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Dieter Uhl

Erstnachweis der Gattung Bourbonnella
(Aeduelliformes , Actinopterygii ) aus dem Unteren
Rotliegend (Unter -Perm ) des Saar -Nahe -Beckens
(SW-Deutschland)

Kurzfassung
UHL, D . (1997): Erstnachweis der Gattung Bourbonnella (Aeduelliformes , Actinopterygii ) aus
dem Unteren Rotliegend (Unter -Perm ) des Saar-Nahe -Beckens (SW-Deutschland ). - Mitt . POLLI¬
CHIA , 84: 7-13, Bad Dürkheim
Zum ersten Mal wird ein Vertreter der Gattung Bourbonnella (Aeduelliformes , Actinopterygii)
aus dem Unteren Rotliegend des Saar-Nahe -Beckens beschrieben.

Abstract
Uhl , D . (1997): Erstnachweis der Gattung Bourbonnella (Aeduelliformes , Actinopterygii ) aus
dem Unteren Rotliegend (Unter -Perm ) des Saar-Nahe -Beckens (SW-Deutschland)
[First discovery of the genus Bourbonnella (Aeduelliformes , Actinopterygii ) from the lower Rot¬
liegend (Lower -Permian ) of the Saar-Nahe -Basin (SW-Germany )]. - Mitt . POLLICHIA , 84: 7- 13,
Bad Dürkheim
For the first time a specimen of the genus Bourbonnella (Aeduelliformes , Actinopterygii ) from
the lower Rotliegend (Lower Permian ) of the Saar-Nahe Basin is described.

Resume
Uhl , D . (1997): Erstnachweis der Gattung Bourbonnella (Aeduelliformes , Actinopterygii ) aus
dem Unteren Rotliegend (Unter -Perm ) des Saar-Nahe -Beckens (SW-Deutschland)
[Dicouverte du genre Bourbonnella (Aeduelliformes , Actinopterygii ) du Rotliegend inferieur
(Permien inferieur ) du bassin sarro -lorrain (Allemagne du sud -ouest )]. —Mitt . POLLICHIA , 84:
7-13, Bad Dürkheim
Pour la premiere fois on decrit un exemplaire du genre Bourbonnella (Aeduelliformes , Actinop¬
terygii ) du Rotliegend inferieur (Permien inferieur ) du bassin sarro -lorrain.
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Uhl : Erstnachweis der Gattung Bourbonnella aus dem unteren Rotliegend
des Saar-Nahe -Beckens (SW-Deutschland)

Einleitung
Die Ordnung der Aeduelliformes beinhaltet relativ fortgeschrittene Vertreter der nied¬
rigen Actinopterygier . Die Ordnung besteht aus zwei Familien : den Aeduelliden (Aeduel¬
la, Bourbonnella , Decazella ; Heyler 1967,1969 ; Westollia; White & Moy -Thomas 1940)
und den Platyselliden (Platysella ; HEYLER& POPLIN 1983). Sie sind gekennzeichnet durch
ein fast vertikales Suspensorium , reduziertes und ebenfalls vertikal orientiertes Praeoperculum , Maxillare mit reduzierter posteriorer Platte und ein nach oben gerichtetes Maul
(Westoll 1937; Heyler 1969). Durch diese Merkmalskombination , die zum Teil auch die
1993), besitzen die
Vorfahren der Neopterygier charakterisiert haben dürfte (Carroll
Aeduelliden ein moderner wirkendes Aussehen , als die zeitgleich auftretenden Palaeonisciden.
Während Funde von Aeduelliden in den unterpermischen Ablagerungen des französi¬
schen Zentralmassivs relativ häufig sind , treten sie im saarpfälzischen Rotliegend an Zahl
weit hinter anderen Knorpel -Schmelzschuppern (Paramblypteriden , Elonichthyiden,
Rhabdolepiden ) zurück . Bis vor wenigen Jahren schien es so, als ob die Ordnung der Aedu¬
elliformes im Saar-Nahe -Becken , im Gegensatz zu anderen , etwa gleich alten , Ablage¬
rungsräumen , nicht vertreten wäre . Obwohl schon 1958 von Theobald über das Vor¬
kommen von Aeduella bläinvillei bei St. Wendel berichtet wurde , konnte Boy (1976) in
Fundmaterial aus dem selben Fundhorizont nur Fische der Gattung Paramblypterus nach¬
weisen . Erst 1987 konnte Boy Fische von der Fundstelle Niederkirchen als zur Gattung
Aeduella zugehörig identifizieren . Diese Gattung wurde bis zu diesem Zeitpunkt als
endemisch für Vorkommen im französischen Zentralmassiv angesehen.
Hier wird nun ein zu den Aeduelliden gehörender Fisch beschrieben , der bei einer Not¬
grabung des Pfalzmuseums für Naturkunde (Bad Dürkheim ) im Jahr 1994 in Rockenhausen
gefunden wurde . Dieser Fund wurde als der Gattung Bourbonnella zugehörig bestimmt,
die bisher im Rotliegend des Saar-Nahe -Beckens noch nicht nachgewiesen wurde.
Systematik
Klasse Osteichthyes Huxley 1880
Unterklasse Actinopterygii KLEIN 1885
Ordnung Aeduelliformes HEYLER 1967
Familie Aeduellidae Romer 1945
Gattung cf. Bourbonnella sp.
Material : POL -F 1994/1, ROK/6 ; ein fast kompletter , nur wenig disartikulierter Fisch,
in lateraler Lage.

Fundlokalität : Rockenhausen / Langenwaldstraße , Anwesen Kleindienst , TK 25, Blatt

6313 Dannenfels

Stratigraphische Lage: Unteres Rotliegend , Lauterecken bis Odernheim -Schichten,
L-O 6 unten , Raumbach -Bank (nach Boy & FlCHTER, 1982)
Beschreibung
ROK/6 (Abb . 1) zeigt Linen relativ großwüchsigen , spindelförmigen Fisch (Länge 17
cm). Von der heterozerkeii Schwanzflosse fehlen der Großteil des unteren Lobus und die
Spitze des oberen Lobus . B ücken - und Afterflosse dreieckig . An den paarigen Bauchflos¬
sen fehlen die Spitzen , die Brustflossen sind vom Rumpf getrennt und liegen unterhalb des¬
selben . Die Schuppen an den Seiten sind länger als breit und an ihren Hinterrändern leicht
gezähnt . Unterhalb der Rücken - und oberhalb der Afterflosse befinden sich relativ kleine
Felder kleinerer , unregelmäßig geformter Schuppen . Die Firstschuppen sind an diesem
Exemplar nicht zu sehen . Die Sinneslinie tritt oberhalb des Operculums in den Rumpf ein
und endet im oberen Lobus der Schwanzflosse . Cleithrum und Supracleithrum fehlen,
8

UHL: Erstnachweis der Gattung Bourbonnella aus dem unteren Rotliegend
des Saar-Nahe -Beckens (SW-Deutschland)

Abb. 1: Bourbonnellasp. von Rockenhausen. POL -F 1994/1, ROK/6. Maßstab: 2 cm

bzw . sind unter der Opercularregion verdeckt . Gerundeter Kopf mit großen Augenhöhlen.
Operculum relativ groß und leicht gebogen . Suboperculum kleiner und ebenfalls leicht
gebogen . Kontakt Operculum - Suboperculum stark geneigt . Praeoperculum steht senk¬
recht . Oberhalb des Praeoperculums befinden sich mehrere kleinere Knochenplatten.
Maxillare keilförmig , wobei die hinteren Kanten durch Praeoperculum und Infraorbitale
verdeckt werden . Hinterer Rand des Maxillare relativ hoch . Verhältnis Länge :Höhe etwa
2,15 :1. Maxillare und Mandibulare mit kleinen tubulären Zähnen . Rostrale mit V-förmiger
Vorderkante . Nasale nierenförmig mit parallelen Schmelzleisten . Supraorbitale und Dermosphenotikum getrennt . Infraorbitale mit Kanal . Frontale breit und länger als Parietale,
ohne Kontakt mit Orbita .Frontale mit sensorischem (?) Kanal , der sich im Dermopterygoid
als „pit -line" fortsetzt.

Zuordnung
Dieser Neufund wurde aufgrund folgender , von HEYLER(1969) als diagnostisch für die
Familie erwogener Merkmale als Aeduellide bestimmt (Abb . 2):
- Keilförmiges Maxillare mit kleinen tubulären Zähnen
- Rostrale mit V-förmigen Vorderrand
- senkrecht gestelltes Praeoperculum
- kleines , senkrechtes Suboperculum
- Frontale breit und länger als Parietale , ohne Kontakt zur Orbita
- großes , nierenförmiges Nasale mit parallelen Schmelzstreifen
- Orbita relativ groß
Einzelne dieser Merkmale kommen zwar auch bei anderen niederen Actinopterygiern
vor , jedoch nicht in dieser Kombination.
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des Saar -Nahe - Beckens (SW-Deutschland)

Par.

Abb . 2: Interpretative Zeichnung des Schädels von ROK/6 . Maßstab : 1 cm (Dept . - Dermopterygoid;
Desph . - Dermosphenotikum ; Frag . - Fragmente ; Fr. - Frontale ; G .l. - Gulare laterale; G .m. - Gulare
mediane; Iorb . - Infraorbitale ; Man . - Mandibulare ; Max. - Maxillare; N . - Nasale ; Op . - Operculum;
Par. - Parietale ; Pop . - Praeoperculum ; r.-Br. - Radius Branchiostegus ; R.-P. - Rostrale -Postrostrale;
Sop. - Suboperculum ; Sorb . - Supraorbilate ; Sorb .-K. - Supraorbital -Kanal; ? - unidentifiziert)

Die Einordnung in die Gattung Bourbonnella , erfolgte aufgrund des Verhältnisses von
Länge : Höhe des Maxillare , die bei ROK/6 etwa 2,15 :1 beträgt und damit näher am
Literaturwert von Bourbonnella (2,4 - 2,5 : 1) liegt als an dem von Aeduella (3,0 - 3,1 : 1)
1969 ).
(Heyler
der aus kleinen , unregelmäßigen
Dagegen spricht die relativ geringe Ausdehnung
Schuppen bestehenden Felder an der Basis von After - und Rückenflosse (s. Abb . 3).
größer sein und deuten eher auf die Gattung
Diese Felder sollten bei Bourbonnella
Aeduella hin . Ein anderer Hinweis , der für die Zuordnung zur Gattung Aeduella sprechen
könnte , ist die starke Neigung des Kontaktes zwischen Operculum und Suboperculum,
der in dieser Weise bisher nicht bei Bourbonnella beschrieben wurde.
Obwohl es also Argumente gegen die Zuordnung von ROK/6 in die Gattung Bour¬
bonnella gibt , scheint aufgrund der oben erwähnten Merkmale und des Gesamteindrucks
des Fisches , bei unserem heutigen Kenntnissstand über die Aeduelliden die hier getroffe¬
ne Zuordnung die wahrscheinlichste , wenn auch unter Vorbehalten . Da einer anstehenden
Revision der Aeduelliden ( BOY pers . Mitteilung , 1995 ) unter stärkerer Berücksichtigung
Vorkommen nicht vorgegriffen werden sollte,
und thüringischen
der saarpfälzischen
wurde hier auf eine genauere Bearbeitung dieses Fisches verzichtet.
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Abb . 3: Aeduella blainvillei (oben ) und Bourbonnella guilloti (unten ). Man beachte die Unterschiede
im Schädelbau , sowie die unterschiedliche Beschuppung im Bereich der Rücken - und Afterflosse (aus
Heyler , 1969).

Schlußbetrachtungen
Am Fundort Rockenhausen/Langenwaldstraße
tritt Bourbonnella
zusammen mit
Acanthodes bronni , Elonichthyiden
und Orthacanthus
senkenbergianus
auf . Es fehlen,
genau wie in Niederkirchen , wo Aeduella blainvillei zusammen mit Acanthodiern
und
Orthacanthus
senkenbergianus
vorkommt (BOY 1987 ; BOY & MECKERT & SCHINDLER
1990 ), die Paramblypteriden . Diese Fischgruppe , die häufig in anderen lakustrinen Fund¬
horizonten des Saar -Nahe -Beckens zu finden ist (Boy 1976 ), vertritt den selben Ökomorphotypus
wie die Aeduelliden (BOY 1994 ). Für dieses Phänomen bieten sich zwei
Erklärungsmöglichkeiten
an:
1) Paramblypteriden
und Aeduelliden standen in direkter Konkurrenz und es konnte
sich jeweils nur einer der beiden „Kontrahenten " in einem See durchsetzen . Dies könnte
vom Typ des Sees und den übrigen Umweltbedingungen
abhängig sein . Dieser Fall würde
bedeuten , daß eventuell vorhandene Paramblypteriden
durch einwandernde Aeduelliden
verdrängt worden wären . Durch Fossilfunde läßt sich ein solches Szenario allerdings nicht
nachweisen , was jedoch nicht bedeutet , daß es unmöglich wäre.
2) Die Aeduelliden konnten als Einwanderer nur solche Seen besiedeln , in denen kei¬
ne Paramblypteriden
vorkamen . Diesem Szenario würden die fossilen Belege entsprechen,
allerdings sollte man immer mögliche Überlieferungslücken
in Betracht ziehen.
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Die Gattung Bourbonnella war bisher nur aus limnischen Ablagerungen des französi¬
schen Zentralmassivs (Heyler 1967, 1969) und aus marinen Ablagerungen New Mexicos
(GOTTFRIED 1987) bekannt . Aufgrund des in dieser Arbeit beschriebenen Fundes konnte
das Verbreitungsgebiet dieses Taxons erstmals nach Osten hin erweitert werden . Etwa zeit¬
gleich zum Auftreten von Bourbonnella läßt sich eine gehäufte Einwanderung von ande¬
ren Faunenelementen (z.B. Aeduella blainvillei , Boy 1987; HEYLER 1991; Palatinerpeton
kraetschmeri , Boy 1996) in das Saar-Nahe -Becken nachweisen (Boy & SCHINDLER in
Vorb .). Dieses Bioevent im Bereich L-O 5/6 könnte auch mit dem Auftreten der Gattung
Bourbonnella in Verbindung stehen.
Neben diesem Neufund wurden in den letzten Jahren,' vor allem von Privatsammlern,
noch mehrere Fundlokalitäten entdeckt , die Aeduelliden beinhalten (Sammlung Raisch,
Kaiserslautern ; Sammlung Krätschmer , Odernheim ). Diese Fundstellen befinden sich
hauptsächlich im Bereich L-O 8, es wurden aber auch disartikulierte Reste von Aeduelli¬
den in Ablagerungen des Oberen Rotliegend bei Bad Sobernheim gefunden (BOY pers.
Mitt ., 1995). Es erscheint somit nicht unwahrscheinlich , daß auch in den Bereichen
dazwischen , in denen bisher noch keine Reste von Aeduelliden gefunden wurden , diese
vertreten waren . Fehlende Funde könnten eventuell auch durch Fehlbestimmungen zu
erklären sein, wurden doch die ersten Funde von Aeduella blainvillei bei Niederkirchen,
von Privatsammlern zuerst für Paramblypteriden gehalten.
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Placodus impressus - Fisch - und Placodontier
(Pflasterzahnsaurier )-Zähne aus dem Buntsandstein
von Zweibrücken (Pfalz)

Kurzfassung
Sachs , S. (1997): Placodus impressus - Fisch - und Placodontier (Pflasterzahnsaurier )-Zähne aus
dem Buntsandstein von Zweibrücken (Pfalz ) - Mitt . POLLICHIA , 84: 15-18, Bad Dürkheim
Fünf Zähne aus dem oberen Buntsandstein von Zweibrücken werden von AGASSIZ(1833) als
Placodus impressus beschrieben . Vier dieser Zähne sind dem placodonten Fisch Sargodon tomicus
zugeordnet worden ; ein Zahn stammt vermutlich von einem cyamodontoiden Placodontier . Es ist dies
der früheste Beleg der Ordnung Placodontia.

Abstract
Sachs , S. (1997): Placodus impressus - Fisch - und Placodontier (Pflasterzahnsaurier )-Zähne aus
dem Buntsandstein von Zweibrücken (Pfalz)
[Placodus impressus - teeth of fish and Placodontia from the Buntsandstein of Zweibrücken
(Palatinate , SW-Germany )]. - Mitt . POLLICHIA , 84: 15- 18, Bad Dürkheim
Five teeth originating from the Upper Buntsandstein of Zweibrücken were first described as
„Placodus impressus" by AGASSIZ(1833). Four of the teeth could be identified as to belonging to
Sargodon tomicus, a placodontal fish. The remaining tooth probably originates from a cyamodontoidal placodont . This is the earliest known record of the order Placodontia.

Resume
SACHS
, S. (1997): Placodus impressus - Fisch - und Placodontier (Pflasterzahnsaurier )-Zähne aus
dem Buntsandstein von Zweibrücken (Pfalz)
[Placodus impressus - des dents de poissons et de Placodontia du Buntsandstein de Zweibrücken
(Palatinat , Allemagne du sud -ouest )]. - Mitt . POLLICHIA , 84: 15-18, Bad Dürkheim
Cinq dents pris du Buntsandstein superieur de Zweibrücken ont ete decrits par AGASSIZ(1833)
comme Placodus impressus. Parmi ces cinq dents quatre ont ete identifies avec le poisson placodontique Sargodon tomicus. Un dent provient probablement d'un placodonte cyamodonto 'idique . C 'est
la trouvaille la plus ancienne de l'ordre de Placodontia.
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erwähnte Louis AGASSIZ in seiner Mono¬
Bereits zur Mitte des letzten Jahrhunderts
graphie über die fossilen Fische „Recherches sur les poissons fossiles " (AGASSIZ 1833 - 1845)
einen Fund von fünf placodonten Zähnen aus dem oberen Buntsandstein von Zweibrücken
und beschrieb sie unter dem Namen Placodus impressus . Während AGASSIZPlacodus als
placodonten Fisch ansah , konnte OwEN ( 1858 ) nachweisen , daß es sich hier um ein mari¬
nes Reptil handelt . In der Folgezeit kamen mehrere gute Funde von Placodus ans Licht . Sie
1922,
(BROILI 1912 , Drevermann
bildeten die Grundlage detaillierter Beschreibungen
1960 , von Meyer 1863 , Owen
1933 , Edinger , 1928 , von Huene 1933 , Kuhn -Schnyder
1988 ), die zumeist Stücke aus
1858 , RlEPPEL 1995 , Sues 1987 , VOGT 1983 und Westphal
Land ) und fränkischen Raumes
(Hohenloher
dem Muschelkalk des würrtembergischen
(der Gegend um Bayreuth und Kulmbach ) behandelten , die der Art Placodus gigas zuge¬
ordnet wurden.
PEYER & KUHN -SCHNYDER (1955 ) gaben an , daß sie , basierend auf AGASSIZs Be¬
schreibung und Abbildung , nur den Zahn Nr . 3 auf Tafel 70 (Abb . 1) einem Placodontier
zuordnen würden , während die verbleibenden vier Zähne vermutlich von dem placodon¬
ten Fisch Sargodon tomicus herrühren.
Der verbleibende Einzelzahn läßt Ähnlichkeiten zu den Palatinal -Zähnen cyamodontoider Placodontier erkennen . Die distale Seite ist relativ lang , die mesiale Seite ist etwas
kürzer und leicht distalwärts gekrümmt . Der labiale Bereich des Zahnes ist stark abgerun¬
det , während die linguale Seite nur eine schwache Rundung aufweist . Die linguale
Seite ist nach mesiomedial gerichtet . Insgesamt erscheint die Form des Zahnes ähnlich der
bei Cyamodus (DREVERMANN 1924 , Fig . 2), obwohl diese
hinteren Palatinalzähne
eine wesentlich rundere Form besitzen . Die ersten sicheren Belege von Cyamodonten sind
durch Cyamodus hildegardis aus dem Anis (Mittlere Trias ) der Grenzbitumenschichten
1963 ).
des Monte San Giorgio im Tessin/Schweiz gegeben (Peyer 1944 , Kuhn - Schnyder

Abb . 1: Zähne des von AGASSIZ beschriebenen Placodus impressus aus dem oberen Buntsandstein von
Zweibrücken (Nr . 1-5). Zahn Nr . 3 stellt vermutlich einen cyamodontoiden Placodontier dar (aus
AGASSIZ 1833, Tafel 70).
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Bezüglich der Nomenklatur
ist Placodus impressus wohl als nomen dubium zu
betrachten (RlEPPEL 1995 ). Das diagnostische Merkmal , das AGASSIZ zur Erklärung der Art
Placodus impressus angab , ist , daß sich eine Längseinfurchung
in der Mitte der Krone
befindet ; doch schon Owen (1858 ) zeigte auf , daß eine solche Ausbildung auch bei „...newly formed crushing teeth of all placodonts " zu finden ist (RlEPPEL 1995 ). Mit Sicherheit
kann gesagt werden , daß Placodus impressus kein Vertreter der Gattung Placodus ist.
Diese tritt erst im unteren Muschelkalk von Gogolin in Erscheinung (WYSOGORSKI 1904,
RlEPPEL 1995 ).
Sollte Placodus impressus ein Placodontier
sein , so stellt der Zweibrücker
Zahn,
zusammen mit einem Neuralbogen , der in zeitgleichen Gesteinen in Sulzbad (Elsaß)
gefunden wurde (von Huene 1936 , BARDET & CUNY 1993 ) den ältesten Beleg der Ord¬
nung Placodontia dar.
Zu der Zeit , als AGASSIZ die Zähne beschrieb , befanden sich diese im Besitz des
Privatsammlers Alexander Braun in Karlsruhe . RlEPPEL (1995 ) gab an , daß sich fünf als
Placodus impressus bestimmte Maxillare -Zähne (ohne Fundortangabe ) in der Sammlung
des British Museum of Natural History in London befinden (BMNH R - 1328 -9). Diese
waren zuvor als Zähne von Placodus andriani aus dem oberen Muschelkalk von Bayreuth
ausgezeichnet worden.
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Vergleichende Studien zu Veronica dillenii Crantz
und Veronica verna Linne (Scrophulariaceae)
aus Rheinhessen -Pfalz*

Kurzfassung
DUBITZKY
, G . (1997): Vergleichende Studien zu Veronica dillenii CRANTZ und Veronica verna
LINNE(Scrophulariaceae ) aus Rheinhessen -Pfalz . - Mitt . POLLICHIA , 84: 19-48, Bad Dürkheim.
Soziologie , Chorologie und Taxonomie von Veronica dillenii Cr . und Veronica verna L. werden
referiert . Die Ergebnisse vergleichender Untersuchungen zur Morphologie und Biologie werden dar¬
gestellt. Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale bietet die Blüte . Die Corolle ist bei V. dillenii
größer , die Antheren sind blau, die Filamente länger (mit charakteristischer keuliger Verdickung ), die
Narbe ist blau -violett , der Griffel ist länger und überragt die Ausrandung der Frucht weit (siehe Merk¬
malsübersicht ). Auch V. dillenii wird Autogamie bescheinigt ; es gibt keine Unterschiede in der Chro¬
mosomenzahl.

Abstract
DUBITZKY
, G . (1997): Vergleichende Studien zu Veronica dillenii CRANTZ und Veronica verna
LINNE(Scrophulariaceae ) aus Rheinhessen -Pfalz.
[Comparative studies on Veronica dillenii CRANTZ and Veronica verna LinnE (Scrophulariaceae)
from Rheinhessen -Pfalz]. - Mitt . POLLICHIA , 84: 19-48, Bad Dürkheim.
Sociology, chorology and taxonomy of Veronica dillenii Cr . and Veronica verna L. are described
and the results of a comparative examination of the morphology and biology are presented . The most
important distinctive features are floral characteristics . The corolla is bigger in V. dillenii, the anthers
are blue, the filaments longer (with a characteristic clavate thickening ), the Stigma is blue -violet and
its style is longer and clearly exceeds the apical notch of the fruit (ste tabular summary of characteris¬
tics). Autogamy is also found in V. dillenii; there are no differences in chromosome number.

Gefördert aus Mitteln der FELDBAUSCH -Stiftung der Johannes Gutenberg -Universität Mainz
Meinem verehrten Lehrer Herrn Prof . Dr . D . Hartl zum 70. Geburtstag gewidmet
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Resume
zu Veronica dillenii CRANTZ und Veronica verna
Studien
Vergleichende
(1997):
.
G
,
DUBITZKY
LlNN£ (Scrophulariaceae ) aus Rheinhessen -Pfalz.
[£ tudes comparees sur Veronica dillenii CRANTZ et Veronica verna LlNN£ (Scrophulariaceae ) du
district Rheinhessen -Pfalz]. - Mitt . POLLICHIA , 84: 19-48, Bad Dürkheim.
La sociologie , la chorologie et la taxonomie de Veronica dillenii Cr . et Veronica verna L. sont
decrites . Des etudes comparees sont consacrees ä la morphologie et la biologie . Les caracteristiques
les plus distinctives se trouvent chez la fleur : la corolle de V. dillenii est plus grande , les antheres sont
de couleur bleue, les filaments sont plus longs et presentent un epaississement claviforme tres caracteristique ; lc stigmate est bleu -violet , le style est plus long et depasse largement Fechancrure apicale
du fruit (voir aussi l'apercu des caracteres morphologiques ). Comme V. verna , V. dillenii est autogame
et les deux especes ont le meme nombre de chromosomes.

Zur Einleitung
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teneren Arten der Gruppe Pellidosperma RöMPP, so Veronica triphyllos L . und Veronica
praecox ALL.. Sie tauchen nicht nur hier , sondern im nördlichen Teil des Rheinhessischen
und
Tafel - und Hügellandes auch auf den mageren , sandigen Böden der Obstbaumfluren
Spargelfelder im Bereich des Mainz - Ingelheimer Flugsandgebietes 1auf . Dort findet sich
im östlichen Teil auch sehr selten der Frühlings -Ehrenpreis Veronica verna L . aus der Subsektion Microsperma RÖMPP. Die bisher einzigen Fundstellen , die das frühere Vorkommen
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besiedeln . Vor¬
Arten , welche die Kuppen , Klippen und Felsnasen der Rhyolithhügel
nehmlich in den offenen , steinig -felsigen und stark besonnten Bereichen mit flachgründigem und feinerdearmem Boden finden sich die charakteristischen , wärmeliebenden Fels¬
grusgesellschaften (Sedo -Scleranthetea ), für welche Veronica verna eine Klassen - Charak¬
terart darstellt (KORNECK 1974 , OBERDORFER 1990 ). So zeigt sie sich im Gebiet vornehm¬
lich auf den Hügeln um Wöllstein , Neu -Bamberg und Frei - Laubersheim (vgl . KORNECK
1974 und BLAUFUSS& REICHERT 1992 ), zwischen Siefersheim und Wonsheim , bei Wendclsheim sowie als nordöstlichste Fundorte im ' Aulheimer Tälchen ' bei Uffhofen/Flon¬
heim (WEINGART 1994 , KORNECK 1995 ) und auf einer Felsrippe aus oligozänem sandigem
Konglomerat südl . der Beller Kirche bei Eckelsheim (s. auch BLAUFUSS 1993 4).
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Gelangt man bei einer Wanderung über den Ölberg bei Wöllstein auf den höchsten
Punkt , welchen der Steinbruch übriggelassen hat , erkennt man verschiedentlich auch am
oberen Rand der nordöstlichen Felsklippen noch eindeutig Veronica verna . In tiefer
gelegenen Bereichen des Felshanges aber überrascht das Erscheinen einer im allgemeinen
viel kräftigeren und etwas höherwüchsigen „Form " mit deutlich größeren , blau leuchten¬
den Blüten . Sie erweist sich bei näherem Hinsehen als Veronica dillenii Cr ., die nächst¬
verwandte und so ebenfalls zur Subsektion Microsperma gehörige Art . Heute hat sie am
Ölberg ihren einzigen Standort in Rheinhessen (auch D . Korneck 1994 mdl ., vgl. KORNECK 1995). Das Herbarium Senckenbergianum (Senckenberg -Museum Frankfurt/M .)
besitzt höchst bemerkenswerterweise einen Beleg von L. Fuckel (Nassau 's Flora) 5aus
„Budenheim ", womit zweifelsfrei der Ort Budenheim bei Mainz gemeint ist (Wuchs¬
ortangabe „Raine "). Da von hier und aus dem ganzen Mainzer Sandgebiet als potentiellem
Standort offenbar keinerlei weitere Fundmeldungen vorliegen , muß ein Vorkommem wohl
auch auf Grund der starken Veränderung der Gegend heute als erloschen gelten . Erst
weiter im Westen und Süden im Bereich des Nordpfälzer Berglandes - so im Nahetal , im
Alsenztal und im Donnersberggebiet - findet sich die Art wieder öfter . Für diese Lebens¬
räume haben bereits frühere Botaniker einige genauere Fundortangaben gemacht : es
werden meist der Rotenfels , der Rheingrafenstein und die Altenbaumburg im Umfeld von
Bad -Münster am Stein (bereits Ph . WlRTGEN 1857, SCHULTZ 1861 und vielfach L. GeisenHEYNER um 1900) sowie Standorte im Donnersberggebiet genannt (u .a. Drosselfels/
Schwarzfels und das Wildensteiner Tal)6. Die neueren Fundortangaben sind gesammelt in
Blaufuss & Reichert 1992 und speziell in Korneck 1995 mit Herbarbelegvermerk und
aktueller Rasterkarte aufgeführt (s. auch BLAUFUSS 1981 [Nahegebiet ], Lang & WOLFF
1993 [Pfalz ] und MATTERN& Neumann 1995 [Alsenztal ])7. Für den Bereich der Pfalz gibt
es im Pollichia -Herbarium neben solchen für das Donnersberggebiet 6 einen weiteren
interessanten älteren Beleg. Es handelt sich um ein einziges Exemplar , gefunden von W.
Lang unter V. i;erra<*-Exsikkaten von Sandplätzen um Maxdorf/Lambsheim (leg. V. Liebe¬
rich , März -Mai ohne Jahresangabe 8; TK25 , Bl. Bad Dürkheim -Ost 6515/2 ). Leider gibt es
von diesem verläßlichen Fund keinen neueren Nachweis (W. Lang 1995 briefl .).
Im oben angesprochenen heimischen Siedlungsraum kommt Veronica dillenii nach
eigenen Beobachtungen zwar vielfach mit Veronica verna gemeinsam vor (z.B. am
Harsten bei Niederhausen/Nahe und am Bremroth bei Altenbamberg/Alsenztal örtlich
getrennt , eng beieinander am Schwarzfels im nördl . Donnersberggebiet ; vgl. auch GEISENHEYNER 1903: „oft mit der vorigen ", z.B. Fichtekopf bei Langenlonsheim 7 und Alten¬
baumburg im Alsenztal ), doch tritt sie an einigen Standorten auch alleine auf (Tivoli westl.
Schweisweiler/Alsenztal , Hahnfels und Steinberg im Falkensteiner Tal zwischen Don¬
nersberg und Alsenztal , Drosselfels im nördl . Donnersberggebiet ). Frühere Beobachter
machen diesbezüglich aus dem weiteren Verbreitungsgebiet ebenfalls unterschiedliche
Angaben (AsCHERSON 1893a „Doch scheinen sie meist getrennt zu wachsen "; aber AsCHERSON& GRAEBNER 1898-99 für V. dillenii : Sandfelder und Kiefernschonungen , öfter mit
V. verna zusammen ; ähnlich WÖRNSTORF 1894 „ebenso verbreitet wie V. verna , mit wel¬
cher sie oft vergesellschaftet wächst "). Die
Soziologie
beider Arten ist von KORNECK( 1974 und 1975) für Mitteleuropa anschaulich und aus¬
führlich beschrieben und tabellarisch belegt worden (vgl. auch OBERDORFER 1978 und 1990
sowie HARTL in HEGI 1965). Demnach findet sich ihr soziologischer Anschluß hier vor¬
nehmlich in der Klasse Sedo-Scleranthetea Br .-Bl . 1955 (Sand- und Felsgrus -Trocken¬
rasen ), für V. dillenii etwas enger gefaßt in der Ordnung Sedo -Scleranthetalia Br .-Bl . 1955,
den mitteleuropäischen Felsgrus - und Felsbandgesellschaften trocken -warmer Standorte
(kolline bis [sub]alpine Stufe). Diese gedeihen auf flachgründigen und feinerdearmen Fels¬
köpfen und -buckeln . Sobald sich ausreichend Erde gebildet hat , verdrängen sie Flechten21
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auf , wobei sie dann
oder treten direkt als Pioniergesellschaften
und Moosgesellschaften
(wie vor allem freie
bleiben , wenn sich die Standortbedingungen
Dauerbesiedler
des Bodens ) erhalten . Zur Gesellschaft gehören
und Flachgründigkeit
Sonneneinstrahlung
Kräuter wie winterannuelle
neben kurzhalmigen Gräsern vornehmlich niedrigwüchsige
sowie einige Geophyten,
Chamaephyten
Therophyten und ausdauernde , blattsukkulente
der Standorte
welche die hohe sommerliche Erhitzung und die starke Austrocknung
Stellen , wie es
offeneren
an
Herden
ist das Auftreten in dichten
ertragen . Charakteristisch
, Nahetal
(Rheinhessen
ist
beobachten
zu
vielfach auch im heimischen Verbreitungsgebiet
- Gesell-Scleranthetalia
Sedo
der
Auftreten
dem
kommt
Hier
).
Bergland
und Nordpfälzer
im besonderen das trockenwarme
schaften neben den erforderlichen Bodenverhältnissen
Klima Rheinhessens sowie des Nahe - und Alsenztales sehr entgegen . Innerhalb der Ord¬
Veronica . dillenii speziell das Sedo albi -Veronicion dillenii (OBERD.
nung charakterisiert
1957 ) KORNECK 1974 , ein Verband thermophiler , kolliner Silikat -Felsgrusgesellschaften 9.
auf Silikat -Felsköpfen und
Es sind dies wärmeliebende , azidophile Pioniergesellschaften
-Klippen (der kollinen Stufe ) auf kalkarmen , sauren und eben flachgründigen , feinerdein freier
ist wiederum die intensive Sonneneinstrahlung
armen Böden . Charakteristisch
Lage , wobei auch die Randbereiche trotz leichter Beschattung noch warm und trocken
sind.
Neben den bisher beschriebenen auf felsigem Untergrund gibt es auch vielfach Vor¬
kommen auf sandigen Böden . Sie sind vorwiegend im Nordosten Deutschlands weiter ver¬
breitet (so vor allem ASCHERSON & GRAEBNER ( 1898 -99 ): „Sandfelder und Kiefernscho¬
nungen " ), werden aber auch für das Rheinland und für Bayern angegeben (ANDRES 1920,
erwähnten Herbarbelege von L.
VOLLMANN 1914 ; vgl . auch die im Einleitungskapitel
Fuckel und V. Lieberich aus dem Oberrheintal) 10. Gemäß diesen Vorkommen in den Sand¬
läge vornehmlich im Nordosten und Osten der soziologi¬
gebieten und Dünenbereichen
sche Anschluß auch in der Ordnung Festuco -Sedetalia Tx . 1951 (Sandsteppen und
Sandtrockenrasen ) aus der gleichen Klasse (vgl . HARTL in HEGI 1965 , OBERDORFER 1978,
Runge 1990 , Pott 1992) 11.
Zum Auftreten als Ackerwildkräuter , wie dies auch WÜNSCHE (1901/1904 ) und WAG¬
NER 1904 angaben , äußerte Meusel (1978 ) allerdings : „ihr soziologisches Verhalten stellt
sie mehr in den Bereich der Trockenrasen , Fels - und Sandsteppen als in die Segetalvegetation " . So charakterisieren sie denn auch vor allem im mittleren und südlichen Deutschland
(s.u.
- wie auch östlich , in den Alpen und südwestlich - die o .g. Felsgrusgesellschaften
süd¬
der
in
dillenii
-Veronicion
albi
Chorologie ). Während innerhalb des Verbandes Sedo
z .B . im Kaiserstuhl die vikariierende Assoziation Allio montanilichen Oberrheinebene
1995 hier ohne V. dillenii ) auf kalk¬
Veronicetum vernae Oberd . 1957 (nach Korneck
wächst , wird der Verband - wie u .a. auch in
armen , aber basenreichen Tephritfelsböden
den Südvogesen - im heimischen Siedlungsraum nur von der Assoziation Gageo saxatilisVeronicetum dillenii (OBERD. 1957 ) KORNECK 1974 vertreten . Sie stellt eine „ausgespro¬
auf Felsköpfen,
Verwitterungsgrusböden
auf flachgründigen
chene Pioniergesellschaft
Felsgraten " dar , „meist auf Porphyr , daneben auf
und vorspringenden
Felsrundhöckern
, Melaphyr und Devonschiefer . Die Feinerdeauflage ist meist nur 1- 3 cm
Oberrotliegendem
mächtig " ; wo diese stärker ausgebildet ist , wird die Gesellschaft von Trockenrasenele¬
ist das
menten verdrängt (KORNECK 1974 und 1975 ). Im heimischen Verbreitungsgebiet
Gageo saxatilis -Veronicetum dillenii aber eine natürliche Dauergesellschaft . Neben den
oben bereits beschriebenen Standorten auf Rhyolith in Rheinhessen (nur Olberg ) und dem
mittleren Nahetal , wo ihre Gesellschaft floristisch am reichsten ausgebildet ist , gedeiht
Veronica dillenii auch seltener im oberen Nahebergland (u .a. Steinalpgebiet ) und z .B. bei
des Ober¬
Bad -Münster am Stein (Rotenfels und Umgegend ) sogar auf Konglomeraten
sie auch
tritt
Orten
ähnlichen
einigen
An
.
Oberhängen
rotliegenden , hier an den kalkfreien
im unteren Nahetal auf (nur noch südl . Bad Kreuznach ), während sich die Vorkommen in
befinden , hier u .a. im oberen
der Nordpfalz wieder auf permischen Vulkanitkuppen
&
1992 , Oberdorfer
(vgl . Blaufuss & Reichert
Alsenztal und dem Donnersberggebiet
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SCHINDLER

1937 „Porphyrfelsen mit grusig verwittertem Boden "; Fundortrasterkarten für
1993). Für die weitere Betrachtung

die Nordpfalz s. 'Flora der Pfalz ' von LANG& Wolff

der

Chorologie
ist interessant , daß es darüberhinaus für den gesamten weiteren Umkreis keine gesi¬
cherten Fundmeldungen mehr gibt . Nach KORNECK(1995) beruhen alle sonstigen Anga¬
ben , namentlich diejenigen für die südl . Osteifel (Bereich Maifeld , unteres Moseltal und
Tal des Nettebaches bis zum Rhein , vgl. HAEUPLER& SCHÖNFELDER 1988), auf Fehlbe¬
stimmungen und beziehen sich - wie somit auch die Anmerkung in KORNECK(1974) „auf
Tonschiefern im Nette - und im Elztal " - auf Veronica verna . So fehlt Veronica dillenii auch
in anderen Gebieten mit ähnlichen Standortbedingungen und kommt demnach in Rhein¬
land -Pfalz sonst nicht mehr vor . Ihr Auftreten in Deutschland westlich des Rheins aus¬
schließlich im Nordpfälzer Bergland mit dem Nahetal und der Rheinhessischen Schweiz
macht sie hier zu einer floristischen Besonderheit (KORNECK 1995).
Weiterhin ist interessant , daß diese Ehrenpreis -Art offenbar auch im gesamtem hessi¬
schen Gebiet zu fehlen scheint . Frühere Angaben für den Bereich Frankfurt am Main
gehen wohl alle auf ASCHERSON zurück 12, wobei er V. dillenii hier aber wohl nicht selbst
gesehen hat , denn er bezieht sich in 1893a bei der erstmaligen Angabe von „Frankfurt a.M ."
auf „Bagge in Mus . Prag ." (ohne nähere Fundortbezeichnung !). Aus der Folgezeit gibt es
jedenfalls keine weiteren bestätigenden Meldungen und auch in jüngerer Zeit ist sie auf den
potentiellen Standorten im Frankfurter Bereich (z.B. bei Hanau ) nie gefunden worden (W.
Ludwig 1995 mdl .)13. Veronica dillenii fehlt auch in WIGAND(1891) und BURCK(1941) und
ist für ganz Hessen weder bei KORNECK(1980,1984 und 1995) noch bei Buttler
&;SCHIPPMANN(1993) aufgeführt . Ebensowenig ist sie bisher für Baden -Württemberg verläßlich ge¬
meldet (PHILIPPI in SEBALD et al. 1996): Für die älteren , anzweifelbaren Funde von F. Zim¬
mermann (1894 bei Hockenheim auf Sand und 1906 bei Sandtorf nördl . Mannheim 14) gibt
es keine neueren Bestätigungen und eine 1927 von J . HANEMANN publizierte Angabe aus
dem Taubergebiet bei Creglingen (1912, TK 25, Bl. 6526/1 ) ist fraglich , da ein absichern¬
der Beleg offensichtlich fehlt (dort evtl. auf Muschelkalk oder Keuper , G . Philippi 1995
briefl .). Nach Korneck (1995) haben sich auch inzwischen die beiden Angaben in HaeUPLER& SCHÖNFELDER
( 1988) für das Oberrheintal als Verwechslungen mit V. verna her¬
ausgestellt (TK25 , Bl. Graben -Neudorf 6816/1 nördl . Karlsruhe : Hochgestadeabbruch bei
Sondernheim auf Sand ; Kaiserstuhl : KORNECK 1975 „auf Tephritfelsböden bei Achkarren ";
vgl. Hess/Landolt/Hirzel
1972 „Oberrheinische Tiefebene [Kaiserstuhl ]"). Da die Art
wie oben bereits erwähnt auch bei Mainz/Rheinhessen
und Maxdorf/Pfalz
offenbar verschwunden ist und somit alle rheinischen Sandstandorte erloschen sind , muß
sie heute für das gesamte Oberrheintal als fehlend bzw . verschollen angesehen werden (von
G . Philippi 1995 mdl . bestätigt ).
Unter all diesen Gesichtspunkten ist das rheinland -pfälzische Vorkommen von V. dil¬
lenii (Nordpfalz/Nahebereich ) als der westlichste Vorposten in Deutschland zu werten 15
(V. verna strahlt dagegen bis ins Moseltal/Umfeld Saarburg aus, HAEUPLER& SCHÖNFELDER 1988). Es bezeichnet mit die Nordwestgrenze des Gesamtareals , welche nordöstlich
über den Harz - einem weiteren Vorposten (Bodetal nach ASCHERSON 1893a, Nordharz
in HERD AM 1995) 16-und Magdeburg (HERMANN 1956) in Richtung Berlin/Brandenburg
(Warnstorf
1894 17, Ascherson
1894, Fischer 1959) bis zur Ostseeküste - Rostock,
Odermündung - verläuft (ASCHERSON 1893a, HARTL in HEGI 1965) 15. Erst hier im Nord¬
osten zeigt Veronica dillenii ein flächiges Areal , welches sich nach Preußen/Polen (bei Thorn
nach Froelich 1885 18, Caspary 1886 „im ganzen Gebiet verbreitet ", ASCHERSON 1894)
und dem Süd-Baltikum über Mittelrussland (Schmalhausen
1892) bis nach Westasien
zieht (ausführliche Beschreibung des Gesamtareals in Meusel 1978) 19. Auch weiter süd¬
lich im Bereich der Ostflanke Deutschlands kommt sie häufiger vor , so in Schlesien , Sach23
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sen und Thüringen (NAUMANN 1892, AsCHERSON 1893a, WÜNSCHE 1904, MlLlTZER 1954
und 1970 Jage 1963) sowie in Bayern (ASCHERSON 1893b, VOLLMANN 1914, HOHENESTER
& Bresinsky 1990) 15, und ist im östlichen
1971, Schönfelder
1960, Mergenthaler
Mitteleuropa recht verbreitet (ASCHERSON 1893a, Korneck 1975) 17>20.Weiter südlich zieht
sich ihr Areal bis zum östlichen Mittelmeergebiet hin , über Ungarn und Siebenbürgen
(ASCHERSON 1893a nach v. Wettstein ) bis zum Balkan , wie SCHMALHAUSEN bereits 1892
vermutete (Flora EUROPAEA 1972, Meusel 1978 nach M . Fischer 1974 briefl , Philippi in
SEBALD et al. 1996). Auch in der Region der Alpen finden sich zahlreiche Vorkommen , wel¬
che in westlicher Richtung bis ins obere Rhonetal reichen (in allen Alpenländern 21; die
höchsten Fundorte liegen nach MEUSEL 1978 bei Zermatt/Schweiz [2120 m] und im Aostatal/Italien [bis 2350 m]). Einzelne südwestliche Vorposten zeigen sich auch in Frankreich
1908), und zwar in Elsaß -Lothringen/Südostvogesen (u.a. Krause
(bereits Thellung
1917) 22 und im Zentralmassiv , wo der Einfluß des maritimen Klimas westliche Grenzen
setzt (HARTL in Hegi 1965 „Cevennen ", KORNECK 1975 „Auvergne "); der südwestlichste
Vorposten liegt in Nordostspanien (FLORA EUROPAEA 1972, ROLLAN1985; inMEUSEL 1978
nicht angegeben ). Das Auftreten in den Vogesen schließt den Kreis zum westlichsten Vor¬
kommen in Deutschland (Nahetal/Nordpfalz/Rheinhessen ), wobei sich - wie nun
erkenntlich - ein deutliches Fehlen von Veronica dillenii im äußersten Westen und im Nord¬
westen des Landes zeigt (vgl. auch ASCHERSON 1893ab und 1894, ASCHERSON& GRAEBner 1898-99, Hallier & Brand 1907, Wünsche 1901/1904 und Mansfeld 1940 „be¬
sonders im Osten , im norddeutschen Flachland im Westen fehlend "). Es ist dies charakte¬
ristisch für eine (gemäßigt )kontinental geprägte , eurosibirische Pflanze mit osteuropäischwestasiatischem Hauptverbreitungsgebiet . Mit Veronica verna , welche ein Areal ähnlichen
Charakters besitzt - dieses aber mit größerer Ausdehnung in alle Himmelsrichtungen (z.B.
alleine in Westfrankreich , England , Finnland , Nordrussland , Mittelasien ) und weit häu¬
figerem Auftreten - gilt V. dillenii innerhalb unserer annuellen Veronica-Arttn nach
MEUSEL(1978) als ein „am deutlichsten subkontinentales Element ", zeigt aber im Vergleich
mit V. verna „eine deutlichere Kontinentalität " und ist „wahrscheinlich innerhalb des
Wohnraumes der Eltern -Art standörtlich stärker spezialisiert " (soziologisch im Bereich
der Trockenrasen , Fels- und Sandsteppen , wie u .a. auch Veronicaprostrata L. mit ähnlichem
Areal ).
Unsicherheiten im Arealbild von Veronica dillenii bleiben bis heute , da sie noch bis in
die jüngere Zeit hinein für manche Gebiete nicht von Veronica verna abgetrennt wird
(vgl. Flora Europaea 1972, nach Meusel 1978 z.B. in vielen Gebietsfloren der ehem.
UdSSR ). Auch die ältere Literatur ist nur teilweise auswertbar , denn das Studium der

Taxonomie
zeigt , daß eine klare Abtrennung der beiden Arten erst recht spät gegen Ende des 19.
Jahrhunderts erfolgte (vgl. auch Fußnote von R . Caspary zu FROELICH 1885 „Beide For¬
men ... bisher nicht unterschieden ", WÖRNSTORF 1894 und MEUSEL 1978). Gemeint ist hier
die allgemeine Anerkennung der Veronica dillenii als eigene gute Art , denn beschrieben
mit deutlichen Unterschieden zur Veronica verna 'typica ' (CELAKOVSKY 1892, Erst¬
beschreibung von LINNE, Spec. plant . Stockholm 1753) wurde sie schon früher , meist als
'varietas ', 'forma ' oder 'subspecies '. Die Erstbeschreibung mit dem heute gültigen Namen
Veronica dillenii erfolgte bereits 1769 durch CRANTZ(Stirp . austr . Wien „Et haec post
DlLLENIUM prima descriptio est"). Er bezieht sich dabei ebenso wie schon Linne bei V.
verna auf die V humilis erecta montana , flore parvo caeruleo des Dillenius 23 (Cat . plant.
Giss . nasc. Frankfurt/M . 1719), ein Umstand , welcher sicherlich zu den taxonomischen
Unsicherheiten in der Folgezeit beitrug (HOFELIch 1935). Crantz vermerkt aber bereits
abschließend unter 'Observatio ' Unterschiede zur Linne 'schen Art und bezweifelt , daß
Linne die Pflanze des Dillenius ' überhaupt gesehen hat („et multus dubito , DILLENII
plantam a LlNNAEO visam "). Er fand V. dillenii häufig an sonnigen , trockenen Standorten
bei der Burg Dürrenstein an der Donau (Niederösterreich ), wo sie nach v. Kerner im Jahr
24
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1853 (ASCHERSON 1893a) auch noch 1893 von Fritsch zahlreich an den Berghängen ange¬
troffen wurde (FRITSCH 1893) 24. Danach beschrieb sie 1785 Allioni als Veronica succulenta (so häufig in älteren Floren und Herbarien ) und zuletzt noch SCHMALHAUSEN 1892
als Veronica campestris . Daneben erfolgten bis dahin einige weitere Beschreibungen als
Formen von Veronica verna wie z.B. V. verna var. carnosula von Ph . WlRTGEN 18575(
vgl.
Geisenheyner 1892; Schultz 1861 nennt sie V. verna var. major ), als V. verna var. longistyla von Cesati , Passerini und GlBELLl 1874 21 und 1885 von Froelich , welcher sie als
V. verna fr. longistyla der V. verna fr. brevistyla (= V. verna s.str.) gegenüberstellt 25. Hier¬
bei ist jedoch Vorsicht geboten , denn von MORLS wurde 1840 ein korsardinischer Endemit
als V. brevistyla beschrieben , welcher zwar auch zur Gruppe Microsperma gehört , aber als
gänzlich eigene Art fälschlicherweise bei RÖMPP(1928) und in der FLORA EuROPAEA(1972)
mit V. verna LINNE s.str. als synonym geführt wird (vgl. MEUSEL 1978 nach ASCHERSON
1893a und M . Fischer 1974 briefl .)26. Der Vielfalt an damals gebräuchlichen Synonymen
für Veronica dillenii (RÖMPP 1928 „nomenklatorische Verwirrung ") wird mit ASCHERSON
(1893ab) ein klärendes Ende gesetzt : nach ausführlicher Erörterung der Nomenklatur und
der Synonymie anhand der Artbeschreibungen , des Herbar - und Standortmaterials sowie
damals aktueller Fundmeldungen erkennt er CRANTZ (1769) als Erstbeschreiber und
bekräftigt den Artrang sowie die Identität mit der Schmalhausen sehen V. campestris (vgl.
auch FRITSCH 1893, WARNSTORF1894
, RÖMPP 1928 und HOFELICH 1935: „So geriet schließ¬
lich der ursprüngliche Name V. dillenii völlig in Vergessenheit , bis ASCHERSON wieder auf
ihn aufmerksam machte und die Priorität dieses Namens nachwies ."). Die meisten Fund¬
meldungen der Folgezeit erscheinen nun unter dem gültigen Namen 'Veronica dillenii
Crantz' 27. Im Folgenden sind nun die Synonyme nochmals für beide Arten aufgelistet:
Veronica verna LlNNfi, Sp. PI. 1 (1753) 14
[LlNNfi, Carl von (Carolus Linnaeus ) 'Species plantarum ' Editio I, Tomus I: p . 14, No.
24 Holmiae/Stockholm 1753)]
Veronica verna L. fr. brevistyla L. G . FROEL.,
Schriften Phys .-Ökon . Ges . Königsberg XXVI (1885) 6
[nach L . G . FROELICH in 'Bericht über die 23. Versammlung des preuss . botan . Vereins
zu Memel am 7. Okt . 1884' auf S. 6. Schriften der (Königlichen ) Physikalisch -ökono¬
mischen zu Königsberg (in Preussen ) XXVI . Jahrgang 1885]; vgl. CASPARY 1886 (s.u.
V. dillenii)
Veronica verna L. typica (brevistyla Froel .)
nach CELAKOVSKY
, L. 'Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1891:
XV. Böhmen ', S. (96); in Ber. Deutsch . Botan . Ges . Band 10, Berlin 1892
Syn . illeg.: Veronica brevistyla Morls , in Mem . R. Accad . Sei. Torino , Ser. II , 2 (1840) 301
[MORISG . G . 'Memorie della reale accademia delle scienze di Torino ', Ser. II , Vol. 2,
p . 301 (1840)]; nach Meusel 1978 (S. 396) falsch in 'Flora Europaea ' Band 3 (1972)
p . 249 (übernommem von RÖMPP 1928?, dort bereits falsch !, s.u.); - > ist eigene Art!
Veronica dillenii Crantz , Stirp . Austr . ed. II, 2 f. 4 (1769) 352
[CRANTZ, H . J. N . 'Stirpium austriacarum ' Editio II (Wien 1769), Pars 2, Fase . IV:
p . 352, No . 587/20 28]
Veronica succulenta All ., Fl. pedem . 1 (1785) 78 t . 22 f. 4
[ALLIONI, C . 'Flora pedemontana ' Vol. I (Torino 1785), p . 78 (No 283) tab . XXII,
fig. 4]
Veronica campestris SCHMALH
., Ber. Deutsch . Bot . Ges . 10 (1892) 291 t. 16 f. 12, 14, 16
[SCHMALHAUSEN
, J . 'Mittheilungen 40.' in Berichte der Deutschen Botanischen Ge¬
sellschaft Band X (Berlin 1892): p. 291 (Tafel XVI , fig. 12, 14, 16)]
Veronica verna var. longistyla Ces . Pass . Gib ., Comp . Fl. Ital . (1874) 352
[Cesati , V , Passerini , G . et Gibelli , G . 'Compendio della Flora italiana ' (Milano
1874 29 ),p . 352]
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Veronica verna L. fr. longistyla L. G . Freol .,
Schriften Phys .-Ökon . Ges . Königsberg XXVI (1885) 630
[nach L . G . FROELICH in 'Bericht über die 23. Versammlung des preuss . botan . Vereins
zu Memel am 7. Okt . 1884' auf S. 6. Schriften der (Königlichen ) Physikalisch -ökono¬
mischen Gesellschaft zu Königsberg (in Preussen ) XXVI . Jahrgang 1885]; vgl. CasPARY 1886 (s.o. V. verna)
Veronica verna L. var. carnosula Ph .WlRTG. (1857)
[Wirtgen , Dr . Ph . 'Flora der preussischen Rheinprovinz ' (Bonn 1857), Seite 334
(No 861)]; vgl. GEISENHEYNER 1892 'Bericht der Commission für die Flora von
Deutschland 1891: XI . Niederrheinisches Gebiet ', p . (90); inBer . Deutsch . Botan . Ges.
Band 10 (Berlin 1892)
Veronica verna L . var. dillenii (Crantz ) Fedtschenko
in Hartl , D . in Hegi , G . 'Illustrierte Flora von Mitteleuropa ' Band VI/I (München
1965), S.185
Veronica verna ssp. dillenii (Crantz ) Hay
in MEUSEL, H . 'Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora ' Band II
(Jena 1978), S. 396
Weitere im 'Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1891' für V. dille¬
nii genannten Synonyme (Ber. Deutsch . Botan . Ges . Band 10 [Berlin 1892]) sind ohne grö¬
ßere Bedeutung:
V. succulenta Schmidt , Fl . Boem . und wohl auch All.
V. verna var. succulenta Tausch
, XV. Böhmen , p . (96)
in L . CELAKOVSKY
All . Rchb ., Fl . germ . exc. p . 366
succulenta
var.
V. verna
in A. Naumann , VI . Obersächsisches Gebiet , p . (79)
., Fl . B.
V. verna L. a gracilis und ß virgata SCHLECHTEND
, p . (72)
Gebiet
-Posener
Märkisch
IV.
,
ASCHERSON
P.
in
Die anderen , im INDEX KEWENSIS (Hrsg . D . Jackson , Oxford 1895- 1906) aufge¬
führten Synonyme tauchen in der späteren Literatur wohl nicht mehr auf . Sie gelten für
die Zeit nach CRANTZ 1769 bis ASCHERSON 1893 und sind so nicht zuzuordnen , da hier
alle - wie übrigens auch noch V. campestris ScHMALH., V. succulenta All . und V. dillenii
Crantz selbst - der Linne 'schen V. verna gleichgesetzt werden:
V. trifida Gilib . Fl . lituan . inch . I. (1781) 121
V. romana All . Fl . pedem . I. (1785) 79
V. pinnatifida und V. polygonoides Lam . Illustr . I. (1791) 47
V. chamaepithyoides Desf . Tabl . ecole bot ., ed . I. (1804) 50
V chamaepitys Pers . Syn . pl . I. (1805- 1807) 13 [1805]
. Mant . L, Add . II . (1822-27) 229
V. procerior Presl ex SCHULT
V triphyllos Gouan ex Nym . Consp . fl. eur. (1878-90) 547 [1881]
RÖMPP(1928), welcher Veronica Dillenii Crantz ja klar abtrennt , ordnet diese Syno¬
nyme aber dennoch Veronica verna L. s.str . zu und ergänzt für die letztere:
V. bellardi Allioni Fl. pedem . I. (1785) 77
V palmatiloba MlEGEV. in Bull . Soc. Bot . Fr . XIV. (1867) 146
V. bernetti A . Schwarz in Abh . Naturf . Ges . Nürnberg XVIII (1909) 255
V. brevistyla MORISON in Mem . Acad . Torin . Ser. II . (1840) 301
(falsch !!, s.o. syn . illeg.)
Eine genauere morphologische Beschreibung zur Artabgrenzung von Veronica dille¬
nii Cr . lieferten nach den ersten Autoren , außer CRANTZ und Allioni vor allem noch
und FROELICH(auch wenn diese ihr den vollen Artrang noch
Cesati/Passerini/Gibelli
nicht zuerkannten ), bereits vor der Jahrhundertwende neben SCHMALHAUSEN 1892 (noch
als V. campestris ) auch ASCHERSON 1893b und WARNSTORF 1894 (mit direktem Vergleich
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von V. dillenii und V. verna in den Hauptmerkmalen ), sowie ASCHERSON& Graebner
1898-99 (in 'Flora des nordostdeutschen Flachlandes '). Ihnen folgten die meisten späteren
Floren (von WÜNSCHE 1901 'Die Pflanzen Deutschlands ' bis zu den heute aktuellen 31 ),
auch wenn der Artrang gelegentlich immer noch aberkannt wurde (so z.B. nach SCHÜBE
1899 27 auch KRAUSE 1917 „ V. verna y longistyla ", selbst BLAUFUSS noch 1981 „V. verna
ssp. dillenii Cr .").
Mit Veronica verna L. und den weiteren einheimischen Arten Veronica arvensis L. und
Veronica peregrina L. gehört Veronica dillenii Cr . innerhalb der sectio Alsinebe (Griseb .)
LEHMANN zur bereits anfangs erwähnten subsectio Microsperma RöMPP (vgl. HARTL in
HEGI 1965), einem natürlichen Verwandtschaftskreis annueller Arten (MEUSEL 1978):
Während V. peregrina als inzwischen wohl eingebürgerte Stromtal -Wanderpflanze in
Rheinhessen vorwiegend in den Uferbereichen des Rheins (Schlammfluren , Lücken der
Uferstauden , Kribbengemäuer ) vorkommt , hier in jährlich je nach Wasserstandsgegeben¬
heiten des Rheins schwankender Anzahl , tritt V. arvensis ohne besondere Ansprüche an
den Boden fast überall auf. Sie gedeiht im nördlichen Bereich auf den sandigen Böden der
Obstfluren , an den lehmigen Weinbergshängen sowie im Halbtrockenrasen der Kalkhügel
ebenso wie auf den Feldern und Äckern des Lößgebietes und findet auch hin und wieder
an ruderalen Orten ihr Auskommen . In der Rheinhessischen Schweiz ist sie, wie z.B. auch
im Nahe - und Alsenztal , auf den Vulkanithügeln verbreitet und kommt dort oft mit V. Ver¬
na und V. dillenii gemeinsam vor (ist nach OBERDORFER 1990 wie V. verna Klassencha¬
rakterart der Sedo -Scleranthetea ). Von diesen ist V. arvensis durch die rundlichen , sämtlich
ungeteilten Blätter des Unterbaus , die fast sitzenden Blüten im anfangs sehr dichten Blü¬
tenstand , die vollständig weißen Staubbeutel und die an der Spitze recht tief, meist eng
spitzwinklig eingekerbten , an der Basis deutlich verschmälerten und auf der Fläche fast
kahlen Früchte gut zu unterscheiden . Zur Abgrenzung der beiden Arten V. verna und V.
dillenii untereinander wird dagegen eine genauere Kenntnis der

Morphologie
benötigt . Die hierzu untersuchten Pflanzen stammen alle aus dem heimischen Ver¬
breitungsgebiet : Rheinhessische Schweiz , Nahetal westl . Bad Münster am Stein sowie
Nordpfalz mit Alsenztal und Donnersberggebiet . Wie im Gesamtareal ist V. dillenii auch
hier nicht so weit verbreitet wie V. verna und kommt auch wesentlich seltener vor . Offen¬
bar gedeiht sie eher an extremeren Standorten , sonnig -wärmere und trockenere , wobei sie
häufiger felsige und recht lückig bewachsene Bereiche aufsucht (z.B. Ölberg , Harsten,
Hahnfels und Steinberg ; vgl. Hermann 1956 „Felsen "); überraschenderweise hält sie es
dabei aber auch an schattigen Stellen der Randbereiche noch recht gut aus (z.B. Bremroth,
Drosselfels und Tivoli ).
Zu den bereits aus den Jahren 1977/78 vorhandenen Exsikkaten vom Ölberg in Rhein¬
hessen wurden im Untersuchungsjahr 1994 von allen aufgesuchten Standorten Herbar¬
belege gesammelt . Die Fundorte waren im einzelnen (mit Angabe des Blattes der TK 25):
Rheinhessische Schweiz
V. verna + V. dillenii
Ölberg b. Wöllstein (6113/4)
V. verna
Höllberg b. Neu -Bamberg (6113/4)
V. verna
Dietrichsberg b. Neu -Bamberg (6113/4)
V. verna
Haarberg b. Neu -Bamberg (6113/4)
V. verna
Höll b. Siefersheim (6213/2)
V. verna
Martinsberg b. Siefersheim (6213/2)
V. verna
Beller Kirche b. Eckelsheim (6213/2)
V. verna
Kahlenberg b. Wendelsheim (6213/2)
Nahetal
V. verna
Naumberg b. Hüffelsheim (6112/4)
V.
verna + V dillenii
Harsten b. Niederhausen (6112/4)
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Alsenztal
Bremroth b . Altenbamberg (6213/1)
Tivoli ö . Schweisweiler (6413/1)
Donnersberggebiet
Schwarzfels n . Donnersberg (6313/2)
Drosselfels n . Donnersberg (6313/2)
Hahnfels w . Falkensteiner Tal (6313/3)
Steinberg w . Falkensteiner Tal (6313/3)

V. verna

+ V. dillenii
V. dillenii

V. verna

+ V.
V.
V.
V.

dillenii
dillenii
dillenii
dillenii

Wie nun auch hieraus zu ersehen ist , wachsen beide Arten öfters gemeinsam am glei¬
gibt . So
chen Standort und man könnte vermuten , daß es zwischen beiden Formübergänge
langem
relativ
mit
ist auch Vorsicht geboten einerseits bei kräftigen V. verna -lixemplaren
Hüffelsheim
bei
Naumberg
am
Blütenstand und stark fiederteiligen Blättern , wie sie etwa
oder am schattigen Waldrand (Kiefern und Eichen ) des Dietrichsberges bei Neu -Bamberg
zu sehen sind , und andererseits bei schmächtigen V. dz7/emz-Exemplaren mit schwacher
Infloreszenz , kurzem Unterbau und wenig geteilten Blättern , die immer in der Population
dazwischen stehen oder im Randbereich , vor allem zu beobachten am oberen Hangbereich
des Olberges bei Wöllstein und am Schwarzfels (Donnersberg ), wo beide Arten dicht bei¬
sammen vorkommen . So bemerkt auch GEISENHEYNER (1903 ) „wo beide Pflanzen zu¬
sammen vorkommen , fehlt es nicht an Ubergängen " (vgl . auch KRAUSE 1917 „ V. verna ß
intermedia "^2). Ähnliches ist aber sonst in der Literatur kaum zu finden , vielmehr werden
die deutlichen Unterschiede herausgestellt (bereits FROELICH 1885 „sind samengetreu" 32 ).
So konnten auch an keinem der besuchten Standorte im Gebiet echte Übergangsformen
entdeckt werden , beide Arten waren letztlich immer gut zu trennen.
recht
Habitusmerkmale
Wie bereits angedeutet , sind hierbei die allgemeinen
unbrauchbar , auch wenn sich - vor allem beim Betrachten ganzer Populationen
beschreibbare Unterschiede zeigen . Es fällt auf , daß Veronica dillenii deutlich höherwüchsig
und viel kräftiger gebaut ist . Der Unterbau ist ausgeprägter und gestreckt , d .h . er besitzt
mehr Knoten und längere Internodien (CRANTZ 1769 „Stengel anfangs über der Erde zu
größer , dunkler
einem Knie gebogen , danach aufrecht " ), die Blätter sind durchschnittlich
grün , etwas dicklich und stärker zerteilt (fiederschnittig ). Die Ausbildung von Bereiche¬
rungstrieben aus dem Unterbau ist fakultativ und hängt ganz von der Vitalität der einzel¬
ab . Da somit kräftige Exemplare nen Pflanze bzw . von den Standortbedingungen
dagegen kaum verzweigt sind , schließt
namentlich bei V. verna —oft reich , Hungerformen
, wie sie z .B . von THELLUNG & ZIM¬
sich eine hierauf begründete Formunterscheidung
MERMANN( 1925 ) vollzogen wurde 33, von selbst aus . Die Infloreszenz ist bei V. dillenii
länger und lockerer , die Blüten zahlreicher , nicht so dicht sitzend wie bei V. verna (vgl.
1898 - 99,
& Graebner
1893ab , Ascherson
1892 , Ascherson
Schmalhausen
1894 u .a.)34.
Warnstorf
z .B . bezüglich Knotenanzahl und InterUmfangreichere statistische Untersuchungen
nodienlänge sowohl im Unterbau als auch im Blütenstand könnten sicher zu klareren Aus¬
auf Grund der Variationsbreite zu groß , als
sagen führen , doch sind die Überschneidungen
Vergleich zeigen
daß sie praktisch im Gelände anzuwenden wären . Beim überblickenden
sich deutlichere Unterschiede außer in der Wuchshöhe vor allem in der Länge des Unter¬
wechselt stark , auch innerhalb eines
baues und dessen Knotenzahl (die Internodienlänge
ergaben,
für die Pflanzen aus dem Untersuchungsgebiet
Unterbaues ). Die Auswertungen
um 5 cm größer ist , der Unterbau deutlich um ca.
daß Veronica dillenii durchschnittlich
4,5 cm länger und meist 2 Knoten mehr besitzt (Maßvariation mit —»häufigem Wert für
V: dillenii : Größe [8] 12-20 [25] >15 cm , Unterbau [4]6- 8[ll ]^ 7 cm mit [5]6- 7[8]^ 6 Kno¬
ten ; für V. verna : Größe [5]8- 12[15]^ 10 cm , Unterbau [l ]2 -3[5]^ 2,5 cm mit [3]4 - 5[6]^ 4
Längenverhältnis des Unterbaus zum
Knoten ). Interessant ist hierbei das durchschnittliche
Gelände bei ausgewachsenen Pflan¬
im
ehesten
am
noch
welches
,
Merkmal
ein
,
Blütenstand
zen brauchbar ist . Bei V. dillenii erreicht der vegetative , gegenständig beblätterte Unterbau
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meist etwa drei Viertel der Länge bis auch fast die ganze Länge der wechselständig beblät¬
terten Hauptfloreszenz (- > knapp die halbe Gesamtgröße ), bei V. verna dagegen nur gut
ein Drittel , seltener nur ein Viertel oder fast die Hälfte des Blütenstandes (- ►etwa ein Vier¬
tel der Gesamtgröße ). Einen recht deutlichen Eindruck von der unterschiedlichen Habi¬
tusausprägung der beiden Arten vermitteln die Exsikkat -Abbildungen in KORNECK(1995).
Ebenfalls schlecht brauchbar - weil variabel - sind einige Blütenmerkmale wie Länge
der Blütenstiele (bei V. dillenii durchschnittlich wohl etwas länger, vgl. ASCHERSON&
GRAEBNER 1898-99) und Farbintensität der Krone , wobei jene von V. dillenii im allgemei¬
nen dunkler und kräftiger blau ist.
Im besonderen die Behaarungsmerkmale sind , wie ja auch oft in anderen Verwandt¬
schaftskreisen , sehr kritisch zu beurteilen . An unterschiedlichen Standorten kann z.B. die
Dichte der Drüsenhaare recht unterschiedlich sein . In der Literatur findet man diesbezüg¬
lich auch recht gegensätzliche Angaben 35, doch wird meist für V. dillenii eine stärkere
Drüsigkeit angegeben 36. Für die untersuchten Populationen kann nur die Variationsbreite
bestätigt werden , dabei im Gegenteil eher eine dichtere und drüsigere Behaarung bei V.
verna . Niemals wurde jedenfalls V. dillenii „oberwärts dicht drüsigzottig " gefunden , wie
es öfter beschrieben wird (u. a. Ascherson
1893b, Geisenheyner
1903, Andres 1920).
Im gesamten Achsenbereich sind beide Arten gleichermaßen zunächst allseits kraushaarig
(Kraushaare kurz , aufwärts gerichtet 37), wobei sich im Blütenstandsbereich dann mehr oder
weniger zahlreich längere , wimperige Drüsenhaare hinzugesellen (bei V. dillenii hin und
wieder auch im Unterbau einige Drüsenhaare ). Eine ähnliche Behaarung zeigen auch die
Laubblätter ; sie sind am Rande und auf der Fläche gleichmäßig locker mit einfachen , kur¬
zen , gebogenen , borstlichen Haaren besetzt , wobei die Tragblätter im Infloreszenzbereich
wiederum zusätzlich eine Durchmischung mit etwas längeren Drüsenhaaren aufweisen.
Die Kraushaarigkeit tritt hier bei V. dillenii öfters deutlich zurück (dann Tragblätter fast
nur locker drüsig ), wodurch wohl der Eindruck einer stärkeren Drüsigkeit entstehen kann.
Was die Blattform anbetrifft , so sind die dekussiert stehenden Blätter des Unterbaus
beider Arten im Prinzip gleichermaßen einfach fiederspaltig ; die untersten zeigen dies aber
oft nur schwach und können , namentlich bei V. verna , auch nur einfach grob gekerbt sein
(ähnlich wie bei V. arvensis , doch sind die Blätter bei dieser deutlich rundlicher und
schwächer gekerbt ). In Form und Größe sind die Fiederabschnitte sehr variabel , wobei die
basalen aber meist die kleinsten und schmälsten sind . Die Spreite ist im Umriß eiförmig¬
länglich . Auf den ersten Blick erscheinen die Laubblätter der beiden Arten ziemlich gleich¬
artig , doch finden sich bei näherem Hinsehen einige deutliche Unterschiede . Abgesehen
davon , daß sie bei V. verna im allgemeinen etwas kleiner sind , ist bei dieser die Laubblattspreite mehr basal fiederteilig , annähernd digitat (handförmig ), wodurch der mittlere
Endzipfel relativ groß bleibt ; er ist breit oval bis spatelig , schwach zugespitzt und meist
ungezähnt . Fiederabschnitte zählt man bei beiden Arten meist 3-7, bei V. verna jedoch
überwiegend 5 oder auch weniger , bei V. dillenii vielfach 7. Bei letzterer ist nun die
Fiederschnittigkeit auch mehr zum mittleren Bereich der Blattspreite hin ausgeprägt,
diese somit näherungsweise pinnat (federförmig ). Der mittlere Endzipfel bleibt dadurch
relativ klein , ist länglich -spatelig und stumpf zugespitzt . Im besonderen bei starken
Exemplaren von V. dillenii (Olberg , Harsten , Hahnfels ) zeigt sich recht deutlich die Uber¬
prägung einer Fiederschnittigkeit 2. Ordnung durch das Auftreten von fiederzipfelähnlichen , linealischen Zähnen („doppelte Fiederung ", u.a. RÖMPP 1928 38). Diese finden sich
fast regelmäßig an den größeren seitlichen Abschnitten , auffällig aber zu 1-3 am mittleren,
häufig parallelrandigen Endzipfel , wo sie oft charakteristisch gerade abstehen . Falls bei
besonders kräftigen V. verna -Püznzen (Dietrichsberg , Naumberg ) am Endzipfel der sonst
einfach fiederschnittigen Unterbaublätter auch einmal solche Fiederzipfel zweiter Ord¬
nung auftauchen (1, selten 2), so stehen sie schräg nach vorne anliegend . Es ist offenbar,
daß die Formmerkmale der Laubblätter nicht immer so deutlich ausgeprägt sind (z.B. bei
schwächeren Exemplaren ). Es müssen deshalb immer zahlreiche Individuen betrachtet
werden , was aber bei dem typisch herdenweise Auftreten dieser Annuellen keine Schwie¬
rigkeit bedeuten dürfte.
2})
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Gleiches gilt für ein im basalen Bereich (unterer Teil des Unterbaus ) auftretendes Farb¬
merkmal , welches auch hin und wieder in der Literatur als „rot überlaufen " erwähnt wird.
Es können bei V. dillenii , was sich recht oft und gut beobachten läßt , die unteren Laub¬
blätter auf der Unterseite und der zugehörige Achsenbereich ziemlich kräftig , beinahe
leuchtend weinrot gefärbt sein (meist erst später , oft aber auch bereits bei den jungen Pflan¬
zen ; FROELICH 1885 „Blätter unten kermesin ")39. Charakteristisch ist, daß hierbei der Rand
der Blätter - und zumindest anfänglich auch der Nervenbereich - ausgespart , also grün
bleibt (zuerst beobachtet von G . Mattern ); am markantesten zeigten dies Exemplare am
Olberg , aber auch solche vom Tivoli (beides kräftig besonnte Standorte ; anderswo und bei
Schattenpflanzen prägte sich die Rotfärbung dagegen nur schwach oder gar nicht aus). Erst
bei beginnender Verwelkung verfärbt sich auch die Oberseite , wobei das ganze Blatt noch
lange bräunlich -rot bleibt (der grüne Rand verschwindet ). Auch die untersten V. vernaBlätter weisen manchmal an stark besonnten Standorten eine gedeckt -rötliche Färbung auf,
welche aber dann die gesamte Spreitenunterfläche erfaßt (ohne grünen Rand , z.B. Haar¬
berg ). Zudem tritt sie meist erst in älterem Zustand auf, wonach die Blättchen bald bräun¬
lich vertrocknen . Da eine derart differenzierte Betrachtung der Rotfärbung aber nicht
immer möglich ist und diese ja auch nicht grundsätzlich auftritt , kann sie leider kein
absolutes Merkmal sein (vgl. WARNSTORF 1894 40 ).
Des öfteren wird ein weiteres Verfärbungsmerkmal beschrieben , und zwar soll speziell
V. dillenii beim Trocknen schwarz werden , nicht dagegen V. verna 41 (Hartl in Hegi 1965
„die überwiegende Zahl der Pflanzen wird beim Trocknen schwarz , dürfte also beträcht¬
liche Mengen Aucubin enthalten "). Auch HOFELICH bestätigt 1935 „... daß V. dillenii beim
Trocknen schwarz wird , zeigte sich auch an meinem Material " . An den eigenen Herbarexsikkaten der oben angegebenen Fundorte aus dem heimischen Verbreitungsgebiet war
hingegen entsprechendes nicht so deutlich zu beobachten . Ältere , fruchtende Exemplare
beider Arten verfärbten sich gar nicht . Lediglich die Laub - und Kelchblätter frischer mitt¬
lerer und jüngerer Pflanzen dunkelten öfters nach , auch bei V. verna , wobei sie hier aller¬
dings meist die Grünfärbung behielten , doch hin und wieder auch etwas schwärzlich wur¬
den . Letzteres war nun besser bei V. dillenii zu sehen : hier verfärbten sich bei mehreren
Pflanzen die Laubblattzipfel , die Floreszenzbrakteen und die Kelchblätter deutlich
schwärzlich . Besonders auffällig war, daß sich bei zahlreichen Exemplaren - auch wenn sie
sonst grün blieben - die Schwarzfärbung charakteristisch auf die Kelchblattbasis lokali¬
sierte . Von einer grundsätzlichen Schwarzfärbung bei V. dillenii darf jedenfalls meines
Erachtens nicht gesprochen werden (vgl . KORNECK 1995) 42.
Die frondobrakteosen , dispergiert stehenden Tragblätter des Blütenstandes weisen bei
beiden Arten eine deutlich schwächere oder gar keine Fiederschnittigkeit auf . Während im
unteren Infloreszenzbereich noch eine meist 3-zählige (manchmal 5-zählige ) Fiederteiligkeit ausgeprägt ist, sind die oberen kleineren , brakteenhaften Tragblätter einfach ganzrandig , oval -länglich und leicht zugespitzt (HARTL in HEGI 1965 „lanzettlich ").
Die sichersten Unterscheidungsmerkmale finden sich in der Blüte . Wie bereits oben
erwähnt , müssen die Intensität der Blütenfarbe (Kronzipfel blau 43, Kronröhre weiß ) und
die Länge des Blütenstiels allerdings ausgenommen werden . Letztere variiert nicht nur
unter verschiedenen Individuen , sondern auch innerhalb der Infloreszenz einer Pflanze
(vgl. bereits CRANTZ 1769). Wohl aber konnte beobachtet werden , daß die Blütenstiellänge
nicht oder kaum die halbe Tragblattlänge übertrifft (und immer kürzer als der Kelch ist 44 ).
Auffällig in der Blüte ist zunächst die Krone . Sie ist bei V. dillenii fast flach ausgebreitet,
bei V. verna durch etwas zusammenneigende Kronzipfel eher trichterförmig vertieft
(vgl. Ascherson 1893b). Wie auch schon angedeutet , ist die Krone (Corolla ) der V. dille¬
nii mit ungefähr 5 mm Durchmesser (4-6 mm ) bei ausgebreiteten Kronzipfeln wesentlich
größer , ja fast doppelt so groß wie diejenige der V. verna mit nur ca. 3 mm Breite (2-3,5
mm) 45. Die kurze , weißliche Kronröhre ist ca. V2 mm lang.
Ein ähnliches Größenverhältnis zeigen die Staubblätter (Stamina ). Die Staubbeutel
(Antheren ) sind bei V. dillenii etwas größer als bei V. verna . Bemerkenswert ist ihre kräf30
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tige Blaufärbung , die beim Vertrocknen ins Schwärzliche übergeht . Schon CRANTZ be¬
schreibt dies wohl mit „Antherae nigrae ". Man findet hiermit ein schönes Unterschei¬
dungsmerkmal zu den gewöhnlich deutlich weiß bleibenden Antheren der V. verna (vgl.
SCHMALHAUSEN1892) 46, doch muß beachtet werden , daß auch bei letzterer die Theken
(Antherenhälften ) dorsal eine partielle bläuliche Färbung aufweisen können . Die Staub¬
fäden (Filamente ) sind mit ca. 1,5 mm bei V. dillenii ungefähr dreimal so lang wie bei
V. verna mit ca. 0,5 mm und ragen somit aus der Kronröhre heraus 47. Bei beiden Arten sind
die Filamente im Prinzip weiß , doch entdeckt man speziell bei V. dillenii bei näherer Be¬
trachtung mit der Lupe (!) eine charakteristische Besonderheit . Inder oberen Filamenthälfte
nämlich ist eine keulige Verdickung ausgebildet , welche leicht papillös und zudem bläu¬
lich gefärbt ist (wurde bisher noch nicht beobachtet ).
Eine artunterschiedliche Färbung findet sich auch bei Griffel (Stylus ) und Narbe
(Stigma) des Stempels (Pistill ). Während bei V. verna beides schlicht weiß ist, ist die
obere Griffelhälfte von V. dillenii zur Narbe hin zunehmend blau gefärbt , die leicht
kopfige Narbe selbst dann dunkelblau (öfter auch als violett beschrieben 48). Wie bereits in
ähnlicher Weise bei der Rotfärbung der Laubblätter festzustellen war, unterliegen die
Blaufärbungen innerhalb der V. dillenii -Blüte der Unbill , daß sie nicht in allen Populatio¬
nen in gleicher Intensität auftreten . So ist auch meist bei „Schatten "pflanzen (Bremroth,
Drosselfels , Tivoli ) der Farbton nur recht schwach , die Krone etwas heller, die Narbe und
der Griffel eher hellblau , die Filamentverdickungen oft nur weißlich (gleiches gilt für sehr
junge Blüten und Knospen ; zudem dürfen ältere Pistille nicht zum Vergleich herangezogen
werden , da Griffel und Narbe beider Arten gleichermaßen bräunlich vertrocknen ). Eine
Ausnahme bilden die Antheren , deren Blaufärbung bei V. dillenii immer ein ordentliches
Unterscheidungsmerkmal darstellt.
Die sicherste Unterscheidung überhaupt aber kann durch die Länge des Griffels erfol¬
gen, ein Merkmal , das fast während der gesamten Lebensdauer der Pflanze (!) gut zu
beobachten ist (die Griffelmerkmale wurden von CRANTZ[1769] und LINNE [1753] noch
nicht berücksichtigt ). Schon in den Knospen und den jungen Blüten vor der Blütenentfal¬
tung (Anthese ) wird der Unterschied ersichtlich . Ist der Griffel im Verhältnis zum Frucht¬
knoten (Ovar ) hier bei V. verna bereits kürzer (oder höchstens gleichlang ), so ist er bei
V. dillenii noch erheblich länger (fast doppelt so lang ). Da die Griffel recht bald ihr Wachs¬
tum einstellen , die Ovarien aber zunehmend erstarken , verändert sich schnell das Längen¬
verhältnis . Hierzu äußert ASCHERSON(1893b) „Dasjenige Merkmal , welches beide Pflan¬
zen in der Regel sofort zu unterscheiden gestattet , ist das Verhältnis der Länge von
Griffel und Frucht , wie dies CESATI,PASSERINI und GlBELLl[1874] zuerst erkannt haben"
und gibt gemäß FROELICH 1885 und SCHMALHAUSEN 1892 folgendes an: bei V. dillenii ist
der Griffel ungefähr halb so lang als die Scheidewand der ausgewachsenen Frucht , bei
V. verna höchstens V3der Scheidewand , meist noch kürzer 49. Unabhängig von diesem Ver¬
hältnis zeigt sich somit relativ früh die typische Griffellänge : sie beträgt für V. verna ca.
V2 mm (0,5-0,7 mm , -^ „unter 1 mm "), für V. dillenii ca. 1V3mm (1,2- 1,5 mm , —»-„über
1 mm ")50. Die Griffellänge , welche somit eine den Filamenten ungefähr gleiche Längen¬
differenz zeigt , erhält sich bis zur Fruchtreife . Beim Griffel von V. dillenii prägt sich - auf
Grund der größeren Länge wohl erst deutlicher sichtbar - eine Dickendifferenz aus
(Lupe !): basal am Fruchtknotenansatz ist er etwas dünner als apikal unter der Narbe . Er
ist meist leicht gebogen und erscheint ziemlich fein . Das Einprägsamste zur Differenzie¬
rung aber ist, daß er die Ausrandung der Frucht weit überragt (!). Der Griffel von V. verna
ist kurz und gerade (auch wenn er manchmal schräg steht ); er erscheint gleichmäßig dick
und relativ kräftig . Die Ausrandung der Frucht überragt er nicht oder nur wenig (!)51. Da
bei V. verna nicht nur die Griffellänge , sondern auch die Tiefe der Fruchtausrandung
etwas variieren kann , kommt es zu dieser ungenau anmutenden Angabe , doch im Vergleich
mit dem so deutlich längeren Griffel von V. dillenii ist auch eine Beschreibung wie „unge¬
fähr so lang wie die Ausrandung der Frucht " noch zuverlässig , vorausgesetzt man berück¬
sichtigt die notwendige Fruchtreife . An die Anmerkung GEISENHEYNER
's (1903) „fehlt es
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nicht an Übergängen " für den Bad Kreuznacher Raum erinnern zwei Belege aus dem Her¬
barium im Umweltamt Darmstadt , denn hier zeigen zum einen die V. dillenii -Exemplare
vom Hochstein an einem Teil der Früchte erstaunlich kurze Griffel , zum andern die V.
verna -Exemplare vom Saukopf einige recht rundliche Früchte mit sehr flacher Ausran¬
dung und somit ziemlich hervorstehenden Griffeln (vgl . KRAUSE 191752), doch erlaubten
Wuchs - und Blattform sowie vor allem der typischer ausgebildete Teil der Früchte eine
klare Artzuordnung 53.
Die Frucht nun selbst ist bezüglich ihrer Form bei beiden Arten stark seitlich (trans¬
versal ) abgeflacht und dadurch in der Mediane scharf gekielt . Durch ein dorsales , bauchi¬
ges Auswachsen der Fruchtblatt (Karpell )rücken ergibt sich apikal im Bereich der Schei¬
dewand (zwischen den beiden Fächern ) eine Einkerbung oder Ausrandung , wie sie oben
bei der Griffelbeschreibung bereits erwähnt wurde . Hier zeigen sich, da die Tiefe und Form
der Einkerbung variieren kann , nur leichte Artunterschiede , und zwar ist die Einkerbung
bei V. dillenii meist recht flach , am Griffelansatz stumpf - bis rechtwinklig (so z.B. am Olberg , dagegen am Tivoli oft auch ziemlich tief; vgl. GEISENHEYNER 1903), während V. verna
im allgemeinen etwas stärker und breiter ausgerandet ist, meist etwa rechtwinklig bis
sogar leicht spitzwinklig (Einsenkung des kurzen Griffels ). Vielfach ist die Frucht der letz¬
teren zudem basal leicht keilförmig , so daß im Vergleich mit der fast rundlichen Frucht von
V. dillenii ihr Umriß eher herzförmig wirkt 54. Zur Unterscheidung noch besser geeignet
ist die Größe der Frucht (in älteren Beschreibungen ohne Maße , so SCHMALHAUSEN 1892,
ASCHERSON 1893a und Ascherson & Graebner 1898- 99 für V. dillenii einfach „Kapsel
größer "). Im mittleren Floreszenzbereich (Hauptblütenstand ) der Pflanzen im Unter¬
suchungsgebiet sind durchschnittlich diejenigen von V. dillenii ungefähr 1 mm größer , d.h.
1 mm breiter und 1 mm länger ; die meisten Messungen ergaben 5 mm Breite und 4 mm
Höhe . Die Frucht V. verna ist danach meist nur 4 mm breit und 3 mm hoch (alle Maße mit
einer Variation von ca. ± 0,2 mm) 55. Durch das daraus resultierende , etwas unterschied¬
liche Verhältnis von Breite zu Höhe wird die rundliche Fruchtform der V. dillenii noch
betont , während die Kapsel der V. verna dagegen erkennbar kürzer ist, also durch ein
etwas stärkeres Auswachsen des Karpellrückens (s.o. Ausrandung ) deutlicher „breiter als
lang " wird (vgl. ASCHERSON& Graebner 1898- 99) 56. Das Verhältnis der Fruchtgröße zur
Länge des Kelches (Calyx ) wiederum ist bei beiden Arten fast gleich . Die Kelchzipfel sind
ungefähr so lang wie die Frucht , wobei sie aber unter sich ungleich lang sind (vgl. SCHMALin Hegi 1965): so sind die vorderen abaxialen
HAUSEN 1892, HERMANN 1956, Hartl
etwas länger (meist ein wenig länger als die Frucht ) als die hinteren adaxialen (oft auch
etwas kürzer als die Frucht ; vornehmlich bei V. verna ). Bei kräftigen Exemplaren von
V. dillenii sind die Kelchzipfel immer länger als die Frucht , die größeren vorderen manch¬
mal sogar mit einem seitlichen „Fiederzahn " (Drosselfels ). Die Fruchtbehaarung ist eben¬
so fast gleich : auf der Fläche gleichmäßig locker mit kurzen , gekrümmten Haaren,
drüsenlos , der Kiel (Mediane ) mit längeren , geraden Haaren und auch mit wimperigen
Drüsenhaaren 57. Je nach Alter und Reife der Frucht verwandelt sich ihre Färbung , von
kräftig grün über gelbgrün bis gelblich braun (maßgebliche Unterschiede konnten im
Untersuchungsgebiet nicht beobachtet werden 58). Ein letztes , leider auch nur eingeschränkt
brauchbares Unterscheidungsmerkmal , welches aber vielfach in der Literatur aufgeführt
wird , ist die Anzahl der Samen in den Fruchtfächern (Lokulamente ). Eine stark von der
Vitalität der jeweiligen Pflanze abhängige Variabilität im Samenansatz ist offensichtlich (bei
„Hungerexemplaren " u.U . nur die Hälfte) 59. Ebenso gibt es Unterschiede innerhalb der
Kapseln eines Gesamtblütenstandes , so zählt man in den letzten Kapseln einer Floreszenz
und bei den Bereicherungstrieben oft weniger Samen . Im allgemeinen aber finden sich bei
V. dillenii im Durchschnitt etwas mehr Samen , doch sind klar trennende Angaben wie
„9-13" für diese und „6-8" für V. verna im allgemeinen wohl etwas idealistisch 60. Bei nor¬
mal kräftigen Pflanzen stimmen sie jedoch für die Kapseln speziell im Mittelbereich der
endständigen Hauptfloreszenz oder auch von ausgeprägten seitlichen Cofloreszenzen
(Blütenstände der Bereicherungstriebe ) recht gut . Bei den Probezählungen ergaben sich für
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V. dillenii (Olberg ) meist 9- 10 (seltener nur 7 oder bis 12), für V. verna (Dietrichsberg)
meist 6-7 (seltener nur 5 oder bis 8) Samen je Fruchtfach . Die Samen selbst sind gleich
gebaut , bei beiden Arten hell gelbbraun und fast gleich groß (nach Hartl in Hegi 1965
diejenigen von V. dillenii etwas größer : „ 1,1 mm lang, 0,95 mm breit und 0,2 mm dick"
gegen V. verna „0,8- 1,0 mm lang , 0,4-0,8 mm breit und 0,1-0,2 mm dick" 61). Korneck
(1995) nennt für V. dillenii „1,25 x 1 mm " und für V. verna „1 x 0,75 mm ", doch gibt es im
Gebiet durchaus auch Samen von V. verna mit V. dillenii -M.a&en (z.B. am Dietrichsberg ).
Zur Stellung der Frucht läßt sich anmerken , daß sich diese im Laufe der Reifung aus der
axialen Ebene (Mediane ) mehr oder weniger herausdreht und dann schräg zwischen Trag¬
blatt und Achse zu stehen kommt (oft bis zu 45°). Eine interessante Frage im Bereich der

Biologie
stellt der Bestäubungsmechanismus dar. Nach HARTL (in HEGI 1965) scheinen die
Blüten von V. verna vorwiegend autogam zu sein . Dafür sprechen schon äußerlich die
Kleinheit der Blüte und deren sich nur relativ wenig öffnende Kronzipfel . Maßgeblich aber
ist die Tatsache , daß die Staubbeutel bereits vor der Anthese Pollenkörner auf die Narbe
bringen (in der Knospe berühren die sich auf gleicher Höhe befindenden Antheren die
Narbe ). Zu V. dillenii vermerkt Hartl (in Hegi 1965) etwas unsicher „Die Blüten 'schei¬
nen ' auf Fremdbestäubung angewiesen zu sein, denn die Antheren sind vor der Blüten¬
entfaltung 'meist ' noch geschlossen und danach berühren sie die Narbe nicht mehr ".
Bereits SCHMALHAUSEN
(1892) beobachtete das Bestäubungsverhalten und schreibt hier¬
zu : „Bei V. verna fand ich in noch geschlossenen Blüthen die Staubbeutel bereits aufge¬
sprungen und die Narbe mit ausgekeimten Pollenkörnern besetzt , während bei V. campestris vor dem Aufblühen die Antheren oft noch geschlossen sind und die Narbe unbestäubt
ist ". Und weiter auf Grund der größeren und intensiver gefärbten Blüten (Corolle , Anthe¬
ren , Stigma), der ausgebreiteten Kronzipfel und der längeren , später aus der Kronröhre
hervorragenden Stamina schließt er „Die Blumen der V. campestris werden demnach wohl
häufiger als V. verna von Insecten besucht werden ". Beobachtungen im Gewächshaus an
aus dem Freiland eingetopften Pflanzen zeigten hingegen deutlich , daß bei beiden Arten
von den sich nach innen öffnenden Theken (Stellung intrors ) klebrig -weißer Pollen auf der
Narbe abgeladen wird .Auch bei V. dillenii befinden sich bis zur Blütenentfaltung die Anthe¬
ren auf gleicher Höhe und in unmittelbarer Nähe der Narbe ; bei allen kultivierten Pflan¬
zen waren die Theken bei der Anthese bereits geöffnet und die Narbe mit einem Teil der
Pollenkörner besetzt . Erst während der weiteren Ausbreitung der Krone entfernen sich
die Staubbeutel von der Narbe und ragen aus der Kronröhre etwas hervor . Daß der Pollen
auch keimt und eine Befruchtung erfolgt , beweist der Samenansatz . Nach Überwindung
des Pflanzschocks , welcher im weiteren Infloreszenzwachstum meist eine kurze Phase der
Bildung verkümmerter Blüten bewirkte , wurden beim folgenden „Durchtreiben " wieder
fertile Blüten ausgebildet . Sowohl bei den zwar bereits vor der Umpflanzung angelegten,
aber erst danach entfalteten Blüten , als auch bei den späteren Blüten des „Durchtriebs " war
ein erfolgreicher Samenansatz zu beobachten . Somit kann , da zudem durch den Abschluß
im Gewächshaus Fremdbestäuber ausscheiden , beiden Arten eine bis zur Anthese erfol¬
gende Selbstbestäubung bescheinigt werden . Der Samenansatz war zumindest bei den stär¬
keren (und nach dem Eintopfen besser angegangenen ) Exemplaren fast genauso gut wie
bei den bereits vor dem Umpflanzen ausgereiften Früchten . Ein deutlich schlechterer
Samenansatz 62 zeigte sich nur bei schwächeren Pflanzen (so bei den „Durchtrieb "blüten
oftmals nur ungefähr zur Hälfte ). Dies war aber auch bei „Hungerexemplaren " des Frei¬
landes (hier vorwiegend bei den letzten Früchten der Floreszenz und denjenigen der spä¬
teren , kürzeren Bereicherungstriebe ) zu beobachten , wonach offenbar die Vitalität des
Individuums eine stärkere Auswirkung auf die Anzahl der Samen hat als eine zusätzliche
Fremdbestäubung . Eine solche kann mit HARTL(in Hegi ) und SCHMALHAUSEN vor allem
V. dillenii sicherlich nach wie vor zugesprochen werden . Ein Hinweis hierauf ist bei
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dieser wohl neben der Gestaltung der Blütenkrone auch die oft gefärbte und papillöse Ver¬
dickung der Filamente , denn Bildungen solcherart , vielfach auch an der Filamentbasis oder
an speziellen Filamentknien , sind als Bestäuberattraktans für Scrophulariaceen -Filamente
nichts Ungewöhnliches (oftmals auch als Nektarien ausgebildet ).
Bezüglich der Chromosomenzahl wird in neueren Floren wie Garcke , Rothmaler
und OBERDORFER für beide Arten 2n =16 angegeben . Diese Zahl basiert , wie auch in
HESS/LANDOLT/HlRZEL(1972) zitiert , vermutlich auf den Untersuchungen von HOFELICH
(193 5) 63. Sie stellte die Chromosomenzahlen bei der Reduktionsteilung der Pollenmutter¬
zellen fest (Metaphase der 1. und 2. Teilung , einfacher Chromosomensatz n=8) und
bemerkt dazu „Die im Hinblick auf den Habitus der V. dillenii mögliche Vermutung , daß
es sich bei dieser Art um eine tetraploide Form der V. verna handle , hat sich nicht bestätigt " .
Die Zahl 16 für den doppelten Chromosomensatz kann für beide Arten durch die eigenen
Untersuchungen an Zellen der Wurzelspitzen bestätigt werden . Es wurden die Haupt¬
wurzelspitzen von jungen Keimlingen noch vor Ergrünen der Keimblätter untersucht , und
zwar nach bekannter Quetschmethode : Vorfixierung in 8-Hydroxichinolin , - > MitoseMetaphase -Stadien der Zellen nach Färbung mit Schiff'schem Reagenz und PropionOrcein -Gegenfärbung.
Bei der Anzucht in der Petrischale auf Filtrierpapier war zu beobachten , daß die
Samen meist nach wenigen Wochen sehr gut keimten und bereits in ganz jungem Zustand
(Keimblattstadium ) zeigte sich der kräftigere Wuchs der V. dillenii ; das Hypokotyl der
Achse und im besonderen die Primärwurzel waren länger , wobei sich die Seitenwurzeln
deutlich früher ausbildeten . Das bisher Beschriebene soll in der
Zusammenfassung
nochmals zur Übersicht kurz dargestellt werden . Neben der referierenden Betrachtung
der Soziologie , Chorologie und Taxonomie der beiden Arten Veronica dillenii CRANTZ und
Veronica verna LINNE aus der Verwandtschaftsgruppe (Subsektion ) Microsperma RÖMPP
(Sektion Alsinebe [GRISEB.] LEHMANN) wurden im Vorliegenden die Ergebnisse eigener
vergleichender Untersuchungen zur Morphologie und Biologie dargelegt . Einleitend
erfolgte die Vorstellung des Untersuchungsgebietes . Es handelt sich innerhalb des konti¬
nental -eurosibirischen Verbreitungsareals um einen der westlichsten Vorposten Deutsch¬
verna im Moseltal noch bis Saar¬
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KORNECK 1974 (thermophile , kolline Silikat -Felsgrusgesellschaften
im heimischen Gebiet zur Assoziation Gageo saxatilis -Veronicetum dillenii (OBERD. 1957)
KORNECK 1974. Vorwiegend im Nordosten und Osten Europas kommen beide Arten auch
auf Sand vor und schließen sich hier der Ordnung Festuco -Sedetalia Tx . 1951 aus der
gleichen Klasse an. Auffällig für V. dillenii ist bei der Betrachtung des Gesamtareals das
Fehlen im Nordwesten . Die Hauptverbreitung ist osteuropäisch -westasiatisch , doch
reichen aufgelockerte Vorkommen im mitteleuropäischen Raum weit in das zentrale
Gebiet , submediterran über die Alpenländer und südwestlich bis Frankreich (Vorposten
in Nordostspanien ). Das gesamte Verbreitungsgebiet wird vom Areal der V. verna fast ganz
überdeckt , wobei jenes aber eine viel größere Ausdehnung in alle Himmelsrichtungen hat.
Unsicherheiten sind bis heute geblieben , da eine Trennung der beiden subkontinentalen
Arten noch nicht immer durchgeführt wird . Diese erfolgte erst recht spät gegen Ende des
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18. Jahrhunderts ; seit ASCHERSON(1893) wird - neben V. verna (s.str.) LINNE- Artrang
und Name der V. dillenii unumstritten anerkannt . Er setzte dem „Synonym -Reigen " ein
klärendes Ende und erkannte CRANTZ(1769) als Erstbeschreiber (Originalstandort Burg
(1892)
Dürrenstein an der Donau ), wobei er die Identität mit V. campestris SCHMALHAUSEN
erklärte . Von den weiteren Synonymen sind die wichtigsten V. succulenta ALLIONI(1785)
, PASSERINI et GlBELLl(1874) [Froelich 1885 als 'fr.
und V. verna var. longistyla CESATI
longistyla '].
Vergleichend -morphologische Beschreibungen lieferten vor allem SCHMALHAUSEN
(1892), Ascherson (1893, auch 1898- 99 in Ascherson & Graebner ) und Warnstorf
(1894). Zur Abtrennung der beiden Arten relativ ungeeignet sind die allgemeinen Habi¬
tusmerkmale wie Wuchsform , Achse mit Beblätterung und Blütenstand , die Behaarung
sowie die Färbungen ; allenfalls vermag der stärkere Unterbau der V. dillenii im Verhältnis
zur Floreszenz einen Hinweis zu geben . Etwas aussagekräftiger sind Form und Fiederung
der Laubblätter , wobei diejenigen von V. dillenii meist von einer Fiederschnittigkeit 2. Ord¬
nung überprägt sind . Die sichersten Unterschiede aber zeigen die Blüte und die Frucht.
Maßgeblich sind hier vor allem die Größe der Blumenkrone , bei den Stamina die Färbung
der Antheren sowie Länge und Form der Filamente (bei V. dillenii keulig verdickt ), beim
Pistill die Färbung der Narbe und der Bau des Griffels sowie die Größe und die Form der
Frucht . Deutlichstes Unterscheidungsmerkmal ist letztlich die Länge des Griffels und sein
Verhältnis zur Größe bzw . zur Ausrandung der Frucht.
Übersicht

der wichtigeren

Veronica dillenii Cr.

Merkmale

Veronica verna L.

HABITUS:
Pflanze größer und kräftiger , meist 12-20
cm. Unterbau ausgeprägt , gestreckt , mit
im Mittel 6-8 cm länger als der halbe Blü¬
tenstand ; die Internodien länger, Knoten
ca. 6-7. Blütenstand länger und lockerer
LAUBBLÄTTER:

Pflanze kleiner und zarter , meist 8- 12 cm.
Unterbau weniger ausgeprägt , kurz , mit
im Mittel 2-3 cm deutlich kürzer als die
Hälfte des Blütenstandes ; die Knoten
dichter , Anzahl ca. 4-5. Blütenstand
dichtblütiger

stärker und mehr im Mittelbereich gefie¬
dert ; meist mit Fiederzipfeln 2. Ordnung,
diese am Endzipfel oft fast gerade abste¬
hend . Unterseite der unteren Blätter oft
kräftig weinrot überlaufen , jung mit grü¬
nem Blattrand

etwas schwächer und mehr basal einfach
fiederteilig ; nur der Endzipfel selten mit
schräg anliegenden Seitenzipfeln . Erste
Blätter seltener unterseits bräunlich -rot
gefärbt , ohne grünen Blattrand

BLUMENKRONE:
meist stärker und dunkler blau ; fast flach
ausgebreitet , im Durchmesser ca. 5 mm
breit

meist heller blau ; viel kleiner , ca. 3 mm
breit ; Kronzipfel etwas trichterförmig zu¬
sammenneigend

STAUBBLÄTTER:
Staubbeutel gänzlich kräftig blau gefärbt
(beim Eintrocknen schwärzlich wer¬
dend ); nach der Anthese aus der Krone
weit herausragend . Filamente länger, ca.
1,5 mm ; in der oberen Hälfte mit meist
bläulich überlaufener , keuliger Verdikkung

Staubbeutel weißlich , höchstens oberwärts partiell etwas bläulich überlaufen;
in der Krone in Narbennähe verbleibend.
Filamente nur ca. 0,5 mm lang; gänzlich
weiß und gleichmäßig im Durchmesser
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PISTILL:
Narbe blau (-violett ), meist auch der Grif¬
fel in der oberen Hälfte , dieser viel länger,
etwas gebogen und fein erscheinend . Län¬
ge des Griffels knapp 1,5 mm , dieser die
Ausrandung der Frucht deutlich und weit
überragend (!)
FRUCHT:

Narbe sehr kurz , gerade und relativ kräf¬
tig erscheinend . Weiß, Griffel gänzlich
weiß und Länge des Griffels ca. 0,5 mm,
dieser die Ausrandung der Frucht nicht
oder kaum überragend (!)

durchschnittlich größer , etwas breiter als
hoch (ca. 5 zu 4 mm ), basal abgerundet,
oben im allgemeinen schwächer und meist
stumpfwinklig ausgerandet - somit rund¬
lich erscheinend . Anzahl der Samen meist
größer , durchschnittlich 8- 10 pro Frucht¬
fach

Breite und Höhe ungefähr 1 mm geringer
(ca. 4 zu 3 mm ), am Grunde leicht keil¬
förmig , oben im allgemeinen stärker und
meist rechtwinklig eingeschnitten —somit
herzförmig erscheinend . Anzahl der Sa¬
men geringer , im Mittel 6-8 pro Frucht¬
fach

Beobachtungen zur Bestäubung bestätigten für V. verna die Autogamie , zeigten aber
auch deren Auftreten bei V. dillenii , was die Ablagerung von Pollen auf die Narbe vor der
Anthese und ein einwandfreier Fruchtansatz im Gewächshaus beweisen . Neben der Selbst¬
bestäubung findet sicherlich bei V. dillenii auf Grund der Blütenausprägung auch eine
Fremdbestäubung statt . Die Chromosomenzahl 2n= 16 konnte für beide Arten bestätigt
werden.

Zum Abschluß
soll an alle dankend gedacht sein , die - in welcher Weise auch immer - mit diesen
Untersuchungen in Verbindung stehen . So zuerst an Herrn Prof . Dr . D . Hartl , der die
Liebe zu der mannigfaltigen und faszinierenden Familie der Scrophulariaceen erweckte,
die morphologisch -systematischen Kenntnisse vermittelte und auf dessen Exkursionen sich
die Begeisterung an der Floristik festigte ; Herrn Prof . Dr .J . Kadereit , der die Durchführung
dieser Arbeit ermöglichte und mit manchem Rat zur Seite stand , insbesondere zu den
Bestäubungs - und Chromosomenuntersuchungen ; sowie Herrn Prof . Dr . A . Siegert , der
die Floristische Arbeitsgruppe am Institut mitbetreut und die Veröffentlichung unter¬
stützte . An Herrn Dr . U . Hecker (Botanischer Garten der Universität Mainz ), Herrn Dr.
H . Frankenhäuser (Naturhistorisches Museum Mainz ), Herrn Dr . V. John (Pfalzmuseum
Bad Dürkheim ), Herrn Dr . K. D . Jung (Umweltamt Darmstadt ), Herrn R. Döring und
Frau M . Middeke (Senckenbergmuseum Frankfurt/M .), welche Einsicht in die Herbarien
ihrer Einrichtungen gewährten , sowie an Frau B. Albrecht (Institutsbibliothek ), die immer
hilfreich bei der Literaturbeschaffung war und die Crantz sehe Artbeschreibung übersetz¬
te, und Frau A . Berg , welche die Zeichnungen in Tusche ausführte . Weiterhin an Herrn D.
Korneck (Bundesamt für Naturschutz Bonn ), der sich in den letzten Jahren auch noch¬
malig mit V. dillenii und V. verna beschäftigte , dessen beeindruckende 'Xerothermvegetation ' aber den Anstoß zur eigenen Suche nach V. dillenii gab, wobei der persönliche Erst¬
fund am Ölberg bei Wöllstein (1977) ein besonderes Erlebnis war, und welcher auf eini¬
gen Exkursionen durch Rheinhessen zahlreiche Standorte seltener Arten vorführte ; an
Herrn A. Oesau (Landesanstalt Pflanzenbau und Pflanzenschutz Mainz ), mit welchem bis
heute ein freundlicher floristischer Gedankenaustausch stattfindet , und welcher , was noch
deutlich in Erinnerung geblieben ist, zuerst die bei uns so seltene V. opaca FR . vorstellte.
Darüber hinaus soll auch an alle gedacht sein, die in freundschaftlicher Verbundenheit zahl¬
reiche gemeinsame Exkursionen durch Rheinhessen und die Umgegend durchgeführt
haben , mir bereitwillig interessante Mitteilungen machten oder sonst in irgendeiner
Weise behilfich waren , so Herr H .-J . Dechent , Frau S. Siering , Herr Ch .Weingart , Herr Dr.
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W. Lang , Herr Dr . W. Ludwig , Herr Prof . Dr . G . Philippi , Herr M . Nickol , Frau N.
Kapuskar , Herr M . Vomberg , Herr F .O . Brauner , Herr Th . Merz und Herr A. Bitz , im
besonderen aber an die Kollegen Herr G . Mattern und Herr P. Schubert , welche vor¬
nehmlich die Suche nach weiteren Fundorten von V. dillenii begleiteten . Herr Mattern war
stets hilfreich beim Aufsuchen bekannter (vgl. die hervorragende Flora von BLAUFUSS
&
Reichert 1992 'Die Flora des Nahegebietes und Rheinhessens ') und potentieller Stand¬
orte , wobei die Ortskenntnis seiner nordpfälzer Heimat sehr zu gute kam (er entdeckte
z.B. das Vorkommen am Tivoli im oberen Alsenztal ). Meist zu dritt unterwegs , erfreute
immer die wunderschöne Landschaft der Rheinhessischen Schweiz , des Nahe - und
Alsenztales sowie des Donnersberggebietes das Auge und faszinierte die einzigartige
Vegetation das Botanikerherz . Unermüdlich im Aufsuchen neuer Standorte und gespannt
auf das Auffinden der „ Veronicen ", führte mal des einen , mal des anderen ermutigende
Ausdauer noch zuletzt zum erhofften Erfolg , und nicht selten bereitete der Untergang der
Sonne der Suche ein besinnliches Ende . Sicher verständlich auch , daß dann der Weg den
inzwischen etwas müde gewordenen , hungrigen und - besonders während der wärmeren
Frühsommerzeiten - recht durstigen Exkursionisten in ein gemütliches , heimisches Gast¬
haus führte , wo dann über die Erlebnisse des Tages gesprochen , von anderen botanischen
Wanderungen erzählt , und nicht zuletzt der alten Floristiker gedacht wurde , die, wie es
ihnen damals eigen war (und auch den heutigen offenbar noch ist), am Ende des Tages
einen guten Tropfen zu schätzen wußten , von denen unsere Heimat nicht wenige zu
bieten hat . So sei noch geschmunzelt über die menschliche Bemerkung von ANDRES&
Geisenheyner in der so lebendigen und gefühlvollen Darstellung der Exkursion durch
das Nahetal vom 11. Juni 1911 mit dem Botanischen und Zoologischen Verein für Rhein¬
land -Westfalen : „Zuletzt vereinigten sich noch einmal alle in der Wirtschaft zum Nieder¬
täler Hof zu einem gemütlichen Trünke ", aber auch über die bezeichnenden Worte von
Martin Dürer 1884, der am Ende seines Berichtes über eine Exkursion nach Gau -Alges¬
heim und Ockenheim im nördlichen Rheinhessen folgendes schreibt : „Mit vollgepfropf¬
ter Kapsel gehts auf den Rückweg und ein guter Schoppen Wein im 'Hotel Kaiser ' in GauAlgesheim labt den durstigen Sammler "oder die ergötzliche Anmerkung im Nachruf für
den unvergessenen Botaniker Johann Baptist Ziz in der 'Neuen Mainzer Zeitung ' 1830:
„Gegen Einflüsse der Witterung abgehärtet , ging er zu jeder Jahreszeit , wenn seine
Geschäfte beendigt waren , am Abend vor die Thore spazieren , und kehrte in das Wirts¬
haus seiner Wahl ein, worin er einige Unterhaltung fand . Von da beschloß er den Tag in
seinem gewohnten Zirkel von Bekannten , und ging sehr spät zur Ruhe ".
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Veronica dillenii

Veronica verna

Abb . 1: Einblick in die praeflorale Blüte

Abb . 3: Laubblätter aus dem mittleren Unterbau kräftiger Pflanzen
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Veronica verna Linn £ (Scrophulariaceae ) aus Rheinhessen -Pfalz
Fußnoten
Die dünenartigen Kalkflugsande des Mainzer Raumes entstanden aus spät - und postglazialen Auswehungen aus dem Urrheintal

Die 'Rheinhessische Schweiz ' liegt zwischen Bad Kreuznach und Alzey und wird durchflössen
von den Nahe -Nebenflüssen Wiesbach und Appelbach . Sie war vor ca. 30 Millionen Jahren west¬
liche Brandungszone der Tertiärmeere zum Nordpfälzer Bergland
Die wichtigsten sind der Rabenkopf bei Wackernheim , der Gau -Algesheimer Kopf , der Jakobsberg
bei Ockenheim , das Horn bei Zotzenheim und der Wißberg bei Sprendlingen . Den Untergrund
bilden die tertiären Kalkmergelablagerungen der Oligozän - und Miozänmeere
& Reichert 1992: „Felsrippe nahe der Sandgrube Eckelsheim ( 1974 Blaufuß )"
BLAUFUSS
Herbar zur Flora Nassau 's: Beleg mit der Angabe „Blütezeit April ", aber ohne Jahresangabe;
L. Fuckel aus Oestrich/Rheingau veröffentlichte seine Flora 1856, die 'Übersicht der Gränz -Flora
Nassaus ', welche sich bezüglich Rheinhessen ausschließlich auf den Rheintalbereich bezieht , ein
Jahr später ebenfalls in Wiesbaden . Das Exsikkat ist schlicht als Veronica verna L. ohne nähere
Angabe bezeichnet , wie es zur damaligen Zeit noch meist üblich war. Vgl. aber Ph .WlRTGEN(1857),
welcher wohl erstmalig für Deutschland eine Differenzierung der V. dillenii von 'V. verna s.str.'
, der in seiner 'Flora der
als 'V. verna var. carnosula ' vornahm (s. Kap . Taxonomie )! Auch SCHULTZ
Pfalz ' von 1845 noch keine Differenzierung vornahm , nennt bereits 1861 für das Nahegebiet und
den Donnersberg eine Form 'V. verna var. major ', mit welcher mit Sicherheit V. dillenii
gemeint ist.
Angaben für das Nahetal von Ph .WlRTGEN(1857) „sonn .Abhänge am Rheingrafenstein bei Kreuz¬
nach ", SCHULTZ(1861) „auf Porphyr - und Melaphyrfelsen der Berge an der Nahe , am Glan und
der Alsenz (auch im Bauwald bei Kirchheimbolanden ); in der Gegend vom Donnersberg ",
( 1892) „Rothenfels " sowie nach F. Wirtgen „Rheingrafenstein " und nach M.
GEISENHEYNER
(1903) „Auf Sandstein , Porphyr
Dürer „bayer . Pfalz dem Lemberge gegenüber ", GEISENHEYNER
( 1911) „Ruine Rheingrafen¬
u. Melaph . bis Oberstein aufw." sowie ANDRES&CGEISENHEYNER
(1903) „Altenbaumburg " und VOLLMANN
stein "; für das untere Alsenztal nur von GEISENHEYNER
(1914) „Altenbamberg "; für den Donnersbergbereich u.a. von VOLLMANN(1914) „Wildensteiner
(1937) „Drosselfels und Schwar¬
& SCHINDLER
Tal, Donnersberg am Spendel " und OBERDORFER
zenfels ". Für das Nordpfälzer Bergland mit dem Nahetal (meist für die auch in der Literatur
genannten Fundorte ) gibt es zahlreiche ältere Belege - vielfach unter den alten Synonymen - im
Pollichia -Herbarium (Pfalzmuseum für Naturkunde , Bad Dürkheim ) von L. Geisenheyner (18771902), H . Poeverlein (1906), E. Müller (1922) und D .Wiemann (1929- 1936) sowie im Herbarium
Senckenbergianum (Frankfurt/M .) von W. C . Bochkoltz , M. Dürer , L. Geisenheyner , H . Poever¬
lein, A. Nieschalk und R. Weber (1860- 1965). Der älteste Beleg der o.g. Herbarien stammt von
F. Persinger (Pollichia -Herbarium ): Mai 1848 bei Meisenheim „sonnige , bergige , unangebaute
verna L., det . als V. dillenii Cr . von W. Lang 1990)
Stellen" (leg. unter
& REICHERT(1992) stammen neben einigen Angaben von H . Reichert die meisten
In BLAUFUSS
von D . Korneck , welcher 1995 eine vollständig überarbeitete eigene Fundortdatei vorstellte und
Fehlmeldungen korrigierte . So fehlt z.B. V. dillenii heute offenbar im nördl . von Bad Kreuznach
gelegenen Bereich des unteren Nahetals (TK 25, Bl. 6013 Bingen ), von wo sie noch von GEISEN¬
HEYNER(1903) für den Fichtekopf bei Langenlonsheim angegeben wurde . Leider gibt es von dort
keinen Beleg im Herbarium L. Geisenheyner , welches inzwischen zum größten Teil im PollichiaHerbarium aufbewahrt wird (ein kleinerer Teil befindet sich im Herbarium des Naturhistorischen
Museums in Mainz ). Im Herbarium des Instituts für Spezielle Botanik der Universität Mainz
befinden sich ein Beleg von U . Hecker vom 'Harsten ' bei Niederhausen im Nahetal (1980) sowie
eigene Belege für alle im Rahmen dieser Untersuchungen aufgesuchten Standorte (1977/78 und
1994, s. Kap . Morphologie)
Valentin Lieberich lebte von 1837 bis 1927; der Fund stammt wohl aus seiner Zeit als Lehrer in
Frankenthal von 1857 bis 1902 und wird in den Nachträgen zur 'Flora der Pfalz ' aufgeführt wer¬
den (W. Lang 1995 briefl.)
Zur Namensgebung erläutert Korneck (1974): „da V. dillenii, V. verna und ... auch auf Sand¬
böden vorkommen , wurde zur besseren Kennzeichnung das fast nur auf Felsböden wachsende
Sedum album in den Namen des Verbandes aufgenommen , um anzudeuten , daß das Sedo albiVeronicion dillenii ausschließlich Sedum album -re'iche Silikat-Felsgrusgesellschaften der Ord¬
nung Sedo-Scleranthetalia umfaßt"
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Weitere Angaben für den Nordosten : HALLIER& BRAND(1907) „Sandige Stellen "; HERMANN
(1956) für V. verna „Trockene Hänge , Heiden , Sandboden , Acker , kalkscheu ", für V. dillenii „Hei¬
den , Felsen , Acker, kalkscheu "; GARCKE(1972) für beide „Trockenrasen , Äcker ", zudem für
V. verna „Sandgrasfluren " und für V. dillenii „Sandheiden , Kiefernwälder " - Rheinland : für
V. verna Ph .WlRTGEN(1857) „Sandige Äcker , grasige Hügel und Wegränder ", FUCKEL(1856)
„In sandigen Wäldern und an sonnigen , steinigen Orten ", WIGAND(1891) und CASPARI(1899)
„Sandige Äcker "; für beide Arten ANDRES(1920) „Hügel , sandige Äcker " - Bayern : VOLLMANN
(1914) für V. verna „Sandige Äcker und Abhänge ", für V. dillenii „Sandboden"
In der genannten Literatur ist die Klasse Sedo-Scleranthetea Br .-Bl . 55 völlig unterschiedlich
gegliedert , wobei die Ordnung Festuco -SedetaliaTx . 51 jeweils ganz anders charakterisiert ist (die
Ordnung Sedo-Scleranthetalia Br .-Bl . 55 bleibt davon unberührt ). Nach RUNGE(1990) umfaßt
sie alle Verbände außer dem Corynephorion canescentis Klika -31 innerhalb einer den SedoScleranthetea parallel gestellten Klasse Koelerio -Corynephoretea Klika ap. Klika et NOWAK 41,
welche nach POTT(1992) als den Sedo-Scleranthetea synonym gilt, dabei aber nur die Verbände
Koelerion glaucae VOLK 31 und Armerion elongatae KRAUSCH 61 den Festuco -Sedetalia zuord¬
( 1978) völlig aufgelöst werden und die Verbände außer
net , welche wiederum nach OBERDORFER
dem Thero -Airion Tx . 51 in der Ordnung Corynephoretalia canescentis Klika 34 zusammen¬
gefaßt werden (die Armeria elongata -Rasen gehören hiernach zu den Festuco -Brometea Br .-Bl.
et Tx . 43)
( 1892) „Frankfurt a.M." nach ASCHERSON(1893a), dessen Arbeit
So zitiert u.a. HAUSSKNECHT
bereits im Geschäftsbericht der Deutschen Botanischen Gesellschaft für das Jahr 1892 bzw . dort
im 'Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen aus dem Jahre 1891' von der Commission
für die Flora von Deutschland (dem übrigens letzten ausführlichen Bericht für die nächste Zeit)
ausnahmsweise im vorab berücksichtigt wurde (s. Fußnote S. [56] in Ber. Deutsch . Botan . Ges.
Band 10 [Berlin 1892])
Auch im Herbarium Senckenbergianum gibt es keine Belege für Frankfurt/M .; sämtliche Exsikkate aus hessischem Gebiet (Generalherbar , Herbarium zur Flora der Wetterau [det . K.Weimer]
und Herbarium Malende [leg. D . Korneck ]) sind V. verna L. Die sonstigen Angaben in der
(1972) „nord¬
Literatur wie Hermann (1956) „Frankfurt a. Main " und Hess/Landolt/Hirzel
wärts bis Frankfurt a.M." sind wohl ebenfalls von ASCHERSON übernommen
Belege zu diesen Funden sind vorhanden im Pollichia -Herbarium . 1.: Herbarium Fr. Zimmer¬
mann/Flora der Pfalz 'V. verna L. f. simplex Fr. ZlMM. et Thell .', am Waldrand bei Hockenheim
gegen Ketsch , Sand, April 1894. Es handelt sich um ein Gemisch aus V. dillenii Cr ., V. verna L.
praecox All . (Standort für V. dillenii sehr unwahrscheinlich , zumal in der Heidelberger
und
Literatur unbekannt , G. Philippi 1995 briefl .). 2.: HerbariumFr . Zimmermann/Adventivflora von
Mannheim 1880- 1907 'V. dillenii Cr .'', bei Sandtorf , Juni 1906 (publiziert in seiner Flora von 1907
mit dem Vermerk „Heimisch schon im mittleren und nordöstlichen Teil von Deutschland "; nach
Philippi in Sebald et al. 1996 dort [auf Flugsand ] ebenfalls unwahrscheinlich , nach W. Lang 1995
briefl . hier aber im Bereich des Möglichen ). Von diesem Fundort gibt es allerdings noch ein frühe¬
res Exsikkategemisch aus V. verna L. und V. praecox All . (Herbarium Fr. Zimmermann/Flora
der Pfalz 'V. verna L. f. multicaulis Fr. ZlMM. et THELL.', Sandtorf/Mannheim , Mai 1901).
Bekanntermaßen ist die Originalität vieler Funde Zimmermanns anzuzweifeln , da eine
Ansalbung nicht auszuschließen ist (nach Heine 1956 müssen „die floristischen Angaben stets
mit Kritik und besonderer Zurückhaltung angesehen werden "). Zur Wuchsform vgl. Thellung
& Zimmermann 1925 (s. Kap . Morphologie 33)
Auch nach Fink , VlBRANS& VOLLMER(1992) kommt V. dillenii in den westdeutschen Ländern
(BRD , RL 3/gcfährdet ) außer in Rheinland -Pfalz (RL 2/stark gefährdet ) nur noch in Bayern
(RL 3) vor (fehlt in den R' ten Listen aller rheinland -pfälzischen Nachbarländer , so von Nord¬
rhein -Westfalen, Hessen , Baden -Württemberg und dem Saarland ). Ihr Vorkommen in den ost¬
deutschen Ländern (ehern; lige DDR ) wird als selten und im Rückgang begriffen eingestuft :Meck¬
lenburg -Vorpommern (RL 2), Thüringen (selten ), Sachsen-Anhalt (RL 3), Brandenburg (ohne
weitere Angabe , nur Berlin-West RL 1 -> vom Aussterben bedroht ) und Sachsen (RL 2)
(1893a) nach Scheffler:Roßtrappe im Bodetal (Ostharz ), Herbarbeleg von L. Scheffler
ASCHERSON
(Roßtrappe 15.5.1869) im Herbarium Senckenbergianum , daneben ein weiterer von E. Krümmel
( 1892)
(Rosstrappe 11.5.1884); beide unter dem Synonym V. succulenta All .. HAUSSKNECHT
„Bodethal ", Hermann (1956) „Unterharz ", KORNECK(1974) „Ostharz ". Aktuelles Fundortver¬
zeichnis Nordharz in Herdam (1995)
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Aus den östlichen Gebieten besitzt das Herbarium Senckenbergianum ebenfalls mehrere ältere
Belegexemplare (Mark Brandenburg , Flora Marchica , Flora Saxoniae, Flora von Böhmen , Moravia, Flora transsilvanica ; 1880-1897), in der Mehrzahl aus dem Herbarium Europaeum des Dr . C.
Baenitz , darunter ein Exsikkat von C.Warnstorf aus Neu -Ruppin : Veronica Dillenii CRANTZ,„auf
sandigen Brachäckern , meist in Gesellschaft von Veronica verna L." (Mai 1894). Ein Beleg von L.
Geisenheyner aus Potsdam (1859, nur wenige Jahre nach F. Persinger , L. Fuckel und Ph .Wirtgen)
befindet sich im Pollichia -Herbarium
Thorn in Preußen - > ist heute Torun in Polen . Im Pollichia -Herbarium befinden sich OriginalExsikkate von Georg Froelich , gesammelt bei Thorn am 24.4.1887: 'Veronica verna L. fr. longistyla m.' -> Acker bei Weißhof und 'Veronica verna L. fr. brevistyla m.' - > Kiesgruben bei
Vinkenau
Nördliche Vorposten in Schweden und Norwegen (MEUSEL 1978 nach HAUSSKNECHT
[1893] und
Lehmann [1940]) sowie im Baltikum (Ascherson 1893a, Hermann 1956, Hess/Landolt/
HlRZEL 1972; in Meusel 1978 nach FLORA SSSR[1955] und FLORA EUROPAEA [1972] frag¬
lich), im sibirisch -asiatischen Bereich bis zum Altai (HARTL in HEGI 1965, Hess/Landolt/
HlRZEL 1972; nach MEUSEL 1978 sind die Arealgrenzen in Russland nicht genauer zu ermitteln,
da oft keine Abtrennung von V. verna erfolgt ), südöstliche Vorposten sind Krim und Kaukasus

(Schmalhausen 1892, Hofelich 1935 nach Wulff [1915, russ.])
Zahlreiche Vorkommen , so in Böhmen und Mähren , Niederösterreich (hier der Typusort 'Burg
Dürrenstein ' im Donautal , CRANTZ 1769 und FRITSCH 1893) bis Ungarn (CELAKOVSKY 1892;
ASCHERSON 1893a nach Haussknecht , Celakovsky , v.Wettstein und v.Kerner ; KORNECK 1975
„böhmisches Elbtal , Südmähren , Weinviertel Niederösterreichs , wahrscheinlich weiter verbreitet
im Bereich der pannonischen und pontischen Flora ")

Vgl. Ascherson (1893a), Hermann (1956), Hess/Landolt/Hirzel

(1972) „Wallis, Piemont,

Aostatal , Engadin u.w."; KORNECK(1975) „Innerwallis , an trocken -warmen Südhängen des Rho¬
netals ". Herbarbelege für die italienischen Alpen von E. Rostan (Zeit 1877- 1880) im Herbarium
Senckenbergianum und im Pollichia -Herbarium (nach ASCHERSON 1893a begründen CESATI,
PASSERINI und GlBELLl ihre Artbeschreibung auf Rostan 'sches Material)
KRAUSE(1917) „Staufenkopf am Münstertale ", HESS/LANDOLT/HIRZEL
(1972) „Vogesen", KORNECK(1975) „Südvogesen ", PffiLIPPI in SEBALD et al. (1996) „Ostrand der Vogesen, Steinbach bei
Thann und Staufen bei Colmar"
DlLLENlUS(Johann Jakob Dillen , geb. 1684 in Darmstadt und gest. 1747 in Oxford ) war Profes¬
sor der Botanik in Gießen und Oxford , verfaßte u.a. den ' Catalogus plantarum ' (Flora um Gießen)
und den ' Syllabus plantarum ' (weitere Umgebung , bis Mainzer Becken !) (Wein 1929, vgl. ASCHERSON& GRAEBNER 1898-99, HARTL in HEGI 1965). Die Bezugsart Veronica humilis erecta montana, flore parvo caeruleo Dill , append . 38 wurde von ihm im ' Catalogus plantarum sponte circa
Gissam nascentium ' Frankfurt a.M. 1719 aufgeführt
Den Originalstandort Burg Dürrenstein beschreibt ASCHERSON(1893a) recht bildhaft mit
„sagenberühmt durch die Haft von Richard Löwenherz ", über den Fund von v. Kerner vermerkt
er: „Hofrath v. Kerner hat in seinen Excursionstagebüchern von 1853 gerade bei Dürrenstein und
Rossatz eine V. verna mit auffallend grossen schön himmelblauen Blüthen verzeichnet ". Über den
Vortrag von FRITSCH(1893) wird berichtet : „dass er ... diese Pflanze in grosser Menge wieder
gefunden hat , aber V. verna L. dort vergebens gesucht wurde " (vgl. ASCHERSON 1893b,
WARNSTORF 1894)
Anmerkung in Froelich (1885): „Beide Pflanzen wachsen bei Thorn 18 an geschiedenen Stand¬
orten und sind samengetreu , wie Herr Frölich durch Aussaat ... fand ."; vgl. CASPARY
(1886) und
ASCHERSON
(1893a), der u.a. auch vermerkt : „Haussknecht hatte bereits früher beide Formen in
seinem Herbar getrennt"
Auch im KEW INDEX (ed.1 1895) wird V. brevistyla nach MORIS als gute Art für Sardinien („Ins.
Sardoa ") angegeben . Nach Ascherson geht die fälschliche Zuordnung zu V. verna L. auf Bentham
zurück (widersprochen von Grenier ); er sieht V. brevistyla MORIS eher in der Nähe von V. acinifolia L.. Exsikkate aus Korsika („Corse ") von Ch . Burnouf , leg. 29. Juni 1876, befinden sich im
Herbarium Senckenbergianum
So erkennen z.B. auch die damaligen Berichterstatter der Commission für die Flora von Deutsch¬
land der Deutschen Botanischen Gesellschaft Artrang und Namen unter Berufung auf ASCHER¬
SON(1893a) an 12. Unverständlicherweise verfällt aber SCHÜBE 1899 (Berichterstatter der Com¬
mission für 1892-95) wieder auf die Wertigkeit einer Unterart ('V. verna ssp . Dillenii ')
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Das zusammenhängende Kürzel 'Stirp . austr. fasc.' bezieht sich nach Taxonomic Literature Vol.
1 (Utrecht 1976) auf die 1. Ausgabe 1762-67 'Stirpium austriarum fasciculum I-III ' und ist auf die
2. Ausgabe bezogen so nicht richtig , sondern hier auf 'Stirp . austr.' zu beschränken (auch wenn
in der 'Standardliste der Farn - und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland ', Flor . Rundbr. Beih . 3 [1993] richtig „ed.2,2" angegeben wird , so fehlt doch 'fasc.4' !). RöMPP 1928 gibt falsch
„ed.I" an, da es ein 'Fase .IV ja erst in der 'ed.II ' gibt . WARNSTORF 1894 bezieht sich mit 'Stirp.
Austr ., Fasc.IV p. 352 (1769)' wohl richtig auf die 2. Ausgabe ; Hartl zitiert in HEGI 1965
zusammenfassend als ' Stirpes Austriacae ', dies aber nicht ganz richtig , denn zumindest heißt
'Austr .' hier weder ' austriacum ' noch ' austriarum ' (s. Taxonomic Literature 1976), sondern ' austriacarum ' (CRANTZ 1769!)
Laut Taxonomic Literature Vol. 1 (Utrecht 1976) befindet sich die Seite 352 in Vol. 2 fasc. 15 von
1875! 1874 erschienen in Vol. 2 nur die fasc. 12-14
& GRAEBNER 1898- 99 stark abgekürzt als 'PÖG . Kgsb . XXVI .6. (1885)'
In ASCHERSON
Dazwischen u.a. GEISENHEYNER 1903 'Flora von Kreuznach ', WAGNER 1904 ' Illustrierte Deut¬
sche Flora ', Hallier & Brand 1907 ' KOCH 's Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora ',
Vollmann 1914 'Flora von Bayern ', Andres 1920 'Flora des mittelrheinischen Berglandes ' und
HERMANN 1956 'Flora von Nord - und Mitteleuropa'
ASCHERSON schreibt hierzu bereits 1893 „von dem ... Floristen G .Froelich ... beschriebenen
Formen V. verna L. var. longistyla und brevistyla , welche dieser gute Beobachter bei der Cultur
samenbeständig gefunden ", wohl unter Bezug auf den Vermerk in FROELICH 1885: „Beide Pflan¬
zen ... sind samengetreu , wie Herr Frölich durch Aussaat in Töpfen und Kasten fand ."
THELLUNG& ZIMMERMANN unterschieden nach dem Verzweigungsgrad als 'f. nov.' die Veronica
verna -Formen „multicaulis " und „simplex " (von den Abbildungen auf Tafel III der Veröffent¬
lichung von 1925 erinnern die unverzweigten Belege wegen des langen Unterbaues etwas an
V. dillenii). Belegexemplare aus dem Herbarium F. Zimmermann (Pollichia -Herbarium im Pfalz¬
museum Bad Dürkheim ) waren aber nach den relevanten Merkmalen V. verna L., V. dillenii Cr.
oder sogar V. praecox ALL. zuzuordnen 14)
Nur in Garcke (1972) wird die Infloreszenz umgekehrt beschrieben : für V. dillenii „Bl.trauben
± dicht ", für V. verna „Bl.trauben locker ". Dies ist auffällig und läßt an eine Verwechslung
denken
Für V. verna z.B. ASCHERSON& GRAEBNER(1898-99) „oberwärts drüsig "; aber ASCHERSON
( 1903) „mehr oder weniger drüsig ",
(1893b) „weniger oder garnicht drüsig ", GEISENHEYNER
VOLLMANN(1914) „drüsig bis fast drüsenlos " und Andres (1920) „meist nicht drüsig"
VOLLMANN(1914) „oberwärts stets mit zahlreichen Drüsen ", Hallier & Brand (1907), Korn-FlTSCHEN
, ROTHMALER und SCHMEIL
, OBERDORFER
ECK/ 1995), aktuelle Floren wie GARCKE
Eine Zweizeiligkeit , wie von HARTL in HEGI 1965 erwähnt , konnte nicht beobachtet werden ; sie
wird auch sonst in der eingesehenen Literatur nur noch bei GARCKE(1972) und nur für V. verna
erwähnt
RöMPP (1928) „die Abschnitte der mittleren Laubblätter zeigen häufig eine nochmalige Gliederung ", Garcke (1972) „die einzelnen lineal-länglichen Abschnitte erneut fiederig eingeschnitten ",
KORNECK(1995) „öfter fast doppelt fiederspaltig"
(1898& GRAEBNER
KORNECK(1995) „Pflanze ... häufig dunkelrötlich überlaufen ", ASCHERSON
99) „unterwärts wie die folgende Art (V. triphyllos) meist roth überlaufen "; bei HARTL in HEGI
(1965) nur auf die Achse bezogen , so auch bereits CRANTZ(1769): „Caulis ... aliquando inferne
rubens , aliquando minus"
WARNSTORF(1894): „Wenn dagegen für V. Dillenii mehr dickliche , oft unterseits rotgefärbte
Blätter angegeben werden , ... daß diese Merkmale auch sehr oft bei V. verna zutreffen ; es ist
hierauf also kein Gewicht zu legen"; in diesem Sinne auch D .Korneck 1994 mdl.
(1893a) „daß bei einiger Übung schon die Farbe der getrockneten Pflanze
Zunächst ASCHERSON
... beide Formen sofort erkennen läßt . V. campestris schwärzt sich viel stärker beim Trocknen ";
ein ähnlicher Vermerk findet sich dann immer wieder in späteren Floren : ASCHERSON(1893b)
( 1898-99), WÜNSCHE(1904),
& GRAEBNER
„beim Trocknen leicht schwarz werdend ", ASCHERSON
Vollmann (1914), Garcke (1972), Rothmaler (1990)
Hallier ScBrand (1907) „beim Trocknen leicht schwarz werdend , aber nicht immer ", GEISEN¬
HEYNER(1903) „leicht schwärzlich "; KORNECK(1995) erläutert weiter : „Schlecht präparierte Herbarpflanzen von V. verna können nachdunkeln . Bei V. dillenii ist es möglich , durch sorgfältiges
Trocknen eine Verfärbung zu vermeiden"
HALLIER& BRAND(1907) geben eine „seltene rosa " blühende Form für „Grunow unweit Frank¬
furt a./O . 1895!!" an
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Schmalhausen (1892) „pedicellis strictis calyce brevioribus "; Hallier & Brand (1907), Hartl
(in HEGI 1965)
Vgl. auch Warnstorf
(1894), Ascherson & Graebner (1898-99), Römpp (1928), Hermann
(1956), Hartl (in Hegi 1965), Rothmaler
(1990), Schmeil -Fitschen (1993), Hess/Landolt/Hirzel
(1972) und Oberdorfer
(1990) „4-7 bzw. 3-4 mm " !
SCHMALHAUSEN
(1892) „Blüthen der V. campestris ... haben eine intensivere Färbung , an der sich
auch die Staubbeutel und das Stigma betheiligen (beide fand ich bei V. verna ungefärbt )";
WARNSTORF
( 1894) zu V. dillenii „Staubbeutel blassblau ", ASCHERSON
& GRAEBNER(1898-99)
„Staubbeutel hellblau ", beide zu V. verna „weiß "; in der diesbezüglichen Beschreibung Hartl 's
im HEGI (1965) ist offensichtlich bei V. dillenii ein Satzfehler unterlaufen , denn „Staubblätter mit
weißlicher Anthere und ziemlich kurzem Filament " trifft nur für V. verna zu!
SCHMALHAUSEN
(1892) „V. campestris mit ... aus der Blumenröhre herausragenden längeren Staub¬
fäden " und WARNSTORF
( 1894) „Staubblätter mit längeren Filamenten "; noch in ASCHERSON
&
GRAEBNER(1898-99), aber in späteren Floren unverständlicherweise nicht mehr erwähnt
Schmalhausen (18 92) 46; Warnstorf
(1894) „mit violetter Narbe ", Ascherson & Graebner
(1898-99) „Narbe blau -violett ", HARTL(in HEGI 1965) „schwach kopfig , violett"
In dieser Form danach noch von mehreren Floren übernommen , so in ASCHERSON
& GRAEBNER
(1898-99), WÜNSCHE(1901/1904) und ANDRES(1920); meist aber wird sich später - wie auch
bereits WARNSTORF(1894) - darauf beschränkt , ob die Ausrandung der Frucht vom Griffel
überragt wird oder nicht
Vgl. Maße in FLORA EUROPAEA
(1972) „style c. 0,5 bzw . 1,5 mm "; ROTHMALER
( 1990) und OBER¬
DORFER(1990) „0,5 bzw . 1- 1,5 mm "; HESS/LANDOLT/HlRZEL
(1972) „0,4- 0,6 bzw . 1-2 mm"
Auch in den meisten Floren wird die Griffellänge im Verhältnis zur Fruchtausrandung richtig als
das deutlichste und zuverlässigste Merkmal dargestellt (vgl. SCHMALHAUSEN 1892, ASCHERSON
& Graebner 1898-99, Geisenheyner 1903, Wagner 1904, Hallier & Brand 1907, Lehmann
1910, Römpp 1928, Hermann 1956, Hartl in Hegi 1965, Garcke 1972; neuere Floren wie u.a.
Schmeil -Fitschen 1993)
Krause beschreibt für Elsaß -Lothringen (Fundort „Hoch Andlau ") eine ' mittlere Form ' als
„Veronica verna ß intermedia ", bei welcher der Griffel auf Grund der wenig eingedrückten
Kapsel auffällig hervorragt . Er ist dabei aber nicht länger als bei „ V. verna a brevistyla ", womit
die hier angesprochenen Exemplare in Anbetracht der möglichen Variabilität der Fruchtausran¬
dung und der größeren Relevanz der Griffelgestalt sicherlich der letzteren zuzuordnen sind (die
langgriffelige V. dillenii bezeichnet er als „ V. verna y longistyla ")
Umweltamt des Magistrats der Stadt Darmstadt - Abteilung Naturschutz , ehemals Institut für
Naturschutz (Hessisches Herbarium ). V. dillenii -Exemplare : Herbarium H . Klein, Hochstein im
oberen Alsenztal , leg. D . Korneck 15.5.1955; V. i>er«^-Exemplare : Herbarium K. D . Jung , Sau¬
kopf bei Langenlonsheim im unteren Nahetal , leg. Dieffenbach 4.6.1977
Eine Beobachtung , die auch schon von ASCHERSON(1893b) gemacht wurde : „am Grunde
abgerundet " bzw . „am Grunde herzförmig verschmälert "; SCHMALHAUSEN
(1892) zu V. verna
„Capsula basi saepe cuneiformi"
HARTL gibt in HEGI (1965) überraschenderweise für beide Arten eine Breite von 4-5 mm ohne
Differenzierung an
Vgl. auch Hartl in HEGI (1965). In KORNECK(1995) ist die Frucht von V. dillenii mißverständ¬
lich ohne Maßstab kleiner abgebildet als diejenige von V. verna !
Vgl. dagegen SCHMALHAUSEN
(1892) „Capsula glandulosa -ciliata" und HARTL in HEGI (1965)
„Frucht drüsig behaart , ... in der Mediane gewimpert"
Die Angaben in der Literatur weisen V. dillenii eine bräunlichere , V. verna eine grünlichere
Färbung bei der Reife zu ; ASCHERSON
(1893ab), ASCHERSON
& Graebner (1898-99), Hartl (in
Hegi 1965). Geisenheyner (1903) beschreibt für V. dillenii „gelbgrau"
Vgl. die Variation bei HARTL(in Hegi 1965) pro Fruchtfach „[5]8-10[13] bzw . [5]6-8[10]". Die
Angabe in HESS/LANDOLT/HlRZEL
(1972) für V. verna „5- 13 je Frucht " ist unverständlich!
Diesbezügliche Hinweise sollten deshalb in den heutigen Bestimmungsfloren in so einfacher
Weise besser nicht gegeben werden (s. SCHMALHAUSEN 1892, ASCHERSON 1893ab, WÜNSCHE 1901,
Andres 1920; Vollmann 1914 „8- 13 bzw . 6-8"; noch in Garcke 1972 und Rothmaler 1990)
Die dortige Farbangabe „gelbrot " dürfte jedoch nicht ganz zutreffen
Zu schwächerem Samenansatz kann zum einen die Ausbildung von weniger Samenanlagen führen,
zum andern können diese steril bleiben , wobei oft von den zwei Reihen pro Fach nur eine fertil
ist
HOFELICH bemerkt zur Fixierungsmethode „Bei den meisten Arten bereitete die bei Veronica
bereits von HUBER und GRAZE festgestellte Verklumpung der Chromosomen besondere Schwie¬
rigkeit"
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Die Flechten im Herbarium
Ludwig Geisenheyner

Kurzfassung
JOHN, V. (1997): Die Flechten im Herbarium Ludwig Geisenheyner . - Mitt . POLLICHIA , 84:
49-62, Bad Dürkheim
Ludwig Geisenheyner (1841- 1926) war als Sammler von Flechten bisher unbekannt . Sein Flech¬
ten -Herbar umfaßt 400 Belege aus Europa . 190 Belege stammen von ihm selbst , die übrigen von 32
weiteren Sammlern . 159 Arten sind aufgelistet , darunter für Rheinland -Pfalz bedeutende Funde . Das
Herbarium ist in POLL hinterlegt.

Abstract
JOHN, V. (1997): Die Flechten im Herbarium Ludwig Geisenheyner.
[The lichens in the Ludwig Geisenheyner herbarium ].- Mitt . POLLICHIA , 84:49-62, Bad Dürk¬
heim
Up to now Ludwig Geisenheyner (1841- 1926) was unknown as a collector of lichens . His liehen
herbarium Compounds 400 speeimens from Europe . 190 samples have been collected by himself , others
by 32 different collectors . 159 speeimens are listed , some of these of particular interest to the county
of Rhineland -Palatinate . The herbarium is stored at POLL.

Resume
John , V. (1997): Die Flechten im Herbarium Ludwig Geisenheyner.
[Les lichens dans l'herbier de Ludwig Geisenheyner ]. - Mitt . POLLICHIA , 84: 49-62, Bad Dürk¬
heim
Jusqu 'ä ce jour , Ludwig Geisenheyner (1841- 1926) a ete inconnu comme collectionneur des
lichens . Son herbier comprend 400 echantillons de l'Europe . 190 echantillons sont recoltes par luimeme, les autres par 32 autres collectionneurs . 159 especes repertoiriees dont des especes d'un interet
special pour le Rhenanie -Palatinat . L'herbier est depose ä POLL.
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1. Einleitung
Im Juni 1993 fand das Herbarium von Dr . h . c. Ludwig Geisenheyner (BLAUFUSS 1973,
(POLL ) im Pfalzmuseum für
1991 , ZENNER, 1982 ) in den Sammlungen der POLLICHIA
1990 ) eine neue Bleibe . Als
,
I
part
,
Herbariorum
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Dürkheim
Bad
in
Naturkunde
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Kreuznach
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Stadt
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von
Herbarium
das
wurde
Dauerleihgabe
ursprünglich
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übergeben
POLLICHIA
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selbst
ihm
von
Lebzeiten
zu
schon
Teil
zum
die
,
Belege
weitere
richtungen gegeben bzw . nach seinem Tode zur Bearbeitung ausgeliehen wurden . Teile der
Sammlung befinden sich im Botanischen Museum Berlin -Dahlem , in den SenckenbergMuseum Mainz (FRANKENHÄUSER
Sammlungen Frankfurt a, M ., im Naturhistorischen
1995 ) und im Rheinischen Herbar Bonn (WISSKIRCHEN 1993 ).
Der Grundstock der Sammlungen , welcher schließlich nach Bad Dürkheim gelangte,
umfasst rund 230 Mappen mit etwa 30 .000 Belegen . Darunter befanden sich auch 4 Map¬
pen mit Flechten (GEISENHEYNER 1898 , 1995 ). Aus der reichlichen Literatur über das
1976 , CONRAD 1921 , Has(ANDRES 1926 , Blaufuss
Leben und Wirken Geisenheyners
SINGER 1921 , SCHOOP 1964 , WlEMANN 1927,1941 ) erfährt der Leser allerdings nichts über
die beachtliche Zahl an Flechten -Belegen . Auch in den einschlägigen Verzeichnissen von
Sammlern wird Geisenheyner nicht als Sammler von Flechten erwähnt . Allein er selbst
(GEISENHEYNER 1898 ) erwähnt sein Interesse an den Flechten.
Ludwig Geisenheyners
Deshalb sollen die wichtigsten Daten über das Flechtenherbar
hier kurz dargestellt werden.
2 . Kurze

Biographie

Geisenheyners

8. März 1841 in Potsdam geboren
1861 Zeugnis der Reife am Berliner Seminar für Stadtschulen
1861 - 1863 Hauslehrer in Reichenberg
in Herford
1863 - 1867 Gymnasiallehrer
1867 - 1869 Ausbildung in Turnen und Musik
in Bad Kreuznach
1870 - 1911 Gymnasiallehrer
(Naturgeschichte , Erdkunde , Rechnen,
Gesang)
1921 Verleihung des Titels Dr . phil . nat . h . c.
durch die Philosophische Fakultät
der Universität Frankfurt a. M.
28 . Januar 1926 in Bad Kreuznach gestorben.

Abb . 1:
Dr . Ludwig Geisenheyner
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3 . Bestand
Das Flechtenherbar
Geisenheyners besteht aus rund 400 Belegen . 284 davon wurden
zwischen 1857 und 1900 gesammelt , 81 Belege zwischen 1901 und 1913 . Die restlichen
Belege sind nicht datiert . Geisenheyner hat sich selbst nicht intensiv mit der Flechtenkunde
befaßt . Das ergibt sich einmal aus der sehr großen Zahl nicht bestimmter Arten der von
ihm selbst gesammelten 190 Belege , zum anderen aus nur zwei Veröffentlichungen , die sich
mit Flechten befassen (Geisenheyner
1898 , 1924 ), gegenüber der sonst so großen Zahl
von wissenschaftlichen
Publikationen und regelmäßigen Beiträgen in Zeitungen (ANDRES
1926 , MATZKE- HAJEK 1997 ). Um so beachtlicher ist die Zahl von 32 Sammlern , von denen
er Flechten in seinem Herbar zusammentragen
konnte . Die meisten Belege stammen aus
Europa . Das Flechtenherbar umfaßt 159 Arten aus 76 Gattungen.
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4. Verzeichnis

der Sammler

(1965), Grumman (1974),
Die Lebensdaten wurden zusammengestellt nach Barnhart
Part II Collectors
Herbariorum
Hertel (1980), Hertel & Schreiber (1988) und Index
das Datum des
und
(1954- 1988). Sind hier keine Angaben zu finden , werden der Fundort
Flechtenbeleges in eckiger Klammer angeführt.
Andersson , Carl Filip Gunnar (1865- 1928)
Blomberg , Olaf Gotthard (1838- 1901)
Börner , W. [Wernigerode , 1881]
Carlson , Josef Torsten Elias (1858-)
Dresler , E . F. [Schlesien , 1880, 1881, 1882, 1894]
Eggert , Heinrich Karl Daniel (1841- 1904)
Egmann [Schneekoppe , 1872]
Elmquist , Carl Frederik (1844- 1904)
Forsseil , Karl Bror Jakob (1856- 1898)
Forster [Schweiz , 1894]
Geisenheyner , Ludwig (1841- 1926)
Graeff , Karl [Soonwald , 1883]
Jaap , Otto (1864- 1922)
Kmet , Andreas (1841- 1908)
Kobbe , O . [Bingen , 1897]
Lösch , Alfred (1865- 1946)
Lukasch , Johann [Böhmen , 1896]
Norman , Johannes Musaeus (1823- 1903)
Paul , Josef (1839- 1917)
Regneil , Anders Frederik (1807- 1884)
Reinhardt , Otto Wilhelm Hermann (1838- 1924)
Rekstad , John Bernard (1852-)
Sandstede , Johann Heinrich (1859- 1951)
Sarnthein , Ludwig Graf von (1861- 1914)
Simmer , Hans [Kärnten , 1897]
Stenholm , Carl (1862- 1939)
Stern , Max [Vogesen , Hohwald , 1893]
Sydow , Paul (1851- 1925)
Vrang , Erik Persson (1870- 1958)
Wagner , Hermann (1824- 1879)
Walther , Alexander Wilhelm Hannibal Franz (1813- 1890)
Wcgelin , Heinrich (1853-)
Zetterstedt , Johan Emanuel (1828- 1880)
5. Belege aus Rheinland

- Pfalz

Einige von Geisenheyner selbst gesammelte Belege sind von besonderem Interesse , da
es sich dabei um Erstnachweise für die betreffenden Blätter der TK 25 im Rahmen der
Rasterkartierung der Flechten in Rheinland -Pfalz (JOHN 1990) handelt . Der Zugewinn an
Wissen über die frühere Verbreitung wird dabei besonders deutlich durch die Belege von
Lobaria pulmonaria , der Lungenflechte , aus vier TK25 , in denen die Art bisher nicht
bekannt war (Abb . 4). Nachfolgend sind nur die Flechten aufgelistet , bei denen es sich um
den bisher einzigen Nachweis dieser Art in dem jeweiligen Blatt der TK 25 handelt . Die
übrigen von Geisenheyner selbst gesammelten Belege stammen aus dem Taunus , dem
Schwarzwald , den Vogesen , der Schweiz und Schlesien . Hervorzuheben ist die vollstän¬
dige Belegsammlung der Flechten zu Wagner (1857).
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Anaptychia ciliaris
Cladonia cenotea
Cladonia deformis
Lobaria pulmonaria

Lobaria , scrobiculata
Parmelia omphalodes
Peltigera canina
Peltigera didactyla
Peltigera leucophlebia

Peltigera malacea
Pseudevernia furfuracea
Pycnothelia papillaria

6109
6112
6110
6109
6011
6012
6109
6111
6309
6308
6110
6110
5812
6109
6209
6309
6113
6309
6208
6209

Idarwald
Rotherhof
Kellenbachtal
Idarkopf
Ellerspring
Gräfenbacher Hütte
Idarkopf
Alte Burg
Ensweiler
Vorkastell am Stäbel
Kellenbach
Kellenbach
St.Goar
Idarwald
Oberstem
Ensweiler
Huttental
Ensweiler
Erbeskopf
Oberstein

1884
1890
1891
1892
1883
1883
1894
1891
1891
1902
1891
1891
1906
1884
1890, 1905
1891
1894
1891
1892
1905
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Ramalina farinacea
Ramalina fastigiata
Ramalina fraxinea
Usnea florida

Usnea hirta

6011
6112
6109
6112
6112
6112
6208
6109
6110
6011

Vitriolbrücke im Soonwald
Rotherhof
Idarwald
Rotherhof
Rotherhof
Argenschwang
Erbeskopf
Idarwald
Rhaunen
Vitriolbrücke im Soonwald

o. D.
1890
1884
1890
1890
1900
1892
1884
1892
o. D.

6. W. Börners Flechten
Eine Rarität stellen zweifellos die Belege aus „W. Börners Flechten " dar. Es handelt sich
dabei um 15 auf großformatigen Karton aufgeklebte Arten , vorwiegend aus der Umgebung
von Wernigerode . Die zugehörigen Scheden sind gedruckt , einzeln ausgeschnitten und auf¬
geklebt , ebenso wie der Titel und der Hinweis auf die Herkunft mit dem Aufdruck „Selbst¬
verlag . Lehrer W. Börner , Wernigerode ", und der handschriftlichen Ergänzung „2. Aug.
81" . Die Flechten sind Geisenheyner überlassen worden mit der handschriftlichen Auf¬
schrift : „Herrn Gymnasiallehrer Geysenheiner in Kreuznach als geringes Zeichen der
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Dankbarkeit vom Herausgeber " . Weder in der lichenologischen Fachliteratur , noch in den
hier ausgewerteten Verzeichnissen von Sammlern (siehe unten ) wird W. Börner als Samm¬
ler und Herausgeber einer Flechtensammlung
erwähnt . Auch in den Herbarien der ehe¬
maligen DDR gibt es keinen Hinweis auf diese Flechten (SCHOLZ 1988 ). Es scheint hier
das derzeit einzige bekannte Exemplar dieser Sammlung vorzuliegen . Folgende Abbildung
vermittelt einen Eindruck von der Zusammenstellung
(Abb . 5).
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Abb . 5: „Titelblatt " zu W. Börners Flechten

7 . Verzeichnis

der Arten

Nachfolgend werden alle Flechtenarten , die sich im Herbar Geisenheyner befinden , in
alphabetischer Reihenfolge aufgelistet . Die Nomenklatur
richtet sich nach den neueren
Erkenntnissen . Die Gattungsabgrenzung
, welche insbesondere
innerhalb der Groß¬
gattungen Cetraria und Parmelia kontrovers diskutiert wird , wird in einer sehr engen
Auffassung vorgenommen . Bei den Autorennamen
folgen wir BRUMMITT & POWELL
(1992 ).
Alectoria ochroleuca (Hoffm .) A . Massal.
A . sarmentosa (Ach .) Ach.
Amandinea punctata (HOFFM .) COPPINS & SCHEID.
Anaptychia ciliaris (L .) KÖRB, ex A . Massal.
Arctoparmelia centrifuga (L .) Hale
Arthopyrenia puncüformis (Pers .) A . Massal.
A . rhyponta (Ach .) A . Massal.
Aspicilia calcarea (L .) MUDD
A . contorta (Hoffm .) Kremp.
Bacidia bagliettoana (A . Massal . & De Not .) Jatta
Brodoa intestiniformis (VlLL.) GOWARD
Bryoria bicolor (Ehrh .) Brodo & D . Hawksw.
B. chalybeiformis auct.
B. fuscescens (Gyeln .) Brodo & D . Hawksw.
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Abb . 6: Erste Seite des Bogens mit W. Börners Flechten.
56

SHeiijcSoccnic.
Evörnia farfuriicca Maua.
Vntaub- unbN«txU
>aum<ti iiemlidi
^4u(Ib- "
WliUltntbal
, 6 *ot|ro(ltin, ^ Umotibitjbil Sffl
<nil<)eti>&»

JOHN: Die Flechten im Herbarium Ludwig Geisenheyner

Iii. Äruftenflecfrttn.
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Abb . 7: Zweite Seite des Bogens mit W. Börners Flechten.
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Catapyrenium daedalum (KREMP.) B. STEIN
Catinaria atropurpurea (Schaer .) VEZDA
Cetraria aculeata (Schreb .) Fr.
C. islandica (L .) Ach.
C. sepincola (Ehrh .) Ach.
& Thell
Cetrariella delisei (Bory ex SCHAER.) Kärnefelt
Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby ) W. L. Culb . & C . F. Culb.
Cladonia arbuscula (Wallr .) Flot.
C. botrytes (Hagen ) Willd.
C. caespiticia (Pers .) FlÖRKE
C. cariosa (Ach .) Spreng.
C. cenotea (ACH.) Schaer.
C. cervicornis (Ach .) FLOT.
C. ciliata Stirton
C. coccifera (L.) WlLLD.
C. convoluta (LAM.) ANDERS
C. cyanipes (Sommerf .) Nyl.
C. decorticata (FlÖRKE) Spreng.
C. deformis (L.) Hoffm.
C. fimbriata (L.) Fr.
C. foliacea (Huds .) Willd.
C. furcata (Huds .) Schrad.
C. gracilis (L .) WlLLD.
C. macilenta Hoffm.
C. pleurota (Flörke ) Schaer.
C. pyxidata (L.) Hoffm.
C. ramulosa (WiTH.) J . R. Laundon
C. rangiferina (L.) Weber ex WiGG.
C. rangiformis Hoffm.
C. squamosa (SCOP.) HOFFM.
C. subulata (L.) Weber ex Wigg.
C. uncialis (L.) Weber ex Wigg.
Collema nigescens (Huds .) DC.
C. subflaccidum Degel.
Cornicularia normoerica (Gunnerus ) Du Rietz
Cyphelium inquinans (A . L. Sm.) Trevis.
Dermatocarpon miniatum (L.) Mann
Dibaeis baeomyces (L . f.) Rambold & Hertel
Diploschistes muscorum (Scop .) R . Sant.
Diplotomma alboatrum (Hoffm .) Flot.
Ephebe lanata (L.) Vain.
Evernia divaricata (L .) ACH.
E. prunastri (L .) Ach.
& Thell
Flavocetraria cucullata (Bellardi ) Kärnefelt
& Thell
F. nivalis (L .) Kärnefelt
Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Fulgensia bracteata (Hoffm .) RÄSÄNEN
Fuscopannaria leucopbaea (Vahl ) M . Jorg.
Graphis scripta (L.) Ach.
Heterodermia speciosa (Wulfen ) Trevis.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
Lasallia pustulata (L.) Merat
58

JOHN: Die Flechten im Herbarium Ludwig Geisenheyner

Lecanora albescens (Hoffm .) Branth
L. glabrata (Ach .) Malme
L. intumescens (Rebent .) Rabenh.

& Rostrup

L . muralis (SCHREB.) RABENH.

L. polytropa (Ehrh . ex Hoffm .) Rabenh.
Lecidea lurida Ach.
Lecidoma demissum (Rutström ) G . Schneider & Hertel
Lempholemma polyanthes (Bernh .) Malme
Leptogium cyanescens (Rabenh .) Körb.
L. gelatinosum (WlTH.) J . R. LAUNDON
L. saturninum (DlCKS.) Nyl.
Letharia vulpina (L.) Hue
Lobaria amplissima (SCOP.) FORSSELL
L. pulmonaria (L.) Hoffm.
L. scrobiculata (SCOP.) DC.
Lopadium disciforme (Flot .) Kullh.
Melanelia elegantula (Zahlbr .) Essl.
M. glabratula (Lamy ) Essl.
M. subaurifera (Nyl .) Essl.
Menegazzia terebrata (Hoffm .) A . Massal.
Mycobilimbia lobulata (Sommerf .) Hafellner
M. microcarpa (Th . Fr .) Brunnb.
Neofuscelia pulla (Ach .) Essl.
Nephroma resupinatum (L.) Ach.
Normandinapulchella (Borrer ) Nyl.
Ochrolechia pallescens (L.) A . Massal.
O . tartarea (L.) A. Massal.
Parmelia omphalodes (L.) Ach.
P. saxatilis (L.) ACH.
P. sulcata Taylor
Parmeliella triptopbylla (Ach .) MÜLL. Arg.
Parmelina tiliacea (Hoffm .) Hale
Peltigera aphthosa (L.) WlLLD.
P canina (L.) WlLLD.
P. didactyla (WlTH.) J . R. Laundon
P. leucophlebia (Nyl .) Gyeln.
P. malacea (Ach .) FUNCK
P. praetextata (Flörke ex Sommerf .) Zopf
P. rufescens (Weiss ) Humb.
P venosa (L.) Hoffm.
Pertusaria albescens (Huds .) Choisy & Werner
P. amara (Ach .) Nyl.
Physcia stellaris (L.) Nyl.
Physconia distorta (With .) J. R . Laundon
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb . & C . F. Culb.
Plectocarpon lichenum (SÖmmerf .) D . Hawksw.
Pleurosticta acetabulum (Necker ) Elix & Lumbsch
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Pycnothelia papillaria Duf.
Ramalina calicaris (L.) Fr.
R. farinacea (L.) Ach.
R. fastigiata (Pers .) Ach.
R. fraxinea (L.) Ach.
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R. pollinaria (Westr .) Ach.
R. polymorpha (LlLj.) ACH.y
R. siliquosa (HuDS .) A . L. Sm.
Rhizocarpon badioatrum (Flörke ex Spreng .) Th . Fr.
R. petraeum (Wulfen ) A . Massal.
Rinodina sophodes (Ach .) A . Massal.
Roccella phycopsis (Ach .) Ach.
Sclerophora nivea (Hoffm .) Tibell
Solorina crocea (L.) Ach.
S. saccata (L.) Ach.
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers.
S. globosus (Huds .) Vain.
Squamarina cartilaginea (WlTH.) P. James
S. lentigera (Weber ) Poelt
Stereocaulon alpinum Laurer
S. dactylophyllum FlÖRKE
S. paschale (L.) Hoffm.
S. tomentosum Fr.
Sticta sylvatica (Huds .) Ach.
Toninia sedifolia (SCOP.) TlMDAL
Umbilicaria crustulosa (Ach .) Frey
U. cylindrica (L.) Delise ex Duby
U. grisea Hoffm.
U. hirsuta (Sw. ex Westr .) Hoffm.
U. hyperborea (ACH.) HOFFM.
U. polypbylla (L.) Baumg.
U. polyrrhiza (L.) Fr.
Usnea angulata Ach.
U. ceratina Ach.
U. filipendula Stirton
U. florida (L.) Weber ex Wigg.
U. hirta (L.) Weber ex Wigg.
U. longissima Ach.
U. rigida (Ach .) MoTYKA
Vulpicida juniperinus (L.) MATTSON& M . J. Lai
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh . ex ACH.) HALE
X. somloensis (GYELN.) Hale
Xanthoria fallax (Hepp ) Arnold
X. parietina (L.) Th . Fr.
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Kurzfassung
ZEHFUSS
, H . D . (1997): Bestandserhebungen zu Mykorrhiza -Pilzen , terrestrischen und lignico¬
len Pilz -Saprophyten sowie zu parasitischen Pilzen im Naturwaldreservat Mörderhäufel , Forstamt
Hagenbach (Bienwald , Pfalz ). - Mitt . POLLICHIA , 84: 63-91, Bad Dürkheim
Naturwald -Reservate sind „Freiland -Laboratorien " zur Erforschung von Wald-Lebensgemein¬
schaften vor dem Hintergrund der Gewinnung von Erkenntnissen , die in der Forstwirtschaft zum
Zweck des Aufbaus stabilerer Wälder umgesetzt werden können . Hierzu werden einerseits Areale mit
weitestgehend naturnaher Bestückung ausgewählt , wie auch solche, die einen Wirtschaftswald tragen.
Das Naturwaldreservat Mörderhäufel im Bienwald zählt zu der ersten Gruppe.
Naturwald -Reservate können aber auch eine Aufgabe im Natur - und Artenschutz erfüllen . Es
war daher eine reizvolle Aufgabe , die Fungi eines solchen Gebietes näher zu untersuchen , die auftre¬
tenden Pilzarten generell festzuhalten und auf seltene und gefährdete Arten besonders zu achten.
Im Sinne einer weitestgehend umfassenden Darstellung wurde das Gebiet —auch soweit an Spu¬
ren in der Literatur zurückzuverfolgen war - in seiner Entwicklung beleuchtet und in seinem gegen¬
wärtigen Erscheinungsbild festgehalten . Die aufgefundenen Pilzarten werden nach ökologischen
Gruppen zusammengefaßt und die Fundumstände kommentiert.

Abstract
ZEHFUSS
, H . D . (1997): Bestandserhebungen zu Mykorrhiza -Pilzen , terrestrischen und lignico¬
len Pilz -Saprophyten sowie zu parasitischen Pilzen im Naturwaldreservat Mörderhäufel , Forstamt
Hagenbach (Bienwald , Pfalz)
[An inventory of Mycorrhiza -fungi , terrestrial and lignicolous saprophytic fungi as well as of parasitic fungi in the Mörderhäufel natural reserve site, Forstamt Hagenbach (Bienwald , Palatinate )]. Mitt . POLLICHIA , 84: - 63-91, Bad Dürkheim
Natural reserve areas are „outdoor laboratories " well suited for research concerning forest ecosystems in order to gain insights which might prove useful in stabilizing existing forest populations,
be they virgin forests or of economical use. The Mörderhäufel natural reserve in the Bienwald consists nearly entirely of the former type.
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zu Mykorrhiza -Pilzen , terrestrischen
ZEHFUSS: Bestandserhebungen
Saprobionten , sowie zu parasitischen Pilzen im Naturwaldreservat

und lignicolen
Mörderhäufel

Conservation of rare species and ecosystems is another field in which natural reserve sites may
play a crucial role . It was thus in our great interest to examine and document the occuring species of
fungi , with special consideration given to rare and/or endangered species.
The development of the region was retracted with the help of existing literature in Order to provide the most comprehensive documentation possible and discovered species were grouped together
according to their respective ecological Systems.

Resume
, H . D . (1997): Bestandserhebungen zu Mykorrhiza -Pilzen , terrestrischen und lignico¬
ZEHFUSS
len Pilz -Saprophyten sowie zu parasitischen Pilzen im Naturwaldreservat Mörderhäufel , Forstamt
Hagenbach (Bienwald , Pfalz)
[L' inventaire des Mycorhizes , des Champignons sapropeliques , terrestres et lignicoles ainsi que des
Champignons parasitaires dans la reserve de foret naturelle Mörderhäufel , Service des forets de Hagen¬
bach (Bienwald , Palatinat )]. - Mitt . POLLICHIA , 84: - 63-91, Bad Dürkheim
Des reserves de foret naturelle peuvent fournir des connaissances sur des biocenoses forestieres
et servir ainsi ä la formation des forets plus robustes . Pour cela, on choisit des sites avec une Vegeta¬
tion aussi naturelle que possible ainsi que des sites avec des forets exploitees . La reserve de foret
naturelle de Mörderhäufel fait partie du premier groupe.
Des reserves de foret naturelle peuvent aussi servir ä la protection des especes et, en general , de la
nature . Ii serait interessant d 'examiner de plus pres les Champignons dans une teile reserve , d'enregistrer toutes les especes de Champignons observees et de faire particulierement attention ä des especes
rares et menacees.
Dans un expose detaille tenant compte des traces mentionnees dans la litterature , on etudie le developpement et l'aspect actuel de la region . Les especes de Champignons trouvees sont regroupes selon
des criteres ecologiques , et on commente les conditions dans lesquelles elles ont ete decouvertes.

* Die Untersuchungen erfolgten im Auftrag der Forstlichen Versuchsanstalt des Landes RheinlandPfalz in Trippstadt . Sic wurden im Rahmen des Naturwaldreservat -Forschungsprogramms des Lan¬
des durchgeführt und vom Land Rheinland -Pfalz honoriert.
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A . Einleitung
A .l . Zweck und Aufgaben

von Naturwaldreservaten

Naturwaldreservate (früher Naturwaldzellen genannt ) sind ausgewiesene Waldflächen,
die sich selbst überlassen bleiben . Sie sind Flächen der waldökologischen Forschung im
Dienste des naturnahen Waldbaues . Zusätzlich erfüllen sie Aufgaben für den Natur - und
Artenschutz und können Kernflächen in Biosphärenreservaten sein.
Während dazu früher vor allem Sonderstandorte und interessante Altbestandsformen
zum Zwecke ihrer Erhaltung aus der Bewirtschaftung genommen wurden , stehen heute
Waldflächen der weit verbreiteten Standorte und Waldgesellschaften für die Ausweisung
als Naturwaldreservate im Mittelpunkt . Diese repräsentieren bezüglich der BaumartenZusammensetzung , des Bodens und Klimas gerade die Verhältnisse , die in den meisten
bewirtschafteten Wäldern vorherrschen . Daher können Forschungsergebnisse aus Natur¬
waldreservaten auf (standörtlich vergleichbare ) Wirtschaftswälder übertragen werden.
Beispielsweise sollen Fragen zur standortgerechten Baumarten -Auswahl und deren
Zusammensetzung in Mischbeständen sowie der natürlichen Verjüngung unter verschie¬
denen Voraussetzungen geklärt werden . Weiterhin sind die Auswirkungen unterschied¬
licher Waldstrukturen und die Belassung von Tothölzern für die Entwicklung und Stabi¬
lisierung von Wald -Lebensgemeinschaften von großem Interesse . Schließlich sollen aus den
wissenschaftlich analysierten Beobachtungen zielführende Strategien der Waldbehandlung
abgeleitet werden , welche ökonomische und ökologische Zielsetzungen miteinander ver¬
binden.
Naturwaldreservate erfüllen gleichzeitig konkrete Naturschutzaufgaben dadurch , daß
in ihnen die natürlich ablaufenden Prozesse konsequent gesichert werden . Für die
Lebensgemeinschaften der jeweiligen Wald -Entwicklungsphasen bedeutet dies : Die Erhal¬
tung der typischen Artenvielfalt , der diese Phasen begleitenden Pflanzen -, Pilz - und Tier¬
welt , der genetischen Informationen im Wald sowie die Schaffung und Erhaltung von
Regenerationsräumen für seltene und gefährdete Arten.
Dies geschieht beispielsweise durch zeitweise erhöhte Strukturvielfalt und - insbeson¬
dere für die Pilze bedeutungsvoll - durch die allmählich anwachsenden Totholz -Mengen
vor allem in den größeren Dimensionen.
A .2 . Gegenstand

der Untersuchungen.

Gegenstand der Untersuchungen war, im Rahmen der Aufnahme des biotischen In¬
ventars in Naturwaldreservaten des Landes Rheinland -Pfalz , die Untersuchung der Pilze
(Fungi ) in dem angesprochenen Naturwaldreservat.
Der durch einen Werkvertrag vorgegebene Untersuchungszeitraum betrug zwei Jahre,
die Beobachtungsdauer 2 Vegetationsperioden.

B . Beschreibung
B .l . Beschreibung
B .1.1. Naturräumliche

des Untersuchungsgebietes.
der abiotischen

Bedingungen.

Lage , forstamtliche Zugehörigkeit
des Untersuchungsgebietes.

und Abgrenzung

Das Naturwaldreservat Mörderhäufel (s. Karte ) ist Bestandteil des Bienwaldes in der
Pfälzischen Rheinebene . Dieser stockt auf einem keilförmigen Schemmfächer der Wies¬
lauter und ihrer Nebenbäche . Der Niederungswald mißt in seiner größten Ausdehnung
etwa 25 km in der Länge und ungefähr 11 km in der Breite . Die Höhenlage beträgt ca. 130
m NN.
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Nach forstlicher Bezeichnung heißt das Wuchsgebiet Nördliches Oberrheinisches Tief¬
land , der Wuchsbezirk Vorderpfälzische Rheinebene . Die Untersuchungsfläche umfaßt die
Unterabteilung 7a im Distrikt VII des Staatlichen Forstamtes Hagenbach/Pfalz . Das
gesamte Reservat ist 16 ha groß . Darin wurde eine Kernfläche von 1,87 ha ausgewiesen und
wilddicht eingezäunt . Die Begrenzung wird mit Ausnahme der Südseite durch Forstwege
gebildet , von welchen der nördliche die Bezeichnung Salzleckallee trägt ; auf der Südseite
ist es der obere Große Böhlgraben , welcher das Gebiet begrenzt . Das Naturwaldreservat
wurde inzwischen ausgeweitet.
B .1.2 . Geologie und Geomorphologie.
Der geologische Untergrund weist (von oben nach unten ) folgende stratigraphische
Schichtung auf:
I. Bienwaldschotter , das sind plastozäne Ablagerungen der Ur -Lauter , mit fein- bis mit¬
telförmigen , stark lehmigen bis lehmigen (schwach lehmigen ) Sanden , welche wech¬
selnde Kiesbeimengungen zeigen . Die Ursprungsorte dieser Fluviatil -Sedimente liegen
demnach in den Nordvogesen.
Die Dicke der Schicht schwankt von 70 bis 150 cm.
II . Pleistozäne Sande als Ablagerungen des Rheines , die von weiterher herangeführt wur¬
den . Demnach sind sie feinkörniger als die darüberliegenden Bienwaldschotter und fal¬
len durch merkliche Glimmeranteile auf. In etwa 2 m Tiefe enthalten sie eingelagert
Linsen aus einem schluffigen Material . Die Mächtigkeit liegt zwischen 150 bis 300 cm.
III . Tertiäre Ablagerungen , bestehend aus Cyrenenmergel und Littorinellenkalk.
Die Geländeoberfläche ist eine Fastebene , in die flache Mulden eingetieft sind . Diese
Mulden sind häufig und langandauernd mit Grundwasser überstaut.
B .1.3 . Allgemeine

Klimadaten

Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt ca. 700 mm im Jahresdurchschnitt,
während der Vegetationsperiode von Mai bis September 340 mm . Die Jahresdurchschnitt¬
stemperatur liegt bei 9,5 Grad Celsius ; in der Vegetationsperiode bei 16,5 Grad . Es ist mit
60 bis 80 Frosttagen jährlich zu rechnen.
B .1.4. Böden
Der Mineralbodenuntergrund ist weitgehend einheitlich . Ausschlaggebend für die
Ausbildung verschiedener Waldgesellschaften sind die geringen Höhenunterschiede . Sie
spiegeln sich, bedingt durch den unterschiedlichen Grundwassereinfluß , besonders in der
Humusform wider . So findet man auf den höher gelegenen Partien über podsoligem , tief¬
gründigem Boden einen bis 5 cm mächtigen Auflagehumus , der aufgrund des gehemmten
Streuabbaus als mullartiger Moder bezeichnet werden muß . Bei tief anstehendem Grund¬
wasser (ca. 1 m unter Flur ) und starken Niederschlägen kann es zu einem Rückstau kom¬
men . Der Boden besitzt dann die Eigenschaft eines Pseudogleys.
An den tiefer gelegenen Stellen findet man einen tiefgründigeren Boden mit guter Nähr¬
stoffversorgung . Uber einem mächtigen A-Horizont Mull mit Tendenz zur Feuchtmull¬
bildung.
Kalkhaltiges Grundwasser , Normalstand ca. 20 cm unter Flur , mit starker Schwankung
des Spiegels, kann im Frühjahr bzw . Frühsommer stellenweise bis über die Geländeober¬
fläche ansteigen . Laboruntersuchungen von Grundwasser aus einer Entnahmestelle aus 110
cm Tiefe ergaben die Werte : pH -Wert 7, Gesamthärte 118 Grad , Carbonathärte 15 Grad
deutscher Härte . Dem hohen pH -Wert entspricht der Carbonatgehalt des Unterbodens.
69

Zehfuss : Bestandserhebungen zu Mykorrhiza -Pilzen , terrestrischen und lignicolen
Saprobionten , sowie zu parasitischen Pilzen im Naturwaldreservat Mörderhäufel

B. 2. Flora und Vegetation
Der folgende unterstrichene Text ist ein Auszug aus einer standörtlich -floristischen
Beurteilung des Gebietes von Norbert Hailer , Annweiler am Trifels aus dem Jahre 1975,
im Zusammenhang mit der Ausweisung des Kerngebietes als Naturwaldzelle . Er wurde
dem Verfasser freundlicherweise mit der Zustimmung zum Abdruck überlassen.
Es soll damit neben der Darstellung der floristischen Verhältnisse etwas deutlich wer¬
den von der Entwicklung , die das Gebiet während der letzten 20 Jahre genommen hat und
auf die schon länger andauernden Bestrebungen auf „Naturschutz im Walde " verweisen.
Der Bestand repräsentiert einen besonders typischen Ausschnitt des nassen Bienwaldes
mit weitgehend naturnaher Bestockung . Daher wurde eine Teilfläche als eine der ersten
von
Naturwaldzellen vorgeschlagen und ausgewiesen . Geringe Höhenunterschiede
ein
trägt
So
.
Verschiedenheiten
wenigen Dezimetern bedingen grundlegende standörtliche
flacher Rücken , den der Laie kaum als solchen erkennt , einen reinen Buchenbestand mit
einer leicht azidophilen Begleitflora aus weißer Hainsimse , Drahtschmiele und Adlerfarn.
Zu erwähnen , da für solche Standorte im Bienwald kennzeichnend , ist daneben die Stech¬
palme . Die Gesellschaft wurde von Frau Prof . Dr .JAHN, Göttingen , als artenarmer EichenBuchenwald angesprochen (Luzulo -Querco -Fagetum F. K. Hartm . = Melampyro -Fagetum Oberd .).
Dicht daneben , aber einige Dezimeter tiefer gelegen, finden wir dann einen außer¬
ordentlich artenreichen Stieleichen -Hainbuchenwald (Stellario -Carpinetum deschampsietosum caespitosae bis Carexpendula- Variante ). Neben Stieleichen und Hainbuchen fallen
vor allem starke Roterlen und Flatterulmen auf . Die Buche tritt dagegen deutlich zurück;
in der Strauchschicht kommen zu den genannten Baumarten Stechpalme , Weißdorn,
Weide (Salix caprea x Salix aurita ). Brombeere und Himbeere.
Besonders reich sind Carex- Arten vertreten ; wir bemerken Carex remota , C. pendula,
C. silvatica und C. strigosa . Von den vielen anderen Pflanzenarten können nur einige
genannt werden , die den Standort besonders gut charakterisieren . Hohe Schlüsselblume,
Rasenschmiele , Gundelrebe , Frauenfarn und Scharbockskraut zeigen eine gute Wasser- und
Nährstoffversorgung . Gewöhnliches und Mittleres Hexenkraut , Berg -Ehrenpreis,
Winkel - und Pendelsegge als Alno -Padion -Arten lassen auf Wasserzügigkeit schließen,
während an manchen Stellen Großes Helmkraut , Bittersüß und Blutweiderich einen ört¬
lichen Wasserstau erkennen lassen.
Eben diese reliefbedingte Vielfalt macht den Reiz des Bestandes aus . Auf der Fläche
von wenigen Hektar erlebt man den nassen Bienwald so, wie er wohl vor zwei - oder drei¬
hundert Jahren war.
Gegenüber diesem Vegetationsbild sind in den zürückliegenden zwanzig Jahren erheb¬
liche Veränderungen eingetreten . Weiter gravierende werden folgen . Hier einige Fakten:
- Mächtige , alte , mehrhundertjährige Stieleichen sind infolge der Schwammspinner -Ka¬
lamitäten in den Jahren 1994 und 1995 abgestorben;
- Viele der Hainbuchen sind an ihrer biologischen Lebensgrenze angelangt und sterben
zunehmend ab oder sind bereits zusammengebrochen;
- Gleiches gilt für einige Alt -Erlen.
- Die Drahtschmiele ist auf circa die Hälfte ihres ehemaligen Bestandes geschrumpft.
Nimmt man die Karte über die „Heutige potentielle natürliche Vegetation - Vegetationskundliche Standortskarte - Rheinland -Pfalz ", Blatt 6914 SO , herausgegeben vom
Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in Oppenheim zur Hand , so findet
man innerhalb der Grenzen des Naturwaldreservates reale und potentiell -natürliche Wald¬
formen mit den Bezeichnungen:
EC
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ECu

= Buchen -Eichenwald (Fago - Quercetum oder Querco -Fagetum ) basenarm , feucht
(zum Teil sehr feucht ) oder wechselfeucht (mittel bis stark vernässend ) mit schwa¬
chem Grund - oder Stauwassereinfluß,
SD
= Erlen und Eschen -Sumpfwälder
ebener Tallagen (Pruno -Fraxinetum , AlnoFraxinetum ), mit stagnierendem , sauerstoffarmem
Grundwasser , innerhalb
beforsteter Flächen angegeben.
Nach den Ergebnissen der forstlichen Standortskartierung
schiebt sich in der Über¬
gangszone dieser stark konträren Waldgesellschaften
ein Hainbuchen -Stieleichenwald
(Stellario - Carpinetum deschampsietosum ) ein , dessen Grenzen nur kleinräumlich festzu¬
legen sind und auf der Karte nicht zum Ausdruck kommen . Dieser enthält bekanntlich
Baumarten , welche auch in den beiden anderen vorkommen . Deshalb bestehen auch
keine Unterschiede
hinsichtlich der potentiell zu erwartenden
Pilzvorkommen . Seine
Pilze können deshalb in der folgenden Aufstellung nicht gesondert ausgewiesen werden.
Folgende Baumarten kommen auf der Fläche vor:
Flatterulmen (Ulmus laevis Pall .)
Hainbuchen (Carpinus betulus L .)
Rotbuchen {Fagus sylvatica L .)
Schwarzerlen {Alnus glutinosa (L .) GAERTN.)
Stieleichen (Quercus robur L .)
Weiden (Salices sp .)
Zitterpappel (Populus tremula L .)
Mit diesen Angaben ist das Spektrum der zu erwartenden Pilzarten festgelegt.
Neben den Ubiquisten , speziell unter den Streu -Folgezersetzern , sind Mykorrhizapilze der oben angegebenen Baumarten , sowie bei lignicolen Arten die Besiedler deren
Hölzer , zu erwarten . Soweit eine Zuordnung möglich und sinnvoll ist , wird dies in der
nachfolgenden Aufstellung so gehandhabt.
C . Die Bedeutung

der Pilze in Wald - Ökosystemen.

Die Pilze wurden bislang in eine eigene Abteilung >Mycota <des Pflanzenreiches
ge¬
stellt . Bei vielen Biologen und insbesondere Mykologen gewinnt jedoch immer mehr die
Uberzeugung
an Raum , daß diese Einteilung nach neueren Erkenntnissen
(auch DNAAnalysen ) als überholt und unzutreffend anzusehen ist . Zu dieser Thematik verweise ich
auf die im Literaturverzeichnis
aufgeführte Arbeit von BRESINSKI( 1996 ): „Abstammung,
Phylogenie und Verwandtschaft im Pilzreich ."
Im Gegensatz zu Grünpflanzen
(Algen , Moose , Farne , Blütenpflanzen ) können sich
Pilze nicht wie diese von Kohlendioxid aus der Luft und Mineralsalzen aus Bodenlösun¬
gen ernähren und daraus organische Substanzen (Glukose ) produzieren . Ihre Ernährungs¬
weise ist wie die der Tiere heterotroph , das heißt die Pilze sind entweder auf bereits vor¬
handene organische Substanzen , welche sie toten oder lebenden Organismen entziehen
können , angewiesen oder sie müssen zu Kormophyten
in eine enge Beziehung treten , um
von deren Assimilationsprodukten
profitieren zu können.
Nach der Art ihrer Ernährung werden die Pilze eingeteilt in:
a. Saprobionten (sogenannte „Fäulnisbewohner ", besser ist Folgezersetzer ),
b . Parasiten , darunter einige bedeutende Forstschädlinge,
c. Symbionten , z . B. jene für den Wald so bedeutsamen Mykorrhizapilze.
Die Saprobionten , als die insgesamt weitaus größte Gruppe unter den Pilzen , besiedeln
organische Substanzen wie Bodenhumus , Laub , abgestorbenes Holz und anderes mehr,
zersetzen sie , ernähren sich von ihnen und führen die Zerfallsprodukte
wieder dem Boden
und damit neuen Lebenszyklen zu . Als sogenannte Reduzenten bilden sie zusammen mit
Bakterien und Kleintieren wie beisspielsweise den Collembolen (Springschwänzen ) usw.
jenes unverzichtbare
Bindeglied neben den Produzenten und Konsumenten im Kreislauf
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der Natur . Was geschähe mit dem Uberschuß an organischer Substanz , den der Wald all¬
jährlich aufs neue produziert , wenn er nicht wieder zersetzt würde ? Die Wälder würden
an ihrem eigenen „Abfall " aus Fallaub , Astwerk und umgestürzten Bäumen ersticken.
In gleicher Weise wirken auch die unter den Großpilzen eine kleinere Gruppe bilden¬
den Parasiten . Insbesondere die sogenannten Schwächeparasiten befallen vermeintlich noch
gesunde , jedoch meist in irgendeiner Weise vorgeschädigte Gehölze und zerstören sie. Als
signifikante Beispiele hierfür sollen zwei gut bekannte resp . auffällige Pilzarten , Hallimasch
(Armillaria mellea s.l.) und Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr .)
.) angeführt werden . Beide sind Ubiquisten , was die Wahl ihrer Wirtsbaumarten an¬
KARST
betrifft und so findet man sie sowohl auf Nadel - wie auf Laubbäumen.
Solche Vorschädigungen , die das Gedeihen der Schwächeparasiten wesentlich begün¬
stigen , sind:
a. Streßsituationen der Bäume aufgrund eines ungeeigneten Standortes;
b. Schädigungen durch Immissionen , z. B. durch Schwefeldioxid (Saurer Regen ), Stick¬
oxide,
c. Blitzrisse,
d. Rückeschäden und , was in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat , Rindenver¬
letzungen am Stammgrund der Bäume durch den Abtransport des Holzes entlang der
Waldwege.
Die Mykorrhizapilze bilden als Symbionten Lebensgemeinschaften mit diversen
Gehölzpflanzen , insbesondere mit Bäumen . Die Bäume werden zur vermehrten Aufnah¬
me des Bodenwassers und komplexer Nährstoffe befähigt , welche die Pilze für sie aus dem
Boden ziehen und aufschließen . Sie bekommen durch die Symbiose Nährstoffe , wie z. B.
Stickstoff -, Kalium -, Kalzium - und Phosphorverbindungen , aber auch noch andere Nähr¬
salze, die sie in der Menge , Löslichkeit und Zusammensetzung sonst nicht erhalten könn¬
ten . Außerdem ist mit der Mykorrhiza ein gewisser Schutzeffekt verbunden , der durch
antibiotische Wirkungsmechanismen sowohl den betroffenen Baum als auch den Pilz vor
pathogenen Organismen abschirmt . Dementsprechend ist die Vitalität , die Widerstands¬
fähigkeit und der Holzzuwachs eines mykorrhizierten Baumes gegenüber einem solchen
ohne Pilz -Symbionten wesentlich gesteigert . Diese Tatsache macht man sich seit langem
zunutze , indem man die Wurzeln von Baum -Sämlingen gezielt mit Mykorrhizapilzen
beimpft . Es ist dadurch überhaupt erst möglich , Bäume auf Pionierstandorten und in
Kampfzonen wie z. B. erodierten Steilhängen , Trockengebieten oder frisch umgebroche¬
nem Grünland zu etablieren und die Zahl der Ausfälle auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Je weniger ein Baum seinen Nährstoffbedarf alleine decken kann , desto reichlicher ist er
in der Regel mykorrhiziert . Umgekehrt nimmt die Zahl der Mykorrhizapilze in nähr¬
stoffreichen oder gar gedüngten Wäldern stark ab.
Der Pilz profitiert von dem Baum ebenfalls und erhält von ihm Kohlenhydrate und
Aminosäuren . Der Pilz ist aber in viel größerem Maße vom Baum abhängig als umgekehrt,
da er etliche der essentiellen Stoffe nicht selbst synthetisieren kann . Besonders während
der Phase der Fruchtkörperbildung werden große Mengen an einfachen löslichen Zuckern
benötigt , die der Baum als Produkt der Photosynthese erwirtschaftet . Nach einer Schät¬
zung beträgt die assimilierte Menge an Kohlenhydraten in 2 Hektar Buchenwald rund
eine Tonne pro Jahr . Aber auch Vitamine , Wachstumshormone und andere Wirkstoffe (z.B.
Thiamin ) werden dem Pilz :ur Verfügung gestellt.
So wichtig für einen ji ngen Baum der Mykorrhizapartner auch sein mag, so entbehr¬
lich wird er für ihn mit zui ahmendem Alter und bei ausreichender Nährstoffversorgung.
Ein Vorgang , den man in 3uchen -Hallenwäldern auf mittleren Standorten gut beobachten
kann . Durch den Laubfall während vieler Jahre hat sich darin genügend Humus gebildet.
Wenn dazu noch flächendeckend Laubstreu in stärkeren Lagen vorhanden ist, findet man
praktisch keine Fruchtkörper von Mykorrhizapilzen . Die geringe Belichtung und Erwär¬
mung des Bodens an solchen Standorten darf bei der Betrachtung aber nicht unbeachtet
bleiben.
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Die meisten Arten aus allen drei ökologischen Gruppen sind in bezug auf ihren Stand¬
ort und ihr Substrat sehr wählerisch und daher an bestimmte Bedingungen gebunden.
Klima und Bodenverhältnisse spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die Holzart.
Manche lignicole Saprophyten besiedeln beispielsweise das Holz einer Buche nur dann,
wenn diese auf einem kalkreichen Standort gewachsen ist. Einzelne Mykorrhizapilze fruktifizieren nur in Gegenwart bestimmter Partnerbäume resp . Baumarten einer bot . Gattung.
Als Beispiel hierfür sei der Hainbuchen -Rauhfußröhrling (Leccinum griseum (QUEL.)
SlNG.) erwähnt . Andere Arten haben ein etwas breiteres Partner -Spektrum , wie verschie¬
dene Arten einer bot . Familie . So kann man immer wieder beobachten , daß Mykorrhiza¬
pilze der Eiche auch bei Edelkastanien vorkommen . Andere begnügen sich mit der
Anwesenheit von Laub - bzw . Nadelbäumen oder setzen sich auch über diese Grenzen
hinweg . Bekannt ist der gar nicht so seltene Fall, daß Mykorrhizapilze der Birke auch mit
Fichten zusammenleben können . Ein besonderes Phänomen ist auch , daß die Partnerbe¬
ziehung mit Änderung der Höhenlage variiert . Wenn ab einer bestimmten Meereshöhe die
Birken ausbleiben , kooperieren deren Mykorrhizapilze dann mit der Fichte.
Viele Arten sind an bestimmte pH -Werte der Böden gebunden , an bestimmte Boden¬
arten , deren Zusammensetzung , Humusformen , Mineral - und Nährstoffgehalte . Verän¬
dern sich die Standorte und Substrate in ihren überkommenen Parametern , erkranken die
Gehölzpartner oder fallen sie ganz aus, verändert sich zwangsläufig auch die Funga.
Arten , deren Ansprüche an Standort/Substrat nicht mehr erfüllt werden , gehen zurück
oder fallen ganz aus . Resistentere Arten behaupten sich u . U . länger und andere , deren
Ansprüche vielleicht geschaffen werden , wandern ein.
So stellt man während der letzten Jahre auch bei den Pilzen ein vermehrtes Auftreten
nitrophiler Arten fest . Die verbreiterten Holzabfuhrwege sind Lichtschneisen im Wald.
Ihre Decke ist oft mit ortsfremdem Gestein gestückt oder geschottert , das mineralstoffreicher ist als das anstehende Material . Ein derart verändertes Substrat ,verbunden mit Stick¬
stoff -Immissionen an helleren Standorten , führt zur Ausbildung der typischen „WegrandFunga ". Allerweltsarten , die man aber immer an Wegrändern antrifft.
Während sich alle, die sich mit Pilzen ernsthaft befassen , darin einig sind , daß die mittel¬
europäische Pilzwelt zunehmend verarmt , wird über die Ursachen , weshalb dies so kam,
heftig diskutiert und gestritten . Und dies mit den unterschiedlichsten Meinungen . Neben
in ihren Auswirkungen unbestreitbaren Fakten stehen ebenso Spekulationen.
Da ist zunächst einmal der natürliche Einfluß der Witterung . Zu allen Zeiten gab es
schon „magere " und „fette " Pilzjahre . Wenn beispielsweise eine Folge von trocken -war¬
men Jahren , wie sie etwa in der jüngsten Vergangenheit gehäuft auftraten , einen starken
Rückgang der Arten wie Individuen vortäuscht , so spricht ein plötzlicher Mengen - und
Artenreichtum in einem witterungsmäßg guten Jahr dagegen.
Die Frage indes , ob bei mageren Jahren die im Boden vorhandenen Mycelien überleben
und sich in guten Jahren zu neuer Aktivität entfalten oder ob Sporenanflug zu neuer Mycelbildung führte , bleibt dagegen offen . Hexenringe beweisen zumindest , daß Mycelien über
Jahrzehnte - in Einzelfällen über Jahrhunderte - erhalten bleiben und somit sichtbar auch
in trockenen Jahren nicht absterben . Möglich ist, daß empfindlichere Arten Extrembela¬
stungen weniger Widerstand entgegensetzen könnten und von robusteren verdrängt wer¬
den . Den Naturgesetzen folgend , wird es jedoch immer wieder zu Neuansiedlungen durch
Sporenflug kommen , wobei allerdings ein vermindertes Angebot Grenzen setzt.
D . Untersuchungsmethoden.
Es wurde wie folgt vorgegangen:

Während der Jahre 1995/96 wurden bei 25 Begehungen die bodenbewohnenden
(terrestrischen ) und holzbewohnenden (lignicolen ) Pilze des Gebietes aufgenommen (teil¬
weise in Laborarbeit ), bestimmt und aufgelistet.
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Besonders interessante Arten in typischer und schöner Ausbildung wurden fotogra¬
fiert . Von seltenen Arten wurden Belege angefertigt und im Fungarium Zehfuß im Pfalz¬
-Museum in Bad Dürkheim hinterlegt.
museum für Naturkunde - POLLICHIA
D . I . Die Untersuchung

terrestrischer

Pilze.

Pilze , hinsichtlich der Häu¬
Für die Beurteilung der boden - und streubewohnenden
et . al ( 1967) ::" vorgestellte
JAHN
in
das
wurde
),
(Artmächtigkeiten
figkeit ihres Auftretens
ähnlicher Themenstel¬
Bearbeitern
mehreren
von
inzwischen
welches
Schema gewählt ,
bedeutet:
So
.
ist
worden
lungen angewendet
a (abundans ) = häufige Pilzart , an vielen Stellen auf der Fläche vertreten und in großer
Individuenzahl;
n (numerus ) = nicht häufig , aber doch mehrfach zerstreut auf der Fläche vertreten;
= seltene Art , nur an einer Stelle oder in wenigen Exemplaren oder sonst
r (rarus )
oder Substrat
selten in der Fläche (z . B . weil nur wenig Partnerbäume
vorhanden ).
Diese Buchstaben sind in Klammern in der Auflistung der Funde , unterteilt nach den
Taxa vorangestellt . Damit wird die
, den wissenschaftlichen
beiden Untersuchungsjahren
Häufigkeit im Auftreten der einzelnen Arten deutlich . Denn es darf nie
unterschiedliche
eines bekannten Mycels standorts¬
übersehen werden , daß die Zahlen der Fruchtkörper
treuer Pilzarten von Jahr zu Jahr erheblich schwanken kann , bzw . daß Arten in bestimm¬
ten Jahren ganz ausbleiben können.
D .2 . Die Untersuchung

lignicoler

Pilze.

(das heißt an bestimmten Hölzern ),
Die lignicolen Pilze wurden nicht objektbezogen
sondern generell untersucht . Die Häufigkeit ihres Auftretens wird nach den gleichen
Kriterien bewertet , obwohl ihr Auftreten naturgemäß indirekt von dem Totholzanfall
bestimmt ist . Die Menge desselben , im konkreten Fall , lies jedoch eine entsprechende
Abschätzung zu.
und Rot¬
Auf der Fläche liegen einige umgestürzte Bäume , vor allem Hainbuchen
(und
Sturmeinwirkung
durch
teils
;
sind
Zeiten gefallen
buchen , die zu unterschiedlichen
Erreichen
dem
nach
Zusammenbruch
durch
dann mit aufgestelltem Wurzelteller ), teils
Zersetzungsgrade , was an den
ihrer biologischen Altersgrenze . Sie zeigen unterschiedliche
kann.
werden
abgelesen
gut
sie besiedelnden Pilzarten
Ausgehend von Beobachtungen an Stubben (JAHN 1968 ; KREISEL 1981 ; PIRK et al 1957;
RUNGE 1969,1975 ) wird die Besiedlung von Tothölzern durch Pilze heute allgemein in drei
Phasen untergliedert : eine Initial - , eine Optimal - und eine Finalphase.
gut unterscheidbare
gekennzeichnet , aus denen
Artenspektren
durch unterschiedliche
sind
Phasen
Alle drei
hervortreten.
Kennarten
sogenannte
als
Arten
auftretende
Anzahl
größerer
in
stetig
Die Phasen -Abfolge hat ihre Ursachen:
des verrottenden Holzes,
- in der Zustandsveränderung
desselben.
- in der sich verändernden stofflichen Zusammensetzung
Pilze werden hinsichtlich des Stoff -Abbaues unterschieden in:
Die holzbesiedelnden
- Braunfäule -Erreger (Abbau der Zellulose - Erhalt des Lignins ) - hauptsächlich bei
Nadelhölzern,
- Weißfäule - Erreger (Abbau der Zellulose und des Lignins ) - hauptsächlich bei Laub¬
hölzern,
Loch - oder Wabenfäule - Erreger (durch lokal verschieden starken Ligninabbau entste¬
hen kleine gleichmäßig im Holz verteilte längliche Löcher , die anfangs mit weißer Zel¬
lulose ausgestopft und später leer sind ) - ebenfalls an Laubhölzern.
*) JAHN, H ., Nespiak , A. & TüXEN, R.: Pflanzensoziologische Untersuchungen in Buchenwäldern
des Wesergebirges ; siehe Literaturverzeichnis
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Die Dauer der einzelnen Phasen ist unterschiedlich lang . Im Mittel rechnet man mit
dem Beginn der Fruchtkörperbildung , der die Initialphase kennzeichnenden Arten , etwa
7 bis 10 Monate nach dem Totfallen des Holzes . Nach Literaturangaben dauert die Initial¬
phase etwa 2 Jahre . Danach setzt die Optimalphase ein. Die ersten Fruchtkörper der ihr
zuzurechnenden Arten erscheinen nach circa 2 Vegetationsperioden . Sie dauert , je nach den
Lagerungsumständen des Holzes , etwa 2 bis 5 Jahre . Die Optimalphase fällt durch den
hohen Anteil an Porlingsarten auf. Es sind zwar nur wenige Arten , die aber mit einer
hohen Repräsentation auftreten . An 4 bis 12 Jahre toten Hölzern stellt sich hiernach die
Finalphase ein. Im Vergleich mit den beiden anderen hat sie die höchste Artenzahl . Die
Arten treten jedoch mit einer geringeren Stetigkeit auf. Auffallend an ihr ist der nun hohe
Prozentsatz an Blätterpilzen.
Definierte Phasen der Holzzersetzung
an Laubhölzern
signifikanten Arten (Kennarten unterstrichen ).

durch Pilze mit ihren

A . BUCHE
Initialphase
a. Schnittflächen an Stämmen und Stubben
Bispora monilioides CORDA
Cylindrobasidium evolvens (Fr .) JÜL.
Bisporellapallescens (Pers .: S. F. Gray ) Carp . & Korr
Ascocoryne sarcoides Qacq .: S. F. Gray ) Grov . & Wils.
Hypoxylon fragiforme (Pers .: Fr .) Kickx
Bjerkandera adusta (WlLLD.: Fr .) Karst.
Chondrostereum purpureum (Fr .) Pouz.
b. Stammoberfläche
Hypoxylon fragiforme (Pers .: Fr .) Kickx
Schizophyllum commune (Fr .) Fr.
Phlebia radiata Fr.
Stereum hirsutum (Willd .: Fr .) S. F. Gray
c. Ästchen
Diatrype disciformis (HOFFM.: Fr .) Fr.
Optimalphase
a. Schnittflächen von Stämmen und Stubben
Trametes hirsuta (WULF.: Fr .) PlL.
Trametes versicolor (Fr .) PlL.
Pholiota cerifera (KARST
.) KARST.
Exidia glandulosa (BULL.: St . Amans ) Fr.
Ganoderma applanatum (Pers .: S. F. Gray ) Pat.
Lenzites betulina (L .: Fr .) Fr.
Trametes gibbosa (Pers .: Fr .) Fr.
Panellus serotinus (Pers .: Fr .) Kühn.
b. Stammoberfläche
Trametes hirsuta (Wulf .: Fr .) Pil.
Trametes versicolor (Fr .) Pil.
Lenzites betulina (L.: Fr .) Fr.
Pycnoporus cinnabarinus Qacq .: Fr .) Karst.
Schizopora paradoxa (Schrad .: Fr .) Donk
Stereum rugosum (PERS.: Fr .) Fr.
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Finalphase
Ustulina deusta (Fr .) Petrak
Xylaria hypoxylon (L.: Hook .) Grev.
Xylaria polymorpha (TERS.: Mer .) Grev.
Dacrymyces stillatus Nees : Fr.
Merulius tremellosus Fr.
Polyporus brumcdis Fr.
Polyporus ciliatus Fr .: Fr.
Polyporus varius PERS.: Fr.
Hypholoma sublateritium (Fr .) Quel.
Kühneromyces mutabilis (SCHFE: Fr .) SlNG. & SMITH.
Mycena galericulata (Scor : Fr .) Quel.
Psathyrella hydrophila (BULL.: MERAT) MAIRE
Armillaria mellea (Vahl .: Fr .) Kumm s. 1.
Coprinus disseminatus (Pers .: Fr .) S. F. Gray
Coprinus micaceus (BULL.: Fr .) Fr.
Hypholoma fasciculare (Huds .: Fr .) Kummer
Pluteus atricapillus (SECR.) SlNG.
B. EICHEN
Initialphase
a. Schnittflächen an Stämmen und Stubben
Stereum hirsutum (Willd .: Fr .) S. F. Gray
Ascocoryne sarcoides QACQ.r S. F. Gray ) GROV. & WILS.
Bjerkandera adusta (Fr .) Karst.
Chondrostereum purpureum (Fr .) Pouz.
Lenzites betulina (L .: Fr .) Fr.
Trametes versicolor (Fr .) Pil.
b. Stammoberfläche
Bulgaria inquinans (PERS.) Fr.
Optimalphase
Bjerkandera adusta (Fr .) Karst.
Lenzites betulina (L.: Fr .) Fr.
Trametes versicolor (Fr .) Pil.
Xylaria hypoxylon (L .: Hook .) Grev.
Daedalea quercina (L .) Pers.
Panellus serotinus (Pers .: Fr .) Kühn.
Panellus stypticus (Bull .: Fr .) Karst.
Finalphase
Polyporus ciliatus Fr .: Fr.
Armillaria mellea (Vahl .: Fr .) Kumm . s. 1.
Hypholoma sublateritium (Fr .) Quel.
Mycena galericulata (Scop .: Fr .) QuEl.
Mycena inclinata (Fr .) QuEl.
Pluteus atricapillus (Secr .) Sing.
Pluteus leoninus (Schff .: Fr .) Kummer
Psathyrella hydrophila (Bull .: Merat ) Maire
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E . Untersuchungsergebnisse.
Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse geschieht in folgender Reihenfolge:
E .l . Mykorrhizapilze der Buchen -Eichenwälder (Fago -Querceten ).
E.2. Mxkorrhizapilze des Erlen -Eschen -Sumpfwaldes (Alno -Fraxinetum ).
E.3. Terrestrische saprobe Pilze (Streu -Folgezersetzer ).
E.4. Lignicole saprobe Pilze.
E.4.1. Saprobe Pilze an Buche.
E .4.2. Saprobe Pilze an Eichen.
E .4.3. Saprobe Pilze an Hainbuche.
E .4.4. Saprobe Pilze an Schwarzerle.
E .4.5. Saprobe Pilze an Flatterulme.
E .4.6. Saprobe Pilze an diversen (nicht bestimmten ) Hölzern.
E.5. Sapro -parasitische Pilze.
E.6. Diverse Pilzarten und Pilze an Sonderstandorten.
E.6.1. Weg- und Wegrand -besiedelnde Arten.
E.6.2. Bryophile Pilze.
E.6.3. Pilze auf Sproßteilen krautiger Pflanzen.
E.6.4. Pilze auf Pilzen.
E.6.4.1. Der Sonderfall Schmarotzerröhrling.
Die etwa in der Mitte des Naturwaldreservates liegende Kernfläche wird in den Be¬
trachtungen nicht gesondert behandelt , da sie keine phytosoziologische Einheit darstellt,
sondern alle Waldgesellschaften anteilig einschließt . Somit besteht kein Grund , ihre Pilze
gesondert auszuweisen.
Eine Forstfläche mit Jungbäumen innerhalb des Naturwaldreservates wird ebenfalls
nicht gesondert angesprochen , da in ihr
a. überhaupt keine Mykorrhizapilze gefunden wurden;
b. das Artenaufkommen an saproben Arten , mit Ausnahme des Weges, dem der dane¬
benliegenden Teilareale entsprach.
E .l . Mykorrhizapilze

der Buchen - Eichenwälder

Klasse : Basidiomycetes (Sporen -Ständerpilze)
Unterklasse : Hymenomycetidae
Ordnung : Aphyllophorales (Nichtblätterpilze)
Hydnum repandum L.
Ordnung :

Agaricales (Egerlingsartige)
Amanita citrina (SCHAEFF
.) Pers.
Amanita fulva SlNG.
Amanita phalloides (Fr .) Link
Amanita porphyrea Alb . & SCHW.: Fr.
Amanita rubescens Pers .: (Fr .)
Cortinarius (Myxacium ) delibutus Fr.
Entoloma lividoalbum (KÜHN. & Rom .) Kub.
Entoloma rhodopolium (Fr .: Fr .) KUMMER
Hebeloma crustuliniforme (BULL.) QUEL.
Hebeloma sinapizans („PAULET" ex Fr .) Gill.
Inocybe calospora QuEL.
Inocybe lanuginosa (Bull .: Fr .) Kummer
Inocybe napipes LGE.
Laccaria amethystea (Bull .) Murr.
Laccaria laccata (Scop .: Fr .) Berk . & Br.

(Fago - Querceten

).

(r) 1995
1995 (r) 1996
1995 (r) 1996
1995
1995
1995 (r) 1996
1995
1995
1995
(r) 1996
(n) 1995
(r) 1995
(r) 1996
(r) 1996
(a) 1995
(n) 1996
(a)
(r)
(r)
(r)
(n)
(r)
(r)
(r)
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Ordnung :

Ordnung :

Boletales (Steinpilzartige)
Boletus edulis Bull .: Fr.
Leccinum griseum (QUEL.) SlNG.
.: Fr .) Fr.
Paxillus involutus (BATSCH
, ex Gilb.
Kühn
.)
(Fr
badius
Xerocomus
.) QUEL.
(Bull
Xerocomus chrysenteron

(r)
(a)
(n)
(r)
(a)

1995
1995
1995
1995
1995

(r)
(r)
(r)
(r)

Russulales (Täublingsartige)
(n) 1995
Lactarius blennius (Fr .) Fr.
(n) 1995
Lactarius quietus (Fr .) Fr.
(r) 1995
Lactarius serifluus (De .: Fr .) Fr.
(a) 1995
Lactarius subdulcis (Bull .: Fr .) S. F. Gray
(r) 1995
Russula anthracina ROMAGNESI
(n) 1995
.) Fr.
Russula cyanoxantha (SCHAEFF
.) Pers .: Fr . var . silvestr . SlNG. (n) 1995
Russula emetica (SCHAEFF
(r) 1995
Russula galocbroa Fr . ss. Lge ., Kühn . & Rom.
(r) 1995
Russula mairei SlNG.
(n) 1995
Russula nigricans Fr.
(a) 1995
Russula ochroleuca Pers.
(r) 1995
Russula velenovskyi Melz . & Zvara
Russula vesca Fr.
(n) 1995
Russula vitellina (Pers .) S. F. Gray ss Romagn.

Unterklasse : Gasteromycetidae (Bauchpilze)
Scleroderma citrinum Pers.
E .2. Mykorrhizapilze

des Erlen - Eschen - Sumpfwaldes

Basidiomycetes (Sporen -Ständerpilze)
Klasse :
Unterklasse : Hymenomycetidae
Ordnung : Aphyllophorales (Nichtblätterpilze)
Cantbarellus tubaeformis (Bull .): Fr.

(r) 1996
(n) 1996
(r) 1996

(n) 1996
(r) 1996

(a) 1995 (a) 1996
(Alno - Fraxinetum

(a) 1995 (a)
(a) 1995
(a) 1995
(r)
(r)
1995
(r)
(r)
(r)

Ordnung :

Boletales (Steinpilzartige)
Leccinum griseum (Quel .) SlNG.

(n) 1995

Ordnung :

Russulales (Täublingsartige)
Lactarius camphoratus (BULL.) Fr.
Lactarius pyrogalus (Bull .: Fr .) Fr . ss. Ricken.
Lactarius obscuratus (Lasch : Fr .) Fr.
Russula atrorubens Quel.
Russula atropurpurea (Krbh .) Britz.
Russula fragilis (Fr . ut . var.) Fr.
Russula luteotacta Rea
Russula puellaris Fr.

(n)
(r)
(r)
(r)
(r)
(r)
(r)
(r)
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).

(n) 1995

Agaricales (Egerlingsartige)
Alnicola melinoides (Bull .: Fr .) Kühner
Alnicola phaea Maire ss. Kühn . & Rom.
Alnicola scolecina (Fr .) Romagn.
Hebeloma radicosum (BULL.: Fr .) RICKEN
Cortinarius (Telamonia ) helvelloides (Fr .) Fr.
Cortinarius (Telamonia ) paleiferus SVRCEK
Inocybe cookei Bres.
Inocybe geophylla (Sow .: Fr .) Kumm.

Ordnung :

1996
1996
1996
1996

1996
1996
1996
1996
1996

1995
1995
1995
1995
1995 (r) 1996
1995
1995
1995
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E .3. Terrestrische
Klasse :

saprobe

Pilze.

Ascomycetes (Schlauchpilze)
Leotia lubrica Pers .

(r) 1995

Klasse :
Basidiomycetes (Sporen -Ständerpilze)
Unterklasse : Hymenomycetidae
Ordnung : Aphyllophorales (Nichtblätterpilze)
Clavulina cinerea (Bull .: Fr .) Schroet .
Clavulina coralloides (L.) Schroet .
Ordnung :

Agaricales (Egerlingsartige)
Collybia confluens (Pers .: Fr .) Kummer
Collybia dryophila (Bull .: Fr .) Kummer
Collybia maculata (Alb . & Schw .: Fr .) Kummer
Collybia peronata (Bolt .: Fr .) Kummer
Delicatula integrella (Pers .: Fr .) Fayod
Lepista flaccida (Sow.: Fr .) Pat .
Lepista nebularis (BATSCH
.: Fr .) Harmaja
Lepista nuda (Bull .: Fr .) Cooke .
Macrolepiota racbodes (VITT.) Sing .
Mycenapura (Pers .: Fr .) Kummer
E .4. Lignicole

saprobe

(n) 1995 (r) 1996
(a) 1995
(r)
(n)
(r)
(a)
(a)
(n)
(a)
(n)
(n)
(n)

1995
1995 (r) 1996
1995
1995 (r) 1996
1995
1995
1995
1995
1995
1995 (r) 1996

(a)
(a)
(a)
(r)

1995
1995
1995
1995

Pilze.

E .4 .1. Saprobe Pilze an Buche.
Klasse:
Ordnung:

Ordnung:
Ordnung:

Ord nung:

Ascomycetes (Schlauchpilze)
Sphaeriales (Kugelpilze)
Diatrype disciformis (Hoffm .: Fr .) Fr.
Diatrype stigma (HOFFM.: Fr .) Fr.
Hypoxylon fragiforme (Pers .: Fr .) KlCKX
Hypoxylon mediterraneum (De Noot .) Mill.
Xylaria carpophila (Pers .) Fr.
Xylaria hypoxylon (L.: HOOK.) Grev.
Xylariapolymorpha (Pers .: M£r .) Grev.
Rhytismatales
Ascodichaena rugosa Butin
Leotiales
Ascocoryne cylichnium (Tul .) Korf
Asocoryne sarcoides Qacq .: S. F. Gray ) Gr . & Wils.
inkl . Konidienstadium Coryne dubia
Bisporella citrina (BATSCH
: Fr .) Korf & Carp.
Lasiosphaeria ovina (Fr .) Ces . & De Not.
Mollisia cinerea (Batsch : Merat ) Karst.
Pezizales
Peziza repanda PERS.

Kl
Basidiomycetes (Sporen -Ständerpilze)
Unterklasse : Phragmobasidiomycetidae
Ordnung : Tremellales (Zitterpilze)
Exidia plana (WlGGES) DONK
Tremella mesenterica RETZ.: Hook

(a)
(a)
(a)
(r)
(a)
(a)
(r)

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

(a) 1996
(r) 1995
(a) 1995 (r) 1996
(a) 1995 (r) 1996
(r) 1995
(a) 1995
(r) 1995

(n) 1996
(n) 1995
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Ordnung :

Dacrymycetales (Gallertpilze)
Dacrymyces stillatus NEES: Fr.

(a) 1995

Unterklasse : Hymenomycetidae
Ordnung : Aphyllophorales (Nichtblätterpilze)
(n) 1996
Bjerkandera adusta (WlLLD.: Fr .) Karst .
1995
(r)
Creolophus cirratus (Pers .: Fr .) Karst .
(n) 1995
Cylindrobasidium laeve (Pers .: Fr .) Cham .
(n) 1996
) Atk .
Ganoderma lipsiense (B ATSCH
(n) 1995
Merulius tremellosus Schrad .: Fr .
(a) 1995 (r) 1996
.
Fr
.):
(Fr
Phlebia merismoides
(n) 1995 (n) 1996
Plicatura crispa (Pers .: Fr .) Rea
(n) 1995
Polyporus tuberaster (PERS.): Fr .
(a) 1995 (a) 1996
Schizophyllum commune Fr .: Fr .
(r) 1996
Schizopora carneolutea (Rodw . & Clel .) Kotl . & Pouz.
(a) 1995 (a) 1996
Schizoporaparadoxa (SCHRAD.: Fr .) DONK
(r) 1996
Spongiporus tephroleucus (Fr .) David
(r) 1996
Steccherinum ochraceum (Pers .: Fr .) S. F. Gray
(a) 1995 (a) 1996
Stereum hirsutum (WlLLD.: Fr .) Pers .
(n) 1996
Stereum rugosum Pers .: Fr.
(n) 1996
Trametes gibbosa (Pers .: Fr .) Fr.
(n) 1996
Trametes hirsuta (WULF.: Fr .) PlL.
(a) 1995 (a) 1996
Trametes versicolor (L .) PlL.
(r) 1995
Tyromyces subcaesius David
(a) 1996
Maire
Vuilleminia comedens (Nees : Fr .)
Ordnung :

Ordnung :

SO

Agaricales (Egerlingsartige)
.: Fr .) Kummer
Crepidotus mollis (SCHAEFF
Crepidotus variabilis (Pers .: Fr .) Kummer
Galerina autumnalis (Peck ) A . H . Smith & SlNG.
Gymnopilus juonius (Fr .) ORTON
Hypboloma fasciculare (Huds .: Fr .) Kumm .
Marasmiellus ramealis (BULL.: Fr .) SlNG.
Marasmius alliaceus (Jacq .: Fr .) Fr.
Marasmius androsaceus (L .) Fr.
Megacollybia platyphylla (Pers .: Fr .) Kotl . & Pouz.
Micromphale foetidum (Sow.: Fr .) Sing.
Mycena galericulata (SCOR: Fr .) QuEL.
Mycena baematopus (Pers .: Fr .) Kummer
Oudemansiella mucida (SCHRAD.: Fr .) HÖHN.
Pluteus atricapillus (Batsch ) Fayod
Pluteus depauperatus ROMAGNESI
Pluteus pblebophorus (DlTMAR: Fr .) KUMMER
Psathyrella candolleana (Fr .: Fr .) Maire
Psathyrella hydrophila (BULL.: Fr .) Maire
Sarcomyxa serotina (Schrad .: Fr .) Karst .
Simocybe sumptuosa (ORTON) SlNG.
Xerula radicata (Relh .: Fr .) Dörfelt
Gasteromycetidae (Bauchpilze)
.: Pers .
Lycoperdon pyriforme SCHAEFF
Cyatbus striatus (Huds .) WlLLD.: Pers .

(a) 1995
(n) 1995
(r) 1995
(r) 1996
(n) 1996
(n) 1995
(n) 1995
(n) 1995
(a) 1995
(r) 1995
(a) 1995
(a) 1995
(a) 1995
(a) 1995
(r) 1995
(r) 1995
(a) 1995
1995
(a) 1995

(n)
(r)
(a)
(r)

1996
1996
1996
1996

(n) 1996
(r) 1996
(r) 1995 (r) 1996
(n) 1995
(a) 1995
(n) 1995
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E .4.2 . Saprobe Pilze an Eichen.
Kk

Ascomycetes (Schlauchpilze)
Colpoma quercinum (Pers .) Wall .
Creopus gelatinosus (Tode : Fr .) Link
Cudoniella aciculare (Bull .: Fr .) SCHROET
.
Diatrypella quercina (Pers .: Fr .) Cooke
Hyaloscypha daedalea Velen .
Hymenoscyphus fructigenus (Bvll .: MiKKl ) S. F. Gray
PachydiscafuhidulaBoUD .

(a) 1995 (a) 1996
(n) 1995
(r) 1995
(a) 1996
(r) 1995
(a) 1995 (n) 1996
(a) 1995

Klasse:
Basidiomycetes (Sporen -Ständerpilze)
Unterklasse : Phragmobasidiomycetidae
Ordnung : Tremellales (Zitterpilze)
Exidia glandulosa (Bull .): Fr ., non ss. Rick , Bres ., Neuh.
Tremella mesenterica Retz : Fr.
Unterklasse : Hymenomycetidae
Ordnung : Aphyllophorales (Nichtblätterpilze)
Fistulina hepatica (SCHAEFF
.): Fr .
(n)
Hymenochaete rubiginosa (DlCKS.: Fr .) Lev.
Merulius tremellosus SCHRAD.: Fr .
(a)
Peniophora quercina (Pers .: Fr .) Cooke
(a)
Phellinusferruginosus (SCHRAD.inj . F. Gmel .: Fr .) PaT.
Schizopora carneolutea (Rodw . & Clel .) Kotl . & Pouz.
Schizopora paradoxa (Schrad .: Fr .) Donk s. 1.
Spongipellis pachyodon (Pers .) Kotl . & Pouz .
(r)
Stereum hirsutum (WlLLD.: Fr .) S. F. GRAY
(a)
Stereum rugosum Pers .: Fr.
Vuilleminia comedens (Nees .: Fr .) Maire
Ordnung :

Agaricales (Egerlingsartige)
Collybia fusipes (Bull .: Fr .) Quel.
Hypholomafasciculare (HuDS.: Fr .) Kumm.
Hypholpma sublateritium (Fr .) Quelet
Mycena galericulata (Scop .: Fr .) QuELET
Mycena inclinata (Fr .) QuELET
Mycenapolygramma (Bull .: Fr .) S. F. Gray
Panellus stypticus (Bull .: Fr .) Karst.
Pluteus atricapillus (Batsch ) Fayod

(r) 1996
(n) 1996

1995 (r)
(n)
1995 (n)
1995 (n)
(r)
(r)
(n)
1995
1995 (a)
(n)
(a)

1996
1996
1996

(r)
(r)
(n)
(a) 1995 (n)
(a) 1995 (r)
(r)
(r)
(n)

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

Corticole und bryophile Pilze an lebenden und toten Eichenstämmen.
Entoloma euchroum (Pers .: Fr .) Donk
(r) 1995
Galerina hypnorum (Schrank .: Fr .) Kühner
(a) 1995
Mycena erubescens HÖHN.
(r) 1995
Mycena hiemalis (Osbeck in Retz .: Fr .) QuELET
(r) 1995
Ordi

Gasteromycetidae (Bauchpilze)
Lycoperdon pyriforme SCHAEFF
.: Pers.

(a) 1995 (r) 1996

E .4.3. Saprobe Pilze an Hainbuche.
Klasse:

Ascomycetes (Schlauchpilze)
Asocoryne cylichnium (Tul .) Korr
Bisporeila citrina (BATSCH
.: Fr .) Korf . & Carp .
HypoxyIon rubiginosum (Pers .: Fr .) Fr .

(a) 1995
(a) 1995 (r) 1996
(r) 1995
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(r) 1995
(0 1995
(r) 1995
(r) 1995
(r) 1995
(r) 1995
(r) 1995 (r) 1996

Orbilia spec.
Peziza micropus Pers.
Peziza repanda Pers.
Scutellinia crinita (Bull .: Fr .) Lamb.
Scutellinia subhirtella Svrcek
Scutellinia umbrarum (Fr .) Lamb.
Xylaria longipes (Nitscke ) Dennis
Basidiomycetes (Sporen - Ständerpilze)
Klasse :
Unterklasse : Phragmobasidiomycetidae
Tremellales (Zitterpilze)
Ordnung :
Exidia plana (WIGGERS) DONK
Tremella mesenterica RETZ.: Fr.

(n) 1996
(n) 1995

Unterklasse : Hymenomycetidae
(Nichtblätterpilze)
Aphyllophorales
Ordnung :
(WlLLD .: Fr .) KARST.
adusta
Bjerkandera
Ganoderma resinaceum BOUD . in PAT.
Inonotus radiatus (Sow .: Fr .) Karst.
Lentinellus ursinus (Fr .) KÜHNER
Merulius tremellosus SCHRAD.: Fr.
Polyporus tuberaster (Pers .): Fr.
Postia subcaesia (DAVID) JÜL.
Scbizopora paradoxa (Schrad .: Fr .) Donk s. 1.
Stereum hirsutum (WlLLD .: Fr .) Pers.
Stereum rugosum PERS.: Fr.
POUZAR
Stereum subtomentosum
.: Fr .) MAIRE
(NEES
Vuilleminia comedens
Ordnung :

Agaricales (Egerlingsartige)
Armillaria mellea (Vahl .: Fr .) Kumm s. 1.
Hypholoma fasciculare (Huds .: Fr .) Kummer
Mycena galericulata (SCOR : Fr .) Quel.
Pluteus atricapillus (Batsch ) Fayod
SACC.: Cub.
Pluteuspodospileus
Pluteus romellii (BRITZ.) SACC.

E .4 .4 . Saprobe
Klasse :

Klasse :
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(r)
(n)
(r)
(a)
(r)
(r)

(r) 1996
1995
1995 (r) 1996
1995
1995
1995
1995

(n )
(n )
(r )
(r) 1995 (r )
(a) 1995 (a )

1996
1996
1996
1996
1996

(a) 1995
(a) 1995
(a) 1995
(r ) 1996
(r ) 1995
(r ) 1996

Pilze an Schwarzerle.

Ascomycetes (Schlauchpilze)
Camarops polysperma KARSTEN
Hypoxylon fuscum (Pers .: Fr .) Fr .
Lachnum virgineum (BATSCH : Fr .) P. KARSTEN
Mollisia amenticola (Sacc .) Rehm
Basidionycetes (Sporen -Ständerpilze)
Coprinus disseminatus (Pers .: Fr .) S. F. Gray
Daedaleopsis confragosa (Bolt .: Fr .) Schroet
Exidia plana (WIGGERS) DONK
Hypholoma fasciculare (Huds .: Fr .) Kumm .
Inonotus radiatus (Sow .: Fr .) Karst .
Merulius tremellosus SCHRAD.: Fr .
(Fr .) Quel .
Mycena tintinnabulum
Sarcomyxa serotina (Schrad .: Fr .) Karst .

.

(r ) 1995
(r ) 1996
(n ) 1995
(n ) 1995
(n ) 1995
(r ) 1995
(r)
(r )
(n ) 1995 (r )
(r )
(r ) 1995
(r )

1996
1996
1996
1996
1996
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Klasse :

Klasse :

Klasse :

E .4 .5. Saprobe Pilze an Flatterulme
Basidiomycetes (Sporen -Ständerpilze)
Datronia mollis (Sommere : Fr .) Donk
Ganoderma lipsiense (Batsch ) Atk.
Mycena pseudocorticola KÜHNER

(r) 1996
(r) 1996
(r) 1996

E .4 .6. Saprobe Pilze an diversen (nicht bestimmten ) Hölzern.
Ascomycetes (Schlauchpilze)
Nectria peziza (Tode : Fr .) Fr.
(r) 1995
Propolomyces versicolor (Fr .) Dennis
(r) 1995
Basidiomycetes (Sporen -Ständerpilze)
Gymnopiluspenetrans (Fr .: Fr .) Quel.
Paxillus panuoides (Fr .) Fr.

(n) 1996
(r) 1995

E .5. Sapro -parasitische Pilze.
Fomes fomentarius (L.) Fr.
Inonotus nodulosus (Fr .) Karst.
Phellinus robustus (Karst .) Bourd . et Galz.
Pholiota cerifera (KARST
.) KARST.
Pleurotus ostreatus (Jacq .: Fr .) Kumm.
Ptychogaster aurantiacus Pat.
(= imperfekte Form von Laetiporus sulfureus)
E .6. Diverse

Pilzarten

(a) 1995 (a) 1996
(n) 1995 (r) 1996
(0 1995 (r) 1996
(r) 1995
(r) 1995
(r) 1995

an Sonderstandorten.

E .6.1. Weg - und Wegrand - besiedelnde
Bolbitus titubans (Bull .: Fr .) Fr.
Boletus luridus SCHAEFR:Fr.
Clitocybe clavipes (Pers .: Fr .) Kummer
Conocybe rickeniana P. D . Orton
Scleroderma bovista Fr.
Telephora antbocephala (Bull .: Fr .) Pers.

Pilze.

E .6.2. Bryophile Pilze.
Galerina hypnorum (Schrank : Fr .) Kühner
Rickenella fibula (Bull .: Fr .) Raith.
E .6.3. Pilze auf Sproßteilen

krautiger

Pflanzen.

Claviceps purpurea (Fr .) TULASNE auf Molinia arundinacea
Rhopographus filicinus (Fr .) NlTSCHKE ex Fuckel auf Pteridium aquilinum
E .6.4. Pilze auf Pilzen.
Apiocrea cbrysosperma (Tul .) Sydow auf Boletales
Sistotrema brinkmannii (BRES.) J. ERIKSS
. auf Fomes fomentarius
Helmitospbaeria clavarianum (Tul .) FUCKEL auf Clavulina coralloides
Polydesmia pruinosa (BERK. & Br .) Boud . auf Sphaeriales
E .6.4.1. Der Sonderfall Schmarotzerröhrling.
Xerocomusparasiticus (Bull .: Fr .) Quelet
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F. Diskussion und Statistik.
während beider Jahre zeigt einen deut¬
Die generelle Beurteilung des Pilzaufkommens
Arten . 1965 konnten
vorgefundenen
Fläche
der
auf
lichen Unterschied bei den insgesamt
Unterschied von 55
einen
Macht
.
Arten
92
es
147 Arten registriert werden , 1996 waren
Arten.
Die Ursache ist zweifelsfrei zu einem nicht geringen Teil in dem für die Pilzfruktifikazu suchen . Der Unter¬
des 2. Untersuchungssjahres
tion ungünstigeren Witterungsverlauf
Fruchtkörpern,
ausdauernden
mit
Arten
17
die
durch
schied wird dazu noch abgemildert
wurden.
aufgenommen
Jahren
beiden
in
wo möglicherweise identische
durch diverse Exkursionen in früheren
Dem Verfasser , der das Untersuchungsgebiet
aufgefallen , daß einige wichtige Edel¬
1995
in
Begehungen
den
Jahren kannte , war schon bei
für manch andere Art sei hier der
auch
Stellvertretend
.
pilze gar nicht erschienen waren
der
genannt , ein Mykorrhizapilz
PlLAT)
quercinum
(Leccinum
Eichen -Rauhfußröhrling
begehrt.
sehr
Rotkappe
Bezeichnung
der
unter
Eichen und von Speisepilzsammlern
Daneben eine Paradeart für den Bienwald . Von ihm konnten auch 1996 keine Fruchtkör¬
per aufgefunden werden . Man kann rätseln , worin der Grund dafür liegt:
- Ist es das Absterben von vielen Alteichen , verursacht durch die Schwammspinner¬
kalamitäten in 1994 und 1995 , was auch den Pilz geschädigt hat?
Unter den noch belaubten Eichen waren aber auch keine zu finden.
- Ist es die Schwächung der Bäume aufgrund der gleichen Ursache?
- Ist es , weil die tieferliegenden Flächen wieder einmal sehr lange mit Wasser überstaut
waren (1995 war das Gebiet im Juli noch nicht trockenen Fußes zu betreten ) und des¬
halb keine Primordien angelegt wurden?
abgeerntet?
alle Fruchtkörper
- Haben Speisepilzsammler
sie auch keine Rotkappen gefunden
daß
,
mir
sagten
Sie
.
befragen
ich
Einige konnte
hätten.
mehrerer/aller aufgeführten Faktoren?
- Oder kam es durch das Zusammenwirken
El . Mykorrhizapilze

der Buchen

- Eichenwälder.

Das Mykorrhizapilz -Vorkommen in den Buchen -Eichenwäldern zeigt das Artenspek¬
mit den Pilzen
auf saurem Standort . Weite Ubereinstimmungen
trum der Edellaubwälder
kann nicht
Dies
.
übersehen
zu
nicht
sind
Pfälzerwaldes
des
Buntsandsteinböden
auf den
. All¬
betrachtet
verwundern , wenn man sich den geologischen Untergrund dieser Standorte
verantwort¬
der hohe Quarzgehalt im Mineralboden
gemein ist ja für die Bodenreaktion
lich.
bei diesen Verhältnissen ist das Auftreten von Pilzarten wie
Etwas verwunderlich
Lactarius pyrogalus , Russula anthracina , R . luteotacta und R . vitellina , vielleicht auch
Leccinum griseum , die zumindest als subacidicol gelten und ihren Verbreitungsschwer¬
punkt auf basisch beeinflußten Böden haben . An anderen , in der Nähe liegenden Stellen
des Bienwaldes , nimmt der Anteil dieser Artengruppe zu ! Man kann sich dieses Phäno¬
Wässer aus dem Untergrund erklären,
men aber durch das Hochsteigen basenangereicherter
bedeutet.
was eine Art Kalkdüngung an diesen Stellen
In den Buchen - Eichenwäldern wurden insgesamt 37 Mykorrhizapilz -Arten gefunden.
Allgemein betrachtet ist dies nicht viel . Vielleicht liegt der Grund in dem noch relativ
kleinen Flächenanteil , den diese Waldgesellschaft absolut und relativ zu der Gesamtfläche
gesehen bestockt.
E2 . Mykorrhizapilze

des Erlen - Eschen

- Sumpfwaldes.

der gleiche wie bei dem vorgehend
Bei diesem Wald ist der Mineralbodenuntergrund
bewirkt Gleybildung . Obenauf türmt sich
beschriebenen . Der hohe Grundwasserstand
eine starke Humuslage , die fast ständig stärker vernäßt ist . An Orten mit solchen Boden¬
verhältnissen dominieren Schwarzerlen und Stieleichen.
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Beim Mykorrhizapilz - Auf kommen sind demgemäß hauptsächlich Partnerpilze dieser
Baumarten zu erwarten . Allerdings hat die Extremität eines solchen Standortes stark
selektive Wirkungen . Optimal angepaßte Pilzarten erreichten da Massenfruktifikation , wie
z. B. die Erlenschnitzlinge Alnicola sp. Andere potentielle Pilzarten nur spärliche , wie aus
der vorstehenden Auflistung unschwer zu entnehmen ist . Insgesamt konnten aus dieser
ökologischen Gruppe nur 18 Arten erfaßt werden . Es ist nicht möglich , Auswirkungen der
langen Grundwasser -Uberstauung besonders im Jahre 1995 richtig einzuschätzen . Dazu
waren die Untersuchungen zu kurzfristig . Erfahrungsgemäß muß diesem Umstand aber
eine gewichtige Bedeutung an dem relativ geringen Artenaufkommen zugemessen werden.
F.3. Terrestrische

saprobe

Pilze.

Diese ökologische Gruppe , die für die gesamte Fläche des Naturwaldreservates ein¬
heitlich aufgenommen wurde , zeigt hinsichtlich ihrer Arten -Zusammensetzung zwar ein
erwartetes Bild, doch erscheint auch hier das Artenaufkommen zu gering . Lediglich 13
Arten konnten registriert werden . Besonders auffällige finden sich nicht darunter . Erwäh¬
nenswert ist vielleicht das Massenaufkommen von Delicatula integrella , einem Besiedler
von feuchtem moderndem Feinholz und Laub . Für diese Art gilt dasselbe , was im vorste¬
henden Abschnitt über die Erlenschnitzlinge gesagt wurde.
F.4. Lignicol - saprobe

und sapro -parasitische

Pilze.

Bei den lignicolen Saprobionten wurden die Erwartungen voll erfüllt , denn es fanden
sich von Pilzfruchtkörpern besetzte Tothölzer aller Baumarten in diversen Dicken und
Verrottungsstadien auf dem Gelände . Auf Buchenhölzern wurden 60 Arten gefunden , auf
Eichenhölzern 29 Arten . Auf Hainbuchensubstrat 30 Arten , auf dem von Erlen 12 Arten,
schließlich auf Flatterulme 3 Arten . Daneben noch 4 Arten , bei denen das Holz nicht näher
bestimmt wurde . 17 Pilze kamen auf mehreren Holzarten gleichzeitig vor.
Zwei besondere (Ganoderma resinaceum , Lentinellus ursinus ) bedürfen einer beson¬
deren Klimagunst . Als bedingt thermophile Arten sind sie daher in Mitteleuropa durch¬
weg Bewohner der planaren bis collinen Geländestufe . Damit folgen sie der Verbreitung
der Hainbuche . Deren Holz ist nur eines ihrer möglichen Substrate . Im vorliegenden Fall
wurden sie jedoch daran festgestellt.
Bei vielen Pilzarten gehen saprobe Lebensweise und parasitäre nahtlos ineinander über.
Man spricht dann gerne von Schwäche - oder Wundparasiten . Am besten trifft wohl der
Begriff Sapro -Parasitismus zu.
In der vorliegenden Arbeit wurden unter diesem Uberbegriff nur Arten zusammenge¬
faßt , bei denen man dies gut beobachten kann und die bedeutende Forstschädlinge sind.
Exemplarisch dafür ist der Echte Zunderschwamm (Fomes fomentarius ). Als Hauptwirt
der Art gilt in Mitteleuropa die Buche , als Sekundärwirte die Birken und andere Laub¬
bäume . In Südeuropa sind es die Eichen , auf denen der Pilz hauptsächlich vorkommt . Er
ist in unseren Breiten wahrhaftig keine Seltenheit . Doch wo hat man schon Gelegenheit,
Fruchtkörper dieses majestätischen Pilzes , vom gleichen Standpunkt aus an Buchen , an
Eichen und an Hainbuchen zu beobachten?

F.5. Diverse Pilzarten
Uber „Wegrand -Pilze " wurde eingangs schon einiges Grundlegendes ausgeführt . Doch
sind es keineswegs gleiche ökologische Ansprüche der dort siedelnden Arten , was diesen
Verein von Pilzen immer wieder entstehen läßt . Eher ist das Gegenteil der Fall. Da ist wohl
erhöhter Licht - und/oder Wärmebedarf bei Arten wie z. B. Boletus luridus oder Scleroderma citrinum der Grund , weshalb sie immer wieder an solchen Stellen fruktifizieren . Die
verstärkte Befeuchtung des Bodens durch über den Trauf der Randbäume ablaufenden
85

zu Mykorrhiza -Pilzen , terrestrischen
Zehfuss : Bestandserhebungen
Saprobionten , sowie zu parasitischen Pilzen im Naturwaldreservat

und lignicolen
Mörderhäufel

spielt
von Gräsern als Symbiosepartner
Regen lieben andere Arten . Das Vorhandensein
tierische
durch
Aufdüngung
organische
Eine
.
Rolle
eine
rickeniana
sicher für Conocybe
Exkremente bereitet den Standort für coprophile Arten (z . B . Bolbitius titubans ) usw.
Es gibt einige kleinfrüchtige Sporen -Ständerpilzarten , die man immer nur in innigem
Kontakt mit Moosen antrifft . Dabei ist es unerheblich , ob das Moos auf dem Erdboden,
auf,
auf Baumstubben , auf Baumrinde usw . wächst . Nimmt man einen ihrer Fruchtkörper
an der Stielbasis haften , was auf eine innige Verbindung
bleibt meist ein Moospflänzchen
hinweist . Eine Spezialisierung auf bestimmte Moose ist bei den einzelnen Pilzarten nicht
von Pilzen der Gattung Rickenella mit
feststellbar . G . KOST hat das Zusammenleben
Moosen untersucht (KOST, 1984 ) und festgestellt , daß Pilzhyphen , wie bei endotrophen
Mykorrhizen , in die Zellen der Moospflanze eindringen.
Besondere Erwähnung verdient ein Pilz , weil er für den Bienwald zu dessen „Parade¬
arten " zählt . Es ist der Parasitische Röhrling (Xerocomus parasiticus ). Seine Habitatansprüche werden in der Literatur (KREISEL, 1987 ) mit : „Parasit auf Scleroderma citrinum
(z . B . Molinio -Fagetum , Molinio - Quercetum,
in anmoorigen bis frischen Laubwäldern
Alno -Fraxinetum ) und Kiefernforsten , nur auf sauren Böden über Sand und Silikatgestein"
angegeben . Diese Verhältnisse findet die Art im Bienwald in idealer Weise . 1965 war der
Pilz häufig , im Jahr darauf fanden sich keine Fruchtkörper . Die Physiologie dieser Art
dokumentiert . Röhrlinge sind allgemein
erscheint nicht abgeklärt und nomenklatorisch
(ebenfalls
„parasitierte " Kartoffelboviste
. Vom Schmarotzerröhrling
Mykorrhizapilze
oder Schwächungen , wie man sie
Mykorrhizapilze ) zeigen häufig keine Deformationen
sonst bei von Pilzen befallenen Organismen sieht . Auch gelangen ihre Sporen zur Reife.
beider Arten eher um eine besondere
Vermutlich handelt es sich bei dem Zusammenleben
Sinne.
Form von Symbiose , als um Parasitismus im herkömmlichen
G . Rote
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Anhang : Pilz -Nomenklatur.
Gegenüberstellung wissenschaftlicher und deutscher Pilznamen.
Anmerkung : Nicht für alle wissenschaftlichen Taxa gibt es einen feststehenden deutschen
Begriff . Es werden deshalb hier nur die deutschen Namen aufgeführt , die
plausibel und eingeführt sind.
Dieser Anhang hat den Charakter einer Handreichung . Bei den Binomina
wurde auf das zugehörige Autorenzitat verzichtet . Bei Interesse kann es aus
den Aufstellungen in der Arbeit entnommen werden.
1. Mvkorrhizapilze
Amanita
Amanita
Amanita
Amanita
Boletus
Boletus

citrina
phalloides
porphyria
rubescens
edulis
luridus

Cantharellus tubaeformis
Cortinarius delibutus
Hebeloma radicosum
Hebeloma sinapizans
Hydnum repandum
Inocybe lanuginosa
Laccaria amethystea
Laccaria laccata
Lactarius blennius
Lactarius camphoratus
Lactarius pyrogalus
Lactarius quietus
Lactarius serifluus
Lactarius subdulcis
Lactarius thejogalus
Leccinum griseum
Leccinum quercinum
Paxillus involutus
Russula anthracina
Russula cyanoxantha
Russula emetica
Russula fellea
Russula galochroa
Russula luteotacta
Russula mairei
Russula nigricans
Russula ocbroleuca
Russula puellaris
Russula vesca
Scleroderma citrinum
Xerocomus badius
Xerocomus chrysenteron

Gelber Knollenblätterpilz
Grüner Knollenblätterpilz
Porphyr -Wulstling
Perlpilz
Steinpilz , Herrenpilz
Netzstieliger Hexenröhrling
Trompeten -Pfifferling
Blaublättriger Schleimfuß
Wurzelnder Fälbling , Marzipan -Fälbling
Rettich -Fälbling
Semmel -Stoppelpilz
Wolliger Rißpilz
Blauer Lacktrichterling
Rosa Lacktrichterling
Graugrüner Milchling
Kampfer -Milchling
Gebänderter Milchling
Eichen -Reizker
Wässriger Milchling
Süßlicher Milchling
Flatterreizker
Hainbuchen -Rauhfußröhrling , Kapuziner
Eichen - Rauhfußröhrling
Kahler Krempling
Lachsblättriger Täubling
Frauen -Täubling
Speitäubling
Gallentäubling
Cremeweißer Täubling
Gelbfleckender Täubling
Buchen -Speitäubling
Dickblättriger Schwarztäubling
Gelbweißer Täubling
Milder Wachstäubling
Speisetäubling
Kartoffelbovist
Maronen -Röhrling
Rotfuß -Röhrling
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2. Terrestrische saprobe Pilze (Streu -Folgezersetzer)
Clavulina cinerea
Grauer Korallenpilz
Clavulina coralloides
Kamm -Korallenpilz
Keulenfuß -Trichterling
Clitocybe clavipes
Knopfstieliger Rübling
Collybia confluens
Waldfreund -Rübling
Collybia dryophila
Gefleckter Rübling
Collybia maculata
Brennender Rübling
Collybia peronata
Leotia lubrica
Grüngelbes Gallertkäppchen
Fuchsiger Trichterling
Lepista flaccida
Nebelgrauer Trichterling
Lepista nebularis
Nackter Rötelritterling
Lepista nuda
Safran -Schirmling
Macrolepiota rachodes
Marasmius rotula
Halsband -Schwindling
Weißmilchender Helmling
Mycena galopus
Buntstieliger Helmling
Mycena inclinata
Rettich -Haimling
Mycena pura
Behangener Faserling/Zärtlin|
Psathyrella candolleana
3. Lignicole saprobe Pilze
Ascocoryne sarcoides
Bjerkandera adusta
Bulgaria inquinans
Calocera Cornea
Chondrostereum purpureum
Coprinus disseminatus
Coprinus micaceus
Crepidotus mollis
Crepidotus variabilis
Cyathus striatus
Cylindrobasidium evolvens
Dacrymyces stillatus
Daedaleopsis confragosa
Dasyscyphella nivea
Diatrype disciformis
Entoloma euchroum
Ganoderma applanatum (G. lipsiense)
Ganoderma resinaceum
Gymnopilus penetrans
Gymnopilus juonius
Hypholoma fasciculare
Hypholoma sublateritium
Hypoxylon fragiforme
Kühneromyces mutabilis
Lentinellus ursinus
Lenzites betulina
Lycogala epidendrum
Lycoperdon pyriforme
Marasmiellus ramealis
Marasmius alliaceus
Marasmius androsaceus
Megacollybia platyphylla
Merulius tremellosus
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Fleischroter Gallertbecher
Angebrannter Rauchporling
Schmutz -Becherling
Laubholz -Hörnling
Violetter Schichtpilz
Gesäter Tintling
Glimmer -Tintling
Gallertfleischiges Stummelfüßchen
Gemeines Stummelfüßchen
Gestreifter Teuerling
Ablösender Rindenpilz
Zerfließende Gallertträne
Rötende Tramete
Weißes Haarbecherchen
Eckenscheibchen
Violetter Zärtling
Flacher Lackporling
Harziger Lackporling
Geflecktblättriger Flämmling
Beringter Flämmling
Grünblättriger Schwefelkopf
Ziegelroter Schwefelkopf
Kohlebeere
Stockschwämmchen
Filziger Zähling
Birken -Blättling
Blutmilchpilz
Birnen -Stäubling
Ästchen -Schwindling
Lauch -Schwindling
Roßhaar -Schwindling
Breitblättriger Rübling
Gallertfleischiger Fältling

ZEHFUSS: Bestandserhebungen
zu Mykorrhiza -Pilzen , terrestrischen
Saprobionten , sowie zu parasitischen Pilzen im Naturwaldreservat
Mycena galericulata
Mycena inclinata
Mycena pseudocorticola
Neobulgaria pura
Oudemansiella mucida
Panellus serotinus (Sarcomyxa serotina)
Panellus stypticus
Paxillus panuoides
Phlebia merismoides (P. radiata)
Pholiota cerifera
Pholiota lenta
Pluteus atricapillus
Pluteus leoninus
Pluteus phlebophorus
Pluteus romellii
Polyporus brumalis
Polyporus ciliatus
Polyporus tuberaster
Polyporus varius
Postia tephroleuca
Psathyrella hydrophila
Pycnoporus cinnabarinus
Schizophyllum commune
Schizopora paradoxa
Scutellinia div . spec.
Stereum hirsutum
Stereum rugosum
Stereum subtomentosum
Trametes gibbosa
Trametes hirsuta
Trametes pubescens
Trametes versicolor
Tremella mesenterica
Ustulina deusta
Vuilleminia comedens
Xerula radiata
Xylaria hypoxylon
Xylaria polymorpha

und lignicolen
Mörderhäufel

Rosablättriger Helmling
Buntstieliger Helmling
Blauer Rindenhelmling
Blaßrötlicher Gallertbecher
Buchen -Schleimrübling
Gelbstieliger Zwergknäueling
Herber Zwergknäueling
Muschel -Krempling
Orangeroter Kammporling
Goldfell -Schüppling
Blasser Schüppling
Rehbrauner Dachpilz
Löwengelber Dachpilz
Netzadriger Dachpilz
Gelbstieliger Dachpilz
Winter - Porling
Mai -Porling
Sclerotien -Porling
Löwengelber Porling
Grauweißer Saftporling
Weißstieliges Stockschwämmchen
Zinnoberschwamm
Gemeiner Spaltblättling
Veränderlicher Spaltporling
Borstenscheibling
Striegeliger Schichtpilz
Runzeliger Schichtpilz
Samtiger Schichtpilz
Buckel -Tramete
Striegelige Tramete
Samtige Tramete
Schmetterlings - Porling
Goldgelber Zitterling
Brand - Krustenpilz
Rindensprenger
Wurzelnder Schleimrübling
Geweihförmige Holzkeule
Vielgestaltige Holzkeule

4. Sapro -Paarasiten
Armillaria mellea
Daedalea quercina
Fomes fomentarius
Inonotus nodulosus
Inonotus radiatus
Laetiporus sulfureus
Meripilus giganteus
Phellinus robustus
Pholiota cerifera
Pleurotus ostreatus
Tramates gibbosa

Hallimasch
Eichen -Wirrling
Echter Zunderschwamm
Knotiger Schillerporling
Erlen - Schillerporling
Schwefel - Porling
Riesen - Porling
Eichen -Feuerschwamm
Goldfell -Schüppling
Austern -Seitling
Buckel -Tramete
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Kurzfassung
EGELING, R. (1997): Die. Glatthaferwiesen in der unteren Salm-Aue (Regierungsbezirk -Trier,
Rheinland -Pfalz). - Mitt . POLLICHIA , 84: 93- 100, Bad Dürkheim
Die Untere Salm-Aue gehört zu den wenigen naturnahen Auen im Regierungsbezirk Trier.
Neben Auwaldresten ist die Vegetation geprägt von Glatthaferwiesen , die meist auf sandigen und
mageren Auenwegen gedeihen . Im Rahmen einer vegetationskundlichen und ökologischen Bewer¬
tung der Unteren Salm-Aue konnten 6 Vegetationseinheiten innerhalb der Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum elatioris ) ausgegliedert werden . Sie zeichnen sich im Untersuchungsgebiet durch Vegeta¬
tionslücken und einen hohen Anteil an Untergräsern aus. Verantwortlich hierfür ist die extensive
Nutzung durch Mahd in Kombination mit Beweidung in rotierender Koppelhaltung.
Ein weitgehender Verzicht auf Düngung begünstigt zudem den Blütenreichtum der Glatthafer¬
wiesen in der Unteren Salm-Aue und macht sie so zu einem tierökologisch wertvollen Biotoptyp . Bei
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sollte der Erhaltung dieser artenreichen Wiesen eine hohe
Priorität eingeräumt werden.

Abstract
EGELING, R. (1997): Die Glatthaferwiesen in der unteren Salm-Aue (Regierungsbezirk Trier,
Rheinland -Pfalz)
[The rye grass-meadows in the lower Salm valley floor (Trier County , Rhineland -Palatinate )]. Mitt . POLLICHIA , 84: 93- 100, Bad Dürkheim
The lower Salm valley floor is one of fthe few original valley floors in Trier County . Besides some
valley floor rests the Vegetation is characterized by rye grass-meadows which grow mainly along sandy
paths throughout the area. Six different units of Vegetation amongst the rye grass-meadows (Arrhenatheretum elatioris ) were documented in a study concerning Vegetation and ecology. A high amount
of secondary grass types as well as a lack of certain types of Vegetation is typical for these units of
Vegetation. The extensive mowing and utilization of the area as feeding ground for periodically alternating livestock is responsible for these factors.
A renunciation of the use of fertilizers lead to the large amount of flowery plants , thus transforming the area into a unique biotope . Its conservation should be given high priority.
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Resume
EGELING, R . (1997): Die Glatthaferwiesen in der unteren Salm-Aue (Regierungsbezirk Trier,
Rheinland -Pfalz)
[Des pres de fenasse (Arrhenatheretum elatioris ) dans les prairies fluviales de la Salm inferieure
(dans la circonscription administrative de Treve, Rhenanie -Palatinat )]. - Mitt . POLLICHIA , 84:
93- 100, Bad Dürkheim
Les prairies fluviales de la Salm inferieure est une des rares prairies plus ou moins epargnees par
l' exploitation agricole dans la circonscription administrative de Treve. A part les prairies boisees
restantes , la Vegetation est marquee par Arrhenatheretum elatioris ce qui pousse surtout sur des
sentiers sablonneux et maigres . Dans le cadre d'une evaluation vegetale et ecologique de la prairie
fluviale de la Salm inferieure , on a reussie ä identifier six>unites vegetales au sein de la prairie Arrhe¬
natheretum elatioris . Dans la region examinee , ces prairies se caracterisent par des lacunes de Vegeta¬
tion et par une grande part de sous -graminees . Cela resulte d'une exploitation extensive , c'est-ä-dire
du fauchage et päturage dans des enclos changeants . Si on renonce ä l'utilisation des engrais, on
favorise la poussee de fleurs de Arrhenatheretum elatioris dans les prairies fluviales de la Salm inferieure
ainsi que la formation d'um biotope precieux pour des animaux . Les mesures de maintien et de developpement devraient surtout servir ä conserver ces prairies riches en especes.

1. Einleitung
in den 60er Jahren hat den Fluß zu
Der Ausbau der Mosel zur Großschiffahrtsstraße
und Tier¬
einer „Kette von Stauseen " degradiert . Viele auentypische Pflanzengesellschaften
worden . In den Seitentälern der Mosel finden diese
arten sind hierdurch zurückgedrängt
Arten teilweise noch ein Rückzugsgebiet.
Rivenich und
Die Untere Salmaue , die sich auf 70 ha zwischen den Ortschaften
Klüsserath erstreckt , stellt ein solches Gebiet dar . Dieser Abschnitt der Salm ist von einer
Dynamik geprägt und bietet zahlreichen seltenen Tierarten und
starken morphologischen
einen Lebensraum.
Pflanzengesellschaften
Durch den Rückstau der Mosel , der teilweise als natürlich zu bezeichnen ist , wird die
Salmaue regelmäßig stark überflutet . Kleinflächig vorhandene Auenwälder und - gebüsche
von
spiegeln diese Situation wider . Ebenso ist die Untere Salmaue von Ablagerungen
Auen¬
Diese
.
geprägt
Salm
der
Oberlauf
im
Buntsandsteins
des
Sanden aus dem Gebiet
sedimente haben sich zu sandigen , teilweise mageren Auenvegen entwickelt . Dort , wo sie
in blütenreicher
als Grünland genutzt werden , finden wir artenreiche Glatthaferwiesen
Ausprägung.
wurden diese Glatthaferwiesen
Im Rahmen einer bewertenden Gebietsuntersuchung
untersucht.
pflanzensoziologisch

2 . Methoden
zu erfas¬
des Untersuchungsgebietes
Um die auentypischen Pflanzengemeinschaften
Aufnahmen erstellt . Bei
1996 pflanzensoziologische
sen , wurden in der Vegetationsperiode
wurde nach der Methode von
und anderen Grünlandgesellschaften
den Glatthaferwiesen
BRAUN- BLANQUET (1964 ) verfahren.
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Dabei wurde auf folgende Schätzskala zurückgegriffen (vgl. Dierssen , 1990; KNAPP,
1971):
Bezeichnung
r
+
1
2
3
4
5

Bedeutung
1-2 Exemplare
spärlich , Deckung >1<5 % , 2- 5 Exemplare
reichlich , 6-50 Exemplare , mit sehr geringer Deckung oder weniger
reichlich mit hoher Deckung (stets < 5% )
sehr reichlich ; > 50 Exemplare , 5- 25% Deckung
25-50% Deckung
50-75% Deckung
75- 100% Deckung

3. Standortbedingungen

und Artenzusammensetzung

Die pflanzensoziologisch untersuchten Wiesen im Salmtal wachsen auf meist sandigen
Auenvegen und und werden nur extensiv bewirtschaftet . Im Frühling und Frühsommer
erfolgt auf vielen Parzellen eine Beweidung mit Schafen, die derart vor sich geht , daß die
Tiere für ca. 1- 2 Wochen auf der jeweiligen Fläche eingekoppelt werden . Gelegentlich
erfolgt die Beweidung auch mit (Zwerg -) Ziegen , die dann ebenfalls für einige Wochen ein¬
gekoppelt werden . Die gelegentliche Beweidung scheint Untergräser zu bevorzugen und
Obergräser wie Arrhenatherum elatius zu verdrängen.
Im Sommer , etwa Anfang bis Mitte Juli , werden dann die Wiesen zur Heugewinnung
gemäht . Eine Düngung scheint in den meisten Flächen nicht stattzufinden . Vielmehr
sorgen die Hochwässer für eine Nährstoffzufuhr der "Wiesen.
Artenkombinationen , wie sie von Glatthaferwiesen bekannt sind , zeichnen die Grün¬
landstandorte aus . Die Kombination von Weide- und Mahdbetrieb schafft lichte Verhält¬
nisse, die ebenso wie die recht mageren Standortbedingungen dazu beitragen , daß die
Wiesen zusätzlich den Charakter von Magerweiden bekommen.
Nach Oberdorfer
(1983: 405 ff.) herrschen in den ärmsten Arrhenathereten Mittel¬
gräser wie Holcus lanatus und Untergräser wie Poa pratensis , Festuca rubra , und Agrostis
tenuis zusammen mit Plantago lanceolata vor.
Eine Zuordnung der Wiesen zu den Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum elatioris
Br.-Bl. ex Scherr . 25) scheint aufgrund der Charakterarten gerechtfertigt . Geranium
pratense und Crepis biennis , die POTT (1992: 227 ff.) als Charakterarten der Assoziation
angibt , fehlen zwar , aber dafür kommen Arrhenatherum elatius und Galium mollugo hoch¬
stet vor . OBERDORFER
(1983: 405 ff.; Tab . 234/235 ) gibt Galium mollugo allerdings als nur
schwache Assoziationscharakterart an.
Für den Trierer Raum hat JARLIK(1987: 47 ff.; Tab. 9) ähnliche Bestände ebenso auf¬
grund der Charakterarten Arrhenatherum elatius und Gallium mollugo , wobei in einigen
Aufnahmen noch Crepis biennis vorkam , als Glatthaferwiesen bezeichnet.
Die meisten Aufnahmen im Salmtal können somit auch dem Arrhenatheretum elatio¬
ris zugeordnet werden.
Der Reichtum an Kräutern und die lückige Ausprägung der Glatthaferwiesen in der
Unteren Salmaue machen sie zu einem tierökologisch wertvollen Biotoptyp . Bei der
Pflege und Entwicklung der Salmaue sollte diesem Biotoptyp besondere Beachtung
geschenkt werden , zumal die Wiesen mittlerer Standorte mit mageren Ausprägungen
landesweit im Rückgang begriffen sind.
Im folgenden werden die ausgegliederten Vegetationseinheiten der Glatthaferwiesen
näher dargestellt . Die ökologische Stellung der Subassoziationen und Varianten hinsicht¬
lich der mittleren Nährstoffzahlen und der mittleren Feuchtezahlen ist Abb . 1 zu entneh¬
men.
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Abb . 1: Mittlere Nährstoff zahlen (mN ) und mittlere Feuchtezahlen (mF) nach
für die ausgewiesenen Vegetationseinheiten.
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4. Die ausgegliederten

Vegetationseinheiten

Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Schern 25 (Veg. tab . 1, lfde. Nr . 1-39)
typische Subassoziation , typische Variante (lfde . Aufnahme Nr . 1- 3)
Nur durch die Assoziationscharakterarten Arrhenatherum elatius und Galium mollugo ist diese Variante gekennzeichnet . Sie könnte auch als Rumpfgesellschaft bezeichnet
werden , da Ordnungs - und Verbandscharakterarten selten sind und die Bestände von
Klassencharakterarten wie Holms lanatus , Lathyrus pratensis und Festuca rubra gekenn¬
zeichnet sind.
Hinsichtlich der Standortansprüche nimmt sie eine mittlere Stellung ein (mittlere
Feuchte 5,6; mittlere Nährstoffzahl 5,8).
typische Subassoziation , Variante von Luzula campestris/Centaurea jacea (lfde. Nr . 4- 14)
Auf den mageren Standorten , die häufig von Schafen beweidet werden , kommen
neben Centaurea jacea , Plantago lanceolata und Lotus corniculatus , die als Trockenheits¬
zeiger gelten können , Luzula campestris, Saxifraga granulata und Avenochloa pubescens
als Magerkeitszeiger vor . Einige Aufnahmen enthalten auch Nardo -Callunetea -Arten wie
Trifolium medium , Anthoxanthum odoratum und Hypericum perforatum.
Diese Variante ist mit einer mittleren Feuchtezahl von 5,2 und einer mittleren Nähr¬
stoffzahl von 4,8 die trockenste und magerste Grünlandform der Salmaue.
Subassoziation von Alopecurus pratensis Tx . 1937, Fuchsschwanz -Glatthaferwiesen
Variante von Centaurea jacea (lfde . Nr . 15- 22)
Alopecurus pratensis und Ranunculus repens sind bestimmend auf den frischen bis
feuchten Standorten der Glatthaferwiesen und kennzeichnen eine eigene Subassoziation
(Ellenberg , 1986: 741). Foerster (1983: Tab. 4) nannte außerdem Cardamine pratensis
und Deschampsia cespitosa als Differentialarten und unterschied mehrere Subassoziationen , in denen Alopecurus pratensis vorkommt.
Das von OBERDORFER(1983: Tab . 236) bearbeitete Aufnahmematerial , das von Alope¬
curus pratensis bestimmt wird , ordnete er einer eigenen Subassoziation zu . Allerdings gab
OBERDORFER als deren charakteristische Arten außerdem Colchicum autumnale und
Sanguisorba officinalis an, die in der Unteren Salmaue fehlen.
JARLIK(1987: 47 ff.; Tab. 9) beschrieb für den Trierer Raum ähnliche Bestände , die sie
als Subassoziation von Alopecurus pratensis bezeichnet.
Die vorliegende Variante mit der Artengruppe Centaurea jacea , Plantago lanceolata
und Lotus corniculatus kennzeichnet den Ubergang von den trockenen und mageren
Standorten mit Luzula campestris zu der typischen Variante der Fuchsschwanz -Glatt¬
haferwiesen.
Subassoziation von Alopecurus pratensis Tx . 1937, Fuchsschwanz -Glatthaferwiesen
typische Variante (lfde. Nr . 23- 31)
Nur durch die Kennarten der Assoziation und der Subassoziation ist diese Variante
charakterisiert . Sie wächst auf den frischen bis feuchten Standorten (mittlere Feuchtezahl
5,8) mit mittleren Nährstoffgehalten (mittlere Nährstoffzahl 5,7).
Bei einigen Aufnahmen fehlen sogar die Assoziationscharakterarten . Eine Zuordnung
zu den von FOERSTER(1983: Tab. 4, Sp. 4) beschriebenen Wiesen -Fuchsschwanzwiesen ist
für diese Aufnahmen nicht sinnvoll , da Alopecurus pratensis nicht mit so hoher Deckung
auftritt.
typische Variante , Fazies mit Anthriscus sylvestris (lfde . Aufnahmen Nr . 32-34)
Die Dominanz von Anthriscus sylvestris als Nährstoffzeiger ist nach Ellenberg
(1986:
735 f.) auf die Düngung —insbesondere mit Gülle - zurückzuführen . Die Ausgliederung
einer eigenen Variante scheint jedoch nicht gerechtfertigt , da das Artenspektrum weit¬
gehend dem der typischen Variante gleicht . Diese Fazies wächst jedoch auf trockeneren
(mittlere Feuchtezahl 5,4) und aber nährstoffreicheren (mittlere Nährstoffzahl 6,0) Stand¬
orten als die typische Variante ohne Anthriscus sylvestris.
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Abb . 2: Der Heilziest (Betonica officinalis) wächst in den mageren Glatthaferwiesen

Variante mit Carex hirta (lfde . Aufnahmen Nr . 35- 39)
Wenn die Mahd der feuchten Flächen nicht mehr alljährlich erfolgt , entwickeln die
mit Filipendula ulmaria und
Wiesen sich in Richtung von Wiesenbrachengesellschaften
der zur
Urtica dioica . Carex hirta weist in den Beständen auf die Stauwassersituation
, 1983 : 192 ).
Verdichtung neigenden Böden hin (vgl . Oberdorfer

98

Vegetationstabelle 1: Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum
Bezirk Trier

elatioris ) in der Unteren Salmaue/Reg .-
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weitere Arten: RumexobtusltoliusIldeNr. 24.39; Rumexcfispus lfdeNr. 3. 37; LamlumalbumIlde Nr. 28,37; Gallumaparinelfde Nr. 31,38; Calystegiasepium IldeNr. 31,38; Galeopsls tetrahltIlde
Nr. 2,22; Polentillaanserina IldeNr. 27, Agrostisstoloniferaagg. lfdeNr. 18; AegopodlumpodagrarlalfdeNr. 38; Oaucus carota lfde Nr. 26; Alliariapetlolatalfde Nr. 2, Myoyollsarvensls Itd« Nr. 18Convolvulusarvensls lfdeNr. 26, 38; Stellarlaholostea lfde Nr. 35; PolentillasterllislfdeNr. 21; Humuluslupuluslfde Nr. 37; Carexnigra lfde Nr. 25: Agrostiscanina lfde Nr. 16; Rubus spec . IldeNr
33;AlnusglutlnosaKl. lfdeNr. 3; Seneclo spec. lfde Nr. 3; Vlclaspec. lfdeNr. 3; SllenediolcalfdeNr. 37; Quercus roburKl. lfdeNr. 37; Deschampsia cespltos lfde Nr. 16,25; Lyslmachia
nummularlalfdeNr. 16,25; Poa annua lfde Nr. 26: Salixcaixea Kl. lfdeNr. 26.
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Abstract
REICHERT
, H . (1997): Berichtigungen und Nachträge zur „Flora des Nahegebietes und Rhein¬
hessens " von Alfred BLAUFUSS8c Hans REICHERT(1992).
[Corrections and Supplements to the „Flora of the Nahe Region and of Rheinhessen " by Alfred
Blaufuss f & Hans Reichert (1992)] - Mitt . POLLICHIA , 84: 101- 126, Bad Dürkheim
As the manuscript to the book was finished hastily (due to reason concerning the financing ),
there was not enough time for a thorough final correction . Unfortunately , it became apparent that
quite a few mistakes had been made which will be corrected here . Chapter 1 deals with numerous
corrections concerning the quadrants , chapter 2 with factural errors , and new locations are added in
chapter 3.
Resume
REICHERT
, H . (1997): Berichtigungen und Nachträge zur „Flora des Nahegebictes und Rhein¬
hessens" von Alfred Blaufuss & Hans REICHERT(1992).
[Corrections et Supplements sur la „Flore de la region de la Nahe et de Rheinhessen " par Alfred
Blaufuss t & Hans Reichert (1992)]. Mitt . POLLICHIA , 84: 101- 126, Bad Dürkheim
Pour des raisons financieres , le remaniement final du manuscrit a ete realise dans des conditions
d'un manque de temps enorme , une recherche systematique des fautes n'a donc pas eu lieu. Entretemps , cette recherche a ete realise et il s' est avere qu ' il fallait surtout corriger les informations sur les
quadrants divers . Dans le deuxieme chapitre de ce Supplement , on a corrige des fautes graves concernant le contenu . Depuis la parution du livre, un grand nombre de nouvelles decouvertes ont ete
indiquees . Les plus importantes parmi elles sont pfesentees dans le troisieme chapitre.
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1. Gründe für den Nachtrag
Unterstützt durch EDV -Programme wurde der als Datei gespeicherte Text der „Flora
des Nahegebietes und Rheinhessens " (im folgenden kurz „Naheflora " genannt ) einer
gründlichen Fehlersuche unterzogen . Diese war vor Erscheinen des Buches leider nicht
möglich , da die Fertigstellung des Manuskripts länger dauerte als ursprünglich geplant,
einer der wichtigsten Sponsoren jedoch auf der Einhaltung des ursprünglich anvisierten
Erscheinungstermins bestand . Eine gründliche Fehlersuche hätte eine Verschiebung dieses
Termins um einige Monate erforderlich gemacht , was aber die Finanzierung des Projektes
gefährdet hätte . So begnügten sich die Autoren mit einer einfachen Lektüre des Textes.
Dabei konnten nur auffällige Fehler bemerkt und korrigiert werden.
In den Jahren nach Erscheinen des Buches war nun genügend Zeit zu einer gezielten
Durchsicht . Zum Teil ergab sie sich dadurch , daß Benutzer des Buches auf Fehler stießen.
Für diesbezügliche Rückmeldungen bin ich vor allem den Herren Robert Fritsch (IdarOberstein ) und Dieter Korneck (Bonn ) zu Dank verpflichtet.
Nachdem sich abzeichnete , daß vor allem die aus Ziffern bestehenden Quadranten¬
angaben fehleranfällig sind , wurden diese ca. 8000 Angaben mit EDV -Unterstützung
systematisch kontrolliert . Dabei kamen ungefähr 400 Fehler zum Vorschein . Diese
beruhen zum Teil auf Ziffernvertauschungen (z.B. 6311/3 statt 6113/3 ), oft jedoch auf Ver¬
wechslung von Quadranten , vor allem in der W-O -Anordnung (z.B. 6209/1 statt 6209/2 ).
Beiden Autoren der Naheflora unterliefen diese Verwechslungen gleich oft . Es wäre einer
Untersuchung wert , ob da eine bei Menschen häufiger vorkommende Zuordnungs¬
schwäche bei der Übertragung räumlicher Muster in abstrakte Zahlenwerte zugrundeliegt.
Beim rein graphischen Eintragen von Punkten in Rasterkarten scheinen solche Verwechs¬
lungen seltener zu unterlaufen.
Ungefähr 40 dieser Fehler wurden in der Zwischenzeit dadurch hinfällig , daß die
betreffenden Pflanzenarten in den fälschlich angegebenen Quadranten gefunden wurden.
In diesen Fällen bleibt nur die von vornherein richtige Quadrantenangabe nachzutragen.
Generell werden die Fehler dadurch entschärft , daß in der Naheflora fast alle Fundorte
nicht allein durch die Quadrantenangabe , sondern auch durch einen kurzen Text lokali¬
siert sind . Die Textangaben sind bis auf wenige Ausnahmen korrekt . Es ist anzunehmen,
daß die Benutzer der Flora dann , wenn es eine Diskrepanz zwischen der Quadrantenangabe
und der Ortsbezeichnung im Text gibt , letztere als maßgebend ansehen . Das darf aber nicht
darüber hinwegtrösten , daß die fehlerhaften Quadrantenangaben gerade dem ihnen zuge¬
dachten Zweck zuwiderlaufen , Nicht -Ortskundigen das Auffinden der Fundorte zu
erleichtern.
Schlimmeres Unheil können diese Fehler dann anrichten , wenn sie ohne Berücksich¬
tigung des beigegebenen Textes der Erstellung von Rasterkarten zugrundegelegt werden.
Um das zu verhindern , wurde die Korrekturliste sofort nach ihrer Fertigstellung der
zuständigen Zentralstelle für die floristische Kartierung zugeleitet . Diese Liste würde den
Rahmen dieses Aufsatzes sprengen . Interessenten können sie beim Autor gegen Einsen¬
dung eines frankierten Umschlags (Großbrief ) beziehen.
Hier söll über gravierende Textfehler informiert werden . In der floristischen Literatur
sind vor allem Meldungen über angebliche Vorkommen von Übel , die in Wirklichkeit nicht
existieren bzw . nie existierten . Erfahrungsgemäß halten sich solche Angaben hartnäckig in
der Literatur und führen im schlimmsten Fall zu falschen arealkundlichen oder ökologi¬
schen Schlußfolgerungen . Ebenso zählebig können fehlerhafte biographische Angaben
sein . Leider enthält auch die Naheflora solche Irrtümer . Auch weist die Liste der Infor¬
manten Lücken auf, was der Kooperationsbereitschaft der betreffenden Personen nicht
gerecht wird und deshalb sehr bedauerlich ist.
Die Hoffnung der Autoren , die Naheflora möge der regionalen Floristik neue Anstöße
geben , hat sich in einer Weise erfüllt , die alle Erwartungen übertraf . Seit dem Erscheinen
ging eine große Zahl von Fundmeldungen ein. Darunter befinden sich aufsehenerregende
Neu - und Wiederfunde seltener und pflanzengeographisch bedeutsamer Arten.
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Leider schreitet auch die Vernichtung wertvoller Biotope fort , und manches 1992 noch
existierende Vorkommen ist inzwischen verschwunden.
Über die wichtigsten Neufunde und über die gravierendsten Fälle der Vernichtung von
Vorkommen soll in Kapitel 3 berichtet werden.
2. Korrekturen
2 .1 Verzeichnis

der Informanten

(S.6- 8)

Wir haben Prof .Dr .Heinz Sperber (Bad Kreuznach ), der uns zahlreiche Fundmeldun¬
gen zukommen ließ, zwar an vielen Stellen zitiert , doch versäumt , ihn in der Liste der
Informanten zu erwähnen . Ebenso unerwähnt blieb im Vorwort , daß Dr . Gerhard
Schulze (Ludwigshafen ) die Texte über Farne sichtete , Heinz Neumann (Koblenz ) die über
Orchideen und Günter Gottschlich (Tübingen ) die über Hieracium- Arten . Allen diesen
Mitarbeitern sei an dieser Stelle herzlich gedankt ; ebenso den folgenden Informanten , die
im Verzeichnis unerwähnt blieben:
Prof . Dr . Norbert Hailer (Annweiler ), Albert Heinen (Hoppstädten -Weiersbach/
Nahe ), Horst Horn (Rötsweiler -Nockenthal ), Edwin Lersch (Kaiserslautern ), Siegfried
Liepelt (Hemhofen -Zeckern ), Thomas Merz (Weiler bei Bingerbrück ), Hans -Erich Salkowski (Neuwied ), Irene Severin (Mainz ) und Reiner Suck (Hemhofen -Zeckern ).
Für neuere Hinweise habe ich Frau Astrid Emde (Mainz ) und den Herren FranzOtto Brauner (Worms -Herrnsheim ), Hans -Jürgen Dechent (Nackenheim ),Jochen Dümas
(Waldshut ) und Christian Weingart (Schweinfurt ) zu danken.
Bei drei Informanten wurden die Vornamen falsch angegeben . Es muß heißen Gerhard
(nicht Josef ) Dubitzky , Robert (nicht Hubert ) Fritsch und Jochen (nicht Joachim ) Müller.
2 .2 Kapitel „Die Vegetation

aus ökologisch - geographischer

Sicht " (S.20 -39)

Digitalis grandiflora ist weit über das Nahetal hinaus verbreitet , u .a. in der Eifel nord¬
wärts bis zum Ahrtal (S. 21). Selinum carvifolia gehört (nach Oberdorfer ) dem eurasiatisch -subozeanischen Florenelement an (S. 21). Prenanthes purpurea ist kein Bestandteil
des submediterranen , sondern des präalpinen Florenelementes und hat (nach Oberdorfer)
nur eine schwach submediterrane Verbreitungstendenz (S. 22). Seseli libanotis hat keine
Vorkommen auf Rhyolith , sondern nur auf Andesiten und auf Konglomeraten des Ober¬
rotliegenden (S. 25). - „Naturnahe Berg -Fichtenwälder " (S. 26) gibt es im Hunsrück nicht.
Die Fichte ist pollenanalytisch im Hunsrück nicht nachgewiesen , sondern wurde vom
Menschen eingebracht (siehe S. 125). An der Luvseite der Quarzitrücken haben sich
jedoch in luftfeuchten Lagen lichte moos - und farnreiche Fichtenforste (u .a. mit Blechnum
spicant und den Moosen Plagiothecium undulatum und Bazzania trilobata ) entwickelt,
welche naturnahen Fichtenwäldern wie z.B. dem Bazzanio -Piceetum des Schwarzwaldes
floristisch sehr nahestehen . - Der Exkurs über die Verbreitung der Farne und Bärlappe in
Abhängigkeit von der Höhenlage ist irreführend dem Abschnitt über Buchenwälder ein¬
gegliedert . Er müßte mit einer eigenen Uberschrift versehen und an eine andere Stelle
gerückt werden (S. 27). - Unter der Überschrift „Großseggen -Riede " sind mehrere Pflan¬
zen aufgeführt , die nicht dem Magnocaricion angehören , wie z .B. Carex echinata , Carex
hirta , Carex flacca , Carex panicea , Carex pulicaris und Carex hartmanii . Auch Carex
buxbaumii kommt nur ausnahmsweise in Großseggenrieden vor (S. 35). - Androsace
maxima , Ajuga chamaepitys , Legousia hybrida , Legousia speculum -veneris u.a. wachsen
oder wuchsen vor allem in Getreidefeldern (nicht in Kleefeldern ), Heliotropium europaeum
in Weinbergen (S. 37).Weinbergsbrachen sind keine Refugien für Globularia punctata,
Scabiosa canescens und auch wohl nicht für Orobanche elatior und O . amethystea (S. 38).
Der Hartgras -Vogelknöterich -Trittrasen konnte sich neuerdings wieder ausbreiten (S. 38).
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2 .3 Kapitel „Geschichte

der Floristik " (S.40- 89)

Auf S. 41 ist als Erscheinungsjahr von Linnes „Species plantarum " statt 1753 zweimal
1735 angegeben . Etwa in der Mitte der S. 42 muß es statt „Odernheim " „Odenbach " heißen.
Es war nicht Carl Bogenhard , der als erster auf die Flora des Gau -Algesheimer Kopfs auf¬
merksam wurde (S. 43 Mitte ), sondern wahrscheinlich Johann Baptist Ziz . Bogenhard
machte den bedeutenden Wuchsort aber erstmals einem größeren Leserkreis bekannt . Auf
S. 44 unten muß es heißen : „ersterer betätigte sich hauptsächlich geologisch , letzterer
faunistisch " . Das Todesjahr von Carl Petif (S. 72 unten ) ist nicht 1845, sondern 1847. Leicht
als Schreibfehler zu erkennen ist die Angabe 1827 statt 1627 im Kapitel über John Ray
(S. 75 unten ). Dagegen ist die falsche Angabe des Todesjahres von Friedrich Wilhelm Schultz
(S. 78 unten ) nicht augenfällig : es muß 1876 heißen und nicht 1871.
2 .4 Fehlerhafte

im Abschnitt
und deshalb zu streichende Fundortangaben
Urwüchsige und eingebürgerte Pflanzen (S. 97 ff .)

2 .2:

Die fett gedruckten Abkürzungen sind Symbole für die Naturräume , welche weiter
unten erläutert sind und hier nur dem schnelleren Auffinden von Textstellen dienen.

Seite

Pflanzenart

150
215

Allium ursinum

246

Elymus repens subsp . repens

448

Arabis turrita

561
623

Lathyrus niger

Zu streichende Fundortangabe
5915/3 Lennebergwald bei Budenheim (R)

Carex riparia

6013/1 Rheinkrippen bei Bingerbrück (R)
Der letzte Satz „In Rh ist ... öfters der Bastard
mit Elymuspycnanthus ... anzutreffen ..." muß
gestrichen werden , da diese Spezies und ihre
Bastarde nicht im Binnenland , sondern nur in
Küstenregionen vorkommen.
6210/3 Andesitfelskopf am Ausgang des
Reidenbachtales (Pn)
5914/4 Sandfelder ö Heidesheim (Rh)

654

Circaea alpina
Peucedanum officinale

693

Galium glaucum

792

Valerianella rimosa

799

Campanula cervicaria

832

Tanacetum corymbosum

6408/3 oberhalb der Nahequelle bei Selbach (Po)
6013/3 Sponsheimer Berg bei Laubenheim (Pu)
6213/1 Schaurenberg bei Neu -Bamberg
6213/2 NSG Galgenberg bei Neu -Bamberg
(beide Pn)
6409/2 sö Berschweiler bei Baumholder (Po)
6215/4 NSG Dorschberger Hohl w Alsheim (Rh)
<5914/4 , 5915/3 > um den Lenneberg (Rh)

Diese falschen Angaber sollten unbedingt in allen verfügbaren Exemplaren der Nahe¬
flora gestrichen werden , ds nit sie sich in der Literatur nicht weiter „fortpflanzen " .
2 .5 Sonstige Fehler im Abschnitt

2 .2

Zu drei Pflanzenarten fehlen die Texte völlig . Zumindest bei zweien wird vermutet , daß
sie bei der EDV -Bearbeitung versehentlich gelöscht wurden . Sie seien hier in der Form,
wie sie im Buch verwendet wurde , nachgetragen:
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Festuca heteropachys (Saint -Yves ) Patzke ex Auquier (Festuca cinerea subsp . crassifolia
STOHR non Gaudin , Festuca ovina var.firmulacea Stohr ), Derber Schwingel
[491a]
Zerstreut , stellenweise gehäuft , an Silikatfelsen extrem trocken -warmer Standorte (Rhyolith , Andesit , Schiefer u.a.), auch auf Felsgrus u.ä.
Die Verbreitung im Gebiet hat erstmals KORNECK(1974) im Rahmen seiner pflanzen¬
soziologischen Untersuchungen ermittelt . Auf die Daten in seinen Tabellen stützen sich
im wesentlichen die folgenden Angaben:
H : sehr zerstreut in den unteren Bereichen der großen Täler, z.B. im Simmerbach(Kellenbach -) Tal bei Schloß Dhaun
Po : im Quellgebiet der Nahe bisher keine Nachweise ; um Idar -Oberstein (6209, 6210) und
im Steinalbgebiet (6310) ziemlich häufig und dort an den Felshängen meist die dominie¬
rende Sippe der Schafschwingel -Gruppe ( 1994 Caspari)
Pn : in den Vulkanitgebieten um Kirn , zwischen Staudernheim und Bad Kreuznach , in der
Rheinhessischen Schweiz und im Umkreis des Donnersbergs ziemlich häufig , sonst
zerstreut ; Vorkommen auch bei allen isolierten Vulkanitvorkommen (z.B. 6211/3 NSG
Ringberg bei Schweinschied ; 6311/1 Atzelsberg bei Langweiler ) und auf RotliegendKonglomeraten im Reidenbachtal und Nachbartälern (6210/4)
Pd : an den Felshängen ziemlich häufig
Pu : zerstreut , stellenweise gehäuft (Trollbachtal , Wolf bei Laubenheim)
Corylus avellana L., Haselstrauch

[793]

Häufig an den Rändern und im Unterwuchs krautreicher Laubwälder , in Gebüschen und
Hecken ; auf humosen , meist nährstoffreichen Böden unterschiedlicher pH -Werte und
Feuchtigkeitsgehalte ; Licht - bis Halbschattenpflanze
Im ganzen Gebiet verbreitet und fast überall häufig ; lediglich auf den Quarzitrücken von
H und im waldarmen Rh etwas zurücktretend
Cerastium holosteoides Fries emend . Hylander
(Cerastium caespitosum Ascherson,
C. vulgatum L. 1762 non L. 1755), Gewöhnliches Hornkraut
[1009a]
Häufig in Wiesen und Weiden , an Wegrändern und auf Äckern ; auf frischen , mäßig nitrathaltigen , humosen , Lehm - oder Tonböden ; lichtbedürftig
Im ganzen Gebiet verbreitet und ziemlich häufig.
Bei den folgenden Pflanzenarten sind die Namen nicht korrekt geschrieben , oder die Tex¬
te zur Taxonomie , zur Verbreitung , zur Ökologie oder Soziologie enthalten Fehler . Die
Ziffer in Klammern hinter dem Namen verweist auf die Seite, auf der die betreffende
Pflanze in der Naheflora abgehandelt ist.

Iris spuria (167)
Vom ersten Absatz des Textes fehlt eine Zeile . Sein vollständiger Wortlaut ist:
„In der Literatur findet sich öfters der deutsche Name „Bastard -Schwertlilie " als wörtliche
Ubersetzung des wissenschaftlichen Namens . Dieser ist jedoch irreführend , da die Pflan¬
ze kein Bastard ist. Es gibt deshalb alternative Namensvorschläge , wovon uns WiesenSchwertlilie am sinnvollsten erscheint ."
Entgegen dieser Aussage wurde auf S. 40 versehentlich der Name Bastard -Schwertlilie ver¬
wendet.
Salix atrocinerea (314)
Die für die Bestimmung wichtigen rostroten Haare sind nicht wie angegeben vor
allem bei jungen Blättern zu finden , sondern ganz im Gegenteil bei älteren Blättern im
Spätsommer und Herbst.
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Amaranthus blitoides (353)
Von dieser Pflanze wurde ein falsches Bild vermittelt , was die Häufigkeit im Naturraum
Rheinhessen (Rh , R ) betrifft . Sie ist dort nicht selten , sondern kommt insgesamt
zerstreut vor und bildet in Weinbergen und auf Ackern oft Massenbestände.
Spergularia pentandra (380)
Die Vermutung , die Pflanze komme außerhalb des Nahegebietes in Deutschland
möglicherweise nur noch im Maifeld (Rheinland -Pfalz ) vor , trifft nicht zu . Es gibt meh¬
rere Vorkommen in Hessen , Thüringen und Sachsen -Anhalt.
Helleborus foetidus (384)
Der deutsche Name Nieswurz ist zwar an dieser Stelle richtig geschrieben , auf S. 23, 29
und 1056 jedoch falsch („Nießwurz ").
Barbarea vulgaris (445) und folgende Arten
Der Gattungsname lautet nicht Barbaraea.
Potentilla micrantha (494)
Als deutscher Name ist zwar auf dieser Seite richtig „Kleinblütiges Fingerkraut"
angegeben , inkonsequenterweise auf S. 22 jedoch der kaum gebräuchliche und zu
Verwechslungen Anlaß gebende Name „Rheinisches Fingerkraut ".
Prunus padus (530)
Zu dieser Pflanzenart wurde auf S. 1021 versehentlich die sehr aussagekräftige Punktkarte
nicht abgedruckt . Sie sei hier nachgeliefert (Abb .l ).
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Prunus fruticosa (532)
Hier unterblieb unter Rh versehentlich die Angabe der folgenden Fundstelle : 6315/2 NSG
Bordsberg bei Mörstadt
Medicago minima (540)
Die korrekte Autorbezeichnung
Bartalini , sondern (L.) L.

hinter dem wissenschaftlichen Namen ist nicht (L.)

Euphorbia serrulata (577)
Hier fehlen Angaben für den Naturraum Rh : 6014/3 bei Appenheim ; 6014/4 bei ElsheimStadecken
Euphorbia esula (578)
Po (hier selten ): 6308/2 Litzelkopf bei Birkenfeld ( 1997 Göhl)
Primula elatior (670)
Im Naturraum Pu (unteres Nahebergland ) fehlt die Pflanze nicht , wie angegeben . Th . Merz
zeigte mir schöne Bestände im Krebsbachtal bei Münster -Sarmsheim (6013/3 ).
Phyteuma spicatum (803)
Vorkommen im Gebiet sind nicht so unwahrscheinlich wie vermutet und ältere Fund¬
meldungen nicht so zweifelhaft , da aus unmittelbar angrenzenden Gebieten (z.B. MoselHunsrück ) sichere Nachweise vorliegen.
Artemisia campestris subsp . lednicensis (836)
Die Pflanze kommt nicht „hauptsächlich auf Rhyolith " vor, sondern mehr auf basischen
Vulkaniten (Andesite , Latite ) und auf Konglomeraten des Oberrotliegenden (WadernSchichten ).
3. Ergänzungen

und Nachträge

3.1 Statusangaben
Bei einer Reihe von Neophyten besteht noch keine Sicherheit über den Einbürge¬
rungsgrad . In allen Zweifelsfällen haben wir die Pflanzen vorerst im Abschnitt 2.3, der
Liste der unbeständig verwilderten Pflanzen (Ephemerophyten ), aufgeführt . Inzwischen
liegen in einigen Fällen Erkenntnisse vor, die zu einer geänderten Zuordnung führen:
Bei folgenden Arten sind Einbürgerungen nachgewiesen , weshalb sie aus Abschnitt 2.3
herausgenommen und in Abschnitt 2.2 (Urwüchsige und eingebürgerte Pflanzen ) über¬
tragen werden müssen : Claytonia perfoliata (Portulacaceae ), Gypsophila paniculata
(Caryophyllaceae ) und Acroptilon repens (Asteraceae ). Crassula helmsii (Crassulaceae ) ist
versehentlich in beiden Abschnitten aufgeführt . In der Liste der unbeständigen Arten kann
sie gestrichen werden , da es Einbürgerungen gibt.
Umgekehrt sind folgende Arten in die Liste der Unbeständigen zu übertragen : Allium
schoenoprasum (Liliaceae ) und Adonis annua (Ranunculaceae ).
3.2 Taxonomie
Auf eine Korrektur wissenschaftlicher Namen , die sich seit Erscheinen der Flora als
ungültig erwiesen haben , wird vorerst verzichtet . In Kürze wird eine neue Standardliste
zur Nomenklatur erscheinen , die ohnehin eine gründliche Überarbeitung erforderlich
machen wird.
Erwähnt werden müssen aber einige Fragen zur systematischen Gliederung von Sip¬
pen . Bei etlichen Formenkreisen mit schwer unterscheidbaren Arten ist die Taxonomie
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noch im Fluß , und die Auffassungen der Spezialisten sind oft kontrovers . Als Verfasser
eines Florenwerks muß man sich in diesem Fall nach einer der Konzeptionen richten . Mit
Sicherheit erntet man dann Kritik von denjenigen , die andere Auffassungen vertreten.
Es sei kurz mitgeteilt , bei welchen Sippen unsere Darstellung Kritik hervorgerufen hat:
Viola canina (607)
Es ist zweifelhaft , ob eine Gliederung in die Unterarten canina und montana sinnvoll ist.
Untersuchungen an umfangreichem Herbarmaterial haben nach mündl . Mitt . von
K.-F. Günther (Jena ) ergeben , daß die Sippen nicht unterscheidbar sind.
Primula veris (673)
Die von uns übernommene Auffassung von Schwarz (1968), wonach die Sippe thermophiler Waldgesellschaften mit filziger Behaarung der Blattunterseite verwandtschaftliche
Beziehungen zur submediterranen Primula columnae Tenore {Primula veris subsp . columnae [TENORE] LÜDl), nicht aber zur kontinentalen Primula inflata LEHMANN
{Primula veris subsp . macrocalyx [Bunge ] LÜDl) aufweist , ist umstritten . Bestimmt man
die Pflanzen nach der Flora Europaea , so gelangt man keineswegs zur subsp . columnae,
sondern eindeutig zur subsp . canescens.
Die österreichischen Bearbeiter LÄNGER& SAUKEL(1993) fassen Primula veris subsp.
veris recht weit . R .Länger bestimmte sämtliches Material , das wir ihm aus dem Nahegebiet
zusandten , als Primula veris subsp . veris . Ob das unserer habituell doch recht auffälligen
Waldsippe mit ihren langen Kelchen und großen Blüten gerecht wird , sei dahingestellt.
Pulmonaria mollis (714)
Wieder hat eine Diskussion darüber eingesetzt , ob die Pflanzen aus dem südwestlichen
Hunsrück (Simmerbachtal ) und dem oberen Nahebergland (Hoppstädten , Idar -Oberstein,
Steinalp ) zu dieser Sippe gehören . Nach Ansicht von Steffen Caspari stimmen die Merk¬
male (Behaarung , Haarring in der Blütenkrone ) nicht völlig mit den Angaben zu Pulmo¬
naria mollis überein . Auch der Spezialist W. Sauer, dem Material zugesandt wurde , habe
Diskrepanzen bestätigt . L. Meierott , dem ich in meinem Garten kultivierte Exemplare aus
dem Nahebergland zeigte , fand die Behaarung weniger weich als bei den im fränkischen
Raum wachsenden Pflanzen . Einig ist man sich jedoch darüber , daß es sich nicht um
Pulmonaria montana handelt . Auch zu Pulmonaria collina Sauer bestehen deutliche
Unterschiede , da die oberen Stengelblätter und Tragblätter keine verschmälerte Basis
aufweisen und der Blütenstand durchaus klebrig ist . Die Blattoberseite ist zwar nicht
reichlich , doch immerhin mäßig mit langen Stieldrüsen besetzt . Somit gibt es eine Reihe
von Ubereinstimmungen mit Pulmonaria mollis, und es kann sich nur um eine Sippe
handeln , welche dieser zumindest sehr nahe steht.
Leonurus cardiaca (731 ff.)
Wie LUDWIG(1987) und neuerdings nochmals LOOS (1995) aufgezeigt haben , wurde in
neuerer Zeit vielerorts Leonurus villosus DESFONTAINES ex Dumont d 'Urville {Leonurus
cardiaca subsp . villosus ) als Bienenweide angepflanzt . Die Pflanze verwildert leicht und hat
sich hie und da in Siedlungsnähe eingebürgert . Der Archäophyt Leonurus cardiaca L. s.str.
scheint dagegen recht selten geworden zu sein . Es ist sehr wahrscheinlich , daß sich die mei¬
sten Angaben zu Leonurus cardiaca in der Naheflora in Wirklichkeit auf Leonurus villo¬
sus beziehen . Dafür spricht u .a., daß sämtliche Belege, die Korneck in Rheinhessen
gesammelt hat , zu dieser Sippe gehören.
Komplex Centaurea nigra - Centaurea jacea (855 ff.)
Das von M .Krähenbühl vertretene Gliederungskonzept , an das wir uns gehalten haben , ist
umstritten . Bei Anwendung anderer taxonomischer Konzepte lassen sich im Kartierungsgebiet weitere Sippen nachweisen , wie z.B. Centaurea nigra und die subatlantische
Centaurea microptilon GRENIER& GODRON. Letztere oder zumindest Bastarde mit ihr
kommen bei Idar -Oberstein vor (Caspari ).
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3 .3 Bedeutende

Neu - und Wiederfunde

sowie

Zerstörungen

von Vorkommen

Die Zahl der seit Erscheinen der Naheflora eingegangenen Fundmeldungen
ist so groß,
daß es den Rahmen eines Aufsatzes sprengen würde , wenn man sie alle mitteilen wollte.
Es soll deshalb nur über die bedeutsamsten
berichtet werden . Um die Auswahl nicht
allein dem Gutdünken zu überlassen , wurde eine Reihe von Auswahlkriterien
festgelegt:
Unbeständige
(Ephemerophyten
) blieben unberücksichtigt
. Von den Neophyten , die
erst in den letzten Jahrzehnten ins Gebiet eingewandert sind , wurden nur solche erwähnt,
die sich bereits flächenhaft ausbreiten . Über alle anderen muß gesondert berichtet werden,
da die Zahl entsprechender
Fundmeldungen
recht groß ist und den Rahmen dieses Auf¬
satzes sprengen würde.
Von den indigenen Arten und Archäophyten
wurden Fundmeldungen
nur dann
aufgelistet , wenn eines der folgenden Kriterien zutrifft : 1. Erstnachweise für das gesamte
Kartierungebiet
oder für Teillandschaften
2 . Wiederfunde
von Arten , die im ganzen
Gebiet bzw . in Teillanschaften verschollenen waren 3 . Neue Fundstellen seltener , d .h . im
Gebiet bzw . in Teillandschaften
nur an wenigen Stellen vorkommender
oder nur auf
kleine Teilbereiche beschränkter Arten 4 . Funde , die das regionale Verbreitungsbild
einer
Art (Rasterkarte ) erheblich verändern 5. Funde von Arten , deren Verbreitungsgrenze
durch
das Gebiet läuft und deshalb durch möglichst viele Fundpunkte
dokumentiert
werden
sollte 6 . Funde von Arten mit starkem Rückgang (zwecks genauer Dokumentation
des
Rückganges ) 7. Funde seltener Arten , die neuerdings in Ausbreitung begriffen sind (zwecks
genauer Dokumentation
der Ausbreitung ).
Einige Arten , die keinem der genannten Kriterien genügen , fanden wegen ihrer Sel¬
tenheit dennoch Berücksichtigung , allerdings nur mit allgemeineren Verbreitungsangaben.
Nur ausnahmsweise erwähnt werden bemerkenswerte
Neufunde , die seit 1992 bereits
anderweitig publiziert wurden . Kartierungsergebnisse
aus dem saarländischen Randbereich
des Nahegebietes
(Teile des Naturraums
Po ) finden sich bei Sauer (1993 ). Fischer
&
SCHAUSTEN (1994 ) teilen zahlreiche Fundmeldungen
von H .Sperber aus dem östlichen
Hunsrück und dem unteren Nahegebiet (Hs , Pn , Pu , Nu ) mit . Über wichtige Neufunde
im Bereich der Pfalz (Teile von Po , Pn , Pd ) informieren Lang & WOLFF (1995 ), über
solche in Rh berichtet DUBITZKY (1996 ).
Alle sonstigen neuen Fundmeldungen
bleiben zwar hier unerwähnt , gehen jedoch nicht
verloren . Sie werden im ständig überarbeiteten
EDV -Text der Naheflora gespeichert und
der zuständigen Zentralstelle für die Floristische Kartierung Deutschlands
zugeleitet.
Die Namen von Findern , welche eine größere Zahl von Fundmeldungen
beigetragen
haben , sind in Form von Abkürzungen
wiedergegeben . Außerdem wurden bereits in der
Naheflora gebrauchte Kürzel übernommen . Hier eine Übersicht:
Bl
Alfred Blaufuß f (Frei -Laubersheim)
Ca
Steffen Caspari (St .Wendel)
Fr
Robert Fritsch (Idar - Oberstein)
Ko
Dieter Korneck (Wachtberg -Niederbachem)
Rt
Dr . Hans Reichert (Trier)
Für die Naturräume werden die gleichen Abkürzungen
wie in der Naheflora
Hw Südwestlicher Hunsrück (Hochwald , Idarwald)
Po
Oberes Nahebergland
Pn
Nordpfälzer
Bergland
Pu
Sobernheimer Talweitung und Unteres Nahe -Hügelland
Rh
Rheinhessisches Tafel - und Hügelland
R
Oberrheinebene
Gleiches gilt für die Abkürzungen
der Himmelsrichtungen:
n : nördlich , ö : östlich , s: südlich , w : westlich ; nö : nordöstlich

, sö : südöstlich

verwendet:

usw.
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Um die Ergänzungen rasch mit den ursprünglichen Angaben in der Naheflora
vergleichen oder sie dort eintragen zu können , wird hinter dem Artnamen jeweils die Zahl
der Seite angegeben , auf der die Änderung bzw . Ergänzung vorzunehmen wäre.
Huperzia selago (101)
Hw : 6308/1 oberes Hengstbachtal bei Muhl (1980 Göhl , 1997 Fr, Göhl ); 6308/2
oberer Börfinkgraben zwischen Walddistrikt „Bierfink " und Gefällberg (1997 Fr , Göhl );
in 6308/3 sw ND Weißfels infolge von Standortveränderungen durch Windbruch ver¬
schwunden ( 1997 Fr, Göhl)
Ophioglossum vulgatum (105)
6014/2 Ober -Olmer Wald ( 1996 Dümas)
Botrychium lunaria (106)
Hw : 6308/1 Magerwiesen sw Muhl (am Rand des Kartierungsgebietes ) und im Hengst¬
bachtal ö Muhl ( 1997 Ca)
Ceterach officinarum (115)
Po : Erstmals wurden uns Nachweise aus dem Steinalpgebiet (Truppenübungsplatz Baum¬
holder ) bekannt : 6310/2 Felsen nw Steinalpsberg im oberen Steinalptal ; Glasenberg w Wü¬
stung Ilgesheim ( 1996 Ca)
Gymnocarpium robertianum (118)
Po : 6308/2 Steinbruch (basisches Vulkangestein ) am Geis -Berg bei Ellenberg (1986 Ca ),
später durch Erweiterung des Abbaues vernichtet ; 6309/3 in Mörtelfugen einer Mauer im
Dorf Nohen ( 1996 Ca)
Dryopteris affinis (119)
Es liegen jetzt erste Nachweise aus dem Gebiet vor:
Po : 6309/2 Schönlautenbachtal an einem Pfad in der Nähe des Tierheims (1995 Claudia
Schneider , Ca)
Rh : 6015/1 im Ober -Olmer Wald (1996 Dümas , teste Ko ); sowohl Naturraum als auch
Standort entsprechen nicht dem bisher bekannten Verbreitungsbild.
Potamogeton bercbtoldii (131)
Po : 6209/1 (Steinbachtalsperre , Ca , Fr ) und 6309/4 (mehrere Stellen , Ca)
Potamogeton pusillus (P. panormitanus ) (131)
Po : 6308/4 , 6309/4 (Ca)
Alisma lanceolatum (138)
Kommt auch in Rh vor :6115/1 Hahnheimer Bruch (Emde & Mattern , laut brief 1.Mitt .1997)
Butomus umbellatus (139)
Kommt auch in Rh vor : 6115/1 Hahnheimer Bruch (Emde & Mattern , laut briefl . Mitt .1997)
Spirodela polyrhiza (144)
In Po nicht „sehr selten ", sondern an mehreren Stellen (6309/2,3 , 6210/3 ) in der Nahe vor¬
kommend (Fr, Weitz)
Gageapratensis

(148)

Po : zu der einzigen in der Naheflora angegebenen Fundstelle sind inzwischen weitere in
folgenden Quadranten gekommen : 6209/2 , 6210/1,3 , 6310/3,4 (Fr , Lang & WOLFF 1993)
110

REICHERT
: Berichtigungen und Nachträge
zur „Flora des Nahe -Gebietes und Rheinhessens"
Muscari comosum (159)
Neu für Po : 6309/2 Idar -Oberstein , zwischen Klink und Rade -Berg ( 1987 Horn , 1997 Fr)
Narcissus pseudonarcissus (165)
Hw : 5911/3 Nach dem in der älteren Literatur (Bach 1879, WlRTGEN 1857) angegebenen
Vorkommen bei Pleizenhausen nö Simmern wurde vergeblich gesucht ( 1997 Rt ). Dagegen
gibt es weiter südwestlich kleine Vorkommen an folgenden Stellen (1997 Rt ): 6009/2
Magerer Wiesenrand neben der Straße , die von der B 327 (Hunsrückhöhenstraße ) nach
Schwarzen führt ; Streuobstwiesen und Gartenränder am Dorfrand von Schwarzen ; 6010/1
ebenso im Randbereich folgender Dörfer : Oberkostenz , Todenroth und Kludenbach . Die
Vorkommen an Dorfrändern setzen sich jenseits der Grenze des Kartierungsgebietes im
Einzugsbereich der Mosel fort . Dort wurden bis jetzt 18 Dörfer registriert , in deren Rand¬
bereichen es zum Teil reiche Narzissenbestände gibt (Reichert 1996). Die Zahl der Vor¬
kommen im Hunsrück ist also größer als bisher angenommen.
Luzula forsteri (175- 176)
Pn : 6210/2 Tälchen w des Steckenberges s Kirn (1997 Fr, Horn ); Ochsenkopf w St.
Johannisberg nö Kirn ( 1997 Fr ); 6211/4 Raumberg bei Raumbach ( 1994 Rt)
Pu : 6013/1 Waldrandbereiche nördlich Weiler am Honigberg und ö Stöckert (1993 Ko );
Münsterer Kopf nw und Binger Stadtwald w Münster -Sarmsheim (1993 Ko)
Rh : 6015/1 Ober -Olmer Wald ( 1996 Dümas)
Luzula multiflora subsp . congesta (178)
Po : 6310/1 Winterhauch im Bereich des Truppenübungsplatzes
des Taubenteichgrabens (1996 Ca , Fr)

Baumholder : Quellgebiet

Cyperus fuscus (178)
Rh : 6015/1 Ober -Olmer Wald ( 1996 Dümas)
Eriophorum latifolium (181)
Po : 6308/3 n Obersötern (Caspari nach Sauer 1993), jetzt infolge von Beweidung wahr¬
scheinlich verschwunden
Eleocharis austriaca (Auf S. 186 hinter Eleocharis palustris einfügen)
Erstnachweis für das Gebiet . Po : 6308/4 NSG Tongruben bei Birkenfeld ( 1987 Rt)
Eleocharis uniglumis (186)
Rh : 6115/1 Hahnheimer Bruch ( 1997 Emde & Mattern)
Carex pulicaris (190)
Po : 6308/4 Feuchtwiesen s des Galgenberges bei Meckenbach ( 1997 Fr, Göhl ); Quellsumpf
n des Bühlskopfs bei Ellweiler , spärlich (1996 Göhl)
Carex otrubae (193)
Pn : 6210/2 feuchter Graben an der B 41 zwischen Kirnsulzbach und Kirn ( 1995 Fr)
Carex vulpina (194)
Po : 6309/3 Burgbirkenfeld
(1995 Groll)

(1993 Göhl , 1997 Fr ); Landeplatz Hoppstädten -Weiersbach

Carex brizoides (194)
Rh : 6015/1 Ober -Olmer Wald , 1 Kolonie , vermutlich nicht autochthon ( 1996 Dümas)
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Carex praecox (195)
Rh : 6315/4 Fohndel bei Worms -Pfeddersheim (1996 Ko)
R : 5914/3 Wiesen ö Ingelheim ( 1996 Ko)
Carex umbrosa (206)
Rh : 6015/1 Ober -Olmer Wald ( 1995 Dechent)
Carex halleriana (207)
Po : 6209/4 Bedeutender Neufund an einem felsigen Hang im Stadtbereich von Idar -Ober¬
stein ( 1996 Fr ). In Kürze wird Korneck ausführlich über dieses Vorkommen berichten.
Carex laevigata (211.)
Hw : 6209/1 Großer Bestand im Kuhnpeterbruch in Abt .124 (1995 Fr, Göhl , Rt bei Ex¬
kursion des Botanischen Arbeitskreises Schloß Dhaun)
Carex hordeistichos (212)
Rh : 6013/4 Hang ö Aspisheim , 1 Horst auf einem Weg ( 1991 Ko ), inzwischen durch Ver¬
fällen des Weges mit Bauschutt vernichtet ( 1997 Ko ); Steilhang nö Bingen -Dromersheim,
1 Horst am Wegrand (1992 Ko ), 1995 durch Umpflügen zerstört ; 6215/1 -3 Kisselswiesen
n Dittelsheim -Heßloch , ca. 60 Horste ( 1993 Ko)
Carex vesicaria (214)
Jetzt auch in Hw nachgewiesen : 6209/1 bei Kempfeld und Bruchweiler ( 1997 Fr)
Bromus arvensis (217)
Pn : Jetzt auch im Nahetal an mehreren Stellen bei Kirn (6210/2 ) nachgewiesen ( 1996 Fr)
Festuca brevipila (228)
Jetzt auch in Po an zahlreichen Stellen nachgewiesen (6309/2,3,4 , 6310/1,3,4 ). Die meisten
Angaben 1996 Ca . Wohl im ganzen Gebiet häufiger als bisher angenommen und nicht nur
angesät oder eingeschleppt
Sclerocbloa dura (232)
Die beachtliche Zahl von Fundstellen im gesamten Gebiet von Rheinhessen hat sich wei¬
ter erhöht;
Rh : 6113/2 zwischen Sprendlingen und Zotzenheim (1993 Ko ); 6114/3 Hang nö GauBickelheim ( 1993 Ko ); Höhen ö Armsheim ( 1993 Ko ); 6114/4 Ensheim ( 1993 Ko ); 6215/1
Kreuzberg sw Dolgesheim (1993 Ko ); 6215/2 Weg n Dittelsheim -Heßloch ( 1996 Ko)
Dactylis polygama (D . aschersoniana ) (239)
Po : 6209/3 Boxberg n Siesbach ( 1996 Fr det . Rt ); 6209/4 Karschholz im Göttenbachtal bei
Idar -Oberstein ( 1994 Fr ); 6310/3 Tal beim Guthaus (Edingersmühle ) nö Baumholder (1996

Ca)
Pn : 6210/2 NSG Hellberg ( 1997 Fr)
Pu : 6013/1 Münsterer Wald nahe beim Eintritt des Krebsbaches in den W^ld, 1 Exemplar
(1996 Rt , W.Schumacher)
Sesleria albicans (243)
Po : 6309/2 reichlich am Südhang des Nahekopfes bei Frauenberg ( 1995 Fr)
Elymus repens subsp . arenosus (246)
Die korrekte Autorenangabe zu diesem Namen ist (SPENNER) MELDERIS und nicht (PETIF)
Melderis.
Die taxonomische Stellung dieses schon lange diskutierten Endemiten des Mainzer Sand¬
gebietes wurde jetzt endgültig geklärt . Obwohl die Eigenständigkeit der Pflanze schon von
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KOCH & ZlZ (1814 ) erkannt wurde , sahen spätere Autoren in ihr nur eine unbedeutende
Varietät oder identifizierten
sie mit einer Küstensippe . KORNECK (1966d ) stellte in
Zusammenarbeit
mit dem dänischen Spezialisten A . Hansen klar , daß die Sippe der
Küstendünen von der im Mainzer Sandgebiet deutlich verschieden ist . SCHOLZ (1993 ) wies
eine so beachtliche morphologische
und genetische Sonderstellung
nach , daß seiner
Ansicht nach die Pflanze Artrang beansprucht und sogar einer eigenen Sektion Pseudoelytrigia zugewiesen werden muß . Der entsprechende
Artname lautet Elytrigia arenosa
(Spenner ) Scholz . Die Quecke ist somit wohl der ausgeprägteste
Endemit unseres
Gebietes.
Die Fundortangaben
sind gegenüber der Naheflora zu präzisieren und zu ergänzen:
Rh : 5914/4 Lennebergwald
bei Budenheim (1964 Ko ); 6014/2 Sandfelder am Weilersberg
zwischen Ingelheim und Heidesheim (1994 Ko)
R : 5915/3 NSG Mainzer Sand (seit KOELER 1802 ; 1994 Ko ); 6014/1 Dünen s IngelheimNord (1994 Ko)
Elymus campestris (GODRON & Grenier ) KerguElen
(Elytrigia campestris [GODRON &
Grenier ] Carreras
Marttnez
), Feld - Quecke (auf S.246 einfügen)
Selten und meist in Rheinnähe an Ufern , Böschungen und Rainen , auf ± trockenen , kiesi¬
gen , steinigen oder sandigen Böden , ausnahmsweise auch auf Dünen ; in Deutschland bis¬
lang verkannte submediterran
(-präalpine ) Art (siehe hierzu SCHOLZ 1993 , KORNECK & al.
1996 : 39)
Rh : 6115/2 Ufer des Flügelsbaches am östl . Ortsrand von Schwabsburg ( 1994 Ko)
R : 5914/4 Uhlerborn
(1955 Ko als „Agropyron repens var . glaucum ", 1994 Ko ); Hoch¬
wasserdamm zwischen Heidesheim und der Nonnenau
( 1996 Ko ); 6014/1 Brachen auf
Dünengelände
bei Ingelheim -Nord , früher Frei -Weinheim ( 1994 Ko)
In R ist auf Hybriden von Elymus campestris mit E . repens zu achten.
Elymus elongatus [HOST ] RuNEMARK subsp .ponticus [Podpera ] Melderis
(Elytrigia obtusiflora [DG ] TZVELEV, Elytrigiapontica
[Podpera ] Holub , Stumpfblütige
Quecke (auf
S.246 einzufügen)
Diese (sub )mediterrane Quecke wird in den letzten Jahren vielerorts zur Begrünung von
Böschungen und Rainen (an Straßen , in Weinbergen usw .) an trockenen Standorten ange¬
sät und scheint in Einbürgerung
begriffen.
Po : 6309/4 Falbersbachtal
und Gelände der Schwerspatgrube
zwischen Ruschberg und
Baumholder .( 1996 Ca)
Rh : 6014/1 Wegrand w Ingelheim -Süd (1993 Ko ); 6113/4 Autobahnausfahrt
Gau - Bickel¬
heim (NOWACK 1993 ); 6114/4 angesät an der Autobahn 63 zwischen Wörrstadt und Spiesheim (1993 Ko ); 6116/l Rehbachtal bei Nierstein ( 1991 Ko ); Weinberge zwischen Nacken¬
heim und Nierstein (1994 Ko ); 6214/1 Straßenböschung
bei Alzey -Heimersheim
(1987
Ko ); Autobahnausfahrt
Erbes -Büdesheim (1991 Ko ); 6315/2 Lößböschung und Weinberge
s Osthofen (1994 Ko ); 6315/4 Stahlgasse nw Worms - Pfeddersheim
(1991 Ko ) und sehr
wahrscheinlich
an etlichen weiteren Stellen.
Hordelymus

europaeus

(248)

Hs : 6110/2 Burgruine Koppenstein (1985 Göhl , 1997 Fr , Göhl)
Rh : 6015/1 Ober -Olmer Wald , spärlich , vermutlich nicht autochthon

( 1996 Dümas)

Ventenata dubia (253 - 254)
Po : 6309/2 , 6310/1 - 3 Die zahlreichen und zum Teil individuenreichen
Vorkommen im
Bereich des Truppenübungsplatzes
Baumholder bestehen dank ständiger Bodenabschür¬
fungen durch den Militärbetrieb weiter , wie die Kartierungen von Caspari (1996 ) ergeben
haben . Aber auch außerhalb des Truppenübungsplatzes
wurden weitere Vorkommen
gefunden : 6209/4 Gebüschränder
n Algenrodt (1995 Fr teste Rt ); im Göttenbachtal
nahe
dem Krankenhaus
von Idar - Oberstein
(1995 Fr ); 6210/3 Lückige Wiesenbrachen
nö
Ballenberg s Atelbachquelle bei Georg -Weierbach (1996 Fr ); lückige Wiesen auf Bieth nw
Georg -Weierbach (1996 Fr)
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Avena strigosa Schreber , Sand -Hafer (auf S. 256 mit der laufenden Nummer 605 vor
Avena fatua einzufügen)
Selten und unbeständig als Unkraut in Getreidefeldern , an Rainen und Wegrändern ; auf
frischen , nährstoffreichen , sandigen Lehmböden
Die ehemalige Kulturpflanze wurde im Gebiet immer wieder vereinzelt gefunden , ohne
daß genaue Fundstellen angegeben wurden (DöLL 1843, Löhr 1844,1872 , Geisenheyner
1903, Andres 1920). Aus neuerer Zeit fehlten Angaben , so daß die Pflanze versehentlich
nicht in die Naheflora aufgenommen wurde.
Pn : 6210/2 Naheufer unterhalb der Soonauer Felsen bei Fischbach ( 1995 Fr, teste Rt)
Koeleria vallesiana (257)
Rh : 6016/3 Der kleine Bestand am Rotenberg bei Nackenheim - einziges Vorkommen in
Deutschland - wurde im Jahr 1993 bei „Felssicherungsarbeiten " nahezu vollkommen
vernichtet.
Stipa capillata (268)
Po : 6209/4 Pfaffenberg bei Idar -Oberstein (unterstes Idartal ), spärlich (1996 Ko ); 6309/2
Das 1982 von Rt gefundene Vorkommen am Fuß des Rabenfelsens oberhalb des Wander¬
pfades ist infolge von Verbuschung offenbar erloschen ( 1996 Fr , Rt)
Stipa joannis (270)
6310/1 Idar -Oberstein : Felshang im Schönlautenbachtal
Finsterheck ( 1996 Fr)

unterhalb

des Sportplatzes

Leersia oryzoides (272)
6309/2 am Unterlauf des Siesbaches bei Idar -Oberstein -Enzweiler ( 1995 Fr ); Weiberswoog
(Naheschleife w des Bahnhofs Idar -Oberstein ) truppweise ( 1995 Fr)
Echinochloa crus -galli (272)
Po : Im oberen Nahetal nicht fehlend , sondern an zahlreichen Stellen in 6309/2 und 4 und
vereinzelt in 6310/1,3 und 4 vorhanden ( 1996 Ca , Fr ).
Setaria verticillata (273)
Rh : 6114/ > Bahnhof Wallertheim , zahlreich (1995, 1996 Ko)
Epipactis atrorubens (280)
Hs : 6308/1 ö Muhl an untypischem Standort auf einer grasbewachsenen Waldschneise
zusammen mit Magerkeits - und Säurezeigern auf etwas feuchtem , lehmigem Boden über
Quarzit -Hangschutt ( 1995 Ca ). Möglicherweise eingeschleppt.
Piatanthera- Arten (284- 285)
Nach Beobachtungen von Fr ist Piatanthera
Po wesentlich häufiger als PL bifolia.

chlorantha nicht nur in H , sondern auch in

Ophrys insectifera (289)
Pn : 6210/2 Waldwiese im Böhmerwald sw Kirnsulzbach ( 1995 Horn)
Orchis ustulata (295)
Po : 6210/1 Magerwiese nö Staufenbergskopf sö Berschweiler ( 1992 Horn)
Pn : 6210/3 zwischen Georg -Weierbach und der Felsenmühle ( 1993 Horn)
Anacamptispyramidalis
(303)
Rh : 6014/2 Ober -Olmer Wald ( 1995 Dümas)
R : 5914/3 Glatthafer -Wiese nö Ingelheim -Nord ( 1996 Dechent , 1997 Ko)
114

REICHERT
: Berichtigungen und Nachträge
zur „Flora des Nahe -Gebietes und Rheinhessens"
Aceras anthropophorum (303)
Po : 6210/2 Waldwiese im Böhmerwald sw Kirnsulzbach ( 1995 Fr, Horn)
Pu : 6113/1 Haselnußberg bei Guldental , 1 Pflanze auf Weinbergsbrache ( 1992 Faus)
Corallorhiza trifida (305)
Hw : 6208/4 Die nach 1940 verschollene Orchidee wurde im Bereich der alten Fundstelle
in einem Quellmoor -Rest sw Allenbach in 600 m Höhe wiedergefunden (SALKOWSKI1993
).
Im Jahr 1995 wurden 21 Exemplare gezählt.
Quercus cerris (auf S. 319 mit der lfd . Nr . 808 vor Quercus rubra einzufügen)
Pn : Diese dem submediterranen Florenelement angehörende Eiche wurde unregelmäßig
eingestreut in Niederwäldern gefunden : 6210/3 am Südhang des Ballenberges (1993 Fr );
sw Fischbach ( 1995 Fr)
Urtica urens (323)
Weitere Fundstelle der in Po anscheinend sehr seltenen Art : 6309/3 Hofgelände am Heim¬
bacher Berg (1996 Göhl , 1997 Fr)
Parietaria judaica (323)
R : 5915/4 an mehreren Mauerstandorten am Rheinufer nahe dem Landtag in Mainz (1997
Ko ); 6015/2 Winterhafen in Mainz (1994 Ko ). Zwar war die Pflanze schon von SCHULTZ
(1846) und DOSCH & Scriba (1888) in Mainz gefunden worden , doch fehlten neuere
aktuelle Nachweise.
Thesium pyrenaicum (325)
Weitere Fundstellen in Hw : 6308/2 (1990, 1995 Göhl ) und Po : 6209/3 (1993 Horn , 1996
Fr ), 6308/3 ( 1997 Fr ), 6309/2 ( 1997 Fr ), 6310/1 ( 1996 Ca ). Rückgang im Gebiet noch nicht
so stark wie z .B. in der benachbarten Pfalz (Lang & Wolff 1993)
Rumex maritimus (328)
Erstnachweis für Po : 6309/2 Nahemäander „In der Au " bei Idar -Oberstein -Hammerstein
(1995 Fr)
Chenopodium bonus -henricus (342)
In starkem Rückgang begriffen und in der Pfalz an vielen von LANG & WOLFF (1993)
angegebenen Stellen inzwischen verschwunden (Lang , mündl .).
Po : 6209/4 Idar -Oberstein , Wegrand nahe dem Neuen Schloß (1996 Fr ); 6210/3 kiesige
Uferbank der Nahe am Altenberg bei Idar -Oberstein (1993 Fr ); 6309/2 Unteres Ellenbachtal bei Frauenberg (1995 Fr ); oberhalb Forsthaus Hillscheid bei Idar -Oberstein im
Bereich des Truppenübungsplatzes (1992 Fr ); 6309/2 -4 mageres Grünland s Erweiskopf
nö Reichenbach auf einem Schaflagerplatz ( 1996 Ca ); 6309/4 Truppenübungsplatz Baum¬
holder am Starfelsen ö Lager Aulenbach ( 1996 Ca)
Chenopodium vulvaria (344)
Rh : 6114/3 Rübenäcker beim Heugraben nö Gau -Bickelheim , zahlreich ( 1994 Ko ); 6215/1
Feldweg zwischen Gau -Odernheim und Frettenheim , spärlich ( 1994 Ko)
Montia fontana subsp . chondrosperma (M. arvensis ) (355)
Po : 6210/3 n Hintertiefenbach in feuchter Mulde im Magerwiesengelände (1995 Claudia
Schneider ); 6409/2 Waldwiese w Eckersweiler (1997 Göhl)
Cucubalus baccifer (361)
R : 5914/4 zwischen Heidesheim und der Nonnenaue
Bodenheim ( 1994 Dechent , 1995 Ko)

(1996 Ko ); 6016/3 Rheinufer ö
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Gypsophila muralis (362)
Po : 6309/2 Erweiskopf nw Reichenbach ( 1996 Ca ); 6310/3 im Truppenübungsplatz Baum¬
holder : am Leitzenberg n der Wüstung Mambächel im Truppenübungsplatz Baumholder
(1996 Ca ) und auf dem NO -Hang des Wattweiler Berges (neben dem Totenalbtal ) an
einem Straßenrand ( 1996 Ca)
Cerastium pumilum (371)
In Po nicht fehlend . Ein Nachweis in 6309/2 ö Frauenberg ( 1997 Fr det . Rt)
Moenchia erecta (372)
Po : 6210/3 Die in Rheinland -Pfalz lange als verschollen geltende Pflanze wurde 1995 von
Claudia Schneider bei Kartierungsarbeiten auf im Frühjahr etwas wechselfeuchten , im
Sommer trockenen Silikat -Magerwiesen zwischen Hintertiefenbach und Gerach bei
Idar -Oberstein gefunden.
Ranunculus sceleratus (397)
In Po weiterer Nachweis der dort sehr seltenen Art : 6309/3 Nahe -Talsperre ö Hoppstädten -Weiersbach (1995 Ca)
Ranunculus sardous (398)
Po , Pn : eine größere Zahl von Fundstellen in den Quadranten 6210/3 und 4 ( 1997 Fr)
Ranunculus hederaceus (403)
Die als verschollen gemeldete Pflanze wurde inzwischen an zwei Stellen in Po nachgewie¬
sen : 6308/3 Quellsumpf wnw Obersötern (1997 Ca ); 6309/4 Becken der Panzerwasch¬
anlage bei Reichenbach ( 1996 Ca)
Thalictrum flavum (409)
Kommt auch in Rh vor : 6115/1 Hahnheimer Bruch (Emde

&C Mattern

, briefl . Mitt . 1997)

Papaver hybridum (416)
Rh : 6215/1 Kreuzberg sw Dolgesheim ( 1993 Ko ); Lößraine zum Seegraben sö Gau -Odern¬
heim ( 1994 Ko)
Corydalis cava (417)
Fehlt nicht , wie angegeben , in Hw . Vorkommen in 6209/2 (1996, 1997 Fr)
Coronopus squamatus (431)
In der Naheflora waren Fundortangaben von Ludwig (1991) unbeachtet geblieben . Sie
seien hier zusammen mit Neufunden nachgetragen.
Rh : 6215/1 Weg an der alten Bahnlinie zwischen Hillesheim und Gau -Odernheim (1996
Ko ); 6215/2 Wege n Dittelsheim -Heßloch , 2 Stellen (1996 Ko ); 6315/1 Weg s des NSG
„Rosengarten " s Gundersheim (1992 Ko)
R : 6116/3 Dienheim ö der Bahnlinie ( 1913 Dürer , 1967 Ludwig , ROSENAU& LORENZ 1988);
Acker bei der „Tagweide " sö Dienheim ( 1995 Ko ); beim Mausmeer ö Ludwigshöhe (1996
Ko ) 6216/4 Hamm , am Altrhein ( 1962 Ludwig ); 6316/3 Worms : auf der Bürgerweide (1962,
1969 Ludwig)
Barbarea stricta (446)
Vorkommen im Gebiet nicht zweifelhaft , sondern durch folgende Nachweise abgesichert:
Rh : 6116/1 Rheinufer bei Oppenheim , am Hafen ( 1990 Ko , J .Müller ); 6116/3 „Tagweide"
sö Dienheim (1991 Ko , J.Müller ); 6216/3 Worms -Ibersheim (1996 Ko ); 6216/4 Altrhein
bei Hamm , zahlreich (1993, 1996 Ko)
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Arabis turrita (449)
Pn : 6112/3 Stromberg bei Bockenau , untere Felspartien nahe am Bach (1997 Rt ); 6210/2
Gauskopf bei Kirn ( 1995 Fr)
Rorippa austriaca (452)
Po : Der Neophyt hat sich naheaufwärts über Idar -Oberstein hinaus ausgebreitet . Fr (19921996) notierte Vorkommen (darunter individuenreiche Bestände ) am Naheufer von Kirn
(6210/2 ) bis Nohen (6309/3 ).
Erysimum crepidifolium (455)
Pn : 6112/3 Felsrippe am Steilhang des Ellerbachtales gegenüber Burgsponheim und am
Burgberg von Burgsponheim ( 1997 Rt)
Sisymbrium loeselii (458)
Rh : 6015/1 Ober -Olmer Wald ( 1995 Dümas)
Sedum forsterianum (470)
Po : 6209/4 Göttenbachtal in Idar -Oberstein nahe dem Krankenhaus , zusammen mit
Sedum rupestre . Bestätigung eines 1982 von Fritz Klein angegebenen Vorkommens (1995
Fr, teste Rt ); 6210/3 w Georg -Weierbach in Wiesenbrachen nö des Ballenbergs s der Atelbachquelle ( 1996 Fr ); 6308/2 S-Hang des Hombergs bei Buhlenberg (1995 Göhl)
Saxifraga tridactylites (474)
Die neuerdings vor allem in Süddeutschland zu beobachtende explosive und teils unbe¬
merkte Ausbreitung entlang der Bahnanlagen (vgl . LUDWIG 1996) ist auch im gesamten
Gebiet der Naheflora zu beobachten . 1991 stellten wir Massenvorkommen auf Bahnhöfen
in Rheinhessen fest . Nach Beobachtungen von Fr (1995,1996 ) sind mittlerweile Bahnhofs¬
anlagen der Nahestrecke bis hinauf nach Heimbach besiedelt.
Geum rivale (504)
Hw : 6208/4 reichlich im NSG Traunbachwiesen bei Börfink (um 1980 Weitz , 1997 Fr, Göhl)
Agrimonia procera (505)
Hs : Wegböschung am Dorfrand von Henau (1997 Fr, Göhl)
Po :Zumindest in diesem Naturraum ist die Pflanze häufiger als bisher angenommen . 6209/4
Feuchtwiesenbrache in einem Seitentälchen des Tiefenbachtales bei Idar -Oberstein , Stadt¬
teil Tiefenstein (1996 Fr, teste Rt ); 6210/3 Feuchtwiesenbrache an der Mündung des
Ringelbachtales gegenüber Nahbollenbach (1996 Fr ); 6309/2 Magerwiesen s des Schnee¬
bergs ö Frauenberg ( 1997 Fr ); 6309/3 Feuchtwiese am Industriegebiet Hoppstädten (1997
Fr ); 6309/4 Gebüsche n Reichenbach an der Straße zum Sportplatz (1996 Fr ); Rand des
Talweges im mittleren Eschelbachtal ( 1996 Fr ); 6310/1 -3 Truppenübungsplatz Baumholder
(1996 Ca ); ö des Hubekopfs bei Kirchenbollenbach ( 1996 Fr, teste Rt)
Rosa jundzillii (514)
Po : 6308/2 trockener Hügel an der B 269 nw Ellenberg ( 1997 Fr, Göhl)
Pn : 6210/2 sw Kirnsulzbach an der Böschung des Feldweges im unteren Hangbereich
Richtung Spitzfels ( 1996 Fr ); Wiese ö der Kuppe „Auf dem Gähweg " w Kirnsulzbach (1997
Fr und Botanischer Arbeitskreis Schloß Dhaun)
Prunus mahaleb (531)
Hw : 6209/2 Die bisher fehlende aktuelle Bestätigung für das recht isolierte Vorkommen
auf dem Burgfelsen der Wildenburg bei Kempfeld liegt nun vor ( 1993 Rt ).
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Genistet germanica (535)
Po : 6310/1 Idar -Oberstein : Hang des Schönlautenbachtales w Neuweg und an SW-exponiertem Felsen am Zusammenfluß mit dem Altwiesenbach (1994 Fr ); 6310/4 Lindenberg
w Kirrweiler ( 1997 Fr)
Pn : 6210/4 Wiesen ö Zaubachswald nw Oberreidenbach ( 1997 Fr)
Rh : 6014/2 und 6015/1 Ober -Olmer Wald (seit v. Reichenau
1900); zur Zeit u .a. sehr
reichlich auf Rodungsflächen des aufgelassenen Militärgeländes (1996 Dümas , 1997 Ko );
6213/2 zwischen Nack und Wendelsheim : Straßenböschung im Wald ö der Hasselmühle
(1994 Ko)
Melilotus dentatus (537)
Alle in R bekannten Vorkommen wurden neuerdings durch Beeinträchtigungen oder
Zerstörung von Standorten ausgerottet . Im Jahr 1994 fanden Oesau und Ko am Ufer des
Flügelsbaches bei Schwabsburg (6115/2 ) nur noch eine einzige Pflanze dieser Spezies . Es
existiert aber noch ein kleiner Bestand auf einer ruderal beeinträchtigten Wiese am Nord¬
rand von Bodenheim (6015/4 ; 1996 Dechent , 1997 Ko ).
Melilotus altissimus (538)
In Po nicht fehlend , sondern in 6209/4 und 6309/2 nachgewiesen ( 1996 Fr ); mit weiteren
Funden ist zu rechnen.
Trifolium striatum (545)
Po : zahlreiche weitere Vorkommen in 6209/4 , 6210/3 , 6309/2,3,4 ; 6310/1 -4 (Böker , Ca , Fr
und andere)
Pn : 6213/2 Heerkretz bei Neu -Bamberg ( 1995 Ko ); 6214/1 Riedertal zwischen Nack und
Wendelsheim (1995 Ko , Weingart)
Lotus tenuis (550)
Rh : 6013/4 Steilhang nö Bingen -Dromersheim , Wegränder (1991 Ko)
Galega officinalis (551)
Rh : 6015/1 Südostrand von Mainz -Gonsenheim , angesät an der Koblenzer Straße (1993
Ko ); 6214/4 Senke „im Kälbertal " sw Eppelsheim ( 1996 Ko ); 6215/3 beim Seebach -Stau¬
see w Westhofen ( 1994 Ko ); 6215/4 Seebachtal ö der Neumühle zwischen Westhofen und
Mühlheim ( 1994 Ko)
Astragalus cicer (552)
Rh : 6215/1 längs der aufgelassenen Bahnlinie nw Gau -Odernheim , sehr zahlreich an
Böschungen ( 1993 Ko)
Coronilla varia (554)
In Po nicht fehlend , sondern in 6209/4 (1996,1997 Fr ), 6309/3 ( 1996 Fr ) und 6309/4 (1996
Ca ) nachgewiesen.
Vicia pisiformis (557)
Pn : in recht großem Abstand zu den bekannten Vorkommen in 6210/2 „Auf dem Gähweg"
bei Kirnsulzbach , W-Hang zum Rohrbach hin ( 1996 Fr)
Vicia cassubica (557)
Rh : 6214/1 Wingertsberg nö Erbes -Büdesheim ( 1994 Weingart ). Bedeutender Wiederfund
der seit langem verschollenen Pflanze . Näheres bei Korneck & Weingart (1996)
Lathyrus hirsutus (564)
Pn : 6214/1 Riedertal zwischen Nack und Wendelsheim ( 1995 Ko , Weingart)
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Lathyrus nissolia (564)
Po': 6309/2 im Truppenübungsplatz
bei Frauenberg ( 1997 Fr)

Baumholder ö des Nahekopfs und s des Schneebergs

Geranium palustre (567)
Pn : 6313/2 Kernbachtal bei Oberwiesen kurz vor der Mündung ins Wiesbachtal . Das dort
1923 entdeckte und wohl einzige linksrheinische Vorkommen ist nicht , wie in der Nahe¬
flora angegeben , verschwunden , sondern genau an der alten Fundstelle vorhanden (1994

Ko).
Linum tenuifolium (573)
Pn : 6112/4 Norheim : beim Fußgängersteg auf der rechten Naheseite (Dr .U .Korth)
Radiola linoides (574)
Hh : 6009/3 Ehemaliger Waldsp ortplatz Hirschfeld in Fahrrinnen , die bei der zeitweiligen
Nutzung der Magerwiese als Holzlagerplatz entstanden sind ( 1996 Rt ). 1996 reichlich , aber
sehr kleinwüchsig , 1997 trotz des feuchteren Frühsommers nur in wenigen Exemplaren.
Althaea officinalis (593)
Rh : 6215/1 Seegraben sö Gau -Odernheim bis gegen Frettenheim (1993 Ko ); Langgraben
sö Gau -Odernheim und Umgebung , mehrfach ( 1993 Ko ); 6215/3 Seebach zwischen Gun¬

dersheim und Westhofen (1993 Ko)
R : 6216/3 Dörrlache (= Seegraben ) zwischen Eich und Worms -Ibersheim (1993 W Lang,
1994 Ko ); Seegraben s und sö vom Sandhof sw Eich , zahlreich ( 1994 Ko)
Hypericum montanum (602)
Po : 6209/4 ; 6210/1 -4; 6309/2 ; 6310/1,3 -4 Pn : 6210/2 an zahlreichen Stellen von Idar -Ober¬
stein bis Kirn (1995- 1996 Fr ). Aus diesem Bereich waren den Verfassern der Naheflora
keine Vorkommen bekannt . Ob die Floristen des 19. Jahrhunderts oder der Jahrhundert¬
wende einige dieser Vorkommen kannten , ist nicht zu ermitteln , da sie nur pauschale
Angaben machten.
Viola elatior (608)
R : 5914/3 Wiesen ö Ingelheim , mehrfach (1996 Dechent , Ko ); 6113/3 beim Mausmeer ö
Ludwigshöhe (1996 Ko)
Viola pumila (609)

R : 5914/3 Feuchtwiesen nö Ingelheim -Nord ( 1996 Dechent , Ko)
Peplis portula (613)
Rh : 6015/1 Ober -Olmer Wald ( 1996 Dümas)
Lythrum hyssopifolia (614)
R : 6116/3 zeitweise überschwemmter
H . Appel , Ko)

Acker bei der Hüttenwiese nö Ludwigshöhe (1995

Epilobium dodonaei (615)
Pn : Die submediterran -präalpine Pflanze tauchte um 1950 erstmals im Glantal in einem
Steinbruch am Rammelsbacher Kopf (6410/4 ) auf und gelangte in der Folgezeit , wohl
verschleppt durch Lastkraftwagen und Steinbruchmaterial , in fast alle Steinbrüche der
Umgebung von Kusel . Jetzt hat sie den Sprung ins mittlere Nahetal geschafft:
6210/^2 stillgelegter Steinbruch am „Oberhalmen " bei Kirn , über 20 Exemplare ( 1996 Fr)
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Circaea alpina (623)
Hw : 6208/4 Massenbestand im Quellgebiet des Götzenbaches (1997 Göhl ); 6308/1 Tau¬
benfloß n Börfink (1997 Fr, Göhl ); 6308/2 Sumpfige Waldquelle am Fuß des Bergsporns
„Vorkastell " im Trauntal zwischen Börfink und Abentheuer ( 1997 Göhl)
Po : 6308/4 Kladenbachtal (Seitental des Steinaubachtales ) s Birkenfeld (1997 Göhl)
Chaerophyllum bulbosum (628)
In Po nicht fehlend . Nachweise in 6209/4 , 6210/3 , 6309/1 und 2 (meist Fr)
Chaerophyllum aureum (629)
Auch für Po nachgewiesen : 6310/2 Wüstung Ilgesheim im Truppenübungsplatz
holder , reichlich ( 1993 Firma „Naturnah ", 1996 Ca)

Baum¬

Caucalis platycarpos (633)
Pn : In großem Abstand zu den bisher bekannten Vorkommen : 6210/4 am Mattesberg sö
Mittelreidenbach ( 1997 Horn , Fr, teste Rt)
Apium nodiflorum (639)
Rh : 6114/3 Feldgraben sö Armsheim ( 1994 Ko ); 6115/2 Quellbäche ö Schwabsburg , zahl¬
reich (1993 Ko ); Diebsklauer -Graben w Schwabsburg , spärlich (1993 Ko ); 6213/2 Ried¬
born -Graben nw Wendelsheim ( 1994 Ko ); 6214/1 Graben an der alten Bahnlinie zwischen
Lonsheim und Armsheim (1994 Ko ); 6215/1 Seegraben und Langgraben sö Gau -Odern¬
heim (1993 Ko ); Graben im Selztal zwischen Framersheim und Gau -Köngernheim (1993
Ko)
R : 6016/3 Unterlauf des Eichelsbaches in und n Nackenheim (ca.1993 Dechent , 1995 Ko)
Berula erecta (644)
Po : 6308/3 n Obersötern (Caspari nach Sauer 1993)
Rh : 6114/2 Graben n Sulzheim ( 1993 Ko ); 6215/1 -2 Spießgraben nw Hillesheim ( 1993 Ko );
6315/2 Pfefferlach sw Worms -Abenheim ( 1993 Ko)
Oenanthepeucedanifolia

(648)

Po : 6309/3 feuchtes Tälchen am Sportplatz n Hoppstädten ( 1997 Göhl , Fr)
Pn : 6210/1 sw Bergen bei Kirn in der Wiesenmulde bei der Wüstung Hinlingen ( 1997 Fr ).
Erster aktueller Nachweis in diesem Naturraum
Silaum silaus (651)
In Po und Pn nicht fehlend , jedoch anscheinend selten:
Po : 6310/2 im Bereich der Wüstung Wickenhof im Truppenübungsplatz Baumholder (1994
Ca)
Pn : 6210/2 magere Wiesen „in der Hülsbach ", dem Berghang ö der Stadtmitte von Kirn
(1995 Fr ); 6210/4 Oberreidenbach , Wiesen nw des Hümmling zum Zaubachswald hin (1996
Fr)
Peucedanum ostruthium (659)
Hw : 6208/4 . Von 1866 bis jetzt war nur eine einzige Fundstelle nahe dem Hotel Hüttges¬
wasen bekannt , wo die Pflanze vermutlich ursprünglich aus einem Garten verwilderte oder
auf andere Weise eingeschleppt wurde . Erstmals wurde jetzt (1997 Fr, Göhl ) eine Aus¬
breitung über diese Wuchsstelle hinaus nachgewiesen . Ein Bestand von ca. 30 Exemplaren
hat sich an der 1,5 km entfernten Idarbrücke entwickelt.
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Tordylium maximum (661)
Po : mehrere neue Fundstellen im Stadtbereich von Idar -Oberstein (alle Fr ): 6209/4 Felsen
zwischen Klinkstraße und Bahnlinie (1995); Pfaffenberg -Westhang (1996); 6309/2 Wüst¬
lau tenbachtal (1997); 6310/1 Schönlautenbachtal , Straßenrand gegenüber Firma Leysser
(1995)
Pn : 6210/2 Schloßberg der Ruine Naumburg bei Bärenbach , größerer Bestand ( 1996 Fr );
„in der Hülsbach " am Berghang ö des Stadtzentrums von Kirn ( 1995 Fr)
Laserpitium latifolium (662)
Po : 6310/1 Talhang des Schönlautenbachtales bei Idar -Oberstein . Das von Meyerholz (nach
Geisenheyner
1885b) gefundene und von F. MÜLLER (1923) und Wiemann (1931)
bestätigte Vorkommen galt als verschollen , da in den letzten Jahrzehnten trotz teilweise
intensiver Suche (so z.B. 1988 vom Verfasser an der linken , süd - und ostexponierten Tal¬
seite ) kein einziges Exemplar gefunden werden konnte . 1994 entdeckte dann Fr mehrere
kleine Bestände an der rechten Talseite am Hang unterhalb des Stadtteils Neuweg.
Pyrola rotundifolia (665)
Po : 6209/3 Niederwald „Auf dem Schimmel " w Rötsweiler -Nockenthal ( 1994 Horn , 1996

Fr) ■
Samolus valerandi (679)
Rh : 6015/3 Tümpel im Selztal nahe Neumühle w Nieder -Olm ( 1997 Emde ); 6115/1 Hahnheimer Bruch (1997 Emde & Mattern !); Tümpel im Selztal nahe Wahlheimer Hof (1997
Emde & Mattern ); 6115/3 Tümpel s Köngernheim (1997 Emde & Mattern ); Tümpel im
Selztal sw Friesenheim (1997 Emde & Mattern ); 6214/2 „Im Spies " nö Albig , 1 Exemplar
(1992 Ko)
Centaurium pulchellum (685)
Kommt auch in Rh vor : 6015/3 Tümpel im Selztal nahe Neumühle w Nieder -Olm (1997
Emde ); 6115/1 Hahnheimer Bruch ( 1997 Emde & Mattern ); Tümpel im Selztal nahe "Wahl¬
heimer Hof (1997 Emde & Mattern ); 6115/3 Tümpel im Selztal sw Friesenheim (1997
Emde & Mattern)
Sherardia arvensis (690)
Po (dort selten ): 6309/1 ( 1997 Fr)
Galium verum subsp . wirtgenii (695)
Sv: 6111/4 bei Daubach ( 1993 Faus)
Po : 6210/3 ziemlich magere , frische bis wechselfeuchte Wiesen in der Naheaue gegenüber
Nahbollenbach (1995 Faus , 1996 Ko ); 6310/2 Magerwiese n Kupferfels bei Unterjecken¬
bach ( 1997 Fr)
Pn : 6210/2 Wiesen der Naheaue sw Kirnsulzbach ( 1997 Fr ); Wiese ö Gähweg w Kirnsulz¬
bach (1997 Botanischer Arbeitskreis Schloß Dhaun ); Wiesen s Gauskopf ö Papiermühle
(1997 Fr ); Wiesentälchen am Kleinen Hellberg (1997 Fr ); 6212/1 Gangelsberg bei Duch¬
roth (Merz 1993)
Lithospermum purpurocaeruleum (707)
Po : Vorkommen wurden in den letzten Jahren immer weiter naheaufwärts entdeckt;
zuletzt die folgenden : 6309/3 Felshang „Gill " zwischen Hoppstädten und Heimbach über
dem Eisenbahntunnel (1997 Fr ); Steilhang bei der Schleifmühle zwischen Heimbach und
Nohen ( 1996 Fr ).
Teucrium chamaedrys (721)
Po (dort selten ): 6209/4 Pfaffenberg im untersten Idartal in Idar -Oberstein (1996 Ko)
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Teucrium botrys (722)
Viele neue Fundstellen in Po und Pn . Neu für 6309/4 ( 1996 Ca ), 6310/1 ( 1995 Fr ), 6310/3
(1996 Ca)
Scutellaria hastifolia (723)
R : 5914/3 Wiesen ö Ingelheim , 2 Stellen . Neu für die Rheinebene zwischen Bingen und
Mainz ( 1996 Dechent , Ko)
Galeopsis ladanum (728)
Im Gebiet seltener als bisher angenommen . Punktgenaue Kartierung wird empfohlen.
Galeopsis bifida (729)
In Po zahlreiche neue Fundstellen , deshalb nicht „ziemlich selten ", sondern „sehr zer¬
streut " . In Pn nicht nur im Alsenz -Quellgebiet , sondern (ziemlich selten ?) auch im Nahe¬
tal ( 1996 Fr)
Salvia verticillata (736)
Po : 6209/4 Idar -Oberstein : Felshang in der „Kammer " s der Umfassungsmauer der Klotz¬
berg -Kaserne ( 1993 Fr)
Thymus froelichianus (Thymus pulegioides subsp. carniolicus ) (739)
Po : 6210/3 Sukzessionsfläche „Auf dem Herz " nw Georg -Weierbach , Behaarung nicht
ganz so stark wie bei typischen Exemplaren ( 1995 Fr ); 6309/2 Magergrünland am Erweis¬
kopf im Truppenübungsplatz Baumholder nö Reichenbach (1996 Ca ); Falbersbachtal im
Truppenübungsplatz w Baumholder (1996 Ca ); 6310/3 an mehreren Stellen im Truppen¬
übungsplatz ( 1996 Ca)
Verbascum blattaria (747)
R : 6315/2 Dottwiese n Worms -Herrnsheim (1995 Brauner , Ko ); 6316/1 Ausstich an der
Bahn sö Osthofen (1995 Ko)
Verbascum pulverulentum (748)
6014/2 Ober -Olmer Wald ( 1996 Dümas ). 1997 durch Auffüllen von Erde vernichtet.
Limosella aquatica (755)
Po : 6309/2,4 , 6310/1,3 an zahlreichen Stellen in nassen Fahrspuren und Mulden des Trup¬
penübungsplatzes Baumholder ( 1996 Ca)
Veronica dillenii (757)
Po : 6310/4 Felshang im Bereich Vohwog -Maiberg im Totenalptal ( 1997 Fr)
Orobanche arenaria (797)
Po : 6310/1 Schönlautenbach -Talhang w Neuweg ( 1996 Ca)
Orobanche teucrii (781)
Pu : 6013/3 „Wolf " zwischen Laubenheim und Dorsheim , 2 Stellen ( 1996 Ko)
Orobanche reticulata WALLROTH
, Distel -Sommerwurz (auf S.783 mit lfd .Nr . 2745b
einfügen)
Sehr selten aufwiesen , Brachen und Schuttplätzen mit Disteln (Wirtspflanzen !); auf mäßig
trockenen bis frischen , nährstoffreichen Lehmböden
Die in Rheinland -Pfalz für ausgestorben gehaltene Pflanze wurde zunächst in der pfälzi¬
schen Rheinebene (KORNECK& al. 1996: 167) und danach auch in der rheinhessischen
Rheinebene wiedergefunden:
R : 6216/1 Ostseite des NSG „Eich -Gimbsheimer Altrhein ", 1 Pflanze an Cirsium arvense
(1996 Brauner ); 6315/2 Dottwiese n Worms -Herrnsheim , zerstreut , an Cirsium arvense
(1995 , 1996 Brauner , Ko)
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Orobanche minor (784)
Po : 6210/3 Wiese mit Klee -Anteil „Auf Bieth " nw Georg -Weierbach ( 1995 Fr)
Utricularia vulgaris (785)
Neu für Po : 6308/4 NSG Birkenfelder Tongruben , Tümpel im Nordteil (1996 Göhl , det.
Wolff ), eingeschleppt?
Dipsacus laciniatus (795)
R : 6216/3 Graben und Wegränder sö vom Sandhof sw Eich , zahlreich ( 1995 Ko)
Knautia dipsacifolia subsp . gracilis (796- 797)
Hw : Die in der Naheflora geäußerte Vermutung , diese Sippe werde wohl bald im Hunsrück nachgewiesen , hat sich bestätigt . Nachdem zunächst bei Thranenweier (6208/4 ) wach¬
sende Pflanzen als zu dieser Sippe gehörig erkannt wurden ( 1995 Ko ), registrierte Rt in den
Jahren danach weitere Vorkommen in 6308/1 , wo 1997 E.Foerster (Kleve ) die Bestimmung
bestätigte . Uber alles das soll an anderer Stelle ausführlicher berichtet werden.
Legousia speculum -veneris (802)
Noch ausstehender Nachweis für Po jetzt erbracht : 6210/3 Wildacker auf dem Heinzen¬
berg in Idar -Oberstein (1991 Richter ). In Pn auch in 6110/4 (1975 Zenner ) und 6210/4
(1996 Fr)
Filago lutescens (812)
Po : 6310/1 Felshang über Kirchenbollenbach

( 1997 Fr, teste Rt)

Antennaria dioica (814)
Hs : 6110/2 Nordhang unterhalb Ruine Koppenstein (1983 Göhl)
Po : 6309/3 Felshang „Große Kleb " zwischen Hoppstädten -Weiersbach und Heim¬
bach/Nahe , im oberen Hangbereich (1995 Ca)
Inula germanica (817)
Rh : 6215/1 Lößhang zum Seegraben sö Gau -Odernheim , zahlreich , und am „Seebuckel ",
spärlich (1993 Ko)
Inula x media (818)
Rh : 6315/1 Auf den sieben Rechen sw Mörstadt (1993 Ko)
Inula hirta (820)
Pu : 6013/1 Münsterer Kopf nw Münster -Sarmsheim , spärlich (1993 Ko)
Pulicaria vulgaris (822)
R : 6016/3 Rheinufer bei Nackenheim ( 1994 Dechent ); 6116/3 Rheinebene ö Ludwigshöhe,
zahlreich in Flutrasen (1995, 1996 Ko)
Bidens frondosa L. var . anomala Porter ex Fernald (824)
Abweichend von der Regel soll in diesem Fall eine Varietät eigens aufgeführt werden . Der
Unterschied zur Normalform (var. frondosa ) besteht nur darin , daß die Zähne an den
Fruchtgrannen nicht rückwärts , sondern vorwärts gerichtet sind und folglich nicht mehr
als Widerhaken fungieren können . Das hat wahrscheinlich gravierende verbreitungsbiolo¬
gische Folgen . Die Varietät wird vermutlich nicht mehr durch Tiere und Menschen weit
verschleppt , sondern verbreitet sich überwiegend nur noch durch Hydrochorie . Dadurch
ist konzentriertes Auftreten an bestimmten Flüssen zu erklären (LUDWIG 1994).
R : zerstreut mit var.frondosa am Rheinufer , z.B. 5915/3 Mainz , u .a. Ingelheimer Au (1994
Ko ); 6013/1 Bingen -Bingerbrück ( 1994 Ko ); 6013/2 Bingen -Gaulsheim (1977 O . Neriich,
1994 Ko ); 6015/2 Mainz , Winterhafen ; Mainz -Weisenau (1994 Ko)
123

REICHERT:Berichtigungen und Nachträge
zur „Flora des Nahe -Gebietes und Rheinhessens"
Artemisiapontica (833)
Rh : 6215/1 Seegraben sö Gau -Odernheim , spärlich (1993 Ko ); trockener Graben nw
Frettenheim , zahlreich am berasten Wegrand ( 1993 Ko)
Doronicum pardalianches (838)
Po : 6209/4 Kammerwoog in Idar -Oberstein . Großer , wohl seit längerem eingebürgerter
Bestand im Trassenbereich einer Hochspannungsleitung ( 1997 Horn)
Senecio helenitis (839)
Po : 6310/1 Schönlautenbachtal nahe bekien Vorkommen von Laserpitium latifolium (1994
Fr)
Senecio inaequidens (840)
Der Neophyt breitet sich weiter aus , vor allem in der Oberrheinebene (R ): 5915/3 Buden¬
heim , Bahngelände (1996 Rt ); Mainz : Bahngelände Nähe Bismarckplatz (1994 Ko , 1997
Rt ); 6015/2 Bahngelände Mainz -Weisenau (1994 Ko ); 6216/1 Bahnhofsgelände Gunters¬
blum ( 1997 Rt ), 6316/3 Rheinufer bei Worms ( 1992 Gutjahr ). Aber auch im Inneren Rhein¬
hessens (Rh ) wurde ein Vorkommen registriert : 6214/4 aufgelassenes Militärgelände auf
der Höhe n Eppelsheim (1994 Ko)
Echinops exaltatus (846)
Die vermutete weite Verbreitung im Gebiet wird durch neue Nachweise bestätigt : Hh:
6209/2 Mörschied (1997 Fr ), Po : 6209/4 Oberbrombach ( 1996 Fr ), 6309/3 HoppstädtenWeiersbach (1996 Fr ), Rh : vielerorts eingebürgert und weitaus häufiger als Echinops
sphaerocephalus (1993- 1996 Ko)
Cirsium tuberosum (852)
Po : 6309/1 wechselfeuchte Wiese nahe dem Supermarkt am nordöstlichen Stadtrand von
Birkenfeld ( 1995 Göhl , teste Rt ). Die bisher bekannten Fundorte liegen im unteren Nahe¬
gebiet , in Rheinhessen und im nordöstlichen Hunsrück , also ca. 50 km entfernt . Das
gleiche gilt für Serratula tinctoria , die Göhl ebenfalls bei Birkenfeld und dort auch am
Wuchsort von Cirsium tuberosum nachwies . Das unterstreicht eine gewisse floristische
Eigenständigkeit der kleinen Birkenfelder Mulde , die durch größere Tonvorkommen und
dadurch bedingte tonige Böden gekennzeichnet ist.
Serratula tinctoria (855)
6308/2 Schemelsbachtal sw Ellenberg (1987 Göhl , 1997 Fr , Göhl)
Centaurea stoebe (858)
Zum bisher einzigen Fund in Po kommen drei weitere hinzu , zwei davon auf dem
Truppenübungsplatz Baumholder : 6310/4 Wüstung Erzweiler zwischen Häuserschutt ; in
lockerem Gebüsch auf Albertsdell (beide 1996 Ca ). Das dritte Vorkommen nach LANG&
WOLFF (1993) im Glantal in 6311/3.
Scorzonera humilis (866)
Die in der Naheflora als verschollen gemeldete Pflanze wurde 1990 in Po : 6308/3 bei Ober¬
sötern gefunden (Sauer 1993)
Podospermum laciniatum (867)
Die in der Naheflora als verschollen gemeldete Pflanze ist wieder aufgefunden worden:
Rh : 6114/3 Bahnhof Wallertheim ( 1993 WLang ), seitdem alljährlich beobachtet (Ko)
Crepis taraxacifolia (877)
Po : 6310/4 NSG Mittagsfels bei Niederalben , Wegrand beim Schützenhaus ( 1997 Fr)
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Crepispulchra (877)
Po : Die in Ausbreitung begriffene Pflanze ist auch ins obere Nahebergland bis zum Rand
des Hunsrücks vorgedrungen : 6209/2 Hang n der Hahnenmühle bei Herrstein ( 1997 Fr );
6210/1 Abgrabung im mittleren Hosenbachtal (1996 Fr ); 6210/3 Georg -Weierbach,
Straßenrand im Industriegebiet nahe der Ringelbachbrücke (1995 Fr ), 1996 durch Bau¬
arbeiten vernichtet ; Felsen in Fischbach beim Kindergarten ( 1995 Fr ); Bahnanlage Weier¬
bach , 1 Exemplar ( 1995 Fr ); 6309/2 Kronweiler : Erddeponie beim Sperrenkopf -Westhang
(1996 Fr ); mageres Grünland am Rauscherskopf nö Reichenbach ( 1996 Ca)
Pn : 6210/2 Schlagfläche w des Steckenbergs s Kirn (1996 Fr ); 6211/4 Weinbergsweg am
Raumberg nö Raumbach , Massenvorkommen ( 1993 Bl, Didlaukies)
Pu : 6013/3 zwischen Laubenheim und Langenlonsheim am Weg zum Fichtekopf (1996
Ko ); Sponsheimer Berg bei Laubenheim (1996 Ko ); Trollbachtal bei Münster -Sarmsheim
(1996 Ko)
Rh : 6114/1 Bergrutschgebiet am oberen Südhang des Wißbergs n Gau -Bickelheim (1995
Ko ); 6214/1 Trockenhänge zur Aulheimer Mühle s Flonheim ,Weinberge und Brachen (1995
Ko ); Weinberg am Rand des Wäldchens nö Alzey -Weinheim ( 1995 Ko)
(880)
Hieraciumpeleterianum
Po : 6310/1 Böschungskante eines Waldweges am Ausgang des Kleintiefenbachtales bei IdarOberstein ( 1997 Fr ). Bestätigung des schon vonToUTON (1921) und MÜLLER(1923) nach¬
gewiesenen Vorkommens
Hieracium caespitosum (882)
Rh : 6215/4 Stillgelegte Bahnlinie sö Dittelsheim -Heßloch , mit Hieracium fallax und
Inula x media (1993 Ko , teste Bräutigam & Gottschlich)
Hieracium cymosum L., Trugdoldiges Habichtskraut (auf S.883 hinter Hieracium flagellare einfügen)
Sehr selten in Halbtrockenrasen und Saumgesellschaften sommerwarmer Standorte auf
mäßig trockenen Lehmböden über Kalkstein oder Löß
Von dieser Spezies gab es bisher zuverlässige Fundmeldungen nur für den Rand des Kartierungsgebietes (Mittelrheintal bei Bingen)
subsp . cymigerum (Reichenbach ) Nägeli & Peter
Rh : 6014/2 Ober -Olmer Wald ( 1996 Dümas , teste Gottschlich , 1997 nicht mehr beobach¬
tet ); 6015/1 ebenfalls Ober -Olmer Wald ( 1997 Dümas)
Hieracium fallax (883)
Pn : 6313/2 Steinkopf bei Kirchheimbolanden -Haide , spärlich in aufgelassenem Steinbruch
(1997 Ko)
Rh : 6113/4 zwischen Olberg und Dietrichsberg bei Wöllstein , lößüberdeckter Hang zur
Straße (1995 Ko ); 6214/4 ehemaliges Militärgelände am Huckenhofer Weg oberhalb
Eppelsheim (1997 Ko ); 6215/4 stillgelegte Bahnlinie sö Dittelsheim -Heßloch (1993 Ko)
Hieracium zizianum (887)
Rh : 6214/4 Bahndamm bei Kettenheim (1993 Ko)
4. Nachwort

des Verfassers

Es wird auffallen , daß ich zur Liste der Neufunde nur relativ wenige Beiträge geleistet
habe . Das hängt damit zusammen , daß ich 1990 zusammen mit dem Wohnsitzwechsel nach
Trier auch mein floristisches Betätigungsfeld dorthin verlagert habe . Meine Mitarbeit wird
bei einer geplanten „Flora der Region Trier " benötigt . Im Nahegebiet und in Rheinhessen
gibt es genügend Nachfolger , welche die Arbeit fortsetzen können . Vorerst bin ich bereit,
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die neu eingehenden Fundmeldungen für das Nahegebiet weiter zu sammeln und zu
verwalten . Für Rheinhessen wird künftig Gerhard Dubitzky (Universität Mainz , Institut
für Spezielle Botanik ) diese Aufgabe übernehmen.
Den Herren Robert Fritsch (Idar -Oberstein ) und Dieter Korneck (Bonn ) danke ich für
kritische Durchsicht des Manuskripts.
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1. Einleitung
Wiederum sind zahlreiche und interessante Meldungen eingegangen . Ein Großteil ent¬
stammt der Auswertung der Arbeit von J . Mazomeit über die Adventiv - und Ruderalflora
von Ludwigshafen am Rhein.
Der Abgleich der Daten des Erstautors mit den Nachweisen im Verbreitungsatlas durch
die Mitarbeiter der Zentralstelle für die Floristische Kartierung Deutschlands (Bereich Süd)
erwies sich überraschenderweise ebenfalls als große Fundgrube . Nicht unerwähnt seien die
Fortschritte der Rubus -Flora , die sich in vielen Nachweisen niederschlagen.
Trotz all' den Erfolgen wollen wir nicht verhehlen , daß es immer noch Lücken gibt , die ge¬
schlossen werden können.
Auch für taxonomisch schwierige Gattungen wie beispielsweise die Löwenzähne
(Taraxacum ) suchen wir engagierte Mitarbeiter.

2 . Informanten
Dr . K. Dannapfel , Weingarten
Dr . P. Eisenbarth , Bad Dürkheim
Ch . Haas , Kaiserslautern
H . Himmler , Landau -Nußdorf
Dr . G . Hügin , Denzlingen
Prof . Dr . E. Kölsch , Münster/Westfalen
D . Korneck , Wachtberg
H . Lauer , Kaiserslautern -Hohenecken
K. Pfleger , Lauterecken
Prof . Dr . G . Philippi , Karlsruhe
Prof . Dr . G . Preuß , Annweiler am Trifels
O . Schmidt , Kaiserslautern
Dr . R. Schneider , Ludwigshafen a. Rh.
N . und W. Schoska , Rinnthal
Dr . G . Schulze , Ludwigshafen a. Rh.
Dr . P. Thomas , Hatzenbühl
L. Zeil , Landau -Dammheim

3 . Ergänzungen

und Verbesserungen

3 .1. In den Verbreitungskarten
(3: Eintragung entfällt)
Acer monspessulanum »6213/2
Acer negundo S 6313/3
Acer platanoides • 6413/2
Aceras anthropophorum
»6213/2
Achillea nobilis • 6315/2
Acinos arvensis • 6714/4
Acorus calamus x 6512/1
Actaea spicata »6213/1 , • 6312/2 , x 6812/2 , x 6911/2
Adonis flammea x 6614/2
Adoxa moscbatellina x 6714/2 , » 6715/1
Aethusa cynapium ssp . cynapioides • 6415/1
Aethusa cynapium ssp . cynapium s.l. • 6515/1
Agrimonia procera • 6615/1
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Agrostis stricta + »6413/1
Agrostis gigantea + » 6516/1 , x 6514/2
Ailanthus altissima S 6913/2
Aira caryophyllea »statt x 6515/3
Airapraecox x 6813/1 , » 6812/3
Alchemilla acutiloba + »6613/4
Alchemilla filicaulis * • 6612/4
Alisma lanceolatum • 6416/1
Allium angulosum S 6315/3 , • 6615/4
Allium schoenoprasum S 6516/1
Alopecurus aequalis x 6511/3
Alopecurus geniculatus »6716/2 , 3 6915/1 , » 6915/2
Althaea officinalis x 6615/1
Alyssum alyssoides x 6516/2
Amarantbus albus »6513/4
Amarantbus powellii + • 6516/3 , • 6516/4
Ambrosia artemisiifolia U 6515/1
Ambrosia psilostachya [A.coronopifolia ] E 6516/2
Ambrosia trifida U 6516/2
Anagallisfoemina
»6413/1 , » 6414/3
Auchusa officinalis U 6416/3 , » 6714/1
Anemone ranunculoides • 6816/3
Anemone sylvestris S 6316/3
Antennaria dioica x 6512/4
Anthericum liliago x 6716/3
Anthericum ramosum x 6616/1 , • 6714/3
Anthyllis vulneraria S 6516/2
Antirrhinum majus + U 6516/4
Aphanes arvensis »6714/4
Apium nodiflorum x 6212/2 , • 6615/1
Aquilegia vulgaris x 6511/4
Arabis auriculata »6414/4
Aristolochia clematitis S 6416/3 , » statt x 6615/1 , » 6715/1 , » 6716/3
Arnica montana x 6714/2
Armeria elongata ssp . elongata [A.maritima ssp . elongata ] S 6616/1
Artemisia campestris » 6715/1
Asplenium obovatum ssp . lanceolatum • 6812/4
Asrer lanceolatus + E 6913/4
Aster linosyris »6314/4
Aster novi -belgii + S 6516/2
Aster tradescantii + E 6516/2
Atriplex hortensis U 6516/1
Atriplex oblongifolia • 6616/1
Atriplex rosea U 6516/1
Atriplex sagittata »6312/4 , » 6410/2
Atropa belladonna • 6712/3 , • 6814/1
Azolla filiculoides U 6512/2
Bidens cernua »6915/4
Blackstonia acuminata + • 6615/4
Bolboschoenus maritimus »6615/2 , » 6714/4
Borago officinalis U 6516/2 , U 6516/3 , U 6516/4 , U 6616/1
Botrychium lunaria • 6813/3
Bromus arvensis S 6614/4
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Bromus grossus + »6410/2
Buddleja davidii E 6516/3 , E 6516/4
Bunias orientalis • 6614/2
Butomus umbellatus S 6314/3 , S 6815/3
Calamagrostis canescens+ • 6514/1
Calla palustris S 6514/4
Camelina microcarpa + • 6415/1
Campanula patula • 6712/2
Cannabis sativa U 6313/3 , U 6416/1
Cardaria draba • 6313/1
Cardaminopsis arenosa S 6516/2
Gzrex brizoides »6510/3 , • 6514/3
Qzrex canescens+ • 6213/4 , • 6414/3
Carex caryophyllea »6413/1 , » 6413/2
Carex digitata »statt x 6915/2 , 3 6915/4
Gzrex disticha • 6213/1
Carex divulsa * »6212/4 , » 6213/1 , » 6312/2 , » 6315/1 , » 6610/2 » 6814/3
Carex flava 0 »6811/1
Gzrex elongata • 6915/4
Carex leporina [C . ovalis ] • 7015/2
Carex montana »6413/1 , » 6414/3 , » 6610/2
Carex muricata + • 6310/4
Carex oederi + [C. viridula ssp . viridula ] »6511/3 , » 6911/1
Carex paniculata • 6213/2
Carex pendula • 6814/4
Carex praecox * »6315/4
Carex pseudocyperus • statt x 6515/1 , » 6714/4
Carex riparia • 6213/2 , • 6516/3
Gzrex rostrata • statt x 6714/4
Carex spicata + »6314/3 , » 6412/3 , » 6511/4
Carex strigosa »6716/2 , » 6914/2
Carex tomentosa »6316/1 , » 6914/4
ssp . oedocarpa ] • 6413/4 , • 6511/3,
[
Carex tumidicarpa +Cviridula
•6614/4 , • 6811/1 , • 6912/3
Qzrex vesicaria • 6213/4 , • statt x 6714/4
Carex vulpina 0 »6213/1 , » 6715/2
Carlina vulgaris • 6514/2 , • 6813/1
Carum carvi • 6312/3
Centaurea diffusa S 6516/1
Centaurea jacea ssp . angustifolia • 6514/2
Centaurea montana ssp . montana S 6516/1 , » 6911/2
Centaurea nigra ssp . nemoralis • 6515/4
Centaurium erythraea ssp . erythraea • 6515/3
»6311/2 , » 6313/3 , » 6414/1 , » 6613/2 , » 6613/4 , » 6714/4
Centauriumpulchellum
Centranthus ruber S 6416/3 , U 6516/1
Centunculus minimus »6716/1 , » 6716/3
Cephalanthera longifolia • 6413/1 , • 6712/3
Cephalanthera rubra »6812/1
Chaerophyllum aureum • 6315/4
Chamaespartium sagittale • 6813/1
Cbenopodium bonus -henricus + statt • 6314/3
Chenopodium glaucum »6616/2 , » 6815/4
Cbenopodium pumilio S statt U 6516/1 , S 6516/4
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Chenopödium murale • 6315/2
Chenopodium strictum + • 6616/4
Chondrilla juncea »6615/1 , » 6714/4
Cicuta virosa • 6716/3 , • 6912/3
Circaea alpina »6513/2 , » 6712/4
Circaea intermedia » 6514/3 , + 6710/4
Claytonia perfoliata S 6516/4
Colutea arborescens S 6513/4
Consolida regalis »6714/1 , » 6714/2
Corydalis cava S 6516/2
Corydalis lutea E 6612/1 , E 6714/1
Corydalis solida S 6516/2
Corynephorus canescens • 6515/3
Crataegus curvisepala [C. rhipidophylla ] • 6411/4
Crataegus x heterodonta [C. x kyrtostyld ] • 6411/4 , S 6613/4
Crepis foetida + • 6313/3
Crepissetosa »6515/1 , » 6515/2
Cyperusfuscus • 6715/2
Dactylorhiza incarnata ssp . incarnata + 6411/4
Dactylorhiza maculata • 6412/3
Dactylorhiza majalis ssp . majalis • 6312/3 , • 6814/1
Dactylorhiza x vermeuleniana +6411/4
Datura stramonium U 6713/3
Dianthus armeria »6714/4
Dianthus deltoides »6516/4
Digitalis grandiflora • 6213/ 2
Digitalis lutea S 6613/3 , S 6613/4
Diphasiastrum complanatum ° [Lycopodium complanatum 0] • 6613/2 , » 6613/3 , x 6614/4,
• 6712/2 , • 6714/2
tristachyum + »6811/2 , • 6812/2
[
Diphasiastrum tristachyum +Lycopodium
Diphasiastrum zeilleri * [Lycopodium zeilleri +] • 6613/3 , • 6714/2
Dipsacus pilosus • 7015/1
Drosera rotundifolia • 6413/4 , • 6514/1
Echinochloa crus-galli • 6313/3
Echinops exaltatus E 6314/1
Echinops sphaerocephalus »6513/4
Eleocharis acicularis »6815/3
Eleocharispalustris ssp .palustris • 6313/4
Eleocharis uniglumis + »6714/4
Elodea nuttallii • 6516/3
Elymus caninus • 6516/1
Elymus elongatus ssp .ponticus E 6315/2 , S 6516/1
Elymus campestris »6814/4 , » 6915/2 , » 7015/1
Epilohium adenocaulon [E. ciliatum ssp . ciliatum ] • 6615/1
Epilobium collinum • 6313/3
Epilobium dodonaei • 6313/3
Epilobium tetragonum ssp . lamyi • 6213/2
Epipactis atrorubens • 6612/2
Epip actis belieb orine ^ »statt x 6714/4
Epipactis palustris x 6615/3
Epipactis purpurata »6412/3
Equisetum ramosissimum »6716/3
Erucastrum gallicum »6715/1
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Erysimum cheiri S 6416/3 , S 6516/2 , S 6714/1
Euphorbia esula + • 6414/3 , • 6511/1 , • 6515/1 , • 6714/4
Euphorbia palustris »statt x 6515/1
Euphorbia seguieriana • 6414/4
Euphorbia stricta [E. serrulata ] +6515/2 , » 6516/3 , » 6516/4
Fagopyrum esculentum U 6416/3
Festuca altissima »6414/3
Festuca heteropachys + • 6312/4
Festuca tenuifolia +F[ . filiformis +] • 6911/2
Filago minima »6911/3 , » 6911/4
Fumana procumbens • 6314/4
Fumaria vaillantii + x 6415/3
Gagea saxatilis +G[ . bohemica ssp . saxatilis ] + 6314/3 , • 6412/2
Gagea villosa • 6414/3
Galanthus nivalis S '6516/2 , S 6816/3
Galeopsis angustifolia + • 6710/1
Galeopsis bifida * • 6514/4
Galium odoratum • 6515/3
Galium pumilum + »6213/4 , » 6516/3
Galium sylvaticum • 6516/4
Genista germanica +6516/3
Genista tinctoria »6415/2 , • '6812/1
Gentiana pneumonanthe
x 6912/1
Geranium columbinum • 6714/4
Geranium dissectum »6615/2 , » 6714/4
Geranium rotundifolium »6314/3 , • 6314/4
Gladiolus palustris • 6616/3
Glyceria declinata + • 6612/3
Goodyera repens • 6513/3
Gymnadenia conopsea • 6313/3
Gypsophila muralis »6212/3 , » 6514/2 , » 6714/4
Helleborus foetidus »6410/4
Heracleum mantegazzianum
E 6312/2 , E 6414/2 , E 6414/3 , E 6514/4,
E statt S 6516/2 , E 6813/1
Herniaria glabra • 6915/1
Herniaria hirsuta • 6512/3
Hesperis matronalis U 6516/1
Hieracium aurantiacum E 6410/3 , S 6416/3 , S 6512/4 , S 6715/1
Hieracium bauhini »6412/2 , » 6414/3
Hieracium calodon »6212/1 , » 6212/2 , » 6313/2
Hieracium densiflorum • statt x 6311/2
Hieracium fallax • 6313/2 , • 6714/3
Hieracium glaucinum »6312/4 , • statt x 6412/2
Hieracium lactucella x 6413/ 1
Hieracium laevigatum ssp . boraeanum • 6312/1
Hieracium longisquamum • 6313/3
Hieracium maculatum »6213/1 , » 6412/2 , » 6515/3
Hieracium peleterianum »statt x 6313/3
Hieracium piloselloides • 6311/4 , • statt x 6415/3 , • 6514/1 , • statt x 6515/1 , • 6814/2
Hieracium saxifragum • statt x 6212/2
Hieracium visianii x 6213/4
Himantoglossum hircinum • 6312/2
Hordeum murinum »6715/2
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Hottonia palustris • 6913/4
Hydrocotyle vulgaris »6615/2 , « 6714/4
Hypericum hirsutum • 6514/2
Hypericum montanum •6212/1, » 6413/4
Hypericum humifusum • 6714/4
Hypochoeris glabra »6414/1 , » 6912/1
Hyssopus officinalis S 6415/3 , U 6416/3 , U 6516/1
Impatiens noli -tangere • 6714/4
Inula graveolens S 6415/1 , E 6415/2 , E 6416/1 , E statt S 6416/3 , E 6515/2,
E statt S 6515/4 , E 6616/2
Inula hirta »6212/2 , » 6213/4
Inula germanica »6316/1
Iris germanica S 6416/3
Iris sibirica • 6414/3
Isatis tinctoria » 6311/2 , x 6615/4
Isolepis setacea »6616/4, » 6815/3
Iva xanthiifolia E statt U 6516/2
Juncus bulbosus ssp . bulbosus x 6913/3
Juncus tenuis • 6516/4
Juncus subnodulosus »6815/3 , » 6915/1
Kickxia elatine • 6414/3 , • 6714/4
Knautia dipsacifolia ssp . gracilis • 6615/4
Koeleria macrantha + • 6314/4
Lamiastrum argentatum +Lamium
[
galeobdolon f. argentatum ] S 6516/1 , S 6516/3,
S6813/1
Laserpitium latifolium • 6310/1
Lathyrus hirsutus »6411/1 , » 6414/3 , » 6515/1 , » 6714/4
Lemna gibba »6816/1
Lemna minuta • 6516/1
Lemna trisulca • 6414/4
Leontodon saxatilis [L. taraxacoides ] • 6710/4
Leonurus cardiaca • 6713/3
Lepidium virginicum • 6610/2
Linum tenuifolium »6213/1 , + statt » 6714/3
Listera ovata • statt x 6714/3
Luzula pilosa • 6516/3
Lychnis viscaria »6912/3
Lycium barbarum S 6314/4
Lycopodium annotinum »6512/2 , » 6812/3
Lysimachia nemorum »6414/3
Mahonia aquifolium E 6516/1 , E 6516/2
Malva alcea »6814/1
Malva moschata , x 6614/4
Malva pusilla »6314/1
Melica ciliata S statt 3 6516/2
Melilotus altissima • 6414/2
Mentha suaveolens + • 6915/1
Mentha x villosa »6516/1 , » 6516/2
Minuartia hybrida • 6714/4
/l^ oenchia erecta x 6511/ 3
Monotropa hypopitys 0 • 6513/3 , • 6713/3
Monotropa hypopitys + • 6713/3
Montia fontana ssp . amporitana • 6911/2
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Montia fontana ssp . chondrosperma x 6514/4
Muscari armeniacum S 6311/1 , S 6516/2 , S 6814/3
Muscari botryoides »6315/4 , « 6514/2
Muscari comosum »6615/3
Muscari racemosum »statt S 6714/1 , » statt x 6714/3 , • statt x 6716/1
Myosotis discolor • 6213/2 , • statt x 6714/1 , • 6714/4
Myosotis laxa ssp . caespitosa x 6515/3
Myosotis sylvatica S 6516/4
Myosotis ramosissima • statt x 6714/4
Myosurus minimus »6410/2 , » 6613/4 , x 6616/4 , » 6914/2
Myriophyllum spicatum • 6911/3
Najas minor x 6615/3
Narcissus pseudo -narcissus S 6414/4
Nasturtium microphyllum + • 6415/2
Nicandra physalodes U 6516/3
Nymphaea alba var. alba x 6316/3 , S 6410/4 , S 6414/3 , S 6414/4 , x 6515/1 , S 6612/4
Nymphoides peltata • 6915/4
Odontites lutea • 6415/3
Oenanthe fistulosa • statt x 6714/4
Oenothera erythrosepala * [O . glazioviana ] • 6516/2
Onopordum acanthium »6814/3
Ophrys apifera »6212/2 , » 6212/3 , » 6213/3
Ophrys h'oloserica x 6512/1
Orchis militaris • 6812/3
Orchis purpurea • 6716/2
Orchis ustulata • 6414/3
Ornitbopus perpusillus • 6514/1 , • 6614/4
Orobanche alba • 6515/1
Orobanche lutea • 6315/1
Orobanche reticulata ssp . pallidiflora • 6315/2
Osmunda regalis x 6814/3 , • 6813/3
Oxalis dillenii »6416/3 , » 6516/1 , » 6516/2 , » 6516/4
Papaver somniferum U 6516/3 , U 6516/4
Papaver argemone »6415/4 , » 6511/2 , » 6714/4
Petrorhagia prolifera »6714/4
Peucedanum officinale x 6515/3
Peucedanum palustre • 6311/2
Phleum bertolonii + »6313/3 , » 6612/1
Phyllitis scolopendrium • 6811/3
Phytolacca esculenta E 6315/3 , E 6516/3 , S 6713/4 , E 6814/3
Plantago indica [P. arenaria ] • 6715/3
Plantägo major ssp. intermedia • 6714/4
Po <2 chaixii • 6514/2
Polycarpon tctraphyllum »6514/2 , » 6516/4 , » 6616/2
Polygala serpyllifolia • 67 4/1
Polygonum aubertii S 65 16/1 , S 6516/2
Polystichum aculeatum + 7014/2
Potamogeton crispus • ^511/4
Potentilla anglica + x 6613/4
Potentilla intermedia • 6315/2
Potentilla micrantha x 6212/2
Potentilla recta »6415/3 , » 6514/1 , » 6714/4
Potentilla neumanniana * [P. tabernaemontani +] • statt x 6714/4
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Potentilla supina • statt x 6714/4
Prunella laciniata • 6213/2
Prunus mahaleb S 6516/2
Prunus persica S 6516/1 , S 6516/3
Pulmonaria obscura + • 6313/4
Pyrola media • 6614/3
Pyrola minor »6310/4 , » 6714/3 , » 6813/1
Pyrola rotundifolia x 6913/4
Pyrus communis 0 • statt 6412/3
Ranunculus hederaceus x 6913/4
Ranunculus lingua • 6911/2
Ranunculus platanifolius • 6613/2
Ranunculus sceleratus • statt x 6714/4
Rapistrum perenne x 6512/1
Rapistrum rugosum U 6410/3
Reseda luteola • 6715/1
Rhinanthus ser'otinus +R[ . angustifolius +] • 6813/4 , • statt x 6913/4
Rhynchosinapis cbeiranthos [Coincya monensis ssp . recurvata ] x 6312/1
Rhynchospora fusca x 6811/3
Ribes nigrum • 6915/4
Rosa elliptica S 6415/2
Rosa rubiginosa » 6412/3 , x 6912/1
Rosa subcollina + S 6415/2
Rosavülosa 0 »6413/1 , » 6615/4
Rubus apricus + »6213/1 , » 6213/4 , » 6312/4 , » 6412/2 , » 6413/1 , » 6612/2 , » 6614/1
Rubus arduennensis + »6511/4 , » 6512/3
Rubus armeniacus + E 6212/3 , E 6213/1 , E 6310/4 , E 6311/3 , E 6311/4 , E 6312/1,
E 6312/2 , E 6313/1 , E 6313/3 , E 6313/4 , E 6315/2 , E 6413/1 , E 6413/2 , E 6414/2,
E 6512/2 , E 6512/3 , E 6612/3 , E 6614/3 , E 6711/3 , E 6715/1 , E 6715/3 , E 6814/2,
E 6814/4
Rubus bifrons + »6213/1 , » 6213/3 , » 6213/4 , » 6310/3 , » 6413/3 , » 6511/4 , » 6513/1,
•6515/2 , » 6612/2 , » 6710/4 , » 6711/3 , » 6715/1 , » 6814/2
Rubus canescens+ »6212/3 , » 6213/3 , » 6310/1 , » 6311/2 , » 6311/4 , » 6410/2,
• 6413/1 , • 6614/2
Rubus cuspidatus * »6213/1 , » 6213/3 , » 6213/4 , » 6310/3 , » 6310/4 , » 6312/4,
•6313/3 , » 6313/4 , » 6410/1 , » 6410/2 , • statt x 6411/2 , » 6411/4 , • statt x 6412/2,
•6413/1 , » 6413/2 , » 6414/1 , » 6511/2 , » 6513/4 , » 6515/2 , » 6515/3 , » 6612/1,
•6613/1 , » 6614/2 , » 6614/4 , » 6616/1 , » 6710/4 , - 6711/3 , » 6914/1
Rubus distractus * • 6710/4
Rubus divaricatus * x 6511/3 , » 6514/4 , » 6616/3
Rubus fasciculatiformis + »6212/1 , » 6410/3 , » 6514/2 , » 6515/2 , » 6814/2 , » 6915/1
Rubus flaccidus + »6313/4 , • statt x 6614/2 , » 6614/3 , » 6614/4
Rubus grabowskii + • statt x 6411/2 , • 6414/1 , • 6514/4 , • 6612/2 , • 6613/1
Rubus gracilis + »6514/1
Rubus grossus+ »6213/1 , » 6414/1 , » 6811/4
Rubus hirtus + • 6313/4 , • 6512/3 , • statt x 6611/3 , • 6612/1 , • 6612/2 , x 6612/3,
• 6614/1 , • 6614/2 , • 6911/3
Rubus lacimatus + E 6410/2 , E 6415/3 , E 6516/2 , E 6614/2 , E 6715/2
Rubus loehrii + »6313/3 , » 6313/4 , » 6614/4 , » 6710/4
Rubus macrophyllus + »6412/4 , » 6413/1 , » 6413/2 , » 6414/1 , » 6614/1 , • statt x 6614/2,
• 6614/4 , • 6715/3
Rubus macrostachys + • 6513/1 , • statt x 6513/3 , • 6513/4 , • 6514/2 , • statt x 6612/2,
• 6811/4 , • 6814/3
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Rubus montanus + • 6213/1 , « 6213/3 , « 6213/4 , « 6312/4 , « 6313/3 , « 6412/3 , « 6412/4,
•6413/1 , « 6414/1 , « 6515/3 , « 6613/1 , « 6614/3 , « 6710/4 , « 6714/3 , « 6814/3,
•6914/1 , « 6914/2
Rubus mougeotii + »6213/1 , • 6515/1 , » 6615/1 , » 6711/3 , » 6715/3 , » 6716/3 , » 6814/3,
•6814/4 , » 6914/1 , » 6915/1 , » 6915/3
Rubus nemoralis + »6511/4 , » 6513/1 , » 6610/4 , • statt x 6612/1 , » 6613/1
Rubus nessensis+ «6412/3 , « 6412/4 , « 6413/1 , « 6414/1 , « 6414/3 , « 6513/1 , « 6514/3,
•6612/1 , « 6612/2 , « 6613/1 , « 6614/1 , « 6614/4 , « 6911/3
Rubus pedemontanus + • statt 6313/4
Rubus pbyllostachys + • 6413/4 , • 6813/2
Rubus plicatus + «6412/3 , « 6412/4 , « 6510/4 , « 6513/1 , « 6613/2 , « 6614/1 , « 6614/2,
• 6614/3 , • 6911/3 , • 7015/1
Rubus praecox * »6213/2 , » 6213/3 , » 6414/2 , » 6616/3 , » 6714/2 , » 6715/1 , » 6814/2,
• 6814/3
Rubus pyramidalis * • 6612/1 , • statt x 6613/1 , • 6712/2
Rubus rotundifoliatus * • 6710/4 , • 6711/3 , • 6712/4 , • 6811/4
Rubus rudis + »6213/1 , » 6213/4 , » 6410/1 , » 6410/4 , » 6412/3 , » 6412/4 , » 6414/1,
•6414/4 , » 6513/1 , » 6513/3 , » 6514/3 , » 6612/2 , » 6613/1 , » 6613/2 , » 6716/3,
• 6813/1 , • 6813/2
Rubus schnedleri * »6213/4 , » 6412/4 , » 6414/4 , » 6511/4 , » 6512/3 , » 6610/1 , » 6610/2,
•6612/2 , » 6614/2 , » 6614/4 , » 6616/3 , » 6710/4
Rubus sprengelii * • statt x 6511/4 , » 6512/3 , » 6611/1 , » 6612/1 , • statt x 6612/3
Rubus subcordatus + • 6814/3
Rubus sulcatus * • 6414/3
Rubus vestitus + »6212/1 , » 6313/3 , » 6410/4 , » 6413/2 , » 6512/3,
• 6710/4 , • 6711/3
Rumex bydrolapathum
• 6414/4 , « 6516/3
Rumex scutatus S 6315/1
Salix x alopecuroides • 6415/3 , • 6612/1
Salix x helix • 6414/3
Salix repens • 6414/2 , « 6511/2
Salvia nemorosa «6213/2 , « 6414/3 , « 6415/1
Sambucus ebulus • 6615/2
Samolus valerandi • statt x 6714/4 , • statt x 6516/2 , • 6715/2
Schoenoplectus tabernaemontani * • 6414/3 , • 6715/2
Scilla bifolia • 6514/2
Scleranthus polycarpos + • 6410/4 , « 6514/1
Sedum spurium E 6516/3 , S 6313/3
Senecio helenitis ssp . helenitis • 6310/1
Senecio viscosus • 6615/1 , « 6615/2
Sesleria varia + «-6213/2 , • 6310/4
Setaria glauca [S. pumila ] • 6715/1
Setaria verticillata + • 7015/1
Silene armeria x 6213/1 , U 6516/2
Silene otites «6315/4 , + statt • 6515/3
Silene nutans • 6714/4
Sisymbrium loeselii • 6415/3 , • 6516/3
Solanum nitidibaccatum [S. physalifolium var. nitidibaccatum ] E 6512/4 , E 6516/4
Sorbus domestica • 6412/3
Spergula arvensis • 6714/4
Spergularia rubra • 6714/4
Stachys annua »6315/4
Stachys arvensis • 6413/2
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Stachys recta • 6714/4
Stellaria graminea • 6714/4
Stratiotes aloides U 6512/3 , U 6610/1 , U 6612/2 , U 6710/1
Symphoricarpos rivularis S 6516/1 , S 6516/2
Taxus baccata S 6516/2
Teucrium chamaedrys • 6715/1
Thalictrum minus • 6814/2
Thelypteris palustris • 6413/4 , • 6915/4
Thesium linophyllon «6615/4 , » 6813/4 , » 6912/3
Toriiis arvensis »6313/4 , » 6415/3
Trifolium fragifer um • 6715/2
Trifolium ochroleucon • 6213/2
Trifolium resupinatum S 6313/3 , U 6516/4
Typha angustifolia • 6313/3
Ulex europaeus U 6515/1 , S 6912/1
Utricularia australis + S 6811/4 , • 6615/1
Valeriana dioica »6615/4 , » 6915/4
Verbascum blattaria • 6315/2 , • 6615/2
Verbascum phlomoides • 6413/1 , • 6714/2
Veronica anagallis -aquatica + • statt x 6714/4
Veronica filiformis E 6212/3 , E 6516/3 , E 6516/4
Veronica peregrina »6416/1 , » 6516/2
Veronica prostrata + ssp . scheereri • 6315/1
Veronica scutellata • statt x 6714/4 , • 6915/3
Veronica spicata • 6412/2 , x 6512/2
Vicia lutea • 6411/ 2, U 6414/3
Vicia lathyroides • 6812/4
Vicia pannonica • 6414/3
Vicia tenuifolia + • 6515/1
Vicia villosa ssp . villosa »6416/3 , » 6516/1 , » 6516/2
Vitis vinifera ssp . vinifera S 6516/1 , S 6516/2
Vulpia bromoides • 6414/3
Vulpia myuros • 6613/1
3 .2 Neue Verbreitungskarten
Hieracium heterodoxum (H . calodon > pilosella ) • 6212/2
Hieracium pseudeffusum (H , bauhini - piloselloides ) • 6312/1
Reynoutria x bohemica (R . japonica x sachalinensis ) E 6614/2
» 6414/4 , » 6515/3 , » 6714/3,
Rubus barutbicus * - Bayreuther Haselblattbrombeere
• 6913/3
Rubus caninitergi + - Hunsrück -Brombeere » 6310/3 , » 6412/2 , » 6413/1
Rubus decbenii +- Dechens Brombeere • 6411/2
• 6212/1
Rubus baesitans +- Unentschlossene Haselblattbrombeere
» 6212/1 , » 6515/3 , » 6614/1
Rubus hadracanthos +- Dickstachelige Haselblattbrombeere
Rubus ignoratus +- Unerkannte Brombeere • 6413/3
• 6212/1 , » 6513/4 , • 6814/3
Rubus orthostacbys +—Geradachsige Haselblattbrombeere
Rubus raduloides +- Raspelähnliche Brombeere • 6213/1
Rubus saxicola + - Felsenliebende Brombeere » 6313/4 , » 6410/1 , » 6410/4 , » 6411/1,
•6411/2 , » 6413/2 , » 6814/1 , » 6913/2
Rubus scblickumii +—Schliekums Brombeere • 6212/2
Rubus transvestitus +- Verkleidete Brombeere • 6312/4 , • 6412/2
• 6814/3
Rubus visurgianus + - Weser -Haselblattbrombeere
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3 .3 Ergänzungen

in Liste I

Betula x aschersoniana "6612/4 , « 6711/3
Erophila praecox * »6213/2 , » 6313/2 , » 6414/4 , » 6414/4
Festuca nigrescens + • 6915/3
Festuca trieb ophylla * S 6515/1 , » 6615/4
Hieracium aurantiacum ssp . aurantiacum E 6410/3
Hieracium bauhini ssp . hispidissimum »6411/3 , » 6412/1 , » 6413/1 , » 6510/1 , » 6512/3
Hieracium bauhini ssp . polyanthemum
• 6313/4 , • statt x 6515/3
Hieracium bracebiatum ssp . transiens • 6313/4
Hieracium caespitosum ssp . caespitosum • 6615/1
Hieracium calodon ssp . sphaleron • 6212/2 , • 6313/3
Hieracium fallax ssp . durisetum »6313/2 , » 6313/4 , » 6714/3
Hieracium glaucinum ssp . basalticum »6213/1 , » 6213/4 , » 6714/3
Hieracium glaucinum ssp .fallens • 6412/2
Hieracium glaucinum ssp .fragile • 6213/1
Hieracium glaucinum ssp .fr -aternum »6312/2 , » 6312/4 , » 6313/4
Hieracium glaucinum ssp . glauciniforme • 6414/3 , • 6714/3 , • 6814/3
Hieracium glaucinum ssp . glaucinum »6212/1 , » 6213/1 , » 6311/1 , » 6313/3
Hieracium glaucinum ssp . heterosebistum »6714/1 , » 6814/3
Hieracium glaucinum ssp . oegocladum • 6510/1
Hieracium glaucinum ssp . ovalifolium »6212/2 , » 6310/2 , » 6311/3 , » 6312/1 , » 6313/4
Hieracium glaucinum ssp .pallidifrons • 6311/1 , • 6313/3 , • 6814/3
Hieracium glaucinum ssp. praecoeiforme »6213/1 , » 6213/4 , » 6312/1 , » 6313/4 , » 6713/2,
• 6714/1
Hieracium glaucinum ssp . recensitum • 6412/2
Hieracium glaucinum ssp . similatum • 6714/3
Hieracium maculatum ssp . arenarium »6213/1 , • 6310/2 , • 6311/1
Hieracium maculatum ssp . lingenfelderi • 6312/2
Hieracium maculatum ssp . maculatum »6212/1 , » 6411/3 , » 6412/2 , » 6713/2 , » 6814/3
Hieracium maculatum ssp .pollicbiae »6213/1 , » 6311/3 , » 6411/2
Hieracium murorum ssp . calvifrons »6410/3 , » 6510/1 , » 6514/1
Hieracium murorum ssp . cardiophyllum • 6213/1
Hieracium murorum ssp . eucbloroprasinum • 6411/2
Hieracium murorum ssp . exoterieoides »6312/1 , » 6312/4 , » 6313/3
Hieracium murorum ssp . gentile • 6412/2
Hieracium murorum ssp . migropsilon • 6213/4
Hieracium murorum ssp . nemorense • 6711/4
Hieracium murorum ssp . oblongum • 6911/4
Hieracium murorum ssp . pseudosilvularum
• 6411/3 , • 6711/4 , • 6814/3
Hieracium murorum ssp . subnemorense »6312/1 , » 6313/4 , » 6411/2 , » 6514/3 , » 6714/3,
• 6813/1
Hieracium piloselloides ssp . albidobracteum
• 6411/2 , • 6411/3 , • 6510/1 , • 6814/3
Hieracium piloselloides ssp . assimile • 6410/3
Hieracium piloselloides ssp . duerkhemiense • 6313/4
Hieracium rothianum ssp . rothianum » 6515/3 , x 6614/2
Hieracium sabaudum ssp . concinnum • 6514/1
Hieracium sabaudum ssp . nemorivagum • 6310/4 , • 6515/3
Hieracium sabaudum ssp . praticolum • 6515/3
Hieracium saxifragum ssp . porphyrogeton • 6212/2
Juncüs effusus var. compactus »6514/3 , » 6514/4 , » 6615/1 , » 6811/4 , » 6812/1 , » 6911/1,
• 6912/1 , • 6912/2
Leucanthemum ircutianum * • 6213/2
i?os# canina var. blondaeana • 6312/4 , x 6616/4
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Rosa canina var. dumalis • 6312/4 , « 6414/2 , » 6414/4 , « 6515/3
Rosa canina var. canina «6313/4 , « 6411/1 , « 6415/3 , « 6615/4
3 .4 Ergänzungen

in Liste II

Acer saccharinum S 6516/1 , S 6516/2
Achillea filipendulina S 6516/1
Actinidia chinensis S 6516/2
Aconitum napellus U 6416/3
Alcearosea U 6416/3 , S 6516/1 , S 6516/2 , S 6516/3
Aichemiila mollis S 6516/1 , S 6516/2
Allium sativum S 6416/3 , S 6516/1 , S 6516/2
Amaranthus caudatus U 6416/3 , U 6516/1 , U 6516/3
Amaranthus emarginatus ssp .pseudogracilis S 6416/3 , S 6516/2
Anthriscus cerefolium E 6314/3
Artemisia biennis U 6611/3 , d 6611/2
Artemisia dracunculus U 6416/3 , S 6516/1 , S 6516/2
Arum italicum S 6516/1 , E 6516/2
Beta vulgaris U 6516/1 , U 6516/2
Brassica elongata U 6716/3
Bromus catharticus S 6516/1
Bromus diandrus S 6516/2
Campanula latifolia S 6314/1
Campanula media S 6516/1
Cannabis sativa U 6516/2
Catalpa ovata S 6516/2
Carthamus tinctorius U 6416/3 , U 6516/1 , U 6516/2
Caryopteris x clandonensis S 6516/2
Chenopodium berlandieri U 6516/2
Chenopodium probstii S 6416/3 , S 6516/1 , S 6516/2
Chenopodium suecicum S 6616/1
Citrullus lanatus S 6516/2
Commelina communis U 6416/3 , U 6516/1 , U 6516/2
Conyza albida S 6516/4
Conyza bonariensis 3 6516/1 , S 6516/2
Cornusmas S 6212/2 , S 6213/1 , S 6213/2 , S 6414/4 , S 6513/4
Cotoneaster divaricatus S 6516/2
Cotoneaster horizontalis S 6516/2
Cotoneaster salicifolius S 6516/2 , S 6516/3
Crataegus x prunifolia S 6516/2
Cucumis melo S 6516/2
Cucurbita maxima U 6516/1 , U 6516/2
Cucurb itapepo U 6416/3
Datura innoxia S 6516/1 , S 6516/2 , S 6516/3
Duchesnea indica S 6715/2
Echinochloa colonum U 6715/2
Echinochloa utilis S 6516/2
Elaeagnus angustifolia E 6416/3 , E 6516/1 , E 6516/2 , S 6516/4
Eleusine indica U 6516/2
Eragrostis multicaulis S 6516/2
Eragrostis tef U 6310/3 , U 6410/3 , U 6412/4 , U 6414/1 , U 6414/4 , U 6512/1 , U 6515/3,
U 6516/4 , U 6711/4 , U 6714/3 , U 6811/4 , U 6913/2
Eruca sativa S 6516/3
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Eschscholtzia californica U 6416/3
Euphorbia humifusa S 6315/4
Euphorbia maculata S 6315/1 , S 6515/3 , S 6615/2
Euphorbia prostrata S 6416/3
Ficus carica S 6516/1 , S 6516/2
Forsylhia suspensa S 6516/1
Gaillardia x grandiflora S 6516/2
Guizotia abyssinica U 6516/2 , U 6714/3
Gypsophila elegans U 6516/2
Gypsophila paniculata S 6416/3 , S 6516/1
Helianthus x laetißorus S 6516/1 , S 6516/3
Hemerocallis fulva U 6516/2
Hyacinthus orientalis S 6416/3
Iberis umbellata U 6516/1 , U 6516/3
Inula helenium U 6516/1
Kochia scoparia U 6515/1 , S 6516/1 , S 6516/2
Lactuca sativa U 6416/3 , U 6516/2
Lagurus ovatus U 6516/2
Lavandula angustifolia S 6516/1
Lavatera trimestris U 6416/3 , U 6516/2
Lepidium sativum U 6516/2
Levisticum officinale U 6416/3
Lonicera pileata S 6416/3 , S 6516/2
Medicago hispida U 6512/2
Melilotus indica U 6516/2
Mespilus germanica S 6514/2 , S 6614/2
Mirabilis jalapa U 6516/2
Morus alba S 6516/1 , S 6516/2
Nepeta nuda U 6512/2
Nepeta racemosa S 6516/2
Nicotiana sylvestris U 6516/1
Nigella damascena U 6311/2 , U 6516/1
Nonea rosea U 6616/4
Onosma arenaria U 6512/2
Panicum capillare U 6416/3
Paulownia tomentosa S 6516/1 , S 6516/2 , S 6516/3
Physalis peruviana U 6516/1 , U 6516/2
Pimpinella peregrina S 6416/3
Pistia stratiotes U 6516/4
Pisum sativum U 6516/1
Prunus cerasifera S 6516/1
Pyracantha coccinea S 6516/1 , S 6516/2
Rhus typhina S 6516/1
Ricinus communis Ü 6516/2
Rumex stenophyllus S 6316/3
Ruta graveolens U 6516/1
Salix cordata S 6712/3
Scilla amoena S 6416/3 , S 6516/1 , S 6516/2
Scilla luciliae E 6516/2
Scilla siberica E 6516/2
Senecio inaequidens S 6515/4 , S 6516/3
Setaria italica U 6414/3 , U 6415/3 , U 6616/4
Silybum marianum U 6614/1
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Solanum trißorum U 6512/3
Sorghum bicolor U 6416/3
Sorghumhcdepen .se S 6416/3 , S 6516/2
Tragus racemosus U 6512/3
Verbascum bombyciferum U 6416/3 , U 6516/2
Verbascum phoeniceum U 6511/3 , U 6511/4 , U 6512/3
Verbena ngida U 6416/3 , U 6516/2
Viburnum rhytidophyllum S 6516/1 , S 6516/2
Yucca sp . S 6416/3 , S 6516/1 , S 6516/2
Zeamays S 6416/3 , S 6516/1 , S 6516/2
4 . Anmerkungen

zu einigen

Taxa

4 .1 Armeria elongata (HOFFM .) BONNIER
[Armeria maritima (Mill .) Willd .]
FlLUS & HIMMLER(1997) berichten über ein adventives Vorkommen der Grasnelke
zwischen Böhl -Iggelheim und Speyer . Da wir die kleine Population noch nicht untersuchen
konnten , ist eine Zuordnung zur ssp . elongata zwar wahrscheinlich , aber noch nicht
endgültig gesichert.
4 .2 Carex divulsa STOKES in WlTH.
Die neu hinzugekommenen Nachweise aus dem Nordpfälzer Bergland dürften der ssp.
leersii (Kneucker ) W. Koch angehören (s. Gliederungsschema in Lang & Wolff 1993).
Bisher weist nur 1 Beleg aus dem Bienwald die Merkmale der ssp . divulsa auf.
4 .3 Inula graveolens

(L .) Desf.

Was über die Ausbreitung des Klebrigen Alants in Baden -Württemberg gesagt wird
(Sebald et al. 1996), gilt in gleichem Maße für die Pfalz . Wir beobachten seit 1979 seine
Expansion , insbesondere an den vorderpfälzischen Autobahnstrecken Speyer -Worms und
Frankenthal -Grünstadt.
4 .4 Reynoutria

x bohemica

Die beiden Eltern des Bastards Reynoutria japonica HouTTUYN und Reynoutria sachalinensis (SCHMIDT Petrop .) Nakai sind in der Pfalz an vielen Stellen eingebürgert (s. Ver¬
breitungskarten Nr . 1475 und Nr . 1476 in Lang & WOLFF 1993). Wahrscheinlich ist die
Hybride nicht selten . Es gilt auf sie zu achten . Gute Beschreibung und Abb . finden sich
bei ALBERTERNST et al . (1995 ).

4 .5 Rubus dechenii WlRTGEN
Dechens Brombeere wurde von E. Müller am 28.6.1947 in der Sanddelle und am
20.7.1948 über der Blauen Halde am Königsberg bei Wolfstein gesammelt (POLL ). Eine
Dublette der Aufsammlung gelangte unter der Bezeichnung Rubus colemanni ssp .flavescens nov. var. subdisterminus in das Herbar von A . Schumacher (HBG ), wo sie von G.
Matzke -Hajek gefunden und als Rubus dechenii erkannt wurde (briefl . Mitt . vom 25.9.95).
Eine Nachsuche am „locus typicus " am 15.7.96 erbrachte eine Bestätigung des Wuchsortes.
Die thamno - und nemophile Sippe ist eine Regionalart des südlichen Rheinischen
Schiefergebirges und Luxemburgs (MATZKE-HAJEK 1993) und erreicht im Nordpfälzer
Bergland ihre südliche Verbreitungsgrenze.
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4 .6 Rubus ignoratus

H . E . WEBER

Mit der Unerkannten Brombeere gelang ein weiterer interessanter Nachweis einer über
die südlichen Niederlande , Belgien , Nordfrankreich und Deutschland verbreiteten Sippe
(WEBER 1995) östlich Imsbach am Donnersberg . In Deutschland reicht ihre Verbreitung
über das Sauerland und das Bergische Land bis in die Eifel . Der Fund am Südfuß des
Donnersberges ist ein weiterer Beweis für die batologische Sonderstellung dieses Gebir¬
ges.
4 .7 Rubus schlickumii

WlRTGEN

Bei Schliekums Brombeere handelt es sich um eine Regionalsippe , die von der MoselEifel bis nach Hessen reicht , den östlichen Hunsrück einschließend (MATZKE-HAJEK 1995).
Erste Nachweise im Nordpfälzer Bergland bei Hallgarten und Hochstätten bestätigen die
Vermutung einer weiteren südlichen Verbreitung.

4.8 Rubus transvestituts Matzke -Hajek
Die vorwiegend rheinland -pfälzische Regionalart (MATZKE-HAJEK 1995) wurde
neuerdings auch in Luxemburg sowie im westlichen Hintertaunus , auch auf hessischer
Seite, gefunden . Diese Sippe reicht ebenfalls bis in das Nordpfälzer Bergland , wie erste
Nachweise bei Höringen , Rockenhausen und Stahlberg beweisen.
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und dem oberen Nahe -Bergland
(Rheinland -Pfalz)

Kurzfassung
FALK, L. (1997): Köcherfliegen (Trichoptera ) aus dem Pfälzer Bergland und dem oberen NaheBergland (Rheinland -Pfalz ). - Mitt . POLLICHIA , 84: 145- 157, Bad Dürkheim
Die vorliegende Arbeit untersucht im Bereich des Pfälzer Berglandes und des Oberen Nahe -Berglandes das Vorkommen von Köcherfliegen (Trichoptera ). Insgesamt wurden 37 Arten nachgewiesen.
Spezielle Beschreibungen der einzelnen Bäche geben Aufschluß über die ökologischen Verhältnisse
an diesen Gewässern . In der Artendiskussion werden die gefundenen Arten nach ihren ökologischen
Ansprüchen eingeteilt . Eine Aufstellung nennt die gefährdeten Arten der Roten Liste.

Abstract
Falk , L. (1997): Köcherfliegen (Trichoptera ) aus dem Pfälzer Bergland und dem oberen NaheBergland (Rheinland -Pfalz)
[The caddis fly fauna (Trichoptera ) from the Palatine Mountains and from the upper Nahe
Mountains (Rhineland -Palatinate )]. - Mitt . POLLICHIA , 84: 145-157, Bad Dürkheim
This study examines the caddis fly fauna in the region of the Palatine Mountains and the upper
Nahe Mountains . All together , 37 species have been proven to exist. Specific descriptions of the
particular brooks inhabited by the trichoptera provide information about the ecological conditions of
these waters . In the following discussion , these species are grouped according to their ecological
requirements . The endangered species of the Red List are also listed.

Resume
Falk , L. (1997): Köcherfliegen (Trichoptera ) aus dem Pfälzer Bergland und dem oberen NaheBergland (Rheinland -Pfalz)
[Trichopteres de la region montagneuse du Palatinat et de la Nahe superieure (Rhenanie -Palatinat )]. - Mitt . POLLICHIA , 84: 145- 157, Bad Dürkheim
L'etude presentee examine l'habitat des trichopteres dans la region montagneuse du Palatinat et
de la Nahe superieure . Au total , 37 especes ont ete decouvertes . Des descriptions speciales de certains
ruisseaux nous donnent des informations sur les conditions ecologiques de ces eaux. On classc les
especes trouvees d 'apres leurs exigences ecologiques . Un tableau enumere les especes menacees
figurant sur la Liste Rouge.
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1. Einleitung
Genauere Untersuchungen über die Trichopterenfauna der gesamten Pfalz liegen bis¬
her noch nicht vor.
KlNZELBACH(1976) erwähnt nur pauschal 20 Arten , bes . Limnephilidae.
ROESLER(1982) erwähnt vom Bienwald die Gattungen Hydropsyche , Leptocerus und
Limnephilus.
SPRENGEL(1993) nennt für die Isenach (Pfälzerwald ) die Gattungen Sericostoma,
Rhyacophila , Plectrocnemia und Limnephilidae.
ScHÖLL-BECKER-TlTTlZER(1995) nennen für den Rhein im Bereich der Pfalz Tinodes
waerneri , Ecnomus tenellus , Hydropsyche contubernalis , pellucidula und angustipennis.
KlTT (1991) nennt 24 Arten im Bereich der Verbandsgemeinde Herxheim.
Neuere Arbeiten speziell über Bäche ermöglichen einen Vergleich mit den Nachbar¬
gebieten : Hunsrück (MAYER 1990), Siebengebirge -Sieg (SCHÖLL 1985), Linz -Rhein
(RlCHARZ 1983), Hochsauerland (Hering -Schmidt 1992 und Maiworm 1983) und Hocheifel ( GÖRTZ 1987). Die für die Bestimmung der Trichopteren verwendete Bestimmungs¬
literatur ist dem Literaturverzeichnis zu entnehmen.
2 . Material

und Methoden

Von 1992- 95 fand in Abständen von 3- 4 Wochen an den ini Abschnitt 3 genannten
Gewässern ein Fang der Köcherfliegen statt . Imagines wurden entweder mit dem Fang¬
netz oder mit dem Streifsack entlang der Ufervegetation , durch Absuchen an Bäumen oder
unter Brücken gefangen . Auch ein Lichtfang kam zur Anwendung . Larven und Puppen
wurden in den Gewässern manuell aufgesammelt oder mit Hilfe eines Netzes gefangen,
das senkrecht zur Strömung in den Bach gestellt wurde , wobei vorher das Substrat aufge¬
wirbelt wurde . Lenitische Bereiche wurden mit einem Sieb ausgewaschen.
Physikalische und chemische Daten zur Charakterisierung der Gewässer wurden auf
der Grundlage der Deutschen Einheitsverfahren zur Wasseruntersuchung (1972- 82) durch¬
geführt . Die Definition der Güteklassen erfolgte nach Richtlinien der LAG Wasser (Lawa
in ILLIES& SCHMITZ 1980) Eine Saprobienliste mit Berechnungsmethode findet sich bei
Nagel (1989).

3. Untersuchungsgebiet
a. Allgemeine Beschreibung
Das Untersuchungsgebiet besteht aus zwei naturräumlich gegliederten Teilen:
1. Pfälzer Bergland : zwischen den „Preußischen Bergen ", dem Pfälzer Gewölbe (insbes.
Potzberg -Hermannsberg -Königsberg ) und dem angrenzenden Hügelland bis zum Landstuhler Bruch.
2. Oberes Nahebergland : Hier lag der Schwerpunkt der Untersuchung im Truppen¬
übungsplatz Baumholder . Im Rahmen einer vom Burtdesverteidigungs -, Umweltministe¬
riums in Auftrag gegebenen zoologischen und botanischen Erfassung des Trupp .enübungsplatzes hatte ich den Auftrag , alle Bäche im Truppenübungsplatz chemisch und
zoologisch zu untersuchen . Von den Ergebnissen dieser Untersuchung beziehe ich mich
in dieser Arbeit nur auf die Köcherfliegen.
b. Spezielle Beschreibung einzelner Bäche
Da die vorliegende Untersuchung ein größeres Gebiet umfaßt , ist es nicht möglich , jedes
Gewässer so genau zu beschreiben , wie dies in speziellen Untersuchungen geschieht , die
sich nur auf einen Bachlauf beschränken . Aus diesem Grunde sollen nur einzelne Bäche
aus dem vorher genannten Bereich näher beschrieben werden.
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3.1. Pfälzer Bergland
a. Bisterbach
Höhenlage : 400 m, entsteht aus mehreren Quellbächen , die in etwa 500 m in den „Preußi¬
schen Bergen " entspringen.
Gestein : Vulkanite des Oberrotliegend
Bachbett : starkes Gefälle , steinig -kiesig , im Sommer bei geringem Niederschlag teilweise
trockenfallend
Umgebung : artenreicher Laubmischwald
Länge : 2,5 km
Zugehörigkeit : Epirhitral
Vorkommende Arten : Rhyacophila laevis , nubila , philopotamoides , praemorsa , tristis.
Philopotamus montanus . Wormaldia occipitalis. Hydropsyche fulvipes . Potamophylax
luctuosus . Silo pallipes . Sericostoma personatum.
Der Bisterbach hat damit die größte Artenvielfalt im Untersuchungsgebiet.
b. Pfeffelbach
Höhenlage : 250- 300 m
Gestein : Pelite und Sandsteine des Unterrotliegend
Bachbett : steinig -sandig , in lenitischen Bereichen auch Schlamm
Umgebung : Wiesental , am Bachufer dichter Baumbestand , bes . von Erlen und Weiden
Zugehörigkeit : Epi -Metarhitral
Der Pfeffelbach ist Vorfluter für eine Kläranlage . Außerdem sind noch mehrere Betriebe
Einleiter von Abwässern . Dadurch ist das Wasser stärker belastet . Das zeigt sich in der
Zusammensetzung und Artenzahl der Köcherfliegen : Rhyacophila nubila (hat die größte
ökologische Valenz ), Wormaldia occipitalis, Drusus annulatus (findet sich auch im betamesosaproben Bereich ), Mystacides azurea.
c. Reichenbach (1)
Höhenlage : 200- 250 m
Länge : 6 km
Gestein : Pelite und Sandsteine des Oberkarbon und Unterrotliegend
Bachbett : sandig -steinig , in lenitischen Bereichen schlammig
Umgebung : Wiesental mit Bachmäandern , umgeben bes . von Erlen -Weiden
Zugehörigkeit : Epi -Metarhitral
Der Reichenbach ist Vorfluter für sechs Dörfer , die entlang des Baches liegen.
Vorkommende Arten : Rhyacophila nubila (s.o .), R. philopotamoides , R. praemorsa,
Tinodes pallidulus , Sericostoma personatum (auch im ß ms)
d. Gimsbach
Höhenlage : 220- 300 m
Länge : 3 km
Gestein : Sandsteine des Oberkarbon
Bachbett : steinig -kiesig
Umgebung : Wiesental mit lückenhaftem Baumbewuchs
Zugehörigkeit : Epirhitral
Vorkommende Arten : Sericostoma personatum , Limnephilus hipunctatus
e. Pelgenbach
Höhenlag : 450- 230 m
Länge : 2 km
Gestein : Sand -Tonsteine und Arkosen der Heusweiler Schichten
Bachbett : steinig -kiesig mit starkem Gefälle
Umgebung : Laub -, Nadelwald
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Zugehörigkeit : Epirhitral
Vorkommende Arten : Rhyacophila fasciata , R . philopotamoides, 'R . tristis, Philopotamus
ludificatus , P. montanus.
3 .2 . Oberes

Nahebergland

1. Steinalb -Bachsystem
Das Steinalb -Bachsystem mit den Nebenbächen Totenalb , Eller -, Grün -, Mühl -, Auerbach
umfaßt flächenmäßig fast 2/ 3des Truppenübungsplatzes . Ein kleinerer Teil liegt auch außer¬
halb des Übungsplatzes . Seit Einrichtung des Truppenübungsplatzes 1938 sind alle dort
liegenden Dörfer geräumt worden . Infolgedessen sind seit dieser Zeit die Bäche weder
durch Abwässer von Siedlungen noch durch Einträge aus der Landwirtschaft (Herbizide,
Pestizide , Düngemittel ) belastet . Deshalb ist bei den chemischen Untersuchungen der
Gewässer durchweg eine chemische Gewässergüte zwischen 1,2 und 1,5 also im a -ß
oligosaproben Bereich festzustellen . Die Untersuchungen zur Feststellung der chemischen
Gewässergüte erfolgten im Jahr 1995 in Abständen von 2 Monaten . Angegeben ist der
Durchschnittswert des Jahres.
a. Steinalb
Höhenlage 220- 450 m
Länge : 14 km
Gestein : effusive Vulkanite des Oberrotliegend
Bachbett : steinig -kiesig -sandig
Umgebung : tief eingeschnittenes V-Tal, begrenzt von steil abfallenden Hängen und Felsen,
artenreicher Laubmischwald , z .T. Wiesental
Zugehörigkeit : Epi -Metarhitral
Gewässergüte : 1,3
Vorkommende Arten : Rhyacophila dorsalis, R . nubila , Philopotamus montanus , Polycentropus ßavomaculatus , Drusus annulatus
Nebenbäche Ellerbach , Gewässergüte 1,4
Grünbach , Gewässergüte 1,3
b . Totenalb
Höhenlage : 200- 450 m
Länge : 10 km , die Totenalb mündet in die Steinalb . Nebenbäche sind Auerbach , Mühlen¬
bach und Kaueralb.
Gestein : Vulkanite des Oberrotliegend
Bachbett und Umgebung wie Steinalb
Gewässergüte : 1,3
Vorkommende ' Arten : Philopotamus ludificatus u . montanus , Polycentropusßavomacula¬
tus, Rhyacophila nubila , Glossosoma conformis , Hydropsyche instabilis , Drusus biguttatus.
Nebenbäche : Gewässergüte Ellerbach 1,4
Mühlenbach 1,3
Kaueralb 1,2
2. Reichenbach

(2)

Höhenlage : 320- 450 m
Gestein : Vulkanite des Oberrotliegend
Bachbett : sandig -kiesig mit lenitischen Bereichen
Umgebung : meist offenes von Wiesen umgebenes Gelände
Gewässergüte : 1,5
Vorkommende Arten : Tinodes pallidulus , Drusus sp . La ., Hydropsyche sp . La.
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3. Schönlauterbach
Höhenlage : 250- 440 m
Länge : 5,5 km
Gestein : Vulkanite des Oberrotliegend
Bachbett : felsig -kiesig
Umgebung : steile dicht bewaldete Hänge , im oberen Bereich mit eingestreuten Wiesen
Gewässergüte : 1,2
Vorkommende Arten : Philopotamus variegatus La ., Hydropsyche instabilis
4. Bollenbach und Taubenbachgraben
Höhenlage : 230- 470 m
Länge : 7/3 km
Gestein : Konglomerate , Sand -Tonsteine des Oberrotliegend
Umgebung : mäßig eingeschnittenes bewaldetes Tal
Bachbett : steinig -kiesig
Gewässergüte : 1,3/1,2
Vorkommende Arten : Philopotamus montanus , ludificatus u . variegatus , Hydropsyche
instabilis , Rhyacophila dorsalis , Wormaldia occipitalis, Drusus annulatus.
5. Jeckenbach
Höhenlage : 270- 390 m
Länge : 4,5 km
Gestein : Vulkanite des Oberrotliegend
Umgebung : flaches Täl mit Wiesen und Wäldern
Bachbett : sandig mit lenitischen Abschnitten , z.T. ausgebaut
Gewässergüte : 1,4
Vorkommende Arten : Drusus annulatus
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4 . Artenliste
Rhyacophila dorsalis CURTIS
Vork .: größere Flüsse und Bäche
Flugzeit : Mai
Material : nur als Larven im Truppenübungsplatz
Nachweise : Steinalb , Mühlenbach , Taubenbachgraben
Rhyacophila fasciata HAGEN
Vork .: Rhitral der montanen Region
Flugzeit : Mai - Oktober
im Untersuchungsgebiet
Material : sehr häufig in Gebirgsbächen
Nachweise : Steinalb , Bister - Gims -Pelgenbach
Rhyacophila laevis PlCTET
Vork .: Quellen und quellnahe Bachläufe
Flugzeit : Ende Mai - Juni
Material : nur an einer Stelle gefunden
Nachweise : Bisterbach
Rhyacophila nuhila Zetterst.
Vork .: Rhitral und Potamal von Fließgewässern
Flugzeit : Mai - Oktober
Material : häufigste Art der Gattung im Gebiet
Nachweise : Steinalb , Reichen -Mühlen -Pfeffel -Bisterbach
Rhyacophila ohliterata Mc LACHLAN
Vork .: kleinere Fließgewässer
Flugzeit : Oktober
Material : selten im Gebiet
Nachweise : in höheren Lagen des Truppenübungsplatzes
Börfink)

und im Hunsrück

(Hambach,

MC LACHLAN
Rhyacophila philopotamoides
Vork .: Quellen und kleinere Bäche
Flugzeit : Mai - Juni
Stellen häufig
Material : an den entsprechenden
Nachweise : Pelgen - Bister -Reichenbach
Rhyacophila praemorsa Mc LACHLAN
Vork .: Quellen und kleine bis mittelgroße
Flugzeit : Juni - Juli
Material : nur an wenigen Stellen
Nachweise : Bister -Reichenbach

Bäche

Rhyacophila tristis PlCTET
Vork .: Quellen , rasch strömende Gebirgsbäche
Flugzeit : Mai - Juni
Material : nur vereinzelt
Nachweise : Steinalb , Bister -Pelgenbach
Glossosoma conformis NEBOISS
Vork .: kleine Flüsse mit starker Strömung
Flugzeit : Mai - Juni
Material : nur je einmal im Hunsrück und im Pfälzer Bergland
Nachweise : Allenbach (Hunsrück ) und Steinalb
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Philopotamus ludificatus Mc Lachlan
Vork .: rasch strömende Bäche
Flugzeit : Mai- Juli
Material : nur an einzelnen Stellen
Nachweise : Stein -Totenalb , Pelgen -Reichenbach
Philopotamus montanus DONOVAN
Vork .: Gebirgsbäche mit starker Strömung und felsigen Untergrund
Flugzeit : April - Juli
Material : eine der häufigsten Köcherfliegen im Gebiet
Nachweise : Stein -Toten -Kaueralb , Bister -Mühlen -Eller -Pelgenbach . Bes. häufig im Trup¬
penübungsplatz.
Philopotamus variegatus SCOPOLI
Vork .: rasch strömende Bäche
Flugzeit : Mai
Material : nur zwei Mal als Larve gefunden
Nachweise : Schönlauterbach
Wormaldia occipitalis PlCTET
Vork .: Quellen und Quellbäche
Flugzeit : Mai—August
Material : an den entsprechenden Stellen häufig
Nachweise : Bister -Pfeffelbach
Hydropsyche angustipennis CURTIS
Vork .: mittelgroße Bäche u . Flüsse
Flugzeit : Mai
Material : nur an wenigen Stellen
Nachweise : Glan , Mühlenbach
Hydropsyche fulvipes CURTIS
Vgrk .: kleinere Fließgewässer
Flugzeit : Juni - August
Material : selten im Gebiet
Nachweise : Steinalb , Bisterbach
Hydropsyche instabilis CURTIS
Vork .: Gebirgsbäche
Flugzeit : Juli
Material : nur im Truppenübungsplatz gefunden
Nachweise : Stein -Totenalb , Bollen -Schönlauter -Taubenbach
Hydropsyche pellucidula CURTIS
Vork .: euryök , kalte Bäche , aber auch im Potamal
Flugzeit : Juli - August
Material : nur im Truppenübungsplatz
Nachweise : Steinalb , Bollenbach
Polycentropus flavomaculatus PlCTET
Vork .: euryök
Flugzeit : Mai- August
Material : nur im Truppenübungsplatz , hier häufig
Nachweise : Stein -Totenalb
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Plectrocnemia brevis Mc Lachlan
Vork .: Quellbäche und Sauerstoff reiche Gebirgsbäche
Flugzeit : August
Material : nur 1 mal gefunden
Nachweise : Steinalb
Lype reducta Hagen
Vork .: Bergbäche und Flüsse
Flugzeit : Juli
Material : nur 1 mal gefunden
Nachweise : Steinalb
Tinodes pallidulus Mc LACHLAN
Vork .: kleine Fließgewässer
Flugzeit : Juni —Juli
Material : selten im Gebiet
Nachweise : Reichenbach
Drusus annulatus STEPHENS
Vork .: Quellbäche und kleine Fließgewässer
Flugzeit : Mai - September
Material : nur an wenigen Stellen
Nachweise : Steinalb , Jeckenbach , Pfeffelbach
Drusus biguttatus PlCTET
Vork .: Quellen und Gebirgsbäche
Flugzeit : Mai
Material : nur als Larve im Truppenübungsplatz
Nachweise : Totenalb

gefunden

Limnephilus bipunctatus CURTIS
Vork .: Rhitral
Flugzeit : September
Material : nur 1 mal gefunden
Nachweise : Gimsbach
Anabolia nervosa Curtis
Vork .: Flüsse , Teiche , Seen
Flugzeit : September
Material : nur 1 mal gefunden
Nachweise : Steinalb
Potymophylax latipennis CURTIS
Vork .: langsam fließende Bäche , stehende
Flugzeit : August
Material : selten im Gebiet
Nachweise : Steinalb

Gewässer

Potamophylax luctuosus Piller & Mitterp.
Vork .: Fließgewässer
Flugzeit : Juni
Material : selten im Gebiet
Nachweise : Bisterbach , Steinalb
Goera pilosa FABR.
Vork .: Bäche , Flüsse , stehendes Gewässer
Material : nur an einer Stelle gefunden
Nachweise : Panzergraben bei Waldmohr
153

Falk : Köcherfliegen (Trichoptera ) aus dem Pfälzer Bergland
und dem oberen Nahe -Bergland (Rheinland -Pfalz)
Silo pallipes Fabr.
Vork .: Rhitral von Fließgewässern
Flugzeit : Juni
Material : nur 1 mal gefunden
Nachweise : Bisterbach

Chaetopteryx villosa FABR.
Vork .: Bergbäche , kleine Flüsse
Flugzeit : Sept .- Oktober
Material : nur an einer Stelle .gefunden
Nachweis : Steinalb
Athripsodes aterrimus Steph.
Vork .: stehende Gewässer
Flugzeit : Juni - Juli
Material : Teiche des Pfälzer Berglandes
Nachweise : Teich bei Pfeffelbach , Panzergraben bei Waldmohr
Athripsodes bilineatus L.
Vork .: Bäche - Flüsse

Flugzeit:Juli
Material : nur 1 mal gefunden
Nachweis : Reichenbach
Mystacides azurea L.
Vork .: langsam fließende und stehende Gewässer
Flugzeit : August
Material : an einigen Stellen gefunden
Nachweise : Steinalb , Pfeffelbach
Oecismus monedula HAGEN
Vork .: Bäche der Gebirge
Flugzeit : Juli
Material : nur 1 mal gefunden
Nachweise : Steinalb
Sericostoma personatum KlRBY& Spence
Vork .: krenophile Art
Flugzeit : Mai- Juli
Material : häufig im Gebiet
Nachweise : Gims -Reichen -Bisterbach
Beraea pullata C.URTIS
Vork .: Rhitral von Fließgewässern
Flugzeit : September
Material : nur 1 mal gefunden
Nachweise : Steinalb
Odontorerum albicorne Scopoli
Vork .: Bäche
Flugzeit : Juni - Juli
Material : an einigen Stellen im Truppenübungsplatz
Nachweise : Stein -Totenalb
Die Reihenfolge der Nomenklatur
1978).
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5 . Artendiskussion
a . Allgemein
Die Insektenordnung der Trichoptera umfaßt in Mitteleuropa etwa 300 Arten . Davon
kommen im Untersuchungsgebiet 37 Arten vor . Man kann davon ausgehen , daß sich bei
intensiver Sammeltätigkeit diese Zahl noch erhöht . Das gilt insbesondere für größere Fließ¬
gewässer und für stehende Gewässer , die weniger untersucht worden sind.
Ein Vergleich mit ähnlichen Untersuchungen besonders an Bächen in deutschen
Mittelgebirgen zeigt , daß die von mir gefundene Artenzahl vergleichbar ist:
Hochsauerland (Hering u . Schmidt ): 37 Arten
Hunsrück (Mayer ): 25 Arten
Hocheifel (Görtz ): 36 Arten
Raum Linz (Richarz ): 36 Arten
Sauerland (Maiworm ): 39 Arten
b . Einordnung

nach ökologischen

Ansprüchen

Im Vergleich zu den Plecopteren (FALK 1983), die z.T. im gleichen Untersuchungsgebiet
beobachtet wurden , sind die Trichopteren insgesamt anspruchsloser . Sie finden sich auch
an stehenden Gewässern . In der vorliegenden Arbeit liegt aber der Untersuchungs¬
schwerpunkt bei fließenden Gewässern , bes . Bächen der Mittelgebirge im Rhitral und
Potamal.
Quellregion : Wormaldia occipitalis, SericoStoma personatum , Rhyacophila laevis, philopotamoides , praemorsa.
Epirhitral : Philopotamus montanus , Lype reducta , Beraea pullata , Drusus annulatus,
Oecismus monedula , Hydropsyche instabilis , Rhyacophila fasciata.
Metarhitral : Silo pallipes , Hydropsyche fulvipes , Odontocerum alhicorne , Potamophylax
luctuosus
Euryöke Arten : Rhyacophila dorsalis und nubila , Chaetopteryx villosa.
Potamon : Hydropsyche angustipennis
Stehende Gewässer : Athripsodes aterrimus , Mystacides azurea.
c. Gefährdete

Arten nach der Roten Liste

Rhyacophila laevis RL 4: nur an einer Stelle gefunden (Bisterbach)
Rhyacophilaphilopotamoides RL 4: nicht selten , an den entsprechenden Stellen häufig vor¬
kommend.
Hydropsyche fulvipes RL 4: selten im Gebiet (Steinalb , Bisterbach)
Plectrocnemia hrevis RL 2: sie findet sich nur in geringer Zahl an der Steinalb.
Tinodes pallidulus RL 4: Vorkommen nur in geringer Zahl am Reichenbach.
Drusus biguttatus RL 4: nur im Truppenübungsplatz als Larve gefunden.
Limnephilus bipunctatus RL 4: nur 1 mal am Gimsbach gefunden.
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Kurzfassung
GREISSL
, R . & VOGELEI, A. (1997): Zur Verbreitung der Wespenspinne Argiope bruennichi
(SCOPOLI 1772) (Araneae : Araneidae ) im Saarland . - Mitt . POLLICHIA , 84: 159- 163, Bad Dürkheim

In der vorliegenden Arbeit wird die aktuelle Verbreitung der Wespenspinne Argiope bruennichi
(SCOPOLI 1772) im Saarland dargestellt . Die Funddaten stammen aus den Jahren 1987 bis 1993 und

wurden über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zusammengetragen . Es zeigte sich, daß
a) A. bruennichi mittlerweile in fast allen Teilen des Saarlandes zu finden ist, wenn auch mit unter¬
schiedlicher Regelmäßigkeit und Populationsdichte und b) die Ausbreitung dieser Art entlang der
Fluß - oder Bachläufe erfolgt und von dort aus auch höher gelegene Areale besiedelt werden . Da die
Untersuchungen fortgesetzt werden , bitten die Autoren um weitere Fundmeldungen.

Abstract
GREISSL
, R. & VOGELEI, A. (1997): Zur Verbreitung der Wespenspinne Argiope bruennichi
(SCOPOLI 1772) (Araneae : Araneidae ) im Saarland.

[The distribution of the spider Argiope bruennichi (SCOPOLI 1772) (Araneae : Araneidae ) in the
Saar region . - Mitt . POLLICHIA , 84: 159-163, Bad Dürkheim
This study examines the current distribution of Argiope bruennichi (SCOPOLI 1772) in the Saar
region and is based upon data collected in 1987 to 1993 which was compiled over a three year period.
It became apparent that (a) Argiope bruennichi (SCOPOLI 1772) is, although differing with respect to
population density , spead more or less evenly over the entire Saar region , (b) the species originates
from river and brook shores and colonized higher ground from there on . The authors would be thankful for any additional data concerning Argiope bruennichi (SCOPOLI 1772) as the investigations will be
continued.

Resume
GREISSL
, R. & VOGELEI, A . (1997): Zur Verbreitung der Wespenspinne Argiope bruennichi(SCOPOLI 1772) (Araneae : Araneidae ) im Saarland.
[L'habitat de l'araignee Argiope bruennichi (SCOPOLI 1772) (Araneae : Araneidae ) en Sarre (Alle-

magne du sud -ouest )]. - Mitt . POLLICHIA , 84: 159- 163, Bad Dürkheim
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L'etude presentee decrit l'habitat actuel de l'araignee Argiope bruennichi (SCOPOLI 1772) en
Sarre . Les trouvailles datent de 1987 ä 1993 et ont ete rassemblees pendant plus de trois annees . Les
resultats montrent : a) qu 'entretemps A. bruennichi se trouve dans presque toute la region de la Sarre
bien que la regularite et densite de population varient et b) que l'habitat de cette espece se repand le
long des rivieres et ruisseaux et par lä dans les regions plus elevees. Comme les recherches continueront,
les auteurs seraient tres reconnaissantes pour l'annonce d' autres trouvailles.

I. Einleitung
Die Wespenspinne Argiope bruennichi (SCOPOLI 1772 ) zählt aufgrund ihrer Körper¬
größe und charakteristischen
Körperzeichnung
zu den auffälligsten Radnetzspinnen
un¬
serer einheimischen Fauna (Abb . 1). Ursprünglich
in Westafrika und im Mittelmeerraum
beheimatet , hat sich die Art in den letzten Jahrzehnten
stetig weiter nach Norden ausge¬
breitet und bietet damit ein Beispiel für rezente Arealausweitungen.

Abb . 1: Argiope bruennichi (SCOPOLI 1772) Porträt eines adulten Weibchens : deutlich sind die am vor¬
deren Kopfabschnitt sitzenden 8 Augen zu erkennen . Die beiden hinteren Mittelaugen sind
von den vorderen Mittelaugen getrennt , während die Seitenaugen dicht zusammenliegen und
fast ineinander übergehen . Links und rechts von den beiden mächtigen Kiefernklauen
(Cheliceren ) liegen die Kiefertaster (Pedipalpen ), die zum Betasten der Beute dienen . Bei den
Männchen sind sie zu Begattungsorganen umgewandelt . Auffällig ist auch die dichte , silber¬
weiß -glänzende Behaarung der Rückenschildoberseite (Carapax ).
Rasterelcktronenmikroskopaufnahme , Maßbalken 1 mm (Greissl/Vogelei)
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Waren Funde der Wespenspinne nördlich der Alpen bis 1960 noch relativ selten , so fin¬
det man sie heute regelmäßig in fast allen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland (GUTTmann 1979; Sacher & Bliss 1989). Obwohl einzelne Exemplare von A. bruennichi auch
in der Region um Kiel , sowie in neuerer Zeit auf der Halbinsel Zingst bei Stralsund , Meck¬
lenburg -Vorpommern (Mitt . Putsch 1994) gefunden wurden , liegt die nördliche Verbrei¬
tungsgrenze mit höherer Populationsdichte und regelmäßigem Nachweis noch immer süd¬
lich einer Ost -West -Grenze durch Nordrhein -Westfalen (KORDGES& KRONSHAGE 1995),
Sachsen -Anhalt , Brandenburg und Berlin (SACHER& BLISS 1989). In den südwestdeut¬
schen Gebieten wie Rheinland -Pfalz , Baden -Württemberg , Saarland und Hessen konnte
in den letzten 5 bis 10 Jahren eine deutliche Populationszunahme der Wespenspinne fest¬
gestellt werden.
II . Material

und Methode

Die hier dargestellten Befunde wurden in den Jahren 1992 bis 1994 durch Aufrufe in
zahlreichen überregionalen Fachzeitschriften erhoben , ausgewertet und durch eigene
Daten ergänzt . Die aktuelle Verbreitung von Argiope bruennichi im Saarland stellt einen
Auszug aus dieser Erhebung dar.
Das Saarland eignet sich besonders für das Studium der ablaufenden Ausbreitung in
kleinräumigeren Arealen . Vorkommen wurden bereits vor 1900 im westlichen Bereich des
Saar-Mosel -Raumes bekannt , wobei ab 1933 gesicherte Daten vorliegen ( GUTTMANN 1976).
Die Wespenspinne bildet hier weitgehend stabile Populationen.
Die letzte Erhebung für das Saarland liegt über 15 Jahre zurück ( GUTTMANN 1976 und
1979). Dabei zeigte sich , daß in dem Zeitraum zwischen 1933 und 1976 die Wespenspinne
hauptsächlich (über 60 % ) entlang der Saar auftrat . In der Karte dargestellt durch halbier¬
te (mit ) und leere Kreise (ohne erneuten Nachweis ).
III . Ergebnisse
Den aktuellen Verbreitungstand (halbierte u . volle Kreise ) der Wespenspinne gibt die
Abb . 2 auf Grundlage der Topographischen Karte (TK 1:25000) und auf Viertelquadran¬
ten -Ebene wieder . Das Ergebnis der Kartierung weist den deutlich expansiven Charakter
in der Arealentwicklung von Argiope im Saarland aus.
Erreichte GUTTMANN noch eine Rasterfrequenz von ca. 24 Prozent , so zeigt die
Verbreitungskarte heute ein völlig anderes Bild . Uber 77 Prozent aller Quadranten weisen
Populationen der Wespenspinne auf und dokumentieren eindrucksvoll die stattgefundene
Arealerweiterung.

IV. Diskussion
A. bruennichi breitet sich vorwiegend entlang von Fluß - und Bachläufen aus und dringt
von dort aus in höher gelegene Habitate vor . Die von BRAUN (1969) beschriebenen
Ansprüche dieser Spinnenart an das Habitat wurden durch unsere Untersuchungen
bestätigt . Dominierende Parameter in den Lebensräumen der stark photophilen Wespen¬
spinne sind Dauer und Intensität der Insolation . Eine tiefergehende Analyse der Habitatansprüche und des Reproduktionsverhaltens ist in einer weiteren Arbeit vorgesehen.
Es wird daher auch in der Zukunft wichtig sein , Argiope intensiv zu beobachten . Aus
diesem Grund bitten die Autoren um weitere Fundmeldungen (auch vorausgehender
Jahre ) aus dem Gesamtraum der Bundesrepublik . Die Meldungen sollten möglichst
folgende Angaben haben : Beschreibung der gefundenen Tiere (evtl . Belegfoto ), Fundzeit¬
punkt , genaue Beschreibung des Fundortes (Koordinaten , Lage , Lichtverhältnisse,
Niederschläge ), Angaben über Pflanzen in der näheren Umgebung des Fundortes , Anzahl
der Tiere , Geschlecht , Entwicklungsstadium , Beute , ob Kokon vorhanden und an welchen
Pflanzen , etc.
Meldelisten zum leichteren Beantworten der Fragen können bei den Autoren über
Telefax bzw . über e-mail (s.im Anschluß ) angefordert werden.
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V. Zusammenfassung
Das Ergebnis der Kartierung und der Auswertung chorologischer Daten zeigt einen
deutlich expansiven Charakter der Arealentwicklung von Argiope im Saarland . War bis
1976 die Art noch hauptsächlich auf Populationen im Umfeld der Saar vertreten , so
wurden in den folgenden Jahren bis 1993 auch Habitate auf Gebieten bislang unbelegter
TK 25 besiedelt . Die Ausbreitung der stark photophilen Spinne erfolgt dabei entlang der
Fluß - oder Bachläufe und strahlt von dort auch in höher gelegene Areale ein . Eine tiefer¬
greifende Analyse der Habitatpräferenz der Spinne soll anhand der vorliegenden Fund¬
daten für das Untersuchungsgebiet erfolgen.
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