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POLLICHIA
Verein für Naturforschung und Landespflege e. V., gegr . 1840,
67098 Bad Dürkheim , Herrmann -Schäfer -Straße 17
Die POLL,I CHI A ist nach dem Kaiserslauterner Arzt Dr . Johann Adam Pollich benannt , der
im 18. Jahrhundert mit seinen botanischen Forschungen die naturwissenschaftliche Erforschung
der Pfalz begründete . Sie hat ihren vereinsrechtlichen Sitz in Bad Dürkheim.
Die POLLICHIA beteiligt sich aktiv und fördernd an
der weiteren naturwissenschaftlichen Erforschung von Rheinland -Pfalz und seiner
Nachbargebietc,
dem immer vordringlicher werdenden Schutz von Natur und Landschaft,
der Planung und wissenschaftlichen Beurteilung von Schutzgebieten und Biotopen,
der Verbreitung von "Wissen über und Verständnis für die Natur,
den Zukunfts - und Gegenwartsaufgaben der Landespflege und des Umweltschutzes.

-

In der POLLICHIA sind Wissenschaftler , Fachleute und naturwissenschaftlich Interessierte ver¬
einigt . Sie hat über 3000 Mitglieder in allen Teilen von Rheinland -Pfalz und außerhalb.
Die POLLICHIA gliedert sich in 17 Orts - bzw . Kreis - und Bezirksgruppen : Bad Dürkheim , Bad
Kreuznach , Birkenfeld , Donnersberg , Edenkoben , Germersheim , Grünstadt , Kaiserslautern,
Kusel , Landau , Ludwigshafen a. Rhein , Mittelrhein -Westerwald , Neustadt a.d .Weinstr ., Pirma¬
sens , Speyer , Vulkaneifel , Zweibrücken.
Neben den Programmen der Orts - und Kreisgruppen führt auch der Hauptverein , der alle
Gruppen umfasst , ein Jahresprogramm durch . Dies ist jährlich eine Frühjahrstagung an wechseln¬
den Orten von Rheinland -Pfalz mit der Mitgliederversammlung , ferner eine Herbsttagung in Bad
Dürkheim mit jeweils naturwissenschaftlichen Vorträgen sowie mehreren Eintagesexkursionen
unter naturwissenschaftlicher Leitung . Die Gelegenheit zur Teilnahme an mehrwöchigen Studien¬
reisen (größtenteils ins Ausland ) oder mehrtägigen Exkursionen wird ebenfalls geboten.
1.
2.

3.
4.

Die POLLICHIA veröffentlicht jährlich:
und umwelt¬
seit 1888 die „Mitteilungen der POLLICHIA " mit naturwissenschaftlichen
relevanten Originalbeiträgen verschiedenen Umfangs,
seit 1950 die „Pfälzer Heimat " in Zusammenarbeit mit der Pfälzischen Gesellschaft zur För¬
derung der Wissenschaften und dem Historischen Verein der Pfalz , in den neben naturwis¬
senschaftlichen Beiträgen geisteswissenschaftliche Arbeiten dominieren,
seit März 1985 den POLLICHIA -Kurier,
seit 1980 die „POLLICHIA -Buchreihe " mit Monographien aus den Bereichen Naturwissen¬
schaften und Landespflege.
und den

Die Mitglieder erhalten im Rahmen des Mitgliedsbeitrages
POLLICHIA - Kurier kostenlos.

die zwei Zeitschriften

Die POLLICHIA besitzt und betreut das Pfalzmuseum
Museum ) in Bad Dürkheim vom Rang naturwissenschaftlicher

für Naturkunde (POLLICHIALandessammlungen.

Sie besitzt und erwirbt Grundstücke , auf denen sich Naturschutzgebiete

befinden.

Sie ist Träger der Georg -von -Neumayer -Stiftung zur Förderung der naturwissenschaftlichen
Forschung in der Pfalz.

Die POLLICHIA ist gemeinnützig und eine anerkannte Landespflegeorganisation . In diesem
Zusammenhang sind viele Mitglieder in den verschiedenen Landespflegegremien tätig (z . B. Bei¬
räte für Landespflcge ).
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt z. Zt . 40 Euro . Anträge auf Mitgliedschaft sowie Adres¬
senänderungen sind bitte bei dem Schriftführer des Hauptvereins , Herrn Werner Schimeczek,
Bischof - Hugo -Straße 19, 76829 Landau in der Pfalz , einzureichen.
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Vorwort
Hiermit übergeben wir unseren Mitgliedern , Freunden und Förderern den Band 87 der
„Mitteilungen der POLLICHIA ". Er enthält die Arbeiten aus dem 160. Vereinsjahr der
POLLICHIA , die seit 1840 besteht.
Der Band enthält überwiegend Arbeiten zu aktuellen Themen aus dem Umweltbereich,
insbesondere der naturwissenschaftlichen Landesforschung , die die POLLICHIA seit den
Anfängen ihres Bestehens betreibt und fördert . Der Band gibt wieder einen Einblick in die
breit gestreute wissenschaftliche Tätigkeit unserer Mitglieder , die mit ihren landeskund¬
lichen Forschungen gleichzeitig wichtige Daten zur Ermittlung und Darstellung von
Grundlagen beisteuern , die Naturschutz , Landschaftspflege , Landschaftsplanung und
Landesplanung zur Bewältigung brennender Umweltprobleme schaffen.
Die uneigennützige Unterstützung durch unsere Mitglieder und die Mitwirkung der
Verfasser der Beiträge haben ebenso wie die engagierte Arbeit des Schriftleiters einen hohen
Anteil an der Gestaltung dieses wiederum inhaltsreichen Bandes . Ihnen allen gilt daher
unser besonderer Dank . Darüber hinaus ist der Ministerin für Umwelt und Forsten Rhein¬
land -Pfalz , die die Herausgabe des Bandes wesentlich gefördert hat , ebenso zu danken wie
dem Bezirksverband Pfalz und allen anderen Förderern , die unsere Arbeit wieder wir¬
kungsvoll unterstützt haben . Auch diesem Band der „Mitteilungen der POLLICHIA"
wünschen wir wieder eine gute Aufnahme bei den Lesern . Den Tauschverkehr mit den
deutschen und ausländischen wissenschaftlichen Gesellschaften und Institutionen besorgt
in bewährter Weise die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer . Dort stehen auch die ca. 350
Tauschzeitschriften den Mitgliedern und der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Ältere Jahrgänge der „Mitteilungen " sowie die POLLICHIA -Bücher können über die
Geschäftsstelle der POLLICHIA , Saarlandstraße 13, 76855 Annweiler am Trifels bezogen
werden . Dort ist auch eine Liste aller gegenwärtig verfügbaren Schriften erhältlich.

Bad Dürkheim , Dezember 2000
Hermann -Schäfer -Straße 17

Die Vereinsleitung
Prof . Dr . Eckhard Friedrich
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Jahn J . HORNUNG & Svenja HEROLD

Neue Ergebnisse zur Geologie des Stephanium
und des Rotliegend (Ober -Karbon - Unter -Perm)
im Raum Glan -Münchweiler , Nordpfälzer Bergland,
Rheinland -Pfalz

Kurzfassung
HORNUNG, J. J. & HEROLD, Svenja (2002): Neue Ergebnisse zur Geologie des Stephanium und
des Rotliegend (Ober -Karbon - Unter -Perm ) im Raum Glan -Münchweiler , Nordpfälzer Bergland,
Rheinland -Pfalz .- Mitt . POLLICHIA , 87 f. 2000: 75 - 87, 5 Abb ., Bad Dürkheim
Im Raum der Gemeinde Glan -Münchweiler wurden verschiedene sedimentologische und tektonische Hinweise auf den zeitlichen Ablauf der strukturellen Entwicklung der Region (vor allem der
nahe gelegenen Potzberg -Kuppel und des Brücken -Steinbacher Horstes ) im Rotliegend gefunden.
Das Auftreten einer lokalen Diskordanz bei der Ortschaft Matzenbach an der Grenze Breiten¬
bach -Formation/Remigiusberg -Formation (Stephanium C/D nach BOY & SCHINDLER 2000) belegt
frühe Vertikalbewegungen im Bereich des Potzberges bereits vor Ende des Stephanium C . Sie wer¬
den als frühe Aufdomungsaktivitäten im Bereich der späteren Pfälzer Kuppeln gedeutet.
Die nächste Phase tektonischer Bewegung erfasste (vermutlich während der Ablagerung der frühen
bis mittleren Lauterecken -Formation ) das Gebiet des Potzberges (Abschiebung an der RehweilerNeunkirchen -Störung ); für den Brücken -Steinbacher Horst kann eine erste Hebung nach Ablagerung
der Quirnbach -Formation angenommen werden.
Die eigentliche Potzberg -Kuppel wurde bei Ablagerung der späten Lauterecken -Formation auf¬
gedornt (vgl. Schwab 1971).
Die Brücken -Quirnbach -Störung , die den Brücken -Steinbacher Horst im N begrenzt , wurde bei
Ablagerung der unteren Nahe -Subgruppe (sensu MENNING 2000) reaktiviert , wobei es zu einer
weiteren Heraushebung des Brücken -Steinbacher Horstes kam . Gleichzeitig brachen bei Steinbach
a. Glan zwei Spezialschollen ein. Die nordwestliche Scholle erschließt heute als tektonisches Relikt¬
vorkommen ein Andesit -Konglomerat der Donnersberg -Formation , das eine relative Datierung der
Absenkung erlaubt (maximales Alter ).

Abstract
HORNUNG, J . J. & HEROLD, Svenja (2002): Neue Ergebnisse zur Geologie des Stephanium und
Rotliegend (Ober -Karbon - Unter -Perm ) im Raum Glan -Münchweiler , Nordpfälzer Bergland,
Rheinland -Pfalz
[New results on the geology of the Stephanium and the Rotliegend (Upper Carboniferous Lower Permian ) in the area of Glan -Muenchweiler , Northern Palatine Mountains , RhinelandPalatinate , SW-Germany ].- Mitt . POLLICHIA , 87f. 2000: 75 - 87, 5 Abb ., Bad Duerkheim
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HORNUNG & HEROLD : Neue Ergebnisse zur Geologie des Stephanium und des
Rotliegend im Raum Glan -Münchweiler , Nordpfälzer
Bergland , Rheinland - Pfalz
In the area of the Community of Glan -Muenchweiler several sedimentological and tectonical
indications for the chronology of the structural development of the region , especially the nearby Potz¬
berg Dome and the Bruecken -Steinbach Horst , during the Rotliegend has been recognized.
The occurrence of a local unconformity close to the villagc of Matzenbach , at the boundary of the
Breitenbach Formation/Remigiusberg Formation (Stephanian C/D after BOY & SCHINDLER 2000),
confirms vertical movements near the Potzberg before the end of the Stephanian C . These have been
intcrpreted as early updoming activities in the area of the later Palatine domes.
The next phasc of tectonical movements incorporated (probably during the deposition of the
early to middle Lauterecken Formation ) the area of the Potzberg (faulting along the Rehweiler -Neun¬
kirchen fault [abbreviated NRS in the figures ]). For the Bruecken -Steinbach Horst , first uplifting can
be assumed at some time after the deposition of the Quirnbach Formation.
The true Potzberg Dome was domed up during the deposition of the late Lauterecken Formation
(compare SCHWAB 1971).
The Bruecken -Quirnbach fault [BQS ], limiting the Bruecken -Steinbach Horst to the N , was
reactivated during the deposition of the Nahe Subgroup (sensu MENNING 2000), that leads to
a further uplifting of the Bruecken -Steinbach Horst . Simultaneously two small special blocks where
downfaulted near Steinbach a. Glan . The northwestern of these displays is a tectonic relict occurrence
of an andesite conglomerate of the Donnersberg Formation , that allows a relative dating of the downfaulting (maximum age).

Resume
HORNUNG, J. J. & Herold , Svenja (2002): Neue Ergebnisse zur Geologie des Stcphaniums und
des Rotlicgend (Ober -Karbon - Unter -Perm ) im Raum Glan -Münchweiler , Nordpfälzer Bergland,
Rheinland -Pfalz
[Nouveaux resultats sur la geologie du Stephanien et du Rotliegend (Carboniferc superieur - Permien infericur ) dans la region du Glan -Munchweiler , les monts du Palatinat septentrional , Rhenanie-Palatinat , Allemagne du Sud-Ouest ].- Mitt . POLLICHIA , 87 p. 2000: 75 - 87, 5 Abb ., Bad Dürkheim
Dans la region de la commune de Glan -Munchweiler ont ete decouverts differents indices
sedimentologiques et tectoniques concernant la Chronologie de Revolution structurelle de la region
dans le Rotliegend (en particuliers du dorne de Potzberg situe äproximite ainsi que du hörst de BruckenSteinbach ).
La presence d 'une discordance locale pres du village de Matzenbach entre la formation de
Breitenbach et la formation de Remigiusberg (Stephanien C/D apres BOY & SCHINDLER 2000)
confirme des mouvements verticaux dans la region de Potzberg dejä avant la fin du Stephanien C . Iis
sont interpretes comme des premieres activites de creation de domes dans la region des futurs domes
palatins.
La prochaine phase de mouvements tectoniques (probablement pendant la Sedimentation de la
formation inferieure et moyenne de Lauterecken ) toucha la region de Potzberg (faillc de distention ä
la faillc de Neunkirchen -Rehweiler ); en ce qui concerne le hörst de Brucken -Steinbach , on pense qu 'un
premier soulevement eut Heu apres la phase de depot de la formation de Quirnbach.
Le verkable dorne de Potzberg a ete cree lors de la Sedimentation de la formation superieure de

Lauterecken (Schwab 1971).
La faillc de Brucken -Quirnbach , limite nord du hörst de Brucken -Steinbach , a ete reactivee
pendant la deposition du sous -groupe de la Nahe (sensu MENNING 2000), ce qui entraina un rehaussement du hörst de Brucken -Steinbach . Simultanement deux blocs speciaux s'cffondrerent pres de Stein¬
bach sur Glan . Le bloc nord -ouest permet de nos jours en tant que forme tectonique reliquate l'acces
ä un conglomerat d 'andesitc de la formation du Donnersberg , et une datation relative de l'affaissement
(ägc maximum ).

Einleitung
Im Rahmen einer Anfängerkartierung
der Universität Mainz unter der Leitung von
Dr . Karl Stapf im Frühjahr 1999 wurden einige neue Ergebnisse zur regionalen Geologie
des Rotliegend
im Raum Glan -Münchweiler
(Brücken -Steinbacher
Horst und SWFlanke des Potzberges ) gewonnen , die im Folgenden vorgestellt werden sollen.
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HORNUNG & HEROLD: Neue Ergebnisse zur Geologie des Stephanium und des
Rotliegend im Raum Glan -Münchweiler , Nordpfälzer Bergland , Rheinland -Pfalz
1 Das Vorkommen

eines Andesit - Konglomerates

bei Steinbach

a . Glan

1.1 Geländebefund
Beim Auskartieren eines Teils der als Brücken -Steinbacher Horst bezeichneten Struk¬
tur im W der Ortschaft Steinbach a. Glan (TK 25 Blatt 6510 Glan -Münchweiler,
s. Abb . 1, 2) wurde ein lokal eng begrenztes Vorkommen (r: 25 99 570, h : 54 80 200) eines
vulkanoklastischen Sediments (basaltisches Andesit -Konglomerat ) gefunden.
Das Vorkommen ist auf eine kleine Zone beschränkt , die geomorphologisch als
leichte Anhöhe hervortritt . Es konnte nur anhand von Lesesteinen auskartiert werden.
Seine Begrenzung ist nur ungefähr bekannt , da es vor allem im NE und SW von quartären
Talauensedimenten bedeckt wird.
Das Andesit -Konglomerat besteht aus kantengerundeten , nur wenig verwitterten cmgroßen Klasten eines blasenreichen basaltischen Andesits . Die Matrix des vermutlich
ursprünglich komponentengestützten Konglomerats ist bei den meisten Handstücken bis
auf geringe Reste abgewittert.
Derartige vulkanoklastische Konglomerate sind im Verbreitungsgebiet der Don¬
nersberg -Formation häufig , stellen sie doch die Erosionsprodukte mächtiger Deckeneffusiva dar.
1.2 Tektonische

Stellung

Bei Steinbach stehen nördlich des Steinbach -Tals und des sich nach SW hinziehenden
namenlosen Nebentals des Ohmbach -Tals , in denen die N -Randstörung des Horstes ver¬
läuft , limnisch -fluviatile Sedimentgesteine der Quirnbach -Formation an . Diese umgeben
das Andesit -Konglomerat im N vollständig , nach W und S muss die genaue Begrenzung
offen bleiben , es ist jedoch anzunehmen , dass sie im S an der N -Randstörung des BrückenSteinbacher Horstes liegt . Südlich dieser großen (nach SE einfallenden ?) Störung
(Brücken -Quirnbach -Störung , BQS , Abb .1- 3, entspricht der „Nördlichen Hauptver¬
werfung ", THUM 1982: 41) steht das Stephanium C (Breitenbach -Formation ) an, direkt
südwestlich von Steinbach und mithin direkt dem Andesit -Konglomerat auf der anderen
Seite der Störung gegenüberliegend , befindet sich eine abgesenkte Scholle , auf der die Wahnwcgen -Formation aufgeschlossen ist . Sie ist gegenüber dem umliegenden Oberkarbon um
etwa 600 m abgesenkt worden (THUM 1982: 40).
1.3 Interpretation
Das Auftreten des Andesit -Konglomerats in dieser geographischen und tektonischen
Lage ist sehr überraschend.
Der Brücken -Steinbachcr Horst ist eine Schollenstruktur von etwa trapezartigem Umriss , die allseitig von Störungen umgeben ist (Abb . 1). Die NW -Seite zwischen Quirnbach
im E und Brücken (Pfalz ) im SW ist dabei am stärksten herausgehoben , es resultiert ein all¬
gemeines Einfallen der Schichten nach SE. Im N und W stehen mit dem Stephanium C
(Ottweiler -Subgruppe : Heusweiler -Formation ) die ältesten , im SE die jüngsten Schichten
an (Glan -Subgruppe : Remigiusberg -Formation , Altenglan -Formation ) (Thum 1982,
DREYER et al. 1983). Der Brücken -Steinbacher Horst wurde als Spezialhorst aus den
umliegenden Schichten des unteren Rotliegend herausgehoben , seine Anhebung dürfte in
Zusammenhang mit den Intrusiva der benachbarten Pfälzer Kuppeln (s. 2 u . 3) stehen.
Das Andesit -Konglomerat selbst ist eindeutig der Donnersberg -Formation (untere
Nahe -Subgruppe , STAPF 1990, 1997) zuzuordnen . Es ist somit viel jünger als die Quirn¬
bach -Formation . Vulkanite und vulkanoklastische Sedimente der Donnersberg -Formation
stehen sonst erst ca. 5 km weiter ostsüdöstlich an der Flanke des Pfälzer Gewölbes an (Raum
Nanzdietschweiler , DREYER et al. 1983).
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Abb . 1: Lage des Untersuchungsgebietes und geologische Übersichtsskizze (verändert n. Dreyer
et al. 1983).
BQS : Brücken -Quirnbach -Störung , NRS : Neunkirchen -Rehweiler -Störung , SSZ: Streichende
Störungszone

Reliktvorkommen
als tektonisches
des Andesit - Konglomerats
Die Interpretation
Nähe der N - Randstörung
(Abb .3) scheint insofern plausibel , als es sich in unmittelbarer
des Brücken -Steinbacher Horstes befindet . Diese Störung und ihr Bezug zum AndesitKonglomerat kann allerdings nicht im Detail auskartiert werden , da sie unter der quartären
des
kam es beim Herausheben
Bedeckung der Steinbach -Talaue liegt . Möglicherweise
(in Verbin¬
Horstes zu einer lokalen Dehnung im Bereich der nördlichen Störungszone
dung mit einem Einbrechen des Daches einer Magmenkammer , deren Intrusion die Anhebung des Horstes erzeugte ?), was zur Absenkung einer kleinen Spezialscholle führte.
die Annahme eines tektoDieses Modell erfordert bei normaler Mächtigkeitsentwicklung
8
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Rotliegend im Raum Glan -Münchweiler , Nordpfälzer
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Abb . 2: Geologische Kartenskizze des Gebietes westlich von Steinbach a. Glan (z. T . n. Thum 1982).
Die Lagerungsverhältnisse und Begrenzung des Andesit -Konglomerats im SW sind nur unzulänglich
bekannt . Das von Thum (1982) auskartierte Reliktvorkommen von Buntsandstein konnte bei der Neukartierung nicht nachgewiesen werden . BQS : Brücken -Quirnbach -Störung.
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Rotliegend im Raum Glan -Münchweiler , Nordpfälzer Bergland , Rheinland -Pfalz
nischen Versatzes der Donnersberg -Formation gegenüber der Quirnbach -Formation um
ca. 1400 m und gegenüber dem herausgehobenen Oberkarbon des Horstes um mindestens
1900 - 2000 m.
Dies deutet auf zumindest eine Aktivitätsphase an der nördlichen Störungszone des
Brücken -Steinbacher Horstes während oder nach Ablagerung der Donnersberg -Forma¬
tion hin . Solche lokalen Senkungstendenzen spiegeln sich auch in der von THUM (1982)
auskartierten Spezialscholle südlich der BQS wider . Hier kam es zu ca. 600 m vertikalem
Versatz gegenüber dem herausgehobenen Horst . Diese Scholle dürfte bei demselben
tektonischen Ereignis wie die Andesit -Konglomerat -Scholle entstanden sein oder steht mit
dieser zumindest in genetischem Zusammenhang.
Die primär große Sprunghöhe (bei Normalentwicklung ca. 1400 - 2000 m) kann
geringer angesetzt werden , da eine mögliche Schichtlücke oder Mächtigkeitsreduktion
unbekannten Umfangs zwischen der Quirnbach -Formation und der Donnersberg -For¬
mation anzunehmen ist . Die BQS weist einen Versatz von etwa 700 m der Hangendscholle
gegenüber der Liegendscholle auf . Ein Teil dieses Versatzes dürfte bei Ablagerung des
Andesit -Konglomerats bereits gegeben und der Horst in seiner Grundstruktur bereits bei
Ablagerung der jüngeren Glan -Subgruppe (jünger als Quirnbach -Formation ) angelegt
gewesen sein (Abb . 3, vgl. auch 2.3). Bei einer späteren Reaktivierung der BQS (nach
Ablagerung des Andesit -Konglomerats ) wurde der Horst endgültig herausgehoben.
Gleichzeitig brachen an seiner N -Flanke einzelne Spezialschollen ein, die das AndesitKonglomerat absenkten und so vor späterer Erosion schützten.
Zusätzlich zu dem SW bis S streichenden Störungssystem , das den Brücken -Steinba¬
cher Horst begrenzt , existiert auf dessen Gebiet auch noch ein weiteres , NW - SE angeleg¬
tes Störungssystem . Es wurde von THUM (1982: 40- 41) als das ältere angenommen , da
einzelne kleinere (vertikale Versätze im m-Bereich ) NW -SE-Störungen von der BQS
versetzt werden . Seine tektonische Karte zeigt jedoch deutliche horizontale Versätze (bis
> 100m) von NE -SW-Störungen an NW -SE-Störungen , vor allem im NE -Teil des Hor¬
stes , was durch Neu kartierungen (Th . FRITZ, Nina SCHULZE, 1999 [unveröff . Kartierung ])
auch bestätigt wurde . Es wird hier eine spätere Bildung für das NW -SE-Störungssystem
(ausgenommen früh angelegte , unbedeutende Störungen , die durch die Aktivität an der
BQS überprägt wurden ) angenommen . Dies wird auch durch die Vermutung gestützt , dass
dieses die Anlage eines entsprechend streichenden Talsystems unter Sedimentschüttung
von NW bei Ablagerung der Nahe -Subgruppe vorzeichnete (vgl. THUM 1982: 40). Das
Störungssystem dürfte im Zusammenhang mit der Aufdomung des Pfälzer Gewölbes an
der Basis der Nahe -Subgruppe stehen.
2 Sedimentologischer
Beleg für mehrphasige
Vertikalbewegungen
im Bereich der Potzberg - Kuppel
2 .1 Die Problematik

der Entstehung

des Potzberges

Der südwestlich von Kusel , zwischen Mühlbach , Theisbergstegen , Matzenbach und
Neunkirchen gelegene , bis 562 m hohe Potzberg (Abb .l ) gehört zur Gruppe der sog . Pfäl¬
zer Kuppeln (BURCKHARDT 1906), die dem Saarbrücken -Pfälzer Gewölbe aufsitzen.
Während es jedoch bei den benachbarten Kuppeln (Herrmannsberg , Potschberg und
Königsberg , HABICHT 1956, DREYER 1975, GRIMM& STAPF 1991) eindeutig durch die
Intrusion von sauren und basischen Magmen zur Aufdomung der überlagernden Sedimente
kam , ist die Entstehung des Potzberges problematischer in ihrer Deutung.
Nachdem schon GÜMBEL(1850) vermutet hatte , dass der Potzberg unter seiner mäch¬
tigen Decke aus Stephanium C -Sedimenten (ATZB ACH& SCHWAB 1971, DREYER et al. 1983)
einen intrusiven Kern wie seine Nachbarkuppeln besitzen könnte , lehnte REIS (1906) in
einer ersten ausführlichen Beschreibung des Potzberges diese Deutung ab, da er nur ein
winziges , lokales Vorkommen eines Rhyoliths feststellen konnte (s. auch DÜLL 1906: 67)
und mehrere Tiefbohrungen , die nahe des Gipfels des Potzberges bis zu 1157 m Sedimente
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Abb . 3: Strukturelle Entwicklung der Spezialschollen bei Steinbach a. Glan.
A: Situation nach Ablagerung der Quirnbach -Formation : Entlang der BQS beginnt sich im SE der
Brücken -Steinbacher Horst herauszuheben.
B: Nach Ablagerung des Andesit -Konglomerats der Donnersberg -Formation findet eine weitere
Anhebung des Horstes (ganz rechts ) statt , im Zuge derer es zu einer Dehnung und Einbruch der
beiden Spezialschollen in der Mitte kommt.
A und B nicht maßstäblich.
C : Die heutige Situation im geologischen Schnitt . Nicht überhöht . Vgl. Abb . 2 / Meter -Angabe am
linken Bildrand = m ü NN
BQS : Brücken -Quirnbach -Störung , cS: Stephanium C (Ottweiler Gruppe ), rGR - rGQ ?: Remigius¬
berg -Formation bis PQuirnbach -Formation , rGQ ? - rGT : ?Quirnbach -Formation - Theisbergste¬
gen-Formation , rND : Donnersberg -Formation . Schmale Pfeile: relative Schollcnbewegungen.
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durchteuften , ohne auf einen Intrusivkörper zu stoßen ( LEPPLA 1905). REIS betrachtete die
Intrusion von Magmen in Sedimente des Rotliegend als Folge , nicht als Ursache der
(tektonischen ) Aufwölbung des Saarbrücken -Pfälzer Gewölbes , eine Hypothese , die
heute als überholt gilt (s. z. B. SCHWAB 1971).
Auch wenn angenommen werden darf , dass der Potzberg eine ähnliche Genese hat wie
die restlichen Pfälzer Kuppeln , so steht eine endgültige Bestätigung dieses Sachverhalts
jedoch noch aus . Als Indizien für diese These wurden jedoch bereits geophysikalische
Messungen angeführt (ANDRES 1958), die für den Potzberg und den (nachgewiesenermaßen
intrusiven ) Königsberg ein gemeinsames Schwereminimum belegen , sowie radiale Störun¬
gen vom Zentrum der Potzbergkuppel ausgehend (z . B. ATZBACH 1971), wie sie HABICHT
(1956) und SCHWAB(1971) als typisch für die Intrusionskuppeln der Nordpfalz ansahen.
2 .2 Geländebefunde
Bei der geologischen Geländeaufnahme südsüdöstlich der Ortschaft Matzenbach
(TK 25 Blatt 6510 Glan -Münchweiler , Abb .l , 4), etwa 1 km südlich des eigentlichen Potzberges wurden u . a. zwischen dem Ortskern von Matzenbach und dem 300 m südöstlich
gelegenen Anwesen Langenbacherhof die Schichten der Breitenbach -Formation (Stepha¬
nium C ) und der Remigiusberg - und Altenglan -Formationen (Stephanium D , vgl. BOY&
SCHINDLER 2000) auskartiert (Abb . 4). Die Kartierung erfolgte mittels Lesesteinen , außer¬
dem gab es in dem fraglichen Gebiet 3 Aufschlüsse:
1. Am letzten Haus am Ortsausgang von Matzenbach am Reuschbacher Weg (r: 26 05 780,
h: 54 85 120), Breitenbach -Formation : grau -grüne , glimmerführende , dünngebankte
Feinsandsteine , ca. 0,8 m.
2. An einem Schuppen am Reuschbacher Weg , etwa 150 m südlich des ersten Aufschlus¬
ses (r: 26 05 840, h: 54 85 020), Remigiusberg -Formation : Dünngebankte Wechselfol¬
ge aus roten Ton - und Feinsandsteinen in enger Faziesverzahnung mit gröberen Arkosen in Rinnenfazies mit nicht gerundeten Tongeröllen (? Dirmingen -Konglomerat ),
ca. 3 - 4 m.
3. Auf dem Weg 150 m südlich des Langenbacherhofs , (r: 26 06 100, h : 54 84 900), Brei¬
tenbach -Formation : wie Aufschluss 1, Mächtigkeit nicht genau ermittelbar.
Darüberhinaus konnte das Grenzkohlenflöz (= Breitenbacher Flöz ) nahe dem Top der
Breitenbach -Formation durch einen Schürf am westlichen Wegrand zwischen Aufschluss
1 und 2 festgestellt werden.
Die Schichten des Oberkarbons und des unteren Rotliegend in diesem Gebiet liegen
tcktonisch gesehen auf Halbhorsten , die von Radialstörungen begrenzt werden , welche et¬
wa perpendikular vom Gipfel des Potzberges ausgehen (vgl. REIS 1906, ATZBACH 1971).
In diesen Halbhorsten sind die Schichten mehr oder weniger weit verkippt bis leicht über¬
kippt . Das Streichen der Schichten auf den einzelnen Halbhorstcn verläuft um den Potz¬
berg umlaufend . Daher muss für die Region um Matzenbach ein vorherrschendes Einfal¬
len der Schichten nach SSE angenommen werden.
Ein solches konnte auch für die Remigiusberg -Formation an Aufschluss 2 (82/10 SE)
bestätigt werden , sowie weiter südlich (durch Abb . 4 nicht erfasst ) auch im Hangenden für
die Wahnwcgen -Formation und die Lauterecken -Formation (Feist -Konglomerat ).
Die Breitenbach -Formation zeigte jedoch sowohl bei Aufschluss 1, als auch bei Auf¬
schluss 3 ein Einfallen nach SW (148/25 SW bzw . 148/14 SW). Da die Schichtabfolge zwi¬
schen Aufschluss 1 und 2 als höchstwahrscheinlich ungestört gelten kann , ist hier eine Dis¬
kordanz anzunehmen , für die der Name Matzenbach -Diskordanz vorgeschlagen wird.
Die Schichten bei Aufschluss 3 sind gegenüber denjenigen bei Aufschlüssen 1 und 2 an ei¬
ner jüngeren Radialstörung des Potzberges westlich des Langenbacherhofes um etwa
300 m crosiv nach N versetzt . Das Vorhandensein der Radialstörung erklärt auch die ver¬
schiedenen Werte für das Einfallen der Schichten.
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Abb . 4: Geologische Kartenskizze des Gebietes südöstlich von Matzenbach (z. T. n. Dreyer
1983). Legende s. Abb . 2, NRS : Neunkirchen -Rehweiler -Störung.

2 .3 Phasen

der Vertikalbewegung

im Bereich

et al.

des Potzbergs

Für die chronologische Entwicklung der Potzberg -Aufdomung und des zentralen Pfäl¬
Indizien
zer Gewölbes wurden bereits verschiedene tektonische und sedimentologische
herangezogen (Abb . 5).
SCHWAB (1971 ) diskutierte die Lagerung eines Kuselit - Ganges am Remigiusberg , der
der Potzberg - Kuppel beeinflusst wird und als etwa gleichaltrig zur
von Radialstörungen
Bildung dieser Störungen aufgefasst wird . Die Intrusion fand etwa bei Ablagerung der
späten Lauterecken -Formation statt.
(slump folds ) in
Rutschungen
NEGENDANK (1970 : 158 ) beschrieb synsedimentäre
und Wolf¬
Altenglan
bei
lakustrinen Karbonaten und Peliten der Altenglan -Formation
unregelmäßi¬
ein
auf
deutet
Dies
.
stein , die in Richtung des heutigen Einfallens verlaufen
. Eine solche
ges Paläorelief hin , möglicherweise unter Vorprägung der Kuppelstrukturen
der
Karbonate
die
Annahme wird durch Angaben bei STAPE (2001 ) gestützt , wonach
für
Indikatoren
geochemischen
Altenglan -Formation im Bereich der Pfälzer Kuppeln nach
phoderen
,
eine Bildung im flacheren Wasser sprechen . Außerdem wurden Stromatolithen
Bildner (Cyanobakterien ) auf photische Bedingungen angewiesen sind und
toautotrophe
somit flacheres Wasser bevorzugen , in der Altenglan -Formation nahezu ausschließlich im
Bereich der Pfälzer Kuppeln gefunden ( STAPF 2001 ).
an der Basis der Donnersberg - Formation am Wartekopf bei
Lokale Diskordanzen
und Reichenbach (KONRAD
Ulmet (ATZBACH 1955 : 189 ) und zwischen Nanzdietzweiler
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& SCHWAB 1970: 183) können nicht direkt mit der Kuppelbildung in Verbindung gebracht
werden (KONRAD& SCHWAB 1970: 184), zeigen aber zumindest lokale Vertikalbewegun¬
gen des Pfälzer Gewölbes an der Basis der Nahe -Subgruppe an.
Die hier vorgestellte Matzenbach -Diskordanz bestätigt eine frühe Phase von (höchst¬
wahrscheinlich vulkanotektonischen ) Vertikalbewegungen im Gebiet der südwestlichen
Pfälzer Kuppeln , die offenbar bereits im ausgehenden Stephanium C (nach BOY& SCHIND¬
LER 2000 ) einsetzte . Das hieraus resultierende Paläorelief spiegelt sich dann sedimentologisch in den Schichten der Altenglan -Formation wider (NEGENDANK 1970, STAPF 2001 ).
Die endgültige Aufdomung des Potzberges unter Anlage seines Systems von Radial¬
störungen datierte SCHWAB(1971) nach den Lagerungsverhältnissen des Kuselitgangs am
Remigiusberg auf späte Lauterecken -Formation , was durch die tektonischen Verhältnisse
südsüdöstlich des Potzberges (s. 3.) gestützt wird.
Zwischen den Ortschaften Rehweiler und Neunkirchen a. Potzberg verläuft eine
markante Störung , die die Potzberg -Kuppel im SE, S und SW begrenzt . Sie fällt steil nach
SE ein (ca. 80°), wobei die Hangcndscholle in südöstliche Richtung abgeschoben wurde.
Wie bei der Neukartierung (J. HORNUNG, Mirian JÄNICKE, Chr . RIEHL, 1999 [unveröff.
Kartierung ]) gezeigt werden konnte , wird diese Neunkirchen -Rehweiler -Störung (NRS,
Abb .l , 4, auch als Potzberg -SW-Randstörung bezeichnet ) östlich von Matzenbach durch
eine NNW -SSE-streichende Radialstörung des Potzbergs um ca. 700 m versetzt . Dies
belegt eine frühe Entstehung der NRS . Der Zeitpunkt dieser Entstehung ist nicht genau
festzulegen , er dürfte aber nach der Ablagerung der Wahnwegen -Formation anzusiedeln
sein , vermutlich liegt er kurz vor der Hauptaufdomungsphase
der Potzberg -Kuppel
(späte Lauterecken -Formation ). Diese verstärkte die Versteilung der Schichten nach SE
noch und es entstand eine schwer auskartierbare , fast saiger fallende streichende Störungszonc (SSZ, Abb .l ) etwa entlang der Ausbisslinie des Feistkonglomerats , sowie das
Radialstörungssystem.
3 Zusammenfassung
In der strukturellen Entwicklung (Abb . 5) im Gebiet Glan -Münchweiler lassen sich
zusammenfassend zumindest vier Phasen unterscheiden:
1. Bereits vor der Wende Stephanium C/D kommt es im Bereich der westlichen Pfälzer
Kuppeln zu ersten Aufdomungen . Diese Strukturen wirken als Elemente des Paläoreliefs bis ins untere Rotliegend fort.
2. Hebungen im Bereich der Potzbergs leiten im Verlauf der Ablagerung der unteren bis
mittleren Lauterecken -Formation die Bildung der Potzberg -Kuppel ein . Irgendwann
nach Ablagerung der Quirnbach -Formation (vermutlich jedoch noch während der obe¬
ren Glan -Subgruppe ) setzte eine Heraushebung des Brücken -Steinbacher Horstes an
der Brücken -Quirnbach -Störung ein unter Mächtigkeitsreduktion
der hangenden
Schichten.
3. Vermutlich bei Ablagerung der späten Lauterecken -Formation fand Intrusion und Auf¬
domung der eigentlichen Potzberg -Kuppel statt.
4. Nach Ablagerung eines Andesit -Konglomerats der Donnersberg -Formation wird die
Brücken -Quirnbach -Störung reaktiviert und es kommt zur endgültigen Heraushebung
des Brücken -Steinbacher Horstes . Dabei werden bei Steinbach a. Glan mindestens zwei
kleine Spczialschollen abgesenkt.
Frühestens zu diesem Zeitpunkt wurde das Gebiet des Brücken -Steinbacher Horstes
von einem prominenten NW -SE-streichenden Störungssystem überprägt , vermutlich
bedingt durch die Aufdomung des Pfälzer Gewölbes entlang seiner im N verlaufenden
Achse.
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Abb . 5: Gesamtübersicht über die strukturelle Entwicklung am Potzberg und im Bereich des BrückenSteinbacher Horstes . Für nähere Erläuterungen s. Text Abschn . 3, Stratigraphie n. STAPF 1990, 1997,
Boy & SCHINDLER 2000 und Menning 2000. BQS : Brücken -Quirnbach -Störung , NRS : Neun¬
kirchen -Rehweiler -Störung.
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Zur Klimaökologie des Donnersberges
in der Nordpfalz
Kurzfassung
FUCHS, H .-J. & WERNER, M. (2002): Zur Klimaökologie des Donnersberges in der Nordpfalz . Mitt . POLLICHIA , 87 f. 2000: 89 - 111, Bad Dürkheim.
Am Beispiel des Donnersberges zeigen sich sehr markante Luv - und Lee-Effekte , die einen weit¬
reichenden Einfluß auf den Naturhaushalt besitzen . Die Orographie kann somit als ein wichtiger
Klimafaktor nachgewiesen werden . An der Westflanke des Bergmassivs konnten die Stauwirkungen
bei Westwindwetterlagen wie auch die föhnartige Auflockerung im Lee festgestellt und quantifiziert
werden . Im Rheinhessischen Tafel - und Hügelland resultiert dadurch ein „Leetrichter " mit einer aus¬
gesprochenen Niederschlagsarmut und läßt diesen Bereich zu einem der niederschlagsärmsten
Regionen in ganz Deutschland werden . Das Klima im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes ist
kontinentaler geprägt mit autochthonen Klimaanteilen , wohingegen westlich des Donnersberges
maritime Klimazüge dominieren und somit der allochthone Klimaanteil sehr stark ausgeprägt ist.
Im Lee des Donnersberges paust sich im unmittelbaren Nahbereich jedoch ein ausgesprochener
Gunstcharakter des Klimas durch , welcher in der Landnutzung zum Ausdruck kommt . Anhand der
im unmittelbaren Hangfußbereich an der Ostflanke des Bergmassivs liegenden Gemeinde Dannen¬
fels konnte dies eindrucksvoll gezeigt werden . Ausreichende Niederschlagssummen durch den Über¬
lappungseffekt der Wolken und das ausgeglichene Klima ohne nennenswerte Extremereignisse (Ge¬
witter , Hagel , Kaltluftseebildung mit Spätfrösten ) ermöglichen trotz der nährstoffarmen Böden einen
inselartigen Anbau von Obst und Eßkastanien . Die besonderen Vorzüge des Klimas in Dannenfels
werden auch im Bereich des Fremdenverkehrs mit dem Slogan „prima Klima " überregional bewußt
gemacht . Der „anerkannte Erholungsort " ist sogar bestrebt in naher Zukunft den Status eines Luft¬
kurortes zu erreichen.

Abstract
Fuchs , H .-J. & Werner , M. (2002): Zur Klimaökologie des Donnersberges in der Nordpfalz
[The role of the Donnersberg for the eco-climate of the northern Palatinate ]. - Mitt.
POLLICHIA , 87 f. 2000: 89 - 111, Bad Duerkheim
The Donnersberg is with 687 m a.s.l. the highest peak in the entire Palatinate . With regard to the
spatial distribution of preeipitation , the Donnersberg plays a decisive role for the northern part of
Palatinate as well as for the neighbouring Rhinehessian region . The western part of the studied hilly
region , especially the western slopes of the Donnersberg are characterized by the highest annual pre¬
eipitation amount (over 900 mm ). It could also be shown , that the intraannual preeipitation Variation
is marked by a dominance during the winters . This is due to the moist airmasses from the Atlantic
Ocean which get stuckcd on the western slopes of the mountains . After crossing over the Donners¬
berg as the last barrier , the airmasses have lost the major part of their moisture , resulting in less
preeipitation amount for the eastern part of the studied area. This proves the Iceward effect in a
markable manner , making the Rhinehessian region , especially the Valleys in between the plateaus , one
of the driest parts of entire Germany amounting to only 480- 550 mm annual preeipitation.
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Dannenfels , a village located on the eastern , leeward hill side of the Donnersberg has a lot of
eco-climatic advantages , such as a low diurnal temperature ränge , less heavy rainfall , less erosion , no
strong winds , no hail and less frost -days . Therefore , fruit -growing and the culdvadon of edible chestnuts is successfully practised . The Donnersberg is also a very attracdve , scenic tourist place , counting
more than 100,000 visitors annually.

Resume
FUCHS, H .-J. & WERNER, M . (2002): Zur Klimaökologie des Donnersberges in der Nordpfalz
[L'ecologie du climat du Mont Tonnerre au Paladnat septentrional ]. - Mitt . POLLICHIA , 87 p.
2000: 89 - 111, Bad Dürkheim
L'cxcmplc du Mont Tonnere montre les importants effets du cote du vent et du cote sous le vent.
Ccs effets ont une influence considerable sur l'environnement . L'orographie peut donc etre consideree
comme un important facteur climatique . Sur le versant occidental ont pü etre constates et quantifies
les effets de retention des airs lors de situations meteorologiques dominees par les vents d' ouest,
ainsi qu 'un relachement sur le cote sous le vent comparable au foehn . Ii en resulte dans le „Rhein¬
hessische Tafel - und Hügelland " une sorte „d 'entonnoir du cöte sous le vent " avec des preeipitations
remarquablement faibles , ce qui fait de cette region l'une des regions les plus seches d'Allemagne . Le
climat dans lapartie Orientale de la region etudiee est de caractere plus Continental avec des elements
autochtones . Ä l'ouest du Mont Tonnere domine en revanche le caractere oceanique avec seulement
des elements allochtones.
La region du cote sous le vent ä proximite immediate du Mont Tonnere jouit cependant d'un
climat tres favorable , lequel s'exprime dans l'occupation des sols. Ceci a pu etre illustre de maniere
impressionante gräce ä Pexemple de la commune de Dannenfels situee au pied oriental du massif. Des
preeipitions suffisamment elevees Hees ä l'effet de chevauchement des nuages , ainsi que le climat
tempere sans situations meteorologiques extremes majeures (orage , grele, formation de bassins d'air
froid avec gelees tardives ) ont permis la mise en place d'ilots de cultures de fruits et de marroniers,
malgrc la pauvrete des sols. Ces particularites et privileges du climat de Dannenfels sont mis en valeur
de maniere supra -regionale dans le domaine du tourisme avec le slogan „prima Klima " („formidable
climat "). Ce lieu de repos reconnu tente meme de devenir dans un proche avenir une „Station de
repos climatique " (Luftkurort ).

1 Einleitung
Mitten im Städtedreieck Mainz -Worms - Kaiserslautern
liegt der Landkreis Donners¬
berg (645 km 2, 76 .000 Einwohner ), der als einer der ganz wenigen Landkreise in der Bun¬
desrepublik nach einem Berg benannt ist . Dies zeigt bereits die herausragende Bedeutung
des namensgebenden , mit 687 m ü . NN höchsten Berges der Pfalz . Er ist als markanter
Eckpfeiler im Nordosten des Nordpfälzer
Berglandes von der Rheinebene her eindrucks¬
voll zu erkennen . Die Geologie und Geomorphologie
des Donnersberges
selbst , des Nord¬
pfälzer Bcrglandes und des Rheinhessischen
Tafel - und Hügellandes sind in der Literatur
eingehend erforscht , was u .a. in Werken von GEIGER (1986 ), GÜMBEL ( 1993 ), HANEKE
et al . ( 1983 ), Haneke (1987 ), Hanle (1960 ), HOFMEISTER (1983 ), Kremb (1983 , 1988 ) und
LESER ( 1969 ) zum Ausdruck kommt.
Bezüglich der klimaökologischen
Bedeutung des Donnersberges
gibt es vergleichsweise
wenige Untersuchungen
(u . a . CAPPEL 1983 , GÜMBEL 1995 ). Meist handelt es sich um
eine Kurzcharaktcristik
der klimatischen Gegebenheiten von einzelnen Stationen oder klei¬
neren Landschaftsausschnitten
(u . a. Hanle
1960 , Klug 1959 , Alter
1963 , Leser 1969 ).
Dieser nur sehr oberflächliche wissenschaftliche
Kenntnisstand
war Ansporn genug , sich
näher und detaillierter mit dem Einfluß des Donnersberges
auf das Regionalklima
zu
beschäftigen . Ziel ist es , die Orographie
als Klimafaktor
zu quantifizieren , d . h . die
Klimawirksamkeit
des Donnersberges
und deren Konsequenzen
für den Naturhaushalt
nachzuweisen . In erster Linie wird die räumliche und zeitliche Niederschlagsverteilung
im
Donnersberggebiet
und seiner Umgebung analysiert , wobei insgesamt 41 amtliche Niederschlagsmeßstcllen
als Datenbasis dienen . Anhand der wenigen im Untersuchungsgebiet
liegenden Klimastationen
des DWD werden die Klimaelemente
Temperatur
und Wind
ausgewertet . Darüber hinaus soll am Fallbeispiel der Gemeinde Dannenfels die klima¬
ökologische Auswirkung im unmittelbaren Hangfußbereich
des Donnersberges
aufgezeigt
und quantifiziert werden.
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2 Geomorphologie
„Der Donnersberg ist einer der bekanntesten Berge . In gewaltiger Masse ragt er über
das niedrige Hügelland , nach allen Seiten sichtbar . Dem Anscheine nach hat er die Gestalt
einer nach allen Seiten abfallenden Hochfläche ", so beschrieb 1857 August BECKER diesen
markanten Berg in der Nordpfalz . Uber die Herkunft und Deutung des Namens
Donnersberg wird viel diskutiert , und es gibt keine allgemein anerkannte Auffassung in
der Literatur , ob u . a. „Berg des Donners " oder „Berg der Berge " die richtige Interpreta¬
tion ist.
Entstanden ist der Donnersberg im Zuge des permischen Vulkanismus , als sich vor
ca. 280 Millionen Jahren das aufströmende Rhyolithmagma nicht großflächig als Lava
ausbreitete , sondern lagergangartig in ca. 2 km unter der damaligen Landoberfläche aus¬
breitete ( KREMB 1988). So entstand ein 30 km 3mächtiger Lakkolith mit etwa 15 einzelnen
Intrusivkörpern . Dabei wurden die darüberliegenden Deckschichten steil aufgewölbt,
wobei der damalige Donnersberg eine Höhe von 1.500 m ü .NN gehabt haben dürfte.
Unmittelbar nach dieser Platznahme setzte die Abtragung ein . Im weiteren Verlauf der
Erdgeschichte kommt es durch auflebende Tektonik zu einer Kippung nach Südosten um
20 - 30°.
Der Donnersberg besitzt eine Gesamtfläche von ca. 20 km 2, mit einer West -Ost -Erstreckung von ca. 7 km und einer maximalen Nord -Süd -Erstreckung von ca. 6,5 km (Abb .l ).
Im nordöstlichen Teil , am Königstuhl , wird mit 687 m die höchste Erhebung erreicht . Die
plateauartige , durch geschlossene Bewaldung gekennzeichnete Rhyolithkuppel besitzt
allseitig steile Flanken . Das Bergmassiv ist durch ein radial nach außen laufendes Gewäs¬
sernetz gekennzeichnet . Im Südteil ist der Gesteinsstock durch einige Kerbtäler in
schmale , steile Bergrücken aufgelöst . Besonders markant fallen dabei das Langen -, Born -,
Spendcl -, (in Verbindung mit dem Mordkammer -) und Wildcnsteiner -Tal auf . Der Don¬
nersberg überragt seine Umgebung im Mittel um 300 m und wird somit zum landschaftsprägenden Element . GEIGER(1986: 77) spricht sogar vom „Donnersberg als eigene
Landschaft innerhalb des Nordpfälzer Berglandes ". In unmittelbarer Nähe des Donners¬
berges leben insgesamt rund 3.000 Menschen , aufgeteilt in den Siedlungen Dannenfels,
Jakobsweiler , Steinbach , Falkenstein , Marienthal und Ruppertsecken (das höchstgelegene
Dorf der Pfalz in 490 m ü . NN ). Bei Bornshof handelt es sich um eine Freizeitwohnsitz¬
anlage.
Im westlichen und nordwestlichen Anschluss an das Bergmassiv des Donnersberges
beginnt das stark gegliederte („buckelige "), abwechslungsreiche Landschaftsbild des Nord¬
pfälzer Berglandes mit seinen zahlreichen Bergkuppen (300 - 500 m ü . NN ), Höhenrücken
und Tallandschaften (Abb . 2), was auf das Untergrundmosaik aus magmatischen und
sedimentären Gesteinen zurückzuführen ist . Im nordöstlichen Teil des Kartenausschnit¬
tes ist der südliche Hunsrückrand mit dem Soonwald zu erkennen . Südlich der Linie Kai¬
serslautern - Enkenbach beginnt der Pfälzerwald , welcher im Bereich des Haardtrandes
die westliche Grabenschulter des Oberrheingrabens darstellt.
Von Osten aus betrachtet erscheint der Donnersberg als gewaltiger Gesteinsstock,
welcher sich durch einen 350 m mächtigen Steilabfall klar von der sich nach Osten
anschließenden Vorhügelzone (um 300 m) sowie gegen das offene Rheinhessische Tafelund Hügelland abgrenzt . Die Landschaft zwischen Alzey und Worms wird seit dem Mit¬
telalter als 'Wonnegau ' bezeichnet , wodurch ein gewisser Gunstcharakter zum Ausdruck
gebracht wird . Dieser dokumentiert sich deutlich in den Ertragsmeßzahlen zum Bewerten
der Landwirtschaft (max . 100). Sie betragen im Bereich des lößbedeckten Rheinhessischen
Tafel - und Hügellandes zwischen 65 und 88, wodurch eine intensive landwirtschaftliche
Nutzung möglich ist (Sommergerste , Weizen , Roggen , Zuckerrüben ). Im Donnersberg¬
gebiet selbst liegen die Ertragsmcßzahlcn zwischen 29 (Falkenstein ) und maximal 53
(Wcitcrsweiler ). Wald und Dauergrünland dominieren das Landschaftsbild . Bei den Feld¬
früchten sind auf den wenigen Flächen Winterroggen und -weizen sowie Kartoffeln zu
finden . Bei den Futterpflanzen stehen Klee und Luzerne im Vordergrund . Es zeigt sich
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Verhältnisse
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dabei eine deutliche Tendenz zur podsoligen Braunerde und Podsol -Braunerde , welche
ihre Ursachen neben dem andersartigen Gesteinsuntergrund auch in den höheren Nieder¬
schlagssummen und niedrigeren Temperaturen haben ( LESER 1969).
3 Klimatischer

Überblick

und Lage der Meßstationen

Großklimatisch liegt das Donnersberggebiet innerhalb der Gemäßigten Breiten . Es
dominiert eine westliche Grundströmung , welche Tiefs und Hochs ostwärts transportiert.
Bei den westlichen , südwestlichen und nordwestlichen Windrichtungen wird feuchte
Meeresluft vom Atlantik herangeführt , und bei Hochdruckwetterlagen , insbesondere bei
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Lage des Zentrums über Skandinavien , gelangt trockene Luft aus Osten in das Unter¬
suchungsgebiet (Cappel 1983, Geiger 1981, Leser 1969, Thune 1992). Es wird somit die
These aufgestellt , daß der Donnersberg , ein 687 m hoher „Eckpfeiler " des Nordpfälzer
Berglandes , als orographische Barriere fungiert . Die vermutlich damit verbundenen Luvund Lee -Effekte sollen analysiert und quantifiziert werden . Im Rahmen der Untersuchung
wird auch der Frage nach dem allochthonen und autochthonen Klimaanteil in Abhängig¬
keit der orographischen Verhältnisse nachgegangen.
Die größtenteils in der Untersuchung verwendeten Klimadaten wurden freundlicher¬
weise vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellt (Beobachtungszeitraum:
1961 - 1990). Die hygrische Flächenanalyse basiert auf insgesamt 41 verfügbaren Nieder¬
schlagsmeßstellen , welche im unmittelbaren Nahbereich des Donnersberges liegen sowie
in einem Umkreis bis zu 40 km (vgl. Abb . 2). Der Stationsradius reicht im Osten bis zur
Linie Mainz -Frankenthal , im Westen bis Sohren -Wolfstein . Direkt am DonnersbergMassiv liegen die Stationen Falkenstein (440 m ü . NN , Westseite ), Ruppertsecken (461 nr
ü . NN , Nordseite ), Dannenfels (408 m ü . NN , Ostseite ) sowie die Niederschlagsstation
Donnersberg im Gipfelbereich in 670 m ü . NN.
4 Niederschlag
4 .1 Jahresniederschlag
Die mittlere Jahressumme des Niederschlags , basierend auf den 41 Stationen des
Untersuchungsgebietes , beträgt 611 mm . Die Standardabweichung (s) von 96 mm und der
daraus resultierende Variationskoeffizient (v) von 16 % lassen auf den ersten Blick keine
allzu großen räumlichen Unterschiede vermuten . Wird aber die Spannweite betrachtet,
dann zeigen sich doch sehr beträchtliche hygrische Unterschiede . Die niederschlagsreichste
Station liegt auf dem Gipfel des Donnersberges mit 940 mm (Abb . 3). Die geringste Jahres¬
summe beträgt 481 mm und wird in Monsheim , rund 20 km östlich des Donnersberges
gemessen , d . h . eine Abnahme von 49 % . Dies deutet an , dass im Untersuchungsgebiet
ausgeprägte lokalklimatische Unterschiede bestehen.
Die Niedcrschlagssummen sind an den westlich exponierten Flanken der im Unter¬
suchungsgebiet liegenden Mittelgebirge deutlich höher als an östlich exponierten Berei¬
chen : 700 - 750 mm gegenüber 600 - 650 mm . Die Talbereiche zwischen den Höhenrücken
weisen deutlich geringere Jahressummen auf, was besonders für das Nahetal gilt : Staudern¬
heim mit 540 mm und Bad Kreuznach mit 517 mm werden zu lokalen „Trockeninseln"
(Stationslage : vgl. Abb . 2). Ähnliches gilt auch für das obere Alsenztal im Nordpfälzer Berg¬
land : Langmeil (601 mm ) und Rockenhausen (591 mm ). Nach Osten hin , d. h . im Bereich
des Rheinhessischen Tafel - und Hügellandes sowie in der sich südlich anschließenden
Vorderpfälzischen Rheinebene nehmen die Niederschlagssummen ab und liegen alle
deutlich unter 600 mm und größtenteils sogar unter 550 mm . Erst auf der anderen Rhein¬
seite in Richtung Odenwald steigen die Jahressummen wieder an und erreichen Werte über
650 mm.
Die Gipfelstation des Donnersberges paust sich mit 940 mm Jahressumme deutlich in
der Niederschlagskarte durch . Die Frage nach der Luv - und Leeseite kann nur bei Heran¬
ziehung der vereinzelt vorhandenen Windrichtungsdaten im Untersuchungsgebiet beant¬
wortet werden (Abb . 4). Ruppertsecken , das höchstgelegene Dorf der Pfalz , ist im Jahres¬
durchschnitt durch einen sehr hohen prozentualen Anteil an westlichen (40 % !) und süd¬
westlichen Windrichtungen (15 % ) charakterisiert . Bei der Untersuchung der einzelnen
Jahreszeiten zeigt sich , dass im Herbst und im Winter der westliche Richtungsanteil sogar
bis auf 45 % ansteigt . Für die Station Alzey dominieren zwar nicht mehr die reinen West¬
winde , aber der Richtungsanteil aus westlichen Richtungen ist als Summe gesehen weit
über 60 % . In Worms macht sich die kanalisierende Wirkung der Nord -Süd -verlaufenden
Rheinebene deutlich bemerkbar , derart , dass die südwestlichen wie auch nordöstlichen
Windrichtungen an Bedeutung zugenommen haben.
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Abb . 3: Räumliche Verteilung der mittleren Jahressumme des Niederschlags
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Abb . 4: Jahreszeitliche Verteilung der mittleren Windrichtungen für ausgewählte Stationen im Un¬
tersuchungsgebiet
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Die Winddatenauswertung zeigt , dass der überwiegende Teil der Winde aus Westen
auf den Donnersberg zukommt und dass aufgrund der atlantischen Luftmassenherkunft
höhere Ergiebigkeiten resultieren . Die Mittelgebirgslandschaften im westlichen Teil des
Untersuchungsgebietes fungieren zuvor schon als „Regenfänger ". In den dazwischen¬
liegenden Talbereichen macht sich eine bestehende Lee -Wirkung deutlich bemerkbar (vgl.
Abb . 2 und 3). Bei Annäherung der Luftmassen an den Donnersberg setzt erneut eine
orographische Stauwirkung ein, was aufgrund der Höhenlage von fast 700 m ü . NN zu
einem Niederschlagsmaximum im untersuchten Raum führt.
Im östlichen Teil dagegen paust sich bei immer noch hohem Anteil an Windrichtun¬
gen aus westlichen Richtungen (vgl . Abb . 4: Alzey ) die Leewirkung deutlich durch . Dies
gilt insbesondere für das Rheinhessische Tafel - und Hügelland , wo von LESER(1969: 43)
der Terminus der „doppelten Leelage " geprägt worden ist . Gemeint sind dabei die Aus¬
raumzonen , die im Regenschatten des Donnersberges sowie der um ca. 100 - 150 m höhe¬
ren Plateauflächen liegen . Da die Luftmassen , wie bereits vorher angedeutet , schon vor Er¬
reichen des Donnersberges an anderen Mittelgebirgslandschaften einer orographischen
Stauwirkung ausgesetzt sind , könnte für die Tallandschaften im Rheinhessischen Tafelund Hügelland auch der Begriff „Dreifach -Leelage " oder „Mehrfach -Leelage " verwendet
werden . Eine solch „extreme " Leelagensituation findet sich in der bereits erwähnten Sta¬
tion Monsheim (vgl . Abb . 2 und 3) mit einer Jahressumme von unter 500 mm , was diesen
Bereich zu einem der trockensten Standorte in ganz Deutschland macht.
Es besteht somit ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Ausraumzonen in
Rheinhessen und den Jahresniederschlägen . Dies zeigt sich in den markanten „Trocken¬
bändern ", welche in einigen Abschnitten von Tallandschaften der Selz und der Pfrimm
sowie der Ostgrenze der Plateaus nachgezeichnet werden . Somit wird die These vom
Donnersberg in seiner hygrischen Funktion als orographischer „Regenfänger " bestätigt,
wobei die Luvseite im Westen und die Leeseite im Osten liegt . Die Leewirkung des Berg¬
massivs reicht bis weit in das Rheinhessische Tafel - und Hügelland hinein , was für die
Natur - und Kulturpflanzen in trockenen Jahren (< 450 mm ) zu erheblichen Problemen
führt . Sommerliche Trockenheit führt beispielsweise bei vielen Getreidearten zur sog.
'Notreife ', was mit deutlichen Ertrags - und Qualitätseinbußen verbunden ist.
Die Veränderungen der Niederschlagsergiebigkeiten in verschiedenen Höhenniveaus
des Donnersberges ist eine wichtige Fragestellung , um die Luv - und Leewirkung zu quan¬
tifizieren . Nachdem die Ergiebigkeiten im Alsenztal kleinräumig zurückgehen (vgl. Abb.
2 und 3), nimmt bei westlicher Annäherung an den Donnersberg die Luvwirkung stark zu:
Rockenhausen 591 mm , Falkenstein 725 mm , Berggipfel 940 mm ; eine Zunahme von
349 mm (60 % ) innerhalb von knapp 8 km (Abb . 5). Mit der Zunahme der Niederschläge
geht auch eine Zunahme der Meereshöhe einher , derart , daß das Höhenniveau in der
genannten West -Ost -Profillinie von 195 m, 440 m auf 670 m ansteigt . Dies bedeutet auf
der West - bzw . Luvseite des Donnersberges eine Zunahme von 55 mm Niederschlag pro
100 m Höhenanstieg im Hangfußbereich und von 93 mm/100 m in den höheren Berglagen
bis hin zum Gipfel . Dies zeigt , dass die orographische Stauwirkung mit der Höhe zunimmt.
Nach Uberqueren des Gipfels nehmen die Jahressummen wieder mit 50 mm pro
100 m ab, jedoch nicht in dem Maße wie die Zunahme auf der Luvseite im oberen Höhen¬
niveau . In ca. 400 m werden auf der Leeseite mit 808 mm (Dannenfels ) fast 100 mm mehr
Niederschlag registriert als auf der Luvseite (Falkenstein : 725 mm ). Die erwartete Leewir¬
kung setzt also nicht gleich bei Erreichen der Ostflanke ein, was durch Überlappungsef¬
fekte der Wolken im Gipfelbereich zu erklären ist . Als Regenbringer sind auch noch die
Ostwinde zu berücksichtigen . Aufgrund ihres kontinentalen Herkunftsgebietes bringen
sie zwar weniger feuchte Luftmassen an die Ostflanke des Donnersberges heran , aber in
den oberen Hangpartien wird die Taupunkttemperatur erreicht . Es kommt zur Konden¬
sation und entsprechenden Niederschlägen in Form von Nebel oder Regen . Die genann¬
ten Faktoren bewirken einen vergleichbar langsameren Rückgang der annuellen Niedcrschlagsergiebigkeiten.
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Abb . 5: Niederschlagszunahme und -abnähme in Abhängigkeit der Höhenlage und Exposition

Mit abnehmender
Höhenlage
und zunehmender
Entfernung
vom DonnersbergGipfel paust sich die Leewirkung deutlich durch , was in Form des drastischen Nieder¬
schlagsrückganges
von 125 mm pro 100 m zum Ausdruck gebracht wird . Ursache dafür ist
die föhnartige Auflockerung bei Westwinden sowie die Lage unterhalb des Kondensations¬
niveaus bei Ostwinden . Bei der Betrachtung
der Jahressummen
des Niederschlages
konnte somit eine ausgeprägte hygrische Differenzierung
herausgearbeitet
werden , was
einerseits durch die orographischen Verhältnisse und andererseits durch die regenbringende
Wirkung der Westwinde begründet ist.

4 .2 Intraannuelle

Niederschlagsvariationen

Die räumliche Niederschlagsverteilung
der Jahressummen zeigte sehr deutlich , dass die
Orographie ein wichtiger Klimafaktor darstellt , was am Beispiel des Donnersberges
ent¬
sprechend nachgewiesen werden konnte . Die weiterführende
Fragestellung beschäftigt sich
nun mit der intraannuellen
Niederschlagsverteilung
in Abhängigkeit des Reliefs , was ins¬
besondere in direktem Zusammenhang
mit dem Donnersberg
überprüft werden soll.
Ausgehend von einer mittleren Jahressumme von 611 mm für alle 41 Niederschlags¬
messstellen fallen 340 mm im Sommerhalbjahr
(Mai - Oktober ), was einem Jahresanteil
von 56 % entspricht . Aufgrund dieser nur leichten Dominanz fällt es schwer , bereits von
einem Sommerregengebiet
zu sprechen . Neben den Advektionsniederschlägen
bei West¬
windwetterlagen
kommen in den Monaten mit höchster Erwärmung auch noch Konvektionsniederschläge
hinzu , was zu einem leichten Sommerregencharakter
führt . Neben der
höheren Gewittertätigkeit
mit Starkregenereignissen
in den Sommermonaten
(HANLE
1960 : 71 ) kommt noch dazu , dass wärmere Luftmassen eine generell höhere Wasser¬
speicherkapazität
haben und es somit bei einer orographischen
Stauwirkung zu höheren
Nicderschlagsergiebigkeiten
kommt (CAPPEL 1983 : 115 ). Die Tatsache , dass immerhin
44 % des Niederschlags im Winterhalbjahr
(November - April ) fallen , zeigt einen nicht zu
übersehenden
maritimen Charakter des Klimas , was durch das Heranführen
von feuchten
atlantischen Luftmassen aus Westen während der Wintermonate
gesteuert wird.
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Abb . 6: Intraannuelle Niederschlagsvariation und mittlere Monatssumme

Bei der Betrachtung des Jahresganges der Niederschläge ist das Maximum während der
Monate Mai bis August erkennbar (Abb . 6). Im November und Dezember ist ein schwäche¬
ausgebildet , was für den Einfluss der bereits angespro¬
rer sekundärer Niederschlagspeak
. Eine Häufung von winterlichen Hochdruckwetter¬
spricht
chenen Westwindwetterlagen
prägen den Februar , was durch das
Kontinentalluft
trockener
und
lagen mit kalter
. Die mittlere Monatssumme beträgt
wird
gebracht
Ausdruck
zum
Niederschlagsminimum
(Dezember : 50 mm ) überschritten
Monaten
6
fast
.
bzw
5
insgesamt
von
50,9 mm , welche
wie auch maritimen Klima¬
wird . Durch die im Jahresverlauf wechselnden kontinentalen
für den untersuchten
Berechtigung
seine
Übergangsklimas
des
Begriff
züge erlangt der
Raum.
4 .3 Räumliche

Verbreitung

der saisonalen

Niederschlagsergiebigkeiten

in 56 % Som¬
Ausgehend von der Tatsache , dass eine intraannuelle Differenzierung
der räum¬
nach
Frage
die
nun
sich
stellt
,
besteht
merregen - und 44 % Winterregenanteil
Winterregenindex
und
Sommer
ein
wurde
Dazu
.
Anteile
dieser
lichen Verteilung
entwickelt , der jeweils die positive oder negative Abweichung vom Gebietsdurchschnitt
angibt und von - 2,5 bis + 2,0 schwankt (Abb . 7). Die Null - Linie orientiert sich am
von 56 bzw . 44 % im jeweiligen Halbjahr und verläuft logischerweise
Niederschlagsanteil
deckungsgleich.
in beiden Kartendarstellungen
im westlichen
für das Sommerhalbjahr
die Abweichungen
dass
,
Die obere Karte zeigt
Null - Linie
Die
.
sind
positiv
Teil
östlichen
im
und
negativ
Teil des Untersuchungsgebietes
Aus¬
weites
ein
durch
Donnersbergnähe
in
ist
und
Süd
nach
Nord
von
verläuft annähernd
positi¬
höchsten
die
sind
Rheinebene
zur
Richtung
In
.
biegen nach Osten gekennzeichnet
ven Werte der Abweichung zu erkennen . Dies bedeutet , dass dort der Anteil an Sommer¬
abweicht . In
am höchsten ist und damit am meisten vom Gebietsmittel
niederschlägen
eine wulst¬
reicht
Lee
Im
.
breitenkreisparallel
eher
Isolinien
die
verlaufen
Donnersbergnähe
verhindert
Hier
.
Monsheim
von
östlich
bis
Pfrimmtales
entlang des
artige Ausbuchtung
Niederschlagsanteils.
sommerlichen
des
Anstieg
ein
Donnersberg
offensichtlich der
T)

FUCHS & WERNER : Zur Klimaökologie
in der Nordpfalz

des Donnersberges

/ \ / Hieagowa»»»!
• Niäderschlagsmoßstoilu

A
Abb . 7: Verhältnis von Sommer - und Winterregenanteil innerhalb des Untersuchungsgebietes
dcxdarstcllung)
30

(In-

FUCHS& WERNER: Zur Klimaökologie des Donnersberges
in der Nordpfalz
Ein Teil der zu erwartenden Niederschläge in den Sommermonaten resultiert bei Ge¬
witterereignissen (Wärmegewitter ; GEIGER 1981). Bei vorangegangenen Untersuchungen
ist festgestellt worden , dass die meisten Gewitter im Donnersberggebiet von Südwesten
und Nordwesten , teilweise auch von Norden heranziehen und vom Bergmassiv in der Re¬
gel geteilt werden und randlich abziehen (HANLE 1960 und GÜMBEL 1993). Dieser Trich¬
ter des sommerlichen Niederschlagsdefizites bei Gewittern paust sich im östlichen
Anschluß an den Donnersberg sowie in weiterem Verlauf im Pfrimmtal durch . Gewitter
aus östlichen Richtungen sind sehr selten.
Es gibt schon sehr frühe Hinweise in der Literatur , die sich mit dem besonderen Ver¬
halten von Gewittern am und um den Donnersberg befassen . So schrieb Philipp Wilhelm
GERCKEN(1786: 201): „Merkwürdig ist es, daß sobald ein Gewitter sich der Spitze des Ber¬
ges nähert , solches sogleich zurück gehet " und „daß noch nie ein Gewitter völlig herauf¬
gekommen sey, noch weniger in der Hölzung eingeschlagen hat ". Ein altes nordpfälzisches
Sprichwort besagt : „Über den Donnersberg kommt kein Gewitter ", was das Bergmassiv
als wirkungsvolle orographische Barriere charakterisiert . Auch die von GÜMBEL(1995)
(1816- 1876) von Katharina
mühevoll zusammengetragenen Tagebuchaufzeichnungen
Eymann aus der 7 km entfernten , südwestlich des Donnersberges gelegenen Gemeinde
Langmeil (vgl. Abb . 2) bestätigen dieses Vorbeiziehen der Gewitter.
Die Zunahme der Sommerniederschläge in Richtung Rheintal wird auch durch die
abnehmende Meereshöhe gesteuert , da es infolge der damit verbundenen stärkeren Auf¬
heizung zur Konvektion kommt . Die entstehenden Gewitter entladen sich in Form von
Starkregen im Rheintal sowie im Rheinhessischen Tafel - und Hügelland , erreichen aber die
Donnersberg -Ostflanke nur sehr selten (GÜMBEL 1998). Die Station Frankenthal (vgl. Abb.
2) ist mit 61 % durch den höchsten Niederschlagsanteil während des Sommerhalbjahres¬
gekennzeichnet , wohingegen der niedrigste Anteil mit 50 % für die ganz im Westen gele¬
genen Stationen Sohren und Wolfsheim errechnet wurde.
Auf dem unteren Teil der Karte ist die umgekehrte Situation für die Niederschlags¬
anteile während des Winterhalbjahres dargestellt . Regionen mit mehr als 44 % sind durch
einen positiven Indexwert markiert , was für den westlichen Teil des untersuchten Raumes
Gültigkeit hat . Der Donnersberg wirkt , wie bereits anhand eines Profils gezeigt werden
konnte (vgl. Abb . 5) als „Regenfänger " und sorgt für eine lokale Zunahme der Winter¬
niederschläge bei Westwindwetterlagen . Der prozentuale Anstieg der Winterfeuchtigkeit
auf der Leeseite des Bergmassivs , was bis nach Rheinhessen hineinreicht , ist auf das som¬
merliche Niederschlagsdefizit bei Gewittern zurückzuführen , was zu einer Bedeutungs¬
zunahme der Winterniederschläge führt.
Die Null -Linie teilt somit das Untersuchungsgebiet in zwei hygrisch unterschiedliche
Bereiche : in einen westlichen , maritim geprägten und in einen östlichen , kontinental
geprägten Landschaftsabschnitt mit einer lokalen Modifikation durch den Donnersberg.
Dies sind somit deutliche Anzeichen , dass westlich der Null -Linie der allochthone
Klimaanteil überwiegt und im Osten mehr ein autochthoner Klimacharakter herrscht . Dies
wird bei der Betrachtung der Temperaturen noch näher analysiert.
Dieses Ergebnis wird auch bei Vergleich einzelner Jahresgänge bestätigt . Bei der
Betrachtung der Niederschlagsgänge von Lauterecken (707 mm ), 25 km westlich des
Donnersberges (vgl. Abb . 2), dem Donnersberg (940 mm ) selbst und Worms (608 mm ),
32 km östlich des Bergmassivs , kommen die räumlichen Unterschiede markant zum Aus¬
druck (Abb . 8). Für Worms ist ein deutliches Niederschlagsmaximum während der
Monate Mai bis Juli ausgebildet , wohingegen die winterlichen Werte rund 40 % darunter
liegen . In Lauterecken liegen die Sommerregen sogar unter denen von Worms . Das
Niederschlagsmaximum wird mit 67 mm im November erreicht , wodurch die Bedeutung
der Winterniederschläge angezeigt wird . Der Niederschlagsreichtum für den Donnersberg
resultiert sowohl aus den Sommer - als auch aus den Winterniederschlägen , was anhand der
Monate Juli und Dezember zu erkennen ist.
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Die flächenhafte Betrachtung der hygrischen Verhältnisse für jeden Monat würde den
Rahmen des Aufsatzes sprengen . Exemplarisch soll jedoch anhand von zwei ausgewählten
Monaten gezeigt werden , wie die räumlichen Unterschiede aussehen (Abb . 9). Die MärzNiederschläge sind für das Aufkeimen des Saatgutes sowie für das Austreiben der mehr¬
jährigen Pflanzen von großer Wichtigkeit . Diesbezüglich benachteiligte Regionen sind in
der Rheinebene , in weiten Teilen Rheinhessens sowie in einigen Tallandschaften (Nahe und
Alsenz ) zu erkennen . Der Windschatten des Donnersberges paust sich von der Ostflanke
ausgehend auf kürzester Distanz sehr schnell durch.
Der September wirkt sich mit seinen stabilen Hochdruckwetterlagen
(„Altweiber¬
sommer ") und den damit verbundenen geringeren Niederschlägen sehr förderlich für den
Reifeprozeß der Weintrauben und somit auf die Qualität des Weines aus . Somit können
Weinanbaugebiete mit vergleichsweise geringeren Septemberniederschlägen als begünstigt
bezeichnet werden . In der unteren Karte erkennbar , gilt dies für folgende Regionen
(vgl. Abb . 2):
- unteres Nahetal
- mittleres Pfrimmtal (Bereich Zellertal ) und Region um Monsheim -Grünstadt (nörd¬
licher Beginn der Deutschen Weinstraße)
- Selztal und angrenzender Bereich (Alzey und Hochborn ).
In erster Linie sind es die Tallandschaften und deren Hanglagen , die davon betroffen
sind . Insbesondere für den nördlichen Teil der Deutschen Weinstraße wirkt sich der Wind¬
schatten des Donnersberges in klimaökologischer Hinsicht positiv aus.
5 Temperatur

und Windsysteme

Leider gibt es im Untersuchungsgebiet nur 5 Klimastationen des DWD , an denen die
Temperatur gemessen wird : Alzey (215 m ü . NN ), Ruppertsecken (461 m ü . NN ), Wolf¬
stein (200 m ü . NN ), Worms (91 m ü . NN ) sowie die in nordwestlicher Verlängerung
liegende DWD -Klimahauptstation Deuselbach im Idarwald/Hunsrück (480 m ü . NN ).
Dies macht eine flächendeckende Darstellung und Interpretation zu unsicher , da es auf¬
grund der heterogenen orographischen Verhältnisse zu lokalklimatischen Besonderheiten
und Abweichungen kommt.
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Es handelt sich dabei um kleinräumige tagesperiodische
Windsysteme , die bei Hoch¬
druckwetterlagen
entstehen : tagsüber warme Hangaufwinde , nachts kühle Talwinde ; dies
sorgt für gute Durchlüftung , bei Luftstau in der kalten Jahreszeit entsteht allerdings Frost;
durch die quasistationäre
Kaltluftseebildung
verringert sich das Agrarpotenzial
in den
betroffenen Gebieten erheblich (Spätfrostgefährdung
). Beispielsweise sind die Plateaus des
Rheinhessischen
Tafel - und Hügellandes während der Sommermonate
um ca . 1° C kühler
als die Talbereiche , und im Winter sind dagegen die Plateaus , trotz der höheren Lage,
wärmer als die Tallandschaften
(LESER 1969 ). Für die breiten Tallandschaften
im Unter¬
suchungsgebiet wurde eine kanalisierende Wirkung in Bezug auf die Luftströmungen
nach¬
gewiesen , wobei es zu Windrichtungsänderungen
und zur düsenhaften Verstärkung der
Windgeschwindigkeiten
kommt (u . a. CAPPEL 1983 , Klug 1959 , LESER 1969 ). Dies gilt
insbesondere
für das Pfrimmtal , Selztal , Falkensteiner
Tal , Imsbach -Tal sowie für die
Kaiserslauterner
Senke.
Dies alles zu berücksichtigen
würde den Rahmen des Aufsatzes sprengen . Es soll viel¬
mehr anhand der vorhandenen Daten ein Uberblick der Temperaturverhältnisse
gegeben
werden . In Verbindung
mit den Niederschlagsdaten
wird versucht , die Kontinentalität
bzw . Maritimität zu quantifizieren . Ausgehend von der Jahresmitteltemperatur
zeigt sich,
dass die in 91 m ü . NN liegende Station Worms mit 10,4 ° C den höchsten Wert erreicht,
was durch die Lage in der Rheinniederung
hervorgerufen
wird (Abb . 10). Deuselbach ist
aufgrund seiner Höhenlage
von 480 m ü . NN natürlicherweise
durch das niedrigste
Jahresmittel von 7,9 ° C gekennzeichnet . Auffällig ist jedoch , dass Ruppertsecken , trotz
20 Höhenmeter
niedriger gelegen , die kältesten Wintermonate
aufweist (Januar : —0,6 ° C ).
Der Jahresgang der Temperatur
ist für alle berücksichtigten
Stationen sehr ähnlich mit
einem Temperaturminimum
im Januar und Maximum im Juli . Im Sommermonat Juli sind
die räumlichen Unterschiede
mit 3,4 ° C am größten , wohingegen sie im Oktober nur
1,5° C betragen.
Bei der Betrachtung der vertikalen Temperaturgradienten
ergeben sich jedoch markante
Unterschiede . Beim Ost -West -Vergleich von Worms mit Deuselbach nimmt die Tempera¬
tur um 0,67 ° C pro 100 m ab , was als Mittelwert für das Untersuchungsgebiet
angesehen

"ü
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■
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Abb . 10: Intraannuclle Temperaturvariationen
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werden kann . Bei der Gegenüberstellung
von Stationen westlich des Donnersberges,
beispielsweise von Wolfstein mit Deuselbach , resultiert eine Temperaturabnahme
von nur
0,39 °C/100 m . Wird Worms und Alzey aus der östlich des Donnersberges
gelegenen
Region in Bezug zueinander gesetzt , so ergibt sich ein vertikaler Temperaturgradient
von
0,88 °C/100 m . Dies unterstreicht
den maritimen Klimacharakter
westlich des Donners¬
berges sowie den eher kontinentalen
im östlichen Anschluss an das Bergmassiv.
Eine Berechnung des Kontinentalitätsgrades
nach CONRAD & POLLAK ( 1950 ) ergab für
Deuselbach 28 % und Wolf stein 30 % . Für die Stationen östlich des Donnersberges
wurde 35 % (Alzey ) und 37 % (Worms ) errechnet . Dies zeigt eine deutliche Zunahme von
West nach Ost und bestätigt die vorangegangenen
Ergebnisse . Die von LESER ( 1969 : 49)
beschriebene „Lichtfülle der sommerlichen
Landschaft " von Rheinhessen scheint somit
seine Berechtigung
zu haben . Die Station Ruppertsecken
in unmittelbarer
Nähe des
Donnersberges
erreicht 32 % und nimmt innerhalb des Untersuchungsgebietes
eine
Zwischenstellung
ein . Der höhere Kontinentalitätsgrad
gegenüber Deuselbach erklärt auch
die niedrigeren Wintertemperaturen
von Ruppertsecken . Die Ergebnisse zeigen , dass der
Donnersberg
als eine Art Schnittstelle zwischen dem eher maritimer geprägten Westteil
sowie dem kontinentaler
geprägten Ostteil des Untersuchungsgebietes
angesehen werden
kann.
6 Fallstudie

„ Dannenfels"

Die knapp 1.000 Einwohner zählende Gemeinde Dannenfels liegt im Bereich der Vor¬
hügelzone am Osthang des Donnersberges
in 380 - 420 m ü . NN (vgl . Abb . 1). Dannenfels
wurde bereits 1270 gegründet und erhielt sogar 1331 die Stadtrechte , hat sich aber ver¬
mutlich wegen der abseitigen Verkehrslage nie zu einer Stadt entwickelt . Die Ertragslage
der Böden ist eher als schlecht zu bewerten (mittlere Ertragsmeßzahlen
: 35- 40 ). Die
Böden sind vielerorts steinig und sehr durchlässig , verbunden mit steilen Hanglagcn.
Es gilt an dieser Stelle die Frage zu beantworten , warum Dannenfels als Fallstudie vor¬
gestellt wird . In den erhältlichen Tourist -Broschüren von Dannenfels hat das Klima einen
besonderen Stellenwert und wird förmlich als Standortfaktor
und als wichtige Ressource
werbewirksam vermarktet (Abb . 11). In Verbindung mit dem Ort Dannenfels tauchen dies¬
bezüglich Formulierungen
auf , wie „das anregende Klima und die idyllische Hanglage " ,

Abb . 11: Logo in verschiedenen Werbeprospekten
Dannenfels

der Tourist -Info und der Gastronomie von
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„die klimatischen Vorzüge und die Heilwirkung
der Waldluft " , „vom Klima verwöhnt"
und „bietet beste bioklimatische Verhältnisse " . Dannenfels besitzt seit Jahren das Prädikat
„anerkannter Erholungsort " und strebt derzeit den Status als Luftkurort an.
Von Januar 1997 bis Januar 1999 wurden amtliche Klima - und Immissionsmessungen
im Ortsgebiet durchgeführt . Die beim Deutschen Wetterdienst eingereichten Klimadaten
entscheiden dann in Form eines Klima - und Luftgutachtens
über den angestrebten Luft¬
kurort - Status (DENZER 1998 ). Die Chancen für eine solche Realisierung
stehen gut
(DENZER 2000 ). Was aber sind nun die besonderen Klimakennzeichen
, die Dannenfels als
regionale Besonderheit auswiesen ? Dies gilt es im abschließenden
Kapitel zu untersuchen.

6 .1 Lokalklimatische

Ausstattung

und Besonderheit

von Dannenfels

Die Lage im Lee des Donnersberges
verleiht dem Klima einen Gunstcharakter , was
insbesondere in der Gemeinde Dannenfels zum Ausdruck kommt . In Bezug auf die intraannuelle Niederschlagsverteilung
wirkt sich die Leelage bei den überwiegend
vorherr¬
schenden Winden aus westlichen Richtungen (vgl . Abb . 4) im Vergleich zum Donnersberg
am meisten in den Monaten Juli - Oktober aus (Abb . 12). Während dieser Zeit sind die
Unterschiede
der Ergiebigkeiten
am größten . Das Niederschlagsmaximum
wird in
Dannenfels sogar schon im Juni erreicht . Der regenärmste Monat ist der September , was
für das gesamte Untersuchungsgebiet
eine Besonderheit darstellt . Die föhnartige Auflocke¬
rung sowie die stabilen Hochdruckwetterlagen
während dieser Zeit („Altweibersommer
")
wirken sich entsprechend niederschlagsreduzierend
aus . Somit ist für die zweite Sommerund erste Herbsthälfte
eine höhere Sonnenscheindauer
aufgrund der geringeren Bewöl¬
kung zu verzeichnen , was sich sehr positiv auf den Reifeprozess vieler Pflanzen auswirkt.
Auch in Bezug auf die sommerliche Gewitterhäufigkeit
und den damit verbundenen
Konvektionsniederschlägen
konnte für Dannenfels ein vergleichbar geringerer Sommer¬
regenanteil festgestellt werden (vgl . Abb . 7). DENZER (1998 ) und GÜMBEL ( 1998 ) erläuter¬
ten aufgrund ihrer persönlichen
Beobachtungen
und Erfahrungen
der letzten 50 Jahre
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Abb . 12: Vergleich der intraannuellen Niederschlagsvariationen von Dannenfels und dem Donncrsberg -Gipfel
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verschiedene Gewitterzugbahnen
Gewitter ziehen an der Südseite der Donnersberges vorbei und kommen von Dannenfels
aus gesehen aus dem Wildensteiner Tal (vgl. Abb . 1). Sie „berühren " Dannenfels , verur¬
sachen aber viel Niederschlag in Form von kurzen und heftigen Gewitterschauern.
Genau aus Westen kommende Gewitter , die Dannenfels über den Berg herkommend
erreichen , sind sehr selten . Meist ist bei einem Herannahen von Dannenfels aus eine
„Schwarze Wand " über dem Donnersberg sichtbar . Gemeinden auf der Westseite wie
Falkenstein , Winnweiler und Imsbach sind dann durch schwere Starkregenereignisse
gekennzeichnet , wobei es in Dannenfels kaum zu Niederschlägen kommt . Gewitter aus
Richtung Osten , d. h . von der aufgeheizten Rheinebene her sind eher selten . Sie ziehen
zwar in Richtung Donnersberg , bleiben aber auf dem Weg dorthin an verschiedenen
Kalkriegeln des Rheinhessischen Tafel - und Hügellandes hängen und werden dadurch
abgeschwächt.
Ein markantes Beispiel dafür ist der Wartberg in der Nähe von Stetten (vgl. Abb . 2),
wo „sich wandernde Unwetter an seinem Querriegel austoben und bei ihrem Auftreten
häufig große Schäden an Rebstöcken und Boden anrichten " ( LESER 1969: 158). Dies ist
auch Grund für die insgesamt höheren Jahresniederschläge von Stetten (637 mm ) im
Vergleich zur näher am Donnersberg liegenden Station Kirchheimbolanden (585 mm , vgl.
Abb . 3). In seltenen Fällen kommt es jedoch vor , dass die aus Osten kommenden Gewitter
die Gemeinde Dannenfels und damit die Ostflanke des Donnersberges erreichen und dann
zu heftigen Niederschlägen führen . Gewitter an der Nordseite des Donnersberges bringen
wenig Regen für Dannenfels . Es ist „ein Regenband erkennbar , welches in Richtung Kirch¬
heimbolanden zieht " (Denzer 1998).
Aus den Aussagen wird die sprichwörtliche Eigenschaft bestätigt , dass der Donners¬
berg die Gewitter teilt , und dass kein Gewitter über den Donnersberg hinüberzieht . Der
Gunstcharakter von Dannenfels äußert sich somit aufgrund der geringeren Gewitter¬
neigung und den damit einhergehenden geringeren Schädigungen an den Natur - und
Kulturpflanzen durch Starkregen , Hagel und kräftigen Gewitterböen . Dafür spricht auch
die Tatsache , dass es in Dannenfels kaum einen Landwirt gibt , der eine Hagelversicherung
abgeschlossen hat (Gümbel 1998).
Im November wird ein zweites Niederschlagsmaximum erreicht , welches sogar leicht
die Werte des Donnersberges übertrifft . Dies hängt mit den häufigen Ncbcllagen im Dorf¬
bereich (380 - 420 m ü .NN ) zusammen , was für die Talbereiche nicht mehr in der Häu¬
figkeit beobachtet wird . Bei den häufigen Westwindwetterlagen ragen die Wolken über den
Gipfelbereich bis weit in den Mittelhangbereich der Ostflanke des Donnersberges hinab.
Der „Nebel hält sich zäh " (DENZER 1998), was ein Hinweis für den unerwartet hohen
November -Niederschlag im Lee des Donnersberges ist . Ähnliches könnte auch für den
März gelten , wodurch sich das dritte Niederschlagsmaximum erklären ließe . Dannenfels
ist somit durch einen sehr markanten Jahresgang des Niederschlags gekennzeichnet.
Bezüglich der Wasserführung der Fließgewässer lassen sich für Dannenfels sehr
markante Beobachtungen machen . Die Bäche um Dannenfels , d . h . an der Ostflanke des
Donnersberges trocknen von Juni bis September völlig aus (GÜMBEL 1998). Der Gerbach
heißt bezeichnenderweise in seinem Oberlauf , welcher sich in der Nähe von Dannenfels
befindet , Dörrbach (vgl. Abb . 1). Die Bäche auf der Westseite des Donnersberges führen
dagegen ganzjährig Wasser (Mordkammer -Tal ). Dies zeigt , dass sich der Luv - und Lee¬
charakter auch in hydrologischer Beziehung durchpaust . Zwar fallen in Dannenfels in den
besagten Monaten zwischen fast 60 und 80 mm Niederschlag , aber es dominieren Gewit¬
terschauer (DENZER 1998) mit hohen Intensitäten . Dadurch fließt ein beträchtlicher Teil
des Niederschlagswassers oberflächlich rasch ins Tal ab und kann somit nicht vollständig
in den Quellgebieten einsickern . Auf der Westseite sind die sommerlichen Niederschlags¬
ereignisse (Gewitter plus Westwindwetterlagen ) häufiger und speisen somit die Quell¬
gebiete in einer nachhaltigeren Weise.
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Bezeichnend
für Dannenfels war die Trinkwasserknappheit
aufgrund nur mäßiger
Quellschüttung
. Ursprünglich
wurde dorfeigenes Trinkwasser
aus dem Quellgebiet des
Eschbaches (vgl . Abb . 1) gewonnen , was auch bis Ende der 60 - er Jahre in ausreichender
Menge vorhanden war . Der steigende Wasserverbrauch
pro Kopf sowie die mittlerweile
fast 1.000 Einwohner
zählende Gemeinde Dannenfels waren Gründe für die Wasser¬
knappheit . Es gab im Sommer regelrechte Anordnungen
zur Einsparung der knappen
Wasserressourcen
, beispielsweise ein Gießverbot für die Hausgärten (GÜMBEL 1998 ). 1971
erfolgte dann die Umstellung auf die externe Wasserversorgung
aus Oberwiesen.
In Bezug auf die Wind - und Temperaturverhältnisse
im Lee des Donnersberges
spie¬
len die Öffnung zum Oberrheingraben
nach Osten sowie die orographische Abschirmung
nach Westen eine wesentliche Rolle . Durch die Geschütztheit
gegen den Einfluss von über¬
regionalen Winden aus Westen wird die Ausbildung von lokalen , tagesperiodischen
Wind¬
systemen begünstigt , die im Luv durch den überregionalen
Luftmassencharakter
nicht zur
Ausprägung
kommen . Aufgrund
der Lage von Dannenfels
auf halber Höhe zum
Donnersberg
kommt es im Sommer weder zu Wärmestaus , noch zu Kaltluftseebildung
in
weiten Teilen des Gemarkungsgebietes
. Die Luft fließt weiter ab und staut sich erst in den
entfernter liegenden tieferen Tallagen . Es besteht somit für den Ortsbereich und die nahe
Umgebung eine gute Ventilation . In den Mittagsstunden
wird es durch die Exposition nach
Osten auch nicht zu heiß , was eine ausgleichende Wirkung auf das Klima hat und zu einer
geringeren Tagesamplitude
der Temperatur führt.
Für Dannenfels sind in ganz markanter Weise kaum Spätfröste in Frühjahr zu ver¬
zeichnen (GÜMBEL 1998 ), was in anderen Regionen insbesondere um die sog . „Eisheiligen"
(11 . - 15 . Mai ) zu erheblichen Schädigungen an den bereits blühenden Natur - und Kul¬
turpflanzen führt . Die Vegetationszeit
beginnt am 30 . März und dauert bis 30 . Oktober.
Mit einer durchschnittlichen
Länge von 214 Tage übertrifft Dannenfels die vergleichbaren
Standorte im Donnersberggebiet
sowie im Pfälzerwald um ca . 15 Tage . Der Schutz vor
Temperaturstürzen
, die höhere Sonnenscheindauer
durch föhnartige Wolkenauflösung
sowie lokale Windsysteme
erhöhen den autochthonen
Klimaanteil im Lee des Donners¬
berges und bewirken eine thermische wie auch hygrische Gunstlage von Dannenfels.

6 .2 Sicht - und spürbare

Zeichen

der Klimagunst

Die besondere klimatische Ausstattung von Dannenfels zeigt sich in vielerlei Hinsicht.
Bereits 1875 wurde ein Kurhotel gebaut , welches nach dem 1. Weltkrieg zum Kinderkurheim umfunktioniert
wurde und derzeit privat genutzt wird . 1892 baute die BASF
eine Lungenheilstätte , die bis 1973 in Betrieb war (heute Studienhaus des Chemiekonzerns ).
Das Prädikat „anerkannter Erholungsort " sowie das Bestreben ein Luftkurort zu werden,
sind ebenfalls Anzeiger dafür , dass eine besondere lokalklimatische Situation vorherrschen
muss.
Im Bereich der Landwirtschaft
gibt es noch deutlichere Klimagunstanzeiger
. Im Lee
des Donnersberges
sind im Hangfußbereich
und in der vorgelagerten Hügelzone Obst¬
bau mkulturen mit langer Tradition zu finden . Dannenfels nimmt dabei eine zentrale Stel¬
lung ein , denn die Bestände verringern
sich in den benachbarten
Gemeinden
wie
Jakobswciler , Imsbach , Falkenstein und Marienthal (vgl . Abb . 1) mit zunehmender
Südund Westausrichtung
. Die Ertragsmeßzahlen
in Dannenfels
erreichen im Mittel nur
Werte von 35- 40 , was belegt , dass die besondere Ausprägung des Klimas in erster Linie
den Standortgunstfaktor
darstellt . Alte Flurnamen wie „Wingert " und die „Wingertswie¬
sen " sowie die Tatsache , dass einige um 1900 gebaute Häuser in Dannenfels mit einem
Weinkeller versehen sind , weisen sogar auf ehemaligen Weinanbau am Donnersberg
hin
(HANLE 1960 : 133 ).
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Bereits aus dem Jahre 1760 datieren die ersten Hinweise auf Obstanbau in Dannenfels
in Form der sog . „Weinbirne ", einer Birnenart , die zu Wein vergoren wurde . Die ther¬
mische Gunst , verbunden mit dem für Obstanbau günstigen Niederschlagsjahresgang
(u. a. Minimum im September , wenig Gewitter mit Hagel ) sowie das Fehlen von Spätfrösten
ermöglichen dieses „inselartige " Anbaugebiet um Dannenfels . Heute beträgt die Obst¬
anbaufläche in Dannenfels noch ca. 40 ha (davon 20 ha intensiver Anbau ) mit Äpfeln
(11.000 Bäume ), Birnen (7.500), Mirabellen (2.800), Süßkirschen (1.800), Sauerkirschen
(1.500), Pflaumen (1.200) und 240 Pfirsichbäumen ( GÜMBEL 1998). Es gibt sogar vereinzelt
noch Exemplare von besonders wärmeliebenden Obstarten wie Quitten und Aprikosen.
Verglichen mit der Vorderpfalz , mit einem noch ausgeprägteren Gunstklima , wird das
Dannenfelser Obst rund 8- 14 Tage später geerntet . Aufgrund der vergleichbar kürzeren
Vegetationsperiode gibt es in Dannenfels kein sog . Frühobst . Die Erträge sind jedoch weit¬
aus konstanter als in der Vorderpfalz , da keine Ertragseinbußen durch Spätfröste zu
verzeichnen sind . Die Dannenfelser haben somit immer von Jahren mit einer starken Aus¬
prägung der sog . „Eisheiligen " in anderen Obstanbaugebieten Vorteile gehabt , da
Dannenfels dann von den höheren Obstpreisen bei vergleichbar hoher Ernte profitieren
konnte (GÜMBEL 1998). Bis in die 60- er Jahre wurde das Obst im Dorf selbst versteigert.
Es bestand eine lange Tradition des Obstbauvereins und der Obstabsatzgenossenschaft.
Heute spielt der Obstanbau bei den sich verändernden wirtschaftlichen Strukturen keine
herausragende Rolle mehr in Dannenfels : es existieren nur noch 2 Haupterwerbs - und meh¬
rere Nebenerwerbsbetriebe . Es gibt allerdings noch eine Obstannahmestelle , von wo aus
die Früchte zum Großmarkt in das vorderpfälzische Weisenheim am Sand transportiert
werden.
Ein weiteres ganz besonderes , mit dem Gunstklima verbundenes Phänomen für
Dannenfels stellt die aus Kleinasien stammende Esskastanie (Castanea sativa ) dar , deren
Haine in 300 - 400 m ü. NN anzutreffen sind . Erste Hinweise auf einen nutzbringenden
Anbau gibt es bereits 1681, wo die Bekanntheit von Dannenfels als Dorf der Esskastanien
seinen Anfang nahm . Die Römer sollen angeblich die Kastanie bei der Ausweitung ihres
Reiches aus Italien mitgebracht haben . Ein Beweis für die geschichtsträchtige Pflanze ist
ein über 600 Jahre alter Kastanienbaum in der Ortsmitte von Dannenfels (fast 9 m
Umfang ), welcher als die älteste Kastanie nördlich der Alpen angesehen wird und zum
Wahrzeichen des Dorfes geworden ist. Manche Literaturstellen gehen sogar von einem
Alter von 700 - 1.000 Jahren aus . Es handelt sich zwar um eine Baumruine , diese treibt aber
jedes Jahr noch an einem Ast aus und trägt auch noch Früchte.
Verwendung fanden die Kastanien damals als Nahrungsmittel , da es sich um wohl¬
schmeckende und nahrhafte Früchte handelt . Sie bestehen neben einem 50 % -igen
Wasseranteil zu 43 % aus Kohlehydraten , zu 3 % aus Eiweiß und 2 % aus Fett . Die
stachelige Fruchthülle wurde früher im Winter zum Räuchern der Fleisch - und Wurst¬
vorräte verwendet . Pro Baum werden jährlich 15 - 25 kg Früchte geerntet , und Dannen¬
fels feiert dazu die herbstliche „Kastanienkerwe ".
Zwischen 1800 und 1850 war mit bis zu 27 ha Anbaufläche der größte Bestand in
Dannenfels zu verzeichnen . Da die Bäume nur wegen ihrer Früchte einzeln gepflanzt
wurden und nicht wie in der Vorderpfalz wegen ihres Holzes für die Rebzeilen in zusam¬
menhängenden Beständen vorkommen , wird in Dannenfels ausschließlich von sog.
Kastaniengärten gesprochen . Die somit resultierenden größeren Abstände zwischen den
Bäumen sind die Erklärung dafür , dass es in Dannenfels zur Entwicklung regelrechter Baum¬
riesen gekommen ist, die mancherorts zu bestaunen sind mit Exemplaren von 400 - 450
Jahren ( GÜMBEL 1998). Die Anbaufläche ist durch die Ausweitung von Obstanlagen
sowie durch entstandene Baugebiete auf derzeit ca. 9 ha geschrumpft mit einem Bestand
von 1.830 Kastanienbäumen , wovon 475 Bäume über 50 Jahre alt sind ; dazu kommen noch
ca. 500 Stockausschläge (eigene Baumzählung von GÜMBEL 1992). Die Kastaniengärten in
Dannenfels können als überregional einmalig bezeichnet werden und sind Beweis für die
klimaökologische Gunstlage im Lee des Donnersberges.
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(Campanula baumgartenii ) bei Heidelberg?

Kurzfassung
, K. P. (2002): Die Lanzettblättrige Glockenblume (Campanula baumgartenii ) bei
BUTTLER
Heidelberg ? - Mitt . POLLICHIA , 87 f. 2000: 113 - 117, Bad Dürkheim
Die Herbarbelege von Campanula baumgartenii aus der Gegend von Heidelberg haben sich bei
einer kritischen Nachprüfung als falsch bestimmt erwiesen . Die Literaturangaben aus Nordbaden sind
zweifelhaft . Die Art ist daher aus der Florenliste Baden -Württembergs zu streichen . Sie wurde mit
Campanula rotundifolia verwechselt.

Abstract
, K. P. (2002): Die Lanzettblättrige Glockenblume (Campanula baumgartenii ) bei
BUTTLER
Heidelberg?
[The lancifolious bellflower (Campanulabaumgartenii ) near Heidelberg ?].- Mitt . POLLICHIA,
87 f. 2000: 113 - 117, Bad Duerkheim
The herbarium specimens of Campanula baumgartenii originating from the Heidelberg area
proved to be misidentified when critically re-investigated . The literature records of northern Baden
are dubious . Hence the species has to be deleted in the flora list of the State of Baden -Württemberg.
The plants have been confused with Campanula rotundifolia.

Resume
, K. P. (2002): Die Lanzettblättrige Glockenblume {Campanula baumgartenii ) bei
BUTTLER
Heidelberg?
[La campanule ä feuilles de lance {Campanula baumgartenii ) pres de Heidelberg ?]. - Mitt . POL¬
LICHIA , 87 p. 2000: 113 - 117, Bad Dürkheim
Les specimens d'herbier de Campanula baumgartenii collectes dans les environs de Heidelberg
se sont averes, apres un examen critique , comme etant faussement detcrmines . Les refcrences dans la
littcrature pour la partie nord du Bade sont douteuses . Par conscqucnt Pespece est ä rayer de la flore
du Bade-Wurttemberg . Elle a ete confondue avcc Campanula rotundifolia.
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Campanula baumgartenii , die Lanzettblättrige Glockenblume , wurde im fünften Band
der „Farn - und Blütenpflanzen Baden -Württembergs " (1996) im Kleindruck geführt.
Anette ROSENBAUER zitierte die Angabe von WOLF, einem Hauptlehrer in Heidelberg , aus
dem Jahr 19361(
fälschlich mit 1935 und nicht im Literaturverzeichnis genannt ), nach dem
die Art an der badischen Bergstraße wachsen soll . Die Autorin lässt offen , ob die Art
urwüchsig oder nur vorübergehend verschleppt vorkam , stellt den Fund aber nicht gene¬
rell in Frage . Weil Nachsuchen durch Siegfried Demuth in neuerer Zeit erfolglos waren,
wird Campanula baumgartenii als in Baden -Württemberg ausgestorben bewertet . Eben¬
so erbrachte eine eigene Suche zusammen mit Markus Sonnberger in der Umgebung von
Weinheim -Nächstenbach kein positives Ergebnis.
Ein Herbarbeleg zu der Angabe von WOLF scheint nicht vorhanden zu sein , eine
nachträgliche Uberprüfung ist daher unmöglich . WOLF unternahm , wie er in seinem
Artikel berichtete , im September 1931 „ eine Exkursion ... in die Umgebung des Städtchens
Elmstein in der Pfalz " und „verfolgte in allererster Linie das Ziel , die dortige Verbreitung"
von Campanula baumgartenii festzustellen . Nur hatte WOLF damals keinen Erfolg , er
schrieb : „In typischer Ausbildung , wie die Pflanze zum Beispiel an der Bergstraße
zwischen Heidelberg und Weinheim auftritt , konnte ich sie hier aber nicht auffinden " . Dies
verwundert , denn tatsächlich kommt die Art bei Elmstein nicht selten , eher zerstreut bis
mäßig häufig vor , was bereits Friedrich Wilhelm SCHULTZ(1845, 1863) festgestellt hat und
was heute nach mündlichen Hinweisen von Heinz Kaiheber und nach eigenen Beobach¬
tungen immer noch gilt . WOLFs eigenartige Formulierung lässt daher überhaupt Zweifel
aufkommen , ob er an der Bergstraße C. baumgartenii vor sich hatte . Die Äußerung könn¬
te so interpretiert werden , dass er die richtigen Pflanzen in der Pfalz nicht erkannte , weil
er sich von der Art ein falsches Bild gemacht hatte.
Die pauschale Angabe von WOLF ist allerdings nicht der einzige Hinweis auf ein Vor¬
kommen von Campanula baumgartenii in Baden -Württemberg . Es existiert eine von
ROSENBAUER nicht zitierte und nach dem ersten Anschein zuverlässige und auch präzisere
Angabe für den Westhang des Königstuhls bei Heidelberg , genannt von PODLECH(1965)
in seiner monografischen Bearbeitung der Subsektion Heterophyllae . Der zugehörige
Beleg im Staatsherbarium München wurde von Joseph Ruppert bei Heidelberg -Rohrbach
am 25. Juli 1930 gesammelt . Von Bedeutung ist seine Notiz auf der Schede , er habe „auch
ziemlich behaarte Formen " gesehen , die „aber keine laneifolia " seien , also keine C. baum¬
gartenii . Im Münchener Herbarium liegen zwei weitere Bögen einer früheren Aufsamm¬
lung aus demselben Jahr , am 19.Juli 1930 ebenfalls bei Heidelberg -Rohrbach von Wilhelm
Freiberg gesammelt ; die Pflanze des einen Bogens hat er als C. baumgartenii bestimmt , die
zwei Triebe des anderen Bogens als „C. baumgartenii var ." Alle drei Bögen hat PODLECH
als C. baumgartenii revidiert , die von Freiberg wohl erst nach Manuskriptschluss , weshalb
dessen Aufsammlung in der Veröffentlichung von 1965 fehlt.
Die nochmalige Begutachtung der Belege von Heidelberg ließ Zweifel an der Bestim¬
mung aufkommen . Bei einer eigenen Nachsuche am angegeben Ort war es nicht schwie¬
rig , Pflanzen zu finden , die weitgehend den in den dreißiger Jahren eingelegten Exempla¬
ren entsprechen . Sie gehören unzweifelhaft zu Campanula rotundifolia , weichen aber vom
Durchschnittstyp ab. Auffällig sind der hohe Wuchs und die relativ breiten (schmal lan¬
zettlichen ), oft gezähnten Stängelblättcr . Auch die Beobachtung Ruppcrts ließ sich be¬
stätigen : stark behaarte Varianten kommen gelegentlich vor . Der auffällige Habitus scheint
eine Folge des Standorts zu sein . Die Pflanzen wachsen halbschattig an offenen Waldwcgböschungen unter Bedingungen , die auch anderswo die Wuchshöhe und die Blattbreite be¬
einflussen.

Ich danke Siegfried Demuth für den Hinweis auf die versteckte Angabe zu Campanula baumgartenii.

44

: Die Lanzettblättrige Glockenblume
BUTTLER
{Campanula baumgartenii ) bei Heidelberg?
Der Erstfund bei Heidelberg und die Bestimmung als Campanula baumgartenii gehen,
soweit Indizien vorliegen , auf Freiberg zurück . Eine Woche später besuchte Ruppert den¬
selben Fundort und sammelte einen Beleg, den er Freiberg überließ . Ruppert sah in den
Pflanzen jedoch nur C. rotundifolia und schloss die Varietät laneifolia mit der oben
wiedergegebenen Bemerkung ausdrücklich aus . Freiberg , immer noch anderer Meinung,
kommentierte dies auf der Schede mit „na, na !?"
Da interessante Funde schnell die Runde in Floristenkreisen machen , ist es nicht aus¬
zuschließen und sogar wahrscheinlich , dass einer oder beide mit dem Heidelberger Wolf
Kontakt hatten , dass möglicherweise Wolf den Wuchsort in Rohrbach ebenfalls aufsuch¬
te oder gar dessen Entdecker war . Im letzten Fall wäre vielleicht Freiberg , der die Art aus
dem Pfälzerwald kannte (s. unten die Liste seiner Belege), als Sachverständiger zur
Bestätigung der Bestimmung hinzugezogen worden . Dieser Zusammenhang würde
erklären , warum Wolf mit dem falschen Bild der Heidelberger Pflanzen vor Augen die
echte Campanula baumgartenii in der Pfalz vergebens suchte.
Die Unterscheidung von Campanula baumgartenii und C. rotundifolia ist vielfach
schwierig und gelingt nicht ohne Erfahrung mit der Variabilität der Arten . Hoher Wuchs,
breite Blätter und starke Behaarung können auch bei C. rotundifolia auftreten , wenn auch
nur recht selten in dieser Kombination . Bestimmungsirrtümer , auf die schon Johanna
WlTASEK(1902) hingewiesen hat , sind daher besonders bei Einzelpflanzen möglich , zumal
bei schlecht gesammelten Herbarexemplaren . Die Probleme werden vor allem durch die
große Variationsbreite der C. rotundifolia verursacht , was sich auch in deren zahlreichen
infraspezifischen Namen widerspiegelt.
Campanula baumgartenii wurde zuerst im Varietätenrang als C. rotundifolia var.
laneifolia von MERTENS& KOCH (1826) beschrieben , wobei die Autoren neben dem
hohen Wuchs die breiten Stängclblätter als diakritisches Merkmal in den Vordergrund stell¬
ten . Sie hatten allerdings noch kein klares Konzept von der Sippe . Sie rechneten auch breit¬
blättrige Formen der C. rotundifolia zum Beispiel aus Bayern zu der neuen Varietät . Uber¬
haupt trug in der Folgezeit die Einstufung als Varietät nicht zur Klärung bei, zumal sich
die 1827 erfolgte Artbeschreibung durch BECKER als C. baumgartenii zuerst nicht durch¬
setzte . Später verwendete SCHULTZ(1863) für die Art einen neuen Namen , C. hirta , und
rückte damit als Merkmal die Behaarung mehr in den Vordergrund . Insgesamt blieben
immer Unsicherheiten bei der Ansprache der Art bestehen , belegt etwa durch die in eini¬
gen Details unzutreffende Darstellung im „Hegi " (von HAYEK& HEGI 1915/1916 ).
Vor diesem Hintergrund müssen die Nennungen von Campanula rotundifolia var.
laneifolia bei Döll (1843, 1859) gesehen werden , „z . B. bei Mannheim am Altneckar , an
der Bergstrasse ". Die Fundorte können nicht auf C. baumgartenii bezogen werden , son¬
dern betreffen wahrscheinlich breitblättrige Formen der anderen Art.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten : Campanula baumgartenii ist nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht bei Heidelberg und damit auch nicht in Baden -Württemberg nachge¬
wiesen . Die Art sollte daher aus der Flora des Bundeslandes gestrichen werden , sofern nicht
doch ein unzweifelhafter Neufund das Vorkommen bestätigt . Das Hauptverbreitungsge¬
biet der Art liegt im Pfälzerwald und reicht südwärts bis in die Vogcsen . Davon abgesetzt
existiert ein kleinflächiges Vorkommen im hessischen Taunus in Umgebung des Feldbergs.
Liste der besprochenen und gesehenen Belege (eigene Aufsammlungen von Heidelberg
in Auswahl ):

Campanula baumgartenii : Pfälzerwald : Wege - und Bahnböschung zwischen Karlstal
und Schopp , Calluneten , Buntsandstein , 3. Juli 1927, Wilhelm Freiberg (M ). - Weitere
Aufsammlungen Freibergs aus der Pfalz im Münchener Herbarium : an der Straße nach
Johanneskreuz bei Speyerbrunn , 29. September 1928 und August 1933; zwischen Blumenund Wasigenstein , 15. August 1931; Maimont gegen Petersbächl und gegen Schönau,
28. August 1934 und 19. Juli 1936. Alle revidiert von Podlcch 1962: Campanula baum¬
gartenii subsp . baumgartenii.
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„Campanula baumgartenii " : Odenwald : Waldrand am Friedrichspfad über Heidel¬
berg -Rohrbach , Buntsandstein , 19. Juli 1930, Wilhelm Freiberg (M ); Revision von
Podlech 1964: Campanula baumgartenii subsp . baumgartenii . Der Beleg gehört zu
C. rotundifolia.
„Campanula baumgartenii var .": ... Friedrichspfade
19.Juli 1930, Wilhelm Freiberg
(M); Revision von Podlech 1964: Campanula baumgartenii subsp . baumgartenii . Der
Beleg gehört zu C. rotundifolia.
Campanula rotundifolia : Baden , Heidelberg über Rohrbach auf Buntsandsteinfelsen,
25.Juli 1930,Joseph Ruppcrt (Herbarium Freiberg , M ); „Besondere ] Bemerkungen : Auch
ziemlich behaarte Formen , aber keine lancifolia ." Revision von Podlech 1962: Campanu¬
la baumgartenii subsp . baumgartenii . Die Bestimmung Rupperts ist korrekt.
Campanula rotundifolia : 6518/33 : 3478600/5475150 , Heidelberg , Marstall , Mauern,
110 m üNN , 31. Juli 1999, Karl Peter Buttler 32651 & Annick Diguet (M ).
Campanula rotundifolia : 6518/34 : 3479400/5475000 , Heidelberg , Schloss , Nordrand
an Felsen und Mauern , 150 m üNN , 31. Juli 1999, Karl Peter Buttler 32652 & Annick
Diguet (M ).
Campanula rotundifolia : 6518/34 : 3480020/5474900 , Heidelberg , am Felsenmeerweg
wenig nordöstlich des Rindenhäuslc , Böschung am Waldweg durch Kastanien -BuchenWald , 335 m ÜNN , 1. August 1999, Karl Peter Buttler 32653 & Annick Diguet (M ).
Campanula rotundifolia : 6618/11 : 3478000/5471800 , Heidelberg -Rohrbach , am Unte¬
ren Grenzweg bei der Kreuzung des Friedrichspfads , 200 m ÜNN , Böschung (offener
Boden , halbschattig ) im Mischwald , 5. September 1999 und 5. August 2000, Karl Peter
Buttler 32685 (M), lebend : camp 12.
Campanula rotundifolia : 6618/11 : 3478020/5471650 , Heidelberg -Rohrbach , am
Unteren Grenzweg 190 m nördlich der Einmündung des Pfads zur Gregor -Mendel -Straße,
200 m üNN , 5. September 1999 und 5. August 2000, Karl Peter Buttler 32686 (M), lebend:
camp 13.
Campanula rotundifolia : 6618/11 : 3477970/5472140 , Heidelberg -Rohrbach , am Esels¬
grundpfad 150 m nördlich der Einmündung des Verbindungswegs , Laubmischwald/nied¬
rige Wegböschung , 240 m ÜNN , 5. September 1999, Karl Peter Buttler 32690 (M).
Campanula rotundifolia : 6618/11 : 3478000/5472330 , Heidelberg -Rohrbach , am Esels¬
grundpfad 37 m nördlich der Abzweigung vom Weg zum Alex -Möller -Heim , 250 m üNN,
halbsonnige Wegböschung im Laubmischwald , 5. September 1999, Karl Peter Buttler 32691
(M).
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Bestimmungsschlüssel
Streifenfarns , Asplenium trichomanes
L. (Aspleniaceae , Pteridophyta ) und ihre Verbreitung
in der Pfalz
Kurzfassung
Stark , Chr . (2002): Bestimmungsschlüssel für die Unterarten des Braunen Streifenfarns,
Asplenium trichomanes L. (Aspleniaceae , Pteridophyta ) und ihre Verbreitung in der Pfalz . - Mitt.
POLLICHIA , 87 f. 2000: 119 - 140, Bad Dürkheim
In dem Artikel werden die vier in der Pfalz vorkommenden Unterarten des Braunen Streifenfarns,
Asplenium trichomanes L. vorgestellt . Diese sind:
Asplenium trichomanes subsp . hastatum (CHRIST) S. JESSEN,
Asplenium trichomanes subsp . paehyrachis (CHRIST) LoviS & REICHSTEIN,
Syn .: Asplenium esikii Kümmerle & Andrasovszki
Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens D . E. MEYER und
Asplenium trichomanes subsp . trichomanes.
Sporen - oder Stomatamessungen werden zur eindeutigen Zuordnung von Asplenium trichomanes
subsp . trichomanes gegenüber Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens als notwendig erachtet . Die
Diagnose des Autors D . E. Meyer , Botaniker der alten wie neuen Generation und eigene Erfahrung
verlangen diese aufwendige Bestimmung . Das Zuordnen ihrer Pflanzen wird mit den beiden anderen
Unterarten in einem Bestimmungsschlüsscl dargestellt.
Die Fundorte des Verfassers sind für die vier Unterarten in Verbreitungskarten eingetragen.
Dabei wird das Verbreitungsbild (LANG& WOLFF 1993) der bivalenten Unterart Asplenium tricho¬
manes subsp . trichomanes kritisch untersucht , und das für die Pfalz bisher noch nicht genannte
Asplenium trichomanes subsp . hastatum erstmalig aufgenommen . Die Verbreitungskarten der
Subspccies hastatum und paehyrachis entsprechen dem derzeitigen Stand (1997) der Kartierung in der
Pfalz.
Zur Veranschaulichung werden Wedelkopien der Unterarten und ihrer Hybriden aus dem pfäl¬
zischen Raum sowie ihre Sporen abgebildet.

Abstract
Stark , Chr . (2002): Bestimmungsschlüssel für die Unterarten des Braunen Streifenfarns,
Asplenium trichomanes L. (Aspleniaceae , Pteridophyta ) und ihre Verbreitung in der Pfalz
[Key for the subspccies of the maidenhair spleenwort , Asplenium trichomanes L. (Aspleniaceae,
Pteridophyta ) and its distribution in the Palatinate ].- Mitt . POLLICHIA , 87 f. 2000: 119 - 140, Bad
Duerkheim
In the article four subspecies of the maidenhair spleenwort , Asplenium trichomanes L. are introduced.
These arc:
Asplenium trichomanes subsp . hastatum (Christ ) S. Jessen,
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für die Unterarten des Braunen Streifenfarns , Asplenium
triebomanes L . (Aspleniaceae , Pteridophyta ) und ihre Verbreitung in der Pfalz
Asplenium trichomanes subsp . pacbyrachis (CHRIST) LOVIS& REICHSTEIN,
Syn .: Asplenium esikii KÜMMERLE
& ANDRASOVSZKI
Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens D . E . Meyer and
Asplenium trichomanes subsp . trichomanes.
Spore and stomata measurements are regarded necessary for the clear allocation of Asplenium
trichomanes subsp . trichomanes and Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens . The diagnosis of the
author D . E . Meyer , a botanist of the old and new generation , and personal experience require this
lavish determination . The allocation of these plants will be presented in the key together with the
other subspecies.
The localities of the four subspecies of the author are mapped . At the same time the picture of distribution (Lang & Wolff 1993) of the bivalent subspecies Asplenium trichomanes subsp . trichomanes
will be examined critically . Asplenium trichomanes subsp . hastatum not yet mentioned for the
Palatinate will be recorded for the first time . The maps of the subspecies hastatum and paehyrachis
correspond to the present Status (1997) of the mapping of the Palatinate.
As illustration copies of the fronds of the subspecies and their hybrids in the Palatinate area as
well as their spores are included.

Resume
STARK
, Chr . (2002): Bestimmungsschlüssel für die Unterarten des Braunen Streifenfarns Asple¬
nium trichomanes L. (Aspleniaceae , Pteridophyta ) und ihre Verbreitung in der Pfalz
[Clef de determination pour les sous -especes d;Asplenium trichomanes L. (Aspleniaceae , Pteri¬
dophyta ) et leurs diffusion dans le Palatinat]. - Mitt . POLLICHIA , 87 p. 2000: 119 - 140, Bad Dürkheim
Ce rapport presente les quatres sous -especes d'Asplenium trichomanes du Palatinat:
Asplenium trichomanes ssp. hastatum (Christ ) S. Jessen
Asplenium trichomanes ssp. paehyrachis (CHRIST) LoviS & REICHSTEIN,
Syn.: Asplenium esikii KÜMMERLE
& ANDRASOVSZKI
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens D . E. MEYER et
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes
Pour la Separation d'Asplenium trichomanes sous -espece trichomanes et d Asplenium trichomanes
sous -espece quadrivalens aueune methode d 'idcntification n'est aussi efficace que la methode de
mesure de la taille des spores ou des Stomas. L'auteur D . E. Meyer , le botaniste de l'ancienne et de la
nouvellc generation et mes propres experiences confirment la necessite de ce genre d'examinations
microscopiques poussees . La Classification de ces plantcs est illustree dans une clef de determination
avec les deux sous -especes des Asplenium trichomanes L.
Les sites oü l'auteur a trouve ces quatres sous -especes sont representes dans une carte montrant la
diffusion des especes. La diffusion (Lang & WOLFF 1993) de la sous -espece bivalente Asplenium tricho¬
manes ssp. trichomanes est examinee de maniere critique . L 'espccc Asplenium trichomanes ssp. hasta¬
tum est recensee pour la premiere fois au Palatinat . Les cartes montrant la diffusion des sous -especes
hastatum et paehyrachis correspondent ä la Situation actuelle de la cartographie dans le Palatinat.
En guise d'illustration sont representees les sous -especes de la region du Palatinat ainsi que leurs
hybrides , leurs fcuilles et leurs spores.
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zur Methodik
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für die Unterarten des Braunen Streifenfarns , Asplenium
STARK: Bestirrimungsschlüssel
trichomanes L . (Aspleniaceae , Pteridophyta ) und ihre Verbreitung in der Pfalz
1 Einleitung
(Herbst 2000 ) werden beim Braunen
Stand der Untersuchungen
Im derzeitigen
Streifenfarn für Europa fünf Unterarten unterschieden . Die vier zuerst genannten sind für
die Pfalz belegt . Die letzte kommt nur in Südeuropa und mit ihren nächsten Fundorten
zur Pfalz im SE von Österreich (HEGI 1984 ) und im Süden von Frankreich (PRELLI &
BOUDRIE 1992 ) vor.
1. Asplenium trichomanes L . subsp . trichomanes , (Syn : A . trichomanes subsp . hivalens
D . E . MEYER, 1962 , diploid ), Silikatsteter * Brauner Streifenfarn
2 . Asplenium trichomanes L . subsp . quadrivalens D . E . Meyer (1962 , tetraploid)
Gewöhnlicher Brauner Streifenfarn
3. Asplenium trichomanes L . subsp . pachyrachis (Christ ) Lovis & REICHSTEIN ( 1984,
tetraploid ), Syn .: Asplenium csikii KÜMMERLE& ANDRASOVSZKI(1922 );
Dickstieliger Brauner Streifenfarn
4. Asplenium trichomanes L . subsp . hastatum (Christ ) S. Jessen (1995 , tetraploid)
Geöhrter Brauner Streifenfarn
5. Asplenium trichomanes L .. subsp . inexpectans LOVIS ( 1964 , diploid)
Dass die dritte Unterart pachyrachis auch als Species Asplenium csikii gesehen wird,
in dieser Gruppe . Zu diesem Thema sind in letzter Zeit neue
zeigt die Problematik
Erkenntnisse gewonnen worden , die demnächst für eine weitere Klärung in der Braunen
Streifenfarn - Gruppe sorgen werden.
Taxa nach ihrem
In vielen Fällen lassen sich die vier in der Pfalz vorkommenden
und ihren ökologischen Ansprüchen im Gelände unterscheiden . Den¬
Erscheinungsbild
noch ist es für eine sichere Bestimmung ratsam und zum Teil unerlässlich , die Länge der
Sporen und der Schließzellen mit Hilfe eines Mikroskops zu messen und ihre PerisporStruktur mit einzubeziehen.
Zeitlich und technisch aufwendiger gestaltet sich die Bestimmung der Chromosomen¬
bietet . Sicherer ist die Bestimmung
zahl , die in schwierigen Fällen eine Entscheidungshilfe
eine teure Laborausrüstung
Durch
.
Elektrophorese
Enzym
der
Hilfe
mit
Unterarten
der
vorbehalten.
Spezialisten
Methode
diese
ist
Fachkenntnisse
besonderen
die
und
zum Vor¬
Kenntnissen
mit guten
zwischen Feldbotanikern
Eine Zusammenarbeit
kommen , zur Morphologie und Ökologie der Unterarten und Kollegen im Labor , die aus¬
kontrol¬
gesuchte , kritische Exemplare zytologisch und mit der Enzym - Elektrophorese
lieren , ist erforderlich , wenn unsere Kenntnisse zur Verbreitung der Unterarten der Brau¬
nen Streifenfarne in einem Gebiet erweitert und gesichert werden soll.
2 Anmerkungen

zur Methodik

mit dem
Eine Bestimmung der Unterarten über die Sporen - oder Schließzellenmessung
Vorarbeit im Gelände . Wedel mit reifen Sori zu
Mikroskop verlangt eine entsprechende
sammeln , ist unerlässlich . Die günstigste Zeit dafür reicht für die beiden zuerst aufgeführ¬
ten Unterarten vom August bis zum Oktober . Ihre Sori erscheinen mittelbraun bis dunkel¬
braun . Bei den Subspecies pachyrachis und hastatum erstreckt sich die beste Sammelzeit
von Oktober bis Dezember . Ihre Sori sind schwarzbraun . Durch besondere Standorte
können sich diese Zeitangaben verschieben.
und MessDie Sporenlänge wird am Exospor mit einem mittels Objektmikrometer
40 -fach,
(Objektiv
Vergrößerung
-facher
320
mindestens
okular geeichten Mikroskop bei
1).
.
Abb
(s.
gemessen
)
8-fach
Messokular

"•Statt Silikatliebender (WISSKIRCHEN& HAEUPLER 1998) wird der korrektere Name Silikatstetcr Brauncr
Streifenfarn verwendet.
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Verbreitung in der Pfalz
trichomanes L . (Aspleniaceae , Pteridophyta ) und ihre
der diploiden
Unterscheidung
Hat ein Wedel keine Sporen , kann man stattdessen zur
Merkmal die Länge der Schließzellen
von den tetraploiden Sippen als ebenso zuverlässiges
der oft verschiedenen Schließzellen
längere
die
heranziehen , wobei
an den Spaltöffnungen
messen , die nahe an Gefäßbündeln
Schließzellen
gemessen wird (s. Abb . 2). Man sollte nicht
sind konstanter.
aderferne
,
Längen
(Adern ) liegen . Sie variieren zu stark in ihren

_
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-■■ Exospor
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\iy

— *!
Abb . I: Sporen - und Schließzcllcn -Mcssung
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Abb . 2: Schließzelle , Pore und Epidermis -Zelle

. Zunächst
aller gesammelten Wedel wurde ein Feldbuch eröffnet
Zur Registrierung
Num¬
laufenden
einer
und
Datum
dem
,
Sammlers
wurden die Wedel mit dem Kürzel des
versehen (z .B . S.CH . 210692 / 03 =
mer für die der Reihe nach gesammelten Exemplare
28 . 12.1992 ). Ab 1994 wurden
Zcnner
.
G
=
Chr . Stark , 21 .06 .1992/3 , oder GZ . 28121992
Pflanzen mit einer
herbarisierten
die
sowohl die nur gesehenen und untersuchten , als auch
Jahrganges ge¬
oder
Monats
,
Tages
eines
Nummer ohne Berücksichtigung
fortlaufenden
im Text und
Angaben
den
entsprechen
(z .B . S.CH . 7964 ). Diese Nummern
kennzeichnet
im Anhang.
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3 Das Problem

trichomanes

der Unterscheidung
Subspecies

der Subspecies
quadrivalens

3 .1 Bestimmung

nach Feldmerkmalen

von der

Wenn man zu diesem Problem die vorhandene spezielle Bestimmungsliteratur zu
Rate zieht , so werden in vielen Fällen diese beiden Taxa nach grobmorphologischen
Kriterien unterschieden . Als Beispiel dient das Bestimmungsbuch für Farne von JERMY&
Camus (1998). In der folgenden Tabelle sind die dort angegebenen Unterscheidungs¬
merkmale zum Vergleich aufgeführt . Fettgedruckt sind die „sogenannten guten " Bestim¬
mungsalternativen . Aus der Tabelle scheint hervorzugehen , dass mit morphologischen
Merkmalen ein Bestimmen möglich sein müsste . Die Längen der Sporen oder Schließzel¬
len sind dabei zwar auch fettgedruckt enthalten , erscheinen hier aber im Endeffekt durch
die mikroskopisch aufwendige Arbeit eher als eine zusätzliche Information.

Tabelle 1: Vergleich zwischen den beiden Subspezies nachJermy & Camus (1998)
Vergleichsobjckte
Gesamthabitus

Subspezies

trichomanes

Subspezies

quadrivalens

Wedel oft bogig aufsteigend,
Rippe abgestorbener Blätter
büschelig bleibend

Wedel eher anliegend ; Flieder länger an
der Mittelrippe bleibend;

Blattspreite

schmal -lanzettlich , gelegentlich
abrupt spitz zulaufend

schmal - lanzettlich , allmählich
abrupt spitz zulaufend

Spindel

erst schwarzbraun , später rot¬
braun , beids . schmal geflügelt

schwarzbraun

Blattstiel

schnell dünner werdend , drahtig
zuerst schwarzbraun , dann
bronzen - rötlich -braun;
nach dem Abwerfen der Fieder
überdauernd

bis schwarz
dick , dunkelbraun
Absterbendes Blatt häufig über der Basis
abbrechend

Rhizomschuppen

bis 3,5 mm lang , mit rot¬
braunem Mittelstreifen
im Wasser)
(Mikropräparat

5 mm lang mit braunem Mittelstreifen
im Wasser)
(Mikropräparat

Fieder

bis 8 mm lang deutlich gestielt;
weiter von einander entfernt,
meist wechselständig;
gegen die Blattspitze gerichtet.

bis 11 mm lang beinahe sitzend , mehr
oder weniger überlappend , meist
und rechtwinklig
gegenständig
abstehend

Sori

bis 2 mm lang und 4- 6 Sori pro
Fieder

bis 3 mm lang und 4- 9 (12) Sori pro
Fieder

Indusium

schmal und zart

breit , auffälliger

Spore am Exospor

28- 32 um lang

32- 38 um lang

Schlicßzellenlängc

32- 40 um

40^ t8 um

Standort

nur auf Silikat oder saurem
Gestein in Felsspalten und an
beschatteten Mauern ohne Mörtel.

bodenvag ; an feuchten Felsen und an
Mauern ; in Geröll und Steilhängen , gern
SW -exponicrt.

oder

mit schmalen Flügeln

und ausdauernder
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3 .2 Hinweise in der Literatur auf die Wichtigkeit
der Sporen - und Schließzellenlängenmessung
D . E. Meyer gab 1962 in der Diagnose für den Typus Asplenium trichomanes subsp.
bivalens D . E. MEYER nov . ssp . vom Ahrensberg bei St. Andreasberg im Harz dagegen nur
Angaben über die Cytologie , die Länge und Gestalt der Sporen , sowie ein ökologisches
Merkmal als Unterscheidung zum Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens an . Die
Längen für die diploide Sippe werden mit 16,9 —23,5 - 31,2 um , für die tetraploide (Typus
vom Kienberg bei Ruhpolding ) mit 22,1 - 32,5 —45,5 um angegeben . Das Perispor ist bei
der ersten als halbdurchsichtig (suhhyalinis ) und schwach kammartig (subcristatis ), das der
Unterart quadrivalens als braun (fuscatis), warzig (verruculatis ) und kammartig (cristatis)
beschrieben . Die diploide Unterart wächst ohne Kalk , die tetraploide bevorzugt ihn.
Morphologische Unterschiede werden nicht genannt.
Der Artikel weist lediglich noch auf die ziemlich weite Streuung der Sporenmaße bei
Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens hin , die aber trotzdem eine Unterscheidung
der beiden Unterarten zulässt.
Dem anscheinend schon damals auftretenden Problem mit Feldmerkmalen entgegnete
DAMBOLDT(1964) sehr deutlich : „Bei einer genauen Überprüfung ... an dem gesamten
Herbarmaterial und an den kultivierten Pflanzen zeigte sich , daß keines der von ROTHMALER(1963) angegebenen Merkmale eine ausreichende Konstanz besitzt , sondern von
Pflanze zu Pflanze ziemlich variiert und deswegen für eine saubere morphologische
Trennung der beiden Sippen nicht verwendet werden kann . ... Als einziges , sicheres und
taxonomisch brauchbares Unterscheidungsmerkmal
kommt nur die Sporengröße der
diploiden und tetraploiden Sippen in Betracht , wobei allerdings zu beachten ist, daß die
Sporengröße bei den Asplenien ziemliche Schwankungen zeigt und bei dem tetraploiden
A. quadrivalens besonders weit streut (MEYER 1964) ". Darum gab DAMBOLDT(1. c.) für
die diploide Unterart eine mittlere Größe von 27,1 pm und für die tetraploide von 35,2 pm
an.
Seit Anfang der 60er Jahre war eigentlich geklärt , dass die morphologischen Merkmale
höchstens in der Tendenz Unterschiede zwischen beiden Unterarten erkennen lassen und
Erfolg nur durch die Messung der Sporenlänge erzielt werden kann . Diese Prämisse scheint
aber immer wieder auf Grund der aufwendigen Mühen bei einer Bestimmung mit dem
Mikroskop durch den Versuch , doch noch durch Geländemerkmale zu einer Bestimmung
vor Ort zu kommen , in den Hintergrund geraten zu sein . Folglich musste sie auch immer
wieder neu bestätigt werden.
So betonte PRELEI (1990), dass die Sporenmessung das wichtige Merkmal für die
Bestimmung dieser Unterarten ist : „Toutefois ces characteres morphologiques ne sont pas
toujours clairement tranches , et, en l' absence de compagne chromosomique , il sera
necessaire de chercher une confirmation dans la mesure des spores ."
In ihrer Arbeit von 1996 haben VlANE et al. Grenzwerte für die durchschnittliche Län¬
ge der Sporen und der Spaltöffnungen cytologisch untersuchter Pflanzen veröffentlicht.
Sie gaben dabei wie üblich einen Grenzbereich mit Minima und Maxima an, legten aber ein
besonderes Augenmerk auf einen Mittelwert , der sich jeweils aus mindestens 20 Messun¬
gen pro Untersuchungsobjekt ergibt . Ist er bei der Sporenlänge kleiner als 32 pm und bei
Schließzellen nicht größer als 40 pm , dann liegt ein diploides Asplenium trichomanes (bei
uns in der Pfalz Asplenium trichomanes subsp . trichomanes ) vor . Ist die mittlere Länge der
Sporen größer als 32 pm und die der Schließzellen größer als 40 pm , handelt es sich um ei¬
ne tetraploide Asplenium trichomanes -Subspe7Äes.
3 .3 Tests der Feldmerkmale

und zusammenfassendes

Ergebnis

In unserem Raum herrschte entsprechend der Auffassung von JERMY& CAMUS(1998)
die Meinung einer morphologisch möglichen Bestimmung vor . Dies wurde für uns in
mehreren Beobachtungen zum Problem.
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1. An der Ruine Falkenburg stehen fotogene Beispiele zur Verfügung , die sehr gut alle
Merkmale der obigen Tabelle für Asplenium trichomanes subsp . trichomanes -Pünnzen
zeigen und die auch lange als Vorzeigeobjekte verwendet wurden . Die Ubereinstim¬
mung aller morphologischen Bestimmungsalternativen ist bei ihnen so gut , dass erst
eine Sporenkontrolle drei Jahre später mit deutlich mehr als 32 um großen Sporen sie
als tetraploide Unterart Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens entlarvte.
2. Es gibt viel zu viele Pflanzen , die diese Ubereinstimmung der Merkmale nicht besit¬
zen . Beides führte zu einem ständigen Vergleich zwischen morphologischen Feld¬
merkmalen und dem Messen der Sporenlängen , der zu Ungunsten einer Gelände¬
bestimmung ausfiel.
3. Es gab laut LANG& WOLFF(1993) genug belegte Quadranten für beide Unterarten im
Pfälzerwald . Doch konnte trotz intensiver Suche an empfohlenen Fundstellen mit der
Sporenmessung in den Jahren von 1993 bis 1995 kein einziger Fundort für die diploide Unterart Asplenium trichomanes subsp . trichomanes bestätigt werden . In dieser Zeit
wurden am Trifels und auf der Ruine Altdahn (G .Zenner , Chr . Stark , S. CH . 160194/02und bei Kusel an der Burg
18), sowie an der Ruine Falkenburg
Lichtenberg (leg.: K. Bug , Sporenmessung , Chr . Stark , Herbar : S.CH . 1340- 1372)
jeweils mehr als 40 Wedel von fast allen sichtbaren und auch zu erkletternden Asple¬
nium trichomanes -Püanzen ohne Erfolg untersucht.
Die wenigen und nicht reichhaltigen Fundorte sowie die in der Pfalz gesammelten , nicht
befriedigenden Erfahrungen mit den morphologischen Merkmalen gegenüber der Sporen¬
bzw . Schließzellenmessung waren der Anlass für Tests (K. Bug , Chr . Stark ) im Tessin , wo
beide Arten reichlich zu finden sind.
Im Juli 1994 wurde in Weinbergmauern bei Agarone an Pflanzen auf die Stellung der
nach vorn gerichteten oder waagerecht abstehenden Fiedern etwa ab der Wedelmitte ge¬
achtet . 1996 galt der Test der Farbe der Rachis und Sori . Zuerst ordneten wir mit Hilfe der
Feldmerkmale die Wedel den Unterarten zu . Aber man sah schon da, dass zwischen den
Merkmalen eine parallele Zuordnung schwer viel. Danach erfolgte die Kontrolle durch die
Messung der Sporenlänge , die mehr als die Hälfte der Vorbestimmung durch Feldmerk¬
male korrigierte.
Als Beispiel besonderer Art stehen die Untersuchungen im Juli 1998. Es wurden
Wedel von 63 Pflanzen in den Weinbergen von Agarone und im Verzasca -Tal getestet (S.CH.
5770). Es ging um die Zahl der noch jungen , und darum gut sichtbaren Sori pro Fieder . Es
handelt sich um eine fettgedruckte Alternative in obiger Merkmalstabelle (JERMY&
CAMUS 1998): Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens mit 4-9-(12) Sori pro Fieder
gegenüber 4- 6 Sori pro Fieder bei Asplenium trichomanes subsp . trichomanes . 27 durch Sporcnlängenmessung bestimmte Wedel der Unterart trichomanes besaßen 2 x 2, 4 x 3, 12x4,
15 x 5, 20 x 6, 15 x 7, 7 x 8, 4 x 9 und 1x10 Sori pro Fieder . 36 Wedel der Unterart quadri¬
valens besaßen 12 x 3, 15 x 4, 20 x 5, 20 x 6, 17 x 7, 6 x 8, 4 x 9 und 1x10 Sori pro Fieder.
Ausgezählt wurden in der Spreitenmitte jeweils 2- 3 Fieder pro Wedel . Bei beiden Unterar¬
ten liegt der Schwerpunkt bei 4- 7 Sori pro Fieder . Minima und Maxima unterscheiden sich
ebenfalls nicht.
Aus der zitierten Literatur und aus den Beobachtungen wird ersichtlich : Die alte Sicht¬
weise (D . E. MEYER 1962, DAMBOLDT 1964) mit der Wichtigkeit der Sporenmessung kann
bei der Bestimmung der Unterarten der Braunen Streifenfarne nicht durch Feldmerkmale
ersetzt werden . Um gesicherte Ergebnisse für eine Kartierung der beiden Unterarten
quadrivalens und trichomanes zu bekommen , ist eine mikroskopische Sporen - oder
Schließzellenmessung notwendig . Lediglich die Länge der Spreuschuppen ist im Gelände
ein probates Merkmal . Diese sind aber oft nur schwierig oder gar nicht zu bekommen
(Standort in tiefen Spalten und Fugen ).
Die drei tetraploiden Unterarten sind meist schon im Gelände zu unterscheiden . Da
aber auch sie durch mikroskopische Merkmale gut unterschieden werden können , führte
auch bei ihnen das Sammeln und Nachbestimmen zu Hause mit dem Mikroskop vor
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allem bei kritischen Exemplaren zu einer wertvollen Ergebnisbestätigung oder Ergebnis¬
korrektur . Darum beruhen alle im Text verwendeten Angaben über die Unterarten vom
Braunstiel -Streifenfarn auf Pflanzen , die einer mikroskopischen Sporenuntersuchung
unterzogen wurden.
4 Die Zuordnung

der vier Unterarten
mit einem dichotomen
Bestimmungsschlüssel

Hier stehen nicht wie beim klassischen Bestimmungsschlüssel zwei Alternativen als
Text untereinander , sondern zwei Abbildungen oder Abbildungsgruppen nebeneinander.
Bedingt durch das Vorherrschen des Gesichtssinnes beim Menschen , wird beim Bestim¬
men das Kennenlernen und Erkennen am besten durch gute Abbildungen erreicht . Außer¬
dem verdeutlicht gerade bei schwierig zu unterscheidenden Taxa mit kompliziert zu
beschreibenden Sachverhalten eine gut gezeichnete Darstellung oder eine Fotografie
wesentlich eindrucksvoller die Unterschiede als komplexe Worterklärungen . Trotzdem ist
ein Text seitlich dazugestellt , um auch ein Formulieren der Sachverhalte beizubehalten.
Dichotom -hierarchisch sind alle Bestimmungsschlüssel aufgebaut . Gegenüber der
traditionellen Methode liegt hier lediglich ein formaler , aber vorteilhaftere Perspektiven
eröffnender Aspekt zu Grunde . Diese besondere dichotom -hierarchische Form und ihre
Vorteile sind von H . J . MÜLLER(1986) dargestellt.
In schwierigen Fällen müssen eine ganze Reihe an Merkmalen zur Bestimmung
herangezogen werden . Unter diesen sind zur Unterscheidung geeignete Merkmale durch
eine entsprechende Druckweise stärker gewichtet als variable:
1. Fetter Druck :
Die Merkmale sind für eine Entscheidung sehr gut geeignet.
2. Normaler Druck :
Die Merkmale sind für eine Entscheidung geeignet.
3. In eckige Klammern Die Merkmale sind für eine Entscheidung weniger geeignet und
gesetzter Druck :
geben nur eine zu beobachtende Tendenz an.
Entsprechendes gilt für die Abbildungen . Die sehr guten Merkmale sind mit einem
Ausrufezeichen (!) versehen , die sehr variablen meist nicht berücksichtigt.

Abkürzungen und Symbole:
Mw=
Mittelwert
der Messungsergebnisse von jeweils 30 Sporen oder Schließzellen,
dunkelbr . = dunkelbraun ,
etw . = etwas ;
Fd = Fieder;
lg = lang ;
od = oder ;
Pfl ^ Pflanze , Pflanzen;
Spo = Spore , Sporen ;
u = und ;
unters . = unterseits;
Wd = Wedel ;
zuw . = zuweilen ;
± = mehr oder weniger
2x s.lg w .brt . = 2 mal so lang wie breit
IX = Monat der Sporenreife , z. B. IX = September . Diese Zeitangabe kann sich je nach
Standort etwas verschieben
=> = aus dem davor Beschriebenen ergibt sich ...
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Wedel

einfach

gefiedert

, Rachis

(Wedelstiel

) braun

/ AspleniumJrichomanesL

.]

Pfl in Mauern , sauren
od basischen
Felsen :
u im Hangschutt
in
Gesellschaft
von Moo¬
sen u Kräutern.
Aufrechte
oder
sich
neigende
Wedel , die
vom Untergrund
ab¬
stehen , [zuw . als Jung¬
pflanze
dem
Untergrd . anliegend]
Wedel 6 - 25 - 35cm Ig u
mit
15 - 35 - f45 ) FdPaaren
FD :
rundlich - eiför¬
mig bis 4 - eckig
u ±
asymmetrisch
, < 2x s.
Ig w . brt , abständig
[oder selten sich überlappd .]

Pfl in Spalten
gemörtelter Mauern , in senk¬
rechten
od überhängd
basischen
Felsen , die
in kraut - u moosfreien
Löchern , Rissen u unter
Dächern Schutz geben

Fd unters , ohne
od
[selten mit wenig Drü¬
senhaaren
od bräun¬
lich . Mini - Schuppen
(Lupe )]; Sori mittelbr.
Vlll - X- Xl

Fd unters , mit orangeoder
elfenbeinf . Drü¬
senhaaren
[Lupe12x od
Mikroskop );
Sori dunkelbr . X XII I

Nur auf saurem Ge¬
stein u Mauern ohne
Mörtel
Spo (24 - 27 - 30 - 3336um ) M w<32um;
[Perispor variabel
dünn - bis dickleistigweit - od engmaschig,
oft eckig ;]

(!)

30)Ual

Wedel ± dem
geschmiegt.

Fels

an¬

Wedel 2 - 15cm lang , mit
10 - 25 Fd - Paaren.
Fd : untere
Fd - Paare
meist geöhrt
u ± [symetrisch
angewachsen
],
obere Fd > 2x s . Ig w . brt,
sich dachziegelig
über¬
lappend.

dem Fels anliegd.
[Untergrund
sauer od Pfl seesternartig
basisch ;] Standort
humoser
Spo (32 - 40 - 45um)
M w<32um ; Perispor
eckig u oft dickleistig
engmaschig
oSpore
dunkel
[Spo 31 - 33 -36 - 38 , Mw=33 -35urrf
Perispor
mit weitmaschig
- fein
dünnleistigen
od flach welligen
Strukturen
od fehld ., oSpo
am
Rand kaum lappig rund und
/ durchscheinend
(!)

Pfl dem Fels anliegd .od leicht ab¬
stehend

[Spo 32
Perispor
maschig
stark

- 36 - 40 - 45 , Mw=35 -38um]
hoch dünnleistig
- weit¬
, geschwungen
, am Rand
lappig , ^ Spo nicht (!)
durchscheinend

40 \lm
Stromata

MW < 41um

(!)

Stromata

MW < 41um

(!)
" "l

Streuschuppen
< 3 1/2 mm Ig
subsp . trichomanes

Streuschuppen
bis 5 1/2 mm Ig
subsp . quadrivalens

Fd blaugrün , hell umrandet , am
Rand mit 3 - 4 nach vorn gerich¬
teten , sumpfen
Zähnen
(Lap¬
pen ); basale Fd ± spitz geöhrt;
Rachis oft s - förmig gebogen,
brüchig [und ± dick]
subsp . pachyrachis

Untere Fd oft beiders . geöhrt u ab¬
wärts gerichtet (!) obere auffallend
lang mit fast parallel laufenden
(!)
glatten od zuw gewellten
Rändern.
Rachis [± dick , meist gerade oder
etwas gebogen]
subsp . hastatum
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5 Die bisherigen Kartierungsergebnisse
(Chr . Stark)
zum Braunen Streifenfarn
in der Pfalz
5 .1 Die Fundorte

der Unterarten

quadrivalens

und trichomanes

(bivalens)

Man darf wohl annehmen , dass Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens , das als
Kulturfolger auch gern beschattete Mauern in Siedlungen annimmt , eigentlich auch im
Bereich der Rheinebene vorkommen sollte . Es ist deshalb verwunderlich , dass die Unter¬
art hier in LANG & WOLFF (1993): Karte 159 fehlte . Die Nachträge von LANG & WOLFF
(1994 bis 1999) enthalten acht neue Quadrantenbelege für das Rheintal und den Haardt¬
rand . Im Oktober 2000 kamen sechs weitere hinzu (Chr . Stark , W . Weisenburger , H . Ham¬
burger ). In Speyer wurde dabei intensiv gesucht , aber trotz vieler geeigneter Standorte in
der Altstadt und im Dompark kein Fundort für den Braunstiel -Streifenfarn festgestellt . Aus
Gründen der Hochwassergefahr , oder um dem Verfall vorzubeugen , sind die Mauern größ¬
tenteils für diese Farnart zu gut und frisch ausgefugt . Dagegen wächst ein anderer Kulturfolger , die Mauerraute (Asplenium ruta -muraria L.), hier sehr häufig . Die Suche in weite¬
ren TK 25-Quadranten der Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße an Mühlen,
Kirchen und Friedhöfen , sowie in alten Gassen zeigte ein ähnliches Bild . Die häufig ergeb¬
nislose Suche in der Rheinebene ergibt schon jetzt , dass aus der Kartierungslücke zwar
nicht gerade eine Verbreitungslücke , aber ein Gebiet mit einem selteneren Vorkommen für
diese Unterart werden könnte.
Vergleicht man in dem gleichen Werk die Angaben in Karte Nr . 0161 (Aspl. trichomanes
subsp . quadrivalens ) mit der Belegung in Karte Nr . 0162 (Aspl. trichomanes subsp . tricho¬
manes ), so kommt in dem gesamten Gebiet die Subspezies quadrivalens häufiger (97 Qua¬
dranten ) vor als die Subspezies trichomanes (65 Quadranten ). Das häufigere und zahlrei¬
chere Auftreten der ersten Unterart kann durch unsere Untersuchung bestätigt werden.
Kritisch muss man dagegen die Angaben zur Subspezies trichomanes (Karte 0162) wer¬
ten . Hier sind z. B. für alle Quadranten des Blattes 6410 (Kusel ) Vorkommen angegeben,
während für die Subspezies quadrivalens nur der 4. Quadrant belegt ist. In den schon
genannten , umfangreichen Nachforschungen an der Burg Lichtenberg (Quadrant 1)
konnte kein kleinsporiges Asplenium trichomanes entdeckt werden . Alle untersuchten
Pflanzen hatten große Sporen und konnten nur der tetraploiden Unterart quadrivalens
zugeordnet werden (leg. K. Bug 40 Wedel 40 verschiedener Pflanzen , Mikro -Untersuchung,
Chr . Stark , 1995; 37 Wedel 37 verschiedener Pflanzen , K. Bug und Chr . Stark , Nov . 2000).
Erwähnt wurde ja schon die gleiche Situation am Trifels , an der Falkenburg und an der Rui¬
ne Altdahn (G . Zenner , Chr . Stark ). Auch weitere Nachforschungen ergaben , dass Asple¬
nium trichomanes subsp . trichomanes wesentlich seltener anzutreffen ist, als bisher ange¬
nommen.
Von 1992 bis 2000 konnten mit Hilfe der Sporenlängenmessung nur 17 Fundorte der
Subspezies trichomanes mit meist einzelstehenden oder mit nur wenigen Pflanzen pro
Fundort auf 15 TK 25-Quadranten entdeckt werden (K. Bug , Chr . Stark , G . Zenner ).
Eine Ausnahme ist der Bewuchs einer Sandsteinmauer ohne Mörtel bei Erfenstein mit sehr
vielen Pflanzen . Diese (mehr als 20 Wedel verschiedener Stöcke ) und auch die meisten
anderen pfälzischen Funde sind durch Enzym -Elektrophorese -Untersuchungen (Joh.
Vogel ) als diploide Pflanzen bestätigt.
Dagegen konnten 66 Fundorte in 44 TK 25-Quadranten für Asplenium trichomanes
subsp . quadrivalens belegt werden . Das wesentlich seltenere Vorkommen der diploiden
Unterart in Mitteleuropa wurde auch von S. Jeßen für den Thüringer Wald , das Elbsand¬
steingebirge und Erzgebirge bestätigt (mündliche Mitteilung ).
Unser Wissen über die Verbreitung der Unterarten ist noch nicht zufriedenstellend.
Weitere Nachforschungen in der Pfalz sollten in den nächsten Jahren diese Wissenslücken
schließen.
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5 .2 Das Vorkommen

der Unterarten

hastatum

und pachyrachis

des Braunen Streifenfarns , der
Zwei seltenere , früher wenig beachtete Unterarten
Geöhrte (Asplenium trichomanes subsp . hastatum ) und der Seestern - oder Dickstielige
Braune Streifenfarn (Asplenium trichomanes subsp . pachyrachis ) zieren auch den Pfälzer¬
wald meistens im Bereich von Burgen in Mauerfugen , Felsspalten , Löchern und Nischen,
Stein oder Fels
und Dächern . Dicht dem basisch beeinflussten
unter Überhängen
angeschmiegt , wurzeln sie in Rissen fast ohne Konkurrenz . Dem Gestein in Dampfform
Wasser schützt im Sommer vor Austrocknung , die Lage im Fels in
entweichendes
Frostzeiten vor dem Erfrieren . Bisher sind nur wenige Fundorte in der Pfalz bekannt
1990 ).
(Schulze

Verbreitungskarten für:
Asplenium trichomanes subsp . trichomanes
Silikatsteter Brauner Streifenfarn

Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens
Gewöhnlicher Brauner Streifenfarn

Asplenium trichomanes subsp .pachyrachis
Dickstieliger Brauner Streifenfarn

Asplenium trichomanes subsp . hastatum
Geöhrter Brauner Streifenfarn
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Das Taxon hastatum wurde erst 1993 von S. Jeßen als Unterart beschrieben und ist
somit nicht bei LANG & WOLFF (1993) erwähnt . Die Verbreitungsdiagramme dieser bei¬
den Unterarten zeigen den aktuellen Stand der Pfalz -Kartierung (1997).

Fundort

nächster Ort

TK/Quadrant

wiederh . Fund

Bestätigt durch
Enzymelcktroph.

S.CH . 938- 1015
S.CH . 2598

Joh . Vogel
Joh . Vogel
Joh . Vogel

Erstfunde

Asplenium trichomanes subsp . pachyrachis (Karte Nr . 0160):
S.CH . 310389/03
Ruine Falkenburg
Wilgartswiesen TK : 6713/3
Ruine Neuscharfcnbeck

Dernbach

TK : 6714/1

G . Schulze

Ruine Lemberg

Pirmasens

TK : 6811/2

H .-D . Zehfuß

S.CH . 2603-2614
S.CH . 7942-50

Ruine Altdahn

Dahn

TK : 6812/2

G . Schulze

S.CH . 120393/-34
S.CH . 160194/-20 Joh . Vogel
S.CH . 7902-7927 Joh . Vogel
S.CH . 7996-8003

Trifels

Annweiler

TK : 6813/2

G . Schulze

S.CFI. 090992/03

Ruine Wegeinburg

Nothweiler

TK : 6912/2

G. Schulze

S.CH . 8527-35

TH : 6912/2

G . Schulze

S.CH . 121191

Hohenburg

Lembach/Frankreich

Asplenium trichomanes subsp . hastatum :
Ruine Breitenstein

Erstfunde ;:"

Breitenstein

TK : 6613/4

S.CH :1113

Ruine Falkenburg

Wilgartswiesen

TK : 6713/3

S.CH . 120293/3+4

Ruine Lemberg

Pirmasens

TK : 6812/2

S.CH . 7948

Ruine Altdahl

Dahn

TK : 6812/2

H .&K. Rasbach S.CH 160194
S.CH . 7919/b

Ruine Lindelbrunn

Vorderweidth.

TK : 6813/3

S.CH . 010994

Ruine Blumenstein

Schönau

TK : 6912/1

L. Schmitt

TK : 6912/3

S.CH . 643-650 & GZ . 01111994/03

Arnsburg

Obersteinbach/Frankreich

Wasigenstein

dto.

TK : 6912 /3

Durch Mauerverfugung vernichtet

Joh . Vogel

S.CH . 680-690

S.CH . 715, 716

* Die Angaben als Erstfunde sind eventuell mit Vorbehalt zu sehen.

5 .3 Das Vorkommen
der Hybriden zwischen
des Braunen Streifenfarns

den Unterarten

Wenn zwei oder mehr Unterarten des Braunen Streifenfarns an einem Fundort
gemeinsam vorkommen , so ist es ratsam , auch nach Bastarden zwischen ihnen Ausschau
zu halten.
Oft fallen die Hybrid -Pflanzen durch ihren im Vergleich mit den Elternpflanzen größe¬
ren Wuchs auf . Besteht an einer reifen , gut entwickelten Pflanze zusätzlich der Sporenkapselinhalt aus einer überwiegend schwärzlichen , krümeligen Masse , kann man mit ziem¬
licher Sicherheit auf ihre Bastardnatur schließen . Bei Kreuzungsprodukten zwischen den
tetraploiden Unterarten kann ein kleiner , unter 50 % liegender Anteil an normal aus¬
sehenden Sporen auftreten . Ganz selten können sich auch einmal an Nichtbastarden
defekte Sporen entwickeln.
Im Pfälzer Gebiet konnten bisher folgende Hybriden nachgewiesen werden.
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Fundort

nächster Ort

TK/Quadrant

Erstfunde '"'

Bestätigt durch
Enzymclektroph.

a. Asplenium trichomanes L. nothosubsp . lusaticum (D . E. Meyer ) LawalrjSe
(= subsp . quadrivalens X subsp . trichochomanes)
Falkensteiner Tal

no von Eisenschmelz

TK : 6413,1

S.CH . 2206 + 2210

Burger Dell

bei Hornbach

TK : 6810,1

S.CH . 5282

Stausteiner Wald

Kröppen , Pirmasens

TK : 6811,1

S.CH . 5903

TK : 6613,1

S.CH . 8355

Mauer am w Ortseingg . von Speyerbrunn

Joh . Vogel

b. Asplenium trichomanes L. nothosubsp . lovisianum S.Jessen
(= subsp . hastatum X subsp . quadrivalens)
Lovis' Brauner Streifenfarn
Ruine Lemberg

Pirmasens

TK : 6811,2

S.CH . 7950

Falkenburg

Wilgartswiesen

TK : 6713,3

S.CH . 120293/05

Ruine Altdahn

Dahn

TK : 6812,2

S.CH . 7919/a

Blumenstein

westl. Schönau

TK : 6912,1

S.CH . 680/b

TK 6912,3

S.CH .716

Wasigenstein , Obersteinb ./Frankreich

Joh . Vogel

c. Asplenium trichomanes L. nothosubsp . stauferi Lovis & REICHSTEIN
(= subsp .pachyrachis X subsp . quadrivalens)
Staufer's Brauner Streifenfarn
Neuscharf cncck

Dernbach

TK : 6714,1

S.CH . 1144

Ruine Lemberg

Lemberg

TK : 6811,2

S.CH . 7949

Ruine Altdahn

Dahn

TK : 6812,2

S.CH . 060693/14

Nothweiler

TK : 6912,2

S.CH . 8526

Ruine Wegeinburg

d. Asplenium trichomanes L. nothosubsp . moravicum S. Jessen
(= subsp. hastatum X subsp. pachyrachis
Mährischer Brauner Streifenfarn
Ruine Altdahn

Dahn

TK : 6812,2

S.CH . 311293/06; 160194/12
| Joh . Vogel
S.CH . 7996;

Die Angaben als Erstfunde sind eventuell mit Vorbehalt zu sehen.

Der einzige , hier im Gebiet bekannte Stock des letzten , seltenen Bastardes stand bis
1994 auf dem mittlerem Burgfried der Ruine Altdahn . Er ist seit 1995 verschollen . Im
November 2000 konnte an einer zweiten Stelle wieder diese Hybride entdeckt und auch
durch die Enzym -Elektrophorese -Untersuchung bestätigt werden . Da beide Unterarten
dieses Bastardes auf mehreren Burgen zusammen vorkommen , sind durchaus weitere Fund¬
orte zu erwarten.
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8 Anhang
Wedelkopien der Unterarten
, ihre Hybriden und ihre Sporen (Herbar Chr . Stark)
(Angaben : Leg., Feldbuch -Nr . S.CH .-xxxx (meist Leg. = Feldbuch -Nr .), Fundort , Sporengrößen bzw . MW)
1. Elter
Asplenium trichomanes subsp .
quadrivalens D.E. Meyer
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Hybride
Asplenium trichomanes
nothosubsp . lusaticum

2. Elter
Asplenium trichomanes
subsp . trichomanes
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Weitere Wedel zeigen die Variabilität der Unterarten
Asplenium trichomanes subsp . trichomanes und ...

F reischbachtal/Wilgartswiesen
Jagdhütte
S.CH . 4700/c
Spo 2/22 , 16/26 ,
16/29 , 6/32 , 1/35 um

Ruine

swvonP .213,7
S.CH .4744/e
1/22,8/26 ,
20/29 , 6/32 um

Beilstein
S CH 3190
Sdo 29 29 32 um
keine Spo >35 um

Elmsteiner Tal . Erfenstein . Erfensleiner Tal
S.CH . 6703 c S.CH . 6703 d S.CH . 6703 j S.CH . 2033 a
Bei allen 6703 Wedeln Spo - Länge <33 um , bei 2033 Mw 27,7
=
um.
Bei diesen Pfl . wurde durch Enzym -Elektrophorese -Untersuchung
von Dr .Joh .Vogel Asplenium trichomanes subsp . trichomanes bestätigt.
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Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens D . E. Meyer

66

für die Unterarten des Braunen Streifenfarns , Asplenium
STARK: Bestimmungsschlüssel
, Pteridophyta ) und ihre Verbreitung in der Pfalz
(Aspleniaceae
.
L
trichomanes

Die Hybride Asplenium trichomanes nothosubsp . lovisianum S. JESSEN und die Eltern,
A. trichomanes subsp . hastatum (Christ ) S. Jessen und A. trichomanes subsp . quadrivalens
aus unmittelbarer Nachbarschaft von der Falkenburg bei Wilgartswiesen und der Ruine
Altdahn

Ruine Lindelbrunn
Vorderweidenthal
S.CH . 010994/17 +32

Ruine Blumenstein
S.CH . 683 + 684

Ruine Arnsburg
Obersteinbach/N
S.CH . 650

-Elsaß

Ruine Breitenstein
S.CH . 1113
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Die seltene Hybride : Asplenium trichomanes nothosubsp . moravicum S. JESSEN,
Mährischer Brauner Streifenfarn , und seine Eltern Asplenium trichomanes subsp.
hastatum und Asplenium trichomanes subsp . pachyrachis in unmittelbarer und weiterer
Nachbarschaft auf Altdahn

1. Elter:
Asplenium trichomanes
subsp . hastatum
(Christ ) S. Jessen
S.CH . 7999

Wedel von zwei Hybriden mit abortierten Sporen
oben : S.CH . 160194 / 12 (Wedel der verschollenen
Pflanze vom mittlerem Burgfried)
unten : S.CH . 7996 (im Ost -Teil der Burg , durch
Enzym -Eletrophorese bestätigt / Dr . Joh . Vogel)

2. Elter : Asplenium
trichomanes subsp .pachyrachis
(Christ ) Lovis & Reichstein
in Nachbarsch , d . Hybr . S.CH . 7996
S.CH . 270294 / 10
6 m neben der Hybride
S.CH . 7913
3 m darüber

A . trichomanes
subsp . hastatum
(Christ ) S. Jessen
Urbachtal,
Meiringen,
Kt . Bern , CH
S.CH .190792/01 +02

für die Unterarten des Braunen Streifenfarns , Asplenium
STARK: Bestimmungsschlüssel
tricbomanes L . (Aspleniaceae , Pteridophyta ) und ihre Verbreitung in der Pfalz

Asplenium tricbomanes nothosubsp . stauferi LOVIS& REICHSTEIN und die Eltern,
A. trieb , subsp . paehyrachis und A. trieb , subsp . quadrivalens in unmittelbarer
Nachbarschaft von der Ruine Altdahn
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Die Sporen der vier Unterarten

des Braunen Streifenfarns

Mit Hilfe eines Mikroskopes mit Spiegelokular gezeichnet (Chr . Stark)

Asplenium trichomanes subsp . trichomanes
Silikatsteter Brauner Streifenfarn

Sporen von einer Pflanze aus dem
Freischbachtal bei Wilgartswiesen (S.CH . 4703)

Asplenium trichomanes subsp . quadrivalens D . E. Meyer
Gewöhnlicher Brauner Streifenfarn

Sporen einer Pflanze von
der Obermühle bei Haßloch ; S.CH . 7973

Asplenium trichomanes subsp . hastatum (Christ ) S. Jessen
Geöhrter Brauner Streifenfarn

der Ruine Altdahn ; S.CH . 7907

Asplenium trichomanes subsp . paehyrachis
(Christ ) Lovis & Jessen
Dickstieliger Brauner Streifenfarn

Sporen einer Pflanze von
der Ruine Altdahn ; S.CH . 7907
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Kurzfassung
, K.-H . (2002): Botanische und zoologische Untersuchungen an einem neuen Löß¬
DANNAPFEL
hohlweg im Flurbereinigungsverfahren Hochstadt (Pfalz). - Mitt . POLLICHIA , 87 f. 2000: 141 - 194,
Bad Dürkheim
Die Besiedlung eines neu geschaffenen Lößhohlweges mit Pflanzen und Tieren in der Wein¬
bergsflur bei Hochstadt östlich Landau in der Pfalz (Landkreis Südliche Weinstraße ) wurde von 1996
- 1999 dokumentiert . Die Untersuchungen erfolgten im Auftrag des Kulturamtes Neustadt a. d.
Weinstraße . Mit erfasst wurde die Flora und Fauna zweier benachbarter , bestehender Hohlwege , von
denen einer total verbuscht (beschattet ) und dicht angrenzend ist, der andere offen (sonnenbeschie¬
nen ) in 700 m Entfernung liegt. Insgesamt wurden 211 Pflanzenarten (Ruderalpflanzen , Arten der
Acker - und Weinbergsflora sowie trockener Standorte ), 55 Vogelarten , 51 Wildbienen - und Wespen¬
arten sowie 30 Laufkäfer - und 24 Tagfalter -Arten nachgewiesen . In dem neu geschaffenen Hohlweg
wurden bereits 86 Pflanzen - und 27 Wildbienen -Arten festgestellt , weil gleichzeitig eine gute
Biotopvernetzung aus Säumen und Streuobstwiesen unter Einbeziehung aller Hohlwege angelegt wur¬
de. Auch Heideschnecken {Helicella- Arten ) haben den neuen Biotop rasch besiedelt und große
Populationen aufgebaut . Abschließend werden für den Bau weiterer Hohlwege wichtige Vorschläge
aus der Sicht des Artenschutzes und der Landespflege gemacht.

Abstract
, K.-H . (2002): Botanische und zoologische Untersuchungen an einem neuen Löß¬
DANNAPFEL
hohlweg im Flurbereinigungsverfahren Hochstadt (Pfalz)
[Floristic and faunistic studies on a new built defile in the procedure of reparcelling of the
agricultural land of Hochstadt (Rhineland -Palatinate , Germany )]. - Mitt . POLLICHIA , 87 f. 2000:
141 - 194, Bad Duerkheim
The colonization of a new built defile in the loess area of Hochstadt near Landau in the Palatinatc
(County of „Südliche Weinstraße ") with plants and animals is described from 1996 to 1999, ordered
by the office of redistribution of farmland at Neustadt a. d. Weinstrasse . The author has also studied
the flora and fauna of two further existing defiles in the neighbourhood (one close to the new one,
totally overshadowcd by trees and bushes , the other one in a ränge of 700 m only with lower plants
and shined by the sun). Totally 211 species of plants (plants of fields, wineyards and dry rcgions ),
55 species of birds , 51 species of bees and wasps , 30 species of carabid beetles and 24 species of
butterflies were recorded . Already 86 species of plants and 27 species of bees and wasps have colo71
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nized the new biotope , because in the same time a new extended System connecting biotopes as edges
and meadows of fruit -trees including all defiles was built . Even snails {Helicella sp.) were able to
colonize the new dcfile soon and have increased their population . Finally , hints at the construction of
further defiles are given from the point of view of the protection of species.

Resume
DANNAPFEL
, K.-H . (2002): Botanische und zoologische Untersuchungen an einem neuen Löß¬
hohlweg im Flurbereinigungsverfahren Hochstadt (Pfalz)
[Etudes floristiques et zoologiques sur un chemin creux nouveau dans le procede du remaniement
parccllaire des parcelles de Hochstadt (Rhenanie -Palatinat , RFA )]. - Mitt . POLLICHIA , 87 p. 2000:
141 - 194, Bad Dürkheim
La colonisation d'un chemin creux dans le loess pres de Hochstadt (region de Landau/Palatinat,
Dep . „sudliche Weinstrasse ") par des plantes et des animaux a ete documentee de 1996 ä 1999. Les
etudes ont ete diligentees par l'office de remembrement des terres ä Neustadt a. d. Weinstrasse.
L'auteur a etudie la flore et la faune de deux chemins creux voisins . L'un est totalement recouvert d'arbres et d'arbustes et par consequent ombrage . L' autre , situe ä une distance de 700 m, est recouvert de
plantes et expose au soleil. 211 especes de plantes (plantes rudcrales , des vignobles , des champs et des
endroits secs), 55 especes d'oiseaux , 51 especes d 'abeilles et de guepes , 30 especes de carabes ainsi que
24 especes de papillons diurnes ont ete recenses en tout . Gräce ä l'elaboration d 'un vaste Systeme de
connection des biotopes (lisieres, vergers ) comprenant tous les chemins creux , 86 especes de plantes
et 27 especes d 'abeilles et de guepes ont dejä colonise le nouveau chemin creux . Les escargots du genre Helicella ont egalement rapidement colonises le nouveau biotope et representent aujourd 'hui une
importante population . L'article conclut par des conseils concernant la creation de chemins creux supplementaires dans le but de proteger de l'environnement.
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1 Einleitung
1.1 Allgemeines
Hohlwege haben sich auf natürliche Weise aus viel benutzten Wegen in Lößgebieten
entwickelt . Durch das Befahren mit Pferdefuhrwerken mit eisenbeschlagenen Rädern und
Erosion bei starken Regenfällen (Auswaschung ), sowie durch Wind haben sich die Wege
im Laufe von Jahrzehnten eingetieft . Einzelne Hohlwege sind 100 Jahre alt . Im Laufe der
Zeit entstanden so Lößwände von teilweise über 4 m Höhe . Besonders gut ausgeprägt ist
neben verschiedenen Hohlwegen im Kraichgau der wohl tiefste Lößhohlweg Deutschlands
am Kaiserstuhl , die „Bickensohler Hohl " mit bis zu 13 m Tiefe (FISCHER 1982).
In vielen Bereichen der Vorderpfalz sind insbesondere in den letzten 5 Jahrzehnten
rund 90 % der Hohlwege verfüllt , planiert , ausgebaut und versiegelt worden 1. Die Haupt¬
ursachen dieser Beeinträchtigungen sind in einer intensiveren Nutzung dieses Land¬
schaftsraumes begründet:
1vgl . hierzu Brand (1982, 1989) und HAUSTEIN(1983)
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-

Ausbau der Hohlwege zu modernen Verkehrswegen,
Beseitigung von Hohlwegen zugunsten besserer Bewirtschaftungseinheiten
im
Rahmen von Flurbereinigungen,
- Verfüllung der Hohlwege mit Deponiegut (Dorfmüllkippen ),
- Bebauung (z. B. Siedlungserweiterung ).
Wegen der besonderen ökologischen Gegebenheiten und der zunehmenden Seltenheit
werden die anthropogen entstandenen Hohlwege heute in der „Roten Liste Biotoptypen
Rheinland -Pfalz " mit Sicherungsrang 2 aufgeführt . Hohlwege haben in der Regel auch
eine hohe landschaftsästhetische Bedeutung und als gewachsenes Landschaftselement
einen unersetzbaren kulturhistorischen Wert.
In der Gemarkung Hochstadt bzw . den Gebieten abgeschlossener , anhängiger und
geplanter Flurbereinigungsverfahren
(Fläche insgesamt 642 ha ) waren ursprünglich
9 Lößhohlwege vorhanden . Diese Hohlwege wurden wie folgt verändert (Angaben
Kulturamt Neustadt a. d . Weinstr .):
- Ausbau zur Landstraße
1 Hohlweg
- Ausbau zum schwerbefestigten Haupterschließungsweg
2 Hohlwege
- Verfüllung mit Müll und Bauschutt
3 Hohlwege
- Teilverfüllung
1 Hohlweg
- Verbreiterung , Vertiefung und Befestigung mit Rasengitter¬
verbundsteinen im Rahmen der Flurbereinigung
1 Hohlweg
Anthropogen unverändert blieb lediglich ein einziger Hohlweg , die „Lingenfelder
Hohl " . Dieser Hohlweg ist jedoch - da nicht mehr genutzt - mit Gehölzen und Brenn¬
nesseln weitgehend zugewachsen.
Nachdem in der Gemarkung Guntersblum (Landkreis Mainz -Bingen ) im Jahre 1990
ein neuer Hohlweg als Ausgleichs - bzw . Ersatzmaßnahme für die Beseitigung eines alten
Hohlweges angelegt worden war , wurde in der Flurbereinigung Hochstadt - Projekt IV im Rahmen der Umsetzung eines Biotopverbundkonzeptes
ein neuer Hohlweg gebaut
(s. Abb . 1). Dieser Hohlweg wird im folgenden als „Mittelbühler Hohl " bezeichnet.

1.2 Aufgabenstellung
Aufbauend auf verschiedenen Untersuchungen an Hohlwegen in Lößgebieten (ACKER¬
MANN 1982; BRAND 1982, 1989; FISCHER 1982; Forschungsanstalt Geisenheim 1985;
Haustein 1983; Lohmeyer & Pretscher
1982; Reichard 1993; Wolf & Hassler 1994)
und den in der Gemarkung Guntersblum gemachten Erfahrungen (STANJEK 1993) soll die
Entwicklung der Mittelbühler Hohl in botanischer und zoologischer Hinsicht über einen
Zeitraum von vier Jahren untersucht werden.
In die vorstehenden Untersuchungen sind zwei benachbarte Hohlwege einzubeziehen,
und zwar die „Fischlinger Hohl " (Verfahrensabschnitt Hochstadt II ) sowie die „Lingen¬
felder Hohl ", um unter Einbeziehung der Untersuchungen von ROESLER(1992) gesicher¬
te Erkenntnisse über mögliche Populationsbewegungen von Arten zu erhalten.

1.3 Untersuchungsziel
Der Neubau des Hohlweges in Hochstadt soll dazu genutzt werden , seine Neubcsiedlung mit Tieren und Pflanzen wissenschaftlich zu erfassen , zu bewerten und zu
dokumentieren.
Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse
sollen Empfehlungen erarbeitet
werden , was in künftigen Flurbereinigungsverfahren bei der Anlage neuer Hohlwege zu
beachten ist.
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3 = Fischlinger Hohl

Abb . 1: Lage der drei Hohlwege im Flurbereinigungsverfahren

Hochstadt (Pfalz)
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1.4 Untersuchungsinhalte
Als Untersuchungsinhalte werden festgelegt:
Pflanzenwelt :
Niedere und höhere Pflanzen
Tierwelt :
Säugetiere

Vögel
Amphibien und Reptilien
Hautflügler (ausgewählte Gruppen der Bienen und Wespen)
Schmetterlinge (Tagfalter)
Laufkäfer
Heuschrecken
Spinnen und andere niedere Tiere
Schnecken.
2 Das Untersuchungsgebiet
2 .1 Lage , Naturräumliche
Gliederung , Geologie , Klima , Flächennutzung,
Wasserhaushalt , Pflanzen - und Tierwelt allgemein
Das Untersuchungsgebiet mit den drei Hohlwegen liegt in der Gemarkung Hochstadt
(Landkreis Südliche Weinstraße ) nördlich des Ortsteiles Oberhochstadt.
Es liegt in der naturräumlichen Haupteinheit „Vorderpfälzer Tiefland " (221) zwischen
Haardtrand und Rheinniederung und hier in der Untereinheit „Schwegenheimer Löß¬
platte " (221.4). Diese ist durch mehrere west -östlich verlaufende Bäche aus dem Pfälzer¬
wald gegliedert . Daher wird die 3 - 6 m mächtige Lößdecke mehrfach von Talalluvionen
(Gley - und Auenböden ) durchschnitten . Der schwach hügelige westliche Teil der Schwe¬
genheimer Lößplatte wird durch Weinbau geprägt , der östliche flach auslaufende Teil wird
landwirtschaftlich intensiv genutzt (überwiegend Gemüsebau , Weinbau nur noch insel¬
artig ) (s. Abb . 1).
Das Jahresmittel der Lufttemperatur liegt bei 9,5° C , das Jahresmittel der Niederschläge
zwischen 550 und 800 mm (PEMÖLLER 1969).
Die heutige potentielle natürliche Vegetation (hpnV ) wäre ohne menschliche Ein¬
wirkung die Perlgras -Buchenwald -Gesellschaft , entlang der Bäche die Bach -EschenErlen -Auenwald -Gesellschaft . Heute bestimmen die Pflanzengesellschaften der Wein¬
berge , des Ackerlandes und der Wegränder in trockener Ausbildung die Vegetation des
Untersuchungsgebietes , im nördlich an die Fischlinger Hohl angrenzenden Landschafts¬
schutzgebiet „Kaltenbach -Bruch " auch Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren.
Die Fauna setzt sich dementsprechend aus Arten des Offenlandes (Ackerland , Wein¬
berge ) mit trockenen Böschungen und einigen Gehölzen zusammen . Eine eigenständige
Tierwelt besitzen die besonnten Steilwände der Hohlwege : hier leben viele HautflüglerArten (Wildbienen , Wespen ) mit ihren meist artspezifischen Parasiten.
2 .2 Beschreibung der untersuchten
Hohlwege
Im Flurbereinigungsgebiet Hochstadt - Projekt IV - mit einer Fläche von ca. 42 ha
waren ursprünglich zwei Hohlwege vorhanden : einer wurde in der Vergangenheit als Dorf¬
müllkippe ganz verfüllt und ist ein sogenannter Altlastenstandort - er wurde im Rahmen
der Bodenordnung rekultiviert ; der verbliebene Hohlweg , die Lingenfelder Hohl , wurde
im Rahmen der Bodenordnung in einer Voruntersuchung tierökologisch untersucht und
bewertet (ROESLER 1992). Die Ergebnisse werden in der jetzigen Untersuchung berück¬
sichtigt.
Im Einvernehmen mit der Bezirksregierung Rheinhessen -Pfalz wurde im Rahmen der
Aufstellung des Planes nach § 41 Flurbereinigungsgesetz festgelegt , dass ein Teilstück
eines übergeordneten Verbindungsweges parallel zur Lingenfelder Hohl als Lößhohlweg
ausgebaut , die Sohle mit Schotter befestigt wird.
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Die Gründe , die zur Anlage des neuen Hohlweges führten , gehen auf landespflegerische Überlegungen zurück:
- Die verbliebenen Hohlwege in unserem Landschaftsraum sind in der Regel durch
schwere Befestigung soweit gestört , dass oft nicht mehr von Hohlwegen gesprochen
werden kann oder es fehlt trotz unbefestigter Sohle die Entwicklungsdynamik,
hervorgerufen von Erosionen , die durch regelmäßiges Befahren entsteht , da die Wege¬
nutzung zugunsten besser ausgebauter Wege entfallen ist . Die Folgen hiervon sind
offenkundig:
Die Hohlwege werden von Gehölzen überwachsen . Die speziellen kleinklimatischen
(xerothermen ) Besonderheiten der Hohlwege , auf die spezialisierte Pflanzen - und Tier¬
arten angewiesen sind , ändern sich erheblich bei Beschattung.
Das Zuwachsen der Hohlwege mit Gehölzen führt daher dazu , dass die lichtliebenden
Kräuter und Gräser verdrängt und die wärmeliebenden Tiere von Arten verdrängt
werden , welche andere Ansprüche an ihre Umgebung stellen (s. Lingenfelder Hohl ).
- Es entstehen keine neuen Hohlwege mehr , da ein modernes Verkehrsnetz ausgebaut
wurde und die Wege ab einer höheren Benutzungsfrequenz im Rahmen der Unter¬
haltungspflicht schwer befestigt werden . Infolgedessen bleiben anhaltende Erosions¬
erscheinungen auf Feldwegen aus , die zur Bildung neuer Hohlwege führen könnten.
- Die Grundvoraussetzungen für den Neubau eines Lößhohlweges sind im Fall Hoch¬
stadt besonders günstig , weil in unmittelbarer und in mittelbarer Nähe jeweils ein
Lößhohlweg von unterschiedlicher Ausprägung vorhanden ist , von denen jeder
begünstigend zur Besiedlung des neuen Hohlweges mit Pflanzen - und Tierarten bei¬
tragen kann.
Die drei Untersuchungsstandorte sind trotz unmittelbarer oder mittelbarer Nachbar¬
schaft von ganz unterschiedlicher Ausprägung:
1) Mittelbühler Hohl (neu angelegt , „Rohbauzustand ")
2) Lingenfelder Hohl (bestehender alter , verbuschter Hohlweg , benachbart)
3) Fischlinger Hohl (bestehender alter , offener Hohlweg , ca. 700 m von der Mittelbühler
Hohl entfernt ).
Alle drei Hohlwege sind Bestandteile des lokalen Biotopverbundes der Gemarkung.
Ihre Lage ist der Abb . 1 zu entnehmen.
1) Mittelbühler Hohl
- von SE nach NW verlaufender Lößhohlweg mit zwei leichten Krümmungen
- Böschungen fast senkrecht , am Fuß bereits Bildung eines Schuttkegels durch
abbröckelnde Wandplatten (s. Abb . 7)
- Länge etwa 250 m, Tiefe maximal 2,20 m, dazu niedriger Erdwall auf der Krone (ca.
0,5 m), mittlere Sohlenbreite 6 m, mittlere Kronenbreite 7 m
- Sohle mit Schotterdecke
- im mittleren Teil nach W auslaufender , etwa 40 m langer Seitenarm mit größeren süd¬
exponierten Wandflächen und langer Besonnungsdauer
- beidseitige Nischen in den Lößwänden bieten Schutz , Rückzugsmöglichkeit und süd¬
exponierte Flächen
- an der Westseite im N kleines Trockenbecken
- Fertigstellung des Hohlweges im Spätjahr 1995 - Untersuchungsbeginn im Frühjahr
1996 im Rohzustand (s. Abb . 2 und 3).
2) Lingenfelder Hohl
- nicht mehr genutzter , weitgehend verbuschter Hohlweg mit Sträuchern und Altbäu¬
men (geschlossenes Kronendach ), kurz auslaufender Südabschnitt mit trockener Grasund Krautvegetation (s. Abb . 4)
- Verlauf parallel zum neu gebauten Hohlweg (Mittelbühler Hohl ) in 10 - 25 m Entfer¬
nung , dazwischen Streuobst -Neuanlage
- ursprünglich Weinberge beiderseits des Hohlweges bis zur Böschungsoberkante
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Abb . 2: Mittelbühler Hohl während der Bauphase im Frühjahr 1995 (Aufnahme Kulturamt Neustadt
a. d. Weinstraße ). Blick nach N

Abb . 3: Mittelbühler Hohl nach vier Jahren bereits mit starkem Pflanzenwuchs (Aufnahme Kultur¬
amt Neustadt a. d . Weinstraße ). Blick nach NW
78

an einem neuen
DANNAPFEL: Botanische und zoologische Untersuchungen
Hochstadt (Pfalz)
Lößhohlweg im Flurbereinigungsverfahren
-

für Fledermäuse ), darin
im mittleren Abschnitt Stollen (potentielles Winterquartier
gelegentliche Müllablagerung
Länge etwa 250 m , davon ca . 50 m offener krautiger Abschnitt im Süden , Tiefe bis
3,50 m , Kronenbreite 4 — 6 m
bereits U -förmig , da ausgeprägter
unbefestigt , Hohlwegprofil
Sohle vollkommen
Schuttkegel (s. Abb . 7).

Abb . 4: Die verbuschte Lingenfelder Hohl (Blick von N nach S)

3) Fischlinger Hohl
(Hochstadt II ) stark eutrodes Bodenordnungsverfahrens
- offener , vor Durchführung
in N -S-Richtung
phierter Hohlweg . Teilstück eines Hauptverbindungsweges
als 1 m tiefer gelegt und
mehr
um
Sohle
1990
- während des Flurbereinigungsverfahrens
(neue Steilwand
verbreitert
m
1
Osten
im
und
)
-Spurweg
befestigt (Rasenverbundstein
Bienenkolonien)
gebaut , Westseite beibehalten , da hier bereits größere
nördlicher Abschnitt mit schrägen Böschungen , noch immer nährstoffreich (Brennes¬
sel)
Länge etwa 280 m , Tiefe bis 3,50 m , Sohlenbreite 6 m (davon 3 m befestigt ) (Abb . 6)
- im nördlichen Teil nach Osten auslaufender Seitenarm (etwa 40 m lang ) mit südexpo¬
(Abb . 5).
nierter Lößwand mit langer Besonnungsdauer
Regenrückhaltebecken.
kleines
Süden
im
- auf der Westseite
Die drei Hohlwege entsprechen ihrer Länge nach dem Durchschnitt der Hohlwege im
Länge der Hohlwege
Kraichgau . WOLF & HASSLER (1994 ) gaben als durchschnittliche
250 m und die Tiefe bis maximal 8 m an.
Querschnitte der drei Hohlwege sind aus den folgenden Profil¬
Die unterschiedlichen
skizzen ersichtlich (Abb . 7).
Merkmale der drei
fasst die charakteristischen
Die tabellarische Gegenüberstellung
zusammen.
Hohlwege
untersuchten
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Tabelle 1: Vergleichende Darstellung der untersuchten Hohlwege ""
Mittelbühler Hohl:

Lingenfelder Hohl:

Fischlinger Hohl:

Typus:

offener , genutzter
Hohlweg

aufgelassener Hohlweg

offener , genutzter
Hohlweg

Vegetation:

Pioniervegetation,
Weinbergs - und
Ruderalflora

Gehölze , kurzer
krautiger Abschnitt

ruderalisierter Halb¬
trockenrasen

Gehölze:

Anflug

Bäume (Altbäume)
und Sträucher

einzelne Sträucher

Funktion:

Nistplatz für Insekten

Nistplatz für Vögel

Nistplatz für Insekten,
auch für einzelne
Vogelarten

vorherrschende
Tiergruppe:

Bienen

Vögel

Bienen

Bedeutung für andere hoch
wärmeliebende Tiere:

mittel

hoch

Nahrungsbiotop für:

Insekten , auch Vögel

Vögel , auch Insekten

Insekten , auch Vögel

Besonnung:

stark

schwach

stark

Sohle:

Schotter

Lößboden

Lößboden , Rasen¬
verbundstein -Spurweg

Kaninchen

Fuchs , Kaninchen,
Regen , Wind,
Frost , Wärme

Wand -Erosion durch: Regen , Wind , Frost,
Wärme
"Eswerden
nur

Faktoren
berücksichtigt
,

Zeitraum
und

welche
sich

Durchführung
der

deutlichvoneinander

unterscheiden.3

Untersuchungen
Die

drei Hohlwege
wurden
in
der Zeit von Frühjahr1996
(
die
Mittelbühler
Hohl
noch im
Rohzustand
)
biszum Herbst 1999
untersucht.
In
jedemJahr
fanden während der
Vegetationsperiode
zahlreiche
Begehungen und
Beobachtungen
statt
.
ZurErfassung
der
Laufkäfer
wurden
zusätzliche Barberfallen- Fänge
im
Frühjahr
,
Sommer
und
Herbst
(
injedem
Jahr mindestens
18
Fallenkontrolltage)
durchgeführt
,
und
zwar am Fuß und auf der Krone der
Hohlwege.
Untersucht
wurden:
Pflanzenwelt:
Niedere
Pflanzen Beobachtung
(
ggf
. Entnahme
von
Einzelpflanzen
zur
Determination
HöherePflanzen Tierwelt:
durch
Spezialisten)
durch
Beobachtung
(
auch
Bestimmung
von
Fährten
Säugetiere
,
Bauen
und
Losung)durch
Beobachtung
und
Verhören
(
auch
Bestimmung
Vögel
von
Gewöllen
,
Nestern
und
Federn) durch
Beobachtung
durch
Amphibien
,
Reptilien
Beobachtung
und
Kescherfang
durch
Hautflügler
(
Bienen
und
Wespen)
Schmetterlinge
(
Tagfalter)
Beobachtung
durch
Laufkäfer
Beobachtung
und
Barberfallen
durch
Heuschrecken
Beobachtung
und
Kescherfänge
durch
Beobachtung
(
teilweise
auch
Barberfallen)
durch
Spinnen
,
Niedere
Tiere
Schnecken
durch
Beobachtung
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Profile durch

Abb . 7: Profile durch die drei Hohlwege
82

die drei Hohlwege

(Maßangaben

in m)

an einem neuen
DANNAPFEL: Botanische und zoologische Untersuchungen
Hochstadt (Pfalz)
Lößhohlweg im Flurbereinigungsverfahren
4 Ergebnisse
Hohlweg

4 . 1 Xerothermstandort

In den offenen Hohlwegen herrscht ein trockenes heißes Klima . In diesen geschützten
ein Wärmestau , weil die
bildet sich durch die starke Sonneneinstrahlung
Sonderstandorten
heiße Luft schlecht abfließen kann , so dass die Hitze in den Hohlwegen „konserviert " wird.
Daher sind Verdunstung und Luft -Temperatur hier höher als in den benachbarten Flächen.
als Heiz¬
Auch im Herbst noch werden die warmen Lößwände von vielen Insektenarten
raum genutzt.
Wie stark sich die von der Sonne angestrahlten Löß wände an heißen Tagen erwärmen
. Die Messungen
können , zeigen die folgenden Messungen aus dem Untersuchungszeitraum
erfolgten in allen drei Hohlwegen , dabei waren die Werte in der Fischlinger Hohl fast
identisch mit denen der Mittelbühler Hohl ; sie werden daher nicht aufgeführt . Die in der
Lingenfelder Hohl gemessenen Werte lagen wegen der Beschattung durch das geschlos¬
sene Blätterdach jedoch immer darunter.
(besonnten ) Lößwänden lagen die Messwerte immer höher als
Auf den südexponierten
auf der beschatteten Gegenseite (s. Tab . 2).
Tabelle 2: Gemessene Maximaltemperaturen in den Hohlwegen
Datum:

11.08.1998

12.08.1998

13.09.1999

Ort:

Mi Ho * Li Ho*

Mi Ho Li Ho

Mi Ho Li Ho

Zeit:

18.00 Uhr

12.00 Uhr

16.00 Uhr

Sonneneinstrahlung:

schräg

senkrecht

schräg

Luft -Temp . (Sonne ):

39,2

37,6

35,6

Luft -Temp . (Schatten ):

36,2

Wand -Oberfläche
(besonnt ):

50,0**

Wand -Oberfläche
(beschattet ):

36,0

32,9

36,0

33,6

32,0

28,1

50,0**

49,1
28,5

33,1

29,8

26,8

25,5

in °Celsius)
* Mi Ho = Mittelbühler Hohl , Li Ho = Lingenfelder Hohl
** Der Messbereich des elektronischen Temperaturfühlers war auf 50° C begrenzt . Die tatsächliche
Temperatur an der Lößwand lag also noch höher.

(alle Temperaturangaben

Welche extremen Boden - (bzw . Wand -)Temperaturen an einem sehr heißen Tag erreicht
werden können , zeigt das folgende Beispiel:
HECKER ( 1983 ) berichtete von einem sehr heißen Tag in Rheinhessen aus dem Natur¬
schutzgebiet „Mainzer Sand " : 03 .07 .1976:
Luft -Temperatur (5 cm über dem Boden ): 39,5 ° C
63,8 ° C
Boden -Temperatur (in 1 cm Tiefe ):
und
ist die Vegetation der Xerothermstandorte
Auch an solche Extremtemperaturen
angepasst . Lediglich
die Insektenfauna mit ihren im Boden lebenden Entwicklungsstadien
an der
Heideschnecken -Arten kriechen bei hohen Temperaturen
die wärmeliebenden
Vegetation empor (s. Abb . 19).
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4 .2 Pflanzenarten
Die erste botanische Erfassung im Untersuchungsgebiet fand 1989 im Rahmen des Flur¬
bereinigungsverfahrens Hochstadt - Projekt II - statt . Untersucht wurde vom Kulturamt
Neustadt a.d . Weinstr . die damals noch sehr nährstoffreiche und mit Müll belastete Fischlinger Hohl (s. folgende Liste ).
Pflanzenliste : Fischlinger Hohl ; Aufnahme Kulturamt Neustadt a.d . Weinstr . 1989
(LM 719 Hohlweg , Wertstufe I)
Liste der wichtigsten Pflanzenarten:
Kräuter und Gräser:
Urtica dioica
Arrhenatherum elatius
Potentilla anserina
Solidago canadensis
Galium mollugo , G. verum
Origanum vulgare
Hieracium aurantiacum , H . pilosella , H . umbellatum
Linaria vulgaris
Lamium album
Muscari comosum , M. botryoides
Bryonia dioica
Lactuca serriola
Cbelidonium majus
Artemisia vulgaris
Gagea pratensis
Achillea millefolium
Falcaria vulgaris
Knautia arvensis
Erigeron canadensis
Pastinaca sativa
Calystegia sepium
Heracleum sphondylium
Agrimonia eupatoria
Hypericum perforatum
Melandrium album
Cirsium vulgare
Rumex crispus
Plantago media
Equisetum arvense
Eryngium campestre
Verbascum phoeniceum (Gartenform)
Thymus sp.
Sträucher:
Sambucus nigra
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Rubus fruticosus , R. caesius
Salix caprea
Vitis vinifera
sowie Prunus persica (1 Exemplar ).
Aspektbildende Arten sind durch Unterstreichung
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Wie die damalige botanische Aufnahme zeigt , war die Fischlinger Hohl überwiegend
mit Pflanzenarten der Wegränder und Ruderalflächen , aber bereits mit einzelnen typischen
Arten der Weinberge (Muscari , Gagea ) bewachsen . Auch waren schon einige Arten der
vulgare,
darunter (in geringer Anzahl : Galium verum , Origanum
Halbtrockenrasen
Thymus sp ., Hieracium- Arten , Falcaria vulgaris , Eryngium campestre und Pastinaca
sativa ), die sich bis heute erhalten haben.
Substrates an der Hohlweg¬
(Beseitigung des nährstoffreichen
Durch Ausmagerung
sohle ) wurde erreicht , dass die Anzahl der Pflanzenarten zunahm und am Fuß und auf der
Oberkante der steilen Böschungen die Arten der trockenen Standorte gefördert wurden.
(Belassen des Mähgutes im Hohlweg ) im
Pflegemaßnahmen
Aufgrund unzureichender
des Hohlweges , kommen hier auch heute noch große Brennesselbestände
Nordabschnitt
vor.
der Fischlinger Hohl wurde die neu gestaltete
Nach der einseitigen Verbreiterung
Böschung eingesät.
sich die heutige Vegetation der Fischlinger Hohl und der
Aus welchen Pflanzenarten
beiden anderen Hohlwege zusammensetzt , ist aus Tabelle 3 zu entnehmen.
Tabelle 3: Die Flora des Untersuchungsgebietes und ihre Verteilung auf die drei Standorte
1 = Mittelbühler Hohl , 2 = Lingenfelder Hohl , 3 = Fischlinger Hohl
1

2

3

Niedere Pflanzen:
Pilze:
Mithrophora semilibera (Käppchen -Morchel)
Moose:
Brachythecium rutabulum (Krücken -Kegelmoos)
Barbula unguiculata (Gemeines Bärtchenmoos)
Didymodon cf. vinealis (Weinbergs -Bärtchenmoos)

X

X
X

X

X
X

X

Schachtelhalme:
Equisetum arvense (Acker -Schachtelhalm)

X

Höhere Pflanzen:
Bäume:
Juglans regia (Nuß)
Populus sp. (Pappel)
Prunus avium (Kirsche)
Prunus domestica (Zwetschge)
Prunus persica (Pfirsich)
Quercus petraea (Trauben -Eiche)
Robinia pseudoacacia (Robinie)
Sorbus domestica (Speierling)
Sträucher:
Cornus sanguinea (Hartriegel)
Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhütlein)
Ligustrum vulgare (Liguster)
Prunus spinosa (Schlehe)
Rosa arvensis (Kriechende Rose)
Rosa canina (Heckenrose)
Rosa gallica (Essig-Rose)

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

85

DANNAPFEL: Botanische und zoologische Untersuchungen
an einem neuen
Lößhohlweg im Flurbereinigungsverfahren
Hochstadt (Pfalz)
Fortsetzung Tabelle 3:

Rosa pimpinellifolia (Bibernell -Rose)
Rubus caesius (Kratzbeere)
Sambucus nigra. (Holunder)
Vitis vinifera (Weinrebe)
Kräuter und Gräser:
Achillea millefolium (Schafgarbe)
Agrimonia eupatoria (Odermennig)
Agropyron repens (Quecke)
Agrostemma githago (Kornrade)
Ajuga reptans (Kriechender Günsel)
Ajuga genevensis (Heide -Günsel)
Ajuga x hybrida (Bastard -Günsel ) (A. reptans xA . genevensis)
Alliaria officinalis (Knoblauchsrauke)
Allium angulosum (Kanten -Lauch)
Allium rotundum (Kugeliger Lauch)
Allium schoenoprasum (Schnittlauch)
Allium vineale (Weinbergs -Lauch)
Amaranthus hybridus (Fuchsschwanz)
Antbemis austriaca (Österreichische Hundskamille)
Anthemis tinctoria (Färber -Kamille)
Anthriscus sylvestris (Wiesenkerbel)
Arctium lappa (Klette)
Artemisia campestris (Feld -Beifuß)
Artemisia vulgaris (Gemeiner Beifuß)
Arrhenatherum elatius (Glatthafer)
Atriplex prostrata (Spießblättrige Melde)
Ballota nigra (Schwarznessel)
Barbarea vulgaris (Echtes Barbarakraut)
Berteroa incana (Graukresse)
Brachypodium pinnatum (Fiederzwenke)
Bromus hordeaceus (Weiche Trespe)
Bromus inermis (Unbewehrte Trespe)
Bromus sterilis (Taube Trespe)
Bryonia dioica (Zaunrübe)
Calendula arvensis (Acker -Ringelblume)
Calystegia sepium (Zaunwinde)
Campanula sp. (Glockenblume)
Capsella bursa -pastoris (Hirtentäschelkraut)
Cardamine hirsuta (Behaartes Schaumkraut)
Cardaria draba (Pfeilkresse)
Carduus nutans (Nickende Distel)
Carex spicata (Dichtährige Segge)
Centaurea jacea (Wiesen -Flockenblume)
Centaurea scabiosa (Skabiosen -Flockenblume)
Chacnorrhinum minus (Orant)
Chaerophyllum temulum (Kälberkropf)
Chelidonium majus (Schöllkraut)
Chenopodium album (Weißer Gänsefuß)
Chenopodium bonus -henricus (Guter Heinrich)
Chenopodium hybridum (Bastard -Gänsefuß)
Cichorium intybus (Wegwarte)
Cirsium arvense (Acker -Kratzdistel)
Cirsium vulgare (Gemeine Kratzdistel)
Colchicum autumnale (Herbstzeitlose)
Convolvulus arvensis (Ackerwinde)
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Fortsetzung Tabelle 3:
1
Consolida orientalis (Östlicher Rittersporn)
Conyza canadensis (Feinstrahl)
Coronilla varia (Kronwicke)
Crepis capillaris (Grüner Pippau)
Cynoglossum officinale (Hundszunge)
Dactylis glomerata (Knäuelgras)
Dauern carota (Wilde Möhre)
Dianthus armeria (Rauhe Nelke)
Dianthus giganteus ssp . giganteus (Riesen -Nelke)
Diplotaxis tenuifolia (Schmalblättriger Doppelsame)
Echium vulgare (Natternkopf)
Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen)
Epilobium hirsutum (Behaartes Weidenröschen)
Epilobium parviflorum (Kleinblütiges Weidenröschen)
Epilobium tetragonum (Vierkantiges Weidenröschen)
Erophila verna (Hungerblümchen)
Euphorbia cyparissias (Zypressen -Wolfsmilch)
Euphorbia belioscopia (Sonnenwend -Wolfsmilch)
Eryngium campestre (Feld -Mannstreu)
Farcaria vulgaris (Sichelmöhre)
Eestuca ovina (Schaf -Schwingel)
Eestuca rubra (Rot -Schwingel)
Eicaria verna (Scharbockskraut)
Eragaria vesca (Erdbeere)
Eumaria officinalis (Erdrauch)
Fumaria vaillantii (Vaillants Erdrauch)
Gagea villosa (Acker - Gelbstern)
Galium aparine (Klebkraut)
Galium mollugo (Wiesen -Labkraut)
Galium verum (Echtes Labkraut)
Geranium molle (Weicher Storchschnabel)
Geranium pusillum (Kleiner Storchschnabel)
Storchschnabel)
Geranium rotundifolium (Rundblättriger
Geranium sanguineum (Blutroter Storchschnabel)
Geum urbanum (Nelkenwurz)
Glaucium flavum (Gelber Hornmohn)
Glechoma hederacea (Gundermann)
Hieracium aurantiacum (Orangerotes Habichtskraut)
Holosteum umbellatum (Doldige Spurre)
Hordeum murinum (Mäusegerste)
Hypericum perforatum (Johanniskraut)
Inula germanica (Deutscher Alant)
Knautia arvensis (Acker -Witwenblume)
Lactuca serriola (Kompaß - Lattich)
Lamium album (Weiße Taubnessel)
Taubnessel)
Eamium amplexicaule (Stengelumfassende
Lathyrus latifolius (Breitblättrige Platterbsc)
Lathyrus pratensis (Wiesen -Platterbse)
Lathyrus tuberosus (Knollen -Platterbse)
Linaria vulgaris (Leinkraut)
Lolium perenne (Lolch)
Malva alcea (Rosenmalve)
Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille)
Medicago lupulina (Hopfenklee)
Medicago minima (Zwerg -Schneckenklee)
Medicago sativa (Luzerne)
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Fortsetzung Tabelle 3:
1
Melandrium album (Weiße Lichtnelke)
Melilotus albus (Weißer Steinklee)
Melilotus officmalis (Echter Steinklee)
Mercurialis annua (Bingelkraut)
Muscari botryoides (Kleine Traubenhyazinthe)
Muscari comosum (Schopfige Traubenhyazinthe)
Origanum vulgare (Dost)
Ornithogalum umbellatum (Milchstern)
Papaver rhoeas (Klatschmohn)
Pastinaca sativa (Pastinak)
Petrorhagia prolifera (Sprossende Felsennelke)
Picris hieracioides (Bitterkraut)
Pimpinella saxifraga (Kleine Bibernelle)
Plantago lanceolata (Spitzwegerich)
Plantago major (Breitwegerich)
Poa angustifolia (Schmalblättriges Rispengras)
Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)
Potentilla argentea (Silber-Fingerkraut)
Potentilla reptans (Kriechendes Fingerkraut)
Prunella grandißora (Große Braunellc)
Prunella vulgaris (Kleine Braunelle)
Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuß)
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)
Raphanus raphanistrum (Hederich)
Reseda lutea (Gelbe Resede)
Reseda luteola (Färber -Resede)
Rumex acetosa (Großer Ampfer)
Rumex crispus (Krauser Ampfer)
Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer)
Salvia pratensis (Wiesen -Salbei)
Salvia verticillata (Quirlblütiger Salbei)
Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf)
Saponaria officinalis (Seifenkraut)
Senecio jacobaea (Jakobs -Greiskraut)
Senecio vernalis (Frühlings -Greiskraut)
Senecio vulgaris (Greiskraut)
Setaria pumila (Rote Borstenhirse)
Silene vulgaris (Taubenkropf -Leimkraut)
Sisymbrium officinale (Wegrauke)
Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten)
Sonchus oleraceus (Kohl -Gänscdistel)
Stacbys recta (Aufrechter Ziest)
Stellaria media (Vogelmiere)
Symphytum officinale (Beinwell)
Tanacetum vulgare (Rainfarn)
Taraxacum officinale (Löwenzahn)
Teucrium cbamaedrys (Edel -Gamander)
Thlaspi perfoliatum (Stengelumfassendcs Hellerkraut)
Thymus pannonicus (Steppen -Quendel)
Toriiis japonica (Gewöhnlicher Klettenkerbel)
Tragopogon pratense (Wiesen -Bocksbart)
Trifolium pratense (Rotklee)
Trifolium repens (Weißklee)
Tripleurospermum inodora (Geruchlose Kamille)
Triticum vulgare (Weizen)
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Fortsetzung Fabelle 3:
1

2

3

X

X

X

Tussilago farfara (Huflattich)

Urtica dioica (Brennessel)
Urtica urens (Kleine Brennessel)
Valerianella carinata (Gekielter Feldsalat)
Valerianella locusta (Echter Feldsalat)
Verbascum blattaria (Schabenkraut)
Verbascum lychnitis (Mehlige Königskerze)
Verbascum phoeniceum (Violette Königskerze)
Verbena officinalis (Eisenkraut)
Veronica arvensis (Feld -Ehrenpreis)
Veronica hederifolia (Efeublättriger Ehrenpreis)
Veronica persica (Persischer Ehrenpreis)
Veronica polita (Glänzender Ehrenpreis)
Veronica teucrium (Großer Ehrenpreis)
Vicia angustifolia (Schmalblättrige Wicke)
Vicia cracca (Vogelwicke)
Vicia hirsuta (Zitterlinse)
Vicia sepium (Zaunwicke)
Vicia tenuifolia (Schmalblättrige Vogclwicke)
Vicia villosa (Zottelwicke)
Viola arvensis (Acker -Stiefmütterchen)
Viola odorata (Märzveilchen)
Viola tricolor (Stiefmütterchen)
Viscaria vulgaris (Pechnelke)
Vulpia myuros (Mäuseschwanz -Federschwingel)
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Anzahl der beobachteten Arten:

nach Rote Liste Farn - und Blüten¬

Von diesen Pflanzenarten sind bedroht (Angaben
pflanzen Rheinland - Pfalz , Stand 1. Sept . 1990 ):

Tabelle 4: Gefährdete Pflanzenarten des Untersuchungsgebietes

Pilze:
(gefährdet)

Mitrophora semilibera
Höhere Pflanzen:
Rosa gallica ''
Allium angulosum
Allium rotundum
Agrostemma githago' :'
Calendula arvensis 1' (Abb . 8)
Inula germanica (Abb . 9)
Muscari botryoides
Muscari comosum
Verbascum blattaria
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Die Mittelbühler Hohl wurde nach Fertigstellung rasch vor allem von Pionierarten,
Arten der Weinberge und einigen angesalbten Arten besiedelt . Auch Weiden - und PappelArten samten sich an, ferner Hartriegel (durch Vögel ). Bereits 1997 mussten erste Jung¬
pflanzen entfernt werden.
Die Vegetation der Lingenfelder Hohl setzt sich aus Gehölzarten nährstoffreicher
Standorte (u .a. Holunder -Brennessel -Bestände ) und im offenen Südteil aus Halbtrockenrasenartigen Beständen zusammen.
Typische Weinbergsarten sind:
(alle genannten Arten außer Tulipa sylvestris wurden im Untersuchungsgebiet nachge¬
wiesen ).
Allium vineale
Muscari- Arten (M. comosum , M. botryoides)
Gagea- Arten (G. villosa , G. pratensis)
Ornithogalum umbellatum
Geranium rotundifolium , G. molle
Stellaria media
Ficaria verna
Veronica hederifolia , V. persica
Senecio vulgaris
Calendula arvensis
Valerianella- Arten (V. carinata , V. locusta)
sowie Tulipa sylvestris.
Im neu gebauten Hohlweg (Mittelbühler Hohl ) sind bereits Allium vineale , Gagea
villosa, Ornithogalum umbellatum , Geranium molle, Stellaria media , Veronica hederifolia,
V. persica , Senecio vulgaris , Calendula arvensis (angesalbt ?) und beide Valerianella -Arten
nachgewiesen.
Gesellschaften sind:
Typische Vertreter Halbtrockenrasenartiger
(alle genannten Arten außer Bromus erectus wurden im Untersuchungsgebiet
wiesen ).
Ranunculus bulbosus
Erophila verna
Geranium sanguineum
Euphorbia cyparissias
Galium verum
Lotus corniculatus
Coronilla varia
Salvia pratensis
Prunella grandiflora
Veronica teucrium
Teucrium chamaedrys
Sanguisorba minor
Pimpinella saxifraga
Centaurea scabiosa
Eryngium campestre
Artemisia campestris
Origanum vulgare
Festuca ovina
Poa angusüfolia
sowie Bromus erectus

nachge¬
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In der Mittelbühler Hohl entwickelten sich rasch die Pionierarten Conyza canadensis
und Cardaria draba und breiteten sich über den gesamten Hohlweg aus, auch Tussilago
farfara , nur stellenweise etwas zahlreicher - heute bis auf wenige Einzelpflanzen wieder
verschwunden.
Mehrere weitere Arten haben sich stark ausgebreitet , darunter auch eingebrachte
Arten wie Agrostemma gitbago und Verbascum blattaria . Vom Kulturamt Neustadt a. d.
Weinstr . wurden hier auch Wildformen von Rosa gallica , Inula germanica (nur Standort¬
verpflanzung von der Fischlinger in die Mittelbühler Hohl ) und Calendula arvensis ange¬
salbt , welche an mehreren Steilen bereits Tochterpflanzen gebildet haben.
Zu Verbascum pboeniceum und Thymus pannonicus (bereits als Tb. sp . in der Aufnah¬
me des Kulturamtes erwähnt ) gesellten sich noch Dianthus giganteus und Gartenformen
von Rittersporn (Consolida orientalis ) und Platterbse (Latbyrus latifolius ) hinzu (die letz¬
ten zwei Arten nur in der Mittelbühler Hohl ); s. auch WOLFF & LANG (1998).
Beim Vergleich der Vegetation der Fischlinger Hohl im heutigen Zustand mit der
Aufnahme von 1989 (Kulturamt Neustadt a. d . Weinstr ., Pflanzenliste , S. 84) fallen fol¬
gende Veränderungen auf:
- Auch wenn bei der früheren Untersuchung nur die wichtigsten Pflanzenarten erwähnt
wurden , ist eine Zunahme der Artenzahl festzustellen , vor allem von Arten der Halb¬
trockenrasen (s. Tab . 3). Arrhenatherum elatius und Urtica dioica sind nicht mehr
aspektbildend , sondern Cynoglossum officinale , Antbemis tinctoria , Euphorbia cyparissias und Dianthus giganteus.
- Einige Arten wurden nicht mehr nachgewiesen : Solidago canadensis (nur noch neben
der Hohl vorkommend ), Hieracium pilosella , H . umbellatum , Potentilla anserina und
der seltene Gagea pratensis.
Eine weitere Beobachtung erscheint erwähnenswert : Muscari comosum hat sich in
kleinen Gruppen über die gesamte Fischlinger Hohl ausgebreitet , die meisten Exemplare
jedoch auf der nordexponierten Rückseite des Seitenarms : 1998 mindestens 80 blühende
Exemplare in der Fischlinger , 4 in der Lingenfelder Hohl.
4 .3 Tierwelt
4 .3 .1 Säugetiere
Wegen ihrer nächtlichen Lebensweise sind einige Säugetiere nur schwer nachzuweisen.
Beobachtungen dieser Arten am Tage sind selten oder Zufälle bzw . Totfunde . Ohne
Fallenfänge wurden neun Arten im Untersuchungsgebiet festgestellt . Die Verbreitung der
beobachteten Säugetierarten in den drei Hohlwegen ist aus Tabelle 5 ersichtlich.
Von den Hasenartigen wurden Feldhase und Kaninchen in allen drei Standorten
beobachtet ; das Wildkaninchen ist jedoch wesentlich häufiger (Baue in allen Lößwänden ).
In der Mittelbühler Hohl werden seit 1999 an den steilen Wänden in ca. 40 cm Höhe
Nagespuren beobachtet : hier decken Feldhasen oder Kaninchen ihren Mineralienbedarf.
Auch in Lößhohlwegen im Kraichgau wurde Ähnliches festgestellt (BAIER 1994: 240).
Von den Insektenfressern ist der Maulwurf in allen drei Hohlwegen häufig , seine Gänge
gräbt er insbesondere im lockeren Löß der Schuttkegel ; dort beobachtet man die ausge¬
worfene Erde (Hügel ). Der Igel als weiterer Vertreter dieser Tiergruppe wurde nur einmal
in der Lingenfelder Hohl festgestellt . Wahrscheinlich ist er weiter und zahlreicher verbreitet
und wird wegen seiner nächtlichen Lebensweise nur selten beobachtet.
ROESLER(1992) stellte in der Lingenfelder Hohl eine Fledermausart fest, den Abend¬
segler . Die Erfassung von Fledermäusen war nicht Gegenstand der vorliegenden Unter¬
suchung . Wegen des reichhaltigen Angebots an Insekten kann angenommen werden , dass
die Hohlwege einen besonders guten Nahrungsbiotop für Fledermäuse darstellen.
Von den Nagetieren wurde die Feldmaus überall häufig festgestellt . Hier sind die
Gänge wie beim Maulwurf auch im Schuttkegel angelegt , in Einzelfällen in der steilen
Lößwand . Ebenso lebt die Feldmaus zahlreich in den neu angelegten angrenzenden Streu¬
obstwiesen , wo sie vielen Greifvogelarten und Eulen (hier vor allem dem Steinkauz ) als
Nahrung dient.
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Von den Raubtieren wurden im Gebiet Hermelin (einzelne Beobachtungen in der Fischlinger Hohl ), Steinmarder (im Sommer regelmäßig Kotfunde in der Lingenfelder Hohl)
und Rotfuchs festgestellt . Auf der Gemarkung Hochstadt hat sich in den letzten Jahren - der Rotfuchs stark vermehrt und bereits mehrere
wie in fast allen Landesteilen
Böschungen besiedelt . Im Herbst 1997 wurde der erste Bau in der Lößwand der Fischlinger Hohl festgestellt ; heute sind es bereits drei . Ob alle Baue gleichzeitig bewohnt sind,
konnte nicht geklärt werden.
Tabelle 5: Säugetierarten der einzelnen Hohlwege
(1 = Mittelbühler Hohl , 2 = Lingenfelder Hohl , 3 = Fischlinger Hohl)
1

2

3

Maulwurf
Igel
Abendsegler
Feldhase
Wildkaninchen
Feldmaus
Hermelin
Steinmarder
Rotfuchs

X

X

X

Anzahl beobachteter Arten:

5

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

7

7

4 .3 .2 Vögel
Allgemeines
Die Funktion
bereits von der
beiden offenen
und Rastbiotop
tionen erfüllt.

der drei Hohlwege für Vögel als Brut -, Nahrungs - oder
Struktur und insbesondere durch den Bewuchs vorgegeben
Hohlwege (Mittelbühler und Fischlinger Hohl ) überwiegend
, während der verbuschte Hohlweg (Lingenfelder Hohl )

ist
Rastbiotop
: so dienen die
als Nahrungs¬
alle drei Funk¬

Die verschiedenen Untersuchungsstandorte:
1) Mittelbühler Hohl
Dieser Hohlweg ist Nahrungs - und gegebenenfalls auch Rastbiotop für die in der benach¬
Umgebung brütenden Vogelarten.
barten Lingenfelder Hohl und in der unmittelbaren
Eine Brut - auch auf der Krone - wurde nicht beobachtet . In den Herbst - und Winterin kleinen
monaten finden sich hier oft Samen pickende Finkenvögel und Goldammern
Trupps ein.
2) Lingenfelder Hohl
sowie - bedingt durch seine Struktur
Dieser Hohlweg ist Rast - und Nahrungsbiotop
(Beeren - tragende Sträucher und Altbäume ) - auch Brutbiotop . Die Altbäume dienen ins¬
und ganze Vogelschwärme.
besondere auch als Sitzwarte für Greifvögel , Waldohreule
ist die Brut des Steinkauzes 1999 in einer Niströhre ; natürliche Höhlen
Hervorzuheben
fehlen noch.
3) Fischlinger Hohl
Dieser Hohlweg ist für Vögel Nahrungs - und Rastgebiet . Einzelne Sträucher (Weißdorn,
(zwei BrutHolunder ) und junge Obstbäume dienen als Brutplatz für Dorngrasmücke
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paare im Hohlweg : eines im Norden , eines im Süden am kleinen Regenrückhaltebecken
mit jungen Gehölzen ), Goldammer und jahrweise auch Neuntöter . Auch eine Brut des sehr
seltenen Raubwürgers fand 1999 in unmittelbarer Nachbarschaft statt.
Unter den nahrungssuchenden Vogelarten auf der Krone und im Schuttkegel sind vor al¬
lem Sämereien pickende Arten (z. B. Finkenvögel ); auch insektenfressende Arten wie Reb¬
huhn und Grünspecht wurden mehrmals beobachtet (Ameisenhügel in der Böschung ).
LOHMEYER& PRETSCHER(1982) berichteten , dass insbesondere in harten Wintermonaten,
wenn die Insektennahrung knapp ist, Grünspechte in Hohlwegen (außer Ameisennester)
die Nester von Wildbienen aufhacken.
Wie bereits erwähnt , spielen die offenen Hohlwege als Brutplätze für Vogelarten nur
eine untergeordnete Rolle . Als ganzjährige Nahrungsgebiete und Rastplätze auf dem
Durchzug sind sie jedoch in Verbindung mit den Streuobstwiesen und Heckenreihen für
viele Vogelarten unentbehrlich.
Im Untersuchungsgebiet sind für alle nachgewiesenen Vogelarten folgende unmittel¬
bar angrenzende Strukturen von ganz besonderer Bedeutung . Alle Vogelarten fliegen zwi¬
schen ihnen und den beiden Hohlwegen hin und her zur Nahrungsaufnahme oder auch als
Fluchtreaktion bei Störungen.
a) Junge Streuobstwiesen als verbindendes Element
In dem an die Lingenfelder Hohl angrenzenden Streuobstbestand brüteten 1998 und 1999
vier Paare Feldlerchen (Vogel des Jahres 1998), ebenso ein Paar Schwarzkehlchen (1998,
Verdacht auch 1999, regelmäßige Nahrungssuche im Hohlweg ); gelegentlich auch
Brutplatz von Neuntöter , Fasan , Rebhuhn und Wachtel ( 1997 Ruf in der Brutzeit an allen
drei Hohlwegen und angrenzenden Streuobstflächen ); potenziell auch für Raubwürger
geeignet.
b ) Heckenreihe mit Obstbäumen
Dieser Biotoptyp stößt von Westen kommend auf das Nordende der Mittelbühler Hohl.
Auch er ist wichtiger Brutplatz und Nahrungsraum für mehrere Vogelarten , auch geeignet
für Neuntöter und Raubwürger.
c) Erwähnenswert als Brutplatz ist noch die kleine Hütte der „Hochstadter Naturfreunde"
zwischen Mittelbühler und Lingenfelder Hohl mit regelmäßiger Brut der Bachstelze
unter dem Dachfirst . Alljährlich versuchen Kuckucke in das Nest einzudringen , jeweils
ohne Erfolg.
Alle in den angrenzenden Strukturen brütenden Vogelarten sind regelmäßige
Nahrungsgäste
in den Hohlwegen . Weitere regelmäßige Nahrungsgäste sind im Verfah¬
rensgebiet Mauersegler , Schwalben , Elstern , Wacholderdrosseln , Mäusebussarde und
Turmfalken . Unregelmäßige Nahrungsgäste sind Sperber , Habichte , Rohrweihen (mehr¬
mals Brut im Kaltenbach -Bruch , angrenzend an die Fischlinger Hohl ) und Dohlen.
Seltene Nahrungsgäste sind Pirol (jahrweise ) und Baumfalke , 1997 mehrere Beobachtun¬
gen zur Brutzeit.
Regelmäßige Durchzügler
sind Wespenbussarde , Rotmilane , Steinschmätzer und
Braunkehlchen (jeweils 1 - 3 Exemplare ). Seltene Durchzügler sind Wiesenpieper,
Wanderfalken (je 1 Beobachtung ).
Jährliche Wintergäste sind Rotdrosseln , Bergfinken (jeweils in kleinen Trupps ). Ein
sehr seltener Wintergast aus dem hohen Norden war ein Merlin (Februar 1999, Ver¬
weildauer mindestens eine Woche ).
Die in den 3 Standorten beobachteten Vogelarten sind in Tab . 6 aufgelistet.
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4 .3 .3 Amphibien

und Reptilien

war die Beobachtung wandernder Amphibien in den Hohlwegen.
Eine Überraschung
Jährlich wurden mehrere wandernde Grasfrösche in allen drei Standorten festgestellt , 1998
(Jungtiere und adulte Exemplare ) in der Mittelbühler und in
auch einzelne Wechselkröten
für Tierarten
beider Hohlwege als Wanderwege
der Fischlinger Hohl . Die Nutzung
als
Strukturen
dieser
Bedeutung
große
die
zwischen Hainbach und Kaltenbach zeigt
den
in
die
,
Korridore in der Weinbergsflur . Leider führen die Regenrückhaltebecken
letzten Jahren ebenfalls im Raum Hochstadt angelegt wurden , nur kurzfristig Wasser , so
dass sie als Laichgewässer für diese beiden Arten zur Zeit ausscheiden.
beobachtet : in der
Von den Reptilien wurden in allen Standorten Zauneidechsen
an den besonnten
und
Mittelbühler und in der Fischlinger Hohl (vor allem im Schuttkegel
Böschungen ), im grasigen Südteil der Lingenfelder Hohl (hier auch schon von ROESLER
ist , dass auch in der Mittelbühler Hohl seit 1997 Jung¬
1992 beobachtet ). Hervorzuheben
tiere festgestellt wurden , d . h . dass die Zauneidechsen nicht nur den Standort neu besiedelt
haben , sondern sich hier auch fortpflanzen . ROESLER beobachtete 1992 in der Lingenfelder
wurden nicht beob¬
Hohl eine Blindschleiche . Weitere Amphibien - und Reptilienarten
achtet.
Tabelle 6: Die Vogelarten der Hohlwege
(1 = Mittelbühler Hohl , 2 = Lingenfelder Hohl , 3 = Fischlinger Hohl)

Rotmilan
Rohrweihe
Habicht
Sperber
Mäusebussard
Wespenbussard
Turmfalke
Baumfalke
Wanderfalke
Merlin
Waldohreule
Steinkauz
Mauersegler
Fasan
Rebhuhn
Wachtel
Ringeltaube
Turteltaube
Kuckuck
Grünspecht
Feldlerche
Rauchschwalbe
Mehlschwalbe
Wiesenpieper
Bachstelze
Raubwürger
Neuntöter
Heckenbraunelle
Gartengrasmücke
Dorngrasmücke
Mönchsgrasmücke
Steinschmätzer
Hausrotschwanz

Rote Liste

1

2

3
3
3
3

X

X

X

X

3
2
1
II

3

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

2

X
X

3
3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

3

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3
1
3

X

X

X
X
X
X

X

X

3

X

X
X
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Fortsetzung Tabelle 6:

Rotkehlchen
Braunkehlchen
Schwarzkehlchen
Amsel
Wachholderdrossel
Rotdrossel
Kohlmeise
Blaumeise
Goldammer
Buchfink
Distelfink
Grünfink
Bergfink
Girlitz
Hänfling
Feldsperling
Star
Pirol
Elster
Eichelhäher
Rabenkrähe
Dohle

Rote Liste

1

2

3
3

X

X

3

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X
X
X

3

Anzahl beobachteter Arten:

X

X

X

X

X

27

50

32

Rote Liste Brutvogelarten Rheinland -Pfalz (1992):
1 = vom Aussterben bedroht , 2 = stark gefährdet , 3 = gefährdet , II = gefährdete Durchzügler
4 .3 .4 Hautflügler

(ausgewählte

Gruppen

der Bienen

und Wespen)

Von dieser artenreichen Tiergruppe sind 27 % der insgesamt 710 in der Bundesrepub¬
lik Deutschland nachgewiesenen Wildbienen - , Faltenwespen -, Wegwespen und Grabwes¬
pen -Arten (ohne Brutparasiten ) Lößbewohner
(VON DRACHENFELS 1982 ).
Hier musste eine Beschränkung auf die wichtigsten Familien erfolgen , deren Vertreter
in Lößgebieten vorkommen . Untersucht wurden die Schlupfwespen (Ichneumonidae ) und
die große Gruppe der Stechimmen (Aculeata ). Wie hoch spezialisiert die meisten Arten
sind , wird an einigen markanten Beispielen aufgezeigt.
Ichneumonidae
(Schlupfwespen ):
Die Vertreter dieser Familie sind Parasiten . Sie legen ihre Eier in die bereits verschlosse¬
nen Brutgänge ihrer Wirte . Die Wirtslarve wird geortet und das Ei durch das Erdreich mit
dem langen Legebohrer an ihr abgelegt . Kunz (1994 ) und MlOTK ( 1979 ) gaben Mesostenus
gladiator als typische Art der Lößhohlwege an ; diese parasitiert bei Lehmwespen.
In der Mittelbühler und Fischlinger Hohl wurde 1999 vor allem im August und Septem¬
ber eine Mesostenus- Art regelmäßig beobachtet.
Zu den Stechimmen
zählen alle im folgenden behandelten Familien , weil sie einen Wehr¬
stachel besitzen , der aus dem Legestachel der Schlupfwespen hervorgegangen
ist.
Chrysididae (Goldwespen ):
Auch diese wie bunt gefärbte
Weibchen schlüpfen allerdings
abzulegen.
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Die nachgewiesene Art Hedychrum rutilans parasitiert bei der Grabwespe Philanthus
triangulum (Bienenwolf ), die Chrysis -hxX. Chr . mediata bei Odynerus -Arten und Chrysis
austriaca bei Osmia adunca . Die in den zwei offenen Hohlwegen nachgewiesene Chrysis
viridula parasitiert nur bei Odynerus- Arten (s. Abb . 12). Alle Wirtsarten kommen im
Untersuchungsgebiet vor . Leider konnten nicht alle C^ryszs-Exemplare bis zur Art be¬
stimmt werden.
Da die Parasiten , wie bereits erwähnt , hoch spezialisiert sind (oft nur auf eine Wirts¬
art ) und alle bisherigen Untersuchungen dieses bestätigen , ist in der Regel bei Nachweis
des Parasiten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch der betreffende Wirt vorhanden.
Formicidae (Ameisen ):
Bei der Ameisenart Formica pratensis handelt es sich um eine Wald -Ameise , welche im
offenen Gelände siedelt . Ein größeres Nest befindet sich im Nordteil der Fischlinger Hohl
in der Böschung.
Vespidae (Faltenwespen ):
In dieser Familie fällt vor allem Odynerus spinipes durch ihre Bauweise auf („Wasser¬
hahnwespe ", s. Abb . 10 und 11). Die Art gilt als typische Lößwandbewohnerin . Beim Bau
der Niströhre wird der Lehm nicht ausgeworfen , sondern außen an die Öffnung angebaut.
So entsteht eine bogenförmige Röhre als Vorbau , welche allerdings später abbröckelt bzw.
zum Verschluss des Nesteingangs wieder verwendet wird . Odynerus spinipes wird
bundesweit als gefährdet eingestuft , sie wurde im Mai 1999 zahlreich in der Fischlinger
Hohl beim Nestbau beobachtet (zwei größere Kolonien in der Westseite an stark sonnen¬
exponierten Abschnitten mit je etwa 50 Röhren , sowie mehrere Einzelröhren , auch im
Querarm ) vorher kaum mehr als 10 Nester . Auch in der Mittelbühler Hohl wurden 1999
bereits 13 Niströhren dieser solitär lebenden Wespe festgestellt (im Osten 6, im Westen
7 an besonnten Steilwandabschnitten , auch in den Nischen ). Die Erstbesiedlung war hier
bereits 1997 erfolgt (1 Röhre ).
Die großen Vorkommen 1999 sind außer der Nistmöglichkeit vor allem durch
benachbarte Luzerne -Äcker bedingt . Die Art ist zur Aufzucht ihrer Nachkommen auf
Rüsselkäfer -Larven der Gattung Hypera angewiesen , welche nur an Luzerne leben.
Nach MlOTK(1979) enthält eine Nestanlage von Odynerus spinipes bis zu sieben Kam¬
mern , pro Kammer werden 10 - 30 Rüsselkäfer -Larven der Gattung Hypera eingetragen
(überwiegend Hypera postica , Luzerne -Blattnager , bei Massenauftreten bisweilen schäd¬
lich ) als Nahrung für jeweils ein Ei . Das bedeutet , dass jedes Odynerus- Weibchen seine
Brut mit etwa 100 - 150 Larven versorgt . In die vielen Nestanlagen der „Wasserhahnwespe"
in der Fischlinger Hohl im Jahre 1999 (mindestens 100 Nester ) müssten demnach 10.000
bis 15.000 Rüsselkäfer -Larven an Luzerne gesammelt und als Proviant eingetragen wor¬
den sein . Die „Wasserhahnwespen " leisten somit einen enormen Beitrag zur Schädlings¬
bekämpfung an Luzerne.
Eine ganz andere Nistweise (noch weitgehend unbekannt , unter anderem in Nestern
anderer Wildbienen -Arten ) hat die nah verwandte , in ganz Deutschland äußerst seltene
Euodynerus dantici („vom Aussterben bedroht "). Aus Rheinland -Pfalz sind bisher von der
xerothermen Art nur drei weitere Fundorte aus neuerer Zeit bekannt.
Von der Feldwespe Polistes sp . wurde bereits 1996 je ein freistehendes Wabennest an
Rosen am Nordende der Mittelbühler Hohl , am Südende der Lingenfelder Hohl und am
Südende der Fischlinger Hohl beobachtet.
Alle übrigen Faltenwespen -Arten wurden ausschließlich bei der Nahrungssuche auf
Blüten beobachtet.
Sphecidae (Grabwespen ):
Ein charakteristischer Lößwandbewohner aus dieser Familie ist Philanthus triangulum
(Bienenwolf , Abb . 13 a und b). Als 1998 das erste Weibchen in der Fischlinger Hohl be¬
obachtet und 1999 zwei weitere Weibchen beim Nestbau sowie ein Männchen beim Son¬
nen festgestellt wurden (alle in der Ostwand ), war die Art auch in die Mittelbühler Hohl
eingewandert ( 1999 zwei nestbauende Weibchen ). Die Art trägt für ihre Nachkommen aus¬
schließlich Honigbienen ein.
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Die hier festgestellten Cerceris -Arten versorgen ihre Brut mit kleineren Furchenbienen
(Halictus -, Lasioglossum- Arten ). Eine kleine Population besteht seit 1996 in der Fischlinger
Hohl ; 1999 wurden Cerceris- Arten mehrfach in der Mittelbühler Hohl festgestellt . ROESLER(1992) hat Cerceris rybyensis auf Blüten im Südteil der Lingenfelder Hohl nachgewie¬
sen . In der Mittelbühler Hohl wurde im Sommer 1999 eine Tachysphex- Art beobachtet,
die in ihre Niströhre in der Lößwand eine kleine Feldheuschrecken -Art {Chorthippus sp .)
als Proviant für ihre Nachkommen eintrug.
Bei Didineis lunicornis , die in der Fischlinger Hohl festgestellt wurde , handelt es sich
um eine extrem seltene Grabwespen -Art (bundesweit und in Baden -Württemberg „vom
Aussterben bedroht ", in Rheinland -Pfalz als „extrem selten " eingestuft ).
Apidae (Bienen ):
Aus dieser Familie , die in Mitteleuropa mit über 500 Arten vertreten ist, lebt im Unter¬
suchungsgebiet eine große Anzahl von „Bienenarten " aus mehreren Unterfamilien.
Allein aus der Unterfamilie der „Echten Bienen " wurden außer der Honigbiene in den
Hohlwegen sechs Hummel -Arten (Bombus ) vor allem auf Centaurea und Teucrium sowie
eine Schmarotzerhummel -Art (Psithyrus , Parasit in Erdhummel -Nestern ) im Südteil der
Lingenfelder und in der Fischlinger Hohl beobachtet.
In der Unterfamilie der „Urbienen " werden bei den Colletes -Arten die Gänge und Brut¬
zellen mit erhärtendem Speichel ausgekleidet (daher „Seidenbienen " genannt ). Colletes
daviesanus gilt als charakteristische Lößbienen -Art . Sie bewohnt die besonnten Steilwände
der Fischlinger Hohl , während Colletes cunicularius den flachen Schuttkegel bzw . ebene
Flächen in lockeren Böden besiedelt . Colletes cunicularius , die nur im Frühjahr auftritt,
lebt von Weidenpollen , mit dem sie auch ihre Brut versorgt . Bei dieser Art handelt es sich
um eine Pionierart , welche schütter bewachsene Flächen (auch Sande ) besiedelt (WESTRICH
1990). In der Fischlinger Hohl wurden beide Colletes -Arten beobachtet , in der Mittel¬
bühler Hohl C. cunicularius erstmals 1999 in Einzelexemplaren.
Aus der Unterfamilie „Sandbienen " ist die Gattung Andrena mit sechs Arten in den
Hohlwegen vertreten . Als Charakterart der Lößhohlwege und lückigen Halbtrockenrasen
des Kraichgaus (KUNZ 1994) ist Andrena vaga zahlreich auch in der Fischlinger Hohl und
bereits seit 1997 in der Mittelbühler Hohl nachgewiesen . Die Art zählt zu den Pionierarten,
ihre Nester gräbt sie schon ab März (große Kolonie am Fuß des südexponierten Quer¬
weges in der Fischlinger Hohl ) im flachen Schuttkegel in Sohlennähe oder auch auf der
Krone . In der Mittelbühler Hohl hatte sich im Frühjahr 1999 auf der besonnten Oberkante
des Seitenarms bereits eine Kolonie von Andrena flavipes angesiedelt . Innerhalb der sehr
artenreichen Gattung Andrena gibt es viele Nahrungsspezialisten : so sammeln z. B.
Andrena vaga nur an Weiden (Salix), A. florea nur an Zaunrübe (Bryonia ) und A. hattorfiana nur an Knautie (Knautia ).
Aus der Unterfamilie der „Schmal - und Furchenbienen " mit den besonders arten¬
reichen Gattungen Halictus und Lasioglossum sind Halictus quadricinctus (Abb . 14) und
H . sexcinctus typische Lößbewohner : H . quadricinctus besiedelt die Steilwände , während
H . sexcinctus den Schuttkegel und die Übergänge zur Sohle besiedelt . Beide Arten sind
bundesweit bedroht : H . quadricinctus ist „vom Aussterben bedroht " (in Rheinland -Pfalz
„stark gefährdet "). Halictus sexcinctus ist „gefährdet "; Lasioglossum limbellum ist „stark
gefährdet " . Sie wurden in der Fischlinger Hohl und bereits 1997 in der kleinen Südwand
der Mittelbühler Hohl beobachtet , im südlichen Abschnitt der Lingenfelder Hohl sind sie
regelmäßige Nahrungsgäste auf Centaurea . Nur in der Fischlinger Hohl wurde Lasioglos¬
sum limbellum festgestellt.
Alle Blutbienen -Arten (Sphecodes) sind Parasiten . Bereits 1997 wurden die ersten
Exemplare in der Mittelbühler Hohl an neu gegrabenen Röhren der Wirte festgestellt . Der
in der Fischlinger Hohl beobachtete Sphecodes albilabris parasitiert bei Colletes cunicu¬
larius , der noch nicht sicher nachgewiesene Sphecodes gibbus bei Halictus quadricinctus,
H . sexcinctus , Colletes cunicularius und eventuell bei Andrena vaga (WESTRICH 1990).
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" nistet die Mauerbiene Osmia adunca
Aus der Unterfamilie der „Bauchsammlerbienen
, andere Osmia -Avten dagegen in
Pelzbienen
und
in Gängen von Colletes daviesanus
(Echium
am Natternkopf
ausschließlich
sammelt
Schneckenhäusern . Osmia adunca
beschränkt.
Hohl
Fischlinger
die
auf
bisher
ist
vulgare ). Das Vorkommen vom Natternkopf
Daher kommt Osmia adunca auch nur hier vor.
(Megachile ) kleiden ihre Brutzellen mit halbkreisförmig
Die Blattschneiderbienen
aus . In der Fischlinger Hohl
gerollten Blattstücken
und tütenförmig
ausgeschnittenen
von Blattstücken beob¬
Eintragen
beim
(Westseite ) wurde 1998 ein M egacbile -W eibchen
. SCHMID- EGGER et al.
Rosenstrauch
Blätter an einem
achtet , außerdem ausgeschnittene
für den benachbarten
versicolor
.
(1995 ) nannten Megachile pilidens , M . rotundata und M
bis jetzt keine Vor¬
wurden
Fundort Großfischlingen . In den beiden anderen Hohlwegen
kommen beobachtet.
In der Fischlinger Hohl wurde an Teucrium chamaedrys mehrfach die Wollbiene Anthidium manicatum beobachtet . Diese Art nistet in Erdlöchern oder verlassenen Nestern von
Pelzbienen . Eine weitere , seltene Wollbienen -Art ist Anthidium lituratum (Nester in markhaltigen Stengeln von Rubus , Sambucus und Verbascum ). Sie wurde außer in der Fisch¬
linger Hohl auch auf Blüten von Centaurea und Knautia im Südteil der Lingenfelder Hohl
festgestellt . Die Kegelbiene Coelioxys inermis parasitiert bei Megachile -Arten . Sie wurde
in der Fischlinger Hohl beobachtet.
acervorum in den Steil¬
der „ Pelzbienen " nistet Anthophora
Aus der Unterfamilie
wänden der Fischlinger Hohl , 1999 auch bereits ein Exemplar in der Mittelbühler Hohl.
Melecta punctata parasitiert bei
Die Art gilt als typische Lößbiene . Die Trauerbiene
Anthophora acervorum . Sie wurde bisher nur in der Fischlinger Hohl beobachtet.
nur an der
(Zeichnung !) Nomada lathburiana
Ebenso parasitiert die Wespenbiene
deren Ko¬
an
Sandbiene Andrena vaga . Der Parasit wurde in beiden offenen Hohlwegen
lonien nachgewiesen.
Beispiele sollen die enge Bindung und Spezialisierung vieler HautDie vorgenannten
verdeutlichen . Auch ist für das Vorkommen
flügler -Arten an gewisse Gegebenheiten
vieler Arten die Anwesenheit anderer ganz spezieller Arten erforderlich (Parasit - Wirt ).
Die näher erläuterten Arten und ihre Verteilung auf die drei Untersuchungsstandorte
sowie weitere nachgewiesene Arten sind aus Tabelle 7 zu entnehmen . Einbezogen wurden
von SCHMID- EGGER et al . ( 1995 ) mit dem Fundort „ Kleinfisch¬
die Kartierungsergebnisse
lingen " , welche sich auf die Fischlinger Hohl beziehen (Niehuis , mdl .).
Tabelle 7: Die Hautf lügler -Arten der Hohlwege (ausgewählte Gruppen der Wildbienen und Wespen)
(1 = Mittelbühler Hohl , 2 = Lingenfelder Hohl , 3 = Fischlinger Hohl)
1
Ichneumonidae (Schlupfwespen ):
Mesostenus sp . (gladiator ?)
Chrysididae (Goldwespen ):
Hedychrum rutilans
Chrysis sp . (mediata ?)
Chrysis sp. (austriaca ?)
Chrysis viridula

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Formicidae (Ameisen ):
Formica pratensis
Vespidae (Faltenwespen ):
Vespa crahro
Paravespula rufa
Paravespula germanica

3

X

X

X

X

X
X

X

X
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Paravespula saxonica
Polistes sp.
Odynerus spinipes
Euodynerus dantici ~'r
Symmorphus crassicornis*

X

X

X

3

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

Apidae (Bienen ):
Apis mellifica.
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus sylvarum
Bombus terrestris
Psithyrus vestalis
Calletes cunicularius
Colletes daviesanus
Andrena flavipes
Andrena florea
Andrena hattorfiana
Andrena nycthemera
Andrena rugulosa
Andrena vaga
Halictus quadricinctus
Halictus sexcinctus
Lasioglossum limbellunr'
Lasioglossum sp. - (2 - 3 sp .)
Sphecodes albilabris
Sphecodes sp. (gibbus ?)
Osmia adunca
Megachile sp.
Anthidium lituratum
Anthidium manicatum
Coelioxys inermis
Anthophora acervorum
Eucera tuberculata
Xylocopa violacea
Mclecta punctata
Nomada lathburiana

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

Anzahl beobachteter Arten:

27

* von Sohmid -Egger et al. (1995) im Untersuchungsgebiet

100

2
X

Sphecidae (Grabwespen ):
Cerceris rybyensis
Cerceris quadricincta
Didineis lunicornis*
Philanthus triangulum
Tachysphex sp.

Von den nachgewiesenen
SCHMID- EGGER et al . 1995 ):

1

X

20

43

nachgewiesen

51 Arten sind in Rheinland -Pfalz bedroht

(Angaben

nach

an einem neuen
DANNAPFEL: Botanische und zoologische Untersuchungen
Hochstadt (Pfalz)
Lößhohlweg im Flurbereinigungsverfahren
Vom Aussterben bedroht:
— Euodynerus dantici
Stark gefährdet:
— Halictus quadricinctus
— Lasioglossum limbellum
Gefährdet:
— Andrena hattorfiana
— Andrena rugulosa
— Anthidium lituratum
— Coelioxys inermis
— Halictus sexcinctus
— Xylocopa violacea
Extrem selten:
— Cerceris quadricincta
— Didineis lunicornis.
Bundesweit bedroht sind außerdem:
Vespa crabro , Odynerus spinipes , Colletes cunicularius , Andrena vaga und Sphecodes
albilabris.
bisher mindestens 51 Hautflügler -Arten bekannt,
So sind aus den drei Hohlwegen
darunter 16 landes - bzw . bundesweit bedrohte Arten . Aus ähnlichen Gebieten im Kraichebenfalls 50 Stechimmen -Arten nachgewie¬
gau hat KUNZ ( 1981 ) in zwei Lößhohlwegen
sind demnach recht artenreich.
sen . Beide miteinander vergleichbare Hohlweggebiete
SCHMID-EGGER (1994 ) hat die Stechimmen -Fauna alter Weinberge im Kalkgebiet bei
Grünstadt untersucht . Diese Besiedlung unterscheidet sich deutlich von den hier im Löß¬
Arten ),
Arten (wenige gemeinsam vorkommende
gebiet bei Hochstadt nachgewiesenen
weil die auf das Lößsubstrat angewiesenen Bienen - und Wespenarten bei Grünstadt nicht
vorkommen.
nach BELLMANN 1995 ; KUNZ
sind (zusammengestellt
Lößbewohner
Charakteristische
1981 , 1994 ; MlOTK 1979 , 1989 ):
1. Steilwandnister
Diese Hautflügler - Gruppe baut ihre Nester waagrecht in den besonnten Steilwänden im
sog . „ harten Löß " :
Anthophora acervorum
Colletes daviesanus
Halictus quadricinctus
Lasioglossum limbellum
Odynerus spinipes , O . reniformis
Philanthus triangulum (oft auch im unteren flacheren Bereich)
Cerceris -Arten
nach¬
Außer Odynerus reniformis wurden alle genannten Arten im Untersuchungsgebiet
gewiesen.
2 . Schuttkegel - Nister
Diese Hautflügler - Gruppe baut ihre Nester senkrecht im flachen Schuttkegel oder im
von der Steilwand zur Sohle im sogenannten „ weichen Löß " :
Ubergangsbereich
Halictus sexcinctus
Lasioglossum- Arten
Megacbile- Arten
Andrena vaga
nachgewiesen.
Alle genannten Arten wurden im Untersuchungsgebiet
verfüttern alle Bienenarten
Faltenwespen
und
Im Gegensatz zu den Grabwespen
ist daher für das Vor¬
Nistplatz
dem
Mit
.
Brut
ihre
an
Nektar
und
Pollen
ausschließlich
als Nahrungs¬
Blütenpflanzen
spezieller
Vorkommen
ein
-Arten
kommen der Wildbienen
zusammengestellt.
8
Tabelle
in
sind
quelle erforderlich . Wichtige Nahrungspflanzen
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Die Pflanzenarten
dieser Tabelle (die meisten kommen im Untersuchungsgebiet
sind auch als Empfehlung für die Neuanlage von Halbtrockenrasen
- artigen Beständen
trockenen Böschungen zu verstehen.

vor)
oder

Tabelle 8: Wichtige Nahrungspflanzen (Pollenquellen ) für Wildbienen , aus WESTRICH(1990) (verein¬
facht ) (außer ;:' kommen alle Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet vor , ihre Verteilung auf die
einzelnen Standorte s. Tab . 3)
Acer spp.
Crataegus sp.
Malus domestica * (Vorkommen in der Umgebung)
Prunus avium , P. spinosa
Pyrus communis '' (Vorkommen in der Umgebung)
Salix spp .* (Vorkommen im Kaltenbach -Bruch ) - feuchte Bereiche
Achillea millefolium
Ajuga reptans
Allium spp.
Anthriscus sylvestris
Asparagus officinalis''
Brassica napus ''
Bryonica dioica
Campanula spp.
Cardaria draba
Centaurea spp.
Cichorium intybus
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Coronilla varia
Crepis spp.
Daucus carota
Echium vulgare
Hclianthemum spp .*
Heracleum sphondylium * (Vorkommen im Kaltenbach -Bruch ) - feuchte Bereiche
Hieracium spp.
Jasione montana '
Knautia arvensis
Lamium spp.
Lathyrus spp.
Lotus corniculatus
Leucanthemum vulgare 1'
Lythrum salicaria * (Vorkommen im Kaltenbach -Bruch ) - feuchte Bereiche
Mcdicago spp.
Melilotus spp.
Muscari spp.
Onobrycbis vieiifolia*
Ononis spinosa'''
Picris hieracioides
Plantago spp.
Potentilla spp.
Ranunculus spp.
Reseda spp.
Salvia pratensis
Sedum spp .*
Sinapsis spp .*
Stacbys spp.
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Teucrium spp.
Trifolium spp.
Vicia spp.
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Abb . 10: Kolonie der „Wasserhahnwespe " Odynerus spimpes an der Westseite der Fischlinger Hohl
(Frühjahr 1999)

Abb . 11: „Wasserhahnwespe " {Odynerus spinipes); nat . Größe ~

12

mm (Körperlänge)
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Abb . 12: Goldwespe Chrysis viridula am Nesteingang der „Wasserhahnwespe " Odynerus spinipes
(Frühjahr 1999)

4 .3 .5 Schmetterlinge
In den drei Hohlwegen wurden insgesamt 24 Schmetterlings -Arten beobachtet : 20 Tag¬
falter -Arten , eine tagaktive Nachtfalter -Art und drei auch am Tage fliegende NachtfalterArten (die gezielte Erfassung der Nachtfalter war nicht Gegenstand der Untersuchung ).
Für die Schmetterlinge
sind die Hohlwege mit ihren blütenreichen
Säumen vor allem
Nahrungsraum
für die Falter , aber auch einzelne , nicht sicher bestimmbare
Raupen
wurden beobachtet , regelmäßig allerdings größere Ansammlungen
von Raupen des Tag¬
pfauenauges an Brennesseln im Nordteil der Fischlinger Hohl . Wichtige Nahrungspflanzen
für Falter und Raupen sind außer Schlehe und Weißdorn , Flockenblumen , Wilder Majo¬
ran , Witwenblume , Gamander sowie alle Distel - und Klee -Arten . Diese Pflanzen haben
im Untersuchungsgebiet
ihren Verbreitungsschwerpunkt
in der Fischlinger Hohl , in der
die höchste Artenzahl an Schmetterlingen
beobachtet wurde . Nicht nur als Nahrungs -,
sondern auch als „ Heizraum " sind die Hohlwege für Schmetterlinge
bedeutsam ; daher
wurden besonders im Frühherbst an den warmen Lößwänden der beiden offenen Hohl¬
wege vor allem Mauerfuchs , Tagpfauenauge , Admiral , Kleiner Fuchs und andere beim
Sonnen (Aufwärmen ) beobachtet.
Allgemein handelt es sich bei der festgestellten Schmetterlingsfauna
um noch weit ver¬
breitete Arten der Feldflur mit blütenreichen
Säumen ; seltener sind lediglich Schwalben¬
schwanz (drei Beobachtungen , Abb . 15) sowie der Kleine Perlmutterfalter
(Wanderfalter,
zwei Beobachtungen ). Charakteristisch
für Hohlwege ist von den Tagfaltern vor allem der
Mauerfuchs , welcher nur in den beiden offenen Standorten nachgewiesen wurde (s. Abb.
16). Weiterhin leben hier viele Arten der Halbtrockenrasen.
Hohlwege sind blütenreiche Verbindungskorridore
für Insekten , ökologisch wertvolle
Strukturen in der intensiv landwirtschaftlich
und weinbaulich genutzten Landschaft , auf
die Schmetterlinge
angewiesen sind.
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Abb . 13b: Philantus triangulum (Bienenwolf , Weibchen ) an Lößwand der Fischlinger Hohl (alter
Hohlweg)
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Trockenes Grünland mit vielen Pflanzenarten
ist im Gebiet kaum noch vorhanden;
auch die neu angelegten Streuobstwiesen
sind erst am Beginn des Besiedlungsprozesses
und werden in ein paar Jahren botanisch wertvoller . Auf die mäßig feuchten , blütenreichen
Wiesen des Kaltenbach -Bruches sind wieder andere Schmetterlingsarten
angewiesen.
HASSLER ( 1994 ) nannte 15 am Tage fliegende Schmetterlingsarten
aus den Hohlwegen
des Kraichgaus (davon kommen neun Arten auch in Hochstadt vor ). Eine vollständige
Erfassung ist hier wohl nicht erfolgt , trotzdem ist im Vergleich dazu die Schmetterlings¬
fauna des Untersuchungsgebietes
Hochstadt mit 24 nachgewiesenen Arten als sehr reich¬
haltig zu bezeichnen.
Einen Überblick über die in den drei Hohlwegen beobachteten
Schmetterlingsarten
gibt Tabelle 9.

Tabelle 9: Verteilung der Schmetterlingsarten auf die drei Hohlwege
(1= Mittelbühler Hohl , 2 = Lingenfelder Hohl , 2 = Fischlinger Hohl)

Tagfalter:
Papilio machaon (Schwalbenschwanz)
Pieris rapae (Rübenweißling)
Pieris napi (Rapsweißling)
Gonepteryx rhamni (Zitronenfalter)
Colias hyale (Goldene Acht)
Anthocaris cardaminis (Aurorafalter)
Inacbis io (Tagpfauenauge)
Vanessa atalanta (Admiral)
Cynthia cardui (Distelfalter)
Aglais urticae (Kleiner Fuchs)
Polygonia c-album (C -Falter)
Araschnia levana (Landkärtchen)
Argynnispaphia
(Kaisermantel)
Issoria latbonia (Kleiner Perlmutterfalter)
Melanargia galathea (Schachbrett)
Maniola jurtina (Ochsenauge)
Coenonympha pamphilm (Kleines Wiesenvögelchen)
Lasiommata megera (Mauerfuchs)
Polyommatus icarus (Hauhechel -Bläuling)
Tbymelicus lineolus (Schwarzköpfiger
Braun -Dickkopffalter)

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anzahl beobachteter

Arten:

Von den oben genannten Arten sind bedroht:
Papilio machaon
A 3 (gefährdet)
Issoria latbonia
(gefährdeter Wanderfalter)
Angaben nach : Rote Liste Schmetterlinge Rheinland -Pfalz (1992)
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Tagaktive Nachtfalter:
Zygaena sp . (Widderchen -Art)
Nachtfalter:
Macroglossum stellatarum (Taubenschwänzchen)
Autographa gamma (Gamma -Eule)
Macdunnoughia
confusa (Gutta - Eule)

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

18

22
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Abb . 15: Papilio machaon (Schwalbenschwanz ) auf Doldenblüte in der Fischlinger Hohl ; Spannweite
~ 70 mm
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4 .3 .6 Laufkäfer

(Carabidae)

Bei den insgesamt 30 festgestellten Arten handelt es sich überwiegend um trockenheitsliebende (xerophile ) Arten des Ackerlandes und der Weinberge . Xerophil und in
warmen Biotopen vorkommend sind die folgenden im Untersuchungsgebiet nachgewie¬
senen Arten:
Cicindela campestris
Brosens cephalotes
Harpalns affnis , H . distingnendns , H . tardus
Pseudophonus griseus
Calatbus ambiguus
Amara anthobia , A. bifrons
Panagaeus bipustulatus
Die besonnten Lößwände der Fischlinger und der Mittelbühler Hohl werden vom FeldSandlaufkäfer {Cicindela campestris ) bewohnt . Imagines wurden in jedem Untersuchungs¬
jahr vor allem von Mitte März bis Ende April sowie im Herbst bis Mitte Oktober beim
Aufwärmen beobachtet . Die Larven entwickeln sich in selbstgegrabenen Röhren in den
Lößwänden , aus deren Öffnung sie in der nahen Umgebung Insekten jagen.
Die flugfähigen Sandlaufkäfer wurden bereits 1997 in der Mittelbühler Hohl in größe¬
rer Anzahl beobachtet , in der Fischlinger Hohl dagegen immer nur einzelne Exemplare
oder wenige Käfer (s. Abb . 17).
Im Gegensatz zu den oben genannten besiedeln die folgenden Arten eher feuchtere
Biotope:
Carabus nemoralis
Nebria brevicollis
Bembidion dentellum
Drypta dentata
Diese Arten wurden daher fast ausschließlich in der verbuschten , kühleren Lingen¬
felder Hohl nachgewiesen.
Aus der Käferfauna des Untersuchungsgebietes ist das Vorkommen von Brosens
cephalotes besonders hervorzuheben , eines sehr seltenen Laufkäfers („stark gefährdet ",
Rote Liste Laufkäfer Rheinland -Pfalz , 1997) mit einer kleinen Population in der Fisch¬
linger Hohl und einer größeren in der Mittelbühler Hohl im Jahr 1998; 1999 nur wenige
Exemplare . Auch der größte einheimische Laufkäfer Carabus coriaceus (etwa 40 mm lang)
wurde jeweils in wenigen Exemplaren in der Mittelbühler und in der Fischlinger Hohl be¬
obachtet , nicht aber in der Lingenfelder Hohl (s. Abb . 18).
Vergleichbare Untersuchungen liegen nur aus Rheinhessen vor . REICHARD(1993) hat
zwei Lößhohlwege bei Guntersblum untersucht und durch mehrjährige Fallenfänge
18 Laufkäfer -Arten nachgewiesen . In einem "Weinbaugebiet mit lößreichen Böden und
kleinen Böschungen bei Essenheim (südl . Mainz ) hat SCHAWALLER
( 1978) durch Fallen¬
fänge 30 Laufkäfer -Arten festgestellt.
Mit ebenfalls 30 nachgewiesenen Arten ist die Laufkäfer -Fauna der Hochstadter Hohl¬
wege als sehr artenreich zu bezeichnen.
Alle nachgewiesenen Laufkäfer -Arten und ihre Vorkommen in den einzelnen Hohl¬
wegen sind aus Tabelle 10 ersichtlich.
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Verteilung der Laufkäfer -Arten auf die drei Hohlwege
Tabelle 10:
(1 = Mittelbühler Hohl , 2 = Lingenfelder Hohl , 3 = Fischlinger Hohl)
Rote Liste

1

2

X

X

Cicindela campestris
Carabus coriaceus
Carabus nemoralis
Leistus ferrugineus
Nebria brevicollis
Brosens cephalotes
Trecbus quadristriatus
Bembidion dentellum
Bembidion lampros
Harpalus affinis
Harpalus distinguendus
Harpalus pumilus
Harpalus tardus
Pseudophonus griseus
Parophonus maculicornis
Poecilus cupreus
Poecilus versicolor
Pterostichus melanarius
Calatbus ambiguus
Calatbus melanocephalus
Pristonychus terricola
Platynus dorsalis
Amara anthobia
Amara bifrons
Badister bullatus
Panagaeus bipustulatus
Demetrias atricapillus
Syntomus truncatellus
Microlestes maurus
Drypta dentata

X

3

X

X

X
X
X

A2

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

V

X
X

A3

X
X
X

X

X

X
X

V

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

14

Anzahl beobachteter Arten:

24

13

Gefährdungsangaben gemäß Rote Liste Sandlaufkäfer und Laufkäfer Rheinland -Pfalz und Saarland
(1997)
A 2 = stark gefährdet , A 3 = gefährdet , V = Vorwarnliste (entspricht potenziell gefährdet)

4 .3 .7 Heuschrecken
des Unter¬
Arten ist die Heuschreckenfauna
Mit insgesamt acht nachgewiesenen
aus anderen
(jeweils 4/Standort ) recht artenreich . Vergleichszahlen
suchungsgebietes
im
Hohlwegen fehlen weitgehend , nur MlOTK ( 1979 ) nannte für das Lößwandökosystem
Kaiserstuhl sieben Arten.
für trockene Gebiete sind:
Charakteristisch
, Ch . biguttulus (beide zahlreich ), Chorthippus mollis (sehr xerobrunneus
Chorthippus
in der Fischlinger Hohl ). „Ch . mollis lebt fast nur an heißen,
Population
therm , kleine
und in Heidegebieten . In seiner Gesell¬
felsigen Trockenrasen
auf
.
trockenen Stellen , z .B
und Ch . brunneus anzutreffen , öfters
biguttulus
schaft sind meistens auch Chorthippus
1985 : 194 ).
auch Ch . vagans" (Bellmann
ROESLER (1992 ) hat in der Lingenfelder Hohl ein Exemplar der sehr seltenen Maul¬
nicht festgestellt ).
wurfsgrille beobachtet (bei der jetzigen Untersuchung
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Abb . 17: Sandlaufkäfer an Lößwand (Mittelbühler Hohl ); nat . Größe 110

15
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Die Waldgrille , die sich bevorzugt im Falllaub aufhält , kommt nur in der Lingenfelder
Hohl vor.
discolor ) besiedelt in der Regel
(Conocephalus
Die Langflügelige Schwertschrecke
(BELLMANN 1985 ). Die beiden in der
feuchtere Wiesen , gelegentlich auch Ruderalstellen
Mittelbühler Hohl beobachteten Exemplare stammen offensichtlich aus dem etwa 700 m
nördlich gelegenen Kaltenbach -Bruch - ihr Vorkommen im Hohlweg ist eher untypisch.
Wie sich die einzelnen Arten auf die drei Standorte verteilen , ist aus folgender Tabelle
11 ersichtlich.
Verteilung der Heuschreckenarten auf die drei Hohlwege
Tabelle 11:
(1 = Mittelbühler Hohl , 2 = Lingenfelder Hohl , 3 = Fischlinger Hohl)
Rote Liste

1

2

3

X

X

X

A4

X

Tettigonia viridissima (Grünes Heupferd)
Conocephalus discolor (Schwertschrecke)
Nemobius sylvestris (Waldgrille)
Gryllotalpa gryllotalpa (Maulwurfsgrille)
Cborthippus biguttulus (Nachtigall -Grashüpfer)
Chorthippus brunneus (Brauner Grashüpfer)
Cborthippus mollis (Verkannter Grashüpfer)
Chorthippus parallelus (Gemeiner Grashüpfer)

X

A2

X
X

X

X

X

A3

X
X

4

Anzahl beobachteter Arten:

4

4

Angaben nach Rote Liste Geradflügler Rheinland -Pfalz (1991)

4 .3 .8 Spinnen

und andere

niedere

wurden in den Hohlwegen
Bei den Untersuchungen
gruppen beobachtet , die nicht Gegenstand systematischer
wurden Vertreter aus der großen Gruppe der Gliederfüßer

Tiere
auch Vertreter anderer Tier¬
Erfassungen waren . Mehrfach
beobachtet : es handelt sich um:

Spinnentiere:
der beiden offenen Hohlwege wurde regelmäßig die
An den besonnten Böschungen
Zebra -Springspinne als typischer Bewohner beobachtet . In der Mittelbühler Hohl wurde
sie bereits 1997 festgestellt.
Die wegen ihrer gelb -schwarzen Zeichnung besonders auffallende Wespenspinne bewohnt
ebenfalls offene Bereiche vor allem auf der Krone . Ihr Radnetz spannt sie zwischen
und Stauden auf . Sie wurde nur im südlichen grasigen Abschnitt der
Pflanzenstengeln
Lingenfelder Hohl in jeweils 3 - 5 Exemplaren (Weibchen ) festgestellt ; eine Besiedlung der
Krone der Mittelbühler Hohl ist offensichtlich noch nicht erfolgt.
Käfer:
Über Laufkäfer wurde bereits berichtet . In der Mittelbühler Hohl wurde ein durch sein
(Ocypus ophthalmicus ) seit 1998 mehrfach beob¬
Verhalten auffallender Kurzflügelkäfer
achtet : Fühlt sich der blauschwarze Käfer gestört , wendet er sich gegen den vermeintlichen
Störer , spreizt seine Kieferzangen und richtet den Hinterleib auf.
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An den besonnten Steilwänden der Mittelbühler Hohl wurde außerdem
rüßler {Cleonus piger ) in mehreren Exemplaren nachgewiesen.

der Distelgallen-

Wanzen:
Die Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus ; kleine Population in der Fischlinger Hohl ) war schon
bald in der Mittelbühler
Hohl an den Lößwänden
zu beobachten . Sie bevorzugt die
besonnten Bereiche : im Winter dienen ihr die Ritzen und Spalten in der Lößwand als
Unterschlupf.
Zweiflügler:
An den Lößwänden fällt besonders der durch seine Flugweise (oft auf der Stelle schwir¬
rend ) und durch seinen langen Rüssel gekennzeichnete
Wollschweber
{Bombylius major)
auf . Die Tiere parasitieren bei Wildbienen -, insbesondere Andrena- Arten . Von Unter¬
suchungsbeginn
an war der Wollschweber an den Bienenkolonien
(Nestern ) in der Fisch¬
linger Hohl häufig festzustellen - mit der Besiedlung der Mittelbühler Hohl durch Wild¬
bienen wurden auch hier die ersten Wollschweber
beobachtet . Selbst noch im Herbst
dienen die besonnten
Lößwände
einer Anzahl von Fliegen (z .B . der Schwebfliege
Eristalis sp .), ebenso wie Schmetterlingen , Sandlaufkäfern
und Heuschrecken
als Heiz¬
raum . Alle genannten Gliederfüßer -Arten bevorzugen trockene Biotope.
Ihre Vorkommen in den drei Hohlwegen sind in Tabelle 12 zusammengefaßt.
Tabelle 12: Sonstige Tierarten (Spinnen und andere niedere Tiere ) und ihre Vertei lung auf die drei
Hohlwege
(1= Mittelbühler Hohl , 2 = Lingenfelder Hohl , 3 = Fischling er Hohl)
1
Spinnentiere:
Salticus scenicus (Zebra -Springspinne)
Trochosa sp. (Wolfsspinnen -Art)
Thomisidac (Krabbenspinnen -Arten)
Araneus sp. (Kreuzspinnen -Art)
Argiope bruennichi (Wespcnspinne)
Phalangium opilio (Weberknecht)

2

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Käfer:
Ocypus opbthalmicus (Moder -Kurzflügler)
Cleonus piger (Distelgallcn -Rüsselkäfer)

X

Wanzen:
Pyrrhocoris apterus (Feuerwanze)

X

Zweiflügler:
Bombylius major (Wollschweber)
Eristalis sp. (Schwebfliegen -Art)

X

X

X

X

Anzahl beobachteter Arten:

9

X

X

3

8

4 .3 .9 Schnecken
In den drei Hohlwegen wurden insgesamt 12 Arten nachgewiesen : 11 lebend und 1 sub¬
fossil im Löß (Snccinea oblonga , Bernsteinschnecken
-Art , in allen Hohlwegen zahlreich ).
Es handelt sich um typische Arten des vor der Flurbereinigung
weitgehend isolierten
Lebensraumes.
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In allen Hohlwegen verbreitet , aber selten in großen Individuenzahlen wurden Helix
pomatia (Weinbergschnecke ), Cepaea hortensis (Garten -Schnirkelschnecke ) und Cepaea
nemoralis (Hain -Schnirkelschnecke ) nachgewiesen . Diese Arten können als Ubiquisten
eingestuft werden , sie stellen keine besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum . Auffal¬
lend war , dass jeweils nach der Mahd in der Fischlinger Hohl von dem modernden , nicht
abgefahrenen Mähgut mehrere Rote Wegschnecken und Hunderte von Weinberg¬
schnecken angelockt wurden.
Mäßig feuchte Biotope , auch beschattet , sind der Lebensraum der kleinen Achat¬
schnecke {Cochlicopa sp ., Sammelart C. lubrica 2, der Roten Weg -Schnecke (Arion rufus 3),
der Schließmundschnecke Balea biplicata sowie der nur in einzelnen Exemplaren festge¬
stellten Kleinen Turmschnecke {Ena obscura ). Alle vier Arten wurden fast ausschließlich
in der verbuschten Lingenfelder Hohl nachgewiesen , die Rote Wegschnecke auch mehr¬
fach (nach der Mahd ) in der Fischlinger Hohl . Eine Auswanderung in benachbarte Gebiete
erfolgte bislang nicht , größere Bestandsveränderungen blieben aus.
Die Heideschnecke Helicella itala besiedelt trockene Standorte . Sie lebt in allen drei
Hohlwegen . In der Fischlinger Hohl ist sie seit mindestens 1990 bekannt : die damals
reichen Bestände waren 1996 etwas zurückgegangen , auf diesem Niveau haben sie sich seit¬
her gehalten . ROESLER hat sie 1992 in der Lingenfelder Hohl nachgewiesen.
Die kleine Population im Südteil der Lingenfelder Hohl ( 1992 ca. 10 Tiere ) war Aus¬
gangspunkt für die Besiedlung der Mittelbühler Hohl . Das kleine eng begrenzte Vorkom¬
men war Ende 1996 noch etwa gleich groß , jedoch hatten zu dieser Zeit bereits drei
adulte Schnecken die an dieser Stelle ca. 10 m breite Obstwiese zur Mittelbühler Hohl über¬
wunden . Die Tiere wurden an der stärker besonnten Westwand des Hohlweges festgestellt.
1997 wanderten weitere Tiere ein, die Population wuchs leicht an. Die Ausbreitungsphase
begann 1998: einzelne Tiere waren bereits bis zum Seitenarm der Mittelbühler Hohl nach
Norden vorgedrungen , im Südteil mittlerweile 60- 80 Exemplare . Noch immer beschränkte
sich das Vorkommen fast ausschließlich auf die Westseite des Hohlweges . Bereits im Früh¬
jahr 1999 setzte explosionsartig eine Vermehrung ein (wohl Reproduktion am Ort und
keine Zuwanderung mehr ). Besonders auf der besonnten Böschungskrone im Südteil
sitzen die Tiere an warmen Tagen in der trockenen Vegetation zu vielen Hunderten
(Abb . 19). Obwohl die meisten Tiere auf der Krone leben , beobachtet man auch einige in
den unbewachsenen Lößwänden.
Eine Wanderung im Hohlweg vom Ausgangspunkt im Südteil nach Norden findet noch
immer statt , einige Exemplare haben auf beiden Seiten bereits das Nordende der Mittel¬
bühler Hohl erreicht , desgleichen auch das Ende des Seitenarms im Westen . Viele verstreute
Einzelexemplare wurden 1999 auch im Gras der Streuobstwiese zwischen der Mittelbühler
und der Lingenfelder Hohl beobachtet.
Obwohl die Schnecken nur einen kleinen Aktionsradius besitzen , erfolgte die Neu¬
besiedlung des 1995 in 10 - 25 m Abstand von der Lingenfelder Hohl gebauten Hohlweges
über den naturnahen Zwischenraum verhältnismäßig rasch ; offensichtlich fanden die
gewanderten Exemplare gute Lebensmöglichkeiten vor und vermehrten sich ; am Aus¬
gangspunkt im Süden der Lingenfelder Hohl ist die verbliebene Population immer noch
klein (mittlerweile ca. 25 - 30 Exemplare ). Eine Ausbreitung der Heideschnecke in
andere benachbarte Bereiche (z .B. Weinberge ) wurde nicht festgestellt.
Es ist sicher , dass im Untersuchungsgebiet unter den vielen Heideschnecken -Exem¬
plaren außer Helicella itala auch eine weitere Helicella -Art , H . obvia vorkommt , die auch
vom Spezialisten nur schwer von H . itala zu unterscheiden ist. Beide Arten haben ähnli-

2Neuerdings wurde die Sammelart Cochlicopa lubrica in vier selbständige Arten aufgetrennt : eine exakte Deter¬
mination ist nur am narkotisierten Tier durch genitalmorphologischc Sektion möglich.
3 In neuester Zeit wurde in Deutschland auch die Spanische Wegschnecke {Arion lusitanicus) mit starker Ausbrei¬
tungstendenz nachgewiesen. Sie ist von der Roten Wegschnecke ebenfalls nur durch genitalmorphologische
Sektion zu unterscheiden.
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che ökologische Ansprüche und besiedeln oft den gleichen Biotop . Wegen der beobachte¬
ten Übergänge bei mehreren Exemplaren in der Ausbildung der Mündung und des Na¬
bels , welche für Helicella obvia typisch ist , ist es jedoch in vielen Fällen nicht möglich , das
einzelne Individuum zweifelsfrei zu identifizieren.
Von einer weiteren , trockenere Bereiche bevorzugenden
Schneckenart , der Kartäuser¬
schnecke {Monacha cartusiana ), wurden in der Fischlinger und im Südabschnitt
der
Lingenfelder Hohl jeweils einzelne Tiere beobachtet . In der Mittelbühler Hohl wurde die
Art noch nicht festgestellt.
Die Blindschnecke {Cecilioides acicula ) lebt subterran . Sie wurde nur in der Fischlinger
Hohl beobachtet.
Die nachgewiesenen
Schneckenarten
aus Tabelle 13 zu entnehmen.

und ihre Verteilung

auf die drei Hohlwege

sind

Tabelle 13:
Verteilung der Schneckenarten auf die drei Hohlwege
(1 = Mittelbühler Hohl , 2 = Lingenfelder Hohl , 3 = Fischlinger Hohl)
1
Succinea oblonga (subfossil , Bernsteinschnecken -Art)
Cocblicopa sp. („lubrica ") (Achatschnecke)
Arion rufus (Rote Wegschnecke)
(Arion lusitanicus , Spanische Wegschnecke)
Ena obscura (Kleine Turmschnecke)
Balea biplicata (Schließmundschnecken -Art)
Monacha cartusiana (Kartäuserschnecke)
Helicella itala (Gemeine Heideschnecke)
Helicella obvia (Weiße Heideschnecke)
Cepaea hortensis (Garten -Schnirkelschnecke)
Cepaea nemoralis (Hain -Schnirkelschnecke)
Helix pomatia (Weinbergschnecke)
Cecilioides acicula (Blindschnecke)
Anzahl beobachteter Arten:

2

X

3
X

X
X

X

?

}

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

6

10

9

Aktuell bedroht ist nur Helicella itala (gefährdet ); früher auch Helix pomatia , Helicella obvia und
Cecilioides acicula (alle potenziell gefährdet ).
Angaben nach : Rote Liste Binnenmollusken Bundesrepublik Deutschland , 1995
In den drei Hohlwegen
des Untersuchungsgebietes
wurden , wie bereits erwähnt,
12 Arten festgestellt ( 11 lebend , 1 subfossil ). SCHMID ( 1994 ) hat in der „ Kreuzhohle " im
Kraichgau insgesamt 34 Arten nachgewiesen (davon 31 lebend , 3 subfossil ).
Im Vergleich dazu erscheint die Schneckenfauna
der Hohlwege bei Hochstadt arten¬
arm . Zu beachten ist allerdings , dass vor der Flurbereinigung
die Lingenfelder und die
Fischlinger Hohl ziemlich isoliert waren und die intensiv bewirtschafteten
Weinberge bis
an die Böschungsoberkante
heranreichten , so dass eine Zuwanderung
aufgrund des sehr
geringen Aktionsradius
fast aller Arten nicht gegeben war . Zudem handelt es sich bei der
Krcuzhohle um sehr alte Strukturen : zwei sich kreuzende Hauptverbindungswege
im Löß.
Früher war dieses Hohlwegesystem
in vielen Abschnitten
stark verbuscht . Erst einige
Jahre vor der Untersuchung
wurden die offenen Bereiche wieder vergrößert . Daher
befinden sich unter den 34 Schneckenarten
außer 19 wärmeliebenden
auch 7 Waldarten,
welche in Hochstadt nicht beobachtet wurden . Ebenso fehlen in den drei Hohlwegen die
Kleinarten der Kreuzhohle (hier allein 9 Arten zwischen 1 und 2,5 mm Größe ).
Von den 12 Arten der Hochstadter
Hohlwege sind 6 als wärmeliebend und charakte¬
ristisch einzustufen , vor allem beide Helicella- Arten ; eine nennenswerte
Erhöhung der
Artenzahl ist in den folgenden Jahren allerdings nicht zu erwarten.
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Abb . 19: Heiice
-15 mm

IIa-

Arten (Heideschnecken ) an Grashalmen im heißen Sommer 1999; nat . Größe
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5 Landespflegerische
5.1 Neubesiedlung

Beurteilung

und Zeitfaktor

(Flora und Fauna)

Die Besiedlung eines neu geschaffenen Landschaftselements wird ermöglicht bzw.
beschleunigt durch naturnahe Bereiche in der unmittelbaren Umgebung —wesentlich bei
Tiergruppen mit geringem Aktionsradius (vor allem Schnecken ), notwendig aber auch für
mobile Tierarten.
Bei überwiegend am Boden lebenden Tierarten (z .B. Kleinsäugern , Amphibien und
Reptilien , Schnecken , Spinnen , Heuschrecken und Laufkäfern ) erfolgt die Zuwanderung
in der Regel immer entlang von Vernetzungsachsen.
Pflanzen werden als Samen durch Zufall vom Wind oder von Wirbeltieren (z. B.
Vögeln ) aus der Umgebung eingetragen , die sich bei entsprechenden Standortbedingun¬
gen ansiedeln und schnell entwickeln . Als Erstbesiedler treten sog . „Pionierarten " auf,
deren Häufigkeit in den folgenden Jahren in der Regel wieder abnimmt , während andere
Pflanzenarten sich ansiedeln (natürliche Sukzession ).
Die Neubesiedlung erfolgt verhältnismäßig schnell bei Säugetieren , Vögeln (wenn
Nahrung vorhanden ), mobilen Insekten wie Schmetterlingen , Hautflüglern (oft schon im
1. Jahr ), Heuschrecken (hier nach 2 Jahren ), ebenso Amphibien und Reptilien , weil eine
ausreichend breite , gut strukturierte , barrierefreie , durchgehende Vernetzungsachse - vom
Hainbach im Süden zum Kaltenbach -Bruch im Norden - gleichzeitig mit der Mittelbühler
Hohl angelegt wurde.
Das Gebiet wird überwiegend intensiv weinbaulich genutzt . Die Planung vernetzter
Biotopsysteme des Landes Rheinland -Pfalz von 1998 für den Landkreis Südliche Wein¬
straße sieht im Bereich zwischen Riedgraben (ca. 100 m nördlich der Mittelbühler Hohl,
nur periodisch Wasser führend ) und Kaltenbach als Entwicklungsziel Wiesen mittlerer und
feuchter Standorte vor . Das Kulturamt Neustadt a. d . Weinstraße hat bereits Anfang der
neunziger Jahre eine kleinräumigere Biotopvernetzungsplanung
entwickelt und durch¬
geführt , welche über verschiedene Biotoptypen eine Vernetzung der Hainbach - mit der
Kaltenbach -Niederung vorsieht (s. Abb . 20).
Die Neubesiedlung erfolgt verhältnismäßig langsam bei am Boden lebenden Tieren
mit geringem Aktionsradius (bei Laufkäfern höchstens 50 m) und vor allem bei Schnecken,
deren Aktionsradius nur wenige Meter beträgt (gilt besonders für kleine und mittelgroße
Arten , bei großen Arten teilweise über 10 m).
In diesem Falle wirkte die gute naturnahe Vernetzung beschleunigend auf die Besied¬
lung mit Heideschnecken , welche vom Südende der Lingenfelder Hohl ausging und
bereits im 2. Jahr den neuen Hohlweg erreicht hatte , um im 4. Jahr bereits eine indivi¬
duenstarke Population in der Mittelbühler Hohl aufzubauen.

5 .2 Landschaftsbild
Der Neubau der Mittelbühler Hohl brachte für das Landschaftsbild ausschließlich po¬
sitive Veränderungen:
- eine allgemeine Verbesserung des Landschaftsbildes (Aufwertung ),
- eine Gliederung der bisher monotonen Weinbergslandschaft , verbunden mit Tiefen¬
wirkung,
- die Wiederherstellung eines verlorengegangenen kulturhistorischen Dokuments,
- eine Erhöhung der Strukturvielfalt (neuer Biotoptyp ),
- die Schaffung einer neuen Leitstruktur , insbesondere für Tierarten,
- ein höherer Erlebniswert der Weinbergslandschaft.
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Abb . 20: Biotopvernetzung Hochstadt - Planung und Ausführung Kulturamt Neustadt a. d.Weinstr.
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5 .3 Ökologische

Bedeutsamkeit

Der neu gebaute Mittelbühlcr Hohlweg ist in ökologischer Hinsicht von vielfältiger
Bedeutung:
- wesentliches Bindeglied in der Nord -Süd -Vernetzungsachse zwischen Hainbach und
Kaltenbach,
- gute Vernetzung mit den angrenzenden jungen Streuobstwiesen , Gehölzreihen sowie
der parallel verlaufenden verbuschten , alten Lingenfelder Hohl,
- Refugium für Pflanzen - und Tierarten der Weinberge,
- Standort für wärme - und trockenheitsliebende Pflanzenarten,
- ausgezeichneter Nistplatz und auch Nahrungsraum für Wildbienen,
- Lebensraum für wärmeliebende Tierarten , vor allem Schnecken , Heuschrecken,
Eidechsen und Spinnen,
- Nahrungsangebot für viele Insektenarten und Vögel (Samenpicker ),
- Wanderweg für Amphibien und weitere , am Boden lebende Tiere,
- Sonnplatz und Heizraum , insbesondere in den südexponierten Abschnitten der Steil¬
wände für Bienen , Käfer , Schmetterlinge , Heuschrecken , Zweifügler und Eidechsen.
Es erscheint nicht vermessen , der Mittelbühler Hohl überregionale Bedeutung beizu¬
messen , da Hohlwege bzw . Steilabbrüche im Löß heute selten geworden sind und gerade
in der Gemarkung Hochstadt und den benachbarten Gemarkungen nur in geringer Anzahl
und Ausprägung vorkommen . In den letzten Jahrzehnten fand ein starker Rückgang
dieses ehemals häufigeren Biotoptyps statt (s. Einleitung ), auf den , wie bereits erwähnt,
viele Tier - und Pflanzenarten angewiesen sind.
5.4 Arten - und Biotopschutz
Von den drei Hohlwegen besitzt die Fischlinger Hohl für den Arten - und Biotopschutz
nach wie vor herausragende Bedeutung ; jedoch wurde die Mittelbühler Hohl bereits in vier
Jahren von vielen Organismen besiedelt , so dass ihre Bedeutung gegenüber den umliegen¬
den intensiv genutzten Weinbergen sprunghaft angestiegen ist. Unter Berücksichtigung der
bisherigen Populationsentwicklung kann davon ausgegangen werden , dass sie in einigen
Jahren die der Fischlinger Hohl erreichen wird . Die aufgelassene Lingenfelder Hohl
besitzt die Bedeutung eines wertvollen Feldgehölzes mit Krautsaum.
Unter den in den Kapiteln 4.2 und 4.3 vorgestellten Pflanzen - und Tierarten befindet
sich auch eine größere Anzahl bestandsbedrohter Arten . Wie die folgende Gegenüberstel¬
lung der Besiedlung der drei Hohlwege mit Rote Liste -Arten zeigt , kommen die meisten
bedrohten Pflanzen - und Tierarten in der Fischlinger Hohl vor (Tab . 14).
Die Mittelbühlcr Flohl ist nur deshalb schon so reich an Rote Liste -Arten , weil Wild¬
formen seltener Pflanzenarten angesalbt wurden und bei der Vogelwelt viele Nahrungs¬
gäste , bedingt durch die Nähe zur Lingenfelder Hohl , angelockt wurden . Die Lingenfelder
Hohl stellt für eine große Anzahl von Vogelarten ein wichtiges Brut -, Rast - und Nah¬
rungsgebiet dar (becrentragende Sträucher ). Als Nistplatz für bedrohte Wildbienen - und
Wespenarten besitzt die Fischlinger Hohl überregionale Bedeutung für typische Bewoh¬
ner der Lößwände.
6 Diskussion
Mit der Mittelbühler Hohl wurde im Rahmen der Weinbergsflurbereinigung eine
ökologisch wertvolle Struktur in der weinbaulich intensiv genutzten Landschaft geschaf¬
fen , die zusammen mit einem parallel verlaufenden aufgelassenen Hohlweg einen wert¬
vollen Biotop für zahlreiche Tier - und Pflanzenarten darstellt.
Obwohl der neu angelegte Lößhohlweg noch am Anfang des Besiedlungsprozesses
steht , ist bereits nach wenigen Jahren eine große Anzahl von Pflanzen - und Tierarten
zugewandert . Ursächlich dafür ist u. a. die gute Einbindung in das ergänzte Vernetzungs118
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Verteilung der Rote Liste -Arten auf die drei Hohlwe ge
Tabelle 14:
(1 = Mittelbühler Hohl , 2 = Lingenfelder Hohl , 3 = Fischlingcr Hohl)

Pflanzenarten:
Tierarten:
Säugetiere
Vögel (Brutvögel)
Vögel (Nahrungsgäste)
Amphibien , Reptilien
Hautflügler (Bienen , Wespen)
Schmetterlinge
Laufkäfer
Heuschrecken
Spinnen
Schnecken
Tierarten gesamt:
Rote Liste -Arten gesamt:

1

2

3

6

2

8

1
1
10
1
6

2
4
11

-

5
1
2
1

-

1
3
8
1
15
1
2
1

3
25

3
29

3
35

31

31

43

-

2
1

-

-

System , in welches auch die beiden anderen Hohlwege eingebunden sind . Davon profitie¬
ren vor allem zahlreiche Wildbienenarten und fast alle übrigen Insekten sowie die wenig
mobilen Heideschnecken . Nach VON DRACHENFELS(1982), zitiert in BLAß (1986) legen
solitäre Bienen und Wespen bei der Suche nach Nahrung und Nistplatz nur Entfernungen
bis maximal 1 km zurück . So ist anzunehmen , dass diese Hautflügler -Arten aus der in
etwa 700 m Entfernung nördlich gelegenen Fischlinger Hohl zugewandert sind , da weitere
senkrechte Lößstrukturen in der näheren Umgebung fehlen . Die Schnecken sind vom Süd¬
teil der Lingenfelder Hohl zugewandert . Das Ende der Zuwanderung ist noch nicht
erreicht , da auch im Sommer 1999 noch neue Arten in der Mittelbühler Hohl nachgewiesen
wurden.
Neben Wildbienen und Wespen profitieren vom neuen Hohlweg viele SingvogelArten (Samen der Gräser und Kräuter als Nahrung ), Greifvogel - und Eulen -Arten,
welche die vielen Feldmäuse im Schuttkegel der Böschungen deutlich reduzieren , xero¬
phile und thermophile Schneckenarten durch Lebensraumerweiterung , Schmetterlings¬
arten (Nahrung für Falter und Raupen ) sowie Pflanzenarten der Acker - und Weinbergs¬
flora und auch der Halbtrockenrasen . Zusätzlich erfolgte eine Aufwertung des Land¬
schaftsbildes.
Die unmittelbar an die Hohlwege angrenzenden , neu angelegten Streuobstwiesen sind
unverzichtbare Nahrungs - und Brutbiotope für viele Tierarten , welche im engen Kontakt
zu den Hohlwegen leben . Unter den Vogelarten sind besonders Steinkauz , Waldohreule
und Greifvögel , Schwalben , Mauersegler und Grünspecht als Nahrungsgäste zu nennen,
gleichzeitig sind die jungen Obstwiesen Brutgebiet für Rebhuhn , Wachtel , Feldlerche
(potenziell auch für Neuntöter und Raubwürger ). Außerdem werden durch die Streu¬
obstwiesen Heuschrecken , Schmetterlinge , Wildbienen und weitere trockenheitsliebende
Insekten gefördert , wenn sich weitere Blütenpflanzen angesiedelt haben.
Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens wurden neue wertvolle Lebensräume für
eine Vielzahl von Pflanzen - und Tierarten geschaffen . Zu nennen sind insbesondere:
- ein gut ausgebautes Biotopverbundsystem , in welches alle drei Hohlwege als Leit¬
strukturen integriert wurden;
- ein im Flurbereinigungsverfahren Hochstadt (Projekt II ) erhaltener und ökologisch
aufgewerteter offener Hohlweg , von dem insbesondere die Besiedlung der neuen
Mittelbühler Hohl mit Wildbienen erfolgen konnte;
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ein im FlurbereinigungsvQrfahren Hochstadt (Projekt IV) parallel zum neuen Hohl¬
weg verlaufender , erhaltener aufgelassener Hohlweg , dem vor allem große Bedeutung
als Brut - und Rastgebiet für Vögel zukommt;
die gegenseitige Ergänzung eines offenen und eines benachbarten Gehölz -bestandenen
Hohlweges , der auf keinen Fall von sämtlichen Bäumen und Sträuchern freigestellt
werden sollte.
7 Planungsempfehlungen
7.1 Erhaltung

und Entwicklung

vorhandener

Hohlwege

Wie bereits erwähnt , gab es in den letzten Jahrzehnten starke Verluste des Biotoptyps
„Hohlweg ". Eine Erhaltung aller noch vorhandenen Lößhohlwege sollte daher angestrebt
werden (Erhalt mit Sicherungsrang 2, Rote Liste Biotoptypen Rheinland -Pfalz ), und zwar
aus folgenden Gründen:
- Lößhohlwege sind Nistbiotope für grabende Insekten , vor allem Wildbienen . Weiter¬
hin sind sie xerotherme Standorte für Pflanzenarten der Weinberge , des Ackerlandes
und der Halbtrockenrasen;
- als kulturhistorisches Dokument der ländlichen Nutzung von Lößgebieten;
- als untergeordnete Erschließungswege (Nebenwege );
- als Regenwasserableitung bei Starkregen.
Daraus folgt , daß auch bereits beeinträchtigte Hohlwege saniert werden sollten . Ein
offener Hohlweg darf nicht sich selbst überlassen bleiben . Damit er seine Funktionen voll
erfüllen kann , sind bei seiner Entwicklung folgende Punkte zu beachten:
- Steuerung der Verbuschung , ggf. Entnahme von Gehölzen;
- Offenhaltung insbesondere südexponierter Bereiche durch gelegentliche Mahd und
Abfahren des Mähgutes ; Erhalt der vegetationsarmen Bereiche an den Böschungen und
auf der Krone;
- Entwickeln der Säume im Schuttkegel und auf der Krone zu blütenreichen Halb¬
trockenrasen durch Ausmagerung als Nahrungsquelle für Insekten;
- Erhöhung der ökologischen Wertigkeit durch Anbindung des Hohlweges an naturnahe
Strukturen , ggf. solche neu anlegen oder ergänzen (Streuobstwiesen , Heckenreihen,
Krautböschungen , extensiv genutzte Wiesen , auch Luzerneäcker );
- Hohlwege sollten Leitstrukturen im Vernetzungssystem darstellen;
- Durch vermehrte Anlage von Erdwegen in Lößgebieten mit schwacher Neigung kann
eine natürliche Entwicklung von Hohlwegen eingeleitet werden;
- Dauerhafte Sicherung der Wegenutzung.
7.2 Planung

und Bau neuer Hohlwege

Parallel zur Untersuchung wurde eine Arbeitsgruppe beim Kulturamt Neustadt a. d.
Weinstr . eingerichtet mit dem Ziel , eine Arbeitsanleitung „Hohlwegebau " zu erstellen.
Diese Arbeitsgruppe ist mit je einem Geodät , Bauingenieur , Ingenieur der Landespflege
und Biologen besetzt.
Aus den gemachten Erfahrungen und Untersuchungsergebnissen lassen sich für den
Neubau von Hohlwegen folgende Forderungen aufstellen:
- Standort vorher auf topographische Eignung überprüfen;
- Länge sollte mindestens 200 m, die Breite nicht über 7 m, und die Wandhöhe min¬
destens 2 m (besser 2,5 m) betragen;
- Hohlwegsohle nicht schwer befestigen (keine Versiegelung ), höchstens Schotter oder
Schotterrasen (Rasenverbundstein -Spurweg nur in Ausnahmefällen bei Hauptverbin¬
dungsweg );
- Bankette rechts und links des Fahrweges jeweils etwa 1,5 m, Lößwände möglichst steil
anlegen , nahe 90 Grad;
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Haupt -Windrichtung und -Exposition beachten;
Einbau von möglichst großen südexponierten Abschnitten , kein geradliniger Verlauf,
Seitenäste und Nischen vergrößern südexponierte Flächen;
Vernetzung mit Nachbarelementen unbedingt anstreben;
Anbindung an das Wegenetz;
Böschungsoberkante und Bankette ausmagern (als blütenreiche Halbtrockenrasen
gestalten );
Wünschenswert ist, an die Oberkante beidseitig einen extensiv bewirtschafteten Strei¬
fen von je 10 m Breite (auch Ackerrandstreifen ) anzuschließen , dann ggf. einseitige
Heckenreihe als Windschutz;
Gefälle und Wasserführung beachten;
Erforderliche Pflege - und Entwicklungsmaßnahmen nur nach Ortsbegehung festlegen
(Umfang , Ort ).
7 .3 Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen
vorhandener
oder Beeinträchtigung

bei Beseitigung
Hohlwege

Bei der Planung in Flurbereinigungsverfahren oder bei übergeordneten Planungen kann
es vorkommen , dass Eingriffe in Lößhohlwege nicht zu umgehen sind . Auch bei der
Beeinträchtigung von Teilbereichen oder Abschnitten sind bei der Festlegung der Aus¬
gleichs - und Ersatzmaßnahmen folgende Punkte zu beachten:
- Ein totaler Verlust eines Hohlweges darf eigentlich nicht erfolgen (laut Rote Liste
bestandsgefährdeter Biotoptypen Rheinland -Pfalz , 1991 mit Sicherungsrang 2 zu
erhalten ). Es ist zu prüfen , ob auf den Eingriff verzichtet werden kann;
- Sollte eine Beseitigung unvermeidbar sein , so ist als Ausgleich möglichst in der Nähe
ein neuer Lößhohlweg von gleicher Größe nach den in Kap . 7.2 genannten Kriterien
anzulegen . Der alte Hohlweg sollte allerdings erst später beseitigt werden , um den dort
lebenden Pflanzen - und Tierarten die Umsiedlung in den neuen Lebensraum zu
ermöglichen . Alternativ könnte als Ersatzmaßnahme ein vorhandener , stark beein¬
trächtigter Hohlweg saniert werden;
- Bei nicht mehr sanierungsfähigen Hohlwegen kann auch eine sonnenexponierte Steil¬
böschung von entsprechender Größe im Löß angelegt werden;
- Bei leichter Beeinträchtigung des Hohlweges ist der Einbau von Seitenarmen mit
steilen Lößwänden oder sonnenexponierten Nischen möglich;
- Hohlwege sollten immer an geeignete Landschaftselemente in der Nachbarschaft
angeschlossen werden , ggf. sind solche neu anzulegen (ökologische Aufwertung );
- Der Krautsaum auf der Böschungskrone könnte verbreitert und so die Entwicklung
zu einer Halbtrockenrasen -artigen Vegetation gefördert werden;
- Bei untergeordneten Erschließungswegen könnte eine Tieferlegung mit Entfernung der
Sohlenbefestigung erfolgen;
- Unerwünschte Schuttkegelbereiche sollten behutsam entfernt werden.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung können ebenso auf Planierungsmaßnahmen in
Lößgebieten (z . B. bei der Flurbereinigung ) übertragen werden . So könnten anstatt neuer
flacher Böschungen südexponierte Steilwände (analog der von Hohlwegen angelegt
werden (Kulturamt Neustadt a. d . Weinstr .).

7 .4 Vorschläge

für Pflege - und Entwicklungsmaßnahmen
Hohlwege
der untersuchten

Vor Durchführung der Maßnahmen siehe hierzu die Anleitung zur Sanierung von
Hohlwegen , Pflege der Sohle , Steilwände sowie verschiedener Gehölzarten der unter¬
schiedlichen Hohlweg -Typen anhand von Beispielen bei WOLF & HASSLER(1994:
253 - 278).
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Als spezielle Maßnahmen für die drei Hohlwege werden vorgeschlagen:
Mittelbühler Hohl:
- Entfernen von Weiden - und Pappel -Anflug (jährlich );
- Gelegentliche Reduzierung von Holunder und Kratzbeere , bevor ökologisch wertvolle
Wandabschnitte überwuchert werden;
- Entwicklung der Böschungskrone zu Halbtrockenrasen -artigen Pflanzengesellschaf¬
ten durch Ausmagerung;
- Mahd der Böschungskrone und der Bankette im Spätjahr mit Abfahren des Mähgutes;
- Weitere Pflegemaßnahmen nach Ortsbesichtigung festlegen (Art und Umfang mit
Vertretern der Landespflege bzw . der Arbeitsgemeinschaft Hohlwegebau );
- Rechtzeitige behutsame Entfernung unerwünschter Schuttkegelbereiche.
Lingenfelder Hohl:
- Zurückdrängen von Robinie und Holunder;
- Jährliche Sohlenmahd und Zurückdrängen der Brennessel (Ausmagern mit Abräumung
des Mähgutes );
- ggf. Entfernen von Müll , auch aus dem Stollen.
Fischlinger Hohl:
- Holunder gelegentlich entfernen , auch Brombeeren reduzieren;
- Westseite offen halten , besonders die ökologisch wertvollen Abschnitte (Maßnahmen
im Herbst nach Ortsbesichtigung );
- Mahd jährlich nur im Nordteil mit Abräumung des Mähgutes zur Reduzierung der
Brennessel (Ausmagerung ), sonst nur nach Ortsbesichtigung;
- Förderung der Pflanzenarten des Halbtrockenrasens;
- Reduzierung des Fuchs - und Kaninchenbestandes;
- Rechtzeitige behutsame Entfernung unerwünschter Schuttkegelbereiche.
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Abstract
WOLFF, P. & LANG, W. (2002): Neunte Nachträge zur „Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der
Farn - und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete"
[Ninth Supplement to the „Flora of the Palatinate - Atlas of the Pteridophytes and Spcrmatophytes in the Palatinate and neighbouring areas "]. - Mitt . POLLICHIA , 87 f. 2000: 195 - 206, Bad
Duerkheim
Further additions and actualizations with some corrections are communicated , mainly dating
from 1999 and 2000. Remarks on some particularly interesting taxa are addcd.

Resume
WOLFF, P. & LANG, W. (2002): Neunte Nachträge zur „Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der
Farn - und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete"
[Neuvieme Supplement ä la „Flore du Palatinat - Atlas des Pteridophytes et Spcrmatophytes du
Palatinat et des regions voisines "]. - Mitt . POLLICHIA , 87 p. 2000: 195 - 206, Bad Dürkheim
Dans la presente liste, d'autres observations nouvelles sont communiquees ainsi que des mises
ä jour et quelques corrections , datant surtout des annees 1999 et 2000. Des remarques suivent sur
quelques taxons particulierement interessants.
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1 Einleitung
Seit dem Redaktionsschluss für die 8. Nachträge (LANG & WOLFF 1999) sind erwar¬
tungsgemäß etwas weniger zahlreiche Meldungen eingegangen als in den Vorjahren . Die
floristische Durchforschung unseres Kartiergebiets ist also inzwischen so weit fortge¬
schritten , dass die Kurve der Anzahl an Neumeldungen allmählich nach unten tendiert.
Trotzdem halten wir vorerst am jährlichen Rhythmus der Nachträge fest , weil auch dies¬
mal wieder viele interessante Angaben vorliegen , und weil ja auch die Dynamik des
Florenbestands und der Florenkenntnis dokumentiert werden soll.

2 Informanten
Folgende Damen und Herren haben dankenswerterweise
getragen:
W . Baron , Neustadt a. d . Weinstraße
M . Breitfeld , Markneukirchen
Dr . P . Eisenbarth , Bad Dürkheim
R . Fritsch , Idar -Oberstein
D . Gutowski , Großkarlbach
H . Himmler , Landau -Nußdorf
M . Höllgärtner , Jockgrim
A . Kleinsteuber , Karlsruhe
D . Korneck , Wachtberg -Niederbachem
P . Lakas , Herxheim am Berg
Dr . D . Lange , Annweiler am Trifels
H . Lauer , Kaiserslautern -Hohenecken
W . Matthes , Bobenheim -Roxheim
Dr . G . Matzke -Hajek , Alfter
K . Mittmann , Ludwigshafen a. Rh .-Oggersheim
Dr . M . Niehuis , Albersweiler
M . Noll , Wattenheim
A . Oesau , Mainz
Prof . Dr . G . Preuss , Annweiler am Trifels
Dr . H . Reichert , Trier
O . Roller , Wernersberg
H . & J . Roudenski , Wattenheim
P . Sackwitz , Kirchheim/Teck
Dr . E. Sauer , Saarbrücken -Dudweiler
O . Schmidt , Kaiserslautern
W . & N . Schoska , Rinnthal
Dr . G . Schulze , Ludwigshafen a. Rhein
W .R . Spohn , Frankenthal
Prof . Dr . Dr . H .E . Weber , Bramsche
FJ . Weicherding , Saarbrücken -Dudweiler
Ch . Weingart , Schweinfurt
H .D . Zehfuß , Pirmasens.

zu den Neumeldungen

bei¬

Wir bitten auch weiterhin alle Geländebotaniker um Mitarbeit . Dazu gehört auch die
Kontrolle gefährdeter Standorte und die Mitteilung eventuell erloschener oder verscholle¬
ner Arten in bestimmten Quadranten.
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der Farn - und Blütenpflanzen
Verbreitungsatlas

3 Ergänzungen

und Verbesserungen

3.1 In den Verbreitungskarten
6810/1
AbiesalbaS
Achillea nobilis S 6511/2
Aesculus hippocastanum S 6810/2
Aethusa cynapium ssp . cynapioides [Ae . c. ssp . elata ] • 6313/1
• 6212/2 : Kahlen -Berg N Feilbingert , 2000 Fritsch ; • 6513/3 : Lein¬
Agrimonia procera
, 2000 Fritsch
Waldleiningen
E
bachtal
6513/1
•
Agrostis gigantea
Agrostis tenuis [A . capillaris ] • 6213/2
Alchemilla glabra + • 6513/3
E 6416/3 : Friedhof Frankenthal , 2000 Lang
Allium ursinum
• 6312/2
Alopecurus aequalis
Amaranthus blitoides • 6313/2 : NSG Steinbühl - Schäfergraben , 2000 Fritsch
Amarantbus blitum • 6312/2
: SW Schönenberg , 2000 Lang
•
Amarantbus powellii + 6510/3
• 6810/2 , • 6813/3
Amarantbus retroflexus
• 6313/2 : NSG Steinbühl - Schäfergraben , 2000 Fritsch
Apera interrupta
• statt x 6515/1 : Bad Dürkheimer Saline , 2000 Roller
Apium graveolens
Arctium lappa • 6810/2
am Hundsbühl zwischen Groß - und
Aristolochia clematitis • 6810/2 : Wasserhochbehälter
Kleinsteinhausen , 2000 Sauer
• 6213/1 : Zucker -Berg SW Frei - Laubersheim , 2000 Fritsch
Arnoseris minima
S 6213/1
absinthium
Artemisia
• 6314/4 : W Bockenheim , 2000 Spohn
Asarum europaeum
Asclepias syriaca S 6814/1 : nahe Sievogthof bei Leinsweiler , 1999 Breitfeld
E 6510/3 , E 6610/1
Aster lanceolatus
Bordenmühle , 2000 Lang
• 6412/3 : Hirschhorner
Atriplex sagittata
6612/3
•
belladonna
Atropa
• 6412/1
Barbarea intermedia
• 6810/2
pinnatum
Brachypodium
Wald NW Fürfeld , 2000 Fritsch
: Laubersheimer
•
Bromus benekenii + 6213/1
Bromus inermis S 6312/2 , S 6810/2
• statt x 6212/3 : Maien -Berg NW Rehborn , 2000 Fritsch ; • 6312/2:
Bromus japonicus
NSG Stolzenberger Hang , 2000 Fritsch
Bromus ramosus + • 6212/3
Buddleja davidii E 6815/1
• 6313/2 : NSG Steinbühl - Schäfergraben , 2000 Fritsch
Bunias orientalis
Calamagrostis epigeios • 6810/2
!),
• 6810/2 Horn -Bach SW Riedelberg (Arealerweiterung
Callitriche obtusangula
2000 Wolff
• 6912/1
Campanula rapunculoides
Cannabis sativa ° U 6516/2 (statt 6. Nachtrag Liste II)
• 6312/2 , • 6412/2
Cardamine flexuosa
• 6213/4
Carex caryophyllea
Carex divulsa + p .p . [C . guestpbalica . +] • 6212/3 : Maienberg NW Rehborn , 2000 Fritsch
Carex hartmanii + [Carex hartmanii ] • 6715/3 : aus HIMMLER & HÖLLGÄRTNER (2000 );
• 6715/4 : aus HESSELSCHWERDT(2002)
• 6810/2 Tiergarten -Wald N Bottenbach , 2000 Sauer
Carex montana
: NSG Teufelsrutsch N Niederwiesen , 2000 Fritsch ; • 6313/4:
•
Carex muricata + 6213/4
Kleiner
NSG Wildensteiner Tal , 2000 Fritsch ; • 6513/1 : Standortübungsplatz
Fröhnerhof , 2000 Fritsch
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Carex otrubae +6312/2
•
: Löschpfuhl NE Bisterschied , 2000 Fritsch
Carex riparia • 6610/1 : NSG Schwarzbach WSW Vogelbach , 2000 Wolff
Carex vesicaria • 6213/1 , • 6513/3
Carex vulpina +6412/1
•
: Steinbruch N Rauschermühle , 2000 Fritsch
Catabrosa aquatica + statt • 6810/2 : Altbach SE Riedelberger Mühle , nach dem
Ausbaggern durch Angler , 2000 Wolff
Centaurea rhenana : Dieser in den 3. Nachträgen als für die Vereinigung von C. stoebe +
und C. maculosa + gültig genannte Name muss nach der Standardliste
(WISSKIRCHEN& HAEUPLER 1998) durch C stoebe s. 1. ersetzt werden.
Centaurium erythraea ssp . erythraea • 6810/2
Centaurium pulchellum • 6610/1
Centranthus ruber S 6510/2 , S 6515/1 , S 6615/2 , S 6915/4
Centunculus minimus • 6810/2 : vernässte Äcker am Windscheid NE Walschbronn,
2000 Sauer
Cephalanthera longifolia • 6614/3 , • statt x 6714/3 : beide 2000 Baron
Cerastium brachypetalum • 6312/2 : Büttel -Berg W Morsbacherhof , 2000 Fritsch
Cerastium tomentosum S 6313/2
Ceratophyllum demersum • 6313/2 , • 6610/3 , • 6710/1
Chenopodium ficifolium • 6810/2
Chenopodium rubrum • 6810/1 , • 6810/2
Chenopodium strictum • 6810/2
Cirsium eriophorum ssp . ertop borum • 6810/2 : Wiesenstreifen an der Straße E
Riedelberg , knapp W Abzweigung Fahrweg zum Einöderwiesenhof , 2000 Sauer
Cirsium x hybridum • 6913/1 : Aue der Wieslauter N Bobenthal , 2000 Wolff
Claytonia perfoliata S 6415/3 , E 6416/1 , S 6416/3
Clinopodium vulgare ssp . vulgare • 6810/2
Corydalis lutea [Pseudofumaria lutea ] S 6610/1
Corydalis solida • statt S 6410/3
Crataegus curvisepala [C. rhipidophylla ] • 6363/4 : NSG Wildensteiner Tal , 2000 Reichert
Crepis foetida • statt x 6212/3 : Maien -Berg NW Rehborn , 2000 Fritsch
Crepis pulchra • 6313/2 : NSG Steinbühl -Schäfergraben , 2000 Fritsch
Crepis setosa • 6212/4 : S Hochstätten , 2000 Lang ; • 6313/2 : NSG Steinbühl -Schäfer¬
graben , 2000 Fritsch
Crepis taraxacifolia +C[ . vesicaria ssp . t.] • 6213/2 : NSG Siefersheimer Holl , 2000 Fritsch
Cynoglossum officinale • 6312/2 : NSG Stolzenberger Hang , 2000 Fritsch
Dactylis polygama + • 6213/2 : Osthang S Fron -Berg , 2000 Fritsch
Danthonia decumbens • 6810/2 : Waldwegkreuzung im Gross Birk N Dorst , 2000 Sauer
Daphne mezereum • 6810/2 : SW-Ecke Wald E Dietrichingen , 2000 Sauer
Diantbus deltoides • 6514/1
Digitalis purpurea • statt S 6616/3
Diphasiastrum complanatum ° + statt • 6512/3
Diphasiastrum zeilleri +statt
+
• 6512/3 : Bahnböschung S Siedlung KaiserslauternVogelweh , u . a. durch forstliche Maßnahmen , 2000 Lauer , Fritsch und Wolff
Dipsacus pilosus • 6915/4
Doronicumpardalianches
S 6213/2 : Fahrengewann SE-Hang zum Wiesbach , 2000 Fritsch
Draba muralis • 6412/2 : Steinbruch Tivoli E Schweisweiler , 2000 Fritsch ; • 6610/3:
Homburg Hauptbahnhof , 2000 Weicherding
Dryopteris affinis + • 6213/1 : Laubersheimer Wald NW Fürfeld , 2000 Fritsch
Epilobium lanceolatum • 6315/3 : Bahnhof Monsheim , 2000 Lang ; • 6414/1 : Bahnhof
Eisenberg , 2000 Lang
Epilobium tetragonum ssp . lamyi • 6213/1 : Zuckerberg SW Frei -Laubersheim,
2000 Fritsch ; • 6915/3 : Brache E Büchelberg , 2000 Lang & Lange
Epipactis atrorubens • 6413/4 : W Eiswoog , 2000 Roudenski
128

WOLFF& LANG: Neunte Nachträge zur „Flora der Pfalz Verbreitungsatlas der Farn - und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete"
Eragrostis minor • 6810/2
Erysimum cheiranthoides • 6313/2 : NSG Steinbühl -Schäfergraben N Haide , 2000 Fritsch
Euphorbia lathyris S 6810/2
Euphrasia rostkoviana + [E. officinalis ssp . r.] • 6810/2
Euphrasia stricto-+E[ . stricto ] • 6514/1
Festuca heteropochys +6213/4
«
: NSG Teufelsrutsch N Niederwiesen , 2000 Fitsch;
• 6412/2 : Steinbruch Tivoli E Schweisweiler , 2000 Fritsch
Festucapallens + -d 6212/1 , -& 6213/1 , -& 6213/2 , -& 6310/4 ,
6311/1 , -u 6313/3,
-d 6313/4 , -d 6410/1 , -0 6410/2 , d 6410/4 : In allen diesen Fällen handelt es sich nach
Korneck (briefl . Mitt . 1999 an Fritsch ) um Verwechslungen , vor allem mit Festuca
heteropachys.
Festuca tenuifolia + [F. filiformis +] » 6212/4
Fragaria viridis • 6313/4 : NSG Wildensteiner Tal , 2000 Fritsch
Gagea pratensis • 6213/1
Gageavülosa
• 6415/2 , • 6415/4 , • 6416/1 , • statt x 6416/3 , • 6914/1 , • 6914/2,
• 6914/3 , • 6915/3 , • 6915/4
Golanthus nivalis S 6412/2 , S 6413/1 , E 6510/2
Galeopsis segetum • 6810/2 : SE-Rand Riedelberger Wald NW Walschbronn , 2000 Sauer
Golium elongatum + 6213/1
•
: Laubersheimer Wald NW Fürfeld , 2000 Fritsch
Galium harcynicum • 6810/2 : Waldwegkreuzung im Gross Birk N Dorst , 2000 Sauer
Galium mollugo + 6813/1
•
, • 6813/3
Golium odoratum • 6813/2
Galium palustre ° [G. palustre ] • 6213/1
Galium palustre + [G. palustre ssp .palustre ] • 6213/1
Galium pumilum + 6213/2
•
: NSG Martins -Berg N Wonsheim , 2000 Fritsch;
. 6712/1 : Hundsbächeltal E Waldfischbach , 2000 Lang
Genista tinctoria • 6810/2 : W -Rand südlicher Tiergartenwald N Bottenbach , 2000 Sauer
Gentianella ciliata • statt x 6514/2 : Berntal E Leistadt , 1999 Eisenbarth
Geranium molle • 6810/2
Geranium purpureum
S 6312/4 : Bahnhof Rockenhausen ; S 6410/3 : Bahnhof Kusel;
S 6411/2 : Bahnhof Wolfstein ; S 6413/1 : Bahnhof Langmeil ; S 6616/4 : Bahnhof
Speyer ; S 6711/4 : Bahnhof Pirmasens ; S 6714/2 : Bahnhof Edesheim ; alle: 2000 Lang
Geranium rotundifolium • 6616/4
Glyceria declinata +6313/2
•
: NSG Steinbühl -Schäfergraben N Haide , 2000 Fritsch
Goodyera repens • statt x 6614/2 : Gimmeldinger Wald (aus NOLL 2000)
Gypsophila muralis • 6612/1 , • 6810/2
Hemerocallis fulva U 6516/2 (statt 6. Nachtrag Liste II ); S 6810/2
Herniaria glabra ssp . glabra
• statt x 6514/2 , • 6810/2
Hernioria hirsuta • 6515/1 : Pflasterfuge an der Ev . Kirche Bad Dürkheim , 1999 Breitfeld
Hieracium arvicola • 6510/2 : Bahnhof Rehweiler , 2000 Lang (s. Kap . 4)
Hieracium aurantiocum S 6514/1 , E 6810/2
Hieracium bauhinii [Ff. bauhini ] • 6414/1 : Bahnhof Eisenberg , 2000 Lang ; • 6513/1:
Bahnhof Enkenbach , 2000 Lang
Hieracium caespitosum • 6410/4 : Bahnhof Theisbergstegen , 2000 Lang
Hieracium densiflorum • 6410/4 : Bahnhof Altenglan , 2000 Lang
Hieracium fallacinum • 6315/3 : Bahnhof Monsheim , 2000 Lang
Hieracium fallax • 6315/1
Hieracium leptophyton • 6415/3 : W Freinsheim , 1990 Lang
Hieracium maculatum • 6313/3
Himantoglossum hircinum • 6414/4 : Berntal E Leistadt , 1999 Eisenbarth ; • statt x 6415/3:
aus Höllgärtner
(2000)
Hypericum desetangsii • 6312/2 , • 6610/1
Hypericum humifusum • 6414/3 , • 6810/2
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Impatiens glandulifera E statt S 6610/3
Inula graveolens [Dittricbia g.] E 6414/2 , E 6414/3 , E statt S 6415/1
Inula salicina • 6212/4 : Niedermoscheler Berg bei Alsenz , 2000 Fritsch
Iris sibirica • statt x 6413/2 , beim Hahnweilerhof , 2000 Noll ; ü 6414/3
argentatum +] S 6412/3 , E 6511/4 , E 6512/3,
[
Lamiastrum argentatum +Lamium
E 6612/4 , E 6810/2 , S 6815/2
Lathyrus hirsutus • 6313/2 : NSG Steinbühl -Schäfergraben , 2000 Fritsch
Lathyrus latifolius S 6313/2
Lathyrus tuberosus • 6810/2
Leonurus cardiaca • 6511/2 : Hardtwald E Mackenbach , 2000 Matzke -Hajek
Lilium martagon -r) 6212/2 (Fehlbestimmung)
Linum austriacum ssp . austriacum [L. austriacum ] S 6212/4 : Niedermoscheler Berg
bei Alsenz , 2000 Fritsch
Listera ovata • 6514/2
Lonicera xylosteum • 6412/3 : Hegel -Wald W Hirschhorn , 2000 Fritsch
Lupinus polyphyllus S 6810/2
, • 6810/2
•
Luzula multißora + 6810/1
Lycium barbarum S 6313/2
Lycopersicon esculentum U 6614/2
Lycopodiella inundata • statt + 6514/1 : W Altleinigen , 2000 Noll
Lycopodium annotinum • 6613/4
Lysimachia punctata S 6313/2
Lysimachia thyrsiflora • 6515/2 : Birkenheide , Haidfeldweiher , 2000 Gutowski
Mahonia aquifolium S 6312/2 , S 6413/1 , E 6414/3 , S 6510/3 , S 6610/1
• 6813/1 : SE Lug , 2000 Schoska
Malvaalcea
Malva moschata • 6810/2
Matricaria recutita • 6810/2
Medicago minima • 6312/2 : NSG Stolzenberger Hang , 2000 Fritsch
Melilotus altissima [M. altissimus ] • 6212/4 , • 6810/2
Mentha suaveolens • 6815/2 : 2000 Weingart
Minuartia hybrida • 6511/2 : Hardtwald E Mackenbach , 2000 Matzke -Hajek
Misopates orontium • 6313/2
Molinia caerulea 0 • 6810/2
•
Molinia caerulea +6810/2
Monotropa hypopitys ° • 6313/2 , • 6510/1
: Hodenbachwald N Steinbach , 2000 Lang
•
Monotropa hypopitys +6510/1
Muscari (racemosum incl .) neglectum • 6213/1 : Zucker -Berg SW Frei -Laubersheim,
2000 Fritsch ; • 6213/2 : Osthang S Fronberg , 2000 Fritsch
Myosotis ramosissima • 6810/2
Narcissus poeticus S 6213/1
Odontites vulgaris + • 6412/1
Oenotbera biennis +S 6810/2 (noch nicht eingebürgert , nur auf frischen
Aufschüttungen)
Oenotbera erythrosepala + [Oe . glazioviana ] • 6213/1 , • 6313/2 , • 6610/1
Ophioglossum vulgatum • 6414/1 : W Kerzenheim , 2000 Roudenski ; • 6414/3:
S Hettenleidelheim , 2000 Roudenski
• 6414/1 : W Kerzenheim , 2000 Roudenski ; • statt x 6415/3:
Ophrys apifera
Berntal E Leistadt , 1999 Eisenbarth ; • 6514/1 : W Altleiningen (aus NOLL 2000);
• statt x 6514/2 : Berntal E Leistadt , 1999 Eisenbarth
Orchis palustris • statt x 6515/2 : Ruchheimer Wiese , 2000 Lang
Ornithogalum nutans S 6415/4 : Friedhof Weisenheim am Berg , 2000 Lang
6915/2
Orobanche caryophyllacea
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der Farn - und Blütenpflanzen
Verbreitungsatlas
SW Kaiserslautern - Hohenecken,
Osmunda regalis + statt • 6512/3 : Kolbenbrunnen
durch Verpflanzung und Austrocknung , 2000 Schulze , Fritsch und Wolff
• 6810/2
Oxalis corniculata
Panicum capillare U 6416/3 (statt 6. Nachtrag Liste II)
U 6213/1
Papaver somniferum
• 6412/3
Paris quadrifolia
Parthenocissus inserta S 6810/2
• 6610/2 : Depot Miesau , S Bahnhof , W Buchholz , 2000 Wolff
Pedicularis sylvatica
• 6810/2 : S-Rand Gross Birk zwischen Rolbing und Dorst , sowie
Peplisportula
Grenzweg N Windscheid zwischen Bottenbach und Walschbronn ; beide 2000 Sauer
Peucedanum officinale -ö 6311/1 (Fehlbestimmung)
S 6213/1
Phacelia tanacetifolia
Phleum bertolonii + • 6810/2
• 6412/1
Phyteuma nigum
S 6313/2
Phytolacca esculenta
Pinus sylvestris S statt K 6410/4
• 6810/2
Plantago major ssp . intermedia
Poa angustifolia + • 6810/2
S 6513/3 : Leinbachtal E Waldleiningen , 2000 Fritsch
Polemonium caeruleum
• 6513/3
Polygala serpyllifolia
• 6810/2
Polygala vulgaris
Fritsch
Polygonum bistorta [Bistortaofficinalis ] • 6213/4 : NeidhecktalNOberwiesen,2000
Polygonum calcatum + • 6614/2 , • 6813/1 , • 6913/2 : alle 1999 Breitfeld
[Persicaria lapathifolia ] • 6312/2
Polygonum lapathifolium
Polypodium interjectum + • 6711/1
Potamogeton lucens • 6213/1 : Sandgrube SW Fürfeld , 2000 Fritsch
• 6411/3 : S Kollweiler , 2000 Matzke -Hajek
Potentilla intermedia
Potentilla recta + [P . recta ] • 6313/2 , • 6414/3
* statt x 6212/2 : Westhang zum Trombachtal
Potentilla x subarenaria
NW Trombacherhof , 2000 Fritsch
• 6410/3 , • 6513/3
Prunus padus
Prunus persica S 6414/3
Pulmonaria officinalis + S 6415/2 , E 6511/4 , S 6512/4
• 6311/1 , • 6313/3 , • 6510/4
Pyrolaminor
der Neumeldung)
Quercus x streimii + statt • 6212/2 (Fehlbestimmung
Ranunculus aquatilis ° • 6312/2 : Löschpfuhl NE Bisterschied , 2000 Fritsch
S 6313/2
Rhus typhina
, Depot Miesau,
Rbynchospora fusca • statt x 6610/1 : NSG Neuwoogmoor
2000 Wolff (s. Kap . 4)
Ribes rubrum 0 S 6414/3
Ribes rubrum + • 6410/3
• 6810/2
Rosa rubiginosa
Rubus corylifolius ° • 6810/2
• 6810/2 : Wegrand N La Tuilerie N Walschbronn , 2000 Sauer
Rumex x pratensis
Rumex tenuifolius + [R . acetosella var . tenuifolius ] • 6616/1
Sagina apetala ° • 6714/2 , • 6810/2
Sagina micropetala + • 6714/2 , • 6810/2
• 6212/2 , • 6411/4 , • 6511/2 : alle 2000 Weber
Salix x alopecuroides
[S. cinerea ssp . oleifolia ] • 6609/2 : Jägersburg , Erbachaue unterhalb
Salix atrocinerea
des Möllwoog , 2000 Wolff ; • 6610/2 : Depot Miesau , Waldrand N Neuwoogbach
W Niedermiesau , 2000 Wolff ; • 6610/3 : Homburg , Brach - Grundstück neben dem
Forum , 2000 Wolff
• 6312/2
Salix cinerea
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Salix viminalis • 6813/3
Salvia nemorosa • 6212/1 : Distel -Berg W Duchroth , 2000 Fritsch ; • 6212/4:
Niedermoscheler Berg bei Alsenz , 2000 Fritsch
Salvia verticillata S 6414/3
Sambucus ebulus • 6714/1
Schoenoplectus supinus • 6716/2 : Insel Flotzgrün , sowie in Deichnähe zwischen
Mechtersheim und Heiligenstein , 1999 Oesau
•
Scleranthus polycarpos +6513/3
: bei Wattenheim , 2000 Noll ; • 6514/1 : W Altleiningen,
•
Sedum maximum +6414/3
2000 Noll
Sedum spurium E 6810/2
Sherardia arvensis • 6414/3
Sorbus x intermedia S 6411/1
Sorbus x rotundifolia [S. latifolia °] • statt x 6313/4 : NSG Wildensteiner Tal , 2000
Fritsch
Sparganium emersum • 6609/2
Sparganium erectum ssp . neglectum • 6513/3
Spergula morisonii + • 6615/4 : SE Haßloch , 2000 Lang
Spergula pentandra ° • 6615/4
Spergularia rubra • 6513/3
Spiraea x bülardii E 6511/3
Spirodela polyrhiza • 6610/3 , • 6815/3
Stellaria pallida + • 6213/2 , • 6313/3 , • 6313/4 , • 6314/1 , • 6314/2 , • 6314/3,
. 6314/4 , • 6413/2 , • 6415/2 , . 6415/3 , • 6415/4 , . 6514/2 , . 6515/1,
• 6914/2 , • 6915/4
Symphoricarpos rivularis [S. albus ] E 6511/3
Syringa vulgaris E 6413/1
Taraxacum lacistophyllum + • 6316/3 , • 6412/2 , - 6413/1 , • 6414/1 , • 6414/4,
. 6515/1 , • 6515/2 , • 6515/3 , • 6815/2
Taraxacum laevigatum ° [T. sect . Erythrosperma ] • 6315/3 , • 6316/3 , • 6412/2,
• 6414/1 , • 6515/3 , • 6915/2
Taraxacum tortilobum + • 6315/3 , • 6414/1 , • GAU/2, . 6514/2 , « 6714/3
Tragopogon orientalis +T[ . pratensis ssp . orientalis ] • 6414/4
Trifolium alpestre • 6414/2
Valeriana collina Typ collina [V. wallrothii +] • 6810/2
• 6712/1 : Solchenbach -Tal N Merzalben , 2000 Lang;
Verbascum x incanum
• 6712/3 : N Riegelbacherhof N Münchweiler , 2000 Lang;
• 6712/4 : Meißenbach -Tal NE Hinterweidenthal , 2000 Weingart & Lang (s. Kap . 4)
Verbascum nigrum • 6810/2
Verbena officinalis • 6813/2
Veronica agrestis • 6810/2
Veronica scutellata • 6312/2 : Löschpfuhl NE Bisterschied
Veronica sublobata + [V. hederifolia ssp . lucorum ] • 6314/1 , • 6314/2 , • 6314/3,
• 6413/2
Vicia lathyroides • 6513/1 : Standortübungsplatz Kleiner Fröhnerhof , 2000 Fritsch
Vicia villosa • 6313/2
Vicia villosa ssp . villosa • 6213/1 : Zuckerberg SW Frei -Laubersheim , 2000 Fritsch;
. 6313/2 : NSG Steinbühl -Schäfergraben N Haide , 2000 Fritsch
Vinca minor E 6613/3
Vulpia bromoides • 6213/1 : Zucker -Berg SW Frei -Laubersheim , 2000 Fritsch;
. 6213/2 : Osthang S Fron -Berg , 2000 Fritsch
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3 .2 Neue Verbreitungskarten
Oenothera xfallax (Oe . biennis x glazioviana ) —Täuschende Königskerze
• 6612/4 : Straßenrand am Hasenberg S Trippstadt , 2000 Wolff
Senecio inaequidens - Schmalblättriges Greiskraut S 6412/3 : Feldweg SE Mehlbach,
2000 Lang ; E 6511/4 , E 6512/2 , E 6512/3 : alle auf dem Mittelstreifen der A 6
zwischen Landstuhl und Kaiserslautern , 2000 Weicherding ; S 6515/1 : Bauschutt¬
deponie Feuerberg E Bad Dürkheim , 2000 Lang ; E 6614/4 : Bahnhof Kirrweiler,
2000 Lang ; E 6616/4 : Altstadt Speyer , 1991 Lang ; E 6814/3 : Bahnhof Bad
Bergzabern , 2000 Lang . - Dazu aus früheren Listen IL S 6314/1 ; E 6316/3:
1999 Lang ; E 6416/3 : 1999 Lang ; S 6515/4 ; S 6516/1 ; S 6516/2 ; S 6516/3;
E 6610/3 : Bahnhof Homburg , 1999 Weicherding ; S 6614/1 : Bahnhof Lambrecht,
1999 Lang ; E 6710/1 , E 6710/3 : Bahnhof Zweibrücken , 1999 Lang , Weicherding;
E 6716/3 : Bahnhof Germersheim , 1991 Lang
Spergularia media - Flügel -Schuppenmiere • 6515/1 : Bad Dürkheim , Saline,
1999 Breitfeld (s. Kap . 4)
Taraxacum rubicundum + (laevigatum 0) - Rötlicher Löwenzahn • 6213/1 , • 6414/4,
• 6610/1 , • 6610/3 . - Dazu aus früheren Listen I: • 6313/2 , • 6411/3 , • 6414/2,
• 6415/3 , • 6610/1 , • 6610/3 , • 6811/4 , • 6814/1
0) - Schonener Löwenzahn • 6414/1 , • 6414/2,
(
Taraxacum scanicum +laevigatum
• 6415/3 , • 6514/2 , • 6616/3 , » 6815/2 , • 6915/2
3 .3 Ergänzungen

in Liste I

Barbarea vulgaris ssp . arcuata • 6311/2 , • 6413/1
Dryopteris affinis ssp . borreri • 6514/3 , • 6613/4 , • 6811/2 , • 6811/3 , • 6714/1
Erigeron annuus ssp . annuus * 6609/2 , • 6610/1 , • 6610/2 , • 6610/3 , • 6612/1,
• 6612/2 , • 6710/1
Erigeron annuus ssp . septentrionalis • 6610/1 , • 6610/2
Hieracium bauhini ssp . hispidissimum • 6212/2 , • 6212/4 , • 6410/2 , • 6410/4,
• 6414/1
Hieracium caespitosum ssp . colliniforme • 6410/4
Hieracium fallacinum ssp . prantlii • 6315/3
Hieracium fallax ssp . durisetum • 6315/1
Hieracium glaucinum ssp . bounophilum • 6212/1 , • 6515/1
Hieracium glaucinum ssp .fallens • 6313/2 , • 6313/3
• 6212/3
Hieracium glaucinum ssp .fraternum
Hieracium leptophyton ssp .polyanthemoides • 6415/3
Hieracium maculatum ssp .fictum • 6313/3
Hieracium murorum ssp . euchloroprasinum • 6614/1 , • 6812/2
Hieracium piloselloides ssp . praealtum * 6410/4
Leontodon hispidus ssp . danubialis • 6813/3 : Wiese am Hahnenhof , 2000 Lang
Papaver dubium ssp . conf ine • 6510/2 ; S 6810/2 : Böschungen bei Riedelberg,
2000 Sauer
Papaver dubium ssp . dubium • 6712/3
°) • 6313/2 : NSG Steinbühl -Schäfergraben , 2000 Fritsch
(
Potentilla neglecta +argentea
Solanum nigrum ssp . schultesii • 6515/1
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3 .4 Ergänzungen

in Liste II

Anemone blanda S 6314/2 , S 6314/4
Cochlearia danica S 6616/4 : Autobahn A 61 N Speyer , aus SACKWITZ in BREUNIG(2000)
Cyperus esculentus E 6615/3 : Acker am W -Rand von Lachen -Speyerdorf , 1999 Oesau
Dianthus barbatus S 6313/2 : NSG Steinbühl -Schäfergraben N Haide , 2000 Fritsch
Elymus hispidus S 6814/1
Epilobium brachycarpum S 6316/3 : Hafen Worms , 2000 Weingart
Hyacinthoides non -scripta E 6313/3 , S 6314/1
Inula helenium S 6614/3
Lychnis coronaria S 6512/1 , S 6712/1
Malva parviflora U 6615/3 : Brachacker NW Buschwiesenhof NW Lachen -Speyerdorf,
2000 Korneck
Malva verticillata U 6615/3 : Brachacker NW Buschwiesenhof NW Lachen -Speyerdorf,
2000 Korneck
Nigella damascena S 6714/2
Paulownia tomentosa S 6913/4
Philadelphias coronarius S 6412/3
Sedum sarmentosum S 6516/2
4 Anmerkungen

zu einigen

Taxa

4 .1 Hieracium arvicola N . P . (Rain - Habichtskraut)
(= H . caespitosum - piloselloides)
Bisher lag uns nur eine alte Angabe von einem Fund nördlich Speyer , Bahndamm vor
(s. Karte Nr . 836 in LANG& WOLFF 1993). Der erste rezente Nachweis gelang am 15.05.2000
am Bahnhof Rehweiler (6510/2 ). Nachdem der eine Elter der Zwischenart , Hieracium
caespitosum , im Kartierungsgebiet in Feuchtgebieten nicht mehr nachgewiesen werden
konnte , erscheint er nun sporadisch an Weg - und Straßenrändern , Bahndämmen und
ähnlichen Habitaten , wodurch sich die Chancen , dass sich Hieracium arvicola wieder
finden lässt , erhöhen.
4 .2 Rhynchospora

fusca

(L .) W . T . AlTON (Braune Schnabelsimse)

Mit dem Fund im Neuwoogmoor (6610/1 ) ist diese Art nun zum 4. Mal in der West¬
pfälzischen Moorniederung nach mehr oder weniger langer Pause wieder aufgetaucht . Es
handelt sich immer um neu angelegte bzw . vertiefte Mulden in Moorgebieten , wodurch die
verlorengegangenen Wuchsbedingungen für die Schnabelbinse wiedergeschaffen wurden,
nämlich offene , nasse und torfige Standorte . In 3 von 4 Fällen ist dies Entwicklungsmaß¬
nahmen der Landespflege zu verdanken . Rh . fusca ist in Rheinland -Pfalz vom Aussterben
bedroht.
6510/4 : NSG Scheideiberger Woog , Teilfläche Olenkorb -Dreieck N Hauptstuhl . 1990,
S. Caspari , Ufer eines 1987 angelegten Tümpels . 1990, P. Wolff , auf einer Pionierfläche , von
der 1987 die Pfeifengras -Bulte abgeräumt worden waren.
6511/2 : NSG Rodenbacher Bruch . 1993, H . Lauer , Ufer .eines um 1980 vom Forst für die
Jagd ausgehobenen Teichs . In den letzten Jahren nicht mehr auffindbar ; durch die Kon¬
kurrenz von Pfeifengras , Torfmoosen u . a. stark bedrängt (Lauer , mündl . Angabe 2000).
6512/3 : NSG Vogelwoog , Teilfläche Schmalzwoog N Kaiserslautern . 1999, P . Wolff &
R . Fritsch , nachdem die betreffende Mulde offenbar wieder etwas vertieft worden war.
Hier 1970 zuletzt beobachtet ; zwischenzeitlich durch Austrocknung und Sukzession
verschwunden.
6610/1 : NSG Neuwoogmoor W Miesau , US -Depot . 2000, P. Wolff , in einem 1983 ange¬
legten Tümpel , vital , mit Drosera intermedia ,Juncus bulbosus und Sphagnum auriculatum.
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Außer im Schmalzwoog war Rh . fusca seit Schultzs Zeiten , also vor ca. 150 Jahren,
verschollen gewesen . Man muss annehmen , dass die - relativ großen - Samen so lange im
Boden überlebt haben , denn weitere Vorkommen in der Westpfalz sind nicht bekannt.
In der Südpfalz wurden die in LANG & WOLFF (1993) eingetragenen Vorkommen in
den letzten Jahren nicht mehr kontrolliert (Zehfuß , mündl . Mitt . 2000). Die Standorte
haben sich aber sehr ungünstig entwickelt , so dass es sehr zweifelhaft geworden ist, ob die
Braune Schnabelbinse dort noch existiert : Die Verlandungszone des obersten Schön¬
eichelsweihers (6911/1 ) hatte zeitweise als Holzlagerplatz gedient . Die Schienken im NSG
Rösselsweiher - Rohrweiher (6911/2 ) sind zwischenzeitlich mit Torfmoos und Pfeifengras
zugewachsen . Die Erneuerung der Mönche am Pfälzerwoog (6912/1 ) und am Brauntal¬
weiher (6912/2 ) erlauben keine sommerliche Absenkung der Pegel mehr , so dass die frühe¬
ren amphibischen Uferzonen als Standorte ausfallen . LlEPELT& SUCK(1994) kannten das
Vorkommen in der Schöneichelsbach offenbar nicht . Alle übrigen konnten sie Anfang der
90er Jahre nicht mehr nachweisen . Auch für die Südpfalz wäre also die Neu - bzw.
Wiederanlage von Torfschlamm -Flächen sehr zu empfehlen.
Erwähnt sei noch , dass das Freilegen nasser Torfflächen außer vielen anderen bedroh¬
ten Moor -Arten auch Rhynchospora alba fördert , von der aber noch etwas mehr Vorkom¬
men erhalten sind . Rh . fusca bevorzugt die etwas mineralreicheren , weniger sauren Torfe.
Beide Schienken -Arten sind konkurrenzschwach und austrocknungsempfindlich.
4 .3 Spergularia

media (L .) C . Presl

(Flügelsamige

Schuppenmiere)

M . Breitfeld , Markneukirchen sandte uns am 13.12.1999 eine Liste von Arten , die er
anlässlich eines Sommerurlaubs in der Pfalz notierte und für die es bisher im Verbreitungs¬
atlas keine Nachweise gab . Aufkommende Zweifel an der Richtigkeit der Determination
von Spergularia media waren darauf zurückzuführen , dass bisher an der Saline in Bad Dürk¬
heim seit über 150 Jahren durch Herbarbelege lückenlos nur die Schwesterart Spergularia
salina C . & J. PRESL nachgewiesen ist . Eine gezielte Nachsuche am 24.07.2000 erbrachte
die Bestätigung dieses überraschenden Fundes . Am 30.09.2000 konnte den Teilnehmern
der Kommission „Flora der Pfalz " beide Arten vorgezeigt werden.
Die Frage , seit wann die Flügelsamige Schuppenmiere an der Saline in Bad Dürkheim
vorkommt , ließ sich bisher nicht klären.
Im POLLICHIA -Herbar befinden sich 3 Aufsammlungen von Spergularia media aus
dem kurpfälzischen Raum von F. Zimmermann mit folgenden Daten:
10.08.1901: Hafen von Mannheim
28.08.1906: Hafen von Mannheim
10.1912: Ludwigshafen am Rhein.
Leider wird die Population von Spergularia media auf der Westseite der Saline durch
jährlich sich wiederholende Säuberungsmaßnahmen stark dezimiert . Ein Gespräch mit der
Kurverwaltung erbrachte keine befriedigende Lösung zum Schutz bzw . zur Erhaltung
dieser Salzpflanze.
4 .4 Verbascum

x incanum Gaudin (Syn . V. x schiedeanum
(= V. lychnitis x nigrum)

Koch)

F . W . SCHULTZ(1845) schrieb , bezogen auf das Kartierungsgebiet , „im Vogesensandsteingebirge an Wegen von Neustadt nach Frankenstein ". In seiner Phytostatik (SCHULTZ
1863) erweiterte er seine Aussage : „Fast überall , wo beide Eltern beisammen stehen , z. B.
bei Neustadt , Lautern " (s. Verbreitungskarte Nr . 1860 in LANG& WOLFF 1993).
Bei einer gemeinsamen 7?z<£z<5- Exkursion mit Ch . Weingart fanden wir am 01.07.2000
im Meißenbach -Tal (6712/4 ) NE Hinterweidenthal am Wegrand die Hybride in einigen
Exemplaren zwischen den Eltern . Auf einer weiteren 7?«£#s- Exkursion fand der Zweit¬
autor nördlich Münchweiler (6712/3 ) an einer Waldstraße zwischen der L 496 und L 497
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ein weiteres Exemplar von Verbascum x incanum , und am selben Tag mehrere Exemplare
im Solchenbach -Tal nördlich Merzalben (6712/1 ). Weitere Nachweise im Wuchsgebiet
beider Elternarten sollten möglich sein.
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1 Allgemeines
In den o. g. Publikationen der POLLICHIA werden Originalarbeiten aus den Bereichen Natur¬
wissenschaften , Landespflege , Umweltschutz , vorzugsweise aus den Arbeitsgebieten der Mitglieder
angenommen , die in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht an anderer Stelle publiziert sind oder
werden.

2 Einreichen , Eingang , Annahme

und Bearbeitung

der Skripte

a) Die Skripte sind beim Schriftleiter einzureichen;
b) ihr Eingang wird vom Schriftleiter schriftlich bestätigt;
c) nach Begutachtung durch den Schriftleiter und den Redaktionsbeirat (vorbehaltlich der Hinzu¬
ziehung weiterer Fachkollegen ) werden die Skripte im Einvernehmen mit dem Schriftleiter ange¬
nommen;
d) das Eingangsdatum der Skripte ist das Eintreffen beim Schriftleiter . Dieses Datum wird mit ver¬
öffentlicht , auch das Eingangsdatum revidierter Skripte;
e) die Auszeichnungen für den Satz werden vom Schriftleiter durchgeführt . Lateinische Namen von
Organismen (Gattungen , Arten , Unterarten ) werden kursiv gedruckt , nicht jedoch diejenigen von
höheren systematischen Einheiten . Autornamen hinter den o.g. lateinischen Namen bzw . Autor¬
namen von wiss . Publikationen im Literaturverzeichnis oder im Text werden in Kapitälchen ge¬
druckt . Die Namen von herausgebenden Körperschaften werden dagegen in Normalschrift ge¬
druckt (mit Ausnahme anderer Schreibweise durch die Körperschaften selbst ).

3 Text
a) Die Arbeiten müssen wissenschaftlichen Charakter haben und neue Ergebnisse bringen;
b) die Skripte sollen druckfertig in PC - oder Apple Macintosh -Schrift 1,5-zeilig auf DIN A4 -Format mit ausreichendem linken und rechten Rand sowie fortlaufend paginiert , möglichst mit einer
Diskette und einer Papierversion eingereicht werden;
c) Fußnoten und Abkürzungen sind möglichst zu vermeiden . Abkürzungen sind nur zulässig , so¬
weit sie normiert oder im Text erläutert sind;
d) die Anwendung der neuen deutschen Rechtschreibung wird empfohlen;
e) die im Text zitierte Literatur muss in einem Literaturverzeichnis angegeben werden und umge¬
kehrt müssen die in einem Literaturverzeichnis genannten Publikationen im Text zitiert werden
(Beispiel für Textzitat : PREUSS(1990:10).
Beispiel für Zeitschriftenartikel : GROH, G . (1990): Zum Brutvorkommen einiger Vogelarten im
Pfälzerwald . - Mitt . POLLICHIA , 77: 421 - 426, Bad Dürkheim.
Beispiel für Einzelwerk : JOHNSON, H , (1995): Der neue Weinatlas . Länder , Lagen, Qualitäten,
Trauben , Traditionen , Produzenten , Etiketten . - 26. Aufl ., 320 S., zahlr ., meist farbige Abb ., Bern
u. Stuttgart : Hallwag );
f) Aufbau eines Skripts:
I. ausgeschriebener Vor - und Nachname des Autors/der Autorin;
II . Titel der Arbeit , der kurz sein und das Wesentliche der Arbeit zum Ausdruck bringen soll;
III . Kurzfassung in Deutsch (und möglichst zusätzlich in Englisch und Französisch ), die in sehr
knapper Form über den wesentlichen Inhalt der Arbeit informieren soll (nicht identisch mit
Zusammenfassung );
IV. Inhaltsvereichnis nur bei umfangreichen Artikeln;
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V. nach Dezimalklassifikation gegliederter Text , z. B.:
1 Einleitung
2 Methodik
3 Ergebnisse
3.1 Die Flora
3.2 Die Fauna
4 Diskussion der Ergebnisse
5 Zusammenfassung , nur bei umfangreichen Artikeln
6 Literaturverzeichnis
VI . Anschrift des Autors/der Autorin
VII . Unterschriften zu Abbildungen und Tabellen auf gesondertem Blatt.

4 Abbildungen
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

und Tabellen

Abbildungen und Tabellen sind dann erwünscht , wenn in ihnen umfangreiches Material raum¬
sparend dargestellt werden kann . Eine Darstellung desselben Materials in Abbildung und Tabel¬
le ist unzulässig . Daten aus Abbildung und Tabelle nicht breit wiederholen , sondern nur kurz auf
diese hinweisen;
die Abbildungen sind als reprofähige Originale getrennt vom Text einzureichen . Copyright , Ver¬
lagsrechte , Freigaben , z.B. bei Kartenausschnitten und Luftbildern sind zu beachten . Reproduk¬
tionsrechte sind vom Autor einzuholen . Der Reproduktionsmaßstab wird vom Schriftleiter im
Einvernehmen mit der Druckerei festgelegt , wobei Autorenwünsche , soweit vertretbar , berück¬
sichtigt werden;
jede Abbildung braucht eine Abbildungsunterschrift und jede Tabelle eine Tabellenüberschrift.
Deren Beschriftung ist in ausreichend großer EDV -Schrift auszuführen;
jede Abbildung muss auf der Rückseite die Nummer und den Autornamen enthalten;
Strichzeichnungen sind in Schwarz auf Transparent - oder hochwertigem Papier anzulegen . Sie
sollen eine Verkleinerung auf wenigsten 50 % (flächenhaft ) vertragen . Die Beschriftung darf bei
der Verkleinerung nicht kleiner als 1 mm werden . Maßstäbe sollen in Form von Maßstabsleisten
angegeben sein. Maximale Abbildungsgröße ist der Satzspiegel (19 x 12 cm);
Strichzeichnungen und Tabellen , die im verkleinerten Zustand über das Satzspiegelformat hin¬
ausgehen , können nur gedruckt werden , wenn der Autor/die Autorin die entstehenden Mehrko¬
sten übernimmt;
Fotovorlagen müssen kontrastreiche , scharfe Schwarz -Weiß -Hochglanzabzüge sein . Die Rück¬
seite mit Abbildungsnummer , Autorname und Hinweis auf „oben " versehen . Sie sollen Maßstä¬
be enthalten . Fotografien können zu Fototafeln proportional zum Satzspiegelformat montiert
sein;
Farbfotos oder andere farbige Vorlagen können nur als farbige Abbildungen gedruckt werden,
wenn der Autor/die Autorin die gegenüber dem Schwarzdruck höheren Kosten für Lithos und
Farbdruck übernimmt.

5 EDV -Textverarbeitung
Autoren , die ihre zur Veröffentlichung bestimmten Texte mit einem Textverarbeitungsprogramm in
EDV -Form erfasst haben , sollten dem Schriftleiter eine Diskette Größe 3 1/2" , 2 HD oder 2 DD zur
Verfügung stellen . Die Verwendung des Textverarbeitungsprogramms Word 2000 (deutsche Versi¬
on ) wird empfohlen . Als Schrift für den Text empfiehlt sich Times New Roman 12 Pkt . Die Autoren
sollten bei den auf Disketten erfassten Texten auf spezielle Formatierung verzichten . Anzuwenden
sind einfachtcTextfunktionen , wie z. B. 1-zeiliger Zeilenabstand , Absatzschaltung , automatischer Zeilcnumbruch ohne Silbentrennungen , Kursivschreibweise von lateinischen Gattungs - und Artnamen,
Kapitälchen bei zitierten Autorennamen , Text von Fußnoten (falls dringend notwendig ) an das Ende
des Skripts.
Die Angabe des Dateinamens und des Textverarbeitungsprogramms ist erforderlich . Zusätzlich zur
Diskette sollte immer ein fertiger Papicrausdruck mitgeschickt werden , in dem auch besondere Lay¬
out -Vorgaben vermerkt werden können.
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6 Korrekturen
a)
b)
c)

Die Autoren erhalten in der Regel 1 Korrektur (Umbruch -Korrektur ), jeweils zusammen mit dem

Skript;
es ist umgehend Korrektur zu lesen (Korrekturzeichen des DUDEN anwenden ). Wenn erhebli¬
che Korrekturen gegen das Skript erfolgen , werden die Autoren mit den Mehrkosten belastet;
nach dem Korrekturlesen die abgezeichnete Korrektur zusammen mit dem Skript an den Schrift¬
leiter zurückschicken.

7 Sonderdrucke
Von jeder Arbeit werden (unabhängig von der Zahl der Autoren ) 50 Sonderdruke kostenlos abgege¬
ben . Zusätzliche Sonderdrucke können zu Herstellungskosten bei der Rücksendung der Umbruch¬
korrektur bestellt werden.

8 Veröffentlichungs

- und Verlagsrechte

Mit dem Einreichen des Skripts an den Schriftleiter erklärt sich der Autor/die Autorin damit einver¬
standen , dass die Veröffentlichungs - und Verlagsrechte an die POLLICHIA übergehen ( sog. Ver¬
lagsvertrag lt. Börsenverein des deutschen Buchhandels ). Außerdem erteilt der Autor/die Autorin mit
der Rücksendung der Umbruchkorrektur an den Schriftleiter dem Verein die Druckerlaubnis (Im¬
primatur ).

9 Revisionen

, Ergänzungen

„Mitteilungen

und Nachträge

der POLLICHIA

" gedruckten

Arbeiten

Sollten Revisionen , Ergänzungen , Nachträge zu Artikeln etc. notwendig sein, ist
Autorin verpflichtend , sie in dieser Zeitschrift abzudrucken.
Wackernheim , Dezember 2000

in den

zu bereits
es

für den Autor/die

gez . Privat -Dozent Dr . habil . Karl Stapf
(Schriftleiter)
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