar , der die
aufzuweisen hat . Das Gebiet ober¬
kleinste Niederschlagshöhe
seine
hat im Juli
des Speyerbachs
der Mündung
halb
höchste (71,6 mm ) — Dezember und August kommen ihm fast
(40,4 mm)
, während die niederste
gleich — Niederschlagshöhe
fällt . Für das Gebiet des Rehbachs
wieder in den Februar
die größte Nieder¬
fällt
des Pegels Neustadt
unterhalb
schlagshöhe (68,5 mm ) in den Juli , die kleinste (30,7 mm ) in den
des ge¬
jährliche Niederschlagshöhe
Februar . Die mittlere
beträgt 678,4 mm , die
Speyerbachgebietes
samten wirksamen
des gesamten Gebietes des Speyer - und Rehbachs 667,6 mm.
der Nieder¬
Verteilung
Tabelle II gibt die prozentuale
auf das gesamte
der einzelnen Monate bezogen
schlagshöhen
an.
wirksame Speyerbachgebiet
mittleren
ausgedrückten
Tabelle II . Die in Prozenten
wirksamen
des gesamten
lichen Niederschlagshöhen
gebietes des Speyerbachs.

monat¬
Einzug¬

i

1905/1919

März April Mai Juni

Novbr. Dezbr.
J Februar
1Januar

3

i

AugustSeptbr. Oktober

Jahr

9,1 10,4 7,4 5,8 8,2 6,5 7,4 9,5 10,6 10,4 8,6 6,1 100

jährliche
Die mittlere
gebietes in der Ebene beträgt

des Gesamt¬
Niederschlagshöhe
624,8 mm , im Gebirge 707,8 mm. ¹º)

e) Die mittlere Zahl der Tage mit Niederschlag.
Die Abb .VI —IX ¹¹) geben eine Übersicht über die Verteilung
^ 0,1 , ^ 1, ^ 10
der jährl . Anzahl der Tage mit Niederschlag
der bayer . Landes¬
und ^ 20 mm . In den Veröffentlichungen
sind bis zum Jahre 1910 nur die
stelle für Gewässerkunde
i> 1, 2> 10 und ^
der Tage mit Niederschlag
Jahressummen
an¬
der Niederschlagstage
20 mm und die Gesamtsumme
fehlen.
Daten hierüber
die monatlichen
gegeben , während
in
Ergebnisse
1911 ab sind die monatlichen
von
Erst
Monatsmittel
festgelegt . Die angegebenen
den Jahrbüchern
auf einen Zeitraum von 9 Jahren , die
beziehen sich demnach
auf einen solchen von 15 Jahren.
Jahresmittel
wurde die Linie der
beiden Gebieten
zwischen
10) Als Grenze
(Taf . 1). Gebiet
gelegt
zu Grunde
Neustadt -Landau
bahn
394,10 qkm.
Ebene 369,95 qkm ; Gebiet im Pfälzerwald
" ) S . 21.
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Straßen¬
in der

Die Station Speyer , als Vertreterin
der Rheinebene , zeigt
in allen Monaten eine größere Anzahl Tage mit Niederschlag
^> 0,1 mm 12) als die Stationen im Pfälzerwald . Bei ihr fällt die
größte monatl . Anzahl Tage (23) mit diesen Niederschlägen
in
den Sommer (August ), die kleinste (17) in den Winter (Januar ).
Bei den Stationen
im Pfälzerwald 13) dagegen
die Höchstzahl
in den Winter (Dezember ), die Kleinstzahl
(9) bei Johannis¬
kreuz
in den Sommer
(Mai ), bei Taubensuhl
(11) und
Hochspeyer
(10) in den Winter (Februar ). Bei den Nieder¬
schlägen |> 1, \ > 10, ^ 20 mm sind die Stationen im Pfälzer¬
wald bevorzugt (s. Abb . VII , VIII u . IX ). Während in Speyer
im Jahre an 111 Tagen Niederschlag ^> 1 mm, an 13 Tagen sol¬

cher ;> 10 mm und an 2 Tagen solcher ^ 20 mm fällt, sind die

Werte
für Johanniskreuz
142 Tage , 33 Tage und 5 Tage,
für Taubensuhl
132 , 30 und 7 Tage
und für Hochspeyer
125 , 16 und 3 Tage . Die größte Anzahl Tage mit Niederschlag
^> 1, 2> 10 und ;> 20 mm fällt in Speyer in den März 14) bezw.
in den August 14) und Juni, 14) auf Taubensuhl
für alle 3 Arten
Niederschlag
in den Dezember, lö) auf Johanniskreuz
und
Hochspeyer
in den Dezember, 16) aber
für Niederschlag
^ 20 mm in den August 16). Schnee 17) ^ 0,1 mm fällt im Pfäl¬
zerwald erst Ende November , in der Rheinebene erst Mitte De¬
zember . Er verschwindet
im Gebirge Ende März , in der Rhein¬
ebene Ende Februar . Die größte Anzahl Tage mit Schnee¬
decke, 18) sowohl im Pfälzerwald
als auch in der Rheinebene , hat
der Monat Januar . Nach ihm Februar , Dezember , März und
November . Während die Rheinebene
etwa 28 Schneetage auf¬
zuweisen hat , betragen die Tage mit Schneedecke
im Pfälzer¬
wald im Mittel 50. 17)
f) Die mittlere 19) und absolut größte tägliche Niederschlagsmenge.
Die Regenintensität,
die

Auf der Station
größten
Beträge

Taubensuhl
und Johanniskreuz
der mittl . größten Niederschläge

lä) Die mittlere Anzahl Tage mit Niederschlag
2> 0,1 mm im Jahre
Speyer 265 , für Taubensuhl
181 , für Johanniskreuz
159 und für
speyer 168 Tage,
ls) Johanniskreuz
17, Taubensuhl
14, Hochspeyer
16 Tage.
14) ^ 1 mm 10 Tage , !2> 10 mm 3 Tage , ^ 20 mm 1 Tag.
15) g 1 „
14
„
^ 10 „
4
„
^ 20 „
1 „
16j Johanniskreuz
^> 1 mm 16 Tage , ^ 10 mm 3 Tage , ^ 20 mm
Hochspeyer
2> 1 mm 13 Tage , ^ 10 mm 2 Tage , ^ 20 mm 1
17) Schriftenverz . Nr . 16, Tafel 23 und 25.
18} Schriftenverz . Nr . 29 , S . 1 ff.
19j 15jährige Periode ,
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fallen
(27,9
ist für
Hoch¬

1 Tag;
Tag.
i

bezw. 22,9 mm ) im Sommer (Juli bezw . Juni ), die kleinsten
(13,5 bezw . 7,7 mm ) im Winterhalbjahr 20) (April bezw . Fe¬
bruar ). Auf der Station Hochspeyer
und Speyer treten
die
größten (22,6 bezw . 22,9 mm ) im Sommer (Juni ), die kleinsten
(10,2 bezw . 7,7 mm ) im Winter (Februar ) auf.
Die innerhalb der Periode 1905 — 1919 an einem Tage ge¬
messene größte Regenmenge
betrug
54,5 mm ; sie fiel in
Speyer im Juni
1915 . Auf Taubensuhl
dagegen
betrug
sie nur 52,3 mm (Juli 1918 ). Die größten Tagesmengen
fallen
am häufigsten im Juni ; es folgen dann Juli , August und Sep¬
tember.
Das Gebiet
des Speyer - und Rehbachs , überhaupt
die
Pfalz, weist gegenüber
anderen
Gebieten
geringe Regen¬
intensitäten 21) auf . Größere Regenstärken
wurden gemessen
auf Johanniskreuz
von 0,77 mm pro Minute am 22 . VIII . 1911,
in Hochspeyer
von 0,75 mm pro Minute am 28 . VI . 1905 , Bei
längerer Regendauer
(Landregen ) kommen Regenstärken
von
0,1 mm pro Minute vor (Speyer : 17. VI . 1910).
g) Die Schwankungen
des Niederschlags
und der Niederschlags¬
tage 1905 — 1919 , Die Verdunstungsstärke.
Auf der Station Taubensuhl 22) schwankt
die monatliche
Niederschlagssumme
in
der
Beobachtungszeit
zwischen
244,7 mm (Nov . 1910 ) und 32,9 mm (Nov . 1914 ), auf der Tal¬
station Hochspeyer
zwischen
164,9 mm (Nov . 1910) und
28,4 mm (Nov . 1917 ) und auf der Station
Speyer zwischen
159,7 mm (Juni 1910 ) und 26,3 mm (Juni 1912 ).
Die Jahresniederschläge
schwanken
auf Taubensuhl
zwischen 1359,8 mm (1910 ) und 658,3 mm (1905 ), auf der
Talstation
Hochspeyer
zwischen
913,5 mm (1910) und
559,4 mm (1907 ) und auf der Station
Speyer
zwischen
808,0 mm (1910 ) und 430 mm (1911 ). Die jährl . Niederschlags¬
tage mit Niederschlag ! ^ 0,1 mm schwanken
auf Tauben¬
suhl zwischen 216 (1916 ) und 145 Tagen (1911), auf der Tal¬
station Hochspeyer
zwischen
199 (1910) und
151 Tagen
(1908) und auf der Station Speyer
zwischen 321 (1916) und
203 Tagen (1911). Die monatlichen
Niederschlagstage
mit Nie¬
derschlag ^ 0,1 mm schwanken auf Johanniskreuz 23) zwischen
20) Vergl . S . 41 Anmerkung
49.
21) Schriftenverz . Nr . 17 S. 50.
22) Auf Taubensuhl
ist die Schwankung
größer als auf Johanniskreuz.
23) Auf Johanniskreuz
ist die Schwankung
größer als auf Taubensuhl.
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zwischen 3 und 24 Tagen und
2 und 23 Tagen , in Hochspeyer
auf der Station Speyer zwischen 5 und 29 Tagen.
abhängig von der
ist besonders
Die Verdunstungsstärke
der Luft und der
Feuchtigkeit
Temperatur , der relativen
Windstärke . In Abb . X und XI sind die mittl . Temperaturen,
Abb. X . Station Ludwigshafen.
I mittl . Temperatur in C°; II mittl . relative Feuchtigkeit in °/0;
III mittl . Windstärke in °/0.
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Abb. XI . Station Kaiserslautern.
I mittl . Temperatur in C°; II mittl . relative Feuchtigkeit in % ;
III mittl . Windstärke ;in %.
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und die mittl . Windstärken
die mittl . relativen Feuchtigkeiten
und Kaisers¬
in C° bezw . % für die Stationen Ludwigshafen
sich ebenfalls auf
dargestellt . Die Mittel beziehen
lautern
die Periode 1905 — 1919.
sich aus der Lage
(Abb . X) läßt
Für Ludwigshafen
und des Temperatur¬
des Minimums der relativen Feuchtigkeit
zwi¬
maximums schließen , daß das Maximum der Verdunstung
schen beiden liegen wird und zwar im Monat Juni . Das Mini-
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mum der Verdunstung
kann jedenfalls auch einen Monat früher
erwartet werden als das Temperaturminimum
und wird somit
wohl in den Dezember
fallen . In Kaiserslautern 24) fällt
das Temperaturmaximum
in den Juli , das Minimum der relati¬
ven Feuchtigkeit
aber in den Juni . Unter Berücksichtigung
der
mittl . Windstärke
wird wohl das Maximum der Verdunstung
mit dem Temperaturmaximum
zusammenfallen . Das Verdun¬
stungsminimum
wird , wie in Ludwigshafen , im Dezember
zu erwarten
sein . Da Ludwigshafen
die klimatologischen
Verhältnisse
der
Pfälzischen
Rheinebene , Kaiserslautern
aber die im Pfälzerwald
im großen ganzen darstellen , darf für
das Gebiet des Speyer - und Rehbachs
das Maximum
der
Verdunstung in der Ebene im Monat Juni , im Gebirge im Monat
Juli erwartet
werden ; das Verdunstungsminimum
für das Ge¬
samtgebiet aber im Dezember.
Der Vergleich mit anderen Orten wird erschwert , weil
deren berechneten
Mittelwerte
sich auf andere Beobachtungs¬
perioden beziehen als die hier zu Grunde gelegte . Schwalbe 25}
gibt für Potsdam (1894/1898 ) den Höchstwert
der Verdun¬
stung im Monat Juni , den Kleinstwert im Dezember und Januar
an. Lewin 26) für Greifswald
(1902/1911 ) den Größtwert
im
Juni , den Kleinstwert
im Dezember.

III . Hydrologischer

Teil.

A . Die Wasserstandsverhältnisse.
Unterlagen.
In den bayer . Jahrbüchern
für Gewässerkunde
sind das
MW , HHW und NNW sowie die Anzahl der Tage an denen sie
im Monat vorherrschend
sind kurz angegeben . Die täglichen
Pegelaufzeichnungen
fanden jedoch keine Veröffentlichung . Sie
wurden für die Beobachtungszeit
(1905/1919 ) von der bayer.
Landesstelle für Gewässerkunde
in Abschrift gütigst zur Ver¬
fügung gestellt . .
Vollständig unberücksichtigt
blieb bei diesen kurzen amt¬
lichen Veröffentlichungen
die jährliche Reinigung des Speyerund Rehbachs , bei der zuerst
der Rehbach
gesperrt
und
das gesamte Wasser
durch den Speyerbach
geleitet
wird.
Nach dessen
Reinigung
wird dann der Speyerbach
ge¬
schlossen und alles Wasser
durch den Rehbach
abgeführt.
Diese jährliche Reinigung , die sich auf 14 Tage im Monat Juli
erstreckt , macht
sich , jenachdem
der Speyer - oder Reh") Abb. XL
25) Schriftenverz
26) Schriftenverz

. Nr . 35 S . 49.
. Nr . 31 S . 13.
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baeh geschlossen wird , am Pegel Neustadt 1) unterschiedlich 2)
bemerkbar.
Es tritt also während dieser Zeit ein Pegelstand in die Er¬
bleibt , nicht nur die
scheinung , der , wenn er unberücksichtigt
und jährlichen MW , HHW und NNW beeinflußt,
monatlichen
damit zu große Abflußmengen
sondern auch im Zusammenhang
und -Massen liefern würde. 3) Bei der Berechnung des mittleren
Abflusses der Jahre 1905/1919 wurde auf diesen Umstand durch
abgelesenen
der Reinigungszeit
der , während
Reduzierung
Rücksicht genommen.
Pegelstände
und Hanhofen
Über die Lage der Pegel in Neustadt
sowie über ihre Beziehung zu NN gibt Tabelle 2 im Anhang
Auskunft.
am
wurde der Pegel in Hanhofen
Nach den Akten
8. Juli 1905 , ein Jahr nach der ersten Setzung , 19 m bachaufwärts versetzt unter Beibehaltung der alten Höhenlage über NN.
ge¬
der Pegelstelle
der unterhalb
Er liegt noch im Rückstau
legenen Mühle . Dieser Rückstau beeinflußt , wenn auch nicht
wesentlich , die niederen Wasserstände . Der Pegel Neustadt
eines Triebwerkes . Durch die
steht noch im Unterwasser
wird die Pegelablesung
des Unterwasserspiegels
Schwankungen
etwas beeinträchtigt.
abgelesen . Zwischen¬
morgens
werden
Pegel
Beide
ablesungen 4) sind nur ganz selten gemacht worden . Bei den
dadurch keine für die vorliegende
langjährigen MW entstehen
Fehler . Dagegen können Betrach¬
wesentlichen
Untersuchung
be¬
tungen , die sich auf den Verlauf einer Hochwasserwelle
erschwert
erheblich
Beobachtung
ziehen , bei nur einmaliger
werden.
nach den
des Speyerbachs
1. Die Wasserstandsbewegung
täglichen Wasserständen.
am Pegel Hanhofen und deren
Die Wasserstandsschwankungen
von denen am Pegel Neustadt.
Abhängigkeit
der Wasserstands¬
des Einflusses
Zur Untersuchung
am Pegel
auf diejenige
Neustadt
am Pegel
schwankung
wird , so ist immer der
gesprochen
1) Wenn hier vom Pegel Neustadt
Scheid gemeint.
am Winzinger
Neustadts
Pegel unterhalb
geschlossen , so steigt der Pegel um 10 cm über den
2) Ist der Rehbach
geschlossen,
Stand bei freien Öffnungen ; ist der Speyerbach
normalen
25 cm.
so beträgt der Unterschied
betragen;
Pegelstand
3) Z. B . hätte im Jahre 1911 (Juli ) ohne reduzierten
im Monat
14 % mehr ; der Mehrabfluß
Pegelstand
der mittl . monatliche
im Jahr 2,32 % .
31,8 % und der Mehrabfluß
*) In der 15jährigen Periode sind an beiden Pegeln 45 Zwischenablesungen
gemacht worden.
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Hanhofen wurde eine Reihe von Wasserstandslinien
beider
Pegel einander gegenüber gestellt . Auf Tafel 4 sind solche von
ausgesuchten Pegeln dargestellt . Aus ihnen geht hervor , daß
sich die Schwankungen
am Pegel Neustadt auf den Pegel Han¬
hofen fortpflanzen
können , oder daß sie — und dies geschieht
in der Mehrzahl der Fälle — auf der Bachstrecke
NeustadtHanhofen
so gestört
werden , daß ein Einfluß am Pegel
Hanhofen mit Sicherheit
nicht nachzuweisen
ist . Störend
wirken
die Teilung
des Speyerbachs , die auf der Bach¬
strecke befindlichen
Triebwerke , die Wasserverluste
5) auf der
Strecke zwischen beiden Pegeln und der Zufluß des Strietgrabens.
Bei Hochwasser
läßt sich , besonders im Winter , in vielen
Fällen die Schwankung
als von der am Pegel Neustadt
be¬
obachteten
verursacht
feststellen . Dabei treten
die Pegel¬
höchststände
in Hanhofen
1 Tag (Taf , 5 Fig . 1 u . 3, Taf . 6
Fig. 1, 2 , 6 u . 7), 2 Tage (Taf . 5 Fig . 6 u . 8) und auch noch
mehr Tage (Taf . 5 Fig . 2) später auf als die in Neustadt.
Zeigt bei Hochwasser
und fallenden Pegelständen
in Neu¬
stadt der Pegel Hanhofen
höhere
Pegelstände
als der in
Neustadt (Taf . 5 Fig . 4 u . 7), so macht in diesem Falle die
Abflußmenge
des Strietgrabens
ihren
Einfluß
am Pegel
Hanhofen geltend . Das eintägige Hochwasser
(Taf . 5 Fig . 5
u, Taf . 6 Fig , 3 u . 4) am Pegel Neustadt
macht
sich am
Pegel Hanhofen
im allgemeinen
stark verspätet
bemerkbar.
Das auf Taf . 6 Fig . 5 dargestellte
Hochwasser
in Neustadt
läßt einen unmittelbaren
Einfluß
auf den Pegel Hanhofen
nicht erkennen . Bei Niedrigwasser
beträgt die Zeit zwischen
dem Eintritt der Tiefständen
an beiden Pegeln in vielen Fällen
24 Stunden (Taf . 6 Fig . 9 , 10 u . 14), in anderen aber auch 2 Tage
(Taf. 6 Fig . 8). In den auf Tafel 6 Fig . 11, 12, 13, 15 u . 16 noch
dargestellten
Fällen läßt sich der Einfluß der Schwankung
in
Neustadt mit Sicherheit
am Pegel Hanhofen
nicht
nach¬
weisen.
33 mal fielen in der Beobachtungszeit
die monatlichen
Tiefststände an beiden Pegeln auf denselben Tag.
Die Anzahl der Wasserstandsschwankungen
") im mittl.
Jahre ist in Hanhofen um 46,5 % größer als die in Neustadt, 7)
An beiden Pegeln weist das Sommerhalbjahr
eine größere An¬
zahl Schwankungen
auf als das Winterhalbjahr. 8)
6) Vergl . Abschnitt
2 d . S. 49 f.
6) Änderung der Pegelablesungen
7) Die Wasserstandsschwankungen
stadt 223 , in Hanhofen
327.
8) S. S. 41 Anmerkung
49.

im mittl . Jahre 1905— 1919.
betragen
im mittl . Jahre
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in

Neu¬

2. Höchste

und niedrigste

Wasserstände

a ) Die Jahreshochwasser

.

der einzelnen

Jahren,

(Tab . 3 u . 5.)

handeln , die Entstehungs¬
Hier wird es sich darum
und deren Verteilung
bedingungen der Hoch - und Niedrigwasser
kennen zu lernen . Das Ergebnis wird in seiner Genauigkeit da¬
vielen Zwischen¬
durch etwas leiden , weil es an genügend
sicher
fehlt , die die Höchst - und Tiefstpunkte
beobachtungen
anzeigen . Von der Benützung der sehr spärlich vorhandenen
9) wurde Abstand genommen , weil aus ihnen
Zwischenablesungen
nicht mit Sicherheit hervorgeht , daß sie als die höchsten Hoch¬
sind und wohl auch aus diesem
anzusprechen
wasserscheitel
fern¬
für Gewässerkunde
Grunde aus den bayer . Jahrbüchern
gehalten wurden.
höchst
Am Pegel Hanhofen treten die Jahreshöchststände
mit denen am Pegel Neustadt auf ; doch
selten gleichzeitig
veranlaßt,
sind sie fast immer durch HW am Pegel Neustadt
die zwar nicht die größten des Jahres , doch aber von längerer
des Pegels
kurz unterhalb
Dauer sind . Die Wasserteilung
Neustadt (Winzinger Scheid ) und die nicht unbeträchtlichen
erzeugen,
Hanhofen
bis
Neustadt
von
Wasserverluste
(1881 , 1921), am Pegel
Hochwasser
außer bei katastrophalem
noch keine Höchststände . Erst das Hinzutreten
Hanhofen
des Pegels in den
des kurz oberhalb
der Abflußmengen
diese.
Strietgrabens 10) veranlassen
einmündenden
Speyerbach
vor , wo bei kleinen Pegel¬
Doch kommen auch Ausnahmen
Jahreshöchststände
sich in Hanhofen
in Neustadt
ständen
zu,
bilden (1909). Dies trifft aber nur für die Sommermonate
des Strietgrabens , ver¬
Wassermenge
wo dann die abgeführte
in dessen Gebiet , den
durch heftige Niederschläge
anlaßt
des Rheins machen sich am
Ausschlag gibt . Die Hochwasser
Pegel Hanhofen nicht mehr bemerkbar.
an
Nur 4 mal in 15 Jahren fallen die Jahreshöchststände
Hanhofen
Monat. 11) Am Pegel
beiden Pegeln in denselben
in den
nur 2 Höchststände
trafen in der Beobachtungszeit
Sommer (Mai 1907 , Juli 1909 ), während alle übrigen dem Win¬
ter angehören . Februar , März und April , die Monate mit reich¬
Monate der
lichen Niederschlägen , sind die ausgesprochenen
Pegelhöchststände.
Am Pegel Neustadt ist der Sommer — und zwar nur der
mit 4 Pegelder Beobachtungszeit
Monat Juli — während
°) Vergl . S. 26 Anmerk . 4; Zwischenablesungen für NW wurden nicht ge¬
macht.
Haßloch
genannt ; Vergl . Meßtischblatt
10) Auch Floß - oder Altbach
Nr . 32.
u ) Sie liegen maximal 9, minimal 1 Tage zeitlich auseinander.
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fallen auf die Winter¬
Höchstständen beteiligt ; die anderen
monate (Dezember bis April ). An beiden Pegeln gehen den
voraus,
hohe Wasserstände
Pegelhöchstständen
beobachteten
können
ebenso folgen ihnen solche nach . Nur in Neustadt
vorkommen , die sich unvermittelt
außerdem noch Höchststände
bilden , indem das Wasser von einem niederen Pegelstand inner¬
halb eines Tages zum höchsten ansteigt und innerhalb der glei¬
chen Zeit wieder auf einen niederen Stand abfällt. 12) Es sind
, die ihren Ursprung kurzen
dies kurze starke Hochwasserwellen
verdanken , die auf den geneigten
sehr starken Niederschlägen
nieder¬
oberhalb Neustadts
des Einzuggebiets
Bodenflächen
gehen und ohne große Verluste zum Abfluß im Speyerbach
gelangen.
Der nur wenig geneigte Boden der Rheinebene im Einzug¬
und verlangsamt
verkleinert
gebiet des Pegels Hanhofen
Abfluß , weil ein be¬
den oberflächlichen
bei Niederschlägen
und der andere
versickert
Teil des Niederschlags
trächtlicher
und mit geringem Gefälle
, verkrauteten
in dem weitverzweigten
versehenen Grabennetz , das in solchen Fällen ausgleichend
wirkt , nur allmählich zum Abfluß gelangt ; solch extreme Pegel¬
nicht
in Hanhofen
kommen
wie in Neustadt
höchststände
vor.
b) Die Jahresniedrigwasser

(Tab . 4 u . 6a ).

an beiden Pegeln hängen im all¬
Die Jahresniedrigwasser
des Baches ab . Sie wer¬
gemeinen nur von den Abflußmengen
durch künstliche
noch beeinflußt
den am Pegel Hanhofen
oberhalb der PegelMaßnahmen , durch die dem Speyerbach
slelle Wasser entzogen wird , das in diesen nur z. T . wieder
des
zurückgelangt , und durch die geologische Beschaffenheit
, die ein Versickern 13) von Abflußwasser
Bachbettuntergrundes
auf
des Speyerbachs
zuläßt , beeinflußt . Das Niedrigwasser
hängt weniger von den Abflußmengen
der Mündungsstrecke
des Rheins ab . Selbst bei geringster
als von den Wasserständen
des Baches kommen auf dieser Strecke , wenn
Wasserführung
des Rheins hoch sind , keine niedrigen Wasser¬
die Waserstände
stände zur Ausbildung.
fallen während der Beobach¬
Die Niedrigwasserstände
tungszeit an beiden Pegeln 7 mal in den gleichen Monat . Nur
in 2 Fällen 14) treten sie an beiden Pegeln am gleichen Tage auf.
12) 1912 am 25.- 27. IL ; 1916 29.—31. XII.; 1917 30.—31. VII. und 1. VIII.;
1918 27.- 29. III.
" ) Vergl . S. 49 f. f.
14j August 1914 und Juli 1917. Sonst liegen sie 1—10 Tage auseinander.
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fiel am Pegel Han¬
aller Niedrigstände
Die Hauptzahl
(Hanhofen 14,
in die Sommermonate
hofen und Neustadt
Juli
sind es fast ausschließlich
13). In Hanhofen
Neustadt
die Monate Juli bis Oktober , an
und August, 15) in Neustadt
denen sie auftreten.
gehen in der Regel an bei¬
Den niedrigsten Wasserständen
voraus , ebenso folgen ihnen
den Pegeln niedrige Wasserstände
ein Nied¬
unmittelbar
solche nach . Wo hohen Wasserständen
zweier
innerhalb
Wasserstand
hoher
ein
oder
,
folgt
)
16
rigststand
abfällt und wieder zu einem hohen an¬
Tage zum niedrigsten
auf künstliche Ein¬
steigt, 17) sind die niedrigsten Wasserstände
des Baches (Auf¬
Abflußverhältnisse
griffe in die natürlichen
stauen des Wassers ) zurückzuführen.
den tief¬
1908 weist der Pegel Neustadt
Im Dezember
fällt der
sten Stand (1905/19 ) (+ 35 cm ) auf . In Hanhofen
niedrigste Pegelstand (+ 20 cm ) in den Juli 1905 . In der Regel
an beiden Pegeln von eintägiger
sind die tiefsten Wasserstände
9 mal ).
9 mal , in Hanhofen
Dauer (von 1905/19 in Neustadt
hintereinander
zweimal
vereinzelt
auch
aber
Sie treten
mehrmals
unterbrochen
oder durch andere niedere Pegelstände
in demselben Monat auf. 18)
19)
Niedrigwasserperiode
zusammenhängende
Die längste
war die vom Jahre 1915 , die 11 Tage hindurch (28 . X . bis 7. XI.)
anzeigte.
Jahreswasserstand
den niedrigsten
3. Die mittlere

Wasserstandsbewegung

des Speyerbachs,

(Taf . 7).
Hoch - und Niedrigwasser
a) Mittelwasser , mittleres
von dem Jahresmittel¬
dieser Wasserstände
Die Abweichung
wasser.
öi) Pegel Neustadt (Taf , 7 Fig . 1).
dieses Pegels fällt vom Maximum im
Die Mittelwasserlinie
Monat April fast gleichmäßig zum Minimum im Oktober ab
und steigt von hier ebenso gleichmäßig wieder zum Größtwert
im Verlaufe der MW -Linie
an . Die kleinen Unregelmäßigkeiten
je ein Niedrigslund Oktober
15) Von 1905 — 1919 kam im September
sie auch noch im November,
treten
vor ; in Neustadt
wasserstand
Dezember , Januar und März selten auf,
einmal (Juli
nur am Pegel Neustadt
16) Kam in der Beobachtungszeit
1917) vor.
vor : 9.— 11. VII . 1913.
17) Kam nur am Pegel Neustadt
Neustadt : 3., 4 . u . 11. IX . 1911 ; 21 ., 22 . u . 28 . VII . 1917.
18) Am Pegel
Am Pegel Hanhofen : 16. u . 23 . VII . 1905 ; 6 ., 18. u . 22 . VIII . 1907;
18., 19. u . 31 . VII . 1915 ; 7., 8. u . 12. VIII . 1916.
waren die vom 12.— 15. VIII . 1914 und
Niedrigwasserperioden
r9) Kürzere
die vom 14.— 16. XII . 1918.
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zwischen Größt - und Kleinstwert
sind als Schwankungen
zu
betrachten , denen keine größere Bedeutung zukommt , weil sie
sich in einer langen Beobachtungsperiode
wohl ausgleichen
würden . Da das Mittelwasser
die allgemeine Höhenlage
des
Wasserspiegels
an diesem Pegel angibt , also im wesentlichen
von den abfließenden
Wassermengen
des Speyerbachs
ab¬
hängt , so ergibt sich für Neustadt : Die abfließenden
Wasser¬
mengen nehmen von November bis April zu , von Mai bis Ok¬
tober ab , ohne in ihren Mittelwerten
große Verschiedenheiten
aufzuweisen.
Das mittlere
Hochwasser
am Pegel Neustadt
hat das
Maximum im Monat März , das Minimum im Oktober . Hier ist
das sekundäre Maximum im Juli erwähnenswert
, weil es durch
die oberflächlichen
Abflüsse heftiger Niederschläge
im Einzug¬
gebiet des Pegels Neustadt verursacht
wird.
Der stetige Anstieg der MHW -Linie von Oktober bis zum
Größtwert im März wird hervorgerufen
durch reichliche Nieder¬
schläge von November ab , die sich in der allgemeinen Hebung
des Wasserstandes
, durch vermehrte
Quellspeisung , bemerkbar
machen , während dann im Monat März durch das Hinzutreten
größerer Oberflächenabflüsse
des Niederschlags
die höchsten
Stände der MHW hervorgerufen
werden.
Die mittlere Niedrigwasserlinie
zeigt einen einfachen und
ähnlichen Verlauf wie die MW -Linie dieses Pegels , Während
das Maximum der MHW dem abflußreichsten
Monat um einen
Monat vorausgeht , fällt dasjenige des MNW mit ihm zusammen
(April ), Der Kleinstwert
der MNW -Linie fällt , wie der des
MHW , mit dem abflußärmsten
Monat , dem Oktober , zusammen.
Das MW liegt an diesem Pegel 6 Monate über und 6 Mo¬
nate unter dem Jahres -MW , das MHW 11 Monate darüber und
1 Monat darunter und das MNW 1 Monat darüber und 11 Mo¬
nate darunter,
ß) Pegel Hanhofen

(TaL 7 Fig . 2).

Die Mittelwasserlinie
Hanhofen weist das Maximum im
März , das Minimum im Monat August auf , Das Maximum
tritt um einen , das Minimum aber um zwei Monate früher ein,
als diejenigen
der MW -Linie Neustadt , Vergleicht
man die
MW -Linie Hanhofen
mit
der
von
Neustadt , so treten
bei der ersteren
die größeren Schwankungen
deutlich in die
Erscheinung , Sie sind die Folge von künstlichen Eingriffen in
den natürlichen
Abflußvorgang
des Baches auf der Strecke
Neustadt - Hanhofen - Die Zuflußmengen
des Strietgrabens
verhindern
aber , daß diese Schwankungen
noch schärfer
hervortreten
und sind die Ursache , daß die Abflußmengen
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von Oktober
bis März im allgemeinen
zu - , von April bis
September
abnehmen
(Taf . 11).
Die MHW -Linie zeigt bildlich einen ähnlichen Verlauf wie
die MW -Linie . Das größte MHW fällt in den März , das kleinste
in den Oktober . Ein sekundäres
Maximum , wie in Neustadt
im Juli , tritt hier nicht auf.
Beim Maximum im Monat März kommt der Einfluß des
Strietgrabens
ganz besonders
zum Ausdruck , dessen Abfluß
ausreicht , um die vom Winzinger Scheid kommende
Wasser¬
menge des Speyerbachs
in Hanhofen zur Bildung von Höchst¬
ständen
zu veranlassen . In den Sommermonaten
tritt der
Einfluß dieses Gewässers
auf die MHW weniger hervor.
Die Linie der MNW , die ebenfalls einen ähnlichen Verlauf
zeigt wie die der MW , erreicht ihren höchsten Stand im Monat
März , ihren niedrigsten
im Monat Juli . Das Maximum fällt mit
dem abflußreichsten
Monat zusammen , das Minimum geht dem
abflußärmsten
um 3 Monate voraus.
An diesem Pegel liegt das MW 6 Monate über und 6 Mo¬
nate unter dem Jahres -MW , das MHW 11 Monate darüber und
einen Monat darunter und das MNW das ganze Jahr darunter.
y) Mündung

Speyerbach
und Mündung Rehbach
(Tai . 7 Fig . 4 u . 3).
Die Mittelwasserlmien
des Speyer - und Rehbachs
an
den Mündungen
sind nur von den mittleren Wasserständen
des Rheins abhängig . Die MW -Linien zeigen an beiden Mün¬
dungsstellen
ihre Maxima im Juni , ihre Minima im November,
Die noch vorhandenen
Nebengrößt - und -Kleinstwerte
haben
keine besondere
Bedeutung . Die Lage der Maxima und Mi¬
nima im Jahre und ein Vergleich derselben mit denen am Pegel
Hanhofen
und Neustadt
lassen sofort den Charakter
des
Rheins als Hochgebirgsfluß
erkennen.
Die MHW -Linien haben ihre Größtwerte
im Juli ; die
Kleinstwerte
fallen in Speyer in den Dezember , an der Reh¬
bachmündung
in den Oktober . Der Verlauf dieser Linien , der
im allgemeinen sehr schwankt , läßt sich an Hand der Darstel¬
lungen am besten verfolgen.
Die MNW -Linien haben ihre Größtwerte
ebenfalls im Juli;
die Kleinstwerte
treffen in Speyer in den März , an der Reh¬
bachmündung
in den Januar . Auch die MNW -Linien zeigen in
ihrem Verlaufe große Schwankungen
und lassen sich ebenfalls
am besten an Hand der Darstellungen
verfolgen.
Die MW der Mündungsstellen
liegen 6 Monate über und
6 Monate
unter den Jahres -MW , die MHW das ganze Jahr
darüber , die MNW das ganze Jahr darunter.
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b) Die größten Schwankungen
der Monatsmittelwerte
(MW,
MHW und MNW ) im Laufe des Jahres.
Die größte Schwankung
der Monats -MW 20) Hanhofen
ist um 9 cm größer als die größte der Monats -MW Neustadt.
Die Werte nehmen bachaufwärts
ab . Denselben Verlauf neh¬
men die größten
Schwankungen
der Monats -MHW 21) und
-MNW 22) Hanhofen , die beide um denselben Betrag (7 cm)
größer sind als die größten Monats -MHW und -MNW Neu¬
stadt.
Die größten Schwankungen
der Monats -MW , -MHW und
-MNW an den Mündungsstellen
geben ein Bild von dem großen
Einfluß der Rheinwasserstände
auf die Mündungsstrecken
bei¬
der Bäche . Sie sind am Speyerbach
9 mal größer als die
größten Schwankungen
der Monats -MW , -MHW und -MNW
Hanhofen und am Rehbach
15 mal , 13 mal und 14 mal größer
als die größten Schwankungen
der Monats -MW , -MHW und
-MNW Neustadt.
c) Die Abweichungen
Monats -MW .

der MHW und MNW von den zugehörigen
Die Unterschiede
MHW — MNW.

In der Abb . XII 23) Fig . 1— 4 sind die Unterschiedslinien
der MHW und MNW von den MW für die Pegel Neustadt
und Hanhofen , sowie für die Mündungsstellen
dargestellt.
Die Unterschiedslinie
MHW — MW Neustadt
und die der
Mündungsstellen
zeigen mit den zugehörigen Linien der MHW
(Taf . 7) dieser Stellen einen ähnlichen Verlauf . Alle anderen
Ünterschiedslinien
dagegen weichen von den zugehörigen
Li¬
nien der MHW und MNW vollständig
ab . Im ersten Falle
haben die Linien der MHW und MW unter sich keine Ähnlich¬
keit , während für den zweiten Fall eine Ähnlichkeit
zwischen
den MHW , MNW und den MW vorhanden
ist (Vergl . auch
S. 30 f.). Hieraus
folgt : Je unähnlicher
die Abweichungen
MHW — MW und MW — MNW den MHW - und MNW -Linien
sind , desto ähnlicher sind die letzteren der MW -Linie und um¬
gekehrt . Diese von anderer Seite 24) schon besprochene
Eigen¬
schaft der Unterschiedslinien
wird hier bestätigt . Die größte
Abweichung MHW — MW fällt in Neustadt
und Hanhofen
in den Juli , an den Mündungsstellen
in den Januar ; die größte
Abweichung MW — MNW zeigt in Neustadt der Monat März,
in Hanhofen der Juli , an der Rehbachmündung
der Februar
und an der Speyerbachmündung
der April.
™) 22 cm.
21) 25 cm.
*) 19 cm
53) S. 34.
54) Schriftenverz . Nr . 31 S. 27 u. 28.
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An beiden Pegeln fällt der größte Unterschied
MHW —
MNW in den Juli . Er ist in Hanhofen
1,4 mal größer als
in Neustadt . Die kleinste
Spannung
fällt in Hanhofen
in
den Oktober , in Neustadt
in den September . Erstere
ist
1,8 mal größer als letztere . Die mittl . Jahresschwankung
in
Hanhofen ist 1,8 mal größer als die in Neustadt . An der
Speyerbachmündung
ist der größte Unterschied
MHW — MNW
(April ) 18 mal , der kleinste
(Dezember ) 16 mal , die mittl.
Jahresschwankung
17 mal größer als die in Hanhofen , an
der Rehbachmündung
der größte (Januar ) 25 mal , der kleinste
(April ) 42 mal und die mittl . Jahresschwankung
33 mal größer
als die in Neustadt . In der Abb . XIII sind die Unterschiede
der MHW — MNW zur Darstellung
gebracht.
Abb. XIII . Unterschiede MHW - MNW.

I -----

Rehbachmündung

d) Die mittlere

.

q — - — Speyerbachmlindung
4 ---Pegel Neustadt.

Änderung

der Wasserstände

. 3

Pegel Hanhofen.

von Tag zu Tag,

Die Ermittlung
der Werte
der mittleren Änderung der
Wasserstände
erfolgte in der Weise , daß sämtliche von Tag zu
Tag eintretende
Änderungen
der Wasserstände
zusammen¬
gezählt und durch die Anzahl der Monatstage
geteilt wurden.
Die Wasserstandsänderungen
sind hauptsächlich
nur von den
Abflußmengen abhängig ; aber auch der Wind 25) übt einen , wenn
S6) Es sind dies besonders
die sehr häufigen und starken SW - W*inde , dann
der W und der E , die eine kleine Änderung
des Wasserstandes
be¬
dingen.
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auch geringen , Einfluß auf die Änderung aus . Ein weiterer
Grund zur Änderung liegt in den Wasserspiegelschwankungen
des Pegels Neustadt
des kurz oberhalb
des Unterwassers
in den Spiegel¬
und in Hanhofen
Triebwerks
gelegenen
unter der Pegel¬
unweit
der
Oberwassers
des
schwankungen
stelle befindlichen Mühle . Auch auf die Änderung des Wasser¬
des Baches und bei der im Sommer
standes beim Zugefrieren
der Bachufer sei noch hin¬
geringen Verkrautung
eintretenden
Bedeutung.
gewiesen ; beide sind aber von unwesentlicher
Wasserstandes
des
Änderungen
täglichen
Die mittleren
in Hanhofen
sind an beiden Pegeln gering . Sie übersteigen
in keinem Monat 3 cm . Die größte Änderung
und Neustadt
fällt in Hanhofen in den Januar, 20) in Neustadt in den Juli, 27)
in den Oktober. 28)
Pegelstellen
an beiden
die kleinste
an beiden Pegeln
Das Verhältnis der jährlichen Schwankungen
beträgt 1:1,6.
4. Die Gefälls - und Strömungsverhältnisse.
a ) Das Gefälle bei Mittelwasser , mittl . Hoch - und mittl . Niedrig¬
wasser.
zwischen
des Speyerbachs
Das Wasserspiegelgefälle
Abfluß¬
den
mit
ist
Hanhofen
und
Neustadt
Pegeln
den
des Strietgrabens
mengen des Baches und den Zuflußmengen
Hanhofen ) auf das Engste
der Pegelstelle
(kurz oberhalb
Hanhofen -Mündung
das Spiegelgefälle
verknüpft , während
wird.
des Rheins stark beeinflußt
durch die Wasserführung
beiden
die
zerlegen
Triebwerke
befindlichen
Bach
am
Die
gegen¬
in Abschnitte , auf denen die Spiegelgefälle
Strecken
sind . Das Gleiche
sehr verschieden
über den Streckengefällen
gilt auch für den Rehbach.
weist das ganze
Neustadt -Hanhofen
Das MW -Gefälle
(12 cm ) auf und
nur geringe Unterschiede
Jahr hindurch
beträgt maximal 23,55 m (Juli ) und minimal 23,43 m (Januar ).
zu Hanhofen
Neustadt
der Wassermenge
Das Verhältnis
1,35 , für den -Kleinstwert
beträgt für den MW -Gefällsgrößtwert
0,93 (Vergl . Taf . 10).
fällt das größte
Hanhofen -Mündung
Auf der Strecke
absolute MW - Gefälle (15,70 m ) in den Januar , das kleinste
das größte
(13,67 m ) in den Juli ; auf der Rehbachstrecke
(41,88 m ) in den November , das kleinste (39,89 m ) in den Juni.
2e) 3 cm
27) 3 cm
28) In Neustadt

1 cm ; in Hanhofen

2 cm.

174

Da weder die höchsten noch tiefsten Wasserstände
an den
Pegeln und Mündungsstellen
gleichzeitig eintreten , lassen sich
für die MHW und MNW eigentlich Gefälle nicht ableiten . Doch
können
auf der Strecke
Neustadt -Hanhofen
die größten
MHW -Gcfällc im Monat Juli , die kleinsten im Mai , auf der
Strecke Hanhofen - Mündung
die größten
im Januar , die
kleinsten im Juli und auf der Rehbachstrecke
die größten
im Dezember , die kleinsten im Juli erwartet
werden.
Auf der Strecke Neustadt -Hanhofen pflegen die größten
MNW -Gefälle im Juli , die kleinsten
im Februar , auf der
Strecke Hanhofen - Mündung die größten im März , die klein¬
sten im August und auf der Rehbachstrecke
die größten im
Januar , die kleinsten im Juli aufzutreten,
Wenn auch das Gefälle des Speyer - und Rehbachs
auf
den Mündungsstrecken
durch die Spiegelgefälle
des Rheins
stark beeinflußt wird , so ist es doch gegenüber Flüssen mit
Strecken
ähnlichen
Charakters
nicht
unbedeutend . Zum
Vergleiche sei erwähnt , daß der Inn 20) auf seiner Mündungs¬
strecke
von Simbach
bis Passau
0,8 % o Gefälle aufweist,
der Main 29) von Mainleus
bis Lichtenfels
0,8 % o und die
Regnitz 29) von Roth bis Fürth 1,2 °/oo. Dagegen
beträgt
das
Jahres -MW -Gefälle des Speyerbachs
auf der Strecke
Han¬
hofen - Mündung
1,65 % o, sl) auf der
Strecke
NeustadtHanhofen 1,57 % o und auf der Rehbachstrecke
1,48 °/00. Der
Rhein hat zwischen den beiden Mündungsstellen
(Speyer - und
Rehbach ) ein Jahres -MW -Gefälle von 0,14 °/oo. Wesentlich
stärkere Gefälle 31) weist der Speyerbach
an seinem Oberlaufe
auf ; hier fehlen aber Pegel , die einwandfreie
Beziehungen
zu
den Gefällen herstellen.
b ) Einzelwerte
des Gefälles.
Das Gefälle für Hoch - , Mittel - und Niedrigwasser
wird
durch die in den Speyer - und Rehbach
eingebauten
Trieb¬
werke 32) künstlich verändert . Es kann deshalb ein natürliches
Gefälle , außer bei sehr großem Hochwasser , bei dem alle Stau¬
schützen am Bache gezogen werden müssen , nicht zur Ausbil¬
dung kommen.
Auf eine eingehende
Darstellung
der verschiedenen
Ge¬
fälle der Abschnitte zwischen den Triebwerken
darf daher ver¬
zichtet werden . Aus den Untersuchungen
hierüber ging aber
hervor , daß auf den Abschnitten
zwischen den Triebwerken
die
Jahres -MW -Gefälle auf der Strecke Neustadt -Hanhofen
um
29) Schriftenverz . Nr . 4 S. 357.
31) Vergl . Tafel 2.
32) Am Speyerbach 9, am Rehbach 8 Triebwerke.
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Hanhofen - Mündung
+ 13 % und — 85 % , auf der Strecke
um
um + 178 % und — 84 % und auf der Rehbachstrecke
-|- 46 % und — 42 % von den Jahres -MW -Gefällen 83) dieser
Strecken abweichen.
auf
Hochwasser , nur am Pegel Neustadt, 34) verursachen
Gefälle , die um -j- 2 % von
der Strecke Neustadt -Hanhofen
an beiden
dem Jahres -MW -Gefälle abweichen , Hochwasser
Pegeln 35) solche , die um — 1,3 °/o und Niedrigwasser 36) solche,
die um + 0,6 % davon abweichen.
c) Die Abflußgeschwindigkeiten.

37)

im Speyer - bezw . Rehbach
Die Abflußgeschwindigkeit
sehr
entsprechend
Gefällsverhältnissen
ist den wechselnden
verschieden.
Flügel)
(mittels hydraulischem
So wurde sie festgestellt
bei
im Speyerbach
der Teilung in Neustadt
kurz unterhalb
(+ 83 cm ) mit 0,85 m/sec , im Rehbach
hohen Pegelständen
(+ 51 cm ) mit
Pegelständen
mit 0,75 m/sec ; bei kleinen
0,62 m/sec im Speyerbach , 0,50 m/sec im Rehbach.
der Pegelstelle,
oberhalb
am Speyerbach
In Hanhofen
die Abflußgeschwindigkeit
, betrug
an der Fußgängerbrücke
(+ 95 cm ) 0,42 m/sec , bei kleinen
bei hohen Pegelständen
(+ 46 cm ) 0.34 m/sec.
war die
der Pegelstelle
In der Teilung 38) kurz unterhalb
bei Pegel + 95 cm im Speyerbach 39)
Abflußgeschwindigkeit
2,34 m/sec , im Woogbach 40) 0,90 m/sec ; bei Pegel + 28 cm
0,65 m/sec , im Woogbach 0,80 m/sec. 4J)
im Speyerbach
und der
des Strietgrabens
der Einmündung
Zwischen
bei Pegel
in Hanhofen war die Geschwindigkeit
Abzweigstelle
der
oberhalb
+ 49 cm 0,30 m/sec . An der Bachbrücke
am
die Abflußgeschwindigkeit
- Mühle betrug
Speyerdorfer
28. VII . 1916 42) 0,32 m/sec.
— 80 %
die Abweichung
beträgt
33) Vergl . S . 36 . Am Gießhübelbach
und + 612 %.
S4) 31 . VII . 1917.
3B) 6.— 15. XI . 1910.
36) 27 . X . bis 8. XI . 1915.
Profilgeschwindigkeit.
37j Mittlere
eingefaßt , die
Quaderwänden
sind mit glatten
S8) Die Abzweiggerinne
abgedeckt.
Sohlen mit Steinplatten
genannt.
39) Auch Gießhübelbach
Arm.
40) Linksseitiger
an der Hanhofer -Mühle war geöffnet.
41) Die Stauschütze
mitgeteilt.
Neustadt
*2) Vom Kulturbauamt
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Am Abzweig
Neustadt *) war bei
schwindigkeit
vorhanden
im Speyerbach
Rehbach
von 1,06 m/sec . Außerdem
schwindigkeitswerte
am Oberlaufe
des
seinen Zuflüssen ermittelt , die auf Tabelle
gestellt sind . Sie geben eine Übersicht
geschwindigkeit
in diesen Strecken , lassen
gemeinerung zu.

Pegel 47 eine Ge¬
von 0,94 m/sec , im
wurden
noch Ge¬
Speyerbachs
sowie
14 u . 15 zusammen¬
über die Wasser¬
aber keine Verall¬

B . Der Wasserhaushalt.
a) Die mittleren

1, Niederschlagsmassen.
monatlichen und jährlichen
der Gebietsflächen.

Niederschlagsmassen

Die Verteilung
der monatlichen
und jährlichen Nieder¬
schlagshöhen in mm in den Teilgebieten und dem Gesamtgebiete
des Speyer - und Rehbachs
wurde im II . Teil , Abschnitt d
S. 18—20 ermittelt . Die Umrechnung
der Niederschlagshöhen
in cbm findet sich in den Tabellen III, 43) IV **) und V. 4r>
)
Darnach beträgt die mittlere jährliche Niederschlagsmasse
am Pegel Neustadt
für das gesamte
Speyer - und Rehbach¬
gebiet 234,17 Millionen cbm ; für das wirksame
Gebiet des
Speyerbachs
allein 154,88 Millionen
cbm ; für den Pegel
Hanhofen und sein Gebiet 229,67 Millionen
cbm ; für die
Speyerbachmündung
und ihr Gebiet
334,45 Millionen
cbm
und für das Gebiet des gesamten
Speyer - und Rehbachs
510,11 Millionen cbm.
2. Abflußmengen
und Abflußmassen.
a) Abflußmengen
und Abflußmassen
am Pegel
Hanhofen.

46)
Neustadt

und

Abflußmengen.
In den Veröffentlichungen
der bayer . Landesstelle für Ge¬
wässerkunde
wurden
von Fischer 47) für die Pegel Neustadt
und Hanhofen Pegeldauerlinien 48) angegeben ; dagegen fehlen
Abflußmengenlinien
vollständig.
*) Einfassung der Ufer mit Steinquader ; Sohlen sind mit Steinplatten
und
anschließend
mit Bohlen abgedeckt.
" ) S. 40 .
S . 41 . *») S. 42.
4fi
) Unter Abflußmenge
ist der Abfluß in der Sekunde , unter Abflußmasse
der Abfluß im Tag , Monat oder Jahr verstanden.
*) Schriftenyerz . Nr . 11. II . Teil , Blatt XIII.
,8) Die jährliche
Reinigung
des Speyer - und Rehbachs
blieb
dabei
un¬
berücksichtigt.
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cbm/sec
.
sec/qkm
.
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.
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a.
Pegel
Neustadt
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Pegel
Hanhofen
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Y
Speyer¬
Mündung

Die Abflußmengenlinie
gibt bekanntlich
die Grundlage zur
Bestimmung des Abflusses für einen längeren Zeitraum ab . Die
Unterlagen , auf denen sie beruht , sind eine genügende Anzahl
zuverlässiger Wassermessungen.
Es wurden
nun sowohl am Speyer - und Rehbach
in
Neustadt
als auch am Speyerbach
in Hanhofen
eine Anzahl
Wassermessungen
mittels hydraulichem
Flügel bei niederen,
mittleren
und hohen Wasserständen
ausgeführt , die für
die Aufstellung
der Wassermengenlinien
Verwendung
fanden
(Tabelle 12 u . 13). Diese Messungen wurden noch erweitert
durch Messungen , die von der bayer . Landesstelle für Gewässer¬
kunde zur Verfügung gestellt wurden und wofür an dieser Stelle
nochmals der verbindlichste
Dank ausgesprochen
werden soll.
Es entstanden
so Reihen von Messungen , die die Pegelskalen
in ausreichendem
Maße umspannen.

Tabelle IV . Mittlere
Niederschlagsmassen
des Speyerbach'
gebietes in den Jahreszeiten
und im Jahr 40) (1905 — 1919 ).
1905/1919
Winter

Frühling

Sommer

Herbst

Winter¬
halbjahr Sommer¬
halbjahr

Jahr

« Pegel Neustadt
. (37,430) (33,984) (45,803) (37,662) (74,203) (80,677) (154,880)
Millionen cbm .

56,765 51,765 69,209 56,437 112,504 [121,672 234,176

cbm/sec . . .
Liter sec/qkm .

7,3
23,1

6,5
20,6

8,7
27,6

7,2
22,8

7,2
22,8

7,6
24,1

7,4
23,4

ß Pegel Hanhofen
.
Millionen

cbm**)

cbm/sec . . .
Liter sec/qkm .

t

Mündung

7,0
21,4

6,3
19,3

8,7
26.4

7,1
21,5

6,9
21,1

7,5
23,1

7,3
22,2

Speyerbach

Millionen

cbm**)

cbm / sec . . .
Liter sec / qkm .
*) Wie

54,332 50,466 69,324 55,551 108,697 120,976 229,673

bei Tabelle

78,528 73,824 102,068 80,030 157,769 176,681 334,450
10,1
20,5

9,3
18,9

III ; **) Wie

12,9
26,2

10,2
20,6

bei Tabelle

III.

10,1
20,5

11,1
22,5

10,6
21,5

') Winter : Dez .— Febr . ; Frühling : März — Mai ; Sommer : Juni — August;
Herbst : Sept .— Nov . ; Winterhalbjahr
: Nov .— April ; Sommerhalbjahr:
Mai — Oktober,
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Tabelle
massen

Niederschlags¬
der jährlichen
V . Zusammenstellung
Speyer - und
des
in den Einzel - und Gesamtgebieten
Rehbachs (1905/1919 ).
Millionen
cbm

Bachgebiete

°/o der
Gesamt¬
masse

Flächen¬
inhalt
in %

Wirksames Speyerbachgebiet bis zum Pegel
Neustadt ohne den Rehbach (208,75 qkm)
Wirksames Speyerbachgebiet bis zum Pegel
Hanhofen (328,47 qkm ) .......
des Speyerbachs
Einzuggebiet
Wirksames
an der Mündung (492,72 qkm ) . . . .

154,880

46,3

42,3

229,673

68,6

66,7

334,450

100,0

100,0

Rehbachgebiet bis zum Pegel
Wirksames
Neustadt (107,05 qkm ) .......
Rehbachgebiet vom Pegel Neustadt bis zur

79,296

45,2

39,4

96,361

54,8

60,6

(271,33 qkm)

175,657

100,0

100,0

Gesamtes wirks . Rehbachgebiet
Speyer - und
Gesamtes
(764,05 qkm ) ...........

Rehbachgebiet

510,107

am Pegel Neu¬
wurden durchgeführt
Wassermessungen
der Speyerbach
91 cm , bei welchem
von Pegel
stadt
5,93 cbm/sec abführt (Tabelle 12 Nr . 9], bis herunter zu Pegel
47 cm , bei dem noch 1,71 cbm/sec abfließen . Die Messungen
und Rehbach getrennt vorgenommen,
wurden im Speyerbach
ab¬
den in beiden Gerinnen
zwischen
um eine Beziehung
zu erhalten . Pegel 91 cm wurde in
fließenden Wassermengen
1905/1919 nur einmal (31 . VII . 1917) 50)
der Beobachtungsperiode
um 19 cm über - , der Pegel 47 cm nur einmal maximal um 12 cm
52)
(20. XL 1908) 51) unterschritten.
bei katastrophalem
kann der Speyerbach
Ausnahmsweise
bis zu 23 cbm/sec 53) führen.
Abflußmengen
Hochwasser
wurden die Messungen am WoogAm Pegel Hanhofen
ohne den
; dann am Speyerbach
ausgeführt
und Speyerbach
selbst.
und am Strietgraben
Strietgraben
95 cm ist der höchste Pegelstand bis zu welchem Messun¬
flössen
werden konnten . Bei diesem Pegelstande
gemacht
gen
™)
B1)
52)
53j

Tabelle 3.
Tabelle 4.
noch
Außerdem
im
Hochwasser
Profilmessungen
gemacht wurden

einmal um 3 cm , einmal um 4 cm und einmal um 7 cm.
wurde aus Gefälls - und
1920 . Die Abflußmenge
Januar
vom Verfasser
in Neustadt
, die an der Achatmühle
ermittelt.
, rechnerisch
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4,57 cbm/sec (Tabelle 13 Nr . 7) ab ; im Speyerbach
ohne den
Strietgraben
2,34 cbm/sec . Dieser Wasserstand
wurde in der
Beobachtungsperiode
1905/1919 nur einmal und zwar um 8 cm
(am 28 . III . 1914 ) überschritten . Die untere Pegelgrenze , bei
der noch eine Messung ausgeführt werden konnte , betrug 28 cm,
die von 1905/1919 nur einmal um 8 cm unterschritten
wurde
(16. u . 23 . VII . 1905). Bei diesem Pegelstande
flössen im
Speyerbach
0,68 cbm/sec
ab , im Strietgraben
0,06 cbm/sec,
sodaß im Speyerbach
oberhalb der Einmündung
dieses Gra¬
bens noch 0,62 cbm/sec vorhanden
waren.
Für den Strietgraben
liegt außerdem noch eine Messung
vor bei Pegel 86 cm (Hanhofer Pegel ), bei dem er , ohne den
Kreuzgraben, 54) 0,72 cbm/sec (Tabelle 14 Nr . 7) abführte und
eine bei Pegel 46 cm , bei dem 0,23 cbm/sec dem Speyerbach
zuflössen.
Die auf Grund
dieser
Messungen
(in Neustadt
13, 55)
in Hanhofen 11), die an den Pegelskalen
weit auseinander
liegen , erstellten
Abflußmengenlinien
werden — auch noch in
den Abschnitten , die über der höchsten oder unter der nieder¬
sten Messung liegen — sehr zuverlässig sein.
Die Messungen
selbst wurden
unter Beobachtung
der
hierfür geltenden Regeln sorgfältig ausgeführt
und die Aus¬
wertung der Messungsergebnisse
teils rechnerisch , teils planimetrisch vorgenommen.
Außer diesen Messungen wurden noch eine große Zahl
Messungen
am Speyerbach
oberhalb
Neustadt
und an
seinen Zuflüssen gemacht ; sie sind auf Tabelle 15 zusammen¬
gestellt.
Die Abflußmengenlinien
der Pegelstellen
Neustadt
und
Hanhofen (Tafel 8 u . 9) lassen sich nun aus den Angaben
der Wassermessungen
auf mehrere Arten 56) bestimmen . Hier
wurde , da eine ausreichende
Zahl Wassermessungen
bei hohen,
mittleren
und niederen Wasserständen
vorhanden
ist , nach
Fischer 57) vorgegangen . Die zu den Pegelordinaten
gehörenden
Wassermengen
wurden als Abszissen zeichnerisch
aufgetragen
und die so erhaltenen Punktreihen
durch regelmäßig verlaufende
Linienzüge mit freiem Auge verbunden . In den Abweichungen
der Messungspunkte
von den ausgleichenden
Kurven drücken
sich die unvermeidlichen
Messungsfehler
aus ; sie beschränken
M) Vergl . Seite 44 Anmerkung
61.
S5j 3 Messungen
stammen v . d . Landesstelle
für Gewässerkunde
, München.
5e) Rechnerisch
nach Harlacher
oder Teubert ; graphisch
nach Rümelin,
(Schriftenverz . Nr . 18, 38 u . Nr . 34 S. 205 .)
w) Schriftenverz . Nr . 11 S . 4 u . 5.
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sich hier nur auf kleine Beträge, 53) was als Beweis für die Zu¬
der Messungen gewertet werden darf . Da sich die
verlässigkeit
nicht oder nur ganz unwesent¬
Bachsohlen an den Pegelstellen
auch für eine
lich verändern , haben diese Abflußmengenlinien
dar
eine Beziehung
Gültigkeit . Sie stellen
lange Zeitdauer
Wassermenge , aus der
und abfließender
zwischen Pegelstand
bestimmen läßt.
von Pegel - zu Pegelzentimeter
sich letztere
geschah derart , daß für gleichweit von ein¬
Die Bestimmung
(von 10 cm zu 10 cm ) die
ander entfernt liegende Pegelstände
mit dem Zirkel 59) abgegriffen und deren Größe
Wassermenge
wurde.
abgelesen
aus Metall
auf einem Transversalmaßstab
wur¬
liegenden Wassermengen
Die zwischen diesen Intervallen
durch geradlinige Interpola¬
zu Zentimeter
den von Zentimeter
tion festgelegt.
am Pegel
des Speyeibachs
Die Wassermengenlinie
kann keine Ver¬
Hanhofen (Tafel 10) ohne den Strietgraben
und
seiner Abflußmengen
wendung finden zur Bestimmung
-massen ; denn aus ihnen kann ein Schluß auf die Wasser¬
verluste 60) des Baches nicht gezogen werden , weil , besonders
zu kul¬
bei Hochwasser , und auch bei der Wasserentnahme
turellen Zwecken , alles aus dem Bach auf seiner rechten Seite
Wasser , abzüglich seiner Verluste , durch den dem
austretende
61) aufge¬
Entwässerungsgraben
gleichlaufenden
Speyerbach
zugeleitet wird , der es bei der
fangen und dem Strietgraben
wieder zuführt.
Hanhofen dem Speyerbach
Pegelstelle
des Strietgrabens
Nur die aus der Wassermengenlinie
und -massen ermöglichen
Abflußmengen
(Tafel 10) ermittelten
deren Berech¬
es , die Verluste zu ermitteln und vereinfachen
nung wesentlich.
Pegel 46 cm am
bei Hanhofer
Die Wassermessung
(Tabelle 14 Nr . 13) stellt die Nullgrenze des Zu¬
Strietgraben
über
dar . Nur Pegelstände
flusses aus dem Kreuzgraben
in den Striet¬
46 cm bringen Wasser aus dem Kreuzgraben
kommt.
graben , das vom Speyerbach
sind auf
und Hanhofen
Neustadt
Die Pegeldauerlinien
zeigt einen
Tafel 8 und 9 dargestellt . Die von Neustadt
mittleren jährlichen Pegelstand , der um 8 cm kleiner ist , die
(Tab . 12 u. 13)
Abflußmengen
der gemessenen
58) Die mittl . Abweichung
0,5 % , in Han¬
in Neustadt
beträgt
von denen der Abflußmengenlinie
hofen 1,3 % .
50) Schriftenverz . Nr . 11 S . 5.
«o) Vergl . Absch . B2d S . 49 f.
von Hanhofen
oder Hausgraben , bei der Bevölkerung
öl) Auch Olwiesen
Haßloch Nr . 32 ).
genannt (Vergl . Meßtischblatt
Kreuzgraben
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von Hanhofen einen solchen , der um 3 cm kleiner ist als der
in den Dauerlinien
von der bayer . Landesstelle
für Gewässer¬
kunde 62) für die Periode 1905 — 1910 angegebene.
b) Mittlere

Abflußmassen
des Speyerbachs
am Pegel Neustadt
(Hierzu Tabelle 6 u . 7).

Vorbemerkung.
Als Abflußmonat
gilt der Kalendermonat . Die Abfluß -mengen wurden nach den täglichen Pegelaufzeichnungen
ermit¬
telt . Dabei wurde aus den Pegelablesungen
zweier Tage das
Mittel gebildet unter der Annahme , daß der Wasserstand
von
einem zum anderen Tage gerade auf - oder absteigt . Dieses Ver¬
fahren ist zwar nicht ganz einwandfrei , aber da nicht bekannt
ist , wie die Änderung , die nur ein Schreibpegel
anzeigt , zwi¬
schen zwei Tagen vor sich geht , zulässig.
Die Absperrung
des Speyer - bezw . Rehbachs
bei der
jährlichen
Reinigung
im Monat Juli wurde
bei der Be¬
stimmung der Abflußmassen
beider Bäche so behandelt , als ob
eine Sperrung nicht vorgenommen
würde . Der dadurch ent¬
stehende Abflußverlust 63) im Speyerbach
ist , im Verhältnis
zu seinem gesamten Jahresabfluß , so gering , daß ihm für diese
Untersuchungen
keine Bedeutung zukommt.
An der Pegelstelle
Neustadt
vereinigt
der Speyerbach
alles Wasser , das ihm aus einem 315,8 qkm f'4) großen Einzug¬
gebiete zufließt , um es gleich einige Meter unterhalb
des
Pegels zu teilen in die Abflußmengen
des Speyer - und Reh¬
bachs,
Die absolut größte mittlere monatliche Abflußmasse weist,
während der Beobachtungsperiode
, der Monat März (8,47 Mil¬
lionen cbm ) auf , die kleinste der Monat September
(5,75 Mil¬
lionen cbm ). Auf den Tagesabfluß umgerechnet
fällt die größte
Abflußmasse in den Monat April , in welchem auch die Pegel¬
stände der MW ihren größten Wert aufweisen . Die auf den
Tag bezogene
kleinste
monatl . Abflußmasse
trifft mit dem
Kleinstwert
der MW dieses Pegels in denselben Monat (Ok¬
tober ).
Auch beim Speyerbach
fallen die größten und klein¬
sten Abflußwerte
in dieselben Monate wie die der Gewässer
Mitteldeutschlands,
65) die , wie er , vom Landabfluß abhängig
82) Schriftenverz . Nr . 11. II . Teil , Blatt XIII.
63) Z. B . hätte im Juli 1911 der Verlust
des
wirklichen
Abflußmasse
betragen,
M) Vergl . Seite 10.
66) Schriftenverz . Nr . 23.
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Speyerbachs

0,48 % seiner

zeigt mit der Linie der MW
sind . Der Verlauf der Abflußmassen
Gleichsinnigkeit.
die des Som¬
des Winters übersteigen
Die Abflußmassen
mers um 4,95 Millionen cbm , oder um 12,5 Prozent . Die Ab¬
monatlichen
und kleinsten
der größten
zwischen
weichung
beträgt 2,72 Millionen cbm oder 47,3 Prozent der
Abflußmasse
kleinsten Abflußmasse.
Die Teilung in eine Sommer - und eine Winterwasserfüh¬
rung kommt deutlich zum Ausdruck . Bei letzterer sind es die
des Winters und Frühjahrs , die die Abflußmengen
Niederschläge
aus
ansteigen lassen , bei ersterer zehrt der Bach hauptsächlich
Reserven (Quell¬
aufgespeicherten
den in seinem Einzuggebiet
Jahres
des mittleren
Abflußmasse
speisung ). Die gesamte
beträgt 84,01 Millionen cbm.
von 12,5 Prozent zwischen Winter - und
Die Abweichung
dazu , von einer an geringe Schwan¬
berechtigt
Sommerabfluß
Wasserführung 63) zu sprechen.
kungen gebundenen
der einzelnen
Auf Tabelle 6 und 7 sind die Abflußmassen
und
Monate , des Sommers und des Winters , der Jahreszeiten
ge¬
und Rehbach
für den Speyerbach
des Jahres , auch
für
trennt , angegeben . Sie wurden aus der Abflußmengenlinie
die Teilung (Tafel 8) berechnet.
ohne den
des Speyerbachs
Die gesamte Äbflußmasse
Jahre beträgt 55,52 Millionen cbm , die
Rehbach im mittleren
des
cbm . Die Abflußmasse
28,49 Millionen
des Rehbachs
wie
des Speyerbachs
der
zu
sich
verhält
Rehbachs
ist zwar nicht un¬
1:1,95 . Dieses mittlere Teilungsverhältnis
veränderlich , schwankt aber nur in engen Grenzen : Mit dem
nimmt es ab , mit ihrem
der Abflußmengen
Kleinerwerden
zu . So zeigen die Monate August bis November
Größerwerden
(1:2), März und April die größten
(Tabelle 6) die kleinsten
67)
(1 :1,90) Teilungsverhältnisse.
im Speyerbach
fließen
Sommerzeit
der
Während
29,29 Millio¬
der Winterszeit
26,23 Millionen cbm , während
nen cbm ab , im Rehbach 13,3 Millionen cbm bezw . 15,19 Mil¬
lionen cbm.
am Pegel Hanhofen
des Speyerbachs
Abilußmassen
(Hierzu Tabelle 8 und 9).
im Speyerbach
in Neustadt
Die bei der Abzweigung
erleidet auf dem Wege bis Hanhofen
abfließende Wassermasse
c) Mittlere

86) Die Wasserführung des Mains z. B. schwankt zwischen Sommer und
Winter um 40 % ; Vergl . Schriftenverz . Nr . 12 S. 359.
beträgt an der Teilung Rehbach:
e7) Das Verhältnis der Profilbreiten
Speyerbach = 2,45 : 4,55 oder 1 : 1,86,
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derselben
Verringerung
beträchtliche
Verluste , die eine
sind die Folgen natür¬
im Gefolge haben . Diese Verluste
auf der freien Wasser¬
licher Vorgänge , wie der Verdunstung
des
infolge der Beschaffenheit
oberfläche , der Versickerung
, und künstlich ver¬
und des Grundwasserstandes
Bachbettes
einer so aus¬
ursachter Maßnahmen , wie sie die Bewässerung
mit sich bringen.
gedehnten Wiesenfläche
auf der freien Wasserober¬
die Verdunstung
Während
fläche in ihrem größeren oder kleineren Ausmaße von der Tem¬
und den Wind¬
peratur , der Luftfeuchtigkeit , dem Luftdruck
im
abhängt , nimmt der Betrag der Versickerung
verhältnissen
ab . Die Be¬
Bachbett mit dem Steigen des Grundwassers
wässerung der zu beiden Seiten des Baches liegenden Wiesen
(ca. 666,5 ha ) erfordert Wasser , das dem Bach entnommen wird
auf der rechten Bach¬
und von dem nur das Überschußwasser
gelangt ; das auf
zurück
seite wieder in den Speyerbach
Wasser ist für ihn vollständig
der linken Seite 68) austretende
dem
entsteht
Verlust
dauernder
verloren . Ein anderer
durch den Waldgraben, 69) der das ganze Jahr
Speyerbach
hindurch aus dem Erbsengraben 70) gespeist wird . Alle links¬
seitigen Abflüsse sammeln sich im Ranschgraben, 71) der in den
Rehbach mündet.
Weitere Verluste sind bedingt durch die Frühjahrshoch¬
Ab¬
wasser , die links, 72) und rechtsseitig 73) einen vergrößerten
fluß aus dem Bach verursachen , mit dem auch ein Überfluten
ist . Auf ihnen kommt das
verbunden
weiter Geländeflächen
zum Abfluß.
Wasser erst nach dem Abebben des Hochwassers
setzt bei der Abzweigung des Waldgrabens,
Der Erbsengraben
in seinen tiefer ge¬
seine Ufer überflutend , das Waldgelände
Geinsheim -Haßloch
bis zur Distriktsstraße
legenen Teilen
der Distrikts¬
unter Wasser , der Ranschgraben , oberhalb
von ihm durchflossenen
Hanhofen - Haßloch , den
straße
Wiesenteich.
Auf der rechten Seite wird der Überschwemmungsbereich
in diesen
noch dadurch vergrößert , daß auch der Strietgraben
Zeiten einen großen Abfluß aufweist und deshalb die ihm durch
Abflußzugeführten
aus dem Speyerbach
den Kreuzgraben
der Frohnmühle.
unterhalb
es) Vom 3 . Bewässerungswehr
erfolgt durch eine 17 X 17
aus dem Erbsengraben
89j Die Wasserentnahme
ca . 30 cm über der Sohle
cm große Öffnung , die sich im Ufermauerwerk
befindet.
des Erbsengrabens
Speyerdorfs , der
oberhalb
aus dem Speyerbach
Abzweig
70) Linksseitiger
mündet , (Vergl.
wieder in den Mutterbrach
der Frohnmühle
oberhalb
Schriftenverz . Nr . 13 S . 35 Bemerkung .)
Haßloch Nr . 33.
71) Vergl . Meßtischblatt
abwärts.
72) Vom Erbsengraben
der Frohnmühle.
unterhalb
73) Vom 1. Wässerungswehr
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mengen nicht restlos abzuführen
vermag ; das ganze Wiesen¬
gelände von der Mündung des Strietgrabens
zwischen seinem
linken Ufer und dem rechten Ufer des Speyerbachs
bis zum
Kreuzgraben , sowie ein Teil der niedrig gelegenen Waldungen
unterhalb
des Kreuzgrabens , rechts vom Speyerbach , nördlich
der Straße Geinsheim -Hanhofen
gleichen
einem großen See.
Das über diesen großen Flächen lagernde Überschwem¬
mungswasser
erleidet einen Verdunstungsverlust
, der aber auf
ein geringes Maß 74) beschränkt
bleibt , weil die Verdunstungs¬
kraft beim Eintreten dieser Hochwasser (Januar , Februar , März)
noch gering ist . Auch ein großer Versickerungsverlust
durch
Eindringen des Wassers
in den Boden kann nicht eintreten,
weil in diesen Hochwasserzeiten
der Boden seine höchste
Bodenfeuchtigkeit
aufweist und der Grundwasserstand
, durch
die wechselnde
Schneeaufspeicherung
und das Tauwetter
ver¬
bunden mit reichlichen Niederschlägen
den höchsten Stand er¬
reicht hat.
Als einzig größerer Verlust bei Hochwasser
ergibt sich
demnach
der größere
Abfluß aus dem Speyerbach
in den
Ranschgraben,
Der größte monatliche
Abfluß (6,00 Millionen cbm ) des
Speyerbachs
trifft
in Hanhofen
in den Monat März , der
kleinste
(3,00 Millionen
cbm ) in den Oktober , Vergleicht
man diese Werte
mit der mittleren
Wasserstandsbewegung
dieses Pegels , so trifft das Maximum des Abflusses mit dem der
MW -Linie zusammen , während der Abflußkleinstwert
mit dem
sekundären Minimum der MW -Linie übereinstimmt . Der Grund
dieser Verschiebung
liegt sowohl in der schon im September
einsetzenden
Verkrautung
der dortigen Bachufer und auch teil¬
weise der Sohle , als auch in einem geringen Rückstau durch
das unterhalb
gelegene Triebwerk , die beide eine leichte He¬
bung des MW -Wasserspiegels
verursachen . Die anderen Mo¬
nate folgen mit ihren Abflußmassen
gleichsinnig der MW -Linie.
Der Abfluß im Sommerhalbjahr
(22,6 Mill . cbm ) ist um
6,9 Millionen cbm oder 23,4 Prozent geringer als der Abfluß im
Winterhalbjahr
(29,5 Mill , cbm ). Die gesamte Jahresabfluß¬
masse beträgt 52,1 Millionen cbm.
An der gesamten
Abflußmasse
des Speyerbachs
in
Hanhofen
ist der Strietgraben
im Jahre mit 1/s (19,9 % ) be¬
teiligt ; davon entfallen auf das Sommerhalbjahr
8,45 °/0, auf das
Winterhalbjahr
11,45 % • Die größte monatliche
Abflußmasse
(Tabelle 8) im Strietgraben
fällt ebenfalls in den Monat März,
die kleinste aber in den August.
™) Schriftenverz

. Nr , 7 S . 67.
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d) Die Abflußverluste
auf der Strecke Neustadt -Hanhofen
(Hierzu Tabelle 10 und 11).
Der Strietgraben
ist nur an einigen Monaten im Jahre
(Januar bis März ) in der Lage , die Abflußmasse
in Hanhofen
auf die des Speyerbachs
unterhalb der Teilung in Neustadt
zu ergänzen bezw . etwas darüber zu steigern . In den übrigen
Monaten reichen
diese Zuflüsse nicht aus , einen Ausgleich
herbeizuführen.
Die mittlere
jährliche
Abflußmasse
in Hanhofen
weist
darum auch einen Verlust von 3,42 Millionen cbm oder 6,16 °/0
auf , um den sie trotz des Zuflusses des Strietgrabens , hinter der
vom Speyerbach
in Neustadt
abgeführten
zurückbleibt.
Die Tabelle VI 75) zeigt , daß der Speyerbach
auf der
Strecke Neustadt -Hanhofen in allen Monaten Wasserverluste
aufzuweisen
hat , die in ihrem Verlaufe
das umgekehrte
Verhalten erkennen lassen wie die Wasserstände
der MonatsMW Hanhofen.
Der größte Verlust tritt im Juli ein , in welchem die MWLinie Hanhofen sich anschickt , zu ihrem Tiefststand
im August
abzusteigen
und die in Neustadt
zum Nebenkleinstwert
70)
absinkt . Die Hochstände
der MW -Linien Hanhofen und Neu¬
stadt , letztere jedoch ohne das Maximum , fallen in die Zeit,
in welcher
der Speyerbach
die geringsten
Wasserverluste
erleidet.
Im Januar , Februar
und März sind die auftretenden
Wasserverluste
in der Hauptsache 77) eine Folge der Abgabe von
Wasser an das Bachbett ; anderweitige
größere Verluste treten
nicht auf . In den anderen Monaten kommen zu diesen noch
die durch die Bewässerung
der Wiesen entstehenden
hinzu.
Der gesamte mittlere Jahresverlust
beträgt 24,8 Prozent
(13,79 Mill . cbm ) der mittleren
jährlichen
Abflußmasse
des
Speyerbachs
in Neustadt
(Tabelle
7). Die Verluste
des
Sommerhalbjahres
sind um 2,25 Millionen cbm (39 % ) größer
als die des Winterhalbjahres
(5,77 Mill . cbm ).
Die geringen mittleren Abflußverluste
im Januar , Februar
und März lassen aber auch vermuten , daß bei günstigen Ab¬
flußbedingungen
im Speyerbach
Verluste durch Versickerung
im Bachbett nicht eintreten.
Als Beispiel hierfür und zum Beweise können die Wasser¬
messungen Tabelle 14 Nr . 1 bis 6 herangezogen
werden . Die
bei Pegel 89 cm in Neustadt abgeflossene
Wassermenge
be75) Vergl . S . 53.
76) Vergl . Taf . 7 Fig . I.
" ) Von den
geringen
Verdunstungsverlusten
auf
und dem kleinen Abfluß durch den Waldgraben
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der Wasseroberfläche
abgesehen.

(ohne
Hanhofen
trug 3,76 cbm/sec; 77) durch das Pegelprofil
gingen zu¬
Abflüsse
den Strietgraben ) und die linksseitigen
von
sammen 3,87 cbm/sec . Es war also ein Wasserüberschuß
stammt aber aus
0,11 cbm/sec vorhanden . Dieser Überschuß
Neustadt
dem 15,6 qkm 78) großen Einzuggebiet , das unterhalb
in ihn
liegt und unmittelbar
zu beiden Seiten des Speyerbachs
entwässert.
hatte die Boden¬
Durch die lang anhaltende Regenperiode
erreicht und auch der Grund¬
einen Höchstwert
feuchtigkeit
hoher. 79)
war ein außerordentlich
wasserstand
betrug 7,3 1/sec 80) und qkm.
Der Abfluß des Strietgrabens
Rechnet man auch mit diesem Werte für das zu beiden Seiten
(15,6 qkm ), so ergibt
liegende Einzuggebiet
des Speyerbachs
von 0,114 cbm/sec , die mit der durch
sich eine Abflußmenge
Messung gefundenen gut übereinstimmt.
hängt hauptsächlich
an das Bachbett
Die Wasserabgabe
sowie
der Sohle und den Bachufern
von der Durchlässigkeit
spielt
ab ; aber auch die Wasserführung
dem Grundwasserstand
insofern eine Rolle , als bei wachsender
bei diesen Verlusten
sich vergrößert,
der Verlust an den Untergrund
Wassermenge
zur Wasser¬
des Wasserverlustes
aber so , daß das Verhältnis
abnimmt. 81) Dann tragen
menge mit steigendem Wasserstand
selbst zur Ver¬
der Triebwerke
auch noch die Stauanlagen
mit bei , weil durch den Auf - und
größerung dieser Verluste
der im ungestauten
Verringerung
Rückstau 82) eine wesentliche
wird;
hervorgerufen
Abflußgeschwindigkeit
Bach vorhandenen
das abfließende Was¬
veranlaßt
die geringere Geschwindigkeit
ser sich länger im Bach aufzuhalten , womit natürlich eine Ver¬
ist.
verbunden
größerung des Wasserverlustes
an
Ob hier , wie in anderen Gewässern, 83) die Verluste
im Sommer größer sind als im Winter , soll im
das Bachbett
werden.
Folgenden näher untersucht
. 12, 14, 15 und 16 angeführten
Nr
14
Die auf Tabelle
von 1,41 cbm/sec. 84)
liefern eine Wassermenge
Wassermessungen
" ) Vergl . Tafel 8.
78) Schriftcnvcrz . Nr . 13 S . 35 u . 36.
Neustadt , links von der Heidmühle
3 km unterhalb
79) Im Ordenswalde
zu Tage.
am 3. V . 1922 auf weite Strecken
trat das Grundwasser
80) Tabelle 14 Nr . 7.
81) Schriftenverz . Nr . 39 . S. 12— 13.
auch noch eine größere Druckhöhe.
verursacht
82j Der Aufstau des Wassers
83) Schriftenverz . Nr . 8.
fast ganz
(am 3. VI . 22) war der Erbsengraben
8' ) Bei diesen Messungen
fand nur am 5, Wässerungsund auf der ganzen Bachstrecke
abgesperrt
beiderseitig
eine Wasserentnahme
der Frohnmühle
unterhalb
wehr
Abfluß vergl . Tabelle 14 Nr . 14, 15 ; für den
statt . Für den linksseitigen
Tabelle 14 Nr . 16.
rechtsseitigen
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1,70 cbm/sec. 85) Der
der Speyerbach
führte
In Neustadt
betrug an diesem
auf der gesamten Strecke
Wasserverlust
Tage 0,29 cbm/sec.
In diesem Verluste ist aber auch derjenige durch die Ver¬
ent¬
entstandene
dunstung auf der freien Wasseroberfläche
liegen nicht vor . Fischer 86)
halten . Verdunstungsmessungen
als
über die Oderhochwasser
nimmt bei seinen Untersuchungen
sie aber als
3 mm am Tag an , bezeichnet
Verdunstungshöhe
dieses Wertes ergibt sich ein
reichlich . Unter Zugrundelegung
auf der 15 km langen , im
täglicher Verlust durch Verdunstung
von 225 cbm oder 2,6 1/sec.
Mittel 5,0 m breiten Bachstrecke
an das
Dieser Verlust ist gegenüber dem durch Wasserabgabe
Bachbett unbedeutend.
3 1/sec , so kommt
man für die Verdunstung
Berücksichtigt
0,287 cbm/sec , oder 16,9 vom Hundert
auf den Bachbettverlust
Wassermenge . Dieser Hundert¬
der in Neustadt abgeflossenen
gut überein.
Untersuchungen
satz stimmt mit dem anderer
der Oder an das Fluß¬
So gibt Fischer 87) die Wasserverluste
1902 mit 17 Prozent , für 1913 mit
bett für den Sommer
16 Prozent an.
16,9 Prozent kann als der Verlust an das Bachbett
zu erwarten
gesehen werden , der in den Sommermonaten

an¬
ist.

am 10. XII . 1913 88) (Tabelle 13 Nr . 3)
Die Wassermessung
Bach¬
gibt über die im Winter zu erwartenden
in Hanhofen
Wasser¬
Aufschluß . Von der dabei ermittelten
bettverluste
Strietgrabens
des
diejenige
ist
(1,31 cbm/sec )
menge
die des Waldgrabens
und
(0,269 cbm/sec) 89) abzusetzen
zu zählen . Beide Wassermengen 91)
(0,06 cbm/sec) 90) dazu
und Was¬
schließen andere Verluste als die durch Verdunstung
aus . Der Verlust auf
serabgabe an das Bachbett entstandenen
war an diesem Tage
Neustadt -Hanhofen
der Bachstrecke
(3 1/sec)
0,22 cbm/sec , was nach Abzug der Verdunstung
von 0,217 cbm/sec oder 16,4 Prozent der
einem Bachbettverlust
entspricht.
Wassermenge
in Neustadt abgeflossenen
85) In Neustadt
M) Schriftenverz

war der Pegelstand
. Nr . 7. S . 75.

57 cm , in Hanhofen

46 cm.

87) Schriftenverz . Nr . 8.
50 cm und die Abflußmenge
in Neustadt
betrug
w) Der Pegelstand
Tafel 8) 1,32 cbm.
(Vergl . Abflußmengenlinie
Tafel 10.
M) Vergl . Wassermengenlinie
an beiden
vom 3. VI . 1922 zeigt ähnliche Pegelstände
90) Die Messung
im Wald¬
des gleichen Abflusses
die Annahme
Pegelstellen , sodaß
ist.
graben für die Messung vom 13. XII . 1913 berechtigt
91) 1,32 cbm in Neustadt , 1,10 cbm in Hanhofen.
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Darnach wäre also zwischen den Bachbettverlusten
im
Sommer (Monat Juni ) und Winter (Monat Dezember ) kein gro¬
ßer Unterschied.
Die in Tabelle VI 92) ermittelten
Verluste an das Bachbett
wurden , mit Ausnahme der Monate Januar bis März , aus dem
Mittel 93) der Hundertsätze
der Monate Juni und Dezember er¬
rechnet . Von den Gesamtverlusten
der Monate Januar bis
März wurde der Verdunstungsverlust
und der Verlust durch
den Waldgraben , als nicht zum Bachbettverlust
gehörend , ab¬
gesetzt.
Mit den Bachbettverlusten
sind auch die durch Ver¬
wendung des Wassers
zu kulturellen
Zwecken
entstehenden
bekannt.
Die ermittelten
Einzelverluste
(Tabelle VI ) dürften der
Wirklichkeit
sehr nahe kommen.
Die Bachbettverluste
sind demnach im Sommer und Win¬
ter gleich groß . Fast das gleiche Verhältnis
fand Fischer 94)
an der Oder 85) aus Untersuchungen , die sich über einen Zeit¬
raum von 9 Jahren erstreckten.
Die Verluste durch Benützung des Wassers zu kulturellen
Zwecken betragen im Sommerhalbjahr
3,618 Millionen cbm , im
Winterhalbjahr
1,379 Millionen cbm . Sie verhalten
sich wie
1:0,38.
e) Abfluß - und Verdunstungsverhältnisse.
a , Bestimmung des Abflußverhältnisses
und der Abflußhöhe
des Speyerbachs
am Pegel Neustadt.
Aus den mittleren
monatlichen
Abflußmassen
am Pegel
Neustadt
konnten
die mittleren
Abflußhöhen
des Gebietes
berechnet
werden . Die mittleren Niederschlagshöhen
wurden
bereits bei Abschnitt II S . 18— 20 ermittelt,
Tabelle VII 92) gibt die mittleren Abflußhöhen
der Monate
und das Abflußverhältnis
in Prozenten
an ; Tabelle VIII 9") die
mittleren Abflußhöhen
und -Verhältnisse
der Jahreszeiten
und
des Jahres,
Der Monat April besitzt das größte , der August das
kleinste mittlere Abflußverhältnis,
Die Abflußhöhe
des mittleren
Jahres beträgt 266,2 mm
oder 36 Prozent der mittl . jährl . Niederschlagshöhe
des zum
Pegel Neustadt gehörenden
Gebiets.
92)
B3)
0i)
9B)

S. 53.
16,6 %.
Schriftenverz . Nr . 8.
Auf der Stromstrecke
Steinau -Pollenzig
betrug der Verlust im Winter
595 Millionen
cbm , im Sommer 515 Millionen
cbm . Verhältnis
1 : 1,15,
»«) S . 54.
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s. S. 62 Tab . XV.

und der Abflußhöhe des
des Abflußverhältnisses
Hanhofen.
Pegel
am
Speyerbachs
am Pegel Han¬
der Abflußhöhe
Für die Berechnung
in Frage.
hofen kommt nur das dort wirksame Einzuggebiet
—
Größe
konstanten
einer
aus
sich
setzt
Das Einzuggebiet
der Pegelstelle
unterhalb
des Speyerbachs
dem Einzuggebiete
Größe — dem zu den
Neustadt — und einer veränderlichen
Rehbach ) gehören¬
den
(ohne
Speyerbachs
des
Abflußmassen
—
Neustadt
der Pegelstelle
oberhalb
den Einzuggebiete
zusammen.
je
schwankt
Gebietes
Die Größe dieses veränderlichen
der Abfluß¬
Teilverhältnissen
nach den mittleren monatlichen
6) zwischen
(Tabelle
von Speyer - und Rehbach
massen
65,5 Prozent und 66,9 Prozent des ganzen in Frage kommenden
Gebietes (315,8 qkm ).
In Tabelle IX und X 97) wurden die für die Bestimmung der
maß¬
und jährlichen Abflußhöhen
monatlichen , jahreszeitlichen
und -Verhält¬
gebenden Einzuggebiete , sowie die Abflußhöhen
sind der Ta¬
. Die Niederschlagshöhen
nisse zusammengestellt
belle I Abschnitt II d Seite 19 entnommen.
das
der Monat Februar
zeigt
Am Pegel Hanhofen
Während
.
Abflußverhältnis
größte , der August das kleinste
in denselben Monat fällt wie in Neustadt , geht
das kleinste
um 2 Monate
das größte dem an diesem Pegel auftretenden
voraus.
oberhalb der
des Einzüggebietes
Die Niederschlagshöhe
ist nur um 6 Prozent größer als die¬
Neustadt
Pegelstelle
und seinem Gebiet gehört;
jenige , die zum Pegel Hanhofen
dagegen aber um 67,5 Prozent . Dieser große
die Abflußhöhe

ß .Bestimmung

97) S. 55,
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Unterschied
findet seine Erklärung in dem Gesamtverhalten
des
zum Pegel Hanhofen gehörenden
— besonders
in der Ebene
gelegenen — Einzuggebietes.
Das mittlere jährliche Abflußverhältnis
beträgt 22,8 Pro¬
zent ; es ist um 36,7 Prozent kleiner
als das am Pegel Neu¬
stadt.
7. Bestimmung
des Abfluß Verhältnisses
und der Abflußhöhe
des Speyerbachs
an seiner Mündung (1905 — 1919 ),
Das Einzuggebiet
des Speyerbachs
unterhalb
des Pegels
Hanhofen
liegt zum kleineren
Teil in den Vorbergen
des
Pfälzerwalds , zum größeren aber in der Rheinebene. ys) Es
zeigt in seiner geologischen und hydrographischen
Beschaffen¬
heit die gleichen Eigenschaften
wie das Gebiet
des Strietgrabens , sodaß dessen
mittleren
monatlichen
Abflußhöhen
auch auf das Mündungsgebiet
übertragen
werden dürfen.
Auch die Verluste
durch Verdunstung
auf der freien
Wasseroberfläche
, durch Wasserabgabe
an das Bachbett und
für kulturelle
Zwecke dürfen denen oberhalb der Pegelstelle
Hanhofen
gleichgesetzt
werden . Wohl sind die Verluste aus
der Wasserabgabe
für kulturelle
Zwecke auf dieser Strecke
etwas geringer , dafür aber die Bachbettverluste
etwas größer,
weil von Hanhofen aus das Wasser
des Speyerbachs
nicht
mehr in einem , sondern
bis zum Ostrande
von Speyer in
zwei Bachgerinnen
abfließt.
In den Tabellen XI und XII " ) sind die mittleren Abfluß¬
höhen und -Verhältnisse
bezogen auf das an der Mündung des
Speyerbachs
wirksame Einzuggebiet
der Monate , der Jahres¬
zeiten und des Jahres zusammengestellt.
An der Mündung
des Speyerbachs
fallen das größte
bezw . kleinste monatliche Abflußverhältnis
in die gleichen Mo¬
nate (Februar
und August ) wie am Pegel Hanhofen . Die
mittlere Niederschlagshöhe
dieses Gebiets ist um 2,9 Prozent
kleiner als die des Pegelgebiets
Hanhofen und um 8,3 Prozent
kleiner als die des Pegelgebiets
Neustadt.
Die mittlere jährliche Abflußhöhe
beträgt 124,2 mm ; sie
weicht von der am Pegel Hanhofen um 21,8 Prozent , von der
am Pegel Neustadt um 53,5 Prozent nach unten ab.
Das Gesamtverhalten
des an der Mündung des Speyer¬
bachs wirksamen
Einzuggebiets
macht sich in noch stärkerem
Maße als am Pegel Hanhofen
in der Abflußhöhe
bemerkbar,
°8) Schriftenverz . Nr . 13 S. 35—38.
89) S. 57.
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* ..........
)Abflußverhältnis
%

beträgt 18,3 Pro¬
Das mittlere jährliche Abflußverhältnis
zent ; es ist um 20 Prozent kleiner als das am Pegel Hanhofen
und um 49 Prozent kleiner als das am Pegel Neustadt.
Es hat einen sehr kleinen Wert und dürfte mit zu den
gehören.
kleinsten in ganz Deutschland
mit denen
des Speyerbachs
der Abflußverhältnisse
anderer Flüsse (Tabelle XIII ).
Aus Tabelle XIII ist zu entnehmen , daß in dem Gebiete
Jagst fast das gleiche Abfluß¬
der in den Neckar mündenden
ober¬
des Speyerbachs
wie im Gebiete
herrscht
verhältnis
mit
Neustadt . Von dem Taubergebiete
halb der Pegelstelle
von 26,1 Prozent und seiner Nieder¬
seinem Abflußverhältnis
von 700 mm weichen die Werte des Speyerbach¬
schlagshöhe
ab.
nur wenig
Hanhofen
des Pegels
oberhalb
gebietes
das
fast
(Binnenlandsfluß ) weist
der Dahme
Das Gebiet
des
auf wie das zur Mündung
Abflußverhältnis
gleiche
Ver¬
Einzuggebiet . Von weiteren
gehörende
Speyerbachs
der für den
der Stichhaltigkeit
zur Begründung
gleichen
abgesehen
darf
Abflußverhältnissen
gefundenen
Speyerbach
werden.

f) Vergleich

nach Formeln.
des Speyerbachs
g) Die Abflußverhältnisse
für
Abflusses
des
Hauptlinie
die
lautet
)
100
Nach Keller
y = 0,942 x — 405 (in mm ), y bedeutet die Ab¬
Mitteleuropa
. Diese Gleichung ergibt für
flußhöhe , x die Niederschlagshöhe
Abflußhöhe von 232,7 mm
eine
Speyerbachgebiet
das gesamte
von 34,2 Prozent . Diese Werte
und ein Abflußverhältnis
ab . Da¬
unwesentlich
nicht
von den unsrigen
weichen
für die
Formel
gegen gibt die von Keller 100) angegebene
y = 0,884 x — 460
untere Grenze des Abflusses in Mitteleuropa
(in mm ) eine Abflußhöhe von 139,4 mm und ein Abflußverhältnis
stimmt
von 20,5 Prozent . Dieser Wert des Abflußverhältnisses
gefundenen
Speyerbachgebiet
mit dem für das gesamte
oberhalb
gut überein . Für das Speyerbachgebiet
ziemlich
sogar genau
liefert diese Formel
Hanhofen
der Pegelstelle
Werte . Für das Gebiet
übereinstimmende
mit den unsrigen
die Hauptlinie
gibt
Neustadt
Pegelstelle
der
oberhalb
von 39,5 Prozent . Wenn
des Abflusses ein Abflußverhältnis
des Abflußstrahlenbüschels
man aber aus Keller 's Formel
10°) Schriftenverz . Nr . 22 S. 1—43.

......
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.

y + 1298= X(x .+ 948) den Strahl herausgreift, für den X= 0,926
mit dem
ist , so wird y = 0,926 x — 419 und die Übereinstimmung
(36,0 Prozent ) genau.
gefundenen Werte des Abflußverhältnisses
die Abflußformel
für Mitteleuropa
Penk 101) stellte
y = (x — 4,20 ) 0,73 auf . Darnach wäre für das Gesamtgebiet
27,8 Pro¬
y — 188,6 mm , das Abflußverhältnis
des Speyerbachs
sind zu groß . Für das Gebiet oberhalb
zent . Diese Werte
(y — 233,7 , Abflußverhältnis
liefert diese Formel
Neustadts
31,5 Prozent ) zu kleine Werte.
soll ab¬
Von der Anwendung noch weiterer Abflußformeln
gesehen werden , weil die Ergebnisse eine zu große Verschieden¬
unseres Ge¬
heit aufweisen . Dies hängt mit der Abweichung
des Gesamtgebietes , für
biets von dem Durchsnittsverhalten
worden sind , zusammen.
das diese Formeln aufgestellt
und das Verdunstungsverhältnis,
h ) Die Verdunstungshöhe
weniger Abfluß stellt die
Niederschlag
Der Unterschied
dar . Diese Größe wird um so genauer , je
Verdunstungshöhe
ist . Bei der hier vorliegenden
länger die Beobachtungreihe
Reihe von 15 Jahren wird die mittlere jährliche Verdunstungs¬
höhe vom langjährigen Mittel (30— 40 Jahren ) wohl noch etwas
abweichen ; aber der Fehler 102) wird sich in engen Grenzen be¬
wegen , weil in dieser Reihe nasse und trockene Jahre ungefähr
in gleich großer Zahl auftreten.
In den Tabellen XIV 103) und XV 104) sind die absoluten
bezogen
und die prozentualen
Werte der Verdunstungshöhen
, außerdem noch das Verdunstungs¬
auf die Niederschlagshöhen
des mittleren Jahres , für die beiden Pegelstellen
verhältnis
angegeben.
des Speyerbachs
Mündung
und die
nach der
nimmt das Verdunstungsverhältnis
Darnach
zu.
des Einzuggebietes
Mündung oder mit dem Größerwerden
Prozent,
64
Wert
den
Neustadt
Pegelstelle
die
für
Es hat
und für
Hanhofen den Wert 77,2 Prozent
für die Pegelstelle
die Mündung einen solchen von 81,6 Prozent.
der einzelnen größeren Zuflüsse des Speyerbachs.
bei der Ein¬
des Speyerbachs
Mittlere jährliche Abflußmasse
mündung des Hochspeyerbachs.
haben mit ganz
Die Jahres -MW am Pegel Neustadt
Monats Juni.
des
-Pegelstand
MW
den
geringen Abweichungen

i) Abflußmassen

J01) Schriftenverz . Nr . 31.
102j Schriftenverz . Nr . 22 S . 20. Darnach haben über die Hälfte aller
von weniger als 5 % gezeigt.
Abweichungen
suchten Jahrfünfte
103) S. 61 . 10*) S . 62.
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Daraus geht hervor , daß auch die mittlere
jährliche Abfluß¬
menge am Pegel Neustadt
mit der mittleren
des Monats
Juni ohne wesentlichen
Fehler übereinstimmt
(Tabelle 6 und 7,
Unterschied
3 Prozent ). Nun werden aber auch die Zuflüsse
des Speyerbachs
im Juni ihre mittleren
jährlichen Wasser¬
stände haben . Die mittlere Änderung der Pegelstände
im Juni
am Pegel Neustadt
unterliegt
geringen
Schwankungen
(im
Mittel 1,8 cm ], sodaß auch die an den einzelnen Tagen normaler¬
weise abfließenden Wassermengen
nicht wesentlich verschieden
sind.
Aus diesem Grunde werden die Wassermessungen
, die im
Speyerbach
und seinen
Zuflüssen
im Monat
Juni
aus¬
geführt werden , genügend genau , deren mittlere Wassermengen
liefern.
Die am 27 . VI . 1920 (Tabelle 15 Nr . 7) am Speyerbach
ausgeführte
Messung
lieferte
bei einem Einzuggebiet
von
109,3 qkm eine Wassermenge
von 0,98 cbm/sec , die sich bis
zur Einmündung
des Hochspeyerbachs
(155,2 qkm ) auf
1,40 cbm/sec steigerte . Legt man diese Wassermenge
zugrunde,
so ergibt sich eine mittlere jährliche Abflußmasse
im Speyer¬
bach an der Einmündung des Hochspeyerbachs
von 44,15 Mil¬
lionen cbm.
Mittlere jährliche Abflußmasse
des Hochspeyerbachs,
Der Hochspeyerbach
, der an Gebietsgröße
an erster
Stelle aller Zuflüsse steht , führte nach der Messung vom
27. VI . 1916 (Tabelle 15 Nr . 14) an seiner Mündung 0,79 cbm/sec,
daraus ergibt sich eine mittlere
jährliche Abflußmasse
von
24,91 Millionen cbm.
Mittlere jährliche Abflußmasse
des Helmbaches,
Der Helmbach , der an Gebietsgröße
an zweiter Stelle
steht , führte nach der Messung am 24 . VI . 1916 (Tabelle 15
Nr . 20) eine Wassermenge
von 0,53 cbm/sec . Legt man diese
Abflußmenge
zugrunde , so ergibt sich der mittlere Jahres¬
abfluß dieses Baches zu 16,7 Millionen cbm.
Mittlere jährliche Abflußmasse
des Modenbaches.
Der Modenbach , dessen Einzuggebiet
zu zwei Drittel in
der Ebene liegt , zeigt in der jährlichen Wasserführung
den glei¬
chen Charakter
wie der Strietgraben, 1(K) dessen Gebiet die
gleiche Verteilung
aufweist
und geologisch -hydrographisch
gleichgeartet
ist.
t0B
) Die Wassermessungen
Tab , 15 Nr . 29 u . Tab . 14 Nr , 7 zeigen
der gleichen Gebietsgröße
dieselben
Abflußmengen,
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bei

fast

dieser Bäche ist starke Winter - und
Das Kennzeichen
9). Legt man die
(Tabelle
Sommerwasserführung
schwache
(3,4 1/sec . Tab . 9) zu¬
des Strietgrabens
mittlere Wasserspende
bei seiner Mündung
grunde , so ergibt sich für den Modenbach
von 8,51 Millionen cbm
jährliche Abflußmasse
eine mittlere
bei einem Gebiete von 79,5 qkm.
des Haimbaches.
Der Haimbach , dessen Einzuggebiet zu neun Zehntel in der
gegenüber StrietEbene liegt , weist in seiner Wasserführung
Charakter
einen etwas abweichenden
graben und Modenbach
der Ebene . In den Winter¬
auf . Ihn regiert das Einzuggebiet
nur
monaten führt er reichlich Wasser ; in den Sommermonaten
bei kräftigen Niederschlägen . Sehr oft ist er vollständig aus¬
getrocknet. 106)
dieses Gebiets ist aus diesen
Die mittlere Wasserspende
Gründen gering und übersteigt keinesfalls die Hälfte derjenigen
oder Modenbaches . Unter Berücksichtigung
des Strietgrabens
bei seiner Mündung (57,8 qkm ) und Annahme
der Gebietsgröße
des Striet¬
gleich der Hälfte derjenigen
einer Wasserspende
grabens , ergibt sich für den Haimbach eine mittlere jährliche
von 3,10 Millionen cbm.
Abflußmasse
Mittlere

jährliche

Abflußmasse

des Speyer - und Reh¬
k ) Die mittleren jährlichen Abflußmassen
baches an den Mündungen ; die Wasserspenden.
2y , Seite 57 Tabelle XI ermittelten
Die unter Abschnitt
die Umrechnung
gestatten
des Speyerbachs
Abflußhöhen
finden sich auf Tabelle
in cbm Abflußmasse . Die Ergebnisse
mittlere Abfluß¬
XVI und XVII 107) dargestellt . Die jährliche
hat auch für den gesamten Rehbach
höhe des Speyerbachs
voll¬
dem des Speyerbachs
Gültigkeit , dessen Einzuggebiet
ist.
kommen gleichgeartet
an seiner
Nach Tabelle XVII führt der Speyerbach
von 61,07 Millio¬
Mündung eine mittlere jährliche Abflußmasse
seines wirksamen
nen cbm , der Rehbach unter Berücksichtigung
(271,33 qkm ) eine solche von 33,71 Millionen cbm.
Einzuggebietes
mittl . jährl , Abfluß von Speyer - und Rehbach
Der gesamte
beträgt 94,78 Millionen cbm.
(1/sec/qkm)
Wasserspenden
monatlichen
Die mittleren
am Pegel Neustadt (Tabelle 6) zwischen 10,3 1/sec
schwanken
Was¬
Jahren erreicht das von der Quelle kommende
106) In sehr trockenen
Trockenperioden
ser noch den Ort Essingen ; bei länger anhaltenden
und der
Niederhochstadt
dem Orte
zwischen
der Bach
versiecht
Oberlustadt,
vom Judenfriedhof
südwestlich
Straßenbrücke
107) S . 65.
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des
Abflußmasse
in
Rehbach
IV

im April und 6,8 1/sec im Oktober ; am Pegel Hanhofen (Tab . 8)
zwischen 6,9 1/sec im März und 3,4 1/sec im Oktober und an
5,8 1/sec im März und
(Tab . XVI ) zwischen
der Mündung
2,4 1/sec im Oktober.
sind : am Pegel Neustadt
Die mittl . jährl . Wasserspenden
8,4 1/sec , am Pegel Hanhofen 5,0 1/sec und an der Mündung
3,9 1/sec . (Tab . 6 , 8 u . XVI .)
von den einzel¬
Auf Tabelle 15 sind noch Wasserspenden
, die auf
zusammengestellt
des Speyerbachs
nen Zuflüssen
ermittelt wurden.
Grund von Wassermessungen
Aus ihnen ergibt sich die Tatsache , daß die Wasserspenden
Einzug¬
gelegenen
des links vom Speyerbach
der Bäche
kleiner sind als die der Bäche , die vom
gebiets wesentlich
erhalten . Der Speyer¬
ihr Wasser
Gebiete
rechtsseitigen
und in seinem Gebiete eine
bach bildet in seinem Oberlaufe
Grenze. 108) Im Winter können die Spenden der
hydrologische
einzelnen Täler auf der rechten Seite geringer werden. 109) Daran
Lage schuld . Die Täler auf der
ist aber deren geographische
linken Seite sind alle gegen Süden offen ; es ist deshalb eine
Vereisung der Quellen in dem Maße wie auf der rechten Seite,
deren Täler nach Norden offen sind , nicht möglich.
1) Die mittleren

jährlichen

Gesamtverluste
Rehbachs.

des

Speyer - und

und
pro Sekunde
des Speyerbachs
Der Gesamtverlust
Neustadt -Hanhofen
auf der Strecke
wurde
Bachkilometer
darf auch für
(Tabelle VI ) zu 29 1 ermittelt . Dieser Verlust
die Strecke Hanhofen -Mündung in Rechnung gestellt werden,
auf der ganzen 24 km
(Vergl . S . 56 .) Es ergibt sich darnach
Ver¬
(Neustadt -Mündung ) ein jährlicher
langen Bachstrecke
an das Bachbett und
lust durch Verdunstung , Wasserabgabe
Zwecke von 21,95 Millionen
für kulturelle
Wasserverbrauch
des
Abflußmasse
der jährlichen
cbm , oder 39,5 Prozent
in Neustadt.
Speyerbachs
im Rehbach , für den die Verhältnisse
Der Gesamtverlust
sich mit 39,5 Prozent seiner jähr¬
ergibt
,
sind
gleichgeartet
in Neustadt zu 11,25 Millionen cbm.
lichen Abflußmasse
im mitt¬
des Speyer - und Rehbachs
Der Wasserverlust
sich somit zu 33,20 Millionen cbm.
leren Jahre errechnet
des Gebietes , weniger
Beschaffenheit
durch die geologische
108) Bedingt
Schicht sinkt , je
: Die wasserundurchlässige
durch die Regenverteilung
in die Tiefe
weiter man nach Norden fortschreitet , mehr und mehr
Teil für die
und damit auch das Grundwasser , sodaß ein beträchtlicher
geht.
verloren
Quellspeisung
10°) Tabelle 15.
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m) Die jährliche Abflußmasse aller Bäche der pfälzischen
bis zur Pfrimm.
ebene von der Wieslauter

Rhein¬

aller Gewässer der Vorderpfalz , die von
Die Einzuggebiete
kommen und ihr Wasser dem Rhein zuführen,
dem Pfälzerwald
Aufbau und ihren Abflußverhält¬
sind in ihrem geologischen
als auch in der Ebene dem des
nissen sowohl im Gebirge
gleichgeartet . Es darf deshalb auch
Speyer - und Rehbachs
Gebiets
des untersuchten
Abflußhöhe
die mittlere jährliche
werden . Die mit ihr errechnete
auf diese Gebiete übertragen
Ge¬
der vorderpfälzischen
des Gesamtgebiets
Abflußmasse
wässer wird einen Wert aufweisen , der von der Wirklichkeit
nicht wesentlich abweichen wird.
(3013,49 qkm) 110) zum
Die darnach auf dem Gesamtgebiete
im mittleren Jahre errechnet
Abfluß gelangende Wassermasse
sich somit zu 374,28 Millionen cbm.
n) Übersicht

über

die im Gebiete des Speyer - und Rehbachs
Wasserkräfte«
vorhandenen

des Speyer - und Rehbachs
Die im Gesamtgebiete
4500 PS ; dies ent¬
betragen
Rohwasserkräfte
vorhandenen
spricht 6 PS pro qkm des Gebietes beider Bäche . Dabei wurden
verbieten , nicht
die Quellstrecken , die eine Kraftausnützung
entfallen auf das
berücksichtigt . Von diesen Rohwasserkräften
3200 PS.
Gebiet der Ebene 1300 PS , auf das im Pfälzerwald
Davon sind ausgebaut am Speyer - und Rehbach in der Ebene
47 bezw . 44 Prozent , im Gebirge auf der Strecke Frankeneckoberhalb
76 Prozent , auf der Speyerbachstrecke
Neustadt
21 Prozent und
12 Prozent , am Hochspeyerbach
Frankeneck
am Helmbach 2 Prozent.
können der pfälzischen
des Speyerbachs
Am Oberlaufe
gemacht
PS nutzbar
noch 1400 ausbaubare
Volkswirtschaft
der auf den Strecken
werden , während die Nutzbarmachung
in der Ebene noch brach
und Rehbachs
des Speyerbachs
stößt.
liegenden Kräfte auf große Schwierigkeiten
IV . Zusammenfassung.
der Abhandlung wur¬
Abschnitten
In den vorhergehenden
und Abfluß im Gebiete
den die Faktoren , die den Niederschlag
beeinflussen , sowie der Nieder¬
des Speyer - und Rehbachs
schlag und Abfluß selbst , eingehend untersucht.
uo) Schriftenverz . Nr . 13. S. 15—54.
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Die Hauptergebnisse
dieser Untersuchungen
gendermaßen
zusammengefaßt
werden:

können

fol¬

1. Die mittl . Niederschlagshöhe
des gesamten
Speyerbach¬
gebiets
beträgt
678,4 mm , diejenige
des Rehbachgebiets
587,0 mm und diejenige
von Speyer - und Rehbachgebiet
zusammen 667,6 mm.
Im Speyerbachgebiet
fallen im mittl . Jahre 334,4 Mil¬
lionen cbm , im Rehbachgebiet
175,60 Millionen cbm und im
Speyer - und Rehbachgebiet
zusammen 510 Millionen cbm
Niederschläge.
2 . Die Abflußmassen
betragen im mittl . Jahre : im Speyerbach¬
gebiet 61,1 Millionen cbm , im Rehbachgebiet
33,7 Millionen
cbm , im Einzuggebiet
beider Bäche 94,8 Millionen cbm.
3. Das mittl . jährliche Abflußverhältnis
des Speyerbachs
be¬
zogen auf die Mündungsstelle
beträgt 13,8 Prozent ; es zählt
mit zu den kleinsten in ganz Deutschland . Die Abflußhöhe
beträgt 124,2 mm , die Verdunstungshöhe
554,2 mm.
4 . Die Wasserverluste
des Speyerbachs
von Neustadt
bis
zur Mündung erreichen im mittleren Jahre den Betrag von
22 Millionen
cbm , die des Rehbachs
einen solchen von
11,3 Millionen cbm . Der Wasserverlust
beider Bäche zu¬
sammen beträgt 33,3 Milionen cbm.
5. Die hydrologische
Grenze , die der Speyerbach
in seinem
Gebiete
und in seinem Oberlaufe
bildet , scheidet dieses
in zwei Teile , von denen der linke kleinere , der rechte aber
größere Wasserspenden
liefert.
6 . Die Bedeutung
des Speyerbachs
für die pfälzische Volks¬
wirtschaft
liegt auch mit darin , daß an seinem Oberlaufe
noch ca . 1400 PS erschlossen
werden können , die wertvoll
sind , weil sie das ganze Jahr hindurch
geringen Schwan¬
kungen unterliegen.
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Tabelle 1. Flächen -, Höhen - und Längenverhältnisse
und Rehbachgebiets.
Flächen¬ Höhe der
Quellen
inhalt
über NN
qkm
in m

Bachlauf

Erlenbach
Ursprung des Speyerbachs
Schwarzbach

des Speyer-

Höhe
der
über)in
dung
Pegelstelle
oder
Mün¬
*m
NN

Lauf¬
länge
km

450
370

Speyerbach bis Pegel Neustadt

.

315,8

130,43

29,2

Speyerbach bis Pegel Hanhofen

.

328,47**)

106,94

15,0

492,72**)

92,12

9,0

164,28

89,48

27,7

Speyerbach bis zur Mündung
bis zur

Rehbach von Neustadt

*) Bezogen auf das MW der ' Beobachtungsperiode
*)Wirksames Einzuggebiet 1905/1919.

(1905/1919).

Tabelle 2. Pegelverzeichnis,

Pegel

Flußlauf

seit

km
in

von
der
m
NN
des Pegelnull¬
zu in
punkts
Mündung Höhe
Entfernung

Nieder¬in
qkm
schlaggebiet Beobachtet

Neustadt

Speyer - und
Rehbach

24,0

129,84

315,8

1904

Hanhofen

Speyerbach

9,0

106,39

435,52
(328,47)*

1904

*) Mittl . jährl . wirksames

Einzuggebiet
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BEITRÄGE

ZUR ANTHROPOLOGIE

DER PFALZ.

Vorwort.
Die

Anregung zur vorliegenden Studie verdanke ich meinem
hochverehrten
Lehrer , Herrn Geheimrat Professor Dr.
Rudolf
Martin
. Es sei mir deshalb gestattet , auch an
dieser Stelle herzlichst zu danken für seine warme Anteil¬
nahme , seine stets rege Förderung , seinen immer bereiten
wertvollen Rat und für die finanzielle Unterstützung , die er
meiner Arbeit aus Mitteln des Institutes zukommen ließ.
Ich fühle das lebhafte Bedürfnis , allen denen meinen
verbindlichsten Dank auszusprechen , die durch ihr Entgegen¬
kommen und durch ihr uneigennütziges Wirken die Durch¬
führung der Erhebungen und die statistifche Aufarbeitung
erst ermöglichten . Es ist mir nicht möglich , hier alle diese
Förderer meiner wissenfchaftlichen Arbeiten mit Namen auf¬
zuführen.
In erster Linie sei hierbei der gütigen Genehmigung
des Bayerifchen Staatsministeriums
für Unterricht und Kultus
zur Durchführung
meiner Beobachtungen
an den Schülern
der pfälzifchen Mittel -, Bau -, Meister - und Landwirtfchaftsfchulen gedacht und des weitgehenden
Entgegenkommens
der freien Organisationen
für Leibesübungen , wodurch die
Untersuchung
Angehöriger
des Pfälzer Turnerbundes , des
Süddeutfchen Fußballverbandes , des Rhein -Main -Saar -Ver¬
bandes für Leichtathletik und des Arbeiter -Turn - und SportBundes ermöglicht wurde.
Es sei erinnert an die liebenswürdige
Unterstützung
von Seiten der Direktorate , an die gütige Mitwirkung der
Herren Fachlehrer für Turnen an den Mittelfchulen und an
die hilfreiche Förderung durch die Turn - und Sportvereine.
Endlich sei all den Männern und Schülern , die frei¬
willig
ihren Körper zur Untersuchung
zur Verfügung
stellten , herzlichst gedankt.
Was nun speziell die statistische Aufbereitung der in
vorliegender Studie behandelten Daten betrifft , so gedenke
ich dankbar der Unterstützung
durch das Anthropologifche
5

Institut der Universität München , dessen mehrjährige Er¬
fahrungen ich mir durch die Vermittlung des Herrn Hilfs¬
assistenten F . Bach zu Nutzen machen konnte , der gütigen
Anteilnahme und den freundlichen Ratfchlägen meines hoch¬
verehrten
Lehrers , des Herrn Professor
Dr. F. Birkner,
und dem liebenswürdigen
Interesse
des Herrn Dr. RiedMünchen . Herrn Professor Dr . Th . Mollison
bin ich für
seine wertvollen Anregungen zu verbindlichstem
Dank ver¬
pflichtet.
Es ist mir eine besondere Freude , mich an dieser Stelle
zu erinnern an die freundliche Vermittlung freiwilliger Mit¬
arbeiter durch die Ausgewiesenenfürsorge
des Münchener
Roten Kreuzes , an die Schaffensfreudigkeit
dieser meiner
pfälzifchen Landsleute , die großenteils
ohne jegliche Entfchädigung , teils bei geringer Vergütung mit Lust und Liebe
ihre Arbeitskraft
zur Verfügung stellten , insbesondere aber
an die tatkräftige Förderung des Herrn Oberbürgermeisters
Dr. Baumann und der Stadtverwaltung
Kaiserslautern,
die erst die Erledigung dieser gewaltigen statistifchen Arbeit
ermöglichte , und an das arbeitsfreudige Wirken der für mich
bereitgestellten Kräfte.
Der Umfang meiner Materialiensammlung
und die Aus¬
wirkung der politifchen Wirrnisse des Jahres 1923 in wirtfchaftlicher , verkehrstechnifcher
und volkspsychologifcher
Hinsicht brachten es mit sich , daß die akademifchen Ferien
allein nicht ausreichten . Ich bin dem Rektor der LudwigMaximilians - Universität München für das gütige Entgegen¬
kommen , mich zeitweise vom Belegen von Vorlesungen zu
entbinden , zu Dank verpflichtet.
Der II. Sektion der Hohen Philosophifchen
Fakultät
danke ich hier insbesondere
dafür , daß mir durch gütiges
Verlängern der für die Preisaufgabe vorgesehenen Frist auf
30. April 1925 Gelegenheit gegeben wurde , meine vorliegende
Studie an diesem späteren Termine einzureichen.
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Erstes

Kapitel:

Vorbemerkungen.
1. Material

und Technik.

Die

Materialien zu diesen Studien wurden in der Zeitspanne
zwifchen August 1922 und Juni 1924 in der Pfalz ge¬
sammelt . Sie entfallen auf drei in ihrer Auslesewirkung
verfchieden zu beurteilende Erhebungen . Ohne jegliche Rück¬
sichtnahme auf die turnerifche oder sportliche Leistungs¬
fähigkeit wurden Angehörige der Leibesübungen pflegenden
Verbände gemessen und somatoskopiert . Alleinige Voraus¬
setzung war der Abfchluß des 17. Lebensjahres . Sämtliche
dieser Altersanforderung
entfprechenden Besucher der Höhe¬
ren Technifclien Staatslehranstalt
in Kaiserslautern , der neun¬
stufigen Mittelfchulen , der beiden Lehrerbildungsanstalten,
der Bau - und Meisterfchulen und von 9 unter 13 Landwirtschaftsfchulen der Pfalz wurden aufgenommen . Diese beiden
Erhebungen umfassen zusammen 3056
von der
Altersklasse 18 an aufwärts . Das von Individuen
Rudolf Martin
(1913) herausgegebene
„ Somatologifche Beobachtungsblatt ¹ "
lag meiner Aufnahme zu Grunde (unter gewissen verein¬
zelten Befchränkungen
und Erweiterungen ). Dem liebens¬
würdigen Interesse , das eine ganze Reihe von Turnlehrern
meinen Studien entgegenbrachte , und ihrer Bereitwilligkeit
zur Durchführung einer eigenen Erhebung an ihren Anstalten
verdanke ich die Untersuchung von 1938 Besuchern pfälzifcher
höherer Lehranstalten , die im Anfchluß an das von
Rudolf
Martin
(1921) herausgegebene
„ Somatologifche Beobach¬
tungsblatt für Schulerhebungen ²" erfolgte und die Schüler
der verfchiedenen Altersstufen — vom 10. Jahre aufwärts —
umfaßte.
Dieses Gesamtmaterial
von 4994 Individualaufnahmen
befchränkt sich auf Personen männlichen Gefchlechts.
¹ Erfchienen bei Gustav Fischer in Jena.
² Zu beziehen durch die Buchdruckerei Franz Stein , München ,
Gabelsbergerstraße 62.
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Die Messungen wurden nach Martin ' s Technik ³ vor¬
genommen , mittels des Martin ' fchen anthropometrifchen
Instrumentariums . Die Feststellung
der Irisfarbe erfolgte
nach der Martin ' fchen Augenfarbentafel
(mit den etwa
notwendigen Ergänzungen ) und die Haarfarbe wurde durch
Vergleich mit der Fifcher ' fchen Haarfarbentafel
bestimmt.
Von einem Fixieren der Hautfarbe nach von Luschan ' s
Hautfarbentafel
wird man bei Untersuchung
europäifcher
Populationen zweckmäßig absehen . Meine Mitarbeiter kenn¬
zeichneten die Pigmentverhältnisse
von Auge , Kopfhaar und
Haut in Ermangelung
der Farben tafeln unter Zuhilfenahme
der Meßblattvordrucke
(Martin ' fche Termini ).
Den allgemeinen
Eindruck der Nase in Profilansicht
hielt ich im Anfchluß an Martin ' s Übersicht ⁴fest ⁵, wobei
die drei von mir von oben nach unten mit a (konkaves ),
b (gerades ) und c (konvexes Rückenprofil ) bezeichneten
Reihen von links nach rechts laufend von 1 bis 5 nummeriert wurden . Da die Schemata der obersten Reihe zweck¬
mäßig nicht auf europäifche Verhältnisse angewandt werden,
setzte ich neben die Nummern der b-Reihe die Bezeichnung
„konkav ".
2 . Merkmalwahl.
Für die Zwecke der vorliegenden
Studie mußte eine
sich auf die wichtigeren Merkmale erstreckende Auswahl 6
getroffen werden.
Wir befchränken uns auf die nachstehenden
somatoskopifchen Befunde:
Augenfarbe,
Kopfhaarfarbe,
Kopfhaarform
und
Profilansicht der Nase.
Zur Kennzeichnung
des Gehirn - und des Gesichtsfchädels greifen wir die folgenden Kopfmaße heraus:
Größte Kopflänge [K. Nr . I] ⁷,
Größte Kopfbreite [K. Nr . 3],
³ Martin
, R ., 1914, 1922 und 1925A.
⁴Martin
, R., 1914, Fig . 181, S. 456.
⁵Ich erwähne hier selbstverständlich
nur solche technischen und
methodischen Besonderheiten , die für vorliegende Studie von Belang sind.
⁶Die in der Studie über die körperliche Entwicklung der Schüler
höherer Lehranstalten herangezogenen Merkmale sind mit einem * Sternchen
versehen und außerdem in ( ) runde Klammern gesetzt , sofern sie nur in
jener Teilstudie Gegenstand der Erörterung sind.
⁷Die in [ ] eckigen Klammern beigefügten Ziffern beziehen sich
auf die Nummern der Martin
' schen
Technik im Lehrbuch (1914).
K. = Kephalometrie ; a . a . O . S. 157 ff.
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Ohrhöhe des Kopfes [K. Nr . 15],
Kleinste Stirnbreite [K. Nr . 4],
Jochbogenbreite
[K. Nr . 6],
Morphologifche Gesichtshöhe [K. Nr . 18],
Höhe der Nase [K. Nr . 21],
Breite der Nase [K. Nr . 13] und
Tiefe der Nase = Länge des Nasenbodens [K. Nr . 22],
Den absoluten Maßen fchließen sich als Maßverhält¬
nisse des Kopfes an:
Längenbreitenindex
des Kopfes,
Längenhöhenindex
des Kopfes,
Breitenhöhenindex
des Kopfes,
Transversaler
Frontoparietalindex,
Morphologifcher
Gesichtsindex,
Höhenbreitenindex
der Nase und
Breitentiefenindex
der Nase.
Die Körpermaße fixieren wir durch das
*(Körpergewicht [S. Nr . 71])⁸
und als Körperlängenmaße
wählen wir:
*Körpergröße [S. Nr . 1],
*Stammlänge [S. Nr . 23],
*Rumpflänge = Länge der vorderen Rumpfwand
[S. Nr . 27]
= Höhe des oberen Brustbeinrandes über
dem Boden [S. Nr . 4] minus Höhe
des oberen Symphysenrandes
ü . d. B.
[S. Nr . 6],
*Beinlänge
= Ganze Beinlänge [S. Nr . 53]
= Höhe des rechten vorderen Darmbein¬
stachels ü . d . B. [S. Nr . 13] minus be¬
stimmter Abzug je nach der Körper¬
größe (s. unten ) und
*Armlänge
= Ganze Armlänge [S. Nr . 45]
= Höhe des rechten Akromion ü . d . B.
[S. Nr . 8] minus Höhe der rechten
Mittelfingerspitze ü . d . B. [S. Nr . 11].
Der Abzug , um den die Spinalhöhe zur Berechnung der
Beinlänge vermindert werden muß , ist verfchieden je nach
der Körpergröße und je nach dem Alter . Es ist am Münchener
S. = (Somatometrie ) Messungen
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am Körper ; a . a . O . S. 132 ff.

Anthropologischen Institut üblich , folgende Beträge 9bei Schul¬
kindern (und Jugendlichen ) abzuziehen:
bei einer Körpergröße bis zu 130 cm
.
. .
15 mm
„
„
„
von 131—150 cm
20 „
„
„
„
von 151—165 „
30 „
„
„
„
von 166 cm und darüber
40 „
Bei Erwachsenen ändert sich der Abzug wie folgt 10:
bei einer Körpergröße bis zu 130 cm
.
.
. 15 mm
„
,,
„
von 131—150 cm
.
. 20 „
„
„
„
von 151—160 „
30 „
von 161—174 „
.
. 40 „
„
„
„
von 175 cm und darüber
50 „
Vom 18. Lebensjahre an lege ich diese letztere Eintei¬
lung zu Grunde.
Um die Breitenentwicklung
des Körpers festzuhalten,
bedienen wir uns nachstehender Maße:
*Schulterbreite = Breite zwifcheh den Akromien [S. Nr . 35],
*Beckenbreite = Breite zwischen den Darmbeinkämmen
[S. Nr . 40],
*Hüftbreite = Größte Hüftbreite [S. Nr . 42a] und
*Brustumfang = Brustumfang bei ruhigem Atmen [S. Nr . 61].
Ferner stellen wir fest:
*(Exkursionsbreite
oder Atmungspielraum
= Brustumfang bei Inspiration [S. Nr . 61a]
minus Brustumfang bei Exspiration [S. Nr . 61b ]).
Zur Charakterisierung
des Körperbaues verwenden wir
folgende Verhältniszahlen:
*(Index der Körperfülle [Rohrer ]),
*Relative Stammlänge = Stammlänge in % der Körpergröße,
* „
Rumpf länge = Rumpf länge in % „„
* „
Beinlänge
= Beinlänge
in % „„
* „
Armlänge
= Armlänge
in % „„
9Nach einer von R. Martin
(o. O . u . J .) anläßlich der Münchener
Erhebungen
herausgegebenen
„Kurzen Anleitung
zur Ausführung
der
Körpermessungen ".
10 Inzwischen
schlägt R. Martin
(1925 A, S. 14) vor , die Spinal¬
höhe um folgende Beträge zu vermindern:
Bei einer Körpergröße
bis zu 130 cm
. . 15 mm
20
„
„
„
von 131 —150 „ .
30
„
„
151 165 ,, .
40
„
„
„
„ 166 - 175 „ .
50
„
„
„
über 176 cm
. .
Damit wird das unterschiedliche
Vorgehen bei Jugendlichen
und Er¬
wachsenen wohl gegenstandslos.
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*Relative Schulterbreite = Schulterbr . in % der Körpergröße,
* „
Beckenbreite
= Beckenbr .
in % „ „
* „
Hüftbreite
= Hüftbreite
in % „
„
und
* „
Brustumfang * Brustumfang in % »
„
Hieran fchließen sich als weitere Körperproportionen:
*Breitenindex des Rumpfes = ½ Schulterbreite
plus ½ Beckenbreite in % der
Körpergröße,
*Breitenindex des Stammes = ½ Sc hulterbreite
plus ½ Hüftbreite
in % der
Körpergröße,
Beinlänge in % der Stammlänge und
Armlänge in % der Stammlänge.
3 . Methode.
Die Indices des Kopfes wurden auf Grund des gebräuch¬
lichen Fürst ' fchen
(1902) Tabellenwerkes
berechnet . An
Hand von (m . W . nur ) im Anthropologifchen
Institut der
Universität München vorhandenen
handschriftlichen Zusam¬
menstellungen ließen sich die Maßverhältnisse
des Körpers
ermitteln.
Bei der Aufstellung der Frequenzreihen schloß ich mich
in der Klassenbildung
hinsichtlich der Maße und Maßver¬
hältnisse des Körpers dem am Anthropologifchen
Institut
üblichen Vorgange ¹¹ an . Für Kopfmaße und -indices wählte
ich stets das Intervall 1 mm bezw . die Indexeinheit 1,0 als
Klassengröße.
Die Nummern der Augenfarbentafel
nach R . Martin
und die der Haarfarbentafel
nach E. Fischer liefern
uns
für die Pigmentqualitäten
und - quantitäten der Iris und des
Kopfhaares einheitliche Klasseneinheiten . Es ist jedoch fchwer
¹¹ Die Intervalle , die den Häufigkeitsreihen
und der gesamten bio¬
metrisch - statistischen Berechnung zu Grunde liegen , sind die folgenden:
Gewicht
........
1,0 kg
Körpergröße , Stammlänge und Brustumfang
1,0 cm
Rumpf -, Arm - und Beinlänge
.
.
.
0,5 „
Schulter -, Becken - und Hüftbreite
.
.
0,5 „
Atmungsspielraum
.
.
.
.
.
.
0,3 „
Beinlänge in % der Stammlänge .
.
.
1,0 Einh.
Armlänge in °/0der Stammlänge .
.
.
0,5 „
Rel . Schulter -, Becken - und Hüftbreite
.
0,3 ,,
Breitenindex des Rumpfes und des Stammes
0,3 „
Rel . Stamm - und Rumpflänge
.
.
.
0,3 ,,
Rel . Arm - nnd Beinlänge
.
.
.
.
0,3 „
Rel . Brustumfang . .
.
.
.
.
.
0,3 ,,
Index der Körperfülle
.
.
.
.
.
0,01 „
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alle Aufnahmen in dieses Prokustesbett zu zwängen . Bezüg¬
lich der Augenfarbe hielt ich mich dabei an den nur „an¬
nähernd
" möglichen Martin
' schen
Vergleich mit den
Nummern der Farbentafel ¹² :
Nr . der Augenfarbentafel
Terminus
1
fchwarzbraun
(a)
2, 3
dunkelbraun
(b)
4
braun
(c)
5, 6
hellbraun
(d)
7, 8
grünlich
(e)
9, 10
dunkelgrau
(f)
11, 12, 13
hellgrau
(g)
14, 15
blau
(h und i)
16
hellblau
(k).
Ich reihte demgemäß z. B. die hellgrünen Augen mit
spärlichem hellbraunem
Innenrand
(also „Nr . 11 grünlich"
meiner Aufnahme ) ein in Nr . 7.
Die Frequenzreihen in Bezug auf die Form des Kopf¬
haares fchließen sich dem Martin
' schen
Schema ¹³ an.
Sämtliche Maße und Maßverhältnisse
des Kopfes und
des Körpers wurden nach den Vorschriiten von R. Martin
der biometrifch
- statistifchen
Berechnung unterworfen
unter Wahrung der von ihm herausgegebenen
Richtlinien 14.
Als Gruppencharakteristika
wurden berechnet:
1. Individuenzahl
n;
2. Variationsbreite
V;
3. Arithmetifcher Mittelwert M;
4. Mittlerer quadratifcher
Fehler des Arithmetifchen
Mittelwertes m;
5. Mittlere oder stetige Abweichung o und
6. Variationskoeffizient
v.
Will man die Variabilität mehrerer Reihen miteinander
vergleichen , so wird man
7. des mittleren Fehlers der stetigen Abweichung m
(o) ¹⁵ und
8. des mittleren Fehlers des Variationskoeffizienten
m (v) ¹⁵
¹² Briefliche Mitteilungen an V . Lebzelter
(1923, S. 3).
¹³ Martin , R. , 1914, S. 188.
¹⁴ Martin , R. , 1924 B; vgl . auch 1914, S. 66 ff.
¹⁵ Neuerdings
kommt Martin
(1924 B) von der Berechnung der
Fehlerwerte für o und v ab (vgl . dagegen 1914, S. 75—77). Bei den Formeln
für die wahrscheinlichen Fehler (Martin , R., 1914, a. a. O .; M ollison , Th .,
1923, S. 32) muß jeweils die Quartil - Standartabweichungs -Relation Q =
o,67 449 weggelassen werden , um die Formeln für den mittleren Fehler
zu erlangen . S. auch Scheidt
, W ., 1925, S. 529.
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ebensowenig
entbehren können , wie man bei einem Ver¬
gleich der Mittelwerte
auf deren mittleren Fehler ver¬
zichten darf.
Bei der Durchführung
der Gruppen vergleiche war die
Kenntnis der einfchlägigen Mittelwertdifferenz ¹⁶ D und ihres
mittleren Fehlers d unerläßlich . Man sieht diese Unter¬
schiede vom rechnerifchen Standpunkte
aus als tatsächlich
gegeben an , wenn die Differenz das Dreifache ihres mittleren
Fehlers und mehr beträgt ¹⁷. Die Altersunterfchiede
werden
hinsichtlich ihres absoluten und relativen Wertes angegeben.
Die prozentuale Verteilung der Individuen innerhalb
der einzelnen Gruppen für jedes Maß und Maßverhältnis
füge ich in Tabellenform der Arbeit bei.
Sie kann auf einen kurzen Nenner gebracht werden
durch Zusammenfassung
in den allgemein
anerkannten
Körpergrößengruppen
und Indexklassifikationen , sowie in
den Lebzelter
' f chen ¹⁸ Gruppeneinteilungen
für Kopfmaße.
Bereits E. Schmidt¹⁹ tr ug in seiner Zusammenstellung
dem empfundenen Bedürfnis nach Körpergrößenstufen
bei
Bevölkerungen
verfchiedener
Durchfchnittsgrößen
Rech¬
nung . Martin
und Michelsson
²º zeigten , wie in dieser
Hinsicht die biometrifche Statistik eine fruchtbringende An¬
wendung erfährt . Diesem Vorfchlag gemäß wurden sämtliche
Serien in Gruppen nach o eingeteilt und deren prozentuale
Besetzung ermittelt ²¹.
Bei Vergleichen der Häufigkeiten der Gruppen , der die
gesamtmenfchliche
Variation zu Grunde liegt , ist uns die
Kenntnis des mittleren
quadratifchen
Fehlers
—
worauf insbesondere F. Lenz ²² hinweist
— unumgänglich
nötig ²³. Bei einer Gegenüberstellung
der Frequenzen jener
¹⁶ Von
einer Berechnung der Mollison
- Poniatowsky
' schen
Typendifferenz T und ihres mittleren Fehlers t nahm ich Abstand.
¹⁷ Lang
, A., 1914, S. 311 ; Czuber , E ., 1921, S. 149/150 und S. 179.
¹⁸ Lebzelter
, V ., 1923, S. 5/6.
¹⁹ S . die Tabelle von E . Schmidt
bei Martin
, R ., 1914, S. 209.
²º Martin
, R., 1924 B, S. 48 - 50 ; 1924 A, S. l - 2. Michelsson,
G ., 1924. - Vgl . auch Ärztlicher
Beirat , 1924.
²¹ Inzwischen erschien ein neuer Vorschlag von A. Huth (1926), der
m . E . alle Vorbedingungen
aufwiese , die an eine auf den biometrischen
Gruppencharakteristika
basierende Einteilung
gestellt werden müssen,
wenn als Bewertungsbasis
der SpielraumM
—3a bis M 4- 3 a
(an Stelle von M — 2 o bis M + 2o ) treten
würde ; denn er um¬
schließt nach W . Johannsen
(1913, S. 92 ; s. auch Czuber , E ., 1921,
S. 213) mehr als 99 % der Varianten und dürfte demnach die geeignetste
Formel für eine reduzierte
Variationsbreite
darstellen.
²² Lenz , F „ 1923, S. 340.
²³ Vgl . auch die Ausführungen E . Czuber
' s , 1921, S. 176 - 180.
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populationseigenen
Gruppen können wir dessen wohl ent¬
behren , da der mittlere Fehler der stetigen Abweichung im
Verein mit dem des Mittelwertes uns hinreichend die Sicher¬
heit der Gruppengrenzen und sonach mittelbar der Besetzungs¬
stärken erkennen läßt.
Die Berechnungen
wurden
mittels Rechenmafchine
(Fabrikmarke Brunsviga , System Trinks ) und Logarithmen¬
tafel durchgeführt.
Bei der Vorbereitung der Individualblätter
und großen¬
teils auch beim Aufstellen der Häufigkeitsreihen
erfreute ich
mich der liebenswürdigen Mithilfe von Landsleuten , die mit
ihren aus der Pfalz ausgewiesenen
Eltern nach München
gekommen waren.
Die Fertigstellung der Tabellen , insbesondere die ganze
biometrifch - statistifche Aufbereitung , erfolgte durch Hilfs¬
kräfte , deren Bereitstellung ich der Güte der Stadtverwaltung
Kaiserslautern verdanke.
Während ich die durch Berechnung gefundenen Ein¬
träge in die Beobachtungsblätter
durch reichliche persönlich
vorgenommene
Stichproben
nachprüfte , liegt die gesamte
sonstige Aufbereitung
in doppelter Berechnung vor.
4 . Gliederung.
Grundsätzlich
zerfällt die Gesamtdarstellung
in zwei
getrennte Abhandlungen , nämlich in eine Schilderung der
anthropologifchen
Verhältnisse der Pfalz und in Wachstums¬
studien.
Während bei der Darstellung der körperlichen
Ent¬
wicklung
der Schüler
pfälzifcher
höherer
Lehr¬
anstalten
alle
im Laufe meiner Erhebungen
und der
meiner Mitarbeiter
erfaßten
Besucher
pfälzifcher
Mittelfchulen
(einfchließlich der Lehrerbildungsanstalten)
ohne
Berücksichtigung
des Geburtsortes
(und
der Aszendenz
) zusammengenommen
werden , legen wir
den sonstigen Ausführungen
die Befunde an den in der
Pfalz
geborenen
Personen zugrunde , die alle (von ganz
wenigen Ausnahmen
abgesehen ) von mir gemessen und
somatoskopiert
worden
waren . Ausgefchaltet
sind
jedoch
die aus den drei größten
Städten
(Ludwigs¬
hafen , Kaiserslautern und Pirmasens ) Gebürtigen.
Um das Körperwachstum
der Besucher der höheren
Lehranstalten
(realistifcher , humanistifcher
und seminaristifcher Richtung ) der Pfalz zu studieren , wurde eine
Gliederung des Materials in Halbjahresklassen
vorgenom¬
men (Tabelle 1).
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Tabelle
Altersklasse

10 v 2
11

Ii V2
12
12 Vi
13
13 V2
14
14 V«
15

Individuen¬
zahl

1.
Altersklasse

96
119
86
149
128
158
144
135
122
122

15
16
16
17
17
18
18
19
19

V2
Vi
V2
Vi
V2

Individuen¬
zahl

107
104
92
57
62
132
155
76
68
1581 2i

Die einzelnen Frequenzen verteilen sich ziemlich gleich¬
mäßig auf ⅔ a n Vor - und ⅓ an Na chmittagen
unter¬
suchte Schüler . Vom Ausfeheiden der außerhalb der Pfalz
geborenen Schüler und von einer Gliederung nach dem
sozialen Milieu der Eltern nahm ich im Hinblick auf die
geringe Klassenbesetzung
Abstand.
Der Darstellung
der anthropologifchen
Ver¬
hältnisse
der Pfalz liegen die Untersuchungsergebnisse
von insgesamt 2269 Individuen zu Grunde . Sie verteilen
sich auf 1 208 Männer im Alter von 21 Jahren und darüber
und auf 1061 Jünglinge zwifchen 18 und 20 Jahren . Nimmt
man beide Gruppen zusammen , so würde zweifellos bei
einer ganzen Reihe von Merkmalen eine Erniedrigung der
Mittelwerte eintreten ²⁵. Wir betrachten somit jeweils die
18- , 19- und 20- Jährigen und die Gruppe der Ueber- 20- jäh¬
rigen für sich und befchränken
diese letztere Gruppe bei
Betrachtung
der Maße und Maßverhältnisse
des Körpers
auf die 21- mit 35-jährigen Personen.
Da die Pfalz geographifch in zwei fcharf gefchiedene
Gebiete zerfällt , in die vorderpfälzifche
Rheinniederung
²⁴ Infolge
zu geringer Frequenz scheiden die Altersklassen 10 (n = 22)
und 20 (n = 37) aus.
²⁵ Vgl . die Untersuchungen
von S. Weissenberg
(1895 und 1911)
und von W . Pfitzner
(1899).
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zwifchen Rhein ström und Haardtrand
und in das westpfalzifche Berg - und Hügelland — den Westrich —, so wollen
wir diese territoriale Gliederung ²⁶ zur Wahrung der regionalanthropologifchen
Belange auch in unserem Materiale
beibehalten . Die Trennung
erfolgt nach den
Die Einkeilung des Landes zwifchen Zonen mitGeburtsorten.
raßlich verfchieden gemifchter Bevölkerung legte eine Scheidung der
bergigen Westpfalz in eine Nord - und Südhälfte nahe . So
bekommen wir die Einteilung:
B = Rheinebene und nordöstliche Einbruchspforte;
A
Das Berg - und Hügelland südlich der Eisenbahnlinie
St . Ingbert — Kaiserslautern — Neustadt a. d . Hdt . und
C = Das Berg - und Hügelland nördlich der Eisenbahnlinie
St . Ingbert — Kaiserslautern — Neustadt a . d . Hdt.
Jene nordöstliche Einbruchspforte im Gebiete der Pfrimm
und Eis wurde mit der Rheinniederung vereinigt , da sie die
wichtigste Einfallzone gegen das Bergland von Osten her
darstellt ²⁷. In somatifcher Hinsicht liegen demnach wohl
innigere Beziehungen zur Rheinebene vor.
Konstitutionsanthropologifche
Fragen und rassenhygienifche Probleme führen zum Studium der Beziehungen
zwifchen
dem soziologifchen
Aufbau
des
Volkes und
seiner somatifchen Merkmale . Ich stelle Pfälzer
Hand - und Geistes¬
arbeiter einander gegenüber . Zu den Angehörigen geistiger
Berufe rechne ich nicht nur die Akademiker , Lehrer , Studenten
usw ., sondern auch die Kaufleute und Büroangestellte . Dazu
füge ich die Gemeinfchaft derer , die durch Ergreifen der für
ihren Stand besten Ausbildungsmöglichkeit
in sozial ge¬
hobenere Stellungen gelangen können (selbständige Hand¬
werker und ähnliche ). Es sind dies die Bau -, Meister - und
Landwirtfchaftsfchüler.
Ich habe noch darauf hinzuweisen , daß meine Unter¬
suchungen sich über sämtliche Stunden des Tages ausdehnten.
Die Schulerhebungen
befchränken sich mehr auf die Vormit¬
tagsstunden , während die Angehörigen der Turn - und Sport¬
vereine großenteils in den späten Nachmittags - und Abend¬
stunden aufgenommen
wurden . Da die Tagesfchwankung
einen Einfluß auf die Körperlängenmaße
ausübt , gebe ich
²⁶Diese
„
einfachste Gliederung ist so natürlich , daß
graph und Ethnograph von ihr wird ausgehen müssen . Dennjeder Topo¬
nicht nur
die Bodenbildung , auch die Bodenkultur , die
der Wohnorte,
Tracht , Mundart , Lebensweise der Bewohner , dasAnlage
alles hat ein anderes
Gesicht vor und hinter dem Bergwall der Haardt " (Riehl
, W . H .,
1907, S. 2).
²⁷ Sprater , F. , 1922, S. 122.
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die Verteilung
dividuen an.

der in beiden Tageshälften

Die wichtigeren
zusammengestellt:

Daten der Gliederung

Tabell

Kopf¬ Körper-

Hand¬

10

175
165
137
305
131
202
211
172
120
221
259
193
197
112
251
184
179
197
785
280
436
320

Geistes-

arbeiter

°/
173
164
138
373
167
202
212
172
139
256
272
191
195
112
306
184
181
198
901
327
540
340

sind in Tabelle 2

Soziologischer
Aufbau

messungen

B 18......
B 19......
B 20......
B Hand , über 20 .
B Geist , über 20 .
A & C 18 . . . .
A & C 19 . . . .
A & C 20 . . . .
A & C Geist , ü . 20
A Hand , über 20 .
G Hand , über 20 .
A & B & G Geist . 18
A & B & G Geist . 19
A & B & C Geist . 20
A & B & G Geist ,ü .20
A & B & G Hand . 18
A & B & C Hand . 19
A & B & C Hand . 20
A & B & G Hand .ü .20
A über 20 . . . .
B über 20 . . . .
G über 20 . . . .

In¬

e 2.

Individuen¬
zahl ²⁸

Gruppe

beobachteten

0/
10

49,1
57,3
49,3

47,5
52,4
74,4

100,0
52,5
47,6
25,6
100,0

100,0
100,0
—
—
—
—

100,0
100,0
100,0
100,0
78,3
69,1
80,0

vor¬

nach-

mittags

50,9
42,7
50,7
100,0

—

Beobachtungs¬
zeit

—

—
—

100,0
100,0
100,0
100,0
—
—
—
—

21,7
30,9
20,0

Ol

0/
10

45,7
49,7
40,1
5,8
55,0
47,0
39,3
27,5
41,7
9,0
7,7
80,2
75,8
72,9
48,6
11,4
9,4
10,7
7,3
16,1
20,5
14,0

54,3
50,3
59,9
94,2
45,0
53,0
60,7
72,5
58,3
91,0
92,3
19,8
24,2
27,1
51,4
88,6
90,6
89,3
92,7
83,9
79,5
86,0
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Der anthropologifchen
Darstellung fchicke ich eine kurze
Einführung in Landesart , Besiedelungsgefchichte
und Volks⁸ Bei den verschiedenen Maßen und Indices
²¬
bedeutende Verminderungen
ein.
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treten

vereinzelte

un

entwicklung zur Orientierung voraus . Die Forfchungsergebnisse selbst behandle ich in drei Abfchnitten:
Nach einem Versuch , die Grundzüge der anthropologi¬
schen Verhältnisse der rezenten rheinpfälzifchen Bevölkerung
herauszuarbeiten
ergänze ich diese anthropographifche
Dar¬
legung durch eine Schilderung des sozialanthropologifchen
Tatbestandes . Sodann teile ich die Ergebnisse
meiner
Wachstumsstudien
an Schülern pfälzifcher höherer Lehr¬
anstalten mit.
Das Hauptgewicht lege ich jedoch auf das anfchließende
Tab eilen werk , das eine Darstellung der gesamten Befunde
nach modernen biometrifch - statistifchen Prinzipien enthält.
Der Zusammenstellung
der Gruppencharakteristika
folgt die
Verteilung der Individuen in Hundertteilen
der jeweiligen
Gruppe für jedes Merkmal . Hieran fchließt sich die Ver¬
teilung der quantitativen
Merkmale auf populationseigene
Gruppen , deren Grenzen jeweils angegeben werden , für jede
Serie an ²⁸a.
²⁸a Das Tabellenwerk
befindet sich als Depositum im Anthropologifchen Institut der Universität München . Es wird zum Teil (Gruppen¬
charakteristika , Häufigkeitsreihen ) in Band I meiner Anthropologia RhenoPalatinensis veröffentlicht werden . Am Ende dieser Arbeit füge ich lediglich
die Gruppencharakteristika
der Nordwestricher , der Vorderpfälzer und der
Südwestricher bei.
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Zweites

Zur
Landesart

Kapitel:

Einführung

, Besiedelungsgeschichte

²⁹
.
und Volksentwicklung.
„Vielgestaltung
ohne Einheit ."
(W . H . Riehl
³° ).

Bevor
wir in eine Darlegung der anthropologifchen
Tat¬
bestände eintreten , wollen wir kurz ein Bild entwerfen
von des Landes Art , von der Gefchichte seiner Besiedelung
und von der Entwicklung seines Volkes in stammeskundlicher Hinsicht.
In ihrem heutigen Umfang ist die Rheinpfalz das „Er¬
gebnis
politifcher
Abmachungen
³¹" und demzu¬
folge „bloß
ein topographifches
Fragment
³² ", ein
geographifches
Torso - Konglomerat
. Sie ist kein
in sich gefchlossenes Naturgebiet , kein Naturganzes . Wenn
wir von der kleinen Donnersberggruppe
absehen , ermangeln
ihr topographifche Zonen , die ihr einzig und allein eigen¬
tümlich sind . Im Norden ein Bruchstück der Naheberge und
im Süden Bruchstücke der Vogesen und des Lothringer
Mufchelkalkgebietes ; im Westen ein Bruchstück des West¬
richer Steinkohlengebirges
und im Osten ein Bruchstück der
Rheinebene : alle diese Teile sind mehr oder minder will¬
kürlich abgefchnitten , ohne einen topographischen
Mittel¬
punkt , der sie zu einem Naturganzen
zusammenzufassen
vermag . Diese im geologifchen Aufbau und in der Boden¬
gestaltung vollständig von einander verfchiedenen Landes²⁹ Ich

fchöpfe insbesondere aus folgenden Werken:
Becker , Alb ., 1925,
Häberle
, D ., 1921,
Riehl , W . H ., 1907,
Sprater
, F ., 1915 A und 1922.
Es ist ein tief bedauerlicher Mißstand , daß noch keine „Gefchichte der
Einwanderung in die Pfalz " existiert.
³° 1907 , S. 3.
³¹ Häberle
, D ., 1921, S. 12.
³² Riehl , W . H ., 1907, S. 1.
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teile eint auch kein hydrographisches
System . Die Wasser¬
adern des Ostens gehen zum Rhein , den Westen entwässert
die Saar und die Bäche des Nordens führen ihr Wasser
zur Nahe . Im Klima , in Bodenkultur , in kultureller , wirtfchaftlicher und volkstümlicher Beziehung herrfchen ähnliche
Gegensätze . Eine deutlich erkennbare Scheide zwifchen den
einzelnen Landfchaften bildet der Pfälzerwald , die am spär¬
lichsten besiedelte pfälzifche Landfchaft . Rheinwärts
fällt
dieses schluchtenreiche
Buntsandsteingebiet
in dem weinreichen Haardtgelände
ziemlich fchroft zur dichtbesiedelten
Rheinniederung
ab . Im Südwesten fchließt sich in sanfter
Neigung die Südwestpfälzifche Hochfläche mit dem welligen
Zweibrücker Hügelland und der zerfchnittenen Sickingerhöhe
an , der sich im Norden die Westpfälzifche Moorniederung
mit dem Landstuhler Gebrüch vorlagert . Den ganzen Nord¬
westen nimmt das vielgestaltige
Nordpfälzifche
Bergland
ein . Zwifchen dessen äußerstem Osten jenseits der Alsenz,
dem Donnersberggebiet , einerseits und dem Pfälzerwald
andererseits zieht sich entlang der Eis gegen die Kaisers¬
lauterer Senke die besiedelungsgefchientlieh
bedeutsame
Nordöftliche Einbruchspforte hin , die im Bliestal , der Südweftlichen Einbruchspforte , ihr Analogon hat . Auf verhältnismäßig
kleiner Bodenfläche vereinigt die Rheinpfalz reiche Ebene,
ausgedehnte Bergwälder und fruchtbare Hochflächen . Seine
Tierwelt zeigt eine Mifchung nördlicher und südlicher Formen ³³.
Die Siedelungsvoraussetzungen
dieser nach Bodenge¬
staltung , geologifchem Aufbau , Klima und Pflanzendecke
so unterschiedlichen
Landfchaften legen a priori nahe , daß
die Pfalz im Laufe der Jahrhunderte
eine je nach dem Land¬
striche ganz verfchiedene Besiedelungsdichte
aufweist . Die
Gefchichte
ihrer Besiedelung und die Entwicklung
des
stammeskundlichen
Aufbaues seines Volkes seien kurz um¬
rissen . Für die Rassenforfchung bedeutsam ist die Verbreitung
der Bestattungssitte — ob Brand - oder Leichenbestattung
—,
da von ihr abhängt , welche Aussichten sich für die somatifche Erkenntnis
der Pfälzer in den einzelnen Perioden
eröffnen . Infolge der spärlichen Untersuchungen von Skelett¬
resten pfälzifchen Ursprunges muß von einer Darstellung
der Rassenverhältnisse
Abstand genommen werden ³⁴.
Die Nachbarfchaft des Unterkieferfundes aus den Sanden
von Mauer bei Heidelberg läßt vermuten , daß im ältesten
³³ Stellwaag , F. , 1924, S. 29.
, F., 1915 ; Lustig , W ., 1914 und 1916 ; Mehlis , C,
1881,1882 und 1899/1900 ; Pröbstl
, L ., 1915, Sprater
, F., 1911 und 1915 B.
S. auch Mehlis
, C ., 1888.
³⁴ Birkner
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Diluvium Zeitgenossen des Homo Heidelbergensis
auf pfälzifchem Boden lebten . Auch die zeitlich später anzusetzen¬
den elsässifchen und rheinhessifchen Siedlungsfpuren
lassen
das Vorhandensein
des paläolithifchen Menfchen ³⁵ erwarten.
Die Anhaltspunkte
sind jedoch noch sehr dürftig . Unsicher
bleibt auch noch die Besiedelung im Mesolithikum ³⁶. Im
Neolithikum ist die Pfalz überwiegend
ein Mifchgebiet dei
Pfahlbau - und Glockenzonenbecherkultur
und des bandkeramifchen Kulturkreises ³⁷ mit nur spärlicher Einstrahlung
nordifcher Elemente . Die bandkeramifche
Gruppe tritt uns
im Rössener , Spiralmäander
und Großgartacher Typus ent¬
gegen . Als pfälzifchen Sondermifchtypus
dieser drei jung¬
steinzeitlichen Kulturkreise haben wir wohl den von Sprater
aufgestellten Eiersheimertypus
anzusprechen . Besiedelt ist
nicht nur die Rheinebene — mit Ausnahme des Bienwaldes
und des bewaldeten Gebietes zwifchen Neustadt und Speyer
— und das Dreieck zwifchen Alsenztal und Pfälzerwald,
sondern auch das Buntsandsteingebiet
dieses
letzteren.
Der ganze Westrich jenseits der Alsenz und der Linie
Kaiserslautern -Pirmasens ist nur spärlich bewohnt . In der
Rheinniederung
werden zum erstenmal
zwei vereinzelte
Brandgräber (mit Inventar vom Großgartacher
Typus ) fest¬
gestellt , die wohl als Kennzeichen
von Beziehungen
zur
Wetterau [aufzufassen sind . Unter Ausfchluß der in Süddeutfchland bisher nahezu ganz fehlenden 3. Stufe sind alle
bronzezeitlichen
Stufen vertreten . Etwa 1200 v . Chr . setzt
die Periode der Hallstattkultur
ein , die in all ihren vier
Ausprägungen
entwickelt ist . Während wir nun in den
beiden Frühstufen der Bronzezeit durchgängig der Leichen¬
bestattung begegnen , dürfen wir in der 3. Stufe wohl Skelettund Brandgräber gleichmäßig nebeneinander
erwarten . In
der abklingenden Bronzezeit und in Früh -Hallstatt , vermut¬
lich auch auf der nächsten Stufe , herrfcht die Sitte der
Leichenverbrennung . Hallstatt 3 weist bereits eine gleich¬
wertige Verteilung der Gräber auf solche mit Afchen - und
³⁵ Das Altriper Femurfragment
, das Sprater
(1915 B und A) nach
Erhaltungszustand
und Farbe als diluvial und Lustig
(1914 und 1916)
— in Uebereinstimmung
mit Klaatsch
— morphologifch als neandertaloid
ansprechen , fällt nach Birkner
(1915) völlig in die Variationsbreite
des
modernen Menfchen ; stratigraphifche Anhaltspunkte
für ein fossiles Alter
fehlen.
und die isolierten mesolithifchen Arte
³⁶¬Das einzige paläolithifche
fakte , die Sprater
(1915 A, S. 10 und 11) typologifch zuweist , dürfen
zum mindesten nicht als sichere Beweisstücke betrachtet werden (vgl.
Birkner
, F ., 1922, S. 117 und 119).
³⁷ Zu
den neolithifchen Kulturkreisen
und ihren Mifchungen vgl.
Reinerth
, H ., 1923.
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solche mit Skelettinhalt
nur Leichenbestattungen.

auf . End -Hallstatt

bringt

wieder

Etwa Mitte des 6. vorchristlichen Jahrhunderts
wird
das Eisen das herrfchende Kulturelement . Die keltifchen
Mediomatriker , die Träger der nur in der jüngsten der drei
ersten Phasen wenig reichlich vertretenen La Tene -Zeit , be¬
wohnen als Stamm des ersten sicher nachweisbaren
rheinifchen Volkes im letzten halben Jahrtausend
v . Chr . das
pfälzifche Land.
In der ausklingenden Keltenzeit ( Stufe 3
der jüngeren Eisenzeit ) müssen wir nach Funden in Nachbar¬
gebieten bereits neben der bisher dominierenden Bestattungs¬
sitte auch Brandgräber erwarten . In der Bronze - und Eisen¬
zeit sind die Rheinebene dicht und das Gebiet nördlich des
Pfälzerwaldes , die Nord - und die Westpfalz ziemlich gleich¬
mäßig besiedelt , während in dem fast rundleeren Buntsand¬
steingebiet des Pfälzerwaldes nur die Bronzezeit und die von
vielen noch ihr zugerechnete Frühstufe von Hallstatt ver¬
treten sind . Germanifche Stämme dringen in der 4. Stufe
der La Tene -Zeit über den Rhein , drängen die Hauptmasse
der Gallier nach Westen ab und absorbieren die im eroberten
Land Zurückgebliebenen , so daß die neuen Siedler des
Flachlandes und des Haardtrandes , die Triboker im Süden,
die Nemeter um Speyer und die Vangionen
im Norden,
gemifchten Stammes sind . Brandbestattung
herrfcht aus¬
schließlich . Infolge der römifchen Besitznahme
stockt die
germanifche Einwanderung , aber im Gefolge des Besatzungs¬
heeres kommt ein vielstämmiges Gemifch verfchiedenrassigen
Ursprunges ins Land . Das Buntsandsteingebiet
des Haardt¬
gebirges bleibt nahezu unbewohnt . Neben der vorderpfälzifchen Ebene sind vor allem das Glan - und das Blies¬
gebiet auffallend stark besiedelt , gut aber auch die übrigen
nord - und westpfälzifchen Gebiete . Seit Beginn des 5. Jahr¬
hunderts dringen die germanifchen Stämme der Burgunder,
der Alemannen
und der Franken ein . Speziell der Ale¬
manneneinfall
fcheint nach Sprater
besiedelungsgefchichtlich von weittragender
Bedeutung geworden zu sein . Die
Rheinebene , besonders in ihrer nördlichen Hälfte , ist reich an
Grabfeldern aus der fränkifch - alemannifchen
Zeit , während
diese westlich des Haardtrandes
fast völlig fehlen . In die
Nordöstliche Einbruchspforte , zwifchen Alzey und Grünstadt,
fchiebt sich ein breiter Keil gegen den Donnersberg
vor.
Sie erstrecken sich den Glan aufwärts bis Meisenheim (Funde
auf pfälzifchem Boden stehen noch aus ). Im Gebiet der
Südwestlichen
Einbruchspforte
tauchen wieder Funde auf,
hinauf bis Zweibrücken . Die übrigen zur Römerzeit dicht-
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besiedelten Gebiete der Nord - und Westpfalz ermangeln
alemannifch - fränkifcher Gräber ; sie bleiben wohl Jahrhun¬
derte lang entvölkert . Die nicht verdrängten und im Kampfe
vernichteten Reste der ursprünglichen romanisierten keltifchgermanifchen
Mifchbevölkerung
gehen in der Masse der
Neusiedler auf . Der Westrich zeigt nur im Bereiche der
Einbruchspforten , entlang den Hauptflußtälern
des Glanes
und der Blies , Siedlungen . Der Wald nimmt den großen
Restteil in Besitz . Bis in die Karolingerzeit bleibt der un¬
wirtliche und undurchdringliche
Bergwald der Mittel - und
Nordpfalz unbesiedelt . Der Bannforst Lutra , zur Kaiserpfalz
in Lautern gehörig , wird zum wichtigen Mittelpunkt , von
dem aus sich die Binnensiedlungen
erst relativ spät in den
eigentlichen Pfälzerwald vorfchieben , nämlich unter den Karo¬
lingern , Ottonen , Saliern und Hohenstaufen
bis Ende des
13. Jahrhunderts . In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
beginnt bereits der Rückgang der inneren Kolonisation , der
bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts
währt.
Im frühen Mittelalter fchaffen einwandernde
Sachsen,
Friesen und Thüringer — ob auch Slaven oder Wenden ³⁸
bleibt noch ungewiß — vereinzelte Neusiedlungen auf pfälzifchem Boden . Die Zeiten religiöser , sozialer und politischer
Drangsale führen Scharen von Einwanderern
herbei , verur¬
sachen aber auch das Abströmen
pfälzifchen Blutes . Im
16. Jahrhundert
finden flüchtige Protestanten
eine Zuflucht
und es bestehen enge Beziehungen zu Holland . Die Land¬
verödung durch den Dreißigjährigen Krieg dürfte von wesent¬
lichem Einfluß für den Aufbau des Volkes gewesen sein.
Die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert
sieht einen heute
in seinem ganzen Umfang noch nicht abzusehenden Zustrom,
vornehmlich aus den Kantonen Bern , Zürich und Basel der
reformierten Schweiz und aus Tirol ; darunter viele Mennoniten . Stellenweise wird man mit einer völligen Neubesied¬
lung rechnen müssen . Um diese Zeit beginnen aber auch
die pfälzifchen Auswanderungen
in großem Maßstabe , speziell
die nach Nordamerika
kurz nach 1700. Der Volkskörper
kommt in diesen beiden Jahrhunderten
(1600—1800 ) hilfloser
Zerrissenheit und kriegerifcher Heimsuchung nicht mehr zur
Ruhe . Dazu tritt der Blutentzug durch die napoleonifchen
Konskriptionen . Im 19. Jahrhundert
wandern die Pfälzer
nicht mehr in Massen , sondern mehr als Einzelpersonen
und Familien aus . Unaufhörlich sickern aus allen deutfchen
Landen neue Siedler ein , nicht zuletzt aus Bayern infolge
der Jahrhunderte
langen Zusammengehörigkeit
; vereinzelte
³⁸ Becker

, Alb ., 1926.

25

2

Neusiedlungen
entstehen bis herauf in die Neuzeit
Ein
großer Strom fremder Bettler und Vagabunden
durchzieht
das Land.
Durch das beständige Zu - und Abströmen von Menfchen
bleibt das Pfälzer Volk in stetiger somatifcher Um - und
Neubildung
begriffen . Das Endergebnis
der Bestimmung
des Landes zur „Bühne eines Völker - und Stammesgemifches,
welches seinesgleichen in Deutfchland nicht wieder findet ³⁹ ",
offenbart sich in dem ausgesprochenen
Mangel an einem
Vorherrschen volkseigener Namensgruppen . „ Grenzlandart"
und „ Mifchvolkwesen ⁴⁰
" spiegeln sich im Volkscharakter
wieder , obwohl die Pfälzer nach Sprache , Sitte und Brauch
heute durchwegs fränkifchen Volkstums sind — ein kleiner
alemannifcher Anteil im Süden und Südosten ausgenommen.
Einen eigenen Stamm bilden sie zu keiner Zeit , auch heute
nicht ⁴¹.
³⁸ Riehl
⁴⁰Becker

, W . H ., 1907, S. 78.
, Alb ., 1925, S. 93.
⁴¹ Wegen pfälzifcher
Spezialfragen
irgendwelcher
auf Häberle
, D , Pfälzifche Bibliographie
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Art verweise

ich

Drittes

Kapitel:

Grundzüge
einer
Anthropographie.

pfälzischen

Arbeiten , die sich speziell mit der Anthropologie
der baye¬
rischen Rheinpfalz befchäftigen , stehen aus . Anläßlich
der von der Deutfchen Anthropologifchen
Gesellfchaft veranlaßten Erhebungen
Rudolf Virchow
's (1886) über die
Farbe der Augen , der Haare und der Haut wurde die Pfalz
mit erfaßt . Dagegen befchränkte sich Joh . Ranke
(1892)
bei seinen physifch - anthropologifchen Studien in Bayern auf
die rechtsrheinischen Kreise.
Nur spärliche Bearbeitungen vor - und frühgefchichtlicher
Materialien liegen vor ³⁴.
In den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen wir die
Ergebnisse , die an Rheinpfälzern
vom 21. Lebensjahre
an
aufwärts gewonnen wurden , um die Eigenfchaften der Be¬
völkerung in der Rh ein ebene , im Norden und im Süden der
bergig -hügeligen Westpfalz zu analysieren . Ferner werden
wir Uebereinstimmung
und Gegensatz der Vorderpfälzer und
Westricher im Alter von 18, 19 und 20 Jahren festhalten.
Zu befruchtenden
Vergleichen ziehen wir noch eine
Reihe nlehr oder minder großer Vergleichsserien heran : Die
Beziehungen zu den nächsten Nachbargebieten
lassen G.
Brandt ' s ( 1898) Arbeit über die Elsaß - Lothringer , O. A mmon 's (1899) grundlegender Beitrag zur Anthropologie
der
Badener und Th . Mollison
's (1900) 42 bezw . E . Fifcher 's
(1913) Ausleseserie von 100 Badenern eines 1. Bataillons,
also „Große ", erkennen . Die Münchener Militärfchüler C.
Krümmel' s⁴ ³, die Deutfchen Turner des 13. Deutfchen Turn¬
festes (1923) zu München nach den Bearbeitungen
von
R. Martin
(1924c ) und vor allem von F. Bach (1924 und
1925), die eine turnerifch -sportliche Auslese aus ganz Deutfchland darst ellen , und die Deutfchen in Amerika , die anläßarbeit
Martin

⁴² Die

herangezogenen Angaben — soweit sie nicht in der Original¬
zu finden sind — führe ich an nach Fifcher , E. , 1913 und
, R ., 1914.
⁴³ Angeführt
nach Henckel , K. O ., 1925.
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2*

lich des Bürgerkrieges
von B. A . Gould
(1869) und bei
der Demobilmachung
des Weltkriegsheeres
der Vereinigten
Staaten
von Nordamerika
von Ch . Davenport
und
A. Love ( 1921) erfaßt wurden , lassen einen Vergleich der
Pfälzer mit Deutfchen zu . Materialien aus stark alpinen und
stark nordrassifchen
Gebieten liegen vor in den Studien
über Schweizer des Kantons Schaff hausen von F . Schwerz
(1910), über Schweizer aus dem Safiental von O . Wettstein
(1910), über Tiroler von E . Frizzi
(1909) und über Vorarl¬
berger des Walsertales
von R . Wacker
(1912) einerseits
und in den Arbeiten
über norwegifche Rekruten
von
H . Bryn
(1920) und über Isländer von G . Hannesson
(1925) anderseits.
Nach einer Besprechung der Körpermaße und Körper¬
proportionen treten wir in eine Betrachtung der Maße und
der Maßverhältnisse
des Kopfes ein , an die sich die der
somatoskopifchen
Merkmale anfchließt.
1. Körpermaße

und Körperproportionen.
Der kleinste unter den 21—35-jährigen Männern mißt
148 cm und der größte 192 cm , wird jedoch von einem
18-jährigen Westricher mit 195 cm Körpergröße übertroffen.
Nach der Martin
' fchen Einteilung ⁴⁴
, die von einem gefamtmenfchlichen Mittel von 165 cm ausgeht , fehlen demnach
Riesen - und Zwergwüchsige völlig . Die Großen (170—179 cm)
sind am stärksten mit 29,2—39,1 % vertreten ; es folgen die
Uebermittelgroßen
(167—169 cm ) mit 19,2—21,9 % , die Mittel¬
großen (164 —166 cm ) mit 17,5 —19,6 % , die Untermittelgroßen
(160 —163 cm) mit 12,9 —18,9 %, die Kleinen ( 150 —159 cm)
mit 7,5 —9,1 % und die Sehr - Großen ( 180—189 cm) mit 2,4—
4,0 % . Abgesehen von einem sporadifchen Vorkommen in
der Vorderpfalz
(0,2 % ) fehlen sehr kleine (130 - 149 cm)
Individuen . Gemäß der durchfehnittsgebundenen
Gruppierung
nach E. Schmidt
19 findet
eine ziemlich gleichmäßige Ver¬
teilung auf die Kleinen bis Großen statt , indem 15,4 —18,3 %
kleine , 20,3 —25,7 % untermittelgroße , 19,2 —21,3 % mittel¬
große , 14,7—20,4 % übermittelgroße
und 20,2—21,0 % große
Männer festgestellt werden ; sehr große Leute sind mit 1,1—
I ,2 % reichlich selten und sehr kleine fehlen — wenn wir
vereinzelte Bewohner der Ebene (0,4 % ) ausfchließen — völlig.
Die extremen Gruppen bleiben auch hier unbesetzt.
Die mittlere Körpergröße der 21—35-jährigen Männer
beträgt in den drei Regionen Vorder -, Südwest - und Nord⁴⁴

Martin , R. , 1914, S. 208.
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westpfalz 45 168,0 cm , 168,1 cm und 167,1 cm . Für das ganze
Land stelle ich 167,8 cm fest . Die regionale Minimalfchwankung beruht auf einer Abnahme der Großen , die von
einer geringen Zunahme
der Untermittelgroßen
begleitet
wird . Da die rechnerifche Forderung nicht erfüllt ist , wonach
ein Unterfchied nur dann als gesichert anzusehen ist , wenn
die Mittelwertdifferenz
ihren mittleren Fehler um das Dreiund Mehrfache übertrifft , so können wir nicht von tatsäch¬
lichen regionalen Unterfchieden in der Körpergröße sprechen.
Die Einordnung in die Martin
' fchen Kategorien ⁴⁴weist
den Menfchenfchlag den Uebermittelgroßen
zu.
Durch diese Feststellung fchwindet nunmehr die süd¬
lichste mitteleuropäifche
Lücke auf der nach J . Deniker
bei Martin
⁴⁶ wiedergegebenen
Karte der „Verteilung der
mittleren Körpergrößen
in Europa ", wie sie bereits ganz
richtig von F. Birkner
⁴⁷und
B. Struck
⁴⁹durch
das Ein¬
fügen der Rheinpfalz in das Gebiet mit der mittleren Körper¬
größe von 167—170 cm resp . 168—172 cm ausgefüllt wurde.
Für die im Süden und Südwesten anfchließenden unterelsässifchen und lothringifchen
Gebiete stellt G . Brandt
eine durchfchnittliche Körpergröße von 168 * ⁴⁹cm fest , wobei sie
in einem Kreise 167*cm , in 8 Kreisen 168 * cm und in 7 Kreisen
169 * cm beträgt . Der größte unter den 66 280 Zwanzig¬
jährigen maß 194 cm. O. Ammon berichtet
für die badifche
Pfalz und Brurhein ⁵º einen Durchfchnitt von 166,5 * cm und
zwar für (1391) Männer ländlicher und kleinstädtifcher Her¬
kunft ; die Mittelwerte für die 6 Amtsbezirke bewegen sich
zwifchen den Grenzen 165,3 * cm und 167,8 * cm . Für das
gesamte Baden ⁵¹ gibt er 166,2 * cm für (6800) Männer länd¬
licher und 165,9 * cm für (865) Männer kleinstädtifcher Her¬
kunft an . Der kleinste 20-jährige Badener maß 116 cm —
die lückenlose Häufigkeitsreihe beginnt jedoch erst mit 130 cm
— und der größte 190 cm . Mitteilungen über die im Norden
⁴⁵Wenn
nicht anders angegeben , teile ich die landfchaftlichen Be¬
funde in dieser Reihenfolge mit.
⁴⁶Martin
, R., 1914, Fig . 57, S. 219.
⁴⁷Birkner
, F ., o. J ., Abb . 203, S. 184.
⁴⁸Karte
V bei Günther
, H ., 1923, S. 192.
⁴⁹Durch
das hochgestellte * Sternchen wird angedeutet , daß der für
20-jährige Wehrpflichtige ermittelte Durchfchnitt um 1,0 cm erhöht wurde,
um die definitive Körpergröße
zu erhalten (nach Martin
, R., 1914,
S. 214, Anm .).
⁵º Leider
können die badifche Pfalz und Brurhein nur selten zum
Vergleich
herangezogen
werden , da die Daten von O. Ammon nicht
berechnet wurden.
⁵¹ Unter
Baden ist stets das ganze Land ohne die badische Pfalz
und Brurhein zu verstehen.
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und Westen angrenzenden
hessifchen , preußifchen und saarländifchen Gebiete stehen m . W . aus . Die pfälzifchen Be¬
funde stimmen gut überein mit denen aus dem Norden des
ehemaligen Reichslandes . Die Rheinpfälzer sind etwas großwüchsiger als die Badener , sodaß man F. Birkner
's Dar¬
stellung ⁴⁷unterstreichen
muß , wonach der Rheinstrom eine
etwas hochwüchsigere
Bevölkerung
im Westen von einer
kleinwüchsigeren
im Osten fcheidet ⁵².
Es beträgt nun die mittlere Körpergröße der
Tiroler
(F. Frizzi )
167,3 cm
Rheinpfälzer
(K. Roth )
167,8 cm
Walser
(R . Wacker
)
168,1 cm
Deutfchen Turner (R . Martin
)
169,2 cm
Deutfchen in
Amerika
B. Gould )
16g,3 cm
Schaffhauser
F. Schwerz
)
169,4 cm
Badener
Th . Molliso
n)
171,0
cm
Safier
O . Wettstein
)
171,4 cm
Deutfchen in
Amerika
Ch , Davenportu
. A . Love ) 172,0 cm
Norweger
H . Bryn )
172,4 cm
Isländer
G . Hannesson
)
173,5 cm
Münchener Militärfchüler (C . Krümmel
)
173,9 cm
Die Rheinpfälzer besitzen im Verein mit den Tirolern
und den Waisern die geringste Durchfchnittskörpergröße.
Da die Deutfchen Turner teilweise während und nach größeren
Wettkämpfen untersucht wurden und da die kleinwüchsigeren
Sachsen und Bayern verhältnismäßig
stärker vertreten waren
als die großwüchsigeren Norddeutfchen , dürfte diese Gruppe
kaum das deutfche Mittel für die Körpergröße wiedergeben.
Ebenso wenig die Amerika - Deutfchen zur Zeit des Bürger¬
krieges , da etwa ¹/6der Männer der Gould ' fchen Serie
im Alter von 18 (bezw . 16) bis 20 Jahren stand . Eher dürften
die Davenp
ort ' fchen
Amerika -Deutfchen die deutfche
Durchfchnittsgröße besitzen . Der hohe Wert der Schaffhauser
beruht zweifellos auf der geringen Individuenzahl (51) ; denn
für seine 19 —20-Jährigen und für 1108 gleichaltrige Wehr¬
pflichtige ermittelte er jeweils einen Mittelwert von 166,2 cm,
was einer Durchfchnittsgröße
von 167,2 * cm für Erwachsene
entspricht . Die Schwerz
' f che Serie repräsentiert
dem⁵² E . Fischer
(1913, S. 68) gibt nach O . Ammon
für Baden den
Mittelwert 167,5 cm an , sodaß ein Körpergrößenunterschied
zwischen Baden
einerseits und Rheinpfalz und Elsaß -Lothringen anderseits nicht bestehen
würde!
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nach eine großwüchsige Variantengruppe . Die Mollison ' fchen Badener sind einem 1. Bataillon entnommen
und
stellen somit eine künstliche Auslese von hohem Wuchs
dar ; die Durchfchnittskörpergröße
von 171,0 cm übertrifft
das Ammon
' fche Mittel für Baden (166,2 * cm ) um 4,8 cm.
Bezüglich der Safier sei darauf hingewiesen , daß sie eine
stark nordifch durchsetzte alpenländifche Bevölkerung dar¬
stellen . Auch die Münchener Militärfchüler sind ein Auslese¬
material von hohem Wuchs . Den hohen Wuchs der Norweger
und Isländer erklärt der überwiegend nordrassige Charakter
dieser Bevölkerungen.
Wir müssen im folgenden stets im Auge behalten , daß
die herangezogenen
Vergleichsserien
— von zwei Aus¬
nahmen abgesehen — großwüchsiger
sind als die Rhein¬
pfälzer und daß die Gruppe der Tiroler nur 80, der Walser
nur 50, der Schaff hauser nur 51, der Badener 100, der Safier
153 und der Münchener Militärfchüler nur 60 Individuen
umfaßt.
In Uebereinstimmung
mit dem Mangel regionaler Diffe¬
renzen in der Körpergröße bei den 21—35-jährigen Pfälzern
stellen wir einen Durchfchnitt von 167,6 cm in der Rhein¬
ebene und von 166,2 cm im Berg - und Hügellande bei den
19-Jährigen fest , während der von Gould
für die gleich¬
altrigen Deutfchen (4266) in Amerika ermittelte Wert 168,3 cm
beträgt . Für die 18- und 20-Jährigen aus der Vorderpfalz
lauten die Mittel 168,7 cm bezw . 168,4 cm und für die
gleichen westricher Altersstufen 166,8 cm bezw . 166,6 cm;
Gould
gibt für (5498 bezw . 4197) Amerika -Deutfche eine
Körpergröße
von 166,8 cm bezw . 168,7 cm an . Für die
20-jährigen Badener ermittelt O . Ammon
eine Größe von
nur 165,2 cm (6800 Mann vom Land ) bezw . 164,9 cm (865
Mann kleinstädtifcher Herkunft ) und für (1391) gleichaltrige
Badener aus Brurhein und badifcher Pfalz (vom Land und
aus der Kleinstadt ) 165,5 cm . Nach G . Brandt
beträgt
die Körpergröße der 20-jährigen Unterelsässer und Lothringer
167 cm . Wir erkennen auch in diesen Altersklassen den
höheren Wuchs der in Amerika lebenden Deutfchen und
sehen , daß die Linksrheiner größer sind als die Rechtsrheiner.
Wir zerlegen die Körpergröße in ihre beiden Kompo¬
nenten , in die Oberkörperlänge
— ausgedrückt durch die
Stammlänge oder Sitzhöhe — und in die Länge der unteren
Extremität . Bei einem individuellen Variieren der Stamm¬
länge zwifchen 78 cm und 99 cm nehmen die regionalen
Mittel die Werte 88,2 cm für die Ebene und den Südwesten
und 87,5 cm für den Nordwesten an.
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Die Stammlänge
beträgt nun im Durchfchnitt bei den
Deutfchen Turnern
(F. Bach )
88,0 cm
Deutfchen in Amerika (Ch . Davenportu
. ALove ) 90,4 cm
Norwegern
(H . Brpn )
91,6 cm
Isländern
(G . Hannesson
)
91,6 cm
Wir stellen eine Uebereinstimmung
zwifchen den Vor¬
der - mit Südwestpfälzern
und den durchfchittlich um 1,2
bezw . 1,1 cm größeren deutfchen Turnern fest , indessen die
übrigen
großwüchsigeren
Gruppen
auch einen absolut
längeren Stamm aufweisen.
Die 18- und 19-jährigen Bewohner der Ostpfalz besitzen
eine mittlere Stammlänge
von je 87,9 cm , die vereinigten
Westricher eine solche von 86,8 cm bezw . 86,6 cm . Für die
Altersstufe 20 lauten die Mittel in Ost und West 88,0 cm und
87,2 cm . Im Anfchluß an den höheren Wuchs im allgemeinen
ist auch die Stammlänge
der Pfälzer beträchtlicher als in
Baden , wo O . Ammon
für 20-Jährige ländlicher Herkunft
einen Durchfchnitt von 86,4 cm und für gleichalte Männer
aus der Kleinstadt einen solchen von 86,5 cm feststellt.
Was nun den prozentualen Anteil der Stammlänge an
der Körpergröße anbetrifft , so fchwankt er bei den Einzel¬
personen zwifchen 48,6 % und 56,4 %, umim Mittel 52,5 %
im Osten und Südwesten und 52,4 % i m Nordwesten anzu¬
nehmen . In Ost und West beläuft er sich bei den 18-Jährigen
auf 52,1 %, bei den 19- Jährigen auf 52,4 % bezw. 52,2 % und
bei den 20- Jährigen auf 52,2 % bezw. 52,3 %, ohne daß in
dieser Körperproportion
ein tatsächlicher
geographifcher
Unterfchied bestehen würde . Für 20-jährige Badener berechne
ich nach den Ammon ' fchen Angaben eine relative Stamm¬
länge von ( ( 52,3 ) ) ⁵³%( Land) bezw. ( ( 52,5 ) ) % ( Kleinstadt ) .
Die relative Stammlänge beläuft sich bei den
Deutfchen Turnern
(F. Bach)
auf
52,0
%
Deutfchen in Amerika (Ch . Davenport
A . Love)
» ( 52,5) ⁵³ %
Norwegern
(H. Bryn)
„ ( ( 53,1 ) ) %
Isländern
(G . Hannesson)
n (52,8
) %
Die Beziehungen
zwifchen Stammlänge
und Körper¬
größe sind die gleichen bei den Rheinpfälzern , den Badenern
und den Amerika - Deutfchen . Im Hinblick auf diese drei
Gruppen sind die Deutfchen Turner deutlich kurzstämmiger
und die Nordeuropäer
deutlich langstämmiger . Obwohl
⁵³ Einfach
( ) und doppelt (( )) eingeklammerte Zahlen wurden von
den Autoren bezw . von mir aus den einschlägigen Mittelwerten und
nicht auf
Grund der Individualwerte ermittelt , sodaß ihnen nur Behelfswert zukommt.
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nach F. Bach ⁵⁴die Geräteturner
eine langstämmige Aus¬
lese darstellen und die Gruppe der Deutschen Turner zur
Hälfte aus Teilnehmern
am Wettkampf
im Geräteturnen
besteht , ist sie nicht nur groß wüchsigeren , sondern auch
kleinwüchsigeren
Gruppen gegenüber kurzstämmiger!
Nach der Einteilung von Giuffrida
- Ruggeri
⁵⁵ist
die Hälfte der Pfälzer ( 50,1 —
53,0 %) mesatiskel ( 51,1 —
53,0 ) ,
ein Drittel ( 32,5 —36,2 %) makroskel ( 53,1 —
x) und das rest¬
liche Sechstel ( 12,3 —
14,8 %) mikroskel ( x—
51,0 ) .
Zwifchen dem Minimum von 78,0 cm und dem Maxi¬
mum von 107,5 cm bewegt sich die individuelle Variation der
Beinlänge , die in den drei Regionen die Mittel von 90,1 cm,
89,4 cm und 89,7 cm aufweist . Die untere Extremität be¬
teiligt sich bei den Einzelpersonen mit 49,5 —
57,9 %und durchfchnittlich
mit 53,7 %, 53,3 % und 53,7 %an der Körpergröße.
Nach dem absoluten Ausmaß bestehen keine regionären
Unterfchiede , wohl aber heben sich die Südwestpfälzer ein¬
deutig als relativ kurzbeinige Glieder des Pfälzer Volkes heraus.
Wie verhalten sich nun die Altersklassen 18, 19 und 20?
Die 18-, 19- und 20-jährigen Ostpfälzer besitzen eine mittlere
Beinlänge von 91,3 cm , 90,3 cm und 90,9 cm entgegen 90,0 em,
89,4 cm und 89,3 cm im Westrich . Die auf die Körpergröße
bezogene relative Beinlänge beträgt 54,1, 53,9 und 54,0 in der
Rheinebene und 53,9, 53,8 und 53,6 in dem Berg - und Hügel¬
land — ohne irgendwelchen geographifchen Besonderheiten.
Die mittlere Beinlänge ⁵⁶beträgt nun bei den
Tirolern
Deutfchen Turnern
Schaff hausern
Badenern
Safiern
Norwegern
Isländern
Münchener

Militärfchülern

89,7 57 cm
Frizzi
)
absolut:
Bach )
: 91,0 cm
Schwerz
)
„
: 92,6 58 cm
. Mollison;
E . Fifcher
)
„
: 92,6 60 cm
91,4 cm
(O . Wettstein)
(H . Bryn )
„
: 93,7 cm
(G . Hannesson
)
„
: 94,0 cm

(E .
(F .
(F .
(Th

-

(C . Krümmel

)

„

: 92,7

- ((53,6 )) % d . Kgr.
= 53,8 % »
>y
= 53,3 59% »
w
— ((54,2 )) o/0
= 53,7 %
= ((54,4 )) %
= (54,2 ) o/o

cm —= 52,9

⁵⁴Vgl . B a ch , F., 1926 und Martin
, R., 1925 B, S.
⁵⁵Angef . bei Martin
, R., 1914, S. 156.
⁵⁶Wie
ich mich überzeugen konnte , entsprechen

%

„

„

»

»

„

„

»

»

»

»

6 und Abb . 11, S. 7.

meine Mittelwerte
in der Beinlänge den aus jenem summarischen Verfahren gewonnenen,
das unter Länge der unteren Extremität die um 4,0 cm verminderte
Spinalhöhe versteht.
⁵⁷E . Frizzi
gibt für die mittlere Spinalhöhe den Wert 93,7 cm an.
⁵⁸F . Schwerz
berechnet als durchschnittliche Spinalhöhe 96,6 cm.
⁵⁹Nach
Martin , R ., 1914, S. 311.
⁶º E . Fischer
gibt als mittlere Beinlänge 91,6 cm an und versteht
darunter die um 5,0 cm verminderte Spinalhöhe.
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Alle hochwüchsigeren
Gruppen besitzen auch absolut
längere Beine ; Uebereinstimmung herrfcht zwifchen den Nordwestpfälzern und Tirolern , die ja von gleicher Körpergröße
sind . Die relativ kurzbeinigen Südwestpfälzer fchließen sich
den Schaffhausern
und den Münchener Militärfchülern an,
die relativ langbeinigen Nordwest - und Ostpfälzer den Deutfchen Turnern , den Tirolern , den Safiern , den Badenern und
den Nordländern.
Betrachten wir nun die gegenseitigen
Beziehungen
zwifchen den beiden Komponenten , indem wir die Beinlänge
in Prozenten der Stammlänge
ausdrücken . Bei einer indi¬
viduellen Variation zwifchen 88 % und 117 % er geben sich
die Mittelwerte 102,3 %, 101,7 % und 102,6 %, wobei sichere
landfchaftliche Unterfchiede fehlen.
Ich berechne als mittlere
Beinlänge in % der Stamm¬
länge für die
Deutfchen Turner
(F. Bach )
((103,4)) %
Norweger
( H.
Bryn
)
( 102,3
)
%
Isländer
( G. Hannesson
)
( ( 102,6 ) ) %
Die Rheinpfälzer haben , auf die Stammlänge
relativ kurze Beine im Vergleich zu den Deutfchen bezogen,
und besitzen relativ gleichgroße untere Extremitäten Turnern
wie die
Norweger und Isländer.
Uebrigens bestätigen auch die Befunde bei den 18-, 19und 20 -Jährigen die Einheitlichkeit der ganzen Bevölkerung
in Bezug auf dieses Merkmal , indem die Durchfchnitte 103,8,
103,0 und 103,5 im Osten und 103,9, 103,4 und 102,6 im
Westen betragen.
Wenden wir uns nun der oberen Extremität zu . Der
kürzeste Arm mißt 65,0 cm und der längste 87,5 cm . Die
regionalen Mittel lauten 75,4 cm für den Osten und 75,1 cm
für den Norden und Süden des Westrichs
. Die auf die
Körpergröße bezogene relative Armlänge fchwankt individuell
innerhalb der Extremwerte 40,8 und 48,6 und erreicht die
Durchfchnitte 44,9, 44,8 und 45,0. Beziehen wir die Glied¬
maßenlänge
auf die Stammlänge , so finden wir eine Individualfchwankung
von 76,5 bis 96,5 bei den
85,6
85,3 und 85,9. Auf Grund dieser Befunde der Mitteln
21- bis 35Jährigen besteht keinerlei geographifche Besonderheit.
Auch bei den jüngeren Altersstufen sind bestimmt Unter¬
fchiede zwifchen Ost und West
im Hinblick auf die relative
Armlänge , bezogen sowohl auf die Körpergröße wie auf die
Stammlänge , auszufchließen . Die absolute Gliedmaßenlänge
beträgt bei den 18- Jährigen 75,4 cm ( = 44,7 % der Körper¬
größe — 85,9 % der Stammlänge ) in der Vorderpfalz
und
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74,4 cm ( - 44,6 % d. Kgr. = 85,8 % d. Stlg . ) im Westrich,
bei den 19 -Jährigen 75,0 cm (- 45,0 % d . Kgr . = 85,4 % d.
Stlg . ) und 74,3 cm ( = 44,8 % d. Kgr. - 85,9 % d. Stlg . ) und
fchließlich
bei den 20- Jährigen 75,6 cm ( = 44,9 % d. Kgr. =
86,1 %d. Stlg . ) und 74,6 cm ( = 44,8 %d. Kgr. = 85,7 %d. Stlg . ) .
Bei den Vergleichsgruppen
wurden für die Armlänge
folgende Durchfchnitte festgestellt:
Tiroler
( E.
Deutfche
Turner
Schaff hauser
Badener

Safier
Norweger
Isländer
Münchener
Militärfchüler

Frizzi

) abs . :

78,4

cm = 46,8 % d .Kgr . =

- %d . St lg.

(F . Bach )
(F . Schwerz
)
(Th . Mo 1lisonE . Fifcher
0R . Martin
?)
(O . Wettstein)
(H . Bryn)
(G . Hannesson)

„ : 75,2 „ = 44,5 % ,, » = ((85,5 ))%
„ : 75,2 ,, =-44,6 % » „ =
~
%

(C . Krümmel

„ : 77,9 „ = 44,8 % „

)

79,8 ° ,,
78,2 „
75,5 „
77,1 „

„
„

= 45,lr % „ „ %
= 45,6 % „ „ =
%
= ((43,8 ))% „ = ((82,4 )) %
- (44,4 )% ,, „ = ((84,2 )) %
„

-

-

%

„

In der Länge der oberen Extremität stimmen die Rhein¬
pfälzer mit den um 1,4 cm größeren Deutfchen Turnern , mit
den um 1,6 cm größeren Schaff hausern und mit den um
4,6 cm größeren Norwegern überein ! Die gleichgroßen Tiroler
haben um etwa 3 cm (!) längere Arme . Die sonstigen großwüchsigeren Gruppen haben auch längere obere Gliedmaßen.
In der auf die Körpergröße bezogenen relativen Armlänge
gehen die Pfälzer zusammen mit den Badenern und den
Militärschülern
und erfcheinen wohl kurzarmiger
als die
Safier und langarmiger
als die beiden nordeuropäifchen
Gruppen und wohl auch als die Deutfchen Turner und die
Schaffhauser . Insbesondere fällt die enorme Langarmigkeit
der Tiroler auf (Unterfchiedliche Meßtechnik ? !). Im Ver¬
hältnis zur Stammlänge
sind die Rheinpfälzer zusammen
mit den Deutfchen Turnern langarmiger
als die Isländer
und vor allem langarmiger als die Norweger.
Ehe wir unser Augenmerk der Betrachtung der Breiten¬
maße zulenken , sei noch kurz die Rumpflänge besprochen,
die ja als das Grundmaß
des Körpers zu betrachten ist ⁶¹.
Bei einer Variationsbreite
der absoluten Länge von 44,0 cm
bis 59,0 cm und der relativen von 26,7 °/0bis 33,9 °/0der
Körpergröße betragen die Mittel 50,8 cm (= 30,3 % d. Kgr .),
50,9 cm (= 30,3 °/0d . Kgr .) und 50,8 cm (= 30,5 °/0d . Kgr .),
ohne daß sichere Unterfchiede festzustellen sind.
⁶¹ Nach

Mollison

, Th ., 1910.
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Bei den 18-, 19- und 20-Jährigen belaufen sich die Mittel
auf gleichmäßig 50,8 cm ( = 30,1 %, 30,2 % und 30,2 % d. Kgr . )
in der Rheinebene und auf 50,1 cm ( =30,0 % d. Kgr. ) , 50,0 cm
( = 30,1 % d. Kgr. ) und 50,3 cm ( - 30,2 % d. Kgr. ) im
lichen Berg - und Hügelland . Zwifchen Ost und Westwest¬
be¬
stehen nach diesen Befunden keine Unterfchiede.
Nun beträgt
Tirolern
Schaffhausern
Badenern
Safiern
Deutfchen
Norwegern
Isländern
Münchener

in Amerika

Militärfchülern

die durchfchnittliche
(E . Frizzi)
(F . Schwerz)
(Th . MollisonR . Martin)
(O . Wettstein)
(Ch . Davenport
und A . Love)
(Ff. Bryn)
(G . Hannesson)
(C . Krümmel)

50,2
49,5

Rumpflänge
cm =
„ =

((51,8 )) „
49,5
„

-

54,6 62=„

bei den

29,9
29,3

% d. Kgr.

30,3
28,8

°/10

0/10

n

n

°J
10

n

»

n

»

31,7 62 °l
10

n

n

51,4
51,3

„
„

= ((29,8 ))
=
29,5

0/n
/0 »
0/ .
10 »

»?
n

52,5

„

=

Ol
Ion

»

30,2

Mit Ausnahme der Schaffhauser und der Safier haben
die Gruppen mit höherem Wuchs auch einen absolut längeren
Rumpf . Unter allen herangezogenen
Serien bleiben die
Amerika - Deutfchen die relativ langrumpfigsten ; ihnen folgen
in ziemlichem Abstände die Nordwestpfälzer , dann die Vorderund Südwestpfälzer mit den Badenern und den Militärfchülern.
Die Tiroler , Norweger , Isländer und Schaffhauser , insbeson¬
dere aber die Safier , sind ausgesprochen kurzrumpfig.
Die Schulterbreite variiert zwifchen 31,5 cm und 44,5 cm
und beträgt im Durchfchnitt 38,4 cm im Osten und Süd¬
westen und 38,2 cm im Nordwesten , wobei sie bei indivi¬
duellen Schwankungen zwifchen 19,8 % und 26,7 % i n allen
drei Territorien gleichmäßig 22,9 % der Körpergröße ausmacht.
Regionale Unterfchiede bestehen somit nicht . Damit stimmen
die Befunde der 20-Jährigen überein , bei denen die Schulter¬
breite mit 38,1 cm ( = 22,6 % d. Kgr. ) im Osten und 37,7 cm
( = 22,6 % d. Kgr. ) im Westen festgestellt
wird . Die 18- und
19-jährigen Vorderpfälzer lassen ebensowenig bei einer mitt¬
leren Schulterbreite
von 37,8 cm ( = 22,4 % d. Kgr. ) bezw.
37,9 cm ( = 22,5 % d. Kgr. ) entgegen den westlichen Mitteln
von 37,1 cm ( = 22,3 % d. Kgr. ) bezw. 37,3 cm ( 22,5 % d.
Kgr .) eine proportioneile
Scheidung zu.
⁶² Gewonnen
aus den Mittelwerten der Höhe des oberen Brustbein¬
randes ü . d. B. und der Höhe des oberen Symphysenrandes
ü . d . B.
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Als mittlere
Deutfche Turner
Badener
Norweger
Isländer
Münchener

Militärfchüler

Schulterbreite

finden wir für

(F . Bach )
(Th . MollisonR. Martin
(H. Bryn )
(G . Hannesson
(C . Krümmel

38,9 cm =

23,0 % d. Kgr.

) ((39,3)) „ = 23,0 % *
38,4 „ = ((22,3)) % „
) 39,2 „ — 22,6 % »
)

38,5

„ = ((22,1)) %

„

„
„
»
„

Die Rheinpfälzer haben mit den hochwüchsigeren Nor¬
wegern und Militärschülern
eine gleiche absolute Schulter¬
breite gemein , während die ebenfalls großwüchsigeren Deutfchen Turner , Badener und Isländer absolut breitfchulteriger
sind . In der — auf die Körpergröße bezogenen — relativen
Schulterbreite herrfcht zwifchen den Pfälzern , den Badenern
und den Deutfchen Turnern Uebereinstimmung , während die
Münchener Militärfchüler im Verein mit den Norwegern aus¬
gesprochen fchmalfchulterig sind . Die Isländer stehen inmitten.
Das absolut fchmalste Becken mißt 24,5 cm , das relativ
fchmalste 14,7 %, das absolut breiteste
34,5 cm und das
relativ breiteste
20,7 % der Körpergröße . Für die absolute
Beckenbreite wurde einheitlich ein Durchfchnitt von 28,9 cm
ermittelt ; das relative Maß stellt sich auf 17,2 % i m Osten
und Südwesten und 17,3 % i m Nordwesten.
Daß zwifchen Ost - und Westpfälzern Uebereinstimmung
herrfcht , zeigen auch die Altersklassen 18 und 19. Es werden
die Mittel mit 28,7 cm (= 17,0 % d . Kgr .) und 28,6 cm
( = 17,1 % d. Kgr. ) für den Osten und mit 28,3 cm ( = 17,0 %
d. Kgr. ) und 28,4 cm ( - 17,1 %n d. Kgr. ) für den Westen be¬
stimmt . Die 20-jährigen Vorderpfälzer sind demgegenüber
mit einer relativen Beckenbreite von 17,0 (= 28,6 cm ) fchmalbeckiger als die Westricher mit einem Durchschnitt von 17,2
28,6 cm ). Dies läßt sich jedoch zwanglos mit dem hohen
Prozentsatz
an breitbeckigen
Handarbeitern
unter den
20-jährigen Westrichern
erklären , (Vgl . Tabelle 2, S. 19).
Beurteilen wir nunmehr die Durchfchnitte der Vergleichs¬
gruppen :
Deutfche Turner
Badener
Deutfche in Amerika
Norweger
Isländer
Münchener

Militär¬
fchüler

(F . Bach )
28,9 cm = 17,1 % d . Kgr.
(T h . Molliso
nR. Martin ) ((29,8)) „ = 17,4 %
(Ch . Davenport
und A. Love ) 29,8 „ = 17,3 %
(H . Bryn )
28,8 „ = ((16,7)) %
(G . Hannesson
) 29,1 „ = (16,8) %
(C . Krümmel

)
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28,5

„ = ((16,4)) %

Nach dem absoluten Ausmaß laufen in der Becken¬
breite Rheinpfälzer , Deutfche Turner , Norweger und Isländer
zusammen . Die Militärfchüler
sind etwas fchmäler . Die
Mollison
' fche Badener -Serie und die Amerika - Deutfchen
besitzen einen absolut breiteren Unterstützungsgürtel . Relativ
am schmälsten sind die Münchener Militärfchüler und die
Nordländer gebaut , indessen Pfälzer , Deutfche Turner , AmerikaDeutfche und Badener in dieser Körperproportion
ziemlich
üb ereinstimmen.
Fassen wir nun die Ergebnisse der Breitenentfaltung
des
Rumpfes zusammen , wie sie sich uns darbieten in der rela¬
tiven mittleren Rumpfbreite . Bei einer Schwankung
18,0 bis 22,5 beträgt der Durchfchnitt einheitlich 20,1. von
In
Ost und West beläuft sich der Breitenindex des Rumpfes
auf 19,7 bei den 18-, auf 19,9 und 19,8 bei den 19- und auf
19.8 und 19,9 bei den 20-Jährigen.
Die Rheinpfälzer mit 20,1, die Deutfchen Turner mit
((20,1)) und die Badener mit ((20,2)) relativer mittlerer Rumpf¬
breite sind deutlich breitrumpfiger
als die Norweger mit
((19,5)) , die Isländer mit ((19,5)) und die Münchener
Militär¬
fchüler mit ((19,3)) .
Bei einem Minimum von 28,0 cm und einem Maximum
von 38,5 cm beträgt die absolute Hüftbreite im Mittel 33,1 cm,
32.9 cm und 33,0 cm. Die relative Hüftbreite beläuft sich
bei einer Schwankungsmöglichkeit
von 17,1 bis 22,8 auf 19,7,
19.6 und 19,8 im Durchfchnitt , wobei die Nordwestpfälzer
relativ breithüftiger erfcheinen als die Südwestpfälzer , ob¬
wohl die breithüftigen Handarbeiter prozentual nicht häufiger
vertreten sind (Vgl . Tabelle 2, S. 19). Ein Vergleich ist nur
mit den Münchener Militärfchülern möglich , die eine gleiche
absolute Hüftbreite (33,0 cm) aufweisen , jedoch mit ((19,0)) °/0
der Körpergröße deutlich relativ fchmalhüftiger sind . Die
jüngeren Altersstufen bringen nichts besonderes , indem die
Mittelwerte bei den Vorderpfälzern 32,6c m (= 19,3 % d . Kgr .),
32. 7 cm ( = 19,5 % d. Kgr. ) und 32,7 cm ( = 19,5 % d. Kgr. )
lauten und bei den 18-, 19- und 20-jährigen Westrichern
mit 32,2 cm ( = 19,4 % d. Kgr. ) , 32,4 cm ( = 19,5 % d. Kgr. )
und 32,5 cm (= 19,5 % d . Kgr .) festgestellt werden.
Der Breitenindex
des Stammes fchwankt individuell
zwifchen 19,2 und 23,7 bei einem Mittel von 21,3 in den
drei pfälzifchen Regionen . In Ost und West beläuft sich
die relative mittlere Stammbreite auf 20,9 und 20,8
im Alter
von 18, auf je 21,0 im Alter von 19 und auf je 21,1 im Alter
von 20 Jahren . Entgegen den Münchener Militärfchülern
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mit einem Mittel von ((20,6)) sind die Rheinpfälzer breit¬
stämmiger.
Der kleinste Brustumfang (in der Ruhepause gemessen)
beträgt 80,0 cm, der größte 109,0 cm. Die Grenzwerte des
relativen Brustumfanges sind 46,5 und 63,0. Die regionalen
Durchfchnitte werden mit 91,5 cm (= 54,4 °/0d . Kgr .), 91,0 cm
( = 54,1 % d. Kgr. ) und 90,9 cm ( = 54,4 % d. Kgr. ) bestimmt.
Die Mittelwerte
Deutfchen Turner
Deutfchen in Amerika
Isländer
Müncliener Militärfchüler

für den Brustumfang

lauten für die

(F. Bach )
93,7
(Ch . Davenport
89,5
und A Love)
(G . Hannesson
) 95,0
(C . Krümmel
)
85,9

cm = 55,4 % d. Kgr.
„ = 52,0 % „ „
„ = (54,7) %
„ — 49,7 %

„
„

„
„

Die Isländer und die Deutfchen Turner zeigen absolut
einen größeren Brustumfang als die Rheinpfälzer . Wir dürfen
nicht vergessen , daß diese im Mittel um 5,7 cm größer sind
und jene eine turnerifch -sportliche Elite repräsentieren . Pro¬
portionen
zeigen vor allem die Deutfchen Turner , dann
auch die Isländer eine bessere Entwicklung des Brustkorbes
als die Pfälzer . Zweifellos beruht der unverhältnismäßig
geringe absolute und relative Brustumfang der Münchener
Militärfchüler z. T . wenigstens auf dem Vorherrfchen jüngerer
Altersstufen.
Unter Zugrundlage der für den Brustumfang bei ruhigem
Atmen 63 gefchaffenen Brugfch
' fchen (1922) Klassifikation
des proportioneilen
Brustumfanges
stellen wir in der Pfalz
5,2 —
5,5 % Engbrüstige ( x—
49,9 ) , 52,9 —
59,3 % Normalbrüstige
(50,0 —
54,9 ) und 35,7 —
41,5 % Weitbrüstige
( 55,0 —
x) fest . Die
Engbrüstigen sind somit am seltensten vertreten , was auf
eine gute Konstitution fchließen läßt.
Regionale Verfchiedenheiten
bietet unsere Serie 21—35Jähriger nicht ; ebensowenig die der 20-Jährigen , indem der
Brustumfang jeweils 89,0 cm ( =52,7 % bezw. 53,4 % d. Kgr . ) im
Osten und Westen beträgt und die der 18- und 19-Jährigen,
nachdem der relative Brustumfang sich auf 52,2 (= 88,1 cm)
bezw . 52,7 (= 88,5 cm) in der Vorderpfalz
und aut 51,6
(= 86,3 cm) bezw . 52,3 (= 86,9 cm) im Westrich stellt.
Wir stellen , um einen Ueberblick zu gewinnen , noch¬
mals die körperbaulichen Ergebnisse in Tabelle 3 zusammen.
⁶³ Nicht
für den exspiratorifchen Brustumfang wie Henckel
1925, S. 670 annimmt ; vgl . Brugfch , Th ., 1922, S. 172.

39

, K. O .,

>WWc/3
!# ;i ; wc/3 > w ?dGoFj
3 =•
2. e
2 e
5" e es: rt B * -15 . ee pS" o:

5 3 5' 3 3 ^

3 3
3^

$»:

es 3

<t
er rt
ro n
n>
r+ M,
n>
m <->•
3
o
n

OTQcrq
fS fD

CL p , __o

j£ « P*

3
CL

rt

i—

CL
crq 3

= :C
S»
B 3
^ crq

n n>

Ct> i- t
*t ^5

^

re

po

CL cl

p-

!*

crq

CO

CL CL

46,8
53,6 29,9

80
167,3

a>

3 *er

o

Cl cl
crq oo
br< i3r* ^* >"<
<N <N
•
|Al >sri
crq crq
crq crq
i-i i-i
i-i i-t

w

CK
) fftf

3 g

ja:

B b
3-CfQ
crq
"

H

p

c

F r izzi

85,9
102,654,4 21,3 20,1 19,8 17,3 22,9 45,0 53,7 30,5 52,4 167,1320

ler
10,Tiro-

westNord-

P

436
102,354,4 21,3 20,1 19,7 17,2 22,9 44,9 53,7 30,3 52,5 168,0
85,6

der-VorRoth

ezä1f

H3 .

103,455,4
85,5

20,1

17,1 23,0 44,5 53,8

52,0 169,23457

i i i i i i i i £ JS§ I S £
a W W
rf*.
_ 1-

20,2 17,4 23,0 45,154,2 30,3

100
171,0

i i i i i i i i ä js £ i 3 g
ON O OO
52,0

17,3

31,7 52,5 172,07077

102,3
82,4

19,5

16,7 22,3 43,8 54,4 29,8 53,1 172,4

84,2
102,654,7

19,5

844
16,8 22,6 44,4 54,2 29,5 52,8 173,5

49,7
20,6 19,3 19,0 16,4 22,1 44,8 52,9 30,2

60
173,9

40

W

v n 3:
03 CL
V i

280
85,3
101,754,1 21,3 20,1 19,6 17,2 22,9 44,8 53,3 30,3 52,5 168,1

Martin
Bach

ner Tur¬fche

Deut-

Schwerz
hauser
SchaffMolliso
Martin

ii
ner

Bade¬

Wettstein
Säficr

DavenportL ove
Br yn
Hannesson

fche

Deut-rika-Ame-

Nor¬
weger

der

Islän¬

Krümmel
Mün¬
chener
fchüler
Militär-

Landfchaftliche
Unterfchiede im Körperbau bestehen,
indem die Süd -Westricher etwas kurzbeiniger als die Vorder¬
pfälzer und Nord -Westricher sind . Die Nord -Westricher sind
dabei etwas breithüftiger als die Süd -Westricher , indessen
die Ostpfälzer inmitten stehen.
Im Verein mit den südlichen Angrenzern , den Unterelsässern und Lothringern , sind die Rheinpfälzer großwüchsiger als die benachbarten (Ammon ' fchen ) Badener.
Unter den zum Vergleich herangezogenen
alpenländischen , deutfehen und nordeuropäifchen
Serien gehören die
Pfälzer zu den kleinwüchsigsten . Bei einem Vergleich der
Körperproportionen
müssen wir infolgedessen
vor allem
berücksichtigen , daß diese sich mit der Körpergröße — wie
zuletzt G . Hannesson
nachgewiesen
hat — ändern . So
finden wir denn:
1. Die Rheinpfälzer sind gegenüber den überwiegend
nordrassifchen Norwegern und Isländern kleinwüch¬
siger , kurzstämmiger , langrumpfiger und kurzbeiniger,
langarmiger , breitfchultriger
und breitbeckiger und
somit breitrumpfiger . Im Verhältnis zur Stammlänge
sind die Pfälzer ebenfalls langarmiger
bei gleicher
relativer Beinlänge . Uebereinstimmung
herrfcht zwi¬
schen Pfälzern und Isländern
im proportioneilen
Brustumfang.
2. Die Pfälzer sind kleiner und kurzrumpfiger als die
Amerika -Deutfchen und weisen eine bessere Entwick¬
lung des Brustkorbes
auf bei übereinstimmender
Stammlänge und Beckenbreite.
3. Die Pfälzer sind kleiner , langstämmiger
und lang¬
armiger als die Deutfehen Turner und besitzen einen
geringeren Brustumfang . Gleichheit besteht in der
Beinlänge , Schulter -, Becken - und Rumpfbreite . Be¬
zogen auf die Stammlänge sind sie bei gleicher Arm¬
länge kurzbeiniger.
4. Gegenüber
der Badener Auslese sind die Pfälzer
kleiner bei gleicher Armlänge , Schulter -, Becken - und
Rumpfbreite . Uebereinstimmung
herrfcht in der
Rumpflänge speziell mit dem Osten und Südwesten
und in der Beinlänge speziell mit dem Osten und
Nordwesten.
5. Im Vergleich zu den Safiern und Schaflhausern sind
die Pfälzer im Verein mit den Tirolern kleinwüchsiger,
jedoch langrumpfiger als jene drei Gruppen . In der
Beinlänge stehen die Ost - und Nordwestpfälzer
den
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Tirolern und Safiern , die Südwestpfälzer den Schafthausern nahe . Die Pfälzer sind kurzarmiger als die
Safier und Tiroler , wobei ihnen die Schaffhauser
nahestehen.
6. Gegenüber
der extremen Ausleseserie der Militärfchüler sind die Pfälzer kleiner , breitfchulteriger , breitbeckiger , breithüftiger und damit breitrumpfiger und
breitstämmiger und besitzen einen besser entwickelten
Brustkorb . Bei gleicher Armlänge stehen jene in der
Rumpflänge dem Osten und Südwesten und in der
Beinlänge dem Südwesten nahe.
2 . Maße und Maßverhältnisse
des Kopfes.
Der kürzeste Kopf mißt 166 mm , der längste 213 mm.
In Vorder -, Südwest - und Nordwestpfalz
beläuft sich die
Kopflänge im Mittel einheitlich auf 190 mm.
Nun beträgt die mittlere größte Länge des Kopfes für
Badener
(O . Ammon )
185 rrr ⁶⁴mm
Tiroler
(E. Frizzi )
185
Walser
(R . Wacker )
190
Schaffhauser
(F. Schwerz
) 188
Badener
(E. Fischer )
189
Safier
(O . Wettstein
) 195
Norweger
(H . Bryn )
192
Isländer
(G . Hannesson
) 197
Münchener Militärfchüler (C . Krümmel
) 188
Die hochwüchsigen Ausleseserien der Schaffhauser , der
Badener und der Militärfchüler erreichen das rheinpfälzifche
Ausmaß nicht ganz . Die Nordländer
übertreffen es noch,
insbesondere
die Isländer . Die Walser stimmen überein,
während die Tiroler und die Badener (nach Ammon ) deut¬
lich zurückbleiben , also absolut kurzköpfiger
sind . Wir
gewinnen den Eindruck einer Mittelstellung der Pfälzer hin¬
sichtlich dieses Merkmals zwifchen stark alpinen und stark
nordifchen Bevölkerungen . Der hohe Wert der Safier , die
typifche nordifch -alpine Mifchlinge sind , fällt uns auf.
Für die 18-jährigen Vorderpfälzer und Westricher be¬
tragen die Durchfchnitte 189 mm und 188 mm , für die 19jährigen 190 mm und 189 mm und für die Altersklasse 20
desgleichen . O . Ammon
berichtet für die 20-jährigen Ba¬
dener einen Mittelwert von 184 n⁶⁴ mm
; sie bleiben demnach
um 5 bezw . 6 mm in der Kopflänge zurück.
⁶⁴Da die projektivifche
Länge des Kopfes im Durchfchnitt um 1 mm
hinter der größten Länge zurückbleibt (Martin
, R., 1914, S. 158) — Be-
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Die größte Breite des Kopfes erreicht bei einer Schwan¬
kung von 142 —174 mm einen Durchfchnitt von 158 mm im
Osten und Südwesten und von 159 mm im Nordwesten.
Vergleichen wir damit nachfolgende Serien:
Badener (Kieinstadt bezw
. Land) (O . Ammon ) 153 ⁶⁵bezw . 154 ⁶⁵mm
Tiroler
(E. Frizzi )
159 „
Walser
(R. Wacker )
160 „
Schaffhauser
(F. Schwerz )
155 „
Badener
(E. Fifeher
)
158 „
Safier
(O . Wettstein
)
161 «
Norweger
(H . Bryn )
153 „
Isländer
(G . Hannesson
)
154 „
MünchenerMilitärfchüler
(C . Krümmel )
156 „
Die Pfälzer übertreffen in diesem Maße die Ammonfchen Badener , die hierin entfehieden mit den Nordländern
gehen . Jedoch die künstlich ausgelesenen Badener von hohem
Wuchs stimmen überein , ebenso die Walser und Safier ; die
Schaffhauser und die Militärfchüler stehen inmitten . Wir
erkennen in dem Breitenausmaß
des Kopfes die alpin -dinarifche Wurzel des Pfälzer Volkes.
Bei den Ost - und Westpfälzern lauten die Durchfchnitte
für die Kopf breite 158 mm im 18., 159 mm und 158 mm im
19. und 158 mm im 20. Lebensjahre . Die Pfälzer in diesem
Alter sind somit absolut breitköpfiger als die 20-jährigen
Badener (nach Ammon ) mit 154 mm (Land ) und 153 mm
(Kleinstadt ) im Mittel.
Die Einreihung
der beiden Kopfmaße in die von
V . Lebzelter
¹⁸ aufgestellten
Kategorien zeigt , daß die
langen Köpfe ( 186- 193 mm
) etwa die Hälfte ( 43,7 —49,8 %) ,
die sehr langen (194—x mm ) und die mittellangen (178—185 mm)
mehr oder minder je ein Viertel der Fälle ( 23,7 —
30,8 % bezw.
18,2 —24,7 %) ausmachen , kurze ( 170 —177 mm) mit 1,8 %
sehr selten und sehr kurze (x —169 mm ), abgesehen von
einem sporadifchen
Vorkommen ( 0,2 %) in der Ebene, über¬
haupt nicht zu verzeichnen sind . Dabei sind die Köpfe in
etwas über die Hälfte der Fälle ( 53,1 —59,2 %) als breit
(156 - 163 mm
) , in etwas über ein Viertel ( 23,0 —
30,8 %) als
richtigung wird durch zwei hochgestellte II angedeutet — und da nach
meinen Ergebnissen die größte Kopflänge nach dem . 20. Lebensjahre noch
um 1 mm zunimmt , müssen wir zu Ammon ' s Mittel 2 mm hinzu¬
addieren — Gesamtberichtigung
erkenntlich an drei hochgestellten JTT. —
Infolge der unterfchiedlichen Meßtechnik erniedrigen sich die Ammonfchen Mittel für den Längenbreitenindex
um 0,5 Indexeinheiten.
⁶⁵ Nach meinen Befunden findet
nach dem 20. Lebensjahre
keine
Breitenzunahme des Kopfes mehr statt.
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mittelbreit (148 - 155 mm ) und in etwas über ein Siebentel
(14,9 —16,7 %) als sehr breit ( 164 —x mm) anzusprechen;
fchmale Köpfe (140—147 mm ) sind reichlich selten (0,9—1,7 % )
und sehr fchmale (x —139 mm ) fehlen ganz . Die Pfälzer
haben demnach einen sowohl langen als auch breiten Kopf.
Der Längenbreitenindex
des Kopfes fchwankt individuell
zwifchen 74 und 92 und beträgt im Mittel 83,3 im Osten
und Südwesten und 83,8 im Nordwesten.
Nach der gebräuchlichen Klassifikation
ist die Ueberzahl
(80,2—83,3 % ) brachykephal
i. w . S. (81—x) ; nahezu ein
Fünftel ( 16,8 —18,6 %) sind mesokephal ( 76—80) und Dolichokephale (x—75) fehlen im Nordwesten völlig , während sie
im Osten und Südwesten nur ganz vereinzelt
( 0,3 —1,3 %)
sich finden . Etwas über die Hälfte der Köpfe ( 54,4 —56,9 %)
sind brachykephal i. e. S. (81—85), mehr oder minder ein
Viertel ( 21,9 —26,8 %) hyperbrachykephal
( 86—90) und hie
und da ( 2,1 —2,4 %) treten auch Isokephale ( 91—x) auf.
Für Ost - und Westpfalz stellt sich der Mittelwert auf
83,7 und 83,9 bei den 18-, auf 83,6 und 83,5 bei den 19- und
83,2 und 83,6 bei den 20-Jährigen.
Der Grundstock
des pfälzifchen Volkes ist demnach
brachykephal , absolut breit - und langköpfig.
Es beträgt nun der mittlere Längenbreitenindex
für
Badener
(O . Ammon )
(83,6) ⁶⁴
Tiroler
(E . Frizzi )
85,8
Walser
(R . Wacker )
84,0
Schaff hauser
(F. Schwerz
)
82,5
Badener
(E . Fifeher
)
((83,6))
Safier
(O . Wettstein
)
83,2
Norweger
(H . Brpn )
79,8
Isländer
(G . Hannesson
)
78,1
Münchener Militärfchüler
(C . Krümmel
)
83,2
In diesem Maßverhältnis
harmonieren
die Rheinpfälzer
mit den Safiern und den Badenern — und zwar mit beiden
Serien ! —, den Waisern und den Militärfchülern . Sie sind
jedoch dolichokephaler
als die Tiroler Serie , brachykephaler
als die Schaffhauser
und insbesondere
als die Norweger
oder gar Isländer.
Speziell der Vergleich mit Ammon
' s Badenern zeigt
jedoch , daß dieser Index auf andere Weise zustandekommt,
nämlich als Ergebnis eines geräumigeren — da längeren und
und breiteren — Kopfes . Auf diesen „ eurydolichokephalen"
oder „ dolichoidbrachykephalen
" Typus , wie ihn in so aus¬
gesprochenem Maße das Pfälzer Volk repräsentiert , haben
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hin¬
u. a. Arbo , C . Röse , H . Ploy und G . Kraitfchek
gewiesen ⁶⁶und ich selbst machte zu Beginn meiner pfälzifchen
.
Studien darauf aufmerksam ⁶⁷
' s bei J . Ranke , F. Birkner , R. Martin
J . Deniker
(ergänzt ) wiedergegebene Karte ⁶⁸des mitt¬
und E . Fifeher
in Europa reiht die Rheinpfalz ganz
leren Längenbreitenindex
richtig ein in die Gebiete mit einem mittleren Schädelindex
⁶⁹
von 82—83 bezw . Kopiindex von 82—85. Auch B. Struck
erfchließt die Befunde zutreffend , indem die Pfalz in die Zone
Kopfindex von 83 —85 ein¬
mit einem durchfchnittlichen
bezogen wird.
Die kleinste Ohrhöhe des Kopfes mißt 109 mm , die
größte 148 mm ; die Mittelwerte belaufen sich auf 129 mm
im Osten , 130 mm im Südwesten und 127 mm im Nord¬
westen . Hier tritt uns ein entfehiedener regionaler Untereinen
fchied entgegen , indem die nördlichen Westricher
absolut niedrigeren Kopf besitzen als ihre Landsleute im
Süden und Osten der Pfalz . Da für die Altersstufen 18—20
vereinigt
infolge der geringen Besetzung die Westricher
werden , müssen wir von einer Bestätigung dieses Ergebnisses
von dieser Seite her absehen . Für die 18-Jährigen werden
die Mittelwerte mit 128 mm in der Ebene und 127 mm im
Westrich festgestellt , für die 19-Jährigen mit 129 mm und
127 mm und für die 20-Jährigen mit 128 mm.
des Kopfes
Dieser Gegensatz in der Höhendimension
von Einfluß auf die Maßverhältnisse.
ist selbstverständlich
Bei einer Schwankung von 57 auf 78 stellt sich der Längenhöhenindex im Mittel auf 68,0, 68,4 und 67,0 und der Breiten¬
Variation von 68—96
bei einer individuellen
höhenindex
haben also
auf 81,9, 82,2 und 80,0. Die Nordwestpfälzer
nicht nur absolut , sondern auch relativ die niedrigsten Köpfe,
Element der
sie stellen das chamae - und tapeinokephalere
rheinpfälzifchen Bevölkerung dar.
Der Kern des Volkes (91,7—97,8 % ) ist hypsikephal
(63 —x) , der Rest ( 2,1 —8,4 %) orthokephal ( 58—62) , während
( 0,2 %) vorderpfälzifchen
mit Ausnahme eines vereinzelten
Vorkommens Chamaekephale (x—57) gänzlich fehlen . Natür¬
als
lich zählt der Nordwesten relativ mehr Orthokephale
der Osten und Südwesten im Verein mit einem kompen¬
sierenden Zurücktreten der Hypsikephalen.
bieten Rheinebene und
In den jüngeren Jahrgängen
, G ., 1914.
, 1906 ; Röse , C , 1906 ; Ploy , H ., 1908 ; Kraitfchek
, K., 1922, S. 40 ; 1923 A, S. 37 ; 1923 B ; 1923 C.
, F , o. J ., Abb . 402, S. 377;
, J ., 1912, S. 254 - 255; Birkner
Martin , R , 1914, Abb . 252, S. 675 ; Fifcher , E ., 1923, Abb 51, S. 147.
, H ., 1923, Karte VI , S. 193 o.
⁶⁹Günther
⁶⁶Arbo
⁶⁷Roth
⁶⁸Ranke
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Westrich keinerlei Besonderheiten
— ganz analog dem Ver¬
halten des ausschlaggebenden
absoluten Maßes ! DerLängenhöhenindex beträgt bei den 18-Jährigen 68,0 und 67,6, bei
den 19-Jährigen 68,1 und 67,3 und bei den 20-Jährigen 67,7
und 67,9. Der Breitenhöhenindex
stellt sich im Mittel auf
80,8 und 80,7 in der Altersklasse 18, auf 81,4 und 80,7 in der
Altersklasse 19 und auf 81,4 und 81,2 in der Altersklasse 20.
Nun beläuft sich bei den
die
Ohrhöhe
Vorderpfälzern
Südwestpfälzern
Nordwestpfälzern
Tirolern
Waisern
Schaffhausem
Safiern
Norwegern
Isländern
Münchener

Militär
fchülern

(K . Roth)
(K . Roth)
(K . Roth)
(E . Frizzi)
(R . Wacker)
(F . Schwerz)
(O . WettsteinR . Martin)
(H . Bryn)
(G . Hannesson)

auf
„
„
„
„
„

(C . Krümmel)

129
130
127
118
124
124

mm
mm
mm
mm
mm
mm

der Längen - der Breitenhöhenindex
höhenindex
auf
„
„
„
„
„

68,0
68,4
67,0
63,9
65,8
66,0

„ 121 mm
„ 131 mm
„ 126 mm

„
„
„

61,4
68,2
63,9

„ 127 mm

„ ((67,6 ))

auf
„
„
„
„
„

81,9
82,2
80,0
((74,2 ))
78,2
80,0

„ 75,3
„ ((85,6 ))
» ((81,6 ))
» ((81,4 ))

Gegenüber
den Alpenbewohnern
zeichnen sich die
Pfälzer durch die ausgesprochen
starke Höhenentwicklung
des Neurokraniums
aus , die bei den
Gruppen
Differenzen zwifchen 3 mm und 12 mmeinzelnen
in der Ohrhöhe
erreicht . Demgemäß besitzen sie auch einen ganz entfchieden hypsikephalen
Charakter , der nicht nur im Vergleich
mit den Schaffhausem
und den Waisern — deren Kopfform
in diesem Merkmal am nächsten an die nordwestpfälzische
anklingt —, sondern vor allem mit
Tirolern oder gar
mit den Schweizern aus dem Safiental den
auffällt . Etwas anders
liegen die Verhältnisse beim Breitenhöhenindex . Das niedrigste
pfälzifche Mittel erreichen lediglich die Schaffhauser , die
ebenso wie die Rheinpfälzer ausgesprochen akrokephal sind
im Hinblick auf die Walser , Safier und Tiroler.
Die Militärfchüler harmonieren in der Ohrhöhe mit den
nördlichen Westrichern , nehmen hinsichtlich des Längenhöhenindex eine vermittelnde Stellung unter den pfälzifchen
Gruppen ein und stehen bezüglich des Breitenhöhenindex
den akrokephalsten
Regionen nahe.
Die Norweger haben etwa die gleiche mittlere Ohrhöhe
wie die hochköpfigste , die Isländer wie die niedrigköpfigste
pfälzifche Gruppe . Jedoch sind nur die Norweger so hypsi-
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kephal , nicht aber die Isländer , die mit dem pfälzifchen Grad
der Akrokephalie harmonieren , der beträchtlich unter dem
der Norweger liegt.
Die Betrachtung der Hirnkapsel fchließen wir mit einer
der frontalen Breite . Die kleinste Stirnbreite
Erörterung
fchwankt zwifchen den Grenzwerten 90 mm und 120 mm
und beträgt im Mittel 106 mm in jeder der drei pfälzifchen
Regionen . In Ost und West stellen wir 106 mm und 105 mm
bei den 18-jährigen , 107 mm und 106 mm bei den 19-jährigen
und 106 mm und 105 mm bei den 20-jährigen Leuten fest.
Die mittlere kleinste Stirnbreite beträgt nun bei
mm,
) 109
( E . Frizzi
Tirolern
109 mm,
)
Schaff hausern (F. Schwerz
111 mm,
(H . Bryn )
Norwegern
) 106,5 mm,
(G . Hannesson
Isländern
so daß die Rheinpfälzer die absolut fchmalstirnigste Gruppe
im Verein mit den Isländern darstellen.
beläuft sich bei
Frontoparietalindex
Der transversale
von 58—78 auf 67,0 im Osten und
einer Variationsbreite
Nordwesten und 66,8 im Südwesten . Für die 18-Jährigen
werden die Durchfchnitte 67,4 im Osten und 67,0 im Westen,
für die 19-Jährigen 67,3 und 67,1 und für die 20-Jährigen
67,6 und 66,7 festgestellt.
liegen
Hinsichtlich des transversalen Frontoparietalindex
Gruppen vor:
folgende Ergebnisse bei den herangezogenen
((68,6))
(E. Frizzi )
Tiroler
70,3
)
(F. Schwerz
Schaff hauser
72,8
(H . Bryn )
Norweger
69,1
n)
(G . Hannesso
Isländer
absolut eng¬
nur
nicht
Demnach sind die Rheinpfälzer
stirnig , sondern überhaupt die stenometopste Gruppe.
Wir wenden uns der Betrachtung des Gesichtes zu.
Der fchmalste Jochbogen wird mit 124 mm , die größte Breite
mit 159 mm festgestellt . Unter Zugrundlage der Einteilung
von V. Lebzelter 18 werden über die Hälfte ( 52,4 —59,7 %)
(136—143 mm ) Jochbogen gezählt , mehr oder
mittelbreite
) , nicht
151 mm
26,7 %) breite ( 144—
minder ein Viertel ( 21,4 —
ganz ein Fünftel (17,2—19,8 % ) fchmale (128—135 mm ), nur
wenige (1,2—2,3 % ) sehr breite (152—x mm ) und vereinzelte
(0,6 —1,0 % ) sehr fchmale (x —127 mm ). Die mittlere Jochbogenbreite beträgt 140 mm im nördlichen und südlichen
Westrich und 141 mm in der Vorderpfalz.
Für die Altersstufe 18 ermittle ich 139 mm und 138 mm
in Ost und West , für die Altersstufe 19 140 mm und 139 mm
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und für die folgende 139 mm und 138 mm als Mittel der
Jochbogenbreite.
Zu Vergleichszwecken ziehen wir die folgenden Durchfchnittsermittelungen
heran:
Tiroler
(E. Frizzi )
142 mm
Walser
(R. Wacker
)
142
Schaffhauser
(F. Schwerz
)
138
Badener
(E. Fi f eher )
141
Safier
(O. Wettstein
)
142
Norweger
(H. Bryn )
139
Isländer
(G. Hannesso
n ) 141
Münchener Militärfchüler
(C. Krümmel
)
139
Große Differenzen existieren überhaupt nicht . Die Pfälzer
besitzen eine etwas geringere Jochbogenbreite als die Tiroler,
Walser und Safier , eine etwas größere als die Schaffhauser
und harmonieren
am besten mit der Fifcher
' fchen
Badener - Auslese und den Isländern , ferner mit den Militärfchülern und den Norwegern , die um 1 - 2 mm im Mittel
zurückstehen.
Die kleinste morphologifche Gesichtshöhe mißt
mm,
die größte 148 mm . Dabei gehören im Anfchluß 102
an
die
Klassifikation V . Lebzelter
' s ¹⁸ etwa ein Drittel der Ge¬
sichter ( 32,1 —
36,2 %) zur Klasse der mittelhohen ( 118— mm
),
mehr oder minder ein Viertel (24,1 —28,5 % ) zu den123
hohen
(124 —129 mm
) , etwa ein Fünftel ( 19,6 —21,6 %) zu den nie¬
drigen ( 112 —117 mm
) , etwa ein Siebentel ( 12,2 —14,1 %) zu
den sehr hohen (130—x mm) und der spärliche Rest (4,9—
%)
zu den sehr niedrigen (x —111 mm). Im Durchfchnitt 7,2läßt
sich eine vorder - und südwestpfälzifche
Gesichtshöhe von
122 mm und eine nordwestpfälzifche
von 121 mm ermitteln.
Für ein Alter von 18 Jahren berechne ich 120 mm hohe
Gesichter in der Ost - und 119 mm hohe in der Westpfalz,
für die nächste Altersklasse die Mittel 120 mm und 119 mm
und für 20-Jährige 121 mm mittlere Gesichtshöhe.
Es beläuft sich nunmehr die mittlere Höhe der Ge¬
sichter der
Tiroler
Walser
Schaffhauser
Badener
Safier
Norweger
Isländer
Münchener Militärfchüler

(E. Frizzi )
(R. Wacker
)
(F. Schwerz
)
(E Fifeher )
(O . Wettstein
)
(H . Bryn )
(G . Hannesson
)
(C . Krümmel
)
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auf
„
„
„
„
„
„
„

126 mm
127
125
121
134
125
130
121

Uebereinstimmung
konstatieren
wir lediglich mit den
Badenern und den Militärfchülern . Alle alpenländifche und
nordländifche Gruppen übertreffen das Gesicht ziemlich be¬
deutend (3 —13 mm) an Höhe . Die Pfälzer sind absolut
niedriggesichtig.
Bei überwiegend mittelbreiten , mit leichter Neigung zu
breiten Jochbogen , im Verein mit einer ziemlich gleichmäßig
auf die drei Hauptkategorien
— niedrig i. w . S., mittelhoch
und hoch i. w . S. — erfolgenden Verteilung der Gesichts¬
höhen , mit leichter Neigung zu hohen Gesichtern , erhalten
wir einen mittleren morphologifchen Gesichtsindex von 86,6
im Osten , von 87,5 im Südwesten und 86,8 im Nordwesten,
ohne daß sich regionale Differenzen finden . B. Struck
hat in seiner Karte 70 des mittleren Gesichtsindex die Rhein¬
pfalz ganz richtig der Zone mit Index 86—89 zugeteilt . Der
euryprosopste Mann weist einen Index von 72, der leptoprosopste einen solchen von 107 auf . Nach der gebräuch¬
lichen Indexklassifikation
zählen wir 4,2 —
5,9 % Hypereuryprosope ( x—
78) , 19,9 —
23,2 % Euryprosope ( 79- 83) , 25,5 - 30,5%
Mesoprosope (84—87), 28,1—32,8 % Leptoprosope
(88—92)
und 13,4 —16,9 % Hyperleptoprosope
(93 —x), so daß die
Lang - bezw . Schmalgesichtigkeit mit 41,5—49,7 % überwiegt,
der 25,5 —30,5 % Mittel - und 24,5 —
27,8 % Kurz- bezw. Breit¬
gesichter entgegenstehen.
Ich füge die Mittelwerte der jüngeren Altersstufen bei,
nämlich 86,3 und 86,4 für die 18-, 85,7 und 86,3 für die 19und 87,1 und 87,8 für die 20-jährigen Ost - und Westpfälzer.
Nun beträgt der durchschnittliche morphologifche Gesichtsindex;
Tiroler
87,1
(E. Frizzi)
Walser
89,4
(R. Wacker)
Schaff hauser
(F. Schwerz)
90,6
Badener
85,8
(E. Fifcher)
Safier
93,3
(O . Wettstein)
89,9
Norweger
(H . Bryn)
Isländer
92,7
(G . Hannesson)
Münchener Militärfchüler
(C . Krümmel)
((87,1))
Die Rheinpfälzer sind nur geringfügig leptoprosoper als
die Badener Ausleseserie , zeigen Uebereinstimmung
mit den
Tirolern und den Militärfchülern und bleiben eurpprosoper
als die herangezogenen alpenländifchen und nordeuropäifchen
Vergleichsgruppen . Im Mittel gehören sie ja zu den Mesoprosopen mit Neigung zur Leptoprosopie.
⁸º Günther, H. , 1923, Karte VII, S. 193 u.
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Schließen wir die Betrachtung der mesuralen Konfigu¬
ration des Gesichtes mit einer Erörterung
der Maße und
Indices der Nase . Die niedrigste Nase mißt 44 mm, die
höchste 72 mm. Das pfälzifche Mittel in Ost , Südwest und
Nordwest beläuft sich auf 56 mm.
In Ost und West ermittle ich für die 18-Jährigen 54 mm,
für die folgende Altersklasse ebenfalls 54 mm und für die
20-Jährigen 55 mm.
Die nasale Breite fchwankt zwifchen 25 mm und 47 mm
und beträgt in allen drei Zonen im Durchfchnitt einheitlich
35 mm.
Im 18. Lebensjahr stellt sich die Nasenbreite auf 34 mm
in Vorder - und Westpfalz , im 19. und 20. Jahr ebenfalls.
Infolgedessen bietet der Höhenbreitenindex
der Nase
in regionaler Hinsicht nichts Besonderes . Er variiert zwifchen
45 und 89 und beläuft sich auf 63,3 in der Ebene , auf 63,1
im Südwesten und 62,7 im Nordwesten . Nach dem Durch¬
fchnitt gehören die Pfälzer zu den Leptorrhinen . Demgemäß
überwiegen die Schmalnasen ( 55—69) mit 77,2 —79,3 %, an
die sich noch 7,0—8,5 % Hyperleptorrhine
(x —54) anfchließen.
11,7—14,9 % sind mesorrhin (70 —84) und chamaerrhine Nasen
(85—99) fehlen ganz , abgesehen von einem sporadifchen
Vorkommen ( 0,6 %) im Nordwesten.
Der mittlere nasale Höhenbreitenindex
beträgt 63,2 und
62,9 bei den 18-jährigen Ost - und Westpfälzern , 63,6 und
63,8 bei den 19-jährigen und 62,2 und 62,5 bei den 20-jährigen.
Stellen wir diesen Befunden nunmehr die Vergleichs¬
serien entgegen:
Rheinpfälzer

(K . Roth

Tiroler

(E .

Frizzi

)

Nasenhöhe
: 58 mm,
Höhenbreitenindex:

Schaffhauser

(F . Schwerz

)

Nasenhöhe
: 57 mm,
Höhenbreitenindex:

Badener

(E . Fifcher

Sa her

(O . Wettstein

Norweger

(H . Bryn)

Isländer

(G . Hannesson

)

Nasenhöhe
: 56 mm,
Höhenbreitenindex:

)

Nasenhöhe
: — mm,
Höhenbreitenindex:
)

Nasenhöhe
: 60 mm,
Höhenbreitenindex:
Nasenhöhe
: 51 mm,
Flöhenbreitenindex:
) Nasenhöhe : 59 mm,
Höhenbreitenindex:

Nasenbreite
62,7 —63,3
Nasenbreite
63,0
Nasenbreite
61,4
Nasenbreite
65,7
Nasenbreite
61,7
Nasenbreite
65,4
Nasenbreite
60,2.

: 35 mm
: 36 mm
: 35 mm
: 33 mm
: 35 mm
: 34 mm
: 35 mm

Am besten harmonieren die absoluten Maße der Rhein¬
pfälzer mit den Schaff hausern . Sie sind etwas geringer als
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die der Tiroler . Absolut am fchmalnasigsten sind die Badener
der Fifcher
' fchen Auslese . Entsprechend dem Verhalten
der Gesichtshöhen
steht die Nasenhöhe der Mifchlinge des
Safientales und die der Isländer an der Spitze . Die niedrigste
Nase besitzen die Norweger.
Im Nasenindex laufen Pfälzer und Tiroler zusammen,
die chamärrhiner
sind als die Safier , die Schaffhauser und
die Isländer und leptorrhiner
als die Badener und die
Norweger.
Was nun die Länge des Nasenbodens
anbetrifft , so
notiere ich eine Schwankungsbreite
von 10—25 mm und ein
Mittel von 19 mm in der Vorder - und Nordwestpfalz und
von 18 mm im Südwesten , wobei der Unterfchied zwifchen
den beiden westricher Gruppen sicher und der zwifchen
Ebene und Südwesten ziemlich sicher ist.
In Ost und West stelle ich Durchfchnitte von 18 mm
für die 18-, von 19 mm und 18 mm für die 19- und von
19 mm und 18 mm für die 20-Jährigen fest . Sichere Diffe¬
renzen finden sich nicht.
Der Breitentiefenindex
der Nase nimmt Werte zwifchen
29 und 78 an und erreicht in der Ebene ein Mittel von 53,8,
im Südwesten von 52,6 und im Nordwesten von 55,0. Die
nördlichen Westrich er besitzen eine relativ stärker aus dem
Gesicht hervorragende Nase als die südlichen . Die Bewohner
der Ebene nehmen eine vermittelnde Stellung zwifchen beiden
Regionen ein.
Der nasale Elevationsindex beläuft sich in Ost und West
auf 53,7 und 53,2 bei den 18-, auf 54,4 und 53,5 bei den 19und auf 55,9 und 53,5 bei den 20-Jährigen.
Um einen Ueberblick über die metrifchen Verhältnisse
des Kopfes gewinnen zu können , stelle ich nochmals die
Befunde in Tabelle 4 (Seite 52) vergleichend zusammen.
Es existieren in der Rheinpfalz landfchaftliche Unterfchiede insofern , daß die Nord -Westrich er absolut niedrigköpfiger , sowie chamae - und tapeinokephaler
sind als die
Siedler im Osten und Südwesten und insofern , daß die Südwestricher eine geringere Länge des Nasenbodens
besitzen
als die Nordwestricher (und Ostpfälzer ) im Verein mit einem
niedrigeren Elevationsindex der Nase als die Nordwestpfälzer
(bei vermittelnder Stellung der Vorderpfälzer ).
Unabhängig davon sind die Pfälzer eine ausgesprochene
Bastardbevölkerung , deren Mischcharakter sich insbesondere
in einer dolichoidbrachykephalen
Bauform des Hirnfchädels
(wie die Safier !) zu erkennen gibt . In dem hohen Längen51
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höhenindex des Kopfes — im Verein mit der großen Länge
und Höhe des Kopfes — liegt die nordifche und in dem
niedrigen Breitenhöhenindex
— in Verbindung
mit der
großen Kopf breite — die alpin -dinarifche Wurzel des Pfälzer
Volkes zu Tage , das infolgedessen einen äußerst geräumigen,
aber nichtsdestoweniger
absolut engstirnigen und stenometopen Hirnfchädel sein Eigen nennt . Darin unterfcheidet es
sich fcharf von seinem badifchen Nachbar , bei dem umge¬
kehrt eine geringe Kopflänge sich mit einer geringen Kopf¬
breite zusammenfindet im Sinne eines „stenobrachykephalen"
Typus.
Der Rheinpfälzer ist entfchieden absolut niedriggesichtiger (im Verein mit den Ausleseserien der Badener und
Militärfchüler ) und zusammen mit den Tirolern (sowie diesen
beiden Serien ) mesoprosop gegenüber den alpenländifchen
und nordeuropäifchen
Bevölkerungen , die eine leptoprosope
Gesichtsform besitzen . Bezüglich des Höhenbreitenverhältnisses der Nase stehen sie zwifchen den beiden nordeuro¬
päifchen Gruppen.

3 . Somatoskopische

Merkmale.

Wir erörtern zuerst die Pigmentverhältnisse.
Die Farbenskala
der Martin
' fchen
Augenfarbentafel fassen wir in vier Kategorien ⁷¹ zusammen : fchwarzbraun (Nr . 1), braun (Nr . 2—6), melieit (Nr . 7—13) und
blau (Nr . 14 —16).
Bei 2248 Individuen im Alter von über 17 Jahren stelle
ich in etwa ¼ der Fälle ( 23,7 —
29,0 %) Braunäugigkeit fest,
während je über ⅓ der Gesamtheit auf melierte ( 33,7 —
39,0 %)
und blaue ( 33,8 —38,0 %) Augen entfallen . Eine fchwarzbraune Iris kommt in meinem Material nicht vor.
Unter den Amerika -Deutfchen zählte man (nach Davenport und Love ) 35,1 % Braunäugige , 22,3 7 0Meliert - und
42,6 % Blauäugige , welche Kategorien
wohl mit unserer
Aufstellung verglichen werden können . Bei den Pfälzern
treten demnach die blauen Augen in der Häufigkeit nur
wenig zurück , dagegen finden sich vor allem mehr melierte
und weniger braune Iriden.
⁷¹ Im
Anfchluß an den Vorfchlag
vgl . auch Leb zeiter , V ., 1923, S. 3.
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von Martin

, R., 1925 A, S. 36;

Zu Vergleichszwecken
müssen wir die Nuancen der
Regenbogenhaut
etwas anders zusammenfassen
und finden:

Rheinpfalzer
ßadener
Tiroler
Walser
Schaffhauser
Safier
Isländer

(K. Roth)
(O . Ammon)
(E. Frizzi)
(R. Wacker)
(F. Schwerz)
(O . Wettstein)
(G fiannesson'

Braune
Melierte
Augen
Augen
(Nr . 1 - 6) :
(Nr . 7—12) :
Prozent
Prozent
23,7—29,0
33,6—38,5
[(12,6—14,8)]⁷² [(44,9 - 46,1)]
[(21,3)]
[(57,5)]
27,3
61,6
33,8
37,9
11,0
41,8
9,0
15,3

Blaue
Augen
Nr . 13—16) :
Prozent
34,3 - 38,2
[(40,2 - 41,3)]
[(21,3)]
11,1
28,2
47,2
76,1

In der Pfalz kommen etwas weniger blaue Augen vor , wie
Baden . Dagegen treten hier die braunen Augen
um die Hälfte zurück ! Sind in der Pfalz die melierten Augen
in etwas über V3 der Fälle vertreten , so steigt ihr Vorkommen
links des Rheines nahezu auf 50 % der Gesamtheit . Diese
Erfcheinung findet sich fchwächer ausgesprochen im Safiental
und beherrfcht entfchieden die Irisverteilung
in Tirol und
im großen Walsertal , indessen die Schaffhauser Uebereinstimmung mit den Pfälzern zeigen . Mit Ausnahme der stark
gemifchten Safier finden sich in den alpenländifchen Serien
weniger blaue und wohl etwa gleichviel braune Augen.
In Island herrfchen entfchieden die blauen Augen vor.
Um auch die Norweger zum Vergleich heranziehen zu
können , müssen wir nochmals die Einteilung
in Haupt¬
gruppen ändern .
Braune
Melierte
Blaue
im benachbarten

Rheinpfälzer
Norweger
Isländer

(K. R o t h;
(H . Brynj
(G . Hannessonj

Augen
Augen
(Nr . l —5; :Nr ( . 6 - 13J :
Prozent
Prozent
22,3—27,3
32,3 - 40,4
12,5
18,0
3,1
31,1

Augen
(Nr . 14— 16) :
Prozent
34,3—38,2
69,5
65,8

Wir erkennen dabei das entfchiedene Zurücktreten der
Blauäugigkeit
in der Rheinpfalz um 50 % gegenüber den
Nordländern und das größere Vorkommen der Braunäugig¬
keit um über das Doppelte gegenüber Norwegen und um
das 6—8fache gegenüber Island . Im Vorkommen
der me¬
lierten Augen stehen die Rheinpfälzer den Isländern nahe.
Die Norweger stehen um etwa die Hälfte zurück.
Wir erkennen deutlich die vermittelnde
Stellung der
Pfalz zwifchen Nord und Süd.
⁷² Die

beruhen

in [( )] runde und eckige Klammern gesetzten
auf Ermittlungen ohne Augen - und Haarfarben tafeln. Prozentsätze
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Die Fifcher
' fchen
Farbentöne
der Haare verteile
ich auf die Hauptgruppen ⁷³: rein fchwarz (Nr . 27), braun
(Nr . 4—7), blond (Nr . 8—26) und rot (Nr . 1—3).
Bei 2264 Personen im Alter von 18 Jahren aufwärts
verzeichne ich rein fchwarze Haare äußerst selten ( 0,2 —
0,5 %)
und rote Kopfhaare mit 1,5 —2,1 %. Die Hauptmasse , näm¬
lich etwa ⅔ der Gesamtheit ( 55,8 —65,3 %) hat braune Haare
und das restliche Drittel (32,7—41,6 % ) blonde . Nach dieser
Zusammenfassung
finden sich im Nordwesten und in der
Ebene sicher mehr Braunhaarige ( 65,3 ü/ 0 bezw . 63,9 %) als
im Südwesten ( 55,8 %) und entsprechend sicher mehr Blonde
im Südwesten ( 41,6 %) als im Nordwesten ( 32,7 %) und
Osten ( 34,7 %) .
Der Vergleich mit Baden und Tirol zeigt:

Vorderpfalz
Nordwestpfalz
Südwestpfalz
Badener
Tiroler

Braune
Kopfhaare
(Nr . 27 u . 4—7) :
(K. Roth )
63,9 %
(K. Roth )
65,3 %
(K. Roth )
55,8 %
(O . Ammon ) 54,6 - 56,7 %
(E . Frizzi )
[(70,9)] %

Blonde
Kopfhaare
(Nr . 8 - 26) :
34,7 %
32,7 %
41,6 %
41,6—43,9 %
[(29,1)] %

Rote
Kopfhaare
(Nr . 1- 3) :
1,5%
1,9%
2,1%
1,4—1,7%

Baden und Südwestpfalz harmonieren in der Verteilung
der Haarfarbe aufs Beste , während die pfälzifche Rheinebene
und der nördliche Westrich dunkelhaariger
sind . Die Tiroler
sind am dunkelhaarigsten ; auffallenderweise
fehlen Rot¬
haarige völlig.
Wenn wir die übrigen Vergleichsserien heranziehen , so
müssen wir die Fifcher
' fchen
Nummern etwas abge¬
ändert zusammenfassen:
Braune
Blonde
Haare
Haare
(Nr . 27 u . 4—8) :
(Nr . 9- 26) :
Rheinpfälzer
(K. Roth )
78,8 —81,0 %
17,3 - 19,3 %
Walser
( R . Wacker
) 83,2
% 16,8
%
Safier
(O . Wettstein
)
90,1 %
6,6 %
Isländer
(G . Hannesson
) 79,4 %
18,4 %

Rote
Haare
(Nr . 1—3) :
1,5—2,1%
3,3%
2,1 %

Nach dieser Einteilung existieren keinerlei regionale
Unterfchiede in der Pfalz ! Interessant ist die Feststellung,
daß die Verteilungen in der Pfalz und in Island überein¬
stimmen ! Die alpenländifchen Walser und Safier sind dunkel¬
haariger , vor allem die letzteren.
⁷³ Vgl. Martin, R. , 1925 A, S. 33 und Leb zeit er , V. , 1923, S. 3.
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Wie bei den Tirolern , so fehlen auch bei den Waisern
rote Kopfhaare ganz und gar.
Wollen wir auch die Norweger und die AmerikaDeutfchen — gerade hier ist die Gegenüberstellung
durch
die Grenzziehung erfchwert , weshalb die nordamerikanifchen
Klassenbezeichnungen
beigesetzt wurden — zum Vergleich
heranziehen , so müssen wir folgende Farbenklassen
unterfcheiden:
Rot
^ r 97 braun
. 7 - 11
JNr.
27
; Nr
u 25
—26 Nr . 1 —3
u. 4
Nr . 5 - 6 Medium
Clear
Dark brown + ! + Light
red
Red and black
brown

Gruppe

o/10

Rheinpfalzer

(K . Roth)

Norweger
(Tröndelagen)

(H . Bryn)

o/10

o/lo

10,2 —10,3j25,6 - 35,5 49,0 54,9
4,3
31,2
38,4

Blond
Nr.
12 —14
Flaxen

°/10

<V
fo
1,5 - 2,1

3,2 - 7,3

3,7

22,3

Norweger
(H . Bryn)
(Syd - Söndmöre)

8.2

37,8

37,0

3,7

13,3

Isländer (G . Hannesson)
Amerika -Deutfche
(Davenport
& Love)

9.3

35,0

52,0

2,8

0,9

[(41,1 )] %

! [(51,4 )] °/0 [(0,7 )] %

[(6,9 )] %

Wir erfassen hier noch deutlicher die starke Uebereinstimmung zwifchen Pfalz und Island in Bezug auf die Pig¬
mentgrade des Kopfhaares . Die Norweger sind entfchieden
heller . Wesentliche Unterfchiede zwifchen den Rheinpfälzern
und den Amerika - Deutfchen bestehen nicht.
Auch in der Haarfarbe kommt der Pfalz eine zwifchen
Nord und Süd vermittelnde Stellung zu.
Wie steht es nun mit dem Vorkommen
afchblonder
Haare ? Wir finden afchblonde Haare (Nr . 21—26) :
Vorderpfalz
(K. Roth )
12,5 °/0
Nordwestpfalz
(K. Roth )
15,1 °/0
Südwestpfalz
(K. Rot h )
9,0 0 0
Walser
(R . Wacker
)
4,2 °/0
Salier
(O . W e 11 s t ei n )
4,6 °/0
Isländer
(G . Hannesson
) 11,6 °/0
Im Südwesten der Pfalz sind die afchblonden Haare am
seltensten , aber immerhin häufiger als in den Alpen . Der
nördliche Westrich zählt die meisten , indessen die Rhein¬
ebene eine vermittelnde
Stellung einnimmt . Afchblonde
Haare kommen wohl in der Rheinpfalz und in Island gleich
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hat man bisher
häufig vor . Ihr Auftreten in Mitteleuropa
' s 74 im
unterschätzt , wie auch die Erfahrungen R. Martin
rechtsrheinischen Bayern bestätigen.
ergab , daß der
Die Virchow' fche Schulkinderstatistik
von braunen bis
braune Typus , d . h . das Zusammentreffen
fchwarzen Haaren , braunen Augen und oft dunkler Haut¬
farbe bei ein und demselben Individuum , in der Pfalz mit
16—25 % vertreten ist , wie die Karte bei J . Ranke ⁷⁵zeigt.
südlich bezw . östlich annun die unmittelbar
Während
fchließenden unterelsässifch -lothringifchen und badifchen Ge¬
biete der Zone mit 21—25 % „Braunen " zugehören und die
und
hessifchen
im Norden bezw . Westen anstoßenden
zu¬
%
20
16—
mit
jener
Territorien
preußifch - saarländifchen
gewiesen werden mußten , ist die Rheinpfalz ein Gemifch
beider Zonen.
und R . Martin
' s bei F . Birkner
J . Deniker
wiedergegebene Karte ⁷⁶weist demnach die Pfalz der Zone
mit 17 —30 % „ Braunen " zu und B. Struck⁷⁷ d em Gebiet
mit Mifchung von „Hell " und „Dunkel ".
Was nun die Form der Kopfhaare anbetrifft , so über¬
wiegt bei weitem mit 79,5 —83,2 % die Schlichthaarigkeit;
Haare ( 10,3 —14,2 %) werden
gut V5 flach - und weitwellige
6,3 % wenig reichlich
gezählt , indessen engwellige mit 5,8 —
auftreten . Im nördlichen Westrich und in der Ebene finden
0,3 % straffe Haare, die im Südwesten ganz fehlen.
sich 0,1 —
Ebenso selten sind lockige (0,2 °/0) und gekräuselte (und
krause ) ( 0,2 %) Haare , wobei in der Rheinebene lockige und
im Nordwesten gekräuselte Haare ganz fehlen.
Angaben über die Haarform finde ich nur bei E. Frizzi
für die Tiroler . Er stellte 83,8 %f chlichte und 16,2 %fl ach¬
wellige Haare fest , was ganz gut mit den pfälzifchen Be¬
funden übereinstimmt.
Eine Erörterung der Nasenform fchließe unsere Betrach¬
tung . Etwas über 2/3der Individuen (64,1—72,0 % ) besitzen
einen geraden Verlauf des Nasenrückens . Er ist leichtwellig
bei 11,0 —14,9 %, konkav bei 4,1 —6,7 % und konvex bei
15,5 %. Sichere regionale Unterfchiede fehlen.
10,1 —
, R., 1925 A, S. 33.
, J ., 1912, S. 242/243.
, F., o . J ., Abb . 403, S. 385 ; Martin
⁷⁶Birkner
S. 414.
, H ., 1923, S. 192 o.
IV in Günther
⁷⁷Karte
74 Martin
⁷⁵Ranke
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, R., 1914, Fig . 143,

l

Ein Vergleich
finden:

ist nur mit Nordländern

möglich . Wir

Gerade :

Leicht Konkav : Konvex:
wellig:
Prozent - Prozent
Prozent
Prozent
Rheinpfälzer
(K. RothJ
64,1—72,0 11,0—14,9 4,1—6,7 10,1 15,5
Norweger (Tröndelagen, ) (TL B r yn ) 53,4
9,1
28,6
8,8
Isländer (G . Hannesso
nj
48,6
1,5
33,7
2,9

Nachdem nach E. Fifcher
' s Auffassung ⁷⁸der leichte
Höcker an der Knochenknorpelgrenze
ein Merkmal der
nordifchen Rasse sein soll , überrafcht die Tatsache des etwas
stärkeren Auftretens bei den Pfälzern als bei den Norwegern
und das energifche Zurücktreten dieser Form bei den Islän¬
dern . Noch mehr überrafchen muß , daß mehr oder minder
V3der Nordländer
konkave Nasen besitzen , welche Form
spärlich in der Pfalz vertreten ist . Das reichere Auftreten
von konvexen Nasen dahier ist wohl ein Zeichen des dinarifchen Einfchlages . In Norwegen und Island tritt die ge¬
rade Rückenform gegenüber der Pfalz zurück.
Landfchaftliche Unterfchiede fehlen also wohl in der
Augenfarbe , in der Haarform und im Nasenprofil , nicht aber
in der Haarfarbe ; denn der Süd - Westrich besitzt mehr
Blonde , jedoch darunter weniger Afchblonde , und der NordWestrich und die Vorderpfalz zählen mehr Braunhaarige und
weniger Blonde , darunter
indessen der Nordwesten
die
meisten Afchblonden und der Osten etwa gleichviel wie der
Westen . Die Komplexion kennzeichnet die Rheinpfalz als
Bastardbevölkerung . Ueberrafchen muß die Seltenheit kon¬
kaver und der Reichtum leichtwelliger Nasenrücken.
4. Zusammenfassung.
Die Pfälzer sind ein Mifchvolk , dessen wichtigste Wurzeln
die nordifche und die alpine Rasse darstellen . Während die
mittelmeerländifche
Rasse höchst selten in Spuren nachweis¬
bar ist , müssen wir mit einer ziemlich reichlichen dinarifchen
Blutzufuhr rechnen.
Wir finden in der Pfalz mehr blaue als braune Augen,
aber mehr braune als blonde Haare , welch letztere eine reich¬
liche Anzahl afchblonder Nuancen einschließen . Der Hirnfchädel ist geräumig , dolichoidbrachykephal , absolut hoch
und demgemäß hppsi - und akrokephal . Das Gesicht ist
absolut ziemlich niedrig und steht der leptoprosopen Grenze
der Mesoprosopie nahe . Die Nase ist leptorrhin . Der Menfchenfchlag ist übermittelgroß
und nimmt hinsichtlich der
⁷⁸Vgl

. Fifeher

, E , 1923 A, S. 136 und 1923 B, S. 150.
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des Körpers
Längen - und wohl auch der Breitenproportionen
und nordeuropäifchen
eine zwifchen den alpenländifchen
Bevölkerungen vermittelnde Stellung ein.
Befunde erleiden dabei
Diese anthropographifchen
keinerlei Einbuße durch die Existenz einer regionalen soraatifchen Gliederung . Der fchärfste Gegensatz besteht zwifchen
dem nördlichen und dem südlichen Westrich , indem die
und unter den Blonden
mehr Braunhaarige
Nordwestpfalz
die meisten Afchblonden zählt , die niedrigste Kopfform besitzt
der Nase . Dabei sind die
und die größte Tiefenentwicklung
besitzt die
breithüftig . Die Südwestpfalz
Nordwestricher
meisten Blonden , darunter aber die wenigsten Afchblonden,
eine hohe Kopfform , die geringste Nasentiefe und die fchmalsten Hüften bei kurzen unteren Gliedmaßen . Der Osten
afchblonder Haare , in
nimmt bezüglich des Vorkommens
der Nase und in der Breitenentfaltung
der Tiefenentwicklung
Stellung ein und neigt
der Hüftregion eine vermittelnde
einerseits zum Nord -Westrich — nämlich in der Verteilung
und Blonden und hinsichtlich der Lang¬
der Braunhaarigen
beinigkeit — und zum Süd -Westrich in der Höhenentwick¬
lung des Kopfes.
Differenzen habe ich
Diese regionalanthropologifchen
in Tabelle 5 zusammengestellt.
5.

Tabelle
Die

der
Gliederung
Beziehung.

landfchaftliche
in somatifcher

Anthropologifches
Merkmal

Blonde Haare (°/0)......
Haare (% ) . . .
Afchblonde
.
des Kopfes (mm )
Ohrhöhe
des Kopfes
Längenhöhenindex
des Kopfes
Breitenhöhenindex

.
.
.
.

.

.

Breitentiefenindex
Beinlänge
Hüftbreite

der Nase

NordWestrich

Vorder¬

65,3
32,7
15,1
127
67,0
80,0
18,9
55,0
53,7
19,8

63,9
34,7
12,5
129
68,0
81,9
18,7
53,8
53,7
19,7

i . % d . Kgr.....
i . % d . Kgr.....

pfalz

Pfalz
SüdWestrich
55,8
41,6
9,0
130
68,4
82,2
18,3
52,6
53,3
19,6

Diese Unterfchiede beruhen auf den mannigfaltigen
verfchieden auslesend und siebend wirkenden landfchaftlichen
Besonderheiten im Verein mit dem sicherlich regional und
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4*

zeitlich abweichend gearteten Zu - und Abströmen von Sied¬
lern . Die siedlungskundlich
so bedeutsame
westpfälzifche
Gäsur nach dem Alemanneneinfall
dürfte für die somatische
Dreiteilung
des Landes grundlegend
gewesen sein . Die
Rhein ebene und die Nordöstliche Einbruchspforte waren — teil¬
weise dicht — besiedelt . Das mittelpfälzifche Waldkernland
wurde nun auf dem Wege durch diese Pforte von der Rhein¬
ebene aus besiedelt , der Nordwesten vom unteren Nahetal
aus und der südliche Westrich bliesaufwärts . Durch die
strichweise unterfchiedliche
Ausmerzung
und Vertreibung
im Laufe des dreißigjährigen Krieges , durch die nachfolgende
ungleiche Ansiedlung und durch die zonal gesonderte Aus¬
wanderungsauslese
und -stärke im Verein mit dem dynasti¬
schen Partikularismus
erhöhten noch jene somatifche Zer¬
splitterung . Das Zusammenfchweißen
dieser Gebietsteile in
anthropologifcher
Beziehung dürfte erst mit der politifchen
Zusammenfassung
im Rheinkreise in stärkerem Maße er¬
folgt sein.
In Bezug auf eine Reihe wichtiger und wichtigster Merk¬
male dürfen wir somit von einer somatifchen Einheitlichkeit
trotz geographifcher Vielgestaltigkeit
des Landes sprechen.
In einer Anzahl weiterer Merkmale kommt aber heute
noch
die einstige somatifche Uneinheitlichkeit
zum Vorfchein in
Form von drei Gautypen
, die verfchiedentlich in ihren
Eigentümlichkeiten
ineinander übergreifen.
Wir haben nun noch die anthropologifchen Beziehungen
der Pfalz zu den Nachbargebieten
zu erörtern , insoweit ein
Vergleich durchgeführt werden kann.
Zusammen
mit den Unterelsässern
und Lothringern
sind die Pfälzer großwüchsiger
als die Badener rechts des
Rheines , der für dieses Merkmal eine Scheide darstellt . In
der Pfalz sind braune Augen gerade doppelt so häufig ver¬
treten wie in dem viel weiter nach Süden sich erstreckenden
Baden , das etwas mehr blaue und vor allem viel mehr
melierte Augen besitzt . Die Pfalz ist in ihrer Gesamtheit
auch dunkelhaariger
als Baden ; jedoch stimmt die hell¬
haarigste pfälzifche Zone , der südliche Westrich , unmittelbar
mit Baden in der Verteilung
von hellem und dunklem
Haarpigment überein ! Bezüglich der Kopfform klafft zwifchen
den beiden Nachbarbevölkerungen
trotz des übereinstimmen¬
den Längenbreitenverhältnisses
eine tiefe Kluft , indem die
Pfälzer eurybrachykephal
und die Badener stenobrachykephal sind.
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Viertes

Die

Kapitel:

sozialanthropologischen
Verhältnisse.

haben festgestellt , daß eine tiefgehende somatische
Gliederung des Pfälzer Volkes nach Landlchaften fehlt.
Nunmehr wollen wir die Frage erörtern , ob nicht mit einer
soziologifchen Trennung in zwei Schienten eine anthropologifche Scheidung zusammenfällt.
Die beruflich -gesellfchaftliche Gliederung habe ich so
nicht nur
getroffen , daß in die Gruppe der Geistesarbeiter
und Lehrer,
Besucher höherer Lehranstalten , Akademiker
und Kaufleute
sondern auch Büroangestellte , Bankbeamte
von Bau -,
Besucher
die
sich
gesellen
Dazu
.
sind
einbezogen
Meister - und Landwirtfchaftsfchulen , also eine Gemeinfchaft,
die eine für ihren Stand und Beruf hohe Ausbildung er¬
langt . Die Berufe mit vorwiegend und ausfchließlich mechanifcher körperlicher Arbeit fasse ich in der Gruppe der Hand¬
arbeiter zusammen.
Verhält¬
Bei der Erörterung der sozialanthropologifchen
vollendetem
mit
Gruppe
der
nisse vergleichen wir die Befunde
20. Lebensjahre auch mit denen der jüngeren Altersklassen
18, 19 und 20. Die körperbauliche Betrachtung der beiden
jüngsten Stufen erweitern wir durch Einbeziehen der Unter¬
suchung an gleichalterigen Schülern höherer pfälzifcher Lehr¬
anstalten.
Zunächst beurteilen wir wiederum die Körpermaße und
des
-Proportionen , dann die Maße und Maßverhältnisse
Merkmalen.
befchreibenden
Kopfes und fchließen mit den

Wir

1. Der Körperbau.
Bei einer mittleren Körpergröße von 169,3 cm sind die
mit
als die Handarbeiter
großwüchsiger
Geistesarbeiter
167,2 cm Wuchshöhe.
Diese Feststellung ergibt auch die Betrachtung der Be¬
funde jüngerer Berufsangehöriger ; denn
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im Alter von 18 Jahren beträgt die
Durchfchnittsgröße
der Handarbeiter 166,5 cm , der Geistesarbeiter
168,8 cm und
der Mittelfchüler 169,5 cm;
im Alter von 19 Jahren
bei Handarbeitern 164,7 cm , bei Geistesarbeitern
168,7cm und
bei Mittellchülern 170,2 cm
und im Alter von 20 Jahren
bei Handarbeitern 165,9 cm und bei
Geistesarbeitern 170,3 cm.
Am größten sind demnach die Schüler höherer
Lehr¬
anstalten , dann folgen die Geistesarbeiter und am
kleinsten
sind die Handarbeiter.
Diesem Tatbestand
entsprechen auch die
Länge des Stammes , des Rumpfes und der unterenBefunde der
Extremität.
So z. B. bei der Gruppe der 21—35-Jährigen
beträgt die
mittlere
Stammlänge
Rumpflänge
Beinlänge

87,7 cm für die Hand - und
89,4 cm „
„
„
„
5o,6 cm „
„
„
„

88,7 cm
90,9 cm
51,6 cm

für
„
„

die Geistesarbeiter,
„
„
„
„

,

Proportionelle Unterfchiede bestehen
im Hinblick auf diese auf die Körpergrößeinfolgedessen weder
bezogenen rela¬
tiven Maße , noch hinsichtlich der in Prozenten
der Stamm¬
länge ausgedrückten Länge der unteren
Gliedmaßen
; denn
wir finden als Mittelwerte für die
Stammlänge
Rumpflänge
Beinlänge
Beinlänge

in
in
in
in

%
%
%
%

d . Kgr
d . Kgr
d . Kgr
d . Stlg

.
.
.
.

52,5 für die Hand - und 52,4 für die
Geistesarbeiter;
30,3 „ „
„
„ 30,5 „ „
„
53,5 „ „
,.
„
53,7 „ „
„
102,1 „ „
„
„ 102,6 „ ,,

;
;

Was nun die Länge der oberen Extremität
anbetrifft,
so sind die Handarbeiter
relativ langarmiger als die Geistes¬
arbeiter und die höheren Schüler . Die auf die
Stammlänge
bezogene relative Armlänge dagegen ist kein Merkmal
von
Typen fcheidender Bedeutung . Es belaufen sich die
Durchfchnitte der
Armlänge
der Handarbeiter
„ I. % d . Kgr , „
„
„ i . % d .Stlg . „
„

auf 75,1 cm und der Geistesarb
„ 45,0
„
„
„
„ 85,8
„
,.
„

. auf 75,5 cm,
„ 44,6
,
„ 85,3
.

Trotz der Differenz in der Körpergröße
sich die beiden soziologifchen Gruppen niclit unterfcheiden
in der Breite
der Schultern , des Beckens und der Hüften . Ich
stelle als
Durchfchnittswerte
fest für die
Schulterbreite
Beckenbreite
Hüftbreite

38,4 cm bei den Hand - und 38,3 cm bei den
Geistesarbeitern,
28,9 cm „
„
„
„ 29,0 cm
„
„
33,0 cm „
„
„
„ 33,1 cm „
„
„
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,

Dagegen sind die Werte für die relativen Breitenmaße
höher . Als Mittel ergibt sich für
bei den Handarbeitern
die relative Schulterbreite
Beckenbreite
Hüftbreite
den Rumpf breitenindex
„ Stammbreitenindex

bei den Handarbeitern

23,0 u . d. Geistesarbeit . 22,7,
17,1,
17,3
19,5,
19,8
19,9,
20,2
21,1.
21,4

Die Handarbeiter sind also breitfchulteriger , breitbeckiger
und breit¬
und demnach breitrumpfiger
und breithüftiger
stämmiger.
mit der Betrachtung
Wir fchließen die Einzelanalyse
des Brustumfanges , um einen Einblick in die Brustkorb¬
entwicklung zu erlangen . Bei einem mittleren absoluten
Brustumfang von 91,6 cm = 54,7 % d . Kgr . zeigt der Hand¬
arbeiter eine entfchieden bessere Entwicklung als der Geistes¬
mit einem Mittel von 90,0 cm = 53,1 % d. Kgr.
arbeiter
' fche Eintei¬
Dies wird noch deutlicher durch die Brugsch
bei den
finden
Wir
.
Brustumfanges
proportioneilen
lung des
Handarbeitern
Geistesarbeitern

2,6 % Eng- , 53,4 % Normal - und 44,2 % Weitbrüstige;
23,6 %
„ „
%
,
14,3 % „ 62,1

zählen wir etwa 5 ½ mal so
Bei den Geistesarbeitern
viel Eng - und nur halbmal so viel Weitbrüstige wie bei den
Handarbeitern.
In Tabelle 6 auf Seite 64 habe ich die gesamten körper¬
baulichen Befunde zusammengestellt.
Die Angehörigen der körperlich arbeitenden Berufe sind
deutlich von kleinerem Wuchs , aber von gedrungenerer Gestalt
und besitzen längere Arme als die Geistesarbeiter . Der
ist breitfchulteriger , breitbeckiger und breit¬
Handarbeiter
und breitstämmiger , so¬
hüftiger und damit breitrumpfiger
wie weitbrüstiger.
wohl berechtigt von sozialWir sind infolgedessen
Sozial typen zu sprechen.
von
,
anthropologifchen Bauformen
ersehen wir auch
Sozialtypen
der
Das Vorhandensein
auf Seite 65 (Tabelle 7) :
aus der Gegenüberstellung
Am hochwüchsigsten , engbrüstigsten , schmalfchulterigsind
und damit schlankrumpfigsten
sten , schmalbeckigsten
besitzen die geringste
die Studierenden . Die Handarbeiter
mittlere Körpergröße , sind ausgesprochen weitbrüstig , breitfchulterig , breitbeckig und breitrumpfig , während die Geistes¬
arbeiter eine vermittelnde Stellung einnehmen.
sind fchon seit längerer Zeit bekannt.
Berufstypen
Beziehungen zu
So hat denn mein Typus der Handarbeiter
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7.

Tabelle
Körpermaße
Studierenden

von
und Körperproportionen
, Geistes - und Handarbeitern.

Körperbau¬
merkmal

Pfälzer
Handarbeiter
21- 35 J.
Roth

Individuenzahl . . . .
Körpergröße (cm ) . . .
Brustumfang (cm ). . .
Schulterbreite (cm ) . .
Beckenbreite (cm ) . . .
Brustumfang i. ° 0d.Kgr.
Schulterbreite i. % d.Kgr.
Beckenbreite i. % d . Kgr.
. .
Rumpfbreitenindex

Pfälzer
Geistesarbeiter
21 - 35 J.
Roth
251
169,3
90,0
38,3
29,0
53,1
22,7
17,1
19,9

785
167,2
91,6
38,4
28,9
54,7
23,0
17,3
20,2

Münchener
Studierende
18 - 35 J.
Martin - Bach ⁷⁹
714
172,5
88,2
38,1
28,8
51,2
22,1
16,7
((19,4))

und ländlichen
Gould ' s ( 1869 ) Typus der städtifchen
und mit
der Matrosen
und seinem Typus
Arbeiter
' s (1922) Typus der Armarbeiter "und seinem
Brugfch
Typus der Arm - und Beinarbeiter . Daß die nicht mechanifch
Arbeitenden , also die Geistesarbeiter , speziell eine stärkere
Beinentwicklung besitzen (nach Gould ), kann ich nicht fest¬
nähert meinen Typus
stellen . Die relative Kurzarmigkeit
der Brugfch ' fchen Körperbauform
der Geistesarbeiter
der Studierten.
Sind diese Bauformen des menfchlichen Körpers ererbt
oder lediglich eine Folge der peristatifchen 'Einwirkungen,
also der Umwelteinflüsse ? Wenn diese Typen veranlagungs¬
gebunden auftreten , sind sie dann rassenmäßig bedingt?
Zur ersteren Frage möchte ich darauf hinweisen , daß
der Körperbau erbbedingt ist , jedoch durch Umwelteinflüsse
abgeändert werden kann . Den Einfluß der körperlichen Tätig¬
keit können wir aus den Tabellen 6 und 7 gut erkennen.
Die höheren Schüler stehen in überwiegender Mehrheit den
Leibesübungen pflegenden Verbänden fern . Die Studieren¬
ge¬
den großenteils ebenfalls ; teils sind es gesundheitlich
fährdete , teils Turnen und Sport treibende Leute . Im Gegen¬
tätigen Berufen
satz dazu gehören sämtliche Handarbeiter
an und sind zugleich Mitglieder von Turn - und Sportvereinen.
Die Gruppe der Geistesarbeiter fchließt in sich teils höhere
⁷⁹Angef

. nach Bach , F., 1924.
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Schüler (Altersklasse 18,19 und 20), teils körperlich tätige (Bau -,
Meister - und Landwirtfchaftsfchüler ), teils den Leibesübungen
obliegende
Leute . Infolgedessen
nehmen
diese
Geistesarbeiter
körperbaulich
eine
vermit¬
telnde
Stellung
ein , imAlter
von 21 —35 Jahren
mit stärkerer
Anlehnung
an die Handarbeiter
und im Alter
von 18 und 19 Jahren
mit einer
Annäherung
an die höheren
Schüler.
Der Unterfchied in der Körpergröße könnte darauf hin¬
deuten , daß unter den Geistesarbeitern
vorherrschend
An¬
gehörige großwüchsiger Rassen (nördliche , dinarifche !) und
unter den Handarbeitern vor allem solche einer kleinwüchsigen
Rasse (alpine !) vertreten sind.

2 . Der Kopf.
Bei einer mittleren
Kopflänge der Handarbeiter
Kopfbreite „
„
Ohrhöhe
„
„

von 190 cm und der Geistesarbeiter
„ 158 „ „ „
„
„ 129 „ „
„
„

von 191 cm,
„ 159 „ ,
„ 128 „

können wir keine Unterfchiede hinsichtlich der drei Kopfdurchmesser bei den über 20 Jahre alten Leuten feststellen.
Demnach wird die somatifche Einheitlichkeit
auch nicht
durch die Maß Verhältnisse des Hirnfchädels gestört ; denn
es beläuft sich der mittlere
Längenbreitenindex
Längenhöhenindex
Breitenhöhenindex

der Handarbeiter
„
„
„
„

auf 83,4 und der Geistesarb . auf 83,5,
„ 68,0 „
„
„
„ 67,4,
„ 81,6 „
„
„
„ 80,9.

Wenn auch der Geistesarbeiter
mit 107 mm mittlerer
Stirnbreite absolut breitstirniger ist als der Handarbeiter mit
106 mm , so bleiben die proportionellen Beziehungen davon
unberührt , indem der Mittelwert des transversalen
Frontoparietalindex 67,1 entgegen 66,9 beträgt.
Da im Durchfchnitt für die Handarbeiter
eine morphologifche
eine Jochbogenbreite
ein morphologifcher

Gesichtshöhe
Gesichtsindex

von 122 mm ( entgegen 121 mm ),
„ 140 „
(
„
140 „ ) und
„ 87,1
(
„
86,3 beim
Geistesarbeiter)

festgestellt wird , findet sich auch im Gesichtsfchädel
sozialanthropologifche
Differenzierung.
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keine

Für die Maße und Maßverhältnisse
folgende Wertpaare ermittelt:
:
Nasenhöhe
:
Nasenbreite
Nasen tiefe :
Höhenbreitenindex
der Nase :
Breiten tiefenindex
der Nase :

56 mm
35 „
18,6,,

für die Hand - und 55 mm
35
„

18,8 „

63,1

„

62,9

53,4

„

54,9

der Nase werden
für die Geistesarbeiter

der Nase ist beim Handarbeiter
Der Elevationsindex
eindeutig niedriger , d . h . die Nasenspitze erhebt sich in Bezug
auf die Nasenbreite weniger stark aus der Gesichtsfläche
hervor als beim Geistesarbeiter.
Die beiden sozialen Schichten unterfcheiden sich dem¬
nach lediglich durch den Breitentiefenindex der Nase . Meines
Erachtens dürfte nach diesem Merkmal möglicherweise der
Geistesarbeiter wohl der nordifchen (oder dinarifchen ) Rasse
näherstehen und der Handarbeiter vielleicht der alpinen Rasse.
In Tabelle 8 auf Seite 68 habe ich die Befunde unserer
Männer über 20 Jahren neben die der 18-, 19- und 20-jährigen
gestellt.
Die Trennung der absolut breitstirnigeren Geistesarbeiter
von den absolut engstirnigeren
mit höherer Nasenelevation
besteht durch¬
mit niederer Nasenelevation
Handarbeitern
gängig.
Die Stirndifferenz der 18- und der 19-jährigen Pfälzer
äußert sich dabei auch proportionell , indem die Geistes¬
arbeiter relativ (bezogen auf die Kopfbreite ) breitstirniger,
eurymetoper , sind als die Handarbeiter . Bei den beiden
älteren Gruppen zeigen die Unterfchiede in der gleichen
Richtung , ohne aber sicher gestellt zu sein.
Auf den drei jüngeren Altersstufen äußert sich die höhere
Elevation der Nase der Angehörigen nicht mechanifch körper¬
Berufe auch in einer absolut größeren
lich arbeitender
Nasentiefe.
Die 18- und wohl auch die 19-jährigen Geistesarbeiter
— ein
haben absolut niedrigere Köpfe als die Handarbeiter
Unterfchied , der sich auch bei den älteren Leuten gleich¬
sinnig , aber rechnerifch unsicher findet.
Diese Differenz ist nicht ohne Einfluß auf die Maß¬
des Kopfes , indem die 18- (und 19-)jährigen
verhältnisse
sind!
Geistesarbeiter chamae - und tapeinokephaler
der sozialanthropoloWie sind diese Abweichungen
gifchen Befunde jüngerer Altersklassen von denen unserer
Serie über -20-jähriger Leute zu deuten ? Sie können einer-
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seits beruhen auf der Tatsache eines prozentual unterfchiedLandschaften
somatifch abweichender
lichen Vertretenseins
und andererseits auf sozial
in den einzelnen Altersklassen
getrennten Wachstumsrhythmen.
Für die erstere Erklärung spricht zunächst die Fest¬
stellung , daß es so ziemlich dieselben Merkmale , nämlich
des Kopfes,
Ohrhöne , Längenhöhen - und Breitenhöhenindex
der Nase , sind , in denen
Nasentiefe und Breitentiefenindex
zu Tage tritt ! Wir stellten
jener Uebereinstimmungsmangel
(s. o .) fest,
1. daß die Süd -Westricher und die Vorderpfälzer absolut
und relativ hochköpfiger sind als die Nordwestpfälzer;
2. daß die Süd -Westricher sicher und die Vorderpfälzer
ziemlich sicher eine geringere Nasentiefe besitzen als die
und
Nordwestpfälzer
3. daß die Elevation der Nase am geringsten bei den Süd -,
am größten bei den Nord -Westrichern ist , während die
Vorderpfälzer eine vermittelnde Stellung einnehmen.
In nachstehender Tabelle 9 habe ich die landfchaftliche
Beteiligung am Aufbau der sozial getrennten Altersgruppen
angegeben.
9.
Tabelle
Die

landfchaftliche
soziologifchen
Altersklasse
18

der

Zusammensetzung
Altersgruppen.
Altersklasse
19

Altersklasse
20

Altersklasse
21 — X

Hand¬ Geistes- Hand¬ Geistes- Hand¬ Geistes- Hand¬ Geistes-

Individuenzahl
Nordwestpfalz
Vorderpfalz
Südwestpfalz

arbeiter

arbeiter

arbeiter

arbeiter
.

0/
10

0/10

0/10

0/10

0/10

°/10

0/10

°/lo

184
22,3
47,8
29,9

191
24,6
44,5
30,9

181
29,3
38,6
32,0

195
26,2
48,3
25,7

198
33,8
35,4
30,8

112
20,5
60,7
18,8

902
30,2
41,5
28,4

306
22,2
54,6
23,2

Da die Gruppen der 20- und über -20-jährigen Geistes¬
arbeiter um 13,3 % bezw. 8,0 % fchwächer aus dem niedrigköpfigen Nordwesten frequentiert sind als die Handarbeiter,
so müßte man — wenn die landfchaftliche Beteiligung eine
ausfchlaggebencle Rolle spielen würde ! — gerade hier Unterfchiede zwifchen beiden Serien erwarten ; denn in den Alters-
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klassen 18 und 19, wo tatsächlich Differenzen auftreten , sind
Nordwestpfälzer
in beiden Schichten nahezu gleichhäufig
vertreten.
Wollte man auf die gleiche Weise den Unterfchied in
der absoluten Tiefe der Nase erklären , so müßte man bei
den 18-, 19- und 20-jährigen Geistesarbeitern
mehr NordWestricher einbezogen haben — im Vergleich zur Alters¬
gruppe „21 und darüber " — als bei den Handarbeitern.
Das ist aber nicht der Fall.
Die widersprechenden
Befunde können durch regionalanthropologifche
Erwägungen nicht gedeutet werden.
Wir werden sie wohl als Ausfluß verfchiedener Wachs¬
tumsrhythmen
auffassen dürfen , indem ja
1. das Höhenwachstum
des Kopfes im 18. Lebensjahr
wohl beim Hand -, nicht aber beim Geistesarbeiter
abgefchlossen ist;
2. infolgedessen sich zwar nicht der Längenhöhen -, wohl
aber der Breitenhöhenindex
des Kopfes beim Geistes¬
arbeiter sicher ändert;
3. ziemlich sicher die Stirnbreite der Geistesarbeiter nach
dem 18. Lebensjahr noch zunimmt;
4. die Tiefenentwicklung
der Nase beim Handarbeiter
weiter fortfchreitet und
5. demnach der Elevationsindex
der Nase beim Hand¬
arbeiter sich ändert.
Fassen wir die Ergebnisse der sozialanthropologifchen
Betrachtung des Kopfes kurz zusammen . Der Unterfchied
der Sozialtypen erstreckt sich nur insofern auf den Kopf,
als der Geistesarbeiter
absolut breitstirniger
ist , was wohl
auf eine erhöhte Breitenentwicklung
des Stirnhirnes fchließen
läßt , also funktionell bedingt ist , und insofern als die Nase
der Geistesarbeiter
einen höheren Breitentiefenindex
besitzt,
was vielleicht rassenmäßig beurteilt werden kann (Vergleichs¬
daten fehlen !).
Wichtig ist , daß die Angehörigen
gehobener
Schichten nicht in erhöhtem Maße Merkmalesozial
der nordifchen
Rasse aufweisen!
3 . Die somatoskopisehen

Merkmale.

An 2248 Jünglingen und Männern im Alter von über
17 Jahren stelle ich 26,5 % braune Augen ( Nr. 2—
6) bei den
Geistesarbeitern
und 26,0 % bei den Handarbeitern
fest,
ferner 36,8 % bezw. 37,4 % Mel iertäugige
( Nr. 7—13) und
36,6 % bezw. 36,7 % Bla uäugige ( Nr. 14—16) .
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Unter 2264 gleichalterigen
Leuten finde ich bei den
Geistesarbeitern
0,4 % r einfchwarze Kopfhaare ( Nr. 27) und
bei den Handarbeitern 0,2 %. Die Ziffern lauten für Braunhaarigkeit ( Nr. 4—7) 63,3 % bezw. 61,3 %, f ür Blondhaarig¬
keit ( Nr. 8—26) 35,0 % bezw. 36,3 % und für rote Haare
1,5 % bezw. 1,9 %.
In der Verteilung der Pigmente können wir keinerlei
Differenzen beobachten.
Da indessen bei den Geistesarbeitern
75,1 % f chlichte
Kopfhaare entgegen 84,7 % bei den Handarbeitern
und
17,2 % f lachweitwellige entgegen 9,6 % f es tgestellt
werden,
so müssen wir hier einen entfchiedenen Gegensatz konsta¬
tieren . Es wurden ferner bei den Geistes - und Handarbeitern
notiert : je 0,1 % s traffe , 7,6 % bezw. 5,3 % engwellige , je
0,1 % l ockige und gekräuselt - krause Haare.
Einen geraden Verlauf des Nasenrückens finde ich in
68,8 % bei den Angehörigen
sozial gehobener Stände und
in 67,9 % bei den Arbeitern und konvexe Rückenprofile in
II , 7 % bezw. 13,6 %. Auch hierin bestehen keinerlei Unterfchiede . Bei den Geistesarbeitern kommen aber mehr leicht¬
wellige Rücken ( 16,6 % entgegen 12,0 %) vor und bei den
Handarbeitern
mehr konkave ( 6,5 % gegenüber 2,8 %) !
Ein sozialanthropologifcher
Unterfchied in der Pigment¬
verteilung existiert nicht , wohl aber finden sich bei den
Geistesarbeitern
etwas mehr flachweitwellige
und weniger
fchlichte Kopfhaare und etwas reichlicher Nasen mit einem
leichten Höcker an der Knochenknorpelgrenze
und seltener
konkave Nasen , was wir vielleicht auf Konto eines etwas
höheren Gehaltes an nordifchem Blute setzen können . Da¬
gegen dürfen wir wohl von einem stärkeren Einfchlag der
alpinen Rasse bei den Handarbeitern
sprechen , da hier die
Schlichthaarigkeit
gegenüber den leichtwelligen Haaren und
die konkaven Nasenrückenprofile
gegenüber den leicht welligen
etwas stärker vertreten sind.
4 . Zusammenfassung.
Die Resultate 80 unserer sozialanthropologifchen
Erörte¬
rung lassen sich folgendermaßen
zusammenfassen:
1. Die Existenz von pfälzifchen Sozialtypen wurde fest¬
gestellt , die wir als funktionelle , an die Betätigungsweise
angepaßte Phänotypen aufzufassen haben.
Der Typus des Handarbeiters wird gekennzeichnet durch
eine geringere Körpergröße , durch relative Breitfchulterigkeit,
⁸º Vgl

. Roth,K

., 1926 A, B und C.
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Breitbeckigkeit und Breithüftigkeit , also durch Breitrumpfigkeit und Breitstämmigkeit , durch Langarmigkeit
und Weitbrüstigkeit , sowie durch eine absolut fchmälere Stirne.
Den Typus des Geistesarbeiters
charakterisiert
der höhere
Wuchs , die relativ fchmalen Schultern und Hüften , das
relativ fchmale Becken , der relativ fchlanke Rumpf und
Stamm , die relativ kurzen Arme , die Engbrüstigkeit
und die
absolut breitere Stirne.
2. Auf Grund dieser Merkmale sind die beiden Sozial¬
typen Arbeitstypen , wie die Berufs - und Sporttypen auch.
Daß sie aber auch gewisse Beziehungen
zu den Rassenbezw . Gautypen aufweisen , ist sicher ; denn
der höhere Breitentiefenindex
der Nase und das häufigere
Vorkommen des leichtwelligen Nasenrückenprofils
und der flachwelligen Kopfhaare bei den Geistes¬
arbeitern und
der niedrigere Elevationsindex
der Nase und das stärkere
Vertretensein konkaver Nasen und fchlichter Haare
bei den Handarbeitern
deuten auf die beiden wichtigsten somatifchen Wurzeln der
pfälzifchen Mifchbevölkerung
hin.
3. Durch planmäßige
körperliche Arbeit (Beruf und
Leibesübungen ) können die erbbedingten Körperbauformen
weitgehend abgeändert werden bezw . markanter in die Erfcheinung treten.
4. Trotzdem diese pfälzifchen Sozialtypen in mehreren
rassendiagnostifch
zu deutenden
Merkmalen
sich unterfcheiden , möchte ich nicht von einer entfchiedenen rassenbiologifchen Auslese in der Pfalz beim Aufstieg in sozial
gehobene Schichten sprechen ; denn deren rassenmäßige
Bindung dürfte noch nicht zweifelsfrei feststehen.
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Fünftes

Wachstumsstudien
höherer

Kapitel:

an
Lehranstalten.

Schülern

Wir

fchließen unsere Ausführungen mit einem Ueberblick
über die Ergebnisse der Wachstumsstudien ⁸¹ an Schülern
pfälzifcher höherer Lehranstalten.
Ein Vergleich der körperlichen Entwicklung der Pfälzer
Jugend mit der des rechtsrheinischen Bayern verbietet sich,
da Veröffentlichungen
ausführlicher anthropometrifcher
Stu¬
dien an Mittelfchülern m . W . nicht vorliegen . Ein Heran¬
ziehen der Befunde rechtsrheinifch -bayerifcher Volksfchüler
erfcheint infolge der sozialanthropologifchen
Differenz als
ungeeignet ; denn das geographifche Moment müßte bei der
Interpretation zurücktreten.
Meine Aufnahmen stammen größtenteils aus dem Jahre
1923, aus der Zeit politifcher und wirtfchaftlicher Not . Dazu
gesellen sich Messungen aus der ersten Hälfte des folgenden
und aus den letzten zwei Monaten (nur Schüler im Alter
von 18 Jahren und darüber ) des vorhergehenden
Jahres.
Aus dem Jahre 1923 stammen Angaben von Schweers
und M . Fränkel
(1924) über Körpergröße und Gewicht von
Schülern höherer Lehranstalten Alt -Berlins . Die Pfälzer ver¬
gleiche ich außer mit dieser norddeutfchen
Serie mit
R. Martin ' s ( 1924 D) Mitteilungen
über Münchener Volks¬
fchüler aus dem Jahre 1921 und mit B. T , Baldwin
's
(1921) Untersuchungen ⁸² nordamerikanifcher
Kinder.
(Siehe Tabelle 10 nächste Seite .)

Gegenüber den Münchener Schülern sind die Pfälzer
großwüchsiger
und fchwerer , was auf der verfchiedenen
sozialen Zugehörigkeit
beruht , wie ich — für die Körper⁸¹ Wegen
der Bedeutung solcher Studien für die körperliche
ziehung s. Martin
, R ., 1920. Vgl . auch Roth , K., 1923 D - F.
⁸² Angef . nach Martin
, R ., 1924 D.
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große wenigstens — im vierten Kapitel nachwies . Die Pfälzer
und die Alt -Berliner Schüler höherer Lehranstalten
stimmen
in Größe und Gewicht überein , abgesehen
von einigen
größeren Schwankungen , die sich wohl aus der viel ge¬
ringeren pfälzifchen Individuenzahl herleiten dürften . Durch¬
gängig in allen Altersklassen
sind nun die Pfälzer sowohl
kleiner als auch leichter gegenüber den Nordamerikanern.
Wenn wir bedenken , daß die Chicagoer vornehmlich britifcher
Herkunft sind , so ist die Größendifferenz hinreichend erklärt,
nicht aber der Unterfchied im Gewicht , zumal nach Davenport und Love ( 1921) die Deutfchen fchwerer sind als die
Engländer , Schotten und Iren . Wir müßten demnach das ge¬
ringe pfälzifche und Berliner Gewicht phänotypifch erklären,
als Folge der Notzeit . Nachdem jedoch die Schüler höherer
Lehranstalten
eine durch ein hohes Gewicht ausgezeichnete
Auslese darstellen , dürfte der Unterfchied sozialanthropologifch hinreichend erklärt sein.
Die Zuwachsraten
der Pfälzer Schüler in Größe und
Gewicht entsprechen denen der Vergleichsserien ; erheblichere
Abweichungen können nicht festgestellt werden.
Was die gegenseitigen Beziehungen beider Maße —
wie sie im Index der Körperfülle zum Ausdruck kommen —
anbetrifft , so sinkt der Rohrer -Index von 1,19 bei den 11-Jähri¬
gen auf 1,15 bei den 13 ½- Jährigen , um darnach wiederum
bis auf 1,21 bei den 18-Jährigen anzusteigen.
Die beiden Hauptkomponenten
der Wuchshöhe , die
Stamm - und Beinlänge , ergänzen sich in ihrem Verhalten
derart , daß die relative Stammlänge von 52,3 im Alter von
10½ Jahren auf 51,0 im Alter von 13½ J a hren sinkt,
während die relative Länge der unteren Extremität in diesem
Zeitraum von 54,5 auf 55,8 sich erhöht . Nach diesem Wende¬
punkt beobachten wir wiederum ein intensiveres Wachstum
des Oberkörpers ; denn die relative Stammlänge nimmt zu
von 51,0 bei den 13 ½-Jährigen bis 52,4 bei den 19 ½- Jährigen
und die relative Beinlänge sinkt in dieser Zeit von 55,8
auf 53,8 herab.
Während
die Beinlänge der Schüler in den Jahren
10½—13½ um 10,1 cm zunimmt , nämlich von 73,3 cm auf
83,4 cm , beträgt der Zuwachs der Stammlänge nur 6,2 cm,
indem die Mittel sich auf 70,3 cm und 76,5 cm belaufen.
Umgekehrt
steigt die Beinlänge in dem Zeitraum
von
13½—
19 ½ Jahren nur von 83,4 cm auf 92,1 cm, also um
8,7 cm , indessen der Stamm um 13,2 cm zunimmt , nämlich
von 76,5 cm auf 89,7 cm . .
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In der Rumpflänge spiegelt sich natürlich das Verhalten
der Stammlänge wider . Bei einem Wachstum von 39,2 cm
bei den 10 72-Jährigen auf 43,2 cm und 52,1 cm bei den
13½- und 19½- J ährigen , sinkt ihr prozentualer Anteil an der
Körpergröße von 29,2 % auf 28,8 % und erhöht sich darnach
auf 30,4 % .
Unberührt
von diesem wechselnden
Verhalten
der
Länge von Ober - und Unterkörper zur Körpergröße bleibt
die Armentwicklung . Die relative Armlänge steigt mehr
oder minder kontinuierlich von 43,0 auf 44,1, wobei als ab¬
solute Mittel die Werte 57,9 cm und 75,3 cm in den Halb¬
jahresklassen
10 ½ und 19 ½ festgestellt
werden.
Während nun die mittlere relative Rumpf breite bis zur
Altersklasse
13 ½ mi t 18,9 unverändert bleibt und darnach
stetig ansteigt bis auf 19,5, übertrifft das Stammbreiten¬
wachstum
ziemlich regelmäßig
das Längenwachstum
des
Körpers ; denn die mittlere relative Stammbreite
erhöht
sich von 19,7 auf 20,7 in dem beobachteten
Zeitraum
(10 ½—19 ½) .
Zweifellos ist diese Breitenzunahme
des Stammes vor
allem auf die kontinuierliche
Entwicklung
Hüftbreite
und in zweiter Linie erst auf den Zuwachs derder
Schulterbreite
zurückzuführen , da die relative Hüftbreite von 17,9 auf 19,4
ansteigt und die relative Schulterbreite
von 21,4 auf 22,1.
Die relative Beckenbreite bleibt zwifchen 10 ½ und 14 Jahren
konstant —wie auch die Schulterbreite
zwifchen 10 ½ und
13 ½ Jahren —um dann von 16,3 auf 16,8 anzuwachsen.
Zwifchen 10 ½ und 19 ½ J a hren nimmt die Schulter¬
breite um 8,9 cm zu — von 28,8 cm auf 37,7 cm —, die
Beckenbreite um 6,8 cm — von 21,9 cm auf 28,7 cm — und
die Hüftbreite um 9,1 cm — von 24,0 cm auf 33,1 cm.
Der Brustumfang nimmt ununterbrochen
zu, indem bei
den 10 Vs-Jährigen als Mittel 64,3 cm - 47,6 % d . Kgr . und
bei den 19 ½- Jährigen 87,5 cm = 51,1 %d. Kgr. ermittelt wurde.
Hand in Hand mit der Zunahme des Brustumfanges
geht auch die Erhöhung des Atemspielraumes , die im Mittel
6,2 cm bei der Altersklasse 10 ½ und 8,3 cm auf der Alters¬
stufe 19 ½ beträgt.
Fassen wir die Ergebnisse dieser Wachstumsstudien
zu¬
sammen :
1. Zwifchen 13 und 14 Jahren tritt eine Wende in der
Intensität des Wachstums
von Oberkörperlänge
und Bein¬
länge ein . Vor diesem Zeitpunkt überwiegt die Zunahme
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der Beinlänge , während darnach die Körpergröße in höherem
Maße durch die Stamm - und Rumpflänge
bedingt wird.
Die Länge der oberen Extremität , die Breite von Rumpf
und Stamm und der Brustumfang
nebst Atemspielraum
übertreffen
in ihrer Entfaltung
stetig das Körpergrößen¬
wachstum — eine Ausnahme macht nur bis zum 14. Lebens¬
jahre die Schulter - und Beckenbreite , da sie solange etwa
die gleiche Intensität aufweist.
2. Während die geringere Körpergröße der Pfälzer und
der Alt -Berliner gegenüber den nordamerikanifchen
Schülern
rassenmäßig bedingt ist , erkennen wir in der Uebergewichtig¬
keit die Einflüsse der sozialen Auslese.
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Pfälzische
Desmidiaceen.
Beiträge

zur Erforschung der Kryptogamen
der Rheinpfalz
von

JUL . DICK
Neustadt

a . d . Haardt.

-Flora

I. Einleitung.
Die

botanische Durchforschung der Rheinpfalz hat sich die
Pfälz . naturw . Gesellschaft „Pollichia " seit der Zeit ihres
Bestehens zur besonderen
Aufgabe gemacht . Es ist uns
daher die Kenntnis der Phanerogamen -Flora der Pfalz fast
vollständig erschlossen , ± wohl auch diejenige einiger Gruppen
der Kryptogamen , wie Farne , Moose und Pilze . Für die
mikroskopischen
Kryptogamen
jedoch liegen sehr
wenige Beobachtungen oder gar Bearbeitungen vor.
Während
in neuerer Zeit zur Rostpilz -Forschung Dr.
Poeverlein wertvolle Beiträge lieferte , bestehen bis jetzt für
die große Klasse der Grünalgen
in der Rheinpfalz fast
gar keine eingehenden Bearbeitungen . Bei der außerordent¬
lichen Vielgestaltigkeit
dieser Kryptogamenklasse
mit ihren
zahlreichen Unterordnungen und Familien kann ein einzelner
Bearbeiter sich natürlich nur aut ein Teilgebiet derselben
beschränken . Auch auf einem solchen bedarf es jahrelanger
Sammel - und Untersuchungstätigkeit
, um nur einen einiger¬
maßen vollständigen
Ueberblick über die Verbreitung
der
Arten in einem umgrenzten Gebiete zu erhalten.
Um nun auf diesem umfangreichen Gebiete der Kryptogamen -Forschung für die Rheinpfalz einen Schritt weiter
zu kommen , soll mit Folgendem die Bearbeitung der Unter¬
ordnung der Gonjugaten
und speziell der Familie der
Desmidiaceen
in Angriff genommen werden.
Mitteilungen über das Vorkommen der Desmidiaceen
in der bayr . Rheinpfalz liegen bisher nur sehr spärlich vor.
Es kommen meines Wissens nur folgende Abhandlungen
von W . Schmidle
, Mannheim , aus den Jahren 1893—1897
in Betracht:
1) „Beiträge zur Algenflora des Schwarzwaldes
und der
Rheinebene " (Bericht der naturforschenden Gesellschaft
zu Freiburg i. Br ., Band IV , 1893) ;
2) „Weitere Beiträge zur Algenflora der Rheinebene und
des Schwarzwaldes " (Hedwigia , Band 34, 1895) ;
3) „Beiträge zur Algenflora des Schwarzwaldes
und des
Oberrheins VI " (Hedwigia , Band 36, 1897) ;
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W . Schmidle erwähnt in diesen Abhandlungen
auch nur
beiläufig Funde aus der bayr . Rheinpfalz , welche einigen
Aufsammlungen
aus den Torfsümpfen
von Kaiserslautern,
dem Altrhein von Neuhofen und aus Gräben bei Munden¬
heim entstammen . Keiner dieser Fundortsangaben
ist eine
nähere Bezeichnung oder Beschreibung des Standortes
bei¬
gefügt , insbesondere ist die Bezeichnung „Torfsuempfe von
Kaiserslautern " zu allgemein und daher völlig ungenügend.
Angegeben werden aus den Torfsümpfen von Kaiserslautern
40, aus dem Altrhein von Neuhofen 4, aus den Gräben von
Mundenheim
und Ludwigshafen
15 Formen , also mit 59
Formen für die Pfalz ein sehr dürftiges Ergebnis . Voraus¬
geschickt mag hier werden , daß davon nach vorliegender
Untersuchung 31 Arten wieder festgestellt , während 28 Arten
noch nicht wieder gefunden wurden . Andererseits
wurden
jedoch 215 Arten , Abarten und Formen für die bayr . Rhein¬
pfalz und darunter 14 für Deutschland
neu nachge¬
wiesen.
Die Desmidiaceen , als Bewohner des Süßwassers , finden
in der Rheinpfalz vielen Orts günstige Lebensbedingungen,
so besonders in wenigen noch im ursprünglichen Zustande
bestehenden Teilen des „Landstuhler Bruches ", ferner in den
Verlandungszonen
zahlreicher alter Stauweiher der Umgebung
von Kaiserslautern
(Vogelwoog , Blechhammer , Gelterswoog
usw .), in vielen kleineren , ständigen Wasseransammlungen
des Pfälzerwaldes und in den Altwässern , Sumpfniederungen,
sowie zahlreichen alten Wiesengräben der Rheinebene , soweit
dieselben nicht schon durch Kulturmaßnahmen
oder Ab¬
wässereinleitungen
ihren ursprünglichen Charakter eingebüßt
haben . Diese Gefahr , daß uns viele der Sumpfgebiete mit
ursprünglicher , reichhaltiger Flora verloren gehen , besteht für
die Pfalz , die ja nicht gerade reich daran ist , in hohem Maße.
So ist die große Landstuhler Moorniederung bis auf geringe
Reste ihres ursprünglichen
Charakters vollständig beraubt,
viele alte Sumpfgebiete
der Rheinebene sind und werden
entwässert und der Kultur zugeführt . Zahlreiche Standorte
der Süßwasser -Mikroflora werden dadurch unwiederbringlich
zerstört . Auch aus diesem Grunde ist es wohl an der Zeit,
mit der Durchforschung der Pfalz in dieser Hinsicht zu be¬
ginnen und vorwärts zu kommen.
Da einem einzelnen Bearbeiter es jedoch kaum möglich
ist , in absehbarer Zeit die Aufsammlung des Untersuchungs¬
materials für das ganze Gebiet der Rheinpfalz vorzunehmen,
erließ Verfasser in Heft 1/2 1927 der Zeitschrift „Pfälzisches
Museum — Pfälzische Heimatkunde " einen Aufruf an die
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Mitglieder der Pollichia
zur Unterstützung in der Sammel¬
tätigkeit . Wenn daraufhin genügend Material einlaufen sollte,
so könnte in Fortsetzung der vorliegenden Untersuchungen
zunächst an die Aufstellung einer möglichst vollständigen
Artenliste und in zweiter Linie an eine Betrachtung über
die geographische Verbreitung
der einzelnen Arten in der
Pfalz mit Berücksichtigung
ihrer Standorts Verhältnisse und
Lebensbedingungen
gedacht werden.

II . Die Fundorte.
Vorerst sollen nun in Folgendem die Aufsammlungen
behandelt werden , die Verfasser selbst an verschiedenen Oertlichkeiten vorgenommen
hat . Eingehendere Betrachtungen
der verschiedenen Standorte nach ihren ökologischen Ver¬
hältnissen mögen einem späteren Abschnitte der algologischen
Forschungen vorbehalten bleiben.
Eine Gliederung der Standorte soll zunächst nur nach
ihrer geographischen Lage (die bei der Verschiedenartigkeit
der Verhältnisse teilweise auch schon eine solche nach öko¬
logischen Gesichtspunkten
in sich schließt ), durchgeführt
werden.
Demnach sind die Fundorte ausgeschieden in
A . solche des „Pfälzer Waldes " mit Einschluß des „Landstuhler Bruches und
B. diejenigen der Wiesen - und Sumpfniederungen
der
Rheinebene.
Die Fundorte
, aufgeführt nach der Zeit der Auf¬
sammlung innerhalb vorstehender Gliederung und mit kurzen
Bemerkungen über ihre allgemeine Beschaffenheit versehen,
sind folgende:
A , 1. Gelterswoog
(Hoheneckerweiher ), Stauweiher
bei
Kaiserslautern , M . H . 285 m , 11. Juni 1925;
Aufsammlung
a ) : Verlandungszone
am oberen
Ende des Weihers ; Uebergangsmoor
mit Sphagnum,
Drosera rotundifolia , Vaccinium
Oxycoccus , Eriophorum vaginatum , Hydrocotyle vulgaris;
kleine Pfützen (Schienken ) im Sphagnetum mit Utricularia minor;
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Aufsammlung
b ) : Wassertümpel
der Uferzone
obigen Uebergangsmoorgürtels
mit Garexbulten und
Sphagnumpolstern;
Aufsammlung
c) : (am 4. Aug . 1927) ComarumMenyanthes -Sumpf am oberen Ende des Weihers.
Die Aufsammlung aus diesen Standorten erfolgte
durch Abfiltrieren des aus den Pfützen ausgeschöpften
bzw . vom Sphagnum ausgedrückten und von unter¬
getauchten Carexstengeln
abgestreiften
Algenmate¬
rials durch ein Planktonnetz.
A , 2. Walzweiher
bei Kaiserslautern , M . H . 279 m , 11. Juni
1925 ; oberes , vom Eisenbahndamm
abgeschnürtes und
in der Verlandung begriffenes Ende des Stauweihers;
Aufsammlung
a ) : Uferschlamm
und Auftrieb¬
flocken in Ufernähe;
Aufsammlung
b ) : Comarum -Menyanthes -Sumpf;
(4. Aug . 1927) von untergetauchten Pflanzenteilen ab¬
gestreiftes und durch Planktonnetz
nitriertes Algen¬
material ;
Aufsammlung
c) : gleiche Stelle wie Aufsamm¬
lung a ; (4. Aug . 1927) von untergetauchten
Hahnen¬
fußstengeln
abgestreiftes
und abfiltriertes Algen¬
material.
A, 3. Vogel woog bei Kaiserslautern , M .H . 234 m , 2. April 26;
Aufsammlung
a ) : Uferrand der Südseite , angetrifftetes Algenmaterial;
Aufsammlung
b ) : Verlandungsgürtel
am oberen
Ende des Weihers ; Bodenschlamm aus flachen Pfützen
zwischen Garex -Sphagnum -Rasen;
Aufsammlung
c) : aus Sphagnumrasen
durch
Planktonnetz abfiltriertes Material.
A , 4. Landstuhler
Bruch (Einsiedler Bruch ), M . H . 238 m;
19. Juni 1927;
Aufsammlung
a ) : Straßengraben
in der Nähe
des Fischweihers beim Einsiedlerhof ; Algenmassen
zwischen Potamogeton natans;
Aufsammlung
b ) : Sphagnum -Graben im ent¬
wässerten Moor in der Nähe des Einsiedlerhofes.
A , 5. Kolbenwoog , Stauweiher oberhalb des Gelterswooges,
M . H . 300 m , 19. Juni 1927 ; Comarum -MenyanthesSphagnum -Sumpf im oberen Teil des Weihers ; Boden¬
belag , abfiltriertes Material aus den Pfützen.

98

A , 6. Waldgraben
bei der Perlburg , M . H . 301 m , 4. Aug.
1927 ; kleine Pfütze in dem breiten mit Polytrichum
und Sphagnumhewachsenen
Graben des Quellwasser¬
austritts des Tälchens ; Algenmassen auf dem Grund¬
schlamme.
A, 7. Wiesentälchen
unterhalb der Perlburg , M . H . 300 m
4. Aug . 1927 ; kleiner Wiesengraben in sonniger Lage;
Bodenbelag.
A, 8. Wiesentälchen
unterhalb des Kolbenwooges , M . H298 m , 4. Aug . 1927 ; Algenmassen an Pflanzenstengeln
A, 9. Kühungerbrunnen
bei der Hohen -Loog , M .H . 500 m
1. März 1926 ; 1) kleiner Tümpel unterhalb der Quelle;
grüne Algenmassen zwischen Sandsteinen und Algen¬
überzug an im Wasser liegenden Holzprügeln;
2) Sphagnumquellsumpf
im Kiefernhochwald;
Schlammprobe.
B, 1. Graben bei Gönnheim -Rödersheim , Ende März 1925;
schmaler Graben zwischen Wiesen und Ackerland.
B, 2. Ordenswald , unterhalb Neustadt a. H ., M . H . 125 m
7. März 1926 ; kleine , flache Gräben (Be - und Ent¬
wässerungsgräben
einer Waldwiese ).
B, 3. Bienwald , bei Schaidt , M . H . 135 m , 28. April 1926;
sonniger Waldgraben
am Rande eines breiten Ge¬
räumtes mit Scirpus , Carex und Spagnum ; Boden¬
schlamm und Aigenüberzug an Pflanzenteilen.
B, 4. Wiesenniederung
bei Laumersheim -Gerolsheim,
Oktober 1926 ; tiefer Graben , dessen Grund fast ganz
mit Spirogyra -Rasen bedeckt war (tiefer Grundwasser¬
stand im Herbst 1926).
B, 5. Germersheimer
Altrhein „Hinterborn 4,19 .Aug .1927;
von Salvinia natans -Kolonien ausgewaschenes Ma¬
terial.
B, 6. Sondernheimer
Altrhein beim Schöpfwerk , 19. Aug.
1927 ; von Lymnanthemum
nympheoides und Hydrocharis morsus ranae abgestreiftes und abfiltriertes
Material.
Alle diese Aufsammlungen
wurden an Ort und Stelle
sofort mit Formalin , teilweise auch mit Pfeifer 'schem Gemisch
fixiert.
Leider konnten
die Aufsammlungen
nicht in not¬
wendiger Anzahl und Verteilung auf die Jahreszeiten vor¬
genommen werden , um bei irgend einem dieser aufgeführten
Gewässer zu einem abgeschlossenen
Vegetationsbilde
zu
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gelangen . Einzelne und nur gelegentlich gemachte Auf¬
sammlungen können auch nie zu diesem Ziele führen , weil
bei der Besonderheit der Mikrostandorte
eines Gewässers die Auffindung der Formen vielfach nur dem Zufall zu verdanken
ist , daß die Aufsammlung
gerade an dieser und nicht
an einer benachbarten
Stelle desselben Gewässers gemacht
wurde . Vor allem die seltenen Formen gelangen dann
meistens nicht zur Kenntnis.
Immerhin
mag auf Grund dieses spärlichen Unter¬
suchungsmaterials
eine vergleichende
Betrachtung
einiger
charakteristischer
Algenstandorte
hier versucht werden.
Als die an Artenzahl reichsten haben sich zunächst die
Standorte in den Verlandungszonen
der Weiher um Kaisers¬
lautern erwiesen , Gelter
sw oog — Walzweiher
—
Vogelwoog
. Alle diese Gewässer sind ihrer Enstehung,
ihrer geograph . Lage und ihres geolog . Untergrundes nach
gleichgeartet , es sind alte Stauweiher mit teilweise ziemlich
umfangreichen
Verlandungszonen . Sie liegen alle in fast
gleicher Meereshöhe (234—285 m ) im Bundsandsteingebiet
und sind rings von ausgedehnten Waldungen umgeben . Bei
der Gleichartigkeit
dieser Verhältnisse
ist von vornherein
anzunehmen , daß auch die Vergesellschaftungen
der Algen
einander mehr oder weniger gleichen.
Vergleichende
G:
W:
V:
Sch :
S B:

Artenliste:

Gelterswoog,
Walzweiher,
Vogelwoog,
Schwarzwaldmoore
nach P . Magdeburg , Tabelle II und III,
Südbayerische Moore nach Kaiser , Gistl und Dick , (die Ziffern
1—3 bedeuten , daß die betreffende Art von i , 2 oder allen
3 der Autoren nachgewiesen wurde .)

W. V. Sch. S. B.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
— —
3
—
—
3
— — — —
3
-f — -h — 3
— —
3

IG.
—
—
—

+
+
+
+
+
+ +
+ +

Gonatozygon monotaenium
Genicularia sp.
Gylindrocystis Brebissonii
Netrium Digitus
„
interruptum
„
Naegelii
„
oblongum
Penium cucurbitinum
„
cylindrus

+ +
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G. W .| V. Sch. S. B.
— — — —
3
— —
3
—
—
3
—
-f
3
■—
—
—
3
—
—
3
— —
3
3
—
2
—
1
—
3
—
3
—
2
—
3
—
—
2
— —
3
—
—
3

Penium
»
»

didymocarpum
Libellula
margaritaceum
Navicula
11
»
spirostriolatum
Closterium abruptum
acutum var . lineatum
r>
11
angustatum
attenuatum
5?
»
Bailleyanum
costatum
?»
Cynthia
Dianae
«
»
didymotocum
11
Ehrenbergii
»
gracile
intermedium
»
intermedium var . hiberni»
cum
»
Jenneri
—
n
juncidum
11
Kuetzingii
Leibleinii
n
_
lineatum
n
Lunula
n
Malinvernianum
»
_
moniliferum
V)
v>
nematodes var . probos—
cideum
ii
parvulum
ii
praelongum
Pritschardianum
var . subii
—
praelongum
—
ii
pseudodianae
ii
Ralfsii var . hybridum
—
rostratum
ii
setaceum
ii
striolatum
ii
ii
turgidum
Ulna
ii
Venus
ii
Pleurotaenium
coronatum
ii
Ehrenbergii
—
maximum
ii

+
+ +
+ +
+
+
+ + +
+ + +
+ + +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+
+ +
+ + +
+ +
—
+ —
+ +
+ +
+ +
H+ + —
+ —
+
—
+ +
+ + —
+
+ —
+ +
+ +
+
+ —
+ +
+
+ + —
+
+ + +
+ +
+ + +
+ + +
+1 —
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+

+
+

+
+
+
+
+

—
—
—
—

_

1
3
3
3
3
2
3
1
3

—
—
—

—
3
1

—
—
—
—
—

1
1
2
3
1
3
1
3
3
2
3
3

+
+
+

+

—
—

+
+
—

G. W .| V. Sch. S. B.
— —
3
trabecula
Pleurotaenium
—
+
1Tetmemorus Brebissonii (Typ .)
— — —
2
minor
.
var
„
55
+ — 3
+ — —
granulatus
55
+ — — — 3
laevis
55
3
+
minutus
55
— — — —
3
Euastrum ampullaceum
+
+
3
ansatum
j>
—
+
3
bidentatum
j»
+ +
3
binale
55
— +
3
crassum
»
— — — —
3
cuneatum
»>
—
— — +
3
denticulatum
55
— + —
2
didelta
55
+ +
3
»
elegans
— — — —
3
gemmatum
55
— — — —
2
humerosum
55
— — — —
3
insigne
55
2
+
insulare
-h + —
55
— — —
—
2
intermedium
55
3
+
oblongum
55
—
—
pectinatum
»5
—
—
3
pinnatum
55
—
1
exsecta
,
form
sibiricum
455
— — — —
3
sinuosum
55
—
—
+ +
Turneri var . Karelicum
55
—
2
+
+ —
verrucosum
55
— —
3
+
Micrasterias angulosa
— — — —
2
apiculata
55
— — — —
3
melitensis
crux
55
— — — —
2
decemdentata
55
—
3
+ + + —
denticulata
55
—
3
+
papillifera
55
— — — —
3
pinnatifida
55
3
+
+
rotata
55
3
+
+
truncata
55
— +
2
Cosmarium abbreviatum
—
— —
1
adoxum
55
—
3
amoenum
55
3
+
angulosumvar .concinnum
55
— +
3
bioculatum
55
—
—
-h
-Sylvae
Novae
.
Blythii var
55
— + — —
2
Boeckii
55
—
3
+
Botrytis
55

+
+

+
■—

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+ +
+ +
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+ +
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Cosmarium
55
55

55
55
55
55
55

55
55
55
55

»
55

55
55
55
55
55
55
55
55

55
55
55
55
55
55
55
55

55
55
55
55
55

55
55

caelatum
connatum
contractum
var . ellipsoideum
Cucurbita
De Baryi
diöicile
formosulum
granatum var . subgranatum
humile
elegantissimum
impressulum
luscum
inconspicuum
Malinvernianum
var.
Badense
margaritatum
margaritiferum
Meneghinii
moniliforme
obtusatum
ornatum
orthostichum
perforatum
var . Rauchii
(Ducellier)
Phaseolus var . achondrum
plicatum
Portianum
pseudamoenum
pseudornatum
pseudopyramidatum
pseudonitidulum
punctulatum
-f- var . subpunctulatum
pusillum
pyramidatum
quadratum
quadratulum
Ralfsii var . montanum
(Racib .)
Regnesii var . montanum
reniforme
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G . |WJ V. Seh. S. B.
_ _
3
— —
3

+
+

+

+ —
+ —— —
+ +
— + + +
—
+
+ —+ —
+ + —
— — — +
+ + +
+
+ —
— — — +
— — —
— — —

3
3
3
2
2
2
3
1

—
—

3
1
2
3
3
2
3
—

4-

— —
— —
— —

+
+
+
+
— +
+—
— —
+ —
+ — —
— — — +
+ + + +
— — — +
+—
+ —
+
— +
+
—. — — +
— — —
+
— — + +
+ ——
—

3
2
3
3
1
—

—
—

+ + +
+ —+ +
+ —
— — + —
— —
+
+ —
—
—
+
+
—

1
3
3
3
1

2
—
3
3
—
2
1
3

G. W. V. Sch. S. B.
Cosmarium

sexnotatum
var . tristriatum
»
speciosum var . simplex
n
sphagnicolum
subcrenatum
var . divarin
catum (incl .)
subcucumis
55
subquadrans
>j
subtumidum
tesselatum
55
n
tetraophthalmum
tinctum
n
n
tetragonum var . Davidsonii
umbilicatum
»>
undulatumvar .crenulatum
»
venustum
»
»
furcatospermum
Xanthidium antilopaeum
»>
antilopaeum var . fasciculoides
»
antilopaeum var . ornatum
armatum
55
cristatum
55
controversum
55
Arthrodesmus convergens
incus var . indentatus
55
incus form , perforata
55
octocornis
55
Staurastrum
aculeatum form .pseudovestitum
altern
ans
55
apiculatum
55
arachne
55
Bienneanum
var . ellip55
ticum
brevispinum
55
cuspidatum
55
dejectum
55
dejectum var . sub55
glabrum
«Dickiei
55
dilatatum
55
furcatum
55
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»

gracile
gracile var . nanum
hirsutum
55
55
inconspicuum
inflexum
55
lunatum
55
laeve
55
55
margaritaceum
55
margaritaceum
var.
alpinum
muticum
55
orbiculare
55
orbiculare var . extensum
5»
55
papillosum
55
paradoxum var . min.
55
polymorphum
55
polytrichum
55
punctulatum
55
Simonyi var . gracile
55
spongiosum
55
spongiosum
var . Griffithianum
teliferum
55
tetracerum
55
»
turgescens
vastum var . tiroliense
55
vestitum
55
5»
vestitum var . splenditum
Cosmocladium
saxonicum
Sphaerozosma
granulatum
excavatum
55
55
vertebratum var .punc¬
tulatum
Spondylosium
Lundellii
55
pulchellum var . bambusinoides
Hyalotheca dissiliens
dissiliens var . tatrica
55
mucosa
55
Desmidium Swartzii
GymnozygaBrebissonii
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sind zunächst
In der vorausgehenden Zusammenstellung
sämtliche in den zuvor genannten Standorten nachgewiesenen
nach Tab.
Arten einerseits jenen in den Schwarzwaldmooren
von Dr . Paul Magde¬
II und III (S. 85—97) einer Abhandlung
burg über „Neue Beiträge zur Kenntnis der Oekologie und
" und in
Geographie der Algen der Schwarzwaldhochmoore
zweiter Linie denen in südbayerischen Mooren aufgefundenen
Arten vergleichend gegenübergestellt . Dabei ergibt sich , daß
von den 71 Desmidiaceen -Arten der Schwarzwälder Algengesellschaften 52 und von den 179 Arten der südbayerischen
Mooren 146 in den 3 Pfälzer Fundorten nachgewiesen wer¬
den konnten , d. s . im 1. Falle 73% und im 2. Falle 83%.
Schrift zusammenge¬
Diese in der zuvor angeführten
stellte Algengesellschaft ist nach deren Verfasser typisch für
die Flach - und Zwischenmoore des Schwarzwaldes . Demnach
unserer mittelpfälzischen
sind auch die Algengesellschaften
Stauweiher , wenigstens was Desmidiaceen betrifft , solche der
Flach - und Zwischenmoore . Allerdings sind sie noch etwas
beeinflußt durch das Hinzukommen sphagnophiler Elemente,
wie Netrium Digitus , Cosm . Cucurbita , Micrast . truncata,
margaritaceum , St . gracile , St . polymorphum,
Staurastrum
Brebissonii und Gymnozyga Brebissonii , was
Tetmemorus
an manchen Auf¬
durch das Vorherrschen des Sphagnums
sammelstellen bedingt erscheint . Abgesehen von einzelnen
südbaprischer Ge¬
Formen , welche bei den Untersuchungen
wässer nicht angetroffen wurden , stimmt die Zusammen¬
mit derjenigen
setzung der Arten noch fast vollkommener
überein , welche für die zahlreichen ähnlichen Standorte der
des
Flach -, Uebergangs - und Hochmoore im Moränengürtel
nachgewiesen wurde , (s. Literaturverzeich¬
Alpenvorlandes
nis bei Kaiser , Gistl und Dick ).
Nach diesem nur allgemeinen Ueberblicke , der trotz
doch
Untersuchungsmaterials
des spärlich zugrundeliegenden
der Desmidiaceen -Flora
die reichhaltige Zusammensetzung
gezeigt hat , sollen noch
Waldweiher
der mittelpfälzischen
einiger dieser Fundorte
die verschiedenen Aufsammelstellen
einer kurzen näheren Betrachtung unterzogen werden.
der 3
: Die Desmidiaceengesellschaften
1) Gelterswoog
zeigen einzeln wenig Verschiedenheit von
Aufsammelstellen
unter „G " aufgeführten Zu¬
der in obiger Hauptaufstellung
sammensetzung.
: Die Auf Sammlungen aus diesem Gewässer
2) Walzweiher
und der Reichhaltigkeit
zeigen bezügl . der Zusammensetzung
bemerkenswerte Unterschiede , obwohl
der Desmidiaceenarten
sie an ganz benachbarten Stellen entnommen wurden . Wäh-

106

rend bei Aufsammlung
a ) (: Uferschlamm und Auftrieb :)
die Closterien an Artenzahl vorherrschen
und auch durch
ihre größere Individuenzahl der Algengesellschaft ein charak¬
teristisches Gepräge geben , das wahrscheinlich
demjenigen
einer Algengesellschaft
des Grundschlammes
entsprechen
wird , zeigt Aufsammlung c) mit dem Vorherrschen der kleinen
Euastrum -, Gosmarium - und Staurastrumarten
ein Bild der
an untergetauchten , frei vom Wasser umspülten Pflanzen¬
stengeln in der Regel anzutreffenden
Desmidiaceengesellschaft , im Verein mit Mougeotia -, Spirogvra - und zahlreichen
Diatomeenarten . In Auf Sammlung b) sind mit Ausnahme
der Closterien alle Gattungen überhaupt sehr spärlich ver¬
treten . Aus dieser verschiedenartigen Zusammensetzung
der
Desmidiaceengesellschaften
an benachbarten Fundstellen des
gleichen Gewässers ist ersichtlich , wie notwendig das Auf¬
sammeln an den verschiedensten Stellen desselben und auch
zu verschiedenen Zeiten ist , um ein möglichst vollständiges
Bild der Desmidiaceenflora
zu erhalten.

Artenliste

für

Fundort

A , 2) : Walzweiher.

Aufsammlung
Aufsammlung

a) : Uferschlamm und Auftrieb , 11. Juni 1925;
b) : von untergetauchten
Pflanzenteilen
abge¬
streiftes und ausgedrücktes Algenmaterial,
durch Planktonnetz filtriert , 4. August 1927;
Aufsammlung c) : von untergetauchten Hahnenfußstengeln
ab¬
gestreiftes und abfiltriertes Algenmaterial:
gleiche Stelle wie bei a), 4. August 1927;
h = häufig , m = mehrfach , e = einzeln , s = selten;

Arten , Abarten

und Formen:

Gonatozygon Brebissonii De Bary
Netrium Naegelii (Breb .) West
Penium margaritaceum
(Ehrenb .) Breb.
„ Navicula Breb.
„ spirostriolatum
Barker
Glosterium angustatum Kuetzing
„
attenuatum Ehrenb.
„
Bailleyanum Breb.
„
costatum Corda
„
Cynthia De Not.
„
Dianae Ehrenb.
„
didymotocum Corda
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Arten , Abarten

und Formen

Ehrenbergii Menegh.
Ralfs var . hibernicum
intermedium
West
Jenneri Ralfs
„
juncidum Ralfs
„
Kuetzingii Breb.
„
Leibleinii Kuetz.
„
lineatum Ehrenb.
„
Lunula (Müll .) Nitzsch
De Not.
Malinvernianum
„
moniliferum (Bory ) Ehrenb.
„
parvulum Naeg.
„
parvulum Naeg . var . angustum West
„
et G . S. West
Breb.
praelongum
„
Pritschardianum (Arch .) var . subprae„
longum (Dick ) Grönblad
Ralfsii Breb . var . hybridum Rabenh.
„
rostratum Ehrenb.
„
setaceum Ehrenb.
„
striolatum Ehrenb.
„
turgidum Ehrenb.
„
Ulna Focke
„
toxon West (?)
„
Venus Kuetz.
„
coronatum (Breb .) Rabenh.
Pleurotaenium
Ehrenbergii (Ralfs ) Delp.
„
Ehrenbergii (Ralfs ) Delp . f. an„
gustata
granulatus (Breb .) Ralfs
Tetmemorus
laevis (Kuetz .) Ralfs
„
Euastrum ansatum Ralfs
ansatum Ralfs ^ var . ppxidatum Delp.
„
bidentatum Naeg.
„
binale (Turp .) Ralfs f. Gutwinskii
„
Schmidle
.) Ralfs f. secta Turn.
(Turp
binale
„
binale (Turp .) Ehrenb . f. Grönbladii
„
Messik.
(Breb .) Kütz.
elegans
„
insulare (Wittr .) Roy
„
oblongum (Grev .) Ralfs
sibiricum Boldt f. exsecta Grönblad

Closterium
„
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Arten , Abarten und Formen:
Euastrum Turneri West var . Karelicum Grönblad
verrucosum Ehrenb.
„
denticulata Breb.
Micrasterias
papillifera Breb.
„
rotata (Grev .) Ralfs
„
truncata (Gorda ) Breb.
„
Racib.
abbreviatum
Cosmarium
Boeckii Wille
„
Botrytis Menegh.
„
De Bary (Arch .) Lund.
„
difficile Lütkem . var . sublaeve
„
Lütkem.
West
goniodes var . subturgidum
„
et G . S. West
humile Nordtst . var . substriatum
„
(Nordtst .) Schmidle
impressulum Elfv.
„
(Turp .) Menegh.
margaritiferum
„
Meneghinii Breb . var . concinnum
„
Rabenh.
ornatum Ralfs
„
Lund . var . pumilum
orthostichum
„
Lund.
Portianum Arch.
„
Breb.
punctulatum
„
pygmaeum Arch.
„
Breb.
pyramidatum
„
West et G . S. West
sphagnicolum
„
subcrenatum Hantzsch var . divari„
catum Wille
West
subquadrans
„
(Kütz .) Breb.
tetraophthalmum
„
tinctum Ralfs
„
antilopaeum
Xanthidium
cristatum Breb.
„
Arthrodesmus convergens (Ehrenb .) Ralfs
incus (Breb .) Hass . var . indentatus
„
W . et G . S. W.
incus (Breb .) Hass . f. perforata
„
Schmidle
incus (Breb .) Hass . f. triangularis
„
Schmidle
octocornis Ehrenb.
„
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Arten , Abarten

und Formen:

apiculatum Breb.
brevispinum Breb . f. minima Lütkem.
dilatatum Ehrenb.
furcatum (Ehrenb .) Breb.
gracile Ralfs
gracile Ralfs var . nana Wille
laeve Ralfs
orbiculare Ralfs
orbiculare Ralfs var . extensum Nordtst.
Breb.
punctulatum
teliferum Ralfs
tetracerum (Kütz .) Ralfs
turgescens De Not.
vastum Schmidle f. tiroliense Schmidle
vestitum Ralfs var . splenditum
Grönblad
Saxonicum De Bary
Cosmocladium
excavatum Ralfs
Sphaerozosma
granulatum Roy et Biss.
„
(Breb .) Ralfs var.
vertebratum
„
punctulatum West etG .S.West
Hyalotheca dissiliens (Smith ) Breb.
mucosa (Mert .) Ehrenb.
„
Desmidium Swartzii Ag.
Grevillei Kütz.
Didymoprium

Staurastrum

a) b) lc)
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Da es zu weit führen würde , von allen Fundorten ge¬
trennte Artenlisten aufzustellen , sei bezüglich der übrigen
nur noch kurz folgendes erwähnt:
liegen ähnliche
: Bei den 2 Aufsammlungen
Vogelwoog
Verhältnisse wie beim Walzweiher vor , indem bei der Algen¬
wieder die Closterien und
gesellschaft des Grundschlammes
bei derjenigen der freischwimmenden , angetriffteten Algen¬
massen die Euastren und Gosmarien vorherrschen.
Bruch : Die nur gelegentlichen Aufsamm¬
Landstuhler
Grundlagen für besondere Bemerkungen,
keine
lungen bieten
ist ziemlich dürftig.
auch das Ergebnis der Durchsuchung
der wenigen Reste des
Durchforschung
Eine intensivere
wäre dringend
Flachmoorgebietes
früheren ausgedehnten
notwendig.
: Eine Probe wurde dem Comarum -MenyKolbenwoog
anthes -Sphagnum -Sumpf am oberen Ende des Weihers ent110

nommen . („Menyanthes -Schlenken ", s. S. 36—39 der oben
citierten Abhandlung von P. Magdeburg ). Die Algengesell¬
schaft weist 13 Desmid .-Gattungen auf und zeigt ein buntes
Gemisch von hauptsächlich Glosterien , Cosmarien , Euastren
und Staurastren , wobei die meisten Arten in nur geringer
Individuenzahl
oder teilweise selten vertreten sind.
Die übrigen Fundorte des „Pfälzer Waldes " geben zu
besonderen Bemerkungen keine Veranlassung.
Von den wenigen Orten der Ebene und der Rhein¬
niederungen , an welchen Aufsammlungen
gemacht wurden,
ist zunächst ein Graben des Ordenswaides
bei Neustadt
a. d . Hdt . erwähnenswert
als Standort einer größeren Zahl
von Glosterien - und Gosmarien -Arten , wobei unter den
letzteren einige Vertreter der Flachmooralgengesellschaft
sich
befinden . Auch als Fundort für Roj ? a anglica
, eine für
Deutschland neue Art , verdient der Ordenswald Erwähnung.
Deutlich tritt wieder der Flachmoorcharakter
der Gräben
und Pfützen des
Bienwaldes
in deren Algengesell¬
schaften hervor mit 10 Closterium -, 3 Euastrum -, 7 Cosmarium - und 8 Staurastrumarten . Es wurden unter anderen
folgende Arten nachgewiesen : Cl . costatum , Gl. Cpnthia,
Cl . Dianae , Gl. intermedium var . hibernicum , Cl . striolatum,
Pleurot . truncatum , Euastr . bidentatum , Euastr . binale f. Gutwinski , Euastr . dubium , Gosm . ornatum , Gosm . pseudornatum,
Cosm . quadratum var . Willei , Arthrod . incus var . indentatus,
Staurastr . alternans , St . inflexum , St . sexcostatum var productum , St . spongiosum , Hpalotheca dissiliens.
Ein wesentlich anderes Bild zeigt die Aigengesellschaft
einer Aufsammlung aus dem Germersheimer
Altrhein
„Hinterborn
", welcher nebenbei auch als Standort von
Salvinia
natans
Erwähnung verdient . Obwohl die nur
gelegentlich entnommene , einmalige Probe keine eingehende,
vergleichende Betrachtung gestattet , ist jedoch aus der fol¬
genden Artenliste sofort ersichtlich , daß Mooralgengesellschaften mit keiner einzigen Form vertreten
sind . Alle
nachfolgend aufgeführten Arten wurden aus dem Wasser¬
blättergewirr der Salviniarasen
ausgewaschen . Feine Gypskriställchen , einzeln und in Kristallhäufchen , sind zwischen
den Resten derSalviniawasserblätterhaaren
und den Schlamm¬
teilchen zu erkennen . (Proben mit HCl ergaben keine Reaction
auf Ca Co 2).
Artenliste
für Fundort
B. 5,
Germersheimer
Altrhein
„Hinterborn
".
Closterium Ehrenbergii Menegh ., e.
„
Leibieinii Kuetz ., e.
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Closterium
„
„
„
Micrasterias
Gosmarium
„
„

moniliferum Ehrenb . var . concavum Klebs , e.
parvulum Naeg ., e.
Pritschardianum
Arch ., s.
Venus Kuetz ., e.
Grux -melitensis (Ehrenb .) Hass ., s.
Boeckii Wille , e.
Botrytis Menegh ., s.
Botrytis Menegh . var . depressum W . et G . S.
West , s.
„
depressum (Naeg .) Lund . var . achondrum
(Boldt ) West et G . S. West , e,
„
formosulum Hoff ., e.
„
furcatospermum
West et G . S. West , e.
„
granatum Breb . var . subgranatum
Nordtst ., s.
„
y humile (Gay ) Nordtst . var . glabrum Gutw ., s.
„
humile (Gay ) Nordtst . var . substriatum (Nordtst .)
Schmidle , s.
„
impressulum Elfv ., e.
„
insigne Schmidle , h.
„
Kjellmani Wille , e.
„
nitidulum De Not . var . subundulatum Schmidle , s.
„
ochthodes Nordtstedt , s.
„
punctulatum
Breb ., e.
„
Regnellii Wille , s.
„
reniforme (Ralfs ) Arch ., e.
„
subcrenatum
Hantsch ., s.
„
subprotumidum
Nordtst ., e.
„
subprotumidum
Nordtst . var . simplicius
Schmidle , s.
„
subtumidum
Nordtst . var . Klebsii (Gutw .) West
et G . S. West , e.
„
undulatum Corda var . crenulatum (Naeg .)
Wittr ., s.
Staurastrum
avicula Breb ., e.
„
crenulatum (Naeg .) Delp ., e.
„
dilatatum Ehrenb ., s.
„
M>rbiculare Ralfs var . depressum Roy et Biss ., e.
„
orbiculare Ralfs var . quadratum Schmidle , s.

Vorherrschend sind in dieser Aufstellung die Gosmarien,
darunter folgende , nach E. Messikommer als calciphil
zu
bezeichnende
Formen (Edw . Messikommer , „Beiträge zur
Kenntnis der Algenflora des Kantons Zürich , III. Folge , 1928,
Seite 204 und 205) :
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Cosmarium Boeckii , Gosm . granatum
var . subgranatum,
Cosm . humile , Gosm . punctulatum , Gosm . reniforme , Cosm.
subcrenatum.
Andere Formen , wie Clost . Ehrenbergii , Cl , parvulum,
Gl. Venus , Micrasterias
Crux -melitensis , Cosm . Botrytis,
Staurastrum crenulatum , sind solche , die in fast allen Wiesen¬
tümpeln , Gräben und Altwässern angetroffen werden können.
(Bemerkenswert ist noch eine Reihe verschiedener Formen
von Pediastrum
).
Zur Aufstellung einer Liste der für moorfreie Gewässer
charakteristischen Algengesellschaft wären weitere Aufsamm¬
lungen aus diesem und ähnlichen Gewässern
notwendig.
/: s. auch W . Schmidle in „Hedwigia " 34, 1895, Gräben bei
Mundenheim
;/
Aus dem Sondernheimer
Altrhein
, beim Schöpf¬
werk , wurde von Lymnanthemum
nympheoides
und von
Hpdrocharis morsus ranae von der Unterseite der Schwimm¬
blätter Algenmaterial
gesammelt , das sich bei der Unter¬
suchung nur aus Oscillariafäden
zusammengesetzt
erwies,
keine einzige Desmidiacee wurde gefunden . /: Einleitung
von Abwässern ? :/
Einzelne , gelegentliche Proben aus Gräben der Wiesen¬
niederungen von Gönnheim
- Rödersheim
und Laumers¬
heim - Gerolsheim
enthielten keine Desmidiaceen.
In fast allen diesen bisher von mir gemachten Auf¬
sammlungen sind auch neben anderen Familien der Grün¬
algen ± zahlreiche
Diatomeenarten
vorhanden in zum
Teil sehr großer Individuenzahl . Da jedoch diese Arbeit
sich ausschließlich mit den Grünalgen und auch da ein¬
gehend nur mit den Desmidiaceen
befassen soll , müssen
Mitteilungen
über das Vorkommen
von Diatomeen ganz
unterbleiben und solche über andere Familien der Grünalgen
nur auf gelegentliche , bemerkenswerte
Funde beschränkt
bleiben . Dringend zu wünschen wäre ja wohl auch die
Bearbeitung
der Diatomeen , für welche in der Rheinpfalz
reiche Funde nachgewiesen
werden könnten . Hoffentlich
entsteht bald , angeregt durch diese Arbeit , auch den Pfälzer
Diatomeen
ein Spezialbearbeiter.
Die voraufgegangenen
Darlegungen können , weil sie
sich leider nur auf ein sehr lückenhaftes
und spärliches
Untersuchungsmaterial
beziehen , deshalb auch nur andeu¬
tungsweise den bei den neueren Algenforschungen besonders
betonten biologischen Fragencomplex berühren : die örtliche
und geographische Verbreitung
der Algen , ihre Lebensbe113

dingungen , den Einfluß der Beschaffenheit der Gewässer auf
und wohl
der Algengeseilschaften
die Zusammensetzung
auch rückschließend aus diesen Algengesellschaften den Haus¬
halt der betreffenden Gewässer.
des InteZunächst steht jedoch wohl im Vordergrunde
der im Pf älzer
ressens die hie mit begonnene Feststeilung
und ihre Verbreitung.
Arten
vorkommenden
Gebiet
es der Mithilfe
Zieles
Daß zur Erreichung dieses ersten
interessierter Kreise bei der Aufsamm¬
naturwissenschaftlich
lung des Materials bedarf , habe ich bereits eingangs betont,
auf
nochmals
und deshalb gestatte ich mir auch hier
hinzuweisen.
Aufruf
betreffenden
meinen
der Pollichia,
Für die mir durch die Vorstandschaft
und Herrn Ober¬
Herrn Oberregier .-Rat Dr . Poeverlein
dieser Abhandlung
lehrer Wilde , bei der Veröffentlichung
und Förderung
zuteil gewordene freundliche Unterstützung
Dank zu
gestatte ich mir an dieser Stelle verbindlichsten
sagen.
der „PfälEbenso bin ich sehr zu Dank verpflichtet
der Wissen¬
zur Förderung
Gesellschaft
zischen
die Drucklegung und
schaften ", durch deren Unterstützung
ermöglicht wurde.
Abhandlung
vorliegenden
der
Ausstattung

III. Systematischer

Teil und Artenverzeichnis.

wurde diejenige in
der Gattungen
Der Anordnung
of the British
W . West and G . S. West , „A Monograph
ae ", Bd . I—V , zugrunde gelegt ; innerhalb der
Desmidiace
Gattungen sind die Arten alphabetisch geordnet.
Dem Verzeichnis sind auch diejenigen Arten , die von
in dessen eingangs erwähnten Abhandlungen
W . Schmidle
für die Rheinpfalz bereits nachgewiesen wurden , eingegliedert
und mit einem * gekennzeichnet , wobei die Hinweise auf
mit „1—3"
die bezüglichen Schmidle 'schen Abhandlungen
und der Jahreszahl (1893, 95, 97) bezeichnet sind.
Für die Bestimmung der aufgefundenen Arten , Abarten
und Formen war bis auf einige wenige Fälle das vorge¬
nannte englische Werk ausreichend . Die sonst noch in
irgend einer Beziehung herangezogenen und benutzten Werke
sind am Schlüsse in einem Literaturund Abhandlungen
zusammengestellt.
Verzeichnis
mußten aus Gründen
Angaben über Größenverhältnisse
der Raumersparnis auf das Notwendigste beschränkt werden.
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Aus gleichen Gründen wurden für die Verbreitungs¬
angaben die den einzelnen Fundorten in dem eingangs auf¬
gestellten Fundort -Verzeichnis
vorangesetzten
Buchstaben
und Nummern
benützt . Die Frequenzangaben
sind die
gleichen wie bei der Artenliste für den „Walzweiher " (s. S. 15).
Im Rahmen dieser Arbeit ist es leider unmöglich alle
Formen durch Abbildungen wiederzugeben ; es wurden daher
aus jeder Gattung nur eine oder mehrere Arten ausgewählt,
abgesehen natürlich von denen , die besonderes Interesse
beanspruchen . Sämtliche Figuren der beigegebenen Tafeln
sind vom Verfasser mit Abbe 'schem Zeichenapparat
nach
der Natur entworfen und seinem Tafelwerk entnommen.
Der Vergrößerungsmaßstab
ist bei den Figurenerklärungen
jeweils angegeben.

Ar ten
Gattung

Verzeichnis.

1. GONATOZYGON

De Bary.

1) Gon . Brebissonii De Bar ?; (West I, pag . 31, tab . 1,
fig. 11) ; A4a , e ; A2c , s;
2) Gon . monotaenium
De Bary ; (West I, pag . 30, tab . 1,
fig. 7) ; A3a , e ; Tafel I, Fig . 1.
Gattung

2. GENICULARIA

De Bary.

3) Gen . elegans
West et G . S. West ; (West I, pag . 36,
tab . 5, fig. 1, 2) Zellen schwach gebogen , zylindrisch,
an den Enden etwas breiter ; Zellhaut dicht punktiert,
rauh ; Chloroplast in zwei losen Spiralen ; lang 136 [i,
breit 9 |x;
Diese offenbar für Deutschland
neue Art wurde
von West im Plankton einiger Schottischer Seen nach¬
gewiesen ; A3a , (angetrifftetes Algenmaterial !), e;
Gattung

5. CYLINDROCYSTIS

Menegh.

4) Cpl . Brebissonii Menegh .; (West I, pag . 58, tab . 4, fig. 23) ;
A4b , s. h .; B2 , h .;
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Gattung

6. NETRIUM

(Naeg .)

5)*Netr . Digitus (Ehrenb .) Itzigs . et Rothe ; (West I, pag . 64,
tab . 6, fig. 14 16) ; W . Schmidle , 1 (1893), in Torfmooren
I,
von Kaiserslautern , h ; Ala , h ; A4 , e ; A5 , e ; Tafel
Fig . 2.
(Breb .) Lütkem .; (West I, pag . 68,
6) *Netr . interruptum
tab . 7, fig. 1 und 2) ; W . Schmidle , 1 (1893), in Torf¬
mooren von Kaiserslautern , s ; A3b , m ; Tafel I, Fig . 3.
7) Netr . Nägelii (Breb .) West ; West I. pag . 66, tab . 7,
fig. 4, 5) ; A2a —c ; A3a und b , überall e;
et G . S. West.
West ; (West V , pag . 259, tab . 166,
8) Roya anglica
fig. 11, 13) ; Zellen schlank , leicht gekrümmt , Ränder
parallel bis fast zu den Enden , dann rasch , jedoch wenig
verjüngt ; Enden fast gerade gestutzt mit kurzgerundeten
verbreitert;
Ecken ; Enden leicht etwas kopfförmig
Membran am abgestutzten Ende etwas verdickt ; die
Zellen sind ± stark gebogen , auch sigmoide Zellen
wurden öfters beobachtet ; lang 64—265 [x, breit 9 jx,
Art ; B2,
neue
am Ende 6 [x; für Deutschland
I, Fig . 4- 8;
häufig ; Tafel
Gattung

8 *. ROYA

West

Breb.
7. PENIUM
9) Pen . cucurbitinum Biss .; (West I, pag . 94, tab . 9, fig. 14) ;
Zellhaut sehr fein und dicht punktiert ; lang 64—73 (x,
breit 31 [i , B2 , m;
Nordtst .;
10) Pen . cucurbitinum Biss . var . subpolymorphum
(West I, pag . 95, tab . 9, fig . 19, 20) ; lang 66—70 [i,
breit 29—32 \l ; Alb , e;
11) Pen . Cplindrus (Ehrenb .) Breb .; (West I, pag . 84, tab . 6.
fig. 1 —3 ^; A3b , e;
12) *Pen . Cylindrus Breb .var .silesiacum Kirch .;W .Schmidle , 1
sehr
(1893), pag . 20 ; im Torfmoor von Kaiserslautern
selten;
13) *Pen . lamellosum Wolle ; W . Schmidle , 1 (1893), pag . 22,
von Kaiserslautern , ziemlich häufig;
in Torfsümpfen
14) Pen . Libellula (Focke ) Nordtst .; West I, pag . 73, tab . 7,
fig. 6, 7) ; A3a und b , e;
15) *Pen . Libellula (Focke ) Nordtst ., syn .: P. closteroides
Ralfs , forma interrupta West ; W . Schmidle , 1 (1893),
pag . 21, Torfmoor von Kaiserslautern , zerstreut;
Gattung
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16) Pen . margaritaceum
(Ehrenb .) Breb .; (West I, pag . 83,
tab . 8, fig. 32 etc .) ; A2a , e ; A3b , s ; B2 , e ; Tafel I, Fig . 9.
17) *Pen . margaritaceum
Breb . var . punctatum
Ralfs ; W.
Schmidle , 1 (1893), pag . 20 ; häufig in den Torfmooren
von Kaiserslautern;
18) *Pen . Navicula Breb . ; (West I, pag . 75, tab . 7, fig. 12 etc .) ;
W . Schmidle , 1 (1893), Kaiserslautern , selten ; Ala , e;
A2a und b, e ; A3a und b, e ; A4a , e ; A5 , s ; B3a , e;
19) Pen . spirostriolatum
Barker ; (West I, pag . 88, tab . 9,
fig. 1—8); A2c , e ; Tafel I, Fig . 10.
Gattung

9. CLOSTERIUM

Nitzsch.

20) Cl . abruptum West ; (West I, pag . 158, tab . 20, fig. 6—10) ;
A3b , e;
21) *C1. acerosum Ehrenb .; W . Schmidle , 1 (1893), bei Kai¬
serslautern , häufig;
22) Cl . acutum (Lyngb .) Breb . var . Linea (Perty ) West et
G . S. West ; (West I, pag . 178, tab . 23, fig. 15) ; A4a , e;
23) *C1. angustatum
Kütz . ; (West I, pag . 119, tab . 12, fig.
11—13) ; W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaiserslautern,
häufig ; Ala , e ; A2c , s ; A3b , e;
24) Cl . attenuatum
Ehrenb .; (West I, pag . 169, tab . 22,
fig. 1—3) ; Alb , e ; A2a , A2c , e ; A3b , e;
25) *C1. Bailleyanum Breb . ; (Rolf Grönblad , Observationes
criticae quas ad cognoscenda Clost . Didymotocum Corda
et Clost . Bailleyanum Breb ., Acta soc . pro Faun , et Flor.
Fennica , 46, Nr . 5, Helsingfors 1919.) ; W . Schmidle , 3
(1897), im Moore von Kaiserslautern , gemein ; Ala , e;
A2c und b, s ; A3a und b , e;
26) Cl . costatum Corda ; (West I, pag . 120, tab . 13, fig. 1—3) ;
Alb , e ; A2a , e ; A4a , e ; B3a , s. h ; Tafel II, Fig . 1.
27) Cl . Cynthia De Not . ; (West I, pag . 113, tab . 11, fig.
1—3) ; A2a , e ; A3b , e ; B3a . e;
28) Cl . Dianae Ehrenb . ; (West I, pag . 130, tab . 15, fig. 1—6) ;
A2a , e ; A2b und c, e ; A3b , h ; A4a , e ; B3b , e, mit
Zygosporen ; Tafel II, Fig . 2 und 3.
29) Cl . didymotocum Corda ; (s. oben bei Nr . 25) ; AI , e;
A2a und b, e;
30) Cl . Ehrenbergii Menegh . ; (West I, pag . 143, tab . 17,
fig. 1—4) ; A2a , e ; A4a , e ; B5 , e;
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31) Cl . gracile Breb ., einschl . var . elongatum West ; (West I,
pag . 166 —168, tab . 21, fig. 8—12, 14—16) ; A3a , e ; A3b , h:
A4a , h;
32) Gl. intermedium Ralfs ; (West I, pag . 125, tab . 14, fig.
1—5) ; lang 180—290 jx, breit 16 \l; Zellhaut braun , ca.
10 Streifen gleichzeitig sichtbar ; die hier gefundenen
Formen sind etwas schmäler als die aus Südbapern
III, Fig . 1.
bekannten ; A3b , h ; Tafel
Ralfs var . hibernicum West ; (West I,
33) Cl . intermedium
pag . 126, tab . 14, fig. 6) ; Alb , e ; A2a —c, e ; A3b , e;
A4b , h .; B3b , e. ;
34) Cl . Jenneri Ralfs ; (West I, pag . 134, tab . 15, fig. 23—25) ;
A2c , e. ; A3b , e. ;
35) Gl.juncidum Ralfs ; (West I, pag . 128, tab . 14, fig. 10—14) ;
A2b , e.; A5 , e.;
36) Gl. Kützingii Breb . ; West I, pag . 186, tab . 25, fig. 6—11) ;
Alb , e.; A2b —c, e.; A4a , e.; B3a —b , e. ; mit Zygosporen
in A2c und B3a;
37) Gl. Leibleinii Kütz . ; (West I, pag . 141, tab . 16, fig.
9—14) ; A3a , e.; A4a , e. ; B2 , e.; B5 , e.;
38) Gl. lineatum Ehrenb . ; (West I, pag . 181, tab . 24, fig.
1—5) ; A2a —c, e. ; A3b , e. ;
39) Gl. lineatum Ehrenb . forma spirostriolata West et G . S.
West ; (West I, pag . 182,) ; (J . Dick , Beitr . z. Kenntn . d.
Desm . Fl . v . S. Bay ., III. Folge , Oberschwbn .; Kryptog.
Forschgn . Heft 7, 1926, pag . 445, Taf . XVIII , Fig . 4) ;
A3b , s.;
40) Cl . littorale Gay . ; (West I, pag . 155, tab . 19, fig. 14) ;
Zellen schwach gekrümmt , Bauchrand in der Mitte
vorgewölbt , Zelle nach den Enden zu allmählich ver¬
jüngt , Zellenden schlank , schwach eingebogen , Spitze
und ganz leicht zurückgekrümmt:
stumpf -gerundet
Membran glatt und farblos ; lang 205—207 jx, breit 21 ;
gibt „West " außer England noch
als Verbreitungsgebiet
Frankreich , Galicien an ; die Art ist für Deutschland
von P. Schulz bei Danzig neu nachgewiesen ; B2 , h . ;
III, Fig . 2.
Tafel
41) *C1. Lunula (Müll .) Nitzsch ; (West I, pag . 150, tab . 18,
h .;
fig. 8- 9) ; W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaiserslautern
Alb , A2a , A3b , A5 überall e.;
42) *C1. macilentum Breb .; W . Schmidle , 1 (1893), pag . 22;
s. s. ;
in Torfmooren von Kaiserslautern
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43) Gl. Malinvernianum
De Not ; (West I, pag . 145, tab.
17, fig. 5, 6) ; Zellen gelbbraun , sehr fein , doch sehr
deutlich sichtbar bis zu den schlanken Spitzen gestreift;
lang 380 —420 [x, breit 70—85 a ; A2b , s.; Tafel II, Fig . 4.
44) Gl. Malinvernianiforme
Grönblad ; (R. Grönblad , Finländische Desm . aus Keuru , Acta soc . pr . Faun , et Flor.
Fenn . 47, Nr . 4, pag . 20, 21, tab . 4, fig. 18—21) ; B3b , e. ;
45) Gl. moniliferum
(Bory ) Ehrenb .; (West I, pag . 142,
tab . 16, fig. 15, 16) ; A2a , A4a , B2 , B3b , überall e.;
46) *C1. moniliferum
(Bory ) Ehrenb . var . concavum Klebs;
W . Schmidle , 1 (1893), pag . 24, Taf . II, Fig . 14 ; im Alt¬
rhein von Neuhofen ziemlich h .; B5 , e.;
47) Cl . nematodes
Josh . var . proboscideum
Turn .; (O.
Borge , Beitr . zur Alg . Flora von Schweden , Arkiv f. Bot.
1906, pag . 18. tab . 1, fig. 11) ; Zellhaut bernsteingelb , ca.
10—12 Streifen gleichzeitig sichtbar ; scheint bisher nur aus
den Tropen bekannt gewesen zu sein , für Schweden
zuerst von O . Borge (s. oben ) angegeben , für Deutsch¬
land von P. Schulz , in „Danziger Desm .", (Bot . Arch.
1922, pag . 123) und neuerdings von E. Messikommer in
Beitr . z. Alg . Fl . d . Kanton Zürich , II. Folge , 1927 für die
Schweiz als neu mitgeteilt ; lang 300 ja, breit 30 \i, Sp.
8—9 |x; eine sehr seltene Art ; Alb , e.; Tafel III, Fig . 3.
48) Gl. parvulum Näg . ; (West I, pag . 133, tab . 15, fig. 9—12);
A2a , A2b , A2c , A3a , b , A4a , A5a , B2 , überall e.; B3a,
h . mit Zygosporen , Ä9 , h .; B5 , e.;
49) Cl . parvulum Näg . var . angustum West et G . S. West;
West I, pag . 134, tab . 15, fig. 13, 14) ; Alb , A2a , A2b,
A3a , A3b , A4a , überall e.;
50) Cl . peracerosum Gay . var . elegans G . S. West ; (West I,
pag . 155, tab . 19, fig. 12, 13) ; B2 , e.;
51) Cl . praelongum
Breb .; (West I, pag . 164, tab . 21, fig.
1, 2) ; Spitze deutlich zurückgekrümmt , mit schwacher
Membran Verdickung , Membran schwach gelblich ; lang
375—550 [a, breit 11,5—12 ji ; A2a , e.;
52) Cl . praelongum
Breb . forma brevior West ; (West I,
pag . 165, tab . 21, fig. 3—5) ; B2 , e.;
53) Cl . Pritchardianum
Arch .; (West I, pag . 172, tab . 22,
fig. 6—14) ; B2 , e. ; B5 , s. ;
54) Cl . Pritchardianum
Arch . var . subpraelongum
(Dick)
GrönbladY (J . Dick , Beitr . z. Kenntn . d . Desm . Fl . v . Sd.
Bay ., Krypt . Forschg . Nr . 4, 1919, pag . 237, Taf . 12, Fig . 4;
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P. Schulz (Danzig ), Plankton -Desmid ., Bot . Archiv , Bd . IV,
Heft 4, 1923, pag . 250—251 ; R. Grönblad , Finnl . Desrn.
aus Keuru , 1920, pag . 21, tab . 4, fig. 1) ; A2a und A2b , e.j
Roy . ; (West I, pag . 132, tab . 15, fig.
55) Gl. Pseudodianae
7, 8) ; Alb , A3a , A4a , überall e. ;
56) Gl. Ralfsii Breb . var . hybridum Rabenh . ; (West I, pag.
183, tab . 24, fig. 8—13) ; A2a , A2b , A 3b, A 4a , überall e. ;
57) Gl. rostratum Ehrenb . ; (West I, pag . 188, tab . 26, fig.
1—5) ; A2a , e.; A3b , h .; A5 , h ., mit Zygosp .;
West ; (West I,
58) Gl. rostratum Ehrenb . var . brevirostratum
pag . 189, tab . 26, fig. 6—8) ; A3b , e.; B2 , e. ;
59) Gl. setaceum Ehrenb .; (West I, pag . 190, tab . 26, fig.
9 —13) ; Alb , A2a , A2b , B3b , überall e.; in A2b , lang
III, Fig . 4.
510 [i ; Tafel
60) *C1. striolatum Ehrenb .; (West I, pag . 122, tab . 13, fig.
z.
7—16) ; W . Schmidle , 1 (1893 », bei Kaiserslautern
häuf .; Ala , A2a , A2b , A3c , A2b , A4a , B3b , überall e. ;
B3a . h .; A5 , s. h . ;
61) Gl. idiosporum West et G . S. West ; (West I, pag . 180,
tab . 23, fig . 20, 21) ; (s. auch : P. Schulz , Danz . Desm .,
pag . 122, Nr . 16, mit dessen Angaben die vorliegende
Form ziemlich gut übereinstimmt ) ; lang 280 [i , breit 9 ^,
III, Fig . 5.
Sp . br . 3—3,5 \l; A2c , s.; Tafel
62) Gl. tumidum Johnson ; (West I, pag . 156, tab . 19, fig.
gebogen,
15—18) ; Zellen schwach und gleichmäßig
Zellenden
;
aufgeschwollen
leicht
Mitte
der
in
Bauchrand
auch etwas
gebogen , Enden mitunter
gleichmäßig
zu den
verschmälert
stärker eingebogen , allmählich
glatt
Zellhaut
;
Spitzen
-gerundeten
gestutzt
,
schmalen
und farblos ; lang 155 —164 [i ; breit 15 ji ; Sp . br . 4—5 jjl;
gegenüber den oben citierten West 'schen Figuren sind
mit ihren Enden
die Formen aus dem Ordenswald
etwas stärker eingebogen und im ganzen auch etwas
mit
schlanker ; sie haben auch gewisse Aehnlichkeit
Cl . subulatum , doch sind bei diesem die Enden noch
schlanker und vor allem die Spitzen spitzgerundet ; es
dürfte sich daher bei den vorliegenden Zellen um eine
Form von Gl. zumidum handeln ; B2 , h . ; Tafel II,
Fig . 5 und 6.
63) Cl . turgidum Ehrenb . ; (West I, pag . 170, tab . 22, fig.
4, 5) ; A2a , e. ;
64) Cl . Ulna Focke ; (West I, pag . 127, tab . 14, fig. 7- 9) ;
A.2c, s.; A.3a , e.; A.5, e.;

120

65) Gl. Venus Kütz . ; (West I, pag . 137, tab . 15, fig. 15 —20) ;
A2a , A2c , A3a , A3b , B5 , überall e.;
66) Gl . laterale
Nordst . forma ? ; (West I, pag . 186, tab . 25,
fig. 4, 5) ; Zellen groß , mäßig gebogen , Rückenrand
gleichmäßig gekrümmt , Bauchrand in der Mitte schwach
aufgetrieben ; Zellen gegen die Enden zu gleichmäßig,
doch ziemlich stark verjüngt , Spitzen schlank , abgerundet
oder gestutzt -gerundet ; Zellhaut farblos , jedoch bis zu
den Enden sehr fein , aber deutlich gestreift ; lang 340 ^,
breit 39 [x, Sp . br . 6—7 ^ ; die Form der Zellen und
ihre feine Streifung entsprechen gut der West 'schen
Diagnose ; nur sind die West 'schen Formen strohfarben,
die vorliegenden
jedoch farblos ; für Deutschland
neu ; B 2, e. ; Tafel
III, Fig . 6.
Gattung

10 . DOCIDIUM

Breb.

67) *D. Baculum Breb . ; W . Schmidle , 1 (1893), pag . 26;
zieml . h . bei Kaiserslautern;
Gattung

11 . PIEUROTAENIUM
Näg.
68) *P1. coronatum (Breb .) Rabenh .; (West I, pag . 199, tab.
27, fig. 16 —18) ; W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaisers¬
lautern zerstreut ; Schmidle bemerkt : „die bei Kaisers¬
lautern gefundenen Exemplare waren nur 23
breit ."
Demnach scheint es sich bei diesen Schmidle 'schen
Funden kaum um PI. coronatum gehandelt zu haben,
denn die Ausmaße desselben sind wesentlich — um
das 2-fache — breiter ; vermutlich lag PI. Ehrenbergii
var . undulatum
Schaarschm . vor . Die Ausmaße der
Pfälzer Formen sind folgende : lang 500 —640 ;x, breit
55 [x, Sp . br . 45 [x; (die geringste Breite bei West ist
38 (i ) ; Alb , A2a , A3a , A3b , überall e.; Tafel IV , Fig . l.
69) PI. Ehrenbergii
(Breb .) De Bary ; (West I, pag . 205,
tab . 29, fig. 9—11); A2a , h .; A2b , e.; A4a , e.;
70) PI. Ehrenbergii (Breb .) De Bary , forma
angustatum
nov . forma ; (J . Dick , Beitr . z. Kenntn . d. Desm . Fl . v.
Sd . Bayr . Krypt . Forsch . Nr . 4, 1919, pag . 239, Nr . 58,
Taf . XIII , Fig . 4) ; lang 390 \l, breit 18 (x; Alb , h .;
A2b , A2c , A3b , überall e. ;
71) PI. maximum (Reinsen ) Lund .; (West I, pag . 213, tab.
31, fig . 1, 2) ; Alb , e.;
72) *P1. trabecula Näg . var . crassum Wittr .; W . Schmidle,
3 (1897), in Lehmgruben bei Ludwigshafen;
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73) PL Trabecula
et G . S. West
Alb , e.;
74) PI. truncatum
fig. 3, 4) ; B3a
Gattung

(Ehrenb .) Näg . var . rectum (Ddp .) West
; (West I, pag . 212, tab . 30, fig. 9, 10);
(Breb .) Näg .; (West I, pag . 203, tab . 29,
IV , Fig . 2.
, e.; B3b , h .; Tafel
12 . TETMEMORUS

Ralfs.

75) *T . Brebissonii (Menegh .) Ralfs ; (West I, pag . 216, tab.
32, fig. 1, 2) ; W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaiserslautern
IV , Fig . 3 und 4.
verbr .; Ala , e. ; A3b , e.; Tafel
76) *T . granulatus (Breb .) Ralfs ; (West I, pag . 219, tab . 32,
fig. 7—9) ; W . Schmidle , 1 (1893), selten bei Kaisers¬
lautern ; Alb , e.; A 2b, A2c , s.; A3a , e.; A3b , h .; A4b,
A5 , e.;
77) T . laevis (Kütz .) Ralfs ; (West I, pag . 222, tab . 32, fig.
11—16) ; Alb , A2a , e. ;
78) T . minutus De Bary ; (West I, pag . 223, tab . 32, fig.
IV , Fig . 5 und 6.
17 —19) ; Alb , e. ; Tafel
Gattung

13 . EU ASTRUM

Ehrenb.

79) *Eu . ansatum Ralfs ; (West II, pag . 27, tab . 36, fig . 10—13);
W . Schmidle , 1 (1893), zerstreut bei Kaiserslautern;
Alb , A2a , A3a , A3b , überall e.; A5 , s.;
Delp .; (West II,
80) Eu . ansatum Ralfs var . pyxidatum
pag . 29, tab . 36, fig . 14, 15) ; A2b , s. ;
Näg . ; (West II, pag . 39, tab . 37, fig.
81) Eu . bidentatum
16 —19) ; Alb , e.; A2c , s.; A5 , h .; B3a , e.; Ala , A2a , e.;
Lütkem .; (J . Lüt¬
Näg . f. scrobiculata
82) Eu . bidentatum
kemüller , Desm . aus d . Umgeb . d . Attersees ; Verh . d.
k . k . zool .-bot . Ges . in Wien , Bd . 42, 1892, Taf . 8, Fig.
12); Ala , e. ;
Schmidle;
83) Eu . binale (Turp .) Ehrenb . f. Gutwinskii
(West II, pag . 53, tab . 38, fig. 31, 32) ; A2a , A3a , B3a,
überall e.;
84) Eu . binale (Turp .) Ehrenb . f. hians West ; (West II,
pag . 53, tab . 38, fig. 33); Alb , e.;
85) Eu . binale (Turp .) Ehrenb . f. secta Turp .; (West II,
pag . 53, tab . 38, fig . 30) ; Ala , e.; A2c , s.; A5 , h . ;
86) *Eu . circulare Hass .; W . Schmidle , 1 (1893), pag . 39,
in Torfmooren zerstreut;
bei Kaiserslautern
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87) *Eu . crassum (Breb .) Kütz .; (West II, pag . 5, tab . 33,
fig. 4- 6) ; W . Schmidle , 1 (1893), z. häuf . b . Kaisers¬
lautern ; lang 170—194 [i, breit 98 ja; Ala , Alb , A3b,
überall e.; Tafel
I, Fig . 11.
88) Eu . cuneatum Jenner ; (West II, pag . 25, 26, tab . 36,
fig. 9) ; lang 141 jt, breit 64—67 ja; Kopfbr . 32—34 ji;
die Zellen entsprechen sehr gut der West 'schen Abbil¬
dung , sind jedoch etwas größer als die Angaben bei
West ; die basalen Anschwellungen sind stets vorhanden,
s. auch Eu . mamillatum bei Gösta R. Cedergren , Beitr.
etc . Lund , 1926 ; A9 , e. ; Tafel V , Fig . 1 und 2.
89) *Eu . Didelta (Turp .) Ralfs ; (West II, pag . 15, tab . 35,
fig. 3—7); W . Schmidle , 1 (1893), in den Torfmooren
von Kaiserslautern zerstreut ; Alb , A3b , e.;
90) Eu . dubium Näg .; (West II, pag . 43, tab . 38, fig. 5—8) ;
A5 , A9 , e.; in B3a kommt diese Art in zwei Formen
vor , die sich außer durch die konstanten Größenunter¬
schiede noch durch die Ausbildung der Ornamentierung
der Zellhälftenmitte
voneinander
gut unterscheiden;
Form a : lang 25 [x, breit 18 ja, mit stets quadratischer
Anordnung
der Mittelgraneln ; Form
b : lang 32 \l,
breit 21,5 fx, mit Anordnung der Mittelgraneln nur im
Dreieck ; B3a , s. h .; Tafel
III, Fig . 7, 8 und 9.
91) Eu . elegans (Breb .) Kütz .; (West II, pag . 48, tab . 38,
fig. 16—21) ; Alb , h .; A2a , A3a , e.; A3b , A5 , s.;
92) *Eu . humerosum Ralfs var . mammosum
Schmidle ; W.
Schmidle , 1 (1893), pag . 39, in den Torfmooren
von
Kaiserslautern
zerstreut;
93) Eu . insulare (Wittr .) Roy ; forma minus Dick ; (J . Dick,
Beitr . z. K. d. Desm . Fl . v . Sd . B., Krypt . Forsch . Nr . 7,
1926, pag . 447, Taf . 18, Fig . 7 und 8) ; die Pfälzer Form
gleicht im allgemeinen fast vollständig der oben er¬
wähnten , jedoch mit dem Unterschiede , daß die Seiten¬
lappen nicht ausgerandet
sind und die Graneln am
Scheitelrande fehlen ; sämtliche Ecken sind wie bei der
schwäb . Form knotig verdickt ; auf der Mitte der Zell¬
hälften ist auch hier ein größerer Tumor ; lang 16—18 [jl,
breit 12,5 fi; die Größenverhältnisse
würden der var.
parvum West entsprechen (West V, pag . 265); gewisse
Aehnlichkeit besteht auch mit Eu . binale forma hians
West , doch hat diese nicht die scharf ausgeprägte , fast
rechteckige Bucht zwischen Seiten - und Scheitellappen
und nicht die knotig verdickten Ecken ; Ala , A2b , e. ;
A3b , s. ; A5 , h . ; Tafel
III, Fig . 10 und 11.
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(Nordst .) Racib . var . germanicum
94) *Eu . mononcilum
Schmidle ; W . Schmidle , 2 (1895), pag . 80 ; Graben bei
Mundenheim , zerstreut;
95) *Eu . oblongum (Grev .) Ralfs ; (West . II, pag . 12, tab . 34,
fig. 7—9); W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaiserslautern,
zerstreut ; Ala , Alb , A2a , A2b , A2c , A3a , A3b , A5,
überall e. ; Tafel V , Fig . 3.
Breb . ; (West II, pag . 60, tab . 39, fig.
96) Eu . pectinatum
10 —12); Ala , m .; A2a , A2b , e.; Tafel II, Fig . 7.
97) Eu . pinnatum Ralfs ; (West II, pag . 10, tab . 34, fig. 3—6) ;
Alb , A3b , A5 , e. ;
98) Eu . sibiricum Boldt forma exsecta Grönblad ; (R. Grönblad , New Desmids etc . pag . 13, tab . III, fig. 19); (J . Dick,
Beitr ., III. Folge , Krypt . Forsch . H . 7, 1926, pag . 447,
Nr . 51, Tafel XVIII , Fig . 9) ; Alb , A2a , A3a , A5 , e.—s.;
99) Eu . Turnerii West var . karelicum Grönblad ; (R. Grön¬
blad , New Desmids etc . pag . 10, tab . II, fig. 22, 23) ;
(J . Dick , Beitr . etc . II. Folge , Botan . Archiv , Bd . III, H . 4,
1923, pag . 223, Taf . II, Fig . 12) ; diese Art kommt in
mehreren Spielarten vor , die sich meist nur in der
Ausbildung des Mitteltumors von einander unterscheiden,
welcher mit einer , zwei , drei oder vier Warzen besetzt
sein kann ; auch in der Größe treten Unterschiede auf;
(Kirchn .) Gay forma
(siehe auch Eu . denticulatum
Boldt = Eu . Boldtii Schmidle , Migula , Krypt . Flora
III,
Nr . 1875) ; Alb , A2a , A2c , A3a , überall e.; Tafel
Flg . 12.
100) Eu . verrucosum Ehrenb . var . alatum Wolle ; (West II,
pag . 67, tab . 40, fig. 6) ; (die in J . Dick , Beitr ., II. Folge,
Bot . Archiv , Bd . III, 1923, Heft 4, pag . 224, Tafel IV,
Fig . 19 mitgeteilte Form ist mit obiger identisch ) ; Alb,
V, Fig . 4 und 5.
A2a , A2c , überall e. ; Tafel

Gattung

14 . MIGRASTERIAS

Ag.

101) M . angulosa Hantzsch ; (R. Grönblad , New Desmids,
pag . 25, tab . II, fig. 4, 5) ; (-= M . denticulata Breb . var.
angulosa Hantzsch West et G . S. West , West II, pag . 107);
Alb , e. ;
102) M . Crux -melitensis (Ehrenb .) Hass . (West II, pag . 116,
tab . 53, fig. 1 —3) ; B5 , selten ; Tafel VII , Fig . 1.
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103) *M . denticulata
Breb . ; (West II, pag . 105, tab . 49, fig.
1—7); W . Schmidle , 1 (1893), selten bei Kaiserslautern;
diese Art kommt jedoch in allen Fundorten der Um¬
gebung von Kaiserslautern
einzeln vor ; Ala , A2a,
A2b , A2c , A3a , A3b , A4a , A4b , A5 , überall e.;
Tafel
VI , Fig . 1.
104) M . papillifera Breb .; (West II, pag . 91, tab . 44, fig. 1, 2) ;
A3b , e.;
105) M . papillifera
Breb . forma
mucronata
, nov . f.;
lang 150 \x, breit 144 \i, Jsthm . 15 jx, Br . d. Polarlappens
am Grunde 15 [x, am Scheitel 38 fx; Abstand des Polarlappengrundes
vom Jsthmus 18 ;x; abweichend vom
Typus durch die tieferen Einschnitte zwischen sämt¬
lichen Teillappen , daher der kurze Abstand des Grundes
derselben von der Mitteleinschnürung ; ferner unter¬
scheidet sich diese Form vom Typus durch die Breite
der Einschnitte zwischen den Teillappen , wodurch das
Aussehen an Micr . Murrayi West erinnert ; ganz be¬
sonders auffallend sind die langen , spitzen , meist
etwas zusammen
gebogenen
Spitzen
der End¬
läppchen
, welche paarweise wie Zahnwurzeln
aus¬
sehen ; die Ränder sämtlicher tieferen Einschnitte sind
mit Zähnchen besetzt ; Die Form wurde nur einmal in
A2a gefunden ; Tafel VI , Fig . 2.
106) *M . pinnatifida (Kütz .) Ralfs ; W . Schmidle , 3 (1897), im
Moor von Kaiserslautern;
107) *M . radiosa Ag .; W . Schmidle , 2 (1895), pag . 80, Graben
bei Mundenheim , zieml . selten ; (= M . Sol (Ehrenb .) Kütz );
108) *M . rotata (Grev .) Ralfs ; (West II, pag . 102, tab . 48,
fig. 1—6) ; W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaiserslautern
zerstreut ; Alb , A2a , A2b , A2c , A3a , überall e.;
109) *M . truncata (Corda ) Breb .; (West II, pag . 82, tab . 42,
fig. 1—8) ; W . Schmidle , 1 (1893), häufig bei Kaisers¬
lautern ; Alb , h .; A2b , s.; A3b und A5 , e.;
110) M . truncata
(Corda ) Breb . var . semiradiata
(Kütz )Cleve ; (R. Grönblad , New Desmids , PL I, fig. 6) ; (J , Dick,
Beitr ., III. Folge , Krypt . Forsch . H . 7, 1926, pag . 448,
Tafel XX , Fig . 9) ; Alb , e. ; Tafel
VII , Fig . 2.
Gattung
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COSMARIUM

Corda.

111) C. abbreviatum Racib . ; (West III, pag . 84, tab . 72, fig.
9—11); lang 11,5 |x, breit 13,5 fx; somit etwas kleiner
als bei West angegeben ; A2c , s.;
i
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112) C . adoxum West et G . S. West ; (West III, pag .^ 78,
III, Fig , 13„und 14.
tab . 71, fig. 38); A3a , e.; Tafel
Breb . ; (West IV , pag . 29, tab . 102, fig.
113) C. amönum
1—4) ; Alb , e. ;
114) C . anceps Lund .; (West III, pag . 47, tab . 69, fig. 14—16) ;
B2 , e. ;
Breb . ; (West III, pag . 93, tab . 72, fig.
115) C. angulosum
35, 36) ; A2c , A3a , e. ;
116) C. angulosum Breb . var . concinnum (Rabenh .) West et
G . S. West ; (West III, pag . 94, tab . 72, fig. 37,| 38);
Alb , A2a , A2c , A3a , A9 , überall e. ;
117) C. Boeckii Wille ; (West III, pag . 234, tab . 86, fig. 26—32) ;
A2c , s. ; B5 , e. ;
118) C . Botrytis Menegh . ; (West IV , pag . 1, tab . 96, fig. 1,2 ) ;
A2a , A2c , A3a , B2 , B5 , überall e.;
119) C. Botrytis Menegh . var . depressum West et G . S. West;
(West IV , pag . 7, tab . 97, fig. 6) ; B5 , s. ;
120) C . Botrytis Menegh . var . tumidum Wolle ; (West IV,
pag . 5, tab . 97, fig. 2, 3) ; A3a , e.;
121) C . Botrytis Menegh . var . subtumidum Wittr . ; (West IV,
pag . 4, tab . 97, fig. 1) ; B2 , e. ;
Schmidle ; W.
Reinsen forma deformata
122) *C . Braunii
Schmidle , 2 (1895), pag . 75, Graben bei Mundenheim,
s. selten;
123) C . caelatum Ralfs ; (West III, pag . 134, tab . 76, fig, 5—7) ;
IV , Fig . 7, 8 und 9.
Ala , A3b , e.; A5 , s. ; Tafel
124) ; C. connatum Breb .; (West III, pag . 25, tab . 67, fig. 15—17) ;
Alb , e. ;
125) *C . constrictum Delp . ; W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaisers¬
lautern selten;
126) *G. Cucurbita Breb .; (West III, pag . 106, tab . 73, fig.
31 —33j ; W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaiserslautern , fzerstreut ; Alb , A5 , B2 , überall e. ;
(Elfv .) West
Kirchn . var . ellipsoideum
127) C. contractum
et G . S. West ; (West II, pag . 172, tab . 61, fig. 28, 35.) ;
Alb , e.;
(Elfv .) West
Kirchn . var . ellipsoideum
128) C. contractum
et G . S. West , forma (2) ; (West II, *pag . 173, tab . 61,
fig. 33) ; A3a , e.;
129) C. crenatum Ralfs ; (West IV , pag . 35, tab . 98, fig. 12) ;
B2 , B3a , e. ;
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(Reinsch ) West
130) G. cyclicum Lund . var . Nordstedtianum
et G . S. W . (West II, pag . 146, tab . 58, fig. 12.) ; B2 , e. ;
Tafel V , Fig . 6.
West ; (West III, pag .' 40'
131) C. cymatonotophorum
tab . 68, fig. 37—39.); lg . 11,5 jx, br . 11,5 £, J . 4,5 [Mi/die
der West 'schen Be¬
Zelle entspricht fast vollkommen
schreibung und Figur ; jedoch ist der Zellrand außerdem
am Scheitel mit 4 und an den Seiten mit je 2 schwach
(oder Knötchen ) besetzt,
Wärzchen
hervortretenden
daher ist der Zellumriß in Scheitelansicht an den Polen
neu ; A5 , sehr s.;
dreieckig ; für Deutschland
132) C. Debaryi Arch . ; (West III, pag . 61, tab . 70, fig. 14—16) ;
Alb , e. ; A2c , s. ;
(Boldt)
(Näg .) Lund . var . achondrum
133) C. depressum
West et G . S. West ; (West II, pag . 177, tab . 62, fig.
6—9); B5 , e.;
134) C . difficile Lütkemüller var . sublaeve Lütkem . ; (West
III, pag . 97, tab . 73, fig. 4,5) ; A2a , e.; A2c , h .; A3b , m .;
Tafel III, Fig . 15.
135) C. formosulum Hoff .; (West III, pag . 241, tab . 88, fig.
1 und 2) ; lg . 43 ja, br . 36,5 jt, J . 12,5 ja; A3a , e.; B5 , e.;
Tafel V, Fig . 7.
(Boldt ) West et
Hoff . var . Nathorstii
136) C . formosulum
G . S. West ; (West III, pag . 242, tab . 88, fig . 5) ; lg. 52
br . 48 (a, J . 16 [a; doppelte Graneln in 2—3 fachen zum
V , Fig . 8.
Rande parallelen Reinen ; B2 , e.; Tafel
West et G . S. West; 5(West III,
137) C. furcatospermum
pag . 206, tab . 81, fig . 10,11 ; tab . 84, fig . 8 —10) ; diese
von West in Schottland und Irland gefundene Form
neu zu sein ; die pfälzische
scheint für Deutschland
Form stimmt in Größe , Gestalt der Zelle in Vorderdes Zellrandes,
und Seitenansicht , in der Ausbildung
am Rand und in der
des Scheitels , der Granulierung
Zellmitte fast vollkommen mit den oben citierten West'
sehen Figuren überein ; lg . 20,5 ja, br . 20 \i, J . 6 [a; 2—3
Reihen kleiner Graneln parallel zum Zellrand , in der
Zellmitte zerstreute kleine Graneln ; Cosm . sphalerostichum Nordst . kommt wegen der wesentlich anderen
der Zellmitte ebensowenig in Betracht als
Granulierung
V,
Cosm . orthostichum var . pumilum . B5 , e.; Tafel
Fig . 9 und 10.
138) G. Garrolense Roy et Biss .; (West III, pag . 12, tab . 66,
fig . 7) ; die hier vorliegende Form stimmt ziemlich gut
bei West und Schmidle (siehe
mit den Abbildungen
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Citate bei West ) überein , ist jedoch kleiner als die
dortigen Angaben ; lg . 19—20,5 [x, br . 16—17 p.; A5 , e. ;
V , Fig . 11.
Tafel
West et G . S. West var . subturgidum
139) C . goniodes
West et G . S. West ; (West III, pag . 112, tab . 74, fig.
14) ; Form und Größe der Zelle stimmt mit der West'
sehr gut überein;
sehen Beschreibung und Abbildung
die Seiten der Halbzelle sind schwach convex , der
Scheitel gerade oder schwach eingezogen -gestutzt ; die
Zellhälften sind etwas gegenseitig verdreht ; Scheitel¬
ansicht schwach oval ; Seitenansicht : Zellhälften oval
Scheitel ; lg . 18 jx, br . 9—10 {x, J , 9 |x;
mit abgerundetem
III, Fig . 16.
neu ; A2a , e.; Tafel
für Deutschland
Nordst .; (West II,
140) C . granatum Breb . var . subgranatum
pag . 188, tab . 63, fig . 5—8) ; (O . Borge , Algenfl . d . Täkernsees , S. 17, Taf . 1, Fig . 9 XI ) ; B5 , s. ;
141) G. humile (Gay ) Nordst ; (West III, pag . 221, tab . 85,
fig . 16—18) ; A3a , e. ;
(Nordst .)
142) C . humile (Gay ) Nordst . var . substriatum
Schmidle ; (West III, pag . 224, tab . 85, fig . 20) ; A2c,
A3a , B5 , überall e. ;
Elfv . ; (West III, pag . 86, tab . 82, fig.
143) C . impressulum
14—18) ; Alb , A2a , A2c , A3a , B2 , B5 , überall e.;
144)* C . insigne Schmidle ; (W . Schmidle , 1 (1893), Beiträge
zur Algenflora des Schwarzwaldes und der Rheinebene,
S. 33, Nr . 242, Taf . V , Fig . 14) ; (Migula , Krypt . Flora,
Altrhein
S. 454, Nr . 1786) ; diese im Germersheimer
Art stimmt mit der von W.
häufig vorkommende
Schmidle 1893 bei Virnheim aufgefundenen und in oben
über¬
beschriebenen Art vollkommen
cit . Abhandlung
ein ; zwischen den Warzen befinden sich Poren oder
Grübchen , die besonders gegen die Zellmitte gut aus¬
gebildet sind ; aus den Poren treten kurze Fäden heraus,
wodurch die Zellen ein haariges oder borstiges Aus¬
der Warzen und
sehen bekommen ; die Anordnung
Poren in der Zellmitte zeigt gewisse Aehnlichkeit mit
var . Bohemicum
bei Gosm . Ungerianum
derjenigen
Lütkem ., von welcher Art die kleinen , stark reducierten
Formen dem G. insigne ziemlich ähnlich sind (s. J . Dick,
Beiträge , Krypt . Forsch . IV , Taf . XIV , Fig . 5 a —d) ;
lg . 48—50 [i , br . 39—40 |x, J . 14 \l ; diese Art erscheint
sonst nirgends mehr in der Literatur , sie scheint daher
Art zu sein . B5 , h .;
, rheinische
eine seltene
VI , Fig . 3 und 4.
Tafel
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145) C . Kjellmanii
Wille var . ornatum
Wille ; (West
III, pag . 220, tab . 85, fig . 14); Einschnürung
tief linear,
nach außen etwas aufspringend , Zellhälften trapezisch,
Basisecken kurzgerundet , Seiten convergierend , fast ge¬
rade ; Scheitel gerade gestutzt , deutlich vorgezogen;
Zellrand an den Seiten dreikerbig , Lappen zwischen
den Kerben zweikörnig , Scheitel dreiwellig -kerbig;
Granulierung
am Zellrande und in der Mitte wie bei
West (s. oben cit .) ; lg . 22—23 ji, br . 21 [x, J . 4,5—6,5 \l.
Diese schöne Form ist gut gekennzeichnet durch den
gedrungenen Bau der Halbzelle mit dem deutlich vor¬
gezogenen Scheitel und der zweikörnigen Granulierung
der Seiten.
Nach den Angaben von West bisher nur aus Irland,
Schweden , Nordrußland , Nova Semlia und Japan be¬
kannt ; es scheint die Art demnach für Deuschland
neu zu sein . B5 , e. ; Tafel VI , Fig . 5 und 6.
146) C . luscum Borge ; (O . Borge , in Sao Paulo gesammelte
Süßwasseralgen , Arkiv för Botanik , XV , Nr . 13,lpag . 34,
Taf . 2, Fig . 31) ; (J . Dick , Beiträge , Botanisches Archiv,
Bd . III, Heft 4, Königsberg (Pr .) 1923, S. 222, Taf . IV,
Fig . 14) ; Ala , und A3a , e. :
147) C . Malinvernianum
(Racib .) Schmidle var . Badense
Schmidle ; (Migula , Krypt . Flora , Nr . 1788) ; nach West
III, pag . 202 ist C . Malinvernianum
var . Badense iden¬
tisch mit C . margaritiferum
Menegh . (s. auch J . Dick,
Beiträge , Krypt . Forsch . Nr . 4, 1919, Taf . XIV , Fig . 6
und 7) ; A3b , e. ;
148) C. margaritiferum (Turp .) Menegh .; (West III, pag . 199—
202, tab . 83, fig. 4—11) ; der einzige Unterschied ^dieser
gegenüber der vorherigen Art ist die Form der Warzen,
die hier rund und bei C . Malinv . spitz -kegelförmig
ausgebildet sind ; es bestehen Uebergänge von C . Ungerianum var . Bohemicum Lütkem . über C . margariti¬
ferum zu C . Malinvernianum , s. oben cit . Abbild , in
Krypt . Forsch ., Nr . 4. ; Alb , h .; A2c , s.; A3b , e.;
149) C . Meneghinii Breb .; (West III, pag . 90, tab . 72, fig.
29—32) ; Alb , A2c , e. bis s. ; in A2c eine etwas ab¬
weichende Form , s. Tafel VI , Fig . 7.
150) C. microsphinctum
Nordst . var . crispulum Nordst'
(W . Schmidle , Beiträge zur Alpinen Algenflora , pag . 15'
und Migula , Kryptog . Flora , pag . 424) ; Zellrand sehr
fein , oft kaum erkennbar , gewellt , Zellhaut sehr fein
punktiert ; B2 , m .; Tafel VII , Fig . 3.
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Ralfs ; W . Schmidle , 1 (1893), in den
151) *C . moniliforme
z. selten;
Torfmooren von Kaiserslautern
152) *C. moniliforme (Turp .) Ralfs var . subviride Schmidle;
in Gräben
W . Schmidle , 2 (1895), bei Mundenheim
zerstreut ; W . Schmidle , 1 (1893), im Neuhofener Alt¬
rhein zerstreut;
153) C . moniliforme (Turp .) Ralfs var . panduriformis Heimerl,
(West III, pag . 22, tab . 67, flg. 8 und 9) ; der Isthmus
ist breiter gerundet als beim Typus , Scheitelansicht
kugelig ; lg . 18 ja, br . 11,5 ^, J . 8 [x; A3a , e. ;
Schmidle ; W.
154) *C. nitidulum De Not . var . subundulata
Schmidle , 1 (1893), pag . 31, Nr . 226, Taf . III, Fig . 19;
Zelle tief linear eingeschnürt , Zellhälften trapezisch , Basis¬
ecken ? kurzgerundet , Seiten gewölbt und zum Scheitel
rasch zusammenneigend , Scheitel gestutzt -gerundet ; die
Seiten sind leicht wellig -ausgerandet ; Seitenansicht
eiförmig , ohne Auftreibung ; ein Pyrenoid in jeder Zell¬
hälfte ; lg . 45 —48 ji, br . 35—37 jx, J . 10—11 [x; B5 , e. ;
Tafe,l VII , Fig . 4.
Schmidle ; (West III, pag . 7, tab . 65,
155) C 'i obtusatum
fig. 13, 14) ; A3c , e.;
; (West IV , pag . 10, tab . 98, fig . 2) ;
156) *C . ochthodesINordst
W . Schmidle , 2 (1895), Mundenheim , in einem Graben
zerstreut ; B2 , e., B5 , s. ;
157) C . ochthodes Nordst . var . amoebum West ; (West IV,
pag . 11, tab . 98, fig . 4 —6) ; A3b , e., B3a , h .;
158) *C . ornatum Ralfs ; (West III, pag . 151, tab . 78, fig . 1—10) ;
W . Schmidle , 1 (1893), aus dem Moore von Kaisers¬
lautern häufig ; Alb , B3a , e.; A2c , s . ; Tafel VII , Fig . 5.
Lund . forma
Lund . var . pumilum
159) C . orthostichum
granulis bipunctatis ; (West III, pag . 169) ; lg . 22 |i ; die
Graneln der mittleren Reihen sind als Doppelgraneln
ausgebildet;
P. Schulz erwähnt in „Danziger Desmidiaceen ", Bot.
Arch ., II, 3, 1922, S. 132, Fig . 27, auch eine Form mit
Doppelwarzen ; s. auch Gosm . ordinatum (Borges .) West
forma granulis bidentatis Lütkem . in J . Lütkemüller,
Zur Kenntn . d . Desm . Böhmens , Verhndl . d . kk . zool.
bot . Ges ., 1910, Bd . 60, Taf . II, Fig . 25 und 26 ; A2c , s. ;
VI , Fig . 14.
Tafel
Lund . ; (West II, pag . 143, tab . 58,
160) G. perforatum
fig . 4, 5) ; Alb , e. ;
West ; (West III, pag . 88, tab . 72,
161) G. perpussillum
fig . 22) ; B2 , e. ;.
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162) C . plicatum Reinsch var . hibernicum West ; (West III,
pag . 61) ; Einschnitt tieflinear , nach außen nicht er¬
weitert ; Zellhälften gestutzt pyramidenförmig , Basis¬
ecken kurzgerundet , Seiten gerade , Scheitel gerade oder
leicht eckig gewölbt , Scheitelecken breitgerundet
und
vorgezogen ; zwischen Seiten und Scheitelecken eine
± eckige , flache Bucht ; Seitenansicht : Zellhälften flachelliptisch ; Zellhaut dicht punktiert ; Ghloroplast parallele
Bänder , ein großes Pyrenoid in der Zellhälfte ; lg. 53—62 |i,
br . 34—37 ja, J . 19—21 ja; durch den von den geraden
Seiten plötzlich abgesetzten Scheitel weicht die vor¬
liegende Form von der bei West III, tab . 70, fig . 12, 13
abgebildeten ab , die Maße sind auch geringer als bei
West ; dadurch erhält die obere Zellhälfte mehr Aehnlichkeit mit C . holmiense var . integrum Lund (West III,
pag . 2, tab . 65, fig . 3—5) ; nach Migula , Krypt . Fl . pag.
442, ist C . plicatum var . hibernicum West identisch
mit C . holmiense var . hibernicum Schmidle ;^ die vor¬
liegende Form steht jedenfalls als Zwischenform beiden
Arten sehr nahe ; B2 , e. ; Tafel VII , Fig . 6 und 7.
163) C . Portianum Arch .; (West III, pag . 165, tab . 80, fig.
4—7) ; A2a , A2c , A3a , e.;
164) *C.praemorsum Breb . var . germanica Racib . ; W . Schmidle,
2 (1895), Graben bei Mundenheim , z. selten;
165) C . pseudamoenum
Wille ; (West IV , pag . 31, tab . 102,
fig . 7- 9) ; Alb , e.;
166) C . pseudoornatum
Eichl . et Gutw . ; (Migula , Krypt.
Flora , Nr . 1825) ; Ala , B3a , e.;
167) *C . pseudoprotuberans
Kirchn .; W . Schmidle , 2 (1895),
bei Mundenheim;
168) C. pseudopyramidatum
Lund .; (West II, pag . 201, tab.
64, fig . 9 —12) ; Alb , h .;
169) C. pseudopyramidatum
Lund . var . stenonotum Nordst . ;
(West II, pag . 202, tab . 64, fig . 13); Alb , e. ;
170) C. punctulatum
Breb . ; (West III, pag . 206, tab . 84,
fig. 14) ; A2c , s. ; B5 , e.;
171) C. punctulatum
Breb . var . subpunctulatum
(Nordst .)
Borges .; (West III, pag . 206, tab . 85, fig . 1—3) ; Alb , h.
A.3a , e., A.5, s.;
172) C. pyramidatum
Breb . ; (West II, pag . 199, tab . 64,
fig . 5—7) ; Alb , A2a , e. ;
173; C . quadratum Ralfs ; (West III, pag . 57, tab . 70, fig . 6—8) ;
Alb , h ., A9 , B2 , B3a , e. ;
174) C . quadratum
Breb . forma Willei West ; (West III,
pag . 59, tab . 87, fig . 21, 22) ; B3 , e. ;
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175) *C . quadrum Lund . typ . und var . minus Nordst ; W.
Schmidle , 2 ( 1895), bei Mundenheim;
Racib . ; (West II,
176) *G. Ralfsii Breb . var . montanum
pag . 142, tab . 58, fig . 3) ; W . Schmidle , 1 (1893), bei
Kaiserslautern selten ; Alb , e. ; Tafel VII , Fig . 12 u . 13.
177) C. Regneliii Wille ; (West III, pag . 89) ; die hier vor¬
Formen stehen vielleicht näher bei C.
kommenden
Meneghinii , sind jedoch kürzer , gedrungener als diese
und
und die unteren Seiten sind mehr divergierend
ausgerandet ; sie stehen vielleicht auch in Beziehung
zu C . sexangulare f. minima ; ferner könnte C . angulosum var . concinnum (Rabenh .) West noch zum Ver¬
gleich herangezogen werden , dieses ist jedoch wesent¬
lich kleiner ; eine der aufgefundenen Zellen gleicht mit
ihrer oberen Hälfte ziemlich der Abbildung Fig . 13,
pag . 34 in F . E. Fritsch , Contr . to our Knowl . of the
Freshw . Alg . of Afr ., 3. Freshw . Alg . fr . the Transkei
Zell¬
Territ , Cape Col . 1921 ; lg . 18 [x, br . 14 ;x, J . 3,5
haut glatt , die Seitenansicht der Zellhälfte kugelig ohne
VII , Fig . 8, 9 und 10.
Auftreibung ; B5 , s.; Tafel
178) C . Regnesi Reinsen var . montanum Schmidle ; (West III,
sind an den
pag . 39, tab . 68, fig . 31) ; in Vorderansicht
Ecken statt der Spitzen kleine Knötchen ; mit 3 Seitenin Scheitelansicht ; lg . 12,5—13,5 \i, br.
auftreibungen
VII, Fig . 11.
12,5—13,5 ;x, J . 4,5 jx; A3a , e. ; Tafel
179) C. reniforme (Ralfs ) Arch .; (West III, pag . 157, tab . 79,
fig . 1, 2 ; Warzen in ± senkrechten Reihen ; Alb , B5 , e. ;
Gutw . f. glabra
var . intermedium
180) *C . scenedesmus
Schmidle ; W . Schmidle , 2 (1895), Mundenheim;
181) C .sexnotatum Gutw .var . tristriatum (Lütkem .) Schmidle;
(West III, pag . 228, tab . 86, fig . 8. 9) ; Ala , A3a , e. ;
182) C. speciosum Lund .; (West III, pag . 247, tab . 89, fig . 1—3) ;
B2 , e. ;
183) C . speciosum Lund . va r. simplex Nordst . ; (West III,
pag . 250, tab . 89, fig . 6) ; A3a , B2 , e. ;
184) C . speciosum Lund . var . Rostafinskii (Gutw .) West et
G . S. West ; (West III, pag . 251, tab . 89, fig. 8) ; die hier
Form hat über dem Isthmus die bei
vorkommende
Gutwinski gezeichneten länglichen Graneln oder Rippen,
aufgelöst sind ; die Rippen
die nicht in Einzelgranel
gehen auch um die Basalecken herum ; lg . 40 «x, br . 29 jj. ;
VII , Fig . 14.
B2 , e. ; Tafel
West et G . S. West ; (West III,
185 ) C . sphagnicolum
pag . 71, tab . 71, fig. 11—14) ; diese im Landstuhler Bruch
aufgefundene Art gleicht der West 'schen in der Haupt-
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186)
187)
188)

189)

190)

sache sehr , jedoch sind die kleinen Papillen näher an
die Scheitelecken hin gerückt ; auch an den Basisecken
sind solche kleinen Papillen angedeutet ; lg .10 ja, br .10,5 [i;
nach West nur für England und Irland nachgewiesen,
daher wohl für Deutschland
neu ; A4a , e., A2c , s.;
Tafel
VI , Fig . 8—11.
C . subcrenatum Hantzsch ; (West III, pag . 228, tab . 86,
fig. 14, 15) ; B2 , e., B5 , s.;
G. subcrenatum
Hantzsch
var . divaricatum
Wille;
(West III, pag . 230, tab . 86, fig. 16—18) ; A2a , e., A2c , h .;
C . subdanicum West ; (West III, pag . 122, tab . 85, fig.
25, 26) ; die Form aus dem Germersh . Altrhein kommt
der cit . Fig . aus West ziemlich nahe ; die Uebereinstimmung
kann jedoch nicht mit Bestimmtheit
ent¬
schieden werden , da die Ornamentierung
der Zellmitte
schwer zu erkennen ist ; lg . 18 m br . 17 ja, J . 4,5 u;
B5 , s. ; Tafel
VIII , Fig . 1 und 2.
G. subpalangula
Elfv . forma ; (West III, pag . 109,
tab . 74, fig. 7) ; Zelle fast doppelt so lang als breit , Ein¬
schnitt sehr seicht , Scheitel gerundet ; 5—6 Granelreihen
an der Zellhälfte ; Scheitelansicht kreisrund ; lg. 32 ja,
br . 18 [x, J . 16 }x; die Maße und die Granulierung
stimmen mit den West 'schen Angaben überein , in der
Ausbildung des Scheitels weicht jedoch die pfälzische
Form wesentlich von der West 'schen ab ; eine kleine
Form von C. pseudamoenum
kann kaum in Betracht
kommen , da bei diesem die Scheitelansicht halbrund¬
elliptisch ist und die Maße für diese Art auch wesent¬
lich größer sind ; außerdem kommt C . pseudamoenum
im Ordenswald gar nicht vor . W . Schmidle bringt in
„Einzellige Algen aus den Berner Alpen " pag . 89, Nr . 9
mit Fig . 3 ein Disph . Cucurbita forma , welches mit der
vorliegenden Form in Größe , Umriß und Punktierung
der Zellhaut gut übereinstimmt ; eine Form von G.
Cucurbita kann jedoch hier bei Schmidle ebensowenig
vorliegen wie bei der Form aus dem Ordenswald , denn
bei beiden ist die Punktierung
bezw . Granulieruug
wesentlich verschieden von derjenigen bei G. Cucurbita,
nämlich in wagrechten Reihen („ut apud Disph .palangula"
bei Schmidle ) und auch nicht so dicht wie bei diesem
(West III, pag . 107 : „by the strongbp punctate cell-wall ") ;
für Deutschland
neu ; B2 , e. ; Tafel
VII , Fig . 12.
C . subprotumidum
Nordst . ; (West III, pag . 231. tab . 86,
fig. 19—21) ; die Formen aus dem Germersheimer
Altrhein stimmen gut mit den von F. E. Fritsch in
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„Contrib . to our knowl . of the Freshw .-Alg . of Africa"
1921, pag . 37—42, fig. 16 B, mitgeteilten überein ; B5 , e. ;
VIII , Fig . 3 und 4.
Tafel
Nordst . var . simplicius Schmidle;
191) *C . subprotumidum
diese unter den typ . Formen aufgefundene Abart kommt
derjenigen von W . Schmidle in „Weitere Beitr . z. Alg.
Fl . d . Rhneb . u . d. Schwrzw ." 1895, pag . 77, tab . 1,
fig. 10 sehr nahe , hat jedoch einen stark vorgezogenen
und deutlich gekerbten Scheitel ; lg . 25 ^, br . 23 fx, J . 5 jx;
scheint sehr zur Bildung von Ab¬
C . subprotumidum
von
arten zu neigen , was auch aus den Ausführungen
Schrift (Ab¬
F. E. Fritsch in dessen oben angeführter
bildungen S. 39) hervorgeht , wo ebenfalls eine var.
VIII , Fig . 5.
simplex aufgestellt wird ; B5 , s. ; Tafel
tab . 62,
178,
.
pag
II,
(West
;
West
192) C. subquadrans
fig. 11 —13) ; die in nur wenigen Exemplaren gefundene
und
Form stimmt mit der West 'schen Beschreibung
Abbildung gut überein , nur die basalen Ecken sind
etwas mehr gerundet . A2c , s. ; T a f e 1V, F i g. 12,13 , u . 14.
Nordst . var . Klebsii (Gutw .) West et
193 ) C . subtumidum
G . S. West ; (West II, pag . 192, tab . 63, fig. 18 —20) ;
Alb , B5 , e.;
Schmidle ; W.
Nordst . f. rotundata
194) *C. subtumidum
Schmidle , 2 (1895) Mundenheim;
(Roy et
(Näg .) Arch . var . Davidsonii
195) C . tetragonum
Biss .) West et G . S. West ; (West III, pag . 20, tab . 66,
fig. 26) ; (F. Ducellier , Contrib . I. partie , 1916, pag . 39,
fig . 12) ; lg. 31—34 [X, br . 22—23 [x, J . 12,5 [x; B2 , m .;
Breb . ; (West III, pag . 270, tab . 95,
196) G. tetraophthalmum
fig . 4—7) ; A2c , s., A3a , A3b , e. ;
(Kütz .) Breb . var . Lundellii Wittr . ;
197) *G. tetraophthalmum
W . Schmidle , 2 (1895), Mundenheim , selten;
Ralfs f. minor nov . forma ; (West III,
198) G. Thwaitesii
pag . 104, tab . 73, fig . 27, 28) ; zu Penium hat die Form
wohl keine Beziehungen , dagegen ist die Aehnlichkeit
von der Größe , sehr
mit C . Thwaitesii , abgesehen
sehr seicht , Zellhaut glatt , ein
groß ; Mitteleinschnürung
großes Pyrenoid in der Zellhälfte , lg . 31—33 [x, br . 13,5 jx,
J . 12 fx; B2 , e.; Tafel VI, Fig . 13.
199) G. tinctum Ralfs ; (West II, pag . 168, tab . 61, fig . 16 —18) ;
A2c , A3a , A3b , A5 , B2 , B3a , überall e. ;
200) *C. Turpinii Breb . ; W . Schmidle , 2 (1895), bei Munden¬
heim , h .;
Lütkem . ; (West III, pag . 88, tab . 79,
201) C. umbilicatum
fig . 19) ; A3a , e.;
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202) C . undulatum
Gorda var . crenulatum
(Näg .) Wittr . ;
(West II, pag . 150, tab . 59, fig . 11, 12) ; (s. auch J . Dick,
Beitr . II. Folge , Botan . Archiv , Bd . III, Hft . 4, 1923,
pag . 221, Tai I, Fig . 17) ; Alb , B2 , B5 , e. ;
203) C . venustum (Breb .) Arch .; (West III, pag . 8, tab . 66,
fig . 1- 3) ; Alb , e.;
204) C . venustum (Breb .) Arch . forma minor Wille ; (West III,
pag . 10, tab . 66, fig . 4) ; Alb , e. ;
205) C . Braunii
Reinsen
var . subimpressulum
nov.
var . ; diese Form aus dem Walzweiher
vereinigt in
der Ausbildung
des Zellrandes die Eigenschaften der
beiden Arten G. Braunii und G. impressulum
mit¬
einander ; Zellhälften fast rechteckig , untere Seiten senk¬
recht und ausgerandet
dann zu den Scheitelecken mit
einer breiten Bucht übergehend , obere Ecken rund,
Scheitel breit , schwach konvex , deutlich und gleichmäßig
flach 3-wellig ; Seitenansicht eiförmig , ohne seitl . Auf¬
treibung oder Papille , Zellhaut glatt ; die Zelle gleicht
also zunächst G. impressulum , hat jedoch nicht dessen
gleichmäßig
ausgebildete
Wellen
und Buchten , die
Scheitelwellen sind vielmehr viel flacher als die Seiten¬
wellen ; A2c , s. ; Tafel VIII , Fig . 6.
206) C. Palatinum
nov . spec ; Vorderansicht : Zellen
klein , länger als breit , Einschnürung
tief -linear , nach
außen nicht erweitert ; Zellhälfte verkehrt trapezförmig
mit von der geraden Basis schief nach außen auf¬
steigenden
convexen Seiten , breitgerundeten
oberen
Ecken und gestutztem geraden Scheitel ; der ganze Rand
der Zellhälfte ist gekerbt und zwar : an den Seiten je
3 Kerbeinschnitte , an den oberen Ecken je 2 und am
Scheitel 3 (seichte ), im ganzen 13 Einschnitte und 14
Zähne ; die Kerbzähne an den Seiten rund , die Eck¬
zähne sind doppelt so breit als die Seitenzähne , eckig
und schwach
ausgerandet
, die nächsten oberen
Eckzähne sind wieder rund gleich den Seitenzähnen
und die 4 Scheitelzähne sind rund und flacher als alle
übrigen ; die Zellhaut ist korrespondierend
mit den
Randkerbzähnen
mit 3 parallelen Reihen kleiner Warzen
besetzt , die Wärzchen der größeren Eckzähne sind
doppelt ; die Zellmitte über dem Isthmus ist mit einer
Gruppe von in 5 senkrechten und 3 wagrechten Reihen
stehenden Wärzchen geziert ; Seiten - und Scheitelansicht
konnten nicht beobachtet werden , da die Zelle sehr
selten in der Aufsammlung
ist . Mit ihrer trapezoidischen Gestalt hat die Form eine gewisse Aehnlich-
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keit mit C. saxicolle Kaiser , weicht jedoch in der Skulp¬
tur des Zellrandes und der Zellmitte wesentlich davon
ab (P. E. Kaiser , Beiträge -Ghiemgau V, Krypt . Forsch . 7,
1926, pag . 438) ; lg .^31 \l, br . 26 ^ J . 11 [x ; B3a , selten;
VIII , Fig . 7.
Tafel
Gattungl6

. XANTHIDIUM

Ehrenb.

207) *X . aculeatum (Ehrenb .) Lund .; W . Schmidle , 1 (1893),
Altrhein bei Neuhofen , z. selten;
(Breb .) Kütz . ; (West IV , pag . 63, tab.
208) X . antilopaeum
108, fig. 7—9) ; die Formen nähern sich „var . ornatum
Anderssen " in J . Lütkemüller , Desm . Millstättersee
pag . 71 ; Alb , A2c , A3a , e. ; Tafel VIII , Fig . 8.
209) *X . armatum (Breb .) Rabenh .; (West IV , pag . 51, tab . 104,
fig. 1) ; Ala , Alb , häuf ., A5 , s.; Tafel VIII , Fig . 9 u . 10.
210) X . cristatum Breb .; (West IV , pag . 70, tab . 110, fig. 11) ;
die Form würde wegen der vermutlich fehlenden Mittel¬
warze der var . leiodermum (Roy et Biss .) Turner ent¬
sprechen (West IV , pag . 72) ; Ala , A2c , e. ; Tafel VIII,
Fig . 11.
Gattung

17. ARTHRODESMUS

Ehrenb.

211) *A . bifidus Breb .; W . Schmidle , 1 (1893), sehr selten in
den Mooren von Kaiserslautern;
(Ehrenb .) Ralfs ; (West IV , pag . 106,
212) A . convergens
tab . 116, fig. 4 - 13) ; Alb , A2a , A2c , e.;
213) A . Incus (Breb .) Hass . var . indentatus West ; (West IV,
pag . 94, tab . 113, fig. 20—24); Alb , A2c , A3a , A4a,
B3a , überall e.;
Schmidle;
perforata
214) A . Incus (Breb .) Hass . forma
(West IV , pag . 93, tab . 114, fig. 1) ; die Grübchen oder
Poren sind besonders am Scheitel gut sichtbar , von
ihnen strahlen Fäden aus ; lg . 28,5 34 [x, br . 22—25 ja,
J . 9 ja, br . mit Stacheln 57 [x; darunter wurde auch eine
dreiseitige Form „forma triangularis " gefunden ; s. auch
Kaare Münster -Ström , Frehswater Algae from Tundal
in Telemark ; A2c , e.; Tafel VIII , Fig . 12, 13 und 14.
215) A . octocornis Ehrenb . ; (West IV , pag . 111, tab . 117,
fig. 6 - 10) ; Alb , A3a , A4a , e. ; A2c , h . ;
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Gattung
18 . STAURASTRUM
Meyen.
216) St . alternans Breb .; (West IV, pag . 170, tab . 76, fig. 8) ;
B3a , e. ; Tafel
IX , Fig . 1 und 2.
217) St . apiculatum Breb . ; (West V, pag . 6, tab . 129, fig. 6, 7) ;
A2c , e. ;
218) St . arachne Ralfs ; (West V, pag . 151, tab . 150, fig. 1) ;
(s. auch J . Dick , Beiträge , Desm . II, Bot . Archiv , Bd . III,
Hft . 4, Taf . II, Fig . 22 a, b , c) ; Alb , e.;
219) St . avicula Breb .; (West V, pag . 40, tab . 133, fig. 8 - 10) ;
B5 , e.;
220) St . brevispinum Breb . forma minima Lütkem . ; (J . Lütke¬
müller , Desmidiaceen a . d. Umgeb . d . Millst . Sees , Verh.
d . kk . zool . bot . Ges . in Wien , Bd . I, 1900, pag . 78,
Nr . 10) ; etwas größer als die Angaben bei Lütkem .,
lg . 27 [x, br . 23 ^. A2c , s. ; Tafel
IX , Fig . 11 und 12.
221) St . crenulatum (Näg .) Delp . ; (West V, pag . 110, tab . 143,
fig. 10—13); die vorliegende Form könnte man zunächst
als zu St. polymorphum
gehörend ansehen , jedoch die
feine Ornamentierung
des Scheitels und die aus breiter
Basis schlank zulaufenden , feinbedornten Fortsätze sowie
der flachgewölbte Rücken der fialbzelle sind typ . Merk¬
male von St . crenulatum ; E. Messikommer
bildet in
„Beitr . z. K . d. Alg . Fl . d. Kant . Zürich , III. Folge , pag.
211, Taf . 9, Fig . 19, b ein St . polymorphum
ab , das
der vorliegenden Form sehr nahe kommt und daher
wohl auch zu St . crenulatum
gehören dürfte ; B5 , e.;
Tafel IX , Fig . 3 und 4.
222) St . cyrtocerum Breb . ; (West V, pag . 135, tab . 119,
fig. 9) ; lg . 41 [x, br . 41 \l, J . 12,5 fi; A5 , s.; Tafel IX,
Fig . 13 und 14.
223) St . dejectum Breb .; (West V, pag . 7, tab . 129, fig. 9 - 12) ;
A3b , A4a , e.;
224) St . dejectum Breb . var . subglabrum Grönblad ; (R. Grönblad , Finl . Desm . aus Keuru , pag . 61, Nr . 32* Taf . 3,
Fig . 105, 106), Ala , A4a , e. ;
in A5 wurde eine Zelle gefunden , bei welcher die
Stacheln der einen Hälfte nach einwärts abgebogen
waren wie bei var . subglabrum , während
die der
anderen Hälfte nach außen — aufwärts
abstanden;
225) St . Dickiei Ralfs var . parallelum
Nordst
. ; (O.
Borge , Bidr . tili känned . om Sverigs Chlorophyllophyceer , II. Chlorophyllophyceen
aus Falbygden
in
Vestergötland , Taf . 1, Fig . 13, 1895) ; unsere Form ist
jedoch größer als die zuvor citierte , die Zellhälften sind
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auch mehr flachgedrückt und die Eckpapillen sind kräf¬
tiger als dort ; die Zellhaut ist dicht punktiert und bei
manchen Zellen ist der Körper ganz mit groben Schleim¬
fäden , die aus den Poren austreten , besetzt ; für
D e u t s ch 1a n d neu ; lg . 28 fx, br . 35 [x, J . 9 ^ ; A 2c, h . ;
Tafel IX , Fig . 5—8.
226) St . dilatatum Ehrenb . ; (West IV , pag . 172, tab . 126,
fig. 10—15) ; Alb , A3a , A4a , e.; A2c , B5 , s. ;
Breb .; (West IV , pag . 187, tab . 127, fig. 7) ;
227) St . dispar
J . 8 ^ ; diese Form entspricht der vorbr . 26
lg . 25
noch
sie scheint für Deutschland
,
gut
sehr
citierten
IX,
zu sein ; A5 , s. ; Tafel
nachgewiesen
nicht
Fig . 15 und 16.
228) St . furcatum (Ehrenb, ) Breb . ; (West V , pag . 173, tab.
155, fig. 1 —4) ; A2c , s.;
229) St . gracile Ralfs ; (West V , pag . 96, tab . 144, fig. 3—7) ;
Alb , e.;
Boldt ; W . Schmidle,
230)*St . gracile Ralfs var . coronulatum
bei Munden¬
Graben
einem
in
selten
82,
.
2 (1895), pag
heim;
231) St . gracile Ralfs var . nanum Wille ; (West V , pag . 100,
tab . 144, fig. 8, 9) ; A2c , e. ; Alb , e.;
(Ehrenb .) Breb .; (Migula , Krypt . Flora,
232) St . hirsutum
Nr . 1983) ; A3b , B3a , e.; A5 , s. ;
233) St . hirsutum (Ehrenb .) Breb . forma ; (West V , pag . 67) ;
lg . 43 —45 [i, br . 39—41 [i, J . 14—19 ji; nähert sich
IX , Fig . 22
St . muricatum Breb . ; A3 , B2 , e. ; Tafel
und 23.
234) St . inflexum Breb . ; (West V , pag . 109, Fußnote , tab . 167,
fig . 7) ; unsere Form entspricht vollkommen der Figur
Lütkemüllers ; B3a , e. ; Tafel IX , Fig . 17.
235) St . laeve Ralfs ; (West V , pag . 92, tab . 141, fig . 1);
A2c , s. ;
236) St . lunatum Ralfs ; (West V , pag . 29, tab . 133, fig . 17 - 19) ;
A3a , e. ;
237) St . lunatum Ralfs forma luxurians Lütkem . ; (J . Lütke¬
müller , zur K. d . Desm . Böhmens , Verh . d . kk . zool.
bot . Ges . Wien , 1910, Bd . 60, pag . 498, Nr . 14, Taf . III,
Fig . 12—15) ; (s. auch Abbildungen Taf . XVI , Fig . 11 a —f,
in J . Dick , Beitr . Desm . Südbayern ; Krypt . Forsch . 4,
1919, die aber fälschlich als zu St . pungens gehörend
bezeichnet sind ) ; A4a , e. ;
(Ehrenb .) Menegh . ; (West V, pag.
238) St . margaritaceum
; A3b , A4b , e. ;
5—9)
131, tab . 150, fig.
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239) St . margaritaceum
(Ehrenb .) Menegh . var . alpinum
Schmidle ; (W . Schmidle , Einzellige Algen a. d . Berner
Alpen , Hedwigia Bd . 33, 1894, pag . 91, Fig . 5) ; Ala , e. ;
A5 , sehr h .; Tafel IX, Fig . 20 und 21.
240) St . muricatum Breb .; (West V , pag . 67, tab . 138, fig. 9) ;
B2 , s., h . ; Tafel IX , Fig . 24 und 25.
241) St . muticum Breb . ; (West IV , pag . 133, tab . 118, fig.
16—20) ; A3a , e. ;
242) St . orbiculare Ralfs ; (West IV , pag . 155, tab . 124, fig.
10, 11) ; lg . 50 \l, br . 43 (i , J . 18 [x; A2c , s. ; Tafel IX,
Fig . 19.
243) St . orbiculare Ralfs var . depressum
Roy et Biss .;
(West IV , pag . 158, tab . 124, fig. 17—19) ; B5 , e. ;
Tafel IX , Fig . 18.
244) St . orbiculare Ralfs var . extensum Nordst .; (West IV,
pag . 158, tab . 125, fig. 1, 2) ; A2c , e. ;
245)*St . orbiculare
Ralfs var . quadratum
Schmidle ; (W.
Schmidle , Beitr . z. Alg . Flor . d. Schwarzw . u . d. Ober¬
rheins VI , 1897, pag . 24, Fig . 1, Seite 23) ; von Schmidle
aus der Umgebung von Ludwigshafen 1897 festgestellt;
die aus dem Germersheimer
Altrhein gesammelten
Zellen sind 27,5 jjllg ., 25 br ., tief linear eingeschnürt;
Zellhälften halbelliptisch -nierenförmig , mit gerader Basis,
breit -gerundeten , etwas eckigen bezw . schräg abge¬
stutzten Seiten und flachgewölbtem Rücken ; Scheitel¬
ansicht dreieckig , Ecken breitgerundet , Seiten konkav;
Zellhaut glatt und farblos.
Eine ähnliche Form bringt J . Pevalek
1924 in „Geol.
botan . und algolog . Erforschung der Moore von Kroatien
und Slavonien " pag . 81, Fig . 19, unter dem Namen
St . pokljukense
nov . spec . Diese ist allerdings
nur halb so groß als die rheinische Form , weicht auch
in der Scheitelansicht ab durch die etwas abgeschrägten
Ecken ; dagegen zeigt auch sie in Seitenansicht abge¬
stutzte oder abgeschrägte Ecken ; B5 , s. ; Tafel
IX,
Fig . 26 und 27.
246) St . orbiculare Ralfs var . Ralfsii West et G . S. West;
(West IV , pag . 156, tab . 124, fig. 12, 13, 15, 16) ; B2 , e. ;
247) St . polymorphum
Breb . ; (West V, pag . 125, tab . 143,
fig. 1—3) ; Alb , e. ; A5 , s. ;
248) St . polymorphum
Breb . var . pusillum West ; (West V,
pag . 127, tab . 143, fig. 4) ; ob die hier vorliegende Form
mit der West 'schen identisch ist , konnte nicht mit Be¬
stimmtheit
festgestellt werden , sie hat auch gewisse
Aehnlichkeit mit St . inflexum ; Alb , e. ;

139

Breb . var , subgracile Wittr . ; (West V,
249) St . polymorphum
pag . 127) ; A3a , e. ; A4a , e. ;
(Breb .) Arch . ; (West V , pag . 129,
250) St . proboscidium
tab . 143, fig. 15) ; Beschreibung und Abbildung bei West
Formen;
gut den hier vorkommenden
entsprechen
B3a , e. ; Tafel X , Fig . 1—4.
West;
Wille var . simplicius
251) St . Pseudosebaldi
Form
schöne
diese
;
13)
fig.
149,
.
tab
114,
.
pag
,
V
(West
stimmt mit der West 'schen Diagnose gut überein ; sie
ange¬
nicht
für Deutschland
wird bei West
X , Fig . 5 und 6.
geben ; A2c , e. ; Tafel
Breb . ; (West IV , pag . 179, tab . 127,
252) St . punctulatum
fig. 8—11 etc .) ; A2a , A5 , B2 , überall e. ;
Breb . var . Kjellmani Wille ; (West IV,
253) St . punctulatum
pag . 182, tab . 127, fig . 21) ; lg . 43 —44,5 ^ br . 36,5 - 39 [x,
J . 15—16 [x; ferner noch eine größere Form : lg . 57 \l,
br . 49 \l, J . 17—18 jt ; Zellhälften breit spindelförmig,
mit parallelen Reihen spitzer Graneln um die Ecken;
dreieckig mit geraden Seiten und ge¬
Scheitelansicht
um die Ecken,
rundeten Ecken , parallele Granelreihen
Scheitel ebenfalls granuliert ; B2 , e. ;
West ; (West V , pag . 68, tab . 138,
254) St . pyramidatum
fig. 11) ; lg . 71 jx, br . 60 {t, J . ca . 20 [x; B3a , e. ; Tafel IX,
Fig . 9 und 10.
255) St . sexcostatum Breb . var . productum West ; (West V,
pag . 148, tab . 150, fig. 15) ; A5 , B3a , e.—s . ;
256) St . Simonyi Heimerl var . gracile Lütkem . ; (J . Lütke¬
müller , Desm . aus d . Umg . d. Attersees in Ob . Oestr .,
Verh . d. kk . zool . bot . Ges . in Wien , Bd . 42, 1892,
Taf . 9, Fig . 14) ; Ala , e.; A5 , h . ;
Breb . ; (West V , pag . 76, tab . 140,
257) *St . spongiosum
in
fig. 14) ; W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaiserslautern
Torfmooren zerstreut ; Alb , B3a , e. ;
West et G . S. West ; (West IV , pag.
258) St . suborbiculare
; Zellhaut dicht punktiert ; lg . 30—32 fx,
3)
fig.
125,
.
159, tab
br . 27,5—29,5 [x, B3a , e. ;
259) St . teliferum Ralfs ; (West V , pag . 58, tab . 136, fig. 2—6).;
Ala , A2a , A2c , A3b , überall e. ;
260) St . tetracerum Ralfs ; (West V, pag . 118, tab . 149, fig.
2, 3) ; A2c , A3a , A4a , überall e. ; mit der forma „trigona
Lund ." in A2c , und A3a , e. ;
261) St . turgescens De Not . ; (West IV , pag . 167, tab . 126,
fig. 5) ; A2c , s. ;
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262) St . subavicula West et G . S. West ; (West V, pag . 181,
tab . 155, fig. 10) ; (synon . : St . vastum Schmidle f. tiroliensis Schmidle ) Ä2c , e. ;
263) St . vestitum Ralfs var . splenditum Grönblad ; (R . Grönblad , Finnl . Desm . aus Keuru , Taf . 3, Fig . 100—102) ;
Alb , e. ; A2c , s. ; Tafel
X , Fig . 7 und 8.
Gattung
19 . COSMOCLADIUM
Breb.
264) *G. pulchellum De Bary ; W . Schmidle , 1 (1893), häufig
bei Kaiserslautern;
265) G. Saxonicum De Bary ; (West V, pag . 202, tab . 158,
fig. 13 - 16) ; Zellen tief eingeschnitten , Einschnitt innen
nicht gerundet , nach außen spitzwinkelig
erweitert;
Zellhälften zusammengedrückt -elliptisch , Seiten breit
gerundet , Scheitel etwas abgeflacht ; Seitenansicht : Zell¬
hälften kugelig , Scheitelansicht oval mit etwas abge¬
flachten Seiten ; lg . 24—25 [x, br . 19,5—20,5 \l, J . 7 |x,
D. 12,5 (x; die Zellen sind meistens zahlreich zu langen
Reihen oder in großen Haufen vereinigt ; die Membran
ist spärlich mit langen Plasmafäden (5 - 7 |i lg .) besetzt,
mit welchen die Zellen aneinander haften ; diese Fäden
sind mitunter gegabelt oder verzweigt ; A 2a - c, häufig;
Tafel X, Fig . 9- 12.
Gattung

21 . SPHAEROZOSMA
Corda.
266) Sph . excavatum Ralfs ; (West V , pag . 211, tab . 160,
fig. 1—3) ; A2c , s.; A4a , e. ;
267) Sph . granulatum
Roy et Biss . ; (West V, pag . 213, tab.
160, fig. 6, 7) ; Alb , A2a , A2c , A3a , A4a , überall e. ;
268) Sph . Aubertianum
West
var . Archeri
(Gutw .)
West et G . S. West ; (West V , pag . 208, tab . 159, fig. 16) ;
die in 2 Reihen über der Mitte der Zellhälfte sichtbare
Punktierung deutet auf Sph . Aubertianum
var . Archeri,
es könnte aber wohl Sph . vertebratum var . punctulatum
in Frage kommen , da West pag . 211 selbst angibt , daß
die Unterschiede
zwischen beiden Formen oft sehr
gering seien , so daß es schwer sei zwischen ihnen zu
unterscheiden ; f ü r D e u t s ch 1a n d neu ; A2c , s. ;
Tafel
X , Fig . 13 und 14.
Gattung
269) *H . dissiliens
flg. 16 - 27) ;
häufig ; A2a

24. HYALOTHECA
Ehrenb.
(Smith ) Breb .; (West V, pag . 229, tab . 161,
W . Schmidle , 1, (1893), bei Kaiserslautern
—c, e.;
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270) H . dissiliens (Sm .) Breb . var . minor Delp . ; (West V,
pag . 232, tab . 161, fig. 17) ; Alb , e. ; A3a , e. ; A4b,
A5 , e. ; B3 , h .;
271) H . mucosa (Mert .) Ehrenb . ; (West V , pag . 235, tab . 162,
fig. 1—4) ; Zellen fast vollständig rechteckig , manchmal
mit kaum merklich eingezogenen Seiten ; in der Nähe
des Scheitels beidseitig ein Doppelring von oft etwas
undeutlichen Graneln ; eine Schleimhülle wurde nicht
beobachtet ; durchschn . lg . 17 \l, br . 19—20 [x; A2a c, e.;
Tafel X , Fig . 15.
Gattung

25 . DESMIDIUM

Agardh.

Grev . ; (West V, pag . 249, tab . 164,
272) D. cylindricum
fig. 7); Alb , h .; A2c , e. ;
273) *D . Swartzii Ag . ; (West V , pag . 246, tab . 163, fig. 5—8) ;
zerstreut;
W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaiserslautern
X , Fig . 17.
Alb , h .; A2a —c, A3a , e. ; Tafel
Gattung

26 .

GYMNOZYGA

Ehrenb.

274) *G . moniliformis Ehrenb .; (West V , pag . 255, tab . 165,
fig . 8, 9) ; W . Schmidle , 1 (1893), bei Kaiserslautern
häufig ; Alb , A3a , A4b , A5 , überall e.; Tafel X , Fig . 16.
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Figur

1
2
3
bis

Gonatozygon monotaenium
Netrium Digitus.....
.
interruptum
„

.
.

.

.

.
.

}680 : 1
. 450 : 1
. 450 : 1
390 : 1

g} Roya anglica......
9
10
11

Penium margaritaceum
spirostriolatum
„
Euastrum crassum.....

.
.

.
.

680 1
450 : 1
450 : 1

Nr . d
Verz

2
5
6
8
16
19
87
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Tafel III
Vergr.

Figur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Closterium
w

»
5»
55
55

Euastrum
5J
55
55
55

intermedium
.
.
.
.
littorale
nematodesvar .proboscideum
.
.
.
.
setaceum
.
.
.
.
idiosporum
laterale .....
dubium (Form b ) .
„ Seitenansicht
„
(Form a) .
„
insulare.....
.

55

.

.

.

.

.

.

Turneri var . karelicum
55
Cosmarium adoxum
55
55
55

.

.

.

.

difficile var . sublaeve
goniodes var . subturgidum

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1080 :1
680 1
1340 :1

680:
445:
500:
445:
680
500:
680
680
680
680
1340
500
500

Nr . d.
Verz.

32
40
47
59
61
66
90
90
90
93
93
99
112
112
134
139

Tafel IV
Verg r.

Figur

1
2
3
4
5
6
7
8
9

coronatum
Pleurotaenium
truncatum
„
Tetmemorus Brebissonii
(Seitenansicht)
„
.
.
.
.
minutus
„
(Seitenansicht)
„
„
.
.
.
.
caelatum
Cosmarium
(Seitenansicht)
„
„
(Scheitelansicht)
„
„

Nr . d.
Verz.

68
74
75
75
78
78
123
460 1 123
123
)
500
680
500
500
460
460

]

1
1
1
1
1
1

Tafel V
Vergr.

.
.
.
.
cuneatum
(Seitenansicht)
„
.
.
.
.
oblongum
verrucosum var . alatum
n (Sei¬
»
??
.
.
.
tenansicht ) .
Cosmarium cyclicum var . Nordstedtianum (die Ornamentierung
des Zellkörpers fehlt)
formosulum
„
formosulum var .Nathorstii
„
(2 Zellen
furcatospermum
„
nach vollendeter Zellteilung)
furcatospermum
.
.
.
.
garrolense
subquadrans
(Scheitelansicht)
„
(Seitenansicht)
„

Euastrum
„
„
„
»

680 : 1
680 : 1
460 : 1
680: 1
680 : 1
500 : 1
680 : 1
680 : 1
680 : 1
1340: 1
680 : 1
460 : 1
460 : 1
460 : 1
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Vergi

igur

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Micrasterias
n
Cosmarium
»
»

n
r>
n
11

n
ii
ii
ii
ii

460: 1
denticulata
445 1
papillifera forma mucronata
. 680: 1
.
.
.
insigne
680: l
(Seitenansicht)
„
Kjellmanii var . ornatum (2
Zellen nach vollendeter Zel 1. 680: 1
.
.
.
teilung )
Kjellmanii var . ornatum . 1340: 1
1340: 1
Meneghinii forma
1340. 1
sphagnicolum
1340: 1
(Scheitelansicht)
,,
1
1340:
.
)
(Seitenansicht
„
1
1340:
.
.
.
.
ii
680: 1
forma .
subpalangula
.
680 1
minor
Thwaitesii forma
orthostichum var .pumilum
680 1
form , granulis bipunctatis

Nr . d
Verz.

103
105
144
144

145
145
149
185
185
185
185
189
198
159
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460 : 1
475 : 1

102
110

680: 1

150

680: 1
680: 1

154
158

var . hibernicum

680: 1

162

.

1340: 1

177

1340: l
460: 1

178
176

460: 1

176

680: 1

184

„

Crux -melitensis .
truncata var . semiradiata .
var . crismicrosphinctum
pulum.....
nitidulum var . subundulatum.....
.
.
.
.
ornatum

„

plicatum

„

Regneliii forma

„
„

.
Regnesii var . montanum
Ralfsii var . montanum
„ (Seiten¬
ansicht)
speciosum var . Rostafinskii
(Seitenansicht)

Micrasterias
„
Cosmarium
„

„

Nr . d.
Verz.

Tafel VIII
Vergr.

Figur
und

1340. 1

gl/ Cosmarium

subdanicum

3
„
4
55
5
„
6
„
7
„
8 Xanthidium
9
„
10
„
11
„

subprotumidum

12
13

14

680 : 1
1
1340:
-'"*
•
•
»
1
:
1340
„ var . simplicius
1
1340:
Braunii var .subimpressulum
:
. 680 1
.
.
.
Palatinum
500 : 1
antilopaeum
. 460 : 1
.
.
.
armatum
(Seitenansicht ) . 460 : 1
„
cristatum (ad var . leioder680 . 1
mum ) .....
. 680 1
incus forma perforata
Arthrodesmus
»

„

»

99

.

n

Nr . d.
Verz.

188
190
190
191
205
206
208
209
209
210
214

(2

Zellen nach vollendeter
Zellteilung)
incus forma perforata
(Scheitelansicht)

680 : 1

214

680 : 1

214
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Tafel IX
Nr . d.
Verz.

Vergr.

Figur

1
1
1
1

216
216
221
221

1 Staurastrum
2
55
3
55
4
55
.5
55
und6 1

.
.
.
.
alternans
(Scheitelansicht)
„
crenulatum
(Scheitelansicht)
„

680
680
500
500

Dickiei var . parallelum

680 1 225

und7 t
und 8j f
9
10

55

Dickiei var . parallelum
(Scheitelansicht)
pyramidatum
(Scheitelansicht)
„

680 1 225
680 1 254
680 1 254

55

brevispinum

forma minima

680 1 220

.IM
und 12j
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

55

55

5)
55
55
55
5)
55
55
55
55

5?
55
55
55
55
5?

cyrtocerum
(Scheitelansicht)
„
.
.
.
.
dispar
(Scheitelansicht)
„
.
.
.
.
inflexum
orbiculare var . depressum
.
.
.
.
orbiculare
.alpinum
margaritaceumvar
.alpinum
var
margaritaceum
(Scheitelansicht)
hirsutum forma
„ (Scheitelans .)
„
muricatum
(Scheitelansicht)
„
orbiculare var . quadratum
orbiculare var . quadratum
(Scheitelansicht)

680 1
680 l
680 1
680 1
680 1
680 :1
680 1
680 1

222
222
227
227
234
243
242
239

239
680 1 233
680 1 233
680 :1 240
680 :1 240
680 1 245

680 .1

680 : 1 245
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Staurastrum

proboscideum

„

„

680 : 1

(Scheitelansicht)

Pseudosebaldi var . simpli.
.
.
.
.
cius
Pseudosebaldi var . simpli„
cius (Scheitelansicht)
vestitum var . splenditum
„
vestitum var . splenditum
„
(Scheitelansicht)
Saxonicum
Cosmocladium
(Seitenansicht)
„
„
.
Zellkolonien
,,
„
,,

Sphärozosma

Aubertianum

Hyalotheca mucosa
Gymnozyga moniliformis
.
Desmidium Swartzii

.

680 : 1
680 : 1
680 : 1
680 : 1
680 : 1
500 : 1
500 : 1
680 : 1
500 : 1
680 : 1
680 : 1
500 : 1
500 : 1

Mitteilungen

der Pollichia Band III , 1930

Nach d. Nat . gez . J . Dick

Tafel X

Die

Färberpflanzen
der Bayerischen
in der Zeit von

Rheinpfalz
800 — 1800.

Von

JULIUS WILDE , Oberlehrer

a. D.

Korresp . Mitglied der Pfälzischen Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaften.

Wer

heute in Ludwigshafen -Nord die Straßen der Badi¬
schen Anilin - und Sodafabrik durchwandert und dabei
Gelegenheit findet zu sehen , in welchen Riesengebäuden
mit
Hilfe tausender
von Arbeitern und Beamten unter weit¬
gehendster Anteilnahme der chemischen Wissenschaften Far¬
ben erzeugt werden , dem wird es schwer fallen sich im
Geiste in jene Zeit von 800 — Ende 1700 zurückzuversetzen,
in der die Farben unter Zuhilfenahme einfachster chemischer
Mittel in kleinen Horden , Darren und Mahlmühlen aus wil¬
den oder kulturmäßig
angebauten Pflanzen unter Verwen¬
dung ihrer Wurzeln , Blüten , Früchte , Blätter , Stengel und
Rinden hergestellt wurden.
Mit dem allbekannten Kinderspruch:
„Batsche , batsche Kuuche
de Bägger hot gerufe:
Wer will gude Kuche bagge,
der muß hawe siwe Sache:
Eier un Salz,
Budder un Schmalz,
Millich und Mehl,
Sáffran macht de Kuche gääl " ,
mit dem heute noch von der Jugend geübten Brauch in kleinen
Medizinfläschchen — solche müssen es sein , wenn die Sache
glücken soll — zur Erzeugung von roter Tinte die leuchtend
roten Blütenblätter des Klatschmohns zu zerstoßen und mit
Wasser auszulaugen , der Verwendung des Saftes der Zwiebeln
und der Blüten der Küchenschelle (Anemone pulsatilla ) zur
Ostereierfärbung ¹ und der Anwendung einer ganzen Reihe
anderer Pflanzensäfte zur „Holdseligmachung des Antlitzes ",
zur Färbung der Haare , der Leibwäsche usw . stehen wir
mitten im Mittelalter , teilweise sogar in vormittelalterlicher
¹ Letzteres ist besonders in Neustadt/Hdt . gebräuchlich gewesen und
zwar solange , bis die Riesenkolonien am Nollen und Wolfsberg vernichtet
waren.
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Zeit. Alle diese volkstümlichen Aeußerungen , Tätigkeiten
und Schönheitsmittel sind nichts anderes als seit Jahrhun¬
Hilfe von
derten und Jahrtausenden geübte Versuche mitder
Frauen,
Freude
zur
Weise
einfachste
auf
Pflanzensäften
Mädchen und Kinder Farben zu erzeugen und sie in den
Dienst der Schönheit und sonstiger häuslichen Gebräuche
einer älteren Denkzu stellen . Sie sind als Niederschlag
und Lebensweise zu betrachten und zumteil auch als Aus¬
Phan¬
flüssejugendlichen Nachahmungstriebes oder kindlicher
unseren
bei
noch
heute
auch
sie
wir
wie
,
bewerten
tasie zu
erleben , und wie sie bei
Kleinen und Kleinsten alltäglich
der mittelalterlichen
Autoren
die
durch
schon
Pflanzen
vielen
, „daß die Kinder
werden
bezeugt
Bemerkung
Zeit mit der
ihre Kurtzweil mit ihnen haben ". Sie sind auch Reste aus
Medizin , in der man alles
jener Kinderzeit der Technik und Säften
erwartete und durch
Heil von den Pflanzen und deren
, Pressen und
Stampfen
,
Trocknen , Dörren , Brennen , Reiben
und
Lederfärbemittel
und
Leinen
-,
Auslaugen haltbare Tuch
trachtete.
erringen
zu
Medikamente
wirksame
Wie weit die Versuche aus Pflanzensäften Farbstoffe
Mittelzu gewinnen in Deutschland und zwar vor allem inPfalz
zu¬
unserer
in
zugleich
damit
und
Süddeutschland
und
Pflanzen¬
den
aus
Sicherheit
mit
rückreichen , ersehen wir
verzeichnissen kaiserlicher Gärten aus dem Jahre 812, vor
allem im „Capitulare de villis imperialibus „ dem Entwurf zu
, den botanischen
einem Klostergarten aus dem 9.Jahrhunderte
Schriften des Mittelalters und den Kräuterbüchern des
16. Jahrhunderts . (Siehe Literaturverzeichnis ). Wertvolle
Hinweise und Belege geben uns natürlich auch die mannig¬
fachen Verordnungen , Bestimmungen , Rechnungen , Verträge
und Gemeinden
und Schriften der altpfälzischen Regierungen
in den verschiedenen Archiven und die neuere Literatur.Bild
Auf Grund dieser Dokumente sei nun versucht ein
von den in der Pfalz vorhandenen und verwendeten Färber¬
Lande
pflanzen und der Entwickelung der Färberei auf dem
durch deren Ausbeute und kulturmäßigen Anbau zu geben.
Beginnen wir mit dem in dem Kinderspruche genannten
Safran , Crocus sativus L.
(Siehe Abb . 1 u. 2)
Der verdeutschte Name Safran ist vom arabischen
safra = gelb abzuleiten ², während die botanische Bezeichnung
² Bock sagt schon das Gleiche mit den Worten : „Das Teutschcapwört. 173
lein Saffran schickt sich zum Arabischen / dann also sagt Serap
Sahafaran ist Crocus ."
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Ion Mäfften".
„Crocus

florens

" . „ Crocus

sine

flore"

Abb . 1

Aus dem
- BUCH"
„KRÄUTER
von PETER

MATTHIOLUS

, Ausgabe 1586 S. 17

Grocus das griech . krokos darstellt , das vom semitischen
korkon = gelb kommt , das selbst wieder mit dem indischen
kurkum (siehe Curcuma für die indische Gelbwurz ) zusammen¬
hängt.
Der Safran war schon im Altertum als Gewürz - und
von Gewändern , Schleiern,
zum Gelbfärben
Farbpflanze
Schuhen , Augenbrauen , Haaren , Fingernägeln , Nahrungs¬
mitteln usw . bekannt . Im Hohenlied (4, 14) als kostbares
Gewürz besungen , kam die wärmeliebende Iridacee aus ihrer
orientalischen Heimat durch Kreuzfahrer nach Westeuropa,
nach Oesterreich und im 13.
mit Ende des 12. Jahrhunderts
auch in die mittlere Rheinebene zu
oder 14. Jahrhundert
uns . Auf welchem Wege die Einführung in die pfälzischen
Lande erfolgte , ob von Osten oder Westen , dürfte schwerlich
mit Sicherheit festzustellen sein ; jedenfalls läßt aber die Tat¬
des
sache , daß die Pflanze in der Hauptsache nur links
angebaut wurde , den Schluß zu , daß
kulturmäßig
Rheins
die Einfuhr vom benachbarten Frankreich aus bewerkstelligt
wurde . Da sich Spanien , Frankreich und Italien schon bald
nach den ersten , durch Klima und Bodenart begünstigten
dem Anbau und
Versuchen mit äußerster Kraftanstrengung
der Kultur des Safrans widmeten und dadurch in die Lage
und Osteuropas
versetzt waren die Märkte Deutschlands
früher zu erobern und als tüchtige Ge¬
1—2 Jahrhunderte
schäftsleute es auch verstanden , die Güte ihrer Ware in das
günstigste Licht zu setzen , war es den Bewohnern Oester¬
reichs und unserer Pfalz nur unter Aufbietung aller Kräfte
in Gestalt von gewissenhafter Boden - und Zwiebelauswahl
und Reinheit der Ware möglich , allmählich in Wettbewerb
mit den Nachbarn zu treten und auch ihren Erzeugnissen
zu verschaffen.
nach und nach die gebührende Anerkennung
Im 15. und 16. Jahrhundert hatten sie , wie wir nachher hören
werden , hinsichtlich der Güte des Safrans sogar alles aus
überflügelt . Daß sie aber
fremden Ländern Dargebotene
schließlich unterliegen und den Anbau allmählich aufgeben
mußten , lag nicht an ihnen , sondern an den schrecklichen
politischen und sozialen Verhältnissen , wie sie der 30 jährige
Krieg und die französischen Raub - und Vernichtungszüge
unter Turenne und Melac geboren. ³
³ In der mir vorliegenden Ausgabe des Lonicerus vom Jahre 1713
finden sich drei von verschiedenen Personen eingetragene handschriftliche
Rezepte (das älteste ist von 1757) zu einem „Lebens -Elixier ", in denen als
einmal „echter " und zweimal „Orientalischer
Teil der Zusammensetzungen
Saffran " gefordert wird . Es geht daraus hervor , daß man um diese Zeit
den deutschen Safran schon nicht mehr kannte , oder ihn wenigstens nicht
mehr achtete.
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in der Pfalz ein?
Wo setzte nun die Safrankultur
Wenn uns bis zur Ordnung bestimmter Gemeindearchive
vorläufig auch nur ein archivalischer Beweis (Landau ) zur
sind über diese Sache
steht (möglicherweise
Verfügung
da , weil hiebei Akten
mehr
auch gar keine sonstigen Belege
kommen ), so er¬
Frage
in
Jahrhunderte
15.
und
14.
aus dem
unserer
geben sich aber doch aus den mannigfachen Berichten Anhalts¬
Schriftsteller und Aerzte so viele
mittelalterlichen
punkte und Beweise , daß wir die obige Frage dennoch mit
zu können glauben.
Sicherheit beantworten
Wir wollen davon absehen die in der Pfalz geborene
und viele Jahre im Kloster Dissibodenberg lebende Hl . Hilde¬
gard (1098—1179), oder den Franken Konrad von Megender
berg (1309—1374 ) als Kronzeugen für das Vorkommen
Pflanze in unserer Gegend aufzurufen , obwohl sie sie gut
beschreiben oder ihren Wert preisen ; ebensowenig soll Al¬
bertus Magnus (1193—1280) nach dieser Richtung hin ge¬
würdigt werden , trotzdem auch er die Pflanze genau beschreibt
und dabei sogar betont , „daß die gelbroten Teile der Blüte
von den Menschen zur Speise benützt würden " ; bei ihnen
und die
allen fehlen aber genaue Standortsbezeichnungen
oder
Zierblume
als
Angaben , ob die Pflanze nur in Gärten
gebaut
oder
gezogen
Maaße
größerem
in
als Nutzpflanze
wurde . Das ist bei den Schriftstellern des 15. und 16. Jahr¬
hunderts wesentlich anders , und so möge denn ein Teil davon
in wörtlicher Rede zu Wort kommen.
Unser Landsmann Hieronymus Bock (Tragus ), der wäh¬
rend der Zeit von etwa 1515 —1554 seine Heimat auf das
Gründlichste durchforschte , läßt sich darüber folgendermaßen
vernehmen:
„Wir Teutschen mögen vns auch wol der Wurtz /
als andere Nationes berhümen / haben andere Län¬
der / als Zailon vnd Meluza den Zimmet / die Nägelein / Muscat / Mastix usw . So haben wir Entian /
Saf fran /
Weckholderbeer / vnd den außerwöhlten
kreutter /
kostbarlichen
anderer
vil
ich geschweig
wurtzel / samen vnd frembde Specereyen von Gott
empfangen haben . Der gröst vnuerstand ist das wir
dem einigen Herren / der solches alles dem Menschen
zu wolfart erschaffen / nit dancken / noch daran benügen lassen . Wolan die Teutschen haben den
/ wiewol sie
pflantzen
auch gelehrnet
Saffran
gehn Orient / gehn Giliciam / vnd auff die Saffranberg Turolum vnd Olympum nie kommen seind /
der Teutsch
nicht desto weniger würt jetzund
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Oesterreichisch
Saffran
/ so vmb die statt
Wien wächßt/vber
den Orientischen
/ Mittägischen
vnd anderen
gepreiset . Der Rhein¬
strom kennet dise wurtz auch / darauß sich etliche
erziehen . Nicht fern von der statt
Landaw
/
bey dem Berckhauß Newcastel ligt ein Dorff
IIfüssheim
(das heutige Ilbesheim ) genandt / des¬
gleichen im Wormbser
Gaw / vnd au ff der
Pfrimmen
/ würt der Saffran
hefftig
vnd
mit
Fleiss
gepflantzet
vnd ist eine köst¬
liche wurtz ".
Bei dem Kapitel von den Namen wiederholt Bock nocheinmal , daß der deutsche Safran , der um die Stadt Wien
wächst , besser als jeder andere sei und schließt dann sein
Urteil im Kapitel von der „Krafft und Würckung " des Sa¬
frans und in der „Teutschen Speisskammer " mit den Worten:
„Wann der Edelwolriechend Saffran nicht gefelscht
oder ertrenckt würt / wie dann betrug viel vnd man¬
ch erley ist / so hat
der Saffran
nit allein
des
geruchs
vnd färben
willen
in der Kuchen
(= Küche ) ein grossen rhum / sondern ist auch in
der artzney hoch gepriesen " — und : „Oribasius ein
hochgelehrter
Mann sagt / dz der Saffran Coricius
genannt / am besten seie / Mir gefeit der Teutsch
Saffran / der frisch vnd doch woldrucken eingethon
ist worden / am besten / dann er gibt ein lieblichen
geruch / von Farben vnd geschmack reichlich vnd
gut / ist jetzunder inn aller Herren Kuchen (—Küchen)
gemein ".
Auf die Gegend von Ilbesheim verweist auch der Heidel¬
berger Professor Joh . David Flad in einer Vorlesung (1766)
mit den Worten : „Das übrige angebaute Ackerfeld (zwischen
Germersheim
und Landau ) besteht aus schwerem grauen
mit sand vermischten boden , vornemlich liefert solches sehr
vielen und starken flachs und hanf , welche auch nebst dem
korn , spelz und wein die vornemsten dermaligen produkten
sind . Vor diesem
wurde
auch safranhier
im Felde
angebauet
." Dieser vergleichende Hinweis deutet weit
zurück ! Hiebei ist auch zu betonen , daß sich einzig und
allein in dieser Gegend der Pfalz (z. B. in Billigheim , Rohr¬
bach usw .) die altpfälzischen , durch den Abfall des Nasal¬
lautes n gekennzeichneten Mundartnamen
Saffra und Saffre
noch bis heute erhalten haben!
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äußert sich in
Tabernaemontanus
Der Bergzabener
ähnlicher Form
in
Kräuterbuch
seinem 1588 herausgegebenen
Bocks.
Urteil
das
und
Angaben
die
somit
bestätigt
und
Arzt
berühmte
der
sich
spricht
Bunde
im
Als Dritter
der Heidelberger Universität Christ . Wirsung in seinem 1582
„Newen Artzney -Buch " über den Safran und
erschienenen
seinen Anbau in folgender Weise aus:
„Er heisset Griechisch vnd Lateinisch Crocus , Crocum
bey den Magis Sanguis Herculis , vnd
vnd Cybarmorphus
bey dem Serapioni Sahafaran . Die Barbarie nennen ihn
zeit
zu vnser
Saffran/der
Saffranum . Der beste
vnnd
Kauffmannschaften
allen
inn
inn Europa
/
Saffran
gefunden wirdt , ist der Teutsche
Messen
vmb
dessgleichen
/
wie der zu Wien in Oesterreich
gepflanzet vnnd gezielet wirdt ".
Speyer
Stellen wir zu diesen Angaben nun noch die Mitteilung
des von 1528 bis 1586 in Nürnberg , Mainz und Frankfurt Main
lebenden Adam Lonicer (Kräuterbuch 1546), wornach „num(also bei Mainz , Frankfurt)
Orten
mehr auch an unsern
gezielet
bey etlichen
Saffran
edler
guter
rechter
wirdt " und schließlich auch noch den Bericht , daß auf der
Frohn - oder Stadtwaage (sie befand sich im un¬
Landauer
des Kaufhauses ) im Jahre 1455 zu den ver¬
Raum
tersten
auf¬
schiedenen Waagen auch noch eine Safranwaage
Gegenden
dortigen
den
in
gestellt wurde , weil mit dem
Safran ein schwungvoller
und eingeführten
angepflanzten
Handel getrieben wurde , so ist damit zweifellos festgestellt,
Safran in der ganzen Vorderpfalz
daß der orientalische
zwischen Ilbesheim und Worms — also wohl auch in der
sich aus¬
Nähe der Stelle , an der heute die Anilinfabrik
oder
1300
von
ob
ungewiß
,
Mainz
nach
dehnt — bis hinab
1400 an , in großer Menge und vorzüglicher Güte kultur¬
mäßig angebaut wurde und als hochgeachtete Handelsware
in ganz Deutschland und darüber hinaus Absatz fand.
Wenn man nun bedenkt , daß die Kultur dieser Pflanze,
aber das Ernten und richtige Trocknen und Lagern
allem
vor
gelbroten Narben des
der der Herbstblüte zu entnehmenden
Berechnung gehen
Marquarts
nach
—
dreiteiligen Griffels
hievon 60000 auf 1 Pfund ! — unendliche Mühe , Geduld
und dabei weiterhin in Betracht
und Sorgfalt erforderte
aus großen warmen
Riesenwettbewerb
zieht , mit welchem
Ländern ⁴die Pflanzer zu rechnen hatten , so wird man den
Gegenden
dieser vorderpfälzischen
damaligen Bewohnern
⁴Spanien

führte z. B. noch Mitte 1800 etwa 75—100 000 Kilo aus!
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heute noch Dank dafür wissen , daß sie entgegen der son¬
sich
Einstellung der Landbewohner
stigen konservativen
verhältnismäßig rasch entschlossen hatten , unter Ausnützung
Klimas und der Mannig¬
des günstigen vorderpfälzischen
faltigkeit des Bodens ⁵sich das fremde Gewächs nutzbar zu
machen und dadurch der Pfalz zu einem dauernden volks¬
wirtschaftlichen Erfolge und klimatischen Ruhme verholfen
haben . Wenn nun auch der Herbst -Safran aus unseren
heimatlichen Gärten und Feldern verschwunden ist und ihn
niemand mehr kennt oder seiner gedenkt , so erinnert doch
immer das alte
„Milch und Mehl , Saffran macht de Küche gääl"
an jene ferne , ferne Zeit , in der man ihn hoffnungsfreudig
pflanzte.
Da der Safran wegen der Kleinheit der Narben und
der mit der Ernte verbundenen Mühen stets sehr teuer war,
wurde er vielfach verfälscht . Man setzte ihm vor allem klein¬
gehackte Fleisch - und Gelbrübenfasern , die gedörrten Blütenblättchen der Calendula offic. L . oder Ringelblume und die
Narben und Blüten einer anderen Färberpflanze zu , nämlich
oder dem Saflor,
der Färberdistel
Carthamus tinctoria L.
(Siehe Abb . 3).
Ihre deutschen Namen aus früherer Zeit lauten : Safflor,
Saflor , Flor , Wilder Safran , Gartensafran , wilder Garten¬
safran , heimischer - und heidnischer Saffran . Fremdländische
Bezeichnungen waren : Griech .: cnicus und cnecus , lat . : Cartamus und Carthamus , bei den Barbaris : Zaffranum silvestre,
Zaffranum fatuum , Zaffranum fatuorum und bei den Kräut¬
lern und Simplizisten : Crocus hortulanus Cr . silvestris , Cr.
und Cr . fatuus . Altital .: Cartamo , altfranz . :
Saracenicus
Saffran sannage und Saffr . Bastard.
Auch diese Pflanze stammt aus dem Orient . Sie gehört
zu der Familie der dornigen Kompositen , blüht wie der
oder Herbste und erreicht je nach
Safran im Spätsommer
Stand eine Höhe von 0,60 bis 1,20 m . Die anfänglich gelben
(Flores Carthami)
Blütenblättchen
und später safranroten
enthalten ähnlich dem Crocin oder Safrangelb das im Wasser
lösliche Saflorgelb , dem in geringerer Menge ein harzartiger,
in alkalischer Flüssigkeit lösbarer roter Farbstoff , das Saflorrot oder Carthamin beigemengt ist , das eines der wenigen
⁵Am besten gedeiht der Safran in einem sandigen , leichten Boden;
Mist und fette Erde widerstreben ihm.

157

natürlichen Färbemittel darstellt , mit dem man ungeheizte
Baumwolle färben konnte . Die Farbe ist außerordentlich
schön und so kräftig , daß ganz geringe Mengen davon ge¬
nügen große Flächen zu decken ; leider ist sie aber nicht
haltbar.
Es darf als sicher angenommen werden , daß der Saflor
als Färbepflanze und damit zugleich als Fälscher dem edlen
nachgefolgt oder mit ihm zu gleicher
Safran unmittelbar
ist und sofort als
Zeit in unsere Gegend hereingekommen
Kulturpflanze in den Gärten und Aeckern festen Fuß gefaßt
hat . Albertus Magnus erwähnt ihn bereits und läßt für
von Carthamus hortensis =
uns aus der Gegenüberstellung
Garten -Safran und Carthamus tinctoria = Saflor oder Färber¬
kraut und der abfälligen Bemerkung : „non bene tingit " über
dessen Farbstoff den Schluß zu , daß er im 12. Jahrhundert
als Farbe lieferndes Gewächs
schon in Südwestdeutschland
gepflanzt und verwendet worden ist . Ganz bestimmt muß
er aber mindestens in dem zu Ende gehenden 15. Jahrhun¬
derte — und nicht , wie Reinhardt in seiner „Kulturgeschichte
— in unserer
der Nutzpflanzen " meint , im 17. Jahrhundert
wenigstens
stellt
Bock
.
H
.
sein
gewesen
vertreten
stark
Pfalz
über
für seine Abhandlung
schon 1539 als Ausgangspunkt
Saffran " (II. Teil S. 300) die Frage:
den „Wilden
„Haben wir Teutschen nicht auch den Saracenischen
Saffran
(oder wie wir Teutschen sagen ) den Wilden
wachsen und seind nit vil KauffLanden
in vnseren
?" undfährt
handtieren
mit solchen blumen
leut/die
dann mit sicherer Beobachtung und Erfahrung fort : „Davnd
rumb zielen vnd pflantzen die Strassburgische
Gärtner disen Saffran järlichs in ihren
Speierische
Sommer¬
(= wie ) andere
vnd Aeckern/als
Gärten
frucht . — Die blümlein sammlen die Gärtner / vnd ropffen
sie auss den stachelechten köpffen / daz ist der Saffran . —
wissen am besten warzu der wild Saffran
Die Ferber
gut ist / nemlich duch darmit zu ferben und die armen
Leut brauchen dise blümlein zerstossen für Gälwurtz /
vnd ist ja gar nicht zu verwerffen / dann er machet die
brauchen den auch wann
die Weiber
gäl
Speiss
stercken ". ⁶
sie Järliches die Beth wollen
Ein allgemeineres Urteil über die Verbreitung des Saflors bei uns gegen Ende von 1500 gibt Chr . Wirsung , Heidel¬
berg , ab , indem er sagt , daß der Saflor „hin und wieder in
Gärten gepflanzt vnd als Flor von den Kauffleuten verkauft
wirdt ".
⁶Genau

das Gleiche sagen auch Lonicerus
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und P . Matthiolus.

"Von Wildem

Saffran".

Abb . 3

Aus :

„ HIERONYMUS
Ausgabe

BOCK
1587

KREUTTERBUCH

S . 301.

",

Aus : „HIERONYMUS

BOCK

KREUTTERBUCH"

Ausgabe 1587 S. 130.

geht gleichzeitig mit un¬
Aus diesen Ausführungen
zweifelhafter Sicherheit hervor , daß der Saflor mindestens
seit Ende 1400 im Elsass und unserer Pfalz - also wieder¬
um linksrheinisch — in namhaften Mengen angebaut und
als marktfähige Ware durch Kaufleute verkauft oder auf
die Messen nach Speyer oder Frankfurt gebracht wurde.
Wir
beim Krapp ).
Bemerkung
(Siehe die ergänzende
ersehen daraus aber auch , daß selbst arme Leute die Pflanze
anbauten und sie zum Färben der Speisen und der Bettleinen
verwendeten . Die Dörrung der Köpfchen vollzog sich in der
Art , daß man sie bei trockenem Wetter im Juli , August
zupfte , in Dörrgefäßen oder im warmen Backofen dörrte
und zuletzt für den Verkauf zu kleinen Kuchen zusammen¬
preßte . (Siehe auch bei Waid !)
Wenn nach einem gewaltigen Aufstieg in der Erzeu¬
— es
gung der Saflorfarben im 16. und 17. Jahrhunderte
beteiligte sich auch Thüringen in namhafter Weise an der
Herstellung und Ausfuhr nach England — ein Rückschlag
gar das Ende des Saflorund Anfang des 19. Jahrhunderts
anbaues eintrat , so war daran zumteil die Einfuhr des weit
levantinischen Farbstoffes,
billigeren und farbstoffreicheren
zumteil aber auch der Uebergang zu einer anderen , vorteil¬
hafteren Bebauung des kostbaren pfälzischen Bodens schuld. ⁷
Die zur Fälschung des Safrans benutzten Blüten wurden
schließlich beim Saflor selbst wieder mit Köpfchen anderer
Kompositen vermischt , sodaß dadurch auch der Wert des
deutschen Erzeugnisses erheblich herabgesetzt und dem Ver¬
kaufe oder Absatz im Auslande ein Riegel vorgeschoben
wurde.
Wesentlich anders wie beim Safran und Saflor waren
für einen feldmäßigen Anbau bei der
die Voraussetzungen
dritten Färberpflanze,
oder dem Wau,
der Färberreseda
Reseda luteola L.
(Siehe Abb . 4).
____
der Nordpfalz der
⁷Ab 1830 wurde z. B. von den Kleinbauern
eingeführt , dessen Erträgnisse sich vonüanfänglich 3 bis
Cichorienanbau
400 Zentnern im Jahre 1845/46 auf 7 000 Ztr ., 1846/47* auf 10000 Ztr .,
1847/48 auf 30000 Ztr . steigerten ; in der mittleren Vorderpfalz war es vor
allem die Zuckerrübe (Ertragssteigerung 1845 - 49 von 20 000 auf 44 000 Ztr .),
die Weberkarde , der Tabak und die Hirse und in der Südpfalz vor allem
der Mohn , der Hopfen , der Hanf , der Flachs , die Zwiebeln und der Mais,
die die Färberpflanzen verdrängten und schließlich ihrem Anbau ein Ende
bereiteten . Man ersieht daraus aber auch , wie rasch und wie leicht sich
der Pfälzer dazu entschließt , sich fremde Gewächse nutzbar zu machen,
wenn ihr Anbau sich lohnender gestaltet , als die von Väters Zeiten her
betriebene Kultur alter Pflanzen.
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Pflanze war sie von
Als mediterran -mitteleuropäische
heimisch
Deutschlands
Gegenden
wärmeren
den
in
altersher
und demgemäß vielfach wild zu finden . Gegenwärtig nicht
gerade selten , aber auch nicht allzuhäufig , fand sie sich laut
„Flora der Pfalz " von Schultz vor 100 Jahren vor allem in
der Vorderpfalz „fast überall an gebauten und ungebauten
Stellen und steinigen Hügeln " und vor 4 bis 500 Jahren
sozusagen als Unkraut an den gleichen und anderen Stellen
der ganzen Pfalz (Siehe Bock S. 129b ). Dem häufigen Vor¬
entsprechend , wurde er
kommen und seiner Verwendung
verschieden benannt und führte bei uns die Namen „Orant ",
„Sterck - und Stärkkraut ", „Streichkraut " oder „Streichblume ",
„Gelb - und Gilbkraut " „Färberwau " und „Färwerkraut ". ⁸
Botanisch hieß man ihn Lutum Antirrhinon und Catanance
(Matthiolus ), ital .: Unge de gatto , Span . :
Pseudostruthium
⁹
Unbas de gats.
Man brauchte also nur zuzugreifen und die Wildpflanze
in einen besseren , bebauten Boden zu bringen und mit ent¬
Fleiße zu kultivieren . Das geschah anfangs
sprechendem
und so war es denn möglich , daß der Wau schon frühe im
fand und von Al¬
Mittelalter als Farbpflanze Verwendung
genau und dahin¬
gauda
Namen
dem
bertus Magnus unter
gehend beschrieben wurde , daß man mit ihrem gelben Farb¬
stoffe weiße Gewebe , vor allem Seide und Garne gelb und
blaue Stoffe grün färben könnte.
Aber es war auch hier nicht alles Gold , was glänzte.
der Pflanze
Behandlung
Jedenfalls scheint unzweckmäßige
Verdienst¬
oder
Absatz
geringe
zu
eine
auch
und vielleicht
möglichkeit der feldmäßigen Anpflanzung des Wau auf die
zu sein , so daß wir nir¬
Dauer hemmend entgegengetreten
oder von einer Aus¬
Massenanbau
einem
von
gends etwas
in größerem Maßstabe in unserer
beute des Farbstoffes
Pfalz hören . Alle Berichte unserer Schriftsteller des 16. und
nur dahin , daß
lauten übereinstimmend
17. Jahrhunderts
⁸Diesen letzten Namen gebraucht man heute noch in Rohrbach
gebräuchlichen Namen
b/Landau ; er hängt nebst dem daselbst auch noch
Eierkraut mit dem Färben der Ostereier durch Kochen im Safte von Wau
zusammen.
- und
⁹Es ist merkwürdig , daß unter den Namen „Orantdas, Streich
Löwenmaul
Schriftsteller
Sterckkraut " fast alle nachmittelalterlichen
und Leinkraut (Antirrh . und Linaria ) verstehen (mit Ausnahme von Bock
(L. vulgaris Mill .) die
und Matthiolus ) und dem gemeinen Leinkraut
wie dem
gleiche Wirkung und Verwendung als Färberpflanze zuschreiben
Wau . Bock ist auch der einzige , der ein treffendes Bild vom Wau gibt
(siehe oben ). Cartanance hieß man die Pflanze weil „sie die Liebe treibet
und ihr Gebrauch der Liebe und der Buhlschaft dient ".
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„die Weiber — H . Bock hebt hier besonders die Westricher
Frauen hervor — ihre Streichkreutter haben vnd diess kraut
zu nichts weiterem als zur gälen färben erwöhlen , es dürr
und grün mit wasser vnd Alaun sieden und die Bett schön
gäl darmit machen. ¹º In Lilienöl gethan vnd darmit das
angesicht angestrichen soll er dasselbige schön und hold¬
selig machen .''
In den Jahren 1800 bis etwa 1860 pflanzte man ihn
noch in vereinzelten Gemeinden mit leichtem sandigem Lehm¬
boden bei Kalk - und Aschendüngung
nach Klee , Reps und
Hackfrüchten und rechnete dabei auf das Tagwerk 3 bis 4
Kgr . Samen ; dabei wurde der „Winterwau " im August und
„der Sommerwau " früh im Frühjahr ausgesät . In den Kan¬
tonen Frankenthal
und Grünstadt wußte man bereits 1850
nichts mehr von seinem Anbau ; ebensowenig aber auch von
einer nennenswerten
Anpflanzung
anderer Färberpflanzen
(Siehe Fußnote bei Saflor ).
Das Ernten und Trocknen der Pflanzen vollzog sich in
der Art , daß sie nach dem Ausraufen auf dem Rasen des
Obstgartens
oder dem Zaune entlang ausgebreitet und ge¬
trocknet und dann in Bündeln gebunden (ähnlich wie heute
noch Tabak , Zwiebeln , Welschkorn usw .) unter dem vor¬
springenden
Dache des Hauses oder in der Scheune auf¬
gehängt oder in Kammern nebeneinander
hingelegt wur¬
den.
Das richtige Verständnis für einen ausgiebigen und ge¬
winnbringenden
Anbau des Waus scheint übrigens nicht
nur bei uns , sondern auch in anderen Ländern gefehlt zu
haben . So gibt z. B. Ph . Miller (England ) seinen Lands¬
leuten 1723 den Rat von der alten Methode den Wausamen
mit der Gerste auszusäen , dann alles Gewachsene abzumähen
und die Färberpflanze sich im nächsten Jahre aus der alten
Wurzel heraus entfalten zu lassen , abzugehen und seinen
Ratschlägen zu folgen ; dabei verhehlt er sich aber selber
nicht , „daß es schwer halten wird , diejenigen , welche diese
Pflanze ziehen , von ihrer alten Gewohnheit
abzubringen.
Der Tadel scheint aber doch im Verein mit seinen praktischen
Vorschlägen
gefruchtet zu haben , denn neben Frankreich
und Holland erzeugte England Mitte 1800 die meiste und
beste Waufarbe . Man erntete daselbst von einem ha . Land
2 bis 4000 Kg . getrocknete Farbmasse.
¹º Durch
verständlich.

diese Angaben

werden die Namen Streich - und Stärckkraut
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Im Verlaufe seiner Ausführungen macht Miller auch noch
Bemerkung , daß das „Gilbkraut " (Dyers
interessante
die
Weed ) in England ebenso wie in Deutschland ursprünglich
sei und
„diese Pflanze jetzt allgemein für diejenige gehalten werde,
womit sich die alten Einwohner dieser Insel zu mahlen
pflegten ; es sei also nicht die Wau gewesen , denn diese sei
erst nach dieser Zeit dahin gebracht worden ".¹¹
Damit kommen wir zur vierten Färberpflanze , dem
L ¹²
tinctoria
Waid , Isatis
(Siehe Abb . 5)
Millers über eine späte Einführung
Die Bemerkung
trifft für Deutschland nicht zu.
England
in
Pflanze
dieser
Der Waid war von jeher als süd - und mitteleuropäische
Pflanze in Deutschlands wärmeren Gegenden heimisch , wenn
er auch niemals zu den häufigeren Gewächsen unseres Vater¬
landes zählte . Gegenwärtig findet er sich in der Pfalz vor
bei Leistadt und Kallstadt — ich
allem im Tertiärkalkgebiet
traf im August 1925 daselbst Exemplare bis zu 1,45 m Höhe!
— und vereinzelt auch in der Vorderpfalz , im Glantal und
in der Gegend von Kusel . In früherer Zeit häufiger (siehe
Schultz , Flora der Pfalz 1846, Petif : Florae Palatinatus 1830
und die Berichte aus dem 16. Jahrhundert !) findet sich die
Pflanze
Grucifere als technisch verwendbare
gelbblühende
unter dem Namen waisdo bereits im Verzeichnis des Capitulare de villis Karls des Großen vom Jahre 812. Nach der
der
über die Bepflanzung und Verwaltung
Verordnung
kaiserlichen Gärten mußte der Waid in die Weiberhäuser
zu Händen der dort mit Spinnen , Weben und Färben der
kaiserlichen Gewänder beschäftigten Frauen geliefert werden,
den Gärten
war also ohne jeden Zweifel als Färberpflanze in den
Klosterund Feldern der Domänen und damit auch in
der damaligen Zeit schon wohl bekannt.
und Bauerngärten
Das beweisen auch die in den verschiedensten Formen als
auf deutschem und englischem (—westgermanischem ) Gebiete
belegten Namen : uueith , vveuth , vveith , wehte , wada , wata,
¹¹ Dem gegenüber steht die Bemerkung Julius Casars in seiner Be¬
schreibung von der Expedition nach England , wonach ihm die keltischen
gefärbten Gesichtern (also durch Anwendung von
Bewohner mit blau
seien . : „Omnes vero se britanni vitro infientgegengetreten
)
Waidfarben
ciunt , quod caeruleam efficit colorem atque hoc horridores sunt in pugna
aspectu ." Bello gallico V. K. 13.
¹² Der Name kommt von dem griech . Verbum isago d . h . ich mache
gleich , weil die Pflanze laut Dioskorid bei Geschwüren Verwendung fand,
damit die Haut wieder glatt werde.
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wend , waido (= sand ix est herba unde tinguitur uestis que
vulgo waido dicitur IV 194 26), die vor allem in Franken
(got wizdila ) und
gebräuchlichen wisdila
waisdo
neben
, niedl . weede , altengl . angs . wad woad und end¬
ewaisda
weidworz , weidwurz , weitlich die späteren Benennungen
wurtz , weitkrut und weyt . Das sind lauter uralte Namen
für eine in Südwestdeutschland , also auch in unserer Pfalz,
heimische Pflanze , und wenn auch der lateinische Name
sandix nach Hesychius eine Staude mit scharlachroter Blume
darstellt (vergleiche „sandyx genus herbae rubeae , cujus radices infantes quum coxerint , tabularum ceras ex eis tingunt,
unde et „sandines " et „sandices " vestes dicuntur ") und nach
Plinius als Bezeichnung für eine rote , aus Mennig und Berg¬
rot zusammengesetzte Mineralfarbe galt , so kann doch unter
der auch von Albertus Magnus und von K. v . Megenberg
(nur die Angabe der
gut beschriebenen
im Allgemeinen
roten Wurzel ist irrtümlich ) und mit sandte -Waitkraut be¬
zeichnete Pflanze nur unser Waid gemeint sein . Zur selb¬
ständigen Beurteilung sei aber die kurze Abhandlung Megenbergs hier eingefügt:
„Von dem Waitkraut . Sandix haizet waitkraut . daz
kraut hat ain rot wurzel und hat pleter nahent sam (= wie)
diu lactuken ( =Latticharten ) an ( =nur ) daz si smelersint
und spitziger , und ist den verbern guot , die tuoch damit
verbent und darnach ander varb darzuo mischent . des
krautes ist in Dürgen (= Thüringen ) vil umb Erfurt ."
Die Nennung des Namens Erfurt bezeugt allein schon
die Begriffseinheit von sandix mit wait , damit zugleich aber
auch die Richtigkeit der Annahme , daß Megenbergs Pflanze
„Waitkraut " gleichbedeutend ist mit unserem Waid ; wurde
um Erfurt , Gotha , Langensalza , Tenn¬
doch urkundengemäß
in
stedt und Arnstadt der Waid bereits im 13. Jahrhundert
solchen Mengen angebaut und ausgeführt , daß man diese Orte
allgemein die „Waidstädte " nannte ¹³. Wie stand es nun
aber mit dem Anbau dieser Pflanze in unserer Pfalz ? Hören
wir wieder zuerst unsere Landsleute und ihre Nachbarn.
1. H . Bock (Hornbach ): „Die besten Fruchtäcker zwischen
der Statt Ach und Thewren / tragen diser zeit mehr Waidt
dann andere Frucht / also genüssig ist menschliche Natur /
das sie für allen düngen des nutz vnd gewinns am höch¬
sten warnimpt . Zu solchem kraut haben sie eygene Mülen
bildeten die Aristokratie der Stadt
Erfurter Waidhändler
„
¹³Die
und waren so reich , daß sie im Jahre 1392 die Mittel zur Gründung und
später auch für Erhaltung der einst weithin berühmten , erst 1816 einge¬
gangenen Universität Erfurt aufbringen konnten " (Reinhardt S. 129).
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erfunden / auff welchen dihs kraut gemartert vnd zermachen sie Küglein oder ballen /
krecht würdt ¹⁴/darauss
machen sie dürr auff Hurten im heissen Sommer / zuletzt
bereiten sie dieselbige zu Blawer färb ". — „das wild ge¬
schlecht ist eben das heymisch / allein dz es nit allenthalbe
ist / vnd in
gepflanzet würt darum dz es vnkandtbar
etzlichen orten für sich selbs wachst / sonderlich umb
Creutzenach vnd Meysenheim / da ich den samen gesamlet
hab ".
(Bergzabern ) : „Der zame wird an
2. Tabernaemontanus
vielen Ort auch in Teutschland gesäet / auch gantze Aecker
und Färberen
voll / dann dieses von den Tuchmachern
."
wird
gebrauchet
Es folgen nun betreffs der Mühlen die gleichen Aus¬
führungen wie bei Bock.
(Heidelberg ) : Weyd , bei den Simplicisten
3. Wirsung
Guadum , ital . guado , franz . guede ! vnd Pastillum ist ein
bekannt kraut inn Thüringen / da es denn inn grosser
mennig (= Menge ) gepflantzet wir dt vnd wir dt die Weydesch
Das zame ist das / so in
(= Waidasche ) davon gemacht
gezielet vnd bey
gebrauch
Thüringen zum obgemeldten
gepflanzet wirdt.
Artney
der
Gebrauch
zum
allein
uns
Das wild ist stärcker denn das zahme !"
4. Lonicerus (Mainz -Frankfurt ) : „Der Weid wächst mit grosser
Menge / insonderheit im Thüringen -Land / und umb Ach
und Deuren . Man stösst das Kraut mit Rossmühlen /
ballet es darnach zusammen zu Kügelein / dörrt es an der
Sonnen / vnd brauchet es zum blaufärben . Ist ein grosser
Kauffhandel darauhs worden ".
(Dissibodenberg -Bingen ) : Sie kennt und
5. Hl . Hildegard
erwähnt 1150 die Pflanze unter dem Namen Weyt , berichtet
aber nur über deren medizinischen Gebrauch.
Wenn in all diesen Berichten über den Anbau des Waid
auch kein pfäl¬
zu Anfang und Mitte des 16. Jahrhunderts
immer nur
werden
zischer Ort genannt wird — hervorgehoben
Thüringen
in
Orte
die
:
Erzeuger
als die bedeutendsten
und am Unterrhein — so geht aber doch aus jeder Aeußerung unserer Autoren unzweifelhaft hervor , daß die Pflanze
bei uns „zahm " und „wild " allüberall bekannt war , daß die
wurden
Blätter von ihr in heimischen Roßmühlen gemahlenBallen
als
oder
Kuchen
von
Gestalt
in
Farbstoff
der
und
spielte.
auch bei uns eine bedeutsame Rolle
Handelsware
Auf diese Mühlen werden wir bei der Abhandlung über den Krapp
eingehend zu sprechen kommen.
¹⁴
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Hervorzuheben
ist ganz besonders die Angabe von Tabernaemontanus , wonach der Waid (wovon er sich als Berg¬
zaberner jedenfalls in der Vorderpfalz selbst überzeugt hat)
auf Aeckern angepflanzt wurde und die Bemerkung von
Wirsung , daß man ihn zu medizinischen Zwecken (Wirsung
war ausschließlich Mediziner ) in den pfälzischen Gärten
gezogen hat.
Es wäre ja auch nicht zu verstehen , warum der Waid
nicht auch in unserer Pfalz angebaut worden sein sollte,
nachdem er im Elsaß nachgewiesenermaßen
schon seit 1450
als Garten -, Feld und Ackerpflanze eine bedeutende Rolle
spielte . Politische Grenzpfähle konnten hier nicht von dem ge¬
ringsten Einfluß sein , nachdem die beiden Grenzländer dem
gleichen Vaterlande angehörten
und durch gleiche Sprache,
gleiche Lebensinteressen
und regsten Austauschverkehr
eng
miteinander verbunden waren . Außerdem waren Straßburg
und Speyer zu dieser Zeit schon die Hauptorte für den Waid¬
handel im deutschen Südwesten.
Wie stark dieser Handel in Speyer war , geht am besten
daraus hervor , daß sich die Stadt schon im zweiten Jahr¬
zehnt des 15. Jahrh .veranlaßt sah , eigene „Waidmesser " anzu¬
stellen . Alle kurpfälzischen Handelsgegenstände , welche nach
Inhalt und Länge zu messen waren , durften nämlich nur
von vereidigten Messern gemessen werden und zu diesen
gehörten neben den Salz -, Samen -, Frucht - und Leinenmessern
auch diese Waidmesser . Sie werden in einer Kaufhausnottel
vom Jahr 1426 (!) zum erstenmale genannt , wobei betont
wird , daß sie den Waid nur in Gegenwart der Parteien und
mit Wissen der Kaufhausherren
messen dürften . Das Kauf¬
hausgeld betrug im Jahre 1600 für die „Fremden und ihre
Faktoren " für das Faß Waid 2 ^ , während die Bürger und
Auswärtigen 1426 z. B. für „1 Ztr . wilden Saffran " 4 $ und
für 1 Pfund
echten Safran 2 $ zahlen mußten . Daß man
dieses Geld auch von den Bürgern der Stadt erhob , ist ein
weiterer Beweis dafür , daß die von ihnen zum Verkauf ins
Kaufhaus gebrachten Blätter oder deren Farbmasse nur von
Pflanzen stammen konnten , die sie in ihren Gärten oder auf
ihrenAeckern in der Umgebung von Speyer gezogen hatten,
weil alles von auswärts Kommende zuerst ins Kaufhaus
verbracht werden mußte , ehe an einen Verkauf zu denken
war.
Daß dieser für das Volk und den Staat gleich einträg¬
liche Anbau und Handel vonseiten des Reiches mit allen
Mitteln etwa 3 Jahrhundertelang
gefördert und geschützt
wurde , war selbstverständlich . Man erließ deshalb im Jahre
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1577, als der nach der Entdeckung des Seeweges nach Ost¬
indien (1560) vom Ausland kommende Indigo den Waidbau
und
gefährdete , ein eigenes Gesetz , wornach jede Einfuhr ver¬
Strengste
das
auf
"
jeder Verkauf dieser „Teufelsfarbe
boten war.
Wenn man nun den Kaisern Ferdinand III. (1637—1657)
und Franz Joseph II. (1765—1790) nachrühmt , daß sie sich
ganz besonders um die gewissenhafte Durchführung dieses
auch einen Napo¬
Gesetzes bemüht haben (und man später
unserer Pfalz zu
in
Waidbaues
des
Förderer
als
I.
leon
preisen für gut fand ), so muß doch auch auf das Beispiel
hingewiesen werden , das der pfälzische Kurverweser Johannes
bereits im Jahre 1620 (also vor allen anderen Fürsten ) zu¬
gunsten des einheimischen Waidbaues und damit zum Vor¬
teil der Pfalz gegeben hat.
Er schrieb nämlich an den Bürgermeister und Rat der
freien Stadt Speyer folgenden , m . W . bis jetzt noch nicht
veröffentlichten Brief:
„An den Erfahrenen , weissen , Unsern lieben besonderen
Bürgermeister vndt Rath der Stadt Speyer 23. IX. 1620.
Schreiben
des Pfalzgrafen Johannes den dem Teutschen Vaterlande
höchst schädlichen Gebrauch des Indigs , Teuf fels -Farbe
genannt vnd den Verfall des Weid -Handels betreffend.
Johannes v. G. gnaden Pfaltzgr . bey Rhein usw.
Vnsern günstigen Gruss zuvor Ersahmer Weise liebe be¬
sondere . Demnach man in gewisse erfahrung kombt , daß
auß Spanien abermahls ein grosse menge Indien herauß
geführet , zu Teutschland verhandelt vnd die Gelder von
den Kaufleuthen dem König von Spanien zur Vnderhaltung seines Kriegsvolkes dargeliehen , vnd angewendet
werden sollen , dadurch daß der Weidhandel in Thüringen
gehindert vnd hingegen Spanien der gewinn und nuz,
vnserm Vaterlande Teutscher nation zu schaden vnd ver¬
derben gelassen würt . Vnd man aber billich dahin be¬
dacht sein soll, wie die einschiebung deß Indiens alß ein
schädliche vnd in der Reichs- Constitutionibus (1577) verbottenen färb abgeschafft werden möge . Als haben wir
nicht Vmbgang haben können , solcheß auch an Euch hiemit
berichtlich gelangen zu laßen , vndt zugleich Euch zu er¬
suchen Ihr bei den Eurigen fleissige erkundigung pflegen
wollet , ob sie in der ferbung der Tücher sich deß Indiens
auch gebrauchen , vndt ob die ferbung ohne gebrauch deß
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Indiens nicht geschehen könne , auch ob solcheß nicht auch
mit anderen nahmen genennet werde , ob es nicht auch
Teufellsfarb heisst oder waß für Underscheidt dazwischen
seye : Vnd waß Ihr also in Erkundigung gebracht , deßen
wollet Vnß hiernechst wiederumb berichten , Vnd wir seind
Euch mit günstigem willen wohl beygethan.
Datum
Heidelberg , den 18. Septembris anno 1620.
Johannes , Pfaltzgraf.
(Aus dem Archiv der Stadt Speyer ).
Es hat diese Aufforderung
zur strengen Beobachtung
und Vermeidung der Einfuhr oder Verwendung des Indigo
freilich auf die Dauer ebensowenig genützt wie die späteren
Verordnungen der deutschen Kaiser und Könige ; es vermochte
nicht einmal die in Sachsen während dreier Jahre (1650—
1653) auf die Anwendung
des Indigo gesetzte Todesstrafe
der Einfuhr und Benützung der bedeutend billigeren und
wirksameren
„Teufelsfarb " zu verhindern.
Betreffes der Verwendung der blauen Waidfarbe bestanden
in jener Zeit auch schon besondere Bestimmungen . Die Fran¬
kenthaler Tuchweberordnung
z. B. enthält die Bestimmung,
„daß Tücher von 17 Fademen gebührlich blau gefärbt
werden können ohne Vermischung oder Zuthun von Gallöpfeln , Kupfermilch , Vitriol oder Schleiff in keinerley Weise,
damit sie das große Siegel bekommen ". In der gleichen
Urkunde , gegeben zu „Lautern den l . January anno Tau¬
send Fünfhundert Achtzig Eins " (1581) wird weiterhin be¬
stimmt , daß „dieweil wir befinden das nicht allein andere
benachbarten , sondern auch unsere Unterthanen
dieser
Landsort zu schwerlich solche und Mitteltücher desto besser
hierumb verkauften können , so haben wir ihnen bis auf
widerruffen Gnade gleich bewilligt , daß sie solche Tücher
von 1500 & 12 Fademen mit blau ohne Galläpfel , Kupferröthe oder Vitriolfarben ferben lassen mögen . Aber mit
Schleiff auf keinerlei weiß bei Straf fünf Gulden ."
So hatte also im 15. und 16. und mit Beginn des 17.
Jahrhunderts
der Waidbau und Waidhandel
in der Pfalz
eine Verbreitung gewonnen , die gegenüber den alten Waid¬
städten in Thüringen zum mindesten verzeichnenswert war.
Da begann 1618 der 30jährige Krieg und mit ihm die Ver¬
ödung des Landes und die Verwilderung von Grund und
Boden . Das Friedensjahr 1648 sah nichts mehr als nieder¬
gebrannte oder ausgeraubte Scheunen , menschenleere Dörfer
und zerstampfte , mit Hecken , Disteln und Dornen über¬
wucherte Aecker und Felder . Kaum zum neuen Leben er-
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standen , durchzogen plündernd und vernichtend die franz.
Horden des Pfalzverwüsters Turenne das ungeschützte Land,
um dann endlich gegen Ende des 17.Jahrh . auch noch den an¬
deren „Kämpfern " der „grand nation " unter dem Oberbefehl
eines Montclar und Melac Platz zu machen für Taten , deren
„Gloire " mit ewig wacher Glut in Pfälzer Herzen brennt.
Verarmt und verelendet , mit Seuchen kämpfend , galt es
dann für das pfälzische Volk Anfang 1700 wieder aufzu¬
zerstört hatte . Daß Hunger
bauen , was ein Jahrhundert
zum Anbau der Gewächse
Linie
erster
in
und Hungersnöte
führte , die der menschlichen und tierischen Nahrung dienten,
war klar ; für alles andere , das diesen Zwecken nicht entsprach,
war kein Platz und kein Verständnis mehr vorhanden und so
bis man
verging denn noch ein weiteres halbes Jahrhundert
Landwirt¬
pfälzischen
der
daß
,
sich wieder daran erinnerte
schaft einst auch einmal durch den Anbau von Waid und
Krapp größere Erfolge beschieden waren . Dadurch lebte
dann Mitte 1700 der Krappbau und Ende 1700 — vor allem
in der Nordpfalz — der Waidbau wieder von Neuem auf.
und Pflege des Waid widmete sich vor
Der Anpflanzung
Schicksals ! — ein Franzose , der Präfekt
des
allem — o Ironie
des Departements de monts Tonnere , Jeanbon Saint -Andre
(geb . 1749). Seit 1802 in Mainz , suchte er vor allem die
durch eine Reihe von Belehr¬
pfälzische Landbevölkerung
ungen über den Anbau neuer Nutzpflanzen , wie schwedische
Rüben , Gelbrüben , Saubohnen usw ., die Pflege des Tabaks
und der Zuckerrüben und die Herstellung des Indigo aus
Waid für sich und Frankreich zu gewinnen . Er bestimmte
sogar die Anzahl der Aecker , die mit diesen letzteren 3 Pflan¬
be¬
zenarten bestellt werden sollten , und beauftragte fünf der
deutende französische Wissenschaftler und Praktiker mit
eines Lehrbuches über die Anpflanzung , Pflege
Ausarbeitung
und Ausbeute des Waid , dessen Inhalt aus nachstehenden
Ueberschriften der einzelnen Kapitel ersehen werden möge:
I. Teil.
Von dem Bau des Waids (Kennzeichen der 3 Waidarten;
Boden ; Düngung , Zeit und Art der Aussaat , Vorsorge
und Insekten , Ernte
beim Wachstum gegen Krankheiten
).
Samen
und
II . Teil.
Zubereitung des Waids . (Zubereitung durch eine Gährung;
Gährungen , die
andere und bessere Z. durch mehrere
öfter erneuert werden ; Gründe warum in dem Buche die
angezeigt sind.
verschiedenen Arten der Waidzubereitung
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III. Teil.
Die Kunst den Indigo aus dem Waid zu ziehen.
Artikel 1 : Von der Auswahl der Blätter und der Ernte.
„
2 : Von dem Ausziehen des in den Blättern enthal¬
tenen Indigos.
„
3 : Art , den im Wasser aufgelösten Indigo abzu¬
sondern.
„
4 : Waschen der rohen Materie.
„
5 : Trocknen des rohen Indigos.
„
6 : Von dem Schwitzen des Indigos.
„
7 : Von dem Ertrag aus dem Indigo.
Paris 19. II. 1812 Gez -Graf con Sussy.
(Aus dem Landesarchiv der Pfalz:
Praefekturacten , Abteilung I, Departement Donnersberg ).
Diesen Anordnungen
gemäß wurden bei uns die ge¬
trockneten Blätter in Hand -, oder bei größeren Mengen in
privaten oder gemeindlichen Roß - oder Waidmühlen
durch
Mühlsteine zerquetscht und dabei mit Wasser befeuchtet.
Dadurch entstand ein zäher Brei , der wegen des widerlichen
Geruches in abgelegenen Räumen auf Haufen oder in Bot¬
tiche geschüttet und dauernd naß gehalten wurde . Bei der
feuchten Wärme ging die notwendige Gährung so rasch von
statten , daß der Umbildungsprozeß
in 14 Tagen beendet war.
Nach dem Abtropfen und Verdunsten
des Wassergehaltes
stellte man entweder Kuchen oder Blaukugeln her , oder ließ
die Breimasse so lange liegen , bis sie zu Staub zerdrückt
werden konnte . Dieses feine Mehl füllte man dann ähnlich wie
den Krapp in Kisten , Fässer oder Tonnen . Die Blaukugeln
zur mattblauen Wäschefärbung kennt man in altbäuerlichen
Kreisen auch heute noch . Ihre erste und spätere Einfuhr
muß aber von Frankreich aus erfolgt sein , weil man sie bei
uns nur unter dem Namen „ Bleekuchele " ( von iiz -bleublau ) kennt . In der Pfalz erzeugt , müßten es stets „Blookuchele " gewesen sein !" ¹⁵
Wenn auch nicht verkannt werden soll , daß Andre mit
diesen landwirtschaftlichen
Anordnungen
und Bestrebungen
den Acker - und Waidbau
ergiebiger als bisher gestalten
wollte , so war es doch wohl weniger die Liebe zu der unter
¹⁵ Als kleiner Junge wurde
ich noch anfangs der siebziger Jahre
öfter von meiner Mutter beauftragt , solche „Bleekuchele " beim Krämer zu
holen . Sie wurden in der Weise verwendet , daß sie in ein kleines leine¬
nes Tüchlein gebunden und dann solange in einen Zuber mit reinem
Wasser gehängt oder hin - und herbewegt wurden , bis die Flüssigkeit eine
mattblaue Färbung zeigte.
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französischer Herrschaft seufzenden Bevölkerung dieser
Gegend , als der Gedanke dem der Kontinentalsperre Frank¬
reichs von England zugefügten Gegenschlag entgegen zu
wirken . Diese Kontinentalsperre (21. 11. 1806), die England
von jeder Verbindung mit dem europäischen Festlande aus¬
schließen und dadurch in der Hauptsache jeden Handel mit
englischen Waren unterbinden sollte , erwiderte England
bekanntlich damit , daß es Anfang 1807 allen neutralen
Schiffen unter Androhung der Wegnahme verbot nach Häfen
zu fahren , die Frankreich oder einem seiner Verbündeten
gehörten , oder unter dessen Kontrolle standen . Dadurch
wurde jeder neutrale Handel aller Nationen der ganzen Welt
mit Frankreich ausgeschlossen . Zur Auswetzung dieser
Scharte suchte nun Frankreich alle in Frage kommenden
Auslandswaren so weit als möglich im eigenen Lande mit
allen verfügbaren Mitteln zu erzeugen und dazu gehörte
auch die Gewinnung von Indigo durch eine vermehrte An¬
pflanzung des Waid.
Alles in der Landwirtschaft durch Diktatur Erzwungene
hatte noch selten Erfolg . (Man denke nur an den Mißer¬
folg des Herzogs Karl Theodor betreffes der aufgedrungenen !)
in der Kurpfalz
Anpflanzung des weißen Maulbeerbaumes
1813 starb Andre an der Pest und 1814 wurde die Pfalz
wieder deutsch und 1816 mit Bayern vereinigt . Diese Rückkehr
zum Vaterlande und die damit gewonnene Freiheit hat die
einiger
Bevölkerung sofort veranlaßt , das Muß des Anbaus
erzwunge¬
den
allem
vor
und
werfen
zu
Pflanzen über Bord
nen Waidbau wieder aufzugeben . Wir vermögen das daraus
zu schließen , daß ein erfahrener , wort - und schriftkundiger
Landmann aus dem Elsaß , J . R. Schwerz , der 1816 die mitt¬
lere Vorder - und Nordpfalz bereiste ¹⁶ und über die ange¬
und
pflanzten Ackerfrüchte und deren Behandlung , Pflege(siehe
Buche
herausgegebenen
1816
Fruchtfolge in seinem
erstattete , den Waid
Literaturverzeichnis ) eingehenden Bericht
hie und da noch
dieser
Wenn
.
erwähnt
Silbe
mit keiner
er ihn sicher
hätte
,
wäre
gewesen
treffen
auf Aeckern zu
schon der Seltenheit dieser Pflanze wegen besonders hervor¬
in der von ihm 1830 ge¬
gehoben . Auch A . Rau weiß -Vorkommen
in der Rhein¬
schriebenen Schrift von Waid
zu
pfalz (vor allem in der Heidelberger Gegend ) nichts im
Verfasser
gleichen
vom
den
in
melden ; ebenso fehlen
besuchte die Orte Mörlheim , Offenbach , Edenkoben , Neu¹⁶ Er
, Oggersheim , Mons¬
stadt/Hdt ., Haßloch , Speyer , Mutterstadt , MundenheimGöllheim
, Kirchheim¬
heim , Dirmstein , Kleinbockenheim , Kindenheim ,
bolanden , Kriegsfeld , Winterborn , Freimersheim und Alzey.
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Jahre 1852 geschriebenen „Studien über Süddeutsche Land¬
wirtschaft in den Kantonen Frankenthal und Grünstadt"
in der Liste derjenigen Kulturpflanzen , die in diesen Bezirken
des Verkaufs wegen angebaut und gar nicht oder zum
geringsten Teile in der Wirtschaft verbraucht wurden (er
nennt Reps, Cichorie , Zuckerrübe , Tabak , Hirse , Mohn,
Zwiebeln , Mais und Hanf ) sowohl der Waid wie der Krapp.
Grünewald (Medicus ) erwähnt und beschreibt den ersteren
zwar als landwirtschaftliches Gewächs , das dem Handel diene,
noch im Jahre 1862, und teilt dabei auch zugleich mit , daß
man für ein Tagwerk 5—7 Kilo Saatgut benötige und daraus
gegen 1200 Kg. getrocknete Blätter ernten könne . Es hatten
diese Angaben aber nur den Leitfaden zweck die Seminaristen
und „Schullehrlinge " mit der Pflanze und ihrem früheren
Werte bekannt zu machen.
Als es dann im Jahre 1870 zwei deutschen Chemikern
gelang künstlichen Indigo zu erzeugen , Bayer ihn 1880 auf
verschiedene Art aus Zimtsäure herzustellen vermochte und
1890 Heumann ein neues Verfahren fand , das von unserer
bad . Anilin - und Sodafabrik ¹⁷ in zäher Arbeit soweit ver¬
bessert und ausgebildet wurde , daß dieses Kunstprodukt
Weltbedeutung erlangte , da war es nicht nur um den An¬
bau , sondern auch um die Gewinnung der blauen Farbe
aus Waid für alle Zeiten geschehen ; und heute kennt man
auf dem Lande diese einst so hochgeschätzte Pflanze nicht
einmal mehr dem Namen nach.
Wesentlich anders lagen die Verhältnisse bei der wich¬
tigsten Färberpflanze unserer Pfalz:
dem Krapp oder der Färberröte , Rubia tinctoria L.
(Siehe Abb . 6).
Daß der Krapp noch vor 80 Jahren bei uns in großen
Mengen kulturmäßig angepflanzt wurde , braucht nicht be¬
sonders betont zu werden ; diese Tatsache ist feststehend
und allgemein bekannt . Für uns dreht es sich heute nur
um die Frage , wie weit der Krappbau in der Pfalz zurück¬
reicht, aus welchen Ursachen und mit welchen Mitteln der
Anbau gefördert wurde und wann und wodurch er sein
Ende fand.
Das Wort Krapp ist niederdeutsch ; im Mndl . als crappe
bezeugt , lautet es ndl . krap und niedd . krape und grape.
¹⁷ Der Name
ist der indischen Benennung „anil " für den Indigo
entnommen und bedeutet so viel wie „blau ". Die Chemie bezeichnet
dementsprechend , „das bei der Destillation des Indigos mit Kali entstehende
Produkt als Anilin ". (Näheres hierüber siehe Reinhardt S. 130—133).
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Da dieses niederd . krape gleichbedeutend ist mit oberdeutsch
Krapfen = „Haken , gebogne Klaue , Kralle ", so könnte die
Namengebung in Zusammenhang gebracht werden mit den
vielen , an den vierkantigen Stengeln und Stielen sitzenden
und rückwärts gestellten Stacheln , die sich, wie bei dem ver¬
wandten Galium aparine , dem Klebekraut , an Händen und
Kleidern festhaken. ¹⁸
Die mittelalterlichen Schriftsteller bezeichnen die Pflanze
mit Roedt , Röhte , Ferberwurtz und Kliebenkraut , während
sie als Feldgewächs bei Albertus Magnus unter dem Namen
Rubea (tingens in rutorem ) und im Verzeichnis Karls des
Großen als „Warentia " erscheint. ¹⁹
Botanisch gehört der Krapp zu der Familie der Rubiund die
aceen , der auch unser Waldmeister , die Ackerröte Wieder¬
der
Bei
—
.
sind
zuzuzählen
Labkräuter
verschiedenen
einführung des Krappbaues in der Pfalz unterschied man
2 Arten von Färberröte : Den „Samenkrapp " und den samen¬
losen „Seeländischen Krapp ." (Ersterer wurde wegen seiner
dickeren und holzigeren Wurzel für den besseren gehalten ).
Die Pflanze ist mediterran , bei uns also nicht heimisch . Wann
sie nach Deutschland gekommen ist, wissen wir nicht . Wenn
es aber jemals eine Gegend in Germanien gab , in der die
nahezu subtropische Pflanze sich akklimatisieren und ge¬
deihen konnte , so vermochte es nur der Westen — die Rhein¬
ebene und der Niederrhein — mit seinem warmen Klima
und seiner abwechslungsreichen Bodenbeschaffenheit zu sein. ²º
Im Uebrigen steht nach dem Berichte von Tacitus (74—118
n. Chr .) fest, daß sie zu Christi Zeiten in Gallien als „pur¬
purrot färbendes Kraut " häufig war , und daß die germani¬
schen Frauen den Brauch geübt haben , ihren Ueberwurf mit
einem roten Saume zu verzieren . „Nec alius feminis quam
viris Habitus, nisi quod feminae saepius lineis amictibus velantur eosque purpura variant ". — Diese rote Färbung konnte
aber nur durch Krappfarbe erzielt worden sein , weil man
ja sonst keine Pflanzen , Erden oder Steine kannte , die eine
rote Farbe lieferten.
mit der gekrümmten
¹⁸ Der Meinung Kluges , daß die Namengebung
Wurzel zusammenhänge , kann ich mich nicht anschließen . Alle Pflanzen,
ausgenommen die mit Pfahlwurzeln , haben mehr oder weniger zurückoder umgebogene Wurzeln (Siehe auch das mhd . „Kliebenkraut " für Krapp ).
noch aus „Corpus Glossariorum Lati¹⁹ Fischer -Benzon verzeichnet
norum " III barentia 554, 34, 618, 62 ; uuaentia 579, 31 ; uarancia 632, 12.
²º Die bekannte pfälzische Stadt Neustadt/Hdt . hat den ersten Früh¬
lingstag und die nahegelegene Gegend von Deidesheim mit durchschnitt¬
Deutschlands.
lich + 11° C . die höchste mittlere Jahrestemperatur

172

Abb . 6

Aus : „MILLER

' S ALLG . GÄRTNER
Ausgabe 1776, III. Teil,

- LEXIKON

",

Wenn Karl der Große (oder Ludwig der Fromme ?)
die Anpflanzung der Färberröte in den kaiserlichen Gärten
usw. verfügte , so hatte dieser Befehl zur Voraussetzung , daß
der Anbau bereits vorher in den Gärten und Ländereien
der Klöster , deren wir damals in der Pfalz schon mehrere
besaßen , erfolgt war und zur Folge, daß er — wie beim
Waid schon betont — in den zu den kaiserlichen Gütern
gehörigen oder angrenzenden Gehöften und Dörfern gleich¬
falls angepflanzt und seine Wurzeln als Abgaben in die
Spinnhäuser gebracht wurden , wo sie dann von den mit
dem Spinnen und Weben kaiserlicher Gewänder beschäftig¬
ten Frauen zum Färben verwendet wurden . (Siehe die Ver¬
ordnungen über die Verwaltung der k. Domänen ). Daß die
Ausbreitung von hier und den Klöstern aus dann nach und
nach immer weitere Kreise zog, dürfte als sicher ange¬
nommen werden.
Ist es nun nach diesen , zwar z. T . hypothetischen An¬
nahmen schon befremdend , daß Reinhardt in seiner „Kul¬
turgeschichte der Nutzpflanzen " das späte Jahr 1763 als Zeit
der Einführung des Krappbaus in unserer Pfalz bezeichnet,
so wird diese Zeitangabe ganz unverständlich , wenn man dar¬
nach forscht , was unsere mittelalterlichen Schriftsteller in der
Zeit zwischen 1532 und 1588 und urkundliche Belege in
dieser Sache zu sagen haben. ²¹
H. Bock berichtet über die Röte folgendes:
„Gleich wie die besten äcker vmb Ach vnnd Thewren —Düren
gelegen / nun vil mehr zu den blawen Wayd färben / dann
zu anderer fnicht gebawet vnd geehret werden / also
so vmb Speir vnd
gehet es auch mit den Feldern
ligen / die müssen nun vil mer die
Strassburg
trachten ".
wurtzel Rodt / dann nach denFrüchten
—„Die Rodt breuchlich wurtzel ist schier auss der Apotecken
kommen / das machen die Ferber / wöllens allein zu den
färben behalten ". (Tabernaemontanus berichtet ähnliches ).
Der Heidelberger Arzt Gh. Wirsung meldet;
„Dises krauts seind zweyerley geschlecht / zam vnd wild.
Das zam zilet man auff den äckern vmb Speyer herumb / vnd mehr anderen orten / zum Ferbergebrauch.
²¹ Die Zahl 1763 wäre nicht einmal genau , wenn Reinhardt dabei
des Krappbaus in der Pfalz sprechen
von einer Wiedereinführung
würde , was aber nicht der Fall ist . Fischer -Benzon schreibt übrigens auch
Weise in seiner „Altdeutschen Gartenflora " (S. 82), „daß
merkwürdiger
der Anbau der Färberröte in Deutschland wohl nie von großer Ausdeh¬
nung gewesen sei ", ein Satz , der auch von Wimmer in seinen „deutschen
Pflanzenleben nach Albertus Magnus " übernommen worden ist.

173

Otto Brunfels (Mainz -Straßburg ) erzählt 1532:
Roete hat iren nammen von der roete irer wurtzel , damit
man die woll vnd das leder ferbet zu latein genannt
Rubea . Zweyerley Roete seind kundbar . Eine so wyldt
Roete geheysszen — Vnd die zamm . Wechst gern in
eim sandechtigem grund / in ackeren . Vmb Hagenaw
findt man sein vil / ist zu einer kauffmanschatz
off gange. ²²
Wie richtig diese Alten beobachtet haben und wie weit
sich der Krappbau nicht nur südlich von Speyer bis nach
Hagenau -Straßburg , sondern auch östlich bis in die Landauer
Gegend erstreckt hat , darüber gibt uns nachstehende , im
Speyerer Staats -Archiv niedergelegte Urkunde der Gemeinde
Bellneim aus dem Jahre 1610/11 Bescheid . Sie lautet:
Anno 1611 Bellheim.
Klein Zehendt.
Rechnung Mein Melchior Meyerer 's vnnd Niclaus Brügels
baider Inwohner allhier zu Bellheim Vnnd geordnete Ver¬
weser des kleinen Zehenden daselbst aller Innamen vnnd
Aussgaben so dieß 1611 sten Jahres erschienen vnnd fellig
werden:
zu Rodt.
Innamgeldt
Zehenden.
Nichts . Dann dieß Jahrs
von den Rodt Ziehlern
Ihre Angebühr unter Ihrem Namen vermög spezifizirten
Zehend Registers angezeigt vnnd endricht worden ist.
zu Rodt.
Innamgeld
Dörren Zinss.
Item 1 fl. 5 ß ²³ 3 ^ Valtin Michel
von 13 Zentner jedem 1½ Batzen
Item 3 ß 6 ^ Valtin Häßel
von 2 Zentner jeder 1½Batzen
²² Das beigegebene Bild von der Röte ist ein ausgesprochenes Phan¬
tasiebild ; es zeigt auch nicht ein richtiges Merkmal der Pflanze , weder in
Bezug auf Blatt noch auf Blüte und Wurzel . Brunfels kann demgemäß,
nachdem seine sonstigen Bilder sowohl in Farbe als in Zeichnung sehr
schön gesehen und gemalt sind , den Krapp persönlich unmöglich gekannt
haben , seine Angaben müssen also auf Mitteilungen beruhen.
²³ ß = Schilling . Er galt nach der Karolingischen Münzordnung
12 Pfennige und nach dem Reichsmünzfuß Vsa Thaler.
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Item 9 ß Michael Schnez zur Niederlustatt
Rodt.
von 3 Zentner
Item 12 ß V. Hoffmann zu Oberlustatt
von 4 Zentner
Item 1 fl. 12 ß 10 4 Hans Herberth zu Knittelsheim
von 11 Zentner Roede alß dessen 6 Zentner
diß 1611. Jahres
ann 1610 vnd 5 Zentner
fellig — gewest — zahlt.
Summa Rödt -Darren.
Zinß ist an Geld 4 fl. 7 ß 7 ^ .
In den Speyerer Kaufhausakten findet sich auch eine
Nottel , wornach im Jahre 1530 sowohl von den Bürgern der
Stadt , als von Fremden als Kaufhausgeld gezahlt werden
mußten , für
1 Ztr. (!) Färberröte 2 <b
und für 1 Sack Färberröte ebenfalls 2 ^ .
Auch der Haßlocher Pfarrer J . J . Serini weist in folgen¬
der handschriftlichen Bemerkung vom 30. X. 1780 auf das
hohe Alter des pfälzischen Krappbaues hin:
„Die obig angemerkte Bach (der heutige Speyerbach ), so
sich unter Winzingen von der Speyerbach scheidet, und
also bey Haßloch vorbei fließet , die wurde sogleich
die Neue oder Röthbach.
und jetzo noch genennet
Auf dieser Bach in Haßlocher Gemarkung wurden 3 Mahl
Mühlen erbaut , die erste , welche jetzo die mittelste , auch
genannt,
die älteste ist, wird noch die Röthmühle
wurde ; der Hof,
da der Roth gemahlet
weilen
so etwa 2. stunde von Haßloch entfernet , und auf der
Landstraßen von Speyer auf Mannheim und Wormbs,
unten nahe an dem Pfälz. orth Neuhoffen , oben nicht weit
von dem Bischöfl. orth Schiefferstatt lieget , heißet aus
die Roth Hütten , da die damalige
dem Grund
Krapp gedörret wurde,
röthe oder jetzt genannter
woraus also auch klahr erhellet , daß schon vor
vielen Jahren hier Krapp gebauet worden ."
Aus allen diesen Belegen geht unzweifelhaft hervor,
daß 1. die Färberröte mindestens seit Ende 1400 eine viel¬
und zur Farberzeugung benützte Handels¬
fach angebaute
pflanze unserer Pfalz war , und daß sie 2. damals schon in
Mengen in pfälzischen Darren und Mühlen ge¬
größeren
trocknet und gemahlen wurde . Wann die erste Darre er¬
richtet wurde , läßt sich mit Sicherheit nicht mehr feststellen;
jedenfalls zählt aber die KnittelsheimerKlengeanstalt
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zu den ältesten Darren Süddeutsch¬
der Familie Schott
lands . Sie wurde , wie Dr. Schott , der jetzige Inhaber der
Anstalt in einer Fußnote zu seiner Arbeit über „Die gemeine
Kiefer" berichtet , nicht nur als Zapfendarre , sondern auch
als Krapp darre benützt , wie aus vielen Pachtverträgen und
aus ansehnlichen , mindestens seit Ende 1500 in Knittelsheim
erhobenen Zehnten für das Dörren von Krapp hervorgehe.
Genaue Jahreszahlen ihrer Gründung lassen sich aber aus
dem Grunde nicht angeben , weil diese und sonstige Klengen
gleichzeitig mit anderen Betrieben entstanden , oder aus ihnen
hervorgegangen sind.
Wie vollzog sich nun die Dörrung und welcher Art
waren die Darren und die Mühlen in damaliger Zeit ? Ueber
die Art des Aufbaues und das Aussehen der alten Darren
der 1. Bauperiode fehlt uns jeglicher Nachweis . Sie sind,
wenn nicht im 30jährigen Krieg zerstört , später zu anderen
Zwecken umgebaut und dem Massenbetrieb angepaßt wor¬
den . Wir dürfen jedoch aus den Resten der heute noch
vorhandenen Darren und aus den Aeußerungen der noch
lebenden Alten schließen , daß die Bauten der 2. Periode in
der Hauptsache doch denen der älteren Zeit nachgebildet
waren , denen wiederum die ältesten Darren und Mühlen
Hollands als Muster gedient haben . Das geht schon daraus
hervor , daß H. Bock mehrfach von Darren und Roßmühlen
spricht , in denen die Pflanzen gedörrt , „zerknütschet ", „zer¬
brochen " und „gestoßen " worden sind . Es erkannten auch die
ältesten Leute von Offenbach , Bellheim und Weingarten,
die zuerst keine Beschreibung zu geben vermochten , die
Darren sofort in freudiger Ueberraschung wieder , als ihnen
gezeigt wurde . (Sie
das Bild der alten holländischen
meinten aber alle, daß die unsrigen nicht 4 „Stockwerke ",
sondern nur 3 „Aufsätze " gehabt hätten ). Ein weiterer Be¬
weis hiefür ist auch die Angabe eines 82jährigen Bürgers
aus Weingarten (Stark ), wornach man in Speyer , wo er an¬
fangs 1860 seine Lehrzeit verbrachte , den unteren Teil der
Darre mit dem Ofen , oder den Ofen selbst die „Sau " ge¬
nannt habe , eine Bezeichnung , die mindestens seit Anfang
1700 für den gleichen Ofen auch in Holland gebräuchlich
war. ²⁴ Ebenso hat man seit Altersher in beiden Gegenden
hiefür ist P . Miller , der Holland im Jahre 1727 bereiste,
²⁴ Beweis
die Einrichtungen der Darren und Mühlen studierte und dann in seinem
Berichte darüber diesen Namen als ortsüblich angibt . Der Name dürfte
jedenfalls damit zusammenhängen , daß der anfangs öfters rauchende Ofen
der einzige schmutzige Teil beim ganzen Dörrgeschäft war . Möglicher¬
weise hing er auch mit der langgestreckten , runden Form zusammen.
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Abb . 7

KRAPP
deren mächtiger

Die alte Mußbacher
(Kalte Stube ),
VORDARRE
Dachfirst

alle sonstigen
überragt.

Dächer

des Ortes

Maße : Länge 28 m.
Tiefe 18 m.
bis zum Dach 20 m.
Gemäuerhöhe
Senkrechte des Daches 12—13 m.
Schiefe Höhe des Daches 15 —16 m.

PH . MILLER , III . Teil 1776

für den geringsten und feinsten Krapp die gleichen Namen,
nämlich Mull und „beraubten " und „unberaubten " Krapp ".
Da die Güte des Krapps in erster Linie von der rich¬
tigen Dörrung abhing , waren die Besitzer einer Darre stets
peinlich darauf bedacht , mit besten Hilfsmitteln in bewähr¬
tester Weise zu dörren und zu mahlen . Daraus erklären
sich auch die vielerlei Räume und Einrichtungen , wie sie
uns P. Miller im Bilde überlieferte und wie sie uns Ano¬
nymus (1767) und Gugenmus (1777) in eingehender Weise
schilderten ; ebenso wird dadurch das ängstliche Hüten der
Dörrgeheimnisse vonseiten der Darrenbesitzer und damit
zugleich der nahezu völlige Verlust der Erinnerungen des
Volkes an diese Dinge verständlich.
Die Krappdörrung geschah auf folgende (in Kürze dar¬
gestellte ) Art: ²⁵
Die nach 2—3jährigem Wachstum dem Boden ent¬
nommenen Wurzeln wurden von den Kleinbauern und armen
Pächtern zu eigenem Farbgebrauche nach einer kurzen Windtrocknung im heißen Backofen auf eisernen Platten oder auch
auf einer über dem Ofen des Wohnzimmers angebrachten
Horde gedörrt. ²⁶
Wesentlich schwieriger und zeitraubender war die Dör¬
rung größerer Krappmengen im Gewichte von 100 bis 1000
Zentnern . Hierzu bedurfte man unbedingt der Dörrstuben
und Dörrhäuser . Die nachstehenden Bilder veranschaulichen
in klarer Weise die einzelnen Räume und damit zugleich
auch das bei dem Dörren geübte Verfahren.
(Siehe Abb . 7, 8, 9 und 10).
Die „Cold Stove" stand bei uns nicht immer in Zusam¬
menhang mit der eigentlichen Darre . Die heute noch sicht¬
bare „kalte Stube " der Mußbacher Mühle befand sich zwischen
Wohnhaus und Mahlmühle und stellte sich als ein nach
Osten völlig offener, ehemals bis zum Fußboden des 1. Stock¬
werkes freier Raum von 28 m Länge und 18 m Tiefe dar.
Die Westwand hatte zur Zeit der Krappdörrung eine große
²⁵ Wer
darüber bis ins kleinste unterrichtet sein will , sei auf die
Abhandlung
von P . Miller III . Bd. S. 872- 875 und 884 - 885 und auf
Gugenmus S. 99—107 verwiesen ; siehe auch G . Wenz : „Beiträge zur Ge¬
schichte von Haßloch " 1925.
²⁶ Bei meinen Großeltern
mütterlicherseit fand sich eine solche Hürde
noch im Jahre 1872 über dem großen Ofen des Wohnzimmers . In die Decke
waren in viereckiger Anordnung 4 starke Haken geschlagen , an denen
dicke , etwa 50 cm lange Schnüre befestigt waren , die ein quadratisches
Gestell von je 1,50 bis 1,70 m Seitenlänge trugen . Ueber diesem Holz¬
gestell lagen kreuzweise mehrere Latten oder dünne Stangen.
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Anzahl Löcher , die eine starke Zugluft bedingten und im
Verein mit der grellen Morgen - und Mittagssonne eine
rasche Abtrocknung der Wurzel herbeiführten.
An anderen Orten , z. B. in Knittelsheim , Offenbach
usw . hatte man zu diesem Zweck auch eigene Stuben , die
meist an die Darre angrenzten und von hier aus auch er¬
wärmt wurden . Auf dem Speicher des heutigen Schulhauses
in Knittelsheim , einem früheren Besitz der Familie Schott
(bis 1841), befindet sich noch eine zugerußte Kammer aus
Fachwerk von 4 m Länge , 2,80 m Höhe und 2,50 resp . 3 m
Breite , die angeblich vom Schornstein (?) aus geheizt wurde
(wie die Fleischräucherkammern ) und an der nordöstlichen
Seite einen Abzugsladen in der Größe von 60 zu 65 cm
besaß. ²⁷ In diesem Räume fand man auch mehrere 100 Ton¬
kommen
kacheln , auf die wir weiter unten noch zu sprechen
verloren die Wurzeln
werden . In diesen Trockenräumen
³/7bis ⁴/7ihres Gewichtes , das sich dann in der eigentlichen
Darre bis auf ¹/7 verminderte . Es ging also behufs Geldund Feuerersparnis der eigentlichen Dörrung des Krapps
1. eine kurze Wind - oder Sonnentrocknung auf dem Felde
oder auf trockenen Rasenplätzen und 2. eine stärkere Ein¬
trocknung in den zugigen Kalträumen oder in gewärmten
Trockenstuben voraus.
(Siehe Abb . 9 und 10).
Wenn unsere pfälzischen Darren im Allgemeinen auch
mit diesen holländischen übereinstimmten , so waren doch
ziemlich ver¬
die inneren Einrichtungen , besonders die OefenPeriode
neben
schieden . Man hatte bei uns während der 2.
„Hallischen
die
allem
vor
"
Dörrmaschinen
den „Tullischen
Zirkularöfen ", die unten aus Eisen und oben aus Sturzblech
bestanden und so frei in der Darre standen , daß weder der
Erdboden noch die Wände die Hitze verschlucken konnten.
Von ihnen aus bewegte sich die heiße Luft in langen Röhren
oder Kanälen durch den ganzen Raum und erzeugte nament¬
lich in dem obersten Gefache eine solche Hitze, daß die
Leute , die die Wurzeln oben zu drehen und zu wenden
hatten , sich nur kurze Zeit dabei aufhalten konnten , wenn
Minuten er¬
sie, wie Gugenmus sagt , nicht nach ein paar
sticken oder im Schweiße zerfließen wollten . ²⁸
einem Berichte von Herrn Lehrer Eugen Haas in Knittelsheimliefen
den Angaben meines Weingartener Gewährsmannes
in der Speyerer Darre die Röhren etwa Ys ni über dem Boden in langen,
fast die ganze Breite des Raumes einnehmenden Windungen dutzendmal
hin und her und erzeugten eine solche Hitze , „daß diejenigen , die nicht
an diese Arbeit gewöhnt waren , die Darre rasch wieder verlassen mußten,
wenn sie nicht ohnmächtig werden wollten ."
²⁷ Nach
²⁸ Nach
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Waren die Wurzeln soweit gedörrt , daß sie sich wie
dürres Holz brechen ließen , dann wanderten sie in eine
Stube mit hartem Boden oder auf die gewissenhaft gereireinigte Scheuertenne . Hier wurden sie durch Schlagen mit¬
tels besonderer Dreschflegel von allen noch anhaftenden
Erdteilen und von der äußeren Rinde befreit . Dieser durch
ein Sieb geschüttelte Abfall bildete die schlechteste Sorte
von Krapp und wurde als „Mull " verkauft . Die von der
oberen Hautschicht befreite Wurzel kam nun in die Roß¬
oder Stampfmühle , in der die fleischige Rinde mit dem üb¬
rigen Teil des Holzes und des inneren Markes zerstoßen
und „gemartert " wurde . Je nachdem man nun das Aus¬
sieben mehr oder weniger oft bewerkstelligte , erhielt man die
verschiedenen Sorten von Krapp , von denen der „beraubte ",
d. i. der nur aus der inneren Rinde gewonnene Stoff der
wertvollste war.
(Siehe Abb . 11).
Ob unsere von H. Bock und andern Mittelalterlichen
öfter erwähnten Roßmühlen das gleiche Aussehen hatten
wie diese holländischen , kann nicht mehr nachgeprüft werden.
Jedenfalls erinnerte man sich ihrer aber beim Wiederbeginn
des Krappbaus oder nahm in den vielleicht noch hie und
da vorhandenen Bauten den alten Betrieb unter Neuher¬
stellung der Einrichtungen wieder auf. Anonymus wenig¬
stens schreibt zu einer Zeit, in der noch keine Fabriken zur
Krappfarbenherstellung vorhanden waren , daß man sich „zu
dem mahlen des Grapps in verschiedenen Arten der ge¬
meinen Mahl - und auch der Stampfmühlen bedient . Letztere
seyen ungleich geschickter hierzu als die ersteren , da der
Grapp sich in diesen nicht so sehr als in jenen anballet und
viel besser gesondert werden könnte ." ²⁹
Die zu feinem Mehle zerstampften Wurzeln kamen in
kleine Bottiche oder Fässer und wurden zum Versand sofort
verschlossen . Der zurückbleibende Farbstoff und der schwe¬
rer verkäufliche Mull mußte in eigenen Räumen sorgfältig
²⁹Diese Stampf - oder „Gäulchersmühlen " hielten sich bei uns noch
bis in die 80 er Jahre von 1800. In der Kellereistraße von Neustadt rechts
vom Speyerbache , da wo sich jetzt die Böckler 'sche Metzgerei befindet,
sah ich als 5jähriger Junge so und so oft dem Kreislaufe eines Pferdes
zu, das mit verbundenen oder verdeckten Augen eine Mühle drehte , in der
der Besitzer Zinkgraf die Eichenlohe für seine gegenüber liegende Ger¬
berei mahlen ließ . Es machte immer eine ganz besondere Freude , wenn
das Pferd bei der linken Hälfte des Kreisbogens hinter Mauern verschwand
und dann plötzlich vorne im Hofe wieder erschien . In der Landauer Straße
gegenüber dem Saalbau besaß auch Essigfabrikant Popp eine Roßmühle
mit 3 Mahlgängen zur Senfbereitung
, die erst 1889, also vor 40 Jahren
außer Betrieb gesetzt wurde.
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vor jeder Feuchtigkeit geschützt werden und es ist deshalb
anzunehmen , daß die vielen Hunderte von Tontöpfen , die
in den Dörrstuben zu Knittelsheim , Orlenbach und Haßloch
und in dem Schutte der ehemaligen Speyerer Krappfabrik
am Weidenberg gefunden wurden und deren Verwendung
niemand mehr kennt , diesem Zwecke der Trockenhaltung
dienten.
(Siehe Abb . 12).
Auf einander gestellt , hielten sie den schädlichen Staub
und das Licht vom Farbmehl ab und bildeten zugleich den
trockensten Aufbewahrungsort für diese empfindliche Ware.
Möglicherweise dienten sie zugleich dem Kleinverkauf und
faßten zu diesem Zwecke auch eine bestimmte Gewichts¬
menge Farbstoff , zumal sie alle eine ähnliche Form und
ziemlich gleichen Rauminhalt haben . In die Heizanlagen
konnten sie nicht eingebaut gewesen sein, weil die Außen¬
wände und Böden bei fast allen Töpfen wie neu erscheinen und
nur selten eine Spur von Mörtel oder dgl. zu entdecken ist.
Ihr Inneres dagegen zeigt vom Gebrauche die dunkle Fär¬
bung , die dem Mull eigen war . Da diese Töpfe in keiner
Aufzeichnung und keinem Berichte erwähnt werden , scheint
ihre Verwendung zu obigem Zwecke auf vorderpfälzischen
Boden beschränkt gewesen zu sein . Einige davon haben
auch im pfälz . Landesmuseum Aufstellung gefunden.
(Der Auffassung von Gg . Wenz in seiner Geschichte von Haßloch,
wonach die Töpfe zu Oefen aufgebaut worden seien , kann ich nicht
beipflichten . Dieser Annahme widersprechen vor allem die Unversehrt¬
heit und Sauberkeit der der Heißluft oder dem Rauche zugekehrten
Böden , das Fehlen jeglicher Bindemittel (Kalk , Mörtel usw .) und die
nach außen gekehrten und dennoch innen dunkel gefärbten Hohlräume.
Welchen Zwecken sollten diese Höhlungen gedient haben , nachdem
man weder ganze noch gedörrte oder gemahlene Wurzeln bei dieser
wagrechten Vasenstellung hierin unterbringen konnte ? Die Tongefäße
hatten außerdem auch eine solch unregelmäßige Form (unten rund und
breit und oben schwach vierkantig und schmäler unten ), daß sie kaum
oder nur sehr schwer zu einem gutschließenden Heizofen aufgebaut
werden konnten . Einem solchen Zwecke zuliebe hätte man die Vasen
herstellen
doch zum mindesten gleichmäßig vier - und scharfkantig
müssen . Weiterhin hatte man nach Angabe der damals lebenden Sach¬
verständigen „Anonymus " und Gugemus und meines Gewährsmannes
keine Oefen aus Ton , son¬
zur Krappdörrung
Stark in Weingarten
und Halli 'sche
dern aus Blech und Eisen . (Tulli 'sche Dörrmaschinen
Zirkularöfen .)

So war also schon in der Zeit von 1400 bis 1600 die
Pfalz auf dem besten Wege sich in Bezug auf den Krappbau
und die Krappfarbenerzeugung einen Vorsprung vor den
anderen deutschen Staaten zu sichern, und wenn damals
auch noch nicht von einer bedeutenden Ausfuhr gesprochen
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Tongefäß der knittelsheimer

Abb . 12

Bodendurchmesser : 10 cm.
Obere lichte Weite : 7,2 cm.
Höhe : 12,5 cm.

%

Darre.

werden konnte , so vermochten wenigstens die Färber und
Bauern für sich und ihre Familien den jährlichen Farbbedarf
selbst zu decken und stetig zu erneuern . Dadurch wurde die
Pfalz schon bis zu einem gewissen Grade vorn Auslande
, vor
allem von Holland , unabhängig und das Staats - und Privatver¬
mögen in erheblichem Maße geschont . Da kam das Jahr¬
hundert des Schreckens und Grauens , der Not und Sorgen
und damit zugleich die ablehnende Stellungnahme der
leute gegenüber allen Kulturgewächsen , die nicht der Land¬
Nah¬
rung und Kleidung dienten.
Endlich aber —es war im Frühjahr 1757 —entschlossen
sich in dem kurpfälzischen Oberamte Bretten einige Bauers¬
leute den alten Krappbau wieder aufzunehmen . Es war ein
kleiner Anfang : Aus sechs Setzlingen bestand diese erste
Anlage , die „auch 6 bis 7 Jahre lang nur in einem
von einem Viertel Morgen beschränkt gewesen , aber Felde
von
Zeit 3 Jahren einen sehr merklichen Zuwachs bekommen
und durch den erzielten Vortheil selbsten noch
Bürger
des Oberamtes angelockt hat , so daß allschon inmehr
dem
künf¬
tigen 1768.Jahr mehrere hunderttausend und wohl 2 Millionen
junge Pflanzen in den churfürstlichen Landen zu haben sein
werden ". (Anonymus 1767). Auch Gugenmus , der erfah¬
renste und weitsichtigste Landmann
seiner Zeit und Mit¬
glied der phys .- ökonomischen Gesellschaft in Kaiserslautern
(1769—1784) berichtet 1777 von einer „ Gesellschaft Inländer ",
die im Jahre 1758 einen Versuch im Oberamte Heidelberg
gemacht habe , wegen schlechter Erfolge aber von dem An¬
bau wieder abgekommen
sei . Seit dem Jahre 1763 aber,
„wo ein armer Färber diese Pflanzen 100 weise erzogen und
auf gelehnten mageren Aeckern Viertel - ja Ruthen weis
gepflanzet , hat sich dieses Gewächs so weit vermehret , fortdaß
dermalen über 500 Morgen im Lande sich befinden , die
wegen dem guten Preise und wohlfeilen Fruchtbaue bei
mehrerer Begünstigung durch die Polizei (= Behörde ) gar bald
in so viele 1000 Morgen sich ausbreiten und
beträchtliche
Summen auswärtigen Geldes einbringen können ".
Aus diesen beiden Belegen geht hervor , daß alslerstes
Versuchsjahr in der Zeit nach dem Orleanischen Kriege die
Jahre 1757 und 58 in Betracht kommen ; wir können außer¬
dem daraus entnehmen , daß sich der Krapp in der kurzen
Zeit von 10 Jahren allein im Oberamte Heidelberg tausende
von Morgen Landes erobert hatte . Es waren also diesmal
die Pfälzer rechts des Rheines (soweit sie kurpfälzisch waren ),
die die ersten Versuche unternahmen und durch diesen Unter¬
nehmungsgeist auch einen Vorteil errangen , den die Links-
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rheinischen nur schwer einholen konnten . Diese Tatsache
ergibt sich klar aus einem „Privilegium ", das der Herzog
„geistlichen Admini¬
dem kurpfälzischen
Karl Theodor
strationsrate Heddäus " behufs Errichtung einer Krappfabrik
im Oberamte Heidelberg (21. und 28. VIII . und 15. XI . 1778)
erteilte . In seinem Schreiben begründete der Gesuchsteller
die Notwendigkeit der Errichtung der Fabrik vor allem damit,
den
und Durlacher Krapp
daß der Elsäßer , Darmstädter
kurpfälzischen
die
wenn
,
erobere
bisher
als
mehr
noch
Markt
Lande sich nicht zu vermehrter Anpflanzung des Krapp und
der Errichtung neuer Fabriken entschließen könnten . Drei
Monate später genehmigte der Kurfürst auch für das Ober¬
in Böhl.
amt Neustadt die Errichtung einer Krappfabrik
geeigneten
an
Mangel
den
ebenfalls
Da dieses Schriftstück
Fabriken betont , zu gleich aber auch interessante Einblicke
in die damaligen wirtschaftlichen Verhältnisse gewährt , sei
(Staatsarchiv ) hier auszugsweise wiederge¬
das Dokument
geben:
„Seine kurf . Durchlaucht haben Inhalts Rescriptum vom
Bernard Ul¬
21. Junius dieses Jahres dem Handeismanne
und Gesellschaft zur Errichtung einer
rich Brastenberger
Krapp -Fabrik in Böhl nachstehendes Privilegium mildest
zu ertheilen geruht:
Wir , Karl Theodor v . G . Gnaden Pfalzgraf bei Rhein
usw . Fügen hiermit jedermann zu wissen , wie uns Handels¬
dermalen in Speyer wohnhaft
mann B. U. Brastenberger
ihme und denen die er in seine
hat
gebetten
unterthänigst
Gesellschaft aufnehmen würde , ein gnädigstes Privilegium
zu
zur Errichtung einer Krapp -Fabrik in Böhl gnädigstWoh¬
erteilen . Derselbe hat sich erbothen nicht nur seine
nung nebst einem beträchtlichen Vermögen in der Kur¬
pfalz (also aus dem bischöflichen Speyer heraus ) zu bringen,
Lan¬
sondern auch durch seine Fabrik den in Unseren
dem
!),
(1778
ausgebreiteten
sehr
den noch nicht
zu
gemeinnütziger
Krappbau
nützlichen
aber
Landmanne
zu veredeln und dessen
machen , dieses Landesprodukt
Preiss zum Vorteil Unserer Unterthanen zu erhöhen , wessen
thätige , in einigen Orten Unsseres Oberamt Neustadt von
ihm bereits bewürkte Ausübung Uns er durch Zeugnuss
bewiesen , imgleichen versprochen hat , mittelst sicherer , mit
Gesellschaft zu treffenden Verträge
einer ausländischen
-Staaten
einen allgemeinen Aktiv -Handel in unsern Kurpf
zu errichten und dadurch Unsern inländischen Handel so
wie die innere Industrie zu fördern . — Das Privilegium
wird ihm auf 20 Jahre erteilt : Er darf aber nur Krapp-
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fabriken im Oberamt Neustadt
errichten , nicht aber im
Oberamt Heidelberg ; er ist befreit von allen Accis -,Wasserund Landgeld , von Chausseen -, Weg - und Pflastergeld,
so wie von allen Abgaben bei der Ein - nnd Beifuhr des
roten Krappes zu der Fabrik ; die Personen sollen mit
keiner Nahrungs - noch die Krapp -Mühlen mit neuen Recognitionen beschwert , noch sonst mit Abgaben , solchen mögen
Nahmen haben wie sie wollen , belästigt werden ; Geneh¬
migung zur Befreiung von Transit -Abgaben für die in
der Fabrik nötigen Haupt - und Nebenmaterialien
(Holz,
Kohlen , Eisen , Oefen , Werkzeuge usw .) — bei der Aus¬
fuhr des veredelten Krapps aus der Fabrik soll der Zoll¬
tarif -Zoll bezahlt werden . Damit auch künftig der Unterthan , welcher von dem Krappbau schon beträchtlich Be¬
schwerden trägt , durch derlei Erhöhung nicht abgeschräcket
werden , seinen Krapp der Fabrik theuer zu verkaufen,
wodurch die Fabrik nicht mehr gleichen Preiss mit den
benachbarten halten , folglich nicht mehr bestehen könnte,
so ist Unser höchster Wille , daß während 20 Jahren , die
auf den Krapp -Bau -Aeckern und Gebäuden wirklich haf¬
tenden Real -Abgaben oder Beschwerden nicht erhöhet
werden sollen . Die Fabricatur
soll so viel als möglich
Unsern Landen gewonnen und der Ausgang des rohen
Krapps bestens gehindert werden , deshalb wollen Wir,
daß künftig von jedem unveredelt oder ohnbearbeitet
aus
dem Lande gehender Centner Krapp -Wurzeln über den
gewöhnlichen Zoll noch ein Impost von 8 Kreuzer für den
Centner bezahlt werden solle . Brastenberger
und alle
Angehörigen
und Fabrikengenossen
stehen allein unter
der Gerichtsbarkeit
Unserer Commercial -Ober -Interdanz
wie Wir auch diese neue Handelsgesellschaft
in unseren
Schutz nehmen und überall unterstützt werden soll .—Indem
Wir dem B. U. Br . und den mit ihm verbundenen Handels¬
leutchen die Erlaubniss geben einen allg . Handel mit allen
inn - und ausländisch Produkten und Waaren zu treiben
und ein Comptoir in den schicklichsten Orten anzulegen,
behalten Wir uns nachstehende Bedingnisse vor:
1. Der Handel darf nur im Großen
geführt werden (kein
offener Laden , sondern nur ein Magazin oder großes
Waarenlager ); wenn ein Mitglied aber einen Laden an¬
fangen will , muß er eigens darum bitten.
2. Die in Unserer Kurpf . Staaten zur Beförderung der innländischen Industrie verbottenen
Articulen als fremde
wollene Strümpf , auswärtige goldne und silberne Knöpf,
wie auch die sogenannten Schmier - oder Kölnischen Seif,
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solange solche in Unserm Lande verfertigt und fabriziert
werden sollen zur Abwendung allen Schadens von Unseren
innländischen Fabriken die Handelsleute Brastenberger
und Gesellschaft nicht verkaufen , sondern vielmehr durch
ihre Handlungs Gorrespondenz sich angelegen sein lassen,
den Vertrieb solcher und anderer innländischer Articulen
in fremden Landen zu befördern.
Mannheim *30. XI. 1778 Kurpf . Regierung
C. Ph. Freyherr v. Venningen ".
Der Krapp hatte sich unterdessen in rascher Folge die
ganze linksrheinische Kurpfalz erobert . In der Gegend von
Kusel, Zweibrücken , Kirdiheimbolanden , Mußbach ³º, Speyer,
Haßloch usw . waren große Anpflanzungen zu verzeichnen und
im Kanton Frankenthal war die Ausbeute 1817 so groß , daß
„Küchenkräuter und Wurzelwerk " (-Krapp ) die bedeutend¬
sten Ausfuhrartikel darstellten . In Kaiserslautern ließ
F. K. Medicus als älteste Einrichtung der Kameralschule im
Jahre 1769/70 einen botanischen Garten anlegen und be¬
pflanzte ihn größtenteils mit Krapp . 1771 kam dann der
kurfürstliche Befehl den Garten als ausgesprochen ökono¬
misch-botanisches Grundstück mit „Handlungskräutern " (in
der Hauptsache also Krapp ) und solchen Gewächsen anzu¬
pflanzen , die „zur Heilung von Viehkrankheiten " dienten.
Obgleich sich der Garten hierzu nicht eignete und man ihn
1776 sogar ganz aufgeben wollte , erwarb der Kurfürst 1777
die bedeutende Sammlung des Hofrates Schreber zu Leipzig,
die neben Modellen zur Mechanik , Technologie und Oekonomie auch ein berühmtes Mehl -, Oel -, Säge-, Walk - und
Schleifmühlenmodell und ein solches einer „Tullischen Dörr¬
enthielt.
maschine " und einer Krappmühle
Eine solche Ausdehnung des Krappbaues im Verein
mit der außerordentlichen Fürsorge der kurpfälzischen Regie³º Die jetzt noch vorhandene , aber seit Jahren stillstehende Krapp¬
mühle wird als „Mahl - und Oelmühle " schon um das Jahr 1000 genannt;
sie war nebst den 3 anderen Mühlen Mußbachs nach dem Uber possesionum
mit 40 Scheffel Mehl und
von Abt Edelin dem Kloster Weißenburg
2 fetten Schweinen zinspflichtig . — Bei dem Einbruch der Franzosen
(1. I. 1793) wurde dem damaligen Besitzer und Erbauer der Krappdarren
(1789) und dem oben genannten Brastenberger übel mitgespielt . Sämt¬
licher als Rohprodukt und als fertige Ware vorhandene Krapp und Tabak
selbst in Neustadt eingetürmt . Am
wurde geraubt und Brastenberger
laut notariellem Akte aus dem
7. April 1837 ging das Krappdörrgebäude
Besitze von Basimir Lichtenberger aus Speyer in den Besitz von J . W.
Voelker , Müller und Gutsbesitzer in Mußbach über , wobei vertraglich
festgelegt war , daß bei Umbauten oder Aenderungen eine von den beiden
in ihrem jetzigen guten Zustande erhalten bleiben
Krapp dörr Stuben
müsse . (Siehe Bild Nr . 7.)
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rung und der regierenden Fürsten selbst mußte natürlich
seine tieferen Gründe haben . Sie waren gegeben in den
durch den starken Krappbau bedingten außergewöhnlichen
Verdienstmöglichkeiten der Landleute und den durch die
reiche Ausfuhr ins Land
Kapitalien , die
nicht nur den Wohlstand hereingebrachten
der Pfalzer in namhafter Weise
steigerten , sondern auch die Staatseinnahmen in fühlbarster
Weise erhöhten . Es ist deshalb auch Chronistenpflicht dar¬
nach zu forschen , welche Vorteile die Krappanpflanzungen
gegenüber dem Anbau anderer Kulturgewächse für den
Landmann im Gefolge hatten und welche Beurteilung der
pfälzische Krapp damals in Handelskreisen erfahren hat.
Die Beantwortung dieser Fragen ergibt sich am besten aus
den verschiedenen Berichten der damals lebenden sachver¬
ständigen Schriftsteller.
Anonymus schreibt darüber 1767: „Der Nutzen dieses
Grapp oder Färber -Röthe -Anbaues ist vor den Landmann
so beträchtlich
, daß man versichern kann , wie ein
4
Morgen
dieses
Gewächses ihme in 18 Monaten mehrers
¹/
einbringen wird , als er nicht von zwei Morgen des besten
Lands zu hoffen hat , und wann auch die auf das Grapp -Feld
zu verwendende Arbeit nach dem Tagion angeschlagen
wird . Dann vergleichet man den Aufwand , welchen der
Landmann auf sein Feld zu machen hat , gegen den Ertrag
in seinem richtigen Verhältniß so werden in denen mehresten
Gegenden des doch so fruchtbaren Landes ihme kaum zwei
pro Cento übrig bleiben ; seyend die Güter noch mit Schulden
beschwehret , so vermindert sich dieser Ertrag nothwendig,
dahingegen bei diesem Anbau auch der wenig bemittelte
Landmann
, wann er auch nur einen ganz geringen
Antheil seinesFeldes
hiezu widmet , nichtnur
die
Abgaben
seiner
übrigen
Güter bestreiten
, son¬
dern auch noch einen merklichen
Vorteil
übrig
haben kann ". (S. 49/50)
Fr. K. Medicus 1771: „Man muß die Aecker genugsam
bemisten , damit der Bauer auch solche Gattungen von Ge¬
wächsen als Krapp , Reps oder Kohl anzupflanzen vermöchte,
die zwar mehr Dung erfordern als das Getreide , aus denen
man aber auch doppelt
Geld erlöset ". (S. 184).
„Viele Leute wundern sich, daß hier (bei Handschuchsheim ) keine Frucht gebauet wird ; aber man muß diesen
antworten , daß niemand sein Geld auf 3 oder 4 Prozent
anlegt , wenn er mit gutem Gewissen 30 Prozent davor be¬
kommen kann . Dieser Fall ist hier . Ein Krapp -Acker kann
in 18 Monaten 10 Ztr. zubereiteten Krapp abwerfen ; den
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Zentner roher und getrockneter Wurzeln kann man auf
20 Gulden , einen in den andern , rechnen . Dieß wären
200 fl. Wenn man nun 120 fl. vor die Kosten berechnet,
übrig . Ein Kleeacker
so bleibt doch jährlich 80 fl. Vortheil
kr . dieß macht jähr¬
40
zu
.
Ztr
den
,
-Heu
Klee
.
trägt 75 Ztr
lich 50 fl. Da ich ihn aber im ersten Jahr nur zu 25 fl.
rechne , so trägt ein Morgen in Klee in 3 Jahren 125 fl. ein.
Rechnet man nun vor Samen , Dung , Heumachen usw . 50 fl.
Gewinnst.
ab , so bleiben 75 fl. oder jährlich 25 fl. reiner
40 fl.,
jährlich
Krapp
Morgen
einen
Rechnet man also auf
Manne,
dem
tragen
so
,
Vortheil
fl.
25
Klee
Morgen
auf einen
der 108 Morgen Land für Krapp — und Klee gepachtet
hat — es war Gugenmus —, jährlich 3250 fl. Vortheil ab
und wenn man die Pacht mit 2400 fl. (!) abzieht , 1250 fl.
reinen Verdienst ein . Dazu kommt noch , daß das Krapp¬
kraut gedörrt als Heu verfüttert , von dem Vieh sehr gern
gefressen wird ". — „Bei dem Gute sind noch verschiedene
Mühlen , wovon zwey zur Gutmachung des Krapps dienen.
Sie waren eigentlich Mahlmühlen , sind aber durch geringe
umgeschaffen
zu vortrefflichen Krappmühlen
Veränderung
worden ".
Gugenmus 1777 : „Die Wurzeln , die in feuchten Böden
wachsen , dörren mehr ein , geben schlechteren Krapp als
wachsen . Wo der
jene Wurzeln , die an Sommerbergen
beste Wein wächset , da wächset auch der beste Krapp . Der
Ertrag eines Morgen Landes ist in mittleren Jahren gemeinig¬
lich 70 bis 80 Zentner grüner Wurzeln , welche 10 Zentner
dörren Krapp geben . Mehltau , Dörre und außerordentliche
Winterkälte , dergleichen der 1775 ger Winter war , können
diesen Ertrag bis auf 20 oder 25 Zentner vermindern , da
man auch im Gegentheile Beispiele hat , daß auf einen Morgen
150 bis 160 Zentner gewachsen , je nachdem das Land gut
gebauet und gartenmäßig gedünget war . Hievon wird der¬
malen der Zentner mit 2 fl. 30 kr . bis 3 fl. bezahlet, *"der
gemahlene aber gilt von 20 bis auf 50 fl., je nachdem solcher
fein oder geringes Guth ist.
gestanden , der
Man hat bisher in dem Vorurtheile
Holländische.
der
als
,
gut
so
nicht
sei
Landkrapp
hiesige
Dieses waren aber nur Ausflüchte der Holländischen Unter¬
händler , dadurch sie unserm Krapp den guten Namen be¬
nehmen wollten , und gleichwie unsere Kaufleute Mackler
und andern Nationen sind , die die
von den Holländern
zu schaffen , fürtrefflich
hinaus
Lande
zum
Geld
das
Kunst ,
verstehen , sich aber dagegen um dessen Zurückfluß durch
inländische Produkten destoweniger bekümmern , so war es
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kein Wunder , daß diese die Eifrigsten waren , welche sich
dem Aufkommen dieses inländischen Produktes widersetzten.
Die mangelhafte Zubereitung im Anfange und der alte Hand¬
werksglauben begünstigte dieses Vorurtheil auch eine Zeit¬
lang , aber es gab doch unter den Fabrikanten
auch Leute,
welche der wohlfeile Preis und das vorzügliche Aussehen
unseres Krappes zu gründlichen Versuchen verleitete , und
diese wurden für ihre Bemühung dadurch belohnet , daß sie
wohlfeiler färben konnten , als die andern . Dis nöthigte
die übrigen bald zur Nachfolge und dermalen glaubt kein
Färbersgesell in der Schweiz und Schwaben , vielweniger ein
Meister , daß der Pfälzische Krapp um ein Haar schlechter
färbe als der Holländische . Auch ist diese Ware dermalen
so currant und verkäuflich , daß der Bauer überall Geld
voraus auf seinen Krapp erhalten , und Accorde auf 6 bis
10 Jahre machen kann , welches man von keiner anderen
Frucht behaupten kann.
So wie auch unsere Krapp -Plantagen zunehmen , so
finden sich auch je länger je mehr auswärtige Käufer ein.
Der Fremde will freilich nicht betrogen sein , und sonderlich
im Anfange gute Waare für sein Geld haben . Was mir
auch bisher im ganzen Lande erbauet , ist noch eine Kleinig¬
keit , die kaum eine rechte Indienne Fabrike versehen kann.
Rotterdamm
und London sind die Hauptmärkte
für den
Krapp . Hier muß man nicht 100, sondern zu 1000 Zentnern
anbieten können , sonst siehet einen der dortige Krapphänd¬
ler nicht an , weil der oft in einem Tage 100 Zentner ver¬
kauft , woran wir Jahr und Tag zu liefern hätten . Daß also
unser Krapp noch nicht so gesucht ist , wie der Holländische,
kommt daher , weil wir zu wenig haben , und 10 Kaufleute
leer gehenlassen müssen , ehe wir einen versorgen können,
und weil man auswärts kaum weis , daß in der Pfalz Krapp
erbauet wird . Alle neue Produkte müssen in genügsamer
Menge und Güte vorhanden
seyn , wann solche auswärts
einen Ruf erhalten sollen . Wie sehr die inländischen Fär¬
bereien und Fabriken durch die eigne Erzeugung des Krappes
zunehmen , siehet man sonderlich im Elsaß , wo der Krapp
dermalen am stärksten erbauet wird . Seitdem die Heidel¬
berger Indienne Fabriken den inländischen Krapp gebrauchet,
werden ihre Farben schöner und dauerhafter , als vorher,
da man den verfälschten Krapp mit doppelten Kosten aus
Holland kommen ließ.
Seit dem Anbaue des inländischen Krappes färbet man
in Kurpfalz mit diesem Krappe das Türkische roth so schön
und dauerhaft , als das , so von ausen zu uns gebracht wird.
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Das Violet , Braun und Mordore kann mit Krapp ebenso
schön und dauerhaft , als das Rothe gefärbt werden . Dis
wird Anlaß zu inländischen Franzleinen - und SiamoisFabriken geben , worin unsere Landsleute , wegen dem wohl¬
feilem Farbmateriale und Spinnereien bald die Fremden
übertreffen werden , wie wir hievon an der Lauterer
schon eine deutliche Probe haben . So¬
- Fabrike
Siamois
gar das Leinengarn , welches bisher nirgends dauerhaft roth,
violet , braun und mordore gefärbet werden können , wird
mit dem inländischen Krappe in allen diesen Farben recht
schön und dauerhaft gefärbet , welches genugsam von dessen
Güte und Haltbarkeit zeuget , und abermals Gelegenheit
geben kann , die inländischen Leinen -Manufakturen zu einer
vorzüglichen Vollkommenheit zu bringen , somit dieses Farb¬
materiale von Anfange bis zu Ende zu benuzen , und dadurch
dessen Werth und Verbrauch zu vergrößern ".
(Vergleichsweise nun noch ein Urteil von Ph. Miller"
England 1772: „Man hat neuerdings einige Einwendungen
wider die Einführung , oder vielmehr gegen die Wieder¬
der Cultur der Färberröthe in England ge¬
herstellung
macht . Die erste Einwendung ist diese, daß der Boden in
diesem Lande zum Bau der Rothe nicht so geschickt und
tauglich sein soll, als der in Holland . Hierauf aber kann
ich mit Grund der Wahrheit antworten , daß bey uns große
Striche Landes angetroffen wurden , die sich dazu besser
schicken, als das beste Land in Seeland und die, wie ich
aus Erfahrung weiß eine weit reichere Ernte versprachen.
Weiter wird eingewendet , daß die Arbeit in Holland wohl¬
feiler sey, als in England . Die Holländer werden allezeit
wohlfeiler verkauffen , als wir , folglich diesen Zweig der
Handlung für sich behalten . Allein dieses ist ein sehr großer
Irrthum . Denn obgleich die Arbeitsleute , welche bei dem
Bau der Rothe gebraucht werden , keinen so großen Lohn
verlangen , als insgemein in England bezahlt wird , so bin
ich doch gewiß , daß der Unterschied zwischen einem erfah¬
renen englischen Arbeiter und dem besten Holländer in
Pflanzung usw . der Färberröthe viel größer sey als der sich
so unter dem Lohn befindet . Denn ich weiß gewiß , daß
ein guter englischer Gärtner oder Ackersmann in 4 Tagen
mehr Arbeit verrichten und sie noch dazu besser verrichten
werde , als der beste Arbeiter in Holland in 6 Tagen thun
kann ." (Das nenne ich Nationalstolz ! d. V.)
„Wenn die Cultur der Rothe in England ordentlich ein¬
geführt würde , so würden viele Leute , nach geendigter
Erndte , bis in das Frühjahr genug zu arbeiten bekommen,
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als welches insgemein die Zeit ist, wo die Taglöhner wenig
zu thun haben . Dadurch würden viele Leute Brot bekommen.

Eine Sache, welche die Aufmerksamkeit des Publicums mit
allem Recht verdient .")
Vorstehende Schilderungen überzeugen uns von der
Richtigkeit der Angaben über die hohen Verdienstmöglich¬
keiten des Landmannes und der Arbeiter durch den Krapp¬
bau , zeigen uns aber auch , welch große Schwierigkeiten sich
der Einführung und Beachtung des pfälzischen Krapps im
Außenhandel , vor allem gegenüber dem marktbeherrschenden
Holland entgegenstellten ³¹. Umso erfreulicher war es, als
sich schließlich Ende 1700 auch unser Land die ihm ge¬
bührende Geltung verschaffen konnte . Für uns Jetztlebenden
ist dabei die vergleichende Gegenüberstellung von Krapp
und Wein („wo der beste Wein wächst , wächst auch der
beste Krapp ") von ganz besonderem Interesse , denn wie
damals der Bauer um die Anerkennung und den Absatz
seines edlen Krapps kämpfte , so muß heute noch der Winzer
und Weingutsbesitzer immer wieder um die endgiltige An¬
erkennung seiner Pfalz-Weine , als der verschiedenartigsten,
besten und edelsten , die Deutschlands Boden erzeugt , von
neuem ringen.
So war also der Krapp und seine Farben im Laufe von
7 bis 8 Jahrzehnten zu einer pfälzischen Handelsware ersten
Ranges emporgestiegen . Wie aber überall im Leben einem
bedeutsamen Aufstieg ein unaufhaltsames Bergab folgt, so
kam auch für ihn die Zeit, die ihm in einer langsam ein¬
setzenden und sich stetig steigernden Mißachtung und Ver¬
nachlässigung den unausbleiblichen Tod brachte . Die Aecker
und mit ihnen die Bauern wurden nach und nach krappmüde,
und so konnte denn Dr. Rau bereits im Jahre 1830 seinem
Handelspflanzenverzeichnis bei dem Krapp die vielsagende
Bemerkung anfügen : „ist fast nicht mehr im Anbau ". Die
einzige Stelle, an der man ihn damals noch in größerer Menge
pflanzte , war Rohrbach . Der ausgemergelte Boden , der stetig
niedriger werdende Preis der Wurzeln im Verein mit der
Abnahme der Naturalerträge machten den Anbau nicht mehr
einträglich genug (man war eben durch die früheren Gewinne
verwöhnt ) und so kam es, daß man ihn ab 1855 nahezu
völlig fallen ließ. Dr. Rau führt ihn 1852 überhaupt nicht
mehr unter den Handelsgewächsen auf und wenn er zwischen
³¹ -Welche Riesenverluste
an Volksvermögen Deutschland durch die
Einfuhr von Krappfarben erlitt , geht daraus hervor , daß Deutschland und
die Schweiz zu manchen Zeiten alljährlich 150000 Zentner zum Preise von
479Millionen
Gulden aus Holland bezogen!
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1850 und 1860 hie und da noch auf einem pfälzischen Acker

zu finden war , so diente sein Erträgnis nur mehr dem Farbbedarfe seines Besitzers. ³² Als dann endlich im Jahre 1860
die beiden deutschen Chemiker Grabe und Liebermann den
Ersatz -Krappstoff , das Alizarin aus dem Teerprodukt Anthracen künstlich darzustellen vermochten , war das Ende des
Krappbaues und damit des Krapps selbst gekommen . Aber
völlig untergehen wie der Waid konnte er nicht ! Seine tief¬
gelegenen Wurzeln krallten sich in heimisch gewordener Erde
fest und senden heute noch nach 75 Jahren in den Gewannen
„Am Wingertweg " und der „Maigewanne " in Offenbach und
Knittelsheim — wahrscheinlich auch noch andernorts — all¬
jährlich ihre Triebe als letzte und untrügliche Zeugen ihres
einstigen wertvollen Seins zum Lichte empor! ³³
Keine der nun noch folgenden Pflanzen konnte die Be¬
deutung erlangen , die sich die bisher genannten Farbträger
in der Pfalz errungen hatten . Immerhin spielten auch sie
eine gewisse Rolle , sodaß sie — schon im Interresse der Voll¬
ständigkeit — erwähnt und besprochen werden müssen.
Alle Botaniker der neueren und älteren Zeit weisen da¬
rauf hin , daß
L.
tinctoria
, Serratula
die Färberscharte
(Siehe Abb . 13)
als mitttel - und südeuropäische Pflanze in der Pfalz ziemlich
häufig sei, ganz besonders aber am Rhein bei Speyer , Mann¬
heim und im ganzen Gäu bis herab nach Maxdorf und Dürk¬
heim in größeren Mengen vorkomme . War es deshalb nicht
geradezu eine Selbstverständlichkeit , daß die rührigen Gärtner
und Ferber von Speyer sie auch als Garten - und Ackerpflanze
anbauten und aus ihren Blüten Farben zu gewinnen suchten?
So ist es denn auch nicht verwunderlich , wenn unter
allen mittelalterlichen Beurteilern dieser Pflanze fast nur die
³² An seine Stelle trat in der Nordpfalz vor allem die Cichorie,
womit auch die Errichtung der bedeutenden Cichoriefabriken in Franken¬
thal zusammenhing (Siehe auch die Fußnote Seite 159).
³³ Der etwa 80jährige Besitzer eines solchen Ackers sagte mir per¬
sönlich , daß das Feld seitdem schon 2 mal seinen Besitzer gewechselt habe;
der Krapp komme aber , trotzdem der Acker während dieser Zeit schon
oft und tief gepflügt worden und abwechselnd mit Getreide , Hackfrüchten
und Klee bestellt gewesen sei , immer wieder ziemlich stark durch . Im
Uebrigen bezeichnet man heute noch überall , wo Krapp gepflanzt wurde,
Aecker mit . geringeren Erträgen als „Krappäcker , weil er das Land bis
auf 2 m Tiefe ausgesaugt habe,"
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Abb . 13

Aus :

„ HIERONYMUS

BOCK

KREUTTERBUCH

Ausgabe 1587 S. 57.

",

pfälzischen Botaniker die Verwendung ihres Blütensaftes zur
Erzeugung von gelben und anderen Farben gebührend her¬
vorheben.
H . Bock betont vor allem , daß die Ferber
zu Speir
sampt
dem gemeinen
Volck diese pflantze unter dem
namen Scharttenblumm
kennen vnd insbesondere mit
ihr die Braun und Purpurfarb herstellen. ³⁴
Vermischte man den Saft der Scharte mit dem Safte
der äußeren Birkenrinde
und setzte dieser Mischung noch
etwas Alaun hinzu , so erhielt man eine dauerhafte gelbe Farbe,
während man aus den Blättern der Schartenblume das „Schüttgelb " erzielte.
Aehnlich wie bei der Scharte liegen die Verhältnisse
bei einer andern Pflanze die H . Bock „Streichblume*
nennt und von der er erzählt , daß er sie „im Wormsser
Gaw / sonderlich gegen die statt Altzen (Alzey ) auff den
hohen steinechten Feldern / welche etliche jar ongebawet
ligen / erstmals gefunden habe , „und dass die Weiber
im Wormsser vnd Mentzer (= Mainzer ) Bisthumb dem
gewächs kein andern namen geben / denn Steinblumen
vnd Streichblumen / vnd daß sie diese blumen vnd krautt
mit einander bereitten also die sterck zu den Betten.
Darmit sparen sie den Saffran . Unsere Apoteckermeister
kennen diese blumen noch nit ."
Dem beigegebenen Bilde nach zu urteilen könnte die
Pflanze eine Anthermis oder Martricaria
sein ; doch kann
dies ebensowenig
mit Sicherheit gesagt werden , wie bei
einer dritten Färberblume , der er den Namen „Färberkrottendill " (= Hundskamille ?) beilegt . Irgend einen praktischen
Wert dürften diese Blumen für unsere Pfalz wohl auch kaum
gehabt haben.
Auch die Rainweide
oder der Liguster , Ligustrum
vulgare
L ., der einst als äußerst gemeiner und lästiger
Strauch an allen Zäunen , Straßen , Weg - und Waldrändern
unter Hecken und Dornen zu finden war , jetzt aber seltener
³⁴ Bock verzeichnet
4 verschiedene Arten von Scharten ; welche Pflan¬
zen er damit meint , ist schwer festzustellen ; er schweigt sich auch über
den botanischen Namen völlig aus , verweist aber im Namensverzeichnis
unter dem Namen „Flos tinctoria " auf diese 4 Pflanzen . Die gleiche Be¬
zeichnung legt Lonicerus zwei Pflanzen bei , die er deutsch als „Ferbblume"
und „Wütschen " bezeichnet . Die einzige richtige Benennung hat Matthiolus mit Serrotula tinctoria -Scharten . — Erwähnenswert
dürfte hier
noch sein , daß man Anfang 1700 von der Verwendung der Scharte zur
Farberzeugung auch in England nichts wußte ; Miller erwähnt wenigstens
hiervon kein Wort.
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geworden ist und als Einfassungspflanze oder Zierstraudi
Bevorzugung findet , stand im Dienste der Farbbereitung SB
.
Der großen Verbreitung entsprechend , konnten seine reifen,
von den Vögeln nur zur Zeit der Not begehrten Beeren in
Massen gesammelt und zur Blau- und Schwarzfärbung ver¬
wendet werden.
H. Bock schreibt darüber „daß die Beerlein blawe vnd
schwartze färb geben vnd von Brieff- und Kartenmalern
auffgehaben werden . Ich hab etwann (—hie und da ) mein
Dinten darauss gemacht . — Die bletter aber zerknütschet /
vnd in den saaft von grünen Nuss scholeten gelegt / vnd
darinn wol erbeitzen lassen / vnd die haar nach dem Bad
darmit angestrichen / macht sie gäl."
Matthiolus und Tabernaemontanus ergänzten diese Aus¬
führungen noch durch den Zusatz : „Etliche legen die Berrin
rothen Wein / davon soll er dick roth werden " ! (Man konnte
also auch damals schon schmieren und „verbessern ." D. V.)
Auch die im Pfälzer Walde in großen Mengen vor¬
kommende Heidelbeere
, Vacinium Myrtillus L., wurde in
mittelalterlicher Zeit zur Schwarzfärbung herangezogen . Es
liegen uns hierfür als Belege zwei nahezu völlig gleich ge¬
haltene Berichte unserer alten Pfälzer Schriftsteller vor , die
ins Neuhochdeutsche übertragen , folgendermaßen lauten:
„Die Karten - und Briefmaler gebrauchen den Saft von Heidel¬
beeren und temperieren ihn , je nachdem sie eine licht- oder
sattblaue Farbe erzielen wollen , mit Alaun und Galläpfeln.
Die Leinen - und Garnfärber nehmen von einem Kübel
voll Beeren den ausgedrückten Saft, füllen dazu ein „halb
ächt moss " oder einen Becher voll Weinessig , zwei Loth
zerstoßenen Alaun und ½ Loth zerkleinerten
Kupferschlag
und lassen diese Mischung einige Zeit sieden . Sobald die
Flüssigkeit noch so warm ist, daß man mit den Händen
hineingreifen kann , drückt man das Garn oder das Tuch
³⁵ Für
das häufige Vorkommen des Strauches zeugt die Menge der
ihm beigelegten Namen : Er hieß je nach Gegend : „Rhein - oder Rheynweide ", „Mundweide ", „Mundholtz ", „Mundwelge " (südpfälzisch ) „Bein¬
holz " und „Beinhültze ", „Geißholtz ", „Kerngerte ", „Kernhöltzel ", „Heckholtz " und „Hartriegel ". Rheinweide , richtig Rainweide , hängt nicht,
wie man bis 1700 meinte , mit Rhein , sondern mit Rain zusammen;
Beinhültzen , Beinholtz und Kerngerte weisen auf die Härte und Biegsam¬
keit des Holzes (hart wie die Beinknochen ) hin ; Mundholtz , Mundweide
und Mundwelge geben Kunde von der Verwendung des Holzes und der
Rinde bei Geschwüren am Munde ; Weide und Welge sind auf die weidenförmige Form der Blätter zurückzuführen , die von den Geißen gern ge¬
fressen werden . Woher der bei uns viel gebräuchliche Name „Dindebeere " für die Früchte kommt , ergibt sich aus der schwarzen Farbe und
aus der Bemerkung von H . Bock.
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Abb . 14

Aus : „D. JAGOBI THEODORI TABERNAEMONTANIS
KRÄUTER-BUCH",
Ausgabe

1687 S. 1489 C , D.

hinein und hängt es dann , wenn es sich gut vollgesogen
hat , zum Trocknen an die freie Luft . Dann wird es von
neuem in frischem , kaltem Wasser ausgewaschen und aus¬
gerungen und das blaue Tuch ist fertig ! Wenn man die
Stoffe lichtblau haben will , muß man den Kupferschlag aus
zur Erzielung eines
der Brühe herauslassen , andernfalls
dunklen Farbstoffes zwei Loth gepulverter Galläpfel hinzu¬
fügen ".
ist ersichtlich , daß es die in
Aus dieser Darstellung
Meister schon vor mehr
den Zünften zusammengeschlossenen
als 400 Jahren recht gut verstanden haben mit einfachsten
Mitteln durch Zusätze verschiedener Art nicht nur lichtbe¬
zu er¬
ständige Farben , sondern auch Farbenschattierungen
zeugen ; sie scheinen diese Kunst sogar damals besser ver¬
standen zu haben wie ihre Genossen vom Ende 1700, die
Dr . Medicus einmal als die größten Pfuscher bezeichnete.
Gefälscht wurde zwar damals auch , wenn auch in anderer
Art wie heute . Wirsung erzählt wenigstens , daß die „Calendermacher vnd vnerfarnen Apotecker " den Heidelbeersaft statt
zur Mischung mit dem
zu verwenden
zur Farbbereitung
Myrete"
„welschen Hevdelbeere
Safte der ausländischen
(griech . Myrrhine und Myrsine ) benützen und dadurch großen
Betrug verüben.
Von größerer Bedeutung für die Herstellung von braunen,
gelben und grünen Farben in der Pfalz war der
(echte ) Kreuzdorn,
Gemeine
L.
cctthartica
Rhamnus
(Siehe Abb . 14).
Gleich dem Liguster früher ein steter Begleiter der
und
Raine , Wege , Straßen , Bach -, Flußufer und Waldränder
vor allem in der Rheinebene und den Tertiär - und Muschel¬
kalkgebieten stark verbreitet , ist er heute vielfach von seinem
nächsten Verwandten , dem Faulbaum , Rhamnus Frangula
(Frangula Alnus , Mill ) verdrängt worden . H . Bock ist trotz
der damaligen Häufigkeit der Pflanze im Zweifel darüber,
ob der Strauch der Familie der Rhamnaceen zuzuzählen sei
(„ich wills lassen ein Rhamnus sein / biss ein anderer besseres
hiefür bringet ") und gibt ihm nach seinem häufigen Stand¬
ort und seiner dornigen Bewehrung den deutschen Namen
„Wegdornbeer ", eine Bezeichnung die auch Tabernaemontanus übernimmt und durch „Creutzbeer " ergänzt . Da andere
Autoren den Strauch entweder gar nicht erwähnen , oder
von ihm berichten
oder Zauberhaftes
nur Unwesentliches
in
(z. B. Lonicerus ) scheint er seine größte Verbreitung
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Deutschland in unserer Rheinebene und deren Hügel und Berge
gehabt zu haben . Das dürfte auch der Grund sein, daß die Pflanze
in der Pfalz so stark zur Farberzeugung herangezogen und die
Art der Farbengewinnung nur von den pfälzischen Autoren
eingehend geschildert wurde . Diether und Tragus bringen
nämlich nachstehenden , ziemlich gleichlautenden Bericht:
„Die grüne Beerlein in der Ernd gesamlet / gedörrt vnd
zerknütscht / inn Alaunwasser geweycht / gibt eine schöne
gäle färb / die haben etwan jhren werdt bey den Buch¬
bindern gehabt / nun mehr aber (dieweil das Auripigmentum ist aufkommen ³⁶) verworffen / Doch bleiben gemelte Beerlein werdt bey den Brieff- vnd karten Malern
auch bey denen >so das Läder gäl ferben.
Wann dise Frucht umb den Herbst schwartz vnd zeittig
würt / nimpt man sie ab / zerknütscht dieselben / behellt
sie also inn einem Kupfferen geschirr / das gibt ein schön
grün / derhalben machen etlich das safftgrün darauss /
welches den Malern vast dienlich ist. Umb Martini so
sie
die beerlein an den Beumen funden werden / geben ein
ein schöne braune färb den Brieff- und Lederferbern
sehr nützlich gewächs / dann sie wissen darmit ein gäle /
grüne und braune färb zu bereiten ".
Es ist für die Beurteilung der damaligen Farbenher¬
stellungsart sicherlich von höchstem Interesse , daß der alles
beobachtende und kritisch veranlagte H. Bock bereits 1539
von der Verwendung des Auripigmentes Kenntnis hatte,
(während Diether 50 Jahre später noch nichts davon wußte)
und aus der Uebung heraus erfahren hat , daß dieses Rausch¬
gelb der Gewinnung der gelben Farbe aus Kreuzdornbeeren
damals schon ein Ende bereitete . Die genaue Kenntnis der
verschiedenen Herstellungs - und Verwendungsmöglichkeiten
der Farben und die lebhafte Schilderung dieser Tätigkeiten
lassen aber auch den Schluß zu, daß die Erzeugung der ein¬
zelnen Farben aus den Beeren dieses Strauches schon viele
Jahrzehnte oder 1 bis 2 Jahrhunderte vorher eifrig in der
Pfalz betätigt worden sein muß ³⁷.
ist ein Mineral , das aus Arsen (61% ) und Schwefel
³⁶ Das Auripigmentum
(39% ) besteht . Es kommt vor allem in Ungarn , der Walachei und dem Harz
vor , kann aber auch leicht künstlich hergestellt werden und erscheint als
gelbe Malerfarbe unter dem Namen Königsgelb (Rauschgelb ) im Handel.
Gegensatz zu Bock und Diether weiß z. B. der Ausländer
³⁷ Im
Matthiolus über die Verwendung dieser Beeren weiter nichts zu melden,
als daß sie bei der Reife schwarz werden , aber dennoch im Innern einen grünen
Saft enthalten , den die Maler mit Laugen mischen in denen Alaun gesotten
wurde und daraus eine „lustige safftgrüne Färb " herstellen . — Das „Safft¬
grün " stellt man übrigens heute noch als Wasserfarbe durch Mischung des
mit Kalk und Pottasche her.
Kreuzdornbeerensaftes
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Außer den bisher aufgeführten Strauchern wurden im
noch
Mittelalter zur Farbgewinnung
nigra.
, Sambucus
der Holunder
L . und
tinctoria
, Genista
der Färberginster
L.
germanica
, Genista
Ginster
der deutsche
herangezogen , lauter wildwachsende , damals wie heute
Pflanzen . Eine
überall in reichlicher Menge vorkommende
Ausnahme hievon macht nur der jetzt seltener gewordene
Holunder . Sie spielten zwar bei weitem nicht die Rolle
wie die vorgenannten , fanden aber doch , vor allem in
familiärem Kreise vielfache Verwendung.
lieferte mit seinen tiefschwarzen Beeren,
Der Holunder
im Mittelalter „Holderzecken " genannt , eine gut haltbare
und darum besonders bei den Frauen beliebte blaue Farbe
für das leinene „Getüch ". Den Schönen in Stadt und Land
aber gab der Saft die Möglichkeit an die Hand das Haar
so tief schwarz zu färben , wie sie selbst oder der Geliebte
es wünschte.
Aehnlich wie beim Kreuzdorn ist unser bedeutendster
mittelalterlicher Schriftsteller auch bei den beiden Ginster¬
im Zweifel , wo er sie einreihen und wie er sie be¬
arten
nennen soll . Wir können deshalb heute nur aus den bild¬
erkennen , daß er mit der von ihm
lichen Darstellungen
„Gäl Ferbeblum " oder „Heideschmuck " genannten Pflanze
und mit dem „Stechend Pfrimmen " den
den Färberginster
nennt
dornigen deutschen Ginster meint . Tabernaemontanus
ersteren „klein Färbpfrimmen " (Genistella tinctoria ) und
letzteren „Klein stechend Pfrimmen " (Genista aculata ), wäh¬
rend er bei Lonicerus unter dem Namen „Kleine Streich¬
blume '' erscheint . Diese alten deutschen Bezeichnungen
machen uns ohne weiteres den Zweck klar , dem die beiden
Pflanzen dienten:
einer „köstlich
zur Herstellung
Die Färberginsterblüten
färb / Leinens vnd Wüllens (Wollenes ) darmit gäl zu
oder
ferben " und der deutsche Ginster zur Gelbfärbung
„Bestreichung " (= stärken ) der Bettwäsche.
Interesse ist der HirschkolVon mehr geschichtlichem
, Rhus typhinaL . Aus Nordamerika
ben - oderEssigsumach
stammend , kann er erst nach 1550 in unsere Pfalz gekommen
sein , denn H . Bock , der 1554 starb , wußte noch nichts von
ihm und verzeichnet ihn demgemäß auch nicht in seinem
dagegen beschreibt ihn
Kräuterbuche . Tabernaemontanus
1588 unter dem Namen Rhus ohne ergänzenden Beinamen
und gibt ihm (gleich Matthiolus ) den deutschen Namen
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„Gerberbaum , weil sich die Ledergerber dieses Samens ge¬
brauchen / das Leder damit zu gerben vnd dick zu machen ."
In Gegensatz hiezu wurde dessen Vetter , der südeuropäische,
hie und da in unsern Gärten angepflanzte Perücken¬
strauch , Rhus Cotinus L. damals zum Gelbfärben verwendet.
Man kennt ihn deshalb heute noch in der Gegend von
Landau unter dem Namen Gäälholz oder Fer wer Strauch.
Von einer Verwendung der Baumfrüchte
oder son¬
stiger Baumteile zur Farbgewinnung hören wir nur sehr
wenig . Am meisten wird die Gewinnung der Lauge als
Zusatz - oder Hilfsmittel zur Farbenänderung betont.
K. v . Megenberg berichtet in dieser Hinsicht schon 1350
in seinem „Buche der Natur ", „daz wenn daz holz (Buchen¬
holz ) nähent faul ist, der ez dann in sich prennet , also
daz sich daz feur auf sich selber ziech, so wirt asch darauz,
der ist gar scharpf und ist den värbern guot , die gewant
und ander dinch (= Dinge ) värbent ."
Auch die späteren Schriftsteller erwähnen und befür¬
worten die Verwendung von Asche aus einzelnen Wald -^
bäumen. ³⁸
Wenn früher hie und da die Galläpfel
unserer ein¬
heimischen Eichen zur Herstellung von schwarzer Farbe
oder Tinte verwendet wurden , so geschah dies nur in Er¬
mangelung ausländischer Erzeugnisse dieser Art oder als
Kinderspiel , wie wir es noch als angehende Lateiner aus
Langeweile öfter betätigten . Sie werden als gerbstoffhaltige
Drogen , die technisch außer der Gerberei auch für die Fär¬
berei in Betracht kommen , weil arm an Gerbstoff , von allen
Autoren zur Färb - und Tinteerzeugung als unbrauchbar
abgelehnt und nach dem Beispiel von Galenus als „vnnütze
Eselsäpffel " (lat . Asinimae Galliae ) bezeichnet. ³⁹
³⁸ In meinem
elterlichen Hause wurde noch im Jahre 1872 aus der
Buchenasche des Ofens Lauge bereitet . Man verfuhr dabei in der Art,
daß man über einen großen Zuber zwei Latten legte und auf diese einen
bis über den Rand mit einem leinenen Tuche ausgekleideten , engmaschigen
Korb stellte , den man über die Hälfte mit Holzasche füllte . Durch mehr¬
maliges Aufgießen von Regenwasser am Abend und am Morgen wurde
dann die Asche ausgelaugt und die durchsickernde
gelbliche Brühe im
Zuber aufgefangen . Sie diente bei uns ausschließlich der Reinigung der
Wäsche , es darf aber als sicher angenommen
werden , daß die armen
Maler und Färber ihre Lauge auch auf diese Art herstellten.
³⁹ Im Hinblick auf die aus den Galläpfeln
gewonnene schwarze , der
Teufelsfarbe gleichenden Tinte erachtete man die nach mittelalterlicher
Anschauung in diesen „Früchten " lebenden drei Tiere als Unglückspro¬
pheten . Waren in einem Jahr viele „Fliegen " darin , so bedeutete das
einen ' großenKrieg ; fand man aber viele „Spinnen " , oder „Ameisen " ,
so war das einjunfehlbares
Zeichen für Pestkrankheit
und großes Sterben
oder eine böse Teuerung.
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Wenig oder gar nicht bekannt dürfte sein , daß man
früher bei uns auch die Rinde
der
Schwarz - Erle , Alnus
glutinosa
Gartn.
zur Farbenerzeugung
verwendete . Man bereitete aus ihr
— nach mehreren alten pfälzischen Berichten — eine
schwarze
Farbe für die Hutmacher , Färber und Schuster und
indem man die Rinde mit altem verrosteten Eisen erzeugte,
mehrere
Tage in Wasser legte , eine angeblich gute
tiefschwarze
Tinte . (Siehe H . Bock , III. Teil S, 387).
Damit dürfte die Zahl der Pflanzen erschöpft sein , die
der Pfälzer zur Farbgewinnung
benützte . Es gibt ja immer¬
hin noch einzelne Blüten , Samen und Blätter (z. B. von
der
Dotterblume , der Pappelrose (Althaea rosea L .), dem „ echten
handförmigen
Rhabarber ", dem gemeinen und gelben Lab¬
kraute , dem Beifuß (siehe Bischoff , Grundriß der medizinischen
Botanik 1832) usw ., die dem Zwecke der Butter -, Wein -,
Lippen -, Haarfärbung
usw . dienten ; die Erzeugung dieser
Farben und ihre Verwendung
war jedoch so beschränkt,
daß sie niemals für den ausgedehnten Anbau und den
dieser Gewächse in Frage kamen und demgemäß inHandel
dieser
Abhandlung auch keine Beachtung finden konnten . Es möge
aber doch noch zum Schluß der verdienstvollen Arbeit
Sukows
gedacht werden , der als Lehrer der Chemie an der Kameralschule zu Kaiserslautern
ab 1769 wirkte und dort den Ver¬
such machte neben den allbekannten
alten Färberpflanzen
noch andere bei uns wildwachsende Pflanzen
zur Farbdar¬
stellung heranzuziehen und aus ihnen mit Hilfe der „ Chymie"
alle nur erdenklichen Farben auf billige Art
herzustellen.
Bei diesen Versuchen mag neben dem
wissenschaftlichen
Interesse auch der Gedanke an die große Armut und die
trostlose Lage der Westricher Bevölkerung zu dieser Zeit
von Einfluß gewesen sein . Er muß zu diesem Zwecke
nach
allen seinen Ausführungen
in dem umfangreichen , von den
„Farbgewächsen " handelnden Abschnittes eines Buches lang¬
jährige Versuche gemacht haben , wobei er sich
die viel¬
fachen Erfahrungen
von Sieffert , Pörner , Lewis , Linne , Du
Roi usw . zu Nutzen machen konnte
. Wenn er mit seinen
Arbeiten auch keine praktischen Erfolge zu erzielen vermochte
und die Verwendung vieler Pflanzen wegen des in ihnen
ent¬
haltenen geringen Farbstoffes und ihrer schwierigen An¬
zucht niemals lohnend sein konnte , so muß sein Name
hier
doch gebührend berücksichtigt werden , zumal wir durch
ihn
auch manches weniger Bekannte wie z. B. die
Weinfärbung
durch Pflanzenfarben , die Verwendung
des Tresters zur
Farberzeugung , den Gebrauch der Handmühlen
anstatt der
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usw . erfahren , lauter Dinge , die in erster
Pferdemühlen
Doku¬
Linie unsere Pfalz angehen und kulturgeschichtliche
mente darstellen.
der EntwickelungsgeWir sind mit der Darstellung
schichte der pfälzischen Färberpflanzen zu Ende . Mit ihrem
Anbau , ihrem Kommen und Gehen ist ein beträchtliches
Stück deutscher Geschichte verknüpft . In zwei Blüteperioden
hoch gestiegen und ebenso tief bis zur Vernichtung gesunken,
nahmen auch sie einst nicht nur an der Förderung , sondern
auch am Niedergange unseres pfälzischen Wirtschaftslebens
teil ; und wenn heute ausländische Erzeugnisse im Verein mit
über sie den
den Erfolgen der chemischen Wissenschaften
Sieg davon getragen haben , so sind und bleiben sie doch
an eine ar¬
für immer Marksteine und Erinnerungszeichen
beitsfrohe Zeit und einer dahingegangenen , segensreichen,
im Dienste unseres Deutschtums stehenden Kultur.
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Molluskenfauna

der Rheinpfalz

II. Nord - und Westpfalz
EINLEITUNG.
Es

sind gerade 4 Jahre verflossen , seit dem der I. Teil die¬
ser Molluskenfauna
der Rheinpfalz
beendet worden ist.
Damals hat die Absicht bestanden den II . Teil möglichst bald
folgen zu lassen . Das ist nicht möglich gewesen . Es waren
zu viele und zu große Lücken vorhanden
und das Schließen
dieser Lücken war infolge meines Wegganges
aus der Rhein¬
pfalz für mich bedeutend
schwerer geworden . Es wäre über¬
haupt unmöglich gewesen den II . Teil in einigermaßen
be¬
friedigender
Weise zum Abschluß
zu bringen , wenn nicht
einerseits die Pfälzische Gesellschaft
zur Förderung
der Wis¬
senschaften
mir mit einem Reisestipendium
in der großzügig¬
sten Weise unter die Arme gegriffen hätte , wofür ihr auch
hier noch einmal ergebenst gedankt sei , und wenn ich nicht
andererseits
in der Pfalz selbst ziemlich viel Unterstützung
gefunden hätte.
Trotzdem
sind Nord - und vor allem Westpfalz
im Ver¬
gleich zu Rheinebene
und Pfälzerwald
auch jetzt noch ziem¬
lich stiefmütterlich
behandelt worden . Es ist hier noch vieles
zu tun übrig geblieben . Immerhin in den Hauptzügen wird das
Bild der malakologischen
Verhältnisse
auch dieser Teil der
Pfalz seine Richtigkeit
haben und an dem Gesamtbilde
der
pfälzischen
Molluskenfauna
wird sich jedenfalls nur verhält¬
nismäßig wenig mehr ändern.
Aus diesem Grunde konnte ruhigen Gewissens
die Mol¬
luskenfauna
der Rheinpfalz
nunmehr abgeschlossen
werden.
Es besteht ja immer die Möglichkeit in einem weiteren Nach¬
trag ähnlich , wie er für den I . Teil jetzt schon angefügt wer¬
den soll , später einmal über die Bereicherung
unserer Kennt¬
nisse von den pfälzischen
Mollusken , die hoffentlich
eintre¬
ten wird , zu berichten.
Als Nordpfalz
ist hier das Gebiet nördlich
der Linie
Waldmohr — Kaiserslautern
und westlich
der Linie Kaisers¬
lautern — Kirchheimbolanden
verstanden . Es ist das der Teil
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der Rheinpfalz , der im wesentlichen
entweder
direkt
zur
Nahe oder zum Glan und durch diesen zur Nahe und zum
Rhein entwässert . Geologisch
gehört das Gebiet dem Perm
und dem Carbon an . Hier treffen wir auch die bekannten
Eruptivgesteinstöcke
wie z . B . Donnersberg , Lemberg , Stahl¬
berg , Königsberg , Potsberg und andere.
Es wäre gerade hier wichtig einmal zu untersuchen
wie
sich im Einzelnen
die petrographische
Beschaffenheit
der
verschiedenen
Gesteine
und Bodenarten
dieses Gebietes
in
der darauf lebenden Molluskenfauna
auswirkt . Es müßte das
etwa in der Weise geschehen , wie es W . Wächtler
für das
sächsische
Vogtland
durchgeführt
hat . Für den , der sich an
die Bewältigung
dieser Aufgabe macht , wartet hier allerdings
eine Riesenarbeit
im Hinblick auf den bunten Gesteinswechsel
der Nordpfalz . Für mich selbst war eine Bewältigung
dieser
Aufgabe nach meinem Weggang von der Pfalz überhaupt
aus¬
geschlossen.
Die Westpfalz
wie sie hier angenommen
wird , ist ein
ziemlich kleines
Gebiet südlich der oben genannten
Linie
Waldmohr —Kaiserslautern
und westlich einer Linie , die un¬
gefähr von Landstuhl
nach Pirmasens
zieht . Der Buntsand¬
stein ist hier zum mindesten auf den meisten Höhen überdeckt
von Muschelsandstein
und Muschelkalk . Die Westpfalz
ent¬
wässert zur Blies und dadurch zur Saar . Die sogenannte Saar¬
pfalz , also der zur Zeit noch zum Saargebiet
geschlagene Teil
der Pfalz ist hier natürlich mitberücksichtigt.
Dem Schluß dieses Teiles ist , wie schon erwähnt wurde,
ein kurzer Nachtrag angefügt , in dem die verhältnismäßig
ge¬
ringen Ergänzungen , die seit dem Erscheinen
des I . Teiles
nötig geworden sind , Platz gefunden haben.
ERFORSCHUNG

DER NORD - UND WESTPFALZ.

Wichtig
sind für unsere Kenntnis
dieses Gebietes
vor
allem die Veröffentlichungen
F . Uhls , die sich auf das Don¬
nersberg -, Lemberggebiet
und die Umgebung von Münster am
Stein beziehen . Eine Reihe von Angaben
enthält auch die
Molluskenfauna
der Rheinprovinz
von C . Boettger . Weiter
befindet sich im Heimatmuseum
zu Bad Kreuznach eine Samm¬
lung von Mollusken
aus der näheren und weiteren Umgebung
dieser Stadt , die von Herrn Dr . Velten in Bad Kreuznach zu¬
sammengestellt
ist und weiter ausgebaut werden soll zu einer
umfassenden
Molluskensammlung
des Nahegebietes . In die¬
ser Sammlung
liegen auch Mollusken
pfälzischer
Fundorte.
Da nun außerdem
anzunehmen
ist , daß die Molluskenfauna
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des kleinen Stückes pfälzischen
Nahetales kaum andere Züge
zeigt als die der Umgebung Kreuznachs , seiner unmittelbaren
natürlichen
Fortsetzung , sind auch die Angaben für Kreuz¬
nach und Umgebung
in das Artenverzeichnis
aufgenommen
und der Nordpfalz
zugezählt
worden . Für die Kreuznacher
Schausammlung
ist von Dr . Velten der Bestand der Sammlung
Schmidt in Münster
am Stein mitverwendet
worden . Eine
weitere
Reihe von Fundortsangaben
für dieses Gebiet ver¬
danke ich Herrn Dr . Velten und Herrn Hauptlehrer
Petry in
Bad Kreuznach
persönlich . Weiter haben sich Herr Haupt¬
lehrer Wiemann in Meisenheim und Herr Hauptlehrer
Kirsch¬
ner in Pirmasens , letzterer in der Westpfalz , am Aufsammeln
der Mollusken
beteiligt . Eine Reihe wichtiger Angaben über
die Verbreitung
von Wassermollusken
, vor allem im Landstuhler Bruch geht wieder auf Herrn Professor
Dr . R . Lauter¬
born in Freiburg zurück.
An den Fundortsangaben
des Nachtrages
hat das Haupt¬
verdienst
Herr Hauptlehrer
F . Zumstein
in Bad Dürkheim,
der zur Zeit wohl der beste Kenner der Mollusken der Vor¬
derpfalz ist und von dem seit Erscheinen
des I . Teiles dieser
Molluskenfauna
auch eine kleine Lokalfauna
von Bad Dürk¬
heim herausgekommen
ist.
FAUNISTIK.
Es ist auch hier nach den Grundsätzen
verfahren worden,
die im I . Teil vertreten
worden sind . Demgemäß finden sich
im später
folgenden
Artenverzeichnis
nicht nur die Arten
verzeichnet , die auf pfälzischem
Gebiet und in der ebenso
behandelten
Umgebung
Kreuznachs
sich vorfinden , sondern
es sind analog wie im I . Teil auch die Arten aufgenommen
worden , die im außerpfälzischen
Nahe - oder Saargebiet
auf¬
treten , da mit derem Vorkommen
auf pfälzischem
Boden zum
mindesten
gerechnet
werden kann.
OEKOLOGISCHE

VERHÄLTNISSE.

Wie im I . Teil soll auch hier kurz besprochen werden , in
welchen oekologischen
Gruppierungen
die Mollusken
sich in
Nord - und Westpfalz
finden . Es würde aber zu unnötigen
Wiederholungen
führen , wenn diese Besprechung
so ausführ¬
lich erfolgen würde wie im I . Teil . Sie soll vielmehr mög¬
lichst knapp gehalten werden und dafür etwas mehr Gewicht
auf die daran anschließende
tiergeographische
Besprechung
unserer Mollusken , die im I . Teil zurückgestellt
worden ist,
gelegt werden.
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den Verhältnissen
gegenüber
Unterschied
Ein wichtiger
der Ostpfalz muß aber hier gleich betont werden , nämlich der,
Ge¬
in dem hier zu besprechenden
daß die Wassermollusken
eine viel geringere Rolle spielen müssen als
biet naturgemäß
infolge
der Rheinebene . Dort herrschte
bei der Besprechung
und seiner vielen Altwäs¬
des Rheinstroms
der Anwesenheit
sowohl
Reichtum an Wassermollusken
ser ein verblüffender
da¬
an Arten wie an Individuen , hier in Nord - und Westpfalz
große Armut . Daran
gegen haben wir eine verhältnismäßig
Bruches nicht
des Landstuhler
auch die Gewässer
ändern
die
dagegen
besitzt
Reichtum
viel . Einen etwas größeren
Nahe und vielleicht die Blies.
Landmollusken

der

Nordpfalz.

Auch in der Nordpfalz spielt der Wald eine große Rolle
vielfach den Ein¬
und auch hier hat man wie im Pfälzerwald
druck , daß Mollusken nur äußerst spärlich sich darin aufhal¬
des Donnersberg¬
ten . Es gilt dies für die großen Waldungen
und des Potsgebietes ebenso wie für die des Königsberges
aber auch ausnahmsweise
berges . Ueberall gibt es natürlich
aufhalten.
günstige Orte , an denen sich mehr Mollusken
ausschließ¬
fast
überall
wie
beherbergen
Die Nadelwälder
sich noch
daß bei Steinboden
, höchstens
lich Nacktschnecken
sind am
findet . Die Buchenwälder
eine Patlila rotundata
dazwischen.
stehen
Eichenwälder
die
,
reichsten an Mollusken
der Nordpfalz , daß
Auffällig ist auch wieder in den Wäldern
ist . Er macht in
bevölkert
sehr schwach
der Waldboden
der
Wäldern
mit gleichartigen
im Vergleich
Buchenwäldern
Hochebene oft geradezu den Eindruck
schwäbisch -bayerischen
einer Wüste , so arm ist er an Bodenschnecken . Dies gilt
am
vor allem auch für Wälder , die eine dichte Laubschicht
steinig , dann ist es meist
Boden haben . Ist der Waldboden
der
etwas besser . Im ganzen finden sich in den Wäldern
die folgenden Mollusken:
Nordpfalz
Vitrina major , pellucida
Hyalinia cellaria , hammonis
Arion empiricorum , subfuscus , circumscriptus
Limax einer eoniger , arborum
Patula rotundata
Vallonia costata
Helix pomatia
Cepaea nemoralis , hortensis
incarnata
Fruticicola
210

Helicodonta
obvoluta
Zua lubrica
Buliminus obscurus , montanas
Clausilia bidentata , laminata.
Im Moosrasen
am Lemberg hat F . Uhl auch die beiden
Dandebardien
für die Pfalz nachgewiesen.
Die Felspartien
der Nordpfalz
weisen in Bezug auf die
Mollusken
einen sehr verschiedenen
Reichtum
auf . Kahle,
trockene Felsen sind hier wie überall ohne Leben . Dasselbe
kann auch an bewachsenen
aber trockenen
Felsen der Fall
sein . So ist das Felsgebiet
des Drosselfelsen , der teils mit
Moos teils mit Flechten und niederem Gras bewachsen
ist,
nördlich vom Donnersberg
ohne jeden Erfolg abgesucht wor¬
den . Auch im Mulm war das Suchen vergeblich . Es ist aller¬
dings anzunehmen , daß bei günstigem
Wetter sich dort , wie
auch an ähnlichen Orten , doch noch die eine oder andere Art
finden läßt , aber sicher ist nur eine sehr arme Fauna vorhan¬
den . Einen schroffen Gegensatz zu diesem einsam im Walde
liegenden
Felsgebiet
bildet der Rheingrafenstein
oder der
kleine Porphyritfels , der innerhalb
der Ruine Falkenstein
aufragt . Die an dem letzteren lebenden Mollusken sind nicht
nur in großer Individuenzahl
vorhanden — Lauria cylindracea
zu vielen Tausenden
— sondern es ist auch eine artenreiche
Gesellschaft , die so ziemlich alles einschließt , was sich in der
Nordpfalz an Felsen überhaupt
findet . Uhl hat sich die Mühe
gemacht festzustellen , was sich an diesem Felsen alles findet.
Er gibt die folgende Liste:
Vitrina major , pellucida
Hpalinia cellaria , nitens
Punctum ppgmaeum
Vallonia pulchella , costata
Chilotrema
lapicida
Xerophila ericetorum , candidula
Helix pomatia , Cepaea nemoralis
Caecilianella
acicula
Buliminus obscurus
Lauria cylindracea
Pupilla muscorum , Isthmia minutissima
Balea perversa
Clansilia biplicata , bidentata , plicatula
Warum gerade dieser Fels so reich an Mollusken ist , ge¬
messen an der Armut ähnlicher Felsen ist schwer zu sagen.
Man ist natürlich
geneigt dabei dem Mauerwerk
der Ruine
eine gewisse Rolle zuzusprechen , aber es ist merkwürdig,
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daß gerade die am Felsen so häufige Lauria cylindracea
kaum
an das Mauerwerk
der Ruine geht.
An anderen Felsen findet die oben gegebene Liste noch
die folgende kleine Ergänzung:
Patula rotundata
Zua lubrica
Clausilia parvula
Succinea oblonga
Den natürlichen
Felsgebieten
haben sich nun die künst¬
lichen , die Ruinen anzuschließen . Hier ist wieder ein bedeu¬
tend größerer
Reichtum sowohl an Arten wie an Individuen,
obwohl die Zahl der in der Nordpfalz
untersuchten
Ruinen
nicht einmal sehr groß ist . Es handelt sich nur um die folgen¬
den , die zum kleineren Teil von Uhl zum größeren Teil von
mir abgesucht
wurden : Falkenstein , Hohenfels , Altenbaumburg , Moscheilandsburg
, Montfort , Ebernburg , Rheingrafen¬
stein , Altwolfstein , Neuwolfstein , Remigiusberg . Diese Ru¬
inen sind sehr gründlich und zum Teil mehrere Male unter¬
sucht worden . Ihre Molluskenfauna
setzt sich aus den folgen¬
den Arten zusammen:
Vitrina major , pellucida
Hyalinia cellaria , draparnaldi , nitens , lenticula,
hammonis
Limax arborum , cinereoniger , agrestis
Amalia marginata
Arion empiricorum , circumscriptus
Patula rotundata , Punctum
pygmaeum
Vallonia pulchella , costata
Helix pomatia
Fruticicola
incarnata
Chilotrema lapicida
Cepaea nemoralis , hortensis
Xerophila ericetorum , candidula
Helicodonta
obvoluta
Buliminus detritus , obscurus
Zua lubrica , Caecilianella
acicula
Lauria cylindracea
Papilla muscorum , sterri
Orcula doliolum
Chondrula quadridens
Vertigo pusilla , Isthmia minutissima
Balea perversa
Clausilia
biplicata , bidentata , parvula , plicatula,
laminata.
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Die Zahl (42) der für die Ruinen der Nordpfalz nachge¬
wiesenen Mollusken
steht kaum hinter der der Ruinen des
Pfälzerwaldes
(45) zurück . Der Hauptreichtum
trifft auf die
Ruinen des unteren
Alsenz - und des Donnersberggebietes,
die Ruinen an Glan und Lauter sind dagegen ärmer.
Von Molluskenarten
, die sich an Ruinen des Pfälzerwal¬
des nicht finden , stehen in der obigen Liste die folgenden 4:
Amalia marginata
Hyalinia draparnaldi
Chondrula quadridens
Pupilla sterri.
Davon sind 3 Arten für die Nordpfalz
charakteristisch
und sind bisher noch in keinem anderen Teil der Pfalz auf¬
gefunden worden , während Hyalinia draparnaldi , obwohl sie
sich auf 2 Ruinen findet als eine adventive Art aufzufassen
ist . Das Vorkommen
auf Neuwolfstein
ist allerdings
schwer
zu erklären.
Aehnlich wie die Molluskenfauna
der Ruinen ist die der
Mauern
(Gartenmauern
etc .) zusammengesetzt
, nur ist die
Fauna hier immer viel ärmer vor allem an trockenen Mauern.
Nachdem sie im I . Teil dieser Fauna zusammengestellt
ist und
sich in der Nordpfalz
keinen neuen Gesichtspunkte
ergeben
haben , erübrigt es sich noch einmal die Arten der Mauern auf¬
zuzählen.
Die Fauna der Wiesen weist entsprechend
den Wiesen
selbst 2 Extreme auf . Das eine sind die feuchten Talwiesen
längs der Bäche und Flüsse , deren Fauna auch von der Rhein¬
ebene im I . Teil beschrieben
worden ist , das andere Extrem
sind die trockenen kurzrasigen
Bergwiesen . Dazwischen
gibt
es natürlich
alle nur denkbaren
Uebergänge . Auf Talwiesen
wurde in der Nordpfalz bisher die folgende Fauna festgestellt:
Limax laevis
Arion empiricorum , circumscriptus
Hyalinia cellaria
Zonitoides
nitidus
Vallonia costata , pulchella
Fruticicola
sericea , hispida
Cepaea nemoralis
Vertigo pygmaea
Zua lubrica
Succinea putris
Die Fauna trockener
grasbewachsener
Hänge und Berg¬
wiesen , wie sie im Gebiet der unteren Alsenz besonders unter-
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meist
aus den folgenden
sucht wurde , setzt sich dagegen
Arten zusammen:
trockenheitsliebenden
Vitrina major
Vallonia costata
ericetorum , candidula
Xerophila
Helix pomatia , Cepaea nemoralis
Buliminus detritus , obscurus
Zua lubrica
Chondrula quadridens
Pupilla muscorum
Clausilia biplicata , bidentata
ganz ver¬
sind hier natürlich
Arten
Die hygrophilen
in
schwunden . Zua lubrica bewohnt die feuchten Talwiesen
den
auf
sich
Form , während
einer großen stark glänzenden
die kleine matte v. exigua
Halden und Hängen
trockenen
Anzahl.
oft in beträchtlicher
findet , allerdings
der Nordpfalz ist kaum etwas ande¬
Ueber die Weinberge
der Ostpfalz . Auch
res zu sagen als über die des Tertiärs
infolge der starken Boden¬
Weinberg
hier ist im eigentlichen
kaum etwas zu finden , sehr
und der Trockenheit
bearbeitung
und im Schutt am
Weinbergsmauern
wohl dagegen an den
, die
Fuße derselben . Und zwar haben die Weinbergsmauern
eine ziem¬
doch meist trockene Mauern sind , im allgemeinen
wurde.
lich reiche Fauna , wie schon im I . Teil ausgeführt
Weise auch für die kleinen Weinbau¬
Dies gilt interessanter
von den großen des Nahe - und
gebiete , die sich abgesplittert
finden . So wurde bei
Nordpfalz
der
in
da
hie und
Alsenztales
der Ruine
unterhalb
Wolf stein in dem kleinen Weinbaugebiet
an den Mauern die folgende Fauna aufgesam¬
Neuwolfstein
melt :
Vitrina pellucida
Arion empiricorum
Patula rotundata
Helix pomatia
Cepaea nemoralis
Alinda biplicata
der Felder ist in gleicher Weise in
Die Molluskenfauna
dieselbe wie in der Ostpfalz
wesentlichen
im
Nordpfalz
der
und es gilt hier also das , was dort im I . Teil darüber ausge¬
obvia
können Arten , die wie Xerophila
führt ist . Natürlich
im Tertiär der Ostpfalz auf Kleeäckern aber auch in Getreide¬
feldern in ziemlicher Anzahl auftreten , da sie in der Nordpfalz
sehr selten sind , hier nicht diese Rolle spielen . An die Stelle
dieser Art tritt meist Xerophila ericetorum , hie und da auch
Xerophila candidula.
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Die

Landmollusken

der

Westpfalz.

Dieses Kapitel kann hier äußerst kurz abgehandelt
wer¬
den , da sich nur wenige Abweichungen
von den Verhältnissen
in der Ostpfalz
(Tertiärkalk ) und in der Nordpfalz
ergeben
haben . Es soll daher nur einiges herausgegriffen
werden.
Ueber die Wälder der Westpfalz
ist kaum etwas anderes
zu sagen als über die der Nordpfalz . Der Wald steht hier
zwar zum Teil auf Kalk , ist aber meist ein ziemlich trockener
Hochwald , der arm an Mollusken vor allem an Individuen ist.
Ist allerdings
einmal irgendwo
ein Waldstück
feuchter und
dichter , so zeichnet es sich auch gleich durch eine reichere
Fauna aus . So leben in dem Wald am Berghang unter der
Klosterruine
Wörschweiler
in ziemlich großer Anzahl die fol¬
genden Arten:
Arion empiricorum
Fruticicola
incarnata
Helicodonta
obvoluta
Helix pomatia
Tachea nemoralis , hortensis
Richtige Kalkfelsengebiete
fehlen in der Westpfalz . Hie
und da gibt es einmal kleine Felsabsätze
und Steinhalden
im
bebauten Land . Diese Gebiete sind sicher kaum ärmer an
Mollusken
als die Tertiärkalkgebiete
der Vorderpfalz , aber
sie sind leider bei weitem noch nicht so gut bekannt wie jene.
Im ganzen wurde an derartigen
Stellen in der Westpfalz
bis¬
her die folgende Fauna angetroffen:
Vitrina pellucida , major
Hyalinia cellaria , nitens
Arion empiricorum , hortensis
Limax agrestis
Vallonia costata
Helix pomatia
Tachea nemoralis , hortensis
Fruticicola hispida , incarnata
Xerophila ericetorum , candidula
Zua lubrica , Caecilianella
acicula
Buliminus detritus , obscurus
Chondrula tridens
Pupilla muscorum
Succinea oblonga
Diese Fauna hat viele Züge gemeinsam mit der Fauna der
Kalkgebiete
Nordostfrankreichs
, wie sie von Steusloff
(61)
und Lais (59 ) beschrieben
worden ist.
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auch ver¬
Ruinen sind in der Westpfalz , die allerdings
wor¬
arm daran ist , nur ganz wenige untersucht
hältnismäßig
noch
Kirkel
Ruine
die
.
B
.
z
wie
teilweise
den , die außerdem
gebracht haben . Bei weitem am reich¬
direkt Enttäuschungen
bei Landstuhl.
war die Ruine Nannstein
sten an Mollusken
noch weit
Westpfalz
der
steht die Ruinenfauna
Trotzdem
zurück:
Gebiete
pfälzischen
anderen
der
der
hinter
Vitrina major
Hyalinia cellaria , nitens
Arion empiricorum , subfuscus
Patula rotundata
Vallonia costata
incarnata , sericea , hispida
Fruticicola
Tachea nemoralis , hortensis
Helix pomatia
lapicida
Chilotrema
ericetorum
Xerophila
Zua lubrica
Buliminus montanus , obscurus
aculeata
Acanthinula
Pupilla muscorum , Isthmia minutissima
Balea perversa
Clausilia plicatula , bidentata
sich , was die Tal¬
Die Fauna der Wiesen unterscheidet
und in der
wiesen anbetrifft in nichts von der im Pfälzerwald
Berg¬
Nordpfalz . Anders ist es dagegen auf den kurzrasigen
Kalkgebiete.
der
Südhalden
an
allem
vor
wiesen auf Kalk und
Hier finden sich vielfach die folgenden 3 Arten in größerer
Anzahl vereint:
ericetorum
Xerophila
Xerophila candidula
Chondrula tridens
Dazu kann Buliminus detritus und die nun bereits mehr¬
Fauna trockener Wiesen kommen.
mals genannte gewöhnliche
Stellen so
an derartigen
Die für die Umgebung Kreuznachs
Westpfalz
der
in
wird
quadridens
Chondrula
bezeichnende
vermißt.
immer
dagegen
Gewässer

der

Nord

- und

Westpfalz.

ist verhältnis¬
des Gebietes
Auch über die Gewässer
mäßig wenig zu sagen . Sie erreichen in Bezug auf Mollusken
der Vorderpfalz,
bei weitem nicht den Reichtum der Gewässer
vor allem den des Rheins und seiner Altwässer . Besonders
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ungünstig ist die Westpfalz
gestellt . Die Gewässer des Bunt¬
sandsteingebietes
werden allerdings an Reichtum oft beträcht¬
lich übertroffen.
Es sollen hier wieder die fließenden
und die stehenden
Gewässer auseinander
gehalten werden . Der größere Reich¬
tum an Mollusken
gegenüber
dem Buntsandsteingebiet
ist
durch die fließenden
Gewässer
begründet . Es ist vor allem
das Nahegebiet , das hier günstiger gestellt ist , in geringerem
Grade gilt dies aber auch für Alsenz , Glan , Schwarzbach
und
Blies . Hier können sich die folgenden Wassermollusken
fin¬
den:
Limnaea auricularia , ovata , truncatula
Planorbis
albus , contortus
Ancylus fluviatilis
Valvata piscinalis , Bythinia tentaculata
Unio pictorum , tumidus , crassus batavus
Anodonta cygnea piscinalis
Pseudanodonta
complanata
Sphaerium corneum
Pisidium cazertanum , henslowanum , nitidum , supinum.
In der Nahe lebte früher auch Margaritana
sinuata wie
zahlreiche
Gräberfunde
im unteren Nahegebiet
beweisen.
In den kleinen Bächen findet sich dagegen meist nur
Limnaea ovata oder ausnahmsweise
Ancylus fluviatilis . Unio
crassus geht ebenfalls in kleinere Bäche und einmal wurde
im Landstuhler
Bruch bei Bruchmühlbach
in einem Bach auch
Pisidium amnicum angetroffen.
Die stehenden
Gewässer
des Gebietes beschränken
sich
im wesentlichen
auf tote Teile der Nahe und der anderen
größeren
fließenden
Gewässer , auf Gräben mit stagnieren¬
dem Wasser , wie sie sich vor allem im Landstuhler
Bruch
finden , auf vereinzelte
Fischteiche
und kleinere abgeschlos¬
sene Feldtümpel.
An Mollusken finden sich hier , soweit es bisher bekannt
geworden ist die folgenden:
Limnaea
stagnalis , auricularia , ovata , palustris,
truncatula
Physa fontinalis , Aplexa hypnorum
Planorbis
corneus , planorbis , vortex , leucostoma,
albus , crista , nitidus
Acroloxus lacustris
Byihinia tentaculata , Valvata piscinalis
Sphaerium corneum , Musculium lacustre
Pisidium obtusale.
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der Quellen betrifft , so muß vor
Was die Mollusken
werden . Es ist bisher
allem auf einen Mangel hingewiesen
dunkeri in
Bythinella
noch nicht gelungen die Quellschnecke
aufzufinden . Es ist dies um so
der Nord - oder Westpfalz
als die Schnecke ja nicht nur im Pfälzerwald
merkwürdiger
sondern auch im Hunsrück und im Saartal voorkommt.
GESAMTFAUNA

DER RHEINPFALZ.

unserer Mollusken in tiergeographischer
Der Besprechung
der GesamtmolVerzeichnis
Hinsicht sei ein systematisches
. Dieses Verzeich¬
der Rheinpfalz vorausgeschickt
luskenfauna
als
dem I . Teil insofern etwas abgeändert
nis ist gegenüber
fehlen.
sinuata
und Margaritana
limophilus
hier Planorbis
der nur von Clessin
Der Grund dafür ist der , daß einerseits
von Speyer genannte Planorbis limophilus
für das Rheingenist
Form des verbreiteten
heute nur mehr als eine oekologische
Marga¬
albus aufgefaßt wird , während andererseits
Planorbis
ritana sinuata heute nirgends mehr im Gebiet lebt , wenn dies
Zeit
und ebenso auch in historischer
auch in prähistorischer
noch der Fall war . Wenn wir auf diese beiden Arten verzich¬
ten , kommen wir zu einer Gesamtzahl von 136 Molluskenarten
weist
für die Rheinpfalz . Die mehrfach größere Rheinprovinz
auf.
C . R . Boettgers 150 Molluskenarten
nach der Bearbeitung
ist weiter bei
Gesamtverzeichnis
In dem systematischen
Nomen¬
angenommenen
jeder Art der nach den international
neue Name dem früher
leider nötig gewordene
klaturregeln
. Es
gegenübergestellt
und hier verwendeten
gebräuchlichen
die Möglichkeit
Malakologen
ist damit auch dem angehenden
. Wenn
gegeben sich leicht in anderen Faunen zurechtzufinden
der Name sich nicht geändert hat , ist er nicht wiederholt , es
gilt dann der links stehende Name.
auch
Verzeichnis
sind in dem systematischen
Schließlich
der mitteleuro¬
noch diejenigen Arten , die zum Grundstamm
Beziehung zu
in tiergeographischer
päischen Molluskenfauna
kann eine unnötige
rechnen sind mit * versehen . Dadurch
tiergeogra¬
dieser Arten in der darauffolgenden
Wiederholung
der Fauna in Wegfall kommen.
phischen Besprechung
DER PFÄLZISCHEN
GESAMTVERZEICHNIS
MOLLUSKEN.
I . Klasse Gastropoda.
1. Ordnung : Pulmonata
: Stylommatophora
1. Unterordnung
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Familie

Testacellidae
Daudebardia
rufa Drap.
*Daudebardia
brevipes Drap.
Familie Vitrinidae
*Vitrina diaphana Drap.
Phenacolimax
diaphanus Drap.
*Vitrina pellucida Müll.
Phenacolimax
pellucidus Müll.
Vitrina major Fer.
Familie Naninidae
*Euconulus fulvus Müll.
Familie Zonitidae
*Hyalinia cellaria Müll.
Oxychilus cellarium Müll.
Hyalinia draparnaldi
Beck . Oxychilus draparnaldi
Beck.
Retinella nitens Mich.
*Hyalinia nitens Mich.
Retinella
lenticularis
*Hy>alinia lenticula Held.
Held.
"Hyalinia hammonis Ström . Zonitoides radiatulus
Aid.
*Zonitoides
nitidus Müll .
—
*Crystallus
crystallinus
Müll . Vitrea crystallina
Müll.
Familie Limacidae
*Limax laevis Müll.
Limacella laevis Müll.
*Limax agrestis L.
Limacella agrestis L.
*Limax arborum Bonch .-Cantr .
—
*Limax tenellus Nilss .
—
*Limax flavus L .
—
*Limax einer eoniger Wolf .
—
*Limax cinerens List.
Amalia marginata
Drap .
Milax marginatus
Drap.
Familie Arionidae
*Arion empiricorum
Fer .
Arion ater L.
*Arion subfuscus
Drap .
—
*Arion circumscripta
Johnst .
—
*Arion hortensis
Fer .
—
Familie Punctidae
"Punctum pygmaeum Drap .
—
*Sphyradium
edentulum Drap . Columella edentula Drap.
Familie Patulidae
*Patula rotundata
Müll .
Gonyodiscus
rotundatus
Müll.
Familie Eulotidae
Eulota fruticum
Müll .
—
Familie Valloniidae
*Vallonia costata Müll .
—
*Vallonia pulchella Müll .
—
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Familie Helicidae
obvoluta Mit.
Helicodonta
Müll.
incarnata
*Fruticicola
hispida Müll.
^Fruticicola
sericea Drap.
*Fruticicola
C . Pfr
striolata
Fruticicola
villosa Stud.
Fruticicola
L.
*Arianta arbustorum
L.
lapicida
*Chilotrema
Helix pomatia L.
Tachea nemoralis L.
*Tachea hortensis Müll.
Müll.
ericetorum
Xerophila
obvia Hartm.
Xerophila
Stud.
candidula
Xerophila
Poir.
intersecta
Xerophila
Xerophila striata Müll.
Euomphalia strigella Drap.
Familie Ferussacidae
*Zua lubrica Müll.
*Caecilioides acicula

Müll.
incarnata
Monacha
Trichia hispida L.
Trichia sericea Drap.
C . Pfr.
Trichia striolata
Trichia villosa Stud.
L.
Helicigona arbustorum
Helicigona lapicida L.
Cepaea nemoralis L.
Cepaea hortensis Müll.
Helicella itala L.
Helicella obvia Hartm.
Poir.
Candidula unifasciata
Martha

striata

Cochlicopa

Müll.

Familie Buliminidae
Müll.
detritus
Buliminus
*Buliminus montanus Drap.
*Buliminus obscurus Müll.
tridens Müll.
Chondrula
Müll
quadridens
Chondrula

Müll.

lubrica

Müll.

Zebrina detrita Müll.
Ena montana Drap.
Ena obscura Müll.
Jaminia tridens Müll.
Müll.
. Jaminia quadridens

Familie Pupidae
Da C.
Lauria cylindracea
Orcula doliolum Brüg.
Drap.
Abida frumentum
Drap.
Pupa frumentum
Drap.
secale
Abida
Pupa secale Drap.
*Pupilla muscorum L.
Pupilla sterri Voith.
Htm.
cylindrica
*Isthmia minutissima
Truncatellina
*Vertigo pusilla Müll.
*Vertigo angustior Jeffr.
Drap.
*Vertigo antivertigo
*Vertigo pvgmaea Drap.
Aid.
Vertigo alpestris
Jeffr.
*Vertigo substriata
Müll.
aculeata
*Acanthinula
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Fer.

Familie Clausiliidae
*Balea perversa L.
*Clausilia laminata Montg.
*Clausilia plicata Drap.
*Clausilia biplicata Mtg.
*Clausilia parvula Stud.
Clausilia bidentata
Ström.
*Clausilia ventricosa
Drap.
Clausilia lineolata Held.
*Clausilia plicatula Drap.
Familie Succineidae
*Succinea putris
*Succinea pfeifferi Rossm.
*Succinea oblonga Drap.

Cochlodina
laminata Montg.
Laciniaria
plicata Drap.
Laciniaria
biplicata Mtg.

II . Unterordnung
: Basommatophora
Familie Auriculidae
*Carychium minimum Müll.
Familie Limnaeidae
*Limnaea stagnalis L.
Lvmnaea stagnalis
L.
*Limnaea auricularia
L.
Radix auricularia
L.
*Limnaea ovata Drap.
Radix ovata Drap.
*Limnaea peregra Müll.
Radix peregra Müll.
*Limnaea palustris
Müll.
Galba palustris
Müll.
*Limnaea truncatula
Müll.
Galba truncatula
Müll.
*Amphipeplea
glutinosa
Myxas glutinosa
Müll.
Familie Physidae
*Physa fontinalis
L.
Physa acuta Drap.
*Aplexa hypnorum L.
Familie Planorbidae
*Planorbis corneus L .
Coretus corneus L . .
*Planorbis
planorbis
L.
Planorbis planorbis L.
*'Planorbis
carinatus
Müll . Planorbis
carinatus
Müll,
*Planorbis vortex L .
Spiralina vortex L.
*Planorbis vorticulus
Trosch . Spiralina vorticulus
Trosch.
*Planorbis leucostoma Mill . Spiralina leucostoma Mill.
*Planorbis spirorbis
L.
Spiralina spirorbis
L.
"Planorbis
contortus
L.
Bathyomphalus
contortus
L.
*Planorbis albus Müll,
Gyraulus albus Müll.
*Planorbis
crista L.
Gyraulus crista L.
*Planorbis complanatus
L.
Hippeutis complanatus
L.
*Planorbis nitidus Müll.
Segmentina
nitida Müll.
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Familie Ancylidae
Müll .
*Ancylus fluviatilis
L.
*Acroloxus lacustris

fluviatile
Ancylastrum
Ancylus lacustris L.

II . Ordnung : Prosobranchia.
: Pneumonopoma
1. Unterordnung
Familie Cyclostomatidae
Ericia elegans Drap .
: Ctenobranchia
2. Unterordnung
Familie Viviparidae
*Vivipara contecta Müll .
*Vivipara fasciata Müll .

Müll.

—

Viviparus
Viviparus

contectus
fasciatus

Müll.
Müll.

Familie Bythiniidae
L.
*Bythinia tentaculata
Byihinia leachi Shepp.
Familie Hydrobiidae
dunkeri Frfld .
Bythinella
Familie Lithoglyphidae
naticoides C .Pfr .
Lithoglyphus
Familie Valvatidae
Müll .
*Valvata piscinalis
*Valvata pulchella Stud .
Müll .
*Valvata cristata
: Scutibranchia
3. Unterordnung
Familie Neritinidae
L.
*Neritina fluviatilis

—
—
—
—
—

Theodoxus

II . Klasse Bivalva
Familie Unionidae
*Unio pictorum L.
*Unio tumidus Uetz .
Ziegl .
complanata
*Pseüdanodonta
*Unio crassus Retz .
*Anödonta cygnea L .
Familie Sphaeriidae
rivicola Lm .
*Sphaerium
*Sphaerium solidum Norm .
*Sphaerium corneum L.
*Musculium lacustre Müll .

fluviatilis

—
—
—
—
—
—
—
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L.

*Pisidium amnicum Müll .
*Pisidium supinum A . Schm .
*Pisidium henslowanum
Shepp .
*Pisidium casertanum
Poli .
*Pisidium nitidum
*Pisidium personatum
Malm .
*Pisidium subtruncatum
Malm .
*Pisidium milium Held .
*Pisidium obtusale C . Pfr .
Familie Dreissensiidae
Dreissensia
polymorpha Poll .

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

GRUNDSTOCK DER MOLLUSKEN.
Der Grundstock
der Molluskenfauna
Mitteleuropas
ist
im wesentlichen
natürlich überall derselbe . Diejenigen Arten,
die hierher gehören sind in dem vorhergehenden
Gesamtver¬
zeichnis der pfälzischen
Mollusken
mit einem Stern * ver¬
sehen . Es sind dies im ganzen 103 Arten also 3/ 4 der Gesamtmolluskenfauna
der Rheinpfalz . In der Auffassung , welche
Arten dem Grundstamm
der Molluskenfauna
beizurechnen
sind , habe ich mich im wesentlichen
dem vorsichtigen
Stand¬
punkt C . R . Boettgers angeschlossen . Im einzelnen bedürfen
die hierher
zu rechnenden
Mollusken
keiner weiteren
Er¬
läuterung.
WESTEUROPÄISCHE

ARTEN.

Als westeuropäische
Eindringlinge
auf pfälzisches Gebiet
haben im ganzen die folgenden 6 Arten zu gelten:
Vitrina major
Fruticicola
striolata
Tachea nemoralis
Xerophila
ericetorum
Xerophila candidula
Lauria cylindracea
Einmal , nämlich auf dem Felsen innerhalb der Ruine Fal¬
kenstein finden sich 5 Mitglieder
dieser Gruppe zusammen.
Die 6. Art Fr . striolata
scheint auf die Rheinauwälder
be¬
schränkt und auch hier selten zu sein . Sie ist vielleicht dem
Neckar folgend an die pfälzische Rheinstrecke
gelangt , also
obwohl westeuropäische
Herkunft
wahrscheinlich
von Osten
her eingewandert . Auf welche Weise die anderen Arten unser
Gebiet besiedelt haben , ist schwer festzustellen . Man kann
annehmen , daß Vitrina major }Tachea
nemoralis und die bei-
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her wie auch
sowohl von der Rheinebene
den Xerophilen
vorge¬
Gegenden
übrigen
die
in
Saargebiet
vom Nahe - und
scheint dagegen nur von
drungen sind . Lauria cylindracea
gelangt zu sein . Man
der Nahe her in das Donnersberggebiet
, die wie
Schneckenarten
solcher
Ausbreitung
kann sich die
Ko¬
auf weiten Strecken nur in isolierten
Lauria cylindracea
erklären.
schwer
sehr
nur
lonien vorkommen , aber überhaupt
SÜDEUROPÄISCHE

ARTEN.

Bei den Arten dieser Gruppe handelt es sich vorwiegend
Kalkgehalt
auch einen gewissen
um Tiere , die gleichzeitig
es ja noch
ist
Allerdings
.
scheinen
verlangen
zu
des Bodens
des Bodens die
wie weit der Kalkgehalt
eine Streitfrage
zu be¬
„kalkholden " Schnecken
der sogenannten
Verbreitung
weiter
ist
Arten
südeuropäischen
Allen
.
vermag
einflussen
für Wärme . Sie bevor¬
eine ziemliche Vorliebe
gemeinsam
in allem ergibt sich bei
Alles
.
zugen daher vielfach Südlagen
. Die guten Weinlagen
Wein
zum
Parallele
gewisse
uns eine
zei¬
und in der Umgebung Kreuznachs
im Tertiärkalkgebiet
dem
Mit
.
Gruppe
dieser
gen in ihrer Umgebung Mollusken
nicht . Es han¬
sie sich allerdings
selbst vertragen
Weinbau
delt sich in der Pfalz um die folgenden 7 Arten : ,
Amalia marginata
obvoluta
Helicodonta
Buliminus detritus
Choridrula quadridens
Pupa frumentum
Clausilia lineolata
Ericia elegans
Von diesen Arten scheinen zwei , nämlich Amalia mar¬
aus in
nur vom Nahegebiet
quadridens
ginata und Chondrula
süd¬
Arten
beiden
Diese
.
sein
zu
unser Gebiet eingewandert
gekommen.
Norden
von
also
uns
zu
wären
Herkunft
licher
und
lineolata
Arten Ericia elegans , Clausilia
Drei weitere
Stationen
Rheinebene
der
Zuge
Pupa frumentum haben nur im
die beiden letzten
Gebiete besetzt , während
auf pfälzischem
obvoluta sowohl von der
Buliminus detritus und Helicodonta
wie von Nahe und Saar her gegen das Waldge¬
Rheinebene
sind . Ericia elegans und Pupa
vorgedrungen
Pfalz
biet der
unter den
Fundorten
zeigen an ihren pfälzischen
frumentum
oekologischen
die
daß
,
deutlichsten
Arten dieser Gruppe am
ihnen nicht mehr zusagen . Man muß nur die
Verhältnisse
der Pupa frumentum aus den Südalpen mit den
Riesenformen
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Zwergen von den Rebenhügeln
der Pfalz oder die volkreichen
Kolonien von Ericia elegans in Norditalien
mit dem spärli¬
chen Vorkommen
am Felsenberg
vergleichen.
ALPINE

ARTEN.

Nur 3 unserer Mollusken kann man in diese Gruppe stel¬
len und davon wird man vielleicht später die eine oder andere
noch ausscheiden . Es sind die folgenden Arten:
Fruticicola
villosa
Pupa secale
Pupilla sterri
Am interessantesten
davon ist Fruticicola
villosa . Sie
ist durch Rheinhochwasser
in unsere Auwälder
gelangt und
gehört also zur typischen
Schwemmfauna
des Rheines . Eine
andere alpine Fruticicola
nämlich Fr . unidentata , die in den
Alpen und Voralpen
vielfach Fr . villosa begleitet
und in
leeren Gehäusen
noch im Rheingenist
von Bingen gefunden
worden ist , ist auf pfälzischem
Boden bisher noch nicht fest¬
gestellt worden . Fr . villosa ist dagegen in unseren Auwäldern
ebenso wie in denen Badens keineswegs
selten . Auch die 2.
Art P . secale ist im Zug der Rheinebene
nach der Pfalz ge¬
langt , während
Pupilla sterri zu den Arten gehört , die wie
z . B . auch Chondrula quadridens
vom Norden her , vom Nahe¬
gebiet in unser Gebiet vorgedrungen
sind . Bei Pupilla sterri
ist allerdings
anzunehmen , daß sie sich auch in Nord - und
Westpfalz
noch auffinden lassen wird . Vielfach wird sie ja
auch heute noch mit Pupilla muscorum verwechselt . Sie ist
im Anschluß
an Uhl unter die alpinen Arten aufgenommen
worden . Sie als ostalpine Art , wie Uhl das tut , zu führen,
ist hier dagegen in Anbetracht
der relativen
Seltenheit
der
Schnecke in den Ostalpen und der unzweifelhaften
Häufig¬
keit in den Westalpen
und im französischen
Jura unterlassen
worden.
SÜDOSTEUROPÄISCHE
ARTEN.
Nicht weniger als 7 Glieder unserer pfälzischen Mollus¬
kenfauna
weisen in ihrem Ursprung
auf Südosteuropa
hin.
Es sind dies die folgenden:
Daudebardia
rufa
Eulota fruticum
Euomphalia
strigella
Helix pomatia
Xerophila striata
Chondrula
tridens
Orcula doliolum
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Von diesen Arten finden sich zwei nämlich Eulota fruticum und Chondrula
tridens einerseits
in der Rheinebene
und
an ihren Randhöhen
andererseits
im Muschelkalkgebiet
der
Westpfalz . Chondrula
tridens ist in der Pfalz im Gegensatz
zu anderen Gebieten Deutschlands , wo sie den Eindruck einer
verschwindenden
Art erweckt , gar nicht selten zu nennen.
Von der Rheinebene stoßen beide Arten in die Täler vor . Die
Westpfalz
haben sie vermutlich
von Westen
her erreicht.
Zwei weitere Arten Euomphalia strigella und Orcula doliolum
finden sich im Zuge der Rheinebene
besser gesagt des Terti¬
ärkalkes
und im pfälzischen
Nahegebiet . Sie haben also
Rhein - und Nahetal als Wanderstraßen
benützt . Daudebardia
rufa bewohnt nur den Lemberg im Nahegebiet . Wie sie dort¬
hin gelangt ist , ist sehr schwer zu sagen . Xerophila
striata
ist auf Neuleiningen
beschränkt . Sie kann im Zug der Rhein¬
ebene von Süden ebenso wie von Norden dorthin gelangt sein.
Helix pomatia
findet sich im ganzen besprochenen
Gebiet.
Es ist aber gerade bei ihr unmöglich zu sagen wie weit im
einzelnen ihr Vorkommen
in Mitteleuropa
ursprünglich
ist,
da die eßbare Schnecke vielfach verschleppt
und angesiedelt
worden ist.
OSTEUROPÄISCHE
ARTEN.
Zwei unserer Mollusken
sind ihrer Entstehung
nach ost¬
europäisch . Es sind dies:
Lithoglyphus
naticoides
Dreissensia
polymorpha.
Mit einer gewissen Berechtigung
könnte man beide Arten
allerdings
auch in der Gruppe der Adventivarten
besprechen.
Denn ihre Ausbreitung
ist insofern zum mindesten nicht ohne
Zutun des Menschen
erfolgt als sich beide Arten bei ihrem
Vordringen
von Rußland nach dem Westen vielfach der Ka¬
näle bedient haben . Beide Arten scheinen im Lauf der letzten
100 Jahre zu uns gelangt zu sein . Sie sind nur durch den
Rheinstrom
und zwar von Norden her auf pfälzisches
Gebiet
gelangt . Bei der einen Art Dreissensia
polymorpha
hat man
den Eindruck , daß sie neuerdings
wieder seltener wird.
NORDISCHE
ARTEN.
Auch dieser Bestandteil
unserer
Molluskenfauna
stellt
nur eine kleine Gruppe von 3 Arten dar:
Vertigo alpestris
Clausilia bidentata
Bythinia leachi
Früher hat man von Wassermollusken
ziemlich allgemein
noch Amphipeplea
glutinosa
und Planorbis
vorticulus
in
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diese Gruppe gerechnet . C . R . Boettger hat zum ersten Male
dagegen Stellung genommen . Man muß ihm zustimmen , zu¬
mal wenn man sich einmal davon überzeugt hat , in welchen
unglaublichen
Mengen der bei uns so seltene Planorbis
vorticulus oberitalienische
Seen z . B. das warme stark mit Fäka¬
lien verunreinigte
Uferwasser
der Borromaeischen
Inseln im
Lago Maggiore bewohnt . Wir müssen die beiden Arten heute
also dem Grundstock
der europäischen
Molluskenfauna
zu¬
rechnen.
Vertigo alpestris
ist den Randgebirgen
der Rheinebene
folgend in unser Gebiet gelangt . Ob dies von Norden oder von
Süden her geschehen
ist , kann nicht entschieden
werden.
Clausilia
hidentata
bewohnt
die ganze Pfalz . Ihr Verbrei¬
tungsgebiet
reicht westlich
des Rheins mit dichtliegenden
Fundorten
weit nach Süden . Bythinia
leachi hat wie alle
Wassermollusken
natürlich
den Strom als Straße
benützt.
Sie ist im Rhein von Norden her bis auf pfälzisches
Gebiet
gelangt.
ENDEMISCHE
ARTEN DES RHEINGEBIETES.
In diese Gruppe muß man unseren zur Zeit noch herr¬
schenden
systematischen
Anschauungen
nach die Quell¬
schnecke Bythinella
dunkeri rechnen . Es ist allerdings
wohl
sicher , daß eine auf genügend großem Material basierte ver¬
gleichend
anatomisch
durchgeführte
Behandlung
der vielen
Bythinella -„Arten " Europas diese zum größten Teil einmal in
einen Rassenkreis
zusammenfassen
wird . Dann wird man
auch unsere Bpthinella
dunkeri nicht mehr als endemische
Art des Rheingebietes
auffassen können ; man wird sie dann
vielmehr
als ostalpinen
ja vielleicht
sogar als südosteuro¬
päischen Zuwanderer
auffassen müssen . Aber wie gesagt so
weit sind wir noch nicht.
ADVENTIVE

ARTEN.

Die adventiven
Arten stehen hier mit gutem Recht am
Schluß der Zuwanderer . Sie sind zuletzt zu uns gekommen
und werden sich mit Sicherheit
parallel
der weiteren
Ent¬
wicklung des Verkehrs
durch Neuerscheinungen
vermehren.
Zur Zeit handelt es sich bei dieser Gruppe um die folgenden
4 Arten:
Hpalinia draparnaldi
Xerophila obvia
Xerophila intersecta
Physa acuta
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Von diesen Arten besitzt die erste nämlich Hyalinia dranoch eine
und zwar in Südbaden
im Rheingebiet
parnaldi
muß . Die
ansprechen
Verbreitung , die man als ursprünglich
massen¬
durch
schon
sich
geben
dagegen
Fundorte
pfälzischen
der Schnecke auf engem Raum als nicht ur¬
haftes Auftreten
ist Hyalinia drazu erkennen . Auf der Ebernburg
sprünglich
eines Ortes be¬
Umgebung
engere
die
auf
.
B
.
z
so
parnaldi
nach aber doch
schränkt , der zwar nicht seiner Bestimmung
Lage wegen von den Besuchern
seiner günstigen
tatsächlich
aufgesucht
Zwecke
zu einem gewissen
der Burgwirtschaft
wird . Hier findet sie sich massenhaft . Ihrer geographischen
südeuropäisch . Ihre Ver¬
nach ist H . draparnaldi
Herkunft
erfolgt sein.
Gartenbau
den
durch
soll
schleppung
obvia hier unter den adventiven Ar¬
Wenn ich Xerophila
ten der Pfalz aufführe , so füge ich mich dabei der herrschen¬
den Ansicht . Im ersten Teil dieser Fauna habe ich im übrigen
ausgeführt , was meiner Ansicht nach für ein älteres Vorkom¬
dazu
spricht . Eine Parallele
men der Art in der Rheinebene
, die
bilden
Rheinebene
der
Pflanzenarten
würden ja gewisse
sind . Es
Herkunft
obvia südöstlicher
ebenso wie Xerophila
werden , daß X . obvia
soll dabei in keiner Weise angezweifelt
ist in der Jetztzeit
Sie
.
vergrößert
weiter
immer
Gebiet
ihr
der Art
der Kultursteppe . Die Verschleppung
ein Nutznießer
Sämereien.
mit
erfolgt durch den Feldbau vor allem
der
R . Lais hinsichtlich
hat sich übrigens
Neuerdings
Standpunkt
den
auf
Fundorte
badischen
neu nachgewiesenen
sei.
gestellt , daß die Schnecke hier ursprünglich
ist dagegen
intersecta
Xerophila
Die westeuropäische
sicher adventiv . Sie scheint bisher auch keine weitere Ver¬
wird sich wohl in
breitung zu besitzen . Ihre Verschleppung
der gleichen Weise wie bei X . obvia vollziehen.
gehört zu den Arten , die neuer¬
Physa acuta schließlich
werden . Die
dort gemeldet
von
dings bald von hier bald
Schnecke ist ihrer Herkunft nach südeuropäisch . Sie erreicht
Fär¬
auch nie die Größe und wunderbare
bei uns allerdings
beispiels¬
Verbreitungsgebiet
bung wie in ihrem natürlichen
weise in dem See von Varese nördlich von Mailand . Physa
gehalten und gelangt dann,
acuta wird vielfach in Aquarien
überdrüs¬
Augenblicksliebhaberei
ihrer
wenn Auchaquarianer
Aqua¬
Inhalt der betreffenden
sig werden mit dem gesamten
muß
in die freie Natur . Hervorgehoben
rien irgendwohin
der
Verbreitungsgebiet
natürliche
das
daß
,
allerdings werden
reicht.
Art bis in 's Elsaß und nach Lothringen
Grup¬
der einzelnen geographischen
Bei der Besprechung
worden,
hingewiesen
darauf
schon
ist
pen der Zuwanderer
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daß einzelne Arten bis zu einem gewissen Grade auch als ad¬
ventiv aufgefaßt werden müssen . Es sind dies Helix pomatia,
die ihrer Eßbarkeit
wegen vor allem im Mittelalter
durch
klösterliche Ansiedlungen
verschleppt
wurde . Weiter gehören
hierher Dreissensia
polymorpha
und Lithoglpphus
naticoides,
die Kanäle und Schiffe bei ihrem Vordringen
benutzten . Auch
Arten , die dem Grundstamm
der europäischen
Mollusken¬
fauna angehören
wie z . B . Limax agrestis und Limax flavus
sind durch den Menschen in vielen Fällen in Gegenden und
unter Verhältnisse
gelangt , denen sie vorher fehlten.
Zusammenfassend
kann über die Besiedlung
der Pfalz
durch Mollusken , die nicht dem Grundstock
der mitteleuro¬
päischen Molluskenfauna
angehören , das Folgende gesagt wer¬
den . Es heben sich vor allem 3 Wege der Besiedlung heraus
das Rheintal , das Nahetal und das Saartal . Im Rheintal ist
ein Teil der Zuwanderer
von Süden gekommen teils passiv
durch den Strom verschleppt
teils aktiv wandernd
vor allem
auf den Lößflächen
der Ebene und längs dem Gebirgsrand.
Auch Zuwanderer
von Norden haben teils den Strom teils
den Gebirgsrand
benützt . Vom Nahegebiet her sind aus nörd¬
licher Richtung vorwiegend
westliche und südliche Zuwande¬
rer , die durch das Moseltal
den Mittelrhein
erreicht haben
auf pfälzisches
Gebiet gelangt . Das Saargebiet
schließlich
hat eine Zuwanderung
aus dem Westen ermöglicht.
Bei den adventiven
Arten ist es nach der ganzen Lage
der Dinge natürlich
ausgeschlossen
festzustellen
auf welchen
Irrwegen sie schließlich zu uns gelangt sind.

Spezieller
I.

Teil.

VORBEMERKUNGEN.

In dem nun folgenden Fundortsverzeichnis
sollen die ein¬
zelnen Arten wieder mit den älteren , heute ersetzten Namen
geführt werden wie im I. Teil.
Die in Klammern in das Verzeichnis
eingefügten
Zahlen
beziehen sich soweit es Zahlen von 1—57 sind auf das Lite¬
raturverzeichnis
des I. Teils , die höheren Zahlen dagegen
sind im Literaturverzeichnis
des II . Teils nachzusehen.
Auch hier sind wieder bei den Fundorten , die nicht von
mir selbst herrühren , die Namen der betreffenden
Herrn , auf
die die Fundorte
zurückgehen , abgekürzt
beigefügt . So be¬
deutet :
Boe . = Dr . C . R . Boettger , Berlin
K . = Hauptlehrer
Kirschner , Pirmasens
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P . ==
Sehm . =
Streb . =
U. =
W. =
Zn . =
II .

Petry , Bad Kreuznach
Hauptlehrer
a . St.
Rudolf Schmidt , Münster
Strebel , Speyer a . Rh.
Studienrat
a . S.
Dr . Uhl , Burghausen
Studienrat
Wiemann , Meisenheim
Hauptlehrer
Zumstein , Bad Dürkheim.
Hauptlehrer

SYSTEMATISCHES

VERZEICHNIS

DER ARTEN.

I. Klasse

Gastropoda.

1.

Ordnung Pulmonata
Familie Testacellidae

— 1. Unterordnung

1.

rufa Drap.
Daüdebardia
finden sich Angaben für den Hunsrück
Es
:
Nahegebiet
b . Stromberg , Simmern ) (2) .
(Neupfalz
Saargebiet : Ohne Angaben.
weiter
Nordpfalz : Die Art ist im Gebiete wahrscheinlich
Lebensweise
aber infolge ihrer versteckten
verbreitet
schwer zu finden . Uhl fand sie am Lemberg in feuch¬
ten Moosrasen.
(Boe . 2) , Lemberg (U . 50 ) .
Rheingrafenstein
Westpfalz : Hier bisher noch nicht aufgefunden.

2.

brevipes Drap.
Daüdebardia
Nahegebiet : C . R . Boettger führt diese Art nur von 2 für
Orten auf : Kirn , Ruine
uns in Betracht kommenden
Kyrburg.
Saargebiet : Angaben fehlen.
Nordpfalz : Es gilt hier genau das gleiche wie für D . rufa.
Lemberg (U . 50 ) .
Westpfalz : Auch hier bisher nicht aufgefunden.
Familie Vitrinidae.

Stylommatophora

Vitrina diaphana Drap.
irgendwo ge¬
Wird weder aus Nahe - noch aus Saargebiet
und Pfälzerwald
nannt , da sie aber in Rheinebene
mit ihrem
auftritt kann auch in Nord - und Westpfalz
gerechnet werden.
Vorkommen
3.

Vitrina major Fer.
Nahegebiet : C . R . Boettger nennt die Art aus dem preusnicht , obwohl
sischen Nahegebiet merkwürdigerweise
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sie im benachbarten
Rheintal (Rheinfels , Bingerbrück,
St . Goar , Boppard ) vorkommt . Sie ist sicher hier
nur übersehen
(2) .
Saargebiet : Es finden sich die folgenden
4 Angaben:
Ruine Montclair , Freudenburg , Saarburg , Körrig (2) .
Nordpfalz : Auch hier wie im Pfälzerwald
ein Charakter¬
tier der Ruinen , aber auch sonst verbreitet.
Rheingrafenstein
, Ebernburg —Altenbaumburg , Montfort , Westseite
des Lembergs
(U .) , Moschellandsberg , Steinbruch
beim Drosselfels , Falkenstein , Fal¬
kensteiner
Tal (U .) , Imsbach (U .) , Neuwolf stein , Kö¬
nigsberg , R . Remigiusberg.
Westpfalz : Bisher hier nur von wenigen Orten bekannt,
aber sicher weiter verbreitet.
R . Nannstein
b . Landstuhl , Bierbach , Gersheim.
4.

Vitrina

pellucida

Müll.

Nahegebiet : Hier und im Hunsrück
von Kreuznach
und
Simmern genannt (2) .
Saargebiet : Es findet sich nur die Angabe : St . Johann (2) .
Nordpfalz : Auch in der Nordpfalz
scheint diese Vitrina
eine geringere Verbreitung
zu besitzen als V . major.
Moscheilandsberg
, R . Hohenfels
(U . 64) , R . Falken¬
stein (U . 64) , Wolfstein ( Weinbergmauern
) , Potsberg.
Westpfalz : Ein systematisches
Nachsuchen
auf den Kalk¬
höhen wird sicher weitere Fundorte
der Schnecke
nachweisen.
Kalkhöhen
zw . Tschifflick
und Contwig
(unter Ge¬
büsch ) .
Familie Naninidae.
5.

Euconulus

fulvus

Müll.

Nahegebiet und Hunsrück : C . R . Boettger nennt als Fund¬
orte Kondertal und Simmern (2) .
Saargebiet : Literaturangaben
für hier finden sich nicht.
Nordpfalz : Gehört zu den Arten , die nur für die Umge¬
bung Kreuznachs
bisher bekannt sind . Besitzt aber
sicher eine weitere Verbreitung.
Nahetal b . Kreuznach.
Westpfalz : Bisher weder lebend noch aus dem Genist
nachgewiesen.
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Familie
6.

Zonitidae.

Hyalinia cellaria Müll.
Nahegebiet und Hunsrück : Genannt von Kondertal , Strom¬
Fundorte be¬
berg , Simmern . Unsere nordpfälzischen
weisen hier jedoch umgekehrt , daß die Art im Nahe¬
sein muß . (2)
gebiet stärker verbreitet
und bei St.
Saargebiet : Kommt vor bei Ruine Montclair
Johann . (2)
Nordpfalz : Die Art ist bei uns in erster Linie an Mauer¬
werk gebunden . Sie findet sich aber auch an Felsen
und auf steinigem Waldboden.
, Ebernburg , Lemberg , Montfort,
Rheingrafenstein
(Alter Friedhof ) (W .) , MoschellandsMeisenheim
Tal (U .) , R . Ho¬
berg , R . Falkenstein , Falkensteiner
henfels (U .) , Imsbach (U . 64 ) , Altwolfstein , Neuwolf¬
stein , Königsberg , R . Remigiusberg , zw . Theisberg¬
stegen und Matzenbach.
gefunden.
Westpfalz : Hier bisher nur an Mauerwerk
b . Homburg,
b . Landstuhl , Schloßberg
R . Nannstein
(Fasanerie ) .
, Hornbach , Tschifflick
Wörschweiler

Beck.
Hyalinia draparnaldi
Nahegebiet : Scheint im Nahegebiet und im Hunsrück noch
zu fehlen.
ohne Angaben.
Saargebiet : Ebenfalls
Fundorten lebt
Nordpfalz : An beiden nachher genannten
kleinem Raum , aber
die Art nur auf verhältnismäßig
be¬
Anzahl . Auf der Ebernburg
dafür in ziemlicher
Ort in der Nähe der
wohnt sie einen versteckten
aller Art und Her¬
Wirtschaft , an dem Abfallstoffe
ist
auf Neuwolfstein
kunft faulen . Ihr Vorkommen
schwerer zu erklären.
Ebernburg , Neuwolfstein.
Westpfalz : Bisher ohne Nachweis.
8. Hyalinia lenticula Held.
Nahegebiet : C . R . Boettger nennt die Art weder für das
noch für den Hunsrück.
Nahegebiet
Saargebiet : Keine Literaturangaben.
wie im
verbreitet
Nordpfalz : Ist hier ebenso spärlich
Pfälzerwald.
, R . Hohenfels
(U . 63 ) , Moschellandsberg
Lemberg
Tal (U . 64 ) .
(U . 64 ) , Falkensteiner
Waldgebieten
Westpfalz : Wird sich in den verschiedenen
noch auffinden lassen.
höchstwahrscheinlich

7.
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9.

Hpalinia hammonis Ström.
Nahgebiet und Hunsrück : Nur für Simmern und die Um¬
gebung Kreuznachs
angegeben . (2)
Saargebiet : Findet sich hier bei St . Johann . (2)
Nordpfalz : Während
H . hammonis
im Pfälzerwald
sel¬
ten und auf die Ruinen beschränkt
ist , ist sie hier
verbreiteter.
Rheingrafenstein
(Boe . 2) , Kreuznach
(Boe . 2) , Stein¬
bruch beim Drosselfels , Waldgebiet
zwischen Kirch¬
heimbolanden
und Ruppertsecken
, Falkensteiner
Tal
(U . 64 ) , R . Remigiusberg.
Westpfalz : Auch hier nicht an Ruinen gebunden.
Zweibrücken , Bierbach.
10. Hyalinia nitens Mich.
Nahegebiet
und Hunsrück : Sehr wenig verbreitet . (2)
Saargebiet : Von C . R . Boettger nur für St . Johann ange¬
geben . (2)
Nordpfalz : Wie im I. Teil schon erwähnt findet sich die
Art bei uns in 2 Formen . Die eine davon ist kleiner
mit ziemlich unregelmäßigen
Windungen
und stellt
das Trockenheitsextrem
der Art da , während die an¬
dere der typischen H . nitens entspricht.
Kreuznach
(Boe . 2) , Rheingrafenstein
, Westseite des
Lembergs
(U . 63 ) , Altenbaumburg , Falkenstein , Fal¬
kensteiner
Tal (U . 64) , Hohenfels (U . 64 ) .
Westpfalz : Auch hier scheint die Art eine ziemliche Ver¬
breitung
zu besitzen , die bisher
allerdings
nur
schlecht bekannt ist.
Nannstein
b . Landstuhl , Contwig , Gersheim.
11. Crystallus
crpstallinus
Müll.
Nahegebiet
und Hunsrück : Um Kreuznach
und Simmern.
(2)
Saargebiet : Von St . Johann genannt . (2)
Nordpfalz : Systematisches
Nachsuchen
wird sicher eine
weitere Verbreitung
der Art nachweisen.
Kreuznach
(Boe . 2) , Falkenstein
(U . 64 ) .
Westpfalz : Auch hier mindestens im Bliesgebiet noch auf¬
zufinden.
Ixheim (Hornbachufer ) .
12. Zonitoides nitidus Müll.
Nahegebiet
und Hunsrück : Außerhalb
verschiedenen
Orten . (2)
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des Hunsrücks

an

Saargebiet : Findet sich bei Dillingen . (2)
Nordpfalz : Für Z . nitidus gilt genau dasselbe wie für die
vorhergehende
Art.
Kreuznach
(Boe . 2) , Glantal
zw . Matzenbach
und
Theisbergstegen.
Westpfalz : Auch hier sicher viel weiter verbreitet.
Hornbachufer
zw . Rimschweiler
und Ixheim.
Familie Limacidae.
13. Limax laevis Müll.
Nahegebiet
und Hunsrück : C . R . Boettger
nennt keine
Fundorte.
Saargebiet : Keine Angaben.
Nordpfalz : Nur an der nachfolgend
angegebenen
Glan¬
strecke
an mehreren
Stellen unter faulem Holz ge¬
funden.
Glantal zw . Theisbergstegen
und Matzenbach.
Westpfalz : Bisher noch nicht nachgewiesen.
14. Limax agrestis L.
Nahegebiet
und Hunsrück : Nahezu überall zu finden.
Saargebiet : Auch hier gemeiner Schädling.
Nordpfalz : Die Art ist im Kulturland
sicher überall ver¬
breitet . Die angegebenen
Fundorte
sind daher mehr
nur als Beispiele zu betrachten.
Kreuznach , Münster
a . St ., Altenbamberg , Alsenz,
Obermoschel , Roekenhausen , Winnweiler , Rupperts¬
ecken , Wolfstein , Altenglan , Theisbergstegen
, Re¬
migiusberg.
Westpfalz : Auch hier sehr verbreitet.
Landstuhl , Zweibrücken , Hornbach , Altheim , Her¬
bitzheim , Bliesdalheim.
15. Limax arborum Bouch . Cantr.
Nahegebiet und Hunsrück : Nur für die Umgebung Kreuz¬
nachs angegeben . (2)
Saargebiet : Keine Angabe.
Nordpfalz : In den Wäldern
sicher viel weiter verbreitet.
Kreuznach
(Boe . 2) , Münster
a . St .—Alsenz , Altenbaumburg , Falkenstein , Falkensteiner
Tal , Donners¬
berg.
Westpfalz : Bisher hier noch nicht nachgewiesen.
16. Limax tenellus Nilss.
Nahegebiet
und Hunsrück : Nachweise
die Umgebung Kreuznachs . (2)
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ebenfalls

nur

für

Saargebiet : C . R . Boettger führt keine Fundorte an.
Nordpfalz : Sicher nicht nur auf die Umgebung
Kreuz¬
nachs beschränkt.
Kreuznach . (2)
Westpfalz : Noch nicht nachgewiesen.
Limax flavus L.
Da die Art aus der Vorderpfalz
bekannt ist und sich auch
im Saargebiet
bei Dillingen findet , ist mit ihrem Auf¬
treten in Nord - und Westpfalz
zu rechnen.
17. Limax einer eoniger Wolf.
Nahegebiet und Hunsrück : Von C . R . Boettger genannt.
Saargebiet : Auch hier angegeben.
Nordpfalz : Sicher weiter verbreitet . In den Wäldern
des
Donnersberggebietes
ziemlich häufig.
Kreuznach
(Boe . 2) , Rheingrafenstein
(Boe . 2) ,Montfort , Altenbamberg , Donnersberggebiet.
Westpfalz : Bisher hier noch nicht festgestellt.
18. Limax cinereus Lister.
Nahegebiet
und Hunsrück : Nur für den letzteren
ge¬
nannt . (2)
Saargebiet : Ohne Fundortsangaben.
Nordpfalz : Auf eigentlichem
pfälzischen
Boden hier bis¬
her noch nicht mit Sicherheit
nachgewiesen , ver¬
schiedenen
Beschreibungen
nach scheint
sich die
Schnecke
in Kirchheimbolanden
, Rockenhausen
und
Kusel zu finden.
Kreuznach
(Boe . 2) , Rheingrafenstein
(2) .
Westpfalz : Sicher weiter verbreitet.
Zweibrücken.
19. Amalia

marginata
Drap.
Nahegebiet
und Hunsrück : C . R . Boettger nennt nur die
unten angegebenen
Fundorte um Kreuznach . (2)
Saargebiet : Keine Angaben.
Nordpfalz : In Anbetracht
der sonstigen
Seltenheit
der
Art ist die Verbreitung
in der Nordpfalz
ziemlich
ausgedehnt.
Kreuznach
(2) , Rheingrafenstein
( 2) , Ebernburg
(2) ,
Altenbaumburg
(2) , Montfort , Moscheilandsberg
, Fal¬
kenstein (U . 64 ) , Falkensteiner
Tal (U . 64 ) .
Westpfalz : Trotz der Muschelkalkplatte
bisher noch nicht
nachgewiesen.
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Familie
20 . Arion

Arionidae.
empiricorum

Fer.

Nahegebiet
und Hunsrück : Verbreitet . ( 2)
Saargebiet : Auch hier verbreitet . (2)
Nordpfalz : Wird wohl im ganzen Gebiet alle in Betracht
kommenden
Orte bewohnen.
Kreuznach
(2) , Rheingrafenstein
(2), Altenbamberg,
Altenbaumburg
, Montfort , Moschellandsberg
, ganzes
Donnersberggebiet
, Wolfstein , Neuwolfstein , Eichelscheider Hof.
Westpfalz : Auch hier sicher weit verbreitet.
Zweibrücken , Tschifflick , Bubenhausen , Wörschwei¬
ler.
21 . Arion

subfuscus

Drap.

Nahegebiet
und Hunsrück : C . R . Boettger
führt keine
Fundorte an.
Saargebiet : Keine Literaturangaben.
Nordpfalz : Wird sich durch systematisches
Nachsuchen
sicher im ganzen Waldgebiet
nachweisen
lassen.
Ganzes Donnersberggebiet
, Königsberg.
Westpfalz : Auch hier wird sich die Zahl der Fundorte
vermehren lassen.
Tschifflick , Kirkel.
22. Arion circumscriptus
Johnst.
Nahegebiet und Hunsrück : Genannt wird als Fundort nur
Simmern . (2) .
Saargebiet : Hier von Körrig angegeben . (2) .
Nordpfalz : Wie bei den meisten Nacktschnecken
fehlt es
auch bei dieser Art wohl nur an der Kenntnis ihrer
Verbreitung.
Kreuznach
(2) , Montfort , Donnersberg , Matzenbach
am Glan.
Westpfalz : Sicher weiter verbreitet.
Zweibrücken.
23. Arion hortensis Fer.
Nahegebiet
und Hunsrück : In der Literatur
nur von Kreuz¬
nach genannt.
Saargebiet : Von Dillingen angeführt.
Nordpfalz : Eine genaue oekologische
Durcharbeit
gerade
dieser Art wäre sehr erwünscht.
Kreuznach
(2) , Falkensteiner
Tal gegen Winnweiler
zu.
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Westpfalz : Nur einmal gefunden.
Bubenhausen.
Familie Punctidae.
24 . Punctum ppgmaeum Drap.
Nahegebiet
utrd Hunsrück : Von C . R . Boettger nur von
Kreuznach genannt . (2)
Saargebiet : Keine Angabe.
Nordpfalz : Die Kleinheit der Art erschwert
ihren Nach¬
weis sehr.
Kreuznach
(2) , Falkenstein
(64 ) .
Westpfalz : Lebt jedenfalls
im Gebiete des Hornbachs,
wenn die Schnecke
auch bisher lebend hier noch
nicht nachgewiesen
ist.
Hornbachgenist
b . Ixheim.
25 . Sphpradium
edentulum
Drap.
Nahegebiet
und Hunsrück : Für Kreuznach
und Oberstein
angegeben . (2)
Saargebiet : Keine Literaturnachweise.
Nordpfalz : Die Art außerhalb
des Nahetales
bei Kreuz¬
nach zu finden , ist bisher nicht geglückt.
Kreuznach.
Westpfalz : Wird sich sicher noch finden lassen.
Familie Patulidae.
26 . Patula roturidata
Müll.
Nahegebiet
und Hunsrück : Allgemein verbreitet . (2)
Saargebiet : Ebenso . (2)
Nordpfalz : Findet sich im ganzen Gebiet an allen geeig¬
neten Orten und geht sogar in den Nadelwald.
Kreuznach , Münster
a . St ., Rheingrafenstein
, Altenbaumburg , Montfort , Moscheilandsberg
, Meisenheim
(Alter Friedhof ) (W .) Wald zw . Kirchheimbolanden
und Ruppertsecken
, Falkenstein (U . 64) , Falkensteiner
Tal (U . 64 ) , Hohenfels
(U . 64 ) , Wolf stein (Wein¬
bergsmauern ) , Neuwolf stein , Königsberggebiet
, Potsberggebiet.
Westpfalz : Auch hier sicher überall verbreitet.
Nannstein
b . Landstuhl , Schloßberg
b . Homburg,
Tschifflick , Wörschweiler , Ixheim , Hornbach , Altheim,
Gersheim.
Familie Eulotidae.
27 . Eulota fruticum Müll.
Nahegebiet
und Hunsrück : Für das Ehrenbürger
Tal im
Hunsrück angegeben.
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Saargebiet : Keine Angabe.
Nordpfalz : Bisher noch nicht nachgewiesen . Sie lebt je¬
im
doch an der Grenze des Gebietes bei Hochspeyer
nicht fehlen.
und wird in der Nordpfalz
Pfälzerwald
Westpfalz : Es ist sonderbar , daß sich auf der Muschel¬
der
bisher noch keine weitere Verbreitung
kalkplatte
Art ergeben hat.
Zweibrücken.
Familie Valloniidae.
28 . Vallonia costata Müll.
sind
im Hunsrück
und Hunsrück : Fundorte
Nahegebiet
in der
und Simmern . Die Verbreitung
Ehrenburg
ist unten aufgeführt.
Kreuznachs
Umgebung
Saargebiet : C . R . Boettger nennt sie hier von Saarburg
und St . Johann.
Nordpfalz : Wie die Fundorte beweisen hier sehr verbrei¬
wurde im Innern
Vorkommen
tet . Ein massenhaftes
an der Un¬
auf dem Remigiusberg
der Kirchenruine
terseite von Steinen festgestellt.
(Boe . 2) , Ebern¬
(Boe . 2) , Rheingrafenstein
Kreuznach
(P ) , Altenund Altenbamberg
burg , zw . Ebernburg
, Falkenstein,
baumburg , Montfort , Moschellandsberg
(U . 64 ) , Neuwolf stein , Altwolf stein , Remi¬
Imsbach
und Matzenbach.
giusberg , zw . Theisbergstegen
wohl überall.
Westpfalz : Auf dem Muschelkalk
b . Homburg,
b . Landstuhl , Schloßberg
Nannstein
Ixheim , Rimschweiler , Altheim , Seyweiler.
29 . Vallonia pulchella Müll.
und Hunsrück : Verbreitet . (2)
Nahegebiet
Saargebiet : Auch hier nicht selten . (2)
Nordpfalz : Bisher aus der Nordpfalz weniger bekannt ge¬
sehr
als die Vorige , aber sicher ebenfalls
worden
verbreitet.
Tal (U . 64 ) , Ims¬
(U . 64 ) , Falkensteiner
Falkenstein
und
zw . Theisbergstegen
bach (U . 64 ) , Glanwiesen
Matzenbach.
Westpfalz : Auch hier erst wenig bekannt.
bei Ixheim und Rimschweiler.
Hornbachtal
Familie Helicidae.
obvoluta Mit.
30 . Helicödonta
und Hunsrück : Scheint hier ziemlich verbrei¬
Nahegebiet
tet zu sein . (2)
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Saargebiet : Auch von hier existieren Literaturangaben
. (2)
Nordpfalz : Die Art ist in der Nordpfalz ziemlich verbrei¬
tet , wenn sie auch noch nicht von so vielen Punkten
bekannt ist , wie aus dem Pfälzerwald.
Rheingrafenstein
(2) , Altenbaumburg , Westseite
des
Lemberg (U . 63 ) , Birkerhof gegenüber Norheim (P ) ,
Montfort , Moschellandsberg
, Falkenstein
(LJ. 64 ) , Falkensteiner
Tal , Hohenfels
(U . 64) .
Westpfalz : Bisher hier nur von wenigen Fundorten
be¬
kannt geworden . Auf dem Muschelkalk
jedoch
sicher
weiter verbreitet.
Schwarzenacker
, Wörschweiler
, Hornbachgenist
bei
Ixheim.
31 . Fruticicola
incarnata
Müll.
Nahegebiet und Hunsrück : Verbreitet . (2)
Saargebiet : Ebenso . (2)
Nordpfalz : Hier wie auch in der Westpfalz
wurde nur die
kleinere Form der Art festgestellt , die sich auch im
Pfälzerwald
findet.
Kreuznach
(2) , Rheingrafenstein
(2) , Altenbaumburg,
Lemberg
(U . 63 ) , Moschellandsberg
, Steinbruch
bei
Drosselfels , Falkensteiner
Tal (U . 64 ) , Hohenfels.
Westpfalz : Ziemlich verbreitet.
Nannstein
b . Landstuhl , Wörschweiler
, Schwarzen¬
acker , Bubenhausen , Gersheim.
32 . Fruticicola
hispida Müll.
Nahegebiet
und Hunsrück : Von C . R . Boettger
ange¬
führt . (2)
Saargebiet : Auch von hier existieren
Angaben . (2)
Nordpfalz : Die Art ist in der Nordpfalz in gleicher Weise
wie im Pfälzerwald
ziemlich wenig verbreitet.
Falkensteiner
Tal (U . 63 ) , Imsbach (U . 63) , Lautertal
b . Wolf stein.
Westpfalz : Hier sehr verbreitet
und für die Kalkhöhen,
für Oedland und für die Straßenböschungen
charak¬
teristisch.
Fasanerie Tschifflick , Tschifflick —Contwig ( Kalkhö¬
hen ) , Einöd , Schwarzenacker
, Wörschweiler , Buben¬
hausen , Ixheim , Rimschweiler , Hornbach , Neualt¬
heim , Bierbach.
33. Fruticicola
sericea Drap.
Nahegebiet
und Hunsrück : C . R . Boettger nennt sie nur
von Ehrenburg und Stromberg . (2)
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ange¬
und Saarburg
Saargebiet : Hier für Freudenburg
geben . (2)
direkt
zum Pfälzerwald
Nordpfalz : Hier im Gegensatz
selten.
und Altenglan.
Glantal zw . Matzenbach
Westpfalz : Auch hier nicht verbreitet.
Nannstein b . Landstuhl , Ernstweiler.
L.
Arianta arbustorum
liegen Stücke von Strom¬
Heimatmuseum
Im Kreuznacher
wäre also
in der Nordpfalz
berg . Ein Vorkommen
nicht ausgeschlossen.
34 . Chilotrema lapicida L.
Nahegebiet und Hunsrück : Verbreitet . (2)
Saargebiet : Ebenso . (2)
Nordpfalz : Findet sich auch hier vorwiegend an Ruinen und
Mauerwerk , aber auch an Felsen.
, Ebernburg , Alten¬
(2) , Rheingrafenstein
Kreuznach
(U . 63 ) , Birkerbamberg , Altenbaumburg , Lemberg
hof gegenüber Norheim (P ) , Montfort , MoschellandsTal (U . 64 ) , Hohen¬
berg , Falkenstein , Falkensteiner
, Remi¬
fels (U . 64 ) , Neuwolf stein , Königsberggebiet
giusberg.
Westpfalz : Konnte außer an Ruinen noch nicht aufge¬
funden werden.
, Kirkel , Burg
b . Landstuhl , Wörschweiler
Nannstein
Lemberg (K .) .
35 . Helix pomatia L.
ver¬
und Hunsrück : Vor allem in ersterem
Nahegebiet
breitet . (2)
Saargebiet : Ebenfalls verbreitet . (2)
Nordpfalz : Die Schnecke fehlt hier an keinem geeigneten
das Vorkom¬
ist nach Lauterborn
Platz . Interessant
früher ein
hier
stand
Es
.
men auf dem Donnersberg
und es findet
Kloster , dann bis 1855 ein Bauernhof
in
heute die Weinbergschnecke
sich in Umgebung
großen Exemplaren.
, Ebern¬
Kreuznach , Münster a . St ., Rheingrafenstein
burg , Altenbamberg , Altenbaumburg , Lemberg , Mont¬
, Obermo¬
(W .) , Moscheilandsberg
fort , Meisenheim
, Ruppertsecken,
schel , Alsenz , Kirchheimbolanden
, Fal¬
Würzweiler , Rockenhausen , Donnersberggipfel
. 63),
(Ü
Hohenfels
,
)
63
.
(U
Tal
kenstein , Falkensteiner
) , Neuwolf stein , Alten¬
Wolf stein (Weinbergmauern
glan , Remigiusberg , Theisbergstegen.
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Westpfalz : Im Kalkgebiet
der Westpfalz
überall.
Nannstein
b . Landstuhl , Schwarzenacker
, Einöd,
Zweibrücken , Wörschweiler , Kirkel , Bubenhausen,
Ixheim , Rimschweiler , Hornbach , Altheim , Neualt¬
heim , Seyweiler , Walsheim , Gersheim , Herbitzheim.
36 . Tachea nemoralis L.
Nahegebiet und Hunsrück : Sehr verbreitet . (2)
Saargebiet : Ebenfalls verbreitet . (2)
Nordpfalz : Die Schnecke
ist hier meist häufig . Sie ist
vor allem charakteristisch
für Straßenböschungen
und
ähnliche Oertlichkeiten.
Kreuznach , Münster a . St ., Rheingrafenstein
, Ebern¬
burg , Altenbamberg , Altenbaumburg , Lemberg , Montfort , Umgebung von Meisenheim
(W .) , Moschellandsberg , Kirchheimbolanden
, Ruppertsecken
— Würz¬
weiler — Rockenhausen
— Dielkirchen , Falkenstein,
Falkensteiner
Tal (U . 64 ) , Wolf stein , Neuwolf stein,
Lautertal
zw . Wolfstein
und Lauterecken , Altenglan,
Remigiusberg , Theisbergstegen
, Matzenbach.
Westpfalz : Auch hier verbreitet , vor allem auf den steini¬
gen Halden des Kalkgebietes.
Tschifflick —Contwig , Nannstein b . Landstuhl , Schloß¬
berg b . Homburg , Einöd , Schwarzenacker
, Wörsch¬
weiler , Kirkel , Bubenhausen , Rimschweiler , Horn¬
bach , Altheim , Neualtheim , Gersheim.
37 . Tachea hortensis
Müll.
Nahegebiet und Hunsrück : Wie die Vorige . (2)
Saargebiet : Gleichfalls verbreitet . (2)
Nordpfalz : Hier außerhalb
der Umgebung
Kreuznachs
offenbar viel seltener als die Vorige.
Kreuznach , Münster a . St ., Rheingrafenstein
, Hutten¬
tal , Lemberg (U . 63 ) , Falkensteiner
Tal (U . 64 ) .
Westpfalz : Die in der Rheinebene
bei Lingenfeld gefun¬
dene Form mit durchsichtigen
unpigmentierten
Bän¬
dern wurde hier einmal bei Schwarzenacker
festge¬
stellt.
Zweibrücken
(Streb .) , Schwarzenacker
, Bubenhausen,
Hornbach , Altheim.
38 . Xerophila
ericetorum
Müll.
Nahegebiet und Hunsrück : Ziemlich
Saargebiet : Auch von hier existieren
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verbreitet.
Angaben.

Nordpfalz : In dem nördlichen
Teil um Kreuznach
und in
dem waldlosen
östlichen Teil des Gebietes nicht sel¬
ten.
Kreuznach
(Boe . 2) , Ebernburg
(Boe . 2) — Alten¬
bamberg
(P ) , Altenbaumburg
, Feil -Bingert , Lem¬
berg , Montfort
— Obermoschel , Alsenz , Kirchheim¬
bolanden , Falkenstein , Falkensteiner
Tal (U . 64 ) ,
Imsbach (U . 64 ) .
Westpfalz : Hier überall Charakterschnecke
der Kalkhöhen.
Nannstein
b . Landstuhl , Tschifflick —Contwig (Kalk¬
höhen ) , Einöd , Schwarzenacker
, Rimschweiler , Horn¬
bach , Altheim , Neualtheim , Seyweiler , Walsheim,
Gersheim , Kalkhöhen westl . Pirmasens
(K .)
39 . Xerophila obvia Hartm.
Nahegebiet
und Hunsrück : C . R . Boettger kennt die Art
noch von keinem Punkt der Rheinprovinz.
Saargebiet : Siehe das eben Gesagte.
Nordpfalz : Findet sich an der Nord - und der Südgrenze
des Gebietes . Stücke von Kreuznach
liegen im dor¬
tigen Heimatmuseum , außerdem
findet sie sich auf
der Altenhofhöhe
bei Enkenbach.
Westpfalz : Bisher noch nicht nachgewiesen.
40 . Xerophila candidula Stud.
Nahegebiet
und Hunsrück : C . R . Boettger nennt sie von
Bretzenheim . (2)
Saargebiet : Keine Angabe.
Nordpfalz : An manchen
Orten wie bei Alsenz und auf
Falkenstein
gar nicht selten.
Kreuznach , Gaualgesheim , Rheingrafenstein
, Alsenz,
Falkenstein , Imsbach (U . 64 ) , Börrstadt.
Westpfalz : In ähnlicher Weise wie Xer . ericetorum
Cha¬
raktertier
der Kalkhöhen.
Tschifflick —Contwig
(Kalkhöhen ) ,
Zweibrücken
(Streb .) , Rimschweiler , Altheim , Neualtheim , Seywei¬
ler , Gersheim.
41 . Euomphalia
strigella Drap.
Nahegebiet
und Hunsrück : Außer der
keine weitere Angabe . (2)
Saargebiet : Keine Literaturangaben.
Nordpfalz : Sie ist hier bisher nur auf
stein gefunden
worden , ist aber
breitet.
Westpfalz : Der Nachweis steht bisher
Familie Ferussacidae
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unten

angeführten

dem Rheingrafen¬
sicher weiter ver¬
noch aus.

42 . Zua lubrica

Müll.

Nahegebiet
und Hunsrück : Verbreitet . (2)
Saargebiet : Ebenso . (2)
Nordpfalz : Auf den Ruinen vielfach in vor . exigua und
meist in größerer Zahl.
Münster a . St ., zw . Ebernburg und Altenbamberg
(P ) ,
Altenbamberg , Altenbaumburg , Moscheilandsberg,
Montf ort , zw . Kirchheimbolanden
und Ruppertsecken,
Falkenstein , Falkensteiner
Tal , (U . 64 ) , Altwolf stein,
Lautertal
zw . Wolfstein
und Lauterecken , Remigius¬
berg , Glantal zw . Altenglan und Theisbergstegen.
Westpfalz : Auch hier ziemlich verbreitet.
Nannstein
b . Landstuhl , Schloßberg
bei Homburg,
Großbundenbach
(Streb .) , Ixheim , Rimschweiler , Alt¬
heim , Seyweiler.
43 . Caeciliodes acicula Müll.
Nahegebiet
und Hunsrück : Literaturangaben
sind vorhan¬
den . (2)
Saargebiet : Für St . Johann angegeben . (2)
Nordpfalz : Die versteckt
lebende
Art ist bereits
von
mehr nordpfälzischen
Fundorten
bekannt als von sol¬
chen der Rheinebene und des Pfälzerwaldes.
Kreuznach
(Boe . 2) , Rheingrafenstein
(U . 63 ) , Alten¬
baumburg , Moschellandsberg
, Falkenstein , Imsbach
(U . 64 ) , Neuwolf stein , Remigiusberg.
Westpfalz : Hier sicher weiter verbreitet
als bisher be¬
kannt.
Ixheim , Rimschweiler
Familie Buliminidae.
44 . Buliminus

detritus

, Altheim.

Müll.

Nahegebiet und Hunsrück : Verbreitet . (2)
Saargebiet : C . R . Boettger nennt von hier keinen Fundort.
Nordpfalz : Ein geschlossenes
Verbreitungsgebiet
der Art
reicht von der Nahe her in die Nordpfalz
herein,
außerdem findet sie sich noch an zerstreuten Punkten.
Ganze Umgebung von Kreuznach und Münster a . St.
(2 ) , Gans , Rheingrafenstein
, Birkerhof gegenüber Nor¬
heim , Ebernburg (2) , Altenbaumburg , Altenbamberg—
Feil Bingert — Lemberg
— Montfort
— Obermo¬
schel , Umgebung von Meisenheim (W .) , Imsbach (U ) .

243

jedoch
die Kalkhöhen , Verbreitung
Westpfalz : Bewohnt
geklärt.
ganz
noch nicht
(Streb .) , Schloß¬
Tschifflick —Contwig , Zweibrücken
berg b . Homburg.
45 . Buliminus montanus Drap.
und Hunsrück : C . R . Boettger führt die Art
Nahegebiet
nicht an.
Saargebiet : Hier von Körrig angegeben . (2)
ist ein Nach¬
Nachforschungen
Nordpfalz : Trotz eifrigster
ge¬
nur einmal im Bergwald
weis von B . montanus
glückt.
bei Dannenfels.
Donnersberg
Westpfalz : Auch hier nur einmal gefunden.
bei Landstuhl.
Nannstein
46 . Buliminus obscurus Müll.
Nahegebiet und Hunsrück : Aus beiden angegeben . (2)
Siersberg,
Saargebiet : C . R . Boettger nennt als Fundorte
Beckingen und St . Johann . (2)
zu
Nordpfalz : Die Art scheint hier nicht so verbreitet
sein wie im Pfälzerwald ; wo sie vorkommt , ist sie
meist häufig.
allerdings
, Ebernburg , Alten¬
(2) , Rheingrafenstein
Kreuznach
, Falkenstein,
Moscheilandsberg
,
Montfort
,
bamberg
(U . 64 ) , Remigiusberg , Potsberg.
Hohenfels
auf
wurde B . obscurus
Westpfalz : Merkwürdigerweise
als
angetroffen
weniger
bedeutend
den Kalkhöhen
erwartet.
b . Landstuhl , Park Tschifflick , Kalkhöhen
Nannstein
Contwig —Tschifflick , Altheim.
tridens Müll.
47 . Chondrula
An¬
und Hunsrück : Nur die unten angeführte
Nahegebiet
gabe . (2)
Saargebiet : Keine Angaben.
Nordpfalz : Bisher noch nicht nachgewiesen.
Westpfalz : Scheint hier an Südhalden und zwar nicht nur
im Kalkgebiet teilweise häufig zu sein.
(Streb .) , Rimschweiler , Sey¬
Eishaus
Zweibrücken
weiler , Gersheim , Herbitzheim.
48 . Chondrula quadridens.
Nahegebiet und Hunsrück : Besitzt hier um Kreuznach
Verbreitungsgebiet.
geschlossenes
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ein

Saargebiet : Keine Angabe.
Nordpfalz : Das geschlossene
Verbreitungsgebiet
der Art
reicht von der Nahe in die Nordpfalz herein.
Kreuznach
(2) , Münster a . St . (2) , Rheingrafenstein
(63 ) , Waldböckelheim
(63 ) , Ebernburg , zw . Ebern¬
burg und Altenbamberg
an einem trockenen
Süd¬
hang (P ) , Altenbaumburg , Lemberg , Montf ort (Schm .) .
Westpfalz : Fehlt hier.
Familie Pupidae.
49 . Lauria cylindracea
Da C.
Nahegebiet
und Hunsrück : Von C . R . Boettger nicht ge¬
nannt.
Saargebiet : Findet sich hier am Nitteler Kopf . (2)
Nordpfalz : Das Vorkommen
der Art auf Falkenstein
ist
auf den Porphyritfeisen
innerhalb
der Ruine be¬
schränkt . Hier findet sie sich massenhaft
unter Stei¬
nen und in Ritzen zusammen
mit Balea perversa.
Das Vorkommen
ist seit seiner
Entdeckung
( 10)
1921 , durch Uhl 1925 und wieder durch mich 1926 be¬
stätigt worden.
Falkenstein
am Donnersberg.
Westpfalz : Bisher nicht gefunden.
50. Orcula doliolum Brug.
Nahegebiet
und Hunsrück : Keine Angaben.
Saargebiet : Ebenso.
Nordpfalz : Die Art tritt hier auf Moschellandsberg
in
sehr großer
Anzahl unter herabgestürzten
Steinen
auf ; auf Falkenstein
scheint
sie seltener
zu sein,
wenigstens
konnte ich sie nicht finden.
Moschellandsberg
, Falkenstein
(U . 64 ) .
Pupa frumentum
Drap.
Das Fehlen von P . frumentum
in Nord - und Westpfalz
und den angrenzenden
Gebieten ist merkwürdig , be¬
sonders im Hinblick auf die Verbreitung
in der Ost¬
pfalz.
51 . Papilla muscorum L.
Nahegebiet und Hunsrück : Verbreitet.
Saargebiet : Ebenso.
Nordpfalz : Wie überall auch hier verbreitet
und meist
häufig.
Kreuznach
(2) , Rheingrafenstein
(2) , Ebernburg
(2) ,
zw . Altenbamberg
und Ebernburg
(P ) , Altenbaum-
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, Falkenstein , Ims¬
bürg , Montfort , Moschellandsberg
bach (U . 64 ) , Altwolf stein , Remigiusberg.
Westpfalz : Hier besitzt die Art sicher eine weit größere
Verbreitung.
Tschifflick —Contwig , Kirkel , Ixheim,
Kalkhöhen
Rimschweiler.
52 . Pupilla sterri Voith.
die
nennt
und Hunsrück : C . R . Boettger
Nahegebiet
und Schloß Böckelvon Waldböckelheim
Schnecke
heim . (2)
Saargebiet : Keine Angaben.
ist wahrscheinlich
Verbreitungsgebiet
Nordpfalz : Das
größer als bisher bekannt.
D . Geyer , Stuttgart ) , Rhein¬
(Sammlung
Ebernburg
grafenstein.
wohl sicher
Westpfalz : Wird sich auf den Kalkhöhen
lassen.
noch nachweisen
53 . Isthmia

Htm.

minutissima

Nahegebiet und Hunsrück : Aus beiden angegeben . (2)
Saargebiet : Von C . R . Boettger für St . Johann angeführt.
(2 ) .
Zwerg¬
die
werden
Nordpfalz : Mulmuntersuchungen
schnecke noch an manchen Orten zu Tage fördern.
(2) , Moschellands¬
(2) , Rheingrafenstein
Kreuznach
berg , Falkenstein.
Westpfalz : Es ist bisher noch nicht gelungen die Art für
die Kalkhöhen nachzuweisen , sie kann jedoch unmög¬
lich dort fehlen.
Nannstein bei Landstuhl.
54 . Vertigo

pusilla

Müll.

und Hunsrück : Keine Angaben.
Nahegebiet
Saargebiet : Ebenso.
Schnecke
auftretende
Nordpfalz : Die sporadisch
auch hier nur einmal festgestellt.
Ruine auf dem Remigiusberg.
Westpfalz : Bisher nicht nachgewiesen.
55 . Vertigo

angustior

wurde

Jeffr.

und Hunsrück : C . R . Boettger
Nahegebiet
Fundort . (2)
unten angeführten
Saargebiet : Keine Angaben.
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nennt

nur den

Nordpfalz : Mit einer weiteren Verbreitung
in den Tälern
ist bei dieser Wiesenschnecke
, die neuerdings (siehe
Nachtrag ) auch in der Ostpfalz aufgefunden
wurde,
zu rechnen.
Kreuznach
(2) .
Westpfalz : Noch nicht nachgewiesen.
56 . Vertigo antivertigo
Drap.
Nahegebiet
und Hunsrück : Ohne Literaturangaben.
Saargebiet : Ebenso.
Nordpfalz : Ein Nachweis
hier ist bisher noch nicht ge¬
glückt.
Westpfalz : Mit einer weiteren Verbreitung
in den feuch¬
ten Tälern ist zu rechnen.
Hornbachufer
zw . Rimschweiler
und Ixheim.
57 . Vertigo ppgmaea Drap.
Nahegebiet
und Hunsrück : Für beide Gebiete existieren
Angaben . (2)
Saargebiet : C . R . Boettger nennt als Fundort St . Johann.
(2)
Nordpfalz : Die im Pfälzerwald
bisher noch nicht nachge¬
wiesene Art , hat sich in der Nordpfalz
wenigstens
einmal finden lassen.
Rockenhausen.
Westpfalz : Hier im Gebiet des Hornbachs lebend.
Hornbachgenist
bei Ixheim.
58 . Acanthinula
aculeata Müll.
Nahegebiet und Hunsrück : Nur von Wildenberg angegeben.
Saargebiet : Keine Angabe.
Nordpfalz : Bisher noch nicht nachgewiesen , in den großen
Wäldern
des Gebietes jedoch mit Sicherheit
zu er¬
warten.
Westpfalz : Auch hier sicher weiter
Nannstein bei Landstuhl.
Familie Clausiliidae.

verbreitet.

59 . Balea perversa L.
Nahegebiet
und Hunsrück : Scheint im Nahegebiet
merk¬
würdigerweise
zu fehlen , für den Hunsrück
bekannt.
(2)
Saargebiet : Für Freudenburg
angegeben . (2)
Nordpfalz : Wenn auch nicht so verbreitet
wie im Pfäl¬
zerwald , so besitzt
die Art doch eine Reihe von
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Fundorten . Sie ist allerdings
auch hier auf Ruinen
beschränkt.
Rheingrafenstein
, Altenbaumburg
, Montfort , Moschellandsberg , Falkenstein , Alt -Wolf stein , R . Remigius¬
berg.
Westpfalz : Es ist anzunehmen , daß die Art auch hier
weiter verbreitet
ist.
Nannstein
bei Landstuhl.
60 . Clausilia ( Clausiliastra ) laminata Montg.
Nahegebiet und Hunsrück : Es existieren einige Angaben . (2)
Saargebiet : Nur von St . Johann bekannt . (2)
Nordpfalz : Diese Clausilie ist im Gebiet viel weniger ver¬
breitet als im Pfälzerwald.
Hohenfels
(U . 64 ) , Falkensteiner
Tal.
Westpfalz : Bisher noch nicht nachgewiesen.
Alirida plicata Drap.
Fehlt im Gebiet , wie in Nahe - und Saargebiet
überhaupt.
Bei dem Vorkommen
der Art in der Ostpfalz wäre
ein zukünftiger
Nachweis
in Nord - oder Westpfalz
doch möglich.
61 . Clausilia ( Alirida ) biplicata Mtg.
Nahegebiet und Hunsrück : Für beide angegeben . (2)
Saargebiet : Kommt hier ebenfalls vor . (2)
Nordpfalz : Die Art ist in der Nordpfalz
sehr verbreitet,
während
sie in den übrigen Teilen der Pfalz fehlt
oder selten ist . Sie tritt meist auch in größerer
Individuenzahl
auf.
Kreuznach
(Boe . 2) , Rheingrafenstein
(63) , Ebern¬
burg (2) , Altenbamberg , Altenbaumburg
, Lemberg
(U . ) , Birkerhof
gegenüber
Norheim , Montfort , Moschellandsberg
Falkenstein , Falkensteiner
Tal (U . 64) ,
Meisenheim (Alter Friedhof ) (W .) , Lauterecken
(W .) ,
Wolf stein (Weinbergmauern
) , Neuwolf stein.
Westpfalz : Bisher noch nicht nachgewiesen.
62 . Clausilia ( Kuzmicia ) parvula Stud.
Nahegebiet
und Hunsrück : Auf die Umgebung
Kreuz¬
nachs beschränkt . (2)
Saargebiet : Für Siersberg
und Beckingen angegeben . (2)
Nordpfalz : Es scheint nur das Kreuznacher
Verbreitungs¬
gebiet in die Pfalz hereinzureichen.
Kreuznach
(2) , Rheingrafenstein
(63 ) , Altenbaum¬
burg.
Westpfalz : Bisher noch nicht nachgewiesen.
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63. Clausilia

( Kuzmicia ) bidentata

Ström.

Nahegebiet
und Hunsrüek : Verbreitet . (2)
Saargebiet : Hier ebenfalls angegeben . (2)
Nordpfalz : Wie im Pfälzerwald
ist auch in der Nord¬
pfalz Cl . bidentata
bei weitem die häufigste
Clausilie.
Kreuznach
(2) , Rheingrafenstein
(63 ) , zw . Ebernburg
und Altenbamberg , Bangerter
Hof — Altenbamberg,
Altenbaumburg
, Montfort , Moschellandsberg
, Wald¬
gebiet zw . Kirchheimbolanden
und Ruppertsecken,
Steinbruch
beim Drosselfels , Donnersberggipfel
, Dan¬
nenfels , Falkenstein , Falkensteiner
Tal , Neuwolfstein,
Altwolfstein , Remigiusberg.
Westpfalz : Hier scheint die Art bedeutend
seltener
zu
sein.
Nannstein
bei Landstuhl , Schloßberg
bei Homburg,
Fasanerie
Tschifflick.
Clausilia ( Kuzmicia ) dubia Drap.
Findet sich im Saartal
bei Siersdorf , Beckingen und St.
Johann und kann daher in der Westpfalz
vielleicht
noch gefunden werden . (2)
64 . Clausilia ( Pirostoma ) ventricosa Drap.
Nahegebiet
und Hunsrüek : Nur für letzteren angegeben . (2)
Saargebiet : An 2 Fundorten in der Umgebung Dillingens . (2)
Nordpfalz : Der schon 1921 festgestellte
Fundort der Art
im Falkensteiner
Tal ist bisher der einzige geblieben.
Westpfalz : Noch nicht nachgewiesen.
65 . Clausilia ( Pirostoma ) plicatula Drap.
Nahegebiet
und Hunsrüek : Scheint
hier merkwürdiger¬
weise fast ganz zu fehlen.
Saargebiet : Für die Ruine Montclair angegeben . (2)
Nordpfalz : Nicht so verbreitet
wie im Pfälzerwald , hin¬
ter Cl . bidentata und biplicata an Häufigkeit
zurück¬
stehend.
Altenbaumburg , Moschellandsberg
, Falkenstein , Ho¬
henfels (U . 64 ) , Meisenheim
am Glan (Boe . 2) , Alt¬
wolfstein , Remigiusberg.
Westpfalz : Auch hier ziemlich selten.
Nannstein
bei Landstuhl , Wörschweiler.
Clausilia ( Pirostoma ) rolphii Leach.
Da sich diese Clausilie im Hunsrüek
(Wildenberg ) findet,
wäre ihr Vorkommen
in der Nordpfalz
nicht ganz
ausgeschlossen.
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Familie
66 . Succinea

Succineidae.
putris

L.

Nahegebiet
und Hunsrück : Verbreitet . (2)
Saargebiet : Ebenfalls . (2)
Nordpfalz : Die Art ist in den Tälern sieher an allen ihr
passenden
Oertlichkeiten
vorhanden . Die angeführ¬
ten Fundorte
sind daher nur als Beispiele
zu be¬
trachten.
Kreuznach , Münster
a . St ., Feil -Bingert , Müllgraben
bei Meisenheim
(W .) , Lautertal
zw . Wolf stein und
Lauterecken , Glantal zw . Matzenbach
und Altenglan.
Westpfalz : Für die Westpfalz
gilt dasselbe wie für die
Nordpfalz.
Bierbach , Hornbachtal
bei Rimschweiler , Bliestal bei
Gersheim und Herbitzheim.
67 . Succinea

pfeifferi

Rossm.

Nahegebiet
und Hunsrück : Nur von dem unten aufgeführ¬
ten Fundort angegeben . (2)
Saargebiet : Bei Dillingen gefunden . (2)
Nordpfalz : Auf pfälzischem
Boden bisher noch nicht ge¬
funden bewohnt jedoch das Nahetal.
Kreuznach
(2) .
Westpfalz : Noch nicht nachgewiesen.
68 . Succinea oblonga Drap.
Nahegebiet
und Hunsrück : C . R . Boettger nennt nur die
unten gebrachten
Fundorte . (2)
Saargebiet : Für St . Johann angegeben . (2)
Nordpfalz : Die Art ist sicher viel weiter verbreitet , als
es bis jetzt bekannt ist.
Kreuznach
(2) , Münster
a . St . (2) , Steinbruch
beim
Drosselfels.
Westpfalz
Hier sind es die Kalkhöhen , die von S . oblonga
bevorzugt
werden . Sie liebt vor allem Halden , die
mit Gebüsch bewachsen
sind.
Tschifflick -Contwig , Bierbach , Bubenhausen , Ixheim.
IL Unterordnug
Basommatophora.
Familie Auriculidae.
69 . Carychium minimum Müll.
Nahegebiet und Hunsrück : Für beide angegeben . (2)
Saargebiet : C . R . Boettger
nennt als Fundorte
der
Körrig und St . Johann . (2)
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Art

Nordpfalz : Ausgedehnte
Genist und Mulmuntersuchungen
werden bestimmt eine weitere Verbreitung
aufzeigen.
Umgebung von Kreuznach.
Westpfalz : Auch hier sicher verbreiteter.
Hornbachufer
bei Ixheim.
Familie Limnaeidae.
70 . Limnaea stagnalis L.
Nahegebiet
und Hunsrück : C . R . Boettger nennt sie nur
von Kreuznach . (2)
Saargebiet : Hier für St . Johann und die Teiche zwischen
Ensdorf und Hölzweiler
angegeben . (2)
Nordpfalz : Die Art ist hier sicher weiter verbreitet.
Kreuznach
(Boe . 2) , Weiher bei Langmeil.
Westpfalz : Bisher noch nicht nachgewiesen.
71. Limnaea auricularia
L.
Nahegebiet und Hunsrück : Es existieren Angaben . (2)
Saargebiet : Ebenfalls . (2)
Nordpfalz : L . auricularia
wird sich sicher noch in vielen
Teichen , Tümpeln
und fließenden
Gewässern
der
Nordpfalz
finden lassen . Bisher ist sie wenig bekannt.
Nahetal bei Kreuznach
und Münster
a . St ., Kirch¬
heimbolanden , Glan bei Altenglan.
Westpfalz : Auch hier sicher weiter verbreitet.
Blies bei Gersheim.
72 . Limnaea ovata Drap.
Nahegebiet
und Hunsrück : Von C . R . Boettger nur von
Kreuznach genannt . (2)
Saargebiet : Hier angegeben für Dillingen , Merzig und St.
Johann . (2)
Nordpfalz : Sie ist wohl an jedem Wasserlauf
zu finden.
Kreuznach
(2) , Untere Alsenz , Glan zw . Matzenbach
und Altenglan , Lauter zw . Wolf stein und Lauter¬
ecken , Landstuhler
Bruch zw . Bruchmühlbach
und
Eichelscheider
Hof.
Westpfalz : Für hier gilt dasselbe wie für die Nordpfalz.
Graben zw . Ernstweiler
und Bubenhausen , Hornbach.
73 . Limnaea peregra Mull.
Nahegebiet und Hunsrück : Nur von Kreuznach genannt . (2)
Saargebiet : Für St . Johann angegeben . (2)
Nordpfalz : Die echte L . peregra ist mir aus dem Gebiet
nie zu Gesicht gekommen . Wir sind daher für die
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Nordpfalz
allein auf die Angabe C . R . Boettgers an¬
gewiesen . Im Landstuhler
Bruch kann die Art erwar¬
tet werden.
Kreuznach
(Boe . 2) .
Westpfalz : Bisher nur einmal nachgewiesen.
Wiesengräben
im Rodalbtal . (K)
74 . Limnaea palustris
Müll.
Nahegebiet
und Hunsrück : Ebenfalls
nur für Kreuznach
angegeben . (2)
Saargebiet : Kommt bei Dillingen und St . Johann vor . (2)
Nordpfalz : Bisher unserer Kenntnis nach auf das Nahetal
beschränkt.
Kreuznach
(2) , Münster a . St.
Westpfalz : Mit einer weiteren Verbreitung
kann bestimmt
gerechnet werden.
Tümpel zw . Bubenhausen
und Ernstweiler.
75 . Limnaea truncatula
Müll.
Nahegebiet
und Hunsrück : Es existieren
Angaben . (2)
Saargebiet : Bei Dillingen , Saarhölzbach
und St . Johann . (2)
Nordpfalz : Obwohl
sicher
vielerorts
vorkommend , exi¬
stieren bisher nur 2 Nachweise.
Nahe bei Norheim (2) , Münster a . St.
Westpfalz : Ein systematisches
Suchen wird hier bestimmt
eine weitere Verbreitung
ergeben.
Schwarzenacker
, Ixheim , Blies bei Herbitzheim.
Amphipeplea
glutinosa Müll.
Findet
sich im Saartal
bei Dillingen . Es besteht
also die Möglichkeit , daß sich die Art in West - oder
Nordpfalz
noch finden wird . (2)
Familie Physidae.
76 . Physa fontinalis L.
Nahegebiet
und Hunsrück : C . R . Boettger
bringt keine
Angabe für das Nahegebiet.
Saargebiet : Ebenfalls nicht genannt.
Nordpfalz : Lauterborn
hat im Bruchgebiet
von Landstuhl
die folgende
Verbreitung
für die Art festgestellt.
Lauter
bei Olsbrücken , Moorgraben
bei Hütschen¬
hausen , Erbach bei Homburg.
Westpfalz : Es ist damit zu rechnen daß das Verbreitungs¬
gebiet der Art im Landstuhler
Bruch sich in die
Westpfalz
fortsetzt . Bisher ist sie hier aber noch
nicht bekannt geworden.
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77 . Aplexa

hypnorum

L.

Nahegebiet
und Hunsrück : Nur
für Kreuznach
ange¬
geben . (2)
Saargebiet : Kommt bei St . Johann vor . (2)
Nordpfalz : Seheint wie viele Wassermollusken
auf das
Nahetal beschränkt
zu sein.
Kreuznach
(2) .
Westpfalz : Ohne Nachweis.
Familie Planorhidae.
78 . Planorbis
corneus L.
Nahegebiet
und Hunsrück : Nur für die Umgebung
von
Kreuznach
angegeben . (2)
Saargebiet : Findet sich bei Dillingen , St . Johann und im
Pachtener
Bruch . (2)
Nordpfalz : Die Art ist nicht nur auf das Nahetal
be¬
schränkt , sondern scheint auch sonst im Gebiet vor¬
zukommen.
Kreuznach
(2) , Münster a . St ., Weiher bei Langmeil.
Westpfalz : Scheint hier auf die Niederung
um Homburg
und Zweibrücken
beschränkt
zu sein.
Erbach bei Homburg , Graben zw . Ernstweiler
und
Bubenhausen.
79 . Planorbis
planorbis L.
Nahegebiet
und Hunsrück : Ebenfalls
nur für Kreuznach
angegeben.
Saargebiet : An verschiedenen
Orten gefunden.
Nordpfalz : Auch hier bisher auf das Nahetal b . Kreuz¬
nach und Münster am Stein beschränkt.
Kreuznach
(2) , Münster a . St.
Westpfalz : Bisher noch nicht nachgewiesen.
Planorbis carinatus Müll.
Die Art ist mit Sicherheit
in Nord - und Westpfalz
zu er¬
warten , zumal sie sich im Saargebiet
an verschiede¬
nen Orten findet . (2)
80 . Planorbis
contortus
L.
Nahegebiet
und Hunsrück : Von C . R . Boettger nur von
Kreuznach genannt . (2)
Saargebiet : Kommt bei Könne und St . Johann vor . (2)^ ____
Nordpfalz : Geht wie das Vorkommen
bei Wolf stein zeigt
auch in die kleinen Flußtäler.
Kreuznach
(2) , Münster a . St ., Lauter bei Wolf stein.
Westpfalz : Bisher nur ein Nachweis.
Blies bei Herbitzheim.
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81 . Planorbis

leucostoma

Mull.

und Hunsrück : Keine Angabe.
Nahegebiet
nennt die Art von 3 Fund¬
Saargebiet : C . R . Boettger
orten . (2)
Nahegebiet
Nordpfalz : Ebenso wie im außerpfälzisehen
auch in der Nordpfalz noch nicht aufgefunden.
Westpfalz : Ist sicher nicht nur auf das Gebiet des Horn¬
baches beschränkt , sondern findet sich auch in dem
der Blies.
am Hornbach bei Ixheim , Rimschweiler.
Wiesengräben
vortex L.
82 . Planorbis
ange¬
Kreuznach
für
und Hunsrück : Nur
Nahegebiet
geben . (2)
Saargebiet : Findet sich bei St . Johann . (2)
Nordpfalz : Gehört zu den auf das Nahetal beschränkten
Arten.
Kreuznach . (2)
Westpfalz : Noch nicht nachgewiesen.
albus Müll.
83 . Planorbis
Nahegebiet und Hunsrück : C . R . Boettger nennt als Fund¬
orte Münster a . St . und Kreuznach . (2)
bekannt . (2)
Saargebiet : Von mehreren Fundorten
auf das Nahe¬
Nordpfalz : Wie so viele Wassermollusken
tal beschränkt.
— Münster a . St.
Kreuznach
vor allem im
Westpfalz : Mit einer weiteren Verbreitung
Bliestal ist hier zu rechnen.
und Bubenhausen.
Graben zw . Ernstweiler
crista L.
84 . Planorbis
und Hunsrück : Nur für Kreuznach genannt . (2)
Nahegebiet
Saargebiet : Keine Angabe.
leicht zu
Nordpfalz : Die Art ist infolge ihrer Kleinheit
auf das Nahetal
zunächst
übersehen . Sie erscheint
beschränkt.
Kreuznach . (2)
Westpfalz : Hier im Gebiete des Hornbachs.
Ixheim.
L.
Planorbis complanatus
bei St.
und ebenso im Saargebiet
Da in der Ostpfalz
Johann vorhanden , kann mit ihrem Auftreten inNordgerechnet werden . (2)
und Westpfalz
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85 . Planorbis

nitidus

Müll.

Nahegebiet
und Hunsrück : Für Kreuznach angegeben . (2)
Saargebiet : Kommt bei St . Johann vor . (2)
Nordpfalz : Mir persönlich
niemals zu Gesicht gekommen.
Wir sind also auf die ältere Angabe C . R . Boettgers
angewiesen.
Kreuznach . (2)
Westpfalz : Ohne Nachweis.
Familie Ancylidae.
86 . Ancylus fluviatilis Müll.
Nahegebiet
und Hunsrück : Vor allem in letzterem
ver¬
breitet . (2)
Saargebiet : Für verschiedene
Orte angegeben.
Nordpfalz : In Analogie mit dem Hunsrück ist eine weitere
Verbreitung
in der Nordpfalz zu erwarten.
Kreuznach
(2) , Falkensteiner
Tal (U . 64 ) .
Westpfalz : Noch nicht festgestellt.
87 . Acroloxus lacustris L.
Nahegebiet und Hunsrück : Nur für Kreuznach genannt . (2)
Saargebiet : C . R . Boettger nennt Dillingen als Fundort . (2)
Nordpfalz : Außerhalb
des Nahetales
noch nicht nachge¬
wiesen.
Kreuznach . (2)
Westpfalz : Bisher noch nicht aufgefunden.
2. Ordnung Prosobranchia
. — 1. Unterordnung
Pneumonopoma.
Familie Cyclo st omatidae.
Ericia elegans Drap.
Obwohl die Schnecke
im ganzen Nahe - und Saargebiet
fehlt , ist doch mit Rücksicht
auf ihr Vorkommen
in
der Ostpfalz vielleicht mit ihrem Auftreten zu rechnen.
2. Unterordnung
Ctenobranchia.
Familie Viviparidae.
Vivipara fasciata Müll.
Findet sich in der Saar bei Merzig und Saarbrücken , ist
aus Nord - und Westpfalz
bisher jedoch noch nicht
bekannt geworden . (2)
Familie Bythiniidae.
88 . Bythinia tentaculata
L.
Nahegebiet
und Hunsrück : Verbreitet . (2)
Saargebiet : Ebenso . (2)
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Nordpfalz : Hier
aber sicher
Kreuznach ,
Westpfalz : Auch
Ixheim.
Familie

bisher nur an wenigen Orten
weiter verbreitet.
a . St ., Bruchmühlbach.
Münster
hier sicher weiter verbreitet.

gefunden,

Hvdrobiidae.

Bpthinella dunkeri Frfld.
und im
bei Gornhausen
Sie findet sich im Hunsrück
Bruch . Mit ihrem Vorkom¬
im Pechtener
Saargebiet
zu rech¬
in der Nordpfalz
men ist zum mindesten
nen . (2)
Familie Valvatidae.
89 . Valvata piscinalis Müll.
ziemlich verbrei¬
und Hunsrück : In ersterem
Nahegebiet
tet . (2)
Saargebiet : Im Saartal . (2)
Nordpfalz : Auch im Nahetal findet sich wie im Rheintal
nur die typische Valvata piscinalis.
(2) , Münster a . St.
Kreuznach
ist zu
im Bliestal
Westpfalz : Mit ihrem Vorkommen
rechnen.
Hornbach b . Ixheim.
90 . Valvata cristata Müll.
und Hunsrück : C . R . Boettger kennt die Art
Nahegebiet
zu Kreuz¬
aus dem Gebiet nicht . Im Heimatmuseum
nach liegen jedoch Stücke aus der Nahe von Bretzen¬
heim.
Saargebiet : Keine Angaben.
Nordpfalz : Bisher auf das Nahetal beschränkt.
Münster a . St.
Westpfalz : Noch nichf aufgefunden.

II. Klasse
Familie

Biu alv a.

Unionidae.

1. Unio pictorum L.
und einigen
und Hunsrück : In der Nahe
Nahegebiet
verbreitet . (2)
Nebenflüssen
Saargebiet : Ebenfalls verbreitet . (2)
zu sein.
Nordpfalz : Scheint auf die Nahe beschränkt
am Stein . (Mir wurde sie
(2) , Münster
Kreuznach
aus der Nahe von Petry zugeschickt .)
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Westpfalz : Neuerdings
auch
biet nachgewiesen.
Blies b . Herbitzheim.
2. Unio tumidus Retz.

für

das

pfälzische

Saarge¬

Nahegebiet und Hunsrück : Für die Nahe angegeben . (2)
Saargebiet : Für die Saar bekannt , in der Sammlung
der
Oberrealschule
in Kaiserslautern
liegt z . B . ein Stück
von Saaralben . (2)
Nordpfalz : Gehört zu den auf die Nahe beschränkten
Wassermollusken.
Nahe unterhalb Kreuznach . (2)
Westpfalz : Noch nicht nachgewiesen.
3. Unio crassus Retz . ssp . batavus Lam.
Nahegebiet
und Hunsrück : Im ganzen Nahegebiet
ziem¬
lich verbreitet , (navensis Haas .) (25)
Saargebiet : Auch hier in vielen Gewässern
( distinguendus
Haas .) (25)
Nordpfalz : Bewohnt sicher viel mehr Gewässer
als hier
angegeben.
Nahe bei Kreuznach und Münster a . St ., Alsenz min¬
destens bis Rockenhausen
aufwärts , Glan aufwärts
mindestens
bis Altenglan.
Westpfalz : Auch hier sicher weit verbreitet.
Blies z . B . b . Herbitzheim , Hornbach b . Ixheim , Fels¬
alb.
Margaritana
margaritifera
L.
Im Hunsrück
ziemlich verbreitet , auf pfälzischem
Boden
bisher nicht nachgewiesen . (2)
Margaritana
sinuata.
Die Art bewohnte früher auch die Nahe . Im Kreuznacher
Heimatmuseum
liegen ziemlich viele Schalen aus palaeolithischen
Gräbern
von der unteren
Nahe . Ob
sie in historischer
Zeit noch vorhanden
war , dafür
fehlt bisher jeder Anhaltspunkt.
4. Pseudanodonta
complanata
Ziegl . ssp . elongata Hol.
Nahegebiet
und Hunsrück : Von C . R . Boettger für die
Nahe angegeben . (2)
Saargebiet : Kommt in der Saar vor . (2)
Nordpfalz : Auf die Nahe beschränkt.
Nahe b . Kreuznach . (2)
Westpfalz : Kann vielleicht in der Blies noch aufgefunden
werden.
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5. Anodonta

cygnea

L.

Nahegebiet
und Hunsrüek : Verbreitet . (2)
Saargebiet : Kommt als An . piscinalis und als An . cellensis
vor . (2)
Nordpfalz : Eine cellensis - Form ist bisher in der Nord¬
pfalz noch nicht nachgewiesen.
Kreuznach , Münster
a . St ., Langmeil.
Westpfalz : Sicher weiter verbreitet.
Blies.
Familie Sphaeriidae.
6. Sphaerium
corneum L.
Nahegebiet
und Hunsrüek : C . R . Boettger
nennt nur
Kreuznach . (2)
Saargebiet : Für St . Johann angegeben . (2)
Nordpfalz : Sph . corneum nicht nur auf die Nahe beschränkt.
Kreuznach
(2) , Münster a . St ., Lauter zwischen Wolfstein und Lauterecken.
Westpfalz : Bisher nur für die westlich von Pirmasens
in
den Feldern gelegenen abgeschlossenen
Tümpel und
für die Blies nachgewiesen . Feldtümpel
westl . Pir¬
masens b . Gersbach (K ) , Blies b . Herbitzheim.
7. Musculium lacustre Müll.
Nahegebiet und Hunsrüek : Von C . R . Boettger
nach angegeben . (2)
Saargebiet : Ziemlich verbreitet . (2)
Nordpfalz : Auf das Nahetal beschränkt.
Kreuznach
(2) , Weiher
am hungrigen
Kreuznach.
Westpfalz : Bisher nicht nachgewiesen.
8 . Pisidium amnicum Mull.

für Kreuz¬

Wolf

bei

Nahegebiet
und Hunsrüek : Keine Angaben.
Saargebiet : Ebenfalls.
Nordpfalz : Für das Nahetal konnte die Art noch nicht
nachgewiesen
werden . Sie bewohnt jedoch den Landstuhler Bruch und geht wohl sicher auch in den Glan.
Bach zw . Bruchmühlbach
und Eichelscheider
Hof.
Westpfalz : Noch nicht nachgewiesen.
9. Pisidium henslowanum
Shepp.
Nahegebiet
und Hunsrüek : Keine Angaben.
Saargebiet : Kommt bei St . Johann vor . (2)
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Nordpfalz : Aus der Nahe noch nicht
nur aus dem Glan.
Glan unterhalb Altenglan.
Westpfalz : Noch nicht nachgewiesen.
10. Pisidium casertanum
Poli.

bekannt

geworden,

Nahegebiet
und Hunsrück : Von C . R . Boettger
nur für
Kreuznach
genannt , im Kreuznacher
Heimatmuseum
liegen jedoch auch Stücke von Eppelsbach
und Sim¬
mern.
Saargebiet : Für die Gegend von Dillingen und St . Johann
angegeben . (2)
Nordpfalz : Wohl überall vorhanden , wenn auch erst von
wenigen Orten bekannt.
Kreuznach
(2) , Lauter b . Wolf stein , Glan unterhalb
Altenglan , Bruchmühlbach.
Westpfalz : Für hier gilt dasselbe.
Hornbach b . Hornbach , Bierbach.
Pisidium personatum
Malm.
Wird weder für das Nahe - noch für das Saargebiet
ge¬
nannt , ist aber trotzdem in Nord - und Westpfalz
zu
erwarten.
11. Pisidium nitidum.
Nahegebiet
und Hunsrück : Keine Angaben.
Saargebiet : Ebenso.
Nordpfalz : Mit einer weiteren Verbreitung
ist zu rechnen.
Die Art kann aber nur durch Sieben festgestellt
werden.
Glan unterhalb Altenglan.
Westpfalz : Noch nicht nachgewiesen.
12. Pisidium obtusale C . Pf,
Nahegebiet
und Hunsrück : Nur von Kreuznach bekannt . (2)
Saargebiet : C . R . Boettger nennt die Art von St . Johann . (2)
Nordpfalz : Auch hier wird sich sicher eine weitere Ver¬
breitung nachweisen
lassen.
Kreuznach (2) , Graben zw . Bruchmühlbach
und Eichelscheider Hof.
Westpfalz : Bisher noch nicht aufgefunden.
13. Pisidium supinum A . Schm.
Nahegebiet und Hunsrück : Keine Angaben.
Saargebiet : Auch von hier in der Literatur
nicht erwähnt.
Nordpfalz : Für die pfälzische Nahe konnte die Art noch
nicht nachgewiesen
werden.
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Westpfalz : Durch Sieben für die Blies nachgewiesen . Es
ist danach anzunehmen , daß die Art im Saargebiet
ist.
auch sonst verbreitet
Blies b . Herbitzheim.
Familie Dreissensiidae.
Pall.
polymorpha
Dreissensia
von der Saar.
nennt die Wandermuschel
C . R . Boettger
im Gebiet gerech¬
Es kann also mit ihrem Auftreten
net werden . (2)
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Nachtrag

zu Rheinebene und Pfälzerwald
1936— 1939

In den 4 Jahren , die seit Erscheinen
des I. Teiles dieser
Molluskenfauna
, der Rheinebene und Pfälzerwald
behandelte,
vergangen
sind , hat sich unsere Kenntnis
der Molluskenbe¬
siedlung dieser Teile der Pfalz weiter entwickelt . Zwar habe
ich selbst seitdem keine Gelegenheit
mehr gehabt hier das
eine
oder
andere
noch
wünschenswerte
Gebiet
aufzu¬
suchen
und seinen Molluskenbestand
festzustellen . Dafür
ist aber von anderer Seite eifrig an der Erforschung
des Ge¬
bietes weitergearbeitet
worden . In erster Linie ist da Herr
Hauptlehrer
Friedrich
Zumstein
von Bad Dürkheim
zu nen¬
nen . Seine Molluskenfauna
von Bad Dürkheim und Umgebung
ist 1926 erst nach Abschluß
des I . Teiles dieser Fauna er¬
schienen und konnte damals nicht mehr berücksichtigt
wer¬
den . Der Hauptteil
der folgenden neuen Fundortsangaben
ist
dieser Veröffentlichung
Zumsteins
entnommen . Weitere Fund¬
ortsangaben
habe ich auch seither noch brieflich von ihm er¬
halten . An zweiter Stelle wichtig ist eine 1927 erschienene
Arbeit F . Uhls , in der er die Molusken
einiger Ruinen des
Pfälzerwaldes
aufzählt . Auch durch diese Veröffentlichung
ist unsere Kenntnis dieses Gebietes beträchtlich
weiter ver¬
mehrt worden . Dazu kommen eine Reihe vereinzelter
Fund¬
mitteilungen.
Es bleibt aber immer noch viele Kleinarbeit
übrig und
es steht nur zu hoffen , daß sich allmählich
die Zahl derer,
die bemüht sind die Lücken unserer Kenntnis zu schließen,
mehr und mehr erhöhen wird.
Wenn nun das folgende Nachtragsverzeichnis
auch ziem¬
lich viele neue Fundorte
enthält , so wird es in einer Be¬
ziehung doch enttäuschen . An dem Bild der Molluskenfauna
der Ostpfalz , wie es im I . Teil gezeichnet
wurde , hat sich
kaum etwas geändert . Von Arten , die für die Ostpfalz neu
sind , enthält das Verzeichnis
nur eine , nämlich Vertigo angustior , deren Nachweis
früher oder später zu erwarten
war.
Eine weitere Art — Punctum pygmaeum — ist neu für den
Pfälzerwald.
Die Einteilung
des Nachtragsverzeichnisses
ist sowohl
was die systematische
Anordnung , wie auch die Unterteilung
des Gebietes betrifft dieselbe wie im I. Teil . Wiederholungen
wurden vermieden . Es ist also alles Nähere über die einzelnen
Arten im I . Teil nachzusehen.
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FUNDORTSVERZEICHNIS:
Vitrina major Fer.
Bruch . (Zn .)
Rheinebene , E . Ebene : Dürkheimer
Höhe . (Zn .)
Tertiär : Leistadter
(Zn .) , Kastanien¬
(Zn .) , Schloßeck
Pfälzerwald : Hardenburg
berg (Zn .) .
Vitrina pellucida Müll.
Pfälzerwald : Limburg (Zn .) ,
(Zn .) .

Hardenburg

(Zn .) ,

Schloßeck

Hpalinia cellaria Müll.
b . Herxheim.
Rheinebene , Tertiär : Felsenberg
Pfälzerwald : Schloßeck (Zn .) , Elmstein (U .) , Spangenberg
Hvalinia nitens Mich.
Pfälzerwald

: Spangenberg

crystallinus
Crystallus
Pfälzerwald : Modeneck
Limax cinereus Lister.
Pfälzerwald

: Hardenburg

Arion circumscriptus
Rheinebene , Tertiär

(ü .) .

(U .) .
Müll.
(U .) .
, Elmstein.

Johnst.
: Dürkheim

Ringmauer

. (Zn .)

Punctum pygmaeum Drap.
erstmalig nach¬
Pfälzerwald : Ist von Uhl für den Pfälzerwald
der Rhein¬
gewiesen worden . Von den Randgebirgen
Kenntnis nach
ebene bewohnt sie unserer bisherigen
den Taunus.
Erfenstein , Spangenberg.
Müll.
Patula rotundata
(Zn .) .
Dürkheim
Rheinebene , Tertiär : Moltkeplatz
.) , Kastanien¬
(Zn
Schloßeck
,
.)
(Zn
Hardenburg
:
Pfälzerwald
(Zn .) , Elmstein (U .) .
berg (Zn .) , Mundharterhof
Vallonia costata Müll.
b . Kall¬
(Zn .) , Hessel
Rheinebene , Tertiär : Wachtenburg
stadt (Zn .) .
(U .),
Pfälzerwald : Limburg (Zn .) , Schloßeck (Zn .) , Erfenstein
(U .) , Elmstein (U .) .
Spangenberg
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Vallonia

pulchella

Müll.

Rheinebene , Tertiär : Wachtenburg
(Zn .) , Felsenberg
Pfälzerwald : Limburg (Zn .) , Hardenburg
(Zn .) .
Helicodonta
obvoluta Mit.
Rheinebene , Tertiär : Wachtenburg
(Zn .) .
Pfälzerwald : Erfenstein
(U .) , Spangenberg
Fruticicola
incarnata
Müll.

(Zn .) .

(U .) .

Rheinebene , Tertiär : Geißenweg
b . Dürkheim
(Zn .) , Wach¬
tenburg (Zn .) .
Pfälzerwald
Erfenstein
(U .) , Schloßeck
(Zn .) .
Fruticicola
Pfälzerwald

sericea

Drap.

: Limburg

(Zn .) , Erfenstein

(U .) , Elmstein

Chilotrema lapicida L.
Rheinebene , Tertiär : Wachtenburg
(Zn .) .
Pfälzerwald : Schloßeck
(Zn .) , Elmstein (U .) .
Helix pomatia L.
Rheinebene , Tertiär : Wachtenburg
(Zn .) .
Pfälzerwald : Schloßeek
(Zn .) , Spangenberg
stein (U .) .
Tachea nemoralis L.
Pfälzerwald : Spangenberg
Neidenfels
(U .) .

(U .) , Erfenstein

(U .) ,

(U .) , Elmstein

(U .) .

Elm¬

(U .) ,

Xerophila
candidula
Stud.
Rheinebene , E . Ebene : Eisenbahndamm
im Dürkheimer Bruch.
Tertiär : Halsberg , Leistadter
Höhe , Felsenberg , Mundharterhof . (Zn .)
Zua lubrica Müll.
Pfälzerwald
Caecilioides

: Elmstein
(U .) .
acicula Müll.

Pfälzerwald : Elmstein (U .) , Neidenfels
Buliminus detritus Müll.
Rheinebene

, Tertiär

: Wachtenburg.

Buliminus montanus Drap.
Pfälzerwald : Lindelbrunn

( Hallbach ) .
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(U .) .

Müll.

obscurus

Buliminus

Hessel (Zn .) , MundharterRheinebene , Tertiär : Kallstadter
hof (Zn .) .
(U .) , Spangenberg
(Zn .) , Elmstein
Pfälzerwald : Schloßeck
(U .) .
(U .) , Erfenstein
Papilla muscorum L.
(Zn .) .
Rheinebene , Tertiär : Wachtenburg
(U .) , Elmstein (U .) .
Pfälzerwald : Erfenstein
Isthmia

Htm.

minutissima

Pfälzerwald

: Erfenstein

(U .) , Elmstein

(U .) .

Jeffr.
Vertigo angustior
der Art in der
Rheinebene , E . Ebene : Ueber das Vorkommen
der Pfalz ist alles Nähere im I. Teil
Nachbarschaft
ausgeführt.
Bruch (Zn .) .
Dürkheimer
Balea perversa L.
Pfälzerwald : Erfenstein

(U .) , Elmstein

(U .) .

Clausilia plicatula Drap.
Pfälzerwald : Elmstein.
Succinea oblonga Drap.
Rheinebene , Tertiär : Mundharterhof
Pfälzerwald : Hochspeyer.
Carychium minimum Müll.
(U .) .
Pfälzerwald : Spangenberg

. (Zn .)

Limnaea ovata Drap.
Rheinebene , E . Ebene : Dürkheimer
Müll.
Limnaea truncatula

Bruch

(Zn .) .

, E . Ebene : Dürkheimer

Bruch

(Zn .) .
(Zn .) .

Rheinebene
Planorbis

vortex

L.

Rheinebene

, E . Ebene : Dürkheimer

Bruch

Sphaerium
Rheinebene
Musculium

rivicola Lm.
, Niederung : Roxheimer
lacustre Müll.

Altrhein

Rheinebene

, Niederung

: Altrhein
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von

(Zn .) .

Neuhofen

(Hallbach ) .

Anmerkung.
Die folgenden beiden Arbeiten fanden , da später erschTe "nen , keine Berücksichtigung
mehr.
F . Haas
Zur Kenntnis der Binnenmollusken
des Ober¬
rheingebietes
und des Gebietes der mittleren
Mosel . Beitr . z . naturw . Erf . Badens 1929 , 4
1930 , 5/6.
R . Lais
Beiträge zur Kenntnis der badischen
Mollus¬
kenfauna
II . Beitr . z . naturw . Erf . Badens
1929 , 2/3.
Sie vervollständigen
unsere Kenntnis der Molluskenfauna
Badens und Elsaß -Lothringens . Doch finden sich auch einige
wenige Angaben für die Pfalz.
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der

Die
Sägen
Blattwespen
I. TEIL
Von

LOTHAR

ZIRNGIEBL

A . Allgemeine
Um

Einführung.

uns der Betrachtung
der Blattwespensägen
widmen zu
können , müssen wir uns zunächst über ihren Bau orien¬
tieren und uns mit den gebrauchten
Abkürzungen
vertraut
machen.
Was die Anlage der Säge am Abdomen betrifft , so wird
man sich hierüber
anderswo
unterrichten
können , während
wir hier in kurzen Zügen von dem Bau der Sägen in ganz
speziellem Sinne zu reden haben werden . Da wir die ausführ¬
liche Behandlung für später aufzubewahren
gedenken , so dür¬
fen wir uns im Folgenden mit den Grundzügen
begnügen.
Wir haben zwei für sich gesonderte
Systeme an einer
Säge zu beobachten:
1. Das Zahn - oder Plattensystem
2. Das Drüsenkanalsystem.
Ersteres ist wohl sofort ersichtlich
und seine Beachtung
daher auch leicht begreiflich , während
das letztere offenbar
bis heute durchaus übersehen wurde.
1. Das Plattensystem
. Man muß nun folgende Zahnarten
unterscheiden
: (Tafel 1, Fig . 1, a —g .)
a . Hauptzähne
, abgekürzt
DI
Dentes primarii
b . Nebenzähne
„
DU =
„
secundarii
c. Plattenrandzähne
„
DC ==
„
complanatorii
d . Plattenzähne
„
DSt =
„
stabilitatis
e.*Eileiterborsten
„
DO =
„
oviducti
f. Halbkreiszähnchen
„
DSc =
„
semicirculares
g . Randzähne
„
DM =
„
marginales
Auf der abgebildeten
Idealsäge
sind die Zähne alle er¬
sichtlich . Sie sind nicht stets an jeder Säge vorhanden , son¬
dern es kann die eine oder andere Art nur sehr schwach er¬
kennbar sein oder ganz fehlen . In den weiteren Ausführungen
werden wir uns der gegebenen
Abkürzungen
bedienen und
dadurch eine gewisse Erleichterung
erreichen . Weiterhin
ha¬
ben wir noch festzustellen : Stachelrinne
( = Str ) und Säge¬
blatt ( = Sgbl ) sind durch das Scharnier
( = Sch ) verbunden.
Die Sägezähne
sind gerichtet
a . zur Spitze , abgekürzt
cp — conapiculär
b . zur Basis
„
ctp = contraapiculär.
Manchmal stehen sie auch nahezu senkrecht zum Sch.
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in den Sgbl . wurde
von Tracheen
Das Vorhandensein
an CIMBEX beobachtet,
bisher nur von Prof . Dr . HARTIG
insbeson¬
sein Augenmerk
Forscher
ohne daß der genannte
hätte . Ebenso sind HAR¬
zugewendet
Organe
dere diesem
Röhren aufgefallen.
TIG gewisse eigentümliche
Durch die Sgbl . läuft in der Regel je ein Tracheengefäß.
Es ist manchmal sehr fein und zart , manchmal auch nicht zu
ist , da es
finden , was nicht beweist , daß es nicht vorhanden
ausziehen läßt.
sich oftmals nicht unschwer
. Man hat auch hier bestimmte
2. Das Drüsenkanalsystem
: (Tafel 2, Fig . 3 —8, Tafel 3 usw .)
zu unterscheiden
= CI
Hauptzuleitungskanal
= CII
Abzweigungskanal
= DK
Düsenkanal
KOe
=
Düsenöffnung
Kanäle = CC
Kommunizierende

Teile
a.
b.
c.
d.
e.

Der CI läuft von der Basis (B) gegen die Spitze (A ) wo¬
bei die CII gegen die DI sich richten und oft ohne weiteres
unter dem DI
DK bilden . Die DK selbst stehen entweder
oder unter der Reihe der DIL Wenn mehrere CI vorhanden
sind , werden sie durch die CC verbunden . In den Röhren fin¬
auch eine
Exemplaren
det man sehr oft Luft , bei frischen
Masse.
gallertig erscheinende
tritt in drei TYPEN auf:
Das Kanalsystem
durch CC
a . Es finden sich 2 oder 3 CI , verbunden
(z . B . CIMBICIDEN ) (Tafel 1, Fig . 2)
b . Es befindet sich nur ein mehr oder weniger breiter CI
(z . B . DOLERINI ) (Tafel 1, Fig . 3)
CI sendet die CII nicht an die DI
c . Ein zentral gelagerter
oder Dil , sondern gegen die DC oder DSt . (Tafel 1, Fig . 4) .
Bei a und b ist der Bogen der Dil gegen die A . gerichtet,
bei c gegen die B . Dem Typ 3 (c) gehören die LOPHYRINI
an.
und die PAMPHILIDEN
die Typen folgendermaßen:
Wir bezeichnen
Typ 1 = a (Tafel 1, Fig . 2)
Typ 2 = b (Tafel 1, Fig . 3)
Typ 3 = c (Tafel 1, Fig . 4)
der einzelnen
Wenden wir uns jetzt an die Untersuchung
Sägen . Vorerst ist es noch unmöglich sämtliche Arten zu be¬
weitgehende
trachten , doch erlauben die bereits untersuchten
Schlüsse auf ähnliche Arten . Im Laufe der Zeit mögen die
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bestehenden
Lücken nach und nach ausgefüllt werden . Durch
Einflechten biologischer
Beobachtungen
hoffe ich ein Gesamt¬
bild über die Blattwespen
zu bekommen.
Die Reihenfolge
der Unterfamilien
in der nachstehenden
Ausführung
sind willkürlich
gewählt.

B. Die CIMBICIDEN.
A . CIMBEX
lutea L . (Tafel 2, Fig . 1, 2, 3, 4.)
Zur Betrachtung
bedienen wir uns der Tafel 2. Die verschie¬
denen Ebenen sind auf eine Fläche projiziert . Die Randbor¬
sten , welche die verschiedenen
Blätter zusammenhalten
und
zur Unterstützung
der Sch . dienen , sind auffallend stark ent¬
wickelt . Es folgt Sch ., CI , mit durchscheinenden
DO , darunter
eine feine Leiste mit kurzen DO . Tracheen
sehr groß und
deutlich erkennbar . DC und DSt . nicht scharf getrennt , DC
groß robust , eine umgekehrt
S -förmige Richtung einnehmend
(Siehe Pfeil !) . Als DI ist der gesamte herausstehende
Zahn
anzusehen , auf dessen oberen Rand sich die Dil erheben . Das
eigentümliche
Kanalsystem
ist klar eingezeichnet
und in Fig.
4 als Schema dargestellt . An der Spitze vereinheitlicht
es
sich , wie in Fig . 3 zu sehen ist . An der B . ist es kaum zu be¬
obachten , da es durch die DC zu stark verdeckt wird . Beim
Einstellen
des Kanalsystems
muß man sorgfältig
die ganze
Säge nach den günstigsten
Stellen absuchen . Neben Fig . 1
ist ein aus den Ebenen konstruierter
Querschnitt
gezeichnet
(Fig . 2) .
Es darf durchaus nicht vergessen werden , daß der untere
Teil des SgBL zwischen
den DC nicht einheitlich
ist , son¬
dern eigentümlich
gefeldert . Vermutlich
ist hier die Säge¬
platte durch irregulär
verbundene
Leistchen verstärkt.
Nach diesem Plane sind gebaut:
CIMBEX
connata . Schrank . (Tafel 2, Fig . 5) .
Unterschied : DC viel schwächer
und kleiner , DI kleiner , DU
gering
entwickelt , unregelmäßig , Sch . breiter,
Randbeborstung
schwächer , DO nicht zu be¬
obachten . Wegen der schwächeren
Beborstung
läßt sich an diesem Exemplar das Kanalsystem
schön studieren.
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CIMBEX
femorata L . (Tafel 2, Fig . 6) .
Unterschied : Wie in der Zeichnung
zu ersehen ist , nehmen
die DC eine andere Richtung ein , sie drehen sich
gegen die Spitze des Mittelteiles
zweier DI.
Die Cimbex -Arten sind von BISSCHOP van TUINEN in der
Tijdschrift
voor Entomologie
1903 bearbeitet
und abgebildet
worden , sodaß ich auf nähere Einzelheiten
verzichten
darf.
TRICHIOSOMA
lucorum
Unterschied

L.

: DC schlanker
und länger , gleichmäßiger
geord¬
net , Richtung wie bei CIMBEX lutea L ., gleicht
sonst der CIMBEX femorata L.

PSEUDOCLAVELLARIA
amerinae L . (Tafel 2, Fig . 8) .
Unterschied : Fällt schon durch den zarten , transparenten
Bau
auf . DI nicht versenkt , sondern hervorgehoben,
dazwischen
nochmals
borstige
Erhebungen , wo¬
bei die Borsten gegen die B . umgebogen sind . Sie
befinden sich auch am oberen Rand der Str . Die
Felderung
über den DI fehlt.
Die CII sehr breit , sackförmig , DK reichlich ge¬
trennt , CI in der Einzahl vorhanden . Tracheen
groß.
ABIA
sericea L . (Tafel 2, Fig * 7) .
DC sehr fein und zart , an Kristallnadeln
erinnernd . Zwischen
den DI : d . h . der Interdentalbogen
, doppelt geschweift , wobei
eine zweite , begonnene DC -Reihe erkennbar
ist . CI erscheint
unregelmäßig
doppelt und die CII mehrröhrig , an den DK
sich vereinigend.
ABIA
fasciata L.
DI gegen die A . auf der Seite nach oben nochmals leicht ge¬
schweift , daher die DU auf der A -Seite 11, auf der anderen 8,
Intei dentalbogen
nicht doppelt geschweift . DC . zierlich , ein¬
reihig . CI , CII , KD regelmäßiger
und klarer geordnet als bei
sericea.
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C. Die DOLERINI.
in drei
Man kann auf Grund der Sägen die DOLERINI
einteilen:
Untergattungen
(Knötchenzähner)
1. Nodulodentiden
(Vielzähner)
2. Multidentiden
(Hakenzähner ) .
3. Hamatodentiden
mit
Farbenmerkmale
stimmen bestimmte
Im allgemeinen
Dolerini
dieser Einteilung überein , sodaß man die rotbeinigen
, die welche mit roten Stellen am
zu den MULTIDENTIDEN
, und die
Körper versehen sind zu den HAMATODENTIDEN
, zählen kann.
zu den NODULODENTIDEN
ganz schwarzen
zu gebrau¬
nicht mit Sicherheit
Doch ist das Farbenmerkmal
nahezu die Hälfte der
chen , da von den MULTIDENTIDEN
schwarz gefärbt ist , unter den HAMA¬
bis jetzt untersuchten
befinden.
Exemplare
sich auch rotbeinige
TODENTIDEN
wie biologische Merkmale verdienen reinen Far¬
Plastische
gegenüber durchaus den Vorrang und da die
benunterschieden
Biologie der Blattwespen auf das engste mit der Plastik der Säge
zusammenhängt , so ergibt sich bei der Zu¬
und umgekehrt
syste¬
ein merkwürdiges , von der bisherigen
sammenstellung
Bild . Ich will ver¬
stark abweichendes
matischen Reihenfolge
an typischen Vertretern
suchen , die einzelnen Untergattungen
zu charakterisieren.
1. NODULODENTIDEN

(Tafel

6, Fig . 1) .

stehend , von der B . gegen die
DI abgerundet , senkrecht
gegen den nächsten DI,
A . ansteigend , mit einem Steilabfall
dann aber fehlt die Verdickung , diese also nur in der Spit¬
DI nicht
den einzelnen
zwischen
zenhälfte . Zwischenraum
ausgerundet , sondern ein Zahn geht in den anderen über.
Abfall
DU cp . nur an dem gegen die A . gerichteten
stehend , an der B. einen scharfen Winkel hervorrufend , hier
oft nur sehr wenig ( 1—3) , an der A . aber reichlich (4 — 10) .
DC sehr stark gegen die Sch . geneigt , kräftig , in schrägen
klaren Reihen ( 1—4) ansteigend , ctp.
ganz senkrecht , mit der Spitze
DSt . ctp . Stellenweise
gegen die Sch . gerichtet , an der A . dichter , aber gegen die B.
ganz fehlend.
DO cp . vereinzelt , an Menge von der B . zur A . abneh¬
mend , an den A .-platten ganz fehlend.
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DS . Nur in der gegen die Seh . gelegenen Hälfte der Säge
vorhanden , ebenfalls gegen die A . abnehmend , an den 8 Platten
der A . ganz fehlend.
DM ctp . nicht besonders stark entwickelt , Zwischenraum
noch erkennbar.
Kanalsystem
Typ 2
( = D . nitens)
Nach dieser
DOLERUS

Art sind gebaut:

nitens Zadd ., megapterus
Com ., asper Zadd ., anthracinus Klg ., ravus var . fumosus Steph . nec . Zadd ., fumosus Zadd ., brevitarsis
Htg.
2. MULTIDENTIDEN
(Tafel 3, Fig . 1, 2, 3) .
DI . ctp . von der A . zur B . ansteigend , meist mit deut¬
lichem , spitzen Zähnchen , dessen Höhe größer ist als seine
Basis . Zwischenraum
zwischen
den DI kreisförmig
ausge¬
schnitten , stets der DI zur Basis gerichtet.
Dil . cp . oder gerade stehend , Anzahl außerordentlich
wechselnd , von 0 —17, an der A . oft ganz fehlend , in der
Mitte am stärksten
vertreten , gegen die B . abnehmend.
DC . ctp . kurz und fast ungefärbt , in gemischter
Reihe
stehend oft in die DSt übergehend , an der B . einreihig wer¬
dend . Wenn sie an der A . mehr gegen die Sch geneigt sind,
so werden sie gegen die B. rein ctp.
Die letzte Platte kann oft als Unterscheidungsmerkmal
für die Art gelten.
DSt . ctp . (ca 45 Grad ) gleichmäßig über die Säge verteilt,
etwas zarter als die DC.
DO cp . vereinzelt.
DM ctp . Sch . ganz bedeckend.
DS . cp . verstärkt , am Grunde breiter werdend.
Kanalsystem
Typ 2
( = D . gonager F .)
Nach dieser
DOLERUS

Art sind gebaut:

gonager F ., puncticollis
C . G . Thoms ., lucidus n . sp.
sanguinicollis
Klg ., frontalis n . sp ., haematodes
Sch.
picipes Klg ., oblongus Cam ., rugosulus D . T.
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3. HAMATODENTIDEN
(Tafel

4, Fig . 1, 2, 3. Tafel

7, Fig . 1, 2) .

DI . an der A . mit ctp . und cp . Zahn , gegen die B . kleiner
werdend , fast ganz verschwindend.
sind einige wenige
Platten
DIL nur an den mittleren
cp -gerichtete DU zu erkennen.
DC . ctp . Sie haben wohl die Rolle der DI und DU über¬
nommen . Dicht neben dem DI liegt der erste große Zahn.
durch die
Von der A . der Säge aus gegen die B . verläuft
DC -Zähne . Die
Mitte der Säge eine zweite Reihe großer
gegen die B.
übrigen Zähne sind groß und starrig , besonders
DSt . ctp . fehlen ganz , nur in dem hintersten , zwischen
Hebel und Sch . gelegenen Teil , welcher farblos ist , reichlicher
vertreten.
verteilt , die obere Hälfte der Säge
DO . cp . gleichmäßig
einnehmend.
DS . cp . über die ganze Säge verbreitet , aber auffallend
klein.
DM . ctp . Nicht dicht , gleichmäßig , oft bis zu den DC her¬
abreichend.
Die Sch . verläuft so , daß auch über der Sch . noch ein Teil
der Platten zu liegen kommt . Dies gilt nur für die ersten
Spitzenplatten.
DK ( = 2—3 —4—3) .
2, mit breit gelagerten
Kanalsystem
.
)
pratensis
.
D
(=
Nach dieser
DOLERUS

Art sind gebaut:

var . nigripes Knxv ., bimaculaL ., pratensis
pratensis
tus Geoffr . dubius Klg ., aericeps C . G . Thoms ., ferrugatus Lep ., madidus Klg ., uliginosus Klg ., gessneri
Ed . Andre.
LODERUS
Klg ., palmatus Klg.
vestigialis
Es ist bereits zur Genüge bekannt , daß die DOLERINI zu
zu bestimmen sind.
den Arten gehören , welche am schwersten
darin zu suchen , daß die ein¬
Der Grund ist wohl vorwiegend
festzustellenden
keine sicheren , eindeutig
zelnen Individuen
im Stande sind . Unglücklicher
aufzuweisen
Artenmerkmale
Weise hat in den meisten Fällen auch noch die Zucht dieser
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Tiere versagt , und so sieht man sich vor nicht unbedeutende
Schwierigkeiten
gestellt . Ich habe nun versucht
auf Grund
der Säge einige schwierig
zu bestimmende
Arten zu unter¬
suchen , und kam dabei zu folgenden Ergebnissen:
Die zu den NODULADENTIDEN
gehörenden
Arten D.
NITENS , MEGAPTERUS
und ANTHRACINUS
lassen sich
durch die Sägen — man darf ruhig sagen — überhaupt
nicht
unterscheiden . Die unterscheidenden
Schwankungen
sind so
gering , (Richtung der DSt , Anzahl der Dil ) sodaß man sie
nicht zur Artdiagnose
benutzen kann , da sie ebenso als indi¬
viduelle
Schwankungen
ein und derselben
Art angesehen
werden können . So sind wir denn bei den genannten
drei
Arten lediglich auf die äußere Struktur
angewiesen . Wenn
man sie zwar in einer Bestimmungstabelle
liest , glaubt man
sie sicher und eindeutig
finden zu müssen . Dem ist aber
leider nicht so , und stellen wir weiter einmal die drei ge¬
nannten Arten nebeneinander , so muß man zugeben , daß es
sich mit viel größerer
Wahrscheinlichkeit
um Varietäten
als
um Arten handelt . Erinnert man sich weiterhin
daran ,
daß
es eine unverhältnismäßig
große Zahl von allerlei Uebergängen gibt , so wird die Wahrscheinlichkeit
noch größer,
wie auch schon Herr Dr . Enslin (Deutsche
Ent . Zeit . 1909)
mitgeteilt hat , daß man es offenbar nur mit einem Formenkreis
zu tun hat , also die Suche nach „der Art " ganz vergeblich sein
wird . Trotzalledem
nun auch der anatomische
Standpunkt
geklärt ist , bleibt die Artenfrage
noch ungelöst und es bedarf
erst der Beantwortung
folgender
Fragen:
1. Welche Formen sind mit Sicherheit als Kreuzungen
zu
erkennen?
2. Ist durch Aenderung
der Futterpflanze
im Larvensta¬
dium eine Abweichung
von der Urform zu beobachten?
Ob eine Kreuzung
und Aenderung
der Futterpflanzen
möglich ist , muß erst untersucht
werden , doch scheint mir
das erstere sehr wahrscheinlich , wie ich noch im Weiteren
erwähnen will.
Unter den MUTIDENTIDEN
wird man die Arten D.
GONAGER und PUNCTICOLLIS
besonders
betrachten
müs¬
sen . Es ist bemerkenswert
, daß Herr Dr . Enslin in der
D . E - Z . 1909 schreibt : D . gonager var . puncticollis
C . G . Thms .,
während in dem Werk „Die Blatt - und Holzwespen
1914 " von
demselben Autor gonager F . wie puncticollis
C . G . Thms . als
eigene Art aufgeführt
werden . Der Grund ist mir nicht be¬
kannt und ich habe daher die Sägen untersucht
und fand
folgende Unterschiede:
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GONAGER
1. Gesamteindruck : breit und
plump.
2. Gegen die B. zwischen den
braun gefärbten Platten
breite , farblose Zwischen¬
räume.
3. Letzte Platte an der B. dreizähnig.
4. DK. kurz und breit.
5. Zwischenräume
zwischen
den DI geschweift.
6. Starke DSt. = besetzung.
7. DC. 4—5 reihig.

PUNCTICOLLIS
1. Schlanker
2. DieZwischenräume sind nur
äußerst schmal.
3 Letzte Platte nur einzähnig.
4. Schlank , schmal , leicht ge¬
schweift.
5. Gerade.
6. Keine DSt. vorhanden.
7. DC . 1 - 2 reihig.

Es sei nur der Ergänzung
halber erwähnt , daß der 1.
Hinterleibsring
von D . gonager eine deutliche Blöße aufweist,
während derjenige von D . puncticollis
nur gespalten ist . Wir
erkennen also eindeutig zwei Arten an.
Es existiert
noch eine von mir neu entdeckte
Art , deren
Beschreibung
noch nicht veröffentlicht
wurde . Es handelt
sich um D . lueidus n . sp . Auch sie wurde von mir untersucht
und es ergab sich:
1. Gesamtplattenanzahl
nur 19 (die obigen beiden
2. DC . an der A . ganz fehlend , sonst 1—2 reihig.
3. DO . groß und leicht erkennbar.
Demnach dürfen wir unterscheiden:
1. DOLERUS GONAGER F.
2. DOLERUS PUNCTICOLLIS

21) .

C . G . Thom.

3. DOLERUS LUCIDUS n . sp.
Auch die HAMATODENTIDEN
haben ihre Schwierigkei¬
ten . So ist es doch mehr als merkwürdig , daß mein Vater
und ich von D . PALUSTER
Klg . nur Männchen und von D.
PRATENSIS
L . nur Weibchen
fingen ( —NB ! nach den Be¬
stimmungstabellen
) . Was
da für ein Geheimnis
dahinter
steckt , ist mir bis heute noch nicht klar.
Etwas klarer wird die Sache zwischen D . MADIDUS und
D . ULIGINOSUS . (Tafel 5 Fig . 1,2) . Zunächst
mag man die
Zugehörigkeit
zu den Hamatodentiden
überhaupt
bezweifeln.
Doch wenn wir uns die Ausbildung der DI genau betrachten und
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die rudimentären
Zahnbiegungen
sehen , die dort sitzen , wo wir
sonst die großen Zähne der DC zu finden gewohnt sind , mag
der Zweifel behoben sein.
Der Unterschied
zwischen den beiden genannten
Arten
ist wirklich nicht groß und es ist eine Frage , ob wir es nicht
wieder um mögliche individuelle Abweichungen
zu tun haben.

Man vergleiche:
ULIGINOSUS

MADIDUS

1. Sgbl . 14, mit Zwischenraum
von der 6. Platte ab.
2. Plattenrand
in der Mitte
gegen die A . halbkreisför¬
mig ausgebuchtet.

1. Sgbl . 15, mit Zwischenraum
von der 4. Platte ab.
2. Plattenrand nahezu gerade,
am Grunde gegen die DI
mit einem gebogenen Vor¬
sprung (Unterschied mini¬
mal !)
3. In der Uebergangsstelle von
einem DI zum andern fin¬
det sich direkt hinter dem
Dl ein winziges ctp gerich¬
tetes Zähnchen.
4. DK mehr auf der basalen
Hälfte gelegen.

3. In der Uebergangsstelle von
einem DI zum anderen kein
Zähnchen.
4. DK innerhalb
der Platte
mehr auf deren apicalen
Hälfte gelegen.
5. Zwifchenraum zwischen den
DI von der achten Platte
an gleichmäßig bogig aus¬
geschweift.
6. DU stark aber unregelmäs¬
sig entwickelt.
7. DK kurz und breit mit 2—3
gleichlangen Ausgängen

5. Nur die letzten zwei Platten
gleichmäßig
bogig ausge¬
schweift.
6. Dil etwas schwächer aber
regelmäßiger entwickelt.
7. DK viel schlanker ,höchstens
mit 2 Mündungen , meistens
mit 2—3 Nebenmündungen
versehen.

Wenn ich dennoch annehme , daß es sich nicht um zwei
Arten handeln kann , so geschieht dies aus der Ueberlegung,
daß wir es in beiden Fällen mit Tieren zu tun haben , die
offensichtlich
einen Uebergang
zu den NODULODENTIDEN
bilden , — trotz ihrer gelben Färbung ! — zum mindesten aber
eine eigene , von allen Formen abweichenden
Sägeform
be¬
sitzen , die indes noch deutlich genug die Zugehörigkeit
zu der
dritten Gruppe erkennen lassen.

283

LITERATUR
DOLERUS

DER D0LERIN1

und SYNONYMA.

Lepeletier , Hist . nat . 4 . 665.
Konow , Wiener Ent . Zeit . 1885 4. 119 . ff.
Enslin , Deutsche Ent . Zeit . 1909 . 488.
16.
niiens Zadd .: 1859 Progr . Friedr . Coli . Königsberg
Thoms . anlhracinus Htg.
Kniv . anthracinus
coruscans
(männl .) coracinus Htg . ( weibl .J ( ?) coracinus Thms.
Wien . Ent . Zeit . 1886 4. 118.
Cam .: Trans . Ent . Soc . London 574 ( 1881)
megapterus
crassus Konow 1884 . D . E . Z . XXXVII . 353 ( 1884 ) .
Knw . 1. c.
carinatus
21.
asper Zadd .: 1859 Progr . Friedr . Coli . Königsberg
Konow , Wien . Ent . Zeit . 1884 ( ?) 4.
Klg .: 1814 Mag . VIII . 302.
anthracinus
Htg ., Zadd . ( männl .)
atricapillus
Konow , Wien . Ent . Zeit . 1886 . 4. 118.
fumosus Zadd .: 1. c. 22.
Zadd . 1. c . 24.
carbonarius
gonager F .: 1781.
Spec . I . 12. n . 32 . Ent . s . 3. 117 . Mant . I . 255.
Schrk . En . n . 681.
1781 : Tenthr . eryihrogona

1802: F. b. II . 2. 248.

Tenth . gonager Pz . F . I . G . 64 . 6.
C . G . Thoms.
gonager var . puncticollis
Konow Wien . Ent . Zeit . 9. 1890.
= croaticus
Schrk . 1781 En . 678 — 1802 F . b . II . 2. 251.
haematodes
Tenthr . opaca Panz . 52 . 10. ; Jurine.
Tenthr . n . 238.
picipes Klg .: 1814 Mg . VIII . 303.
raddatzi Knw . 1884 D . E . Z . XXVIII . 351.
oblongus Cam . Mon . Brit . Phyl . Hym . 1882 I. 177.
Zadd . 1859 1. c . 25.
brevicornis
L . 1758 . Syst . nat . I. 556 . Fauna Suec . 928.
pratensis
Frisch , ins . 2 t . 1 f 21 —24 D.
Schäffer , Icon . LXII . 8. 9.
Leach.
eglanteriae
Dosptheus
Klg . Mag . VIII . 291.
Dolerus eglanteriae
Tenthr . Salicis Schrk . F . b . II 238 ( ?) .
var . nigripes Kw . 1884 . D . E . Z . XXVIII . 348 = arcPanz . F . I . G . 52 . 4.
ticus Knw . = Tenthr . germanica

284

dubius

Klg . 1814 Mag . VIII . 299.
Tenthr . abietis Panz . var . F . I . G . 1799 . VI . 65.

ferrugatus

Lep . 1823 . Mon . Tenthr . 122.
brevicornis
Thoms . 1871 , Hym . Scand . I . 288 . männl.
thomsoni Knw . 1884 . D . E . Z . XXVIII . 349.

madidus

Klg . 1814 Mag . VIII . 298.
Lambrechti
Knw . D . E . Z . XXVIII . 349.

uliginosus

Klg . 1814 Mag . VIII . 297.
lateribus Klg . 1814 Mag . VIII . 295.
madidus Knw . 1884 . D . E . Z . XXVIII . 349.

LODERUS
Enslin , Deutsche
XXXIV . 240.

Ent . Zeit . 1909 . 788 . Knw . D . E . Z.

palmatus

Klg . 1814 . Mag . VIII . 303.
scolicus Cam . Ent . Monthly Mag . XVII . 206.
vestigialis
Klg . 1814 Mag . VIII . 305.
rufipes Lep . 1823 . Mon . Tenthr . 124.

285

TENTHREDININI
(1. Tribus

Enslin : Die Blatt - und Holzwespen)

. L . Syst . nat . 1758.
Rohwer
= Tenthredella
wurden:
Untersucht

Tenthredo

Scop ., atra
F ., solitaria
F ., flavicornis
T . albicornis
L ., lemula Scop ., livida L. }livida var.
L ., mesomelaas
dubia Ström.
zu unterscheiden:
Man hat drei Hauptgruppen
hervorstehend.
(D I) rund und löffeiförmig
1. Hauptzahn
gebil¬
und contraapicular
(D II ) conapicular
a . Nebenzahn
det . = solitaria . (T . 8 Fig . 1)
und
= albicornis
(D II ) fehlt vollständig
b . Nebenzahn
flavicornis . (T . 8 Fig . 2, T . 9 Fig . 5)
aber breit angesetzt.
gerundet
2. Hauptzahn
a . Nebenzahn nur conapicular — atra (T . 8 Fig . 3, T . 14 Fig . 1)
= temula,
und contraapicular
conapicular
b . Nebenzahn
livida , livida var . dubia , fagi (T . 9 Fig . 6 und 7) .
oder nur als
ganz fehlend
(D I) entweder
3. Hauptzahn
(T . 9 Fig . 8) .
erkennbar = mesomelas
Wölbung
schwache
ad . 1.
Diese Gruppe hat als besondere Merkmale:
hervorstehend , meist
D I : Groß und rund löff eiförmig
gerade , an der A . leichte Neigung zur B . und an dieser mit
ge¬
leichter Neigung zur A . weil die ganze Form säbelförmig
bogen.
ganz , oder treten auf beiden
D II : Sie fehlen entweder
Seiten des D I auf , also cp und ctp.
(L = 1,55 mm , B = 0,21 mm , 1 = 738 ) unter¬
T . solidaria
Merk¬
scheidet sich nicht nur durch die bereits festgelegten
sind,
male , sondern auch dadurch , daß 19 Platten vorhanden
ferner DC und DSt an Größe und Stärke nicht verschieden
eckig , mit drei Zähn¬
sind , die DS meist gerade , manchmal
chen , wobei das mittlere größer ist.
(L = 1,75 mm , B = 0,26 mm , 1 = 6,73 ) und
T . albicornis
(L = 1,62 mm , B = 0,26 mm , I == 6,23 ) unterschei¬
flavicornis
Merkmalen
den sich von solidaria außer den oben vermerkten
noch dadurch , daß die DC den DSt gegenüber noch deutlich
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durch ihre Größe und Stärke hervortreten , die DS rundlieh
sind und mit 6 bis 8 Zähnchen besetzt sind.
Gemeinsam
ist ferner allen drei Arten die ungewöhnlich
starke Ausbildung
der D 0 , die hier in doppelter
Form auf¬
treten : Ganz große Borsten , die von kleineren
durchsetzt
sind . Die letzteren sind 1/ i bis 1/ 2 mal so groß als die ersteren.
Das Kanalsystem
gehört durchweg dem Typ 1 an und in
der Größe und Ausbildung
der Enddüsen finden sich nur ge¬
ringe Unterschiede.
ad 2.
Die einzelnen Arten unterscheiden
sich wie folgt:
atra : L — 1,5 mm , ß = 0,21 mm , 1 = 7,1.
17 Platten , Dil nur cp , in der B .-hälfte nur den hal¬
ben Zwischenraum
einnehmend , an der A .-hälfte da¬
gegen den Zwischenraum
der DI ganz ausfüllend,
DC stark nach oben gedrängt , ctp , sonst ohne Merk¬
mal , DSt zerstreut
und sehr
fein , DS groß gerundet
mit 4—5 Zähnchen , DO groß und einfach.
fagi : L = l,81 mm , B = 0,25 mm , 1 = 7,4.
20 Platten , Dil ctp und cp , die contraapicularen
Zähnchen meist doppelt.
DS nur in der oberen Hälfte und unregelmäßig
be¬
zahnt.
temula:
Wie fagi , doch DI und Dil ctp stärker
chitinisiert.
livida : L = 1,96 mm , B = 0,28 mm , 1 = 7,0.
Platten
22, schlankere
Form , DC in dichteren
un¬
regelmäßigen
Reihen gehäuft.
var . dubia : L = 1,96 mm , B = 0,28 mm , I = 7,0.
Dil unregelmäßiger
gestellt , DC weniger dicht . Doch
ist der Unterschied
fast unbedeutend.
ad 3.
Diese Gruppe wird — nach den bisherigen
Beobachtun¬
gen — nur von einer Art vertreten , die allerdings
ganz auf¬
fallend abweicht . Sind die bisherigen
Arten der Säge säbel¬
förmig gewesen , so ist diese Säge dolchförmig . Noch schärfer
tritt dieser Unterschied
zu Tage , wenn man den Index ver¬
wendet . Unter Index verstehe ich : Größte Länge der Säge
dividiert durch die größte Breite derselben . Im vorliegenden
Falle also : Länge = 1,75 mm , Breite = 0,157 mm . Teilt man
beide Zahlen , so erhält man den Index 11,14 . Bei den übrigen
bisher betrachteten
Arten bewegt sich der Index zwischen
6,23 und 7,4.
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T . mesomelas:
DI vollkommen abgeflacht . 16 Platten . Chitinisierung
stär¬
ker , die bei den übrigen Arten vorhandene
helle Mittellinie
fehlt ganz . D II unregelmäßig , 1— 13, bald größer bald kleiner,
stets cp . DC nicht borstig , sondern
in abgerundeten , nur
ganz kurz zugespitzten
Zähnchen . DSt zerstreut , lichte Bor¬
sten . DO kürzer als bei den vorigen Arten , einfach , nur bis
ungefähr
zur 10. Platte reichend , DS fast über die ganze
Säge dicht verteilt , fast gerade mit 3—4 Börstchen
besetzt.
DM kürzer und schwächer
gegen die A . ganz fehlend . Kanal¬
system nach Typ 1 gebaut , KI von der Sch . abgerückt , von
Tracheen begleitet , dicht hinter den Düsen ein zweiter Haupt¬
kanal , der die Düsen untereinander
verbindet , KU fein ge¬
gabelt , Düsen ungefähr
1/ 4 der
Sägebreite , in der Zweizahl
vorhanden . Der untere Sägerand
erscheint
dadurch
stärker
chitinisiert , am stärksten
der DI.
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solitaria
atra L.

Scop.
1793 Panzer F . 1. G . 71 . 8.
1927 Zirngiebl L . Pfälzisches
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Museum , Heft 1/2.

1552 Syst . Nat . I. 557 . Fns . s.
1764 Geoffr . =mouche
ä scie noir ä pattes fauves
Geoffr . Ins . II . 283
^atra
1766 Schäffer lc . Ins . Rat . I . 1. T . 50 Fig . 6
1781 Schrk . En . n . 659 F . b . LL . 2. 244 . = crassa
1802 Schrk . Ins . aust . n . 660
== atra
1807 Fall .
=pavida
1823 Lep .
= rufipes
1793 Pz . F . I. G . 52 . 7. ; 65 . 7.
= atra
1790 Rossi F . etr . II . 729 .
= atra
1781 Fabr . spec . I . 412 n . 33 . Systm . e . 321 . Ent . s.
III . 117 . Mant . I . 255.
1763 Scop . carm . n . 729 u . 730.
temula Scop.
1763 Ent . carn . 277
1766 L . Syst . nat . 925
= bicincta
1781 Schrk . En . n . 664
—bicincta
1802 Schrk . F . b . II . 2. 244 .
= bicincta
bicincta
außerdem
von Fall . 1808 , Klg . 1818 , Dahlb . 1835,
Htg . 1837 , Ev . 1847 , Thms . 1871 , Cam . 1878 , Andre
1882.
1793 Pz . F . I. G . 74 . 8.
= cincta
1781 Fabr . spec . I . 412 . n, 34 . Syst . e . 322 . Ent . s.
III . 177 . Mant . t 255 .
= cincta
1769 Schäffer Icon . 56 . 3. 109 . 2.
1802 Schrk . Ins . aust . n . 665 .
= semicincta
1793 Pz . F . I. G . 52 . 13.
= semicincta
livida L.
Syst . nat . 1758 I . 557 . F . suec 1557
1767 Schäffer Icon . 109 . 1.
Fabr . Syst . E . 321 . Spec . I . 1. 412 . Ent . s . 116 . Mant.
I. 255.
1764 Geoffr . Ins . II . 282.
1793 Panz . F . I . G . 71 . 9.
=carpini
1802 Schrk . Ins . aust . n . 657.
1764 Panz . F . I . G . 52 . 6.
= livida
auch : Klg ., Htg ., Dhlb ., Ev ., Thms ., Cam ., Andr . ;
v. dubia Ström . (Weibchen)
1802 Schrk . F . b . II 2. 242 .
= anniilaris
F ., Jur ., Lep ., Spin .
= maura
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fagi
1797 Panzer , Fn . I . G.
1818 Klug und 1837 Hartig
^= pellucida
vielleicht auch maura F . Nach Hartig 1837 aber auch
maura Panz . F . I . G.
mesömelas

L.

1758 Syst . nat . I. 557 Faun . suec . 936.
1793 Panz . F . I . G . Frts . 115 . 19 ; 20.
= Allantus viridis
1818 Klg ., Mg . 8 . 191 . Blattw . 181 . 135 . Zool . Mg.
L III . 84 .
= Allantus viridis
Scop .
— T . rosae
Fourcr . = T . hebraica
Vill .
= T . annularis
Christ . — T . marginata
Linne
= T . viridis (Nach Htg ., Fam . d . Blattw . 310)
Fabr . 1804 ., Lep ., 1823 , Dahlb . 1835 , Ev . 1847 , Costa
1861
= T . interrupta
Thoms . 1871 , Cam . 1878 , And . 1882
= T . mesomela
Die Synonymie
dieser Art erscheint
deshalb besonders
schwierig , weil offenbar bei älteren Autoren eine Verwechs¬
lung mit der Rhogogaster
viridis L . — Rh . (eigentlich
Tenthredo Klg ./ ) Scolaris vorliegt.
Rhogogaster
Konow , (p . p . Perineura
Thomson 1871)
1. Hauptzahn
(DI ) gerade vorstehend , an der A . leicht ge¬
neigt , Spitze gerundet
a . Dil in der Zahl 1—5 vertreten , eng zusammenstehend
auf dem Abfall des DI . Index = 6,92
= viridis L.
b . DU weit auseinanderstehend
, 1 bis höchstens 4
= picta Klg.
2. Hauptzahn
nicht vorhanden
oder nur als kleine Wölbung
erkennbar.
fulvipes Scop . aueupariae
(T . 9 Fig . 9) Klg . discolor Klg.
Zu 1.
Diese Gruppe
zeichnet
sich dadurch
aus , daß die Dl
schwach gerundet , indes gerade vorstehen , die Dil in cp wie
auch ctp Richtung auftreten . Sie haben außerdem
noch das
Merkmal , daß sie gegen die Basis hin an Größe und Stärke
abnehmen , auf der cp Seite unregelmäßig
vertreten
sind . Die
DC nehmen etwa ein Fünftel der Platte ein , stehen aber in
unregelmäßigen , dichten Reihen und gehen in die DSt über,
die ihrerseits
auf das obere Drittel beschränkt
sind . Die DO
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sind groß und durchsichtig , zwischen den Zähnen mit dichte¬
rer DO -bebörstelung . Schön ausgeprägt
sind die DS , die DM
sind normal . Das Kanalsystem
gehört von viridis dem Typ 1
an , bei picta läßt es sich infolge der dichteren
Beborstung
nicht mehr einwandfrei
nachweisen , doch konnte ich an ein¬
zelnen Stellen der Säge Teile eines KU auffinden.
Zu 2.
Durch das Fehlen der DI , die im höchsten
Fall als
schwache
Wölbungen
zu erkennen
sind , zeichnet
sich die
zweite Gruppe aus . Auch hier findet man die Dil nach beiden
Seiten gerichtet , doch ist der ctp Zahn bedeutend größer und
kräftiger , wie auch die cp gerichteten
gleichmäßiger
und
kräftiger
und regelmäßiger
ausgebildet
sind . Abweichend
ge¬
baut sind wieder die DC , die im Verhältnis
groß und kräftig
sind und auch weiter auseinander
stehen , dafür aber auch
völlig unregelmäßig angeordnet sind . Weiterhin konnte ich gar
keine DSt beobachten . Die DO und DS gehen sehr oft ineinan¬
der über und sind fast gleich groß , sodaß man von gut ent¬
wickelten
DS , hingegen nur von schwach
entwickelten
DO
reden kann . Auffallend erschien es mir , daß das Kanalsystem
durchaus dem Typ II angehört.
Die Unterschiede
der beiden Gruppen
sind in diesem
Falle so bedeutend , daß man ihn wohl unwillkürlich
auch
rein äußerlich
zu finden glaubt . Schon rein „gefühlsmäßig"
empfindet man , daß Rh . viridis und picta zusammengehören
und den übrigen gegenüberstehen
. Der Körperindex , der sich
aus Flügelspannweite
dividiert durch die Körperlänge
errech¬
net , ergibt die Zahlen : viridis — 1,4, picta — 2,0, Aucuparia
= 2,36 , discolor und fulvipes = 2,13 . Es darf allerdings dabei
nicht übersehen werden , daß der Körperindex
gegenüber dem
Sägenindex
viel ungenauer
ist , da die Tiere ja nicht alle so
gleich präpariert
werden können , wie das bei den Sägen der
Fall ist , die zwischen dem Objektträger
und dem Deckglas
stets in annähernd
gleicher Ebene liegen.
Auf die Biologie dieser Tiere wäre demnach ein besonde¬
res Augenmerk zu richten . Der Sägenindex zeigt auch größere
Unterschiede : viridis : 6,92
discolor : 7,94
aucupariae : 8,81
fulvipes : 9,62
Rh . viridis L.
1758 Linne , Syst . nat . I. 557 . F . suec . 1554
1764 Geoff . Ins . IL 271 ; La lettre hebraique
verte.
1766 Schäfferi Icones . ins . Ratisb . I. 1. T . 7 Fig . 11.
1781 Schrk .
= T . alneti
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Rh . viridis L .
= T . hehraica
1785 Fourc .
= T . viridis
1788 Gmel .
= T . pini
1789 Vill .
1802 Schrk . F . b . II . 239 En . ins . aust . No . 674
= All . viridis
1807 Jur .
= T . scalaris
1818 Klg . Tenth . 6. 138
= T . scalaris
1835 Dhlb .
1837 Htg . Die Fam . d . Holz - und Blattw . = T . scalaris
= T . scalaris
1847 Ev .
== T . scalaris
1861 Costa
= T . scalaris
1871 Rud .
= T . scalaris
1878 Cam .
scalaris
—Perineura
1871 Thms .
= T . viridis
1792 Pnz . F . I . G . 64,2
1792 Fab . Ent . S . III . 113 . Syst . e . 320 . Spec . Ins . I . 410
= T . viridis
Mant . I . 254
==T viridis
1793 Rossi F . etr . III . 25 .
= T . mesomelas
1763 Scop . cam . 723
Rh . picta Klg.
= T . picta
1818 Tenth . 6. 130 .
1764 Geoff . La lettre hebraique verte var.
= T . picta
i
1837 Htg .
= T . picta
1847 Ev .
== T . secsana
1871 Rud .
== T . viridis
1878 Cam . Catai .
Rh . discolor Klg.
= T . discolor
1818 Tenth . 4. 100 .
1818 Klg . Die Blattw . No . 148 (weibl .) = T . insignis
discolor
= Pachyprotasis
1837 Htg . (weibl .)
discolor
= Macrophya
1847 Ev .
1884 Kon . D . E . Z . 28 . 338
1889 v . Stein weibl . und männl . ( !) W . E . Z . 8. 140.
Rh . fulvipes Scop . 1763 Ent . Cam . 278.
1792 F . Ent . s . IL 118 . Spec . I . 413 . Mant . I . 255
= T . lateralis ( Perineura)
= Allantus lateralis
1802 Pz . F . 1. G . 88 . 18.
- - Allantus lateralis
1807 Jur .
1808 Fall . 1818 , Klg . 1823 , Lep . 1835 , Dhlb . 1837 , Htg.
= T . lateralis
1847 , Ev . 1878 , (Cat .) Cam . alle
lateralis
= Perineura
1871 Thoms .
Klg.
Rh . aucupariae
1818 Tenth . IL 168 . (= Perineura)
1781 Schrk . En . ins . austr .
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== T . soliiaria

Rh . aucupariae
Klg.
1808 Fal . Obs . ent .
= T . solitaria
1835 Dhlb . Consp . Tenthr .
= T . solitaria
1871 Thoms .
= Perineura
solitaria
1878 Cam . (Catal .)
= T . gibbosa
Es ist fraglich , ob abietis F . hierher zu zählen ist.
Es wird bereits aufgefallen
sein , daß insbesondere
die
älteren Autoren Rhogogaster
viridis L . und Tenthredo
mesomelas offenbar nicht nur verwechselt , sondern vielmehr durch
die Synonymie irregeführt
wurden . Bei einiger Beobachtungs¬
gabe wird man die beiden Tiere leicht auseinander
halten
können , was Hartig sehr wohl vermochte , doch muß man in
seinem angegebenen
Werke lesen:
Th . mesomelas L . statt Th . viridis L.
Th . viridis L . statt Th . Scolaris Klg.
Diese letzte Angabe möge dazu dienen , eventuelle Schwie¬
rigkeiten
bei weiteren
Bearbeitungen
auszuschalten.
Pachyprotasis
Htg.
1860 Die Blatt - und Holzwespen
p . 295.
Tenthredo
( Allantus ) Klug , Fam . 4.
Untersucht
wurde P . rapae L . (T : 12 Fig . 3) . L = 1,5 mm,
B = 0,21 mm , I = 7,14.
Die Hauptform
kann als schmal -dolchförmig
bezeichnet
werden , mit 18 Platten . Index 5,91 L . = 1,18 mm , Br . = 0,2 mm.
DI . breit ansitzend , spitz zulaufend , doch ist die Spitze
noch deutlich
gerundet , aber gegen die Basis werden
die
Zähne stark gerundet.
DIL = 2ctp ., der eine durchaus hakig geneigt , der zweite
als flache Wölbung
erscheinend , doch gegen die Basis alle
gerundet . DC und DSt fast farblos , dünn und spärlich , DO
größer aber auch fast farblos . DS schwer erkennbar , aber
weit gerundet , normal bezähnt . Kanalsystem
gehört dem Typ
I an , doch sehr schwer erkennbar . (Oel . Im ) . Kanaldüsen
2,
doch beobachtete
ich auch 4. (Anormal ?) .
Wenn schon die Imago eine gewisse Aehnlichkeit
mit
Macrophya -Arten haben , so findet man diese Aehnlichkeit
in
den Sägen wieder , wenigstens
was P . rapae anlangt.
rapae — Linne , Syst . nat . 926 1766.
Schäffer Icon . 179 ( ?) 1766.
Schrank , En . ins . aust . 1781
= Tenthredo
rapae
Gmelin , 1788 und Lepel . 1823 , Vill . 1789
= Tenthredo
scripta
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rapae = Schrank , F . b . II . 2. 250
= Tenthredo
luctuosa
Rossi , 1790 ; Fab . 1804 ; Fall . 1808 ; Klg . 1818;
= Tenthredo
rapae
Jurine , 1807 ;
= Allantus rapae
Dahlbom , 1835 ; Ev . 1847 ;
= Macrophpa
rapae
Hartig , 1837 ; Thomson 1871 ; — Pachyjprotasis
rapae
Macrophpa
Dahlbom.
1884 Konow : Deutsche
Ent . Zeitschrift
28. II . 323.
1887 Konow : Wiener Ent . Zeitung 6 . 277.
1910 Dr . Enslin , Deutsch . Ent . Zeitschr . 1910.
Syn . : Allantus Klug.
Von den 20 deutschen
Arten wurden sechs untersucht:
M . duodecimpunctata
L ., rustica L ., albicincta
Schrk ., annulaia Geoffr ., rufipes L ., ribis Schrk.
In den Hauptformen
stimmen alle sechs mehr oder weni¬
ger überein . Doch zeigen sich auch Unterschiede , die eine
Gruppierung
zulassen . Diese beruhen einmal auf der Art der
Beborstung
oder Bezahnung , das anderemal
auf dem Index.
Es ergibt sich:
1. die Beborstung
ist fast grob zu nennen , durchaus
dicht,
stark an Cimbex erinnernd , manchmal
die DSt und DS feh¬
lend , Index bewegt sich zwischen 9,29 und 12,17 . (T . 12 Fig . 2) .
M . duodecimpunctata
, rustica
und albicincta.
(T . 10 Fig . 10, 11) .
2. die Bezahnung ist sehr fein , oft nur sehr schwer zu sehen,
Säge manchmal
durchsichtig , Plattenanzahl
unter 20, Index
zwischen 6,25 und 6,64.
M . annulata , rufipes , ribis . (T . 12 Fig . 1) .
M . duodecimpunctata
L.
DI senkrecht , vorne leicht abgerundet , breit aufsitzend.
Dil ctp . 3 cp . 7, leicht hakig von vorne nach hinten an Stärke
zunehmend , unregelmäßig
geformt , mit Interdentalbogen
, der
nach vorne an Ausdehnung
abnimmt , DC in starken , dichten,
schräg zur Rinne laufenden
Reihen , in die viel stärker
zur
Basis geneigten DM übergehend , an Cimbex erinnernd . DSt.
fehlend . DO normal , an der Basis irregulär
stehend , an der
Spitze dichter werdend , sich auf die obere Hälfte beschrän¬
kend ; in der Chitinfalte , die auf den Interdentalbogen
zu¬
strebt , senkrecht , viel kleinere DO . DS keine beobachtet , nur
sog . Rundplatten.
Kanalsystem : Ausführungskanal
gut halb so lang als
Sägeblatt
breit ; zwei Kanaldüsen , Zuführung
unregelmäßig
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durchbrochen
(K . Syst . I) offenbar Uebergang zu K . Syst . II
bildend . Eine gegabelte Tracheenröhre
beobachtet.
Länge (gemessen von der ersten bis zur letzten Platte)
4,6 mm.
Breite (gemessen von der Schiene bis zur Zahnspitze
an
der breitesten
Stelle ) 0,38 mm
Index : 12,17 , Plattenzahl : 20.
rustica : L = 2,16 mm , B = 0,23 mm , Index = 9,29 . Platten : 20.
DI stark abgerundet , Dil 2 ctp , 1—8 cp , gleichmäßig
aus¬
gebildet , aber unregelmäßig
verteilt , Interdentalbogen
kürzer;
DC der geringeren
Größe entsprechend
weniger
dicht , die
DM nur mit den Ausläufern
erreichend ; DSt sehr vereinzelt
einen kurzen Bogen von Platte zu Platte schlagend ; DO etwas
dichter , die kleinere Form derselben
etwas größer und stär¬
ker vertreten ; DS halbkreisrund
, mit vielen Zähnen , die vor¬
deren 9 Platten davon frei.
Im Kanalsystem
die ausführenden
Düsen etwas kürzer,
2, Typ I.
albicincta : Hauptform
säbelförmig , L == 2,5 mm , B = 0,21 mm,
Index = 11,53 . Platten : 21.
Erinnert
sehr stark an duodecimpunctata
, aber DC be¬
deutend schwächer , dafür DSt normal vorhanden.
annulata : Hauptform
gestreckt
säbelförmig , sehr lange He¬
belarme ; L = l,66 mm , B = 0,26 mm , Index = 6,25 . Platten : 19.
DI , Dil siehe rustica . DC und DSt . Erstere
einreihig,
schwach ; letztere vereinzelter
als bei rustica . DO groß , stark
entwickelt , nicht stärker
als bei rustica , aber dichter . Die
kleinere
Form sehr zerstreut ; DS größer und vielzähniger.
Kanalsystem
wie bei rustica.
rufipes : L = 1,55 mm , B = 0,26 mm , Index = 6,64 . Platten : 19.
Bezahnung
der rustica wieder sehr ähnlich , aber DI et¬
was spitzer , Bezahnung
sonst kräftiger . DS langgestreckt,
mit 3—4 langen Zähnen , reichliche
Tracheen , Kanalsystem
sehr schön sichtbar . Typ I.
ribis : L = l,31 mm , B = 0,2 mm , Index = 6,58 . Platten : 19.
Kleine , fast gleichfarbige
Form , d . h . stärkere
chitinöse
Stellen kaum wahrnehmbar . Bezahnung wie bei rustica , aber
mit dichteren DC und reichlicherer
Besetzung von DSt . Kanal¬
system offenbar eine Uebergangsform.
LITERATUR
UND SYNONYMIE.
M . duodecimpunctata
L.
1758 Linne , Syst . nat . I . 558
1763 Scop . Ent . carniol .
1766 Lin . Syst . nat . 926
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== T . fera

L.
M . duodecimpunctata
1764 Geoff . Hist . des ins . La mouche ä scie noire ä
pattes et corcelet varies de jaune.
= T . labiata
1785 Fourc .
1788 Gmelin , T . 12— punctata.
1789 Vill.
1790 Rossi , F . etr . n . 724
1792 und 1804 Fabr . Spec . I . 415 n . 43 Syst . e . 323
und Ent . s . III . 119 . Mant . I . 255.
1792 Fall . Suppl . E . S . 217 = T . fera et 12—punctata
1793 Panz . F . I . G . 91 . 16. und 52 . 8.
1860 Hartig , Die Holz - und Blattw.
L.

M . rustica

Linne , Syst . nat . I. 556.
Linne , S . n . 923 F . o. 1543.
— T sulphurata
Gmelin
und 1804 Fab . Ent . Syst . emend . III . 120 . Syst.
piez . 30 No . 6 . (Weibchen ) F . I . G . LXXI , 10.
1816 Klug , Blattwespen , p . 29 . No . 88.
= Allantus rustica
1766 Schäffer , Icon . Tab . VII . f . 3. 4.

1758
1766
1788
1792

M . albicincta

Schrk.

1764 Geoff . Mouche ä scie noire ä pattes argentees.
Ins . II . 282.
1781 Schrk . Beitr . 85 No . 45 enum . ins . 329 No . 661.
= T . albipes
1785 Fourc .
= T . albipes
1788 Gmelin
= T . albipes
1789 Vill .
= T . albipes
1818 Klug
= T . albipes (Weibchen)
1823 Lep .
= T . luciuosa (Männchen ) M . T.
1823 Lep .
1835 Dahlbom
1837 Hartig
ribis ( !)
1871 Thomson , Hym . = Macrophya
1878 Cam . Catalog.
Museum Heft No . 1/2
1930 Zirngiebl , L . Pfälzisches
.
)
Larve
die
(Ueber
M . annulata
1785
1781
1732
1818

Geoffroid.
Geoff .-Fourer . Ent . P . I. 373.
( ?) Schrk . F . b . II . 2. 241
Müller prodr . n . 1732
Klg . Tenth . III . 77 .
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= T . ligita
= T . neglecta

M . annulata

Geoffroid.

1823 Lep . = Schäfferi
(Vide Schäffer , Icon . Ins . T.
VII . 5 .)
1829 Fall .= T . blanda
1835 Dahlb ., 1837 Hrtg ., 1847 Ev ., 1860 Costa , 1871
Thms ., 1878 Cam .
= T . neglecta
M . rufipes L.
1758 Lin . Syst . nat . I. 557.
1785 Fourc . Ent . Paris .
= T . dumentorum
1788 Gmelin (Lin .)
1764 La mouche ä scie noire ä points de devant
jaunes et milieu du ventre fauve Geoff . Hist.
des Ins.
1789
1793
1792
1818
1823
1829
1837

Vill . (Lin .)
= T . rufipes
Panz . Ins . G . CXIL 18.
Fab . Ent . Syst . u . 1804 Syst . Piez.
Klg . Blattwespen = T . dumetorum
(Männchen)
Lep . M . T.
Fall . Mon . T .
=T . rufipes
Hrtg . Adlerflügler
Macr . strigosa , Weibchen,
Männchen
= Macr . dumetorum
Hrtg.
1832 Brülle Exp . Moree II , 389 .
=erythropus
M . ribis Schrk.
1781 Schrk . enum . ins . 332 . No . 668 . = T . ribis
1788 Gmelin (Lin )
== T . leucopus
1789 Vill.
1792 Panz . F . I . G . 52 . T . 12.
= T . ribis
1804 Fabr . Syst . Piez . 30 No . 8.
1807 Jur ., 1835 Dahlb ., 1837 Hrtg, , 1878 Cam . Cat.
i
=Macr . ribis
1930 Zirngiebl , L ., Pfälzisches
Museum Heft 1/2.
Allantus:
Panzer Fauna Ins . Germ . 1804.
Lepeletier , Hist . nat . IV . 664.
1. Dl breit ansitzend
und dreieckig zulaufend
. . . . 2
DI breit ansitzend , aber löffeiförmig hervorragend
. . 3
2. DU klein , unregelmäßig , cp 5 —7, ctp 1
A . marginellus
F ., vespa Retzn . u . scrophulariae L . (T . 11 Fig . 1, 3) .
DU deutlich , gleichmäßig
angeordnet , ctp DU fehlen
A . rossii Pz . (Tafel 13) .
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3. DU ctp und cp je 1, Interdentalbogen
unregelmäßig
A . arcuatus
Forst , und flavipes Geoff.
(T . 9 Fig . 4) .
DU 1—2 ctp ., 1—4 cp ., fast alle am DI sitzend
A . zonula Klg . u . amoenus Grav . (T . 11
Fig . 2) .
Bei der Bezeichnung
1—4 hat man mehrere
untersuchen , um diese minimale und maximale
len zu können.
marginellus

Sägezähne zu
Zahl feststel¬

: L = l,65 mm , B = 0,25 mm , 1 = 6,53 . Platten

: 20.

DC normal fast farblos , leicht bogig angelegt , unten mehr
um 45 Grad nach oben gedreht , gegen die Basis nur im oberen
Teil . DSt spärlich nur im oberen Teil vorhanden . DO von der
Spitze zur Basis an Größe zunehmend , auf die obere Hälfte
verteilt , ohne besondere Merkmale ; im Interdentalbogen
nach
abwärts
gerichtete
Formen . Intendentalbogen
groß . DM nor¬
mal , DS sehr klein , dicht stehend , Form und Anzahl nicht ge¬
nau festgestellt.
vespa : L = 1,86 mm , B = 0,27 mm , 1 = 6,58 . Platten : 20.
Hier sind die DI gerundeter
und verflachter , DU unregel¬
mäßiger
gestellt , DO etwas größer , DS weniger
dicht , ge¬
rundet , 1—3.
rossi : L = 1,56 mm , B = 0,22 mm , 1= 6,54 . Platten

: 20.

DI leicht geneigt , oben leicht gebogen , aber mit scharfen
Ecken des Zahnes . Dil nur cp , groß und deutlich , 4—6 ; DC
kurz und borstig in 2—3 Reihen gerade angelegt , stellenweise
in die DSt , welche über die ganze Platte verteilt sind , über¬
gehend , diese meist etwas kürzer wie jene . DO viel dichter
wie bei marginellus , die interdentale
Form sehr klein und
spärlich . DS leicht gebogen , 4—5 zähnig.
scrophulariae:
Der rossii sehr ähnlich . DI wie rossii , doch sitzt der ctp.
Zahn DU direkt unter dem scharfen Eck des DL Dil , 1 ctp,
der sehr scharf zugespitzt
ist , 3—6 deutliche und große cp.
DIL DC aber viel größer , unregelmäßiger
gestellt , von der
Leiste bis zum Interdentalbogen
reichend , in der Mitte büsche¬
lig stehend . DO wie rossi , aber weniger dicht , von den auf¬
fallend großen DS begleitet , diese gerade , meist dreizählig.
Die kleinen DO fehlen . Auf den Platten Luftlöcher beobachtet.
Messungen
konnten in diesem Falle wegen des angewen¬
deten Seitenschnittes
nicht gemacht werden , d . h . die letzten
Platten fehlen . Bei uns ist diese Art nicht häufig.
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Sämtliche vier Arten verfügen über das Kanalsystem
Typ
I und haben meistens
zwei Austrittsdüsen
; die Ausnahme
bildet auch hier Rossii , die nur eine Düse hat , wobei aber
auch eine deutliche Gabelung vorkommt.
Von diesen eben besprochenen
Arten sind die folgenden
durch die löffeiförmige
Gestalt des DI unterschieden.
zonula : L = l,ll

mm , B = 0,17 mm , 1 = 6,7 . Platten

: 17.

DI breitbasisch , löffeiförmig , abgerundet . Dil cp 1—4 ge¬
rundet und spitz , ctp 1—3 leicht gespitzt , fast ausschließ¬
lich auf dem DI sitzend , wenn nicht , dann aber dicht neben
der Basis auf dem Interdentalbogen
. DC kurz borstig , gegen
die Leiste gerichtet , an dem DI sehr klein . DO etwas größer
als noimal , gegen die Apicula dichter , kleine DO im Interden¬
talbogen . DS rund , 1—vielborstig . DSt nur im obersten Teil,
sehr zerstreut;
arcuatus:
Dil ctp und cp je 1, an den DI sitzend , diese wie zonula,
die DO kleiner und dichter . Sonst keine wesentlichen
Unter¬
schiede.
amoenus;
Sie gehört ganz der Form der zonula an , ist ihr also
außerordentlich
ähnlich . L = 1,3 mm , B = 0,2 mm , 1 = 6,5
Platten : 17. Diese Säge ist also etwas größer und zeigt außer¬
dem noch folgende geringfügige
Unterschiede : Der Interden¬
talbogen zeigt keine Unregelmäßigkeiten
mehr . DC etwas kür¬
zer , dabei in der Anlage an die Cimbexbogen
erinnernd . DSt
normal ( !) , fast senkrecht über die oberen 2/ 3 verteilt.
flavipes:
Auch hier konnte ich die Größen nicht mehr einwandfrei
feststellen . Ich zählte 17 Platten und der ganzen Form und
Lage nach zu schließen
dürfen wir mit 18 rechnen . Diese
Säge gehört in der Formgebung
der DI und Dil der arcuatus
an . Dabei konnte ich keine weiteren Unterschiede
finden , als
daß die DI und DU ausgeprägter , eckiger und spitzer sind.
Bei diesen vier Formen ließ sich das Kanalsystem
äußerst
schwer erkennen
und zeigte offenbar noch den Typ I. Die
Austrittsdüsen
in der Zweizahl , wobei sie münden:
A . Bei zonula und amoenus zwischen dem DI und dem DIL
B . Bei arcuatus und flavipes am oberen Rande des gerundeten
DI.
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SYNONYMIE UND LITERATUR.
mar ginellus : Fabricius.
1792 und 1804 Ent . s . III . 117 No . 50.
1792 Panzer , F . I . G . Forts . CXIII . 13, 14
= All . marginellus
F . I . G . Forts . CXV , 22
= All . cingulatus
1818 Klg . Blattw . 157 . 101 . Mag . VIII . 133 . 104 . Wied.
Zool . Mag . I. III . 74
= Tenth . marginellus
Mag . VIII . 140 . 110
= All . notha
.
vespa : Retz .
G . Forts . CXIII . 13, 14.
.
I
.
F
,
1792 Panzer
= All . tricinctus
1792 Fabr . Syst . piez . 30 . 5.
= All . tricinctus
1802 Schrk . F . b . II . 236.
= Tenth . sexannulata
1818 Klg . Blattw . 162 . 108 . Mag . VIII . 138 . 108 . Wied.
Zool . Mag . 75 . = Tenth . tricinctus
= Tenth . vespiformis
1828 Lepel .
1766 Schäffer . Icon . CXXX . 3.
rossii

Panzer
1792 Panzer , F . I . G . XCI . 15
— Allantus rossii
1792 Fabr . Syst . piez . XCI . 15
= Tenth . segmentaria
= All . rossii
1807 Jur . T . I. 4.
1818 Klg . Blattw . 165 . 112
— Tenth . bifasciata
1766 Schäffer , Icon . LVI . 2.
Linne.
Linne , Syst . nat . I . 566 . Fauna suec . 935.
Schäffer , Icon . ins . Rat . I . 1. T . 7. Fig . VII.
Schrk . F . b . II . 238 . En . ins . austr . 324 No . 653
= Tenth . rustica
F . b . II . 239 . En . ins . austr . No . 663.
= Tenth . scrophulariae
1823 Lepel . Hist . nat . IV . 664.
= Allantus scrophulariae
1740 Reaumur , ins . 5. 1. 13. f . 12—25.

scrophulariae
1758
1766
1802
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zonula

Klug.
1818 Tenth . V . 107.
1766 Schäffer , Icon . Ins . Ratisb . I . 1. T . 7 Fig . VIII.
1763 Scop . (nec . L .) carn . 727.
= A . fasciatus
Fraglieh:
T . bicincta Schäff.
T . luteiventris
Lep.
1802 Schrk . F . b . II . 2. 249.
amoenus Gravenh.
1766 Schäffer , Icon . Ins . Rat . I . 1. T . 7 Fig . IX.
1792 Panzer , F . I . G . Frts . CXIV . 14. Männchen.
CXV . 18. Weibchen.
= Allantus cingulum
Fabr . Panzer , Schrk . ( ?)
= Tenth . bicincta
flavipes Geoffr.
1785 Fourer ., P: nt . P . I, 372.
1768 Schäffer , Icon . Rat . II , 114,7 = Tenthredo
XII.
1790 Gmelin , Lin . Syst . nat . I, 2665
= Tenthredo
flaveola
1790 Gmelin , Lin . Syst . nat . I, 2665
= Tenthredo
rubiginosa
1814 Klug , Mag . d . Naturf . Ges . Berlin VIII , 141
= Tenthredo
dispar
1823 Lepel ., Mon . Tenthr . 96
= Tenthredo
grata
1852 Tischb ., E . St . Z . XIII , 108
= Allantus
rufocingulatus
Tenthredopsis
. O . Costa . Fauna di regno Napoli 1878.
p . p . Perineura
Thms.
Tenthredo
Lep . Hist . nat . IV . 664 ; Tenthredopsis
Konow Revue d 'Entomol . 1890 . 63.
Coryma Lep . (Mss .)
Subgenus : Macrophyopsis
Enslin.
Thomsonia
Kniv . Genus Tenthredopsis
Costa , Tableau system . in Revue d ' Entomol.
campestris
L . (T . 15 Fig . 1, 2) . L = 1,23 mm , B = 0,15 mm,
1 = 8,22 . Platten : 12.
Durch die gerade
Laufrinne
und den leichtgebogenen
Sägenbogen
muß man die ganze Form als rein dolchförmig
ansprechen . Die Messungen
beziehen sich nur auf die Säge¬
platten , nicht auf den langen geraden Hebelapparat , welcher
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läßt . Der
die Säge fast um das doppelte länger erseheinen
rundge¬
eigentümlich
ist nicht gerade sondern
Plattenrand
schweift . Die speciellen Merkmale wären:
verflacht , nicht mehr gewölbt , er¬
DI außerordentlich
an der Spitze an Dolerus aericeps ; Dil un¬
innert , besonders
angeordnet,
in der Größe , dicht hintereinander
regelmäßig
Interdentalbogen,
mit großem flach geschweiften
anfänglich
als
gegen die Spitze auch diesen ausfüllend . DC rudimentär
erkennbar . Nur ein ein¬
am Plattenrand
Unregelmäßigkeiten
Zahn an dem Sägeplatteck . DSt ganz fehlend,
ziger , stärkerer
klein , farblos , stabil . DS fast gerade , normal
DO auffallend
in der Größe gegen die Spitze in die DO übergehend . DM
hat
auch klein und unscheinbar . Unter den Tenthredinini
hat
dieser
Mit
.
Form
ähnliche
eine
fulvipes
Rhogogaster
gemeinsam . Er
auch den Bau des Drüsenkanales
campestris
gehört dem Typ II an.
Klg . L = l,23 mm , B = 0,12 mm , 1 = 10,3 Platten : 12.
tessalata
Ausnahme , daß die DO etwas v
Mit der geringfügigen
größer und vor allem dichter stehen finden sich keine Unter¬
schiede.
Knw.
v. alboplagiata
tessalata
L = l,21 mm , B = 0,12 mm , 1= 10,1 . Platten : 12.
wie tessalata.
elegans Knw.
L = l,28 mm , B = 0,13 mm , 1 = 9,7 . Platten : 15.
Tieren die letzten
Wenn bei den drei vorhin behandelten
weder einen Ansatz zu einem DI noch
beiden Basisplatten
Reste von DU zeigten , so sind bei diesem Exemplar diese bei¬
mit einem
erkennbar
noch deutlich
Platten
den genannten
ctp Zahn versehen . Sonst kein Unterschied.
nassata L.
L = l,18 mm , B = 0,13 mm , 1 = 9,0 . Platten : 12.
Keine Unterschiede.
siigma F.
L = 1,3G mm , B = 0,15 mm , 1 = 9,07 . Platten : 15.
Unterschiede.
Aehnelt elegans , sonst keine wesentlichen
sordida Klg.
L = l,35 mm , B = 0,15 mm , 1 = 9,0 . Platten : 14.
var . varia Gmel.
lilterata
L = l,5 mm , B = 0,15 mm , 1 = 10,0 . Platten : 15.
Auch hier finden sich keine Unterschiede.
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litterata
Geoffr.
Ebenso . Maße können nicht festgestellt
werden.
coqueberti
Klg.
L = 1,53 mm , B = 0,17 mm , 1 = 9,0 . Platten : 15.
Die Säge etwas zarter und feiner gebaut als die übrigen.
Auch kann man eine gewisse Gleichmäßigkeit
im Bau kon¬
statieren ; sonst keine Unterschiede.
In der Revue d 'Entomol . gibt Konow eine Bestimmungs¬
tabelle , in der er 45 Arten bringt . Enslin verzeichnet
in sei¬
nem Werk „Die Blatt - und Holzwespen " 23 Arten . Ich konnte
nur 10 Arten , d . h . 8 Arten und 2 Varietäten
untersuchen.
Es ist interessant
zu hören , was Konow von diesem Genus zu
sagen weiß:
„Le genre Tenthredopsis
est un de ceux qui present
le plus de difficultes parmi les Tenthredinides
. II se
rencontre tres peu de caracteres
tires de la structure,
et les individus de plusieurs
especes offrent souvent
entre eux une teile Variation , sous le rapport
de la
coloration , qu 'il est extremement
difficile de fixer
nettement les limites de chaque espece ."
Wenn man nun hofft , daß die Untersuchung
der Sägen
eine bessere
Lösung brächte , so sieht man sich nun darin
getäuscht , ja , man wird sagen , daß die Schwierigkeiten
von
einem gewissen
Gesichtspunkte
aus betrachtet , eher noch
gewachsen
sind , denn wir finden eine merkwürdige
Einheit
des Sägebaues , die diejenige
der Dolerini noch um einiges
übertrifft . Die geringfügige
Entwicklung
der Sägezähne
und
die Erweiterung
der engen Kanalröhrchen
zu einem Haupt¬
kanal lassen darauf schließen , daß alle untersuchten
Arten
ihre Eier zum mindesten
in weiche
Pflanzenteile
legen.
Es erscheint
mir vorerst
einmal recht zweifelhaft , ob man
auf Grund der verschiedenen
Platten bereits eine Gruppierung
vornehmen darf . Es wird immer noch eine Notlösung bleiben.
Zwar erhält man scheinbar
zwei brauchbare
Gruppen , doch
wenn man sich die Beobachtung
zu nutzen macht , daß ein¬
mal die Unterschiede
an der Säge des einzelnen Individuums
direkt an die Grenze der Unterschiede
der einzelnen Arten
reicht , so wird man den Versuch einer sauberen Gruppierung
aufgeben müssen . Demnach müssen wir unsere letzte Hoff¬
nung auf die biologischen
Untersuchungen
setzen.
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Kayser (Inh . Fritz Hildebrand ) Kaiserslautern

Vorbemerkung.
Mit dem vorliegenden
Band nimmt die POLLICHIA
die
Herausgabe
ihrer „ Mitteilungen " wieder auf , die sich seit
der Gründung
des Vereins vor 96 Jahren nach dem überein¬
stimmenden
Urteil vieler deutscher
und ausländischer
Ver¬
treter der Naturwissenschaft
als Organ zur Veröffentlichung
solcher naturwissenschaftlicher
Arbeiten , die die Natur un¬
seres Heimatgaues
zum Gegenstand
haben und auf dem Bo¬
den unserer Heimat erwachsen
sind , bestens bewährt haben.
Die Arbeiten
mögen beweisen , daß der wissenschaftliche
Geist in unserer
Pollichia nicht erloschen
und der Verein,
durch die großen , auch die Wissenschaftspflege
befruchten¬
den Ideen des neuen Reiches gestärkt , bereit ist , an der
Durchforschung
unserer Heimatnatur
und der Erziehung un¬
serer Bevölkerung
zur Naturliebe
und zum naturwissenschaft¬
lichen Denken weiter zu arbeiten.
Die Vereinsleitung.
Löhr.

Beiträge
zur Geologie der Rheinpfalz.
II . Die Einseitigkeit der Talbildungen
in der nördlichen und nordöstlichen Rheinpfalz. ¹
Aus

dem Nachlaß von Oberbergdirektor
Herausgegeben
von Dr . I . VOELCKER

Dr . O . M . REIS.
, Bad Dürkheim.

In den Erläuterungen
zum Blatt Donnersberg
1921 S . 225
und 230 —231 habe ich meine Beobachtungen
über die dilu¬
vialen Flußablagerungen
auf diesem Blattgebiet
dahin zusam¬
mengefaßt , daß ich feststellte : Die Ausnagungen
aller nord¬
südlich gerichteten
Talfurchen
sind auf der Westseite
flacher
gestaltet
und diese Westhänge
tragen Sand - und Schotterab¬
sätze der diluvialen Gewässer
oder Lösse , während die Ost¬
seiten steiler und nur ganz selten mit Löß bedeckt sind. ²) Ich
habe für Franken in den Erläuterungen
zum Blatt Würzburg
1 : 100 000 ( 1908 S . 93 —94 ) besonders
betont , daß diese Eigen¬
heit ebensowohl
für Talfurchen
gelte , die in nord -südlicher
Richtung durchnagt
wurden , wie für solche , bei denen es in
süd -nördlicher
Richtung geschah , wenn sie auch in noch so
nah benachbartem
Gebiet liegen und im engsten gebirgsbildenden ( ? d . Hrsgeb .) Zusammenhang
stehen . Daß also diese
Grundtatsache
nicht je nach der Talausnagungsrichtung
in
den Talseiten wechsle . Es wurde dabei festgestellt , daß dieser
einseitige
Abtragungs - und Ablagerungsvorgang
ein Grund¬
gesetz der diluvialen Geländegestaltung
bilde , mag er nun in
beliebigem
Formationsbezirk
oder Gesteinsbereich
vor sich
gegangen sein ; er kann also im Muschelkalk , im Juragebirge,
im Gneis oder auch im obermiozänen Flinzgebirge³ ) auftreten.
¹ Der erste Teil der unter diesem Obertitel nachgelassenen Arbeit be¬
trifft Bohrergebnisse und ist in den Jahresber . u. Mitt . d:. Oberrhein,
geol . Ver . Bd . XXIV , Jg . 1935 erschienen.
² Vergl . auch „Über das Diluvium der Umgegend von München " Geogn.
Jahreshefte
1921 S. 158—161.
³ In einer neuen Behandlung der geologischen Verhältnisse von Gögging,
Abensburg , Siegenburg (und Mainburg ) 1929 wurde diese Frage eingehend
besprochen ; die Veröffentlichung steht noch aus.

muß eine Gesetz¬
Tatsache
Einer so allgemein verbreiteten
mäßigkeit zugrunde liegen . Ich glaube sie für diese Frage , die
aufdrängt , ge¬
Geologen allenthalben
sich dem kartierenden
Er¬
funden zu haben . Ich führe sie auf eine erdphysikalische
REIS , Lehrbuch der Physik,
scheinung zurück (vergl . Paul
9 . Aufl . Leipzig 1910 bei Ambr . Barth S . 763 1) u . 3) . Im
unterworfener
freien Fall erhält jeder dem Trägheitsgesetz
Ablenkung.
eine östliche
durch die Erdumdrehung
Körper
Ge¬
Dies gilt auch für jedes aus beliebiger Höhe herabeilende
bewegten
wässer und für die mit ihm abwärts und vorwärts
Geschiebe . Besonders bei genau nord -südlichem und süd -nördGewässer
fallenden
lichem Verlauf müssen die flußabwärts
und die mit ihnen fallenden Geschiebe — insoweit sie durch
— infolge des Trägheits¬
erhalten
den Fall ihre Bewegung
Bewegung des höheren Punktes beibe¬
gesetzes die stärkere
erfahren . Sie müssen allmäh¬
haltend eine östliche Ablenkung
und den Nachbruch des öst¬
lich eine östliche Unterwaschung
Höhenunter¬
verursachen . (Die vertikalen
lichen Ufergeländes
schiede sind m . E . dazu nicht groß genug . D . Hrsgeb .) Bei we¬
wird ein
Talrichtungen
niger genau Nord —Süd verlaufenden
fallenden Kraftanteile
Teil der in die Ostrichtung
geringerer
blei¬
sein ; aber sie werden immer noch bemerkbar
wirksam
ben . Es ist für die Gewässer der Eiszeit ferner hervorzuheben,
( ? d . Hrsgeb .y vor¬
Gelände
daß sie fast vegetationsfreies
des Frostes die Gesteine in hohem
fanden , daß die Wirkung
, daß das Wasser bei + 4° seine größte
Maße auflockerte
Dichte , sein größtes Gewicht besitzt.
mehr
Buche ist die Erscheinung
In dem oben angeführten
Ergebnis kurz angeführt , so kommt es , daß in
in allgemeinem
oder nur
darauf keine Beziehung
Literatur
der pfälzischen
genommen wurde . So hat Dr . G . J . LEHR
eine irrtümliche
Museum " 1928 S . 91 —93 meine Deutung über
im „Pfälzischen
bei Bad Dürk¬
des Michels - und Spielberges
den Steilabfall
heim bei einem Ausflug im Spät jähr 1927 (siehe ,,Pfälz . Mu¬
seum " 1928 S . 117 ) nicht gelten lassen . Er glaubte , daß ich
„BAER 'sche Gesetz " Bezug genommen
auf das sogenannte
hätte , welches auf Grund von „ Beobachtungen " an russischen
behauptet , daß diese Flüsse auf der rechten Seite
Großflüssen
angreifen . Dieses „Gesetz"
ihres Laufes ihre Ufer stärker
wie von mir bezweifelt . Er stellt für
wird von Dr . LEHR
bei Dürkheim eine andere
die in Frage stehende Erscheinung
nimmt
. Dr . LEHR
zustimme
nicht
aber
ich
der
,
auf
Ansicht
Westwind
an , daß durch den in unseren Breiten herrschenden
an den Osthang des
Geschiebe
die vom Fluß mitgeführten
wären und dort
worden
gedrückt
Michels - und Spielberges
bewirkt hätten.
Steilufer
zum
Abschleifung
die
entlangrollend
6

Es ist daher wichtig , eine Anzahl pfälzischer Vorkommnisse
ähnlicher Art daraufhin
zu prüfen . Wir wählen dazu im In¬
nern des Haardtgebirges
liegende Talverzweigungen
, die mit
ihren Flußablagerungen
und deren äolischer Bedeckung zuver¬
lässig mittel -diluvialen Alters sind . Und zwar behandle ich 1.
die Gegend um Otterberg , Katzweiler , Höringen und Schall¬
odenbach , die nach dem oberen Lautertal
entwässert , 2. öst¬
lich davon eine Anzahl Süd -Nordtälchen , die dem Alsenztal¬
system bis zum Grombachtälchen
angehören
und 3. das Lei¬
selsbachgebiet
in der Gegend von Kirchheimbolanden
, Bisch¬
heim -Gauersheim
im Anschluß
an den Pfrimmbach
(bei
Pfrimmer Hof , Marnheim ) und Eisbach (bei Ramsen —Stauf ) ,
sowie an den Oberlauf des Winkelbachs
bei Oberwiesen.
Zu 1) Gegend
Höringen

von
und

Otterbach

, Katzweiler,

Schallodenbach.

Wir
gehen
vom
Tal
von
Höringen —Wingertsweiler
aus . Es ist
in seiner
Haupterstreckung
nord -südiich,
hat
einen
hochhinaufreichenden
östlichen
Steilhang , der
von diluvialen
Absätzen
völlig
frei ist , und eine durch
flacheinfallendes
Gelände
ausgezeichnete
Westflächenbe¬
grenzung , die besonders
stark
durch
Seitentälchen
zer¬
schlitzt ist . Es herrschen
im Westraum
des Talgebiets
zahl¬
reiche vom Wackenbornerhof
bis Höringen
herabreichende
diluviale Schotterausbreitungen
, über welchen noch eine An¬
zahl , zum Teil bloß auf Permschiefer
aufruhender
Lösse und
Lößlehmdecken
liegen . Das Gleiche zeigt das Tälchen
von
Heiligenmoschel , wo auch die Schotter den Westhängen
ange¬
hören und vereinzelt nur der Löß auch auf den Osthang des
Tales übergreift . Daß der Löß als aeolisches
Sediment
ein
eigenes , mit den Flußschottern
nicht ganz übereinstimmendes
Verbreitungsgebiet
hat , braucht nicht hervorgehoben
zu wer¬
den ; er hat aber eine Auflagerungsfläche
vorgefunden , die der
der Schotter ähnlich war . Vielleicht war er an dem der Ort¬
schaft Höringen gegenüberliegenden
Steilhang abgelagert wor¬
den , ist dann aber Abspülungen
wieder zum Opfer gefallen.
— Als Entstehungsbedingungen
aeolischer
Absätze
müssen
einerseits
starke Aufwehungen
vorausgesetzt
werden , ande¬
rerseits
zeitweilige
Ruhe der Luftbewegungen
zum Nieder¬
sinken des Staubes . Viel eher ist deshalb das Fehlen des
Lösses verständlich , als das Fehlen der Schotter . Aber auch
deren Vorhandensein
ist stark vom Zufall abhängig und nicht
immer sind die Fließwiderstände
, die das Zustandekommen
einer Aufschotterung
bedingen , leicht zu überblicken
und an7

, die das Fehlen
Abflußgelegenheiten
sind starke
dererseits
zu
im Gelände
erklären , selten nachträglich
der Schotter
erkennen.
Tal mit seiner
sei auf das nord -südliche
Bei Mehlbach
hingewiesen . Auffällig
Löß -Schotter -Verbreitung
linksseitigen
keine Schotter hat,
des Tälchens
ist hier , daß der Unterlauf
be¬
daß also starke Abfluß - oder Abschwemmungswirkungen
von Schotter an einer
standen haben müssen . Das Auftreten
könnte darauf deuten , daß viel¬
Stelle nahe dem Lauterfluß
NiederterrasSchotter der späteren
leicht diese tiefliegenden
wären , während der Schotter unter dem
senzeit zuzurechnen
wäre . —
aufzufassen
Löß als älterer Hochterrassenschotter
von Mehlbach , das auf Katz¬
In dem Tälchen 5 km südöstlich
Verhältnisse . Das stärkere
ausläuft , sind ähnliche
weiler
nördlich von Punkt 303 ohne
im Windschatten
Lößauftreten
vor
eine Schotterabtragung
läßt vielleicht
Schotterunterlage
vermuten . — Auch an dem
Beginn der Lößsedimentation
Richtung
in der
Lauterbach , der
West —Ost -fließenden
an zwei Nord - und
her fließt , treten
von Schallodenbach
zum
wieder Schotter
auf dem Westhange
Südkrümmungen
Schallodenbach—
Talgebiet
Das
—
.
auf
Lößdecken
mit
Teil
hat SO —NWund Steinkopf
—Horterhof
Schneckenhausen
begün¬
eine tektonisch
liehe Richtung und zeigt nordöstlich
absatzfrei
Wesentlichen
im
die
,
Steilhangverbreitung
stigte
ist flacher , führt Schotter und
Gegenseite
ist . Die westliche
trägt weit über die Höhenlage dieser Schotter aufwärts reiche
und Auf¬
Lößdecken . Die gleichen Geländegestaltungsflächen
entgegengesetzte
zeigt das in der Flußrichtung
lagerungen
( ? d . Hrsgeb .) Löß -Schot¬
(NW —SO gerichtete ) tektonische
Otterberg.
bei
Kalkofen
vom
tergebiet
„ BAER' sche Ge¬
Wenn das von Dr . LEHR oben erwähnte
in Zusammenhang
allein
setz " mit der Talausgestaltung
— die vorwie¬
stünde , so müßte — rein äußerlich betrachtet
Seite , nicht an der steilen
an der Kalkofener
gende Abtragung
haben , sie müßte gegenüber
Seite stattgefunden
Otterberger
ist die Flußab¬
haben . Stattdessen
gewechselt
Schallodenbach
Seite links.
lagerung rechts und die abgestellte
Hier ist noch folgendes zu erwähnen : Der Löß greift nach
der Schotter hinunter ; d.
zu über die Tiefengrenze
Otterberg
h . die Schotter , die sich im Bereich des Staufer Konglomerats
halten , fehlen , wo sich das Tälchen tiefer , in die Rotliegend¬
rückte also nach
hat . Die Talausnagung
schiefer , eingetieft
Osten zur Seite in die Tiefe und die Schotter rückten infolge
aufwärts . Das Gleiche ist bei
nach Westen
davon scheinbar
davon der Fall . Man sieht , daß
und südöstlich
Mehlbach
8

zwischen
der Schotterbildung
und der Lößablagerung
ein
nicht unbeträchtlicher
Zeitraum liegt , in dem die Taleintiefung
ohne
Schotterbildung
fortgeschritten
ist . Ähnliches läßt sich
nördlich
von Höringen
und bei Schneckenhausen
erkennen;
allerdings
hat man nicht immer das Glück , die Situation so
klar zu überschauen
wie bei Kalkofen —Otterberg.
Es entspricht
dies auch durchaus
unserer Auffassung
von
der Talentstehung
, daß eine seitliche Verschiebung
mit der
Eintiefung Hand in Hand geht . Das beruht darauf , daß nicht
die ganze Schotterbreite
einen vorher vorbereiteten
fertigen
Talboden eindeckt , sondern daß dieser erst allmählich wächst:
Und zwar gräbt sich der Flußzuwachs , der nach der östlichen
Seite erfolgt , jeweils zugleich in die Tiefe und hebt somit die
älteren Stadien des westlichen
Talbodens
relativ in die Höhe
und ins Trockene . So ist auch nicht die Entfernung
von der
höchsten Höhenlage
der Schotter bis zur schließlichen
Basis
als gleichzeitige
Gesamttiefe
und Ausdehnung
der diluvialen
Flüsse zu rechnen . Vielmehr ist dadurch nur der Anfang der
Einnagung
und der seitlichen
Verlegung
der Flüsse von
Westen nach Osten gekennzeichnet
und das Endstadium
die¬
ses Vorgangs , das auch dem derzeitigen
Lauf entsprechen
kann . Das so entstandene
Talprofil ist durch Terrassen kennt¬
lich , auf denen Schotter
erhalten sein können . Das Vorhan¬
densein von Terrassen
deutet immer die seitliche Verschie¬
bung des Flusses von der Terrasse
weg nach jüngeren Fluß¬
tiefen an.
(Da die Erörterung
des letzten Absatzes grundsätzlich
wich¬
tig ist , gebe ich sie im Folgenden nochmals in dem REISschen Originaltext
wieder .
D . Hersgeb .)
„Es ist dies auch ganz im Geiste unserer Auffassung
der
Talentstehung
, die mit einer seitlichen Verschiebung
wäh¬
rend der Eintiefung
zusammenhängt , auf der Tatsache
be¬
ruht , daß nicht die ganze Schotterbreite
auf einem vorher
verbreiteten , fertigen Talboden sich eindeckt , sondern , daß
sie erst allmählich wächst und mit dem Zuwachs je in die
östliche Breite und zugleich in die größere Tiefe sich mit
dem älteren Weststadium
des Flußbodens
in die Höhe und
und ins Trockene
hebt ; so ist auch nicht die höchste
Höhenlage
der Schotter
von der schließlichen
Tiefenlagc
der diluvialen
Gewässer
aus als gleichzeitige
Gesamttiefe
und Ausdehnung
der Flüsse zu rechnen , es ist vielmehr nur
der Anfang der Einnagung und der seitlichen Verlagerung
der Flüsse von Westen nach Osten in den etwa noch heute
bestehenden
Flußlauf
und seine Tiefenlage , der nur zeit¬
weise mit Schotterresten
bezeichnet aber wohl durch Teras9

kennbar
Fhißbodenteile
sen d . i . durch erhalten gebliebene
deutet immer die
von Terrassen
ist . (Das Vorhandensein
weg
von der Terrasse
des Flußlaufes
seitliche Verschiebung
an ) ."
nach der letzten Flußtiefe
Dazu betone ich nochmals , daß dabei die Fließaxe nord -südlich , bezw . süd -nördlich liegt . (Dabei ist zu erwähnen , daß
beim freien Fall , dessen Gesetze
die Ablenkung
theoretisch
wollen , nicht rein
anwenden
wir ja auf die Talausnagung
östlich , sondern etwas südöstlich ist .)
des Otterbachs , welcher
Seitenflußgebiete
Die kleineren
der Staufer -Konglomerate
Bereich
nur im engeren
selbst
Schotter führt (oberhalb Otterbach ) , zeigen die einseitige Tal¬
nach
liegenden , flach
gestaltung . Die auf der Westseite
keine Schotter , sind
,,Terrassen " , tragen
Osten geneigten
muß nicht im¬
aber mit Löß bedeckt . Die Abtragungstätigkeit
und deren Arbeit zurückgeführt
mer auf Schotterverfrachtung
werden ; auch der Wind arbeitet einebnend und ausgleichend.
Zeiten und
jenen Schotter -transportierenden
Und zwsichen
haben wir solche , in denen
Absätzen
diesen mit aeolischen
zur Ablagerung
Sedimente
und pluviale
fluviatile
schwach
gelangen.
ist noch folgendes her¬
Seitentälchen
Für das Otterbacher
eine tektonische
besteht
vorzuheben : Beim Dorf Otterbach
also ein Gefälle
hier
muß
Es
nach SW und W .
Absenkung
der
haben , das sich in der Ausräumung
nach S gewirkt
bemerkbar
bei Kalkofen
dem Gehänge
gegenüber
Schotter
Stau¬
gemacht haben kann . Es können da auch verschiedene
die Erhaltung der Schotter beeinflußt haben.
ungsverhältnisse
auch bei dem Dorfe Otter¬
Gefälle entstand
Ein vermehrtes
Absenkungs¬
streichende
—West
Ost
fast
eine
durch
bach
entsprach.
einem Wasserfall
kluft , was wohl ursprünglich
1: 25 000,
Otterberg
Gebiet des Blattbereichs
Das östliche
für eine Anzahl
Tal , bietet ein Musterbeispiel
das Höringer
Süd -Nord -Tälchen , wie Warten¬
nahe und gleichgelegener
und das
berg —Lohnsfeld , Heuberg , Hemsbach —Münchweiler
entwässern . Sie tra¬
, die ins obere Alsenztal
Gonbachtälchen
nur auf der westlichen , flache¬
gen Schotter - und Lößdecken
ren Talseite , sind dagegen schotter - und lößfrei auf den deut¬
lich steileren östlichen Gehängen . Im oberen Höhenlauf breitet
Verwehung
sich Löß nach beiden Seiten in ungehinderter
aus.
gleichmäßig
Die südlich von Otterbach liegenden , ebenfalls an westlichen
haben bei MoorlauLößvorkommen
aufsteigenden
Talhängen
Fortset¬
(Rothenberg ) ausgedehnte
tern und Kaiserslautern
der Ost -West -streichenden
zungen , die auf die Südhänge
10

Buntsandsteintäler
übergreifen , denn dort beginnt das Gebiet
der Trias -Mulde , während
das Gelände um Otterberg
und
Katzweiler
dem Uebergang
zum Pfälzer Sattel angehört.
Das westlich
gegenüber
dem Otterbachtal
ausmündende,
SW -NO gerichtete
Erfenbachtälchen
trägt wiederum im unte¬
ren bis mittleren
Verlauf auf den Westhängen
Schotter , im
Oberlauf aber Sanddünen , die westlich und östlich des Tal¬
einschnitts
auf der Höhe liegen . Diese Sanddünen sind sicher¬
lich nicht gleichzeitig
mit dem Löß entstanden , sondern sind
östlichste Ausläufer
der Dünenverbreitung
im Bruch von Land¬
stuhl und Homburg . Sie gehören der Steppenzeit
derNiederterasse an , sind also jünger . Hierüber noch einige Worte:
Solche aeolische Sandanhäufungen
sind im Buntsandstein¬
gebiet (oder auch im Keuper Frankens
z . B .) an große Tal¬
ebenen gebunden , die in der Nähe steiler Gebirgswände
liegen
oder an Flächen , über denen sich vorherrschende
Windrich¬
tungen kreuzen . In solchen Dünen beobachtete
ich in der pfäl¬
zischen Moorniederung
zwischen Kaiserslautern
und Homburg
(1899 Geogn . Jahreshefte ) zum ersten
Mal in der Pfalz
„Windschliffe " . Und zwar sind diese an Quarzitgeröllen , die
aus Konglomeratlagen
des anstehenden
Buntsandsteins
stam¬
men . Entgegen der Auffassung , daß die Fazettierung
derar¬
tiger Windschliffe
oder Windkanter
auf wechselnde
Wind¬
richtungen
schließen ließe , habe ich auf Grund von Beobach¬
tungen im unteren Maingebiet , östlich des Spessart
die An¬
sicht gewonnen , daß die allgemeine Windrichtung , die gleiche,
westliche
blieb ; die Quarzitgerölle
aber drehen sich gesetz¬
mäßig während
des rutschenden
Abwärtswanderns
im Ge¬
hängerschutt , das einerseits
durch das Aufwehen des unter¬
lagernden Verwitterungssandes
hervorgerufen
wird und ande¬
rerseits
durch die Schwerpunktsverlagerung
in dem Geröll
selbst , die durch den Gewichtsverlust
durch längere
Zeit
andauernden
einseitigen
Anschliff
zustande
kommt . Diese
Erfahrung
dürfte auch für die Erscheinung
im pfälzischen
Buntsandsteingebiet
gültig sein . — Solche Windschliffe
sind
bis in die Gegend von Homburg beobachtet
und wurden von
Häberle
ergänzend
verfolgt . Sie sind auf zerrütteten
älte¬
ren Schottern
entstanden
und wurden
ins ältere Alluvium
der Moorniederung
verlagert . Ihre Entstehungszeit
gehört also
der Niederterrasse
an.
Die Schotter der Moorniederung
gehören zwischen Welles¬
weiler und Rodenbach den nördlich und nordwestlich
aus dem
Karbongebiet
kommenden
Flüßchen
an . Sie gehorchen
auch
hier noch dem uns bekannt gewordenen
einseitigen Bildungs¬
gesetz , liegen also auf den abgeflachten
Westhängen , während
11

die versteilten
Ostseiten der Talprofile
schotterfrei
sind . Von
Hütschenhausen
nach Weilerbach
treten an Stelle der Schot¬
ter auffällige
Lößlehme , deren schotterartige
Auflagerung
(siehe Geogn . Jahreshefte
1899 S . 92 ) offenbar
vorbereitet
war und wohl fluviatiler
Herkunft
ist . Sie halten sich vor¬
zugsweise
in der Nähe der Wasserscheide
des Glan und
der Mohr oder der Lauter.
Wenn die Talzüge im Gebiet der unteren
Buntsandsteinund der Perm -Karbon -Grenze in ihrem Oberlauf
stets die
Gesetzmäßigkeit
in der Schotterverteilung
aufweisen , die ich
als physikalisch
bedingt ansehe , so sind diese Verhältnisse
im großen Quellgebiet
der Blies und des Schwarzbaches
nicht
so eindeutig
klar . Bis nahe an deren Zusammenfluß
haben
wir die als üblich erkannten
Verhältnisse
; im Verlauf
der
Blies aber bei Niederbexbach , Limbach , Altstadt , Wörsch¬
weiler treten Gegensätzlichkeiten
auf , d . h . es liegen Schotter
auf beiden Talseiten . Im Schwarzbach -Erbachtal
bei Zwei¬
brücken sind bis Contwig aufwärts
auf der rechten Talseite
Schotter auf etwas abgeflachten
Talhängen , linksseitig
etwas
versteilte
Anstiege . Das ist tatsächlich
das Entgegengesetzte
von dem , was das ,,sogen , v . BAER 'sche Gesetz bedingt
und verlangt " . ( Ich gebe den Originaltext , der hier einen
Widerspruch
gegen Vorhergesagtes
enthält . D . Hersgeb .) —
Von Dellfeld aufwärts
liegen die Schotter
wechselseitig , d.
h . sie liegen den Fluß -Prallhängen
gegenüber ; es ist bis
Rodalben anders als bis Waldfischbach
—Steinalben —Schopp.
Mir scheint des Rätsels Lösung darin zu liegen , daß es sich
hier um ein Gebiet handelt mit Westabfluß
und mit westge¬
richteter
Schichtneigung , sodaß die Flüßchen vom Ursprung
an eine der West -Ost -Drehung
der Erde entgegengesetzte
regellose Fallrichtung
einhalten , die ja ebenso störend wirken
muß , wie die andere zur Schematisierung
beiträgt.
Nur das der Rheintal -Wasserscheide
zunächst
gelegene
Ruppertsweiler
Tälchen , das höchste von den dem Bliestal¬
abfluß angehörenden , macht darin eine Ausnahme . Es strebt
zuerst von Pirmasens
herkommend
ostwärts dem Rheingraben
zu , dreht aber nahe der Wasserscheide
nach Westen um . Bis
zu dieser Umkehr liegen die Schotter ordnungsgemäß
nur auf
den Westhängen , von da ab aber auf beiden Seiten.
Zu
Kirchheimbolanden

2) : die Gegend
—Bischheim

bei
u.

Oberwiesen.

Die engere Fläche bei Kirchheimbolanden
ist eine vorwie¬
gend Nord -Süd ziehende
Ausnagungsfläche
, deren Richtung
eine Resultante
nordwestlicher
und südwestlicher
Flußgabe12

lungen ist . Es kommen nur einseitige
flache Ablagerungen
mit Schotter ⁴vor , auch weiter nördlich , in der Richtung nach
Orbis bei Punkt 398 m und — davon durch eine Wasserscheide
getrennt — bei Morschheim . Die Täler sind an der Grenze von
Perm -Karbon und Tertiär
eingenagt . Bei Kirchheimbolanden
und Morschheim —Mauchenheim
verläuft das Tal aus dem Ge¬
biet des schotterspendenden
Perms in das der Tertiärgesteine,
wo über einer Ablagerungsunterbrechung
Löß zum Absatz
kam . Nicht , daß Tertiärgesteine
keine Schotter
bilden könn¬
ten , aber in stärkerem
Strömen werden sie in Gesellchaft mit
den harten Permkarbongesteinen
stark zermahlen , besonders
beim Zusammenstoßen
von Wasserläufen
aus verschiedenen
Fließrichtungen
. In tieferer
Lage unter dem Löß treten am
Lokomotivschuppen
beim Bahnhof
Kirchheimbolanden
mit
Gerollen auch verlagerte
tertiäre Sande und Tone neben ge¬
schlossenen
Schottern
auf (vergl . Erl . z . Blatt Donnersberg
S . 210 Fig . 80 u . S . 219 ) . Ich betrachte
das als Hinweis , daß
während der Schotterablagerung
und der seitlichen Verschie¬
bung eine örtliche Senkung des Wasserspiegels
erfolgte . In
einer anderen
Grube nördlich
der Stadt ist in den Geognostischen
Jahresheften
1921 S . 262 ausdrücklich
darauf auf¬
merksam gemacht , daß die Schotter sich — vom Westen nach
Osten — mit ihrer Untergrenze
stufenweise
immer tiefer in
den Meeressand
senken , und daß sie beim Herabrücken
ähn¬
liche Mächtigkeiten
beibehalten . Das Tal rückt also nach
Osten und der Fluß ändert seine Ablagerungen
im Westen
jeweils mit dem neuen Stand des Wasserspiegels.
Wir haben oben für das Gebiet von Otterberg
die Ansicht
geäußert , daß zwischen der Ablagerung
der Schotter und der
des Lößes eine Zeit verstrich , während der die Schotter z . T.
wieder abgetragen
wurden . Zwischen der Bildung der Hoch¬
terrassenschotter
(Rißeiszeit ) und der der Niederterrassenschotter (Würmeiszeit ) ist nach den neuen Berechnungen
von
EBERL
(„DieEiszeitfolge
im nördlichenAlpenvorlande
" 1930
B . Filder , Augsburg ) mindestens
ein „Aperstadium " von
26 000 Jahren
anzusetzen , während
dem Lößbildung
möglich
war . Aus der Pfalz und besonders
aus der Umgebung von
Kirchheimbolanden
habe ich Löße beschrieben
(Bayer . Geogn.
Jahreshefte
1921 S . 262 —263 , Erl . z . Blatt Donnersberg
1921
S . 224 —230 und Geogn . Jahreshefte
1924 S . 106 ) , in denen
eine Trennung
in älteren und jüngeren Löß deutlich durch¬
führbar ist . Beide scheinen stellenweise
nur gering mächtig
zu sein . Der sie trennende
Verwitterungs
- und Verschwem⁴Die Schotter setzen sich flußaufwärts in der Richtung nach Bolanden
(Marnheim ) zu auf den westlichen flachen Hängen gegenüber den steilen
Tertiärbergen
fort , (vergl . unten)
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mungslehm
enthält Sand und Kaikgerollchen . Während
def
Löß selbst
als aeolische
Bildung
während
eines trocken¬
kalten
—, also Eiszeitklimas
entstanden
ist , wird für die
Entstehungszeit
der Verlehmungszone
humides
Klima ange¬
nommen . Nach der Einteilung
der neueren
Glazialgeologie
(EBERL
) besteht der ganze Lößkomplex
erstens aus dem aus
Rißgletscherschotter
(Riß I und Riß II ) ausgeblasenen
Löß¬
staub und zweitens
aus dem aus dem untersten
Würm¬
gletscherschotter
ausgeblasenen
und auf die Verwitterungs¬
decke der Rißlößschicht
aufgewehten
oberen Löß . Es sei auf
die für die Pfalz beschriebenen
Zusammenwehungen
und Zusammenschwemmungen
von ausgelösten
Mangan - und Eisenkügelchen in diesen Verwitterungszonen
aufmerksam
gemacht,
in denen in der Nähe des Haardtrandes
und bei Lautersheim
(Geogn . Jahreshefte
1925 S . 280 ) auch Kalkgeröllchen
auftre¬
ten und Einschaltungen
von Kalksteinchen
und ausgelösten
kleineren
Lößkindeln , die in ihrem anfänglichen
Wachstum
unterbrochen
wurden . Von Bergzabern —Oberotterbach
wurde
in den Geogn . Jahresheften
1923 S . 140 die Manganknöllchenlage als Anreicherung
aus einer verwitterten , viel dikkeren Lößlehmschicht
beschrieben
(mit chemischer
Analyse ) ,
und für Kirchheimbolanden
(S . 263 ) auf das Vorkommen
von
zahlreichen
Kalksteinbröckchen
unter einem rotbraunen
Ver¬
witterungsband
hingewiesen.
Durch das humidere
Zwischeneiszeitklima
entstanden
Ab¬
tragungen und Verlagerungen
zwischen der Schotter - und der
Lößbildung , die erhebliche
Ausmaße
annehmen
konnten.
Nördlich
von Kirchheimbolanden
haben wir im Tal von
Oberwiesen
den oberen Teil der nach dem nordwestlichen
Rheingau
entwässernden
Flußverzweigungen
. Nur bei Orbis
tritt , ebenfalls gegenüber
einem steilen Osthang , eine Schot¬
terlage mit einer Lößdecke auf . Auch an dieser , der Wasser¬
scheide abgelegenen
Stelle macht sich unser Abtragungsgesetz
geltend , und zwar eindeutig
an der gleichen Seite wie am
Vogelgesangberg
nach Kirchheimbolanden
zu . Wir können so
für die zahlreicheren
Lößvorkommen
eine ebenso regelmäßige,
flachhergerichtete
Fließ -Unterlage
auf der linken Seite des
engen Tales annehmen
und glauben , daß der Ausfall
des
Schotters auf dem zu starken Gefälle des z . T . sehr schweren
Gesteins zu Beginn der Talausnagung
beruht . Lokales Auf¬
tauchen von Schotter
ist auch auf Blatt Otterberg
bekannt,
aber schwer im Einzelnen ursächlich
zu deuten.
Das Oberwiesener
Tal ist nicht tektonisch
geleitet , sondern
ein reines Erosionstal . Tektonische
Durchkreuzungen
haben
keinen Einfluß auf seinen Verlauf . Es endet an einer Por14

phyrintrusion
in oberen und unteren Lebacher Schichten , an
die z . T . Oberrotliegendes
ungestört
anlagert . Nur das „Rotenkircherhof " -Ende des Tales ist tektonisch
beeinflußt . Hier
fand im Bereich des östlichen Endes des Pfälzer -PermkarbonSattels
ein NW —SO gerichteter
Einbruch
(Oberwiesen—
Haide ) statt , in den sich das Tertiär zumeist gesetzmäßig
ein¬
lagert
(Kirchheimbolanden
) . Nur hier finden wir normale
Schotterbildung
, die in gleicher Höhenlage
auch stellenweise
in mäßiger Ausbreitung
im Oberwiesener
Tal anzutreffen
ist.
- Die Fig . 80 S . 219 in den Erl . z . Blatt Donnersberg
gibt
einen Eindruck der bunten Lagerung der Gesteine um Kirch¬
heimbolanden.
„Am Hohen Stein " bis über Ilbesheim und südlich gegen¬
über beim „Hungerberg " erhebt sich eine einheitliche mächtige
Lößablagerung , die sich durch ihren steilen Abtragungsrand
von der flachen Lößverbreitung
bei der Stadt unterscheidet.
Ihre Unterlage
ist das ganze Kalktertiär
des beginnenden
Mainzer
Beckens.
Zu 3) : das Leisels
bachgebiet
in der Gegend
von
Kirchheimbolanden
, Bischheim
—Gauersheim,
das Eis bachgebiet
und der Oberlauf
des Winkelbachs
bei Oberwiesen.
Es sei nur kurz auf den Marnheim - Standenbühler
Pfrimmlauf aufmerksam gemacht , der sehr viel Ähnlichkeit
mit der
Flußverzweigung
bei Kirchheimbolanden
besitzt . Es sind
reichlich
Schotterablagerungen
vorhanden , die selten ohne
Löß - und Lößlehmdecken
sind . In den meisten Fällen sind
die Ablagerungen
west -seitlich ausgebreitet . Der Löß greift
häufig etwas tiefer vor ; die Talvertiefung
hat nach Ab¬
schluß
der Schotter - und vor Beginn der Lößablagerung
Fortschritte
gegen Osten gemacht . Je weiter das Tal und sein
Grund sich vom Schotterursprung
entfernt , desto sparsamer
werden die Schotter
und desto ausgedehnter
im Verhältnis
dazu die Lößverbreitung
(Richtung
Göllheim , Marnheim
in
Nordost ) . Der Lieferant
des Schottermaterials
ist hier der
Porphyr und das Porphyrconglomerat
. In dem südlichen Täl¬
chen zwischen
Göllheim , Breunigweiler , Münchweiler
und
Höringen
(Pfrimmtal
und oberstes
Alsenztal ) sind es das
Staufer Conglomerat
und die oberrotliegenden
Conglomerate.
Die Taleinseitigkeit
zeigt sich in den NW —SO -Seitenflüßchen nicht sehr auffällig , aber sie ist bemerkbar
bei dem
SW —NO -Pfrimmlauf
zwischen
der
flacheren
Westseite
und der wenig
aber deutlich
steileren
Ostflanke . Auf¬
fälliger
wird sie sofort , wenn die Talung
sich süd -nörd15

und
Pfrimmerhof , Breunigweiler
lich wendet , so zwischen
zeigen sich stär¬
Westseite
Standenbühl . Auf der flacheren
und
keine Schotter
kere Ablagerungen , auf der Ostseite
solcher , die auf eine nahebenachbarte,
Löße , mit Ausnahme
bezogen werden
Seitenverzweigung
nordsüdliche
wiederum
(östlich von Breunigweiler ) .
müssen
vom oben erwähnten
(östlich
Das obere Eisbachtal
(= Breunigweiler -) -tal ) hat Zu¬
und Pfrimmbach
Gonbachtal
flüsse von Norden und Süden . Die südlichen kommen aus dem
aus dem ge¬
, die nördlichen
Hauptbuntsandstein
mächtigeren
Staufer Konglomerat , das als ausgezeichnetes
röllüberreichen
beliefert , der sich auf den nördlichen
den Schotter
Material
hängt
überaus breit macht . Die Gesteinsverteilung
Talseiten
zusammen , das
der Schichten
Einfallen
mit dem südlichen
vor allem oberes Rot¬
des Eisbachtales
auf der Nordseite
liegendes und Staufer Konglomerat , auf der Südseite Haupt¬
bewirkt , daß
läßt . Diese Lagerung
anstehen
buntsandstein
auf beiden Seiten des Tales recht
der Erosionswiderstand
" Löß¬
ist . — Nördlich von Ramsen „transgrediert
verschieden
ins Bereich des
auf Oberrotliegendes
lehm über Schottern
hinein und aufwärts.
Klauserhof - und Ripperterhoftälchens
ein . Er greift
Auch talab nimmt er eine größere Verbreitung
nach W , O und S über . Der Schotter fehlt auf den Ostseiten,
haben . Der Löß hat im Klauserhofdie steilere Talflanken
,,Schotter -Lagerung " (siehe S . 12) , die
tälchen und aufwärts
dennoch fluviatil entstan¬
Schotterablagerung
ohne sichtbare
den sein muß . Flachere Westhänge , steilere Osthänge glaube
von
von Südwesten
zu haben . Der Zufluß
ich beobachtet
nicht gering zu schätzen,
Kleehof , Eiswog her ist jedenfalls
Gestein fehlt aber da.
das Schotterbildende
Der

am Haardtrand.

Schottersturz

für das Gebiet ist die Ost —West -Richtung
Charakteristisch
der Täler ; diese aber biegt — tiefer im Gebirge — in südnördliche , auch nord -südlich um . So haben wir bei Bad Dürk¬
das kurze Nord —Süd -Tal , von dem hier die
heim —Leistadt
mittel¬
ausging , das rechtsseitig
des Problems
Erörterung
Buntsandsteinauf flachen
Schotterausbreitungen
diluviale
, steilen , auf Tertiär
schotterfreien
gegenüber
Westhängen
1928 S.
zeigt . (Vergl . Pfalz . Museum
Osthängen
liegenden
117 und S . 91 —93 ) . Wir wollen nun noch einige , allerdings
anführen:
nicht häufige Beispiele am Haardtrand
mit dem
bei Siebeldingen
So ist das nord -südliche Seitental
und
im Westen
Keuper -, Schotter - und Lößhang
flacheren
dem steileren Geilweiler Hof —Osthang auffällig . Ihm schließt
16

sich in gleicher Beschaffenheit
das Nord —Süd -Tal von God¬
ramstein an.
Weiter
darf südlich der Queich die die „ Kleine Kalmit "
westlich
begrenzende
steile und breite Talfurche
erwähnt
werden , in der ich ( 1923 BL Speyer II Erl . S . 142 ) an zwei
Stellen — zwischen 250 m und 260 m Höhe — scharfe Spalt¬
klüfte im Kalk beobachtet
habe , die mit feinkörnigem
Sand
erfüllt sind . Sie können mitteldiluviale
oder lößzeitliche
Flug¬
sande oder hochgelegene
(272 m ) Schotterfeinsande
sein . Mit
diesem Nord —Süd -Tal stimmt die anschließende
breite Furche
bei Göcklingen
(Setzerberg ) überein , welche sich aber nun
entschiedener
nach Süden , dem Klingbach zu öffnet . Südlich
von Göcklingen , westlich von Heuchelheim
und Klingen , sogar
bis Bergzabern
nahe an den Haardtrand
heranreichend , liegen
neben tektonisch
versenktem
Pliozän verbreitete
Hochterras¬
senschotter
und jungdiluviale
Niederterrassenschotter
. Diese
machen es wahrscheinlich
, daß hier eine zusammenhängende
Talung vorhanden
war , die an der „ Kleinen Kalmit " eine ge¬
wisse Höhengrenze
nach dem Queichtal
zu besessen
haben
mag . Diese nach Süden zunehmende
„ Senkung " dehnt sich
nicht nur im Bereich des tiefliegenden
Pliozän bis in den
unteren
Klingbach
bei Steinweiler
aus , sondern
auch am
triassischen
Haardtrand
bis in die Gegend von Bergzabern
und in das Gebirge hinein in das wasserreiche
Zusammen¬
flußgelände
der Lauter
(Erlenbach ) und in das Gebiet aus
dem das Material des Bienwaldschotters
stammt , der in ost¬
westlicher
Richtung eine beträchtliche
Mächtigkeit
haben muß.
Es liegt hier eine Gefällswirkung
infolge des tektonisch
klein
zerstückelten
Einbruchs vor , die eine weite fluviatile Auskol¬
kung im Süden hervorrief . Es ist das eine Talaustiefung , wie
sie am Haardtrand
kein zweites Mal auftritt , und die sich
in der Erosion am Gebirgsrand
innen und außen ausgewirkt
haben muß.
(Ich wiederhole
die drei letzten Sätze im Originaltext , da ich
nicht sicher bin , ob ich den Autor richtig verstanden
habe.
D . Hersgeb .)
„Diese nach Süden zunehmende
„Senkung " reicht nicht nur
im Pliozänbereich
ausgedehnt
tiefliegend
bis in den un¬
teren Klingbach
bei Steinweiler
sondern
am triassischen
Haardtrand
bis in die Gegend von Bergzabern
(Erlenbach)
und im Haardtgebiet
selbst in das wasserreiche
Zusammen¬
flußgelände
des Lautertales
und in den Abschwemmungsursprung des auffälligen breiten Bienwaldschotters
, der ost¬
westlich eine beträchtliche
Tiefenverbreitung
besessen ha¬
ben muß . Es liegt hier eine Gefällswirkung
mit Hilfe tekto17
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Einbruchs und eine zweite fluviatile
nisch kleinzerstückelten
im Süden vor ; es ist das eine Talaustiefung,
Auskolchung
in der Pfalz ein anderes Mal nicht
Haardtrand
am
wie sie
ist und innen wie außen am Gebirgsanberaumt
gleichartig
haben muß ."
rand von Süden nach Norden reichend gewirkt
Schicht¬
der tertiären
Es ist nicht nötig zur Erklärung
aufgeschlossene
nicht
und Göcklingen
klötze von Ilbesheim
zu Hilfe zu nehmen.
Tektonik
und deshalb nicht erwiesene
— feinste
An der „ Kleinen Kalmit " zeigen die Algenkalke
—
Gesteins
des
Inanspruchnahme
für tektonische
Reagenzien
Ge¬
auf
die
,
Spuren
keinerlei
in ihren Strukturmerkmalen
schließen lassen würden . (Siehe Geogn . Jah¬
stein szerrüttung
Unberührtheit
reshefte 1923 XXXVI S . 108 — 112 ) Die gleiche
nahe liegende
Kalmit
Kleinen
der
der
des Gesteins verbürgt
] S . 117 ) ,
XXXV
1923
.
Jahresh
.
(Geogn
Birkweiler
Fundort
oDimorph
der
Erhaltung
von wo die ausgezeichnete
von
Ansicht
Die
.
verdient
Erwähnung
palatinum
stroma
an erster
unberührt
Kalk sich
W. BUCHER, daß dieser
geäußerter,
gegenteilig
wegen
befindet , habe ich ,
Fundstelle
liegt die
So
.
befunden
richtig
für
und
kontrolliert
wiederholt
-Längs¬
—Süd
Nord
viel näher , daß ein Ilbesheimer
Vermutung
und
Ilbesheim
von
südlich
nur
habe , das nicht
tal bestanden
viel¬
sondern
,
wurde
zerschnitten
ostwestlich
bei Göcklingen
nach dem
leicht auch in der möglichen nördlichen Fortsetzung kann zuerst
Queichtal
Das
.
Oueichtal zu und darüber hinaus
, das zur Hochnur ein kürzeres Ost —West -Tal gewesen sein westwärts
ge¬
hinaus
nicht weit über Landau
terassenzeit
ostwest¬
die
„
Niederterrasse
der
Zeit
reicht hat und erst zur
hat " . (In „ "
mit dem Gebirge durchgesetzt
liche Verbindung
Auffassung .) Das
der Originaltext . D . Hersgeb . ist anderer
dann zurHochmüßte
Siebeldingen —Frankweiler
Keuperstück
mit der
Verbindung
oberflächliche
eine
S
nach
terassenzeit
ha¬
gehabt
Frankweiler —Godramstein
Tertiärseite
östlichen
tektonischen
Osten
nach
ben , wenn sie nicht ihre Verbindung
verdanken.
zur Niederterrassenzeit
Bewegungen
zu berücksichtigen:
dazu noch folgendes
Es ist vielleicht
Flüßchen hat man es
Beim Oberlauf alt - bis mitteldiluvialer
Gefälle zu tun ; eine
mit starkem
Gewässern
mit seichten
noch eigen . Bei sol¬
heute
ja
ist ihnen
steile Flußneigung
und in den
ich im Frankenwald
beobachtete
chen Gewässern
den Längs¬
mit
Voralpen , daß sie ihre Geschiebe
bayerischen
Diese Stel¬
.
streben
stellen
zu
achsen quer zur Stromrichtung
Erreichen
dem
vor
widerstand
Fließ
lung bietet den größten
dagegen
Längsrichtung
die
in
Orientierung
Die
.
der Ruhelage
leicham
Fließen
dem
ist die Stellung , in der die Geschiebe
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testen folgen , (vergl . O . M . REIS
in Handbuch
der Ver¬
gleichenden
Stratigraphie
Deutschlands
I Alluvium
S . 234,
1931 ) .
„Beide Beobachtungen
lassen es unwahrscheinlich
sein , daß
der W i n d in flachen Gewässern
derart
wirken
könne,
daß er die Geschiebe in der Hauptrichtung
von Westen im
Fluß nach der Ostseite mit solcher Gewalt antreibt und mit
solcher Kraft abwärts bewegt , daß dadurch die Ostseite des
Tales aufgeschürft
und geteilt würde , wie es Dr . LEHR
in Pfälzisches
Museum 1928 Heft 3/4 S . 91 —93 annimmt.
Dieser Verfasser
glaubt , daß die Arbeit , welche wir der
Ostablenkung
durch Erdumdrehung
als eindeutig
grund¬
legenden und ausschlaggebenden
Antrieb zuschreiben , allein
durch den Wind besorgt werden könne ; ein solcher kann
außerdem
nur ein übertragener
abgeschwächter
Antrieb
sein , während nach unserer Ansicht der dem starken Was¬
sergefälle
innewohnende
Antrieb doch eine ungleich wirk¬
same physikalische
Kraft vorbehalten
ist ." (Der Schluß ist
Originaltext . D . Hersgeb .)
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in seinen
Der Westmärker
zur Pflanzenwelt.
Beziehungen
Von JUL . WILDE

, Oberlehrer

a . D . in Neustadt/H.

I.
großem Inhalt ! Als
Pfalz —Saar : Zwei kleine Worte mit
zwei Jahrtausen¬
nahezu
seit
her
Westen
von
Volk
Land und
, geschändet,
den begehrt , umworben , geliebt , gehaßt , bedrückt
Ecksteine
granitne
als
, hat sie das Schicksal
gebrandschatzt
mit
innigste
aufs
und
gesetzt
des Reiches
an die Grenzmark
ihre
auch
stets
waren
Nöten
ihm verkettet . Des Reiches
auch das ihrige.
Nöten und sein Schicksal in erhöhtem Maße
die Bewohner
für
es
konnte
,
heißt
treu sein
Da Deutschsein
geben,
darüber
Zweifel
einen
Zeit
keiner
zu
Lande
dieser zwei
be¬
sie
die
,
Scholle
die
,
daß der Boden , dem sie entsprossen
So
.
mußte
bleiben
deutsch
immer
bauten , deutsch sein und
durchzogen,
oder
oft auch fremde Horden das Land besetzten
zerstörten , sie fanden immer
Haus und Boden , Feld und Wald Deutschtum
neuen Mut und
ihr
an
Gedanken
dem
wieder in
zu ge¬
Boden wieder ertragsreich
neue Kraft den verwüsteten
zum
Blick
der
und
Wille
stalten . Treue , Trutz und eiserner
seelische
gleiche
die
hiezu
ihnen
Lenker aller Geschicke gab
der Scholle als
Kraft wie der Gedanke an den hohen Wert
ihrer Zusam¬
zur Entwicklung
und Grundlage
Voraussetzung
und Vater¬
Heimat
und ihres ausgeprägten
mengehörigkeit
darauf als
stolz
altersher
seit
sie
landsgefühls . So waren
deutschen
den
Volk
arbeitsames , mutiges , treues und frommes
zu erhalten und
Geschlechtern
kommenden
ihren
Nährboden
ihres Leibes Not¬
damit stets auch das zu schaffen , was zu
vonnöten war . Aus dieser
durft und des Körpers Erhaltung
ihren alten , auf geistigen
auch
heraus blieben sie
Einstellung
der
gegenüber
Anschauungen
beruhenden
Vermächtnissen
das
,
Land
ein
wohl
es
gibt
treu und nirgends
Pflanzenwelt
Traditionen
an alten und veralteten
mit solcher Zähigkeit
zu Ge¬
Geschlecht
von
Gut
unantastbares
hängt und sie als
Kultur¬
im
Nichts
.
, als die Westmark
schlecht weitervererbt
alten Sitten und Ge¬
leben eines Volkes ist von ungefähr ! Alle
in seiner
bräuche , der wahre Glaube und der Aberglaube
20

des
Gestaltung , der Irrwahn
hundert - und tausendfachen
Mond -, Geister - und Hexenglaubens , sie alle sind Relikte aus
heidnisch -germanisch , griechisch -römischen,
uralten
einer
Kulturepoche . Zum Teil
ixühgesehi entliehen u . mittelalterlichen
noch klar und rein erhalten , zumteil in den Schlummerzustand
religiöse oder
der Seele übergeführt , durch tiefeinschneidende
erweitert , in Name , Art und Bedeu¬
Geschehnisse
politische
Verhältnissen
oder neuen , anders gestalteten
tung geändert
weiter und bilden so in
angepaßt , leben sie ununterbrochen
die Grund¬
als Kultur - und Sittenbilder
ihrer Gesamtheit
eines jeden Volkes und damit auch unseres
charakterzüge
Volksstammes.
Die vor allem im Auslande so gern erzählten Märchen von
zu
der Germanen , ihrer Vorliebe
dem Nomadencharakter
und ihrer „Bärenhaut " sind längst unzweifelhaft
Trinkgelagen
widerlegt . Wir wissen heute mit Bestimmtheit , daß unsere
seßhaft und nicht bloß Jäger , sondern auch eifrige
Vorfahren
Bebauer ihrer Scholle waren und daß lange vor den Römern
wogten . Ihr
Landen üppige Getreidefelder
auch in unsern
war diktiert
Verhältnis ' zur Natur und deren Pflanzenwelt
vom Glauben an die Götter und so tief mit ihrer Seele ver¬
wurzelt , daß wir heute noch bei einer ganzen Reihe von
den Hauch der Vor¬
und Pflanzengebräuchen
Pflanzennamen
christ¬
zeit verspüren , genau so wie viele unserer heutigen
ihr Dasein in jetziger Form nur der Umlichen Gebräuche
altheidnischen
und Umbenennung
deutung , Umgestaltung
verdanken.
gutes
Glaubens
und gerecht würdigen
verstehen
Um diese Verschmelzung
der ersten Jahr¬
zu können , muß man sich in die Verhältnisse
. Ueberall verfolgt und
nach Christi hineinversetzen
hunderte
äußerlich
wenigstens
sich viele Christen
gehaßt , unterzogen
Gebräuchen , wenn sie im Innern auch an¬
den altheidnischen
ders dachten und fühlten . Mit der Annahme des Christentums
und der Glaube an die
schwand zwar die innere Verehrung
Macht der alten Götter selbst , aber an den alten , so unend¬
Sitten und Gebräuchen , vor allem an
lich fest verankerten
wurde
der Gunst der Gottheiten
den Opfern zur Gewinnung
in
festgehalten , zumal das Christentum
mit großer Zähigkeit
dieser ersten Zeit in seiner wahren Größe noch nicht völlig
und innere Warnungsstimmen
war und Bedenken
erkannt
noch zu schwach waren um nicht von dem alten Geiste nie¬
an die alten glor¬
zu werden . Der Gedanke
dergezwungen
und opferbedeck¬
reichen Götter und ihre blumengeschmückten
stets leise in Herz und Hirn , oft
ten Altäre schlummerte
und GeGebete
die heidnischen
durch
geweckt
genug
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Verwandten,
noch ablehnenden
brauche der das Christentum
Götterglaube , die
und Bekannten . Der bisherige
Nachbarn
her auch so
usw . waren von Jugend
Form der Anbetung
, daß sie
verflochten
Einzelnen
der
Innenleben
fest mit dem
sich nur schwer von ihnen völlig lossagen konnten , d . h . vor
auf die neue
dieser Kulthandlungen
allem in der Übertragung
erblickten;
Herabwürdigung
keine
Gottheit keine Sünde und
und Aus¬
im Gegenteil , man glaubte durch die Herübernahme
Form und
in anderer , d . h . christlicher
übung der Gebräuche
und deren Anwendung
durch die Umtaufe der Pflanzennamen
ein wohlgefäl¬
und die Muttergottes
auf die neue Dreieinigkeit
liges Werk zu tun , zumal auch die Kirche lange zu allem schwieg.
gesichert schien , begann
vollständig
Erst als das Christentum
die Kirche von Rom aus den Kampf . Zuerst gegen die Orte
und dann gegen die Art des Kultes . Der 20.
der Verehrung
Kanon des Nanter Konzils vom Jahre 658 wandte sich gegen
„die Steinbilder , welche die Christen , durch die Verblendungen
und waldigen Plät¬
des Teufels betrogen , an schuttbedeckten
und bei welchen sie auch Gelübde tun . Die
zen verehren
Bischöfe und ihre Diener sollten auch darnach trachten , daß
Blumen,
und
Bäume
geheiligten
die dem Teufel
verehren,
sehr
so
)
Volk
das
(=
welche die gemeinen Leute
daß sie es nicht einmal wagen auch nur ein Zweiglein davon
werden ." Das
vertilgt
abzubrechen , mit samt den Wurzeln
mit dem
alle
bedrohte
734
Jahre
Konzil zu Leptinae vom
im christ¬
Gebräuchen
Bannfluch , die den alten heidnischen
lichen Gewände huldigen oder andere dazu verleiten Gleiches
schrieb 748 an den hl . Bonifatius,
zu tun , und Papst Zacharias
(auch afri genannt ) das Volk nicht in die
,,daß Winkelpriester
(= Wälder und Einöden)
Orte
Kirchen , sondern an wilde
führen , wo es von jeher
Bauern
der
und auf die Hügel
zu kommen , um heidnischen
war , zusammen
gewohnt
Gegend mußten
zu treiben " und in der Osnabrücker
Kult
1249 ( !) die
Jahre
im
noch
sogar
)
(nach Angabe Hermanns
nicht mehr
Gesandten versprechen
dem päpstlichen
Landleute
und ihre Meinung nach
vor der letzten , als Puppe verkleideten
zu beten ! Welche Wir¬
( !) bewohnten Korngarbe
vonWotan
hat¬
und Strafandrohungen
kungen diese Bitten , Mahnungen
ten , sehen wir deutlich an alledem , was heute an altem „Glau¬
ist . Es war also in
ben " bei unserem Volke noch vorhanden
Vielem zu spät , als die Kirche eingriff , und so drehte sie denn
mit den
den Spieß um und gab in Verbindung
schließlich
als
oder
,
wirklichen
erzielten
Kirche
der
Eingriffe
die
durch
Wunder,
verbreitete
Erfolgen , durch
gemeldeten
erreicht
zu diesem und jenem Brauche
Legenden , christl . Erzählungen
von BedeutungsumbildunAnwendung
unter
die Zustimmung
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gen und Erlassen in streng kirchlichem
Sinn . So entstanden
aus altheidnischen
Gebräuchen
unserer
Ahnen
kirchliche
Kulthandlungen
, während
andere , dem Einflüsse
der
Kirche mehr entzogene
weltliche
Gebräuche
des germa¬
nischen Altertum aber zwar auch in der Form und Aufmachung
geändert , bis heute in ihrem Wesen ziemlich rein erhalten
geblieben sind und als Urbilder germanischer
Kultur weiter
erhalten oder zu neuem Leben erweckt werden müssen!
So blieb auch der Rheinfranke
in seiner inneren Einstellung
zur Pflanzenwelt , in den Wechselbeziehungen
zwischen
Mensch und Pflanze und umgekehrt
so lange von germanisch¬
heidnischen
Vorstellungen
beeinflußt
(Götterkult
unter hei¬
ligen Bäumen im Walde , Donareiche
usw .) bis zuerst das
römische
Heidentum
und dann vor allem das Christentum
seinem Handeln , Denken und Fühlen gegenüber der Pflanzen¬
welt eine teilweis andere Richtung gab oder Altheidnisches
mit neuchristlichem
Geiste
verschmolz . Das was die römische
Kultur
auf pflanzlichem
Gebiete unseren Vorfah¬
ren an Gutem und Nützlichem brachte , vor allem eine bessere,
vielseitigere
und abwechlungsreichcre
Gestaltung
der Lebens¬
haltung , die Namen ihrer Kulturpflanzen
(Wein , Wingert,
Winzer , Persching
usw .) nahmen die Rheinfranken
dankbar
und freudig an . Die „LexSalica " als uraltes , um das Jahr 490
(also noch zur Heidenzeit ) nach einem Beschlüsse
der Häup¬
ter des Volkes von vier erwählten Männern niedergeschriebe¬
nes und von späteren Königen aus dem Geschlechte der Merowinger durch Zusätze ergänztes
und geändertes
salisch -fränkisehes
Volksrechtsgesetz
empfiehlt
bereits
die Pflege des
Weinbaues
und verzeichnet
auch das Wort „horti " . Ob unter
diesen „hortis " Gärten im Sinne der Römer oder der späteren
karolingischen
Kaiser zu verstehen
sind , ist nicht zu ergrün¬
den . Ebensowenig
ist aus der „Lex amandata " der Charakter
dieser Anlagen zu ersehen . Es darf jedoch als sicher angenom¬
men werden , daß die von den Römern
eingeführten
süd¬
lichen Baumarten , eßbaren Kräuter und Medizinpflanzen
nach
ihrem Abzüge aus Deutschland
erhalten
blieben , weiterge¬
zogen wurden und mindestens
seit den nach dem Übertritt
zum Christentum
(496 ) erfolgten Klostergründungen
, deren äl¬
teste pfälzische
in das Jahr 675 zurückreicht , aus vielerlei
Gründen in Anbau und Pflege standen . Es dürfte auch kaum
zu bezweifeln sein , daß Karl der Große bei der Aufstellung
der Liste über 89 Pflanzen im Kapitel 70 des „Capitulare
de
villis imperialibus " Benediktinermönche
zu Rate zog und
durch die Anpflanzung
dieser Gewächse in den kaiserlichen
Gärten seinen bäuerlichen
Untertanen
die Segnungen
eines
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vor Augen führen wollte ⁵
Obst - und Gartenbaues
geordneten
des Rhein -,
Verhältnisse
klimatischen
Die überaus günstigen
aber die der Vorder¬
Nahe -, Glan - und Saartales , insbesondere
den Anbau des Weines und die Anzucht und
pfalz erlaubten
Pflan¬
und sonstigen
Pflege einer Anzahl von Fruchtbäumen
zen , die sonst nur der Süden kennt ; und so blühen und reifen
Gauen Kastanien,
seit dieser Zeit in den rheinfränkischen
, Quitten und
Pfirsiche
,
Maulbeeren
.
Schw
,
Feigen
,
Mandeln
Pflanzen
dienende
und Gesundheit
der Ernährung
sonstige
Boden der
bedeckte
Zahl . Der mit Weinreben
in reichster
Deutsch¬
Weinbaufläche
Pfalz nimmt heute ¹/ 7 der gesamten
und nimmermüdem
Ausdauer
lands ein und mit zähester
in Gestalt
Winzer alljährlich
Fleiße ringt der rheinfränkische
dem pfäl¬
von Hektolitern
und abertausenden
von tausenden
zischen Boden das flüssige und herrliche Gold der Reben ab.
Umgang mit dieser Pflanze
Daß der fast zweitausendjährige
auf die Dauer auch einen starken Ein¬
und seinem Produkte
unseres Volks¬
und die Lebensweise
fluß auf den Charakter
. Der Wein
selbstverständlich
ist
,
mußte
ausüben
stammes
Blut , kräftiges Herz,
schafft Beweglichkeit , rasch pulsierendes
und Ausge¬
Lebensfreude , Lebenslust , Frohsinn , Heiterkeit
lassenheit und berechtigt den Winzer auch zu einem gewissen
und ,,sein " sonnendurchglühtes,
Stolz auf „sein " Erzeugnis
an südliche Gegenden erinnerndes
im gesamten Pflanzenwuchs
auch etwas auf den
Land . Dieser Stolz läßt ihn zuweilen
und des
der Westpfalz
Bauern , den Holz - und Bergarbeiter
Wein¬
herabblicken , die den haardtpfälzischen
Saargebietes
genuß in diesem Sinne und Maß nicht kennen . Dort wohnen
Leute von gröberem Schrot und Korn , wachsen auf schwerem
Boden mit weniger Licht und Sonne , durch „ihre " Erde und
in ihrem Wesen umgebildete
und deren Erzeugnisse
Erdentiefe
alleMenschen , die trotz gleicher oder in den Grenzgebieten
Sitten , Dorf - und
Sprache , gleicher
beeinflußter
mannisch
usw . im harten Kampf ums Dasein anspruchs¬
Hausbauten
loser und ruhiger geworden sind , aber dennoch frohgemut den
Lauf des Lebens beginnen und enden . Man hat schon öfter
und Gegen¬
Entwicklungsvorgänge
versucht diese natürlichen
oder
auszugleichen
sätze innerhalb des gleichen Volksstammes
deren Existenz zu leugnen . Das mußte scheitern an dem eher¬
der Scholle den Men¬
nen Gesetz , daß das Blut als Produkt
schen zu dem stempelt , was und wie er ist . Lassen wir des¬
halb unsere nur nach dieser einen Richtung hin verschieden
so wie sie sind und sein müssen.
Volksgenossen
gearteten
⁵Siehe hierüber Wilde
welt".

: „Kulturgeschichte der rheinpfälzischen Baum¬
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II.
Viele unserer
wildwachsenden
Pflanzen
tragen im Volks¬
munde christliche
Namen . Sie sind im Gegensatz zu den der
römischen Sprache entnommenen
Worte für die in den ersten
Jahrhunderten
eingeführten
Pflanzen erst entstanden , als das
Christentum
gefestigt
und die nach dieser
Richtung
hin
segensreich
wirkende
Kultur der Klöster
in die Erschei¬
nung getreten
war . Der Auf blick zur neuen Gottheit
in
Nöten aller Art , das Leben , Leiden und Sterben Christi,
die Stellung von Maria
als Mutter des Herrn , der Glaube
an Engel , Teufel
und die Heiligen
bildeten die Aus¬
gangspunkte
für die Schaffung dieser unendlich tief im Volke
verwurzelten
Namen . Als solche sind sie einfach , natürlich
und von kindlich naturverbundenem
Sinn . Einige Beispiele
mögen hievon Zeugnis
geben:
Zu Ehren der Gottheit
bezeichnet man das Gnadenkraut
(Gratiola
off . L .) in der Landauer
Gegend mit „Herrgotts¬
kreid (e ) l " u . „Hilfhelferkraut
" , weil ihm von Gott die Macht
verliehen ist , allein noch zu helfen , wenn nach dem Genuß
giftiger Speisen jedes andere Mittel versagt . Der Braunelle
(Brunella vulg . L .) legt man im Westrich
den Namen „Gottheil " bei wegen seiner „heilsamen
Krafft als auserwehltes
Wundkraut , und weil es sänftiglich
heilet und mildert alle
Versehrung " und für die Braunwurz
(Serophularia
nodosa L .)
hat man die Namen „Herrgottsnessel
oder neunti Nessel"
(hl . Zahl !) , weil sie „gut ist für alle Krankheiten " . Liebliche
Volksphantasie
offenbart sich in den Benennungen
„Herrgottsschühle " oder „ Herrgottsschiggelche
" für acht Blumen , die als
eigenartigen
Blütenschmuck
einen Sporn oder ein Schiffchen
tragen : der Akelei , der Rittersporn , das Stiefmütterchen,
die Orchideen , der Ginster , der Hornklee , die Hauhechel und
das Läusekraut . Die meist abweichend
oder sonderbar
gestal¬
teten Blütenorgane
dieser Pflanzen konnten bei einiger Ein¬
bildungskraft
ebenso gut mit einem Schuh verglichen werden
wie die verschiedenartig
geformten
und dreifarbigen
Blüten¬
blättchen
des Stiefmütterchens
(Viola tricolor L .) mit einem
menschlichen
Antlitz oder einem „Affeg 'sichtle " ! In der Ge¬
gend von Edenkoben
(genau abgegrenzt !) nennt man das
Blümchen „Schlabbegenkel " , ein Wort , das dem Inhalt oder
Grundgedanken
nach auf die gleiche Stufe zu stellen ist wie
das anmutige „Herrgottsschühle
" . „Schlappen " sind pantoffel¬
artige , ausgetretene
Schuhe aus Leder oder Stoff . Es ist mit
dem Worte
der Begriff des schlecht am Körper sitzenden
minderwertigen
Kleidungsstückes
verbunden . Diesen Namen
für einen gering geschätzten
Gegenstand
aber in Verbindung
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mit der Gottheit zu bringen , davor scheute sich unser frommes
Volk und wählte deshalb im Gegensatz zu dem sonst üblichen
mit dem Worte „ Gen¬
den Zusammenschluß
Herrgottsschuh
" , dessen
(frz . pensee ) zu „Schiabbegenkel
kel " = denken
ist
bekannt
ebensowenig
Volke
im
natürlich
Bedeutung heute
Sinn
. Kindlicher
wie bei vielen arideren Pflanzenvolksnamen
(e) l , ,,'m liewe
sich in den Namen „Herrgottsherz
offenbart
und Liebtäschel " für die Schötchen
Gott sei ' Geldbeidelche
L .) . Diese
(Capsella bursa pastoris
des Hirtentäschelkrautes
Worte stützen sich auf den Kinderglauben , daß man „ dem I.
stiehlt , wenn man vom Stengel ein
Gott sein Geldtäschchen
Schötchen abrupft " . Diese Art der Verehrung , d . h . die Heran¬
ist wohl ausschließ¬
ziehung der Gottheit in dieses Kinderspiel
deckt sich so ziem¬
aber
selbst
Spiel
das
;
lich rheinfränkisch
Kinder¬
bekannten
lich mit dem auch im übrigen Deutschland
dann
und den Nehmenden
anzubieten
scherze , die Pflanze
—
.
nennen
zu
"
Säckeldieb
oder
„Geldbeutel
und mit
Christi
Mit der Geburt und dem Kreuzestod
solch
eine
stehen
Ägypten
nach
Flucht
deren
und
Maria
in
, -sagen und -legenden
große Anzahl von Pflanzennamen
Seiten zu füllen wären.
Verbindung , daß mit ihrer Wiedergabe
(Bellis perennis L .) als
Genannt seien nur das Gänseblümchen
und Blutströppche " ; die Weinrose
„Marienblume , Seiderösle
als „Muttergottes¬
(Rosa rubiginosa ) und das Heckenröschen
" und
kraut , Maria Windelrock , Marienheck , Jesuskräutche
als „MuttergotteskeßHeck " ; die Rosengallen
„wohlriechend
" ; das Labkraut , das Leinkraut,
cher " u . „Muttergotteskißcher
, der Rainfarn , das Johannis¬
Quendel
der
,
das Weidenröschen
, Muttergottes¬
, Muttergotteshaar
als „Jungfrauhaar
kraut
1. Frau Bettstroh , Maria Bettstroh , Maria
flachs , Unserer
(Verbascum ) , eine der
" ; die Königskerze
Hemderkneppcher
" , als „Gunkel " ,
Blumen des „Würzwisches
bevorzugtesten
Kungen " , „Lieb Frau Gunkel " , , ,Mutter„Gungen " , „Jungfrau
gottesgunkel " , „Marienblum " , „ Osterkerz " , fast alle als rhein¬
und ent¬
entsprossen
Namen dem Heimatboden
fränkische
Mitte
der
in
,
des schlanken
aus einem Vergleich
standen
der Pflanze mit dem Spinn¬
Blütenschaftes
etwas verdickten
rocken . (Gunkel , ahd . conachla , chunchla , mhd . Gunkel und
Kunkel .)
Auf die Herkunft u . Bedeutung aller mit Maria in Beziehung
Raum.
gebrachte Namen einzugehen , verbietet der beschränkte
Viele sind aus der Sage zu erklären , daß sich Maria diese
Pflanzen
wachsenden
zarten , meist am Rande des Weges
auf dem Gange nach Bethlehem gesammelt und sich aus ihnen
habe.
das weiche Lager zur Geburt ihres Sohnes bereitet
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Diese Blumen waren auch schon der eheschützenden
Göttin
Freia
geweiht und wurden allen gebärenden
Frauen zur Er¬
leichterung
der Geburt in das Bett gelegt . Als Götterblumen
mußten sie ja in schwerer
Stunde wirksam sein , zumal man
auch im Altertum
die große Heilkraft
einer Menge von
Kräutern
hoch zu schätzen
verstand
und sie als köstliche
Geschenke der Götter betrachtete , die man ihnen gerade des¬
halb bei den Opfern wieder weihen mußte , um die Himme¬
lischen den Wünschen
und Bitten der Flehenden und Kranken
geneigter
zu machen.
Die Mondviole
(Lunaria
annua L .) als „Judassilberling"
und „Judapenning " , die Zitterpappel , der Judasbaum
(Cercis
siliquastrum ) , der „Christusdorn " (Gleditschia
triacanthos
L .) usw . werden
mit
dem
Kreuzestode
Christi
in Verbindung
gebracht.
Da nach christlicher
Anschauung
der Satan
in schärf stein
Gegensatz
zur Gottheit
steht , brachte das Volk bei seiner
Namenverwendung
auch alle die Pflanzen mit ihm und seiner
Sippe , den Hexen , bösen Geistern und Dämonen in Verbin¬
dung , deren Wurzeln , Blätter , Blüten und Früchte
durch
Giftwirkung , Umschlingung , oder allzuhäufiges
Vorkommen
Menschen und Tiere oder Nutzpflanzen
gesundheitlich
oder im
Ertrage schädigen . Wir begegnen deshalb im Pfalz - und Saar¬
gebiet dem Teufel und seinem Gefolge in dieser Hinsicht
auf Schritt und Tritt . Aus der umfangreichen
Liste seien nur
hervorgehoben
: ,,Kleedeiwel " und „Hexehoor " für die schäd¬
liche , alles umstrickende
Kleeseide , (Cuscuta europaea ) „Dei¬
welsknolle " für die sehr giftige Zwiebel der FTerbstzeitlose
(Colchicum
autumnale ) , „Deiwelsstrick " für die Bäume und
Sträucher
umschlingende
Waldrebe
(Clematis vitalba ) , „Deiwelskebb " für die gehörnten
Früchte der Wassernuß
(Trapa
natans ) , „ Deiwelskersch " für die Tollkirsche
(Atropa bella¬
donna ) , „Deiwelsmillich " für den Saft der Wolfsmilcharten,
„Deiwelskerz " für die Wollblume
oder Königskerze
(hier,
weil sie vor Tod und Teufel schützt !) „Deihenker " für die
Brennesselarten
(Urtica ) , „Deiwelsblumm " für den häufigen
Löwenzahn
(Taraxacum
off .) usw . — Während
also überall
das Böse mit dem „Bösen " verknüpft
ist , tritt umgekehrt
zur
Darstellung
des Lichten , Zarten , Schönen , gesundheitlich
Wertvollen
der Name Engel
in die Erscheinung . Das Stief¬
mütterchen
(Viola tricolor ) wurde ,,Engel .liebche " (oder Drei¬
faltigkeitskraut
, wegen der drei Blütenfarben ) getauft und
sein Tee wird als „liewer Herrgotts - oder Engelstee " in den
Apotheken
verlangt . Der Name „Engelsüß " für den Tüpfel¬
farn (Polypodium
vulg . L .) ist darauf zurückzuführen
, daß
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Kultur¬
es sich hier um eine Pflanze dreht , die in früheren
Men¬
den
von
Nahrung
süßer
anderer
zeiten in Ermangelung
schen gegessen wurde . Das in manchen Gegenden auch heute
der Wurzel durch die Kinder stellt
noch übliche Aussaugen
der
„Sammelstufe
sogenannten
dieser
aus
einen Ueberrest
Denk¬
" dar . In christlicher
Nahrungsgewinnung
menschlichen
man dann später , daß ein Engel die süße
weise erzählte
und als liebe Geschenkgabe
Pflanze auf die Erde getragen
gehörig sind auch
—
habe. GHierher
den Kindern übermittelt
„Christ -, Marien -, Engels - und Glückshänder"
die Volksnamen
für die neugebildeten , meist am Johannis¬
als Bezeichnungen
benützten weißen Orchi¬
tage gesuchten und als Liebesorakel
und ver¬
zu den alten schwarzen
im Gegensatz
deenknollen
„Deiwelshänd"
Namen
die
man
denen
,
Wurzelknollen
moderten
und „Satansfinger " beigelegt hat . — Christlicher Geist offen¬
nicht ge¬
Frankreich
bart sich auch in der im katholischen
Pfalz
der
Orten
katholischen
allen
in
aber
uns
bei
,
kannten
üblichen Weihe der 3 —99 Blumen und
und des Saargebietes
in sich schließenden , „ Palm - und Wcrzwisch " ge¬
Kräuter
und in der „ Osterbrenn " ,
- und Gewürzsträuße
Palm
nannten
aber insofern heidnisch sind , als sich darin
deren Grundlagen
über das Opfer offen¬
nichts anderes als die alte Anschauung
angeschaut und
gnädig
Gottheit
die
was
,
bart , wonach auf all das
überge¬
Segen geheimnisvoll
hat , der göttliche
angenommen
von Menschen und Tieren ge¬
gangen ist , und die Opferspeise
nossen , oder auf leblose Gegenstände , z . B . das Feld , gestreut,
Kraft , Gedeihen , und Schutz vor allem Bösen verleiht!
in der
sich im allgemeinen
Die „ Osterbrenn " vollzieht
Holz¬
Weise , daß die Jugend der kath . Orte am Charsamstag
nahe der Kirche auf¬
scheite erbettelt , zu einem Holzstoße
Feuerstein,
mittels
und ihn durch Feuerschlagen
schichtet
also durch „wildes " oder „Naturfeuer " entzündet . Nach der
Stücke mit nach
Weihe nehmen die Gläubigen
kirchlichen
sie unter Anflehung Gottes um Schutz
Hause und verbrennen
Orten
der Häuser und der Familien . An andern pfälzischen
rasch
und
mitgenommen
rauchend
die Holzstücke
werden
als
durch Zimmer , Kammern , Ställe und Scheunen getragen
Gewitter ; oder die Scheite
gegen sommerliche
Schutzmaßregel
Gewitter rasch
werden kalt aufgehoben , bei einem nahenden
bis sie rauchen und dann in den Räumen
im Ofen entzündet
stecken die
. Den letzten Rest des Holzstoßes
umhergetragen
Buben sichtbar in den Boden . Er darf während des Jahres we6In der Pirmasenser Gegend führt der Farn den Namen „Widdekamm ",
ein Wort , das entstellt ist aus „Wiederkommen " ; „sobald man es ver¬
füttert , kommt die bei Kühen oder Geißen ausgebliebene Milch wieder !"
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werden . Beim Neuaufschichten
der berührt noch umgetreten
rufen dann die Buben : „de Judd werd verbrennt " . Sie meinen
des Herrn . Die altgermani¬
damit Judas , den Verräter
Brauch sind die
zu diesem religiösen
Gegenstücke
schen
und der Julklotz , ein mächtiger
am Frühlingsfeste
Notfeuer
unter feier¬
Holzstoß , der am Tage der Wintersonnenwende
zweier Hölzer,
durch Aneinanderreihen
lichen Zeremonien
(ahd notfiur zu ahd
also auch durch „wildes " oder Notfeuer
wurde . [Diese
niuwan , nuan reiben ) zum Brennen gebracht
„Notfeuer " mögen einst , wie Paul Hermann meint , nur gelo¬
dert haben um die Luft zu reinigen und dadurch die Krank¬
heiten , vor allem die Seuchen aus den Häusern und Ställen
nahmen dann
Julklotz
zu vertreiben !] Von dem brennenden
Scheit entzünde¬
ein brennendes
die am Feste Teilnehmenden
damit einen Lauf
und begannen
ten damit eine Strohfackel
bösen
schädlichen
durch die Felder , um die dem Wachstum
den Segnungen des
und das Ackerland
Geister zu vertreiben
zu machen . Wahrlich , eines ist
Feuers teilhaftig
göttlichen
gleich dem andern!
Religion , unsere
der christlichen
Auch die Verkünder
herangezogen.
werden öfter zur Namengebung
Geistlichen
tritt jedoch ein¬
entsprechend
Dem Alter dieser Volksnamen
Name Pfaffe in die Erschei¬
zig und allein der mittelalterliche
nung . (Beisp . : Päffche , Paffekebbel , Paffekutche , Pfaffeditche,
ist auch das
Paffeblum , Paffekind u . a . m .) — Bemerkenswert
„J u d e " . Sie erseheint
der Bezeichnung
vielfache Auftreten
nur als Aus¬
in allen Zusammensetzungen
aber ausnahmslos
. (Juddeebb (e) l
oder Minderwertigen
druck des Verächtlichen
== Früchte der Klette
Apfelsorte ; Juddeläus
= schlechteste
usw .)
unse¬
Sinnig , innig und so recht das religiöse Gefühlsleben
, ist der bei uns schon früh
hervorkehrend
res Volksstammes
geübte , vor 1870 von den Franzosen gleichfalls nicht gekannte
schöne Brauch , die Fichte oder Tanne (früher den Buchsbaum)
in den Dienst des Weihnachtsals Glanz - und Mittelpunkt
ist die alte und innige
festes zu stellen . Ebenso bezeichnend
den alten
in seinen Bauerngärten
Treue , die der Landmann
Lavendel , Thymian , Salbei , dem Buchs,
:
Heilkräutern
und der weißen Lilie und Rose
Wacholder - und Sevenbaum
als Symbole der Reinheit Mariä entgegenbringt , mit der die
die Zweige des
Jugend im Palmwisch
gläubige katholische
Haselnuß - und Hollundersagen - und legendenumwobenen
des Erlösers " in die Erscheinung
als „Kreuzesholz
strauches
Feiertagen
treten läßt , mit der man allgemein an bestimmten
mit
grüne Pflanzen ißt , Altäre , Kirchen und Kircheneingänge
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Blumen oder Birken schmückt und beim Anschnitt
über dem
ersten Laib Brot aus neuem Mehl (oder immer ) als Ausdruck
des Dankes an die Gottheit ein Kreuz schlägt . Es hebt sich
allerdings
auch hier bei vielem der heidnisc
h -g ermani¬
sche
Hintergrund
klar a'b , und wenn die christliche
Kirche auf die Erhaltung
und Pflege unserer
W ä 1 d e r be¬
dacht war , so ist doch der Ausgangspunkt
zu der wahren und
tiefen Liebe unseres
Volkes zu ihm einzig und allein im
Brauchtum
des germanischen
Heidentums
zu suchen.
Im vor - und nachchristlichen
Zeitalter , als noch ungeheure
Wälder unsere heimische Erde deckten — in der Westmark
schmücken
sie jetzt noch über 3/4des
ganzen Landes
—
flüchtete
der Germane in trüben Stunden in das Dunkel des
Waldes zum auserkorenen
Götterbaum
und erflehte von seiner
Gottheit Hilfe und Ruhe , Schonung und Gnade . „ Nicht in marmorenen Tempeln
oder in goldstrotzenden
Götterhallen
wie
die romanischen
Nachbarn
im Süden und Westen
unseres
Vaterlandes
kamen sie ihren religiösen
Bedürfnissen
nach,
sondern
einzig und allein im grünen Wald und Busch , im
göttergeweihten
Loh , im heiligen
Bannwald
unter
freiem
Himmel " . Sie weihten
Haine und Waldtriften , riefen hier
unter göttlichen
Namen jenes geheimnisvolle
Wesen an , das
sie nie im Bilde , sondern nur anbetend
im Geiste schauten,
verliehen
den Wäldern
den Namen ihrer Götter und wallten
an bestimmten
Tagen in Gemeinschaft
mit blutsverwandten
Sippen nach dem durch der Väter Weihe und höchste Ehr¬
furcht geheiligten
Loh . (Siehe auch Tacitus : „ Germania " Ka¬
pitel 9) . Wohnt dieser Zug nach dem Wald nicht noch heute
ungeschwächt
in unserem
Volke ? Lassen nicht auch jetzt
noch mächtige
suggestive
Gedanken
im leise
säuselnden
Walde mit seiner Einsamkeit
und Ruhe die quälenden
see¬
lischen und oft auch die körperlichen
Leider vergessen
oder
mildern ? Heute wie vor zweitausend
Jahren
entsprießt
zu¬
folge der uralten animistischen
Anschauung
von der Beseelung
aller Wesen aus unseres
Volkes Gemütsfülle
die Ehrung
und Schonung
der gesamten
Natur
und als deut¬
scher
Grundzug
ein „glückseliger
Hang eigenes
und
fremdes Weh und Ach " in der Waldandacht
zum Ausgleich
zu bringen ; und wenn wir Westmärker
heute den Wald nicht
bloß als Quelle des Wohlstandes
und der reinen Freuden be¬
trachten , sondern auch seine alten Recken und sonstige Bäume
als genau so heilig , unantastbar
und unverletzlich
ansehen wie
unsere Vorfahren , und sie in Namensverbindung
bringen mit
den bedeutendsten
Männern
der Geschichte 7so ist dies nur
7Siehe den von den Haingeraidebauern
ängstlich gehüteten , uralten
Rosenstrauch
bei Frankweiler
im Amtsbezirk
Landau , die sogenannte
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eine klare Offenbarung
uralten deutschen , (nicht aber franzö¬
sischen 8) Wesens . Der Geist unserer
Ahnen und Urahnen
schlummert
eben als ererbtes und sich fortgesetzt
erneuerndes
Gut in uns und nichts von dem , was Schönes und Edles
unserer Seele in sich aufgenommen , kann verloren gehen oder
durch brutale Gewalt unterdrückt
oder geraubt werden , dieweil die Kinder - und Jugendzeit
eines Volkes immer wieder
von neuem in der Kindheit eines jeden von uns erwacht!
III.
Ein wesentlich
anderes Bild als das bisher gezeichnete
er¬
gibt sich aus den Ideen und Gebräuchen , die einer Misch¬
ung von Antike
, germanischem
Heidentum
, ori¬
entalischem
Hexenglauben
(Kreuzzüge !) und ver¬
schiedener , durch neue
Richtungen
und Streitigkei¬
ten innerhalb
der deutschen
Kirche
entstandenen
Lehren ihr Dasein verdanken . Hier war es vor allem die
Mystik
, jene Geistesrichtung
, die in dem eigenartigen
Be¬
streben mit der Gottheit in unmittelbare
und wahrnehmbare
Berührung
zu gelangen den Glauben an Orakel , Visionen und
übernatürliche
Kundgebungen
aller Art begünstigte
und dabei
„tiefernste
religiöse
Ideen verworrenen
Phantasien , tiefste
Erlebnisse
des religiösen
Gemütslebens
mit leeren Träume¬
reien und die geistige
Wahrheit
mit dem rohesten
Unver¬
stände mischte " , und so auf das Seelenleben
unseres damals
doch noch auf tieferer Kulturstufe
stehenden
Volkes Einfluß
gewinnen
und verwirrend
wirken
mußte . Wer jemals Ge¬
legenheit
hatte , die „Physika " unserer
Landsmännin , der
hl . Hildegard
von Bingen ( 1098 — 1179 ) , ein an für sich für
die Sprach - und Pflanzen -, Tier - und Gesteinsgeschichte
der
damaligen
Zeit höchst bedeutungsvolles
naturwissenschaft¬
lich - medizinisches
Werk
in lateinischer
Sprache
zu stu¬
dieren , oder gar die „ Egyptischen
Geheimnisse " des Al¬
bertus Magnus ( 1193 — 1280 ) und sonstige Erzeugnisse
dieser
„D agobertsheck
e" , die solange
als heilig und unverletzlich
galt
und deren Blattwerk
alle Krankheiten
heilte oder milderte , bis 1823 ein
Blitzschlag
und starke Stürme das Heiligtum
fällten und der Verehrung
ein Ende bereiteten . Man denke auch daran , daß in jedem Bauernherzen
der Glaube wohnt , daß das Hinwegräumen
eines selbstgepflanzten
, noch
grünenden
Baumes dem Eigner den Tod bringe , oder man vergegenwär¬
tige sich das Schütteln
der Ostbäume
zur Zeit der Blüte oder am Ostermorgen , damit sie als beseelte , den Winter hindurch schlummernde
Wesen
erwachen , sich am warmen Frühlingssonnenschein
erfreuen
und fruchtbar
werden wie die Menschen
selbst . — Siehe auch die Namensverleihungen:
Kaisereichen , Lutherlinden , Adolfslinde , Zeppelinbuche
und v . a.
8 Das
wahre
Wesen
dieses
Volkes
und seine Einstellung
zu allem,
was lebt , fleucht und kreucht , haben wir in 14 bitteren
Jahren
zur Ge¬
nüge kennen lernen!
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und ähnlicher Art bis 1500 zu lesen , der wird sich als unbe¬
fangener
Beurteiler
sagen müssen , daß eine solche Verquikkung von scheinbarer
Religion mit Zauberei , krankhafter
Phan¬
tasie , Medizin und Pflanzenkunde
eines infolge seiner Gemüts¬
tiefe an für sich schon zu Mysterien hinneigenden
Volkes un¬
bedingt und unaufhaltsam
einem krassesten
Aberglauben
in
die Arme führen und jene Geistesverfassung
des „finsteren
Mittelalters " erzeugen mußte , an der unsere alten Landleute,
vor allem die Bauern , zumteil
heute noch kranken . Eine
Frucht dieser Verirrungen
stellen im Verein mit der „Zau¬
berbotanik " und den „sympathetischen
Kuren " , die vielver¬
breiteten , manchmal mit Menschenblut
geschriebenen
und auch
heute
noch
benützten
( !) Brauchbücher
dar , die als
80 —60 Seiten starke
Volksmedizinbücher
an Volksverdum¬
mung und Aberglauben
in Verbindung
mit ausgesprochenen,
als Religion
bezeichneten
Gotteslästerungen
das Unglaub¬
lichste darstellen , was je ein Menschengeist
ersonnen.
Nur drei Beispiele von hunderten:
1) „ Wenn einer Kuh in das Euter gehext ist : So soll man
3 Kränzlein von Gundelreb
(pfälzisch „Guck dorch de ' Zau"
genannt ) winden , und einen jeden Strich dreimal
hinten
zwischen die Füß durch melken , darnach die Kuh die drei
Kränzlein zu essen geben , und dazu folgende Worte sprechen:
„Kuh , das gib ich dir , die Gundelreben , da du die Milch
willst wieder geben in dem Namen Gottes , des Vaters , des
Sohnes und des hl . Geistes . Amen !"
2) „ Ein große Kunst in den Krampf : EDOAE f VEOAEP f
BEOAEN f dieses so lange angehängt
, bis der Krampf
weg ist ."
3) „ Wie alle Gicht der Menschen , sie mögen sein wie sie
wollen , für alte und jungen anzuhängen
oder den kleinen
Kindern
unterzulegen
( !) " . Nach der Anrufung
Gottes
und Christi , der Darstellung
der Wanderung
der „ Gicht und
der Gichtern " und deren Begegnung
mit der hl . „Sankt
Anna " lautet der Text wörtlich : „Da sprach die hl . Frau
Sankt Anna f und f Gicht und Gichtern ich ge 'biete euch bei
der Kraft Gottes und bei dem höchsten
Bann , du laufendes
Gicht , du stetes Gicht f , du raffendes
Gicht f , du habendes
Gicht f , du kaltes
Gicht f , du hitziges
Gicht f , du Hirn
Gicht f , du Fleisch Gicht f , du Blut Gicht f > du Mark Gicht f,
du Mankolisches
( ?) Gicht f > du über alle Gichter und Gich¬
tern , ich gebiete euch bei der Kraft Gottes und bei dem höch¬
sten Bann in das wilde Gramant daraus ihr gekommen seid,
dahin sollt ihr wieder gehen , das zähl ich zu deiner Büß ttt " Dazu passen trefflich der Glaube an Dämonen , böse Geister,
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Hexen , die Anpreisungen
der Quacksalber
und Charlatane
oder , um ein heute noch überall in die Erscheinung
tretendes
Beispiel anzuführen : die Todesfurcht
und das Bekreuzigen
beim ersten Ansichtig wer den eines weißen Rübenblattes
im
Acker , weißer Blüten der Cichorie , der Glockenblume , des
Märzveilchens , weißer Heidelbeeren
usw ., weil die Gottheit
durch dieses sichtbare Zeichen je nach Standort der Pflanzen
einem Familienmitglied
oder einem Verwandten
den baldigen,
unentrinnbaren
Tod ankündigt ! Das Bedauerliche
dabei ist
nur . daß man solchem „ Glauben ", wie jederzeit nachgewiesen
werden kann , auch noch im 20 . Jahrhundert
huldigt ! Son¬
stige , auch von Gemeinheiten
durchsetzte
Rezepte fußen auf
dem mittelalterlichen
Standpunkt , daß eine
Pflanze
für
viele
Krankheiten , oder ein Saftgemisch
von vielen
Pflan¬
zen für eine
Erkrankung
und die Gesamtheit
aller Pflanzen
einzig und allein für alle körperlichen
und geistigen Leiden
bei Mensch und Tier dienlich seien . Dieser Anschauung
hul¬
digten zumteil
auch noch die hervorragendsten
Botaniker,
Ärzte und Apotheker
des Nachmittelalters
: die Pfälzer Hiero¬
nymus Bock , Tabernaemontanus
, Chr . Wirsing
und deren
Nachbarn
Brunfeis , von Cube und Lonicer in ihren umfang¬
reichen , je 4 —6000 Rezepte
enthaltenden
Kräuterbüchern
vom 16. Jahrhundert . Als deutsch
geschriebene , dem Ver¬
ständnis des Volkes angepaßte und manchen Aberglauben
ab¬
lehnende
Bücher
lobenswert
und vom Standpunkte
der
Sprach -Gesehichte
und der Botanik aus höchst wertvolle Ar¬
beiten , waren ihre Verfasser
dennoch in gar Vielem Kinder
ihrer Zeit . Sie konnten sich vor allem nicht frei machen von
den oft zweifelhaften , unwahrscheinlichen
und abergläubischen
Angaben über Heilerfolge der botanisch -medizinischen
Schrift¬
steller des römisch -griechischen
Altertums , so daß auch bei
ihnen viele Pflanzen -Rezepte und Ratschläge
als unbrauchbar
oder nicht einwandfrei
abgelehnt
werden müssen . Da diese
Werke in vielen und hohen Auflagen gedruckt
wurden und
zumteil noch im 18. Jahrhundert
neu erschienen , finden sie
sich auch heute noch in der Westmark
in größerer Zahl vor
und bilden namentlich
in bäuerlichen
Kreisen , bei den natur¬
heilkundigen
Kräuterweibern
und Kurpfuschern
zum Schaden
der Volksgesundung
die einzigen , für sie in allen Krankheits¬
fällen maßgebenden
medizinischen
Nachschlagebücher
. Mit
dieser Beurteilung
soll jedoch keineswegs
der hohe Wert der
Kräuterkuren
und der alterprobten
„Hausmittel " herabgesetzt
werden , die heute für Körper - und Schönheitspflege
mit
manchem Recht eine wesentliche
Rolle spielen.
Bis zu einem gewissen Grade hierher gehörig sind auch die
Bauernregeln , soweit sie mit den Kalenderheiligen
in
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Verbindung
stehen . Alle Heiligen der kath . Kirche wandeln
in lichten Höhen . Als Fürbitter
oder Fürsprecher
der Gottheit
näher stehend
als gewöhnliche
Sterbliche
lebten auch sie
einst auf der Erde , deren Schoß sie entsprossen . Sie ver¬
kehrten mit den Menschen unter denen sie lebten und wirk¬
ten und erfuhren und offenbarten
sich gegenseitig ihre Schwä¬
chen und Stärken . Kein Wunder
darum , daß sie trotz aller
religiösen Verehrungen
in den von der Kirche vorgeschriebe¬
nen Kulthandlungen
dennoch im allgemeinen
Leben oft wenig
respektvoll
behandelt
werden . Man schreibt
ihnen Einfluß
auf die Natur und ihre Gewalten
zu , hofft mit Freuden auf
ihre günstige
Einwirkung , zur Entwicklung
der Gewächse,
namentlich der Reben , (hl . Urban , Cyriakus !) , der Obstfrüchte
und des Getreides , denkt mit Schrecken
an ihre Macht die
Witterungsverhältnisse
nach ihrem Willen zu gestalten
(„ Eis¬
heiligen " , „kalte Sophie " ) und verknüpft
vor allem mit den
an ihren Namenstagen
eintreffenden
Natur - und Witterungs¬
erscheinungen
(den Wetterzeichen
am Himmel , in den Wol¬
ken , in der Luft und auf der Erde ) eine Weissagung
für kom¬
mende Tage und Ernten . („St . Sebastian
und Fabian lassen
den Saft in die Bäume gahn " ; „Dorothe
bringt meistens
Schnee " ; „Kunigund macht warm von unt " ; „wenn die Reben
an Georgi noch blott und blind , soll sich freuen Mann , Weib
und Kind " . „Gibts an Markus Sonnenschein , so bekommt man
guten Wein " ; legt man die Erbseli an Markus
so werden
sie markig
! „Benedick
, mach ' die Zwiewele dick " (hier
also etymologischer
Aberglaube !) usw . Andererseits
verbin¬
det man mit ihren Namen auch einen mehr oder minder
feinen Humor und wagt ohne Scheu auch einen leichten Spott.
(Petrus
als Wettermacher
, Medardus
als „Heuprunzer " , Hl.
Margarete
als „Nußsaichern " und „Vinzenz , schneid de Stock
un trink ens !" ) Aus diesem eigenartigen
Gemisch von reli¬
giöser Verehrung mit äußerst weltlichen Gedankengängen
ent¬
wickelten sich im Laufe der Jahrhunderte
— vor allem wieder
im Mittelalter
— die vielen Dutzende von Bauern - und Win¬
zerregeln , die unserm Landvolk alle geläufig sind und meist
als untrüglich
angesehen werden . Daß es nur verhältnismäßig
wenig Heilige sind , die bei diesen Regeln genannt werden,
hat seinen Grund darin , daß bei ihrer Entstehung
deren Zahl
naturgemäß
weit geringer war als heute , und daß nach altem
Volksglauben
nur
wenige
von ihnen
die Eigenschaften
früherer germanischer
Gottheiten
übernommen
haben ; außer¬
dem war die Verehrung
der Heiligen und die Bewertung oder
Zaüberwirkung
der beigelegten
Heiligennamen
je nach Land
oder Provinz außerordentlich
verschieden , ein kulturgeschicht¬
liches Moment , das gerade bei dem Bestreben
Frankreichs
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dem Saargebiet
französische
Kultur zu unterschieben , sehr zu
seinem Nachteile in die Wagschale
fiel ! Ursprünglich
spielten
übrigens nicht die Heiligen selbst , sondern nur die Heiligen¬
feste die Hauptrolle . Sie bildeten die Richttage für die ver¬
schiedenen Arbeiten der Landbevölkerung
und damit zugleich
die Anfangs - und Grenzpunkte , innerhalb deren sich die
Feld¬
bestellung , die Aussaat , der Rebschnitt
usw . zu vollziehen
hatten . Durch langjährige
Beobachtung
und Erfahrung in die¬
ser oder jener Anschauung
bestärkt , engte man schließlich
im Hinblick auf die Bedeutung
und Wertschätzung
des Na¬
menstages
in der kath . Kirche den Zeitbegriff
ein und über¬
trug , ähnlich wie beim Tierkreis , die Ursachen zu den guten
oder schlimmen
Erscheinungen
in der Natur und damit die
Macht und Möglichkeit
zur günstigen
oder ungünstigen
Ge <
staltung
der Naturerzeugnisse
auf die Heiligen
selbst . Bei
der Beurteilung
des Wertes
oder Unwertes
dieser Heiligenund Wetter -Bauernregeln
vergißt
man in nichtbäuerlichen
Kreisen meist die Tatsache , daß das Wetter zu allen Zeiten
eine sehr bedeutsame
Rolle im Denken und Fühlen des Land¬
mannes und Winzers
gespielt hat und zufolge ihrer steten
Tätigkeit
in der freien Natur und der daraus zu erhoffenden
Belohnung in Gestalt von guten und reichen Ernten auch spie¬
len muß . Es ist niemand mehr vom Wetter abhängig als der
Bauersmann
mit seinen Pflanzungen
und so war es denn er¬
klärlich , daß man jahrhundertelange
und vieltausendfach
ge¬
machte Erfahrungen
nicht nur mit Sonne , Mond und Sternen,
sondern auch mit den Heiligen und deren Namenszauber
in
Verbindung
brachte , sie schließlich
als Volks - und Bauern¬
weisheit
zusammenfaßte
und in kürzester
Form durch die
Bauern - und Winzerregeln
zur Darstellung
brachte . Daß hiebei in der Vorderpfalz
und im Saartal die Rebe , der Wein,
der Tabak und das Getreide , im Westrich , der Nordpfalz und
dem übrigen Saargebiet
die Kartoffeln , die Obst -, Heu - und
Waldfruchternte
im Vordergrunde
standen und stehen , ist
selbstverständlich.
Wesentlich
anders zu beurteilen wie die Heiligen - und son¬
stigen Wetterregeln
ist der Glaube an die Prophe
tengabe
vieler
Wildpflanzen
inbeizug auf die gedeihliche
Entwicklung
ihrer Kulturmitschwestern
, namentlich
aber der
Rebe . Allgemein gesprochen
sind es meist die Frühlingsblüher
und deren Früchte , die auf das gewissenhafteste
beobachtet
werden , wobei die frühere oder spätere Blüte , der mehr oder
minder reiche Blütenflor , die auffällige oder eigenartige
Ge¬
staltung
der Blumen , der Reichtum des Behanges , die Ähn¬
lichkeit der Früchte oder des Fruchtstandes
und die Namens35
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't der Früchte mit den
oder Namensverwandtschai
gleichheit
von ausschlaggeben¬
Kulturgewäehsen
anderen
oder
Trauben
der Bedeutung sind . Hie und da sind auch uralte Anschauun¬
gen aus der Germanen - und Römeirzeit für den heutigen „Glau¬
oder grundlegend . Blüht z . B . das Träubel
ben " bestimmend
(Muscari ) als „ Weinblumm ", „Weinzabbe ", „ Trauweblimmel(Cory*
" reichlich , der Lerchensporn
che " , „Trauweklötzche
leuchtenden
und
Mengen
großen
in
"
dalis ) als „Weinblumm
(Helleborus ) als „ Wei 'blumm " der
Farben , die Christrose
Pfalz schon Anfang Dezember oder genau auf Weihnachten,
auf hohem , die Gerste
und Narzissen
stehen die Hyazinthen
gibt korze
Schaft oder Halm („langi Gerscht
auf kurzem
Wein " ) , zeigt sich der Aron im Walde mit großen Ähren
" , haben die Himbeeren und Hei¬
und reichem „Traubenansatz
delbeeren vollen Blütenbehang , die Eichen und Buchen auffal¬
usw . usw ., dann ist die Wein -, Korn -,
lenden Blütenreichtum
Obsternte gesichert . Fragen wir nach
und
Kartoffel -, Bohnen
viele
dem Werte dieser Prophetie , so sind darin zweifellos
vertreten , die sich mit dem heutigen Bildungs¬
Anschauungen
stande unseres Landvolkes und unserer Zeit nicht vereinbaren
lassen ; es finden sich aber auch Gedanken , die sich natur¬
an
lassen [z . B . der Ernteausfall
begründen
wissenschaftlich
von
Entziehung
:
Blüte
der
vor
Laubausbruch
bei
Zwetschen
Blühen
Ins ekteribe such ; das zweimalige
Säften , schlechter
(Zeichen für einen trockenen , heißen , der
der Roßkastanien
der Efeubeeren
günstigen Sommer ) , die Frühreife
Weinernte
ein langer , warmer Herbst , der das Reb¬
(als Vorbedingung
Reminiszenzen]
läßt ; dazu geschichtliche
holz gut ausreifen
und Erfahrung heraus
Beobachtung
und aus jahrhundertlanger
haben . Es
erworben
Recht zur Beachtung
sich ein gewisses
liegt nun einmal im Wesen des Menschen begründet , die Zu¬
zu wollen , zum mindesten aber mit dem Ge¬
kunft erforschen
danken an sie zu spielen . Warum sollen wir nun dem Winzer
aufzu¬
sich Hoffnungen
nicht das gleiche Recht zugestehen
sich
die
,
Beobachtungen
und
Erscheinungen
aus
bauen
alltäglich im Umgange mit der Natur und in
ihm sozusagen
und ihm
Kampfe ums Dasein aufdrängen
seinem schweren
wir ihm
Halten
?
gewähren
Glück
stilles
und
Ruhe , Frieden
ein kleiner Teil seiner Ernte¬
also hier zugute , daß wenigstens
zu den Wetter -, Heiligen -,
Gegensatz
orakel in wohltuendem
oftmals nicht einmal
denen
,
stehen
Mond - und Tierkreisregeln
zugebilligt werden kann.
der Name Aberglaube
nicht schon in Liedern dichterisch
Wie oft ist der Mond
und für die
verherrlicht , sein Dasein von Sagen umwoben
ganzer Völker von Bedeutung
Religions - und Profangeschichte
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geworden ! Die alten Ägypter hielten eifrig nach Sonne , Mond
und Sternen Ausschau und legten deren Stellungen zu einander
Gabe bei ; die alten Römer hatten ihre ange¬
eine weissagende
die
Luna , der vor allem zur Frühlingszeit
betete Mondgöttin
Tage des Vollmonds geweiht waren ; die Griechen ihre jung¬
auf die Un¬
im Hinblick
— jungfräulich
Artemis
fräuliche
ihre Ge¬
Germanen
die
—,
Mondlichtes
des
fruchtbarkeit
ihren
Mythologie
und die nordische
Sinthgunt
stirnsgöttin
schön war ; nach islän¬
Mani (den Mond ) , weil er strahlend
gleicht der Mond einem menschlichen
dischem Volksglauben
Charakter
deutschen , kirchlichen
Antlitze und nach unserer
be¬
(bereits um 1250 durch Megenberg
Erzählung
tragenden
sein
der
,
sein
Holzdieb
ein
Monde
im
zeugt ) soll die Gestalt
auf dem Rücken trägt . Be¬
am Sonntag geholtes Reisigbündel
denkt man nun noch , daß sich auch seit alter Zeit die Wissen¬
schaft mit dem Monde und zwar vor allem mit seinem Ein¬
flüsse auf das Wetter und damit auch auf Saat und Ernte be¬
faßt hat , so wäre es ganz unverständlich , wenn nicht auch
unser Landvolk auf den Gedanken gekommen wäre , den Mond
Ein¬
oder ungünstigen
für eine ganze Reihe von günstigen
und Gedeihen von
beim Wachstum
flüssen und Ergebnissen
zu machen . Die
Pflanzen , Früchten und Tieren verantwortlich
Zu - und
einzelnen Mondphasen , das für viele geheimnisvolle
Stellung am Him¬
des Mondes , seine wechselnde
Abnehmen
Witterungsum¬
einsetzende
mel , der öfter bei Mondwechsel
schlag , der sich dann häufig vorher zeigende atmosphärische
des Vollmondes
„Hof " , die Lichtfülle
Ring , der sogenannte
dunklen , ge¬
die
,
"
Zaubernacht
„mondbeglänzten
seiner
mit
holden Neu¬
heimnisvollen , den Hexen und bösen Geistern
mondsnächte , alles das waren 'Erscheinungen , die zwar öfter
brachten , aber auch zum Beobach¬
die Seelen zum Erschauern
förmlich reizten und damit schließlich
ten und Vergleichen
zu der teilweise richtigen Überzeugung führten , daß in unserm
müßten , die
schlummern
Kräfte
geheimnisvolle
Trabanten
und an
verstärken
Rundung
sich mit seiner zunehmenden
über¬
Kraft und Einfluß verlieren , so"bald die Vollmondstage
Volk
unser
richtet
und
richtete
Demgemäß
.
sind
schritten
und seinen Glauben , je nachdem bei irgend
seine Tätigkeit
war , rasches
einer Sache Kraft oder Schwäche vorteilhafter
Wachstum , frühe oder späte Reife , Höhen¬
oder langsames
wurde,
usw . für gut und nötig erachtet
oder Erdwachstum
ein und kam dadurch auch hier zu einer langen
entsprechend
, die nicht allein
Reihe von Annahmen und Aberglaubenssätzen
bei den Römern und Griechen , sondern auch in den Werken
und sogar in
Männer und Frauen des Mittelalters
deutscher
Ibis ins 19.
Regierungsstellen
hoher und höchster
Erlassen
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Jahrhundert
hinein ihren Niederschlag
fanden und dadurch
sozusagen verewigt wurden . Es erübrigt sich sie hier wieder¬
zugeben , denn sie sind allgemein bekannt und beziehen sich
bei uns in der Pfalz in der Hauptsache
auch wiederum
auf
die Rebe und ihr Produkt. 0An
viele dieser Mondregeln
glaubt die Mehrzahl der Winzer und Bauern fest und selbst
die Jugend , die gegenüber
solchen Dingen meist ein ungläu¬
biges Lächeln zeigt , glaubt in ihrem Innern doch daran ; we¬
nigstens getraut sie sich nicht den Väter - und Mutterglauben
ganz über Bord zu werfen und richtet sich und ihre Tätigkeit
genau darnach
ein , wenn es sich um die eigenen
Wein¬
berge , Aecker und Gärten dreht ! Es wäre deshalb vielleicht
jetzt einmal an der Zeit , daß Berufene : Astronomen , Wetter¬
wartensachverständige
, Physiker , Ärzte und intelligente
Bau¬
ernführer , die mit unserem Landvolke
in inniger Verbindung
stehen , diese am hartnäckigsten
verteidigten
Anschauungen
über die Wirkung
des Mondes nach dieser Richtung hin ein¬
mal auf ihren wirklichen
Wert prüfen und gründlicher
als bis
jetzt erforschen
würden , wie und in welchem Maße bei den
dicken Körnchen
Wahrheit , das zweifellos
in der Annahme
vom Einfluß
des Mondes
auf das Menschen -, Tier - und
Pflanzenleben
steckt , die Spreu vom Weizen , der Aberglaube
von der Wahrheit
zu trennen ist.
Mit der Beobachtung
des Mondes und seiner Tätigkeit
im
Bereiche der Pflanzenwelt
sind aber die „himmlischen
Ein¬
flüsse " keineswegs
erschöpft ; auch der Eintritt der Sonne in
die verschiedene
Zeichen des Zodiakus
oder Tierkrei¬
ses ist für das Wachstum
und Gedeihen der Kulturgewächse
von wesentlicher
Bedeutung ! Unter Tierkreis
versteht
man
bekanntlich
den schmalen
Himmelsgürtel , innerhalb
dessen
sich die Bewegungen
der meisten Planeten
(von der Erde aus
gesehen ) vollziehen . Er wird in 12 Teile eingeteilt , deren
Namen größtenteils
dem Tierreich
entnommen
sind und von
der Sonne innerhalb
eines Jahres durchlaufen . Die Zeit des
Eintritts
der Sonne in die einzelnen Abschnitte
führte nun
auch zur Beobachtung
von Erscheinungen
an den Gewächsen
in Feld und Garten . Man verglich
die hervorstechendsten
Eigenschaften
dieser
Tiere
oder Menschen
— also groß,
schwer , stark , wild , glatt , behaart , keusch usw . — mit den
Keimungs - und Fruchtergebnissen
der Pflanzen , übertrug die
gemachten
guten oder schlechten
Erfahrungen
auf das Tier9Z . B. „Wann ebbes gege de Schein bliht , gerot die
„Obstbaumblüte im leeren Schein gibt nichts " ; „Rebstöok
merr nor im aide Schein " ; „Jungrötter sin im gude Schein
Rewebliet im Vollmondschein gibt viel un ' gude Wein " ;
andere.
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Sach besser " ;
verleche , darf
zu schneide " ;
und Dutzende

bild selbst und legte ihm die Fähigkeit
bei , die Pflanzen
oder deren Früchte so zu gestalten , wie man sie sich wünschte
oder nicht haben wollte , je , nachdem das Fruchtergebnis
oder
die Form und Art der Früchte von Vorteil oder Nachteil für
den Pflanzer war . Man machte also die ganze Saat und Ernte
sozusagen
von diesem Namens - und Sympathiezauber
ab¬
hängig und kam , um auch hier einige Beispiele zu erwähnen,
zu dem Ergebnis , daß Gelbrüben
und Gurkenkerne
nur im
Zeichen des Fisches
gesät werden dürfen , damit sie lang
und glatt
werden , während Kerne im Zeichen des Krebses
gelegt , kurze , zerschlissene
Wurzeln
geben (die Krebs¬
scheren zerschneiden
alles !) ; Kartoffeln im Zeichen des Stie¬
res gelegt , werden rieseng roß und äußerst kräftig
, wäh¬
rend der Wassermann
Knollen mit nassem
Hinterteil
erzeugt ; Zwiebeln
im Sternbild
des munteren
Stein¬
bocks
gesät , gibt lauter „Narren
" ; die Aussaat von Hanf¬
oder Flachssamen
zur Zeit der „haarigen
" Sternbilder
(Löwe , Stier ) ergibt Pflanzen mit langen
Fäden , Rettiche
im Sternbild
des Schützen
gelegt , schießen
; „Jungrötter " darf man nur im Sternbild
des Löwen
schneiden , weil
sie dann stark
wachsen und kräftige
Ruten treiben , wäh¬
rend Gurken im Zeichen der Jungfrau
gelegt , nur blühen,
aber nichts tragen , weil Jungfrauen
als solche eben unbe¬
fruchtet
sein sollen . (Man vergleiche
damit die Annahme
des Westrichs , daß Gurken nicht gedeihen , wenn die Kerne
von der sonst fruchtbaren
Bäuerin zur Zeit ihrer Menstru¬
ation gelegt werden !) Es erübrigt sich die lange Reihe dieser
„Formeln " weiter
fortzusetzen ! Und darüber
zu urteilen,
hieße ihnen zu viel Ehre erweisen ! Im Übrigen beruht die
von Plinius
begründete , später (etwa 1530 ) durch Parac eis us in ganz Deutschland
viel verbreitete
Lehre von der
„Signatur " , d . h . der Glaube , Gleiches mit Gleichem heilen
zu können (also Gelbsucht
durch Pflanzen mit gelbem Saft
wie Johanniskraut
, Schellwurz ; die „rote Ruhr " durch die
rote Wurzel der Blutwurz ; den Stein durch die steinharten
Früchte des Steinsamens
oder Steinbrechs
usw .) auf ähnlichen
Gedankengängen.
Bewußt oder unbewußt , klar oder verschleiert
spiegelt sich
auch das Liebesleben
unseres Volkes in einer Reihe von
Pflanzenbräuchen
, -Versen , -Liedern und -Sprüchen
ab . Hält
das Einlegen von Rosmarin , Vergißmeinnicht
, Immergrün und
4 blätterigen
Kleeblättern
in das Gesang - oder Gebetbuch die
Erinnerung
an einstiges Liebesglück
wach , so stellen das Ab¬
zählspiel
an der Margaretenblume
und dem Akazienblatt
(erst seit Ende 1600 ) , das Schwimmenlassen
von Nußschalen
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im linken
, das Tragen des Nußkeimes
in der Neujahrsnacht
oder Fragen an das Schicksal we¬
Schuh usw ., ein Eheorakel
dar . Rein erotische
geheimer Herzenswünsche
gen Erfüllung
Gedanken aber schließen in sich das heftige Schlagen der Nuß -,
reichen
um sie zum alljährlichen
Haselnuß - u . Kastanienbäume
mit dem früheren Schla¬
(= gleichbedeutend
Tragen anzuregen
gen mit der Haselnuß -,,Lebensrute " um Menschen und Tiere
und kräftig zu machen ) ; ferner das Essen von Nüs¬
fruchtbar
vor dem Zubett¬
von Hirsebrei
sen auf Brot , das Verspeisen
Genuß von Bohnen
gehen der Neuvermählten , der reichliche
und Erbsen beim Eintritt der Sonne in das Zeichen des Wid¬
ders (22 . XII .) u . a . m . Diese Bräuche fußen auf der alten
Vorstellung , die Nüsse , Äpfel , Getreide -, Hirse -, Hanf -, Leinund Mohnkörner , Bohnen und Erbsen , sowie alle Böcke als
zu be¬
und reichlichen Vermehrung
Symbole der Fruchtbarkeit
Spruch : ,,deß Johr ge¬
trachten . (Siehe den westpfälzischen
rode die Buwe nit , die Niß sein verfror " und den italienischen
Satz : Brot und Nüsse sind Bissen für Brautleute . Hierher ge¬
Namen für die Herbst¬
hörig sind auch noch die verschiedenen
zeitlose und den Aron und die in vielerlei Formen auftreten¬
und der Sel¬
von der Petersilie
den Sprüche und Singspiele
Hollerbusch"
hinterm
lerie , die mit ihrem „Hochzeitskuß
Wartezeit " sämtlich den
oder „ der nicht mehr auszuhaltenden
Stempel des Sinnlichen , oder der „ ehelichen Werk " , wie H.
Bock sich ausdrückt , an sich tragen.
des aus
ist dabei die Stellung und Bewertung
Eigenartig
Rosmarins . Seit dem 17. Jahrhun¬
dem Süden stammenden
dert meist durch die Myrte verdrängt , kennt ihn aber auch
unter dem Namen Ross 'mrein
heute noch jedes Bauernkind
" , weil ihn früher die Braut und
oder als „Hochzigkraut
als Schleier - und Brust¬
am Hochzeitstage
der Bräutigam
tragen ihn jetzt noch die
trugen . ( In Hagenbach
schmuck
in der Hand .) Vielfach singen
bei der Trauung
Brautleute
Braut oder die Mäd¬
einer glücklichen
auch die Freundinnen
chen im Ringelreihen:
wächst in unserm Garten;
und Thymian
„Rosmarin
Unser Lieschen ist 'ne Braut , braucht nicht lang zu warten " .
" von 1923 steht als An¬
Heimatkalender
Im „Pfälzischen
un Rossmrein"
vom „Kränzelkraut
fangsvers
wachst in unserm Gaarde;
un Rossmrein
„Kränzelkraut
Schätzel , wann soll Hochzig sei 'n ? Loß mich nimmi warde "
läßt in seiner herzigen Idylle , dem „Betund Glückstein
das Vers¬
zum Geburtstage
" , vom Geliebten
telprinzeßchen
chen widmen:

„Heckeros , Rosmarein ! Willscht
mein Schätzel sein?
Mädel , dann sag mirs gleich , machscht
mich so reich ." 10
Und nun das Gegenstück : In Oberlustadt
tragen alle Teil¬
nehmer an einer Beerdigung
Rosmarinsträußehen
in der
Hand , in Germersheim
die Totengräber
solche im Munde.
In der Kuseler Gegend reicht die Leichenfrau
dem p r o t e s t.
Geistlichen , dem Kirchendiener
und den Leichenträgern
auf
einem Teller Rosmarinsträußehen
dar , während vor gar nicht
langer Zeit in dem kath . Orte St . Martin noch alle Teilneh¬
mer an einer Beerdigung
Rosmarinsträußehen
erhielten , mit
denen sie bereit gehaltenes
Weihwasser
auf den Sarg spritz¬
ten . (Der Berichterstatter
ist dabei der Meinung , daß dieser
Brauch
sofort wieder
aufleben
würde , wenn man wieder
mehr Rosmarin
in die Gärten pflanzen würde .)
Auch in der deutschen
Literatur
spielt der Rosmarin
als
Totenblume
eine bedeutsame
Rolle : „Hemmt Euere Thränen , streut Rosmarin auf diese schöne Leich " , sagt man dem
alten Capulet , als er verzweifelnd
an der vermeintlichen
Leiche seiner Julia steht ; das unglückliche
„Bärbel von Wü¬
ten " in Immermanns
„Andreas Hofer " will den zerschossenen
Bräutigam
bestatten
„in geweihter
Erde und ihm zu Häupten
pflanzen ein Stäudlein Rosmarin " ; dem armen „Suschen " Bür¬
gers „ erwächst im Traum zur Totenkron
der Rosmarin " und
überall in deutschen Landen kennt oder singt man das schwer¬
mütige Volkslied:
„Ich hab ' die Nacht geträumet wohl einen schweren Traum:
Es wuchs in meinem Garten ein Rosmarinbaum.
Ein Kirchhof war der Garten , ein Blumenbeet das Grab ."
Die Pflanze begleitet also das liebende Paar zum Traualtar
und später
die Ehegatten
oder Geliebten
einzeln auf den
letzten Weg zur ewigen Ruhe . Diese zweifache , in ihrem
Wesen
so verschiedene
Bedeutung
beruht
gleichfalls
auf
einer Herübernahme
germanischen
Heidenglaubens
in christ¬
liche Sitte . Unsere Vorfahren
hatten den Rosmarin der Göt¬
tin Freya
(Freia ) , der Freien und Freundlichen
geweiht.
Sie war vielverehrt
als Götter - und Erdenmutter ; sie war die
mütterlich
sorgende , über Haus und Hof wachende , die Ehe
segnende und schirmende , die Kinder gebende und schützende
Göttin . In den zwölf Nächten — heute noch in der Südpfalz
10 Vergleiche
damit auch Roseggers Volksliedchen : „Schatzerl klein"
und die Bemerkung von Otto
Brunfels
in seinem „Contrafeyt Kreu¬
terbuch " von 1532 S . 208, wonach „man sich früher mit Rosmarin g ekrönt
habe , zu seiner Zeit aber das Blümchen zur Zierde und zur Er¬
zeugung von Wollust und Üppigkeit gebrauche " , eine Andeutung , die
mit den oben genannten Reimen und sonstigen Sprüchen übereinstimmt.
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der Frauen,
„Losdääg " genannt — besucht sie die Spinnstuben
in der Ehe und auf die
auf die Glücklichen
blickt freundlich
von ihr mit Kindern reich Gesegneten . Als Dank für diese
Jungfrau , das germa¬
Liebe und Gnade legt die germanische
nieder
nische Weib am Altare der Göttin Rosmarinsträußehen
Ehe. 11
glückliche
die
und
Mann
den
und erfleht damit zugleich
Als Gattin Wotans war sie es aber auch , die in ihrer Doppel¬
Heia (Holda , Holla ?) ahd hella , nor¬
natur als germanische
disch Hei , mit den Seelen der in die Sümpfe geworfenen „ dort
Men¬
(= Hei ) versunkenen , unkriegerischen
in der Unterwelt
an der Seite ihres Gemahls unter Saus und Braus
schenopfer
als „wildes Heer " die Luft durchzog .*) Die Römer schmück¬
des Hauses , der Laren,
der Schutzgötter
ten die Bildsäulen
betrachteten , gleich¬
die sie als Seelen ihrer toten Verwandten
falls mit Rosmarin.
und
Wie nahe liegen sich auch in diesen der Vergangenheit
und GlaubenseinstellunGebräuche
angehörigen
Gegenwart
von einander ge¬
gen , die durch mehr als zwei Jahrtausende
trennten Begriffe ! Hier der Name „Hochzigkraut " , die zumteil
Sprüche und
an sich tragenden
den Stempel der Sinnlichkeit
; dort die angebetete,
die sinnigen Bräuche am Hochzeitstage
Brauch beim
Göttin ; hier der christliche
die Ehe segnende
Todes¬
, dort die im Sumpfe versenkten
Leichenbegängnisse
unter Verwen¬
opfer oder die Anbetung der Todesbildstöcke
gött¬
zu Ehren gleicher oder ähnlicher
dung von Rosmarin
zu einer
wurde der Rosmarin
lichen Wesen ! Im Mittelalter
" erniedrigt , weil man ihm des stark aroma„Zauberpflanze
Wirkung durch
matischen Geruches wegen eine apotropäische
zuschrieb.
die Abwehr böser Zaubermächte
ragen größten¬
Vergangenheit
In die heidnisch -germanische
„F r ü h 1i n g s f e.i e r n " oder
teils auch noch die weltlichen
und viel¬
" mit ihren in unserer Pfalz vielerorts
„Maifeste
" („Stabaus " ) Mai¬
„Summerdagen
gefeierten
gestaltig
, ihrer WalpurgisFeuerrädern
, rollenden
feuern
namentlich durch S ö h n s stark betonten Kulthandlungen
11 Diese
können aber wohl erst nach dem Einzug der Römer von den Germanen
übernommen worden sein , weil der Rosmarin als Pflanze der heißen
unsern Vorfahren nicht bekannt gewesen
des Mittelmeers
Felsgestade
sein kann , zumal die damaligen klimatischen Verhältnisse bei dichtester
Bewaldung ein Vor - oder Fortkommen dieser Sonnenpflanze vollkommen
ausschlössen . Es wurden aber gerade bei den Franken ( Pfälzern ) schon
im 1. Jahrhundert einheimische Götter und Göttinnen den römischen Gott¬
heiten gleichgesetzt und umgekehrt und hellenistisch -römische Götterkultö,
mit dem germanischen vermischt
namenttlich im 2. und 3. Jahrhundert
und Zweiheiten ) . Es ist also eine Ueber(siehe germ . Götterdreiheiten
nahme des Rosmarinkultes in der oben geschilderten Form nur in diser
Zeitperiode möglich und verständlich.
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nacht , ihrem
„M a i b a u m " , „M aistrauß
" Pfingstquack
und Pfingst
;butz ; ferner
die Johannisfei¬
ern
mit
ihren
nächtlichen
Feuerbränden
(„Notfeuer " )
und
dem
damit
verbundenen
Überspringen
der
Flam¬
men
durch
Kinder
und Liebespaare , dem Hineinwerfen
von Kränzen und Blumen , vor allem von Johanniskraut
und
Beifuß , dem Emporwerfen
glühender
Scheite und dem Um¬
tanzen des brennenden
Holzstoßes
mit gesprochenen
oder ge¬
sungenen
Feuerzauberversen
; und endlich die meisten
der
heute noch in allen Gegenden Deutschlands
in die Erscheinung
tretenden
Erntebräuche.
Bei allen unsern Frühlingsfeiern
, so verschieden
sie auch
gestaltet
sein mögen und in so verschiedenen
Monaten des
Lenzes sie auch abgehalten
werden , kommt als Grund - und
Leitgedanke
die Freude an der Niederringung
einer überleb¬
ten Gewalt durch eine neuerstehende
junge Kraft , oder heid¬
nisch ausgedrückt , das Glück über die gewaltsame
Vertrei¬
bung der winterlichen , Mensch und Tier bedrückenden
Dä¬
monen oder Götter der Finsternis
und den Einzug der Früh¬
lings - und Sommergottheiten
zum Ausdruck . Ob man dabei
(wie z . B . beim Maibaum ) an eine Verkörperung
oder An¬
rufung eines Vegetationsgeistes
, oder sonst an Freya , oder
an die vor allem von den südlich wohnenden
Germanenstäm¬
men verehrte Maienkönigin
Wunne , die am 1. Mai unsichtbar
den schützenden
Wald verläßt und in das festlich mit Birken
geschmückte
Dorf ihren Einzug hält und hier die Liebe weit¬
gehend begünstigt , oder an die Nerthusfeste
auf Seeland oder
die Feiern bei dem ältesten deutschen Volksstamme
der Ing¬
wäonen denkt , ist von untergeordneter
Bedeutung . Ueberall
spricht
aus den Festen die Freude über die zunehmenden
Tage , die wiedererwachende
Natur mit all ihren Hoffnungen
für Jung und Alt , Gesunde und Kranke : ein aus neuer Le¬
benskraft
heraus geborenes Fest des holdesten und ausgelas¬
sensten
Vegetationszaubers.
a» e
Das kathol . Fest Johannes des Täuf ers am 24. Juni ist auch
nichts anderes als das christianisierte
altgermanische
Fest der
Sommersonnenwende
. Während der Tage des höchsten
Sonnenstandes
glaubten die Germanen ihre Götter besonders
erdennah . Sie suchten sie deshalb durch Feuer - und Wasser¬
opfer , Freudenmähler
und Spiele und Tänze verschiedener
Art aufs höchste zu ehren und damit zugleich die den schwü¬
len Sommernächten
besonders
holden Dämonen wirksam
zu
bekämpfen . Als Fest
der
Liebe
war das Sonnwendfest
einem lieblichen Symbol geweiht : „Der Vermählung
des himmlichen Sonnenlichtes
mit der Allmutter
Erde ." Dadurch wur43

den die Feiern zum hehren Feste von Freya und Odin und
Lichtgott Baidur emporgehoben . In denSonndem nordischen
Rauche
und dem emporsteigenden
wends - oder Notfeuern
und durch die
, Übel abwehrende
sah man krankheitsbannende
und seg¬
, lebenstärkende
Ehrung der Götter lebenspendende
nende Kräfte . Umgürtet vom Kranz des Beifußes (Artemisia ) ,
schlüpften , naht sich der Ger¬
in den die Krankheitsdämonen
mane dem Holzstoß , reißt den Kranz von den Hüften und
durch
Feuer . Freudenausbrüche
ihn dem heiligen
übergibt
der
Handlung
die symbolische
Singen und Tanz begleiten
feindlichen
bedrückenden
aller die Menschen
Vernichtung
Mächte . Am hl . Feuer aber wärmt und stärkt der alte Ger¬
die Jugend und
mane auch seine matten Glieder , während
des Feuers seine wachstum¬
Verlobte durch das Überspringen
und
in sich aufnimmt
Wirkung
und ehesegnende
stärkende
das Fruchtbar¬
damit dem Feuer -, Licht - oder Sonnenzauber
zugesellt.
keitssymbol
des
Alle diese Bräuche wurden später unter Abänderung
und der Umtaufe des Beifußes in Jo¬
Namens Sonnwendfeier
zu Ehren Johannes des Täufers
als Johannesfeste
hanniskraut
nun sämtliche
von der ehristl . Kirche übernommen. 12 Wenn
gegen
des 16. Jahrhunderts
Schriftsteller
nachmittelalterlichen
nahmen , so
Stellung
aufs Schärfste
diese Kulthandlungen
geschah dies nicht wegen der schon von den Mittelalterlichen
lächerlich gemachten Stärkungs¬
des 13. und 14. Jahrhunderts
weil sie in ihnen nichts als
kraft des Beifußes , sondern
und Narrheit " und damit
„Affenspiel , Zauberei , Gauklerwerk
erblickten.
Gottheit
der christlichen
eine Herabwürdigung
, Bock , Ta, Matthioli
, Brunfels
(Siehe Megenberg
u . a .)
bernaemontanus
sei in Hinblick auf die neuer¬
brauchen
Bei den Ernte
Bestrebungen
und sehr zu begrüßenden
dings einsetzenden
von Hanf und Flachs ein
Wiederanpflanzung
zur vermehrten
in die Vorzeit zurückreicht.
Brauch erwähnt , der gleichfalls
Es ist ein uralter Glaube , daß der Dämon oder Zauber , der
altheidnischer Anschauung sollte der Beifuß die Kraft besitzen
12 Nach
müde Glieder zu stärken oder überhaupt vor Müdigkeit schützen , wenn
man ihn in die Schuhe legte . Daher auch sein Name ! Weil nun Joh . der
Täufer große Wanderungen zu machen hatte , bedurfte er natürlich auch
des Beifußes ; um diesem „Glauben " aber den heidnischen Beigeschmack
zu nehmen , mußte die Pflanze zu einem Gürtel gebunden und um die
oder
Lenden getragen werden . Daher pfälzisch jetzt noch G'hannsgärrtl
Gänsgärdl . Das Johanniskraut (Hypericum ) wurde dabei auch hinzugenom¬
men , zumal sich an diese Pflanze (wie vorne schon betont ) wegen des
blutroten Saftes in der Blüte ( „Blut Christi " ) , der vom Teufel aus Wut
über die starke Heilkraft durchstochenen Blätter , der am Johannistage
unter der Wurzel zu findenden Kohlen ( !) der goldgelben Blüte usw . viel
Aberglaube knüpft.
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das Besitzrecht
an der Ernte bedroht , gebannt wird , wenn man
die Fremden , die bei Beginn der Ernte das Feld betreten oder
in nächster
Nähe vorübergehen , erfaßt , mit Getreidehalmen
bindet und sie erst nach Zahlung eines Lösegeldes
losläßt.
Diesen Getreideerntebrauch
übertrug man in der Pfalz auf die
Hanfernte , führte ihn aber so aus , daß man die an den
,,Dulflöchern " nahe der Land - oder Ortsstraße
Vorübergehen¬
den mit Seilen aufhielt , an Kopf und Beinen packte , auf die
über dem Dulfloche stehende
„Darre " legte und so weidlich
,,dulfte " , daß sie oft mehrere Tage am Gehen gehindert waren.
An anderen
Orten wurden die Abgefaßten
so lange „gehowenzelt " d . h . in hoher Lage hin - und hergewendet , !bis sie,
je nach Gegend , einen Schoppen
Wein oder einen halben
Schnaps
gezahlt
hatten . Im Allgemeinen
aber wurde
der
Hanfbrechtag " in Hinblick
auf die glücklich
eingebrachte
Ernte bei allen Familien durch besseres Essen und reichliches
Trinken über den Alltag emporgehoben . Der Besitz war ge¬
rettet vor Gewitter und Sturm , vor Hexen und Dämonen und
vor allem vor „Bilwis " , dem Sichelreiter
und Kornabschnei¬
der auf schwarzem
Bock . Auch der in dem Hahn verkörperte
„Korngeist " war getötet , damit er als Geist der Fruchtbar¬
keit im nächsten
Jahr in einem neuen kräftigen
Hahn um
so stärker
wieder
erwache . Dann wird wohl auch Freya,
die Gütige , ihre Elflein senden , die mit zarten Füßchen die
„Elfensteige " , das sind die von den Hasen in den Feldern
getretenen
Spurenpfädchen
, durcheilen
und mit ihnen und
durch sie die neue Ernte hüten vor Raub und Untergang.
Im ganzen westmärkischen
Gehiet sind natürlich noch eine
weitere
Meng e alter , deutschkultureller
Volksäußerungen
in Verbindung
mit Pflanzen zu verzeichnen . Es sei nur an
den Saataberglauben
gegenüber uralten Kulturgewächsen
, das
Hängenlassen
einiger Früchte an Bäumen , das Pflanzen von
Dachwurz auf Torpfeilern
und Dächern , das Kränzleinbinden
am Himmelfahrtstage
, das Flechten
von Kränzen
um Hut
und Lenden aus Eichen und Kastanienlaub , das Streuen von
Rosenblättern
am Fronleichnamstag
, die Ausschmückung
des
Osterhasennestes
, die Wein -, Weiden -, Heidelbeer -, Hasel¬
nuß - und sonstigen Pflanzenlieder
und -Sprüche , die Dutzende
von Kinderspielen , Kinder - und Volksrätsel
usw . erinnert,
die alle mit Pflanzen oder deren Teilen in Verbindung
stehen,
desgl . an die Heranziehung
von Tiernamen
zur Charakteri¬
sierung von Wildpflanzen
gegenüber
Kulturgewächsen
, wo¬
durch gegensätzliche
Eigenschaften , wie groß , stark , wild,
unbrauchbar , gemein usw . hervorgehoben
werden sollen , z . B.
Roßkastanie , Gaulsemberich , Ochsebrech , Kuhpanz , Katzehawwere , Hundsveilche
usw . All das hier
auf seinen Aus45

gangspunkt
zurückzuführen
, oder in seiner Wesensart
als
deutsehe Willens -, Phantasie - und Gefühlsäußerungen
zu be¬
urteilen , ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Stellen
wir nun als Naturwissenschaftler
zum
Schlüsse noch die Frage nach der Bewertung
all dieser Dinge,
insbesondere
der vielen abergläubigen
Anschauungen
unseres
Volkes , so kann es für uns nur eine
Antwort geben : Jeder
Aberglaube
ist abzulehnen
und mit den der Wissenschaft
zu
Gebote stehenden Mitteln der Forschung und Volksaufklärung
zu bekämpfen !* Dieser streng wissenschaftl . Standpunkt
wird
vom Volke
aber nie verstanden , gewürdigt
oder beach¬
tet werden , weil der Aberglaube
als solcher
einmal ein
Erbübel
der gesamten
Menschheit
darstellt
und weil sich
ein großer Teil hievon aus uralten
oder neueren religiösen
Anschauungen
oder Kulthandlungen
heraus
entwickelt
hat.
Es glauben so unendlich
viele unter Hintenansetzung
ihres
Verstandes
an überirdische
Kräfte und deren Wirkungen
auf
Leib und Seele , an Voraussehungen
und Zusammenhänge
zwischen göttlicher Erscheinung
und Erfüllung , weil das „ eben
immer so war " , oder weil ihre Kirche diesen Glauben vor¬
schreibt oder begünstigt . Wahre und scheinbare
Frömmigkeit,
frommer
Glaube und Aberglaube
reichen sich oft friedlich
die Hände und wohnen oft beisammen in einer
Brust , beide
hineingelegt
in der Wiege , in früher empfänglicher
Jugend¬
zeit und gehegt und gepflegt durch Familie und Kirche bis
zum Tode . Lassen wir darum nach dieser Seite hin jeden
des Glaubens
leben in und mit dem er sich wohlfühlt
und
denken
bei solchen
Erscheinungen
auch stets daran , daß
manchmal unter dem Mantel des Aberglaubens
ein größeres
oder kleineres
Körnchen Wahrheit
oder Erfahrung
und öfter
ein gemütstiefes
Empfinden
steckt , das hervorgerufen
ist
durch uralte Tradition
und durch die gefühlsmäßige
Anhäng¬
lichkeit und starke Treue an den alten Glauben der Väter!
Mögen uns also viele dieser „kindlichen
Launen der Volks¬
seele " noch so seltsam und noch so unfruchtbar
oder unmög¬
lich erscheinen , mögen sie in unserem Zeitalter
schwerster
wirtschaftlicher
Nöte auch noch so wenig praktischen
Wert
haben , es liegt in ihrer Gesamtheit
halt doch unendlich viel
sinnige Naturverehrung
und Naturliebe
und nicht zuletzt auch
kernige
germanische
Art darin ; und wenn man sie durch
Studium und Vergleiche
zwischen einst und jetzt richtig er* Ich vermag mich diesem Standpunkt
nicht anzuschließen , da sich
hinter scheinbarem Aberglauben oft ein uralter , echter Glaube verbirgt.
Es ist eine dringende Aufgabe der Wissenschaft , hier wertvolles Volks¬
gut von wucherndem Unkraut zu scheiden und vor verständnisloser
Ver¬
folgung zu beschützen .
Der Hausgeber.
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sie sich dem Unbefan¬
kennt und bewertet , dann erschließen
aus
„ Kindheitsträume
:
sind
meist
sie
was
genen als das
des nüchternen
Wunsch - und Wunderland , Bereicherungen
und Tod durch die Vorahnung
Geburt
zwischen
Pendels
erst später
die die Wissenschaft
,
Beziehungen
einer Fülle von
ersetzt ." Dorf - und Kleinstadt¬
oder durch Besseres
erklärt
des Einfachen , Na¬
kultur sind von jeher der Wurzelboden
auf dieser Grund¬
nur
und
gewesen
Kindlichen
türlichen und
lage konnte jenes deutsche Gemüt entstehen , das uns alle so
an die Kraft
innig verbindet . Der Glaube des Landvolkes
hat jederzeit
oben
nach
Blick
dem
mit
Verein
des Bodens im
und Zusammenge¬
den Glauben an die Stärkung , Kräftigung
hörigkeit der deutschen Menschen selbst genährt , die ihn be¬
bauen . In der Scholle und in dem , was auf ihr als altes Volks¬
der
Dokument
ist und ewig als wertvollstes
gut entstanden
der
ist
,
weiterlebt
Stämme
aller deutscher
Verbundenheit
aus¬
klarsten
am
"
Heimat
gemeinsame
und
Begriff „gleiche
des
gedrückt . Es konnte also auch von diesem Standpunkte
Kultur¬
gleichen
der
und
gleichen Heimat - und Kulturbodens
güter eine „Saarfrage " für uns nie und nimmer geben . Raub¬
Unwahr¬
sind keine Beweise und bewußte
gelüste Anderer
auch in der „Staatskunst " stets nur kurze
heiten hatten
Beine!
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Die Kalkflora (bes . Steppenheide ) von
Leistadt , Kallstadt und Herxheim und
ihre pflanzengeographische
Bedeutung.
Von

Professor

Dr . H . GLÜCK

, Heidelberg.

Allgemeines.
In der heute schon sehr umfangreich
gewordenen
pflan¬
zengeographischen
Literatur
finde ich nur 4 kleine Notizen,
die auf die interessante
Flora von Leistadt , Kallstadt
und
Herxheim
aufmerksam
machen . Sie stammen
von R . Lau¬
terborn
(aus dem Jahr 1903 ) von F . Vollmann
( 1916 ) ,
G . Eigner
( 1919/20 ) u . H . Poeverlein
( 1925 ) .¹³ Alle vier
Autoren
charakterisieren
das Gebiet als Naturschutzgebiet
unter Hinweis
auf einige Raritäten , ohne jedoch die sehr
reichhaltige
Kalkflora
(Steppenheide ) eingehend zu schildern.
Es ist daher auch vollkommen
berechtigt , auf diese botanisch
so reichhaltige
Lokalität
einmal etwas näher einzugehen.
Bei der Ausarbeitung
des nachfolgenden
Aufsatzes
haben
mir einige meiner botanischen
Korrespondenten
mehrfache
Dienste erwiesen durch Mitteilung
von Literaturmaterial
oder
auch Standortnotizen
, wofür ich denselben zu Dank verpflich¬
tet bin . Es sind dies die Herren
Bezirksschulrat
K . Kleeberger in Mannheim , Regierungsdirektor
Dr . Poeverlein
in
Augsburg
und Hauptlehrer
H . Wolf in Heidelberg -Rohrbach,
Dr . Karl Bertsch in Ravensburg
(Allgäu ) und Wilh . Heinz in
Kaiserslautern.
Die Kalkflora
von Leistadt , Kallstadt
und Herxheim besie¬
delt bekanntlich
einen waldlosen
Höhenzug , der nur wenige
Kilometer
lang ist und besonders
bei Herxheim
einen Steil¬
abfall nach Süden zu zeigt . Dieser Höhenzug liegt nahe bei
Dürkheim und erstreckt
sich nördlich der Staidt von Westen
¹³ Lauterborn , Pollichia 1903 p. 8. — F. Vollmann , Beitr . z. zur Naturdenkmalpflege V, 1, 1916 p. 20. — G. Eigner 1. c. 1919/20 p. 32/33, —
Poeverlein , Bayerland , Band XXXVI p. 433.
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nach Osten zu . Den wertvollsten
Bestandteil
dieser Kalkflora
bildet eine sogenannte
Steppenheide
. Die Kalke stellen
Süßwasserkalke
dar , die auch jetzt noch (bei Kallstadt ) für
technische
Zwecke
abgebaut
werden . Betreffs
der geolo¬
gischen Verhältnisse
möge man das bei von Ritter 14 gesagte
nachsehen . Die Hänge , welche
den Höhenzug
begleiten,
sind mit Äckern , hauptsächlich
Weinäckern
bedeckt . Die
wohl auch heute noch ziemlich wertvolle Kalkflora dieses Ge¬
bietes hat im Laufe der Zeit an Umfang und Reichhaltigkeit
seiner Arten schon manches
verloren
(S . Verlustliste , Abschn . VII ) . Aus leicht begreiflichen
Gründen
hat der Pf.
Kreisausschuß
für Naturpflege
in Sorge um das Fortbestehen
der schönen Flora eine nahe bei Herxheim , auf dem soge¬
nannten
Felsenberg
gelegene Fläche von 0,312 ha käuflich
erworben . Dieses Schutzgebiet
ist jedoch nur ein kleiner
Fleck des ganzen Florenbezirks
und deshalb soll sich meine
nachfolgende
Schilderung
auf das Florengebiet
von Leistadt,
Kallstadt
und Herxheim zugleich beziehen.
I . Definition

der

Steppenheide.

Die Steppenheide
repräsentiert
eine Pflanzengesellschaft
für sich . Da sie in ihrer Zusammensetzung
eine vielfache
Variation
aufweist , ist es nicht ganz leicht , sie mit wenigen
Worten zu charakterisieren
. Was zunächst das äußere Aus¬
sehen der Steppenheide
anlangt , so ist in erster Linie das
Fehlen von baumartigen
Formen hervorzuheben
; an Stelle
dieser findet man da und dort vereinzeltes Gesträuch , das recht
oft krüppelartigen
Charakter
annimmt . Die Hauptvegetation
wird jedoch gebildet von niederen , krautartigen
Pflanzen , die
da und dort mehr gruppenweise
zum Vorschein
kommen.
Der Untergrund
ist relativ trocken , hart und wird hauptsäch¬
lich von Kalk , Löß oder seltener
von Urgestein
gebildet.
Stellenweise
tritt nackter Boden oder nacktes Gestein zutage,
das 40 —60 % des ganzen Areals ausmachen kann und das da
und dort nur noch eine krustenartig
den Boden überziehende
Vegetation
von Flechten und Moosen beherbergt.
Das Wort Steppenheide
als pflanzengeographische
Gesell¬
schaft scheint von R . Gradmann
¹⁵ zum
ersten Male ange¬
wendet worden zu sein und eine Reihe weiterer
Autoren ¹⁶
haben diese Bezeichnung mit Recht übernommen . Früher ¹⁷ hat
¹⁴ Ritter
1. c. 1916 p . 1 ff.
¹⁵ R . Gradmann
1. c. 1900 p. 112.
¹⁶ Siehe
z. B. die unten zitierten Abhandlungen

von Eichler —Gradmann
—Meigen 1. c. 1905, E. Kaiser 1930 etc.
¹⁷ Der Erste , der das Wort Heide so anwendete , war wohl Otto Sendtner
(Die Vegetationsverhältnisse
Südbayerns 1854 p. 443 f .) , dessen Beispiel
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be¬
als „Heide " schlechtweg
man solch ein Vegetationsgebiet
möchte , da er
zeichnet , ein Ausdruck , den ich vermeiden
führt ; in ganz Norddeutsch¬
leicht zu falschen Vorstellungen
als Heide die großen ein¬
man bekanntlich
land bezeichnet
(„Heidekraut " ) ,
vulgaris
der Calluna
Bestände
heitlichen
Norddeutschland
in
und
ist
kalkfeindlich
die
,
eine Pflanze
M anna¬
von
. Beck
Moore charakterisiert
die großen
als „pontische
bezeichnet
ge 11 a 18 hat die gleiche Formation
Heid e ." Und ganz ähnlich hat K . Domin ly dieselbe in Böhmen
als „Formation
bezeichnet
Pfianzengesellschaft
auftretende
Hügel " . Es ist auch das eine Bezeichnung , die
der pontischen
ich nicht anwenden möchte , da sie leicht eine irrige Vorstel¬
wohl wichtige
enthält
Steppenheide
lung erweckt . Unsere
aber auch
Flora , daneben
der pontischen
Repräsentanten
medi¬
besonders
so
,
sind
Herkunft
solche , die ganz anderer
(s.
Florenelementen
terrane neben allen möglichen sonstigen
Absch . IX , 13) ebenso ist ja auch die „pontische Heide " in
ein Florenconglohistorisch
und Kärnten
Niederösterreich
Trift ", der von öster¬
„pannonisehe
merat . Der Ausdruck
findet , ist voll¬
Anwendung
Botanikern 20 mehrfach
reichischen
Heide " .
„pontische
Bezeichnung
der
mit
kommen identisch
Auch diese Definiton deutet ganz einseitig die Steppenheide
die
21 hat
Flora . O . Drude
der pontischen
als Abkömmling
";
Hügelformation
„trockene
als
bezeichnet
gleiche Formation
Bezeichnung,
gewählte
es ist auch das eine nicht glücklich
Hügel gibt , deren Vegetation
zumal es ja auch trockene
zu tun hat . Verschiedene
nichts
Steppenheide
mit unserer
, Braun(z . B . C . Schroeter
Pflanzengeographen
moderne
ersetzen
u . a .) glauben das Wort Steppenheide
Blanquet
. Diese
"
-Brometum
„Xero
Bezeichnung
die
zu müssen durch
will ich ebenfalls vermeiden , denn erstens habe
Bezeichnung
gewonnen , daß es Xero -Broich schon die Ueberzeugung
Bromus gar nicht anzutreffen
denen
in
,
gibt
metumverbände
ist und zweitens sehe ich keinen Grund , warum man ein gutes
Standpunkt
Wort durch ein — vom sprachlichen
deutsches
ersetzen soll.
Fremdwort
— häßliches
aus betrachtet

andere gefolgt sind . Selbst R . Gradmann hatte
lich nur als Heide bezeichnet ( Pflanzenleben
Aufl . 1898, Teil I p . 105) .
1890 Seite 31.
von Niederösterreich
18 Flora
Flora in Karten 1. c. 1913.
K. Domin , 1. c. p . 19
19 Siehe
z. B. von Himmelbauer und Stumme ,
20 So
O. Drude , 1. c. 1902. pag . 159 f.
21 Siehe
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die Steppenheide ursprüng¬
der Schwäbischen Alb , 1.
— Derselbe , Die pontische
1. c. p. 72 f.

Iii Die

Physiognomie

der

Steppenheide

wird bedingt durch verschiedene
Faktoren : 1. Der Boden ist
relativ hart , ja häufig steinig und felsartig , wasserarm
und
zeigt tagsüber meist starke Erwärmung . 2. Die Belichtung ist
eine intensive und 3. üben die Winde an solchen baumlosen
Lokalitäten
ihre austrocknende
Wirkung
auf die Vegetation
aus.
Das Zusammenwirken
dieser Faktoren führt zu einem xeromorphen
oder xerophilen
Habitus , mit andern Worten , die
Steppenheidepflanzen
sind Trockenpflanzen
, die auf eine mini¬
male Wasserabgabe
abgestimmt
sind und deshalb ist auch
die Blattfläche , das wichtigste
Transpirationsorgan
, eine ent¬
sprechend
reduzierte.

zeigen

III . Die Steppenheidepflanzen
verschiedene
Anpassungsformen
trockenen
Standort.

an den

Anpassungsformen
an minimale
Wassergabe
oder wenn
man will , Schutzorgane
gegen zu starkes Austrocknen
sind:
1. Die Kleinheit
der Blätter . Je kleiner das Blatt , umso
geringer
ist die Zahl der Spaltöffnungen
und umso kleiner
die Transpiration
. Beispiele aus der in Rede stehenden Step¬
penheide sind alle Species mit ungeteilten , linealen bis pfriem¬
lichen Blättern : Alsine Jacquini , Linosyris vulgaris , Asperula
cynanchica , Thesium
montanum , Linum tenuifolium
etc.
2. Schmalheit der Blätter . Dieser ersten Gruppe lassen sich
alle Pflanzen mit grasförmigen
Blättern
anschließen , die ja
ebenfalls
eine relativ
kleine Transpirationsfläche
besitzen.
Solche Grasblätter
können entweder
flach sein (Poa compressa , Bromus patulus , Anthoxanthum
odoratum , Trisetum
flavescens , Carex supina u . a .) oder rinnenförmig
(Festuca
ovina , Melica ciliata , Stipa capillata
u . a .) oder bald flach,
bald rinnenförmig
eingerollt , entsprechend
den äußeren Exi¬
stenzbedingungen
(Stipa pennata , Bromus erectus , Koeleria
glauca , Melica transsilvanica
) . Ich nenne diese Beispiele mit
gewissem Vorbehalt , da ich momentan nicht in der Lage war
alle diesbezüglichen
Blattformen
anatomisch
zu prüfen.
3. Fleischige
Blätter . Dicke , fleischige
Blätter haben eine
relativ viel kleinere Blattoberseite
als dünne , flache Blätter
und deshalb ist die Transpirationstätigkeit
eine entsprechend
reduzierte . Hierher gehören : Sedum acre , sexangulare , reflexum und dasyphyllum , bei welch letzterem die Transpirations¬
fläche am stärksten
reduziert
ist , da das Blatt ei -kuglig ist.
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4*

Cuticula . Diese setzt die Ver¬
4 . Eine stark entwickelte
für hartblättrige
dunstung stark herab und ist charakteristisch
, und Cypeovina
Festuca
.
B
.
z
wie
,
Formen vieler Gramineen
raceen z . B . Carex humilis , oder für Pflanzen mit glänzenden
Blättern (Teucrium Chaoder mehr oder minder lederartigen
.
)
foetidus
maedrys , Helleborus
5 . Behaarung der Epidermis . Diese führt vielfach zur Herab¬
calycinum,
, z . B . bei Alyssum
der Transpiration
setzung
campestris.
Artemisia
,
Lychnitis
Verbascum
For¬
sei noch bemerkt , daß gewisse xerophile
Schließlich
aus¬
Dornenbildung
noch durch Stachel - und
men außerdem
Eryn,
vulgaris
Berberis
,
spinosa
Prunus
.
gezeichnet sind z . B
u . a.
gium campestre , Cirsium lanceolatum
verlaufen
der Vegetation
Erscheinungen
6. Die periodischen
etwas anders als das sonst
bei den Pflanzen der Steppenheide
der Fall zu sein pflegt und auch darin offenbart sich wieder
und an
des Standortes
an die Trockenheit
eine Anpassung
der Steppenheide
. Die Pflanzen
Transpiration
verminderte
und nasse
trockene
und abwechselnd
regelmäßig
machen
Trockenperiode
der
Länge
jeweilige
Die
.
durch
Perioden
sein , sie kann mehrere Monate an¬
kann eine verschiedene
. Da ist es
Unterbrechung
dauern , wenn auch mit mehrfacher
der un¬
während
Pflanze
die
daß
,
Bedeutung
nun gerade von
Periode sich am Leben erhält . Dies ge¬
trockenen
günstigen
schieht :
der
dadurch , daß gewisse Arten gerade während
erstens
Samen
von
Hilfe
mit
nur
)
Zeit (Sommermonate
trockensten
, während die eigentliche Vegetation in die feuch¬
fortexistieren
fällt ; dies gilt für eine Reihe von einjäh¬
tere Frühlingszeit
petraea , Holorigen Arten z . B . Bromus patulus , Hutchinsia
perfoliaThlaspi
,
tridactylites
Saxifraga
,
umbellatum
steum
verna u . a .,
Thaliana , Erophila
tum , Stenophragma
zweitens dadurch , daß gewisse Arten während der trocknen
nach zu¬
Zwiebeln
Periode nur in Form von unterirdischen
. Gagea
B
.
z
,
fortexistieren
Vegetationsperiode
rückgelegter
, Muscari racesaxatilis , G . arvensis , Allium sphaerocephalum
mosum var . neglectum,
der ungün¬
dadurch , daß gewisse Arten während
drittens
mit ihrem
noch
nur
)
(Sommermonate
stigen Trockenperiode
grundstän¬
aber
welches
,
fortbestehen
Rhizom
perennierenden
Form
dige Blätter tragen kann in einer oft nur rudimentären
Pulsatilla , A . silvestris , Adonis vernalis,
z. B . Anemone
Viola hirta , V . odorata , Trinia glauca , Globularia vulgaris u . a.
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der Steppenheide.
IV . Die Leitpflanzen
bestimmte
Ebenso wie für den Geologen die Leitfossilien
Botaniker
den
für
sind
so
,
andeuten
Horizonte
geologische
diejenigen
der Steppenheide
die Leit - oder Charakterpflanzen
Er¬
Glieder der ganzen Vegetation , die wir als untrügliche
ansehen
Pflanzengenossenschaft
dieser
kennungsmerkmale
große , weit ausge¬
müssen . Und ebenso wie die Leitfossilien
dehnte Areale umfassen , so gilt auch für die Leitpflanzen
der Steppenheide.
vorkom¬
Steppenheide
Wenn wir alle in der süddeutschen
, so dürften wohl weit über
menden Arten zusammenstellen
sein . Aber unter diesen ist es doch nur eine
100 aufzufinden
ver¬
Specieszahl , die den Namen Leitpflanzen
beschränkte
dienen . Hierher zählen nur solche Arten , die einmal den oben
Pflanzen angepaßt
xerophiler
besagten Standortsbedingungen
in großen typischen
als Bestandteile
sind und die außerdem
Tief¬
(so z . B . in der „Großen Ungarischen
Steppengebieten
ebene " oder in Süd -Rußland ) wieder zum Vorscheine kommen.
und Herxheim
Speziell unter den bei Leistadt , Kallstadt
ge¬
nachstehend
die
man
darf
Kalkpflanzen
vorkommenden
betrachten:
der Steppenheide
nannten als Leitpflanzen
ram 'osum , Himantoglossum
A ) Monocotyle : Anthericum
Boehmeri , Koeleria
Phleum
,
pratensis
Avena
,
22
hircinum
glauca , Stipa capillata , St . pennata , Melica ciliata , M . transsilvanica , Carex humilis , C . supina.
(= Th . bavarum ) , Ane¬
montanum
B ) Dicotyle : Thesium
vernalis ²², Silene Otites,
Adonis
,
silvestris
.
A
,
mone Pulsatilla
petraea , Linum tenuifolium , PeuAlsine Jacquini , Hutchinsia
(bei
alsaticum
cedanum Cervaria , Trinia glauca , Peucedanum
Gerardiana,
Euphorbia
²²,
Fraxinella
Ungstein ) , Dictamnus
vulgaris,
rubens, 23 Globularia
minima , Trifolium
Medicago
cynanchica , A . glauca (bei Leistadt ) , Veronica proAsperula
Vincetoxicum , Lactuca
rectus , Cynanchum
strata , Stachys
Amellus , Achillea nobilis , Linosyris vulgaris,
perennis, ²³ Aster
Inula hirta. ²²
der
Repräsentanten
von diesen aristokratischen
Abgesehen
gibt es freilich auch solche Arten , die eine grö¬
Steppenheide
be¬
Standorte
an verschiedenartige
ßere Anpassungsfähigkeit
bezeich¬
Grades
zweiten
Leitpflanzen
als
man
die
und
sitzen
Leistadt —Kallstadt—
Kalkflora
nen könnte . Aus unserer
noch in Betracht:
Gruppe
dieser
aus
kämen
Herxheim
im Kalkgebiet Leistadt —Kall¬
²² Diese Pflanzen waren ursprünglich
stadt —Herxheim vorhanden , sind jedoch heute verschwunden.
²³ Siehe weiter unten die Verlust -Liste.
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Dianthus
Carthusianorum
, Fragaria
viridis , Bupleurum
falcatum , Geranium sanguineum , Arten von Sedum (dasyphyllum ) ,
Anthyllis
Vulneraria , Helianthemum
vulgare , Teucrium
Chamaedrys , Anthemis tinctoria , Artemisia
campestris
u . a.
Alle bis jetzt genannten
Leitpflanzen
der Steppenheide
tre¬
ten in unserem Kalkgebiet bald isoliert , bald in kleinen Grup¬
pen auf , bilden also in der Regel keine großen , zusammen¬
hängenden
Bestände , die mehrere Quadratmeter
Bodenfläche
einnehmen ; sie sind vielmehr durchsetzt
von vielen sonstigen
Elementen , den sogen . Nebenbestandteilen
der Steppenheide.
V. Die
wichtigsten
größtenteils

Elemente
der
Kalkflora
Nebenbestandteile
der
Steppenheide.
Diese Nebenbestandteile
stellen zahlenmäßig
eine viel grö¬
ßere Masse dar , als die Leitpflanzen
selbst ; sie sind aber für
die Darstellung
unseres Kalkgebietes
doch von Wichtigkeit,
zumal manche von ihnen in Menge auftreten . Als die wichtig¬
sten Repräsentanten
(abgesehen
von den in Abschn . IV ge¬
nannten Arten ) nenne ich:
1. Pteritophyten
: Asplenium
ruta muraria,
2. Gymnospermen
: Juniperus
communis ²⁴
3. Monocotyle : Allium
sphaerocephalum
, Muscari
racemosum var . neglectum , Gagea arvensis , G . saxatilis , Himantoglossum hircinum ²⁴, Herminium Monorchis ²⁴, Bromus erectus,
Br . patulus , Cynosurus
cristatus , Brachypodium
pinnatum,
Avena pubescens , Trisetum
flavescens
(Kallstadt ) , Dactylis
glomerata , Festuca ovina var . glauca , Poa bulbosa , P . compressa , P . badensis ²⁴, Anthoxanthum
odoratum , Carex glauca,
C . verna.
4. Dicotyle : Polycnemum
majus
(Kallstadt ) , Helleborus
foetidus , Thalictrum
minus , Ranunculus
bulbosus , Potentilla rubens , P . argentea , P . verna , P . arenaria , Rubus bifrons, ²⁵, Sanguisorba
minor , Rosa pimpinellifolia , Prunus spinosa , Berberis
vulgaris , Helianthemum
vulgare , H . Fumana
(Leistadt ) , Erophila
verna , Alyssum
calycinum , Lepidium
Draba , Stenophragma
Thaliana , Diplotaxis
tenuifolius , Isatis
tinctoria , Tunica prolifera
(= Dianthus
prolifer ) , Dianthus
Carthusianorum
, Silene inflata , Saponaria
officinalis , Alsine
tenuifolia , Arenaria
serpyllifolia , Scleranthus
annuus , Cerastium
arvense , Holosteum
umbellatum , Herniaria
glabra,
Hedera Helix (Kallstadt ) , Toriiis infesta , Bupleurum
falca²⁴ Diese

Pflanzen sind heute in unserem Gebiet nicht mehr vorhanden.
Herxheim u. Kallstadt mit langen , dünnen , kriechenden Sprossen
und 3—5 zweizähligen , unten stark weißfilzigen Blättern.
²⁵ Bei

54

camSaxifraga , Daucus Carota , Eryngium
tum , Pimpinella
, S.
sexangulare
.
S
,
acre
Sedum
,
europaeus
pestre , Evonymus
tridactylites , Medicago minima , M . falreflexum , Saxifraga
officinalis , Ononis
sativa , Melilotus
cataXsativa , Onobrychis
var . PseudoVulneraria
Anthyllis
,
spinosa
repens , Ononis
comosa , Erodium cieuDillenii , Vicia tenuifolia , Hippocrepis
sanguineum , G . pyretarium , Linum catharticum , Geranium
Cyparissias , Euph.
Euphorbia
2i,
monspessulanus
naicum , Acer
Geradiana , Hypericum perforatum , Viola odorata , V . hirta , V.
, Galium verum , Echium vulgare , Campanula
odorataxhirta
Veronica Teucrium , V . Chamaedrys , V . hederi,
ranunculoides
offi¬
Lychnitis , Verbena
folia , Linaria vulgaris , Verbascum
Acinos , Teucrium
vulgare , Calamintha
cinalis , Origanum
Serpyllum , Salvia verticillata , Tragopogon
Botrys , Thymus
Intybus , Chondrilla
major , Picris hieracioides , Cichorium
officinale var . laevigatum , Hieracium pilojuncea , Taraxacum
(Kallstadt ) , H.
(Kallstadt ) , H . murorum
sella , H . praealtum
Scabiosa , C.
(Kallstadt ) , Inula Conyza , Centaurea
vulgatum
vulgaris,
Jacea , C . rhenana , Achillea Millefolium , Artemisia
Cirsium
,
)
(Kallstadt
Acanthium
Onopordon
,
Carlina vulgaris
Leucanthemum.
lanceolatum , Carduus nutans , Chrysanthemum
VI . Unkräuter.
der
Im Anschluß an die eben genannten Nebenbestandteile
möchte ich noch die ebenfalls recht interessante
Steppenheide
erwähnen . Die meisten von ihnen be¬
Flora von Unkräutern
, die übrigen besiedeln beliebige
Ackerboden
den
nur
wohnen
trockne Stellen , ja manche von ihnen treten sogar sporadisch
selbst auf . Von bemerkenswerten
in dem Steppenheidegebiet
umbellaarvensis , Ornithogalum
Gagea
:
da
ich
Arten nenne
tum (bes . bei Kallstadt ) , Muscari comosum (bei Kallstadt ) ,
repens , Poa annua,
Bromus mollis , Setaria glauca , Triticum
und
Ch . hybridum
,
polyspermum
.
Ch
,
album
Chenopodium
media , Deloblongifolia , Stellaria
Ch . opulifolium , Atriplex
arvense,
arvensis , Thlaspi
Consolida , Ranunculus
phinium
maChelidonium
,
Argemone
.
P
,
Rhoeas
.
P
,
dubium
Papaver
Pollichii,
officinalis , F . Vaillantii , EruCastrum
jus , Fumaria
Githago , Caucalis daucoides , Aethusa Cynapium,
Agrostemma
Pecten Veneris , Carum Bulbocastanum , Geranium
Scandix
helioscopia , Viola
dissectum , G . rotund ifolium , Euphorbia
, A . coerurlea,
arvensis
Anagallis
,
arvensis
tricolor , Sherardia
, LycopSpeculum
Specularia
,
)
(Kallstadt
silvester
Dispsacus
Dipsacus silvester (Kallstadt ) , Specularia Speculum , Lycopsis
Steinbruch ) , Vero¬
(Kallstadter
Blattaria
arvensis , Verbascum
(= Tournefortii ) , V . arvensis,
nica agrestis , V . Buxbaumii
communis , CalenV . hederifolia , Picris echioides , Lampsana
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dula arvensis , Stenactis
annua , rigeron canadense , E . acer,
Senecio vulgaris , Echinops sphaerocephalum
(Kallstadt , ge¬
pflanzt ?) , Centaurea
Cyanus , Cirsium arvense.
Diese kleine Liste von Ackerunkräutern
trägt heute zur
Vervollständigung
des Florenbildes
von Leistadt , Kallstadt
und Herxheim bei , obgleich es sich dabei um sekundär
einge¬
wanderte
Elemente
handelt.
VII . Verlustliste.
Infolge der stets in Zunahme begriffenen
Bodenausnützung
ist die Steppenheide
in Süddeutschland
heute stark bedroht
und nur mit Bedauern
können wir heute schon feststellen,
daß die Kalkflora von Leistadt , Kallstadt
und Herxheim auch
schon stark in Mitleidenschaft
gezogen wurde . Soviel man
noch mit Hilfe der Mitteilungen
von F . Schultz
(Flora der
Pfalz undv Phytostatik
der Pfalz ) feststellen
kann , sind fol¬
gende wertvolle
Pflanzen
ganz speziell in der Kalkregion
Kallstadt , Leistadt und Herxheim ehemals vorgekommen
und
im Laufe der letzten 80 Jahre verschwunden:
Juniperus
communis , Herminium
Monorchis , Ophrys aranifera , *Himantoglossum
hircinum , Poa badensis , Anemone
Hepatica , *Adonis vernalis , *Trifolium
rubens , Rosa lutea
(Kallstadt) ²⁶, *Dictamnus
Fraxinella , Althaea hirsuta , Acer
monspessulanus
, Androsace maxima , *Lactuca perennis (früher
in dem dicht bei Kallstadt
gelegenen Ungstein ) , *Inula hirta.
(Die mit einem * versehenen
Arten sind wichtige Repräsen¬
tanten der Steppenheide ) .
Verschiedene
dieser Steppenheidepflanzen
sind allerdings
noch in der näheren Umgebung unseres
in Rede stehenden
Gebietes
vorhanden . So findet sich Trifolium
rubens noch
in Menge bei Wachenheim
(nach H . Wolf .) und Lactuca peren¬
nis bei Asselheim
nahe Grünstadt , ebenfalls auf Tertiärkalk.
In ähnlicher
Weise hat man auch an anderen Stellen in
Süddeutschland
heute einen starken
Rückgang
der Steppen¬
heiden zu beklagen , wie das z . B . für die ursprünglich
reich¬
haltige
Steppenflora
nahe bei Stuttgart
gilt ( Rob. Geßler,
1. c . 1926 p . 111 — 121 ) oder für die immer seltener werdende
Adonis vernalis
bei Dannstadt , über die R . Lauterborn
berichtet
(1. c. 1903 p . 8) .
VIII . Die

Verbreitung
der
in Süddeutschland.

Steppenheide

Im Folgenden
kann ich nur mit einer allgemeinen
auf die süddeutsche
Steppenheide
hinweisen.
²⁶ Siehe Vollmanns Flora 1914. p. 353.
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Skizze

1. In der Rheinpfalz
heide:

gehören

zur Formation

der Steppen¬

a ) das oben geschilderte
Kalkgebiet
bei Leistadt , Kallstadt
und Herxheim,
b ) gewisse Punkte , die in der Peripherie des Haardtgebirges
gelegen sind , so z . B . der „ Wolfsberg " und der „Nollen " bei
Neustadt
a . d . Hdt ., auf deren Flora Julius Wilde ²⁷ hinweist,
c) das Grübentälchen
bei Kaiserslautern
, auf welches R.
Stoffel ²⁸ hingewiesen
hat , ferner die kleine Kalmit bei Lan¬
dau , sowie gewisse Stellen im Massiv des Donnersberges , so
ein Teil des Spendelrückens
, der Drosselfels , Schwarzfels
und Mannbühl , die heute ebenfalls
dem Naturschutz
unter¬
stellt sind ²⁹,
d ) gewisse
Stellen
bei Grünstadt , Asselheim ³º und
Bat¬
tenberg , der „Saukopf " bei Albisheim
(ein Tertiärkalkstein¬
gebiet im Zellertal bei Kirchheimbolanden
),
e) bei Zweibrücken ³¹, z . B . bei Contwig , wo Muschelkalk
die Unterlage bildet,
f ) die Wiesen
von Dannstadt
(Schifferstadt ) , wenigstens
zum großen Teil , die heute ein Pflanzenschutzgebiet
darstel¬
len , auf welches G . Eigner und K . Kleeberger
hingewiesen
haben ³²,
g ) das Nahetal am Nordrand
der Pfalz , besonders
die Um²⁷ J . Wilde
1. c . 1928 p . 726 und J . Wilde
1918 , 1. c. p . 43 f , —
H . Poeverlein
1. c . 1925 p . 433 . — Zu der reichen Flora am Nollen ge¬
hören u . a . Orehis sambucina , Anemone
Pulsatilla
und Brunella
alba . —
²⁸ R . Stoffel
, 1. c . p . Dieser Standort
ist jedoch nicht ganz identisch
mit unserer
in Rede stehenden
Steppenheide , da das Grübentälchen
ganz
im Buntsandsteingebiet
liegt.
²⁹ Über
diese Gebiete
als Naturschutzgebiete
berichten : H . Poever¬
lein
1. c. 1913 ; 1. c. 1925 p . 432 . — G . Eigner
1. c , 1919/20 , p,
32— 34 ; — W . Heinz
1. c . 1933 p . 59 f ., der speziell den Drosselfels,
Schwarzfels
und Mannbühl
schildert.

³º Der Hohfels
( = Hohle Fels ) bei Asselheim
gehört heute einem Na¬
turschutzgebiet
an , das 1,44 ha umfaßt und als Seltenheiten
Stipa pennata,
Arabis auriculata , Trinia glauca und Lactuca perennis
enthält . Poeverlein
I. c . 1925 p . 433.
³¹ Soviel
man der Flora Zweibrücken
von E . Trutzer
entnehmen
kann,
kommen
daselbst
eine Reihe von Steppenheidepflanzen
vor ; so Avena
pratensis , Antherieum
ramosum , Ophrys
arachnites , Aceras
anthropophora
(heute verschwunden
) , Anemone
Pulsatilla , Linum tenuifolium,
Gentiana
ciliata , Polygala
amara
und calcarea , Hippocrepis
comosa,
Teucrium
Chamaedrys
und montanum , Aster Amellus ,
und Anthemis
tinctoria.
³² G . Eigner
1. c. 1912 p . 10— 11 ; — derselbe
1919/20 1. c. p . 30 —31
mit 3 Fig . ; K . Kleeberger
1. c . 1933 Nr . 9. — derselbe
1. c. 1934
p . 121.
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Bedeu¬
stein etc ., Gebiete , auf deren pflanzengeographisehe
hat.
tung D . Wiemann ³³ hingewiesen
bei
Stellen im Glantal , so auf dem Lemberg
h ) gewisse
Meisenheim.
fehlt jedoch im Innern der großen Wald¬
Die Steppenheide
sejbst.
gebiete der Pfalz , sowie auch im Rheintale
der Steppenheide:
2. In Baden gehören zur Formation
Standorten;
mit vielen diesbezüglichen
a ) der Kraichgau
haben J . und
wichtiger Steppenheidepflanzen
die Verbreitung
M . Bartsch geschildert ³⁴,
b ) Die Abhänge des Odenwaldes , die sich der Bergstraße
bis in die Gregend
entlang ziehen und etwa von Heidelberg
bildet Löß,
sich erstrecken . Den Untergrund
von Darmstadt
ist,
von Porphyr und Granit unterlagert
der wohl hauptsächlich
Punkte , die sich südlich an den Odenwald
c ) verschiedene
Ent¬
(Mosbach ) und in weiterer
anreihen und dem Neckartal
des eigent¬
angehören . Im Zentrum
dem Jagstal
fernung
fehlt die Steppenheide , abgesehen vielleicht
lichen Odenwaldes
Punkt bei Erbach , wo Muschel¬
von einem kleinen isolierten
kalk auftritt,
Bauland und in dem
d ) mehrere Stellen im sog . badischen
Tauberbischofsheim
Taubertal , etwa zwischen
benachbarten
und Mergentheim.
(„Xerobrofindet sich die Steppenheide
e ) Im Kaiserstuhl
Stellen , so vor allem
metum " nach Sleumer ) an verschiedenen
und in
auf dem Badberg zwischen Vogtsburg und Oberbergen
zweiter Linie auf dem Limberg bei Saßbach , sowie an ver¬
Punkten ³⁵,
kleineren
schiedenen
Kalkfelsen , etwa 20
f ) Der „ Isteiner Klotz " , ein isolierter
km südlich von Basel gelegen ³ ⁶,
fehlt die Steppenheide,
Schwarzwald
In dem eigentlichen
Punkte am Rande des Rhein¬
wenn auch einige unbedeutende
tals hierher gezählt werden können.
g ) Schließlich sind zu nennen mehrere Punkte im Wutachtal
und
zwischen Tuttlingen
(so besonders
und oberen Donautal
Baden , sowie in dem Gebiet des be¬
Beuron ) , im südlichen
Hegau 37.
nachbarten
1. c. 1929 p . 33 ; derselbe L c 1931 p. ti ff, ; derselbe
³³ D . Wiemann
1. c. 1935 p . 228.
, L c 1930 p. 361 ff . und dieselben l. c. 1931
³⁴I . und M . Bartsch
p. 1 ff . — Dieselben 1. c. 1931 p. 121.
1. c. p . 202 ff.
³⁵ H . Sleumer
und
W. Meigen l . c . 1912 p . 133 ; Braun —Blanquet
³⁶ Siehe
Koch 1. c. p . 6.
Walo
von Eichler , Gradmann und Meigen , außerdem
Arbeit
³⁷ Siehe
1926 und
der Fridinger Alb , Stuttgart
E. Rebholz , Die Pflanzenwelt
1925, Pflanzenwelt im Hegau.
J . Bartsch
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sind zu nennen:
3. In Württemberg
Jura („Schwäbische
Punkte im schwäbischen
a ) zahlreiche
bildet wohl überall Jurakalk ³⁸,
Alb " ) ; den Untergrund
und zwar die „ursprüngliche " nach K.
Die Steppenheide
, ist
repräsentiert
Bertsch , welche die Reliktenstandorte
im
Randlinien
auf die beiden unbewaldeten
da beschränkt
und Südosten , die durch Felsen und Geröllmassen
Nordwesten
sind.
ausgezeichnet
(die „ur¬
ist die Steppenheide
b ) Nördlich des Jurazuges
sprüngliche " nach K . Bertsch , welche die Reliktenstandorte
im Gebiet des
auf die Flußtäler
) beschränkt
repräsentiert
gehören auch die
und Gipskeupers . Hierher
Muschelkalkes
in der Umgebung von Stuttgart ³⁹, sowie
Steppenheidegebiete
und
Stromherg
in der Umgebung von Heilbronn , besonders
Zabergäu ⁴º,
c) Südlich der Donau gibt es eine Reihe von Punkten mit
, die Eichler , Gradmann , Meigen auch
Steppenheidepflanzen
haben . Unter diesen Standorten
aufgezeichnet
kartographisch
sich , nach K . Bertsch ⁴¹, nur ein ursprüngliches
befindet
über
von Aitrach
, das sich im Illertal
Steppenheidegebiet
(a . d . Iiier ) erstreckt.
bis Kirchberg
Tannheim , Heimertingen
4. In Bayern:
ist die .Umgegend von Wertheim am Main
a ) in Nordbayern
auf dem Kaimut
besonders
zu nennen , wo die Steppenheide
aufweist ⁴²,
(Muschelkalk ) eine reiche Entfaltung
schön entwickelt
im Maintal , besonders
b ) die Kalkflora
(Würzburg) ⁴³, die z . B . auch
in der Umgegend von Karlstadt
enthält , die beide der
canum und polifolium
Helianthemum
fehlen.
Pfälzer Steppenheide
³⁸ R . Eichler , Gradmann und Meigen L e . p . 326 ff . — R.
1. c. 1900 p. 112 ff.
Gradmann
, 1. c. p. 111.
. Geßler
³⁹ Rob
, außerdem P.
und Meigen
, Gradmann
R. Eiehler
⁴º Siehe
1. c. p. 111, der speziell den
1. c. p. 337, sowie K. Schienker
Gauß
Stromberg behandelt.
und nicht
macht ein Unterschied zwischen ursprünglicher
⁴¹ Bertsch
die eigent¬
Steppenheide . Die ursprüngliche repräsentiert
ursprünglicher
lichen Reliktenstandorte ; die nicht ursprüngliche jedoch soll sich erst in
historischer Zeit unter dem Einfluß menschlicher Tätigkeit ausgebreitet
muß ich
haben . Auf eine solche Differenzierung der Steppenheidepflanzen
hier verzichten , da es sich hier um ein ethnographisches Problem handelt,
das sich meiner Kenntnis entzieht . Vergleiche auch das weiter unten in
Gesagte.
der Steppenheide
Abschnitt IX über den Reliktcharakter
⁴² Siehe A. Kneucker 1. c. 1922 , 1924 und 1925.
64.
⁴³ F . Vollmann 1. c 1916 p. 62 —
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a.
c) Einige kleine Punkte in der Umgegend von Windsheim
d . Aisch und dem nahe gelegenen Külsheim , wo Gipskeuper
bildet ¹⁴. Desgl . gehört hierher die Steppen¬
den Untergrund
heide der Gipshügel bei Sulzheim am Rande der Grettstädter
Stipa pennata , St.
nahe Schweinfurt , enthaltend
Wiesen
.
capillata , Carex humilis , Adonis vernalis u . a. ⁴⁵
Jura , die
sind es viele Stellen im fränkischen
d ) Außerdem
hier hergehören , so z . B . in der Umgegend von Eichstätt 46.
sind es verschiedene Heidegebiete , die im
e ) In Oberbayern
der Donau , Isar und Lech liegen , so vor allen Din¬
Flußgebiet
, dann gewisse Teile
Heide bei München ⁴⁷
gen die Garchinger
einigen
Lechfeld ⁴⁸mit
der Lechauen , so bes . das Meringer
laevigata , Linum viscosum , Daphne
Ophrys -Arten , Biscutella
Cneorum , Rhamnus saxatilis , Asperula cynanchica , Inula hirta
u . a ., Gebiete , in denen jedoch nebenbei schon eine Reihe
auftreten.
alpiner Elemente
IX . Beziehungen
und der Sanddünen

der
zwischen
Vegetation

SteppenPfälzer
im Oberrheintal.

befinden sich im Oberrheintal , etwa zwischen
Bekanntlich
eine ganze
Rheinseite
und Mainz auf der rechten
Rastatt
Sande bestehen.
Reihe von Dünen , die aus leicht beweglichem
Es sind sog . Inlanddünen , die sich durch eine besondere Flora
. Auf den ersten Blick scheinen diese Dünen mit
auszeichnen ⁴⁹
nicht viel gemein zu haben,
der Steppenheide
dem Standort
ist . Wenn wir
ein recht verschiedener
da ja der Untergrund
mit
einmal vergleichen
der Dünenflora
aber die Elemente
wir zu einem über¬
denen der Steppenheide , so gelangen
Resultat . Wir finden nämlich , daß zum mindesten
raschenden
vorhanden
auch in der Steppenheide
Sandpflanzen
80 % aller
besteht zunächst
Unterschied
sind und der einzige auffindbare
Individuen¬
darin , daß die einzelnen Spezies in verschiedener
werden . Zur Illustration
zahl in beiden Gebieten angetroffen
des eben Gesagten möchte ich zunächst eine Liste vorführen
von denjenigen Pflanzen , die man sowohl in der Pfälzer Step1. c. 1905 p . 482 1. c. 1912. Außerdem F.
Ch. Scherzer
⁴⁴Siehe
1. c. 1916 p . 60—61.
Vollmann
die Vegetation dieser Gipshügel siehe E. Kaiser 1. c. 1920 T.
⁴⁵Über
2 p. 69.
1. c. p. 113 und 115.
z. B. F . X. Maier
⁴⁶Siehe
⁴⁷ F . Vollmann 1. c. 1907 Nummer 38, 1911 p. 312 und 1916 p. 20.
1. c. 1916 p. 10 f.
⁴⁸F . Vollmann
dieser Inlanddünen siehe die zitierten Abhandlun¬
19 Betr . der Flora
und W. Jännike.
gen von L. Spilger
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be¬
des öberrheintales
penheide als auch auf den Sanddünen
obachten kann ⁵º.
ramo, Anthericum
1. Monocotyle : Allium sphaerocephalum
Phleum
,
glauca
Koeleria
sum , Stipa pennata , St . capillata ,
Boehmeri , Poa bulbosa , P . compressa , Bromus erectus , Poa
badensis ⁵¹, Carex humilis , C . supina.
2. Dicotyle:
majus (Kallstadt .)
: Polycnemum
a ) Archichlamydeae
aestivalis ⁵²,
Pulsatilla , Adonis
b ) Choripetale : Anemone
Tha¬
Stenophragma
,
tenuifolius
verna , Diplotaxis
Potentilla
Draba,
Lepidium
,
tinctoria
Isatis
,
calycinum
liana , Alyssum
, D . prolifer , Cerastium
Silene Otites , Dianthus Carthusianorum
glabra,
arvense , Alsine Jacquini , A . tenuifolia , Herniaria
reflexum,
.
S
,
acre
.
S
,
sexangulare
Sedum
,
Berberis vulgaris
Falcaria Rivini , Trinia glauca , Bupleurum falcatum , Eryngium,
campestre , Saxifraga tridactylites , Medicago minima , Euphor¬
vulgare , H.
bia Cyparissias , Euph . Gerardiana , Helianthemum
Fumana , Viola hirta.
Vincetoxicum , Linaria vulgaris,
c) Sympetale : Cynanchum
, Thymus Serpyllum , Orirectus
Stachys
,
Acinos
Calamintha
Lychnites,
cynanchica , Verbascum
ganum vulgare , Asperula
Pilosella , Cirprostrata , V . Teucrium , Hieracium
Veronica
sium lanceolatum , Aster Amellus ⁵³, Echium vulgare , Artemisia
rhenana.
campestris , Centaurea
Jetzt bleibt uns noch übrig die Frage zu beantworten , was
die eigentliche Ursache ist , die ein und dieselbe Pflanze veranlaßte , sich bald in dem Dünensand , bald in der Steppenheide
Stand¬
anzusiedeln . Die sandigen Dünen und die kalkreichen
Hin¬
physikalischer
in
zunächst
zeigen
orte der Steppenheide
sicht eine Ähnlichkeit ; beide sind Trockengebiet , die dem
bieten.
nur ein Minimum von Wasserzufuhr
Pflanzenwuchs
zeigt
Bodens
des
Beschaffenheit
chemische
die
auch
Aber
sind nämlich
; die Dünensande
eine gewisse Übereinstimmung
und da , wo sie kalkfrei sind (so
zum größten Teil kalkhaltig
Schichten ) , sind sie erst sekun¬
obersten
den
in
hauptsächlich
entkalkt worden . Somit
där durch Einfluß äußerer Faktoren
der Kalkpflanzen habe ich in nachstehender Liste nur die
⁵º Hinsichtlich
Kalkflora von Leistadt , Kallstadt und Herxheim in Betracht gezogen.
heute aus dem in Rede stehenden Kalkgebiet verschwunden
⁵¹ Scheint
zu sein.
kommt heute bei Leistadt , Kallstadt und Herxheim wohl
⁵² A . vernalis
die Pflanze
;
nicht mehr vor sie ist aber vorhanden , da F. Schultz
angibt für „Steinige Hügel bei Dürkheim ", sowie auch für das Gebiet
zwischen Dürkheim und Leistadt.
Amellus kommt nur äußerst selten bei uns auf Sanddünen vor;
⁵³ Aster
sie wurde im September 1935 zum ersten Mal für die Düne von Sand¬
hausen beobachtet durch Herrn Lehrer Steinhardt.
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müssen wir annehmen , daß in erster Linie die physikalischen
und in zweiter Linie die chemische Ähnlichkeit
beider Gebiete
zu einer gewissen Übereinstimmung
ihrer Flora Anlaß gegeben
hat . ( Siehe L. Spilger l . c. )
Da es auch heute noch Autoren ⁵⁴gibt , welche beide Forma¬
tionen identifizieren , so ist es wichtig die Differenzen
beider
hervorzuheben . Abgesehen von solchen Arten , die in
beiden Formationen
in gleicher
Häufigkeit
auftreten , z . B.
Sedum acre , sexangulare
u . a ., gibt es solche Arten , die in
beiden Gebieten
in recht verschiedener
Häufigkeit
vorkom¬
men ; es zieht also die eine Art mehr den sandigen , die andere
mehr den kalk - oder lößreichen
Boden vor . Schöne Bei¬
spiele bilden Silene conica , Medicago
minima und Helianthemum Fumana , die alle in unserem
Sandgebiet
ziemlich
regelmäßig
und oft in Menge auftreten , während
ihr Vor¬
kommen
in der Kalkregion
ein recht
seltenes
und spora¬
disches ist.
Die Differenzen
zwischen
Steppenheide - und Sanddünen¬
vegetation
werden aber noch viel größer , wenn wir einmal
diejenigen
Pflanzen
ins Auge fassen , die ausschließlich
der
einen oder anderen Formation
angehören . Zu den typischen
Sandpflanzen
gehören , wenigstens
bei uns in Süddeutschland
folgende : Eragrostis
major , E . minor , Weingärtneria
canescens , Salsola
Kali , Kochia arenaria , Corispermum
hyssopifolium , C . Marshallii , Gypsophila fastigiata , Vicia lathyroides,
Plantago
arenaria , Armeria
plantaginea , Jasione
montana,
Onosma
arenarium , Jurinea
cyanoides , Helichrysum
arenarium , Filago minima.
Dagegen gehören zu den typischen
Vertretern
von Kalk¬
oder Lößböden , wenigstens
in Süddeutschland
folgende:
Avena pratensis , Helleborus
foetidus , Hutchinsia
petraea,
Peucedanum Cervaria , P. alsaticum , Linum tenuifolium , Hippocrepis
comosa , Globularia
vulgaris , Linosyris
vulgaris,
Achillea nobilis , u . a.
In Norddeutschland
(Schleswig -Holstein ) vorkommende
In¬
landdünen ⁵⁵stimmen
hinsichtlich
ihrer Vegetation
überein mit
den eigentlichen
Dünen der Meeresküste
und sind von denen
des Oberrheintales
wesentlich verschieden ; sie brauchen somit
nicht weiter berücksichtigt
zu werden.
X . Historisches.
Hier kommt in Betracht
einmal der Reliktcharakter
der
Steppenheide
und zweitens
deren ursprüngliche
Herkunft.
⁵⁴Siehe
⁵⁵Siehe

z. B. die Abhandlung von Eichler , Gradmann und Meigen.
hierüber die zitierte Abhandlung von E. Kolumbe.
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der Steppenheide. ⁵⁶
A ) Über den Reliktcharakter
solche Pflanzen,
man bekanntlich
versteht
Unter Relikten
wuchsen
Bedingungen
die ehemals unter anderen klimatischen
besassen , als das heute
und zugleich eine weitere Verbreitung
Standortsbedin¬
der Fall ist , und die infolge der veränderten
haben auf kleine , isolierte
gungen sich heute zurückgezogen
Lokalitäten . Pflanzen , die aus einer
und inselartig dastehende
kalten Periode herstammen , kann man als Glazial¬
früheren
relikte bezeichnen und solche , die aus einer früheren warmen
. Die Mehrzahl
herstammen , als Xerothermrelikte
Periode
betrachtet
Steppenheide
aller Elemente unserer süddeutschen
. Man nimmt an , daß nach
man als solche Xerothermrelikte
be¬
der Eiszeit in den von der Steppenheide
dem Verschwinden
Periode sich
wohnten Regionen eine wärmere und trocknere
Vegetation ; und
hat mit einer steppenähnlichen
eingestellt
daß die heute noch vorhandenen , isoliert liegenden Standorte
sind als die letzten Reste einer
anzusehen
der Steppenheide
. In
Trockenvegetation
viel weiter ausgedehnten
ursprünglich
mit dieser Deutung hat man auch die Sand¬
Übereinstimmung
als eine ähnliche Relikten¬
des Oberrheins
dünenvegetation
1. c. Flora 1889.
flora gedeutet . Siehe W . Jännike
als Reliktenstandort
eines Standorts
Bei der Beurteilung
wird man jedoch eine gewisse Vorsicht zu beachten haben.
bezeichnen , bei denen
Als primär wird man solche Lokalitäten
geblieben ist ; und das gilt
das Gelände ein ursprüngliches
in der Regel für solche Stellen , an denen ein größerer Kom¬
ist ; hier
zugleich anzutreffen
plex von Steppenheidepflanzen
im wahren
handelt es sich dann um einen Relikten -Standort
„Felsenberg " von Herx¬
Sinn . Auch den in Rede stehenden
heim muß ich hierher rechnen . Dagegen muß man als sekun¬
bezeichnen , bei denen eine neuzeitliche
där solche Standorte
hat . Es ist uns bereits bekannt,
sattgefunden
Einwanderung
auch heute die Lust zu
gewisse Glieder der Steppenheide
, daß
wandern besitzen . So hat R . Lauterborn ⁵⁷nachgewiesen
von
Altrheins
des
Ufer
dem
an
Steilhang
auf dem sandigen
(be¬
Kolonie von Stipa pennata
eine ansehnliche
Neuhofen
stehend aus ca . 200 Halmen ) sich im Laufe der letzten Jahr¬
hat . Über weitere Beispiele ähnlicher Wan¬
zehnte angesiedelt
, der
K . Bertsch ⁵⁸
berichtet
derung von Steppenheidepflanzen
. Die politische Flora
hierzu : Beck von Mannagetta
⁵⁶Vergleiche
h c. 1913 p. 907. — K.
in Kärnten etc . 1913. — C. Schroeter
im oberen Donautal Ii c. 1919. — W . W a n, Wärmepflanzen
Bartsch
genin 1. c. 1923 . —H. Walter 1. c. 1927 p. 55.
R. Lauterborn , 1. c. 1927 p. 86.
⁵⁷Siehe
in Oberschwaben 1928
!. c. Steppenheidepflanzen
K. Bertsch,
⁵⁸Siehe
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zugleich auch eine größere Kolonie diesbezügl . Pflanzen auf
einer . Fläche von ca . 4 ha . beobachtete , die sich erst im
Laufe von 20 Jahren angesiedelt
hatten.
B ) Die Herkunft
der Steppenheide.
Die .Gesamtflora
von Europa läßt sich bekanntlich , von geo¬
graphisch -historischen
Gesichtspunkten
aus
betrachtet , in
mehrere große Florenareale
einteilen ; so unterscheidet
man:
1. Das arktische
Florengebiet : gelegen im hohen Norden
von Europa (Asien und Amerika ) , ausgezeichnet
durch baum¬
lose Vegetation.
2. Das
nordische
Florengebiet : umfaßt
die nördlichen
und östlichen
Gebiete der europäisch -asiatischen
Waldzone,
welche vom Atlantischen
bis zum Stillen Ozean reicht und
namentlich
durch Nadelwaldgebiete
ausgezeichnet
ist.
3 . Das mitteleuropäische
Florengebiet : umfaßt
die west¬
lichen Teile des europäisch -asiatischen
Waldgebietes , in dem
Laubwaldgebiete
vorherrschen.
4 . Das westeuropäische
oder
Atlantische
Florengebiet:
erstreckt
sich hauptsächlich
in der Küstenzone
von Portugal,
Spanien über Frankreich
bis England , Irland , Jütland und das
westliche
Skandinavien.
5 . Das pontische
Florengebiet : dieses
stellt
einen Aus¬
läufer
des zentralasiatischen
Steppen - und Wüstengebiets
des Mittelmeeres ; hierher gehört der größte Teil der südlichen
liehe Balkan und Ungarn
( Ungarische
Tiefebene
= pännonisches Gebiet ) .
6 . Das mediterrane
Florengebiet : Dieses umfaßt die Region
des Mittelmeeres ; zu ihr gehört der größte Teil der südlichen
Iberischen
Halbinsel , Italien und die südliche
Hälfte
des
Balkans.
Die Mehrzahl
der typischen
Vertreter
der Steppenheide
haben heute ihr Hauptareal
in dem südöstlichen
Europa und
deshalb betrachtet
man sie als Abkömmlinge
der pontischen
Flora . Hierher kann man folgende Arten stellen : Anthericum
ramosum , Andropogon
Ischaemum , Koeleria
glauca , Melica
eiliata , Phleum Boehmeri , Stipa pennata und capillatä ; außer¬
dem Adonis vernalis , Dianthus
Carthusianorum
, Fragaria
viridis , Potentilla
arenaria , Dictamnus , Bupleurum
falcatum , Peucedanum
Cervaria , P . alsaticum , Vincetoxicum
officinale , Stachys recta , Veronica Teucrium , V . prostrata , Asperula glauca , Chondrilla juncea , Artemisia campestris , Achillea
nobilis , Aster Amellus , Linosyris
vulgaris , Inula hirta u . a.
Mehr oder minder detaillierte
Listen der Vertreter
der pon64

,
Flora ⁵⁹
tischen Flora finden sich bei G . Hegi (für bayerische
(für Württemberg , Baden
bei Eichler , Meigen und Gradmann
und Stumme (für Öster¬
und Hohenzollern ⁶º) , bei Himmelbauer
, die wohl nach mancher
reich ⁶¹) . Alles Zusammenstellungen
und revionsbeSeite hin mehr oder minder problematisch
dürftig sind.
ge¬
Teil der Steppenheidepflanzen
Ein schon viel kleinerer
an . Hierher kann man
Florengebiet
hört dem mediterranen
hircinum ⁶², Carex humilis , Hutchinsia
stellen : Himantoglossum
petraea , Silene Otites , Alsine Jacquini , Linum tenuifolium,
Gerardiana , Teucrium Botrys,
Thesium montanum , Euphorbia
Listen über die in Betracht
u . a . Detailierte
T . Chamaedrys
Elemente finden sich bei den schon
zu ziehenden mediterranen
( 1905 p . 7 .) , in dessen
Autoren , wie Hegi
oben genannten
(Pontische
Mannagetta
von
Flora , Beck
Illustrierter
und Stumme
Flora in Kärnten 1. c. 1913 ) , Himmelbauer
l . c . 1923 p . 74 —75 .)
ist das mitteleuro¬
als das mediterrane
Noch schwächer
vertreten . Eine
in der Steppenheide
Florenelement
päische
gibt es nicht ; so
Arealen
den genannten
Grenze zwischen
vulgaris
cynanchica und Globularia
kann man z . B . Asperula
bezeichnen ; Helleborus foetidus
als süd - und mitteleuropäisch
etc . Zu¬
als süd - und westeuropäisch
und Sedum dasyphyllum
in oben ge¬
dem gibt es viele Pflanzen , bei deren Einreihung
entstehen , so'daß man
nannte Gruppen große Schwierigkeiten
Ansicht sein kann . Zur weiteren Orientierung
da verschiedener
Literatur,
ich den Leser auf die diesbez . zitierte
verweise
sowie auf größere Florenwerke , wie G. Hegis Illustrierte
etc.
Flora von Mitteleuropa
XI . Moose

und Flechten.

auf dem Felsen¬
Von Moosen * wurden in der Steppenheide
die folgenden gefunden:
berg bei Herxheim
var . obtusa , Encalypta
pulvinata
1. Laubmoose : Grimmia
vulgaris , Bryum argenteum , Tortula ruralis , Tortula muralis,
montana , Tortula montana forma brevifolia , SchistiTortula
confertum , Orthodium (Grimmia ) apocarpum , Schistidium
1. c. 1905 p. 6.
⁵⁹G . Hegi
und
, Meigen
⁶º Eichler
zu einer
⁶¹ Siehe : Vorarbeiten
p . 74 f.
heute
⁶² Ist
schwunden.

in der Kalkflora

1. c. —
Gradmann
Karte Österreichs
pflanzengeographischen
Kallstadt , Herxheim

und Leistadt

ver¬

* Die genaue Definition der Laub - und Lebermoose verdanke ich der
gütigen Mitteilung von Prof . Dr . Th . Herzog in Jena und von Dr . K.
Müller in Freiburg i. B.
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trichum anomalum
(vermutlich ) , Ceratodon
purpureus , Tor¬
tella inclinata , Hypnum cupressiforme.
2. Lebermoose : Grimmaldia
fragrans.
Die auf dem Felsenberge
von Herxheim vorhandenen
Flech¬
ten konnten bis jetzt leider noch nicht sicher definiert werden.
Zusammenfassung.
Fassen wir das bisher Ausgeführte
nochmals kurz zusam¬
men , so kann das folgendermaßen
geschehen:
1. Die Kalkflora von Leistadt , Kallstadt
und Herxheim um¬
schließt
eine Pflanzengemeinschaft
, die man am besten als
Steppenheide
charakterisiert.
2. Die Steppenheide
ist beschränkt
auf baumlose und was¬
serarme
Trockengebiete
, in denen in der Regel Kalk oder
Löß , seltener Gipskeuper
oder Urgestein , die Unterlage bildet.
3. Die Elemente der Steppenheide
sind sehr verschieden
ge¬
staltet und gehören ganz verschiedenen
Familien an , sie haben
aber das eine gemeinsam , daß sie einer minimalen
Transpi¬
ration angepaßt sind und demzufolge als xerophile oder xeromorphe Gewächse zu bezeichnen sind . Die Anpassungsformen
der einzelnen Arten an die Trockenheit
des Standortes
sind
sehr mannigfaltige.
4. Der Botaniker
muß die Steppenheide
erkennen
an dem
Vorkommen
der sogen . Leit - oder Charakterpflanzen
, welche
ausschließlich
Bestandteile
der Steppenheide
sind . Daneben
gibt es jedoch noch recht viele Pflanzen , die wohl in der
Steppenheide
auftreten , aber nur als Nebenbestandteile
zu be¬
zeichnen sind.
5. Die Steppenheide
zeigt viele Übereinstimmungen
mit der
Sanddünenvegetation
des Oberrheintales
; als Ursache
der
Übereinstimmung
muß man in erster Linie die physikalische,
und erst in zweiter Linie die chemische
Beschaffenheit
des
Bodens betrachten.
6. Die Steppenheideflora
, und die Sanddünenflora
lassen sich
als zwei getrennte
Formationen
betrachten . Einmal zeigen sie
in floristischer
Hinsicht
gewisse Differenzen
und außerdem
ist ja auch ihr Wohnort
in geographischer
und geologischer
Hinsicht recht verschieden.
7. Die Steppenheide
hat man mit Rücksicht
auf ihre Ver¬
gangenheit
als ein Xerothermrelict
bezeichnet.
8. Die Elemente
der Steppenheide
kann man in geogra¬
phisch -historischer
Hinsicht hauptsächlich
als pontisch -mediterrane
Flora bezeichnen.
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ANHANG.
Alphabethisches
Verzeichnis
der bemerkenswerten
höheren
Gewächse der Kalkflora von Leistadt , Kallstadt
u . Herxheim.
Zusammengestellt
K . Kleeberger

von

Dr . Hanschke
, Ludwigshafen,
, Mannheim , Dr . H . Glück , Heidelberg,
H . Wolf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

, Heidelberg.

Achillea nobilis L. (am Fuße des Felsenberges und bei Kallstadt)
Adonis flammeus Jacquin
Aethusa Cynapium L.
Agrostemma Githago L.
Allium sphaerocephalum L.
Alsine Jacquini M . u. K.
Alyssum calycinum L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis coerulea Schreber.
Andropogon Ischaemon L.
Anemone Pulsatilla L.
Anthemis tinetoria L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis Vulneraria L. var . Pseudo -Dillenii Sag.
Arabis hirsuta Scopoli.
Arabis auriculata Lamarck.
Artemisia campestris L.
Asperula cynanchica L.
Asperula glauca Bes . (Leistadt)
Asplenium ruta muraria L.
Asplenium trichomanes L.
Aster Amellus L.
Aster Linosyris Bernh . ( — Linosyris vulgaris Cass .)
Avena pubescens L.
Avena pratensis L.
Berberis vulgaris L.
Bromus erectus Hudson.
Bromus patulus M. u. R.
Bromus mollis L.
Brachypodium pinnatum P . B.
Bupleurum faleatum L.
Calamintha Acinos Clairv.
Calendula arvensis L.
Campanula rapunculoides L.
Carex humilis Leyss.
Carex supina Wahl.
Carex glauca Murray.
Carex verna Vill.
Carum bulbocastanum
Koch.
Cerastium arvense L.
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41. Centaurea Cyanus L.
42. Chenopodium album L.
43. Chenopodium polyspermum L44. Chondrilla juncea L.
45. Chrysanthemum Leucanthemum L.
46. Cichorium Intybus L.
47. Cirsium arvense Scop.
48. Cirsium lanceolatum Scop.
49. Cornus sanguinea L.
50. Cuscuta Epithymum L.
51. Cynanchum Vincetoxicum R . Br.
52. Cynosurus cristatus L.
53. Dactylis glomerata L.
54. Daucus Carota L.
55. Delphinium Consolida L.
56. Dianthus carthusianorum L.
57. Diplotaxis tenuifolia D. C.
58. Dipsacus Silvester Huds.
59. Echinops sphaerocephalum L., ( bei Kallstadt , gepflanzt
60. Echium vulgare L.
61. Erigeron canadense L.
62. Erophila verna E. M.
63. Eryngium campestre L.
64. Euphorbia Gerardiana Jacquin.
65. Euphorbia Cyparissias L.
66. Evonymus europaeus L.
67. Festuca ovina L.
68. Falcaria Rivini Host.
69. Fragaria viridis Duch.
70. Fumaria officinalis L.
71. Fumaria Vaillantii Lois.
72. Gagea arvensis Schultes.
73. Gagea saxatilis Koch.
74. Galium verum L.
75. Geranium dissectum L.
76. Geranium rotundifolium L.
77. Geranium sanguineum L.
78. Geranium pyrenaicum L.
79. Globularia vulgaris L.
80. Helianthemum Fumana (Leistadt)
81. Helianthemum vulgare Gaertn.
82. Helleborus foetidus L.
83. Herniaria glabra (Kallstadt)
84. Hieracium murorum L.
85. Hieracium pilosella L.
86. Hieracium praealtum Vill . (Kallstadt)
87. Hieracium vulgatum Fries . (Kallstadt)
88. Hippocrepis comosa L.
89. Holosteum umbellatum L.
90. Hutchinsia petraea R . Br.
91. Inula Conyza D. C.
92. Isatis tinctoria L.
93. Koeleria glauca D. C.
94. Koeleria gracilis Pers.
95. Lepidium graminifolium L.
96. Lepidium Draba L.
98. Linaria vulgaris Mille.
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L.
99 . Linum tenuifolium
L.
100. Linum catharticum
L.
arvensis
101 . Lycopsis
L.
falcata
102 . Medicago
falcata X sativa.
103 . Medicago
minima Bart.
104. Medicago
105. Melica ciliata L.
Schur,
106 . Melica transsilvanica
Desr.
officinalis
107. Melilotus
Miller.
108 . Muscari racemosum
L . ( Kallstadt)
comosum
109 . Muscari
( Kallstadt)
Acanthium
110. Onopordon
sativa Lam.
111 . Onobrychis
L.
112 . Ononis repens
L.
113 . Ononis spinosa
vulgare L.
114 . Origanum
L.
Argemone
116 . Papaver
L.
argemone
116 . Papaver
dubium L.
117 . Papaver
Rholeas L.
118 . Papaver
Cuss.
Cervaria
119. Peucedanum
L.
alsaticum
120. Peucedanum
L.
Saxifraga
121 . Pimpinella
L.
122 . Poa compressa
L.
123 . Poa bulbosa
124 . Poa annua L.
von Kallstadt)
D . C . ( oberhalb
laciniatum
125 . Podospermum
majus A . Br . ( Kallstadt)
126 . Polycnemum
( Leistadt)
arenaria
127 . Potentilla
rubens Cr . ( Leistadt)
128 . Potentilla
L.
argentea
128 . Potentilla
verna L.
129 . Potentilla
130 . Prunus spinosa L.
L.
arvensis
131 . Ranunculus
lutea L.
132 . Reseda
L.
luteola
133 . Reseda
aus Kulturen)
L . ( nur verwildert
134 . Ribes Grossularia
L.
135 . Rosa pimpinellifolia
L . ( Kallstadt)
186 . Salvia verticillata
minor Scop.
137 . Sanguisorba
L.
tridactylites
138 . Saxifraga
L.
columbaria
139. Scabiosa
L.
140 . Scandix pecten Veneris
L.
141. Sedum dasyphyllum
142 . Sedum acre L.
L.
143 . Sedum reflexum
L.
144 . Sedum sexangulare
L.
arvensis
145 . Sherardia
146 . Silene Otites L.
A . DC.
speculum
147 . Specularia
recta L.
148. Stachys
annua Nees.
149 . Stenactis
Cel.
Thalianum
150. Stenophragma
L.
151. Stipa capillata
L.
152 . Stipa pennata
var . laevigatum
officinale
153. Taraxacum
Botrys L.
154 . Teucrium
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155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Teuerium Chamaedrys L.
Thalictrum minus L.
Thesium montanum Ehrh.
Thlaspi arvense L.
Thlaspi perfoliatum L.
Thymus Serpyllum L.
Trinia glauca Dum.
Trisetum flavescens P . B.
Triticum repens L.
Tunica prolifera Seop.
Verbascum Blattaria L.
Verbascum Lychnites L.
Verbena officinalis L.
Veronica agrestis L.
Veronica Teuerium L.
Veronica Chamaedrys L.
Veronica Buxbaumii Ten.
Vicia tenuifolia Roth.
Viola hirta L.
Viola mirabilis L.
Viola odorata L.
Viola odorata X hirta.
Viola tricolor L.

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Nachtrag:
Achillea Millefolium L.
Alsine tenuifolia Wahl.
Artemisia vulgaris L.
Atriplex oblongifolium W . u. K.
Chelidonium majus L.
Chenopodium hybridum L.
Chenopodium opulifolium Schräder.
Centaurea Jacea L.
Centaurea rhenana Boreau
Centaurea Scabiosa L.
Erodium cicutarium L'Heritier.
Hedera helix L.
Hypericum perforatum L.
Picris hieracioides L.
Ranunculus bulbosus L.
Rubus bifrons.
Saponaria officinalis L.
Senecio vulgaris L.
Silene inflata Sm.
Stellaria media Dill.
Toriiis infesta Clairv.
Tragopogon major Jacquin
Veronica hederifolia L.

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Weiterer
Nachtrag:
Anemone silvestris L. (nur bei Leistadt)
Arenaria serpyllifolia L.
Carlina vulgaris L. (Kallstadt)
Erigeron acer L. (Kallstadt)
Euphorbia helioscopia L.
Festuca ovina var . glauca Schräder
Muscari racemosum var . neglectum Gussone.
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Von der Vogelwelt
Aus
von

Friedrich

dem

ZUMSTEIN

der Altrheine*
Nachlaß
, Bad

Dürkheim

†.

I . Die Gliederung der Altrheine
nach ornithologischen Gesichtspunkten.
Ein Altrhein mit seiner Uferzone stellt einen geschlossenen
dar . Eine Reihe von
(Biotop ) für die Vogelwelt
Lebensraum
und Ver¬
Arten findet hier eine Brut - und Nahrungsstätte
und Tieren ) . Doch muß der
(Menschen
stecke vor Feinden
geschie¬
wieder in einzelne Unterbezirke
Gesamtlebensraum
den werden , die vor allen Dingen durch die Pflanzendecke
Uferzone geschaffen werden . Diese Pflanzen¬
der betreffenden
(Sand , Kies,
von der Bodenart
decke wieder ist abhängig
Feuchtigkeit,
Lößschlamm ) und der größeren oder geringeren
Nähe des Wassers.
also von der verschiedenen
namentlich
Jeder dieser Unterbezirke , die sich nicht scharf trennen las¬
übergehen , bietet einzelnen Arten
sen , sondern in einander
Verhält¬
(ökologische
günstige Lebensbedingungen
besondere
bewohnt.
nisse ) und wird von bestimmten Vogelgesellschaften
genannt ) sind bei den
(auch Lebensböden
Als Unterbezirke
zu unterscheiden:
Altrheinen
hier besprochenen
kommt sie
. Als Brutstätte
1. Die freie Wasserfläche
die
Brutvögeln
von
Reihe
eine
für
ist
Sie
.
nicht in Frage
und zwar nicht bloß für die in der Uferzone
Nahrungsstätte
, Seeschwal¬
Arten (Enten , Taucher , Wasserhühner
brütenden
auch für
ben , Möven , Eisvogel , Uferschwalben ) , sondern
solche , die weiter entfernt von dem Gewässer ihre Brutstätte
Milan , Mauer¬
haben , wie Fischreiher , Fischadler , Schwarzer
ist aber in den
segler , Schwalben . Die freie Wasserfläche
für zahlreiche nordische
Zugzeiten Rast - und Nahrungsstätte
* Anmerkung des Herausgebers . Die vorliegende Arbeit , die nicht
eigens für die „Mitteilungen " geschrieben ist , läßt im 2. Teil zwar die
streng wissenschaftliche Form , die bei den Arbeiten der Mitteilungen üb¬
lich ist , vermissen . Um so eindringlicher aber zeigt sie die enge Verbun¬
denheit von Landschaft und Vogelwelt unserer Altrheine und vermag ao
die Bedeutung
Tatsachenbericht
deutlicher als ein rein wissenschaftlicher
dieser Landschaft als Refugium unserer Vogelwelt und die Notwendig¬
keit ihrer Erhaltung vor Augen zu führen.
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(Möven , Enten , Taucher , Seeschwalben , Wasser¬
Durchzügler
sind
der Wasserflächen
hühner ) . Bei der großen Ausdehnung
die Vögel auch gut gegen die Feinde geschützt . Nähert man
sich dem Ufer , so kann man beobachten , wie sogleich alle in
nach
Schwimmvögel
liegenden
der Nähe auf dem Gewässer
Ufer ziehen . Kommt man einer
liegenden
dem gegenüber
mit dem Kahn nahe , so geht die
solchen Vogelgesellschaft
ganze Schar hoch und läßt sich Hunderte von Metern weiter
nieder oder wechselt hinüber auf den nahen Rhein.
Schilfrohrbestände
, die ausgedehnten
2. Das Röhricht
der Enten,
communis ) . Sie sind der Brutort
(Phragmites
, Rohrdommeln , Rohrweihen . Die
Taucher , Wasserhühner
(Wurzeln , Sten¬
Pflanzenstoffe
Nester , zusammengetragene
oder umgeknickten
auf dem Wasser
gel ) , ruhen schwimmend
Rohrstengeln . Andere Arten (Rohrsänger , Rohrschwirle , Rohr¬
den Rohrhalmen
zwischen
ihre Nester
ammern ) befestigen
sind ihrem
des Röhrichts
oder Rohrstorzen . Die Bewohner
Körperbau
ihren
durch
angepaßt
besonders
Wohnräume
(durch spitzen Kopf , dünnen Leib , lange Krallen zum Um¬
fassen der Rohrhalme , durch Färbung des Gefieders , beson¬
Farbtöne ) .
ders graue , gelbliche und bräunliche
nassen
und die anschließenden
3. Das Sumpfgelände
mit allerlei Sumpfpflanzen,
Wiesen . Zwischen den Erdschollen
wie Riedgräsern , Rohrkolben , Sumpfbinsen , Iris und einzelnen
, steht noch seichtes Wasser . Hier ist das
Schilfrohrstengeln
Teichhuhns , des Tüpfelsumpfdes Grünfüßigen
Brutgebiet
auch der beiden kleinen
, vielleicht
huhns , der Wasserralle
und der Rohrammern.
Sumpfhühnchen , der Schilfrohrsänger
, nassen , vielfach mit Gräben durch¬
In dem anschließenden
nisten Kiebitz , Bekassine , Wiesen¬
zogenen Wiesengelände
und
Wiesenschmätzer
, Braunkehliger
ralle , Sumpfrohrsänger
Schafstelze.
, sumpfige Niederungen . Die Pflanzen¬
4 . Die Alluvionen
Erlenbäumen , aus Weiden¬
aus vereinzelten
decke besteht
Sumpf¬
und allerlei
sind Riedgräser
büschen , dazwischen
pflanzen . Der Boden ist bei hohem Stande des Grundwassers
der
naß . An den Abhängen
überschwemmt , im Sommer
Dämme stehen einzelne Pappeln und Gebüsch . Hier treffen
wir zunächst alle Arten von Vögeln , welche auch anderwo im
Meisen - und Laubsänger¬
vorkommen , besonders
Buschwald
und den Gartenrotschwanz,
Würger
arten , den Rotrückigen
. Sehr häufig ist hier die Elster,
sowie die Heckenbraunelle
findet und zum Bild der
die auf den Pappeln Nistgelegenheit
für diese Niecharakteristisch
gehört . Besonders
Landschaft
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derungen sind die Rheinische Weidenmeise , das Weißsternige
Blaukehlchen
und der Heuschreckenrohrsänger.
5 . Sand - und Schlammbänke
, Kiesinseln
und die
angrenzenden
trockenen
Uferstrecken , mit dünner Grasnarbe
bedeckt . Flußuferläufer
und Flußregenpfeifer
sind hier noch
seltene Brutvögel . Fluß - und Zwergseeschwalbe
sind sicher
verschwunden . An grasigen
Stellen brütet
die Schafstelze.
Zur Zugszeit
sind hier die Nahrungsstätten
und Rastplätze
von zahlreichen
Vogelgesellschaften
. Da trifft man große
Scharen von Enten , namentlich
von Stock -, Krick - und Tafel¬
enten , auch von seltenen nordischen
Arten , dann von Lachmöven und Kiebitzen . Am Rande des Wassers suchen kleinere
Trupps von Flußuferläufern
, Regenpfeifer -, Wasserläufer
- und
Strandläuferarten
, Limosen , Brachvögeln , Kampf Schnepfen und
Bekassinen
da , wo der schützende
Pflanzenwuchs
nicht fehlt,
nach Nahrung.
6. Trockene
Abhänge
der
Ufer
und die Wände der
Kies - und Tongruben . Hier finden sich die Nisthöhlen
von
Eisvogel und Uferschwalbe , die von letzerer Art oft in großer
Anzahl beisammen. ⁶³
7 . Der
Auwald
(Hoch - und Buschwald ) . Der Bestand
enthält
ausschließlich
Laübholz : Eichen , Buchen , Eschen,
Pappeln , Birken , Erlen. ⁶⁴Charakteristisch
ist das dichte Un¬
terholz aus Haselnuß , Holunder , Liguster , Weißdorn , Brom¬
beere , Clematis . Am Rande der Altwasser
geht der Hoch¬
wald zuweilen in Buschwald über , bestehend aus Kopfweiden
und Erlen . Diese Auwälder
bieten der Vogelwelt die günstig¬
sten Lebensbedingungen
und wir finden hier einen Reichtum
an Arten und Einzelwesen
wie sonst nirgends in den Wäl¬
dern unserer Heimat . Als Brutvögel kommen hier alle Arten
vor , die auch anderswo im Laubwald
auftreten . Eine Aufzäh¬
lung erübrigt
sich hier . Eigentümlich
ist diesen Auwäldern
die geradezu einzig dastehende
Häufigkeit
der Nachtigall
als
Brutvogel . Wahrscheinlich
ist , daß Fischreiher
und Schwarzer
Milan ⁶⁵noch ganz vereinzelt hier brüten.

⁶³ Heute
ist die Zahl der Uferschwalben zurückgegangen . Der Eisvogel
ist wieder häufiger geworden . Die Große Rohrdommel hat 1935 hier auch
gebrütet.
⁶⁵Im
Berghauser Altrhein -Auwald (Insel Floßgrün ) ist ein Waldkiefern -Nest eingesprengt.
⁶⁵Brütet
hier (Anmerkungen von A . Gruber , Speyer .)
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II . Im Zauber der Altrheine.
Vorfrühling

am

Berghauser

Altrhein.

Es ist Mitte März . Frühlingssonne
liegt auf dem Gewässer.
Die Kätzchen
der Weiden
schieben
ihre goldgelben
Staub¬
blätter in die Luft . Büsche und Bäume sind noch ohne Grün.
Durch das Gebüsch ziehen Weidenlaubsänger
und lassen ihr
einförmiges
Zilp , zalp hören . Das Wasser des Altrheins steht
tief . Breite Sandbänke
sind am Ufer freigelegt
worden und
in der Mitte des Gewässers
befindet sich eine schmale , lang¬
gestreckte
Sandbank.
Ein Kiebitz läuft am Wasserrande
hin . Sein schwarz - und
weiß gezeichnetes
Hochzeitskleid
leuchtet in der Sonne . Die
Holle am Hinterkopf
schwankt
wie ein Fähnchen im Winde.
Er trippelt am Wasser
entlang und sticht immer wieder mit
dem Schnabel , Nahrung
suchend , in dem Schlamm.
Auf einer Sandbank
steht eine Anzahl großer Vögel , einer
immer einige Meter vom andern entfernt , den langen Schnabel
in die Höhe gereckt
ragen sie steif und unbeweglich
wie
Pfähle aus dem Sande empor . Es sind Fischreiher , eben erst
aus dem Süden zurückgekehrt
. Bei unserm Näherkommen
gehen sie in die Höhe - Langsamen
Fluges , den Hals S -förmig
über den Körper zurückgelegt , die Ständer
nach hinten ge¬
streckt , ziehen sie über das Gewässer hin ; ein gar prächtiges
Bild , an dem man immer wieder seine Freude hat . Wir zählen
während des Abfluges 26 Stück der prächtigen
Vögel.
Eine Sandbank
im östlichen Teil des Altrheins
gegen den
Rhein zu ist buchstäblich
bedeckt mit Wasservögeln
. Beim
Näherkommen
erkennen wir , daß es ruhende Enten sind . Auf
der etwa 300 Meter langen Sandbank
liegen sie in 3 —4
Reihen
dicht hintereinander
. Wir schätzen
ihre Zahl auf
2500 bis 3000 Stück . Ein lebhaftes Geschnatter
dringt an unser
Ohr . Man hört deutlich
das Quak der Stockenten , welche
die Hauptmenge
ausmachen , dann das Kirlick der Krickenten,
das tiefe Kroa der Tafel - und der Reiherenten
und die ähn¬
lichen Laute der Sägerenten . Die Vögel sind auf der Rückreise
begriffen und halten auf den Altrheinen
Rast . Auf der Was¬
serfläche
schwimmen
nur wenige
Stock - und Krickenten,
dann sehen wir noch vier kleinere
Vögel dahinziehen , das
Gefieder
ist braungrau , Kopf und Hals dunkelbraun , der
Schwanz auffallend
kurz . Jetzt hebt der eine den Hinterkör¬
per hoch und taucht kopfvor in die Tiefe . Nach kurzer Zeit
— wir zählen 20 bis 25 Sekunden — kommt er etwa 15 Meter
davon entfernt wieder empor . Bald wiederholt
ein anderer aus
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dem Trupp das Spiel und dann wieder ein anderer und so
weiter . Es sind Zwergtaucher , die
geht das ununterbrochen
heißen
auch an kleineren Gewässern vorkommen , Duckentchen
sie im Volksmund.
, die großen , stolzen Vettern der
Auch vier Haubentaucher
Zwergtaucher , erblicken wir auf der Wasserfläche . Wie kleine
ziehen sie ruhig dahin . Der Hals ist in die Höhe
Schiffchen
gestreckt , die weiße Brust leuchtet in der Sonne ; die Haube,
an den Kopfseiten
die durch die braunen , langen Federbüschel
gebildet wird , ist ausgebreitet . Stolze , schöne Vögel sind es.
Jetzt taucht einer unter um Nahrung aus der Tiefe zu holen,
im
ein anderer folgt bald seinem Beispiel . Diese Fertigkeit
lassen den Namen
Kopfschmuck
Tauchen und der prächtige
erscheinen.
des Vogels als völlig gerechtfertigt
Über dem Wasser fliegen nun fünf Lachmöven hin und her.
Gefieder glänzt hell in der Sonne auf.
Ihr silberblaugraues
In großer Höhe ziehen vier Vögel mit schmalen , langen Flü¬
Schwänze über den Altrhein . Dem
geln und spitz zulaufendem
sein , doch ist die
Flugbild nach können es Flußseeschwalben
Art nicht genau zu erkennen.
Frühling

über

dem

Neuhofer

Altrhein.

Wir wandern an einem warmen Apriltage auf einem Damm
Nacht war ein
Altrhein . In der vergangenen
am Neuhofer
warmer Regen gefallen , die ganze Natur ist erfrischt . Büsche
und Bäume prangen zum Teil schon in ihrem jungen Blätterund Blütenschmuck . Aus dem dürren Rohr des Vorjahres
hervor . Die meisten
Stengel
grünen
die ersten
schießen
sind aus dem Süden zurück , von allen Seiten dringen Vogel¬
stimmen an unser Ohr , ein Singen und Jubeln , Zwitschern
und Pfeifen ohne Ende.
klingt das Zizida der Kohlmeisen
In den Frühlingsmorgen
und die kleine Tonreihe der Blaumeisen , die sog . Perlentour,
im Takt : zilp,
ruft unermüdlich
der kleine Weidenlaubsänger
zalp , zilp , zalp . Viel hübscher klingt das Lied des Fitislaubder Buchfink und die Gold¬
schmettert
sängers . Dazwischen
ammer ruft uns zu : ' s ist , ' s ist noch z ' früh . Von einem
Lied des Garten¬
Baum herab tönt das etwas melancholischere
wieder ihren
immer
wiederholen
rotschwanzes , Baumpieper
füllen die Büsche mit
Balzflug und die Gartengrasmücken
von
fliegen schäkernd
Sang . Elstern
ihrem volltönenden
Baum zu Baum . Nun läßt auch der Kuckuck sich nicht mehr
und bald stimmen auch die Großen im
länger zurückhalten
und die Nachtigall.
Reich der Töne mit ein , die Singdrossel
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Das jubelt und jauchzt und lockt und klagt , man könnte , ohne
zuhören.
zu ermüden , stundenlang
tritt das Gebüsch zurück , das sump¬
Beim Weiterwandern
fige Gelände wird etwas lichter , einige Weiden - und Erlen¬
und
Rohrhalmen
dürren
büsche nur stehen noch zwischen
steigt
Sumpf
im
Sumpfpflanzen . Von einem Weidenbäumchen
in die Höhe und läßt sich im
Vögel singend
ein kleiner
und laut klingt
niedergleiten . Lebhaft
wieder
Schwebflug
sein Lied , bald hören wir hübsche Flötentöne , dann wieder
rauhe , spitze und schmatzende Laute , hin und wieder ahmt der
nach . Mit lebhaftem Gitgit läßt
Sänger andere Vogelstimmen
nieder . Jetzt
Weidenbusche
er sich auf einem benachbarten
zu . In einem tiefen Blau leuch¬
dreht er uns seine Vorderseite
tet uns die Brust entgegen , der rundliche Fleck ist eingefaßt
Streifen . In der Mitte des Blaues
von einem bräunlichen
Stern . Wir haben das Glück dem
glänzt ein schneeweißer
begegnet zu sein . Entzückt stehen
Blaukehlchen
Weißsternigen
zu ge¬
Schauspiel
wir einige Minuten still um das seltsame
nießen . Kaum heben wir den Fuß zum Weitergehen , da läßt
sich das scheue Vögelchen wie ein Stein in das dürre Pflan¬
und ist nicht mehr zu sehen . Hier im
niederfallen
zengewirr
Stelle steht wohl auch
sicheren Versteck , an unzugänglicher
sein Nest.
Stimmen aufmerk¬
Nun werden wir auf andere merkwürdige
sam . Sirrr -r -r erklingt es . Das r wird dabei immer weiterge¬
und noch länger tönt es
Sekunden
rollt , zwanzig , dreißig
Ohr , genau wie das Schwirren
an unser
ununterbrochen
Heuschrecke . In dieser Zeit aber schwirren
einer großen
noch keine Heuschrecken . Wir horchen weiter , nehmen die
Uhr zur Hand und zählen : Drei Minuten und zwanzig Sekun¬
. Unten aus
einmal ununterbrochen
den dauert das Schwirren
umgeben,
Rohrstengel
einem Weidenbusch , wo ihn dürre
sich ein gelber Halm.
bewegt
kommt es hervor . Plötzlich
auf dem Rücken , mit läng¬
Ein kleiner Vogel , grünlichgrau
empor . Nun wirft
lichen dunklen Flecken gezeichnet , klettert
er den Kopf etwas zurück , öffnet den Schnabel und aus der
Vogellied
Kehle dringt nun wieder das seltsamste
kleinen
. Es ist der Heuschreckenschwirl¬
dieses Frühlingsmorgens
. Kaum rühren wir uns,
sänger oder Heuschreckenrohrsänger
ver¬
in den Sumpfpflanzen
so ist er auch schon wieder
gehen wohl an diesem Sumpf vorüber
schwunden . Hunderte
Schwirren , niemand von ihnen
und hören das eigentümliche
aber vermutet darin das Lied eines Vogels oder kennt seinen
Namen.
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Auf einer Erle am Rand des Sumpfes
treiben sich vier
kleine Meisen herum , der Rücken grau , das ganze Köpfchen
bis in den Nacken schwarz . Immerfort
ertönt ihr Locken:
Zizizizi . Es könnten wohl die bekannten
Sumpfmeisen
sein.
Aber nun klingt es anders : zizi -däh , däh , das däh dabei rauh
und lang gezogen . Es sind Rheinische
Weidenmeisen . Die
sumpfigen Niederungen
längs des Rheins sind ihre bevorzug¬
ten Wohngebiete
und diese Verbreitung
hat ihnen ihren Na¬
men gegeben . Im Pfälzer Walde findet man sie nicht . Nur
im Wiesbachtal
bei Zweibrücken
bin ich ihnen einmal begeg¬
net . Die drei genannten
Vogelarten , Weißsterniges
Blaukehlchen , Heuschreckenrohrsänger
und Rheinische
Weidenmeise,
kann man geradezu als die Chraktervögel , als Leitvögel der
Rheinniederungen
bezeichnen.
Nun aber kommen wir an den Altrhein selbst . Vor uns im
Sonnenschein
liegt das Gewässer , lang hingestreckt
und ge¬
wunden wie ein Flußlauf . Zwischen den dürren Rohrstengeln
schießen junge , grüne Halme hervor . Jetzt bietet das Vogel¬
leben ein völlig anderes Bild als vor vier Wochen . Von den
nordischen
Entenarten
sind nur noch einige Nachzügler
zu¬
rückgeblieben . Die Zahl der auf dem Wasser schwimmenden
Vögel ist verhältnismäßig
gering . Vor uns liegt eine kleine
Schar Reiherenten , Männchen
und Weibchen , etwa fünfzehn
Stück . Lebhaft tauchen
sie auf und nieder . Zuweilen
hört
man das tiefe Gorr , gorr . In der Nähe schwimmen noch zehn
Tafelenten
mit tiefbraunem
Kopf und ebenso gefärbter Brust.
Die Stockenten
sind schon beim Brutgeschäft
und halten sich
im Schilf versteckt , nur hin und wieder kommt ein Männchen
aus dem Rohrdickicht
hervor . Im Weitergehen
sehen wir vor
der Rohrwand
kleine Knäckenten , erkennbar
an dem weiß¬
gelben Streif über dem Auge , drei Mäncnhen und ein einzel¬
nes Paar . Auch eine einzelne Krickente schwimmt nicht weit
davon . Auch diese beiden kleinen Entenarten
sind Brutvögel
auf unsern Altrheinen.
Auf dem Wasser zählen wir etwa 10 Paare Haubentaucher,
auf der ganzen Fläche verteilt . Dort können wir ein Paar bei
den Liebesspielen
beobachten . Männchen
und Weibchen
schwimmen zusammen , umschlingen
sich halb mit den langen
Hälsen , richten sich im Wasser
auf , daß sich die weißen
Brüste berühren , lassen sich wieder nieder und nicken ein¬
ander mit den Köpfen zu . Nun schwimmen
sie auseinander,
tauchen unter und beginnen vielleicht , nachdem sie emporge¬
taucht sind , ihr Spiel wieder von neuem . Zuweilen
hören
wir auch ihre lauten Stimmen : gan , gan.
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auch einige Zwerg¬
treiben
Neben den Haubentauchern
taucher ihr lustiges Spiel . Aus dem Rohr kommen eigenartige
Laute : „Wie , wie , wie " tönts an unser Ohr . Kaum hat ein
Vogel begonnen , so setzt eine zweite Stimme , die des Weib¬
Zwiegechens , etwas tiefer ein und so kommt ein seltsamer
. Auf dem
der Zwergtaucher
sang zustande , das Liebesduett
paarweise . Wir zählen
die Bläßhühner
schwimmen
Gewässer
und
etwa 15 Paare . Der weiße Fleck auf dem Oberschnabel
behauptet
Paar
Jedes
.
Sonne
der
glänzt in
der Vorderstirn
sein Gebiet . Manchmal geraten die Männchen in Streit , schie¬
ßen dabei rasch über das Wasser hin und schlagen mit den
hoch aufspritzt . Dann kehrt der
Flügeln , daß das Wasser
pock , pock zurück.
Sieger mit lebhaftem
wir in der Nähe des Ufers
bemerken
Im Weiterwandern
Vögel . Sie haben mit den Bläßhühnern
zwei schwimmende
und Stirn sind
eine gewisse Ähnlichkeit , aber Oberschnabel
sich ein weißer
und an der Seite befindet
rot gezeichnet
Teichhühner . Erschreckt
Längsstreifen . Es sind Grünfüßige
flüchten sie in das Rohr . Sie kommen immer nur vereinzelt
am Rande der Gewässer vor und meiden das freie Wasser.
achten , die über das
Und nun wollen wir auf die Vogelarten
hinziehen . Einzelne Lachmöven fliegen niedrig über
Gewässer
dringen ihre heiseren,
hin und her . Manchmal
dem Wasser
schrillen Rufe zu uns herüber , hin und wieder sehen wir sie
stoßen und irgend eine Beute ergreifen . Jetzt
auch abwärts
schrägen
kommt eine kleine Schar Enten in der bekannten
fliegend vom Rheine her und läßt sich
Linie hintereinander
auf dem Wasser nieder . Einzelne Kiebitze ziehen schwanken¬
den Fluges über das Gewässer , dabei oft laute Schreie aus¬
Ufer über
rüttelt an dem jenseitigen
stoßend . Ein Turmfalke
flitzt
nassen Wiesen . Ein Schwärm Turm - oder Mauersegler
über das Gewässer , es können wohl 30 bis 40 Stück sein.
Laut dringt ihr schrilles Srie , srie an unser Ohr . Es ist auf¬
fallend , daß man die ersten Turmsegler , die aus dem Süden
am Rheine trifft . Auch
gerade
zurückkehren , in Scharen
über das
jagen nahrungssuchend
Rauch - und Mehlschwalben
Gewässer . Nun fliegen zwei kleine Schwalben an uns vorüber.
Der Rücken der Tiere ist nicht blauschwarz , sondern braun,
Querband : Ufer¬
über die weiße Kehle läuft ein braunes
Uferwände,
sind es . Sie graben in die senkrechten
schwalben
ihre Niströhren,
dann in die Wände der Kies - und Tongruben
sind , und bauen dann am Ende derselben
die oft meterlang
an , daß die
die Nester . Es kommt einen wie ein Wunder
Füß¬
das Graben der Röhren mit ihren schwachen
Tierchen
chen zuwege bringen.
62

Aber heute haben wir besonders
Glück . Ein mächtiger Vo¬
gel kommt vom östlichen
Ende auf uns zu , weiß glänzen
Brust und Bauch in der Sonne . In etwa 150 m Entfernung von
uns bleibt er rüttelnd über dem Gewässer stehen . Jetzt stürzt
er herab , daß die Wellen völlig über ihm zusammenschlagen.
Atemlos schauen wir nach der Stelle , von der aus kreisför¬
mige Wellen auf uns zulaufen . Da , nach wenigen Sekunden
taucht der Kopf , dann der ganze Körper wieder empor . Mit
einem Fisch in den Fängen steigt der stolze Vogel auf und
strebt dem Auwalde zu . Wir haben den seltenen Fischadler
beim Fischen beobachtet , ein Ereignis , das dem Naturfreund
leider nur noch selten begegnet
( 19. 4 . 1922 .)
Unsere Wanderung
führt uns jetzt nach dem nördlichen
Ende des Altrheins . Das Gewässer
wird immer schmäler.
Schilfrohr
säumt auch das östliche Ufer , auf dem wir wan¬
dern , ein . Nun achten wir auf die Sänger im Rohr . Auf der
Spitze
eines dürren
Rohrhalmes
sitzt ein sperlingsgroßer
Vogel mit tiefschwarzem
Kopf , ein weißes Bändchen schmückt
seinen Hals , der Rücken ist braun und dunkel gestreift . Das
ist die Rohrammer . Wir hören ihr einfaches
Lied , es sind
wenige Töne , abgebrochen
und abgehackt
kommen sie aus
der Kehle . Aber ununterbrochen
geht es weiter . Rohrspatz
heißt der Volksmund
den Vogel , dem man im Sprichwort
besondere
Frechheit nachsagt . Aus dem Röhricht des jensei¬
tigen Ufers hören wir jetzt lebhaften Gesang . Neben rauhen,
schnarrenden
Tönen kommen
auch hübsche
Flötenstimmen
vor . Im raschem Tempo werden die Lieder vorgetragen
und
nur selten machen die eifrigen Sänger eine Pause . Jetzt kommt
einer an einem Rohrhalme
empor . Es sind Schilfrohrsänger,
kleine Vögel mit grünlichbraunem
Gefieder und spitzem Kopf.
Nun lassen wir das Gewässer
hinter uns und kommen an
dem versumpften
Gebiet vorbei . Das Röhricht steht nur noch
mit wenigen
Halmen
zwischen
Rohrkolben , Sumpfbinsen,
Schwertlilien
und Riedgras . Zwischen kleinen abgetrockneten
Stellen finden sich noch seichte Wasserrinnen
. Wir sind im
Wohngebiet
der Sumpfvögel . Einige Kiebitze steigen auf und
wuchtein
schreiend
über den Sumpf . Ein kleiner Vogel von
der Größe einer Wachtel
mit grünlich grauem Obergefieder
läuft über eine Wasserrinne
und versteckt
sich schnell
im
Riede . Es ist das Rohrhühnchen
oder Motthühnchen , Ortypometra parva minuta , verwandt mit dem Bläßhuhn . Und nun
kommen merkwürdige
Töne aus dem Sumpfe hervor , mit
dem Quietschen
und Grunzen .eines jungen Schweines
ver¬
gleichbar : Wie , wie , wie , wui , wo , wo . Es ist die ganz im
Verborgenen
lebende Wasserralle , deren Gesang wir soeben
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Laute:
vernommen . Auch aus der Höhe kommen merkwürdige
Mö , mö , mö , mö , so ruft es drei , vier Sekunden lang , fast wie
das Meckern einer Ziege . Über uns erblicken wir nun einen
als eine Lerche und mit wohl fingerlangem
Vogel,größer
oder Bekassine . Jetzt
Schnabel . Es ist die Sumpfschnepfe
und wieder tönt
abwärts
schräg
Fluge
stürzt sie in raschem
hervorgebracht,
dadurch
werden
Töne
Die
.
mö
,
mö
,
Mö
es :
die Luft rasch durch die aus¬
daß beim Sturz nach abwärts
streicht . Es handelt sich also um
Schwungfedern
gebreiteten
des Storches.
, ähnlich wie beim Klappern
Instrumentallaute
vollführt,
das Männchen hoch oben sein Liebesspiel
Während
Djepp,
lebhaften
einem
mit
Weibchen
unten das
antwortet
Balz¬
der
in
man
hört
hinein
Nacht
die
in
spät
Bis
.
djepp
Rufe , die zu mancherlei Aberglauben
zeit diese merkwürdigen
gegeben haben . Unser Vogel ist die Habergeiß
Veranlassung
des Volkes.
Himmelsziege
oder
Sommerfahrt

an

den

Neuhofer

Altrhein.

Es ist Mitte Juni . Ohne uns lange aufzuhalten , wandern wir
an den Sumpf gebieten und am Auwald vorbei . Aus dem viel¬
das flö¬
hören wir jetzt besonders
Vogelkonzert
stimmigen
tende Didledeo der Goldamsel , des Pirols , heraus . Immer wie¬
der tönt der herrliche Schlag der Nachtigall bis in den Mittag
hinein an unser Ohr . Aus dem Auwald hören wir vom Wipfel
der Bäume herab das einförmige Tur , tur der Turteltauben.
Gleich darauf kommen wir zum Altrhein . Keine Welle trübt
die Oberfläche , sodaß sich das tiefe Blau des sommerlichen
nun
spiegelt . Üppig ist das Schilfrohr
Himmels wundervoll
Blättern
großen
den
zwischen
und
in die Höhe geschossen
der Seerosen lugen schon die dicken , weißen und gelben Blü¬
hervor.
tenknospen
seiner Lebensäuße¬
ist auf dem Höhepunkt
Das Vogelleben
und manche Arten füttern
rung angelangt , es ist Brutzeit
lebhaft
bereits ihre Jungen . In dem Rohre geht es besonders
zu . Es berührt uns immer merkwürdig , daß die Lieder der
Töne enthalten , die an die
oft rauhe , knarrende
Rohrsänger
Rufe der Frösche und Kröten erinnern . Da hören wir zu¬
, einen kleinen Vogel mit spitzem
nächst den Teichrohrsänger
Kopf und braunem Gefieder (daher auch der Name Spitzkopf¬
ertönt überall sein Lied ; Tiri , tiri,
rohrsänger ) . Im Rohrwald
zerr , zerr , quiet , quiet , ar , ar . Jede Strophe ist anders , manch¬
mal werden auch Stimmen anderer Vögel eingeflochten . Mit
aus¬
einem Stock schieben wir vom Ufer aus die Rohrstengel
gebaute Nest ; wie
und finden bald das kunstvoll
einander
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drei oder vier Rohr¬
Sack hängt es zwischen
ein kleiner
sind.
hineingeflochten
Nestes
des
Wand
die
in
halmen , welche
Eier liegen in dem Neste . Auch den Schilf¬
Vier grünliche
rohrsänger , der schon Ende April sang , hören wir wieder.
Aber alle Stimmen im Rohr werden übertönt von einem lau¬
Rufe : Karre , karre , kie , kie . . ., dann
ten durchdringenden
20 Meter weiter wieder : Karre , karre . . . und so fort an der
entlang , zuweilen geradezu ohrenbetäubend
ganzen Rohrwand
einer der Sänger an einem Rohr¬
anschwellend . Nun klettert
halm empor ; es ist ein Vogel , fast so groß wie eine Drossel in
Gewände , die Rohrdrossel , auch
bräunlichgrünem
einfachem
genannt , der größere Vetter unseres Teich¬
Drosselrohrsänger
rohrsängers.
wir einen großen Vogel , fast
beobachten
Im Weitergehen
und mit spitzem
schlanker
aber
,
Taube
einer
von der Größe
Rohr heraus , fliegt an
Kopf . Er kommt aus dem jenseitigen
etwa 100 Meter wei¬
vorbei und verschwindet
der Rohrwand
ist gelbbraun,
Gefieder
Sein
.
Halmdickicht
im
ter wieder
ist 's , auch
seine Flügel schwarz . Die kleine Rohrdommel
genannt . Der Vogel führt hier ein verborgenes
Zwergreiher
Dasein . Seine Zehen sind für das Klettern im Rohr wundervoll
auf Rohrstorzen.
geschaffen . Sein Nest baut er sehr versteckt
finden wir nur wenige Vögel . Einzelne
Auf dem Gewässer
sind
dahin , auch Weißbläßhühner
schwimmen
Haubentaucher
Rohrwand
der
an
sich
es
regt
aber
Nun
.
zu sehen
vereinzelt
herzwischen den Halmen . Ein Bläßhuhn kommt vorsichtig
eine ganze Schar
und hinter der Mutter
ausgeschwommen
Flaum mit rotem Schnabel . Nun
von Jungen in schwarzem
, die Jun¬
zu den Seerosenblättern
kommt der Schwärm
drängen;
zur Seite
sie nicht schwimmend
gen können
Bild.
entzückendes
gar
ein
,
weg
darüber
sie
flink laufen
in der Nähe der Rohrwand;
Immer hält sich die Mutter
und
Gefahr , so ertönt ihr Warnruf
merkt sie die geringste
den
zwischen
Gesellschaft
ganze
die
im Nu verschwindet
ihre
führt
Rohrstengeln . Auch eine Haubentauchermutter
im Tauchen . Jetzt
aus und gibt ihnen Unterricht
Kinder
Ding gar auf den
kleines
übermütiges
ein
solch
klettert
Rücken der Mutter und läßt sich wie von einem Kahn dahintragen.
Altrhein.
am Roxheimer
August
Ende
sich dicht an
lehnt
Der östliche Teil des Dorfes Roxheim
führt eine
Dorfstraße
der
und als Fortsetzung
das Gewässer
morgens
früh
wir
Als
.
Ufer
östliche
Fähre auf das jenseitige
das Ende des Dorfes erreichen , sehen wir auf den Telefon85

in langen Reihen sitzen,
drahten eine große Schwalbenschar
Hin¬
wohl gegen 300 Stück mögen es sein . Bei genauerem
Oberseite und das kleine
schauen bemerken wir die bräunliche
, vermutlich
auf der Brust . Es sind Uferschwalben
Ouerband
als
sie das Gewässer
zugewandert , benützen
aus Hessen
Rast - und Jagdgebiet.
und wan¬
Wir lassen uns auf das östliche Ufer übersetzen
von Gänsen und Enten aus dem
dern südwärts . Hunderte
auf dem Wasser . In ihr Geschnatter
Dorfe schwimmen
mischen sich die heiseren Rufe der Lachmöven , welche hier
steht
hin und herfliegen . Der Wasserspiegel
unermüdlich
frei geworden . Das da¬
tief , am Ufer sind breite Sandbänke
hinter liegende Gelände trägt nur kurzes Gras , das Schilf¬
die Sand¬
aber treten
südlich
rohr fehlt gänzlich . Weiter
und schlammig
wird sumpfig
bänke zurück , das Gelände
und bedeckt sich immer dichter mit Sumpfpflanzen . Das ist
Strand - und Sumpfvögel.
für nordische
ein idealer Rastplatz
wie in ihren
Lebensbedingungen
Sie finden hier ähnliche
zu Hause an den großen Seen und am Meer.
Wohnstätten
Gleich vor uns , etwa 100 Meter entfernt , sind die Sandbänke
ver¬
. Vorsichtig
mit Wasservögeln
am Ufer dicht bedeckt
nahe zu kommen . Vor uns geht mit
suchen wir möglichst
lautem ti , ti , ti ein Vogel auf , etwas größer als eine Lerche,
ist
schneeweiß , das Obergefieder
leuchtet
seine Unterseite
. In weitem Bogen weicht
braungrau . Es ist der Flußuferläufer
er über das Wasser aus und läßt sich etwa 40 Meter weiter
wir im Verlaufe
nieder . So scheuchen
wieder am Uferrande
des Morgens noch viele auf.
Etwa 50 Meter von unserm Standort sehen wir einige Vögel
durch das seichte
auf hohen Stelzbeinen
von Amselgröße
Wasser waten . Immer wieder nicken sie mit dem Kopfe und
nehmen mit ihrem langen , dünnen Schnabel irgend eine Nah¬
und wir
auf . Es sind Wasserläufer
rung aus dem Wasser
bestim¬
als Rotschenkel
können sie nach den roten Ständern
geht die ganze Schar mit lautem
men . Beim Näherkommen
und
tahi , tahi auf , wobei das Weiß auf dem Unterrücken
am Bürzel in der Sonne leuchtet . Sie sind schon auf der Reise
ibegriffen und machen hier Rast.
nach den Winterquartieren
sind vielleicht die Watten der Nordseeinseln.
Ihre Brutgebiete
Wasserläuferarten
kann man verschiedene
An den Altrheinen
beobachten , auch die größte Art , der durch die grasgrünen
hier ver¬
Grünschenkel , ist heute
ausgezeichnete
Ständer
treten.
Schar kleiner Vögel hurtig am
Nun trippelt eine stattliche
Strande vor uns her . Einzelne haben die Größe und auch das
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graue Gefieder einer Lerche . Aber auch kleinere sind darun¬
ter , kaum größer als ein Rotkehlchen . Wir haben Strand¬
und den
läufer vor uns und zwar den Alpenstrandläufer
ihre . Wanderzüge
pflegen
. Beide Arten
Zwergstrandläufer
gemeinsam auszuführen . Jetzt geht die ganze Schar , etwa 15
Flügel auf¬
bis 20 Stück , hoch , wobei die langen , schmalen
fallen , und ziehen raschen Fluges über das Wasser hin . Etwas
laufen einige kleine Vögel mit
vom Ufer entfernt
weiter
Kopf und einem hübschen , weißen Band am Hals
schwarzem
durch das Gras . Die hübschen Tiere , etwas größer als Ler¬
. Auch manche ihrer Verwandten
chen , sind Flußregenpfeifer
wir
kommen auf ihren Zügen am den Altrhein . Beobachten
Spitze am roten Schnabel , so haben
eine Art mit schwarzer
hat
vor uns . Der Flußregenpfeifer
wir den Sandregenpfeifer
bei Speyer auch schon gebrütet und ist wohl auch heute noch
Brutvogel an unsern Alfcrheinen.
Wir kommen nun der Stelle näher , wo eine Menge Vögel
leuchtet weiß vom hellen Ge¬
am Ufer lagert . Die Sandbank
auf dem Wasser,
schwimmen
Einige
.
fieder der Lachmöven
hin und her . Die
nur wenige fliegen über dem Lagerplatz
ganze Schar mag wohl 100 Stück zählen . Daneben lagert ein
schwarz -weißen
in hübschen
von Kiebitzen
Trupp
großer
Gewändern . Am Ufer liegt eine Menge Enten , sie lassen sich
Ruhe die Sonne auf den Rücken scheinen . Es
in behaglicher
sind Stock - und Krickenten , etwa 60 bis 70 Stück . Die Erpel
angelegt . Einzelne
Sommerkleid
haben jetzt ihr unscheinbares
, soliegen zwischen den großen Seerosenblättern
Krickenten
daß sie von hier aus kaum zu erkennen sind.
Anblick fesselt nun unsere Aufmerksamkeit.
Ein prächtiger
stehen in langer Reihe in dem seichten Wasser
15 Fischreiher
am Ufer , steif und unbeweglich , den langen Hals nach Reiher¬
zu uns her.
art in die Höhe gereckt schauen sie mißtrauisch
Lagerplatz
großen
dem
von
Meter
Wir sind immer noch 100
in die
Kiebitze
furchtsamen
die
schon
gehen
Da
.
entfernt
Höhe , dann folgen die Möven und Enten und zuletzt die
sich zu Einserreihen , Kie¬
Fischreiher . Die Enten formieren
und schwankenden
bitze und Möven streben laut schreiend
Reiher aber
Ufer zu , die prächtigen
Fluges dem jenseitigen
dem Rheine ent¬
Flügelschlägen
ziehen mit weit ausholenden
Gan , gan.
gegen . In der Ferne hören wir ihr gänseartiges
zu . Auf
des Altrheins
weiter dem Südrande
Wir wandern
Ufer breitet sich ein 8 bis 10 Meter breiter
dem östlichen
uns die Aussicht . Hinter ihm
aus und versperrt
Schilfgürtel
von Vogelstimmen . Der
Durcheinander
ein buntes
ertönt
Hitze hart geworden , wir
die
durch
ist
Röhricht
im
Schlamm
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können das Schilf leicht durchqueren . Der Altrhein
besteht
hier nur noch aus einer Anzahl Schlammbänken
, zwischen
denen sich noch etwas seichtes Wasser
befindet . Eine ganze
Menge Vögel hat sich hier versammelt : Enten , Möven , Kie¬
bitze , Wasserläufer
und Strandläufer . Etwas abseits stehen
zwei fremdartige
Gestalten , die durch ihr schwarzweißes
Ge¬
fieder sofort in die Augen fallen . Die Ständer sind auffallend
hoch , der lange Schnabel
ist wie ein Türkensäbel
aufwärts
gebogen . Fortwährend
fahren die Vögel mit dem Schnabel
seitwärts
durch das seichte Wasser , ihn als Seihapparat
ver¬
wendend . Wir haben sehr seltene Gäste vor uns , Säbelschnab¬
ler (Avosetten ) . Aus 60 bis 70 Meter Entfernung
können wir,
durch Schilf verdeckt , dem Treiben der bunten Vogelgesell¬
schaft zuschauen , ein Erlebnis , wie es sonst nur eine einsame
Nordseeinsel
bieten kann . Nun aber haben uns die Wächter
der Gesellschaft , die Kiebitze , entdeckt , sie stoßen ihre Warn¬
rufe aus und dann macht sich alles auf und davon.
Wir treten den Rückweg
an . Auf dem Wasser
schwim¬
men einzelne Bläßhühner
und Haubentaucher
mit halberwach¬
senen Jungen . In dem Schilf locken die Rohrsänger , die Zeit
der Lieder aber ist vorbei . Einzelne kleinere Vögel , im Fluge
an Schwalben
erinnernd , mit langen , schmalen
Flügeln und
gegabeltem
Schwanz
kommen
vorbei : Trauerseeschwalben.
Jetzt tragen sie ein Übergangskleid
, schwarz und silbergrau
in Mischung . Im Hochzeitskleid
sind sie ganz braunschwarz,
der Bauch weiß . In geringer Höhe fliegen sie über das Wasser
hin , immer wieder
auf die Fläche herabstoßend
. Ermüdet
ruhen sie dann auf einem Wasserrosenblatt
aus . Über dem
Altrhein ziehen zwei dunkelbraune
Vögel in Bussardgröße
hin.
Ihr Stoß erscheint
leicht gegabelt . Es sind Schwarze
Milane
oder Gabelweihen . Jetzt stürzt der eine in schräger Richtung
abwärts , ergreift
einen kleinen Fisch und eilt damit seinem
Genossen
nach . Auf einer Sandbank
am jenseitigen
Ufer
haben
sich wieder
Möven
und
Kiebitze
niedergelassen.
Etwas abseits von ihnen erblicken wir einige Vögel , so groß
wie Haushühner , aber mit höheren Ständern . Durch das Glas
erkennen
wir die mehr
als fingerlangen , hakenförmigen
Schnäbel . Es handelt sich um Große Brachvögel . Die Meere
Norddeutschlands
sind ihre Wohngebiete.
Unsere Wanderung
ist für heute zuende . Die Zeit ist im
Fluge vorbeigeeilt , immer neue Arten und neue Bilder sind
vor unserm
Auge vorübergezogen
. Gerade
der Roxheimer
Altrhein
ist zur Zugszeit
ein ungemein
günstiges
Beobaehtungsgebiet . Wie ein Magnet zieht er mit seinen Schlammund Sandbänken
die wandernden
Wasser - und Strandvögel
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an . Sehr seltene Arten wurden
hier schon beobachtet , so
der in Ungarn brütende
Pelikan , der Sichelschnäbler
(eine
Ibisart ) , der Löffelreiher
mit dem merkwürdigen , plattge¬
drückten
Schnabel , der Seeadler
und als besonders
erwäh¬
nenswert
die südländischen
Stelzenläufer
und die Mittlere
Raubmöve.
Sehr
lohnend
ist auch
ein Ausflug
an den Roxhei¬
mer Altrhein
im Spätherbst , dann
sind die Strandvögel
bis auf wenige Nachzügler
verschwunden , aber die weite
Wasserfläche
ist buchstäblich
bedeckt von Schwimmvögeln,
von Enten , darunter
oft seltene nordische
Arten , von Kie¬
bitzen , Möven , Wasserhühnern
, von Tauchern
verschiedener
Arten . Schon von weitem hört man ein ohrenbetäubendes
Lär¬
men und Schreien . Der Durchzug
geht jetzt viel langsamer
vor sich als im Frühjahre . Die Vogelscharen
bleiben tageja wochenlang , bis die Winterkälte
das Gewässer
mit Eis
überzieht.
Eine tiefe Wehmut zieht in unser Herz ein , wenn wir daran
denken , daß mit fortschreitender
Kultivierung
der Altrheine
alle die Herrlichkeiten
, von denen ich hier erzählte , ver¬
gehen sollen . Ungewollt
kommt der Wunsch , ein solches
köstliches
Stück Natur mit seiner zugehörigen
Umgebung
möglichst
lange unseren
Nachkommen
erhalten
zu können.
Ein Altrhein
müßte
als Naturschutzgebiet
er¬
klärt
und in seiner
Ursprünglichkeit
belassen
werden
. Jeder Änderung
durch Menschenhand , jeder Ein¬
griff in das Pflanzen - und Tierleben , auch durch Jäger und
Naturforscher
, müßte verboten werden . Denn
auch
künf¬
tige
Geschlechter
sollen
sich
noch
erfreuen
am Zauber
des Altrheins.
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Die Hangentwässerung
Von Dr .

Ludwig

SPUHLER ,

Zell.

Ludwigshafen.

Am 23 . Februar 1935 fand mit einem Kameradschaftsabend
eine Arbeit ihren Abschluß , die nicht allein in Fachkreisen
lebhaftem
Interesse
begegnen dürfte , die Hangentwässerung
Zell im Pfrimmtal . Den Pfälzern
ist ja schon teilweise
be¬
kannt , worum es sich hier handelt . Wiederholte
Notrufe in
den Zeitungen machten eine breitere Öffentlichkeit
darauf auf¬
merksam , daß hier die Heimstätte
fleißiger
Weinbauern
in
Gefahr stand durch übermächtige
Gewalten
vernichtet
zu
werden.
Der aus Schleichsand
und Cyrenenmergel
aufgebaute
nörd¬
liche Hang des Pfrimmtals
war in Bewegung
geraten . Es
ist eine Erscheinung , die in der Pfalz und im angrenzenden
Rheinhessen
schon lange bekannt
ist . Überall , wo diese
Schichten
die Talwand
bilden , verraten
sie dem kundigen
Auge schon von weitem durch ihre unruhigen
Oberflächen¬
formen , daß sie in Bewegung sind . Große Flächenstücke
glei¬
ten hinab , wölben sich auf und bedecken fruchtbaren
Boden.
So liegen denn mitten in wohlgepflegten
Weinbergen
größere
Flächen Ödlandes , die durchaus nicht in die Umgebung passen.
Vor vielen Jahrtausenden
rutschten
Felsen , die sich von dem
anstehenden
Kalkplateau
hinter dem Dorfe losgelöst hatten,
am Hang hinab und ragen heute als isolierte Türme aus den
Weinbergen
heraus.
Diese Rutschungen
sind nun nicht kontinuierlich
und erfas¬
sen auch nicht den Hang in seiner ganzen Ausdehnung . Es
handelt sich immer wieder um einzelne Schollen von mehreren
Ar , die bald hier , bald einige Jahre später an einer andern
Stelle abreißen . Sie machen natürlich
fortwährend
eine Klä¬
rung der Eigentumsverhältnisse
notwendig , verschütten
Feld¬
wege oder verbiegen , zerreißen
sie , oder schleppen sie hangabwärts . Auch die Straße Mölsheim —Zell wurde vor Jahren
so in Mitleidenschaft
gezogen und konnte nur dadurch
ge¬
sichert werden , daß man sie hoch an den Hang auf ruhige
Schichten
verlegte . Auch hier sind die vorbeugenden
Maß¬
nahmen die einzig rechten . Man kann die rutschenden
Massen
unmöglich
aufhalten.
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Straßen und Wege können verlegt werden . Das Kulturge¬
ent¬
kann durch Drainage
Talhanges
lände des nördlichen
wässert werden , die in geringer Tiefe , bis 2 Meter , die auf¬
aber auch
abfängt . Nun wurden
Wassermengen
tretenden
gefährdet . Ebenso ist die Kirche in Mölsheim
Wohnhäuser
schon lange baufällig und soll nun auch auf das Kalkplateau
schlimm sah es in Zell aus , wo
verlegt werden . Besonders
entgegen
dem Untergange
eine große Anzahl von Gebäuden
gab es nur zwei Wege.
des Übelstandes
ging . Zur Beseitigung
Entweder man überließ den Ort seinem Schicksal und ersetzte
durch solche auf dem Kalkplateau,
Häuser
die baufälligen
auf sicheren Unter¬
verlegte also den ganzen Ort allmählich
grund , oder man versuchte das Übel an der Wurzel zu fassen,
des Dorfes trocken zu legen.
d . h . den ganzen Untergrund
erst
Denn darüber war man sich klar , daß der Schleichsand
zu glei¬
Bereitschaft
durch das Wasser seine verhängnisvolle
wollte den Be¬
Kaiserslautern
ten erhält . Das Kulturbauamt
beschritt den
und
erhalten
Heimat
wohnern die liebgewordene
Schich¬
galt es die wasserführenden
zweiten Weg . Zunächst
, festzustellen . Zu die¬
Wasserhorizonte
ten , die sogenannten
niedergebracht.
Bohrlöcher
zahlreiche
sem Zwecke wurden
Gehängeschutt , der sich an
den sogenannten
Sie durchstießen
Gestein
dadurch bildet , daß das anstehende
jedem Talhang
Brocken
oder kleinere
in größere
durch die Verwitterung
am Hang hinabgleitet . Fast in
und dann langsam
zerfällt
angetroffen , z . T . in großen
jedem Bohrloch wurde Wasser
war damit gefunden . Durch die
Mengen . Ein Wasserhorizont
dringt das Wasser in den Boden ein,
Klüfte des Kalkplateaus
Mergel in den Ver¬
sammelt sich über dem undurchlässigen
tiefungen , tritt als Quelle zu Tage , oder verliert sich an Ris¬
Geländes im Untergrund.
sen und Spalten des abgerutschten
Die Arbeit schien also ganz leicht zu sein . Durch einen Ent¬
bis auf
Gehängeschutt
, der dem gleitenden
wässerungsgraben
, könnte man das ganze Übel besei¬
den Mergel durchschneidet
die
tigen . Damit waren nach Ansicht der Sachverständigen
nicht in Einklang zu bringen . Die glei¬
großen Zerstörungen
tenden Schichten , die man sich zudem noch geneigt am Hang
fünf
liegen . Durch
tiefer
dachte , mußten
ausstreichend
Meter
40
zu
bis
Untergrund
den
man
untersuchte
Schächte
Tiefe . Vom Boden dieser Schächte aus trieb man noch Bohr¬
erhielt man wertvolle geo¬
löcher bis zu 60 m vor . Zunächst
zum erstenmal , daß man
war
logische Ergebnisse ; denn es
diese Schichten in ruhiger Lagerung und bis zu dieser Mäch¬
konnte . Sie sind deshalb bisher in der
tigkeit untersuchen
be¬
in der Pfalz recht stiefmütterlich
Literatur
geologischen
handelt worden.
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Mächtigkeit.
die außerordentliche
überraschte
Besonders
der Marnheimer
wir bei Asselheim , am Südrande
Während
Bucht , zu der das Zeller Tal auch noch gehört , nur 2 m Letten¬
kennen , wurde hier der Meeres¬
tertiär über dem Meeressand
noch nicht
der Mergelschichten
sand bei 55 m Mächtigkeit
und
einfach
recht
Gebirges
des
Bau
erreicht . Sonst ist der
klar . Nur fällt es hier wie überall schwer eine Trennung
vorzunehmen . Der
und Cyrenenmergel
von Schleichsand
Mergel
dunkelgrauer
sandiger
ein
ist
Leithorizont
oberste
. Er ist durch
Schnecken - und Muschelschalen
mit zahlreichen
messerscharf
Randzone
eine steinharte , gelbe , also entfärbte
nach oben abgeschnitten . Diese Randzone führt Blattabdrücke
, zeigt also , daß einst plötzlich hier
und Süßwasserschnecken
Brack¬
eine Änderung eintrat . Das immerhin noch salzhaltige
Was¬
dem
aus
tauchte
Meeresboden
der
,
wasser versehwand
ser auf und wurde dann bei erneuter Senkung von Süßwasser
großen
überspült . Diese Grenzschicht , die in zahlreichen
Leitform
die
Farbe
ursprünglichen
der
Stücken oft noch mit
, die Muschel Cyrena , führt , teilt die er¬
des Cyrenenmergels
in zwei große Komplexe . Das Hangende
bohrten Schichten
bilden gelbliche oder grünliche , gefleckte , sandige oder tonige
Mergel , Tone , Glimmersande , in stetigem Wechsel , mit vielen
Ausdeh¬
und Eisenknöllchen . Die horizontale
Gipskristallen
aus
rasch
keilen
Sie
.
groß
nicht
ist
nung dieser Ablagerungen
nie in gleicher Höhen¬
und sind in der gleichen Beschaffenheit
lage anzutreffen . Da die Sande immer Wasser führen , werden
sie gut durchfeuchtet , lösen sich leicht aus ihrem Verbände
verantwortlich
und sind in erster Linie für die Rutschungen
zu machen . Schnecken und Muscheln fehlen fast vollkommen.
aber trotzdem noch zum Cyrenenmergel
Daß die Ablagerungen
gehören , zeigen die Foraminiferen , die bis zum Landschnekkenkalk heraufgehen . Von diesen hangenden Schichten unter¬
scheidet sich deutlich das Liegende . Es setzt sich aus Tonen,
zusammen , die z . T.
, Glimmersanden
Braunkohlenbändern
, wer¬
lose und völlig trocken sind . Sie sind horizontbeständig
Gehal¬
ihres
Infolge
.
angetroffen
Schichten
allen
in
den also
sind sie dunkel gefärbt ; Gips fehlt fällig.
tes an Schwefeleisen
Schnecken - und Muschel¬
Z . T . führen sie recht zahlreiche
schalen . Auch hier haben wir es mit einem fortwährenden
zu tun . Wir müssen
Wechsel von Süß - und Salzwasserbildung
flaches Meer schließen , dessen
also auf ein verhältnismäßig
und er¬
sich verengerten
Wechsel
Grenzen in rythmischem
Sand - und Toneinweiterten . Nach oben zu verschwinden
und es
völlig , damit auch das Salzwasser
schwemmungen
mit Landschneckentritt an seine Stelle ein Süßwassersee
kehrt das Meer noch
kalken . Zur Zeit des Cerithienkalkes
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einmal zurück , um in den Hydrobienkalken
wieder völlig zu
verschwinden . So gewähren
uns diese Arbeiten
einen wert¬
vollen Einblick in die Geschichte
der Landschaft , der Marn¬
heimer Bucht.
Vervollständigt
wird das Bild weiterhin
durch neuere Un¬
tersuchungsergebnisse
vom Südrande . Hier wurde typischer
Schleichsand
bei Mertesheim
angetroffen . In strittigen
Ab¬
lagerungen
bei Ebertsheim
konnten die Foraminiferen
des Cyrenenmergels
nachgewiesen
werden . Damit sind wir über
das Tertiärmeer
einigermaßen
im klaren.
Hoffen wir , daß auch das eigentliche
Ziel , die Erhaltung
des Ortes Zell , in diesem beispiellosen
Kampfe gegen die
gewaltigen
Kräfte
der geologischen
Erosion
erreicht
wird.
Die Versuchsschächte
und Bohrlöcher
sind nun zu Brunnen
ausgebaut
und legen die fossilarmen
Mergelschichten
voraus¬
sichtlich trocken . Schwierigkeiten
könnten sich nur noch bei
dem obersten
Wasserhorizont
, unmittelbar
unter dem Kalk
ergeben , da hier das Wasser
in Vertiefungen
zirkuliert . Es
besteht die Möglichkeit , daß man den einen oder den anderen
dieser unterirdischen
Wasserläufe
nicht angeschnitten
hat.
Dauernde
Beobachtung
wird diese Gefahr
beseitigen . Das
anfallende
Wasser
läuft in einem Stollen zusammen , der in
tragfähigem
Untergrund
in durchschnittlich
36 m Tiefe em¬
porgetrieben
wurde . Ein Windmotor
fördert
es zu Tage.
Leider eignet es sich nicht als Trinkwasser
, da es zuviel
Gips und Eisensulfat
führt . Doch wird es in einem Plansch¬
becken gesammelt
und dient so der Gesunderhaltung
der
Jugend , der es beinahe die Heimat genommen hätte.
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Ueber zwei Blattwespenzwitter.
Von

L . ZIRNGIEBEL

, Leistadt.

Mit einer Abbildung.
Herr Dr . Bischoff bildete einen Gynander von Abia serieea
L . in seinem Buche „Biologie der Hymenopteren " ab . In lie¬
Weise teilte er mir mit , daß bis jetzt aus
benswürdiger
sind.
bekannt geworden
dieser Familie etwa 10— 12 Zwitter
von
bringe ich weiter zwei Beschreibungen
Im Folgenden
nicht
. Leider steht mir nähere Literatur
Blattwespenzwittern
zur Verfügung.
1. Selandria

cinereipes

. Htg.

ist bei dieser Art nur wenig ausge¬
Sexueller Dimorphismus
prägt . Die Fühler des Zwitters nehmen nach Länge und Dicke
ein , können aber nicht mit Sicher¬
etwa eine Zwischenstellung
und
dienen . Körpergröße
des Zwitters
heit zur Erkenntnis
Breite über die Tegulae gemessen 5,3 :2,0 mm , wobei eine Ab¬
ist . Äußer¬
nicht festzustellen
weichung von der Normalform
sind verwach¬
und Analsegment
liches Bild : 8. Rückensegment
wie in
nicht so klar erkennbar
sen . (Fig . 1) Trennungslinie
Cerci kenn¬
aufsitzenden
der Abbildung . Die dem Endrande
Segment 8
zwischen
zeichnen die Lage der Trennungslinie
normalerweise
und Analsegment . Das Epipygium , welches
zu liegt , ist in diesem
zwischen 8. Segment und Analsegment
Falle mit der Scheide stark nach unten verschoben , sodaß
zu
nebeneinander
unmittelbar
8. Segment und Analsegment
liegen kommen . Die nahezu ähnlichen Formen mit normalen
einen guten Vergleich der Teile . Eine kleine
Tieren gestatten
Platte neben der Scheide dürfte als Hypopygium
verkümmerte
trägt
Scheide
verkümmerte
zu deuten sein . Die ebenfalls
Kopulations¬
Sägeteile . Die männlichen
stark verkleinerte
und erkennbar . Eine
organe sind klar und deutlich entwickelt
oder Reste derselben waren nicht mehr zu fin¬
Genitalklappe
den . Die Länge zur Breite der kleinen Säge beträgt 0,27 :0,06
be¬
mm . Es sind 8 Platten sichtbar . Das normale Verhältnis
Haupt¬
,
reduziert
stark
ist
Beborstung
Die
.
mm
:0,07
trägt 0,56
aber erhal¬
Plattenrandzahn
zahn und ein stark entwickelter
chitinisiert,
und
gebildet
stark
ten . Die Schiene ist auffallend
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sehr schmal ist , soclaß die Säge¬
wobei aber die Gleitrinne
blätter nicht in der Rinne liegen . Soviel erkennbar , waren
etwa 15 —20 Eier
die Ovarien wohl entwickelt . Sie enthielten
von normalem Aussehen . Bei der sonst starken Betonung des
dies . Die männlichen
verwundert
männlichen Sexualcharakters
sich nur sehr wenig von den normalen,
Organe unterscheiden
als heller bezeichnen
daß man die Chitinisierung
vielleicht
Tieres
Reste des aufgekochten
darf . Wenn ich bestimmte
richtig zu deuten vermag , dürften auch Hoden
einigermaßen
sein.
gewesen
vorhanden
ist
lag an der normalen Stelle . Auffallend
Das Bauchmark
. Die diesem
die dreieckige Gestalt des letzten Ganlienknotens

folgenden drei Ganglien sind deutlich kleiner als die folgen¬
den . Hier liegen nicht die drei letzten , sondern nur die zwei
letzten Knoten beieinander . Ich hatte das Glück noch fest¬
Nerven
Endganglion
stellen zu können , daß der dreieckige
entsendet , indes weniger , als ein
in die weiblichen Genitalien
normales , soweit sich das mit Sicherheit überhaupt noch nach¬
auch innerviert
Sexualorgane
weisen läßt . Ob die männlichen
wurden , konnte ich nicht mehr feststellen , indes fanden sich
sind Verwachsungen
hier Muskeln und Tracheen . Auffallend
. Zwischen
Bauchmarkstränge
der die Ganglien verbindenden
ist die Verwachsung
Ganglion
und vorletzten
dem letzten
Geschlechtsvollständig , sonst nur teilweise . Der männliche
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Häute mit dem Körperinneren
war durch allerlei
apparat
nicht
verbunden , sodaß Zweifel an einem Hermaphroditismus
sieht , war dieses
möglich sind . Wie man an der Zeichnung
gedrängt . Das Tier wurde
Organ weit aus dem Körperinneren
bei Radein in Tirol gefunden.
L . (Fig . 2)
ulmi
2. Trichiocampus
Die Größe beträgt 5,8 mm , also kleiner als normal . Infolge
tritt die Ver¬
Geschleehtsdimorphismus
des hier auffälligeren
zu Tage , als bei der vorigen Art . Die
deutlicher
mischung
und knotiger als dies beim Weibchen
Fühler sind schlanker
nur we¬
das dritte Antennenglied
zu sein pflegt . Während
nig stärker gebogen erscheint , ist die Beborstung viel stärker
als beim normalen Weibchen , aber doch nicht so stark wie
treten schwere Mißbildungen
beim Männchen . Am Hinterleib
ist , ist
verlängert
auf . Das Hypopygium , dessen Mittelteil
auf den Rücken verlagert , während der After auf der Bauch¬
seite liegt . Wie schon bemerkt ist das Hypogygium verlängert
und am Ende gerade abgeschnitten . An ihm sind die Säge¬
zu unschein¬
die Stachelrinnen
befestigt . Während
blätter
mon¬
waren , nahm die Sägescheide
reduziert
baren Platten
gelagert . Das
ströse Form an und war ebenfalls umgekehrt
und war durch die Cerci leicht
saß unterseits
Analsegment
normal . Die
kenntlich . Die Segmente 1—8 lagen vollkommen
und lagen
Genitalien sind sehr stark verkümmert
männlichen
unter den Sägeblättern , aber über der Vagina . Die äußeren
und der Penis waren gerade noch zu erkennen,
Haltezangen
, daß der Apparat
Verwachsungen
sonst zeigen sich derartige
mit
war . Ein Zusammenhang
funktionslos
sicher vollkommen
war nicht zu erkennen . Im Inneren be¬
dem Körperinneren
Menge Eier . Es waren etwa 30
fanden sich eine ungeheure
bis 35 , die alle möglichen Formen hatten , zum großen Teil
sein dürften.
gewesen
wohl auch nicht entwicklungsfähig
und
Auch bei den inneren Organen scheinen Verlagerungen
zu sein , soweit sich das eben bei
aufgetreten
Verschiebungen
noch er¬
Material
und wieder aufgeweichtem
getrocknetem
kennen läßt . Ovariale Häute fand ich unter sich oder mit
verwachsen . Das Herz lag normal
Rücken und Bauchhaut
unter dem Rücken . Es ist verwunderlich , daß ein derart miß¬
zum Schlüpfen kam , geschweige
Imago überhaupt
gestalteter
nicht möglich,
war . Auch hier ist eine Täuschung
lebensfähig
dem Kochen nicht
weil auch noch so geschickte Verklebungen
ent¬
mir sicher nicht
hätten , die Klebrinne
widerstanden
gangen wäre und letzten Endes die inneren Verlagerungen
die äußeren bestätigen . Das Tier trägt den Zettel : Kagran,
29 . VI . 83 leg . Kolazy.
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Es läßt sich nicht leugnen , daß neben der doppelgeschlecht¬
lichen Anlage schwere innere Erkrankungen , einmal bedingt
, das andere mal
der Nervenstränge
durch die Verwachsungen
Organe , gleich laufen.
lebenswichtiger
durch Verlagerung
Beide Tiere fanden sich in einer Sendung des Naturhisto¬
hier die Gelegenheit
Wien . Ich ergreife
Museums
rischen
Herrn Dr . Maidl dafür zu danken , mir die beiden Tiere zur
zu haben.
überlassen
näheren Untersuchung
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Bildungs¬
Eine bemerkenswerte
abweichung an Viola Riviniana Rchb.
Von

, Heidelberg.

H . WOLF
Mit

einer

Abbildung.

in die im
1931 führte mich eine Exkursion
Im September
Elm¬
Städtchens
des
Umgebung
liegende
Buntsandsteingebiet
Linie
stein in der Pfalz . Die Exkursion verfolgte in allererster
der Campanula rotundifolia
das Ziel , die dortige Verbreitung
Becker ) festzustellen.
K . (= Baumgarteni
var . lancifolia
der
Nach den Angaben , die Schultz in seiner „ Phytostatik
Pfalz " gibt , hätte sie bei Elmstein ziemlich häufig vorkommen
Ausbildung , wie die Pflanze z . B . an
müssen . In typischer
auftritt,
und Weinheim
zwischen Heidelberg
der Bergstraße
konnte ich sie hier aber nicht auffinden . Trotz dieses nega¬
erwei¬
war , wie die folgenden Ausführungen
tiven Resultats
unnütz vertan.
sen , die Zeit aber keineswegs
zwischen den Orten Elmstein und
In einem Seitentälchen
neben einem Bache , an
fand ich , unmittelbar
Speyerbrunn
Boden die
einer Stelle mit geringer Neigung auf anmoorigem
proPotentilla
auftretende
nur recht zerstreut
hierzulande
typische Pflanze:
cumbens Sibth . und eine für das Sphagnetum
war ich aber , als
L . Nicht weniger erstaunt
Viola palustris
auch ein Exemplar der Viola Riviich mitten im Sphagnum
war für diese Pflanze mehr
ana Rchb . antraf . Die Lokalität
ich , obgleich sie in der
hatte
nie
als ungewöhnlich . Noch
und in Wäldern eine häufige
Pfalz an buschigen Waldrändern
ist und ich schon seit längerer Zeit dem Genus
Erscheinung
widme , sie an einer solchen
Viola besondere Aufmerksamkeit
können.
beobachten
örtlichkeit
entsprechend , machte die
Lebensort
Ihrem absonderlichen
Eindruck . Schuld an
Pflanze auch einen recht sonderbaren
durch ihre über¬
einmal
die
,
diesem waren die Laubblätter
Färbung auf¬
helle
ihre
durch
außerdem
und
Breite
mäßige
Stengel
fielen . Wären nicht die beblätterten , fruktifizierenden
gewesen , so hätte man dem Irrtum verfallen können , es mit
Blättern der V . palustris zu tun zu haben . Jch hielt die Pflanze
und Riviniana , der
zuerst auch für den Bastard V . palustris
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bis dahin noch nicht beobachtet
oder wenigstens
noch nicht
beschrieben
worden war . Die Möglichkeit
der Kreuzung wäre
an sich hier gegeben gewesen ; denn am benachbarten
Wald¬
rande kam V . Riviniana in größerer Zahl vor und im Sphagnum , wie bereits
erwähnt , V . palustris . Allerdings
ist die
Wahrscheinlichkeit
, daß dieser Bastard
überhaupt
existiert,
in Anbetracht
der nur weitläufigen
Affinität
beiden Arten
sehr gering.
Wie die beigegebene
Abbildung
zeigt , besitzt die Pflanze
ein kurzes , nur noch wenig bewurzeltes
Rhizom , von dem
sich zwei Stengel abzweigen . Der eine (auf der Zeichnung
ist es der nach oben gerichtete ) kroch bis zu der durch ein
Kreuz bezeichneten
Stelle so tief im Sphagnum , daß er von
diesem ganz verdeckt war . Er zeichnet sich bis an diese Stelle
durch eine das gewöhnliche
Maß übertreffende
Dicke und
Festigkeit
und außerdem
durch cylindrische
Gestalt aus (ist
also oberseits
nicht flach , wie das bei normaler
Ausbildung
der Fall zu sein pflegt .) Bis dahin zeigt seine Färbung ein
helles Braun wie etwa das Rhizom der Viola palustris . Der
folgende , oberwärts
etwas abgeflachte
Teil dieses Stengels
lag schlaff auf dem Torfmoos ; lediglich
seine Seitenzweige
erhoben sich etwas darüber
hinaus . An den Seitenzweigen
fällt übrigens auf , daß jeweils das unterste
Stengelblatt
nur
zu rudimentärer
Ausbildung
gelangt ist . Mit einer einzigen
Ausnahme , bei der es zur Ausbildung
eines relativ langen
Stiels und einer geringflächigen
Spreite kam , wurden nur die
Nebenblätter , und diese zum Teil auch wieder nur unvoll¬
ständig , entwickelt.
Der zweite Stengel hat ein wesentlich
anderes
Aussehen.
Bei oberflächlichem
Besehen könnte man der irrigen Ansicht
verfallen , hier eine ganz andere Pflanze , also einen ähnlichen
Fall wie bei Cytisus Adami Poit ., vor sich zu haben . Bis zu
den eingezeichneten
Kreuzen steckte
der Stengel völlig im
Sphagnum . An seiner hellen , wie für den ersten Stengel schon
hervorgehoben , an das Rhizom von V . palustris
erinnernden
Färbung ist dies auch an der getrockneten
Pflanze noch zu
erkennen . Von seiner Abzweigungsstelle
an ist er zunächst
oberseits etwas flach . Hier trug er , wie die erhalten gebliebe¬
nen Stielreste
erweisen , einige , in normalen
Abständen
ste¬
hende Blätter . Zwischen
den beiden ersten dieser Blätter
wird — und das ist ganz ungewöhnlich
an dieser ausläufer¬
losen Veilchenart
— eine Wurzel
entwickelt . Hinter
dem
zweiten Blatt nimmt der Stengel zylindrische
Gestalt an und
übernimmt
nun , wie die außerordentlich
reiche Bewurzelung
erkennen
läßt , die Funktion
eines Rhizoms . Eine derartige
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hatte ich an V . Riviniana noch nie gesehen und
Bewurzelung
worden.
auch noch nicht beschrieben
ist meines Wissens
Gegen das Ende steht dann zunächst ein einzelnes Laubblatt,
ist . Der Ab¬
fast völlig unterdrückt
dessen Nebenblattbildung
Bild:
gewohnte
Riviniana
.
V
an
das
zeigt
Rhizoms
des
schluß
Stengel . An dem
und aufsteigende
Laubblätter
Grundständige
gut zu er¬
Blattrosette
einen Kopf ist auch die mittelständige
kennen , an dem andern ist diese infolge einer durch mich
nicht mehr vorhanden . Die Laub¬
Beschädigung
verschuldeten
blätter tragen in Umriß und Färbung viel eher die Kennzei¬
als der V . Riviniana . An den Stengeln
chen der V . palustris
festzu¬
des ersten Laubblattes
die Reduktion
ist wiederum
der
Länge
die geringe
ist außerdem
stellen . Bemerkenswert
Laubblätter
der grundständigen
Stengel , die kaum diejenige
erreicht.
Umbil¬
Man wird zugeben müssen , daß die stolonenartige
den Verdacht , daß der Bastard V.
dung des einen Stengels
erscheinen
könnte , berechtigt
vorliegen
Riviniana
palustris
und selbst
läßt . Auch die Form und Färbung der Laubblätter
ließe sich zur
des ersten Stengelblattes
die Unterdrückung
dieser Annahme heranziehen . Und dennoch ist
Unterstützung
die Pflanze nichts anderes als V . Riviniana . Das wird durch
bewiesen , auf die in der Syste¬
die Kelch - und Nebenblätter
matik der Violaceen mit Recht soviel Wert gelegt wird , die
lassen.
erkennen
ganz unzweifelhaft
die Artzugehörigkeit
sich zeigende Behaa¬
Untersuchung
Auch die bei gründlicher
rung , die sogar etwas dichter ist als bei den am Waldrand
gegen
Riviniana -Exemplaren , spricht
typischen
wachsenden
, daß der Bastard vorliege.
die Wahrscheinlichkeit
läßt sich nun aber die außerge¬
Durch welche Umstände
erklären ? Ich denke mir die Entste¬
Bewurzelung
wöhnliche
folgendermaßen:
dieser Bildungsabweichung
hungsgeschichte
Das Stück Boden , auf dem die Pflanze steht , war ehedem
gewesen , war also ein
noch nicht überzogen
von Sphagnum
Nährboden . Die starken vor - und
für V . Riviniana geeigneter
brachten einen enormen Zuwachs
Niederschläge
diesjährigen
an Torfmoos und damit eine für die Existenz der Pflanze ge¬
das
mußte
des Bodens . Infolgedessen
Vernässung
fährliche
und die an seinem Ende stehen¬
Rhizom allmählich ersticken
gingen ein , weil das Sphagnum sie verdeckte
den Laubblätter
vom Licht abschloß . Nur die beiden Stengel
und dadurch
konnten sich am Leben halten.
muß einmal
Reizwirkung
auslösende
Die die Wurzelbildung
erfolgten Verstüm¬
Vermoorung
in der durch die zunehmende
melung der Pflanze und außerdem in dem Kontakt mit einem
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werden . Wie bekannt , finden
gesucht
Substrat
geeigneten
Stel¬
sich in jedem Moor einzelne höher gelegene , inselartige
bleiben . Auf eine solche Stelle
len , die frei von Sphagnum
beiden Fak¬
war der Stengel geraten . Durch die genannten
bewirkt.
Bildungsabweichung
toren wurde die beschriebene
und
Fragen sind unbedeutender
Die jetzt noch zu klärenden
ziemlich
der Standortsform
und für die Charakterisierung
des untersten Stengelblattes
belanglos . Für die Unterdrückung
und für die geringe Höhe der am jüngeren Rhizom stehenden
Begründung.
eine stichhaltige
fehlt mir allerdings
Stengel
könnte , so paradox das auch klin¬
Behaarung
Die verstärkte
der Transpiration,
gen mag , als ein Mittel zur Verstärkung
eine Minderung
die durch die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit
der Blattsein . Die Vergrößerung
erfahren hat , anzusprechen
fläche dürfte dem gleichen Zwecke dienen , die hellere Färbung
sein . Die
zurückzuführen
Lichtzufuhr
auf die verminderte
sich aus
erklärt
Teile
Farbe der Stengel in ihrem unteren
dem Lichtabschluß , durch den die Bildung von Chlorophyll
wird.
verhindert
zu¬
der Standortsfaktoren
Die lediglich auf Veränderung
an
keinesfalls
Form , die meines Ermessens
rückzuführende
braucht,
sein
zu
gebunden
Sphagnum
von
das Vorhandensein
bezeichne ich als f . stolonifera.
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Kayser (Inh . Fritz Hildebrand ) Kaiserslautern

Flora
der Phanerogamen

und Gefäßkryptogamen

von Zweibrücken
von

Julius
Bezirksoberlehrer

und Umgebung
EMRICH,
in Pirmasens.

In Dankbarkeit
und Treue
meinem verehrten
Lehrer , Herrn Studienprofessor
i . R.
Robert
Stoffel
, Kaiserslautern,
sowie meinen Freunden und Beratern Herrn Oberlehrer
a . D.
Michael Müller
, Herrn Apothekenbesitzer
Max Eichhorn
in Zweibrücken , Herrn Lehrer Ludwig Wilhelm in Stambach,
Herrn Oberlehrer
Eugen Müller
in Kaiserslautern
, Herrn
Oberlehrer a . D . Julius Wilde
in Neustadt a . d . Hdt . gewidmet.

Vorwort.
In diesem Werkchen
ist die Flora von Zweibrücken
auf
Grund
15jähriger
Beobachtungen
und Forschungen
darge¬
stellt . Die reiche botanische
Literatur
gab nützliche
Winke
und Anregungen.
Ohne Verwurzelung
im Heimatboden
keine Vaterlandsliebe.
Der deutsche Wald mit seinen Tieren und Blumen , die son¬
nigen Auen und die düsteren Schluchten , die lachenden Fluren
und die lieblichen
Gewässer
— das ist die Heimat unseres
Volkes , das ist Deutschland . Und auf diesem uns vom Schick¬
sal gegebenen
Boden soll unser Volk wieder gesunden
an
Leib und Seele . Diese Schrift will dazu beitragen . Sie will
nicht nur eine möglichst
treue Bestandsaufnahme
sein , die
der Zukunft
von dem Reichtum
unserer
heimatlichen
Flora
kündet , sie will nicht nur dem Botaniker Berater und Führer
sein , sie will der „lieblichen Wissenschaft
" Freunde werben,
will der deutschen
Jugend Anregung geben die Heimat auch
von dieser Seite her kennen zu lernen , will sie hinauslocken
aus dem Bereich der Städte in Gottes freie Natur , will sie
hinführen
zu den Quellen des ewig alten und stets neuen
Lebens , will sie erziehen zu Naturliebe
und Naturschutz
und
will ihnen Herz und Sinn öffnen für die ehernen Gesetze,
denen alles Leben unterworfen
ist . Damit erfüllt das Werk¬
chen auch eine wichtige völkische
Aufgabe.
In diesem
fentlichung.
Pirmasens

Sinne

übergebe

ich es der Pollichia

zur Veröf¬

, im Mai 1936.
Julius

Emrich.

I.

Aus der Geschichte der botanischen Erforschung
des Zweibrücker Landes.
Forschung
Gegend ist für die botanische
Die Zweibrücker
kein Neuland.
Schon vor mehr als 400 Jahren sammelte hier der gelehrte
Bock , genannt Tragus (geb.
Hieronymus
Arzt und Prediger
1498 gest . 1554 ) . Unter Pfalzgraf Ludwig wirkte er seit 1523
die Auf¬
und führte gleichzeitig
als Lehrer in Zweibrücken
sicht über die Gärten des Hofes . 1532 erhielt er die Pfarr¬
stelle in Hornbach , siedelte aber nach dem Tode seines Gön¬
an den Hof des
ners auf einige Jahre nach Saarbrücken
über , um später wieder nach
von Nassau
Grafen Philipp
, woselbst er im Alter von 56 Jah¬
Hornbach zurückzukehren
er als Bauer
ren starb . Seine weiten Reisen , oft wanderte
verkleidet , brachten ihn in den Jura und in die Alpen , in den
Schwarzwald , den Odenwald und in den Wasgau . Im West¬
und Zweibrükrich kannte er sich sowohl bei Kaiserslautern
ken als auch bei Meisenheim und Kreuznach aus . Über Ober¬
über die Mosel
stein und Idar führten seine Wanderungen
in die Ardennen und in die Eifel bis in die Gegend von Köln.
Welch eine Leistung in jenen Zeiten , in denen es kaum or¬
Ge¬
dentliche Wege in diesem teilweise noch urwaldähnlichen
— er war
biete gab , für einen Mann , dessen Gesundheit
— nicht die beste war ! Sein berühmtes „Kreutlungenleidend
terbuch " (1. Auflage 1539 lat ., 3. erw . Auflage deutsch ) , das
reichhaltig . Wertvoll
erschien , ist ungemein
in Straßburg
für uns sind vor allem seine Standortsangaben.
Botaniker des 16. Jahrhunderts,
Ob die anderen pfälzischen
Jakob
und der Bergzaberner
Chr . Wirsung
der Heidelberger
, unsere Gegend durch¬
Tabernaemontanus
Diether , genannt
forscht haben , entzieht sich meiner Kenntnis.
Pfalz wieder ein
über 200 Jahre , bis unserer
Es dauerte
Arzt Jo¬
in dem Kaiserslauterer
Pflanzenforscher
namhafter
, dessen
erstand
)
1780
.
gest
,
(geb . 1740
hann Adam Pollich
cressponte
electorali
in Palatinatu
plantarum
Historia
für seine Zeit und ein
centium (1776 —77 ) ein „Meisterwerk
Gegend
Muster für alle Zeiten " ist . Auch die Zweibrücker
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hat der körperlich
schwächliche
Mann fleißig durchforscht.
Sein Name lebt in dem naturwissenschaftlichen
Verein
der
Pfalz „ Pollichia " weiter.
Durch Wilhelm Daniel Joseph Koch (geb . 1771 , gest . 1849
als Professor
der Botanik an der Universität
Erlangen ) er¬
lebte die botanische
Erforschung
unserer Heimat einen wei¬
teren bedeutenden
Aufschwung . Mit dem Mainzer Floristen
Ziz gab er 1814 eine pfälzische
Flora , Catalogus
plantarum
florae palatina , heraus . Leider fehlen dem Werke die wich¬
tigen Standortsangaben
. In welchem Maße Koch die Zweibrücker Flora durchforscht
hat , ist nicht festzustellen . Ohne
Zweifel hat er aber seine Freunde Bruch und die Gebrüder
Schultz sehr gefördert.
Ein Zeitgenosse
Kochs war der Arzt Carl Petif (geb . 1764,
gest . 1847 ) , der 37 Jahre seines Lebens in der Pfalz (Muß¬
bach , später Haardt ) verbrachte . Er gab 1830 ein Verzeichnis
der pfälzischen
Phanerogamen
in Druck , das unter Zugrunde¬
legung der Arbeiten
von Pollich , Koch und Ziz die Ergeb¬
nisse seiner pfälzischen
Botanikertätigkeit
wiedergibt . Sehr
wahrscheinlich
hat auch Petif die Zweibrücker
Flora durch¬
forscht , ohne Zweifel aber hat er mit Bruch in näherer Ver¬
bindung gestanden . Oberlehrer
a . D . Wilde , Neustadt a . d . H .,
hat in der Zeitschrift
Pfälz . Museum — Pfälz . Heimatkunde
1931 Heft 1/2 (Nachtrag
1932 Heft 1/2 ) das Leben und Wir¬
ken dieses ,,eifrigen , pflichtgetreuen
, umsichtigen , menschen¬
freundlichen
und uneigennützigen
" Mannes auf Grund einge¬
henden Quellenstudiums
trefflich dargestellt.
Auch der Botanische
Führer
durch die Rheinpfalz
von
Karl König 1841 bringt öfters Standortsangaben
aus unserem
Gebiet.
Von Philipp Bruch (geb . 1781 , gst . 1847 ) ist heute , was die
Phanerogamen
angeht , fast nichts mehr bekannt . Seine Ver¬
dienste um die Erforschung
seiner heimatlichen
Flora , er war
geborener Zweibrücker , müssen aber ungemein groß gewesen
sein . Sein Freund Friedrich Wilhelm Schultz hat ihm in seiner
Flora der Pfalz ein herrliches
Denkmal gesetzt : ,, -Die
Gegend von Zweibrücken
wurde zur Zeit , wo Koch noch
unter uns weilte , auch in Beziehung auf Gefäßpflanzen
von
einem Manne durchforscht , der in Beziehung
auf die Laub¬
moose geleistet hat , was niemand vor ihm und was schwerlich
jemand nach ihm leisten wird . Ich brauche nur unsern allge¬
mein verehrten
Bruch zu nennen und man wird mir einge¬
stehen , daß solche Männer über alles Lob erhaben sind . Auch
Bruch hat nichts über die Phanerogamen
der Pfalz drucken
lassen , seine bekannte Bescheidenheit
und Zurückhaltung
er6

laubte ihm auch niemals zu sagen , was er zuerst gefunden.
Zu¬
Nur durch während zwanzig Jahren öfters wiederholtes
Unmit ihm gelang es mir durch mündliche
sammentreffen
und nach und nach in mein Gedächtnis
haltung auszumitteln
Mann
dieser verdienstvolle
einzugraben , welche Phanerogamen
hat ."
zuerst aufgefunden
in der Gegend von Zweibrücken
obengenannter
Schultz , der Verfasser
Wilhelm
Friedrich
Flora der Pfalz ( 1845 ) , setzte die Arbeiten Bruchs fort . Sein
Werk , das dauernden Wert besitzt.
Buch ist ein vortreffliches
schlechthin
Florist
Ohne diese Flora kann ein pfälzischer
nicht arbeiten . Schultz kennt die ganze Pfalz , sowohl die
Teil des Landes , besonders
Ebene , als auch den gebirgigen
1804 als Sohn
aber diei Westpfalz . Er wurde in Zweibrücken
geboren . Schon der Vater
der Löwenapotheke
des Besitzers
ist er als
, in der Literatur
Pflanzenkenner
war ein tüchtiger
verbrachte
Schultz Vater bekannt . Seine Apothekerlehrzeit
später in München.
F . W . Schultz in Kusel und studierte
seiner
Naturforschern
Hier schloß er mit den berühmtesten
in die
Reisen
und machte ausgedehnte
Zeit Freundschaft
er zwei Jahre die väterliche Apotheke
Alpen . Dann verwaltete
und siedelte 1832 nach Bitsch über . („Um¬
in Zweibrücken
bekannt sind , nötigten mich
stände , die meinen Landsleuten
. . . . " ) . Hier kaufte er sich eine kleine Apotheke und unter¬
" am dortigen
Jahre als „Zeichnungslehrer
mehrere
richtete
Werke,
eine Reihe bedeutender
College . In Bitsch entstand
exiccata , die Archives
z . B . die Flora Galliae et Germaniae
de la Flore de France et d 'Allemagne und 1845 die Flora der
i . Eis . über , wo
Pfalz . 1853 siedelte Schultz nach Weißenburg
der Pollichia und
er 1876 verschied . In den Jahresberichten
„Flora " finden sich Beiträge und Ergän¬
in der Regensburger
zungen zu seinen früheren Werken . Im 4. Band der Bavaria
der Pfalz in wis¬
er die Vegetationsverhältnisse
bearbeitete
Weise.
glänzender
senschaftlich
Schultz (Bipontinus)
Bruder Carl Heinrich
Sein jüngerer
ist nicht weniger berühmt . Er wurde 1805 ebenfalls in Zwei¬
in Erlangen , München und
und studierte
geboren
brücken
Paris . In dem „tollen " Jahre 1832 wurde er festgenommen
gehalten . Seit 1836
in Untersuchungshaft
und drei Jahre
wirkte er als Arzt in Deidesheim , wo er 1866 starb . Durch
wurde er in der ganzen
seine Arbeiten über die Compositen
Welt berühmt , so daß ihm sogar die bota¬
wissenschaftlichen
Erlangen seitens der dor¬
an der Universität
nische Professur
(als Nachfolger D . W . Kochs)
Fakultät
tigen philosophischen
aber die
Krone verweigerte
angeboten wurde . Die bayerische
NaBestätigung . Am 6. Oktober 1840 rief er die pfälzischen
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turfreunde
nach Bad Dürkheim
zusammen
und leitete die
Gründung
der Polliehia
in die Wege , deren 1. Direktor
er
wurde . Sein Hauptverdienst
liegt auf dem Gebiete
der
Systematik.
Eines akademischen
Freundes unseres F . W . Schultz müssen
wir noch gedenken , des Mannheimers
Karl Friedrich
Schimper
(geb . 1803 , gest . 1867 ) . Schultz
schreibt
von ihm:
„Er ist der Mann , von dem man sagen kann : „Der Redliche
kann
nicht
durchdringen , die kriechende
Mittelmäßigkeit
kommt weiter als das geflügelte
Talent " und „wie doch ein
einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung setzt " . Während
unser genialer
Schimper
ganz auf seine Kraft beschränkt
ist , um sich mühselig durchzuschlagen , haben manche , die zu
rechter
Zeit einige Brosamen , welche vom Tesche dieses
Reichen
fielen , aufzulesen
wußten , sich
eine einträgliche
Stellung
errungen ." Ein tragisches
Forscherschicksal
! Sehr
wahrscheinlich
will Schultz mit diesen Worten das Verhalten
des großherzoglich
badischen
Professors , des ersten Biblio¬
thekars
an der großherzoglichen
Hofbibliothek
in Karlsruhe
und des Mitglieds mehrerer
Gelehrtenvereine
Dr . J . Ch . Doli
charakterisieren
. Nach einer Pyrenäenreise
weilte Schimper
kurze Zeit in Zweibrücken
und im Geiste begleiten wir die
beiden Freunde auf ihren botanischen
Gängen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
taucht ein neuer Name
auf : Emil Trutzer
(geb . 1843 , gest . 1912 ) , der 1895 eine
Flora von Zweibrücken
erscheinen
ließ , in welcher er über
800 Pflanzen mit Standortsangaben
aufzählt . Trutzer war ein
Kaiserslauterer
Kind (er schrieb auch eine Flora der dortigen
Gegend ) ; er wirkte
lange Jahre am Gymnasium
in Zwei¬
brücken.
Um 1905 botanisierte
in der Zweibrücker
Gegend Curt Otto
Hoff mann (gest . 1914 ) , ein Schüler Trutzers , der in den Mit¬
teilungen
der Polliehia
1906 einen interessanten
Bericht bobotanischen , zoologischen
und geologischen
Inhalts veröffent¬
lichte . Hoffmann
entdeckte
das Orchideendorado
auf der
Gestütterhöhe
, fand dort die seltene Fratzenorchis
(Aceras)
und gab genaue Vegetationsaufnahmen.
In neuerer Zeit hat sich besonders
der Orchideenspezialist
Joseph Ruppert
(geb . 1864 , gest . 1935 ) große Verdienste
um
die Erforschung
der Zweibrücker
Flora erworben . Durch ihn
kam Freiburg , Trier , in unsere
Gegend , der den seltenen
Orchideenbastard
Ophrys
museifera
X Ophrys
arachnites
(= Ophrys devenensLs Rchb . fil ) im Jahre 1915 fand . Ich
hatte das Glück den liebenswürdigen
Herrn Ruppert
mehr¬
mals auf Wanderungen
begleiten zu dürfen.
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Nicht vergessen darf ich den Apothekenbesitzer
Max Eich¬
horn in Zweibrücken , einen ausgezeichneten
Kenner der dor¬
tigen Flora , dem ich manche Anregung
und manche Stand¬
ortsangabe
verdanke , den Oberlehrer
a . D . Michael Müller,
der trotz seines Alters keine Mühe scheut die lieblichen Kinder
der Flora aufzusuchen , den Studienrat
Ernst Völker und mei¬
nen Freund Ludwig Wilhelm in Stambach , der nicht nur ein
eifriger Geologe , sondern auch ein guter Kenner unserer Pflanwelt ist . Seine Lichtbilderaufnahme
von Orchideen
gehören
zum besten , was mir bekannt wurde.
Ich lernte die Zweibrücker
Flora in den Jahren 1920 —1934
kennen . Gelegentlich
eines Ausflugs der Pollichia , Ortsgruppe
Kaiserslautern
, empfahl mir mein Lehrer , Studienprofessor
Robert Stoffel , die Kalkhöhen
südlich von Contwig aufzu¬
suchen und am 24 . Mai 1920 unternahm
ich die erste Wan¬
derung in das mir vollkommen
unbekannte
Gebiet . Neben
vielen anderen Schönheiten
fand ich an diesem Tage Aceras
an dem Hoffmannschen
Standort . Das war ein gutes Omen.
Unzählige
Wanderungen
unternahm
ich in den letzten
14
Jahren , häufig in Begleitung meines Freundes
Wilhelm , der
mich dabei in die Geologie der Gegend trefflich
einführte.
Die Früchte dieser Wanderungen
habe ich in diesen Blättern
niedergelegt.
II.

Das durchforschte

Gebiet.

Der Florist macht in der Regel seine Beobachtungsgänge
von einem bestimmten
Mittelpunkte
aus . Es ist ihm daher
nicht möglich über den Pflanzenbestand
fernerer Gebiete ge¬
nauestens
im Bilde zu sein , zumal recht zahlreiche
Gänge
während aller Jahreszeiten
unternommen
werden müssen um
völlige Klarheit über die Pflanzenwelt
zu erhalten . Die Gren¬
zen der durchforschten
Landschaft
liegen im Norden in der
Höhe von Battweiler
(1) — Oberauerbach
(2) — Gersbergerhof (3) — des Kalkofenhügels
südlich von Kirrberg
(4) —
der Weißen Triesch
(5) und des Tälchens , das von hier in
östlicher Richtung zieht und bei Schwarzenacker
(6) mündet.
Im Westen verläuft die Grenze bliesaufwärts
bis zur Schwarz¬
bachmündung
(7) , von hier durchs Wattweilertal
bis zum
Dorf Wattweiler
(8) , über die Höhe zur Römerstraße
etwa bei
Punkt
336 (9) , durch das Mittelbachertälchen
zur Mittel¬
bacherhöhe
bei Punkt 330 (10) und von hier nach Hornbach
(11 ) . Im Süden bildet die Felsalb die Grenze bis zum Kirsch¬
bacherhof
(12) . Im Osten zieht sie über den Wahlbacherhof
(13 ) — Falkenbusch
( 14) — durchs Stambachertal
( 15) —
9

über die Pottschütthöhe
( 16) nach Battweiler
( 1) . Dieses
Gebiet , dessen größte
Ost —Westausdehnung
etwa 14 km,
dessen
größte
Nord —Südausdehnung
etwa 12 km beträgt,
ist etwa 120 qkm groß.

Das

durchforschte

Gebiet

III.

Höhenlage , Gewässer , Klima.
Tiefste

Stelle des Gebietes:
Schwarzbachmündung
bei Einöd 220 m.
Höhen:
nördlich des Schwarzbachs
:
südl . u . westl . d . Schwarzbachs:
Weiße Triesch
382 m Exerzierplatz
345 m
Pottschütthöhe
379 m Galgenberg
345 m
374 m
345 m
Schelwieserkopf
Bubenhauserberg
365 m Buchwald
351m
Himmelsberg
Wallerscheid
356 m
Gestütterhöhe
359 m
Das Gebiet wird durch die Nebenbäche
des Blies entwäs¬
sert . In ostwestlicher
Richtung fließt der Schwarzbach , der
bei Niederauerbach
den Auer - oder Wiesbach
aufnimmt.
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Unterhalb
Zweibrückens
mündet
in den Schwarzbach
Hornbach
mit der Bickenalb . Bei Einöd ergießen sich
Fluten in die Blies.

der
seine

Das Klima des Zweibrücker
Landes ist ein Übergangsklima
mit starkem
ozeanischem
Einschlag . Es ist natürlich
kühler
als das Klima der pfälzischen
Rheinebene . Die Winter sind
kaum kälter , dafür kommt aber der Frühling
etwas später,
die kalte Jahreszeit
etwas früher . Die mittlere Jahrestempe¬
ratur der Stadt Zweibrücken
liegt etwa bei 9,3° C (Rheinebene
10—10,5 °, Kaiserslautern
9°, Saarbrücken
9,5 °) . West - und
Nordwestwinde
sind vorherrschend
. Die Niederschlagshöhen
betragen
zwischen 750 und 870 mm . Nebelbildungen
sind in
den wasserreichen
Niederungen , besonders in der kühlen Jah¬
reszeit ziemlich häufig . Ein großer Unterschied
besteht zwi¬
schen dem Klima Zweibrückens
und dem Homburgs , obwohl
letztere
Stadt nur etwa 10 km weiter nördlich
liegt . Das
Homburger
Klima steht ganz unter dem Einfluß der West¬
pfälzischen
Moorniederung . Die
Gebirgsvorsprünge
bei
Wörschweiler
bilden eine strenge lokale Klimascheide . Daß
die klimatischen
Verhältnisse
Zweibrückens
nicht ganz so
ungünstig sind , geht schon daraus hervor , daß vor noch nicht
gar so langer Zeit an manchen Südhängen
Wein gepflanzt
wurde.
IV.

Geologischer

Aufbau.

Das Zweibrücker
Land wird in der Hauptsache
aus Ablag drungen der Triasformation
gebildet und zwar aus den beiden
ältesten Gruppen : Buntsandstein
und Muschelkalk . Die Schich¬
ten des Keupers finden sich nicht mehr auf deutschem Boden.
Der Buntsandstein
setzt sich aus drei mehr oder weniger
scharf getrennten
Teilen zusammen : aus dem Unteren , Mitt¬
leren und Oberen Buntsandstein . Diese drei Ablagerungen
bilden in der Hauptsache
das Massiv des Pfälzerwaldes.
Unser Gebiet weist als älteste Schicht die obersten Lagen
des Mittleren Buntsandsteins
(Hauptbuntsandstein
) auf , welche
in der Pfalz als Trippstadter
- oder Karlsthalschichten
bekannt
sind . In der Gegend von Einöd und Schwarzenacker
treten
diese Bildungen auf . Es handelt sich um meist hellrote , ziem¬
lich harte Sandsteine
mit sandigen
Zwischenschichten
. Die
Böden dieser Formation
sind ziemlich unfruchtbar
und zum
großen Teil mit Wald bestanden . Wo sich Ackerland
findet,
bilden sie jene leichten , wasserdurchlässigen
Böden , die „ der
Wind fortträgt " , wie der Westricher
zu sagen pflegt . Weite
Strecken
sind auch dürftiges
Ödland.
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Auf dem Hauptbuntsandstein
liegen die Schichten des Obe¬
ren Buntsandsteins
, der in zwei Lagen zerfällt : in die Zwi¬
schenschichten
und den Voltziensandstein
. Zu den Zwischen¬
schichten gehört auch die Karneolregion , die im Gebiete um
Zweibrücken
aber nur ganz schwach
ausgebildet
ist . In
schmalen
Bändern
ist sie auch in den tiefeingeschnittenen
Tälern , besonders
im nördlichen
Teile des Gebietes , zu ver¬
folgen . Meist sind es helle bis rötliche , mittelschwere
Böden,
vermischt
mit größeren
und kleineren
Gerollen . Umso mäch¬
tiger sind aber die Zwischenschichten
ausgebildet , auf denen
die höherliegenden
Randteile
der Stadt Zweibrücken
liegen.
Sie bestehen in der Hauptsache
aus mürben , oft dünnbankigen
Sandsteinen
und liefern
einen leichten
bis mittelschweren
Sandboden . An manchen Stellen kommen auch grobe Kiesgerölle vor . Über den Zwischenschichten
liegen die weißen,
hellgrauen
bis tief violetten , glimmerführenden
Bänke
des
Voltziensandsteins
, die öfters von gelblichweißen
oder grauen
dolomitischen
und dunklen , oft grünlichen
Lettenschichten
durchsetzt
sind . Die Böden dieser Region sind meist dunkel¬
rot und tiefgründig
und für den Anbau von Kartoffeln
und
Roggen besonders
geeignet . Der obere Horizont
des Oberen
Buntsandsteins
liegt in der nächsten Umgebung Zweibrückens
etwa bei 290 m Meereshöhe.
Als nächste geologische
Formation
tritt nun der Muschel¬
kalk auf , dessen untere Regionen , die Muschelsandsteinschich¬
ten , die ausgedehnten
Terrassen
des Zweibrücker
Landes
bilden . Die ziemlich schweren
Böden sind durchweg
frucht¬
bar . Von den Gesteinsschichten
und -bänken sind für den Bo¬
taniker
die weitaus überwiegenden , oberflächlich
leicht ver¬
witternden
Mergelschichten
von größter Bedeutung . Sie über¬
ziehen den ganzen Hang , oft bis in den Oberen Bundsandstein.
Fast immer sind sie als Steilhang
ausgeprägt
und blieben
hier bis heute teilweise
von der Kultur verschont . Sie tra¬
gen eine reiche Steppenheideflora
. Bei Meereshöhe
330 —340
beginnen
die Ablagerungen
des Oberen Wellenkalkes
. Zu¬
nächst treten plattige
und bankige Kalke auf , die oft noch
tonige Bestandteile
einschließen . Dann erscheinen
Bänke aus
dunklem Dolomit , blaugrauem , ziemlich hartem Kalkstein und
schiefrigen Kalkbänkchen , zwischen denen auch weichere Ver¬
witterungsprodukte
eingebettet
sind . Die Böden dieser Zone
sind wenig tiefgründig
und können
erst nach gründlichen
Kultivierungsarbeiten
der Landwirtschaft
dienstbar
gemacht
werden , was ja im Zeitalter des Motorpfluges
verhältnismäßig
leicht möglich ist . In den darauffolgenden
Ablagerungen
tre¬
ten die dolomitischem
Schichten
wieder mehr zu Tage und
bilden in der Umgebung Zweibrückens
jene hellbraunen , tief12

gründigen
und fruchtbaren
Ackerböden , die auf der geognostischen
Karte als Höhenlehm
bezeichnet
sind.
Der Mittlere
Muschelkalk
tritt in unserem
Gebiet nicht
mehr auf.
Von geringerer
Bedeutung
für uns sind die Quartärgerölle
an den Hängen des Schwarz - und Hornbachtals
bei Contwig,
Niederauerbach
, Ernstweiler , Ixheim und Rimschweiler , sowie
das Lehmvorkommen
bei Bubenhausen.
Die Alluvialböden
der Täler sind als sandig -lehmige An¬
schwemmungsprodukte
anzusprechen.
V.

Untergrund

und Pflanzenwuchs.

Die Böden des Mittleren
Buntsandsteins
tragen eine ty¬
pische Sandflora . Heidekraut , Adlerfarn , Heidelbeere , Sand¬
hohlzahn , Besenstrauch , Waldgamander
und Schaf Schwingel
sind auffallende
Vertreter . Im oberen Buntsandstein
treten
neue Arten auf , z . B . Aronstab
und Einbeere . Wo diese Bö¬
den feucht sind , zeigt sich eine schöne Flora mit zahlreichen
besseren Arten , so z . B . am Wolfsbach
unterhalb
Bubenhau¬
sen , bei Ixheim und Mittelbach . Die Mergelschichten
des
Muschelsandsteins
und die daraufliegenden
Sedimente
des
Oberen Wellenkalkes
tragen neben Ackerland
auch dürftige
Kiefernwälder
und Ödland . Sie sind die Träger der reichen
westpfälzischen
Muschelkalkflora
. In ihnen liegen die reichen
Fundplätze
von Contwig , Mittelbach
und Althornbach . Der
Höhenlehm
bietet dem Floristen
nicht viel Besonderes . Die
Alluvialböden
der Täler tragen meist Wiesen , deren Pflanzen¬
genossenschaften
keine größeren Seltenheiten
aufweisen . Rei¬
cher sind die Wassergräben
und Altwässer
zwischen Ixheim
und Einöd . Die größeren
Bäche haben vielfach künstliche
Ufer . Größere Teiche fehlen ; einige Tümpel im Erbusch bei
Contwig sind beachtenswert.
Ohne weiteres ist es verständlich , daß dort , wo die kalkigen
Schichten zu Tage treten , die reiche Flora auch auf den da¬
runterliegenden
kalkarmen
Schichten vorkommt , soweit durch
die Tätigkeit
des Wassers
kalkige Bestandteile
in diese Zo¬
nen verfrachtet
wurden . So liegen die Hauptfundstellen
süd¬
lich von Contwig z . T . in der Nähe der Volziensandstein—
Muschelsandsteingrenze.
Die Kultivierung
der pflanzenreichen
Ödländer
auf dem
Muschelkalk
wird in den letzten Jahren
von den großen
Höfen zwischen
Felsalb
und Auerbach
intensiv
betrieben.
Auch Aufforstungen
werden
vorgenommen . Die natürliche
13

Landschaft
wird durch den Menschen
stark verändert , zum
Leidwesen
der Pflanzenfreunde
. Einige der interessantesten
Gebiete südlich von Contwig werden
in Zukunft
wohl als
Schutzgebiete
erklärt werden.
VI.

Pflanzengeographische

Betrachtungen.

Die größte Anzahl der Wildpflanzen
unseres Gebietes ge¬
hört dem mitteleuropäischen
Florenbezirk
an . Daneben sind
auch Elemente der atlantischen , mediterranen
und pontischen
Areale
vertreten . Selbst
einige Vertreter
der nordischen
Flora beherbergt
die Pflanzenwelt
Zweibrückens . Bei man¬
chen Arten ist die Urheimat heute nicht mehr mit Sicherheit
festzustellen ; viele kamen mit dem Ackerbau
und Weinbau
zu uns . Eine Reihe unserer Pflanzen wird als kosmopolitisch
bezeichnet , da sie sich über die ganze Erde verbreitet
haben.
Wieder andere Arten sind in geschichtlicher
Zeit durch den
Verkehr zu uns gekommen . Selbst in den letzten Jahrzehnten
sind einige neue Pflanzen bei uns aufgetaucht
(Senecio vernalis , Galinsoga
parviflora , Matricaria
discoida , Impatiens
parviflora ) und haben sich tapfer gehalten.
Der Schwerpunkt
des mediterranen
Florenelements
liegt
an den Küsten des Mittelländischen
Meeres . Das Klima die¬
ser Gegenden zeichnet sich durch milde bis sehr milde Win¬
ter und heiße Sommer aus . Die Niederschläge
sind mäßig
(etwa 500 mm ) , doch fällt der meiste Regen im Winter , die
die Sommermonate
sind regenarm . Die mediterranen
Elemente,
soweit sie nicht Reste ehemaliger
Wärmezeiten
sind , haben
unsere Gegend wahrscheinlich
durch das Rhonetal
erreicht.
Die Zuwanderungsstraße
führt das Rhone - und Saonetal auf¬
wärts , das Moseltal abwärts , Saar - und Bliestal aufwärts . In
ziemlich
großer
Anzahl
erreichen
die Südländer
noch die
Gegend von Zweibrücken . Natürlich
sind die Gebiete , welche
dem mediterranen
Zentrum
näher liegen , bedeutend
reicher
an diesen Arten
(z . B . die Gegend um den Genfer See,
Nancy , Metz , Kaiserstuhl
in Südbaden , Colmar i . Eis .) Die
mediterranen
Elemente
der Vorderpfalz
und der östlichen
Nordpfalz
dürften auf dem Wege Rhone —Saone —Pforte von
Beifort eingedrungen
sein . Fast alle Südländer
sind Trocken¬
landpflanzen , Xerophyten . Sie bewohnen
in der Hauptsache
unsere Steppenheiden
und sind bei uns ausgesprochene
Kalk¬
pflanzen oder wenigstens
kalkholde
Pflanzen , obwohl sie in
ihrer Heimat oft auf allen Bodenarten
vorkommen . Für viele
mediterrane
Arten bildet die Buntsandsteintafel
des Pfälzer¬
waldes ein unüberschreitbares
Hindernis.
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Die Skizze veranschaulicht
die Zuwanderungsstraßen
und
und Verbreitung
einer mediterranen
Orchidee , Aceras anthropophora R . Br ., Ohnhorn , hängender
Mann . Aceras ist eine
der seltensten
Pflanzen
Deutschlands
und eine der großen
Raritäten
des westpfälzischen
Muschelkalkgebietes
. Bei Zweibriicken sind zwei , etwa 5 km Luftlinie von einander entfernt
liegende Fundplätze
bekannt . Die älteren Botaniker
(Bruch
und Schultz ) kennen
die Pflanze
in der Pfalz nicht . Den
einen Standort
(Schmalscheid ) entdeckte um 1890 E . Trutzer,
den anderen
(südl . von Contwig ) 1906 Kurt O . Hoffmann
(Vgl . Mitteilungen
der Pollichia 1906 ) . Letzerer wurde durch
eine Pollichia exkursion
im Jahre
1914 unter Führung
des
Obermedizinalrates
Dr . Mann weiteren Kreisen bekannt.
Erläuterungen
zur Karten -Skizze:
a ) Genfer See , Wallis
umd Schweizer
Jura ; hier ist die
Pflanze auf Bergwiesen
oft so häufig wie bei uns der
Sauerampfer.
1) Badisches
und schweizerisches
Bodenseegebiet
(sehr
spärlich ) .
2) Isteiner
Klotz (in den letzten Jahren nicht mehr beob¬
achtet ) .
3) Kaiserstuhl
(an mehreren
Stellen ) .
4) Vorberge
der östlichen Rheinebene
(sehr vereinzelt
und
spärlich ) .
5) Straßburg
(Tertiärkalkhügel
westl . der Stadt , selten ) .
6) Oberelsaß
(Colmar , Westhalten , Mülhausen , an manchen
Stellen zahlreich ) .
7) Nancy — Pont ä Mousson (Dieulouart
— Gricourt ) auf
Jurakalk
nicht selten.
8) Metz (bes . westlich
der Mosel ) und Mittellothringen;
mehr oder weniger
zerstreut ; ziemlich
zahlreich
bei
Gorze.
9) Saarbrücken
(Birnberg -Güdingen ) und Forbach
(Hunneberg ) , sehr spärlich.
10) Mandelbachtal
bei Wittersheim
( 1931 ca . 50 Ex .)
11) Zweibrücken , an 2 Stellen ( 1928 etwa 50 —60 Ex .) , seit
1929 (kalter Winter !) spärlicher.
12) Saar -Moselgebiet
(Perl , Konz , Trier , ziemlich zahlreich ) .
13) Linz a . Rh ., nördlichstes
Vorkommen
in Deutschland,
sehr spärlich ) .
? Urach — Blaubeuren
(sehr zweifelhaft !) .
Früher angeblich auch in Thüringen
(Berka , Ziegelroda ) ,
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soll bis 1929 weiter nördlich vorgestoßen
sein (Höxter
an der Weser
[nach Ruppert ] ) .
Die Zentren des pontischen Florenbezirks
(nach dem pontus
euxinus
= Schwarzes
Meer ) liegen
in den Ebenen
und
Steppen
Südsibiriens , Rußlands , Rumäniens
und Ungarns.
Diese Gebiete haben ein ausgesprochenes
Landklima , kalte
Winter
und heiße , trockene
Sommer . Die Niederschlags¬
mengen
erreichen
höchstens
400 mm , im fernen
Osten
kaum 200 mm . Die Pontiker
sind bei uns recht
arten¬
arm vertreten . Brennpunkte
pontischer
Einstrahlungen
in
Deutschland
liegen im Donautal
bis Regensburg
aufwärts,
in Oberschlesien , im Saalegebiet
bei Halle und die letzte aus¬
geprägte
Etappe sind die Sandflächen
zwischen Mainz und
Bingen . Unsere Pfalz beherbergt
etwa 40 pontische
Arten,
hauptsächlich
im Gebiete der unteren
Nahe und der nörd¬
lichen Vorderpfalz . Die östlichen
Elemente
sind durchweg
Trockenlandpflanzen
und finden sich oft in Gesellschaft
mit
den mediterranen.
Gewächse , deren Hauptverbreitungszentren
in den Mittel¬
meergebieten
und in den Steppen des Ostens liegen , bezeich¬
net man als mediterranpontisch.
Unsere wenigen nordischen
Arten sind meist Eiszeitrelikte
und bewohnen
fast durchweg
schattige , kühle Wälder
und
Sümpfe , besonders
an Winterhängen.
Die Zentren
des atlantischen
Florenreichs
sind die atlan¬
tischen Küstengebiete
Europas . Das Klima ist hier ausgespro¬
chen ozeanisch . Vorherrschend
sind milde Seewinde , die
zahlreiche
Niederschläge
mitbringen
(Regenmengen
bis 1500
mm ) . Die atlantischen
Florenelemente
drangen
von Nord¬
westen und Westen
her in unser Gebiet ein . Ihre Zahl ist
relativ hoch , vermindert
sich aber rasch gegen Osten . Die
Atlantiker
sind meist Bewohner
feuchter , sandiger
Gegen¬
den , viele von ihnen sind ausgesprochene
Sumpf - und Wasser¬
pflanzen
(hygrophyl ) .
Gewächse , deren Hauptverbreitungszentren
im atlantischen
und mediterranen
Bezirk liegen , bezeichnet man als atlantisch¬
mediterran.
Von den Wildpflanzen
unseres Gebietes sind etwa
81 % kosmopolitisch , zirkumpolar ,
eurasiatisch , eurosibi¬
risch oder europäisch,
12 % mediterran
und mediterran - mitteleuropäisch,
2 % pontisch und pontisch - mediterran,
3 % atlantisch
und atlantisch - mediterran,
1 % nordisch , alpin , subalpin und montan,
1 % anderer Herkunft.
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VII.

Die Flora von Zweibrücken im Rahmen
Pflanzenwelt der Pfalz.

der

In ihrer Zusammensetzung
hat die westpfälzische
Muschel¬
kalkflora
große Ähnlichkeit
mit der Pflanzenwelt
der terti¬
ären Hügel zwischen Weißenburg
i . Eis . und Grünstadt . Diese
Gebiete sind aber durch die Ausbreitung
des Weinstocks
fast vollständig
in Kultur genommen , so daß nur noch spär¬
liche Überreste
der einstigen
Pracht vor dem vollständigen
Verschwinden
geschützt
werden können . Wohl ist auch bei
uns viel Ödland unter den Pflug genommen worden , aber wir
haben doch noch einige unberührte
Ländereien
mit ihrer ur¬
sprünglichen
Flora . Die Sandböden
unserer
Gegend beher¬
bergen die Florenelemente
des Pfälzerwaldes
. Da aber die
ausgedehnten
Sandflächen , die Moore , Waldsümpfe
und Wei¬
her fast vollkommen
fehlen , vermissen wir auch manche dem
eigentlichen
Waldgebiet
charakteristische
Art . Unser Gebiet
ist auch eng begrenzt . Eine Erweiterung
nach Norden (in die
Westpfälzische
Moorniederung
) , nach Westen
(etwa bis St.
Ingbert , Blieskastel
und Reinheim ) und nach Osten (etwa bis
Pirmasens ) würde die Pflanzenliste
noch um etwa 100 Arten
vergrößern.
Bezeichnen wir die Pflanzenwelt
der nordpfälzischen
Erup¬
tivgebiete
als eine mit vielen südlichen und westlichen , aber
auch mit einigen nördlichen
Arten durchsetzte
mitteleuro¬
päische
Bergflora , die Pflanzenwelt
des Pfälzerwaldes
als
eine stark westlich
orientierte
Sandflora , die Pflanzenwelt
der Rheinebene
als eine durch südliche
Arten bereicherte
Ebenenflora , so darf man die Pflanzenwelt
der westpfälzi¬
schen Muschelkalkplatte
um Zweibrücken
als eine Trocken¬
flora mit stark südlichem
Einschlag
charakterisieren.
Als reichstes
floristisches
Gebiet unserer Heimat gilt mit
Recht die Umgebung von Münster a . St ., wo sich die Elemente
des Nordpfälzischen
Berglandes
mit denen der pfälzisch¬
hessischen
Tertiär -Kalkgebiete
vereinigen . An zweiter Stelle
folgt dann die Muschelkalkflora
des pfälzischen
Westrichs.
VIII.

Vegetationsaufnahme
Vorbemerkungen:
D = Deckungsgrad:
+ Pflanze kommt
1 Pflanze bedeckt

aus dem Gebiet.

nur einmal vor.
weniger als 1/ 20 der
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Fläche.

2
3
4
5

Pflanze
Pflanze
Pflanze
Pflanze

bedeckt
bedeckt
bedeckt
bedeckt

V:
7

bis
bis
bis
bis

1/ 4 der
1/ 2 der
3/4 der
V« der

Fläche,
Fläche,
Fläche,
Fläche.

G == Geselligkeit
1 : Pflanze kommt einzeln vor.
2 : Pflanze kommt gruppenweise
vor.
3 : Pflanze kommt truppweise
vor oder als Polster.
4 : Pflanze kommt kolonienbildend
vor.
5 : Pflanze kommt in großen Kolonien vor.
Aufnahme
1.
Westabhang
eines sandigen Rückens
(mittlerer
Buntsand¬
stein ) zwischen
Einöd und Schwarzenbach . Lichter
Jung¬
kiefernschlag . 245 m Meereshöhe , 20° geneigt.
21 . 6. 1931 und 25 . 5. 1932.
Fläche : (10x100 ) m.
D
G
a ) Baumschicht:
Pinus
Salix

silvestris
caprea

D
2
1

G
2
1

1
-j-f~
-j1
5

2
1
1
4
1
5

2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

2
2
2
2
3
2
2
1
2
3
1

Potentilla
verna
Fragaria
vesca
Trifolium
arvense
Ornithopus
perpus .
Polygala vulgaris
Euphorbia
cypar .
Hypericum
perfor .
Viola canina
Pimpinella
saxifr .
Thymus
serpyllum
Galeopsis
dubia
Teucrium
scorod .
Veromea
cham .
Euphrasia
Rostkov .
Galium verum
Galium
mollugo
Campanula
rot .
Jasione
montana
Solidago
Virga aurea
Erigeron
canadensis
Senecio jacobaea
Hypochoeris
radic .
Hieracium
pilosella

b ) Strauchschicht:
Rubus
fruticosus
Rosa canina
Prunus
spinosa
Sarothamrtus
scop .
Vaccinium
myrtillus
Calluna
vulgaris

c) Krautschicht:

Anthoxanthum
odor .
Agrostis
vulgaris
Holcus lanatus
Deschampsia
flex .
Festuca
ovina -vulg .
Carex
caryophyllea
Dianthus
deltoides
Stellaria
graminea
Scleranthus
per .
Draba
verna
Sedum
purpur .

Aufnahme

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
2
2
1
1
4
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2

2.

Wiesengraben
am Bahndamm
bei Ernstweiler
(Alluvium ) ,
Meereshöhe
223 m . Rote , fette Erde . Fläche : 1/ 2 m breit,
200 m lang . Der Graben ist bis 25 cm tief.
2. 5. 1931 ,
27 . 5. 1931 ,
4. 7. 1932 und
18. 8. 1932.
D
Krautschicht :
D G
Equisetum
heleocharis
Sparganium
ramosum
Potamogeton
natans

2
1
1

2
1
3

Alisma plantago
Phragmites
communis
Glyceria
fluitans
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1
2
1

D
1
2
1
4
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2

Carex
Goodenoughii
Carex glauca
Carex
panicea
Lemna minor
Juncus
conglomeratus
Iris pseudacorus
Rumex
ohlusifolius
Rumex hydrolapathum
Rumex hydropiper
Saponaria
officinalis
Caltha
palustris
Ranunculus
flammula
Ranunculus
ficaria
Nasturtium
officinale
Spiraea
salicifolia
Comarum
palusire
Polentilla
recta
Filipendula
ulmaria
Lotus uliginosus
Lathyrus
pratensis
Lvthrum
salicaria

G
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
3
2
2
1
2

Epilobium
hirsutum
Epilobium
parviflorum
Berula
angustifolia
Lysimachia
vulgaris
Myosotis
scorpioides
Mentha
aquatica
Dipsacus
Silvester
Eupatorium
cannabinum
Aster Tradescanti
Petasites
hybridus
Cirsium
palustre
Cirsium oleraceum
Lycopus
europaeus
Stachys
paluster
Solanum
dulcamara
Scorphularia
alata
Veronica beccabunga
Galium
uliginosum
Galium
aparine
Achillea
ptarmica
Bidens
tripartitus

Aufnahme

D
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2

G
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2

3.

Nordwestabhang
eines sandig -lehmigen
Berges nordwest¬
lieh von Bubenhausen
(Wolfsloeh ) . Oberer
Buntsandstein,
Laubwald , quellig , z . T . sehr feucht . 30° geneigt . ( 10x100 ) m.
2. 4. 1931 ;
27. 5 . 1931 ;
4. 7. 1932 ;
18. 8. 1932.
a ) Baumschicht
Fagus
silvatica
Carpinus
betulus
Ouercus
sessiliflora
Alnus
glutinosa

:

D

G

2
1
2
1

2
2
2
2

2
-j1
1
1
1
1
1
1
1
-f-

3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

1
1
1
1
2
1

2
2
2
1
2
2

Holcus
mollis
Deschampsia
flexuosa
Briza media
Poa nemoralis
Festuca
gigantea
Carex
silvatica
Arum
maculatum
Luzula
pilosa
Luzula
nemorosa
Majantkemum
bifolium
Polygonatum
multifl.
Paris quadrifolia
Listera
ovata
Lychnis flos cuculi
Melandryum
rubrum
Malachium
aquaticum
Stellaria
graminea
Clematis
vitalba
Anemone
nemorosa
Ranunculus
ficaria
Ranunculus
auricomus
Corydalis
solida
Alliaria
officinalis
Turritis
glabra
Chrysosplenium
alternifl.

Strauchschicht:
Corylus
avellana
Viburnum
opulus
Lonicera
periclymenum
Salix caprea
Sambucus
racemosa
Robinia
pseudacacia
Crataegus
oxyacantha
Rubus
fruticosus
Rubus
Idaeus
Rosa
canina
Sarothamnus
scop .

Krautschicht:
Aspidium
filix mas
Athyrium
filix femina
Polypodium
vulgare
Equisetum
silvaticum
Milium
effusum
/Igrosfis
aZZm
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D
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
4
2
2
1

f

2

G
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
1
3

D
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1

Potentilla
sterilis
Potentilla
recta
Fragaria
vesca
Galium
cruciatum
Geum urbanum
Vicia tetrasperma
Origanum
vulgare
Brunella
vulgaris
Stachys
silvaticus
Lamium
galeobdolon
Teucrium
scorodonia
Afuga
reptans
Oxalis
acelosella
Geranium
robertianum
Impatiens
parvifl.
Hypericum
pulchrum
Viola silvatica
Viola Riviniana
Circaea
lutetiana

G
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
3
3
2
1
2
1
1

Toriiis
anthriscus
Pirola
minor
Monotropa
hypopitys
Primula
elatior
Lysimachia
vulgaris
Scrophularia
nodosa
Veronica
ojjicinalis
Melampyrum
pratense
Valeriana
officinalis
Adoxa moschatellina
Campanula
persicif.
Campanula
trachelium
Phyteuma
nigrum
Senecio nemor -fuchsii
Centaurea
nigra
Lactuca
muralis
Prenanlhes
purpurea
Hieracium
murorum
Hieracium
umbellatum

Aufnahme
Ostsüdostabhang
330 m . 20° geneigt
(Kiefern ) , an der
steinige , hellgraue
ter hellgelbbraune
19. 5. 1931;
a ) Baumschicht:

h ) Strauchschicht:

c) Krautschicht:
Milium
effusum
Calamagrostis
epig.
Arrhenaiherum
el.
Molinia
caerulea
Koehleria
gracilis
Melica
uniflora
Briza media
Festuca
ovina -duriusc

G
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2

4.

eines kalkigen Höhenzuges bei Montbijou;
. An der höchsten Stelle lichtes Pinetum
tiefsten
trockenes
Brometum
erecti . 8 cm
Humuserde
(Oberer Wellenkalk ) , darun¬
kalkige Erde . ( 10x100 ) m.
16. 8. 1933.

Pinus silvestris
n . nigra
Quercus sessiliflora
Carpinus
betulus
Crataegus
oxyacantha
Crataegus
monogyna
Ligustrum
vulgare
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Juniperus
communis
Acer
campestre
Daphne mezereum
Prunus
spinosa
Viburnum
lantana
Hedera
helix

D
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

D
3

+
1

2

G
2
1
1

1
1

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
2
1
1
1
2
2

+
2
+
+
1
+
1
+

D
1
Festuca
gigantea
Bromus erectus
3
1
Brachypodium
pinnatum
1
Carex montana
3
Carex glauca
1
Carex
hirta
1
Luzula campestris
1
Ophrys muscifera
Ophrys
apifera
Orchis
purpureus
Aceras anthropophora
(6 Ex .))11
1
Gymnadenia
conopea
Piatanthera
bifolia
1
Epipactis
latifolia
1
Lisiera
ovata
1
Euphorbia
cyparissias
1
Asarum
europaeum
1
Clematis
vitalba
1
Anemone
nemorosa
2
Anemone
pulsatilla
1
Potentilla
verna
Potentilla
sterilis
1
Fragaria
vesca
1
Sanguisorba
minor
1
Genista
tinctoria

G
1
3
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2

+ •
+

+

+
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Genista
sagittalis
Ononis spinosa -rep.
Medicag o lupulina
Medicago
falcata
Medicago
media
Trifolium
medium
Anthyllis
vulneraria
Lotus corniculatus
Hippocrepis
comosa
Onobrychis
viciifolia
Linum
catharticum
Linum tenuifolium
Polygala
calcarea
Polygala
amara
Helianthemum
numm.
Viola canina
Viola hirta

D
1
1
2
1
1
1
1
1
2

+

1
1
2
1
2

42

G
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
3

Bupleurum
falcatum
Gentiana
ciliata
Thymus
serpyllum
Salvia
pratensis
Teucrium
montanum
Teucrium
chamaedrys
Teucrium
botrys
Asperula
cynanchica
Scabiosa
columbaria
Solidago
virga aurea
Aster
amellus
Chrysanthemum
leucanth.
Carlina
vulgaris
Cirsium
acaule
Centaurea
scabiosa
Crepis
praemorsa
Hieracium
pilosella

Aufnahme

D
1
1
2
1
1
1

+
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1

G
1
2
3
1
1
1
1
3
1
2
1
2
2
1
2
1
2

5.

Südsüdostabhang
eines grasigen
Ödlandes
(Steppenheide)
südlich von Contwig : 320 m , 10— 15° geneigt . 12 cm Humus¬
erde (fast weiß ) , darunter steiniger Kalkboden —Muschelsand¬
stein . ( 10x100 ) m.
21. 6 . 1931 ;
24 . 8. 1931 ;
15. 5. 1932.
D
G
D
G
a ) Baumschicht:
Pinus

nigra

+

Orchis mil .Xfuscus
Epipactis
latifolia
Gymnadenia
conopea
Listera
ovata
Neottia
nidus
avis
Thalictrum
minus
Potentilla
verna
Fragaria
vesca
Agrimonia
eupatoria
Sanguisorba
minor
Genista sagittalis
Genista tinctoria
Ononis
spinosa -rep.
Medicago
lupulina
Medicago
jalcata
Anthyllis
vulneraria
Lotus corniculatus
Hippocrepis
comosa
Onobrychis
viciifolia
Linum catharticum
Linum
tenuifolium
Polygala
calcarea
Polygala
amara
Euphorbia
cyparissias
Viola hirta
Sanicula
europaea
Gentiana
ciliata
Thymus
serpyllum

1

b ) Strauchschicht.
Rosa rubiginosa
Crataegus
oxyacantha
Juniperus
communis

1

4-

+

1
1
1

c) Krautschicht:
Anthoxanthum
odor.
Holcus lanatus
Trisetum
flavescens
Arrhenatherum
elatius
Festuca
ovina -duriusc.
Bromus
erectus
Brachypodium
pinnatum
Carex montana
Carex
ornithopoda
Carex
glauca
Colchicum
autumnale
Anthericum
ramosum
Ophrys
muscifera
Ophrys
arachnites
Ophrys musc . Xarachn.
(10 Ex .)
Ophrys apifera (2 Ex .)
Aceras
anthropophora
Piatanthera
bifolia
Orchis
militaris

l
l
l
l
l
4
1

+

1
3
1
1
2
2
1
1

+

1
2

2
2
2
2
2
4
2
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2
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1
1
2
2
1

+

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
3
1
2
1
2
2
1
1
3

1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
3
2
3
1
2
2
3
2
1
2
4

D
Teucrium
montanum
Afuga genevensis
Veronica
officinalis
Euphrasia
Rostkoviana
Alectorolophus
hirsutas
Plantago
lanceolata
Plantago
maior
Asperula
cynanchica
Solidago
virga aurea
Bellis perennis
Antennaria
dioica

1
-j1
1
1
1
1
2
2
A1

G
2
1
1
2
2
2
1
3
2
1
i

Inula conyza
Chrysanthemum
leucanth.
Senecio
erucifolius
Carlina
vulgaris
Cirsium
acaule
Cichorium
intybus
Centaurea
jacea
Centaurea
scabiosa
Hieracium
pilosella
Hieracium
umhellatum
Crepis
praemorsa

Aufnahme

D

G

f
2

1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
1

6.

Ebenes Gelände am Schießplatz
der Garnison
(Kugelfang,
Wolfsacht ) auf „Höhenlehm " . 340 m . Schwerer mittelbrauner
Waldboden
(10x100 ) m.
4. 9. 1931.
6. 6. 1931;
14. 6. 1931;
a ) Baumschicht:
Fagus silvatica
Quercus
sessiliflora
Quercus
Robur
Prunus
avium
Carpinus
betulus

D
2
1

G
2
1
1
1
1

1
2

2
2
1
3
2
1
1
1
2
1
1
2
1

+
+
+

Festuca
gigantea
Milium effusum
Carex silvatica
Arum maculatum
Polygonatum
multifl.
Paris
quadrifolia
Orchis masculus
Listera
ovata
Aquilegia
vulgaris
Campanula
trachelium
Anemone
nemorosa
Ranunculus
ficaria
Ranunculus
auricomus
Potentilla
sterilis
Geum urbanum
Astragalus
glycyph.
Lathyrus
Silvester
Oxalis acetosella
Viola
hirta
Viola silvatica
Sanicula
europaea
Stachys
silvestris
Lamium
galeobdolon
Primula
elatior
Galium silvaticum
Lonicera periclym.

b) Strauchschicht:
Ligustrum
vulgare
Viburnum
lantana
Viburnum
opulus
Rubus fruticosus
Prunus
spinosa
Crataegus
oxyacantha
Daphne mezereum
Acer campestre
Corylus
avellana
Frangula
alnus
Rhamnus
cathartica
Heder a helix
Rosa
rubiginosa

+
2
2
1

+
1
2

+
1
2

+ .

c) Krautschicht:
Koehleria
gracilis
Poa compressa
Poa nemorensis
Festuca
ovina -duriusc.

1
1
2
1

2
2
2
2
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D
2
2
1
1
2
2
1
2
1

+

2
2
2
2
2
1
1
3
1
1
1
2
2
3
1
2

G
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
3
2
2
2
2
1
3
1
2
1
2
2
3
2
2
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(in

den

Mitteilungen

(in der Bavaria

(in den Mitteilungen

der

(in späteren

Bericht aus der Westpfalz
der Polliehia 1906) .

1908—1931.

Rchb.

X.
Pflanzen - Verzeichnis.
Vorbemerkungen:
und
wurden sämtliche Blütenpflanzen
In dem Verzeichnis
aufgeführt , die in unserem Gebiet vor¬
Gefäßkryptogamen
kamen oder heute vorkommen . Die Arten , welche in der
angegeben sind , von mir aber nicht
Literatur
botanischen
gefunden wurden , erscheinen ohne Nummer . Die Standorts¬
angaben mußten mit Rücksicht auf die Seltenheit mancher
Arten etwas allgemein gehalten werden . Eine Karte mit ge¬
wird den Sammlungen der Polnauen Standortseintragungen
lichia übergeben werden . In der letzten Spalte ist jeweils die
(nach Vollmann , Flora von
Heimat der Pflanze angegeben
Abkür¬
Bayern 1914) . Dabei bediente ich mich folgender
zungen:

kosmop.
zirkpol.
Pfl . d. a. W.
euras.
eurosib.

kosmopolitische Art.
zirkumpolare Art.
Pflanze der alten Welt,
eurasiatische Art.
eurosibirische Art.

europ.
atl.
med.

europäische Art.
atlantische Art.
mediterrane Art.

pont.
alp.
mont.
atl . med.

pontische Art.
alpine Art.
montane Art.
atlantisch -mediterrane

med . pont.

mediterran -pontische

Botanische

Namen nach Hegi , Flora
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Art.
Art.

von Mitteleuropa.

, Tüpfelfarne.

Polppodiaceae
I . Cystopteris

u.
Aschers
Milde ssp . eufragilis
fragilis
Graebn .,
an
Blasenfarn . — In Wäldern
Zerbrechlicher
Felsen , zerstreut , auf mittl . und ob . Buntsand¬
stein.

Baumg .,
phegopteris
Wäldern , ziem¬
Buchenfarn . — In schattigen
lich selten , z . B . Heilbachtal , Luitpoldpark.
Baumg .,
dryopteris
3. —
Eichenfarn . Wie vor . Art , mehr oder weniger
zerstreut , z . B . Birkhausen.
Luerss .,
Robertianum
— —
. — Nach F . W . Schultz : Grund¬
Ruprechtsfarn
in den Mitt . d . Pollichia
züge der Phytostatik
b . Zwei1863 pag . 287 ( auf Buntsandstein
brüeken ) ; vergl . auch : Schultz , Flora d . Pfalz
1845 , pag . 556.
Aschers ,
montanum
4. —
auf
Bergfarn . — Östlich von Schwarzenacker
der Wald -Täler , selten.
Alluvium
sumpfigem
Milde ,
filix mas Sw . var . crenatum
5. —
häufig.
sehr
Überall
Aschers .
Sw . ssp . euspinulosum
spinulosum
6. —
Sandböden , zieml . hfg.
Auf feuchten
Sw .,
cristatum
— —
Vollmann : Taubental.
Kammfarn . — Nach
Aschers .
Doell , ssp . lobatum
aculeatum
—• —
gefun¬
im Ernstweilertal
Von C . O . Hoffmann
den ( Mitt . d . Poll . 1906 , pag . 113 .)
L .,
ceterach
7. Asplenium
. — An einer Mauer zw.
Spreuschuppenfarn
. Muschelkalk.
und Wattweiler
Bubenhausen
L .,
trichomanes
8. —
Brauner Milzfarn . — An Mauern , nicht selten
viride Huds .
9. —
Grüner Milzfarn . — An einer Mauer zw . Ein¬
1906
v . C . O . Hoffmann
öd und Webenheim
1906 , pag . 114 ) ;
(Mitt . d . Pollichia
entdeckt
von M . Müller 1933 in 1 Ex . wieder gefunden.
L ., Mauerraute , hfg .
ruta muraria
10. —
Heufler ,
L ., ssp . nigrum
nigrum
adiantum
II . —
Stellen
Milzfarn . — An einigen
Schwarzer
Tal.
im Ernstweiler
2. Aspidium

filix femina Roth .,
auf Buntsandstein,
Waldfarn . — In Wäldern
hfg.
mehr oder weniger
Sw .,
vulgare
Scolopendrium
Hirschzunge . — Von Bruch in einem Ziehbrun¬
( Offweilerhof ) gefunden.
nen bei Zweibrücken
. Von St . R.
verschwunden
Seit 100 Jahren
und Kirsch¬
Völker an 2 Stellen (Wattweiler
bacherhof ) angepflanzt.
With .,
spicant
13 . Blechnum
Rippenfarn . — Nur an einigen Stellen in den
Tälern nördl . v . Zweibrücken , auf Sand.

12. Athyrium
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Fast

kosmop.

Zirkpol.
Zirkpol.
Zirkpol.

Zirkpol.
Fast

kosmop.

Zirkpol . nördl
Zirkpol . nördl.
Eurasiat

. mont.

Atl .-med.
Fast

kosmop.

Zirkpol.

Fast kosmop.
Pfl . d . alt . Welt

Zirkpol.
Zirkpol .-mont.

West - und
Mitteleuropa

Kuhn .,
aquilinum
( bes . mittl.
Adlerfarn . — Im Sandgebiet
Btst .) gemein.
L .,
vulgare
15. Polypodium
hfg ., einmal die
Tüpfelfarn . — In Wäldern
Aschers . ( Wolfsloch ) .
var . prionodes

14. Pteridium

—

kosmop.

Zirkpol.

, Rispenfarn.

aceae

Osmund
—

Fast

L .,
regalis
Osmunda
bei
früher
Königsfarn . — Nach Vollmann
C. O . Hoff¬
Zweibrücken . Wohl der Standort
manns ( vgl . Mitt . d . Poll . 1906 , pag . 104 u.
Bocks
der Standort
25 ) , d . i . wahrscheinlich
Circul " )
gegen dem Berghaus
( „im Wassgaw
des Gebietes.
bei Kirkel . Außerhalb

Fast

kosmop.

, Natterzungen.

Ophioglossaceae

Europa , Nordam.
L .,
vulgatum
16. OphioglOssum
Natterzunge . — Einmal ( 1927 ) in 6 Ex . auf
bei Wattweiler.
Ob . Wellenkalk
Fast kosmop.
L .,
lunaria
17. Botrychium
u . Cont¬
Tschifflick
Mondraute . — Zwischen
einzeln und spärlich
wig im Straßengraben
( nicht j edes Jahr ) .

Equiseti
18. Equisetum
19 .

—

20 .

—

21 .

—

22 .

—

23 .

—

aceae

, Schachtelhalme.

L .,
silvaticum
. — Auf mittl . Btst . zer¬
Waldschachtehhaim
streut , sonst sehr selten.
L .,
arvense
. — Gemein ; in Wäldern
Feldschachtelhalm
A -Br . ( bes.
auch die f . nemorosum
öfters
Heilbachtal ) .
L .,
palustre
, hfg.
. — Wassergräben
Sumpfschachtelhaim
Ehrh .,
heleocharis
. — Wie vor . Art ; mehr
Teichschachtelhalm
hfg.
oder weniger
L .,
hiemale
. — In einem Waldtal
Winterschachtelhalm
auf ob . Btst.
und Stammbach
zw . Contwig
( Sicher
gefunden
1929 wieder
von Wilhelm
Standort ; vgl . Flora d.
der alte Schultzsche
Pfalz pag . 560 ) .
Lam .,
maximum
Im Ernstweilertal
. —
Riesenschaehtelhalm
Ausläufer ) 1934 in 2 Exemplaren
(östlicher
alter(mit Hedera helix und Chrysosplenium
Hoffmannsche
der
wahrscheinlich
nif .) ;
( vgl . Mitt . d . Poll . 1906 pag . 112 ) .
Standort

Zirkpol.
Zirkpol.

Zirkpol.
Zirkpol.
Zirkpol.

Zirkpol.

, Bärlappe.

Lpcopodiaceae

L .,
clavatum
24 . Lycopodium
,
In Nadelwäldern
. —
Keulenbärlapp
von Zweibrücken , zerstr ., fast
nördlich
auf Sand . Einmal auf Kalk im Erbusch.
selago L .,
— —
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Fast
bes.
nur

kosmop.

25 .

—

—

—

—

—

Tannenbärlapp
. — Von Bruch zw . Schwar¬
zenacker
und Einöd ( Marxweiher ) an einem
Felsen
gefunden ; vgl . Schultz , Flora
der
Pfalz , pag . 562 .
Außerhalb
des Gebietes
gegen Biebermühle
an mehreren
Stellen.
complanatum
L .,
— vor . chamaecpparissias
A -Br.
In einer
jungen
Fichtenkultur
bei Nieder¬
auerbach
auf Btst . 1934 . Bis 1931 bei Birk¬
hausen
( Eichhorn ) , durch Wegebau
zerstört.
vor . anceps Wallr.
Außerhalb
des Gebietes , zw . Käshofen
und
Bechhofen
bis 1934 spärlich
( von Wilhelm
im Lichtbild
aufgenommen ) .

Isoetaceae

Zirkpol.

, Brachsenkräuter.

Isoetes
lacustre
L .,
Gem . Brachsenkraut
. — Von Steudel
stetter
in der Ernumeratio
plan .
helv . ( 1826 ) für Biponti
angegeben
falsch ; ( vgl . Schultz
in den Mitt .
1863 pag . 285 ) .

u . Hoch
germ . et
. Sicher
d . Poll.

Europa , Nordam.

Pinaceae , Nadelhölzer.
26 . Juniperus

Zirkpol.

27 . Pinns

Euras.

communis
L .,
Wacholder . — Kalkberge
um Zweibrücken
mehr oder weniger
hfg . ; in der Nähe der
Stadt ausgerottet.
silvestris
L .,
Kiefer . — Auf Sand und Kalk , ob überall
urwüchsig ?
Außerdem
in Wäldern
angepflanzt:
Picea excelsa
Linck , Fichte,
Abies
alba Mill ., Tanne , seltener,
Larix decidua
Mill ., Lärche,
Pinus
nigra Arn.
var . austriaca
Hörs . Schwarzföhre
, bes . auf
Kalk
Pinus strobus
L ., Weymouthskiefer.

Thyphaceae
23 . Thypha

lalifolia
L .,
Großer
Rohrkolben
und Bierbach.

, Rohrkolben.

. An

der

Sparganiaceae

Blies

zw . Einöd

Fast

kosmop.

, Igelkolben.

29 . Sparganium
ramosum
Hnds .,
Ästiger Igelkolben . In Gräben auf dem Allu¬
vium d . Täler , mehr oder weniger
hfg.
30 . —
simplex
Hnds .,
Einfacher
Igelkolben
— wie vor . Art , aber
seltener.

Potamogetonaceae

Eurasiat.
Eurasiat.

, Laichkräuter.

31 . Potamogeton
natans
L .,
Schwimmendes
Laichkraut
mein.
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Kosmop.
. — Gewässer

, ge¬

32 .

—

33 .

—

34.

—

—

—

—

—

—

crispus
L .,
Krauses
Laichkraut . — Hornbachaltwässer,
zerstr.
pusillus
L .,
Kleines
Laichkraut . In Altwässern
( Ixheim,
Ernstweiler ) , selten.
alpinus
Balb .,
Alpen -Laichkraut . — Altwässer
d . Hornbachs
bei Ixheim am Bahndamm , einzeln mit vor.
Art.
polygonifolius
L .,
Knöterichblätter
. Laichkraut . — Vgl . Voll¬
mann , Fl . v . Bayern , pag . 35.
gramineus
L .,
Grasartiges
Laichkraut . — Vgl . Vollmann,
Fl . v . Bayern , pag . 36 . Außerhalb
des Gebie¬
tes im Würzbacher
Weiher.
spalulatus
Sehrad . = alpinusXpolpgonifolius
Vgl . Mitt . d . Pollichia
1863 , pag . 229.

Juncaginaceae
35 . Triglochin

Zirkpol.

Fast

kosmop.

Zirkpol.

, Blumenbinsen.

fließendem

Zirkpol.

u . stehendem

, Schwanenblumen.

umbellatus
L .,
Schwanenblume
. — Hornbachaltwässer
Ernstweiler , nur an einer
Stelle . An
Blies außerhalb
des Gebietes
häufiger.

Hydrocharitaceae

kosmop.

, Froschlöffelgewächse

plantago
Mich .,
Froschlöffel . — An
Wasser , gemein.

Butomaceae
37 . Butomus

Fast

palustre
2.,
Sumpf Dreizack . — Moosige Wiesen , sumpfige
Stellen
in den Tälern
beim Mühltaler - und
Kirsehbaeherhof
mit Cirsium
palustre
u . C.
oleraceum.

Alismataceae
36 . Alisma

Kosmop.

Euras.
bei
der

, Froschbißgewächs

38 . Helodea

canadensis
L .,
Wasserpest
. — hfg . in ziemlich
allen Ge¬
wässern.
39 . Stratiodes
aloides
L .,
Krebsschere . — In einem Tümpel im Erbusch
von E . Trutzer
angepflanzt.
40 . Hydrocharis
morsus
ranae
L .,
Froschbiß . — Mit voriger , auch von E . Trut¬
zer angepflanzt.

e.
Amer.
Eurosib.
Eurosib.

Gramineae , Gräser.
— Andropogon
Wärmere
ischaemum
L .,
Zone
Bartgras . — Fr . Schultz
schreibt
in seiner
Flora d . Pfalz 1845 , pag . 516 : „Ist in Kö¬
nigs Führer auf bei Zweibrücken
angegeben " .
E . Trutzer
u . Vollmann
geben ihn auch an.
41 . Panicum
sanguinale
L .,
Bluthirse . — Auf Sand in Gärten u . Feldern,
mehr
oder weniger
hfg ., bes . in nächster
Nähe der Stadt.
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gem.

42. —

lineare Koch .,
Kahle Hirse . — Auf Sandäckern , bes . um
Einöd , mehr od . weniger zerstr.
43. —
crus galli L.,
Hühnerhirse . — Auf Sandbänken , hfg.
44. Oryza clandestina A . Br .,
Reis . — Nur an einer Stelle bei Ixheim in
Hornbachaltwässern , nicht blühend . 1929—32.
45. Setaria glauca P . B.,
Gelber Fennich . — Auf Sandäckern , mehr od .
weniger zerstr . z. B. Einöd.
46. —
viridis P . B.,
Grüner Fennich . — Wie vor . Art , zerstr . bes.
in den Tälern.
47. Phalaris arundinaceae
L.,
Glanzgras . — An Gewässern , mehr od . wenig,
überall.
48. —
canariensis L.,
Kanariengras . — Auf Schutt bei Ixheim u.
am Marienstein.
49. Anthoxanthum odoratum L.,
Ruchgras . — Gemein.
50. Milium effusum L.,
Flattergras . — In schattigen Wäldern auf
guten Böden , mehr od . weniger hfg.
51. Phleum pralense L.,
Timotheusgras . — Wiesen , hfg.
52. Calamagrostis
epigeios Roth .,
Reitgras . — In den Tälern selten , mehr oder
weniger hfg . in den Wäldern auf Kalk , z. B.
Schmalscheid , Buchwald.
53. Holcus lanatus L.,
Wolliges Honiggras . — Gemein.
54. —
mollis L.,
Weiches Honiggras . — Waldränder , mehr
oder weniger hfg.
55. Alopecurus myosuroides Huds .,
Aekerfuchsschwanz . — Auf guten Ackerbö¬
den , hfg.
56. —
pratensis L.,
Wiesenfuchsschwanz . — hfg.
57. —
geniculatus L.,
Knick -Fuchsschwanz . — Selten , Wahlbacher¬
hof bis Falkenbusch.
58. —
fulvus Sw .,
Gilb -Fuchsschwanz . — Selten , Hornbach
(Rimschweiler ) und Blies (Einöd ) .
— —
utriculatus
Pers .
Aufgeblasener
Fuchsschwanz . — Vgl . Fr.
Schultz : Flora d . Pfalz , pag . 520) .
59. Agrostis alba L.,
Weißes Straußgras . — Besonders auf Sand,
gemein.
60. —
vulgaris With .
Rotes Straußgras . — wie vor . Art , gemein.
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Wärmere
Zone

gern

Zirkpol.
Zirkpol.
Wärmere
gem . Zone

Kosmop.
Westl . med.
Zirkpol.
Zirkpol.
Zirkpol.
Eurasiat.

Europ.

Atl .-med.
Eurasiat.
Zirkpol.
Eurasiat.
Atl .-med.
Zirkpol.
Zirkpol.

61 .

—

canina
L .,
Sumpf Straußgras . — Ixheim bis Hornbach,
mehr oder weniger
selten.
62 . —
spica venii L .,
Windhalm . — Überall , auf Sand gemein.
63 . Aira carpophpllea
L .,
Nelkenhafer . — Um Einöd , mehr oder wenig,
selten , Sandhügel
nördl . d . Dorfes.
64 . —
praecox
L ,
Schmielenhafer
. — Einöd u . Heilbachtal
auf
Sand mit Sarothamnus
scop.
65 . Weingaertneria
canescens
Bernh .,
Silbergras . — Auf mittl . Btst . mehr oder we¬
niger zerstreut , fast nur bei Einöd , sonst ge¬
legentlich
an Bahndämmen.
66 . Deschampsia
caespitosa
P . B.
Rasenschmiele
. — Hornbach
bis Rote Hecke,
sonst nicht beobachtet.
67 . —
flexuosa
Trin .
Schlängelschmiele
. — In Wäldern , mehr od.
weniger
überall
hfg.
68 . Trisetum
flavescens
R . Br .
Goldhafer . — Straßengräben
, Wiesen , nicht
überall , auf besserem
Boden , zerstr ., z . B.
Großer
Exerzierplatz.
69 . Avena fatua L .,
Windhafer . — Einmal bei Battweiler
im Hafer.
70 . —
strigosa
Schreb .
Sandhafer . — Selten , beim Truppacherhof
u.
Erbusch
im Hafer.
71 . —
pubescens
Huds .
Flaumhafer . — Hfg . an Wegrändern
und in
Wiesen.
72 . —
pratensis
L .,
Wiesenhafer
. — Ödland
auf Kalk , selten,
z . B. Pottschütt , Kugelfang.
73 . Arrhenaterum
elatius
M . u. K.
Glatthafer . — Überall
sehr hfg.
74 . Phragmites
communis
Trin .
Schilf . — Gemein.
75 . Sieglingia
decumbens
Bernhd .
Dreizack . — Auf mittl . Btst . zerstr . ( Einöd ) .
76 . Molinia
caerulea
Moencli .,
Pfeifengras . — Sumpfwiesen
am Wolfsloch,
nicht hfg . ; auch in Wäldern
auf Kalk ( z . B.
Buchwald ) mehr od . weniger
zerstreut ; hier
sehr groß : var . genuina Aschers , et Graebn.
77 . Eragrostis
minor Host .,
Kleines
Liebesgras . — Bahndamm
von der
Landauerstraße
bis Tschifflick.
78 . Koehleria
gracilis
Pers .
Kammschmiele . — Steppenheide
auf Kalk,
mehr oder weniger hfg ., mit Bromus erectus.
79 . Melica uniflora
Retz .,
Einblütiges
Perlgras . — Nur in Wäldern
auf
Kalk , selten
( Schmalscheid , „Rote Hecke " ) .
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Eurosib.
Euras.
Europ.
Atlant.
Atl .-med.

Kosmop.
Zirkpol.
Zirkpol.

Pfl . d . alt . Welt
Pfl . d . alt . Welt
Eurosib.
Eurosib.
Zirkpol.
Kosmop.
Europ.
Zirkpol.

Zirkpol.
Zirkpol.
Europ.

80 .

—

81 .
82 .
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
91 .

92 .

93 .

94 .

95 .
96 .

—

natans L .,
lMickend .es Perlgras
. — Wie vor . Art , aber
noch , seltener , z . B . „ Rote Hecke " bei Mittel¬
bach.
—
ciliata L .,
Wimper
Perlgras . — Vgl . F . Schultz , Flora
d . Pfalz , pag . 536 : „ Bei Zweibrücken , wo sie
in der rhein . Flora des Herrn Doli angegeben
ist , konnte
ich dieselbe
nicht finden ."
Briza media L .,
Zittergras . — Überall
hfg.
Dactylis
glomerata
L .,
Knaulgras . — Gemein.
Cynosurus
cristatus
L .,
Kammgras . — Hfg.
Poa annua L .,
Einjähriges
Rispengras . — Gemein.
—
conipressa
L .,
Plattes
Rispengras . — Mehr
oder weniger
hfg ., bes . auf Felsen und Mauern.
—
trivialis
L .,
Gemeines
Rispengras . — Hfg.
—
pratensis
L .,
Wiesen
Rispengras . — Gemein.
—
nemoralis
L .,
Hain Rispengras . — Hfg.
Glyceria
fluitans
R . Br .
Mannaschwaden
. — Mehr oder weniger
hfg.
an den größeren
Gewässern.
—
plicata
Fries .,
Faltenschmiele
. — Hornbachaltwässer
bei Ix¬
heim mit vor . Art , selten.
—
aquatica
Wahlbg .
Wasserschwaden
. — Am Hornbach
bei der
Mündung , an der Blies gegen Webenheim.
Mehr
oder weniger
zerstreut.
Festuca
ovina L .,
Schafschwingel
. — Kommt vor in den subsp.
vulgaris
Koch ; hfg . in Laubwäldern.
capillata
Hoeck ( atl .-med .) hfg . auf Sand in
Nadelwäldern.
duriuscula
Koch , hfg ., auch auf Kalk.
—
heterophylla
Lam .,
Borstenschwingel
. — Auf dem Kalkrücken
von Hornbach
bis Wattweiler
, mehr oder we¬
niger zerstreut.
—
rubra
L .,
Rotschwingel . — In den Tälern zerstr . ( z . B.
Niederauerbach
, Einöd ) , auf Kalk hie u . da
(z . B. Wallersbach
, Sehilleskuppe
).
—
pratensis
Huds .
Wiesenschwingel
. — Gute Wiesen , hfg.
—
arundinacea
Schreb .,
Rohrschwingel
. — In den Niederungen
nördl.
von Zweibrücken
gegen
Einöd ; auch
auf
Kalk bei Mittelbach , mehr oder weniger
zer¬
streut.
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Europ.

Europ.

Gem . Eurasiern
Gem . Eurasien
Europ.
Kosmop.
Zirkpol.
Eurasiat.
Zirkpol,
Zirkpol.
Kosmop.
Zirkpol.
Zirkpol.

Zirkpol.

Atl .-med.

Zirkpol.

Eurasiat.
Eurasiat.

97. —

gigantea Vill .,
Riesenschwingel . — In allen Wäldern auf
besseren Böden , mehr oder weniger hfg.
98. —
silvatica Vill .,
Waldschwingel . — Selten , z. B. Buchwald,
„Rote Hecke ".
99. Vulpia mpurus Gmel .,
Mäuseschwanzschwingel . — Auf Sand bei
Einöd und auf Kalk bei Contwig und Batt¬
weiler , selten.
100. —
Dertonensis Volk .,
Tortaneser Federschwingel . — Bei Contwig u.
Einöd auf Sand , selten.
101. Bromus ramosus Huds .,
Waldtrespe . — Waldränder auf guten Böden,
mehr oder weniger zerstreut , z. B. Sehilleskuppe.
102. —
erectus Huds .,
Aufrechte Trespe . — Nur auf Kalk , dort sehr
hfg.
103. —
tectorum L ,
Dachtrespe . — Nur auf Sand bei Einöd.
104. —
sterilis L.,
Taube Trespe . — Schuttpflanze , hfg.
105. —
secalinus L.,
Roggentrespe . — In der Saat , bes . auf Sand,
big.
106. —
arvensis L.,
Ackertrespe . — Wie vor . Art , auch an Weg¬
rändern , hfger . auf Kalk als auf Sand , z. B.
Gestütterhöhe , Schilleskuppe.
107. —
mollis L.,
Weiche Trespe . — Wiesen und Felder auf
Sand , hfg.
108. —
racemosus L.,
Trauben Trespe . — Wiesen auf guten Böden,
selten , z. B. Offweilerhof.
109. —
commutatus Schrad .,
Verwechselte Trespe . — Saat beim Ringwei¬
lerhof 1929 hfg . unter Luzerne und Hafer;
selten beim Offweilerhof.
— —
inermis Leyss .
Angertrespe . — Von Trutzer gefunden.
110. Brachypodium pinnatum P . B.
Fiederzwenke . — Auf Kalködland big ., sonst
fehlend.
111. —
silvaticum R. et . Sch .,
Waldzwenke . — Nicht hfg ., z. B. Birkhausen,
Auerbach.
112. Nardus stricta L.,
Borstgras . — Nur auf dürrstem Sandboden
bei Einöd.
113. Lolium perenne L.,
Englisches Raygras . — häufig.
114. —
temulentum L.,
Taumellolch . — Nicht überall . Zerstr . zw.
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Eurasiat.
Europ.
Kosmop.

Europ.
Eurasiat.

vorh . med.
Euras.
Eurosib.
Eurasiat.
Eurosib.

Eurasiat.
Europ.
Europ.

Eurasiat.
Eurosib.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.

—
—

115 .
116 .
117 .
118.

Hornbach
und Müsenbach ; hfg . am Wörsch¬
weiler Klosterberg.
—
multiflorum
Lam,,
Italienisches
Raygras . — Vgl . Vollmann , Flora
von Bayern , pag . 90.
Festuca
pratensis XLolium
perenne
— Festuca
loleacea
Curtis.
Vgl . J . Schultz , Flora
der Pfalz pag . 549.
Nach Vollmann , Flora v . Bayern bei Ixheim.
Agriopyrum
caninum
P . B.
Hundsquecke . — Rosengarten , Wolfsloch,
Sturzenhof , selten.
—
repens
P . B .,
Quecke . —■ Gemein.
Hordeum
murinum
L .,
Mäusegerste . — Auf Schutt , an Wegen , mehr
oder weniger
häufig.
—
secalinum
Schreb.
Roggengerste . — Auf kalk . Wiesen , mehr
oder weniger
zerstr . Schmalscheid , Hornbach
gegen Altheim , Mittelbach.

Cyperaceae
119 . Carex

120.

—

121 .

—

122 .

—

123 .

—

—

—

—

—

124 .

—

125.

—

126 .

—

Eurasiat.
Atl .-med.

Zirkpol.
Zirkpol.
Zirkpol.
Zirkpol.

, Riedgräser.

disticha
Huds .,
Kammsegge . —■ Waldwiesen
an feuchten
Or¬
ten , mehr oder weniger zerstr . z . B . Heilbach,
Bombach , Ernstweiler.
vulpina
L .,
Fuchssegge . — Auf oberem Btst . u . Muschel¬
kalk nicht selten
( Exerzierplatz
, Hänge bei
Contwig ) .
contigua
Hoppe,
Dichte Segge . — Waldrand
bei Birkhausen
an einer Stelle.
divulsa
Good .,
Alsterwald
auf Höhenlehm
Lückensegge . an 1 Stelle.
paniculata
L .,
Rispensegge . — Ausgang
des Wattweilertals
paradoxa
Willd .,
im Sumpf.
Sonderbare
Segge . — Vgl . F . Schultz : Flora
der Pfalz , pag . 497.
diandra
Schrk .,
Drahtsegge . — Vgl . J . Schultz : Flora
der
Pfalz , pag . 496 ( unter C. teretiuscula
Good, ) .
leporina
Willd .,
Hasenfußsegge
. — Gute Wiesen , mehr oder
weniger
zerstr ., z . B . Niederauerbach.
var . argyroglochin
Koch.
vgl . F . Schultz : Flora
d . Pfalz , pag . 499.
stellulata
Good .,
Sternsegge . — Sumpfige
Wiesen
von Einöd
gegen Schwarzenbach
nicht selten.
canescens
L .,
Graue Segge . — Sümpfe a , d . Blies b . Einöd.
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Eurasiat.

Pfl . d . alt . W.

Eurosib.
Med.

Med .-pont.
Eurosib.

Zirkpol.
Zirkpol.

Fast

kosmop.

Kosmop.

127.

—

128 .

—

129.

—

130 .

—

131.
132

—

133 .

—

134 .

—

135 .

-

136 .

—

137 .

—

138 .

—

139 .

—

140 .

—

141 .

—

142.

remota
L .,
Winkelsegge . — Waldtäler , z . B . Fasanerie,
Erbusch , mehr oder weniger selten.
stricta
Good .,
Steife Segge . — In den großen Tälern , nicht
hfg ., besonders
in den Hornbachaltwässern.
gracilis
Curt .,
Schlanke
Segge . — Wassergräben
b . Tschiff¬
lick an 2 Stellen.
Goodenoughii
Gay .,
Wiesensegge . — Auf schlechten , sumpfigen
Wiesen , hfg.
tomentosa
L .,
Filzsegge . — Auf Kalk , bei Wattweiler
mit
Ophioglossum , sehr selten.
mcntana
L .,
Bergsegge . — Auf den Kalkbergen , zerstr.
(Schmalscheid
).
caryophyllea
La Tourn .
Frühlingssegge
.
—
An sandigen
Rainen,
mehr oder weniger
hfg.
umbrosa
Host .,
Schattensegge
. — Zw . Niederauerbach
und
Winterbach
auf Kalk , selten.
glauca
Mürray ..
Graugrüne
Segge . — Alluvium
der Täler,
mehr oder weniger
hfg . ; auf Kalk gemein.
panicea
L .,
Hirsensegge . —■Auf schlechten
Wiesen , mehr
oder weniger
hfg.
pallescens
L .,
Bleiche Segge . — Waldwiesen
auf guten Bö¬
den mehr oder weniger
zerstr ., z . B. Birk¬
hausen.
silvatica
Huds .
Waldsegge . — In den Wäldern
auf besseren
Böden , mehr oder weniger
hfg.
ornithopoda
Willd .,
Vogelfußsegge . — Nur auf Kalk , bes . südl.
von Contwig , mehr
oder
weniger
zerstr.
Leicht zu übersehen.
distans
L .,
Lückensegge . — Nur auf Kalk . Schmalscheid
an 2 Stellen . ( 1927 — 1903 ) .
flava L .,
Gelbe Segge . — Sümpfe um Einöd , nicht hfg.
Hornschuchiana
Hoppe ,
Saumsegge . — Vgl . F . Schultz : Flora d . Pfalz,
pag . 511.
fulva
Good . =
C . xanthocarpa
Deyland
= C . Hornschuchiana
X flava.
Vgl . F . Schultz : Flora d . Pfalz , pag . 511.
rostrata
St .,
Schnabelsegge . — Wolfsloch
bis Schwarzbach¬
mündung.
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Med .-pont.
Europ.
Zirkpol.
Zirkpol.
Eurosib.
Europ.
Eurasiat.
Europ.
Europ.
Eurosib.
Zirkpol.

Europ.
Europ .-pont.

Europ.

Europ.
Europ.

Eurasiat.

3*

143 .
144 .
145 .
146 .
147 .
148 .
—
—
—
149 .
150 .
151 .
152 .
153 .
—

—

acutiformis
Ehrh .,
Sumpfsegge . — An den Bächen , mehr oder
weniger
hfg . Rennwiese.
—
vesicaria
L .,
Blasensegge . — Wolfsloch
bis Einöd
mit
Nr . 142.
—
riparia
Curtis .,
Am Hornbach
zw . Rimschweiler
und Ixheim,
sehr hoch werdend.
—
hirta L .,
Haar -Segge . — Mehr od . wenig , hfg ., überall.
Eriophorum
latifolium
Hoppe ,
Moor Wollgras . — Sumpfwiesen
am Wolfs¬
loch.
—
polystachyum
L .,
Torf Wollgras . — Mit vor . Art , aber viel
seltener.
—
gracile
Koch ,
Vgl . Schultz : Flora d . Pfalz , pag . 493.
Cyperus
flavescens
L ..
Gelbliches
Zypergras . —
—
fuscus L .,
Braunes
Zypergras . — Vgl . Schultz : Flora
d . Pfalz , pag . 484.
Scirpus
laeustris
L .,
Seebinse . — Nur an einer Stelle : Hornbach¬
altwasser
bei Ernstweiler.
—
silvaticus
L .,
Waldbinse . — häufig.
—
setaceus
L .,
Borstenbinse . — Um Einöd , zerstr.
Blysmus
compressus
Panz .,
Quellried . — Bei Ixheim und Contwig zerstr.
Heleochoris
palustris
R . Br .
Sumpfbinse . — ssp . uniglumis
Sehr*
In den großen Tälern , mehr oder wen . zerstr.
—
acicularis
R . Br .,
Nadelbinse . — Vgl . Schultz : Flora d . Pfalz,
pag . 487.

Zirkpol.
Europ.
Eurosib.
Europ.
Zirkpol.
Ziirkpol.
Europ.
Kosmop.
Eurasiat.
Kosmop.
Zirkpol.
Pfl . d . alt . W.
Eurosib.
Kosmop.
Fast

kosmop.

Araceae , Arongewäclise.
154 . Arum

maculatum
L .,
Aronstab . — Auf oberem Btst . und Muschel¬
kalk in Wäldern
und Hecken an vielen Stel¬
len sehr hfg ., jedoch nicht überall.

Med .-mitteleur.

Lemnaceae , Wasserbinsen.
155 . Lemna

minor L .,
Kleine Wasserlinse
. — hfg.
156 . —
trisulca
L .,
Dreifurchige
Wasserlinse
. — Zwischen
und Dellfeld
an vielen Stellen.
157 . Spirodela
polyrrhiza
Schleid .
mit 155 u . 156 vereinzelt
bei Contwig.

Juncaceae
158 . Juncus

Fast

kosmop.

Fast

kosmop.

Fast

kosmop.

Stadt

, Binsen.

glaueus
Ehrh .
Blaugrüne
Binse . — Nasse
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Eurasiat.
Stellen , Gräben

und Rinnsale auf Muschelkalk , zerstr ., z. B.
Buchwald , Kugelfang.
159. —
conglomeratus L.,
Knäuel -Binse . — In den Tälern mehr oder
weniger zerstr . z. B. Hornbach —Einöd.
160. —
effusus L.,
Flatterbinse . — Mehr oder weniger häufig in
Wäldern , bes . auf gutem Boden.
161. —
bufonius L.,
Krötenbinse . — Besonders auf feuchten Wald¬
wegen.
162. —
compressus Jacq .
Knollenbinse . — Auf guten Böden mehr oder
wenig , zerstr . z. B. Ernstweilertal , Kalkhöhen.
163.
tenuis Willd .,
Zarte Binse . — Straßengraben zwischen Zwei¬
brücken und Contwig.
164. —
capitatus Meig .,
Kopfbinse . — Wolfsloch an einer Stelle am
Weg.
165. —
lampocarpus Ehrh .,
Glanzbinse . — Überall hfg ., bes . in Tälern.
166. —
acutiflorus Ehrh .
Waldbinse . — Nicht hfg ., zw . Ernstweiler und
Einöd.
167. Luzula pilosa Willd .,
Haar -Hainsimse . — Hfg . in den Wäldern.
168. —
silvatica Gaud .,
Fast nur auf Sand bei Einöd , dort mehr oder
weniger zerstr.
169. —
nemorosa E. Mey .,
Busch -Hainsimse . — In den beiden var.
leucanthema Aschers , et Graebner
rubella Gand.
In den Wäldern aller Bodenarten , hfg.
170. —
campestris D. C.
Gemeine Hainsimse . —
ssp . vulgaris Gand.
Fast überall gemein , bes . auf Sand.
ssp . multiflora Celak.
feuchtere Standorte , z. B. Einöd , seltener als
vor . Art.

Eurasiat.
Europ.
Fast kosmop.
Kosmop.
Eurasiat.
Amer.
Med .-mittelem *.
Pfl . & alt . W.
Med .-mitteleur.
Eurosib.
Europ.
Europ.

Eurasiat.

Liliaceae , Liliengewächse.
171. Colchicum autumnale L.,
Europ.
Herbstzeitlose . — Überall gemein , selbst auf
Kalködländern.
172. Anthericum ramosum L.,
Med .-mitteleur.
Ästige Graslilie . — Steppenheiden auf Kalk,
mehr oder weniger zerstr ., an einigen Stellen
zu Hunderten.
173. Gagea arvensis Dum .,
Med.
Ackergoldstern . — Hfg . bei Stambach und
Contwig auf den Zwischenschichten , bei Einöd
spärlicher.
— —
pratensis R. et Sch .
Europ.
Wiesengoldstern . — Nach Schultz (Fl . d. Pf .,
pag . 467) u. Trutz er bei Zweibrücken.
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174 . Scilla

Med.

175 .

Eurosib.

176 .
—
177 .

178 .

—
179 .
180 .
181.
—

182.

183.

bifolia L .,
Meerzwiebel . — Im Schmalscheidwald
bei
Rimschweiler
auf Höhenlehm.
Allium oleraceum
L .,
Gemüselauch . — Auf ob . Btst . und Muschel¬
kalk mehr oder weniger häufig.
—
vineale L .,
Weinbergslauch
. — Auf ob . Btst . nur beim
Bombacherhof
( 1 Stelle ) .
—
ursinum
L .,
Bärenlauch . — Außerhalb
des Gebietes
beim
Grünbacherhof
, im unteren Bliestal mehrfach.
Ornithogalum
umbellatum
L .,
Dolden
Milchstern . — In Grasgärten
nicht
selten ; an 2 Stellen
südl . von Contwig
in
Wiesen ; scheinbar
nicht urwüchsig.
Muscari
comomosum
Mill .,
Schopf
Bisamhyazinthe
. — Felder
auf ob.
Btst . und Muschelkalk
zwischen
Truppacher¬
hof und Offweilerhof , selten.
—
botryoides
Lam . et D . C .,
Kleine Bisamhyazinthe
. — Nach Schultz
( Fl.
d . Pf . pag . 475 ) u . Trutzer
b . Zweibrücken.
Asparagus
officinalis
L .,
Spargel . — Nur verwildert , bes . bei Ixheim.
Majanthemum
bifolium F . W . Schm .
Schattenblume
. — Auf sandigem
Boden hfg .,
auf Kalk sehr selten.
Polygonatum
multiflorwn
Atl .,
Vielblütige
Weißwurz . — Mit Arum und Paris
auf oberem Btst . und Muschelkalk , hfg.
—
officinale
Atl .,
Gemeine Weißwurz . — Obwohl mehrere Flo¬
risten die Pflanze
bei Zweibrücken
angeben,
habe ich sie noch nie in unserem
Gebiet ge¬
sehen ( Vgl . auch Schultz : Flora d . Pfalz , pag.
461 ) ; im Kirkel er Wald
dagegen
mehrfach.
Convallaria
maialis L .,
Maiglöckchen . — Wälder
auf Sandboden,
zerstr ., oft nur spärlich
blühend . Sonderba¬
rerweise
auf Kalk fast fehlend
( nur an 1
Stelle im Alsterwald ) .
Paris
quadrifolia
L .,
Einbeere . — Wälder
auf ob . Btst . u . Muschel¬
kalk hfg ., fehlt auf mittl . Btst . vollständig.

Europ.
Europ.
Med .-atl.

Med.

Med.
Eurosib.
Zirkpol.
Zirkpol.
Zirkpol.

Zirkpol.

Eurosib.

Iridaceae , Schwertlilien.
184 . Iris

pseudacorus
L .,
Gelbe Schwertlilie
gemein.

. — An Bächen

Orchidaceae
185 . Ophrys

u . Gräben

Europ .-med.

, Orchideen.

muscifera
Huds .,
Fliege . — Auf den Kalkbergen
( Ödländer)
zerstr ., an einigen Stellen aber hfg . ; auch die
Form bombifera
de Breb.
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Europ.

H ^ hhH

186.

187 .

—
188 .

189 .

190 .

191 .

192.

193.

194.

—

—

Arachnites
Murr .,
Hummel . — Auf den Kalkbergen
( Ödländer)
mehr oder weniger
zerstr ., bes . südlich von
Contwig . Nicht jedes Jahr in gleicher
Zahl
erscheinend . Nach dem kalten Winter
1928/29
fast verschwunden , langsam
wieder
Boden
gewinnend . Viele var . u . form . ( Vgl . die Aus¬
führungen
Rupperts
im Pfälzischen
MuseumPfälz . Heimatkunde
1925 ) .
—
apifera
Huds .,
Biene . — Auf den Kalkbergen
( Ödländer ) ,
oft mit vor . Art , aber fast noch seltener,
nicht jedes Jahr , bes . südl . von Contwig.
—
aranifera
Huds .,
Vgl . Schultz : Flora d . Pf . pag . 448 . Dürfte
wieder
zu finden sein.
—
Devenensis
Rchb . fil.
=== O . muscifera X Arachnites.
Rarität
ersten Ranges ; nur an einer Stelle,
jedes
Jahr , aber
immer
weniger
an Zahl
(1935 noch 3 Einzelstücke ) . ( Vgl . Aufsatz
v.
Ruppert
i . Pf . Museum -Pf . Heimatkunde
1925)
Anacamp tis pyramidalis
Rchb .
Pyramidenorchis
. — Auf Kalk südwestl . v.
Contwig beim Heidelbingerhof
( 1931 u . 1932:
2 Ex .) , bei Althornbach
( 1928 : 1 Ex . M.
Müller ) .
Orchis
Morio L .,
Kleines
Knabenkraut . — Auf Bergwiesen,
bes . auf oberem Btst . mehr oder weniger zer¬
streut , auf Kalk selten.
—
militaris
L .,
Soldaten
Knabenkraut . — Nur auf Kalk an
mehreren
Stellen , bes . südlich
u . nördlich
des Schwarzbachtales
, an lichten Orten . Oft
in großer
Anzahl , in vielen Formen , auch
reinweiß
(lus . per albus Rupp .)
—
purpureus
Huds .,
Purpurknabenkraut
. — Nur auf Kalk ( Halb¬
schatten ) an vielen Stellen , doch nie in gro¬
ßen Kolonien , bes . um Contwig , Hornbach
und Wattweüer
, auch weißblühend
( Buch¬
wald ) .
—
hpbridus
Boenn.
= O . militaris X purpureus
An 2 Stellen unter O . militaris
in 20 —30 Ein¬
zelstücken.
—
masculus
L .,
Kuckucksknabenkraut
. — Auf ob . Btst . und
Muschelkalk
an verschiedenen
Stellen , an
einer
Stelle
( bei Mittelbach ) zu Hundert,
(auch
weißblühend ) .
—
Wilmsii Richter . = O . masculus X purpureus.
Ein Stock von F . W . Schultz gefunden
( vgl.
Mitt . d . Pollichia
1863 pag . 233 ) . 1929 von
Ruppert
bei Mittelbach
festgestellt . R . be-

39

Med.

Med.

Med.

Med.

Eurosib.

Eurasiat.

Med.

Europ.

195.

196.

197 .

—
—
198 .

199 .
—
200 .
201 .
202 .
203 .
204 .
205 .

206 .

zweifelte
später die Bastardnatur
der Mittel¬
bacher
Pflanze.
—
incarnatus
L .,
Fleisch -rotes Knabenkraut
. — Sumpf bei Einöd
an der Grenze des Gebietes , selten ; hfg . bei
Kirrberg , dort auch 0 . incarnatitsXlatifolius.
—
maculatus
L .,
Geflecktes
Knabenkraut
. — Auf guten Böden
in schattigen
Wäldern
und auf ungedüngten
Wiesen , mehr
oder
weniger
zerstr . ( auch
weißblühend ) .
—
latifolius
L .,
Breitblättriges
Knabenkraut
. — Talwiesen,
sehr hfg ., hie und da auch auf Kalk , östlich
von Kirrberg
( außerhalb
des Gebietes ) eine
frühblühende
(April ) , lockerblütige , niedrige
Form ( 10 cm ) unter
O . Morio ) .
—
ustulatus
L .,
Brand -Knabenkraut
. — Vgl . Schultz : Flora
d . Pfalz , pag . 338.
—
coriophorus
L .,
Wanzen -Knabenkraut
. — Vgl . Schultz : Flora
der Pfalz , pag . 339.
Aceras anthropophora
B . Br.
Fratzenorchis
. — Nur auf Kalk an 2 Stellen
(Contwig — Hornbach ) bis 60 Exemplare , seit
1929 seltener.
Piatanthera
bifolia
Rieh .,
Zweiblättrige
Kuckucksblume
. — Auf
den
Kalkbergen
zerstreut.
—
chlorantha
Rieh .,
Bergbreitkölbchen
. — Nach mündlichen
Mit¬
teilungen
Rupperts
bei Zweibrücken.
Listera
ovata R . Br .,
Zweiblatt . — Überall hfg ., auf Muschelkalk,
mehr oder weniger , gemein.
Gpmnadenia
conopea R . Br.
Mücken -Nacktdrüse . — Ödland auf den Kalk¬
bergen , mehr oder weniger
hfg.
—
odoratissima
Rchb .,
Wohlriechend
. Nacktdrüse . — In Kalkwäldern,
nur an wenigen Stellen , sehr selten.
—
intermedia
Kern,
=
G . conopea
X odoratissima.
Mit vor . Art , nur an 1 Stelle
( Buchwald ) .
Epipactis
latifolia
Atl .,
Grüne Sumpfwurz . — Auf ob . Btst . und bes.
Muschelkalk , mehr oder weniger
zerstreut.
—
varians
Fl . et . Rech .,
= E . sessilifolia
Peterm.
Schmalblättrige
Sumpfwurz . — Auf ob . Btst.
(Birkhausen ) und Muschelkalk
( Stambach ) ,
mehr oder weniger
selten.
—
atropurpurea
Raf .,
Braune
Sumpfwurz . — Auf Kalk , an einer
Stelle : Erbusch
1921 : 2 Exemplare ) .
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Eurasiat.

Eurasiat.

Eurosib.

Europ.
Med.
Med.

Eurasiat.
Eurosib.

Europ.
Eurasiat.

Europ .-mont.

Eurasiat.
Eurasiat.

Europ.

207. —

palustris Cr .,
Weiße Sumpfwurz . — Nasse Stellen im Ku¬
gelfang auf Höhenlehm , einzeln und selten.
208. Cephalanthera
rubra Reh .,
Rotes Waldvögelein . — Auf Kalk (lichte
Wälder ) , mehr oder weniger selten , bes.
südlich von Contwig.
209.
pallens Rieh .,
Großes Waldvögelein . — Auf Kalk (lichte
Wälder ), zerstr ., seit 1927 spärlicher.
210.
ensifolia Rieh .,
Schwertblättriges
Waldvögelein . — Auf Kalk
nur an 1 Stelle (Schmalscheid ) ; außerhalb
des Gebietes auf ob. Btst . um Kirrberg,
Mörsbach , Homburg , mehr oder weniger hfg.
211. Neottia Nidus avis Rieh .,
Nestwurz . — Auf ob. Btst ., bes . aber auf
Muschelkalk , mehr oder wenig hfg ., an einer
Stelle zu Hunderten.
— Herminium monorchis R. Br .,
Kleine Erdknolle . — Vgl . Schultz : Flora der
Pfalz , pag . 450.
— Spiranthes spiralis Koch .,
Herbst -Drehwurz . — Vgl . Schultz : Flora d.
Pfalz , pag . 455.
— Malaxis paludosa Sw .,
Weichwurz . — Vgl . Schultz : Flora d. Pfalz,

Eurasiat.
Europ .-med.

Europ .-med.
Europ .-med.

Eurasiat.

Eurasiat.
Europ.
nördl . Europa

pag. 456.

Salicaceae , Weiden.
212. Salix
213.
214.
215.
216. —
217.
218. —

219. —

alba L.,
Silberweide . — An Gewässern , zerstr.
pur pur ea L.,
Purpurweide . — Wie vor . Art , aber seltener,
ob urwüchsig?
daphnoides Vill .,
Reifweide . — In den großen Tälern , selten,
kaum urwüchsig.
viminalis L.,
Korbweide . — An feuchten Orten hfg ., ob
ursprünglich ?
cinerea L.,
Aschweide . — Auf schwerem , nassen Höhen¬
lehm , mehrfach in der Wolfsacht.
caprea L.,
Salweide . — Sehr häufig.
aurita L.,
Ohrweide . — Feuchte Waldränder
in den
Tälern , mehr oder weniger zerstr ., z. B. zw.
Ober - und Niederauerbach.
repens L.,
Kriechweide . — Einige Einzelstücke am Teu¬
felsbrünnen
(zw . Bubenhausen und Einöd)
auf Alluvium.
triandra L.,
Mandelweide . —
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Eurasiat.
Eurosib.
Eurosib.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.

Eurasiat.

Eurasiat.
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— —

fragilis L.,
Bruchweide . — Beide bei Vollmann , Flora v.
Bayern , pag . 190.
220. Populus tremula L.,
Zitterpappel , Espe . — Überall hfg ., bes . auf
Sand.
Außerdem häufig angepflanzt:
P . alba L., Silberpappel
P . nigra L., Schwarzpappel
P . italica Moensch , Pyramidenpappel.

Eurasiat.
Eurasiat.

Betulaceae , Birken.
221. Carpinus Betulus L.,
Hainbuche . — Wälder , hfg.
222. Corvlus Avellana L.,
Haselnuß . — Hfg ., im Sandgebiet bei Einöd
seltener.
223. Betula pubescens Ehrh .,
Moorbirke . — Nasse Wiesen gegen Einöd.
224. —
verrucosa Ehrh .,
Rauhe Birke . — Mehr oder weniger hfg .,
bes . auf Sand.
225. Alnus glutinosa Gaertn .,
Schwarzerle . — Häufig in den Tälern.

Europ.
Europ.
Zirkpol.
Eurasiat.
Eurasiat.

Fagaceae , Buchengewächse.
226. Fagus silvatica L.,
Rotbuche . — Wälder , gemein.
Castanea sativa Mill .,
Edelkastanie . — Mehrfach angepflanzt.
227. Quercus Robur L.,
Stieleiche.
228. —
sessiliflora Salisb .,
Steineiche . — Beide hfg ., bes . letztere.

Europ.

Europ.
Europ.

Ulmaceae , Ulmengewächse.
229. Ulmus campestris L.,
Feldulme . — Auf Kalkböden , mehr oder we¬
niger zerstr ., z. B. Schmalscheid , Wolfsacht,
Sturzenhof.
230. —
efjusa Willd .,
Flatterulme . — Alleebaum , soll früher in
Wäldern
vorgekommen sein , vgl . Schultz:
Flora der Pfalz , pag . 408.

Eurasiat.

Europ.

Moraceae , Maulbeergewächse.
231. Humulus lupulus L.,
Hopfen . — An Bächen und Bahndämmen,
mehr oder weniger häufig.
232. Cannabis sativa L.,
Hanf . — Auf Schutt verwildert , bei Ixheim
6 Jahre an der gleichen Stelle beobachtet.

Urticaceae
233. Urtica

Zirkpol.
Asien

, Nesseln.

dioeca L.,
Große Nessel . — Gemein , nur abseits
Verkehrs und der Siedlungen seltener.
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Kosmop.
des
i

^ B^

234 .

—

urens L .,
Kleine Nessel . — Gemeines , lästiges
unkraut.

Loranthaceae
235 . Viscum

Kosmop.
Garten¬

, Misteln.

album L .,
Mistel . — Fast ausgerottet
( 2 Ex . bei Montbijou 1931 auf Linden ) ; soll früher auf Apfel¬
bäumen häufig gewesen sein.

Aristolochiaceae

, Osterluzeigewächse.

236 . Asarum

Europaeum
L .,
Haselwurz . — Zerstreut
auf Muschelkalk
(Schmalscheid , Buchwald , Wolfsacht
usw .) ,
hie und da auch auf ober . Btsst.
237 . Aristolochia
clematitis
L .,
Osterluzei . — Bei Contwig auf Sand im Tal,
sicher angepflanzt , aber beständig.

Polygonaceae

Eurasiat.

Eurosib.

Med.

, Knöteriehgewächse.

238 . Rumex

Eurasiat.

239 .

Zirkpol.

240 .
241 .
242 .
243 .
—
244 .
245 .
246 .
247 .
248 .

249 .
250 .

obtusifolius
L .,
Stumpfblättriger
Ampfer . — Überall häufig.
—
conglomeratus
Murray ,
Knäuelampfer
. — Hfg . in den Tälern.
—
sanguineus
L .,
Hainampfer . — Waldränder
, mehr od . weniger
zerstr ., z . B. Fasanerie , Erbusch , Wattweiler.
—
crispus
L .,
Gewellter
Ampfer . — Gärten , Schutt u . Stra¬
ßenränder , gemein.
—
Hydrolapathum
Huds .
Flußampfer . — In den großen Tälern , mehr
oder weniger zerstreut.
—
aquaticus
L .,
Wasserampfer
. — Selten zw . Bubenhausen
u.
Einöd ( am Teufelsbrunnen
).
—
heterophyllus
Schultz = R . maximus
Schrb.
= R . aquaticus X Hydrolapathum.
Vgl . Schultz : Flora
der
Pfalz , pag . 389.
—
pratensis
Mert . et Koch
= jR. crispus
X R . obtusifolius*
Häufig mit den Eltern.
—
Acetosella
Kleiner
Ampfer . — Auf Sand gemein , auf
Kalk fehlend.
—
Acetosa
L .,
Sauerampfer . — Wiesen , sehr häufig.
Polygonum
aviculare
L .,
Vogelknöterich
. —■ Gemein.
—
Bistorta
L .,
Schlangenknöterich
. — In den großen Tälern,
bes . im Schwarzbachtal
v. Dellfeld bis Zwei¬
brücken
mehr oder weniger
häufig.
—
amphibium
L .,
Wasserknöterich
. — Zwisch . Einöd u . Schwar¬
zenacker , häufig.
—
lapathifolium
L .,
Ampfer -Knöterich . — Mit vor . Art , aber seit.
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Süd - u . Mitteleuropa
Eurasiat.
Europ .-med.
Zirkpol.

Fast

kosmop.

Zirkpol.
Fast

kosmop.

Zirkpol.

Zirkpol.
Fast

kosmop.

251.

—

252. —
253. —
254. —
255. —
256.

—

257.

—

258.

—

Persicaria L.,
Flohknöterich . — Sandfelder , bes . in den
Hackfrüchten , gemein.
Hydropiper L.,
Wasserpfeffer . — Ufer , sehr häufig.
mite Schrank .,
Schlaffer Knöterich . — Besonders im Horn¬
bachtal bei Rimschweiler
und Hornbach.
minus Huds .,
Kleiner Ampfer . — Zerstreut bes . um Einöd
(Wege , Äcker ).
Convolvulus L.,
Windenknöterich.
Äcker u. Gärten , gemein.
dumetorum L.,
Heckenknöterich . — Mehr od . wenig , zerstreut
zw . Wolfsloch u . Einöd , auch bei Wattweiler.
condensatum F . Schultz,
= P . mite X Persicaria.
Mehrfach bei Rimschweiler.
cuspidatum Sieb .,
Riesenknöterich . — Bahndamm zw . Einöd und
Bierbach , schon s. 40 Jahr , von dort bekannt.

Chenopodiaceae

Fast kosmop.
Zirkpol.
gem . Europa
Eurasiat.
Zirkpol.
Zirkpol.

Japanisch

, Melden.

Med.
259. Polycnemum arvense L.,
Acker Knorpelkraut . — Sandäcker zw . Buben¬
hausen u. Einöd , selten.
260. Chenopodium Bonus Henricus L.,
Zirkpol.
Guter Heinrich . — Fast in allen Dörfern um
Zweibrücken , an Wegen und Mauern.
261. —
alhum L.,
Kosmop.
Weißer Gänsefuß . —
ssp . album L., gemein
ssp . lanceolatum Mühlenb .,
Selten auf Schutt , z. B. Fasanerie , Bhf . Ixheim.
Med.
262. —
Vulvaria L.,
Stinkender Gänsefuß . — Etzelweg ( 1929,1931,
1932), auch einmal bei Ernstweiler.
Eurasiat.
263. —
polyspermum L.,
Vielsonniger
Gänsefuß . — Niederauerbach
(Gelände Langermann ), Bubenhausen und Ix¬
heim , unbeständig.
264. —
Kosmop.
hybridum L.,
Bastard Gänsefuß . — Nicht selten auf Schutt
(Ixheim , Tschifflick , Marienstein ).
265. —
murale L.,
Kosmop.
Mauer -Gänsefuß . — Zerstreut
(nicht jedes
Jahr ) Bahndamm b. Marienstein , Ernstweiler.
Eurosib.
266. —
glaucum L.,
Meergrüner
Gänsefuß . — Bes . in Dörfern
auf Schutt (Battweiler , Ober - u. Niederauer¬
bach , Rimschweiler ) .
Eurasiat.
267. —
rubrum L.,
Roter Gänsefuß . — Mit vor . Art , bes . in
Niederauerbach.
Eurosib .-med.
268. —
opulifolium Schrad .,
Schneeballblättriger
Gänsefuß . — Selten und
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unbeständig ; Einöd (am Kirchhof ), Deileisterhof.
— —
virgatum Jessen ,
Echter Erdbeerspinat . — Vgl . Schultz : Flora
der Pfalz , pag . 385.
269. Atriplex patulum L.,
Gemeine Melde . — Schutt , nicht selten , bes.
in den Tälern.
270. —
hastatum L.,
Spießblättrige Melde . — Wie vor . Art , aber
seltener (z. B. Ixheim ) .

Amarantaceae

, Fuehsschwanzge

Med .-pont.
Zirkpol.
Zirkpol.

wachse.

271. Amarantus viridis L.,
Fast kosmop.
Grüner Fuchsschwanz . — Auf Schutt , bes . in
den Tälern , mehr oder weniger häufig , aber
nie in großer Anzahl.
272. —
retroflexus L.,
Zirkpol.
Zurückgekrümmter
Fuchsschwanz . — Einzeln
u. unbeständig (Bahnhof Contwig 1934, Ix¬
heim 1933) auf Schutt.

Portulacaceae

, Portulakgewächse.

273. Portulaca oleracea L.,
Gelber Portulak . — Selten um Ernstweiler
(hinter dem Pfarrhaus , bei den Zollhäusern ).
274. Montia minor Gmel .,
Kleines Quellkraut . — Am Ausgang der Tä¬
ler , die von Norden zum Schwarzbach ziehen
(Heilbach , Bombach ) auf Sandäckern d. Sohle.

Carpophpllaceae

Kosmop.
Zirkpol.

, Nelkengewächse.

275. Agrostemma Githago L.,
Med .?
Kornrade . — In der Saat , häufig.
276. Viscaria vulgaris Röhl ,
Eurosib.
Pechnelke . — Nicht big .; Bubenhausen , Ix¬
heim , Einöd , auf Kalk fehlend.
277. Silene inflata Sm .,
Eurasiat.
Taubenkropf . — Auf Schutt , Wiesen , mehr
oder weniger häufig.
278. —
nutans L.,
Eurasiat.
Nickendes Leinkraut . — Bei Einöd u. Contwig
auf Sand , selten.
279. —
Gallica L.,
Med.
Französisches
Leinkraut . — Am Friedhof
verwildert ( 1929—32).
280. —
Armeria L.,
Med.
Gartenleinkraut . — Schutt bei Ixheim , verwil¬
dert ( 1930, 1932) .
281. Lychnis flos cuculi L.,
Eurosib.
Kuckuckslichtnelke . — Wiesen , gemein.
282. Melandrium album Garke ,
Eurosib.
Weiße Lichtnelke . — An Rainen und auf
Kleefeldern , mehr oder weniger häufig.
s283. —
rubrum Garke ,
Eurosib.
Rote Lichtnelke . — Zw . Wattweiler u. Einöd,
Ixheim u. Hornbach auf ob. Btsst . mehr oder
weniger häufig.
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284 .

—

noctiflorum
Frs .,
Schutt beim Friedhof ; Gestütterhöhe
in einem
Luzerneacker.
285 . Gypsophila
muralis
L .,
Acker -Gipskraut . — In Feldern
auf Sand - u.
Lehmboden , zerstreut.
286 . Tunica prolifera
Scop .,
Felsennelke . — Auf dürren
Sandhügeln
bei
Einöd und Contwig , selten.
287 . Dianthus
Armeria
L .,
Büschel
Nelke . — Auf dürrem
Ödland
bei
Einöd , selten.
288 . —
barbatus
L .,
Bartnelke . — Bei Auerbach
u . Tschifflick,
verwildert , aber beständig.
289 . —
Carthusianorum
L .,
Karthäusernelke
. — Im Sandgebiet
bei Einöd,
selten , auf schwereren
Bodenarten
ganz fehl.
290 . —
deltoides
L .,
Deltanelke . — Im Sandgebiet
bei Einöd und
Contwig , zerstr . auch an Bahndämmen , auf
den schwereren
Böden ganz fehlend.
291 . Saponaria
officinalis
L .,
Gemeines
Seifenkraut . — In den großen Tä¬
lern an Bächen und Dämmen , sehr häufig.
292 . —
ocymoides
L .,
Rotes Seifenkraut . — Schutt beim Friedhof,
verwildert , aber beständig.
293 . Stellaria
nemorum
L .,
Wald -Sternmiere . — Von Bubenhausen
bis
Einöd und in den Tälern
östl . dieses Ortes
zerstreut.
294.
media VilL,
Auf Acker - u . Gartenland
geVogelmiere,
mein.
295.
holostea
L .,
Waldmiere.
Auf ob . Best , bei Mittelbach
und Bubenhausen , zerstreut.
296 . —
graminea
L .,
Grassternmiere
. — Überall häufig.
297 . —
uliginosa
Murr .,
Bachsternmiere
. — An allen Gewässern , aber
spärlich.
298 . —
palustris
Retz,
Sumpfsternmiere
. — Mit voriger , aber noch
seltener.
299 . Malachium
aquaticum
Fr .,
Wasserdarm
. — An feuchten
Stellen , mehr
oder weniger
häufig.
300 . Vaccaria
pyramidata
Med .,
Kuhkraut . — Mehrmals
auf Schutt bei Einöd.
301 . Cerastium
glomeratum
Thuill .,
Knäuel -Hornkraut . — Äcker , besonders
auf
Muschelkalk , mehr oder weniger
häufig.
302 . —
semidecandrum
L .,
Sand -Hornkraut . — Sand , steiniger
Boden,
mehr oder weniger
zerstreut.
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Eurosib.
Eurosib.
Med.

Med .-Europ.
Med.

Europ.
Eurasiat.

Eurasiat.
Westmed.

Europ.

Kosmop.
Europ.
Eurasiat.
Zirkpol.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Fast

kosmop.

Med .-Europ.

303.

—

arvense L.,
Zirkpol.
Acker -Hornkraut . — Überall gemein.
304. —
caespitosum Gilib .,
Kosmop.
Gem . Hornkraut . — Fast überall häufig.
305. —
brachypetalum Desp .,
Eurasiat.
Bart -Hornkraut . — Einige Standorte bei Ein¬
öd (mittl . Btst .) . Auf Muschelkalk bei Montbijou mit Teucrium montanum , sehr selten.
306. Holosteum umbellatum L.,
Eurosib.
Dolden -Spurre . — Auf Sand , sehr häufig.
307. Sagina procumbens L.,
Zirkpol.
Niederliegendes
Mastkraut . — An Mauern,
bes . am Rande der Stadt , häufig.
308. —
apetala L.,
Med .-Europ.
Kronenloses Mastkraut . — An denselben
Standorten wie vor . Art , aber seltener.
309. Arenaria serppllifolia L.,
Zirkpol.
Quendelblättr . Sandkraut . —■ Mehrfach auf
Schutt bei Ixheim.
310. Moehringia trinerva Claivr .,
Eurosib.
Dreinervige Waldmiere . — Feuchte Waldrän¬
der , z. B. Contwig , Einöd , Wattweiler.
311. Spergula arvensis L.,
Fast kosmop
Ackerspark . — Auf Sand , gemein.
312. —
Morisonii Bor .,
Europ.
Morisons Spark . — Bei Einöd auf Sand , seit.
313. —
pentandra L.,
Europ.
Fünfmänniger Spark . — Einmal bei Schwar¬
zenacker beobachtet . (Kornfeld auf Sand:
1927).
314. Spergularia campestris Aschers .,
Zirkpol.
Rote Schuppenmiere . — Im Sandgebiet bei
Einöd unter Calluna , selten.
315. Moenchia erecta Fl . Wett .,
Med.
Weißrniere . Nördlich und westlich von Zweibrücken ,
selten
(Ernst weilertal , Einöd,
Schwarzenacker ) .
316. Herniaria glabra L.,
Eurosib.
Bruchkraut . — Sand um Einöd , eine seltene
Pflanze.
317. Scleranthus annuus L.,
Eurosib.
Ein jähr . Knaul.
318. —
perennis L.,
Ausdauernder Knaul . — Beide auf Sand , sehr
häufig.

Ceratophpllaceae

, Hornblattgewächse.

— Ceratophyllum demersum L.,
Gemeines Hornblatt . — Vgl . Schultz : Flora
der Pfalz , pag . 160.

Ranunculaceae

Fast kosmop

, Hahnenfußgewächse.

319. Caltha palustris L.,
Dotterblume . — Gemein.
320. Actaea spicata L.,
Christophskraut . — An einer Stelle beim
Wahlbacherhof auf Muschelkalk mit Daphne
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Zirkpol.
Eurasiat.

lant ., Orchis purp . u . Rosa
Mez .. Viburnum
rubiginosa.
Eurasiat.
L .,
vulgaris
321 . Aquilegia
westl.
Stellen
Akelei . — Nur an wenigen
( Wolfsaeht ) auf Kalk.
des Hornbachs
Europ.
L .,
Consolida
— Delphinium
Acker -Rittersporn . — Nicht beobachtet.
Med .-mitteleur.
vitalba L .,
322 . Clematis
Waldrebe . — Auf ob . Btst . und
Gemeine
häufig.
oder weniger
Muschelkalk , mehr
Zirkpol.
L .,
nemororsa
323 . Anemone
, sehr hfg . Im Buchwald
Buschwindröschen
Vergrünungen
vollständige
häufig
kommen
vor ( Pilzbefall ) .
Nord - u . Mitteur.
L .,
Pulsatilla
324 . —
an vielen
Kuhschelle . — Auf Muschelkalk
Anzahl.
Stellen , oft in ungeheurer
Europ.
Ficaria L .,
325 . Ranunculus
. — Gemein , bei Einöd sel¬
Scharbockskraut
tener.
Eurasiat.
L .,
flammula
326 . —
Hahnenfuß . —
Brennender
et Reller.
Schinz
ssp . flammula
der Täler sehr hfg.
Auf Alluvium
Schinz et Reller.
ssp . reptans
bei Ernstweiler.
Hornbachaltwässer
Eurosib.
L .,
bulbosus
327 . —
Knollen -Hahnenfuß . — Überall hfg ., bes . auf
Lehmboden.
Eurasiat.
L .,
arvensis
328 . —
Beck
Acker -Hahnenfuß . — Die vor . typicus
sehr hfg ., aber nur auf Muschelkalk.
Dl . hie und da auf Mu¬
Die var . tuberculatus
, Monbijou ) .
( Truppacherhof
schelkalk
329.
Eurasiat.
repens L .,
Hahnenfuß . — Uberall sehr hfg.
Kriechender
Pont.
330 . —
L .,
polyanthemus
Hahnenfuß . —
Vielblütiger
Montane Form
Beck
ssp . Breyninus
im Buchwald
Sehr selten auf Muschelkalk
des R . polyan¬
themus
(1934 : 2 Einzelstücke ) Vgl . Schultz : Flora d.
Pfalz , pag . 19.
Zirkpol.
331.
acer L .,
Hahnenfuß . — Gemein.
Scharfer
Eurosib.
332.
L .,
auricomus
des
. — Hfg . mit Ausnahme
Goldhahnenfuß
mittL Btst.
Zirkpol.
L .,
sceleratus
. — Vgl . Vollmann , Flora von
Gifthahnenfuß
Bayern , pag . 276.
Zirkpol.
333.
L .,
aquatilis
Gemeiner Wasserhahnenfuß,
In den größehfg.
ren Wässern
kom¬
und heterophyllus
Beide ssp . heleophilus
men vor.
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—
—

—

334.

335.

—

flaccidus Pers .,
Schlaffer Hahnenfuß . — Vgl . Schultz , Flora
der Pfalz , pag . 14.
—
fluitans Lara .,
Flutender Hahnenfuß . — Vgl . Schultz , Flora
der Pfalz , pag . 15. Außerhalb des Gebietes
bei Reinheim.
—
hederaceus L.,
Efeublättr . Hahnenfuß . — Vgl . Schultz , Flora
der Pfalz , pag . 12. Außerhalb des Gebietes
bei Limbach.
Thalictrum minus L.,
Kleine Wiesenraute . — Nur auf Kalk , bes.
südlich von Contwig mit Orchideen , mehr od.
weniger selten.
Adonis aestivalis L.,
Sommer -Feuerröschen . — Kalkäcker zwischen
Offweiler und Wahlbacherhof , selten und
spärlich.
—
flammeus Jacq .
Flammendes Feuerröschen . — Vgl . Schultz,
Fl . der Pfalz , pag . 11.

Europ.
Mitteleurop.

Europ .-atl.

Eurosib.

Europ.

Pont.

Berber idaceae , Berberitzen.
336. Berberis

vulgaris L.,
Sauerdorn . — In der Umgebung des Off¬
weilerhofs mehrfach , sicher einheimisch.

Papaveraceae

Europ.

, Mohngewächse.

337. Chelidonium maius L.,
Schöllkraut . — Schutt , Mauern , gemein.
338. Papaver rhoeas L.,
Klatschmohn . — Hfg ., bes . auf bess . Böden.
339. —
dubium L.,
Saatmohn . — Auf Sand mehr oder weniger
zerstreut , (Ixheim , Bubenhausen ) .
340. —
argemone L.,
Sandmohn . — Aul Sand , zerstr . Bahndämme,
Felder bei Ixheim , Ernstweiler , Einöd.
341 —
somniferum L.,
Schlafmohn . — Hfg . verwildert , hie u. da be¬
ständig.
342. Corydalis cava Schw . et K..
Hohler Lerchensporn . — Bei Hornbach in der
Nähe des Friedhofs an der Landesgrenze.
343. —
solida Sw .,
Finger -Lerchensporn . — Auf ober . Btst . an
Waldrändern
und Rainen um Watt w eiler,
Bubenhausen , Ixheim , Mittelbach , bes . hfg.
am Wolfsloch.
344. Fumaria officinalis L.,
Gem . Erdrauch . — Hfg ., auf Schutt und
Ackerland.
345. —
Vaillantii Loisel .,
Vaillants Erdrauch . — Kalkäcker , nicht selten.
346. —
parviflora Lam .,
Kleinblütiger Erdrauch . — Hin und wieder
auf Schutt , z. B. Ixheim und Althornbach.
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Eurasiat.
Eurasiat.
Med .-europ.
Europ.
West -med.
Europ.
Eurasiat.

Eurosib.
Eurosib.
Med.

4

Cruciferae , Kreuzblütler.
347. Teesdalia nudicaulis R . Br .,
Bauernsenf . — Nur im Gebiet des mittl.
Btsst ., mehr oder weniger häufig.
348. Lepidium Draba L.,
Herzkresse . — Schutt bei Rimschweiler und
Einöd . Kaum urwüchsig.
349. —
campestre R . Br .
Feldkresse . — Auf Kalkböden hfg . u . bestän¬
dig ; in den Tälern auf Schutt unbeständig.
350. —
ruderale L.,
Schuttkresse . — Auf Schutt , sehr hfg ., bes.
in der Nähe der Dörfer.
351. lberis amara L.,
Bauernsenf . — Einmal beim Offweilerhof
auf Kalk.
352. Thlaspi arvense L.,
Ackertäschelkraut . — Hfg ., bes . auf besseren
Böden.
353. —
perfoliatum L.,
Durchbrochenes
Täschelkraut . — Nur auf
Kalkboden an wenigen Stellen . (Galgenberg,
Kalköfen bei Kirrberg ).
354. Alliaria officinalis Andrz .
Knoblauchskresse . — Um die Stadt mehr od.
weniger häufig.
355. Sisymbrium Sophia L.,
Besenrauke . — Auf Schutt und an Bahndäm¬
men , zerstr.
356. —
officinale Scop .,
Wegrauke . — Schutt , Wegränder , häufig.
357. —
altissimum L.,
Riesenrauke . — Adv . Bahnhof Einöd , 1921
bis 1930.
358. Diplotaxis tenuifolia Dl.,
Feinblättriger
Doppelsame . —- An Bahndäm¬
men (bes . zwischen Einöd und Ixheim ), von
Homburg her eingewandert.
359. Erucastrum Gallicum O. E. Schulz .,
Pollichs Rauke . — Fast nur auf Muschelkalk,
kalk , zerstr.
360. Sinapis arvensis L.,
Ackersenf . — In mehrer . var . überall gemein.
361. Raphanus Rhaphanistrum
L.,
Hederich . — Weiß - und gelbblühend , gemein.
362. Barbaraea vulgaris R . Br .
Echtes Barbenkraut . — In den großen Tälern,
mehr oder weniger hfg.
363. —
intermedia Bor .,
Mittleres Barbenkraut . — Einmal beim Bhf.
Tschifflick ( 1933) , wahrscheinlich mit Hart¬
steinen (Glantal ) eingeschleppt.
— —
striata Fr .,
Steifes Barbenkraut . — Vergl . Vollmann , Flo¬
ra von Bayern , pag . 307.
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Europ.
Eurosib .-med.
Europ.
Eurasiat.
Med.
Eurasiat.
Eurosib.

Eurosib.
Eurasiat.
Eurosib.
Pont.
Med.

Med.
Europ.
Europ.
Zirkpol.
Med.

Europ.

364 . Armoracia
lapathifolia
Gilib .,
Meerrettich . — In der Nähe der Stadt hfg.
verwildert
und fest eingebürgert.
365 . Roripa silvestris
Besser,
Wilde
Kresse . — Wegränder
hfg . ( in zahl¬
loser Menge auf der Rennwiese
1931 ) .
366 . —
Islandica
Sch . et Th.
Sumpfkresse . — Feuchte
Wiesengräben
und
Altwässer , auch auf Schutt , bes . um Einöd.
367 . Nasturtium
officinale
R . Br .,
Brunnenkresse
. — In den großen
Tälern,
zerstreut.
368 . Cardamine
pratensis
L .,
Wiesenschaumkraut
. — Gemein.
369 . —
amara L .,
Bitteres
Schaumkraut . — Selten , fast nur am
Schwarzbach
oberhalb
der Stadt.
370 . —
flexuosa With .,
Waldschaumkraut
. — Felsen , selten , Watt¬
weilertal , Bubenhausen.
— —
hirsuta
L .,
Behaartes
Schaumkraut . — Vgl . Vollmann,
Flora von Bayern , pag . 310.
371 . Capsella hursa pastoris
Med.
Hirtentäschel
. — Verschiedene
var . ( Laub¬
blätter ) , überall
gemein.
372 . Vogelia paniculata
Hornemann,
Finkensame . — Einmal am Bhf . Ixheim 1932.
373 . Draba verna L .,
Hungerblümchen
. — Gemein.
374 . Arabidopsis
Thaliana
Hay .,
Ackerschmalwand
. — Hfg ., bes . auf Sand.
375 . Turritis
glabra
L .,
Turmkraut . — Auf Sandböden
einzeln
und
spärlich
( Ixheim , Einöd ) , einmal
auch auf
Kalk ( südl . von Contwig ) , hfger . am Abhänge
des Klosterberges
v. Wörschweiler
, außerhalb
des Gebietes.
376 . Erysimum
cheiranthoides
L .,
Acker -Schöterich . — Nicht hfg ., Schutt , z . B.
Marienstein.
377 . Conringia

Orientalis
Dum ort.
Kalkäcker , südwestl . von Hornbach
bis Rote
Hecke , nicht hfg ., Schutt
bei Ixheim
und
Rimschweiler
selten.

378 . Alyssum

Alpssoides
L .,
Kelchsteinkraut
. — Auf Kalk nur südl . v.
Contwig , aber dort nicht selten ; in den Tä¬
lern vielfach , sicher
oft übersehen.
379 . Berteroa
incana DL,
Adv . aber ziemlich beständig , z . B. Bahnhof
Zweibrücken
( 1931/32 ) , Ixheim , Bhf . Einöd.
380 . Hesperis
matronalis
L .,
Nachtviole . — In Kleeäckern , nicht selten,
z. B . Kreuzberg , Offweilerhof.
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Pont .-med.
Eurasiat.

Kosmop.
Eurasiat.

Zirkpol.
Eurosib.
Eurasiat.
Eurasiat.

Kosmop.
Eurasiat.
Europ.
Europ.
Zirkpol.

Zirkpol.
Ost -med.

Europ.

Pont.

Med.

4*

381. Bunias Orientalis L.,
mehrfach,
Zackenschote . — In Kleeäckern
bes . südlieh von Contwig.
— Camelina sativa Crank ,
Leindotter . — Vgl . Schultz . Flora der Pfalz,
pag . 51.

Resedaceae
382. Reseda
383. —

385. —
386. —
387. —
—

—

—

—

Eurosib.

, Reseden.

Med .-mitteleur.
lutea L.,
Gelber Wau . — Hfg . auf Kalk , oft auch auf
Schutt.
Med .-mittelur.
luteola L.,
Färber -Wau . — Seltener als vor . Art , fast
nur auf Schutt in den Tälern.

Crassulaceae

384. Sedum

Pont.

, Dickblattgewächse.

Telephium L., ssp . purpureum Sch . et K. Eurasiat.
Rote Fetthenne . — Im Gebiet des mittl . Btst.
häufig , sonst selten.
Eurasiat.
album L.,
Selten an Mauern
Weißer Mauerpfeffer,
um die Stadt.
Eurosib.
acre L.,
Scharfer Mauerpfeffer . —- Bahnanlagen , hfg.
Kaukasus
spurium Breb .,
Unechte Fetthenne . — Hfg. verwildert (z. B.
Friedhof , Kreuzberg ) .
Europ .-mont.
villosum L.,
Behaarte Fetthenne . —
Europ.
rupestre L., = S . reflexum L.,
Tripmadam . — Für beide vgl . Schultz: Flora
der Pfalz , pag . 167/168.

Saxifragaceae

, Steinbrechgewächse.

Süd - u. mittelem :.
388. Saxifraga granulata L.,
Körner -Steinbrech . — Auf Sandböden hfg .,
sonst selten.
Europ.
tridactylites L.,
389. —
Steinbrech . — Mauern , Sand¬
Dreifingeriger
flächen mehr oder weniger zertsr ., besonders
um Einöd.
Europ.
390. Chrvsosplenium oppositifolium L.,
Schwefel -Milzkraut . —
Zirkpol.
alternifolium L.,
391. —
Goldmilzkraut . — Beide in schattigen Wäl¬
dern an Quellen , im Bereich des mittl . u. ob.
Btst ., bes . nördlich der Stadt . Nr . 390 ist
selten , 391 sehr häufig.
Eurosib.
392. Ribes Grossularia L.,
Stachelbeere . — In Wäldern mehr oder weni¬
ger zerstreut (häufig Erbusch ) . — Die Jo¬
(R . nigrum u. R . rubrum)
hannisbeerarten
(Vgl . Vollmann , Fl . v. Bay . pag . 330) sind
sicher nur aus Gärten verwildert ).

Rosaceae , Rosengewächse.
393. Aruncus

Silvester Kort ..
Geißbart.
In schattigen
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Zirkpol .-mont.
Tälern , die aus

394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.

404 .
405 .

406 .
407 .
408 .
409 .
410 .
411 .
412 .

413 .

Täler münden,
in die großen
der Kalkzone
zerstreut.
mehr oder weniger
Zirkpol.
L .,
salicijolia
Spiraea
Spiräe . — Mehr oder weni¬
Weidenblättrige
Bächen.
ger hfg . an den großen
Ostalpin.
Scop .
ulmifolia
—
Spiräe . —• Mit vor . Art , aber
Ulmenblättrige
seltener.
Europ.
L .,
Pirus communis
wild.
scheinbar
Birnbaum . — Im Erbusch
Europ.
L .,
Sorbus aucuparia
Eberesche , Vogelbeere . — Hfg ., bes . auf Sand.
Europ .-mont.
Aria Crantz ,
Mehlbeere . Selten auf Kalk ( Schmalscheid ) .
Med .-mitteleurop.
Crantz,
torminalis
—
Sträucher)
Eisbeerbaum . — Selten ( mehrere
auf Kalk ; nur im Buchwald.
Europ.
L .,
oxyacantha
Crataegus
Weißdorn . — Hfg . überall,
Stumpfblättriger
beson . aber auf Kalk.
Europ.
Jacq .
monogpna
—
Weißdorn . — Seltener , fast nur
Eingriffliger
auf Kalk.
Europ.
oxpacantha 'Xmonogyna
—
am Schmalscheid.
Zwei Sträucher
Eurosib.
L .,
Rubus saxatilis
auf Kalk selten,
Steinbeere . — In Wäldern
bis Schweyen.
z . B. Kugelfang , Hornbach
Zirkpol.
Idaeus L .,
—
Himbeere . — Häufig.
Zirkpol.
L .,
fruticosus
—
Unterarten,
Brombeeren . — In mehreren
Sonderstudien
eingehende
Kenntnis
deren
voraussetzt.
Eurasiat.
caesius L .,
—
Kratzbeere . — Hfg . nur auf Kalkböden , bes.
des Schwarzbachs.
südlich
Zirkpol.
L .,
Comarum palustre
des
u . Gräben
. — Altwässer
Sumpfblutauge
Alluviums , zerstreut.
Eurasiat.
vesca L .,
Fragaria
. — Gemein.
Walderdbeere
Europ.
Duchesne ,
moschata
—
Zimterdbeere . — Mehr od . wenig , zerstreut
auf Kalk , z. B . Pottschütt , Schmalscheid.
Europ.
sterilis Garcke ,
Potentilla
. — Hfg ., mit Ausnahme
Erdbeerfingerkraut
des mittl . Btst.
Zirkpol.
L .,
argentea
—
. — Mehr oder weniger hfg .,
Silberfingerkraut
auf Sand.
besonders
Westl . Europa
verna L ..
—
. — Nur die subsp . vul¬
Frühlingsfingerkraut
garis Gaudin . Gemein.
Eurasiat.
erecta Hampe ,
—
Sand.
auf feuchtem
Blutwurz . — Häufig
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414 .
415.
416.

417 .
418 .
419 .
420 .
421 .
422 .
—
423 .
424 .

425.

426.
427.

42 ;;.

429 .

430 .

Eurasiat.
reptans
L .,
Fünf fingerkraut.
Häufig.
Anserina
L .,
Zirkpol.
- Gemein.
Gänsefingerkraut.
Eurasiat.
supina L .,
Niedriges
Fingerkraut.
Adv . Bhf . Ixheim,
Drahtwerk
1926 — 1930.
Eurosib.
—
recta L .,
Aufrechtes
Fingerkraut . — Vgl . Vollmann,
Flora von Bayern , pag . 445 und Mitt . der
Pollichia
1906 , pag . 113.
Geum rivale L .,
Zirkpol.
Bach -Nelkenwurz . — In den letzten
Jahren
bei Einöd aufgetaucht
( 1902 ) .
—
urbanum
L .,
Zirkpol.
Echte Nelkenwurz . — Häufig
in Gebüschen
u . lichten Wäldern.
Eurasiat.
Agrimonia
Eupatoria
L .,
Odermennig . — Häufig an Rainen.
Sanguisorba
officinalis
L .,
Zirkpol.
Großer
Wiesenknopf
. — An einer Stelle bei
Einöd auf Sumpf.
Eurasiat.
—
minor Seop .,
Bibernelle . — Überall hfg ., bes . aber auf Kalk.
Alchemilla
vulgaris
L .,
Zirkpol.
Frauenmantel
. — Häufig
auf Wiesen.
—
arvensis
Seop .,
Zirkpol.
Ohmkraut . — Nicht beobachtet.
Eurosib.
Filipendula
ulmaria
Max .,
Mädefuß . — An Bächen u . Gräben häufig.
Rosa arvensis
Huds .,
Europ .-med.
Feldrose . — Mehr oder weniger
zerstreut,
besond . auf Kalk ( Schmalscheid , Rosenhof,
Hornbach ) .
Pont.
gallica L .,
Essigrose . — 2 Hecken
bis 1927 auf Kalk
südl . v . Contwig , durch Abholzen
d . Kiefern¬
waldes
und Abbrennen
vernichtet.
eglanteria
L .,
Mitteleurop.
Weinrose . — Die häufigste
Rose des Muschel¬
kalkes.
canina L .,
Europ.
Hundsrose . — subsp . vulgaris
Gams , hfg.
auf allen Bodenarten , var . Lutetiana Backer . —
Hundsrose . — subsp . vulgaris
Gams , hfg.
aber ziemlich überall.
Eurosib .montan.
cinnamomea
L .,
Zimtrose . — Einige Sträucher
am Fasanerie¬
berg ; scheinbar
nicht urwüchsig.
Eurasiat .-nord.
—
spinosissima
L .,
montan.
Gratröschen . — Sehr selten , nur auf Kalk,
zwischen Käshofen
u . der Mörsbacher
Ziegel¬
hütte.
—
tomentosa
Smith,
Europ.
Filzrose . — Wolfsloch , Wattweiler , Ringwei¬
lerhof , auf ob . Btst . und Muschelkalk , mehr
oder weniger
zerstreut.
—
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431. Prunus
432. —
433. —

cerasus L.,
Kaukasus »,
Sauerkirsche
Kleinasien.
Häufig verwildert , bes . bei
Ixheim.
avium L.,
Europ.
Süßkirsche . — In Wäldern mehr oder weniger
häufig , ob wild.
spinosa L.,
Europ.
Schlehe . — Gemein.

Leguminosae

, Hülsenfrüchtler.

434. Lupinus luteus L.,
Gelbe Lupine . — Gebaut und hie und da
verwildert.
435. Lahurnum anagvroides Med .,
Goldregen . — Verwildert b. Hornbach („Gold¬
regenwäldchen " ).
436. Sarothamnus scoparius Wim . et Koch .,
Besenstrauch , Bremme . — Auf Sand gemein,
auf Kalk sehr selten.
— Ulex Europ aeus L.,
Stechginster . — Vgl . Schultz , Flora der Pfalz,
pag . 106.
437. Genista tinctoria L.,
Färberginster . — Auf Kalk ziemlich häufig.
438. —
pilosa L.,
Sandginster . — Nur auf dürrem Sand , selten
(Einöd , Contwig ).
439. —
germanica L.,
Deutscher Ginster . — Mit vor . Art bei Einöd,
sehr selten.
440. Genistella sagittalis Garns .,
Flügelginster . — Auf Kalk mehr oder weniger
häufig , auf Sand mehr od. weniger zerstreut.
441. Ononis spinosa L.,
Hauhechel . — ssp . procurrens Briq . sehr hfg.
ssp . legitima Briq . fehlt vollständig.
442. Melilotus officinalis Med .,
Acker -Honigklee . — Mehr oder weniger hfg.
überall , bes . auf Schutt.
443. —
albus Med.
Weißer Honigklee . — Mehr oder weniger
zerstr . auf Schutt und an Dämmen.
444. —
altissimus Thuill .,
Hoher Honigklee . — Selten , bes . an den gro¬
ßen Bächen.
445. Trifolium filiforme L.,
Fadenklee . — ssp . dubium Garns.
Überall hfg ., bes . aber auf Sand.
446. —
campestre Schreb .,
Ackerklee . — Häufig.
447. —
agrarium L.,
Goldklee . — Auf guten Böden , mehr oder
weniger zerstreut , z. B. Wahlbacherhof.
448. —
hybridum L.,
Schwedenklee . — Auf Wiesen , häufig.
449. —
repens L.,
Weißklee . — Gemein.
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Med.
Med.
Atlant.
Atlant.
Eurosib.
Europ.
Europ.
Europ .-med.
Europ.
Eurosib.

Eurosib.
Europ.
Eurosib.
Europ.
Europ.
Zirkpol.

450 .
451 .
452 .
453 .
454 .
455 .
456 .
457 .

458 .
459 .

460 .
461 .

462 .

—

463 .

464 .

465 .

—

montanum
L .,
Bergklee . — Nur auf Kalk , sehr selten südl.
von Contwig
mit Gentiana
eil.
—
fragiferum
L .,
Erdbeerklee . — Sehr selten : Rennwiese , bei
Ixheim.
—
arvense L .,
Hasenklee . — Auf dürrstem
Sand , häufig,
sonst fehlend.
—
pratense
L .,
Rotklee . — Gemein.
—
medium L .,
Mittlerer
Klee . — In Wäldern , mehr oder we¬
niger häufig.
—
ochroleucum
Huds .,
Blaßgelber
Klee . — Wolfsacht
auf Kalk , nur
an einer Stelle.
Medicago
lupulina
L .,
Hopfenklee . — Gemein.
—
sativa L ., ssp * sativa Doli,
Luzerne . — Auf Kalkboden
hfg . gebaut und
verwildert , vielleicht
auch ursprünglich.
ssp . falcata Doli,
Sichelklee . — Auf Kalk , mehr oder weniger
häufig.
ssp . media Doli , === sativa X falcata,
Auf Kalk häufig , oft häufiger
als die Eltern.
—
Arabica
All .,
Wollklette . — Adv . am Bhf . Einöd ( 1930 — 32 ) .
Anthpllis
Vulneraria
L .,
Wundklee . — Auf Kalk häufig , sonst sehr
die zur var . Vulneraria
selten . In Formen,
Wohlf . gehören.
Lotus corniculatus
L .,
Gem . Hornklee . — Überall
häufig.
—
uliginosus
Sehkur .,
der
Sumpf -Hornklee . — Auf dem Alluvium
Täler , zerstreut.
Astragalus
glvcpphpllus
L .,
Süße
Bärenschote . Fast
nur auf Kalk
(Waldränder
) , zerstr.
(z . B. Buchwald , Wolfsacht ) .
—
cicer L .,
Kicherstragel
. — Nach Schultz : Phytostatik,
Mitt . der Poll . 1863 , pag . 124 bei Pinningen?
Coronilla
varia L .,
Giftwicke . — Selten an Straßenrainen
( Mühl¬
talerhof ) und Dämmen
( Ernstweiler ) .
Ornithopus
perpusillus
L .,
Mäusewicke . — Nur auf Sand
bei Einöd.
O . sativus Link , Seradella . — Im Sandgebiet
gebaut , selten verw.
Hippocrepis
comosa L .,
Hufeisenklee . —• Nur auf Kalködländern
, dort
aber gemein.
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Eurosib.
Eurasiat.
Eurosib.
Eurosib.
Eurosib.

Europ .-med.
Eurasiat.
Pont.
Eurosib.
Eurosib.
Med.
Europ.

Eurasiat.
Eurasiat.

Eurosib.

Pont .-

Med .-pont.

Europ.

Europ .-med.

Scop .,
viciifolia
466 . Onobrychis
Esparsette . — Auf Kalk , mehr oder weniger
urwüchsig.
häufig , scheinbar
Grey ,
467 . Vicia hirsuta
Zottellinse . — Überall , nicht selten.
Moench ,
tetrasperma
468 . —
Briq.
Linsenwicke . — ssp . eu -tetrasperma
überall.
Hook er , hie u . da auf Kalk
ssp . gracilis
).
(Wattweiler
Cracca L .,
469 . —
Vogelwicke . —
Gaudin , gemein.
ssp . vulgaris
Gaudin , selten , z . B . auf Mu¬
ssp . tenuifolia
bei Hornbach.
schelkalk
villosa Roth .,
470 . —
( Gal¬
Zottelwicke . — Selten und unbeständig
genberg ) .
sepium L .,
471 . —
Zaunwicke . — Häufig.
sativa L .,
472 . —
Futterwicke . — Oft verwildert.
Horn .,
articulata
— —
Algarobes -Linse . — Vgl . Vollmann , Flora v.
Bayern , pag . 480.
Ervilia L .,
— —
Wickenlinse . — Vgl . Schultz , Flora d .. Pfalz,
pag . 125.
Bernh .,
montanus
473 . Lathyrus
Bergerbse . — Zerstr . auf Sand und Kalk.
L .,
pratensis
474 . —
. — Häufig , bes . auf Alluv.
Wiesenplatterbse
Aphaca L .,
475 . —
auf Kalk
. — Sehr selten
Rankenplatterbse
).
(Truppacherhof
L .,
tuberosus
476 . —
Erdwicke . — Nur auf Kalk , zerstr ., bes . südl.
von Contwig.
L .,
Silvester
477 . —
auf Kalk,
. — Bergwälder
Waldplatterbse
selten ( Wolfsacht ) .
L .,
hirsutus
478 . —
Platterbse . — Selten auf Kalk , z . B.
Behaarte
Rote Hecke , Wattweiler.

Oxalidaceae
479 . Oxalis
480 .

—

Geraniaceae

482 .

—

Eurasiat.
Eurasiat.

Eurosib.

Europ.
Eurosib.
Med.
Med.
Med.
Europ.
Eurosib.
Med.
Eurosib .-med.
Europ.
Med.

, Sauerkleegewächse.

L .,
acetosella
. — Häufig.
Waldsauerklee
L .,
striata
Steifer Sauerklee . — Häufiges

481 . Geranium

Med .-pont.

Zirkpol.
Nordamerika
Gartenunkraut.

, Schnabelkräuter.

L .,
columbinum
. — Ziemlich häufig , bes.
Steinstorchschnabel
auf Kalk.
L .,
dissectum
. — Wie vor . Art.
Schlitzstorchschnabel
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Eurasiat.
Eurosib.

483 .
484 .
485 .
486 .
487 .
488 .

—

pratense
L .,
Wiesenstorchschnabel
. — Nur an einer Stelle
am Hornbach
bei Bubenhausen.
—
Pyrenaicum
Burm .,
Bergstorchschnabel
. — Gemein.
—
molle L .,
Zottiger
Storchschnabel
. — Nur auf Sand u.
Alluvium , bei Ixheim u . Einöd selten.
—
pusillum
Burm .,
Kleiner Storchschnabel
. — Im Sandgebiet
hfg.
—
Robertianum
L .,
Ruprechtskraut
. — Häufig.
Erodium
cicutarium
L 'Herit .,
Reiherschnabel
. — Gemein.

Eurasiat.
Med .-europ.
Eurosib.
Eurosib.
Eurasiat.
Zirkpol.

Linaceae , Leingewächse.
489 . Linum
490 .

—

catharticum
L .,
Purgierlein . — Hfg ., auf Kalködland
gemein.
tenuifolium
L .,
Schmalblättriger
Lein . — Auf Kalk , mehr od.
weniger häufig , sonst fehlend.

Polpgalaceae
491. Polygala
492.

—

493.
494 .

—

—

—

Med.

, Kreuzblumen.

vulgaris
L .,
Gem . Kreuzblume . — Nicht hfg ., besonders
auf Sand.
serpyllifolia
Hose,
Quendel -Kreuzblume . — Nasse , schattige
Na¬
turwiesen
in den Tälern
östlich von Einöd,
selten.
calcarea
J . W . Schultz,
Kalkkreuzblume
. — Auf den Ödungen
der
Kalkberge , mehr oder weniger
häufig.
amara
L .,
Bittere Kreuzblume . —
ssp . amarella
Crantz .,
vor . Austriaca
Chodat.
Mit vor . Art , hfg . ; nur auf Kalk.
comosa Schk .,
Schopf -Kreuzblume . — Vgl . Schultz , Flo ^a
der Pfalz , pag . 71.

Euphorbiaceae

Europ.

Europ.
Atlant.

West .-med.
Eurosib.

Eurasiat.

, Wolfsmilchgewächse.

495 . Mercurialis
annua
L .,
Einjähriges
Bingelkraut . — Acker
land , sehr häufig.
496 . —
perennis
L .,
Waldbingelkraut
. — Sehr selten
bach ; außerhalb
des Gebietes
bei
häufig ; auf Kalk.
497 . Euphorbia
platyphyllos
L .,
Breitblättrige
Wolfsmilch . — Auf
mehr oder weniger
zerstreut , z .
Wahlbacherhof.
498 . —
Helioscopia
L .,
Sonnenwolfsmilch
. — Gemein in
Gärten.
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Europ.
- u . Garten¬
Europ.
bei Mittel¬
Böckweiler
Europ.
Kalkboden
B . um den
Äckern

und

Kosmop.

499 .

—

500 .

—

501 .

—

Cyparissias
L .,
Zypressen Wolfsmilch . — Gemein.
Peplus
L .,
Gartenwolfsmileh
. — Gärten , häufig.
exigua L .,
Kleine
Wolfsmilch . — Häufig
auf Feldern
schweren
Böden.

Callitrichaceae

Eurosib.
Eurosib.
Europ.

, Wassersterngewächse.

502 . Callitriche
stagnalis
Scop .,
Teich wasserstern
. — In den kleinen Bächen
nördlich von Zweibrücken , mehr oder weniger
zerstreut.

Celastraceae

Eurasiat.

, Baumwürger.

503 . Evonpmus
Europaea
L .,
Pfaffenhütlein
. In Bergwäldern
auf Kalk,
selten , z. B. Rote
Hecke , Schmalscheid,
Wolfsacht.

Europ.

Aceraceae , Ahorne.
504 . Acer
505 .

—

506 .

—

Pseudoplatanus
L .,
Bergahorn . — Wälder
auf gutem Boden , zer¬
streut . Wahrscheinlich
ursprünglich.
platanoides
L .,
Spitzahorn . — Wie vor . Art ; wahrscheinlich
ursprünglich.
campestre
L .,
Maßholder . — Nur auf guten
Böden , bes.
Kalk , häufig.

Balsaminaceae
507 . lmpatiens
508 .

—

Europ.
Mitteleur

, Springkrautgewächse.

noli tangere
L .,
Rührmichnichtan
. — Selten , schattige
Wäl¬
der auf feuchtem Sand . ( Heilbach , Bombach ) .
parviflora
DL ,
Kleines Springkraut
. — Seit einem Jahrzehnt
ungeheuer
vermehrt ; in lichten Wäldern
z. T.
massenhaft
( Luitpoldpark
, Fasanerie
u . an
anderen
Orten ) .

Rhamnaceae

Europ.

Eurasiat.
Sibirien

, Kreuzdorngewächse.

509 . Rhamnus

cathartica
L .,
Purgier -Kreuzdorn . — Waldränder
, selten,
bes . Wolfsacht
bis Hornbach.
510 . Frangula
alnus Miller ,
Faulbaum . — Auf Sand und im Sumpf in den
Tälern , besonders
um Einöd.

Eurosib.
Eurosib.

Malvaceae , Malvengewächse.
511 . Althaea

512 . Malva

hirsuta
L .,
Borsteneibisch
. — Nur auf Kalkboden ; Horn¬
bach bis Offweilerhof , selten , nicht jedes Jahr
beobachtet.
Alcea L .,
Sigmarskraut
. — Auf Kalk , selten , z . B.
Hornbach , Battweiler.
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Pont.

Med.

.-med.

513 .

—

514 .

—

515 .

—

L .,
moschata
Bisammalve . — Fast überall , mehr oder we¬
niger häufig , bes . auf Sand.
L .,
silvestris
auf Schutt , Fried¬
Wilde Malve . — Zerstreut
, Battweiler.
hofsmauern , z. B . Niederauerbach
Wallr .,
neglecta
Käsepappel . — Überall häufige Schuttpflanze.

Hypericaceae

Europ .-med.
Eurasiat.
Europ.

, Johanniskräuter.

L .,
humifusum
516 . Hypericum
Sand , mehr
. — Feuchter
Erdjohanniskraut
zerstr ., bes . Einöd.
oder weniger
L .,
hirsutum
517 . —
. — Auf guten Böden
Johanniskraut
Behaartes
in Wäldern , zerstreut.
Crantz ,
maculatum
518 . —
. —
Johanniskraut
Geflecktes
Sch . et Th.
ssp . eu -maculatum
der Täler , zerstreut.
Alluvium
acutum Moench ,
519 . —
. — Mit vor . Art , aber
Flügeljohanniskraut
( Ernstweiler ) .
seltener
L .,
pulchrum
520 . —
. — In Bergwäldern,
Johanniskraut
Schönes
häufig.
bes . auf Sand , mehr oder weniger
L .,
montanum
521 . —
. — Wälder , bes . auf Kalk,
Bergjohanniskraut
selten (Alsterwald ) .
L .,
, perforatum
522 . —
Neilr.
. — var . vulgare
Echtes Johanniskraut
gemein.

Eurasiat.
Eurosib.
Europ.

Europ .-med.
Med.
Europ.
Eurasiat.

Cistaceae , Zistrosengewächse.
Miller ,
nummularium
523 . Helianthemum
. —
Sonnenröslein
Sch . et Th.
ssp . nummularium
Orten , häufig.
An trockenen
ssp . ovatum Sch . et Th.
Wie vor . Art , ziemlich häufig , bes . auf Kalk.

Europ.

Violaceae , Veilchen.
524 . Viola

525 .

—

526 .

—

h .,
tricolor
. —
Ackerstiefmütterchen
Gaudin.
ssp . arvensis
Kulturland , häufig.
Auf sandigem
canina L .,
Hundsveilchen . — ssp . canina Hooker.
Auf Sand ( Einöd ) zerstr . die var . lucorum
( Schmalscheid ) ,
Rchb . hie u . da auf Kalk
Kirschl . ( = V, Ruppii Rchb .)
ssp . Schultzii
vgl . Schultz : Flora d . Pfalz , pag . 64 , im Ge¬
biet nicht gefunden.
L .,
palustris
( Einöd,
auf Sand
Sumpfveilchen . — Nur
zerstr.
) , mehr oder weniger
Schwarzenacker
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Europ.

Europ.

Europ.

527 .

—

528 .

—

529 .

—

530

—

Lam . cm . Rchb.
silvestris
Böden ( ob.
. — Auf besseren
Waldveilchen
häufig.
Btsst .) mehr oder weniger
Rchb .,
Riviniana
Sandboden hfg.
Hainveilchen . — Auf geringem
ist
X Riviniana
V . silvestris
Der Bestand
bis Einöd ) .
hfg . ( bes . Wolfsloch
ziemlich
hirta L .,
Rauhes Veilchen . — Nur auf Kalk , hier aber
sehr häufig.
odorata L .,
Märzveilchen . — In der Nähe menschlicher
Ansiedlungen , häufig ; hie und da auch weiß¬
blühend.

Thpmelaeaceae
531 . Daphne
—

—

533 . Peplis

Europ.

Europ.
Europ.

, Seidelbastgewächse.

L .,
Mezereum
Seidelbast . — Nur auf Kalk , ziemlich überall,
doch nirgends in Menge.
Coss . et Germ.
Passerina
Thymelaea
. — Vgl . Schultz : Flora der
Sperlingskraut
gefund.
Pfalz , pag . 395 . Auch noch v . Trutzer

Lpthraceae
532 . Lythrum

Europ.

Eurosib.
Eurasiat

, Weiderichgewächse.

L .,
Salicaria
. — Talwiesen , gemein.
Blutweiderich
L .,
Portula
. — Bei Ernst weder an einer
Wasserportulak
SteUe.

Oenotheraceae

Zirkpol.
Europ.

, Nachtkerzen.

L .,
angustifolium
534 . Epilobium
häufig,
. — In Wäldern
Waldweidenröslein
auf Sand.
besonders
L .,
hirsutum
535 . —
. — An Bächen mehr
Weidenröslein
Zottiges
häufig , nicht auf mittl . Btst.
oder weniger
L .,
parviflorum
536 . —
Stellen , mehr
. — Feuchte
Bachweidenröslein
zerstreut.
oder weniger
L .,
montanum
537 . —
. — In Wäldern , mehr oder
Bergweidenröslein
weniger häufig.
roseum Schreb .,
538 . —
. — Bes . im
Weidenröslein
Rosablühendes
der Stadt ( Bubenhausen , Ernstweiler)
Westen
zerstreut.
mehr oder weniger
L .,
palustre
539 . —
bei Ein¬
. — In Sümpfen
Sumpfweidenröslein
selten.
öd , mehr oder weniger
L .,
tetragonum
540 . —
auf
. — Überall
Weidenröslein
Vierkantiges
häufig , bei
Wiesen , doch nirgends
feuchten
auf Schutt.
Einöd mehrfach
Sehr .,
ohscurum
541 . —
. — Bei Einöd
Weidenröslein
Dunkelgrünes
ziemlich häufig.
und Hornbach
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Zirkpol.
Eurasiat.
Europ.
Eurosib.
Europ.

Zirkpol.
Europ.

Europ.

-med.

542. —
—

543.
544.
545.

Schmidtianum Rostk . = palustre X obscurum
Bei Einöd unter den Eltern.
—
lanceolatum Seb . u . M.,
Lanzettblättr . Weidenröslein . — Vgl . Schultz:
Flora der Pfalz , pag . 154 und Mitteilungen
der Pollichia 1863 pag . 143.
Oenothera biennis L.,
Nachtkerze . — Schutt , Ufer , gemein.
Circaea lutetiana L.,
Gem . Hexenkraut . — Feuchte Wälder , mehr
oder weniger zerstreut.
—
intermedia Ehrh .,
Bastard -Hexenkraut . — Im Ernstweilertal
an
1 Stelle.

Halorrhagidaceae

Araliaceae

550.
551.
552.
553.
554.
555.

Zirkpol .-mont.

Europ.
Fast kosmop.
Atl.

Europ.

, Doldengewächse.

549. Sanicula

—

Zirkpol.

, Efeugewächse.

helix L.,
Efeu . — In Wäldern auf Kalk mehr oder we¬
niger häufig , sonst seltener.

Umbelliferae

Nordamerika

, Seebeerengewächse.

546. Mpriophyllum verticillatum L.,
Quirlblätter . Tausendblatt . — Altwässer des
Hornbaches , selten.
547. —
spicatum L.,
Ähriges Tausendblatt mit vor . Art , aber noch
seltener.
— —
alterniflorum DL,
Wechselblütiges
Tausendblatt . — Mit den
beiden vor . Arten bei Bierbach u. Beeden
(außerhalb des Gebietes ) .
548. Hedera

Atl .-med.

Europaea L.,
Eurasiat.
Sanickel . — In Wäldern zerstr ., bes . auf
Kalk und oberer Btst . (Buchwald , Monbijou,
Ernstweilertal ) .
Eryngium campestre L.,
Med.
Feldmannstreu . — Angabe v. Vollmann unge¬
nau , um Zw . fehlend ; erst im unteren Bliestal
beginnend.
Chaerophyllum temulum L.,
Eurasiat.
Heckenkälberkropf . — Überall mehr oder
weniger häufig.
Chaerefolium silvestre Sch . et Th .
Eurasiat.
Wiesenkerbel . — Gemein.
Scandix Pecten -Veneris L.,
Med.
Venuskamm . — Auf Kalkäckern mehr oder
weniger zerstreut . Bes . südl . von Contwig.
Toriiis Anthriscus Gmel .,
Eurasiat.
Klettenkerbel . — Gemein.
Caucalis daucoides L.,
Eurosib .-med.
Haftdolde . — Mit Nr . 552 auf Kalk zerstr.
—
latifolia L.,
Eurosib .-med.
Breitblättr . Haftdolde . — Selten u. meist
einzeln auf Kalk (Battweiler , südl . v. Contwig ) .
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— Orlaya grandiflora Hoffm .,
Eurosib .-med.
Breitsamen . — Vgl . Schultz in Mitt . d. Poll.
1863 pag . 153, auch Trutzer.
556. Conium maculatum L.,
Eurosib.
Gefleckter Schierling . — Einmal auf Schutt
bei Ixheim.
557. Bupleurum falcatum L.,
Eurasiat.
Sichelhasenohr . — Auf Kalk zerstreut , an
einigen Stellen häufig.
— —
rotundifolium L.,
Ackerhasenohr . — Nicht gefunden , vergleiche
Schultz : Flora der Pfalz , pag . 182.
558. Apium nodijlorum Lag .,
Atlant.
Knotenfrüchtige
Sellerie . — In den großen
Tälern , zerstreut.
559. Cicuta virosa L.,
Zirkpol.
Wasserschierling . — Am Schwarzbach
an
einer Stelle (Contwig ).
560. Falcaria vulgaris Bernh .
Med .-mitteleur.
Sichelmöhre . — Auf Kalkäckern häufig.
561. Carum Carui L.,
Eurasiat.
Kümmel . — Auf guten Böden , häufig.
562. Bunium Bulbocastanum L.,
Med.
Erdkastanie . — Auf schweren Böden , häufig.
563. Pimpinella maior Huds .,
Eurosib.
Große Bibernelle . — Auf guten Böden mehr
oder weniger zerstreut.
564. —
saxifraga L.,
Eurosib.
Kleine Bibernelle . — Auf dürrem Sand , mehr
oder weniger häufig.
565. Aegopodium Podagraria L.,
Eurosib.
Geißfuß . — Gemeines Gartenunkraut.
566. Sium erectum Huds .,
Zirkpol.
Aufrechter Merk . — Alluvium bei Ernstweiler
und Einöd.
567. Oenanthe fistulosa L.,
Med .-Mitteleur.
Röhren -Rebendolde . — Einmal bei Einöd ( 1928)
568. Aethusa Cynapium L.,
Europ.
Hundspetersilie . — Gemeines Gartenunkraut.
569. Silaum Silaus Seh . et Th .
Europ.
Gemeiner Roßkümmel . — Auf guten Wiesen
(Kalk ) ab und zu (z. B. Bickenaschbacherhof,
Battweiler ) .
570. Selinum Carvifolia L.,
Europ.
Silge . — Sumpfwiesen
bei Einöd , selten.
571. Angelica silvestris L.,
Europ.
Brustwurz . — Wiesen u. Waldränder , häufig.
572. Pastinaca sativa L.,
Europ.
Pastinak . — Selten , z. B. Galgenberg , Einöd.
573. Heracleum Sphondylium L.,
Eurasiat.
Bärenklau . — Gemein.
574. Daucus Carota L.,
Eurasiat.
Möhre . — Gemein.

Cornaceae , Hornstrauchgewächse.
575. Cornus sanguineus L.,
Roter Hartriegel . — In Wäldern
weniger häufig.

63

mehr oder

Eurosib.

Ericaceae , Heidekrautgewächse.
576. Vaccinium Myrtillus L.,
Heidelbeere . — Nur auf Sandboden , selten.
577. Calluna vulgaris Hull .,
Heidekraut . — Nur auf dürrem Sand , selten.

Pirolaceae

Zirkpol.
Europ .-atl.

, Wintergrüngewächse.

578. Pirola

Zirkpol.

579.

Zirkpol.

580.
—
581.

minor L.,
Kleines Wintergrün . — In Wäldern häufig.
—
rotundifolia , Fernald ,
Rundblättr . Wintergrün . — Auf Kalkböden,
mehr oder weniger selten (Buchwald ).
—
uniflora L.,
Einblütiges
Wintergrün . — Nur an einer
Stelle auf Kalk (Buchwald ) .
—
secunda L.,
Nickendes Wintergrün . — Nach Trutzer:
Nur an einer Stelle.
Monotropa Hypopitys L.,
Fichtenspargel . — In feuchten Jahren mehr
oder weniger häufig , überall.

Primulaceae

Zirkpol.
Zirkpol.
Zirkpol.

, Schlüsselblumen.

582. Primula

Europ.

583.

Europ.

584.
585.
586.
587.
588.

—
—

elatior Schreb .,
Hohe Schlüsselblume . — In Wäldern u. Wie¬
sen häufig.
—
veris L. cm Huds .,
Frühlingsschlüsselblume . — Überall häufig.
Lysimachia Nummularia Li,
Pfennigkraut . — An Bächen , häufig.
—
nemorum L.,
Waldgilbweiderich . — Bei Einöd u. Stambach,
sehr selten.
—
punctata L.,
Tüpfelweiderich . — In einigen Tälern nördl.
von Zweibrücken massenhaft verwildert.
—
vulgaris L.,
Goldgilbweiderich . — Häufig.
Anagallis arvensis L.,
Ackergauchheil . —
ssp . phoenicea Sch . et Th . — Überall häufig.
ssp . caerulea Sch . et Th . — Nur auf Kalk,
hier mehr oder weniger häufig.
Centunculus minimus L.,
Kleinling . — Vergl . Vollmann : FL v. Bayern,
pag . 590.
Hottonia palustris L.,
Wasserfeder . — Nach Trutzer : Altwasser
oberhalb Contwig.

Europ.
Atlant.
Pont.
Eurasiat.
gem . Länder
aller Erdteile

Eurasiat.
Europ.

Oleaceae , Ölbaumgewächse.
589. Ligustrum vulgare L .,
Liguster . — Auf Kalk häufig , sonst
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Europ.
selten.

Gentianaceae

, Enziangewäclise.

590 . Menyanthes
trifoliata
L .,
Fieberklee . — Altwässer , selten ( Ixheim , Ein¬
öd ) .
591 . Centaureum
umbellatum
Gilib .,
Echtes Tausendguldenkraut
. — Überall , mehr
oder weniger
zerstreut.
592 . —
pulchellum
Druee,
Ästiges Tausendguldenkraut
. — Seltener
als
vor . Art . ; bes . auf Kalk , z . B. Dietrichingen.
593 . Gentiana
ciliata
L .,
Fransenenzian
. — Aul Kalködland , mehr od.
weniger
häufig.
594 . —
germanica
L .,
Deutscher
Enzian . — Mit vor . Art , aber sel¬
tener , z . B . Buchwald , Erbusch.
— —
cruciata
L .,
Kreuzenzian . — Seit Fr . W . Schultz
wohl
nicht mehr beobachtet.

Apocynaceae
595 . Vinca

minor L .,
Immergrün
verwildert.

Zirkpol.
Zirkpol.
Zirkpol.
M ed .-mittele ur
Mitteleurop.
Eurosib.

, Hundsgiftgewächse.
Med .-mitteleur

. — Selten

Convolvulaceae

in

Hecken , scheinbar

, Wind eng ewächse.

596 . Convolvulus
sepium L .,
Ufer -Winde . — Häufig.
597 . —
arvensis
L .,
Ackerwinde . — Gemein.
598 . Cuscuta
Epithymum
Murr .,
Quendelseide . — Selten
auf Trifolium
u.
Thymus.
599 . —
Europaea
L .,
Europäische
Seide . — Zerstr . auf Urtica,
Humulus z . B . bei Tschifflick.

Borraginaceae

Zirkpol.
Zirkpol.
Eurasiat.

, Rauhblattgewächse.

600 . Cynoglossum
officinale
L .,
Hundszunge . — Selten
auf Sand
( z . B.
Contwig ) .
601 . Lithospermum
arvense
L .,
Ackersteinsame
. — Äcker auf Kalk , sehr hfg.
602 . Myosotis
scorpioides
L . cm Hill .,
Sumpfvergißmeinnicht
. —
ssp . palustris
Herrn .,
ssp . caespitosa
Herrn .,
Beide ssp . häufig.
603 ; —
collina Hoffm .,
Überall , bes . auf
Hügelvergißmeinnicht.
Sand , zerstreut.
604 . —
micrantha
Pallas,
Mit vor.
Kleinblütiges
Vergißmeinnicht.
Art . zerstreut , — häufig.
605 . —
lutea Persoon,
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Zirkpol.
Eurasiat.
Eurasiat.

Europ.
Zirkpol.
Europ.
5

606 .
607 .
608 .
609 .
610 .
—

Buntes Vergißmeinnicht
. — Nicht selten auf
feuchtem
Sand.
—
arvensis
Hill .,
Ackervergißmeinnicht
. —
Sehr
häufig
im
Sandgebiet
bei Einöd , auf Kalk mehr zerstr.
Echium vulgare
L .,
Natternkopf . — Schutt , gemein.
Lycopsis
arvense
L .,
Ackerkrummhals
. — Überall häufig.
Symphytum
officinale
L ..
Wallwurz . — In den großen Tälern , häufig.
Borago
ofjicinale
L .,
Boretsch . — Auf Schutt verwildert , beständig.
—
Anchusa
officinalis
L .,
Ochsenzunge . — Trutzer
in den Mitt . der
PoUichia
1906.

Verbenaceae
611 . Verbena

Eurosib.
Eurasiat.
Eurosib.
Eurosib.
Med .-pont.
Europ.

, Eisenkrautgewächse.

officinalis
L .,
Eisenkraut . — Überall
schaften.

Eurasiat.
häufig , bes . um

Ort¬

Labiatae , Lippenblütler.
612 . Satureja

Zirkpol.

613 .

Europ.

614 .
615 .
616 .
617 .
618 .
619 .
620 .
621 .
622 .
623 .
624 .

vulgaris
Fritsch ,
Wirbeldost . — Meist häufig.
—
Acinos Scheele ,
Steinquendel . — Um Einöd
selten , sonst
mehr oder weniger
häufig.
Thymus
Serpyllum
L .,
Quendel . — Gemein , scheinbar
nur die ssp.
Chamaedrys
Vollmann.
Origanum
vulgare
L .,
Dost . — An Rainen
und Wegrändern
mehr
oder weniger
häufig.
Mentha
arvensis
L .,
Kornminze . — Gemein , bes . auf Sand.
—
aquatica
L .,
Bachminze . — In den großen
Tälern , mehr
oder weniger
häufig.
—
rotundifolia
Huds .,
Rundblättrige
Minze . — Ziemlich
selten , z.
B . Mühltalerhof , Tschifflick.
—
longifolia
Huds .,
Roßminze . — Am Schwarzbachufer
, mehr od.
weniger
zerstreut . ( Stambach ) .
—
spicata
L . cm Huds .,
Grüne Roßminze . — Eine sehr seltene
Pflanze
(Ernstweiler
bis Einöd , nur an 2 Stellen ) .
—
verticillata
L . = aquatica X arvensis.
Mehrfach
in den großen
Tälern.
Nepeta
Cataria
L .,
Katzenminze . — In den Dörfern
um Zwei¬
brücken . Mehr oder weniger
zerstreut.
Glechoma hederacea
L .,
Gundelrebe . — Gemein.
Prunella
vulgaris
L .,
Kleine Braunelle . — Uberall
häufig.
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Eurasiat.
Eurasiat.
Zirkpol.
Eurosiat.
Med.
Eurosiat.
Eurosiat.

Med .-pont.
Eurasiat.
Fast

kosmop.

625 .
—
626 .
627 .
628 .
629 .
630 .
631 .
632 .
633 .
634 .
635 .

636 .
—
637 .
638 .
639 .
640 .
641 .
642 .
643 .

Südeur .-mont.
grandiflora
L .,
Große Braunelle . — Seltene Kalkpflanze , bes.
südl . von Contwig.
Eurasiat.
—
laciniata
L .,
Weiße Braunelle . — Seit F . W . Schultz ( Fl.
d . Pf ., pag . 368 ) wohl nicht mehr beobachtet.
Eurasiat.
Lycopus Europaeus
L .,
Wolfstrapp
. — An Bächen , sehr häufig.
Eurosib.
Leonurus
Cardiaca
L .,
Löwenschwanz . — In den Dörfern um Zwei¬
brücken
selten ( mit Nr . 622 ) .
Eurosib.
Marrubium
vulgare
L .,
Weißer
Andorn.
— Seltene
Schuttpflanze
(Ixheim , Einöd ) .
Mitteleur .-m ed.
Ballota
nigra L .,
Schwarznessel.
Häufige
Schuttpflanze.
Med.
Stachys
rectus L .,
Aufrechter
Ziest.
— Auf Kalk
an einer
Stelle ( Stuppacherhof
).
Med.
—
annuus
L .,
Einjähriger
Ziest . — Kalkäcker , mehr oder
weniger
zerstreut.
Med.
—
arvensis
L .,
Kleiner
Ackerziest . —■ Sand - u . Lehmäcker
zerstreut.
—
paluster
L .,
Zirkpol.
Sumpfziest . — In den großen Tälern, ' mehr
oder weniger
häufig.
Eurosib.
—
silvaticus
L .,
Waldziest . — Schattige
feuchte Wälder
hfg.
Med.
—
Germanicus
L .,
Filzziest . — Auf Kalködland , mehr oder we¬
niger zerstreut.
(Buchwald , Truppacherhof
, Wolfsacht ) .
Europ.
—
officinalis
Treo.
Betonie . — Überall , doch ziemlich
spärlich.
Europ .-mont.
—
alpinus
L .,
Alpenziest . — Früher bei Hornbach
( Schultz ) ,
jetzt
noch bei Wollmünster
in Lothringen.
Europ.
Lamium
Galeobdolon
Crantz,
Goldnessel . — Häufig in Gebüschen.
Eurasiat.
—
album L .,
Weiße
Taubnessel . — Gemein.
Eurosib.
—
maculatum
L .,
Gefleckte
Taubnessel . — Ziemlich
häufig,
auf mittl . Btst . fehlend.
Eurosib.
—
purpureum
L .,
Ackertaubnessel
. — Gemein.
Eurosib.
—
amplexicaule
L .,
Rundblättrige
Taubnessel . — Schutt
und
Äcker , mehr oder weniger
häufig.
Eurosib.
Galeopsis
angustifolia
Ehrh .,
Schmalblättriger
Hohlzahn . — Kalkpflanze,
auf Ödländern , bes . nördl . des Schwarzbachs.
Eurosib.
—
Ladanum
L .,
Breitblättriger
Hohlzahn . — Zerstr ., auch auf
oberem
Btst.
—
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5*

644 .
645 .
646 .
647 .
648 .

649 .
650 .
651 .
652 .
653 .
654 .
655 .
656 .

—

dubia Leers .,
Bleicher
Hohlzahn . — Nur im Gebiet
des
mittl . Btst ., auch die var , varians Th.
—
Tetrahit
L .,
Gem . Hohlzahn . — Überall
häufig.
—
bifida Boeningh .,
Zweispaltiger
Hohlzahn . — Zerstr . auf Sand
und Kalk.
Salvia
pratensis
L .,
Wiesensalbei
. — Auf Kalk mehr oder weniger
häufig , sonst fehlend.
—
verticillata
L .,
Büsehelblättrige
Salbei . — An wenigen Stel¬
len östlich von Zweibrücken
auf Kalk ( Mühl¬
talerhof ) .
Scutellaria
galericulata
L .,
Sumpf heimkraut . — Selten : bei Einöd , Renn¬
wiese.
Teucrium
montanum
L .,
Bergrosmarin
. — Auf
Muschelkalködungen
nördl . u . südl . des Schwarzbachs
zerstreut.
—
Chamaedrps
L .,
Edelgamander
. — Nur auf Kalk , zerstr . bes.
Schmalscheid.
—
Botrys L .,
Feldgamander
. — Auf Kalk , ziemlich
selten
(bes . südl . von Contwig ) .
—
Scorodonia
L .,
Salbeigamander
. — Überall
häufig mit Aus¬
nahme des Muschelkalkes.
Aiuga Chamaepitps
Schreber ,
Feldzypresse
. — Seltenes
Ackerunkraut
des
Muschelkalks
( bes . südl . von Contwig ) .
—
Genevensis
L .,
Heidegünsel . — Im Kalkgebiet
mehrfach.
—
reptans
L .,
Kriechender
Günsel . — Überall häufig.

Solanaceae

Altant.
Eurasiat.
Eurasiat.
Med .-mitteleur.
Med.

Zirkpol.
Med.
Med.
Med.
Atlant.
Med.
Eurasiat.
Europ.

, Nachtschattengewächse.

657 . Lycium

Vorderasien

658 .

Europ.

659 .
660 .
661 .
662 .
663 .

halimifolium
Mill .,
Bocksdorn . — Am Bahndamm
bei den Kaser¬
nen verwildert.
Atropa
Belladonna
L .,
Tollkirsche . — Eine Pflanze
im Kugelfang
(1930 ) , bei Battweiler
zerstreut.
Solanum Dulcamara
L .,
Bittersüß . — In den großen
Tälern
westl.
von Zweibrücken
häufig.
—
nigrum L .,
Schwarzer
Nachtschatten
. — Gemeine Schutt¬
pflanze.
Nicandra
physaloides
Gaertn .,
Giftbeere . — Schutt
bei Ixheim
( 1930 ) .
Physalis
Alkekengi
L .,
Judenkirsche
. — Schutt , ziemlich häufig.
Hyoscyamus
niger L .,
Bilsenkraut . — Schutt , unbest . ( 1931 Tschiffl .) .
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Eurasiat.
Zirkpol.
Südamerika
Eurosiat.
Eurasiat.

664 . Datura

Stramonium
L .,
Stechapfel . — Selten
Marienstein ) .

Scrophulariaceae

Zirkpol.
u . unbeständig

( 1931

, Rachenblütler.

665 . Verbascum
nigrum L. 5Europ.
Sehwarze
Königskerze . — An Bahndämmen,
Schutt , häufig.
666 . —
phlomoides
L .,
Europ.
Gem . Königskerze . — Nicht häufig auf Schutt
und an Dämmen.
667 . —
thapsiforme
Schrad .,
Europ.
Großblumige
Königskerze . — Steinige
Orte,
zerstreut.
668 . —
Thapsus
L .,
Eurosib.
Kleinblumige
Königskerze . —■ Überall
mehr
oder weniger
häufig , auch auf Kalk.
669 . —
Lychnitis
L .,
Europ.
Mehlige
Königskerze . — Schutt
beim Kap¬
laneihof
( 1931 ) .
— —
Blattaria
L ..
Eurosib.
Mottenkraut . — Vgl . Schultz : Flora d . Pfalz,
pag . 320.
670 . Antirrhinum
maius L .,
Med.
Großes
Löwenmaul . — An Mauern
hie und
da verwildert.
671 . —
Orontium
L .,
Eurosib.
Ackerlöwenmaul
. — Selten
auf Kalkäckern,
z. B . Offweilerhof.
672 . Linaria
arvensis
Desf .,
Med .-mitteleur.
Ackerleinkraut
. — Auf Kalk mehr oder we¬
niger zerstr ., einmal auf Sand bei Hornbach.
673 . —
vulgaris
L .,
Eurosib.
Gemeines
Leinkraut . — Häufig
an Wegen,
Schutt.
674 . —
Cymhalaria
L .,
Med.
Zymbelkraut . — An den Mauern in der Stadt
mehr oder weniger
häufig , verwildert.
675 . Kickta
Elatine
Dum .,
Med.
Echtes Tännelkraut
. — Auf Kalk ackern , mehr
oder weniger
zerstr . ( Hornbach , Mittelbach ) .
676 . —
spuria
Dum .,
Med.
Unechtes Tännelkraut
. Mit vor . Art , aber sel¬
tener ( z . B . Großer Exerzierplatz
, Pottschütt ) .
677 . Chaenorrhinum
minus Lange ,
Eurasiat.
Kleiner
Orant . — Überall , aber zerstr . auf
Schutt und Äckern.
678 . Scophularia
alata Gilib .,
Zirkpol.
Flügelbraunwurz
. — An den Bächen gegen
Einöd mehr oder weniger
häufig.
679 . —
nodosa L .,
Zirkpol.
Knotige
Braunwurz . — Überall häufig.
680 . Veronica
serpyllifolia
L .,
Europ.
Quendelblättr
. Ehrenpreis . — Überall häufig.
681 . —
verna L .,
Eurosib.
Frühlingsehrenpreis
. — Häufige
Sandpflanze.
682 . —
arvensis
L .,
Eurosib.

69

683 .
684 .

685 .
686 .
687 .
688 .
689 .
690 .
691 .
692 .
693 .
694 .
695 .
696 .
697 .
698 .
699 .
700 .
701 .
702 .
703 .

Feldehrenpreis
. — Überall häufig.
triphyllos
L .,
Dreiblättr . Ehrenpreis . — Überall häufig.
—■
Tournefortii
Gmel .,
Persischer
Ehrenpreis . — Sehr häufig , fast
überall , scheint erst in den letzten Jahrzehn¬
ten eingewandert
zu sein ( 1895 v. Trutzer noch
nicht angegeben ) .
—
polita
Fries ,
Glatter
Ehrenpreis . — Überall häufig.
—
agrestis
L .,
Ackerehrenpreis
. — Zerstr ., aber
ziemlich
überall.
—
hederifolia
L .,
Efeublättriger
Ehrenpreis . — Gemein.
—
Teucrium
L .,
Großer Ehrenpreis . — Rote Hecke auf Kalk,
sehr selten 1931!
—
officinalis
L .,
Waldehrenpreis
. — Überall häufig.
—
Chamaedrps
L .,
Gamanderehrenpreis
. — Gemein.
—
montana
L .,
Bergehrenpreis
. — Wälder , mehr oder weni¬
ger zerstr . ( Buchwald , Schmalscheid)
—
scutellata
L .,
Sumpfehrenpreis
— Altwässer
bei Ernstwei¬
ler , mehr oder weniger
zerstreut.
—
Anagallis ,
Ufer -Ehrenpreis . — Selten , Hornbachufer
bei
Bubenhausen.
—
Beccabunga
L .,
Bachbunge . — Gemein.
Melampprum
arvense
L .,
Ackerwachtelweizen
. — Zerstr . auf Kalk , be¬
sonders
nördlich
von Contwig.
—
pratense
L .,
Wiesenwachtelweizen
. — Häufig
in lichten
Wäldern.
Euphrasia
stricta
Host .,
Steifer
Augentrost . —■ Seltene
Sandpflanze
(Einöd ) .
—
Rostkoviana
Hayne .
Gemeiner
Augentrost . — Gemein.
Odontites
serotina
Rchb .,
Roter Zahntrost . — Auf ob . Btst . u . Muschel¬
kalk , mehr oder weniger
zerstreut.
Alectorolophus
hirsutus
All .,
Zottiger
Klappertopf . — Zerstr ., bes . auf
Kalk.
—
maior Rchb .,
Großer
Klappertopf . — Überall häufig , bes.
in den Tälern.
—
minor Wimm .,
Kleiner
Klappertopf . — Überall häufig.
Pedicularis
palustris
L .,
Sumpfläusekraut
. — Selten
( Sumpf b . Einöd ) .
—
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Europ.
Pont.

Europ.
Eurosib.
Europ.
Eurosib.
Zirkpol.
Eurosib.
Med .-mitteleur.
Zirkpol.
Kosmop.
Eurasiat.
Europ.
Eurosib.
Europ.
Zirkpol.
Eurasiat.
Mitteleurop.
Europ.
Europ.
Zirkpol.

704 .

L .,
silvatica
Waldläusekraut,
tal , Bombach ) .

—

— Selten

Orobanchaceae

z . B . Wattweiler-

, Sommerwurzgewächse.

Holandre,
Teucrii
705 . Orobanche
. — 1934 : Etwa 10 Ein¬
Gamandersommerwurz
u . Brenschel¬
Hornbach
zwischen
zelstücke
(Kalk ) .
Chamaedrys
bach auf Teucrium
F . W . Schultz,
Picridis
706 . —
. — 1934 : Ein Stück
Bitterkrautsommerwurz
hieracioides
auf Picris
beim Ringweilerhof
(Kalkboden ) .
lutea Baumg .,
707 . —
Gemeine Sommerwurz . — Nur auf Kalk ; an
etwa 70
an einer Stelle südl . von Contwig
auf Medicago.
Einzelstücke
ramosa L .,
— —
Ästige Sommerwurz.
maior L .,
— —
Große Sommerwurz . — Für beide vergleiche
der Pfalz , pag . 340 ff.
Schultz : Flora

Plantaginaceae
708 . Plantago
709 .

—

710 .

—

Med.

Med.

Eurosib.

Med.
Eurosib.

, Wegerichgewächse.

maior L .,
Wegerich . — Gemein.
Großer
media L .,
Wegerich . — Sehr häufig.
Mittlerer
. — Gemein .
L ., Spitzwegerich
lanceolata

Lentibulariaceae

Europ.

Zirkpol.
Europ.
Eurasiat.

, Wasserschlauchgewächse.

Die Utricularia -Arten kommen nicht mehr im
Bodenver¬
Gebiet vor , da die entsprechenden
fand ich 1933 in
fehlen , dagegen
hältnisse
Utricularia
Beeden
bei
den Moortümpeln
Hayne.
intermedia

Rubiaceae , Rötegewächse.
L .,
arvensis
ist
Pflanze
Ackerröte . — Die sonst häufige
beim Gro¬
selten : Kalkäcker
um Zweibrücken
ßen Exerzierplatz.
L .,
odorata
712 . Asperula
. — Selten , z. B. Wolfsaeht,
Waldmeister
Alsterwald.
L .,
cynanchica
713 . —
Hügelmeier . — Auf Kalködland , mehr oder
häufig.
weniger
L .,
arvensis
— —
Ackermeier . — Vgl . Schultz : Flora der Pfalz,
pag . 205.
L .,
714 . Galium silvaticum
selten , mehrfach
. — Ziemlich
Waldlabkraut
auf Kalk.
und bei Hornbach
in der Wolfsacht
Labkraut . — Gemein .
Mollugo L ., Gemeines
715 . —
verum L ., Echtes Labkraut . — Gemein .
716 . —
711 . Sherardia
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Europ.

Eurosib.
Med.
Med.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.

717 .

—

718 .

—

719 .

—

720 .

—

721 .

—

722 .

—

723 .

—

724 . Ruhia

asperum
Schreb .,
Rauhes Labkraut.
Zerstr . auf Sand (Einöd,
Contwig ) .
Hercynium
Weigel,
Herzynisches
Labkraut . — Im Gebiet
des
mittl . Btst . bei Einöd , spärlich.
uliginosum
L .,
Moorlabkraut
. — Sumpfige Wiesen , mehr od.
weniger
häufig.
palustre
L .,
Sumpflabkraut
. — In den großen Tälern hf g.
cruciatum
Scop.
Kreuzlabkraut
. — Auf Alluvium
zw . Einöd
und Hornbach , zerstreut.
tricorne
Stokes,
Dreihörniges
Labkraut . — Auf Kalk zerstr.
(z . B . Wattweiler
).
aparine
L .,
Klebkraut . — Gemein.
tinctoria
L .,
Krapp . — Auf Schutt
bei Einöd 1930.

Caprifoliaceae

Europ.
Atlant.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurosib.
Eurasiat.
Eurasiat.
Med.

, Geißblattgewächse.

725 . Sambucus
Ebulus L .,
Attich . — Mehr od . weniger zerstr ., z . B. Mühl¬
talerhof , Contwig , außerhalb
des Gebietes
bei der Ruine
Wörschweiler
sehr
häufig.
726 . —
nigra L .,
Schwarzer
Holunder . — In der Nähe mensch¬
licher Siedlungen
häufig.
727 . —
racemosa
L .,
Traubenholunder
. — In Bergwäldern
häufig,
auf Kalk seltener.
728 . Viburnum
lantana
L .,
Wolliger
Schneeball . — Nur auf Kalk , hier
häufig.
729 . —
Opulus
L .,
Gemeiner
Schneeball . — Auf allen Böden,
zerstreut , meist einzeln.
730 . Lonicera
Xylostewn
L .,
Rote Heckenkirsche
. — Im Erbusch 2 Einzel¬
stücke auf Kalk.
731 . —
periclymenum
L .,
Geißblatt . — Überall mehr oder weniger hfg .,
bes . auf ob . Btst.

Europ.

Europ.
Zirkpol.
Med .-mitteleur.

Zirkpol.
Eurasiat.
Atlant.

Adoxaceae , Moschuskräuter.
732 . Adoxa

Moschatellina
L .,
Moschuskraut
. — An schattigen
ob . Btst . hie und da , bes . nördlich
hausen
und bei Wattweiler.

Valerianaceae

Zirkpol.
Stellen
auf
von Buben¬

, Baldriangewächse.

733 . Valerianella
dentata
Poll .,
Zahnfeldsalat
. — Auf Äckern mehr
niger zerstreut , z . B . Galgenberg.
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oder

we¬

Europ.

734. —
735.
736.
—
737.
738.

olitoria L.,
Europ.
Gem. Feldsalat.
Häufig.
Med .-mitteleur.
—
rimosa Bastard,
Gefurchter Feldsalat,
Selten z. B. Kirschbacherhof.
Med.
—
carinata Lois,
Kiel -Feldsalat . — Sehr selten , nur beim Mühl¬
talerhof 1934.
Med.
—
eriocarpa Desv .,
Wollfrüchtiger
Feldsalat . — Vgl . Schultz:
Flora der Pfalz , pag . 213.
Eurasiat.
Valeriana dioeca L.,
Kleiner Baldrian . — Feuchte Orte , überall
häufig.
Eurasiat.
—
officinalis L.,Gemeiner Baldrian . — Überall häufig.

Dipsacaceae

, Kardengewächse.

Eurosib.
pratensis Moench .,
Teufelsabbiß . — Waldwiesen , häufig.
Knautia arvensis Coult .,
Europ.
Ackerwitwenblume . — Überall häufig . — Auf
den Kalkbergen die f. agrestis Szabo der var.
polymorpha Szabo.
Med .-mitteleur.
Scabiosa Columbaria L.,
Gemeines Krätzkraut . — Die ssp . Columbaria
Rouy , überall häufig.
Dipsacus Silvester Huds .,
Europ.
Wilde Karde . — An den großen Bächen mehr
oder weniger zerstreut.
—
pilosus L.,
Europ.
Behaarte Karde . — Vgl . Schultz , Flora der
Pfalz , pag . 215.

739. Succisa
740.

741.
742.
—

Cucurhitaceae
743. Bryonia

, Kürbisgewächse.

dioeca Jacq .,
Rote Zaunrübe . — Ziemlich

Campanulaceae

Med.
häufig

überall.

, Glockenblumen.

744. Campanula glomerata L.,
Knäuelglockenblume . — Überall mehr oder
weniger zerstreut.
745. —
rapunculoides
L.,
Auf Kalkäckern
Ackerglockenblume,
häufig , sonst fehlend.
746. —
trachelium L.,
Nesselglockenblume . — In Wäldern mehr od.
weniger häufig.
747. —
rotundifolia L.,
Rundblättrige
Glockenblume . — Häufig , bes.
auf Sand.
748. —
persicifolia L.,
Pfirsichblättrige
Glockenblume . — In Wäldern
auf Sand , mehr oder weniger zerstreut , z. B.
Bruchberg , Einöd.
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Eurasiat.
Europ.
Europ.
Zirkpol.
Eurosib.

749 .

—

Rapunculus
L .,
Rapunzelglockenblume
. — Sandboden
mehr
oder weniger
häufig , bes . Dämme.
750 . Campanula
Cervicaria
L .,
Borstenglockenblume
. — Zwischen
Ober - und
Niederauerbach
, mehr oder weniger zerstreut.
751 . Phpteuma
nigrum
Schmidt ,
Teufelskralle
. — Jn Bergwäldern , mehr oder
weniger
häufig.
752 . Jasione
montana
L .,
Bergsandglöckchen
. — Nur im Sandgebiet
bei Einöd.

Compositae

Europ .-med.
Eurosib.
Mitteleuropa
Europ.

, Korbblütler.

753 . Eupatorium
cannabinum
L .,
Gemeiner
Wasserdost
. — In Wäldern
auf
feuchten
Böden , zerstreut , ( z . B . Alsterwald,
Täler nördl . von Zweibrücken ) .
754 . Solidago
Virga aurea L .,
Goldrute . — Gemein.
755 . Bellis perennis
L .,
Gänseblümchen
. — Gemein.
756 . Aster Amellus
L .,
Bergaster . — Nur auf Kalködland , häufig
nur an wenigen
Stellen
z . B. Schmalscheid.
757 . —
salignus
Willd .,
Weidenblättrige
Aster . —
758 . —
Tradescanti
L .,
Kleinblütige
Aster . — Beide an den Bach¬
ufern nicht selten , bes . unterhalb
der Stadt.
759 . Erigeron
acer L .,
Scharfes
Berufskraut . — Auf Sand selten,
z . B . Einöd.
760 . —
Canadensis
L .,
Kanadisches
Berufskraut . — Schutt , gemein.
761 . Stenactis
annua Nees .,
Gem . Schmalstrahl
. — Selten auf Schutt z . B.
Marienstein , auch im Ernstweilertal.
762 . Filago Germanica
L .,
Deutsches
Fadenkraut . — Im Sandgebiet
um
Einöd , zerstreut.
763 . —
arvensis
L .,
Acker -Fadenkraut.
— Sehr häufig.
764 . —
minima Pers .,
Bergfadenkraut
. — Mit Nr . 762 im Sandgebiet , nicht häufig.
765 . —
Gallica
L .,
Französisches
Fadenkraut . — Auf Ob . Btst.
und Muschelkalk
an mehreren
Stellen
südl.
u . östl . der Stadt , z . B . Mühltalerhof , Rimsch¬
weiler.
— —
spathulata
Presl .,
Spatelblättr
. Fadenkraut . — Noch nicht be¬
obachtet , dürfte
aber noch zu finden
sein.
Vgl .' Schultz : Flora
der Pfalz , pag . 228.
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Europ.

Zirkpol.
Europ.
Pont.
Amerika
Amerika

Zirkpol.
Nordamerika
Nordamerika
Eurosib.
Eurosib.
Eurosib.
Med.

Med.

766 . Antennaria
dioeca Gaertn .,
Zirkpol.
Katzenpfötchen
. — Fast nur auf Kalkboden,
hier zerstreut.
767 . Gnaphalium
silvaticum
L .,
Eurosib.
Waldruhrkraut
. — Überall
ziemlich
häufig.
768 . —
luteo album L .,
Med .-mitteleurop.
Gelbes Ruhrkraut . — Im Sandgebiet
um Ein¬
öd mehrfach.
769 . —
uliginosum
L .,
Eurosiat.
Sumpfruhrkraut
. — Überall häufig.
770 . Inula salicina
L .,
Eurasiat.
Weidenalant
. — Auf Kalkböden , selten , z. B.
Schmalscheid.
771 . —
Conyza DC .
Europ.
Dürrwurz . — Auf Kalk zerstr ., z . B. Buch¬
wald.
772 . Pulicaria
dysenterica
Gaertn .,
Europ.
Ruhrwurz . — Hornbachufer
bei Bubenhausen,
zerstreut.
773 . Bidens
tripartitus
L .,
Eurasiat.
Ackerzweizahn
. — In den Tälern
häufig.
774 . —
eernuus
L .,
Zirkpol.
Nickender Zweizahn . — Seltener
als vor . Art,
in den Tälern.
775 . Galinsoga
parviflora
Cav .,
Mexiko
Franzosenkraut
. — Häufiges
Gartenunkraut.
776 . Anthemis
tinctoria
L .,
Eurosib.
Färberkamille
. — Auf Kalk , sehr selten , nur
an 1 Stelle , ( Pottschütthöhe
).
777 . —
arvensis
L .,
Europ.
Ackerhundskamille
. — Sehr häufig.
778 . —
Cotula L .,
Eurosib.
Stinkende
Hundkamille . — Zerstreut , bes . auf
Sand.
779 . Achillea
Ptarmica
L .,
Eurasiat.
Sumpfgarbe . — Häufig.
780 . —
Millefolium
L .,
Zirkpol.
Schafgarbe . — Gemein.
781 . Matricaria
Chamomilla
L .,
Eurosib.
Echte Kamille . — Selten , nur in der Nähe
des Wahlbacherhofes
und bei Monbijou.
782 . —
discoidea
DC ,
Ostasien
Strahlenlose
Kamille . — Bald überall
gem.
783 . —
inodora
L .,
Zirkpol.
Geruchlose
Kamille . — Ziemlich
häufig.
784 . Chrysanthemum
leucanthemum
L .,
Eurosib.
Wucherblume
. — Gemein.
785 . —
Parthenium
Bernh .,
Med.
Mutterkraut
. — Häufig
verwildert , z . T.
beständig.
786 . —
Tanacetum
Karsch ,
Eurosib.
Rainfarn . — Häufige
Schuttpflanze.
— —
segetum
L .,
Europ .-med.
Gelbe Wucherblume
. — Vgl . Schultz : Flora
der Pfalz , pag . 235.
787 . Artemisia
vulgaris
L .,
Zirkpol.
Beifuß . — Gemeines
Gartenunkraut.
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788 .
789 .
790 .
791 .
792 .
793 .
—
794 .
795 .
796 .
797 .
798 .
799 .
800 .
801 .
802 .
803 .
804 .
805 .
806 .
807 .

808 .

Pont.
Absinthium
L .,
Wermut . — Schutt , Nähe von Gärten , häufig
verwildert.
Eurasiat.
Tussilago
Farfara
L .,
Huflattich . — Überall häufig.
Petasites
hvbridus
Fl . Wett .,
Europ.
Pestwurz . — An den großen Bächen häufig.
Eurosib.
Carlina
vulgaris
L .,
Gemeine
Eberwurz . — Überall
häufig.
Eurasiat.
Arctium
Lappa
L .,
Große Klette . — Selten auf Schutt ( Bahnhof ) .
—
minus Bernh .,
Europ.
Kleine Klette . — Häufig auf Schutt.
—
tomentosus
Mill .,
Europ.
Filzklette . — Vgl . Vollmann , Flora von Bay¬
ern , pag . 754.
Eurosib.
Senecio nemorensis
L .,
ssp . Fuchsii
Gmel . — Hain -Greiskraut . —
Bergwälder , selten , z . B . Wolfsloch.
Eurasiat.
—
erucifolius
L .,
Raukenblättr
. Greiskraut . — Auf den guten
Böden , häufig.
Eurosib.
—
Jacobaea
L .,
Jakobs -Greiskraut . — Gemein.
—
aquaticus
Huds .,
Europ .-Atl.
Wasser -Greiskraut . — Auf Talwiesen
fast
überall.
Rußland
—
vernalis
Waldst . et Kit .,
Frühlingsgreiskraut
. — Hie und da in der
Saat , unbeständig.
Eurasiat.
—
vulgaris
L .,
Gem . Greiskraut . — Gemein.
—
viscosus
L .,
Europ .-med.
Klebriges
— In Wäldern
Greiskraut,
häufig,
bes . auf Sand.
—
silvaticus
L .,
Europ .-med.
— Mit vor . Art , häufig.
Waldgreiskraut
Eurosib.
Carduus
nutans
L .,
Nickende Distel,
— Überall , doch nirgends
häufig.
Eurosib.
—
crispus
L .,
Krause Distel . - Wie vorige Art , aber noch
seltener.
—
acanthoides
L .,
Europ.
Wegdistel . — Auf Schutt
hin und wieder,
z. B . Marienstein
1928 — 1932.
Med .-mitteleur.
Cirsium
eriophorum
Scop .,
Wolldistel . — Bei Wattweiler
, sehr spärlich.
Eurosib.
—
lanceolatum
Hill,
Kratzdistel . — Überall
häufig.
Eurasiat.
—
acaule Weber,
Stengellose
Distel . — Auf Kalködland
mehr
oder
weniger
häufig ,
bes . nördlich
des
Schwarzwaldes.
Eurosib.
—
palustre
Scop .,
Sumpfdistel . — Feuchte
Orte , überall
hfg.
—
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809.
810.
811.
812.

813 .
814 .
815 .

816 .
817 .
818 .
—

819 .
820 .
821 .
822 .
823 .
824 .
825 .
826 .
827 .

—

Eurosib.
i)ler (iccum Scop .,
Kohldistel . — Überall
häufig.
Eurasiat.
arvense
Scop .,
Ackerdistel . — Gemein.
rigens
Wallr . =
acaule X oleraceum
1922 — 1927 Rand
des Ehringerwaldes
südl.
von Contwig.
lacteum
Schleich.
oleraceum X palustre.
In 12 Einzelstücken
unter
den Eltern
bei
Ernstweiler
1932.
Onopordon
Acanthium
L .,
Eurosib.
Eselsdistel . — Hin und wieder
auf Schutt,
z . B. Marienstein.
Serratula
tinctoria
L .,
Europ .-med.
Scharte . — Auf Kalk westlich
des Hornbach¬
tales , selten , z . B . Ringweilerhof
, Brenschelb.
Centaurea
Jacea L .,
Eurosib.
Gem . Flockenblume . — In mehreren
Formen,
die noch nicht
genau
untersucht
wurden,
überall
häufig . Wahrscheinlich
ist auch auf
den Kalkbergen
C . maculosa
Lam . ssp , Rhe¬
nana Gugler
vertreten.
—
nigra L .,
Atlant.
Schwarze
Flockenblume . — In Wäldern
auf
Sand , mehr oder weniger
häufig.
—
Cyanus L .,
Fast Kosmop.
Kornblume . — Häufig , jedoch nicht überall,
auf Kalk fast fehlend.
—
Scabiosa
L .,
Eurosib.
Skabiosenflockenblume
. — Auf Kalk häufig,
auch die var . calcarea
Jord.
—
solstitialis
L .,
Med.
Sonnenwendige
Flockenblume . — Nicht
beob¬
achtet . Vgl . Vollmann : Flora
von Bayern,
pag . 756 . Auch Trutzer.
Cichorium
Intyhus
L .,
Eurosib.
Wegwarte . — Überall , bes . auf Kalk hfg.
Lapsana
communis
L .,
Eurosib.
Rainkohl . — Häufig.
Arnoseris
minima
Schw . et K .,
Europ.
Lämmersalat . — Sandäcker
bei Einöd , mehr
oder weniger
selten.
Hypochoeris
radicata
L .,
Europ.
Ferkelkraut
. — Häufig.
—
glabra
L .,
Europ.
Sandferkelkraut
. — Bes . auf Sand , z . B. Einöd.
Leontodon
autumnalis
L ..
Eurosib.
Herbst
Löwenzahn . — Häufig.
—
hispidus
L .,
Europ.
Rauher Löwenzahn . — Häufiig , aber seltener
als vorige Art.
Picris hieracioides
L .,
Eurasiat.
Bitterkraut . — Häufig
auf Lehm und Kalk.
—
echioides
L .,
Med.
Wurmlattich
. —
Mehrfach
in Kleeäckern
(nach Eiehkorn ) aber unbeständig . — 1934
bei Contwig . E.
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828 . Tragopogon
pratensis
L ..
Eurosib.
Wiesen -Bocksbart .
—
ssp . minor
Rouq.
Mehr oder weniger
häufig überall.
ssp . Orientalis
Vollmann . Bei Wattweiler,
selten.
829 . Chondrilla
juncea
L .,
Med .-pont.
Knorpelsalat
. — Selten , beim Freudenbergerhof.
830 . Taraxacum
officinale
Weber ,
Zirkpol.
Löwenzahn . — Gemein.
— —
Podospermum
laciniatum
DC ,
Med.
Stielsamenkraut
. — Vgl . Schultz : Flora der
Pfalz , pag . 364.
831 . Sonchus
arvensis
L .,
Eurasiat.
Acker -Gänsedistel . — Häufig Unkraut.
832 . —
oleraceus
L .,
Eurasiat.
Kohl -Gänsedistel . — Wie
vor . Art.
833 . —
asper L .,
Eurasiat
Dornige
Gänsedistel . — Wie
vorige
Art.
834 . Mycelis
muralis
Rchb .,
Europ.
Mauerlattich
. — Häufig.
835 . Lactuca
saligna
L .,
Med.
Weidenlattich
. — Schutt
bei Ixheim
( 1929
bis 1932)
836 . Crepis
praemorsa
Tausch ,
Eurasiat -pont.
Traubenpippau
. — Auf Kalk mehr oder weni¬
ger häufig , z . B . Buchwald , Alster wald.
837 . —
biennis L .,
Europ.
Wiesenpippau
. — Gemein.
838 . —
capillaris
Wallr .,
Europ.
Grüner Pippau . — Häufig , besond . auf Sand.
839 . —
foetida
L .,
Pont.
Stinkender
Pippau . — ssp . cu - foetida Beyer
Auf den Kalkbergen
mehr oder weniger zer¬
streut
z. B . Buchwald , Stuppacherhof.
840 . —
vesicaria
L .,
Med.
ssp . taraxacifolia
Thell ., — Blasenpippau.
Nur auf Kalk , mehr oder weniger
häufig,
sonst fehlend.
— —
paludosa
Moench ,
Europ.
Sumpfpippau . — Vgl . Schultz : Mitt . d . Poll.
1863 . pag . 173.
841 . Prenanthes
purpurea
L .,
Mittel - u . südeur.
Hasenlattich . — In den Bergwäldern
mehr
montan
oder weniger
häufig.
842 . Hieracium
Pilosella
L .,
Europ.
Langhaar . Habichtskraut
. — Gemein.
843 . —
auricula
Lam .,
Europ.
Öhrchen -Habichtskraut
. — Hfg . fast überall.
844 . —
murorum
L .,
Europ.
Mauer -Habichtskraut
. — Häufig.
845 . —
Lachenalii
Gmel .,
Europ.
Gemeines
Habichtskraut
. — Häufig , bes . auf
Sand.
846 . —
laevigatum
Willd .,
Europ.
Geglättetes
Habichtskraut
. — Auf Sand zer¬
streut , bes . Wolfsloch.
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umbellatum
L .,
Doldenhabichtskraut
. — Häufig
Sabaudum
L .,
Savoyer Habichtskraut
. — Häufig.
pratense
Tausch ,
Wiesenhabichtskraut
. — Vgl . Vollmann , Fl.
von Bayern , pag . 791.
aurantiacum
L .,
Oranger . Habichtskraut
. — Häufig . Zwischen
Ober - und Niederauerbach
auf einer Wiese,
der einzige Standort
im Gebiet.
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Eurasiat.
Europ.
Europ.

Mittel - und

Ein neuer Farn der Pfalz,
sein Vorkommen
und seine systematische
Stellung.
Von Herm . WOLF , Hauptlehrer
Mit

11 Abbildungen

in
und

Heidelberg.

1 Karte.

J . Chr . Döll , der hervorragende
badische Florist , führt in
seiner Flora des Großherzogtums
Baden (1. Heft Gefäßkryptogame , 1855 ) auf Seite 27 eine auffällige
Form des Wurm¬
farns , Aspidium
Filix mas Sw ., (der nach C . Christensen,
Index Filicum
1906 nun Dryopteris
Filix mas ( L ) Schott
genannt werden muß ) , an , die er als var . subintegrum
bezeich¬
net . Er beschreibt
diese Form mit den folgenden
Worten:
„Etwas starrer
und derber . Fiederchen
vom Grunde bis zur
Spitze gleich breit , gestutzt oder abgerundet , fast ganzrandig,
nur am Ende zuweilen mit einigen kleinen Zähnchen , durch
weitere Ausschnitte
mehr von einander entfernt , am Grunde
zusammenfließend
." Gefunden
hat er diesen Farn auf Por¬
phyr bei Baden -Baden . Er ließ von diesem Standort
einen
Stock in den botanischen
Garten zu Karlsruhe setzen , der auch
späterhin
seine eigentümlichen
Merkmale
beibehielt . Sonder¬
barerweise
meint Doli jedoch , daß er diese Merkmale
„in
üppigem Boden schwerlich
erhalten
dürfte ." Irgendeine
Be¬
gründung zu dieser ganz absonderlichen
Mutmaßung
gibt Doli
allerdings
nicht . Diese falsche
Annahme
schmälert
jedoch
das Verdienst
Dölls , den Farn , von dem hier die Rede sein
soll , als erster für Baden , und damit für Deutschland
über¬
haupt , festgestellt
zu haben , nicht. ¹) Der damals beste Kenner
der Pfälzer Flora , Dr . Friedr . Wilh . Schultz , der im Gegen¬
satz zu Doli den Farnpflanzen
keine besondere
Aufmerksam¬
keit zuwandte , erwähnt
in seinen floristisehen
Arbeiten
den
¹ Döll dürfte es damals unbekannt gewesen sein , daß der gleiche Farn
schon vor ihm von anderen als Varietät des Wurmfarns beschrieben wor¬
den war ; und zwar von Moore in Hand . Brit . Ferns . 1853, als var . paleacea und von Newman in Hist . Brit . Ferns , 1854, als var . Borreri . Ob
das im Synomymen -Verzeichnis als erstes angeführte Aspidium distans
Viviani , Fl . Cors . 1825, hierher gehört , ist ungewiß . Aus der Vivianischen
Diagnose geht dies nicht eindeutig hervor.
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Farn nicht . In der Folgezeit wurde der Farn auch an anderen
{Christ , 1900 , S . 136
aufgefunden
Stellen des Sehwarzwaldes
und Zimmermann , 1916 , S . 53 ) . Von der linken Rheinseite
bekannt (Walter , 1907 , S . 553 u.
wurden ebenfalls Standorte
und 1926 , S . 9) .
des
über eine Auffindung
Veröffentlichung
Die neueste
und K.
dürfte diejenige von H . Paul
Farns in Deutschland
v. Schoenau im Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpen¬
stellen die von
pflanzen , 1931 , Seite 52 , sein . Die Verfasser
einer
Exemplare
neu aufgefundenen
ihnen bei Berchtesgaden
Sabransky , die aber
wegen zur var . Stillupensis
Abänderung
ohne jeden Zweifel auch zu unserem
nach meinem Ermessen
Farn gehört (Siehe auch Handel -Mazzetti , 1908,
vorliegenden
S . 100 u . Wopnar , 1913 , S . 160 ) .
Ich habe den Farn zum ersten Male vor nunmehr 12 Jahren
auf unterem Bunt¬
bei Heidelberg
unweit des Wolfsbrunnens
in einem schönen
stein an einer felsigen , schattigen Waldstelle
Bestände angetroffen . Ich konnte ihn später in der weiteren
nicht mehr
noch mehrfach , allerdings
Umgebung Heidelbergs
in solcher Zahl , finden , und zwar auf Urgestein , Rotliegendem
Odenwald -Standort no¬
oder Buntsandstein . Als nördlichsten
zwischen Jugen¬
Wald
schattigen
,
steinigen
einen
ich
tierte
heim und Seeheim in Hessen.
Überzeugt davon , daß der Farn auch in der Rheinpfalz vor¬
stets auch
kommen würde , suchte ich auf meinen Exkursionen
Gegend für ihn
auf , die in unserer
Örtlichkeiten
diejenigen
in Betracht kommen konnten : Schattige , nicht trockene Stellen
Suchen
der Gebirgstäler . Nach mehrmaligem , vergeblichem
Stelle im Edenkobener
traf ich ihn an ziemlich versteckter
, an , wo er mit typischem
Tal , unweit des Hüttenbrunnens
spinuFilix - mas ( L .) Schott , mit Drpopteris
Drpopteris
( Jacq .) Wopnar und Athprium
losum O . Ktze . u . austriaca
war. ²)
Filix femina Roth vergesellschaftet
Sicher kommt unser Farn auch noch an anderen Stellen des
vor . Ich wäre jedem zu Dank verbunden,
Pfälzer Berglandes
Kenntnis geben
Auffindung
der mir von einer gelegentlichen
der
würde , was wohl am besten über die Geschäftsstelle
Pollichia geschehen könnte.
Die meisten deutschen Floren gehen auf den Farn entweder
Kenn¬
nicht ein oder geben nur eine ungenügende
überhaupt
und um die
abzuhelfen
zeichnung . Um diesem Mißstande
² Die landschaftlich reizvolle Gegend um den Hüttenbrunnen ist außer¬
ordentlich reich an Farnen . So steht nicht weit davon der Königsfarn,
Osmunda regalis L, in prächtigem Bestände . Der Rippenfarn , Blechnum
spicant Roth tritt an den feuchteren Stellen in Massen auf.
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Auffindung
zu erleichtern , gebe ich im Nachfolgenden
eine
ausführlichere
Beschreibung:
„Blätter
einen mehr oder minder regelmäßigen
Trichter
bildend , straff -auf recht , bis 1,05 m lang (und wohl noch län¬
ger ) , pergamentartig
bis schwach lederig , oberseits
dunkel¬
grün und im frischen Zustand
schwach glänzend , unterseits
meer - bis graugrün . Blattstiel
kürzer als die Spreite , kräftig,
über der angeschwollenen
Basis bis 8 mm , am Spreitengrun d
noch bis 6 mm dick , oberseits
flach -rinnig , unterseits
stark
nach außen gewölbt , dicht besetzt
mit bleibenden
Spreu¬
schuppen ; nach Entfernung
der Spreuschuppen
eine weiß¬
lichgrüne
bis grünlichstrohfarbene
, nicht selten auch eine
braunpurpurn
überlaufene
Färbung
zeigend . Die erwähnten
Spreuschuppen
von seltener
hell -, meistens
kastanien - bis
dunkelbrauner
Färbung , etwas glänzend ; an der Stielbasis
stehende bis 3 cm lang und bis 6 mm breit , zum kleinen Teil
lanzettlich
und stumpflich
bis zugespitzt , zum größeren
Teil
schmäler , linealisch und spitz bis fein ausgezogen , am Grunde
herzförmig , am Rande ausgefressen -gezähnelt bis gewimpert;
gegen die Spreite zu schmäler und haarartiger
werdend , im
übrigen den unteren gleichgestaltet . Spreite , deren Rhachis
kräftig
entwickelt
und beiderseits
mit haarartigen
Spreu¬
schuppen dicht bedeckt ist , bis 0,95 m lang (und wahrschein¬
lich noch darüber ) , bis 36 cm breit , länglich , am Grunde deut¬
lich bis seltener
überhaupt
nicht verschmälert . Primärab¬
schnitte
jederseits
bis 45 , meist dicht , seltener
locker ge¬
stellt , die untersten
bisweilen
etwas abwärts
gerichtet , die
übrigen meist + rechtwinkelig
zur Rhachis stehend , kurz ge¬
stielt bis die oberen sitzend , bis 18 cm lang und bis 4,3 cm
breit , lineal -lanzettlich
bis linealisch , lang ausgezogen , die un¬
tersten bisweilen + dreieckig -länglich , die untersten basiskop,
die übrigen akroskop
gefördert , fiederteilig
oder auch etwas
weitergehend
gefiedert , die stärkeren
Nerven auf der Unter¬
seite beschuppt . Sekundärabschnitte
bis 24 jederseits , sit¬
zend bis stielartig
verschmälert , am Grunde + miteinander
verschmelzend , oft bis zur Berührung oder bis zur geringgra¬
digen Deckung genähert , seltener bis zur halben Breite von¬
einander entfernt , der erste obere der Rhachis parallel gerich¬
tet , die übrigen meist unter einem Winkel von ungefähr 70
bis 90 ° zur Spindel stehend , der erste etwas größer als die fol¬
genden , die nur sehr allmählich an Länge abnehmen , alle von
rechteckiger Grundform , meist mit schwach -sichelförmiger
Bie¬
gung nach außen , an den Seiten beinahe ganzrandig
bis
stumpflich
gesägt -gezähnt bis selten tiefer eingeschnitten , an
der Spitze stumpf bis schwach - oder selten etwas stärker ab¬
gerundet
und + spitzlich
gesägt -gezähnt . (Abb . 2 bis 5) .
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Indusium
derb , etwas lederig , mäßig breit bis hoch nierenförmig bis beinahe kreisrund , stets mit basaler
Bucht , ge¬
wölbt , am Rande wie eine hohle Hand nach unten umgebogen ³.
(Abb . 8.) Sporen
ungefähr
bohnenförmig , mit flacher
bis
schwach konkaver
Bauch - und stark konvex -gewölbter
Rük-

Abb . 2 bis 5. Sekundärabschnitte
von Dryopteris paleacea C. Chr . var.
Borreri ( Neivm .) (Heidelberger Pflanzen ) , von der einfachsten Form bis
zu der am weitestgehend gefiederten . 2 mal vergr . Abb . 6. Spreuschuppe
aus der Mitte der Rhachis einer Heidelberger Pflanze . Abb . 7. Spreu¬
schuppe aus der Mitte der Rhachis einer Pflanze von Hawai . Beide 5 mal
vergrößert.

kenseite , braun , Exospor mit vielen unregelmäßig
geformten
Verdickungen
(Abb . 11) " .
Als weitere
Kennzeichnung
sei noch angefügt , daß die
Wedel , sterile wie fertile , in milden und mäßig -kalten Win¬
tern
grün
bleiben , was
bei typischem
Dryopteris
Filixmas (L .) Schott im allgemeinen nur für die sterilen zutrifft.
³ An frühzeitig im Sommer eingesammelten Wedeln ist das Umbiegen
des Indusienrandes bisweilen nicht deutlich zu erkennen . Nach dem Pres¬
sen erscheint das Indusium , das noch zart und biegsam ist , flach ausge¬
breitet . Nach solchen Exemplaren mögen beschrieben worden sein:
1. Asp . Fil .-mas Sw . var , undulatum Waisbecker (österr . Bot . Zeitschr.
1901, S . 126) .
2. Asp . Fil .-mas Sw . var , Stilluppense Sabransky (österr . Bot . Zeitschr.
1902, S . 144) .
3. Asp . Fil .-mas Sw . subvar , ursinum W . Zimmermann (Allgem . Bot.
Zeitschr . 1916, S . 53) .
Nicht ausgeschlossen ist allerdings , daß hierbei auch Bastarde mit ty¬
pischem Fil .-mas vorgelegen haben.
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Stel¬
will ich noch auf die systematische
Im Nachstehenden
Arten zählt , ein¬
lung des Farns , der zu unseren kritischsten
erschienen.
gehen . Über diese Frage sind mehrere Arbeiten
die Nummern
insbesondere
(Siehe im Literatur -Verzeichnis
2, 3, 6, 8, 9, 11 , 13, 20, 21, 22 , 23, 24, 25 , 26 , 27, 29, 31, 32, 35,
deutsche und englische Bo¬
37 , 39 , 41, 44 , 45 , 46 ). Besonders
Farn . Es
sich mit diesem interessanten
taniker beschäftigten
dürfte sich erübrigen , auf diese hier im einzelnen einzugehen.
weniger auf eine
wird der Hauptwert
In diesen Arbeiten
der Pflanze gelegt — es werden im
Beschreibung
gründliche
in den ersten Beschreibungen
nur die bereits
allgemeinen
von Moore , Newman , Wollaston , Doli und Mettenius angege¬
wiederholt , — als vielmehr auf die Frage,
benen Merkmale
ob der Pflanze der Wert einer Art , Unterart , Varietät oder
Synonymen -Verzeichnis
Form zu geben sei . Das untenstehende
Auskunft. ⁴
gibt hierüber

8

11
Abb . 8 bis 10: Indusien , 8 mal vergr . (Näheres im Text ) Abb . 11. Spore,
Seitenansicht . 400 mal vergr . Sämtliche von Heidelberger Pflanzen.

ist meines Wis¬
Veröffentlichung
Die neueste diesbezügliche
sens diejenige von Becherer u . v. Tavel in den Berichten der
Gesellschaft , 1934 , Seite 39 . In dieser
botanischen
Schweizer
Filix - mas ( L .) Schott ssp.
wird unser Farn als Dryopteris
Borreri (Newman ) Becherer et v. Tavel bezeichnet.
Ich vermag aber nicht einzusehen , warum unsere Pflanze
soll.
werden
Filix - mas ( L .) Schott gestellt
zu Dryopteris
gehört sie ganz eindeutig zu dem
Nach meinen Beobachtungen
Dryopteris
(1912 , S . 67 ) aufgestellten
von C . Christensen
paleacea . Sie weist die folgenden , für dieses als charakteri⁴Den Herren Dir . Dr . Diels -Berlin -Dahlem , Univ .-Prof . Dr . Glück -Hei¬
delberg , Kustos Kneucker -Karlsruhe , Reg .-Dir . Dr . Poeverlein -Augsburg
bezw . -auszüge zu
und Dr . Stearn -London bin ich für Literaturhinweise
Dank verpflichtet . Den gleichen Dank schulde ich Herrn Univ .-Prof . Dr.
Röhrer -Heidelberg für einige geologische Angaben.
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stisch bezeichneten
Merkmale
auf : Pergamentartige
bis lede¬
rige Textur , dichte Bedeckung
des Stiels und der Rhachis
mit schmalen Spreuschuppen
, lang und zugespitzt ausgezogene
Primärabschnitte
, parallelrandige
, an der Spitze abgestumpfte
Sekundär abschnitte.
Sie unterscheidet
sich z . B . von einem in meinem Besitz
befindlichen
paZeacea -Exemplar , das Degener auf Hawa 'i sam¬
melte , nur ganz unwesentlich
(Vergl . hiermit auch Robinson,
1912 , S . 589 u . 591 ) . Bei diesem sind die Schuppen noch etwas
mehr verschmälert
und etwas länger ausgezogen
(Abb . 6 u . 7) ,
und die Sori sind etwas kleiner ; doch sind dies nur gering¬
fügige Größenunterschiede
, die wohl die Aufstellung
einer
Varietät , nicht aber die Trennung in zwei Arten rechtfertigen.
Auch die im Vergleich zu den in wärmeren
Gegenden ge¬
wachsenen
Exemplaren
etwas
verminderte
Fruktifikation
reicht zu einer Abtrennung
keineswegs
aus . Die gleiche Beob¬
achtung , nur viel ausgeprägter , läßt sich übrigens an Pteridium aquilinum Kuhn machen . Sie läßt uns lediglich die An¬
nahme berechtigt
erscheinen , daß der Farn in unserer Flora
ein Relikt darstelle . Andernfalls
müßte die Erklärung
dieser
Erscheinung
in der Lage unserer
Standorte
an der Peri¬
pherie des Hauptverbreitungsgebietes
, die zwar noch zurei¬
chende , aber immerhin schon ungünstige
Lebensbedingungen
bieten , gesucht werden.
Dagegen
ist die Pflanze
von Drpopteris
Filix -mas ( L .)
Schott , dessen Textur
wesentlich
weicher , also krautartig,
ist , dessen
Spreuschuppen
weniger
zahlreich , breiter
und
stumpfer sind und zum großen Teil früh abfallen , und dessen
Sekundärabschnitte
sich nach der Spitze hin deutlich
ver¬
schmälern , recht gut zu unterscheiden . An ihrem straffen
Wuchs und ihren festen Blättern ist sie leicht zu erkennen.
Ich möchte jedoch nicht unterlassen , an dieser Stelle anzufü¬
gen , daß ich bezüglich der Zahl der Gefäßbündel
im Blattstiel
keine Unterschiede
zwischen
den beiden Arten feststellen
konnte.
Unsere
Pflanze betrachte
ich also als eine Varietät
von
Drpopteris
paleacea
C . Chr ., gekennzeichnet
durch im Ver¬
gleich zum Typus etwas kürzere
Spreuschuppen
und etwas
größere Sori , der ich den Namen Borreri beilege , um diese alte
Bezeichnung
zu erhalten . Demnach ändere ich am Inhalt der
Bezeichnung
Borreri
selbst nichts ; ich nehme sie lediglich
von Drpopteris
Filix - mas ( L .) Schott weg und stelle sie zu
Drpopteris
paleacea
C. Chr.
Es sei noch angefügt , daß das gekennzeichnete
Drpopteris
paleacea C . Chr . vor . Borreri ( Newman ) hinsichtlich
des Fie86

Filix - mas
von unserem heimischen Drpopteris
derungsgrades
ist , als , gleich günstige
unterschieden
(L .) Schott insofern
und gleiche Größe vorausgesetzt , Borreri
Lebensbedingungen
stets hinter Fil .-m . etwas zurückbleibt . Wedel mit tief einge¬
, wie sie bei Fil .-m . recht oft
Sekundärabschnitten
schnittenen
zu finden sind , habe ich bei Borreri nur selten , und dann
angetroffen . (Abb . 4
Exemplaren
nur an üppig gewachsenen
Fiedeund 5) . Viel häufiger sind solche , deren weitergehende
am
eines öhrchens
rung sich lediglich auf die Ausbildung
(Abb . 3) .
beschränkt
Grunde der Sekundärabschnitte
Noch einen Hinweis auf das Verhalten des Indusiums ! Wie
schon in der Beschreibung gesagt wurde , ist der Rand des Indu¬
siums nach unten umgebogen ; der Sorus wird also von unten
kommt es daher bisweilen
her umfaßt . Bei der Sporenreife
des Indusiums . Der Riß beginnt gewöhnlich
zur Sprengung
, geht durch das einschichtige
gegenüber der Anheftungsstelle
. Die
Indusium hindurch und endet nahe der Anheftungsstelle
klaffen
Hälften
entstandenen
beiden , durch das Einreißen
sich nähern , bisweilen
auseinander , sodaß die Buchtränder
die
müssen . Da sich außerdem
sich sogar etwas überdecken
etwas
"
„Ränder
neuen
entstandenen
durch das Zerreißen
frei (Abb . 9) In wenigen
umbiegen , werden die Sporangien
das Indusium in drei Teile . In den meisten
Fällen zerreißt
Fällen wird aber nicht das ganze Indu¬
von mir beobachteten
Rand,
nur dessen umgebogener
sondern
,
eingerissen
sium
fast ganz . In diesen Fällen
oder aber der Riß unterbleibt
ermöglicht,
dadurch
der Sporangien
wird das Freiwerden
hebt . Das Indusium
des Indusiums
daß sich die Randzone
Gestalt
nimmt dann , wie bei Fil .m ., schüssel - bis tütenförmige
unseres
Merkmalen
an (Abb . 10) . Zu den wesentlichsten
InduBorreri kann ich aber den nach unten umgeschlagenen
sienrand nicht zählen , da ich diesen , wenn auch in schwäche¬
rem Maße und nur in Ausnahmefällen , auch an typischem
habe. ⁵
Fil .-m . beobachtet
⁵Das Zerreißen des Indusiums in zwei Hälften wurde von Alex.
Braun (Flora 1841, S . 710) zur Aufstellung der Untergattung Dichasium
verwendet , und Fee erhob dann diese gar in den Rang einer Gattung.
Von den späteren Systematiken ! Luerssen (Farnpflanzen , 1889, S . 387)
und Christ (Farnkr . d. Schw ., S. 136) wurde diesem Verhalten ebenfalls
großer Wert beigelegt , wenngleich die Pflanze von ihnen wieder zu
Fil .-mas gestellt wurde.
Nach meinen Beobachtungen ist aber die Fixierung einer Form , Varietät
usw . auf Grund dieses Verhaltens unmöglich , da auf einem und dem
Indusien
auch nicht zerreißende
gleichen Wedel neben zerreißenden
stehen können . Ich besitze hierfür einwandfreie Belege . Übrigens berichten
H . Paul und K. v. Schoenau (Jahrb . d. Ver . z. Schutze d. Alpenpfl ., 1931,
S. 53) die gleiche Beobachtung an von ihnen eingesehenen amerikanischen
Exemplaren.
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Wie aus der beigegebenen
Karte (S . 89 ) ersichtlich , zeigt
Borreri in Europa ausgeprägt
atlantisch -mediterrane
Verbrei¬
tung , Die Gebiete mit kontinentalem
Klima werden gemieden.
Die nördliche
Grenze des Verbreitungsgebietes
stimmt fast
völlig mit der 0 ° = Isotherme
des Monats Januar
überein.
Dabei muß ich noch darauf hinweisen , daß ich diese Grenz¬
linie nach den im Literatur -Verzeichnis
angeführten
Floren¬
werken gezogen habe . Daß diese Linie ev . noch einer Korrek¬
tur unterzogen
werden muß , ist möglich , da die Angaben in
einem Teil dieser Floren ganz allgemein gehalten sind ⁶.
Ob Borreri auch in außereuropäischen
Gebieten auftritt , ist
mir unbekannt . Zur Klärung dieser Frage und der weiteren,
ob im europäischen
Süden auch typisches Dryopteris
paleacea
vorkommt , fehlt mir ein noch umfangreicheres
Üntersuchungsmaterial . Aus diesem Grunde bin ich auch nicht in der Lage,
zu entscheiden , ob Borreri als Standortsform
oder als Mu¬
tation aufzufassen
ist.
⁶Dryopteris paleacea C. Chr . vor . Borreri ( Newm .) wird , abgesehen
von den bereits genannten deutschen Standorten , in Europa angegeben für:
1. Großbritannien
(Babington 1904, S . 524; Druce 1908, S . 87; Druery
S . 155; Lowe 1867, S. 234 u. 271; Lancester 1903, S. 42 ; Moore 1857,
S . 103; Newman 1854, S. 189; Sowerby 1855, S. 20, Wollaston 1855,
S . 171) .
2. Norwegen (Holmberg 1922, S . 9.)
3. Frankreich (Rouy 1913, Bd . 14, S . 408; Walter 1926, S . 9).
4. Spanien (Willkomm 1893, Suppl . S . 2) .
5. Portugal (Coutinho 1913, S . 40) .
6. Schweiz (Becherer 1934, S . 39; Christ 1900, S. 136; Schinz u. Keller
1914, 2. Teil , S . 2) .
7. Italien (Fiori 1896—98, S . 8).
8. Vorarlberg , Liechtenstein , Tirol , Steiermark u. Krain (Dalla Torre
u. v. Sarntheim 1906, S . 46 ; Handel -Mazetti , v. 1908, S . ( 100) ; Hayek
1908—11, 1. Bd ., S. 34; Murr 1929, S. 8 ; Paulin , Flora exsiccata Carniolica Nr . 12; Sabransky 1902, S . 144; Waisbecker 1901, S . 126) .
9. Balkan (Hayek 1927, 1. Bd., S . 26) .
10. Kaukasus (Komarow 1934, S . 35).
Briefliche Mitteilungen über die Verbreitung unserer Pflanze erhielt
ich von den Herren Assistent Aspland -Stockholm , Prof . Dr . Boros -Budapest , Prof . Dr . Emberger -Rabat , Dr . W . Koch -Zürich , Lehrer OberholzerSamstagern , Dr . Porsild , Disko (Grönland ), Dr . v. Tavel -Bern u. Apo¬
theker E. Walter -Zabern . Diesen sei hiermit mein Dank abgestattet.
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Karte
-j—|—|-

Nördliche
paleacea

Europa.

von

des Verbreitungsgebietes
Grenze
( Nexvman ) .
C. Chr . var . Borreri

von

Dryopteris

Synonyme
zu Dryopteris paleacea C . Chr . var . Borreri (Newman ).
ad florae corsicae prodromum , S . 8 1925.
Viv . Appendix
PAspidium distans
Lastrea Filix mas var . paleacea Moore . Handb . Brit . Ferns , ed . 2, S . 110.
1853.
Borreri

Dryopteris

Filix -mas var . Borreri
S . 189 . 1854.

Lastrea

psendo -mas
1855.

Ferns . 3. edit ., S . 189 . 1854.
Newman . Hist . of brit . Ferns . 3. edit .,

Newman . Hist . of british

Dryopteris

Wollaston

. The

Phytologist

, n . ser ., 1, nr . 8, S . 172.

Doli . Flora d . Großherzogt . Baden.
Filix -mas var . subintegrum
. S . 27 . 1855.
Gefäßkryptogame
u. Aspidium)
Mettenius . ( Phegopteris
Filix -mas var . paleaceum
Aspidium
Abhandl . Senckenberg . Naturforsch . Ges ., 2 . Bd . S . 339 . 1858.
d 'Italia,
analitica
Fiori . Flora
Filix -mas var . paleaceum
Nephrodium
S . 8. 1896.

Aspidium

Aspidium

Filix -mas var . undulatum
Jahrg . S . 126. 1901.

Waisb . österr . Botan . Zeitschr . 51
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Aspidium

Filix -mas var . Stilluppense Sabransky . Österr . Boton . Zeitschr.
52. Jahrgang . S. 144. 1902.
Aspidium paleaceum Dalla Torre . Farn - u. Blütenpfl . v. Tirol , Vorarl¬
berg und Liechtenstein . S . 46. 1906.
x>ryopteris paleacea Handel -Mazetti . Verhandl . d. Zoolog .-Botan . Ges.
Wien , Bd . 58, S. ( 100) . 1908.
Dryopteris Filix -mas var . paleacea Druce . List of Brit . Plants . S. 87. 1908.
Dryopteris Filix -mas var . subintegra Briq . Prodv . de la Flore Corse.
S. 9. 1910.
Nephrodium
Aspidium
Aspidium
Dryopteris
Dryopteris
Dryopteris
Dryopteris
Dryopteris

Filix -mas var . Borreri
S. 408. 1913.

Filix -mas
schrift .
Filix -mas
France .

Rouy . Flore

de France . Bd. XIV.

subvar . ursinum Zimmermann . Allgem . Botan . Zeit¬
22. Jahrg . S. 53. 1916.
var . Borreri E. Walter . Bull , de la societe botan . de
73. Bd. S. 9. 1926.

Filix -mas ssp . eu-Filix -mas var . Borreri de Litardiere 1928.
Filix -mas var . Stilluppensis
Paul u. v. Schoenau . Jahrb . d.
Ver . z. Schutz d. Alpenpfl . 3. Jahrg . S. 52. 1931.
Filix -mas ssp . paleacea W . Koch . Flora v. Graubünden . S. 34.
1932.
mediterranea Fomin . Flora v. Rußland . S. 35. 1934.
Filix -mas ssp . Borreri Becherer et v. Tavel . Ber . d. Schweiz.
Botan . Ges . Bd. 43, S. 39. 1934.
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über das Mikroklima
Beobachtungen
der Weinberge.
Von Dr . Reinhold KIRCHNER,
Weinstraße.
Neustadt an der Deutschen
des „Klimas der
Bearbeitung
Durch die zusammenfassende
Luftschicht " hat Geiger *) auch den Nicht -Fach¬
bodennahen
der Naturwissenschaft
unter den Vertretern
meteorologen
gegeben , auf diesem so
und die Möglichkeit
die Anregung
Be¬
Gebiete in ihrem Sonderfache
wichtigen
außerordentlich
die von der Meteoro¬
durchzuführen . Gerade
obachtungen
im Sinne von
— hier ausnahmsweise
logie und Klimatologie
„Störungs¬
— sorgsam gemiedene
zu verstehen
Großklima
bis zu etwa 1,50 m Höhe ist
zone " von der Erdoberfläche
ja der Raum , in dem sich der weitaus größte und wichtigste
abspielt . Die Vorgänge in
Teil des Pflanzen - und Tierlebens
Ablauf wir insge¬
sich wiederholenden
ihm , deren alljährlich
(Mikroklima ) bezeichnen , stehen unter
samt als Kleinklima
Einwirkungen , die in letzter In¬
dem Einfluß von mancherlei
werden.
weitergegeben
stanz von der Bodenoberfläche
dieser Dinge ge¬
keine Darstellung
Es kann hier natürlich
Buch zur Hand!
geben werden ; man nehme das erwähnte
die Rolle , die die Bodenerwär¬
Es sei nur kurz aufgezählt
bei Tage , und die seine Abkühlung
mung durch Einstrahlung
dieser
bei Nacht spielt , die Abhängigkeit
durch Ausstrahlung
Vorgänge von der Beschaffenheit , der Farbe und dem Wasser¬
der Luft zur Wärmestrah¬
gehalt des Bodens , das Verhalten
erhitzter , spezifisch
lung und -leitung , das Aufwärtssteigen
an sonnigen Tagen und das Abwärts¬
Luftkörper
leichterer
spezi¬
über dem Boden entstehenden
drängen der unmittelbar
in kalten Nächten . Sehr wichtig
Kaltluft
fisch schwereren
der
die für das Auffangen
ist bei Hängen selbstverständlich
Him¬
gestellte
mehr oder minder günstig
Sonnenstrahlung
der Neigung , und zwar sind je nach Jahreszeit
melsrichtung
in erster Linie
die Süd -, die Südost - oder die Südwestseite
in
ist die Lage einer Pflanzung
bevorzugt . Stets ungünstig
Tale oder in einer Ebene unterhalb
einem tiefeingeschnittenen
*) Dr. Rudolf Geiger : Das Klima der bodennahen Luftschicht. - Die
Wissenschaft . Band 78.
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eines Höhenzuges , denn
solche örtlichkeiten
werden
Frösten zu Sammelbecken
für Kaltluft , und es entstehen
Frostschäden
am Pflanzenbestande.

bei
hier

Soviel sei nur angedeutet!
Es ergibt
sich daraus ohne weiteres , daß im Weinbau die
Gelegenheit
zu entsprechenden
Beobachtungen
reichlich
ge¬
geben ist ; das ist aber auch ohne weiteres dadurch erwiesen,
daß man hier ja schon seit alter Zeit den Begriff „ Lage"
kennt . Man weiß , daß ein Wingert , abgesehen
vom Reben¬
bestand , von Düngung
und Bearbeitung , an sich fähig ist,
einen Wein von bestimmter
Art und Güte zu liefern . Diese
„Lage " ist nichts anderes
als das im betreffenden
Wingert
herrschende
Kleinklima , zu dessen Faktoren
natürlich
neben
den anderen auch die Bodenart und -beschaffenheit
gehört.
Das Ziel meiner mehr als ein Jahr umfassenden
täglichen
Beobachtungen
war die Feststellung
des täglichen Tempera¬
turminimums
und -maximums
auf bestimmten
Höhenstufen
m verschiedenen
Wingerten . Diese Art Messung
läßt sich
mit einfachen
Mitteln
verhältnismäßig
leicht durchführen,
während
für die Beobachtung
der
übrigen , unbestreitbar
ebenfalls sehr wichtigen Faktoren , wie Feuchtigkeit
der Luft,
Windstärke
usw . kostspielige
Apparate nötig gewesen wären,
die nicht zur Verfügung
standen.
Die Temperatur
der Bodenoberfläche
— genau gesagt : der
Grenzfläche
zwischen Luft und Boden — läßt sich aus tech¬
nischen
Gründen
sehr schwer
bestimmen , besonders
auch
deshalb , weil sie durch Witterungseinflüsse
und Bodenbear¬
beitung einer ständigen Veränderung
unterworfen
ist . Deshalb
wählt man den untersten
Beobachtungspunkt
5 cm über der
Erdoberfläche.
Die Gesamtanordnung
der Versuche
war folgende:
An freistehenden
Pfosten wurden in der Höhe von 5, 50,
100 , 150 und 200 cm ungeschützte
Sixthermometer
angebracht,
die das Maximum und das Minimum anzeigten . Sie wurden
jeden Tag vormittags
9 Uhr abgelesen . Zwei derartige
Ther¬
mometerpfosten
stellte ich in der Lage Böhl am Neustadter
Judenkirchhof
auf , den dritten
etwa 500 m westlich
davon
oberhalb des Rosengartens
in der Lage Mandelring . Ich hatte
so zwei verschiedene
Gebiete zur Beobachtung : den Böhl
mehr in der Ebene 132 m über dem Meere und den Mandel¬
ring mehr am Hang 157 m über dem Meere.
Eingehender
berichte
ich über die Ergebnisse
in einem
Wingert im Böhl . — Es war ein von Nord nach Süd gezeilter
Wingert von 18jährigen Österreicher
Reben , die einer Selek94

Ökonomierates
tion des bekannten
ihn deshalb
nannten
wir
;
stammten
der Beobachtungen
Das Ergebnis
Jahres 1929 ist auf der Abbildung 1
einen Monat giltiger Streifen bildlich
zu deuten:
fen ist folgendermaßen

ent¬
Froelich -Edenkoben
den FroelichWingert.
für die 12 Monate des
in Form einzelner , für je
dargestellt . Jeder Strei¬

JUNI

JULI
AUGUST
SEPTEM!
OKTOBER
NOVEMBER
DEICHE

ER
Abbildung

1

, die man
Die ganze Tafel trägt oben die Temperaturgrade
Linien
senkrechten
ausgehenden
ihnen
von
der
Hilfe
mit
über die ganze Tafel hin verfolgen kann . Der Gefrierpunkt
ist durch eine dickere Linie hervorgehoben . Man pflegt ihn
als
Arbeit nicht als 0°, sondern
bei der meteorologischen
überhoben
40 ° zu zählen , damit man der Umständlichkeit
ist , mit negativen Zahlen rechnen zu müssen.
Jeder der im Originale der Tafel 2 cm hohen Streifen be¬
die Höhe von 5 cm,
zeichnet 5 Höhenstufen : die Grundlinie
50 cm , die 10 mm
von
Höhe
die
darüber
mm
5
die Linie
darüber die von 100 cm über der Erde usw . Abbildung 2, die
Maßstabe
in vergrößertem
der Streifen
einzelne Teilstücke
erkennen.
deutlicher
das
läßt
,
darstellt
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+35

a,oC

t J 200cm

l
Maximum -Ende des Julistreifens . Wärmster Tag ( 24./7 .) des Jahres
1929. Große Temperaturunterschiede
zwischen den verschiedenen
Höhenstufen . In Bodennähe die stärkste Erhitzung infolge der Ein¬
strahlung der Sonnenwärme.

+5

6

10

11

12

2.

11° c
/J 200 cm
150
100
50
5

Minimum -Ende des Juli . Kühlste Nacht dieses wärmsten Monates
im Jahre 1929. Beinahe Temperaturgleichheit
in allen Höhenstufen.

+5

6

10

11

12

1

3.

13 oC
200 cm
150
100
50
5

Maximum -Ende des Februarstreifens . Wärmster Tag dieses kältesten
Monats im Jahre 1929. Beinahe Temperaturgleichheit
in allen Höhen¬
stufen.

-25

- 24

-23

~22

-21

4-.

- 20

- 19

■18

oC
200
150
100
50
5

Minimum -Ende des Februarstreifens . Kälteste
Nacht ( 15./2 .) des
Jahres 1929. Große Temperaturunterschiede
zwischen den verschiede¬
nen Höhenstufen . In Bodennähe die stärkste Abkühlung infolge der
Wärmeausstrahlung
der Bodenoberfläche.
Abbildung
2

Auf der Streifentafel finden wir die höchste Temperatur
des wärmsten Tages im Jahre 1929 ganz rechts eingetragen,
und zwar im Juli (24/7) . Das Bild einer außerordentlich
starken Einstrahlung ! 5 cm über dem stark erhitzten Erd96

schnell
von + 42 °. Ziemlich
eine Wärme
boden herrscht
sie die bodennahe Luftschicht : in 100 cm
beeinflußt
abklingend
Höhe sind es schon fast 6°, in 200 cm Höhe fast 8° weniger.
dazu liefert (links oben ) der abnorm kalte
Das Gegenstück
der kältesten Nacht
Temperaturen
Februar mit den niedersten
Aus¬
Jahren kommen bei uns derartige
(15/2 ) . In normalen
nicht vor.
überhaupt
strahlungsbilder
haben wir fast immer am
Temperaturen
Die extremsten
Thermometer . 5 cm über dem Boden haben sich
untersten
zwischen — 23,7 ° und + 42°
im Jahre 1929 die Temperaturen
bewegt , d . h . hier im FroelichWingert.
Sehen wir uns nun einmal die Maxima der übrigen Monate
nach rechts , die dadurch
der Streifen
an : Die Zuspitzung
unten in nächster
kommt , daß die Wärmegrade
zustande
höher sind als weiter oben , ver¬
Nähe des Bodens beträchtlich
nach dem Januar zu und
vom Juli aus rückwärts
schwindet
nach dem Dezember zu mehr und mehr , das heißt:
vorwärts
in allen
in den kühlen Monaten
herrschte
beim Maximum
November,
im
,
ja
,
Temperaturgleichheit
Schichten annähernd
Dezember und Januar ist auch beim Maximum , am Mittage,
am Boden kälter als die höheren , mit an¬
die Luftschicht
deren Worten : auch am Tage wirkt sich in der kalten Jah¬
aus.
beherrschend
reszeit die Ausstrahlung
Tempera¬
wir uns einmal die niedersten
Nun betrachten
der Streifen nach links
turen , die Minima : Die Zuspitzung
be¬
Thermometer
am untersten
sagt uns , daß die Temperatur
deutend niedriger ist als die der höheren . Typisch finden wir
dieses Bild nur im Januar , dem abnorm kalten Februar , dem
Mai und dem Dezember . Wenn wir vom Mai absehen , können
wird , desto weniger
die Jahreszeit
wir sagen : je wärmer
Luft¬
macht sich beim Minimum die Abkühlung der untersten
des Bodens geltend . Der
schicht durch Wärmeausstrahlung
des
Zustand , der z . B . im Juli nach der starken Erhitzung
Bodens , die während des Tages stattfand , in der nachfolgen¬
den Nacht erreicht wird , geht kaum über Temperaturgleich¬
hinaus.
heit in allen Höhenschichten
ein . Das linke Ende
Der Mai nimmt eine Sonderstellung
. Sie
zeigt die typische Ausstrahlungskurve
seines Streifens
in klaren Näch¬
seine Neigung zu Strahlfrösten
kennzeichnet
die typische Einstrahlungsam Maximumende
ten , während
der Sonne auf den Boden
kurve von der Wärmeeinwirkung
an klaren Tagen Zeugnis ablegt.
Maxi¬
der zusammengehörigen
Wenn ich die Endpunkte
durch
oben und unten miteinander
mum - und Minimumkurven
Linien verbinde , erhalte ich die Streifen . Ihre
wagerechte
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Länge zeigt an , wie große Temperaturschwankungen
in einem
Monat vorkamen . Für die Größe der Schwankung
kann aber
auch der Zufall maßgebend
sein , indem nämlich am Beginn
oder Ende des Monats eine besonders
kalte Nacht oder ein
besonders
warmer Tag vereinzelt
auftrat . Um diese Zufälle
auszuschalten , habe ich die durchschnittlichen
Maxima und
Minima berechnet . Sie sind innerhalb der Streifen als Grenz¬
linien der dunkel angelegten
Zone eingetragen . Die Streifen¬
stücke zwischen
ihnen stellen also die Temperaturschwan¬
kung zwischen
dem durchschnittlichen
Maximum
und dem
durchschnittlichen
Minimum dar . Wie man sieht , ist sie im
Juli am größten , um nach beiden Seiten hin allmählich bedeu¬
tend abzunehmen . Wir können also sagen : Die Größe der
Temperaturschwankung
ist von der Stärke der Wärmeein¬
strahlung
abhängig.
In der Nähe des FroelichWingerts
lag ein frischgesetztes
Jungfeld . Ich hatte auch dort einen Thermometerpfosten
er¬
richtet in der Erwartung , daß ich dort extremere
Tempera¬
turen erhalten würde , da der Pflanzenbewuchs
nur je Quad¬
ratmeter
aus einer 50 cm langen rutenförmigen
Rebe bestand.
Aber ich hatte mich geirrt ; die Maxima und Minima waren
sogar weniger extrem als im Froelichwingert
. Wie ich alsbald
vermutete , war in der Farbe des Bodens des Rätsels Lösung
gegeben . Das Jungfeld
war unlängst
gerottet ; der hellgelb¬
liche aus Sand und Steinen gemischte
diluviale Schotter lag
obenauf . Der Froelichwingert
war seinerzeit mit Kulturboden
von anderer
Stelle überfahren
worden und seit 18 Jahren
im Bau ; der Boden war schwärzlich -dunkelgrau . Ich füllte
zwei Kisten mit diesen Böden und setzte sie an einem Som¬
mertage
der Sonnenbestrahlung
aus , nachdem ich auf jede
Bodenprobe
ein Thermometer
gelegt und seine Quecksilber¬
kugel mit einer dünnen Erdschicht
bedeckt hatte . Nach zwei
Stunden zeigte das auf dem Boden des Jungfeldes
40,4 °, das
auf dem des Froelichwingerts
45 ° ; auf diesen Graden blieben
sie zwei weitere
Stunden
stehen . Dunklere
Böden nehmen
die Wärme stärker
auf als die helleren , strahlen
sie dafür
aber in der Nacht stärker aus . Wichtig ist im Weinbau
vor
allem die stärkere
Wärmeaufnahme
am Tage . Deshalb ist
auch die in Forst bei den Winzern übliche Gewohnheit , den
Wingertsboden
mit Basaltgrus
zu bestreuen , gutzuheißen.
Eine düngende Wirkung
ist zwar nicht zu erwarten , aber der
Boden wird durch die Dunkelfärbung
instandgesetzt
, sich
stärker zu erwärmen.
Über die Messungen
im Mandelring
nur eine kurze Be¬
merkung : Die Temperatur
in Bodennähe war bis zum Septem¬
ber im Mandelring
etwas niedriger , von da bis zum Schlüsse
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des Jahres aber etwas höher als im Froelichwingert
im Böhl.
— Mandelring
ist die bessere Lage.
Eine Erklärung
dieser Verschiedenheit
im Temperaturgang
ist schwierig . Der Wingert
im Mandelring
ist west -östlich
gezeilt . Im Herbst wird immer die Erde an die Stöcke ge¬
zogen , sodaß in der Zeilenrichtung
ein kleiner Längshügel
entsteht . Das hatte , als Ende Februar
1929 die Schnee¬
schmelze eintrat , eine eigentümliche
Folge . Zuallererst
taute
der Schnee am Südhang
der Ost -Westzeilen
ab , blieb aber
an ihrem Nordhang
umso länger liegen . Bei den Nord -Süd¬
zeilen des Froelichwingerts
verschwand
der Schnee zwar
etwas später als am Südhang der Ost -Westzeilen
im Mandel¬
ring , war aber bald vollständig
vergangen , da die Sonne über¬
all hingelangen
konnte , während bei den Ost —West gezeilten
Wingerten
der Schnee an den Nordhängen
noch geraume
Zeit liegen blieb . Auf diese Weise wurde dort durch die ein¬
zelnen Schneestreifen
die Hälfte der Wingertsfläche
vollstän¬
dig nach außen hin isoliert
und das gleichmäßige
Auftauen
des Bodens "hinausgeschoben
, was umso nachteiliger
war,
als damals der Boden auf mehr als Metertiefe
gefroren war.
Das ist glücklicherweise
bei uns ebenso wie eine soweit ins
Jahr hinein ausdauernde
Schneedecke
eine Ausnahme . Immer¬
hin erhellt daraus , daß die Nord —Südzeilung
die vorteilhaf¬
tere ist.
Weiterhin
wehen im Frühjahr warme Westwinde , und diese
wirken auf den Boden weiter draußen in der Ebene gelegener
Wingerte
unmittelbarer
als auf die höhergelegenen , die sich
teilweise im Windschatten
der Berge befinden . Bis zum Sep¬
tember können aber diese Umstände nicht wirksam sein.
Wenn man aber auch nicht sofort eine zureichende
Erklä¬
rung weiß , bleibt es wichtig festzustellen , daß zwei nur 500 m
voneinander
entfernte
Wingerte
im Mikroklima
so deutlich
voneinander
verschieden
sind . Und man sage nicht , die Unter¬
schiede seien zu gering , um Beachtung zu verdienen . Tempe¬
ratur ist ein dauernd wirkender
Faktor , und die edle Rebe
ist feinfühlig ; Alles , was ihr dargeboten
wird , bringt sie in
Eigenart ihres Erzeugnisses
zum Ausdruck.
Zum Schluß noch einige Feststellungen , die sich in engerem
Sinne auf das Pflanzenleben
beziehen : Es ist ja ohne weiteres
klar , daß der Pflanzenkörper
den Witterungseinwirkungen,
z . B . der Wärmeein - und -ausstrahlung
in demselben , viel¬
leicht sogar in höherem
Maße unterliegen
muß wie der
Boden . Das ist tatsächlich
der Fall.
So ist es viel weniger die Lufttemperatur
als die unmittel¬
bare Sonnenbestrahlung
, die den Austrieb
veranlaßt . Ein
Baum wacht nicht in ganzer Größe mit einem Schlage aus
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auf , sondern zunächst nur an den von der
dem Wintersehlafe
Stellen . Wir können an den Hängen der
Sonne getroffenen
die Mandel¬
Haardt beobachten , wie gerade die Morgensonne
bäume zur Blüte erweckt . Wenn dagegen in einer Baumreihe
be¬
ein Baum zufällig durch ein Haus gegen die Morgensonne
schirmt wird , kommt er 1 bis 2 Wochen später zur Blüte.
sind also die im allgemeinen
Gemäß dieser Beobachtung
Hänge unserer Haardt günstig . Dabei
nach Osten geneigten
Austrieb mit Rücksicht
ist mir bewußt , daß ein allzuzeitiger
ist.
wünschenswert
im Mai garnicht
auf die Kälterückfälle
der Reben ist der
Blütezeit
Im Juni zu der sehr wichtigen
dürfen denn auch die
am wärmsten ; demgemäß
Südosthang
gelten.
Osthänge nicht als ungünstig
haben solche Zusammenhänge
Bedeutung
Eine wesentliche
Beobachtungen . Sollen deren Ergeb¬
für die phänologischen
die mikroklimatischen
sein , so müssen
nisse unanfechtbar
der
bezüglich
der miteinander
des Standortes
Bedingungen
Pflanzen die gleichen sein oder —
Blütezeit usw . verglichenen
angegeben
da das nicht denkbar ist — in jedem Einzelfalle
werden.
wird umso wirksamer , je steiler ein
Die Himmelsrichtung
kann es sich lohnen , einen Wein¬
Hang ist . Unter Umständen
umzubauen , wie das schon vor Jahrzehn¬
berg entsprechend
— wenn ich nicht irre , durch Armand Buhl
ten in Deidesheim
ist.
— geschehen
Blätter pflegt trotz ihrer Transpiration
Innerhalb besonnter
Luft zu stei¬
weit über die der umgebenden
die Temperatur
, sofern
sich die Pflanzenblätter
kühlen
gen . Andererseits
in
sie den freien Himmel über sich haben , durch Strahlung
der umge¬
unter die Temperatur
bedeutend
den Weltenraum
für diesen Fall beobachte¬
benden Luft ab . Ein Schulbeispiel
ten wir im Oktober 1928 . Damals sank während der Nacht in
in
die Lufttemperatur
Nächten
drei aufeinanderfolgenden
auf —3° bis
nächster Nähe des Stockes in allen Höhenstufen
—4 °, die für das Erfrieren kritische Temperatur . Durch Frost
Blätter¬
getötet wurde jedoch nur die oberste , ausstrahlende
schicht . Unter ihrem Schutze , d . h . abgedeckt gegen den Wel¬
Blätter
die weiter unten wachsenden
tenraum , überstanden
die Frostnächte.
unbeschädigt
und die Trauben
Versuche waren
kurz skizzierten
Die in ihren Ergebnissen
ein erster Schritt auf einem in der Pfalz noch wenig began¬
genen Wege . Es ist sehr zu wünschen , daß er noch von An¬
wird , denn es ist hier ein auch wirtschaft¬
deren beschritten
zu erschließen.
Gebiet voller Einzelfragen
lich wichtiges
eine solche Arbeit viel Zeit und Mühe;
erfordert
Allerdings
Unterder unermüdlichen
ich gedenke noch heute dankbar
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Stützung
durch Herrn Heinrich
Lenhard , damals Assessor
an der Staatlichen
Lehr - und Versuchsanstalt
für Wein - und
Ostbau , der mir einen Teil der Ablesungen und vor allem der
abscheulichen
Rechnerei
abnahm . Vor allem bin ich aber
Herrn Dr . Rudolf Geiger für die mir durch Rat und Tat
freundlich
geleistete
Hilfe verpflichtet.
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Anmerkungen
zu den „Beiträgen zur Geologie der Rheinpfalz , II. Teil"
von O . M.Reis in den „Mitteilungen der Pollichia ", 1935, Bd . IV.
Von Oberlehrer a . D . Ph . FAUTH
, Grünwald
bei München.
Zu den geologischen
Deutungen
von Sonderheiten
der Tal¬
hänge der nördlichen
und nordöstlichen
Rheinpfalz
durch O.
M . REIS wird eine zunächst
die Morphologie
betreffende
Mitteilung
von Interesse
sein , die allerdings
ein anderes Ge¬
biet , nämlich die Sickinger Höhe betrifft , aber auch Verallge¬
meinerung
zuläßt.
Zweierlei Merkmale
finden sich hier , die auf Wasser - und
Windwirkung
deuten : Gewisse
Talbildungen
am Steilrand
der Sickingerhöhe
nebst Anzeichen , wie solche entstanden
sind , und Dünen am Fuß der Hochebene . Hier sei die Auf¬
merksamkeit
auf sie gelenkt , weil auch in der Äußerungen
von REIS Wasser - und Windwirkungen
angezogen sind.
Dabei möchte ich mich den kritischen ZweifeLn des Heraus¬
gebers anschließen
und bin auch der Ansicht , daß bei so
kleinen Wassermengen
, bei so mäßigen Gefällen und Hangnei¬
gungen der einseitig wirkende
Einfluß der Erdrotation
keine
fühlbaren
Wirkungen
zeigen kann . Auf 30 km Luftlinie ent¬
fallen nur knapp 3 m Unterschied
in der Umdrehungsge¬
schwindigkeit
der Breite des Donnersberggebietes
, auf 10 m
nur 1 mm . Da die gewundenen
Bachläufe aber viel länger sind,
käme gar auf rund 15 m Lauf nur je 1 mm Seitenwirkung,
die aber überhaupt
wegen innerer Reibung im Wasser , Wir¬
belbildung
und anderer Einflüsse völlig gegenstandslos
wird.
Sie wäre es auch für sehr lange Zeiträume , selbst wenn die
Rinnsale wie Kanäle glattwandig
wären . Man sieht auch hier,
wie die Darstellung
des LYELL 'schen Quietismus
hereinge¬
spielt hat , ohne im geringsten
begründet
zu sein.
Was nun die Talformen
auf der Sickingerhöhe
und an
ihrem NNW -Rand betrifft , so sind diese wohl kaum hin¬
sichtlich ihres Alters und der verursachten
Kräfte verschie¬
den . Wer die scharf eingeschnittenen
Täler im Steihang der
„Höhe " mit 220 —23 Grad messender
Böschung durchwandert,
wird bei den am schönsten
ausgebildeten , dem Bärenloch
(„Beerenloch " der alten Sickingerkarte
) bei Kindsbach , dem
Landstuhler
Talzwickel , dem Fleischhackerloch
und dem
Lochweihertal , erstaunt sein über die Schroffheit der Schluch¬
ten , aber ebenso über die dazu im stärksten
Gegensatz
ste¬
hende Wasserarmut
der Rinnsale . Es drängt sich die Frage
auf , welche Gewalten die mindestens
5 m und mehr mächtige
Deckplatte
der Karlstalsehichten
mit ihren Kugelfelsen
und
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Wabenverwitterungen
durchbrochen
und darunter
so tiefe
Einschnitte
zuwege gebracht
haben mögen . Der Gedanke
liegt nahe , die heutigen Wässerlein
als einstens viel stärker
vorauszusetzen
. Das hat in der Tat Sinn , weil der jetzige
Zustand
nachweisbar
ganz anders ist als er früher bis in
die neueste Zeit hinein war.
Daß noch heute ein „ Landstuhler
Bruch " auf der Karte
verzeichnet steht , ist unzeitgemäß . Diese Westpfälzische
Moorniederung
ist in den 90er Jahren
so ausgiebig
entwässert
worden , daß der Grundwasserspiegel
um etwa 1 m
tiefer sank , wenn das Wasser
sich nicht gar in dem unter
der Torflage vorhandenen , durch die Moorsäure
ausgelaugten
,,Silbersand " verlief . Die früher allnächtlichen
dicken Nebel,
die das ältere Landstuhl
auch bei klarstem Vollmondhimmel
trotz der Petroleumbeleuchtung
in Stockfinsternis
tauchten,
wurden gelichtet und die letzte , bis an die Stadt heranrei¬
chende Meliorisierung
ließ diese Nebel mit einem Schlag ver¬
schwinden . Der sonst triefend nasse Bergwald , die dichten,
wie ein Schwamm
vollgesogenen
Heidekräuter , Heidelbeersträucher
und Moose fingen an zu verdursten
und der ohne¬
dies auf magerem , dünnem Sandboden
über gewachsenem
Fels stehende Kiefernwald
hat in 40 Jahren genau 4 m Höhen¬
wachstum gewonnen . Hier hat sich die Meliorisierung , die im
Tal für immer die Malariagefahr
beseitigte und — bei stärk¬
ster künstlicher
Düngung — fruchtbare
Flächen aus Moorund Heide schuf , nicht als vorteilhaft
erwiesen , noch weniger
war dies bei den Quellen der Fall . Ist es schon mißlich , daß
die Karlstalschichten
gegen SW einfallen und so in den inne¬
ren Tälern der Sickingerhöhe
das Wasser ergiebiger austre¬
ten lassen , so hat seit dem entscheidenden
Jahre 1900 eine
Quelle um die andere nachgelassen
oder ist ganz versiegt.
Aber selbst die stärkeren
Wasserläufe
früherer
Zeit , als
die Nebel noch den Boden durchtränkten
, waren ohnmäch¬
tige Werkzeuge
gegen jene Erosionsmittel , die in Wahrheit
die vier genannten
Schluchten
ausnagten . Um klar zu erken¬
nen , woher diese kamen , muß man allerlei an der Sickinger¬
höhe erlebt haben , und das sei im Folgenden kurz geschildert:
Im Jahre 1884 ging ein Wolkenbruch
über der Vorstufe der
„Höhe " und über Landstuhl
nieder , der an der „Steig " unter
dem „Pavillon " eine heute wieder mit Steinbruch -Abraum
ziemlich ausgefüllte
Schlucht riß und fast die Straßen
der
ganzen Stadt etwa V-/ 2m hoch unter Schutt und Sand setzte.
Etwa 25 Jahre später geschah Ähnliches bei Langwieden , die
Fluten rissen die Straße des Lochweihertälchens
hinweg und
vertiefte
die Schluehtrinne , die seitdem
ähnlich
wie das
Fleischhackerloch
mit einem groben Trümmerfeld
von Blök103

ken erfüllt erscheint . Wer damals den Hang am Roßberg bei
Langwieden
besuchte , fand hier etwa den Mittelpunkt
des
Wolkenbruchs
angedeutet
in einer flachbreiten
Delle des
lehmigen Hanges , in der Gräben wie Glieder eines Fächers
zusammenliefen
und von da vereinigt , aus einer großen Fläche
das Wasser gesammelt zur Lochweiherschlucht
weiterleiteten.
Man sah hier Anfang und Ende der gewaltsamen
Talbildung
nahe beieinander : Inmitten
des Hauptwassersturzes
den be¬
sonders angegriffenen
Platz mit seinen Ableitungsrinnen
für
das Übermaß , weiter talwärts
die Schlucht , in die sich die
Wassermassen
gedrängt
fanden . Oben eine in wenigen Mi¬
nuten entstandene
Anlage zur Talbildung
in vorher
glatt
gerundetem
Hang , unten die Verschärfung
des Schluchtcha¬
rakters . Es ist nun klar , wenn jährlich
wiederholt
starke
Regen fallen , so werden die flachen Rinnen der Delle immer
die Richtung des Abflusses
bestimmen
und die mitgeführten
Massen
werden
immer stärker
eingetiefte
Rinnen zurück¬
lassen , die schließlich
Tälchen
in kleinem Maßstab
bilden
müssen : Anfang der „Tal "-Bildung.
Andere
Wegweiser
sind über alle Hänge der flach ge¬
wölbten
Rücken zwischen
den Sickinger
Tälern
verstreut:
lauter große Flachdellen , mit vielfach sichtbaren
zusammen¬
laufenden
Regenrinnen . Ist so eine Anlage ein einziges Mal
durch eine starke Gewitterböe
oder gar durch einen Wolken¬
bruch geschehen , so bleibt sie eine nie mehr heilende Wunde
des Berghanges ; sie entwickelt
sich weiter , bis eine Mulde,
und , je nach Untergrund , Spalten im Sandstein und Häufigkeit
der starken Niederschläge , auch der oft begünstigenden
Frost¬
wirkungen , ein Seitentälchen
daraus
wird.
So bezeugt der Zustand
von heute und läßt der dem ehe¬
maligen „Landstuhler
Bruch " entsprechende
frühere Zustand
schließen , daß die Gewalten des fließenden
Wassers
niemals
ausgereicht
haben , die Randschluchten
der unteren Stufe der
Sickingerhöhe
auszunagen . Nur die von Zeit zu Zeit einge¬
tretenen Wolkenbrüche
haben gegebene Abflußwege : erweitert
und vertieft , weil die besonders
geartete Vergesellschaftung
der harten
Decke (Karlstalschichten
) mit sehr mächtigen,
weicheren
Unterschichten
(Rehbergschichten
) das zu gestal¬
ten erlaubte . Das einebnende Alluvium der trichterförmig
nach
der Moorniederung
verbreiterten
Täler
enthält
die abge¬
schwemmten
Masser so locker gefügt , daß fast alles Wasser,
auch in der Regenzeit darin versickert , ehe es die Niederung
selbst erreicht . Es mag sein , daß man selten so greifbar
deutlich Ursache und Folge der Talbildung
erkennen
kann
wie auf und am Rande der Sickingerhöhe.
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