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- 3In dieser Arbeit sind Festuca-Sippen immer im Sinne der hier angegebenen Florenliste gemeint.
Insofern wurde auf Autorenzitate - abgesehen von Kapitel 3 - i. d. R. verzichtet. Bei allen übrigen Arten folgt die Benennung der 'Standardliste' (o. c.). Autorennamen sind entsprechend
MEIKLE ( 1980) abgekürzt.
1.1 Situation in deutschen Florenwerken
Eine korrekte Bestimmung mit deutschen Floren bereitet Schwierigkeiten, u. a. weil es derzeit
keinen einzigen Schlüssel gibt, der sämtliche fiir die Bundesrepublik angegebenen Sippen umfaßt.
So fehlen etwa F aquisgranensis bei SCHUBERT & VENT (I986) [I] und bei CONERT (I 995) [2),
F. /aevigata bei I, F longifolia bei I, F. pannonica bei I und 2, F. duvalii bei I, F. makutrensis
bei OBERDORFER (I994) und F. pseudovina bei 2 . Ferner sind bei SCHUBERT & VENT(I986) eine
Reihe von mittlerweile als Arten betrachteten Sippen unter F. ovina s. str. als Varietäten
'versteckt' und so kaum bestimmbar. Infraspezifische Sippen sind in vorgenannten Bestimmungsschlüsseln nur zum kleinsten Teil berücksichtigt; in keinem derselben fanden bislang die neueren
britischen und französisch-belgiseben Arbeiten zum F guestfalica!F. lemanii-Ptoblem (2. I) ihren
Niederschlag.
Die geschilderte taxonomische Unklarheit in Deutschland hat dazu gefiihrt, daß die Verbreitung der einzelnen Arten hier nur sehr ungenügend bekannt ist, sowohl hinsichtlich des Areals, als
auch hinsichtlich Häufigkeit/Gefahrdung und ökologischer Einnischung. Dies trifft besonders auf
die häufigeren Sippen F. brevipila, F ovina s. str., F filiformis und F. lemanii zu. Andererseits
haben mutmaßlich mehrfach Fehlbestimmungen Eingang in Verbreitungsatlanten u. ä. gefunden.
Für F brevipila geben HAEUPLER & SCHONFELDER (1988) keine Verbreitungskarte wieder, da
die Art 'nur sehr lückenhaft' erfaßt sei - dabei handelt es sich um eine der verbreitetsten Sippen in
Deutschland. Andererseits wäre nach den Karten in ZENTRALSTELLE ... (i. D.) F ovina s. str. in
NO-Deutschland deutlich häufiger als F. brevipi/a - tatsächlich ist aber nach eigenen Untersuchungen das Gegenteil der Fall. Auf weitere derartige Fälle wird in den Abschnitten 1.2 und 4.3
eingegangen.
1.2 Bisheriger Kenntnisstand f'tir Schleswig-Bolstein und Harnburg
RAABE & al. (1987) nennen F. lemanii, F. ovina s . str., F filiformis und F brevipila fur das Gebiet der beiden Bundesländer, ohne jedoch nähere Angaben zur Verbreitung und Häufigkeit der
einzelnen Sippen machen zu können. Einzig bei F. fi/iformis merken sie an, daß diese 'wohl selten' sei, was vermutlich auch MIERWALD (1990) dazu veranlaßt hat, die Art in der 'Roten Liste'
als ' potentiell gefahrdet' (4) einzustufen. Dies erscheint nach den Ergebnissen von Kapitel 5 nicht
gerechtfertigt. In älteren Floren Schleswig-Holsteins (z. B. PRAHL 1890) bzw. im SchleswigHolstein-Herbarium tauchen häufig auch die Namen F. * duriuscu/a und F * glauca auf Ersterer
meint - korrekte Determination vorausgesetzt - F. brevipila, wurde vielfach aber auch fur F lemanii verwendet. Letzterer dürfte sich überwiegend auf graugrüne Formen von F brevipila
beziehen, möglicherweise z. T. aber auch auf Vertreter der Ser. Psammophilae, die bislang aus
dem Gebiet nicht bekannt waren (vgl. aber 5.1).
Neben den vier genannten Arten soll nach einer Verbreitungskarte in HA.EUPLER &
ScHONFELDER (1988) auch F rupicola in Schleswig-Holstein entlang der Untereibe regelmäßig
vorkommen. Bei diesen Angaben handelt es sich mit Sicherheit um Verwechslungen mit einer
anderen Art, mutmaßlich F. brevipila (vgl. 4.3.6).
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2 Anmerkungen zu einigen systematischen und nomenklatoriscben Fragen
2.1 Festuca lemanii und ,,F. guestfalica"
Von WlLKINSON & STACE (1987) wurde ein Lectotyp fur den zuvor nicht typifizierten Namen

'Festuca guestfa/ica BOENN. ex REICHENB. (1831)' gewählt. Es handelt sich dabei um eine Sippe
von Kalkfelsrasen im Sauerland. Die Autoren stellen fest, daß dieses Taxon der Sippe Festuca
ovina ssp. ophioliticola (KERGuELEN) M. WlLINSON in WlLKINSON & STACE (1985) sehr nahe
steht, mutmaßlich sogar mit ihr identisch ist. KERGuELEN & PLONI<A betrachten die beiden Sippen
1989 als tatsächlich identisch und zu F. ovina s. str. gehörend, einer Auffassung, der hier gefolgt
wird. Ihr korrekte Name ist dann F ovina ssp. guestfalica. Für diese tetraploide Sippe (sub
Festuca ovina ssp. ophioliticola) geben WlLKINSON & STACE (1991) fur die Britischen Inseln an,
daß sie ganz überwiegend über Kalkgestein oder auf Schwermetallböden wüchse.
Diese Sippe entspricht nicht bzw. teilweise nicht dem, was in Bearbeitungen mitteleuropäischer
Autoren (z. B. CONERT 1995, ÜBERDORFER 1995, ADLER & al. 1994, PAWLUS 1985) darunter
verstanden wird. Denn diese beziehen sich auf ein weit verbreitetes Taxon der Tieflagen und der
Mittelgebirge, das auch bzw. überwiegend saure Substrate besiedelt. Auch sprechen die hohen
Werte fur Blattdurchrnesser, Grannenlänge und Länge der unteren Deckspelze, wie sie etwa
CONERT (1995), ÜBERDORFER (1995) oder PAWLUS (1985) fur ihre 'F. guestfa/ica' angeben, gegen eine Conspezifität mit der namentragenden Sippe. ADLER & al. (1994) weisen entsprechend
darauf hin, daß die in den mitteleuropäischen Florenwerken gemeinte Sippe nach der erfolgten
Typifizierung von F guestfa/ica durch WlLKINSON & STACE (1987) nicht länger diesen Namen
tragen kann. Dagegen scheint es sehr wohl möglich und berechtigt, sie (zumindest vorläufig) zu F.
lemanii zu stellen, da die Charakterisierung jenes Taxons in den britischen und französischen Bearbeitungen (KERGuELEN & PLONI<A 1989, STACE 1991, WlLKINSON & STACE 1987, 1988, 1991)
sich fast vollständig mit den Angaben fur 'F. guestfalica auct.' in den mitteleuropäischen Florenwerken deckt (teilweise mögen diese auch beide Taxa umfassen). Die Angabe, F /emanii sei ein
rein westeuropäisches Taxon (z. B. bei ÜBERDORFER 1995, MARKGRAF-DANNENBERG 1980),
dürfte vermutlich auf den bis dato falschen Gebrauch des Namens 'F guestfa/ica' zurückgehen.
In der Verbreitungskarte von KERGuELEN & PLONI<A ( 1989) ist F. lemanii (sub F. bastardii) jedenfalls als weitverbreitet in N- und 0-Frankreich aufgefuhrt, bis unmittelbar in die Nähe der
deutschen Grenze. Auch der Umstand, daß fur 'F. guestfalica auct.' 2n = 28 angegeben wird,
während die bislang untersuchten Exemplare von F lemanii hexaploid sind, spricht nicht zwingend gegen eine Zusammenfassung. Zum einen ist ja nicht klar, ob es sich bei dem tetraploiden F.
guestfalica-Exemplar nicht möglicherweise um 'richtige' F. guestfalica gehandelt hat; zum anderen werden auch in anderen Festuca-Arten Unterarten verschiedener Ploidiestufen
zusammengefaßt.
2.2 Weitere Unterarten von Festuca ovina s. str.
In neueren Bearbeitungen des Formenkreises (AUQUIER 1977, KERGuELEN & PLONI<A 1989,
WlLKINSON & STACE 1991) werden innerhalb von F. ovina s. str. diploide von tetraploiden Sippen systematisch getrennt. In deutschsprachigen Florenwerken wurden die Ssp. hirtula (2n = 28)
und ovina (2n = 14) dagegen bislang nicht unterschieden. Da Deutschland zwischen den mutmaßlichen Verbreitungsschwerpunkten der beiden Unterarten (ssp. hirtula - Westeuropa; ssp. ovina Nordeuropa; vgl. 6.3) liegt, dürften hier höchstwahrscheinlich beide vorkommen Entsprechend
sollten sie in der 'Standardliste' Berücksichtigung finden.
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STOHR (1976, in SCHUBERT & VENT 1986: 701) gibt bei F. trachyphyl/a (= F. brevipi/a) zwei
Varietäten an, neben der typischen noch var. multinervis. Diese sollten m. E. künftig auch in der
' Standardflorenliste' separat gefuhrt werden, da es sich um relativ klar getrennte Sippen handelt,
denen möglicherweise ein höherer taxonomischer Rang zukommt (die Merkmale von var. multinervis- etwa die hohe Anzahl von Leitbündeln und Furchen -lassen es z. B. möglich erscheinen,
daß diese Sippe Produkt einer Hybridisierung mit einem Vertreter der Ser. Psammophi/ae ist).
Nach meinen bisherigen Erfahrungen unterscheiden sich die beiden Varietäten hinsichtlich Standort und möglicherweise auch Areal (vgl. 6.8), worüber sich aber erst Klärung erzielen ließe, wenn
sie bei künftigen floristischen Kartierungen differenziert würden. Der Name von F. trachyphyl/a
var. multinervis (STOHR) STOHR ex AUQUIER muß nur noch entsprechend umkombiniert werden,
was hiermit getan sei :

Festuca brevipila TRAcEY var. multinervis (STOHR) DENGLER comb. nov.
Basionym: F. duvalii var. multinervis STOHR- Wiss. Z. M.-Luther-Univ. Halle-Wittenberg
Math .-Naturwiss. Reihe 9: 399 (1960)
F. brevipila ist sicherlich die variabelste Art des Aggregats (vgl. auch ADLER & al. 1994: 1002).
Auf Populationen mit auffäUigen Merkmalskombinationen ist daher zu achten, und diese sollten
dann möglichst auch herbarisiert werden. Nur auf der Basis von deutlich mehr Material aus verschiedenen Gebieten läßt sich klären, ob einzelnen dieser extremen Formen möglicherweise ein
taxonomischer Rang zukommt. Der Verfasser hat z. B. in ostbrandenburgischen Trockenrasen
sehr niedrigwüchsige Pflanzen ( 12-17 cm Halmhöhe) mit stark behaarten Blattspreiten und kleinen, wenig-(3-4)-blütigen Ährchen gefunden.
2.4 Kommt Festuca makutrensis in Deutschland vor?
Nur ein Teil der deutschen Florenwerke fuhrt F. makutrensis als heimisch. Diese Angaben dürften
alle auf STOHR (1960, 1976, in SCHUBERT und VENT 1986) zurückgehen bzw. auf Bestimmungen
mit Hilfe der in diesen Arbeiten enthaltenen Schlüsseln.
Nach der Auswertung der diversen Festuca-Bearbeitungen der Nachbarländer, die nach 1976
erschienen sind, scheint mir mittlerweile die Korrektheit von STOHRS Zuordnung fraglich. Zum
einen lägen die deutschen Vorkommen der Art weit außerhalb ihres sonstigen Areals (äußerster
SO Polens und angrenzende Bereiche der ehemaligen Sowjetunion, vgl. PAWLUS 1985).
MARKGRAF-DANNENBERG (1980) versieht die Angabe 'Deutschland' daher auch mit'?' .
Außerdem lassen die Beschreibungen und Abbildungen bei STOHR (1. c.) auch eine Zugehörigkeit zu anderen Sippen möglich oder gar wahrscheinlich erscheinen (v. a. Festuca lemanii oder
F. ovina ssp. guestfalica) . So ist seine Zeichnung des Blattquerschnittes von F. makutrensis bei
ihm (1976: 40) fast identisch mit jener von PAWLUS (1985: 245) fur 'F. guestphalica auct.', unterscheidet sich aber± deutlich von Blattquerschnitten von F. makutrensis aus Polen (o. c.: 255).
Ferner gibt STOHR (1. c.) Merkmalsparameter fur seine 'F. makutrensis' an, die z. T. deutlich über
die Merkmalsspannen hinausgehen, wie sie MARKGRAF-DANNENBERG (1980) bzw. PAWLUS
(1985) basierend aufMaterial aus Polen oder der ehemaligen Sowjetunion angeben (Tab. 1).
Zusammenfassend könnte man feststellen, daß die Merkmalsparameter fur 'F. makutrensis'
sensu STOHR von 'typischer' F. makutrensis in Richtung auf F. brevipila, der nächstverwandten
Sippe, verschoben sind. Mit den Schlüsseln von STOHR (I. c.) muß man letztlich Vertreter von F.
ovina agg., die in allen übrigen Merkmalen F. brevipila entsprechen und sich von dieser einzig
dadurch unterscheiden, daß sie neben Blättern mit 7 Leitbündeln auch solche mit 5 aufweisen, als
F. makutrensis bestimmen. Solche Pflanzen wurden von mir an verschiedenen Stellen in Branden-
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Gegenüberstellung der Merkmale fiir 'Festuca makutrensis' aus Deutschland (STOHR 1960, 1976, in
ScHUBERT & VENT 1986) mit denen aus Polen (PAWLUS 1985) und der 'Flora Europaea' (MARKGRAF·
DANNENBERG 1980).
MARKGRAF-0AHNENBERG

STOHR

PAWLUS

0,3-0,6 (-{),75)

0,3-0,6

0,3-0,5 (-{),6)

randliehe Bastbündel
weit herunterreichend
od . unterbrochenergeschlossener Ring

3-5 Sklerenchymstränge, 1-4 (-5) Zellagen
dick

3 kräftige Sklerenchystränge, selten
dazwischen 2 kleinere,
selten zusammenftießend

Leitbündelzahl

5-7

5 (-7)

5-7

Ährchen [mm]

5-6,5 (-7)

5-6,5

5-6,5

3,5-5

4-5

4-4,5

Merkmal
Blattdurmesser [mm]
Sklerenchymanordnung

untere Deckspelze [mm]

burg gefunden - sie sind dort jedoch erheblich seltener als F. brevipila var. brevipila. Erstaunlicherweise zeigte sich bei der Auswertung des Schleswig-Holstein-Herbariums, daß diese Sippe
hier offensichtlich relativ gesehen häufiger ist (vgl. Tab. 3). Dabei lassen sich m. E . die von mir in
Brandenburg und Schleswig-Holstein gesammelten Pflanzen unmöglich zu F. makutrensis stellen,
da sie deutlich außerhalb der fur diese Sippe angegebenen Werte fur Blattdurchmesser, Blütenzahl
je Ährchen, Ährchenlänge etc. liegen (vgl. Tab. 2). Auch die relative Zunahme der Häufigkeit von
Ostbrandenburg nach Schleswig-Holstein, welche meine Erhebungen erkennen lassen, schließt die
Zugehörigkeit dieser Sippe zur eukontinentalen F. makutrensis aus.
Für F. brevipila geben die meisten Florenwerke (z. B . PAWLUS 1985, SCHUBERT & VENT
1986, OBEROORFER 1994, CONERT 1995) zwar an, daß ihre Blätter immer 7 oder mehr Leitbündel
aufwiesen. Einzige die westeuropäischen Festuca-Monographien (KERGuELEN & PLONKA 1989,
Wll.KINSON & STACE 1991) berichten auch von Pflanzen mit 5 oder 6 Leitbündeln. Das würde
sich mit meinen Beobachtungen decken, daß die 5- 7-nervige Sippe von Osten nach Westen relativ
häufiger wird. Aus dem oben Gesagten folgt, daß jene sinnvollerweise zu F. brevipila gestellt
wird. Da sie jedoch morphologisch distinkt ist und einen anderen Verbreitungsschwerpunkt besitzt als F. brevipila var. brevipila, sollte sie m. E . - wie var. multinervis - als eigenes
infraspezifisches Taxon gefuhrt werden. Zur Erhärtung dieser Einschätzung wäre weiteres Material aus anderen Regionen wünschenswert: provisiorisch wird sie hier als 'unbeschriebene Sippe
aus der Ser. Trachyphyllae ' gefuhrt.
Ob daneben evtl. auch ' richtige' F. makutrensis in Deutschland vorkommt, bleibt zu klären.
Bis dahin sollte diese Art in der 'Standardflorenliste' mit einem Fragezeichen versehen werden.

2.5 Weitere systematische und nomenklatorische Änderungen gegenüber der
'Standardliste'
2.5.1 Festuca laevigata
Diese Art läßt sich in zwei Unterarten gliedern, wovon in Deutschland nur die Typusunterart vorkommt, ssp. crassifolia (GAUDIN) dagegen auf iias Wallis beschränkt ist (MARKGRAFDANNENBERG 1980, CONERT 1995).
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Festuca longifolia und F. patzkei

Hinsichtlich der Behandlung der beiden Sippen F. /ongifo/ia und F. patzkei MA.RKGR.-DANN.
(= F. longifolia ssp. pseudocostei), die in Deutschland nur ganz peripher vorkommen, wird virgeschlagen, der Bearbeitung von KERGuELEN & PLONKA (1989) aus Frankreich, ihrem
Hauptverbreitungsgebiet, zu folgen , die diese als Unterarten zu einer Spezies zusammenfassen.
2.5.3

Festuca pa/lens

In Deutschland kommen die beiden Unterarten ssp. pa/lens und ssp. scabrifo/ia vor (MA.RKGRAFDANNENBERG 1980, ÜBEROORFER 1994).
2.5.4

Festuca psammophi/a

TOMAN (1990: 31) beschreibt aus Tschechien eine Ssp. mue/lerstollii, die dort neben der weiter
verbreiteten Ssp. psammophila als Lokalendemit vorkomme. Da die angegebenen Differentialmerkmale dieser Sippe aber marginal sind und Ssp. mue/lerstollii noch im Merkmalsbereich von
F. psammophila liegt, wie ihn verschiedene Autoren aus anderen Bereichen Mitteleuropas angeben, scheint mir der von TOMAN (I. c.) gewählte taxonomische Rang unangemessen. Auf eine
Gliederung von F. psammophila in infraspezifische Taxa soll hier daher verzichtet werden.
2.5.5 Festuca rupico/a
Diese Art läßt sich in zwei Unterarten gliedern, wovon in Deutschland nur die Typusunterart vorkommt, ssp. saxatilis (ScHUR) RAUSCHERT dagegen in den Karpaten endemisch ist (MA.RKGRAFDANNENBERG 1980, PAWLUS 1985).
2.6 Fragliche Sippen
2.6. 1 Festuca aquisgranensis
PATZKE & BROWN (1990) heben die von AUQUIER (1977) beschriebene Sippe F. ophiolitico/a
KERGuELEN ssp. ca/aminaria als F. aquisgranensis auf Artniveau. Es handelt sich dabei um ein
im Aachener Raum und angrenzenden Teilen Belgiens auf Schwermetallböden vorkommendes
tetraploides Taxon. Da die Differentialmerkmale zu F. ophioliticola ssp. ophioliticola sehr
schwach sind, fassen die beiden neueren Festuca-Monographien aus Großbritannien und Frankreich (Wll..KINSON & STACE 1991 bzw. KERGuELEN & PLONKA 1989) sie auch wieder mit dieser
zusammen, und zwar unter dem Namen F. ovina ssp. ophiolitico/a bzw. F. ovina ssp. guestfa/ica
(vgl. 2.1). Daß ein Taxon, dem in den beiden umfassenden neueren Bearbeitungen des Aggregats
nicht einmal Unterart- oder Varietätsrang einräumt wird, in der deutschen 'Standardliste' als
'gute' Art gefuhrt ist, erscheint wenig plausibel und ist v. a. nicht konsistent mit der Anwendung
des 'Artbegriffs' fur die übrigen Segregate der Artengruppe. Aus dieser Erwägung wurde
'F. aquisgranensis' hier in der FloreJ1)iste als Synonym zu F. ovina ssp. guestfalica gestellt. M. E .
könnte allenfalls erwogen werden, die Sippe innerhalb von F. ovina s. str. als separate Unterart
oder Varietät zu fuhren (auf Unterartniveau hieße die Sippe dann nach erfolgter Umkombination
F. ovina ssp. ca/aminaria; aufVarietätsniveau ist meines Wissen bislang kein Epithet publiziert).
2.6.2 Festuca pannonica

ÜBEROORFER (1994), der meines Wissens als einziges Florenwerk diese Sippe fur Deutschland
angibt, fuhrt dabei aus, daß die Zuordnung der angeblichen deutschen Vertreter dieser Art um-
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pallens ein. Aufgrund des unklaren Status sollte sie in der ' Standardliste' allenfalls mit '?' gefuhrt
werden.
2.7 Hinweis auf einige irrefUhrende Angaben in Bestimmungsschlüsseln
2.7.1 Sklerenchymanordnung bei F. fi/iformis und F. ovina s. str.
Im Gegensatz zu den Angaben in den deutschen Florenwerken (z. B. SCHUBERT & VENT 1986,
OBERDORFER 1994, CONERT 1995) und bei PAWLUS (1985) kann der Sklerenchymring bei diesen
beiden Sippen u. U. mehrfach und deutlich unterbrochen sein (vgl. Abb. 3c). Für die Britischen
Inseln geben WILKINSON & STACE (1991) dies sogar als Normalfall an. Bei von mir untersuchten
Proben war der Sklerenchymring ebenfalls manclunal ± stark unterbrochen. Das war bei Pflanzen
aus Schleswig-Holstein deutlich häufiger der Fall als bei solchen aus NO-Deutschland. In Zusammenhang mit den Angaben von den Britischen Inseln und aus Polen (PA WLUS 1985 :
Sklerenchymring nicht unterbrochen) spricht dies fur das Vorliegen einer Ökokline: Je kontinentaler das Klima, desto ausgeprägter sind xeromorphe Merkmale, in diesem Fall die Menge der
Sklerenchymfasem.
2.7.2

Stellung des untersten Rispenastes bei F. polesica und F. psammophila

Mehrere Bestimmungsschlüssel fuhren an, die Stellung des ersten Seitenastes auf der untersten
Rispenetage sei ein wesentliches Differentialmerkmal: Bei F. psammophi/a entspringe dieser stets
mehrere Milimeter über der Basis, während er bei F. polesica so weit der Basis genähert sei, daß
von der Rispenachse scheinbar zwei Äste abgingen (STOHR 1976, STOHR in SCHUBERT & VENT
1986: 700, OBERDORFER 1994). Das trifft jedoch nicht allgemein zu! Nach eigenen Untersuchungen ist dieses Merkmal überhaupt nicht mit den übrigen in der Literatur genannten
Differentialmerkmalen korreliert. In meinem Herbar befinden sich sowohl Exemplare von F.
psammophila mit untersten Rispenästen bei 0,0 mm als auch Exemplare von F. polesica mit untersten Rispenästen bei bis zu 5,8 mm (die Arten wurden jeweils bestimmt anband der
Kombination aller übrigen Merkmale).

3 Übersicht über das Festuca ovina-Aggregat in Deutschland
Nachstehende Florenliste ist gedacht als Arbeitsvorschlag fur eine aktualisierte Fassung der Artengruppe in der 'Standardflorenliste von Deutschland' (ZEN1RALSTELLE ... 1993, WISSKIRSCHEN
1995) und orientiert sich daher an deren Aufbau. Bei den Synonymen konnten nur die wichtigsten
berücksichtigt werden, wobei aber grundsätzlich das Basionym sowie die angenommenen Namen
aus PAWLUS (1985), SCHUBERT & VENT (1986), KERGuELEN & PLONKA (1989), WILKINSON &
SIACE ( 1991 ), OBERDORFER ( 1994) sowie CONERT ( 1995) berücksichtigt sind. Das vorangestellte
Fragezeichen'?' bezeichnet Sippen deren Vorkommen in Deutschland oder deren taxonomischer
Rang fraglich sind.
Um die Übersicht über die Binnenstruktur des Festuca ovina-Aggregates (= Subsect. Ovinae)
zu erleichtern, scheint mir die Einfuhrung zusätzlicher Gliederungsebenen in der Liste sinnvoll.
Wie PAWLUS (1985) gezeigt hat, läßt sich die Subsektion in Mitteleuropa in vier deutlich getrennte Gruppen von Kleinarten gliedern, die sie als Serien beschrieben hat (o. c.). Dies bietet sich um
so mehr an, als eine Ansprache der Serie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, problernlos möglich ist, dagegen die Abgrenzung der Kleinarten innerhalb einer Serie auch erfahrenen Bearbeitern
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3.1 Ser. Ovinae M. PAWLUS- Fragm. Flor. Geobot. 29: 228 (1985)
Ser. Ovinae V . KREcz. & BOBROV, excl. F. makutrensis: sensu TOMAN- Feddes Repert. 101: 40 (1990)
Festuca airoides LAM.- Encycl. Meth. 2: 464 (1788)
Festuca ovina ssp. supina (ScHUR) OBORNY- Fl. Mähren Österr. Schlesien 1: 151 (1882)
Festuca ovina var. sudetica KriTEL
Festuca ovina var. supina (SCHUR) HACKEL
Festuca supina ScHUR- Enum. PI. Transs.: 784 (1866)
Festucafiliformis POURRET- Hist. Mem. Acad. Roy. Sei. Inscr. Belles-Lettres Toulouse 3 : 319
(1788)

Festuca capillata LAM., excl. var. b, nom supertl.- Fl. Fr. 3 : 597 (1788)
Festuca ovina ssp. capil/ata (LAM.) SCHINZ & KELLER- Fl. Schweiz 2, ed. 2 : 26 (1905)
Festuca ovina ssp. tenuifolia (SIB1H.) DUMoRr. - Obs. Gram. Fl. Belg.: 102 (1824)
Festuca ovina var. tenuifolia (SIB1H.) MERr. & KocH in ROHL- Deutsch!. Fl. 1: 642
(1823)

Festuca tenuifolia SIB1H. - Fl. Oxon.: 44 ( 1794)
Festuca heteropachys (ST.-YVES) PATZKE eJ. AUQUIER ia DELANGHE & al.- Nouv. Fl. Belg.:
759 (1973)

Festuca cinerea ssp. crassifo/ia SroHR, non GAUDIN
? Festuca ovina var.finnu/acea STOHR
Festuca ovina var. heteropachys (Sr.- YVES) STOHR- Wiss. Z. M.-Luther-Univ. Halle-

Wittenberg Math.-Naturwiss. Reihe 9 : 395 (1960)
Festuca ovina subvar. heteropachys Sr.-YVES- Bull. Soc. Bot. Fr. 71 : 31 (1924)
Festuca laevigata GAUD IN- Alpina (Winterthur) 3 : 60 (1808)
Festuca curvu/a GAUDIN- Agrostol. Helvet. 1: 239 (1811)
Festuca ovina ssp. crassifo/ia (GAUDIN) ZOLL.
- ssp. laevigata
Festuca curvu/a GAUDIN ssp. curvula
Festuca lemanii BAST.- Essai Fl. Maine et Loire: 36 (1809)
Festuca Bast.ii K.ERGuELEN & PLONKA- Bull. Soc. Bot. Cent.-Ouest N. S. 19: 16 (1988)
Festuca duriuscula auct. p. p.
Festuca guestjalica auct. p. max. p., typo excl., non BOENN. ex REICHB.
Festuca lemanii var. lemanii sensu HAEUPLER & SCHONFEWER- Atlas Farn- Blütenpflanz.

Bundesrepubl. Deutsch! .: 50 (1988)
Festuca longifo/ia auct. , non THUU.L. (1880): sensu HOWARTH (1925) p. p., sensu

HUBBARD (1954) p. max. p., sensu TUTIN (1962) p. p.
Festuca ovina var.firmula (HACKEL) HEGI p. p.
Festuca ovina var.firmula subvar. lemanii (BAST.) KRAJ. - Acta Bot. Bohem. 9: 189
(1955)

Festuca longifolia THuiLL.- Fl. Paris, ed. 2 : 50 (1800), non plur. auct. brit.
Festuca caesia SMITH in SOWERBY- Eng! . Bot. 27: tab. 1917 (1808)
Festuca duriuscula auct. p. p.
Festuca glauca var. caesia (SMITH) HOWARTH- J. Linn. Soc. Bot. 47: 35 (1925)
- ssp. longifolia

-10- ssp. pseudocostei AUQUIER & KERGutLEN - Lejeunia N. S. 89: 45-46 (1978)
Festuca hervieri auct., non (Sr.-YVES) PATZKE (1962): sensu HAEUPLER & SCHONFELDER
-Atlas Farn- Blütenpflanz. Bundesrepubl. Deutsch!. : 50 (1988)
Festuca patzkei MARKGR.-DANN. - J. Linn. Soc. Bot. 76(4): 322 (1978)
Festuca ovina L. s. str.- Sp. PI. : 73 (1753)
Festuca vulgaris (KocH) HA YEK
Festuca ovina ssp. vulgaris (KOCH) SCHINZ & KELLER- Fl. Schweiz 2, ed. 2: 26 (1905)
? Festuca ovina var. turfosa MARKGR.-DANN.
- ssp. guestfalica (BOENN. ex REICHB.) K. RICIITER- PI. Eur. I : 93 (1890)
Festucaaquisgranensis PATZKE& BROWN - Decheniana 143 : 194 (1990)
Festuca guestfa/ica BOENN. ex REICHE. - Fl. Germ. Excurs.: 140(3)(1831)
Festuca lemanii var. guestfalica (BOENN.) AscH. & GRAEBNER
Festuca ophioliticola KERGuELEN- Lejeunia N. S. 75 : 13 (1975)
Festuca ophio/itico/a ssp. calaminaria AUQUIER- Bult. Jard. Bot. Natl. Belg. 47: 108
(1977)
Festuca ophiolitico/a ssp. ophiolitico/a sensu AUQUIER- Bult. Jard. Bot. Natl. Belg. 47:
114 (1977)
Festuca ovina ssp. eu-ovina var. vulgaris subvar. guestfalica (BOENN. ex REICHE.)
HACKEL- Monogr. Fest. Europ.: 87 (1882)
Festuca ovina ssp. ophiolitico/a (KERGuELEN) M. WILINSON- Bull. Soc. Ech. PI. Vase.
Eur. Occ. Bass. Medit. 20: 72 (1985)
Festuca ovina var ..firmula (HACKEL) HEGI p. p.
- ssp. hirtula (IIACKEL exTRAVIS) M. WILINSON- Bull. Soc. Ech. PI. Vase. Eur. Occ. Bass.
Medit. 20: 72 (1985)
Festuca hirtula (HACKEL exTRA VIS) KERGuELEN- Cahiers Nat. Bull. Nat. Paris 38: 6
(1982)
Festuca ophio/itico/a ssp. hirtula (HACKEL exTRA VIS) AUQUIER- Bult. Jard. Bot. Natl.
Belg. 47 : 110 (1977)
Festuca ovina subsp. ovina var. capillata subvar. hirtula HACKELex TRA VIS- Rep. Bot.
Exch. Club Brit. lsles 3: 512 (1914)
Festuca ovina var. ovina sensu SroHR in SCHUBERI & VENT p. p. - Exkursionsfl. 4, ed. 6:
699 (1986)
- ssp. ovina
Festuca ovina var. ovina sensu STOHR in SCHUBERT & VENT p. p. - Exkursionsfl. 4, ed. 6:
699 (1986)

3.2 Ser. Psammophilae M. PAWLUS- Fragrn. Flor. Geobot. 29: 259 (1985)
Ser. Duriusculae V. KREcz. & BOBROV, excl. F. duriuscula agg.: sensu ToMANFeddes Repert. 101: 40 ( 1990)
Festucapa/lens HOST- Gram. Austriac. 2: 63 (1802)
Festuca cinerea ssp. pallens (Hosr) SroHR- Wiss. Z. M.-Luther-Univ. Halle-Wittenberg
Math.-Naturwiss. Reihe 9: 395 (1960)
Festuca glauca auct., non VILLARS
Festuca glauca ssp. pallens (Hosr) K. RlCHTER ｾｐｉＮ＠
Europ. 1: 94 (1890)
Festuca ovina var. glauca subvar. pal/ens HACKEL
- ssp. pa/lens
- ssp. scabrifolia (IIACKEL e:1 ROHLENA) ZIELONK.- Hoppea 31 : 177 (1973)
Festuca g/auca var. scabrifo/ia HACKELex ROHLENA

-II-

? Festuca pannonica WULFEN ex DosT - Gram. Austriae. 4 : 36 (1809)
Festuca pallens var. pannonica (WULFEN ex Hosr) BORB.?
Festuca polesica ZAPAL. - Bull. lnt. Aead. Sei. Craeovie Cl. Sei. Math. Nat. Ser. 1904: 303
(1904)
Festuca caesia auet. , non SMITII
Festuca ovina var. sabu/osa N . J. ANDERSSON
Festuca sabulosa (N. J. ANDERSSON) LINDB. fil.
Festucapsammophi/a (DACKEL ex CELAK.) FRITSCH- Exeursionsfl. Österr.: 64 (1897)
Festuca caesia ssp. psammophi/a (CELAK.) PATZKE - Österr. Bot. Z. 108: 506 (1961)
Festuca glauca var. psammophila CELAK.
Festuca ovina var. glauca subvar. psammophila HACKEL
3.3 Ser. Trachyphyllae M. PAWLUS - Fragm. Flor. Geobot. 29: 246 (1985)
Ser. Duriuscu/ae V. KREcz. & BOBROV, excl. F. cinerea agg.: sensu ToMAN - Feddes Repert. 101 : 40 (1990)

Festuca brevipila TRACEY- Plant Syst. Evol. 128: 287 (1977)
Festuca cinerea var. trachyphylla (HACKEL) STOHR- Wiss. Z . M.-Luther-Univ. HalleWittenberg Math.-Naturwiss. Reihe 4: 732 (1955).
Festuca duriuscu/a auet. p. p.
Festuca duvalii (Sr.-YVES) STOHR p. p., quoad descr. , typo excl. - Wiss. Z. M.-LutherUniv. Halle-Wittenberg Math.-Naturwiss. Reihe 4: 732 (1955)
Festuca glauca auct. p. p., non VU..LARS
Festuca /ongifolia auet. , non THUILL. (1880): sensu HUBBARD p. p. - Grasses: 111 (1954)
Festuca longifolia var. trachyphyl/a (HACKEL) HOWARTH- J. Linn. Soe. Bot. 47: 35
(1925)
Festuca ovina ssp. eu-ovina var. duriuscula subvar. trachyphyl/a HACKEL - Monogr. Fest.
Europ.: 91 (1882)
Festuca stricta ssp. trachyphylla (HACKEL) PATZKE - Österr. Bot. Z. 108 506 (196 1)
Festuca trachyphylla (HACKEL) KRAJ. - Acta Bot. Bohem. 9: 190 (1930), non HACKELex
DRUCE (1915)
- var. brevipi/a
Festuca trachyphylla var. trachyphylla sensu STOHR- G1editsehia 4: 46 (1976)
- var. multinervis (STOHR) DENGLER- Kieler Not. Pflanzenkd. Schleswig-Holstein Hamb. 24
(1996)
Festuca duva/ii var. multinervis STOHR - Wiss. Z. M.-Luther-Univ. Halle-Wittenberg
Math.-Naturwiss. Reihe 9: 399 (1960)
Festuca stricta ssp. trachyphylla var. multinervis (STOHR) KERGuELEN & PLONI<A- Bull.
Soe. Bot. Cent.-Ouest N. S. 19: 20 (1988)
Festuca trachyphylla var. multinervis (STOHR) AUQUIER in DELANGHE & al. - Nouv. Fl.
Belg.: 270 (1973)
Festuca duvalii (ST.-YVES) STOHR- Wiss. Z . M.-Luther-Univ. Halle-Wittenberg Math.Naturwiss. Reihe 4 : 732 (1955)
Festuca ovina ssp. sulcata var. duvalii Sr.-YVES- Bull. Soe. Bot. Fr. 71 : 38 (1924)
Festuca stricta ssp. duvalii (Sr.-YVES) PATZKE

? Festuca makutrensis ZAPAL.- Kosmos (Lw6w) 35 : 783 (1910)

- 123.4 Ser. Valesiacae M. PAWLUS- Fragm. Flor. Geobot 29: 276 (1985)
Ser. Sulcatae V . KR.Ecz. & BOBROV : sensu TOMAN- Feddes Repert . 101: 40 (1990)

Festuca pseudovina IIACKEL ex WIESB.- Österr. Bot. Z. 30: 126 (1880)
Festuca duriuscula ssp. parviflora HACKEL- Termeszetrajzi Füz. 2: 288 (1978)
Festuca ovina ssp. sulcata var. pseudovina HACKEL
Festuca valesiaca ssp. parviflora (HACKEL) TRACEY- PI. Syst. Evol. 128: 201 (1977)
Festuca valesiaca ssp. pseudovina (HACKEL ex WIESB.) HEGI
Festuca rupicola HEUFFEL- Verh. Zooi.-Bot. Ges. Wien 8: 233 (1858)
? Festuca hirsuta HOST
Festuca su/cata (HACKEL) NYMAN p. p. - Conspectus Fl. Europ.: 828 (1882)
- ssp. rupicola
Festuca stricta ssp. sulcata (HACKEL) PATZKE- Österr. Bot. Z . 108: 506
Festuca valesiaca ssp. sulcata (HACKEL) HACKELex HEGI- Ill. Fl. Mittel-Eur. I: 333
(1908)
Festuca valesiaca SemEICHERex GAUDIN- Agrsotol. Helvet I : 242 (1811)
Festuca ovina ssp. sulcata var. valesiaca KOCH
Festuca sulcata ssp. valesiaca (GAUDIN) NYMAN- Conspectus Fl. Europ.: 828 (1882)

4 Bestimmungsschlüssel für das Norddeutsche Tiefland
Der Bestimmungsschlüssel 4.2 berücksichtigt die im Norddeutschen Tiefland (ohne Löß-Gebiete)
nachgewiesenen Sippen (einschließlich zweier bislang nicht benannter). Damit ermöglicht er die
Bestimmung der Vertreter des F ovina-Aggregats in den Bundesländern Schleswig-Holstein,
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Bremen sowie im Nicht-Börden!Mittelgebirgsanteil der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
Gleichermaßen eignet er sich fur die Flachlandbereiche der Nachbarländer Polen, Dänemark,
Schweden und mutmaßlich auch die Beneluxstaaten. In Frankreich und auf den Britischen Inseln
kommen v. a. im Küstenbereich einige weitere Sippen hinzu. Die Festuca-Flora der deutschen
Mittelgebirge und der Alpen wie auch der Tieflagen Süddeutschlands unterscheidet sich deutlich
von jener des Nordeutschen Tieflandes (entsprechendes gilt fur die Nachbarländer) und ist mit
vorliegendem Schlüssel nicht bestimmbar.
Sippen, deren Angaben aus Norddeutschland mit großer Wahrscheinlichkeit auf Fehlbestimmungen zurückgehen, wurden nicht in den Schlüssel aufgenommen. Auf sie wird in Kapitel 4.3
besonders hingewiesen, unter Angabe von Differentialmerkmalen zu den nächststehenden Taxa
aus 4.2. Ebenfalls in 4.3 aufgenommen wurden Arten, die bislang nicht aus Norddeutschland bekannt sind, mit deren Vorkommen hier aber aufgrund der bekannten Areale in den
Nachbarländern gerechnet werden kann.

4.1 Abgrenzung von Festuca ovina agg. gegen F rubra agg.
Obgleich die beiden Artengruppen morphologisch scharf getrennt sind, unterlaufen auch versierten Botanikerinnen und Botanikern immer wieder Fehlbestimmungen, wie es u. a. die Tatsache
zeigt, daß es sich bei fast einem Fünftel der Proben von 'F ovina s. I.' im Schleswig-HolsteinHerbarium um Vertreter von F rubra agg. handelte, oftmals sogar in Mischproben mit Sippen des
F. ovina-Aggregats. Dieser Umstand veranlaßt mich, dem eigentlichen Bestimmungsschlüssel fur
die Schaf-Schwingel i. w. S. einen Schlüssel zur Unterscheidung der beiden Artengruppen voranzustellen, der im wesentlichen auf den Arbeiten von STOHR (1976) und STACE & al. (1992)
beruht, die die relevanten Differentialmerkmale hervorragend herausgearbeitet haben - andere in

-13der Literatur angegebe Merkmalspaare reichen hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit laut STACE & al.
(1992) 'von nützlich nach reichlicher Erfahrung bis hin zu hochgradig irrefuhrend' , was von mir
nur unterstrichen werden kann:
Blattscheiden junger Erneuerungssprosse fast bis oben zu einer Röhre verwachsen (Abb.
Je); alle oder zumindest einige Erneuerungssprosse extravaginal gebildet (Abb. Ia).
Festllca rubra agg.
Blattscheiden junger Erneuerungssprosse zumindest in den oberen 40 % ihrer Länge mit
freien, sich überlappenden Rändern (Abb. ld); sämtliche Erneuerungssprosse intravaginal
gebildet (Abb. lb).
F estllca ovina agg.
Mit 'Erneuerungssprossen' sind die nicht halmtragenden, d. h. sterilen Sprosse gemeint. Zur Beurteilung der Verwachsung der Blattscheiden präpariere man vorsichtig alle Blätter eines
Erneuerungssprosses bis auf die beiden jüngsten ab und untersuche die Scheide des zweitjüngsten
Blattes (Achtung: bei älteren Blättern von F. rubra agg. oder bei unsachgemäßer Präparation
reißt die Blattscheide leicht auf und kannd dann freie Ränder vortäuschen!).
'Intravaginale Verzweigung' meint, daß junge Sprosse ± parallel zu ihren Muttersprossen
wachsen und von der Blattscheide jenes Blattes eingeschlossen bleiben, aus deren Achsel sie entspringen. Bei ' extravaginaler Verzweigung' wachsen die jungen Sprosse dagegen nicht parallel zu
ihren Muttersprossen, sondern in ± rechten Winkeln zu diesen, so daß sie die Basis der sie einfassenden Blattscheide durchbrechen. Bei intravaginaler Verzweigung sind folglich immer eine ganze
Anzahl von Sprossen von alten Blattscheiden zu einem dichten 'Bündel' zusammengefaßt, während bei extravaginaler Verzweigung die Sprosse einzeln wachsen und durch 'Ausläufer'
verbunden sind.

a
Abb. 1:

b

c

d

Unterscheidungsmerkmale Festuca rubra agg. - F ovina agg.: a- extravaginale Anlage der Erneuerungssprosse bei F rubra agg.; b - intravaginale Anlage der Erneuerungssprosse bei F ovina agg.; c verwachsene Blattscheide bei F rubra agg.; d - Blattscheide mit freien Rändern bei F ovina agg. (a, b
nach STACE& al . (19921; c, d Orig.).

-14Schließlich kann auch der Blattquerschnitt wichtige Hinweise auf die Zugehörigkeit einer
Pflanze zu einer der beiden Gruppen geben, wenn auch nicht mit derselben Trennschärfe wie die
beiden vorstehenden Merkmalspaare: Vertreter von F. rubra agg. haben meist einen polygonalen
Blattquerschnitt mit kleinen begrenzten Sklerenchymgruppen in den 'Ecken' (Abb. Ja)- seltener
treten auch hier unterbrochene oder geschlossene Sklerenchymringe auf F. ovina agg. besitzt
keine ausgeprägt kantigen Blätter; Sklerenchymfasern sind hier in größeren Gruppen oder als
durchgehender Ring angeordnet (Abb. 3b-n). Bei F. rubra-Sippen trockener Standorte sind zusätzliche Sklerenchymgruppen auf der Blattinnenseite (adaxial) relativ verbreitet, bei F. ovina agg.
kommen solche dagegen nie vor.

4.2 Bestimmungsschlüssel für die Sippen von Festuca ovina agg.
4.2.1 Anleitung zur Ermittlung der wichtigsten Merkmalsparameter
Alle Angaben zu Blättern beziehen sich ausschließlich auf jene der Erneuerungssprosse. Man fertige Querschnitte etwa in der Mitte von deren Blättern an. Der Blattdurchmesser versteht sich bei
den eingerollten Festuca-Blättern als Entfernung zwischen Blattmitte und Blatträndern. Zur
Klassifizierung der Blattquerschnitte wurden sechs schematische Zeichnungen angefertigt
(Abb.2), die das Spektrum der bei dieser Gruppe realisierten Formen abdecken.
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Schematische Einteilung der bei Festuca ovina agg. auftretenden Blattquerschnittsfonnen in sechs
Gruppen: a - rund; b- oval; c - V-fonnig-Qval; d- schrnal-Y·fonnig; e- breit-Y-flinnig; f- V-flinnig
(Orig.).

Die Längenangaben fur Ährchen und Deckspelzen verstehen sich ausschließlich Granne. Die
Ährchenlänge ist jeweils fur die vier untersten Blüten angegeben (bei wenigerblütigen Ährchen
entsprechend fur das Gesamt-Ährchen). Die Deckspelzenlänge ist jeweils an der untersten Blüte
des Ährchens zu ermitteln. Die Blütenzahl ist einschließlich evtl. vorhandener steriler Blüten gemeint. Unter Granne wird hier jene der Deckspelzen nicht-steriler Blüten. Die Halmlänge ist im
blühenden oder fruchtenden Zustand zu ermitteln.
Emergenzen auf Blättern, Sproßabschnitten und Spelzen treten in zwei prinzipiellen Formen
auf, zwischen denen es manigfaltige Übergänge gibt: Als 'Haare' werden hier Emergenzen bezeichnet, die länger als als 0,1 mrn sowie ± biegsam sind und entweder ± senkrecht oder in
unterschiedliche Richtungen von der Epidermis abstehen. Beim Darüberstreichen mit den Fingern
oder besser mit den Lippen vermitteln sie ein ' flaumiges' Gefuhl. Als 'Zähnchen' werden dagegen
solche Emergenzen bezeichnet, die i. d. R. kürzer als 0,1 mrn sowie ± starr sind, und die alle ±
parallel in einem spitzen Winkel zur Epidermis stehen. Beim Darüberstreichen fuhlen sie sich
'rauh' an. Die Abwesenheit von Haaren wird als 'kahl' bezeichnet; fehlen jegliche Emergenzen
spreche ich von 'glatt'.
Bei sämtlichen quantitativen Merkmalen sollten möglichst viele Zählungen bzw. Messungen
zugrunde gelegt werden.
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Ia

Bestimmungsschlüssel fur die Serien

Blattquerschnitt rund, oval oder V-förmig-oval, seltener schmal-Y-förmig, dann aber meist
nur einzelne Blätter einer Pflanze derart geformt; Sklerenchymfasern meist als geschlossener
oder fast geschlossener, ± gleichdicker Ring angeordnet, seltener mehrfach unterbrochener
Ring, dann Sklerenchymgruppen aber maximal 2 letlagen dick .

..... 2
Ib

Blattquerschnitt breit-Y -förmig oder V -förmig, manchmal auch oval, dann aber zumindest
einzelne Blätter einer Pflanze mit konkaven Seiten; Sklerenchymfasern meist in 3 mächtigen
Gruppen an den Blatträndern und in der Blattmitte, manchmal 2 kleinere Gruppen dazwischen, selten zu einem ± geschlossenen Ring zusammenfließend, dieser dann aber deutlich
ungleichdick.
........................... .... ..... .. .................... .. 3

2a

2-4 (--6) Furchen auf der Blattoberseite, fast immer zumindest einzelne Blätter einer Pflanze
nur mit 2 Furchen; (3-) 5-7 (-9) Leitbündel, fast immer einzelne Blätter einer Pflanze mit
nur 5 Leitbündeln; Blattdurchmesser 0,2--0,8 (-1 , 14) nun; Sklerenchymring manchmal ±
stark unterbrochen; an manchem Pflanzen Blätter mit schmal-Y -förmigem Querschnitt,
Blattoberseite spärlich behaart bis kahl .

2b

4--7 (-9) Furchen auf der Blattoberseite; 7-15 Leitbündel, fast immer einzelne Blätter einer
Pflanze mit 9 oder mehr Leitbündeln; Blattdurchmesser 0,4--1,4 nun; Sklerenchymring nie
unterbrochen; Blattquerschnitt meist oval, nie schmal-Y -förmig; Blattoberseite dicht mit
kurzen Haaren besetzt.

Ser. Ovinae

Ser. Psammophilae
3a

Blattdurchmesser 0,6--1,5 nun, selten ab 0,3 nun; 5-9 (-13) Leitbündel, fast immer auch
Blätter mit 7 Leitbündeln an einer Pflanze; 4--8 (- 9) Furchen auf der Blattoberseite; Sklerenchymfasern in 3-5 Gruppen oder unterbrochenem Ring, der in seltenen Fällen auch
zusammenfließen kann.
Ser. Trachyphyllae

3b

Blattdurchmesser 0,2--0,8 nun; 5- 7 Leitbündel, immer auch Blätter mit nur 5 Leitbündeln an
einer Pflanze; immer 4 Furchen auf der Blattoberseite; Sklerenchymfasern i. d. R. in 3 dikken, aber nicht sehr ausgedehnten Gruppen, selten 2 kleinere dazwischen.

Ser. Valesiacae
(im Norddeutschen Tiefland nicht heimisch)
4.2 .3
Ia

Ser. Ovinae

Blätter bereift- stark bereift, blaugrün; Grannen (0,5-) 0,9-2, 1 nun lang; 7 (-9) Leitbündel;
4 (--6) Furchen auf der Blattoberseite, in deren Ecken i. d. R. bulliforme Zellen, Blattdurchmesser 0,55-1 ,02 nun; Blattscheiden völlig kahl und glatt.
Stomatadurchmesser 29-31 (-J7) ｾｭ
［＠

2n = 2x = 14 (Abb. 3e).

Festuca longifolia ssp. longifolill
1b

Blätter nicht oder allenfalls schwach bereift, grün - leicht blau-/graugrün; Grannen 0-1,6
(-2,8) nun lang; (3-) 5-7 (-9) Leitbündel, meist einzelne Blätter einer Pflanze mit nur 5
Leitbündeln; 2-4 (--6) Furchen auf der Blattoberseite, in deren Ecken nur selten bulliforme
Zellen; Blattdurchmesser (0,2-) 0,41--0,85 (- 1, 14) nun; Blattscheiden glatt, rauh oder behaart.

.... .. .... ................... .. .... ... ........ ...... .. ... .. ... ... 2

-16 2a

Ährchen (5,6-) 6,5-7,2 (- 8,5) mm lang; Deckspelzen (3,6-) 4-4,9 (- 5,5) mm lang; Blattdurchmesser (0,43- ) 0,59-0,85 (- 1, 14) mm; Abstand zwischen I. und 2. Rispenetage
(1, 1-) 1,3- 2,7 (- 3,2) cm; Halme (II-) 25-66 (- 90) cm hoch.
Stomatadurchmesser (31-) 38-41 ,5 (-45,8) 1-1m; 2n = 6x = 42 (Abb. 3d).
Festuca lemanii

2b

Ährchen 3,2- 7,0 (-7,5) mm lang; Deckspelzen (2,5-) 2,7-4,6 (-4,9) mm lang; Blattdurchmesser (0,29-) 0,3-0,7 (- 1,05) mm; Abstand zwischen I. und 2. Rispenetage 0,4-2,0
(-2,3) cm; Halme 5-46 (-{)5) cm hoch.
. ... 3

Ja

Ährchen 3,2-4,8 mm lang; Deckspelzen 2,7-3 ,2 mm lang; Sklerenchymfasern immer in geschlossenem Ring, dieser meist ziemlich dick((! - ] 2-4 [-5] Zellagen); Blätter relativ kurz
(nur 22-{)1 %der Halmlänge), steif, sicheiförmig gekliimmt, kurz zugespitzt, fast stechend;
Halme nur 5-15 cm hoch; Rispen 1,3-3,3 cm lang.
Blattdurchmesser 0,4-0,74; Granne 0-0,9 (-1 ,8) mm lang (Abb. Jh).
Unbeschriebene Sippe aus der
Ser. Ovinae

Jb

Ährchen (4,0- ) 4,7- 7,0 (- 7,5) mm lang; Deckspelzen (2,5-) 2,7-4,6 (-4,9) mm lang; Sklerenchymfasern in geschlossenem oder± unterbrochenem Ring, dieser meist dünn (1-2 (-3)
Zellagen); Blätter meist länger ((19-) 32-200% der Halmlänge), weder steif und sicheiförmig noch stechend; Halme (5- ) 10-46 (-{)5) cm hoch; Rispen 1,5-8 (- 10) cm lang.
... .4

4a

Ährchen (4,0-) 4,7-5,2 (- 5,6) mm lang; Deckspelzen (2,5-) 2,7- 3,2 (-3,8) mm lang; Grannen 0-0,4 (-1 ,2) mm lang; Blattdurchmesser (0,2-) 0,3-0,45 (-0,61) mm; 3-7 Leitbündel,
immer einzelne Blätter einer Pflanze mit nur 5 Leitbündeln; Antheren 1,5-1 ,9 mm lang;
Blätter immer völlig kahl.
Stomatadurchmesser (22-) 25-31 (-33) mm; 2n = 2x = 14 (Abb. 3b, c).
Festllca filiformis

4b

Ährchen (4,6-) 5,3-7,0 (-7,5) mm lang; Deckspelzen (3,1-) 3,3-4,6 (-4,9) mm lang; Grannen (0-) 0,2- 1,2 (-1 ,8) mm; Blattdurchmesser (0,25-) 0,4-0,7 (-1 ,05) mm; 5- 7 (- 9)
Leitbündel, äußerst selten auch Blätter mit nur 3 Leitbündeln; Antheren 1,6-2,5 (- 3,0) mm
lang; Blätter basal kahl oder behaart (Festuca ovina s. str.).
...... ... ........ .. .. .... ........ .......... 5

Abb. 3:

Halbschematische Blattquerschnitte verschiedener Festuca-Sippen: a - F rubra agg.; b - F jiliformis;
c - F jiliformis, ' untypische' Fonn mit schmai-Y-förrnigem Blanumriß und vielfach unterbrochenem
Slderenchymring; d - F lemanii; e - F longifo/ia ssp. /ongifolia; f - F ovina ssp. guestfa/ica; g F ovina ssp. ovina (der Querschnitt von ssp. hirrula unterscheidet sich nicht davon); h- unbeschriebene
Sippe aus der Ser. Ovinae; i - F po/esica; j - F psammophi/a; k - F brevipi/a var. brevipila; I F brevipila var. multinervis; m - unbeschriebene Sippe aus der Ser. Trachyphyllae (an der gleichen
Pflanze gab es auch dickere Blätter mit 7 Leitbündeln, die Abb. k entsprachen); n - F valesiaca, ein
Vertreter der Ser. Valesiacae (a-<:, g, j-1 aus Schleswig-Holstein; d. f aus Großbritannien; e aus Frankreich; h aus Schweden; i aus Mecklenburg-Vorpomrnem; n aus Polen; a-<:, h-m Orig.; d, f nach
WILKINSON & STACE (199!); e nach KERGuELEN & PLoNKA(I989) ; n nach PAWLUS(1985)).
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-185a

Ährchen 5,5-7,0 (-7,5) nun lang; Deckspelzen (3,0-) 3,6-4,6 (-4,9) nun lang; Grannen
(0-) 0,5-1 ,2 (-2,8) nun lang; Blattdurchmesser (0,25-) 0,45-0,7 (-I ,05) nun.
Stomatadurchmesser JI-40 (-45) nun; 2n = 4x = 28 (Abb. 3f).
Festuca ovina ssp. guestfalica

Sb

Ährchen (4,6-) 5,3-6,0 (-6,3) nun lang; Deckspelzen (3 , I-) 3,3-3,9 (-4,2) nun lang; Grannen (0-) 0,2-I (-I ,7) nun lang; Blattdurchmesser (0,33-) 0,41-0,6 (-0,75) nun.
....... 6

6a

Grannen (0-) 0,2-0,6 (- 0,8) nun lang; Deckspelzen meist in der oberen Hälfte flaumig behaart oder zumindest rauh, selten kahl; Blattscheiden meist behaart, manchmal kahl.
Stomatadurchmesser (30-) 31 ,5-34 (-37) nun; 2n = 4x = 28 (vgl. Abb. Jg).
Festuca ovina ssp. hirtula

6b

Grannen (0-) 0,4-I (-1 ,7) nun lang; Deckspelzen meist kahl und nur im obersten Drittel
rauh (oder selten behaart); Blattscheiden meist kahl, manchmal schwach behaart.
Stomatadurchmesser (25-) 27,5-3I ,5 (- 35) nun; 2n = 2x = I4 (Abb. 3g).
Festuca ovina ssp. ovina
4.2.4

Ser. Psammophilae

Grannen (0,6-) 1- 2 (-3) nun lang; Blattspreiten kurz zugespitzt, fast stechend, manchmal
im oberen Teil schwach rauh, schwach bereift, oft auch unbereift; Halm unter der Rispe
dicht und kurz behaart (seltener nur rauh), Seitenzweige der Rispe und Ährchenstiele ringsum kurz behaart oder zumindest rauh; (4-) 6-8 (-IO) Furchen auf der Blattoberseite; 7- 9
(- I5) Leitbündel; Blattdurchmesser (0,4-) 0,5-0,8 (-0,95) nun.
2n = 2x = I4 (Abb. 3i).
Festuca polesica
Grannen 0-I (-I ,5) nun lang; Blattspreiten an der Spitze stumpflich, meist völlig glatt und
stark bereift; Halm unter der Rispe glatt und kahl (seltener rauh oder zerstreut und kurz behaart), Seitenzweige der Rispe und Ährchenstiele kahl oder höchstens an den Kanten kurz
rauhhaarig; 4 (-6) Furchen auf der Blattoberseite; 9- 13 (- I5) Leitbündel; Blattdurchmesser
(0,5-) 0,7-I,I (-I ,4) nun.
2n = 2x = 14 (Abb 3j).

Festuca psammophila
4.2.5 Ser. Trachyphyllae
Ia

Neben Blättern mit 7 auch solche mit 5 Leitbündeln an einer Pflanze; Blattdurchmesser
(0,33-) 0,44-0,82 (-0,92) nun; dickste Blätter einer Pflanze meist mehr als I,4 x so dick
wie die dünnsten.
(Abb 3m).

Unbeschriebene Sippe aus der
ｓ･ｾ＠
Trachyphyllae
Ib

Alle Blätter mit 7 oder mehr Leitbündeln; Blattdurchmesser (0,53-) 0,60-1 ,25 (- 1,5) nun;
dickste Blätter einer Pflanze meist weniger als I,4 x so dick wie die dünnsten.
. ..... 2

-192a

Alle Blätter mit 7 Leitbündeln; 4 (-6) Furchen auf der Blattoberseite; Blattdurchmesser
(0,53-) 0,60-D,98 (-1 ,21) mm.
Stomatadurchmesser (33- ) 40,3--45 (-50,5) j!m; 2n = 6x = 42 (Abb. 3k).
Festuca brevipila var. brevipila

2b

Zumindest einzelne Blätter einer Pflanze mit 9- 13 Leitbündeln; 4-9 Furchen auf der Blattoberseite; Blattdurchmesser (0,69-) 0,71-1 ,25 (-1 ,5) mm.
(Abb. 31).
Festuca brevipila var. multinervis

4.3 Hinweise auf mögliche weitere Sippen von Festuca ovina agg. im Gebiet
4.3 .1 Festuca heteropachys
Einzig bei STOHR (1976: 42) findet sich eine Fundpunktangabe der Sippe aus dem Norddeutschen
Tiefland (Dübener Heide östlich Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt). Sowohl vom Areal (die
nächsten bekannten Vorkommen dieser westeuopäischen Sippe liegen inS-Hessenund RheinlandPfalz, vgl. HAEUPLER & SCHONFELDER (1988] und 0BERDORFER [1994]) als auch vom Standort
(i. d. R. an Silikatfelsen oder über Kalkgestein, vgl. OBERDORFER (1994]) erscheint die Zuordnung STOHRS zweifelhaft.

F. heteropachys unterschiede sich von den übrigen Vertretern der Ser. Ovinae durch die folgenden Merkmale: Blätter der Erneuerungssprosse auffällig verschiedengestaltig, die äußeren sehr
dick (bis 1,6 mm), 9-11-nervig, mit 4 Furchen, die inneren viel dünner (0,45-0,9 mm), ?nervig,
mit 2 Furchen; Rispen (6-10,5 (-15,2] mm), Ährchen ([5,4-] 8-10 mm), Deckspelzen (4,2-6 mm)
und Grannen (1 ,2-2,5 mm) jeweils sehr lang.
4.3.2 Festuca vaginata
F. vaginata WALDST. & KIT. ex WILLD. ssp. vaginata wurde von PAWLUS (1985) im mittleren
Odertal auf polnischem Gebiet unweit der deutschen Grenze nachgewiesen - mit dieser Sippe
kann daher auch in Ostbrandenburg gerechnet werden.
Von F. polesica und F. psammophi/a unterscheidet sich diese Sippe durch die folgenden
Merkmale: Deckspelze am oberen Ende abgerundet, unbegrannt oder kurz stachelspitzig
(gegenüber schmal-abgerundet oder zugespitzt, begrannt); Blattscheiden der Erneuerungssprosse
unten rötlichviolett gefärbt (gegenüber gelblich bis strohfarben; bei F. psammophila manchmal
auch rötlich); kürzere Ährchen (4,3- 5,7 mm gegenüber (4-] 5-7 [-7,7] mm); kürzere Deckspelzen (3-3,5 [--4,2] mm gegenüber [3-] 3,5-5 mm) sowie eine längere Rispe ([8-] 10-20 cm
gegenüber 7-12 cm).
4.3 .3 Festuca duvalii
Verglichen mit F. brevipila hat diese Sippe einen etwas südlicheren Verbreitungsschwerpunkt,
kommt in Polen jedoch sporadisch auch im Tiefland vor (PAWLUS 1985). Somit ist ihr Auftreten
in NO-Deutschland ebenfalls nicht ausgeschlossen. Sie dürfte - sollte sie hier tatsächlich vorkommen- in der Vergangenheit aber übersehen worden sein, da STOHR (1960, in SCHUBERT &
VENT 1986: 701) beide Sippen zu einer Art vereinigt hat (ursprünglich unter dem Namen F. duva/ii, dann als F. trachyphylla). Künftig sollte daher auf diese nun allgemein als Art anerkannte
Sippe geachtet werden.
Hier ihre Differentialmerkmale gegen F. brevipila: Pflanzen stets in allen Teilen stark bereift
(F . brevipila: Pflanzen schwach bereift bis grün, oft im gleichen Bestand durcheinander); Blatt-

-20 scheiden kahl (F. brevipila sehr rauh bis dicht behaart); Blätter nur im obersten Teil rauh
(F brevipila: Blätter in der ganzen Länge rauh); Rispen auch zur Blütezeit ± geschlossen, zusammengezogen, steif aufrecht, (2-) 4,5-6 (-9) cm lang (F brevipila: zur Blütezeit ziemlich
locker, 4-10 [-13] cm lang); Granne weniger als 'h so lang wie die Deckspelze (F. brevipi/a: etwa 'h so lang wie die Deckspelze).
4.3.4

Festuca makutrensis

Die Zweifelhaftigkeit des Vorkommens der Sippe in Deutschland wurde unter 2.4 erörtert. Es ist
aber nicht sicher, daß alle Angaben aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommem und dem mitteldeutsche Trockengebiet (z. B. FUKAREK & HENKER 1986, STOHR in SCHUBERT & VENT 1986:
702, CONERT 1995) Fehlbestimmungen sind. Bei den in DENGLER (1994) als 'F makutrensis'
bezeichneten Pflanzen jedenfalls handelt es sich in Wirklichkeit um die oben vorgestellte, bislang
unbeschriebene Sippe aus der Ser. Trachyphy//ae. Zur Überprüfung bisheriger Fundangaben und
zur künftigen Vermeidung von Falschmeldungen soll die folgende Tab. 2 dienen:
Tab. l:

Differentialmerkmale von F. makutrensis gegen F. brevipila und eine noch unbeschriebene weitere
Sippe der Ser. Trachyphyllae.
Merkmal

F. makutrensis

Unbeschriebene Sippe
aus der Ser. Trachy-

F. brevtpila

phyllae
Blattdurmesser [mm]

(-C,6)

ｯ Ｎ ｾＮＵ＠

Leitbündelzahl

5-7

Blüten je Ährchen
ｾ＠

Ährchen [mm)
untere Deckspelze [mm)

(0,33-) 0,«-0,82 (- 0,92)
5-7
(3-)
ｾ＠

(0,53-) 0,6-1 ,25 (-1,5)
7-13

(-1)

(2-) 4-7 (-8)

5-6 ,5

(4,9-) 5,5-8,2 (-8,4)

(4,1-) 5,3-8,0 (-10,5)

(3,5-) 4-4,5 (-5)

(3,5-) 3,9-5,1 (-5,2)

(3,5-) 3,9-5,2

4.3.5

ＨｾＮＰＩ＠

Ser. Va/esiacae

Verschiedene Sippen der eigentlich nur in Felsrasen wachsenden Ser. Va/esiacae wurden bei floristischen Kartierungen aus dem Norddeutschen Tiefland angegeben:

•

Festuca pseudovina: laut FUKAREK & HENKER (1986) in Mecklenburg 'nur adventiv und
vorübergehend'

•

Festuca rupicola ssp. rupico/a : Schleswig-Holstein, Hamburg, und Niedersachsen- Unterelbe und nördliches Harzvorland (HAEUPLER & ScHONFELDER 1988); die Angabe 'F. cf
rupico/a ' in DENGLER (1994) aus Ostbrandenburg bezieht sich auf die hier vorgestellte, bislang unbeschriebene Sippe der Ser. Trachyphy//ae.

•

Festuca valesiaca: laut FUKAREK & HENKER (1986) in Mecklenburg 'nur adventiv und sehr
selten aufgetreten'

Bei den meisten dieser Angaben dürfte es sich um Fehl-Determinationen handeln; ob daneben
auch einzelne Adventiv-Vorkommen existieren bzw. existiert haben, bleibt zu prüfen.
Von allen drei Arten liegen auch Fundangaben aus dem sachsen-anhaltinischen Eibetal vor
(ZENTRALSTELLE ... i. D .), die mehr Plausibilität besitzen, da die Sippen allesamt im angrenzenden
mitteldeutschen Trockengebiet weit verbreitet sind.

-21Ergibt die Bestimmung mit dem Serienschlüssel in 4.2.1 das Vorliegen eines Vertreters von
Ser. Valesiacae, seien fiir die weitere Bestimmung die einschlägigen Schlüssel von MARKGRAFDANNENBERG (1980), PA WLUS (I 985) ADLER & al. (1994) und 0BERDORFER (I 994) empfohlen.

5 Auswertung des Schleswig-Holstein-Herbariums
Insgesamt befanden sich im Schleswig-Holstein-Herbarium an der Universität Kiel (Landesstelle
fiir Vegetationskunde) 101 Exsikkate von als 'F. ovina s. 1. ' beschrifteteten Pflanzen aus Schleswig-Holstein und Hamburg, wobei sich auf einem Herbarbogen in Einzelfallen bis zu drei
verschiedene Arten fanden. Die von mir durchgefiihrte Revision erbrachte das in Tab. 3 dargestellte Ergebnis:
Tab. 3:

Anteile verschiedener Sippen an den Exsikkaten von 'F ovina s. I. ' im Schleswig-Holstein-He!barium
(Univ. Kiel).

Sippe
Festuca filifonnis
Festuca /emanii
Festuca ovina ssp. guestfalica
Festuca ovina ssp. hirtula
Festuca ovina ssp. ovina

sicher

cf.

Anteil an F. ovina agg.

14
2

-

18%
5%
13%
13%
23%

5
16

Unbeschriebene Sippe aus der Ser. Ovinae

-

Festuca psammophila

1

Festuca brevipila var. brevipila
Festuca brevipi/a var. multinervis
Unbeschriebene Sippe aus der Ser. Trachyphy/lae
Festuca rubra agg .

14
1

-

2
1

-

6

1%
1%
18%
1%
8%

17
1

A{TOstiS vinealis
Poa angustifolia

1

Poa compressa ssp. compressa

2
1

Poa nemoralis

2
10
5

5.1 Festuca psammophila neu für Schleswig-Bolstein
Fast eine 'Sensation' ist der Fund von F. psammophila im Schleswig-Holstein-Herbarium. Die
nächstgelegenen, bekannten Vorkommen liegen immerhin 200-300 km entfernt, zum einen in der
Uckermark (Ostbrandenburg), zum anderen im Eibetal etwa von Magdeburg an flußaufwärts (vgl.
ZENTRALSTELLE ... i. D .). Der Standort in Schleswig-Holstein ist damit zugleich der westlichste
und nördlichste dieser subkontinentalen Sippe.
Der Beleg wurde von E . F. NOLTE 1837 gesammelt, aber leider nur mit der Fundortangabe
'beim Finkenberg' versehen. Damit ist die Rekonstruktion des Fundpunktes schwer möglich, zumal NOLTE laut PRAHL (1890) in ganz Schleswig-Holstein (samt einiger angrenzender Gebiete)
gesammelt hat. Für sachdienliche Hinweise wäre der Verfasser jedoch dankbar. Aufheutigen Topographischen Karten des Landes Schleswig-Holstein taucht das Toponym 'Finkenberg' laut
DipL-BioL F. ScHULZ (mdL) nur einmal auf, und zwar fiir ein Gehöft bei Lütjenburg (MTB 1728-

-222). Die Identität mit dem 'Finkenberg' NOLTES ist allerdings zweifelhaft, da die Präposition 'beim'
vermuten läßt, daß dieser sich auf einen Berg und nicht auf einen Ortsnamen bezieht.

5.2 Festuca ovina s. str. mit ihren Unterarten und F. lemanii
WILKINSON & STACE (1991) haben gezeigt, daß sich die drei Unterarten von F. ovina s. str. sowie
F lemanii meistens nach morphologisch-anatomischen Kriterien trennen lassen. In seltenen Fällen
kann die alleinige Verwendung dieser Merkmale jedoch zu Fehldeterminationen fuhren bzw. es ist
keine sichere Entscheidung möglich, zu welchem von zwei in Frage kommenden Taxa eine Pflanze nun tatsächlich gehört. Die Ermittlung der Chromosomenzahlen liefert dann jedoch ein
eindeutiges Ergebnis bei der Unterscheidung der sich jeweils morphologisch am meisten gleichenden Sippen F ovina ssp. ovina (diploid) und F. ovina ssp. hirtula (tetraploid) bzw. F. ovina ssp.
guestja/ica (tetraploid) und F. lemanii (hexaploid). Die Autoren fuhren weiterhin aus, daß die
Stomatagröße innerhalb der Artengruppe eng mit dem Ploidiegrad gekoppelt ist, und deren Ermittlung - abgesehen von einem vergleichsweise schmalen Überschneidungsbereich - ebenfalls
eine zweifelsfreie Entscheidung fiir eines der jeweils in Frage kommenden Taxons ermöglicht.
Chromosomenzählungen werden üblicherweise an sich 'schnell teilenden Geweben aus den
Wurzelspitzen lebender Pflanzen vorgenommen und waren somit am untersuchten Herbarmaterial
nicht möglich. Der Versuch, von der adaxialen Epidermis mikroskopische Präparate zu erstellen,
bei denen eine eindeutige Vermessung der Stomata möglich gewesen wäre, ist leider ebenfalls
gescheitert, aufgrundder gefurchten Oberfläche und des starken Besatzes mit Emergenzen. Mutmaßlich funktioniert das mit lebendfuschern Material besser oder es bedarf einer speziellen
Präparationstechnik, zu der sich die Autoren (1. c.) leider nicht äußern.
So können hier die vier fraglichen Sippen vorerst nur ohne cytologische Verifizierung fiir die
schleswig-holsteinische Flora angegeben werden. Jene Individuen, die morpholgisch-anatomisch
' eindeutig' einer Sippe zugeordnet werden konnten sind, in obiger Tabelle als ' sicher' angegeben;
jene, die im Überschneidungsbereichzweier Taxa lagen, als ' cf ' unter dem wahrscheinlicheren.
Sobald fiir Deutschland ebenfalls morphologisch-anatomische Daten von cytologisch geprüften
Pflanzen vorliegen, wird sich zeigen, ob sich die Merkmalsspannweiten der Sippen hier evtl. von
jenen in Frankreich oder auf den Britischen Inseln unterscheiden. Vorerst wurden fiir diesen
Schlüsselteil (bei 4.2.3) nur die Angaben von KER.GuELEN & PLONKA (1989) und WILKINSON &
STACE ( 1991) zugrunde gelegt, keine eigenen Messungen.

5.3 Nicht bestimmbare Vertreter von F. ovina agg.
Bei der Durchsicht des Schleswig-Holstein-Herbariums fand der Autor zwei Sippen, die sich mit
Hilfe der vorliegenden Literatur keinem beschriebenen Taxon des F. ovina-Aggregats zuordnen
ließen. Beide waren ihm zuvor schon von Gebieten außerhalb Schleswig-Holsteins bekannt. Bis
zur Klärung ihres taxonomischen Status werden sie informell als ' unbeschriebene Sippen' gefiihrt
- zu gegebener Zeit plant der Autor eine weitere Veröffentlichung zu diesem Thema. In dieser
Arbeit und sind sie im Bestimmungsschlüssel berücksichtigt, um künftig das Augenmerk bei floristischen Untersuchungen auf sie zu lenken.
Es handelt sich zum einen um eine 'unbeschriebene ·Sippe aus der Ser. Ovinae', die morphologisch so eigenständig ist, daß man sie wohl als eigene Art betrachten muß; jedenfalls läßt sie sich
keinem der bekannten Vertreter der Serie zwanglos zuordnen. Der einzige Beleg aus SchleswigHolstein stammt von Eiderstedt ohne genauere Ortsangabe (leg. E . F. NOLTE 1825).

-23Zum anderen liegen insgesamt sechs Belege aus Schleswig-Holstein von einer bislang
' unbeschriebenen Sippe aus der Ser. Trachyphyl/ae' vor, die F. brevipila nahestehen, so daß sie
m. E . als infraspezifisches Taxon bei dieser eingegliedert werden sollten.

6 Verbreitung und Ökologie der norddeutseben Sippen
Im folgenden ist in knapper Form der gegenwärtige Kenntnisstand zum Areal und zur ökologischen Einnischung der im Norddeutschen Tiefland vorkommenden Schaf-Schwingel-Sippen
zusammengestellt. Die folgenden Kapitel sind einheitlich in der Reihenfolge Gesamtareal -Verbreitung und Häufigkeit in Norddeutschland - Standort und Vergesellschaftung aufgebaut. Die
Angaben zum Gesamtareal basieren v. a. auf der 'Flora Europaea' (MARKGRAF-DANNENBERG
1980) und den Arealkarten von PAWLUS (1985). Verbreitungsangaben fiir Norddeutschland erfolgen in der Reihenfolge Schleswig-Holstein (incl. Hamburg), Mecldenburg-Vorpommern,
Brandenburg (incl. Berlin), Sachsen-Anhalt (ohne Börden-/Mittelgebirgsanteil), Niedersachsen
(incl. Bremen, ohne Börden-/Mittelgebirgsanteil), Nordrhein-Westfalen (ohne Börden-/
Mittelgebirgsanteil). Die Benennung der Pflanzengesellschaften orientiert sich an DENGLER (1994)
bzw. fiir darin nicht enthaltene Syntaxa an ScHUBERT & al. (1995).

6.1 Festucafi/iformis
Gesamtareal: W-und Mitteleuropa sowie S-Schweden. Norddeutschland: in allen Bundesländern
vertreten, in NW-Deutschland deutlich häufiger als in NO-Deutschland; nach ZENTRALSTELLE ...
(i. D.) dort ein relativer Häufigkeitsschwerpunkt in der Niederlausitz und in der Altmark.
Diese Art wächst ausschließlich an sauren, nährstoffarmen Standorten wie verhagerten Waldrändern, in bodensauren Eichenwäldern (Quercetea robori-petraeae), subatlantischen Zwergstrauchheiden (Genistion pilosae), Silbergrasfluren (Corynephorion canescentis) und Kleinschmielenrasen (Thero-Airion) - häufig zusarnrnen mit der Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa) .
Von den Belegen im Schleswig-Holstein-Herbarium starnrnen mehr als die Hälfte aus Dünen der
Nordseeinseln (Arnrum, Föhr, Sylt, Helgoland).

6.2 F estuca lenumii
Gesamtareal: Dieses läßt sich nur schwer umgrenzen, da die Art lange Zeit nicht richtig von F.
ovina ssp. guestfa/ica getrennt wurde. Verbreitungsschwerpunkt in Frankreich, daneben auch fiir
Großbritannien, Belgien und Westdeutschland angegeben {KERGuELEN & PLoNKA 1989,
WILKINSON & STACE 1991). Nach der Artdiagnose fiir polnische 'F. guestfa/ica ' (PAWLUS 1985)
zu urteilen, dürfte es sich dabei ebenfalls - zumindest teilweise - um F. /emanii handeln. Norddeutschland: Da in der Flora von SCHUBERT & VENT (1986) samt der darauf basierenden
floristischen Kartierung in den östlichen Bundesländern bislang unter F. ovina s. str. subsumiert,
liegen keine Literaturangaben aus dem Gebiet vor; von mir aus Schleswig-Holstein (4 x) und aus
0-Brandenburg (I x) nachgewiesen. ·
Laut WIT.KINSON & STACE (1991) hat die Art eine breite ökologische Amplitude und kommt
gleichermaßen über Kalkgestein wie auf sauren Sandböden vor.

- 246.3 Festuca ovina s. str.

6.3. I

Ssp. guestfalica

GesamtareaL Der Typus stammt aus dem Sauerland (Nordrhein-Westfalen); sichere Vorkommen
liegen in Großbritannien (v. a. im Süden), Frankreich, Belgien und in den Niederlanden (AUQUIER
1977, KERGuELEN & PLONKA 1989, WILKINSON & STACE 1991). Inwieweit die Sippe in Mittelund Mittelosteuropa verbreitet ist, ist derzeit unklar, da sie hier in den bislang vorliegenden Bearbeitungen nicht von F. lemanii getrennt wurde. Norddeutschland: Nach der Standortcharakteristik bei WILKINSON & STACE (1991 , s. u.) im Norddeutschen Tiefland eher nicht zu
erwarten, nach morphologisch-anatomischen Kriterien scheinen jedoch zehn Proben aus dem
Schleswig-Holstein-Herbarium sowie eine von mir in 0-Brandenburg gesammelte hierher zu gehören, was aber noch cytologisch überprüft werden sollte.
Für die Britischen Inseln geben WILKINSON & STACE (1991) an, daß die Sippe überwiegend
über Kalkgestein oder auf Schwermetallböden wüchse, seltener auch auf saureren Substraten, und
i. d. R . nicht gemeinsam mit den beiden anderen Unterarten vorkomme. Aufgrund der fehlenden
Standortangaben bei den schleswig-holsteinischen Herbarbelegen, läßt sich über die ökologische
Einnischung der Sippe hierzulande - sofern sich deren Identität mit F. ovina ssp. guestfalica
überhaupt bestätigen läßt - noch nichts sagen.

6.3.2

Ssp. hirtula

Gesamtareal: Mutmaßlich westeuropäisch verbreitetes Taxon, das bislang von Irland, Großbritannien, Frankreich, Belgien und aus den Niederlanden bekannt ist und auf den Britischen Inseln
das häufigste und am weitesten verbreitete des Aggregats darstellt (AUQUIER 1977, WILKINSON &
STACE 1991). Aus Mittel-, 0- und N-Europa liegen keine Angaben vor, da hier bislang nicht von
ssp. ovina getrennt. Norddeutschland: Bislang zehn Nachweise aus Schleswig-Holstein, die aber
noch cytologisch geprüft werden müssen. F. ovina s. str. ist als Art auch fur sämtliche übrigen
Bundesländer angegeben- fur Nordrhein-Westfalen allerdings nicht explizit- (FINK & al. 1992);
ob es sich dabei (auch) um die Ssp. hirtula handelt, bedarf der Überprüfung.
Laut WILKINSON & STACE (1991) wächst die Sippe an vergleichbaren Standorten wie ssp.

ovina (s. 6.3.3) und oft auch mit dieser gemeinsam. Für Deutschland können bislang keine Aussagen getroffen werden, da bei den untersuchten Herbarbelegen Standortangaben fehlten.

6.3.3

Ssp. ovina

Gesamtareal: Soweit die bisherigen Untersuchungen Rückschlüsse zulassen (vgl. WILKINSON &
STACE 1991), dürfte die Typusunterart mehr nördlich und östlich verbreitet sein als ssp. hirtula:
Bislang ist sie nachgewiesen aus Schweden, Norwegen, Deutschland und von den Britischen Inseln (dort seltener als ssp. hirtula und schwerpunktmäßig im Norden vorkommend); in Frankreich
und Belgien scheint die Sippe zu fehlen. Welche Unterart(en) von F. ovina s. str. in den übrigen
Bereichen des Gesamtareals der Art, das laut PAWLUS (1985 : Abb. 2) große Teile der Palaearktis
umfassen soll, vorkommt bzw. vorkommen, bleibt zu klären. Norddeutschland: SchleswigHolstein: häufigste Sippe des Aggregats; Brandenburg: vorkommend, aber zumindest in den östlichen Landesteilen deutlich seltener als F. brevipila, Niedersachsen: vorhanden. F. ovina s. str. ist
als Art auch fur sämtliche übrigen Bundesländer angegeben- fur Nordrhein-Westfalen allerdings
nicht explizit- (FINK & al. I 992); ob es sich dabei (auch) um die Ssp. ovina handelt, bedarf der
Überprüfung.
Laut WILKINSON & STACE (1991) wächst die Typusunterart überwiegend auf sauren Sandböden, z. B . in Heiden, Mooren und lichten Wäldern, häufig auch an felsigen Standorten, seltener
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Grund eigener Beobachtungen und der Angaben bei STOHR (1976) die folgenden typischen
Standorte angeben: Sandtrockenrasen saurer Standorte, Heiden, Störstellen im trockenen Grünland (Maulwurfshaufen etc.), bodensaure Waldgesellschaften, Dünen der Nord- und Ostsee. In
den meist basenreichen Trockenrasengesellschaften Ostbrandenburgs - gleichgültig ob auf sandigen oder lehmigen Böden - fehlt die Sippe. Erstaunlicherweise kommt sie nach eigenen
Beobachtungen dagegen auf Öland (Schweden) in den extrem flachgrundigen Trockenrasen über
Kalk (Aivare) vor.

6.4 Festuca longifolia ssp. longifolia
Gesamtareal : Frankreich, Spanien, S-England. Norddeutschland: Laut OBERDROFER (1994) ein
Vorkommen in der Nähe von Kaikar (Nordrhein-Westfalen).
Wächst laut Wll.KINSON & STACE (1991) ausschließlich aufunverfestigten, sauren Sandböden,
etwa in trockenen Heiden oder an der Küste. Das deutsche Vorkommen liegt nach OBERDORFER
(1994) in einem Silbergrasrasen (Corynephorion canescentis).

6.5 Unbestbriebene Sippe aus der Ser. Ovinae
Pflanzen, die dem fraglichen Schaf-Schwingel von Eiderstedt (Standort unbekannt, vgl. 5.3), sehr
ähnlich sind, besitzt der Autor in Form von zwei Herbarbelegen vom Großen Alvar der Insel
Öland (Schweden). Dort wächst die Sippe zusammen mit F. ovina ssp. ovina in flachgrundigen
Trockenrasen über Kalkplatten. Trotz der überdurchschnittlich guten floristischen Bearbeitung
der Insel wird diese autlallige Sippe in den skandinavischen Florenwerken erstaunlicherweise nicht
angefuhrt, auch nicht als infraspezifisches Taxon bei F. ovina s. str. Weitere Vorkommen sind mir
bislang nicht bekannt.

6.6 Festuca polesica
Gesamtareal : Im Bereich der südlichen Ostsee in küsteMahen Gebieten (S-Schweden, dänische
Inseln, NO-Deutschland, Polen). Areal weit nach Osten (bis zum Kaspischen Meer) und dort dann
auch tief ins Binnenland reichend; verglichen mit F. psammophila die nördlicher verbreitete Sippe
bei nur geringen Überschneidungen der Areale. Norddeutschland: In Mecklenburg-Vorpommern
im unmittelbaren Küstenbereich vom Darß an ostwärts {FUKAREK & HENKER 1986, ZENTRALSTELLE.. i. D.) sowie ein isoliertes Vorkommen an der Eibe (NSG 'Klein-Schmölener
BiMendünen', MTB 2835-4, von mir 1995 bestätigt); in Brandenburg mehrfach in der Uckermark, die elf Fundangaben südlich von Berlin sollten dagegegen auf eine evtl. Verwechslung mit
F. psammophi/a hin überprüft werden (eigene Funde, ZENTRALSTELLE .. . i. D.). Auf ein mögliches
Auftreten der Art in Niedersachsen und Schleswig-Holstein (Unterelbegebiet bzw. Ostseedünen)
ist zu achten.
Die Art wächst überwiegend in lückigen Trockenrasen auf unverfestigten, schwach sauren bis
alkalischen Sanden, so namentlich in Dünen der Ostsee bzw. im BiMenland. Hauptsächlich in
Gesellschaften des Verbandes Koelerion arenariae (AssoziationskeMart des Diantho arenariaeFestucetum polesicae), seltener in Grasnelken-Fluren (Plantagini-Festucion).
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6. 7 Festuca psammophila
Gesamtareal: Subkontinental-kontinentale Sippe mit südlicherem Verbreitungsschwerpunkt als
F. polesica. Sie ist nachgewiesen aus Deutschland, Polen, Tschechien, der Slowakei und dem
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Norddeutschland: Schleswig-Holstein - Erstnachweis (vgl.
5.1); in Mecldenburg-Vorpommern 'sehr selten im SO' (FuKAREK. & HENKER 1986)- mutmaßlich gehören diese Standorte seit der Grenzreform zu Brandenburg (jedenfalls ist in der Karte
ZENTRALSTELLE ... [i. D.] kein Fundpunkt fiir das Bundesland in den heutigen Grenzen angegeben); Brandenburg: im östlichen Drittel, und dort besonders in der Uckermark und in der
Niederlausitz, verbreitet, westlich davon wenige Angaben, die zu überprüfen sind (eigene Funde,
ZENTRALSTELLE... i. D .); Sachsen-Anhalt: im Eibetal etwa von Magedeburg an flußaufwärts; auf
mögliche Vorkommen an der Untereibe (Brandenburg, Mecldenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) ist zu achten.
Die Art wächst in lückigen, nährstotfarmen, schwach sauren bis alkalischen Trockenrasen des
Binnenlandes, regelmäßig auch an Sekundärstandorten wie Sandgruben etc. Sie ist Assoziationskennart des Festuco psamrnophilae-Koelerietum glaucae (Verband Koelerion glaucae), der
hinsichtlich der an der Bodenoberfläche auftretenden Temperaturmaxima extremsten Trockenrasengesellschaft Norddeutschlands (vgl. DENGLER 1994: 241 f) .

6.8 Festuca brevipila
6.8.1

Var. brevipila

Gesarotareal: Es reicht vom westlichen Teil der ehemaligen Sowjetunion, über Polen, SSkandinavien, Dänemark, die Slowakei, Tschechien Österreich und Deutschland bis zu den Beneluxstaaten, 0-Frankreich und SO-England. Vielfach wurde die Sippe mit Saatgutmischungen
verbreitet, so daß sie heute weiter verbreitet und allgemein häufiger sein dürfte als ursprünglich.
Eine solche anthropogene Arealausdehnung ist v. a. in Richtung Westen erfolgt. So ist die Art in
Großbritannien laut WILKINSON & STACE (1991) 'wahrscheinlich eingefiihrt'; fiir Frankreich geben KERGuELEN & PLONKA (1989) an, daß sie dort allenfalls im Elsaß autochthon sei.
Norddeutschland: In allen Bundesländern; im Osten relativ an Häufigkeit zunehmend und z. B. in
0-Brandenburg mit Abstand die häufigste Sippe des Aggregats. Unklar ist, wo die Sippe indigen
und wo nur neophytisch vorkommt: FINK & al. ( 1992) geben sie etwa fiir Nordrhein-Westfalen als
Neophyt an; HAEUPLER & SCHÖNFEWER ( 1988) vermuten gar, daß sie in den westlichen Bundesländern (BRD alt) insgesamt 'nur synanthrop' vorkomme. Diese Vermutung kann zumindest fiir
Schleswig-Holstein zurückgewiesen werden; hier war die Sippe nach den Herbarbelegen zu urteilen (vgl. 5) schon in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts verbreitet, also bevor eine großflächige
Ausbreitung durch Rasenansaaten an Straßenböschungen u. ä. eingesetzt haben dürfte.
Dieses Taxon ist keineswegs- wie viele Literaturquellen Glauben machen- auf synanthrope
Standorte wie Straßenböschungen, Eisenbahn- und Hafenanlagen, Zierrasen etc. beschränkt.
Vielmehr wächst es auch und v. a. in mesophilen Sandtrockenrasen (Verbandskennart des Plantagini-Festucion), sowie mit geringerer Stetigkeit und Dominanz in Festuco-BrometeaGesellschaften, in trockenen Ausbildungen der Glatthafer-Wiesen (Pastinaco-Arrhenatheretum)
und in Kiefern- und Eichen-Trockenwäldern.
6.8.2

Var. multinervis

Gesarotareal: Dieses deckt sich vermutlich weitgehend mit jenem der typischen Varietät (s. o.)jedenfalls werden 9-nervige Formen nicht nur aus Deutschland, sondern u. a. auch aus Polen
(PAWLUS 1985), Frankreich (KERGuELEN & PLONKA 1989: als var. multinervis) und von den Bri-
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einmal in Schleswig-Holstein (Kiel, MTB 1626-4, leg. A. CHRISTIANSEN 1912) und MecldenburgVorpommem (MTB sowie mehrfach in Brandenburg gefunden; insgesamt viel seltener als die
typische Varietät.
Wächst manchmal mit der typischen Varietät zusammen, besiedelt nach meinem bisherigen
Eindruck aber eher offenere Vegetationstypen als diese, so etwa Silbergrasfluren (Corynephorion
canescentis).
6.8.3

Unbeschriebene Sippe aus der Ser. Trachyphyl/ae

Bislang ist die Sippe von mir aus Brandenburg und Schleswig-Holstein belegt. Mutmaßlich gehören auch die als 'F. makutrensis' bezeichneten Pflanzen aus Mecldenburg-Vorpommem
(FUKAREK & HENKER 1986) sowie die von WlLKINSON & STACE ( 1991) fiir die Britischen Inseln
angegebenen 5-nervigen Formen von F. brevipi/a hierher. Die bisherigen Daten sprechen dafiir,
daß die Sippe von Ost nach West bezogen auf F. brevipila var. brevipi/a relativ häufiger wird.
Die bisherigen Funde lassen nicht klar erkennen, ob und wie sich diese Sippe in ihren Standortanspriichen evtl. von F. brevipi/a var. brevipi/a unterscheidet.

7 Fazit und Kartieraufruf
Vorstehender Artikel macht deutlich, daß die Kenntnis der Sippendifferenzierung, Verbreitung
und ökologischen Einnischung der Schaf-Schwingel-Artengruppe in Deutschland im allgemeinen
und in Schleswig-Holstein/Hamburg im besonderen, noch äußerst bruchstückhaft ist. Ich möchte
daher alle Botanikerinnen und Botaniker ermuntern, dieser bislang vernachlässigten Pflanzengruppe künftig mehr Beachtung zu schenken. Der Autor wünscht sich, daß die hier gemachten
Angaben dabei hilfreich sind. Er ist fiir kritische Hinweise und Verbesserungsvorschläge dankbar.
Mittelfristig ist geplant, Arealkarten der Sippen des Festuca ovina-Aggregats in SchleswigHolstein und Harnburg zu erstellen. Dazu bitte ich um Fundmeldungen, die möglichst folgende
Angaben umfassen sollten: Meßtischblattquadrant (oder genauer), möglichst präzise Fundortangabe, Gemeinde und Kreis, Pflanzengesellschaft bzw. Begleitarten. Vorerst sollten alle Meldungen
durch Exsikkate belegt werden, abgesehen von F. brevipi/a var. brevipila. Wünschenswert wäre
v. a. auch die Aufsammlung 'untypischer' Ptlanzen, deren Bestimmung mit dem hier abgedruckten
Schlüssel Probleme bereitet. Bei den Herbarbelegen bitte angeben, ob die Rückgabe erwünscht
ist, oder ob diese in das Schleswig-Holstein-Herbarium eingegliedert werden sollen. Bitte so
reichlich Material sammeln, daß der Autor sich von besonderen Exemplaren gegebenenfalls eine
Dublette fiir die eigene Vergleichssammlung entnehmen kann.
Neben Proben aus Schleswig-Holstein und Harnburg bin ich auch an solchen aus anderen Regionen interessiert, namentlich aus NO-Deutschland, soweit die Arbeitskapazität eine Revision
derselben zuläßt. Die Bearbeitung von Herbarmaterial kann i. d. R. nur im Winterhalbjahr erfolgen.
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Neuer Fund der Betarübe an Schleswig-Holsteins Ostseeküste
- E. Christensen mit einem Beitrag
über die Wassermassenzirkulation in den dänischen Meeresstraßen
von A. Lebmann
1993 fand ich im Rahmen der floristischen Kartierung des Kreises Plön an der Ostseeküste bei
Todendorf im Kreis Plön (TK 1629/1, 1629/2) -verteilt über 4 km- sechs ldeine
Rosettenpflanzen mit sukkulenten Blättern. Die Vermutung, daß es sich um erstjährige
Betarüben (Beta vulgaris L.) handeln könnte, wurde von Prof A.Hansen (Kopenhagen), Prof
Aletsee (Aachen) und Dr. Diekjobst (lserlohn) bestätigt.
· Offen blieb bei diesem Fund, ob es sich um eine Verwilderung der Kulturrübe (ssp. vulgaris)
oder um die echte Betarübe (ssp. maritima (L.)ARCANG.) handelt. Diese Frage läßt sich nur an
blühenden Pflanzen ldären. Die Nachkontrollen im darauf folgenden Jahr brachten trotz
sorgfaltigen Absuchens weder 2-jährige noch Jungpflanzen von Beta vulgaris an den
bekannten Fundorten.
Im Sonuner 1995 konnten aber bei der Kartierung des NSG "Kleiner Binnensee" (TK 1629/2),
ca. 2,5km östlich vom östlichsten Fund in Todendorf, zwei blühend-fruchtende Pflanzen
gefunden werden. Sie wurden in der Zwischenzeit von Prof A. Hansen eindeutig als Beta
vulgaris ssp. maritima bestinunt.
Beschreibung der Jungpflanzen von Beta vulgaris (siehe auch Abb.1)
Die grundständigen Blätter sind länglich-oval oder länglich-herzformig. Zum Grunde hin ist die
Blattspreite keilförmig in den langen Blattstiel verschmälert. Der Blattrand ist glatt oder aber
unregelmäßig gezähnt und gewellt. Die Blattspreiten sind deutlich sukkulent und stark
glänzend.
Verbreitung von Beta vulgaris
Beta vu/garis ssp. maritima wächst als Halophyt an den mediterran-atlantischen Meeresküsten.
Nördlich konunt die Sippe bis nach Belgien und den Niederlanden sowie bis zum südlichen
Schottland vor. Sogar in Deutschland gibt es einen Fundort, nämlich auf Helgoland. Wie A.
Hansen berichtet, ist die Betarübe inzwischen auch von den dänischen Nordseeinseln Farw und
R.elllß, nördlich von Sylt, (A. Hansen briefl. 1995) nachgewiesen worden.
Ganz isoliert vom Hauptverbreitungsgebiet siedelt die Sippe an den Küsten der dänischen
Ostseeinseln sowie an der schwedischen Kattegatküste.
Daneben konunt Beta vulgaris ssp. maritima auch adventiv vor, und zwar einerseits an den
Küsten, andererseits auch verschleppt im Binnenland in Ruderalgeseilschaften (AELLEN
1979:554).
Die Trennung der beiden Unterarten ist problematisch und schwierig (A. HANSEN 1968:223 ; v.
d. MEIJDEN 1990: 111 ). Gerade die aufrechten Formen im britischen und dänischen
Verbreitungsgebiet scheinen ihren Ursprung durch Hybridisierung mit gezüchteten Betarüben
zu haben (A. HANSEN Lc.). Als Bastard ist vermutlieb auch der folgende Fund von F.W.C.
MANG am 3.10.1995 am Elbufer auf schlickigem Sand I km oberhalb Zollenspieker, gegenüber
der Ilmenaueinmündung, einzuordnen: Die Pflanze war ca. 1,4 m hoch und hatte eine harte,
"alraunenartige" Wurzel, also keine "Rübe" (Mang, mündL Mitteilung).
Hybriden sind auch aus Dänemark beschrieben worden (K. HANSEN 1988: 173).
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Die Ausbreitungsgeschichte der Betarübe in der Ostsee ist aufinerksam dokumentiert worden
(siehe A. HANSEN & PEDERSEN 1959; A. HANSEN 1968):
Der erste Nachweis stammt von HORNEMANN 1796 von Marstal - einer damals bedeutenden
Hafenstadt - auf A':m . Es liegt die Vermutung nahe, daß die Pflanze mit Ballastsand
eingeschleppt worden ist und sich danach auf den Ostseeinseln ausgebreitet und dort
eingebürgert hat. Unterstützt wird diese
Hypothese dadurch, daß es sich bei der
Ostseepopulation um die gleiche geografische Rasse handelt, die auch überwiegend auf den
Britischen Inseln gefunden worden ist (A. HANSEN 1968:223).
Die Funde des letzten Jahrhunderts beziehen sich zunächst fast ausschließlich auf A':m und den
Großen Belt (Store B<Elt), insbesondere die Westküste Seelands (Sjrelland). Es folgen weitere
Nachweise fur die Nordwestküste Seelands und die Insel Sams0 (nördlich Fünen!Fyn). Erst zu
Anfang dieses Jahrhunderts kommt es zur Besiedlung der Küsten Ostjütlands und der
Westküste Schwedens. Noch jüngeren Datums sind die Nachweise an der Ostküste Fünens, auf
Südwestseeland (bis dahin gab es nur einen Fund aus dem letzten Jahrhundert) sowie auf
Lolland und Falster. Gerade letzteres verwundert angesichts der Nähe zum mutmaßlichen
Ausgangszentrum A':m (alle Daten aus HANSEN & PEDERSEN 1959:83ff, A. HANSEN
1968:223f). Aus Norwegen wird von einem Fund 1991/92 berichtet (ENGAN 1994).
Eine Sonderstellung nehmen die isolierten Funde an der Nordostküste Jütlands ein (Erstfund
1837)( A. HANSEN 1968:224).
Die Diasporen der Wilden Rübe werden mit dem Meerwasser oder auch durch Materialtransport verbreitet. Sie können sich 3-5 Tage im Meerwasser schwimmend erhalten,
losgerissene Stengeheile mit Früchten auch noch länger (A. HANSEN & PEDERSEN 1959:83 , A.
HANSEN 1968:224). Die Meeresströmungen scheinen fur die Ausbreitung eine besondere Rolle
zu spielen.
Die Ausbreitung der Betarübe in Dänemark erfolgte -wie beschrieben- von A':r0 aus zunächst
über den Großen Belt (Store Belt) nach Norden, um sich dann nach Nordwesten und Osten
fortzusetzen. Hierfur müßte man eine nordgehende Meeresströmung annehmen. Südgehende
Strömungen müßte man dagegen z.B. fur die Besiedlung der Ostküste Fünens vermuten (A.
HANSEN 1968:224).
Daneben kommt es aber auch zur anthropogenen Verschleppung. Dieser Fall ist insbesondere
dann anzunehmen, wenn isolierte Vorkommen in der Nähe von Hafenstädten auftreten. Zu
dieser Kategorie zählen auch einige frühe Nachweise in Schweden (Göteborg 1870, 1880) oder
ein Fund in Oslo 1885 (A. HANSEN & PEDERSEN 1959:85).
Karte I zeigt die bisherigen Funde in Dänemark, Schweden und Schleswig - Holstein. Die
scheinbare Vielzahl von Funden sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Betarübe in der
Ostsee eher selten ist. Am häufigsten findet sie sich noch am Großen Belt (Store Belt) und an
der schwedischen Küste ( CHRISTIANSEN 1970, K. HANSEN 1988).
Funde der Wilden Betarübe in Schleswig - Bolstein
Von der schleswig-holsteinischen Ostseeküste gab es bisher schon einige Meldungen (siehe
Karte 1). Alle bisherigen Funde sind im folgenden zusammengestellt worden:
I. bei Heiligenhafen 1824 von Hornemann (nach RAABE 1970),
2. bei Großenbrode 1967 von Raabe (nach RAABE 1970); hier dürfte es sich um
Verschleppung handeln,
3. an der Steilküste bei Surendorf 1980 von Diekjobst (nach DIEKJOBST 1981 ),
4. zwei Jungpflanzen am Strand des Geltinger Birks 1984 von Diekjobst (der Finder maß
diesem Fund wegen des nahen Rübenackers keine weitere Bedeutung bei) (Diekjobst briefl.
1994),
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6. zwei blühende Pflanzen am Strand des NSG "Kleiner Binnensee" 1995.
Wenngleich die Sippenzugehörigkeit bei 4. und 5. unklar bleibt, so ist doch anzunehmen, daß
alle diese Funde mit dem dänisch-schwedischen Teilareal von Beta vulgaris ssp. maritima
zusammenhängen.
Bis auf den Fund bei Großenbrode und vielleicht den bei Heiligenhafen (hier könnte es sich um
anthropogene Verschleppungen handeln) müssen als Transportmedium Meeresströmungen
angenommen werden. Zur Frage, wie weit dies möglich sein könnte, hat Dr. A. Lehrnano
(briefl. 1996) vom Institut fur Meereskunde der Universität Kiel ausfuhrlieh Stellung
genommen (siehe nächste Seite).
Aus den dargelegten Zusammenhängen ergibt sich, daß es - gerade zur Zeit der Herbst- und
Winterstürme - sehr wohl zu südlich gerichteten Meeresströmungen in der Kieler Bucht
kommen kann, die somit Diasporen von den dänischen Inseln JEre, Langeland oder Lolland
herantragen können. Bei einer angenommenen Strömungsgeschwindigkeit von 0,5 m/s = 43 ,2
kmld könnten die Samen die Strecke von 40 - 50 km zwischen den genannten Inseln und
Todendorf I Kleiner Binnensee an ungefahr einem Tag zurücklegen. Selbst bei einer
Strömungsgeschwindigkeit von nur 0,2 m/s könnten die Samen den 2 - 3-tägigen Transport im
Wasser schwimm- und keimfahig überleben.
Hierbei muß man aber bedenken, daß die sukzessive Besiedlung der dänischen Ostseeküsten
eher in deutlich kleineren Entfernungen vor sich ging. Daß Samen der süddänischen Inseln
nach Süden gerichtete Meeresströmungen vorfinden, sodann den Transport von mindestens 40
- 50 km unbeschadet überstehen und schließlich am Strand in Schleswig-Holstein zusagende
Keimbedingungen vorfinden: all dies dürften seltene Ereignisse sein, insbesondere wenn man
bedenkt, daß die Betarübe auf den dänischen Inseln ja auch nicht gerade häufig ist.
Hinzu kommt, daß ein Wassereinstrom in die Kieler Bucht gewöhnlich in Richtung
Fehmambelt I Arkonabecken weitergeht und damit die schleswig-holsteinische Küste von
Wagrien bis Angeln kaum beeinflußt. Es müßten also zusätzlich spezielle Windverhältnisse
eintreten, so daß Wasserbewegungen von den süddänischen Ostseeinseln zu den schleswigholsteinischen Ostseefundorten von Beta vulgaris ssp. maritima zustandekommen.
Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, daß es an der Nordküste Fehmam bisher keine Funde
gegeben hat und daß die Besiedlung der Südküste Lollands erst relativ spät erfolgte und bisher
auct. nur ein einziger Nachweis von dort vorliegt (siehe Kartei). Von der Südspitze Falsters
gibt es noch gar keine Fundmeldung.
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von A. Lehrnano
Institut f Meereskunde an der Universität Kiel
Der Wasserhaushalt der Ostsee ist gekennzeichnet durch ein Überwiegen der Süßwasserzufuhr
aus Niederschlag und Flußwasser gegenüber dem Süßwasserverlust durch Verdunstung. Dieser
Süßwasserüberschuß (ca. 470 km3 I Jahr) wird kompensiert durch ein Ein- und
Ausstromsystem in den Ostseeingängen. Im Jahresmittel findet man Ausstrom des brackigen
Ostseewassers an der Oberfläche und am Boden ein Vordringen salzreichen Wassers in die
Ostsee hinein. Diesen mittleren Verhältnissen überlagert sich ein kompliziertes Ein- und
Ausstromregime, das durch den vorherrschenden Wind und die großräumige Wetterlagen
bestimmt ist. Die Strömungen im Seegebiet Kattegat, Beltsee und Sund sind durch ihre
geographische Lage als Verbindungsstück zwischen Ostsee und Skagerrak geprägt. Gleichsam,
wie in einem Verbindungskanal zwischen zwei wassergefiillten Behältern, entstehen durch
geringe Niveauunterschiede der Wasserspiegel starke anhaltende Ausgleichsströmungen, die
durchaus die gesamte Wassersäule erfassen können. Stromgeschwindigkeiten zwischen I - 2
mls sind keine Seltenheit. Die Eigenart, daß nämlich Kattegat, Sund und Beltsee das Ostende
des Skagerrak mit dem Westende der Ostsee verbinden, fördert Niveaudifferenzen infolge von
Windstau besonders stark. Der gleiche Wind, der im Kattegat eine Stauwirkung hervorruft,
erzeugt in der Arkonasee den entgegengesetzten Effekt. An der Oberfläche ist den starken
Ausgleichsströmungen eine zusätzliche Winddrift überlagert.
Die starke Veränderlichkeit der meteorologischen Bedingungen im Bereich der Ostsee bedingt
jahreszeitliche und kurzfristige Fluktuationen der Strömungsverhältnisse. Von Oktober bis
März herrschen im allgemeinen starke Westwindlagen vor, die Einstrom von salzreichem
Nordseewasser begünstigen. Von April bis August fuhren relativ schwache
Windgeschwindigkeiten zu einem Überwiegen der Ausstromlagen.
Die oben geschilderten Strömungsverhältnisse sind so zu interpretieren, daß man im Mittel im
Herbst und Winter mit Westwindlagen und entsprechenden Meeresströmungen in südliche
bzw. östliche Richtungen rechnen kann. Je nach den vorherrschenden Winden können sich die
Stromrichtungen aber auch umkehren. Schon während des Durchzugs eines Tiefdruckgebiets
ändert sich die vorherrschende Windrichtung von zunächst südlichen Winden im Vorfeld der
Zyklone auf westliche und auf nördliche bzw. nordwestliche Winde auf der Rückseite des
Tiefdruckgebietes. Das Stromregime der Ostsee reagiert sehr schnell auf diese Änderungen.
Oftmals stellt sich nach dem Durchzug eines Tiefs ein Zwischenhoch mit schwachen östlichen
Winden ein. Das in der Ostsee aufgestaute Wasser kann nun mit relativ großer Stromstärke
durch die Beltsee abfließen, auch wenn der Windantrieb relativ schwach ist.
Die Strömungsverhältnisse im Fehrnambelt und-sundsind stark mit den Stromverhältnissen im
Großen Belt gekoppelt. Das Wasser strömt, z.B. beim Einstrom, vom Kattegat durch den
Großen Belt, den Langelandbelt, den nördlichen Teil der Kieler Bucht und weiter durch den
Fehrnambelt in das Arkonabecken. In den übrigen Bereichen der Kieler Bucht wird die
Oberflächenströmung durch den vorherrschenden Wind bestimmt, d.h. die Strömung ist in
Richtung bzw. um ca 450 cum solezur Richtung, wohin der Wind weht, gedreht.
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nordwärts ausgebreitet hat, also entgegen der hauptsächlichen Strömungsrichtung im
Winterhalbjahr.
Es gilt dabei aber besonders zu berücksichtigen, daß viele Küsten als Standorte der Betarübe
kaum geeignet sind (s.u.). Wiederum dürfte die Besiedlung des Großen Belts an der
Seelandseite, wo die Betarübe eine starke Ausbreitung erfahren hat, mit dem fiir sie günstigen,
dort vorhandenen steinigen Strand zusammenhängen (A. HANSEN & PEDERSEN 1959:85).
Die Keimpflanzen von Beta vulgaris vor Todendorf wurden - bis auf eine Ausnahme - alle am
Fuße der Steilküste gefunden. Daß diese Funde vorläufig blieben, dürfte mit der starken
Erosion und mit möglicher Sandabdeckung zusammenhängen, die hier wie z. B . auch an der
jütländischen Kliffküste (siehe A. HANSEN 1968: 224) eine dauerhafte Ansiedlung des
Hemikryptophyten verhindern.
Der östlichste Fund von Todendorf 1993 ebenso wie die zwei Funde im NSG "Kleiner
Binnensee" befinden sich am hochliegenden Geröllstrand vor überdünten Strandwällen. Diesen
Standort kann man als typisch ansehen. Aber auch ein solcher Standort ist durch
Materialverlagerung bei Winterstürmen gefahrdet (HANSEN 1968:224). Man wird davon
ausgehen müssen, daß nach dem Ostseehochwasser im Spätherbst 1995 die genannten
Standorte vernichtet worden sind und es höchstens durch Materialverlagerung hier oder in der
Nähe zu einer neuen Ansiedlung kommt.
Die Wilde Beta-Rübe ist inzwischen viermal in 200 Jahren an der Ostküste SchleswigHolsteins sicher nachgewiesen worden, wobei eine Häufung der Funde in den letzten 30 Jahren
auffallt. Da nach Ansicht von Lehmann (brieft. Mitteilung) in den letzten Jahren eine
Umstellung der Strömungsverhältnisse nicht stattgefunden hat, muß die Ursache dafiir
woanders liegen. - Daß es bisher nicht zu einer dauerhaften Ansiedlung von Beta vulgaris ssp.
maritima an der schleswig - holsteinischen Ostseeküste gekommen ist, wird durch die oben
aufgezeigten widrigen Umstände bedingt sein. Wenn es doch einmal zur scheinbar nur seltenen
Samenverdriftung von den dänischen Inseln kommt, kann schon der erste oder zweite Winter
die Neuansiedlung wieder auslöschen. Erst wenn die Art an einer Stelle mit vielen Exemplaren
die Fruchtreife im 2.Jahr erreicht, kann eine ldeine Chance fiir eine bleibende Ansiedlung an der
deutschen Ostseeküste bestehen. Da die zwei fruchtenden Pflanzen am "Kleinen Binnensee"
eher Kümmerexemplare waren, spricht manches dafiir, daß die Funde im Kreis Plön ebenso
unbeständig (U1 i. S. v. BERGMEIER 1991) bleiben wie die bisherigen Nachweise in den letzten
200 Jahren.
Vielleicht aber kommt es doch immer mal wieder zu einer Diasporenverdriftung von den
dänischen Inseln, so daß man verstärkt auch schon auf die Keimpflanzen von Beta vulgaris ssp.
maritima achten sollte.
Daneben sind Verwilderungen von Beta vulgaris ssp. maritima aus Harnburg seit 1885
mehrfach gemeldet worden (W. CHRJSTIANSEN 1953 :169). Wieweit es sich hier
möglicherweise auch um Hybriden gehandelt haben könnte, bleibt unldar. Auf den Fund einer
Betarübe am Elbufer 1995 von Mang wird hingewiesen (s.o.).
Von Verschleppungen der Echten Rübe (Beta vulgaris ssp. vulgaris) in Schleswig - Holstein
berichtet W. CHRJSTIANSEN (I. c.).

Die Bedeutung von Wildvorkommen der
Pflanzen
ｂ･ｴ｡ｾ｢＠

iür die Auswilderung transgener

Die Verbreitung wilder oder verwilderter Beta- Sippen erfährt in jüngster Zeit eine ganz neue
Bedeutung in Bezug auf die Fragestellung der Risiken von Freilandversuchen mit gentechnisch
veränderten Kulturpflanzen (siehe BARISCH et al. 1994, BARISCH et al. 1995, BARISCH
1995).

- 35 Konventionelle Kulturformen der Betarübe zeigen gelegentlich Unkrauteigenschaften in
Hackkulturen. Diese "Unkrautrüben" bilden nach sogenanntem "Schossen" bereits im !.Jahr
Samen aus, eine Eigenschaft, die entweder durch Kältevernalisation im Frühjahr oder genetisch bedingt- durch Introgression der Einjährigkeil aus Wildpopulationen entstanden ist
Diese Eigenschaft fuhrt leicht zur Auswilderung, wobei die Samen aber eine 3 - 4 Jahre
dauernde Samenruhe (Dormanz) durchmachen. Ein stetiger Austausch von genetischem
Material zwischen Wildpopulation und Kultursorten geschieht z.B. im Vermehrungsgebiet der
italienischen Po-Ebene. Auch fur die niederländische Delta - Region rechnet man mit
Kreuzhybridisierungen (BARTSCH 1995).
Aus diesen Gründen muß man annehmen, daß -wenn erst einmal transgene Betarüben ins
Freiland ausgebracht werden- dann auch Kreuzungsprodukte mit Wild- bzw- Kulturverwandten auftreten werden. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, daß man sich einen
Überblick über die Verbreitung von wilden oder verwilderten Formen der Betarübe verschafft.
Herr Dr. Bartsch von der Universität Aachen sammelt z. Zt. Berichte über das Auftreten
solcher Pflanzen (Bartsch brieft. Mitteilung).
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Abb. l : a) Jungpflanze, b) grundständige Blätter von Jungpflanzen von Beta vulgaris L.
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Karte 1: Verbreitung von Beta vulgaris ssp. maritima im Ostseeraum (nördlich gelegene Fundonein Schweden
und Norwegen sowie der Fund auf Bornholm liegen außerhalb des Kartenausschnitts).
Funde von Beta vulgaris ssp. maritima in Dänemark, Schweden und Schleswig- Holstein (Ostseeküste)
• mit Erstnachweis bis 1929,
0 mit Erstnachweis 1930 - 1967,
9 mit Erstnachweis I %8 - 1995
(dänische Funde bis 1967 nach HANSEN & PEDERSEN 1959; HANSEN 1968; ab 1%8 nach A. Hausen briefl .
Mineilung 19%, die deutschen Funde siehe unter I - 6 im Text). Die Angaben sind nicht nach dem Status
(spontan/verschleppt) dilferenzien. Bei 4 und 5 ist außerdem nicht klar. ob sie zur ssp. maritima gehören.
-+
vermutete Ausbreitungsrichtung von Beta vulgaris ssp. maritima in Dänemark
JE JErs
KB Kieler Bucht
PI Kreis Plön
Jy Jylland (Jütland)
Re R01119
Fa Falster
FB Fehrnarnbelt
La Langeland
Sa Samss
Fe Fehrnarn
LB Langeland Ba:lt
SB Store Ba:lt (Großer Belt)
Fy Fyn (Fünen)
(Langeland - Belt)
SH Schleswig-Holstein
Fe Fans
Lo Lolland
Sj Sja:lland (Seeland)
Ka Kattegat
MB Mecklenburger Bucht
Sw Schweden

Vorschlag zur Arbeitsweise mit der
Biotoptypen-Kartierung als Grundlage für Landschaftspläne in
Schleswig-Holstein
Definitionen auf pflanzensoziologischer Grundlage
unter besonderer Berücksichtigung der nach§ 15a LNatSchG geschützten Biotope
Stand: 1.3.1996
- Sabine Gettner - Kirsten Heinzel -

I. Einleitung
In der Landschaftsplanung in Schleswig-Holstein zeichnet sich zur Zeit die Entwicklung ab, in
zunehmendem Maße Biotoptypen-Kartierungen durchzufuhren. Vertiefende Erhebungsmethoden,
wie z.B. Biotop-, Kleinstruktur- oder pflanzensoziologische Kartierungen werden derzeit aufgrund
der Förderungspraxis durch die öffentlichen Träger nur noch in Ausnahmefallen durchgefuhrt.
Grundsätzlich ist es mit Hilfe einer Biotoptypen-Kartierung möglich, große Untersuchungsgebiete
bei zugleich vertretbarem Finanzierungs- und Bearbeitungsaufwand zu untersuchen. Im Unterschied
zu Biotopkartierungen fehlen einer Bestandsaufuahme, die ausschließlich starre, oft nicht regional
erarbeitete Typen erfaßt, neben etlichen weiteren Informationen nähere Aussagen über die einzelnen
Flächen, z.B. über deren Standortverhältnisse, Zustand, Beeinträchtigungen und Gefahrdungen.
Ebensowenig können Aussagen zu Sukzessionsstadien und Entwicklungstrends gemacht oder
Bewertungen von Einzelflächen vorgenommen werden. Die in § 6a LNatSchG SH geforderten
Maßnahmen "zum Schutz, zur Wiederherstellung, zur Entwicklung und gegebenenfalls zur Pflege
der Biotope und Lebensgemeinschaften der Tiere und Pflanzen wildlebender Arten und der in
§§ 15a und 15b genannten Biotope" können somit unseres Erachtens aus einer BiotoptypenKartierung nur unzulässig pauschalisierend abgeleitet werden.
Da allerdings aufgrund der Förderungspraxis des Ministeriums fur Natur und Umwelt des Landes
Schleswig-Holstein zunehmend Landschaftspläne auf alleiniger Datengrundlage einer BiotoptypenKartierung erstellt werden, ergibt sich die Notwendigkeit, fur diese einen definierten
Mindeststandard zu erarbeiten, der wissenschaftlichen Kriterien standhält. In diesem Zusammenhang
sei darauf hingewiesen, daß die CIR.-Luftbild-gestützte Biotoptypen- I Nutzungstypen-Kartierung
eine nützliche Grundlage fur die Geländearbeit darstellt, diese jedoch keinesfalls vollständig ersetzen
kann.

Die Biotoptypen werden zumeist durch die jeweiligen Bearbeiterfmnen oder Auftraggeber/innen
definiert und beschrieben. Dies ist insofern sinnvoll, als einerseits das Untersuchungsgebiet
charakterisiert werden muß, andererseits je nach Fragestellung und Naturraum unterschiedliche
Schwerpunkte zu setzen sind. Es ergeben sich aber folgende Probleme:

-40-

Die Schlüssel sind unterschiedlich detailliert und deshalb fur Landschaftspläne nicht immer
geeignet. Entweder liefern die Bestandsaumahmen nicht alle benötigten Informationen, oder sie
sind zu aufwendig. Ausfuhrliehe Kartierschlüssel fur Biotoptypen stehen z.B. fur Niedersachsen
(DRACHENFELS 1991 , 1992) oder fur die gesamte Bundesrepublik {RIEKEN, RIEs & SsYMANK
1994) zur Verfugung. Die Arbeit mit ihnen ist so aufwendig, daß sie mit den fur die
Landschaftsplanung derzeit verfugbaren Finanzmitteln nicht zu leisten ist.
2

Da die Biotoptypen teilweise unterschiedlich abgegrenzt werden, fuhrt diese Praxis zu
Problemen bezüglich Nachvollziehbarkeit, Aussagekraft und Vergleichbarkeit verschiedener
Kartierungen untereinander.

Sowohl von Planern als auch von Biologen wird daher die Erstellung einer praxisorientierten,
standardisierten Liste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins als notwendig erachtet, in denen nach
KNICKREHM& ROMMEL (1994)
alle ausgewählten Parameter relevant sind
alle relevanten Parameter ausgewählt werden(= Vollständigkeit).
Zur Begriffsklärung werden zunächst die im Bereich landschaftsökologischer Planungen
gebräuchlichsten vegetationskundliehen Untersuchungsmethoden kurz vorgestellt.

It Kartiermethoden
Aus dem Bereich der Vegetationskunde stehen verschiedene Kartiermethoden mit unterschiedlicher
Untersuchungstiefe und Aussagemöglichkeiten zur Verfugung. Neben dem Planungsziel hängt die
geeignete Untersuchungsmethode u. a. von der naturräumlichen Ausstattung des
Untersuchungsgebietes ab. Grundsätzlich sind zu unterscheiden:
I. Typisierende Kartiermethoden, bei denen die Gesamtheit der Merkmale der Bestände einer
Kartiereinheit zu einem Typ abstrahiert werden.
2. Biotopkartierungen, bei denen individuelle Informationen zu einzelnen Landschaftselementen
(Flächen, Kleinstrukturen) erhoben werden.
Unter Kleinstrukturen werden Landschaftselemente verstanden, die in dem
Kartiermaßstab nicht adäquat dargestellt werden können.

l.

verwendeten

Erfassung von Flächen

l.l Biotoptypen-Kartierung
Die Biotoptypen-Kartierung erfolgt in der Regel flächendeckend fur größere Untersuchungsgebiete,
ohne daß fur das gesamte Gebiet konkrete Eingriffsabsichten bestehen. Die Vegetationsbestände
werden definierten, auf das Untersuchungsgebiet zugeschnittenen Biotoptypen zugeordnet, z.B.
Erlen-Bruchwald, Großseggen-Ried oder FeuchtgrOnland. Die Ergebnisse werden in einem
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zudem der gesetzliche Schutz nach dem BNatSchG bzw. LNatSchG und mögliche
Beeinträchtigungen angegeben. Flächen, die fiir den Schutz gemäß § 15a LNatSchG vorgeschlagen
werden, sind im Bestandsplan zu lokalisieren. Im Rahmen der Geländearbeit zutallig vorgefundene
Arten der "Roten Liste der Farn- und Gefäßpflanzen" werden mit groben Fundortangaben
aufgelistet. Für jeden Biotoptyp können allgemeine Empfehlungen fiir Entwicklungs-, Schutz- und
Pflegemaßnahmen gegeben werden.
Kleinstrukturen wie Knicks, Kleingewässer und Fließgewässer werden im Rahmen der BiotoptypenKartierung im Gelände vollständig erfaßt und als Biotoptyp in ihrer Gesamtheit beschrieben.
Diese Kartiermethode ist geeignet, einen fundierten Überblick u. a. über die botanisch-ökologische
Situation im Untersuchungsgebiet zu geben. Die Typisierung liefert jedoch keine Einzelinformationen
über konkrete Flächen oder einzelne Kleinstrukturen (s. u.: Biotopkartierung).
Auf dieser Basis werden besonders wertvolle und gesetzlich geschützte Bereiche ausgewiesen bzw.
vorgeschlagen, die vertiefend untersucht werden müssen. Dies kann je nach Fragestellung z.B.
mittels einer selektiven Biotopkartierung, einer pflanzensoziologischen Kartierung von Teilgebieten
und I oder einer Kleinstruktur-Kartierung erfolgen. Eine Biotoptypen-Kartierung kann dem Artenund Biotopschutz in naturschutzrelevanten Bereichen nicht in ausreichendem Umfang gerecht
werden. Zudem ist zu berücksichtigen, daß Vorschläge fiir § ISa-Biotope auf der Datengrundlage
einer Biotoptypen-Kartierung vor Gericht in der Regel keinen Bestand haben dürften (MIERWALD,
mündl. Mitt. , 1995).

1.2 Pflanzensoziologische Kartierung
Diese Methode findet zumeist in Hinblick auf konkrete Fragestellungen Anwendung, z.B. fiir
Pflegepläne. Durch die Zuordnung zu differenzierten Vegetationseinheiten erreicht diese Kartierung
ein
höheres
Informationsniveau
als
eine
Biotootypen-Kartierung. Zusätzlich
zur
pflanzensoziologische Ansprache der Flächen können Vegetationsaufuahmen nach BRAUNBLANQUET angefertigt werden. Soweit Aussagen zum Schutzstatus einer Fläche durch
Vegetationsaufuahmen belegt sind, gelten diese in der Regel als gerichtsfest
Eine pflanzensoziologische Kartierung ermöglicht häufig weitergehende Aussagen über
Arteninventar und -häufigkeiten sowie indirekt über abiotische (z.B. Hydrologie,
Nährstoffverhältnisse) und biotische Standortfaktoren (z.B . Konkurrenz). Daraus können
Entwicklungstendenzen fiir die Bestände abgeleitet und Maßnahmen zu deren Lenkung empfohlen
werden, z.B. eine Förderung gefahrdeter Arten und I oder Pflanzengesellschaften.
Die Kartierung erfolgt deduktiv in Anlehnung an die "Rote Liste der Pflanzengesellschaften
Schleswig-Holsteins" (DIERSSEN et al. 1988). Dadurch werden Angaben zur Ausprägung der
Gesellschaften, ihrer landesweiten Verbreitung und Gefahrdung möglich. Ist eine Zuordnung nicht
möglich, werden die Bestände als Basalgesellschaften, ranglose Gesellschaften oder einartige
Bestände im Sinne von BERGMEIER et al. (1990) bzw. Derivatgesellschaften im Sinne von KOPECKY
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Liste der Pflanzengesellschaften Schleswig-Holsteins" dringend notwendig ist (vgl. Kap. Ill).
Flächen, die als "Biotope" gemäß § l5a LNatSchG vorgeschlagen werden, sind im Bestandsplan zu
lokalisieren. Im Rahmen von Zufallsbeobachtungen werden Arten der Roten Liste der Farn- und
Gefäßpflanzen erfaßt und mit groben Fundortangaben aufgelistet.
Aufbauend auf einer hinreichend differenzierten pflanzensoziologischen Kartierung kann fur
naturschutzwürdige Bereiche ein Schutz- Pflege- und Entwicklungskonzept einschließlich eines
Pflegeplanes erstellt werden .

. 1.3 Biotopkartierung

Diese Kartiermethode liefert zusätzlich zu den Informationen einer Biotoptypen-Kartierung
individuelle Informationen über den Zustand konkreter Flächen und deren Vegetation. Sie ist
geeignet, ohne die mit der Typisierung verbundenen Informationsverluste Aussagen über besonders
wertvolle Flächen bzw. Biotope zu machen. Eine detaillierte Biotopkartierung liefert ein Höchstmaß
an konkreten Daten und ist daher fur viele vertiefende Fragestellungen die geeignete Untersuchungsmethode.
Für das Land Schleswig-Holstein liegen Biotopkartierungen unterschiedlichen Alters des
Landesamtes fur Naturschutz und Landschaftspflege vor. Im Unterschied zu diesen erfassen
Biotopkartierungen auf regionaler oder lokaler Ebene nicht nur die Biotope von landesweiter,
sondern zusätzlich die von regionaler bzw. lokaler Bedeutung. Zudem kann fur Planungen eine
Aktualisierung der Daten nötig sein.
Die Biotopkartierung kann flächendeckend oder selektiv erfolgen. Bei der selektiven Kartierung
werden anband definierter Kriterien nur naturschutzrelevante Einheiten erfaßt und als Biotope
aufgenommen. Bei der flächendeckenden Kartierung werden alle Flächen bearbeitet.
Die Biotope werden in der Karte abgegrenzt, numeriert und mittels Biotopbögen einzeln beschrieben
und bewertet. Zu jeder Fläche bzw. jedem Biotop werden Angaben über Bestand und aktuellen
Zustand gemacht, z.B. zur Vegetation und den Standortverhältnissen, zu faunistisch relevanten
Strukturen und Naturnähe, dem Schutzstatus sowie zu Gefahrdungen und Beeinträchtigungen.
Vorschläge fur "Biotope" im Sinne des§ l5a LNatSchG, die durch einen Biotopbogen belegt sind,
können in der Regel als gerichtsfest gelten. Alle§ ISa-Biotope innerhalb von Biotopkomplexen sind
in der Karte räumlich abzugrenzen. Arten der "Roten Liste der Farn- und Gefaßpflanzen SchleswigHolstein" (MIERWALD & BELLER: 1990) werden auf dem Bogen möglichst vollständig erfaßt. Ferner
werden Empfehlungen zu Entwicklung, Schutz und Pflege der einzelnen Biotope gegeben. Darauf
aufbauend können zielgerichtet Vorschläge fur Maßnahmen erarbeitet werden, z.B. fur einen
detaillierten. flächenbezogenen Schutz- Pflege- und Entwicklungsplan oder fur die BiotopverbundPlanung.
Die Kombination einer selektive Biotopkartierung mit einer Biotoptypen-Kartierung auf den
verbleibenden Flächen ist fur viele Fälle empfehlenswert, so auch fur den Landschaftsplan. Eine
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flächendeckende Biotopkartierung ist sehr arbeitsaufwendig und nur bei besonderen Fragestellungen
zu empfehlen.

2.

Erfassung von Kleinstrukturen

Die gesonderte Erfassung von Kleinstrukturen liefert Informationen über Landschaftselemente, die
im verwendeten Kartiermaßstab nicht adäquat darstellbar sind, z.B. Knicks, Kleingewässer,
Fließgewässer und Feldholzinseln. Desweiteren können Einzelbäume, kleinflächige Böschungen und
Gräben, in Abhängigkeit vom Kartierungsmaßstab auch Strukturen wie Mauem, Totholzhaufen,
Säume usw. untersucht werden. Die Auswahl der zu kartierenden Kleinstrukturen ist projektbezogen
mit dem I der Auftraggeber/in zu treffen.
Analog zu den Flächen (vgl. Kap. I) können Kleinstrukturen als Biotoptypen oder Biotope erhoben
werden. Die Wahl der Methode ist von der Fragestellung abhängig: So wird man Säume oder
Totholzhaufen zumeist eher als Typen kartieren, Kleingewässer oder Knicks dagegen als Biotope mit
Einzel bögen.

2.1 Erfassung von Kleinstrukturen als Biotoptypen
Einige Kleinstrukturen werden im Rahmen der Biotoptypen-Kartierung (vgl. Kap, 1.1 , Maßstab I
5.000 bzw. I : 10.000) mit bearbeitet. Für die Erhebung weiterer Kleinstrukturen wie z. B. Mauem
oder Säume oder eine stärkere Differenzierung ist die Verwendung von Kartenmaterial in kleinerem
Maßstab notwendig.

2.2 Erfassung von Kleinstrukturen als Biotope
Kleinflächig entwickelte Biotope werden individuell erfaßt. Hierfur werden zwei Methoden
vorgeschlagen. Beide Methoden (2.2.1 und 2.2:2) geben individuelle Informationen über den
Zustand einer einzelnen Kleinstruktur. Unterschiede ergeben sich in der Untersuchungstiefe und
daher beim Bearbeitungsaufwand sowie in der Aussagekraft. Das Kataster ist besonders geeignet fur
vertiefende bzw. spezielle Fragestellungen wie Grünordnungsplanung, Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzepte.

2.2.1 Kleinstruktur-Biotopkartierung
Die Kleinstrukturen werden im Gelände kurz. aber hinreichend erfaßt und bewertet;
Beeinträchtigungen und Konflikte werden angegeben. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt mit
Kürzeln im Bestandsolan. So bedeutet z.B. SK, D, T, M, daß es sich um ein Kleingewässer mit der
Bewertung ß handelt, welches dem Typha-Dominanztyp nach MIERWALD (1988) zuzuordnen und
durch den Eintrag von Müll beeinträchtigt ist.
Im Unterschied zu Knicks und den meisten Kleingewässern sind Fließgewässer (-abschnitte) nur
dann geschützt, wenn sie "natumah und unverbaut" sind. Derartige Abschnitte werden als
Vorschläge fur Biotope gemäß § !Sa in der Karte dargestellt.
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Die erhobenen Daten sind geeignet, die Situation der Kleinstrukturen im Untersuchungsgebiet
zusammenfassend zu erläutern und Maßnahmen zu deren Entwicklung, Schutz und Pflege
vorzuschlagen.

2.2.2 Kleinstruktur-Biotopkataster
Bei dieser verfeinerten Kartiermethode werden die Kleinstrukturen im Bestandsplan abgegrenzt und
numeriert, mittels Bögen einzeln erfaßt und bewertet. Entsprechend der Biotopkartierung geben die
Bögen Informationen z.B. über Vegetation, Struktur, Zustand, Beeinträchtigungen, Konflikte,
Morphologie, Böden und Nährstoffsituation jeder einzelnen Kleinstruktur. Fließgewässerabschnitte
und Kleingewässer, die als Biotope gemäß § 15a LNatSchG vorgeschlagen werden, sind im
Bestandsplan gekennzeichnet. Zusätzlich werden fur jede Kleinstruktur Maßnahmen zu deren
Entwicklung, Schutz und Pflege vorgeschlagen.

Abschließend kann auf Grundlage der erhobenen Daten ein zusammenfassendes Entwicklungs-,
Schutz- und Pflegekonzept fur die Kleinstrukturen des Untersuchungsgebietes erstellt werden.

111. Methodische Vorschläge zur Biotoptypen-Kartierung
Mit der vorliegenden Einteilung wird der Versuch unternomme, ein Grundgerüst von Biotoptypen
nachvollziehbar zu definieren. Die Typisierung erfolgt dabei aufgrund der aktuellen Vegetation und
geomorphologischer Landschaftsstrukturen. Einige, über die Vegetation schwer abgrenzbare Typen
werden über ihre Nutzung definiert, z.B. Äcker, Einsaatgrünland und Knicks.
Geomorphologisch begründete Biotoptypen sind z.B. Steilhänge im Binnenland oder Binnendünen.
ｇ･ｧ｢Ｚｾｮｦ｡ｬｳ＠
sind Doppelsignaturen (s.u.) möglich, um z.B. kleinflächig verzahnte Komplexe
zwischen mehreren deckungsstarken Vegetationstypen oder Kombinationen von einem
geomorphologisch mit einem vegetationskundlieh definierten Biotoptyp zu fassen, z.B. VRIWHf:
Schilfröhricht mit lockerem Weidengebüsch oder KAJWG: Steilküste mit Gehölzen.
Aufgrund des integralen Zeigerwertes der Pflanzengesellschaften ermöglicht die Anwendung
pflanzensoziologischer Erkenntnisse weitergehende Aussagen über viele Außenfaktoren (vgl.
DIERSCHKE: 1994). Dazu gehören z.B. Standortverhältnisse, Bestandesgeschichte sowie die
landesweite Verbreitung und Gefahrdung aufTypenniveau.
Mit der Definition der Biotoptypen auf pflanzensoziologischer Basis soll etrugen Problemen
vorgebeugt werden, die in der Kartierpraxis auftreten. Es kommt beispielsweise vor, daß ein Bestand
aufgrund jahreszeitlichen Aspektwechsels oder verschiedener Bearbeiter unterschiedlich eingestuft
wird. Letzteres kann z.B. bei der Verwendung von Leitarten ohne Berücksichtigung des weiteren
Artenspektrums auftreten. So sollte z.B. das Vorkommen von Phalaris arondinacea mit hoher
Deckung oder von Carex nigra nicht zu einer Einstufung als Röhricht bzw. Niedermoor fuhren,
wenn die begleitenden Arten ansonsten dem Wirtschaftsgrünland zuzuordnen sind. Auch das
Vorkommen von Caltha palustris beispielsweise rechtfertigt in vielen Fällen keine Einordnung als
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Gleichwohl ergeben sich bei der Verwendung der "Roten Liste der Pflanzengesellschaften S-lf' in
der derzeitigen Fassung einige Probleme:
I.

Die Erstbeschreibung der meisten Pflanzengesellschaften liegt viele Jahrzehnte zurück.
Inzwischen haben tiefgreifende, durch den Menschen verursachte Umweltveränderungen
stattgefunden, die bis heute anhalten. Als Folge lassen sich viele Einheiten der Vegetation heute
nicht oder nur unbefriedigend in das syntaxonomische System der Roten Liste einordnen, z.B .
Basal- und Derivatgesellschaften im Sinne von KOPECKY (1992, s.o.).

2. Die "Rote Liste" enthält nicht fur alle Vegetationseinheiten Tabellen; die Beschreibungen sind
somit unzureichend.
3.

Die Auffassungen zur Synsystematik der in der "Roten
Pflanzengesellschaften sind seit 1988 weiterentwickelt worden.

Liste"

behandelten

Wir halten folgende pragmatische Vorgehensweise fur sinnvoll : Die Rote Liste dient als Grundlage
fur die Einstufung der Bestände in das pflanzensoziologische System und damit auch in Biotoptypen
(vgl. Definitionen zu den einzelnen Biotoptypen). Sollte dies aus den oben genannten Gründen nicht
möglich sein, werden Basalgesellschaften nach der Methode von BERGMEIER et al. (1990, vgl. Kap.
1.2) bzw. Derivatgesellschaften nach der Methode von KOPECKY (1992) gebildet. Vorteil dieses
Vorgehens ist, daß schon an der verwendeten Nomenklatur deutlich wird, wenn es sich um verarmte
oder sonstwie anthropogen veränderte Gesellschaften handelt. Artenarmes, intensiv bewirtschaftetes
Dauergrünland z. B. ist daher in der Regel als "Molinio-Arrhenatheretea-Basalgesellschaft"
einzuordnen, nicht als "Lolio-Cynosuretum (fragmentarisch ausgebildet)". Auf diese Weise werden
selten gewordene oder erloschene Gesellschaften nicht eliminiert, umbewertet, umbenannt oder
inhaltlich verändert (vgl. KOPECKY 1992).
Bei Beständen ohne jegliche Kennarten können ersatzweise Struktur oder Standort als Parameter
herangezogen werden. Phalaris arundinacea-Reinbestände zum Beispiel werden als Röhricht
eingestuft. Bei der Einstufung dieser und ähnlicher Grenzfalle ist auch die Erfahrung der
Gutachterinnen gefordert. Einordnungsschwierigkeiten realer Bestände in Typen sind typisierungsinunanent und unweigerlich auch mit der Biotoptypen-Kartierung verbunden. Sie lassen sich aber
durch eine methodisch gute Typisierung reduzieren (vgl. KNICKREHM& ROMMEL 1994).
Einige der in der folgenden Liste verwendeten Vegetationstypen sind in Abhängigkeit von ihrer
Nutzung unterschiedlichen Biotoptypen zugeordnet worden; z.B. fallen genutzte Glatthafer-Wiesen
in Abhängigkeit von ihrer Trophie unter den Biotoptyp "Nährstoffreiches Dauergrünland" oder den
Biotoptyp "Mesophiles Grünland". Ruderale Glatthaferwiesen z.B. an Wegrändern werden als
"Säume und Ruderalfluren" angesprochen. Entsprechende Hinweise sind in der Legende aufgefuhrt.
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Deren Kombination lehnt sich weitgehend an die "Anleitung zur Biotopkartierung SchleswigHolstein" (LANDESAMT FÜR NA lURSCHliTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE 1991) an.
Ein Vorteil dieses Schlüssels besteht in der Möglichkeit, die Biotoptypen mit Zusatzzeichen weiter
zu differenzieren, ohne die Anzahl der Typen zu erhöhen. Bei den Zusatzzeichen handelt es sich um
Kleinbuchstaben und Symbole, mit denen .die Biotoptypen-Kürzel bei Bedarf ergänzt werden. Die
Zusatzzeichen liefern zusätzliche Angaben z.B. zu Standorteigenschaften, Strukturmerkmalen und
dem gesetzlichem Schutzstatus nach 15a LNatSchG. So können z.B. etliche Biotoptypen in
Abhängigkeit von ihrer Vegetationszusammensetzung entweder unter den Schutz des § ISa fallen
oder nicht.
Vorschläge fur geschützte Biotope nach § !Sa LNatSchG können bislang nur aufgrund eigener
Auslegung des Gesetzestextes und mündlicher Stellungnahmen aus dem Landesamt fur Naturschutz
und Landschaftspflege gemacht werden, da die Definitionen und Erläuterungen der
Naturschutzbehörden zur Zeit noch nicht veröffentlicht sind. Für der Einstufung als Biotop im
Sinne des § 15a sind neben der pflanzensoziolgischen Einordnung Mindestgrößen der
Bestände ausschlaggebend. Da diese sich zur Zeit noch in der behördlichen Abstimmung
befinden, muß auf die demnächst erscheinenden Definitionen verwiesen werden.

Am Beispiel des Feuchtgrünlandes sei die Verwendung der Zusatzzeichen kurz erläutert :
GF ist Feuchtgrünland, das grundsätzlich nach §7.2 (9) LNatSchG geschützt ist.
GF§ bedeutet seggen- und binsenreiches Feuchtgrünland, das nach § !Sa LNatSchG geschützt ist.
GF+ ist arten- und I oder strukturreiches Feuchtgrünland
GF- kennzeichnet Feuchtgrünland, welches in der Regel als Folge von Beeinträchtigungen artenund I oder strukturarm ist.
GFq zeigt Feuchtgrünland auf quelligem Standort an.
GFb ist das Kürzel fur Feuchtgrünland-Brachen.
GFn Feuchtgrünland mit Niedermoorarten
Um noch weitergehende Aussagen z.B. über Entwicklung, Schutz und Pflege machen zu können, ist
die Verwendung weiterer Zusatzzeichen möglich., z.B. um Bestände mit Niedermoor-Einfluß oder
mit Magerkeils-Zeigern zu kennzeichnen. Dies ist aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes im
Einzelfall mit dem Auftraggeber oder der Auftraggeberio abzusprechen. Die Listen der standardmäßig verwendeten Zusatzzeichen und weiterer Zusatzzeichen, deren Verwendung darüber hir.aus
möglich ist, befindet sich am Ende der Biotoptypen-LiSie in Kap. IV.
In die folgende Liste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins wurden die Vegetationstypen
aufgenommen, die in der Größenordnung der üblicherweise fur Landschaftspläne etc. verwendeten
Maßstäben (I
5.000 bis I
10.000) kartierungsrelevant sind. Für Kartierungen zu anderen
Fragestellungen (z.B. UVS oder Kartierung von Siedlungsräumen) oder in kleineren Maßstäben sind
Erweiterungen des Schlüssels notwendig. Siedlungsbereiche, die in Schleswig-Holstein im Rahmen
von Landschaftsplänen mit bearbeitet werden müssen, erfordern einen anders aufgebauten Schlüssel
(vgl. auch KNICKREHM& ROMMEL 1994).
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IV. Liste der Biotoptypen Scbleswig-Holsteins
Landwirtschaftlieb geprägte Biotoptypen:
AA

Äcker

Typisch sind melufache jährliche Bodenbearbeitung, zeitweilige Vegetationsfreiheit, abrupte und
flächendeckende Biomasseentnahme (Ernte) und dadurch verursachte grundlegende Änderung von
Struktur und Mikroklima, regelmäßiger Einsatz von Düngern, Bioziden und sonstigen
ertragssteigemden Mitteln (vgl. RIECKEN et al 1994). In Abhängigkeit von der
Bewirtschaftungsintensität und Feldfrucht unterschiedlich ausgeprägte Begleitflora, teilweise kaum
vorhanden. Der Übergang von Ackerbrachen AAb zur Ruderalvegetation AR kann fließend sein.
Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
- Acker-Wildkrautfluren u. ruderale Einjährigen-Gesellschaften (Stellarietea mediae)
- Halbruderale Halbtrockenrasen (Agropyretea repentis)
Bestände dieser Klassen können auch spontan auf ungenutzten offenen Flächen auftreten, z.B. auf
Bodenmieten. Sie fallen dann unter den Biotoptyp "Säume und Ruderalfluren" (vgl. dort).

AE

Grasäcker und artenannes Intensivgrünland

Aufgrund junger Ansaat bzw. intensiver Bewirtschaftung artenarme, zumeist von Weidelgras
dominierte (z.B. Lolium perenne, L. multiflorum) Bestände.

AG

Nährstoffreiches Dauergrünland

Wirtschaftsgrünland auf mäßig frischen bis mäßig feuchten Standorten, welches durch zumeist
intensive Nutzung (z.B. starke Düngung, Verdichtung) in allen Landesteilen nahezu gleichartig
zusammengesetzt ist. Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
- Basalgesellschaft des Wirtschaftgrünlandes (Molinio-Arrhenatheretea-Basalgesellschaft)
-Wegerich-Trittrasen (Lolio-Piantaginetum als artenarme Dauerweide)
Die meisten Dauergrünland-Bestände weisen heute nur noch Kennarten des Wirtschaftsgrünlandes
aufund sind der Molinio-Arrhenatheretea-Basalgesellschaft zuzuordnen.

GA

Mesophiles Grünland

Die Standorte sind mäßig trocken bis mäßig feucht, mehr oder weniger nährstoffreich und werden
zurückhaltend gedüngt. Gut charakterisierte Weidelgras-Weißklee-Weiden (ohne fragmentarische
Bestände) und Glatthafer-Wiesen sowie sonstiges Grünland an mesotrophem Standort. Feuchte
Ausbildungen werden als "Sonstiges feuchtes Grünland (GW)" eingestuft. Ruderale Glatthaferwiesen

-48z.B. an Wegrändern werden als "Säume und Ruderaltluren (AR)" angesprochen. Charakteristische
pflanzensoziologische Einheiten:
Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion)
Weidelgras-Weißklee-Weide (Lolio-Cynosuretum)
Artenreiche Bestände mit Magerkeits-Zeigem wird als GAm gekennzeichnet, z. B. Hypochoeris
radicata, Hieracium pilose/la agg., Plantogo /anceolata oder Agrostis capillaris.

GW

Flutrasen und sonstiges feuchtes Grünland,§ 7.2 (9), teilweise auch§ ISa

Diesem Biotoptyp wird Dauergrünland zugeordnet, das von Stau- oder Grundwasser geprägt ist. Es
handelt sich um "Feuchte und nasse Wiesen und Weiden" gemäß der Definition fur " Sonstige
Feuchtgebiete" im Sinne von § 8.3 des ehemaligen LPflegG (vgl. LANDESAMT FOR NATIJRSCHI.JfZ
UND LANDSCHAFTSPFLEGE 199lc). Charakteristische ｆ･ｵｾｨｴｩｧｫｳｺｲ＠
sind z.B. Alopecurus
genicu/atus, Glyceria fluitans, Ranunculus repens, Rorippa sylvestris oder Phalaris arundinacea.
Ein Teil der Bestände ist als "seggen- und binsenreiche Naßwiese" nach § 15a geschützt (GW§).
Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Flutrasen-Gesellschaften (Lolio-Potentillion: fiüher Agropyro-Rumicion)
Weidelgras-Weißklee-Weide, feuchte Ausbildung (Lolio-Cynosuretum lotetosum)
und andere feuchte Ausbildungen
"Feuchtgrünland" als pflanzensoziologische Einheit (Molinietalia) wird als eigener Biotoptyp (GF, s.
u.) kartiert.

GF

Feuchtgrünlalid, § 7.2 (9), teilweise§ ISa

Feuchtes bis nasses, artenreiches Grünland an grundwassergeprägtem Standort. Das Substrat besteht
überwiegend aus stark mineralisierten, nassen bis wechselfeuchten Niedermoortorfen oder torferden. Die Flächen wurden ursprünglich gemäht, heute in der Regel aber beweidet. Intensiv
genutzte beeinträchtigte Bestände sowie arten- und strukturarme Bestände werden mit einem "-"
gekennzeichnet. " Seggen- und binsenreiche" Vorkommen (GF§) sind nach § 15a LNatSchG
geschützt. Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Sumpfdotterblumen-Feuchtwiesen (Calthion)
Streuwiesen (Molinion)
Brenndolden-Feuchtwiesen (Cnidion)

Staudenßuren. Säume und Ruderalvegetation
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Säume und Ruderalßuren, teilweise§ 15a

Aus ein- bis mehrjährigen, niedrig- bis hochwüchsigen Arten aufgebaute Gras- und I oder
Staudenfluren unterschiedlicher Standorte aus spontaner Ansiedlung bzw. länger andauernder
Verbrachung. Die genannten Vegetationseinheiten finden sich teilweise auf aufgelassenen Flächen,
teilweise an ihren natürlichen Standorten, wie z.B. Wald-lnnensäume. Ein Teil der
Vegetationseinheiten dieses Biotoptyps sind weit verbreitet, andere hingegen geflihrdet Einige von
ihnen sind als "Trockenrasen" oder "Staudenfluren" geschützte Biotope nach § 15a (s. u.).
Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Acker-Wildkrautfluren und ruderale Einjährigen-Gesellschaften (Stellarietea mediae)
ruderaleBestände der Glatthafer-Wiesen (Arrhenatherion elatioris)
Wegwarten-Gesellschaft (Cichorietum intybi)
Giersch-Säume (Aegopodion podagrariae)
Halbruderale Halbtrockenrasen (Agropyretea repentis),
davon nur Filz-Pestwurz-Gesellschaft (Saponario-Petasitetum spuriae) : Staudenflur im Sinne des
§ 15a: AR§
Eselsdistel-Säume (Onopordion acanthii): teilweise Staudenflur im Sinne des § J5a: AR§
Meso- und thermophile Säume (Trifolio-Geranietea sanguinei): Die Blutstorchschnabel-Säurne
zählen zwar zu den nach § 15a geschützten "Trockenrasen", gehören jedoch nicht zu den
Trockenrasen im pflanzensoziologischen Sinne. Sie werden als "ARt§" kartiert. Ebenso auch
weitere Staudenfluren warm-trockener Standorte, die pflanzensoziologisch nicht eindeutig
zuzuordnen sind.
Vorkommen der Ruderalen Einjährigen- und Acker-Wildkrautfluren und der Halbruderalen
Trockenrasen auf Äckern werden als "Acker (AA)" bzw. "Ackerbrache (AAb)" kartiert. Genutzte
Bestände der Glatthafer-Wiesen werden als "Mesophiles Grünland (GA)" angesprochen.

AS

Sonstige Sukzessionsflächen einschließlich Waldlichtungen, teilweise§ I5a

Hierunter werden zumeist Vegetationskomplexe verstanden, die sich infolge von mehrjähriger
Sukzession entwickelt haben, einschließlich locker verbuschender Flächen. Sie sind nach § 15a
geschützt, sofern sie außerhalb der im Zusammenhang der bebauten Ortsteile liegen, seit mehr als 5
Jahren nicht bewirtschaftet wurden und "nicht fiir andere öffentlich-rechtlich verbindliche Zwecke
vorgesehen sind" .

Gehölzgeprägte Kleinstrukturen
BK

Knicks und Feldhecken, § 15b

Die Ansprache als Knick (Wallhecke) oder Feldhecke folgt den Kriterien des Knickerlasses (MELF
1986).
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Baumreihen und -gruppen, teilweise§ 7.2 (8)

Aufgenommen werden Baumreihen oder -gruppen. Soweit diese landschaftsbildprägend sind,
werden sie mit "+" gekennzeichnet und sind nach § 7.2 (8) geschützt. Zusätzlich werden
kartierungsrelevante Neuanpflanzungen aufgenommen und mit dem Zusatz "j " gekennzeichnet.
Bemerkenswerte Altbäume werden mit dem Zusatz "a" versehen.

0

Landschaftsbildprägende Einzelbäume, § 7.2 (8)

Landschaftsbildprägende Einzelbäume sind im Bestandsplan dargestellt.

WH

Gebüsche, teilweise § 15a

Von Sträuchern oder strauchförmig wachsenden Bäumen dominierte Bestände bis ca. 6 m Höhe.
Gärtnerisch geprägte Gebüsche, insbesondere mit standortfremden und I oder nicht heimischen
Arten, werden mit dem Zusatz "z" gekennzeichnet.
Die Schlehen-Brombeer-Gebüsche (Rhamno-Prunetea) können als "Sonstige Sukzessionsflächen"
oder als "Küstendünen" nach § 15a geschützt sein (WH§). Weiden- und Birken-Pionierwaldstadien
können als "Sumpfwälder" oder "Sonstige Sukzessionsflächen" im Sinne des Gesetzes geschützt sein
(WH§). Grauweiden-Gebüsche sind als "Sümpfe" nach § 15a geschützt und werden als WHf§
kartiert. Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Schlehen-Bromheer-Gebüsche (Rharnno-Prunetea) : teilweise§ 15a
Weidengebüsch-Bruchwälder (Salicion cinereae): § 15a

WG

Gehölze, teilweise§ 15a

Von Bäumen geprägte Bestände mit von der Umgebung abweichender Krautschicht, die sich aber
keiner Waldgesellschaft zuordnen lassen. Die Flächenausdehnung ist fiir die Ausbildung eines
Waldinnenklimas zu gering. Größere feuchte Bestände können als "Sumpfwald" im Sinne des § ISa
geschützt sein (WGf§).

Gewässer und Verlandungsbereiche (ohne Feuchtwälder)
Altwässer werden in Abhängigkeit von ihrer Ausdehnung und Tiefe den dem Biotoptyp
"Kieingewässern und Weihern" oder " Seen und große Teiche" zugeordnet (siehe dort).

SK

Kleingewässer und Weiher, teilweise§ 15a

Unter diesen Biotoptyp werden sowohl natürlich entstandene als auch anthropogene, stehende
Wasseransammlungen wie Tümpel, Sölle, Teiche bis 1.000 m2, Weiher, Altwässer und
Regenrückhaltebecken gefaßt. Sie können sowohl ausdauernd als auch temporär sein. Grundsätzlich
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sind intensiv genutzte Klär- und Fischteiche sowie sichtlich gestaltete Gartenteiche.
Stark beeinträchtigte (z.B. offensichtlich eutrophierte) Gewässer werden als SK- gekennzeichnet.

SS

Seen und große Teiche

Stillgewässer mit Mindestgröße von 1.000 m2 , in denen im Gegensatz zu Weihern eine Tiefenzone
ausgebildet (ab ca. 2m Tiefe) ist.

FB

Bäche, (teilweise§ 15a)

Bäche sind natürlich entstandene Fließgewässer mit einer maximalen Breite von 5 m bei mittlerem
Wasserstand. Zumindest zeitweilig ist eine deutliche Strömung erkennbar. Naturnahe und unverbaute
Fließgewässerabschnitte oder Bachschluchten sind in der Karte als Vorschläge fur § ISa-Biotope
gekennzeichnet (FG§). Naturfern ausgebaute und frisch geräumte Bachabschnitte werden mit einem
"- " gekennzeichnet.

FG

Gräben, Sielzüge und grabenähnlich ausgebaute Fließgewässer

Gräben und Sielzüge sind künstlich angelegte Gewässer mit linienhaftem, mehr oder weniger
geradem Verlauf und einer Breite bis zu 5 m (bei mittlerem Wasserstand). In Gräben ist zumeist
keine Strömung erkennbar. Die kartierungsrelevante Mindestbreite und -länge wird mit dem
Auftraggeber bzw. der Auftrageberin abgesprochen.

FF

Flüsse, teilweise § 15a

Flüsse sind natürlich entstandene Fließgewässer mit über 5 m Breite bei mittleren Wasserstand.
Naturnahe und unverbaute Flußabschnitte sind in der Karte als Vorschläge fur §ISa-Biotope
gekennzeichnet (FF§). Naturfern ausgebaute Flußabschnitte werden mit einem "- " gekennzeichnet.

FK

Kanäle

Kanäle sind künstlich angelegte Gewässer mit linienhaftem, überwiegend geradem Verlauf und über
5 m Breite bei mittlerem Wasserstand.

VB

Feuchte Hochstaudenßuren, § 15a

Von Hochstauden geprägte Saum-Gesellschaften mäßig feuchter bis nasser, nährstoffreicher
Standorte. Nach Nutzungseinstellung im Feuchtgrünland können Bestände des Filipendulion auch
flächenhaft auftreten. Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Uferstauden- und Schleierkrautfluren (Calystegion sepium)
feuchte Staudenfluren nährstoffreicher Standorte (Filipendulion ulmariae)
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VR

Röhrichte und GroBseggen-Rieder, §
ｬｾ｡＠

Zumeist hochwüchsige Verlandungsgesellschaften an Fließ- und Stillgewässem. Der Aspekt wird
von zumeist konkurrenzkräftigen Gräsern und grasartigen Pflanzen geprägt. Charakteristische
pflanzensoziologische Einheiten:
Röhrichte und Großseggenrieder (Phragmitetea australis)
Ruderalisierte Landröhrichte werden als VR- gekennzeichnet.
Salzbeeinflußte Röhrichte an der Küste oder im Binnenland werden als VRs gekennzeichnet, soweit
es sich nicht um Salzwiesen-Gesellschaften handelt. Charakteristische pflanzensoziologische
Einheiten:
Tide-Röhricht (Schoenoplecto-Bolboschoenetum)
Röhrichtkomplexe, z.B. mit der Sumpfinilchdistel-Erzengelwurz-Gesellschaft
Archangelicetum)
Strandsimsen-Bestände außerhalb von Salzwiesen (vgl. Biotoptyp Salzwiesen KH)

VL

Sonstige Verlandungsbereiche stehender Gewässer,§

(Soncho-

ｬｾ｡＠

Kurzlebige, zumeist niedrige bis mittelhohe Bestände im Flachwasser- und Uferbereich von
stehenden und fließenden Gewässern. Charakteristisch fiir die oligo- bis eutrophen Standorte sind
starke Wasserstandsschwankungen. Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
- Strandlingsgesellschaften (Littorelletea uniflorae)
- Zweizahn-Spülsaumfluren (Bidentetea tripartitae)
- Zwergbinsen-Fluren (lsoeto-Nanojuncetea)

VQ

Quellen und Quellßuren, §
ｬｾ｡＠

Die Einstufung als Quelle erfolgt gemäß der Definition von Mooren, Sümpfen und Brüche nach § II
LPflegG (LANDESAMT FüR NATIJRSCHtiTZ UND LANDSCHAFTSPFLGE: 1991). Als Vegetation können
Quellfluren, aber auch andere Vegetationseinheiten auftreten, z.B. Großseggen-Rieder oder Hochstaudenfluren. Ist der Quellbereich von anderer Vegetation bestanden, erfolgt die Darstellung im
Bestandsplan als Doppelsignatur mit dem jeweiligen Vegetations-typ. Charakteristische
pflanzensoziologische Einheiten:
Quellflur-Gesellschaften (Montio-Cardaminetea)

Trockenlebensräume
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TR

(Halb-) Trockenrasen und Graudünen-Gesellschaften, § 15a

Lückige bis geschlossene, wänne- und trockenheitsertragende Rasen konkurrenzschwacher,
niedrigwüchsiger Arten auf zumeist flachgründigen, durchlässigen Böden. Charakteristische
pflanzensoziologische Einheiten:
Gesellschaften der Sandtrockenrasen (Koelerio-Corynephoretea)
Trespen-Halbtrockenrasen (Festuro-:Brometea)

MR

Sandheiden und Magerrasen, § lSa

In Schleswig-Holstein überwiegend auf sekundären Standorten unterschiedlicher Hydrologie
siedelnde Besenheide-Gesellschaften und Borstgrasrasen. Charakteristische pflanzensoziologische
Einheiten:
- Sandheide- und Magerrasen-Gesellschaften (Nardo-Callunetea)

Der in diesem Kapitel verwendete Begriff "Saures Niedermoor" entspricht dem Begriff
"Übergangsmoor" bzw. konkretisiert diesen.

MN

Niedermoor-Vegetation, § lSa

Durch (teilweise ehemals) hohe Grund-, Hang- und oder Quellwasserstände geprägte, waldfreie
Feucht- und Naßstandorte auf Niedermoortonen oder Anmoor. Die Standorte sind nährstoffarm bis
nährstoffi-eich, in der Regel aber nährstoffreicher als Hoch- und Übergangsmoorstandorte. Die
Vegetation wird von niedrigwüchsigen Sauergräsern und Moosen dominiert. Charakteristische
pflanzensoziologische Einheiten:
Wiesenseggen-Gesellschaften (Caricion nigrae)
Kalkoligotraphente Kleinseggengesellschaften (Caricion davallianae)

MB

Naturnahe Hochmoore und Feuchtheiden, § lSa

Mehr oder weniger baumlose, zumeist artenarme Gesellschaften auf nährstoffarmen, überwiegend
nassen Extremstandorten in Hochmooren, sehr sauren Niedermooren oder zumindest anmoorigen
Gleystandorten. Für diesen Biotoptyp besonders bezeichnend sind hohe Anteile an Torfrnoosen,
Sauergräsern und Heidekrautgewächsen. Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Feuchtheide- und Hochmoorbulten-Gesellschaften (Oxycocco-Sphagnetea)
- Blumenbinsen-Schwingdecken-Schlenkengesellschaften (Scheuchzerietalia palustris)
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Glockenheide-, Pfeifengras- oder Gehölzstadium von Hochmooren und Sauren Übergangsmooren
kartiert (siehe dort)

Wollgras-Stadium von Hochmooren und Sauren Niedermooren, § 15a

MS

Von Eriophorum angustifolium (Schmalblättrigem Wollgras) und I oder Eriophorum vaginaturn
(Scheiden-Wollgras) sowie meist auch von Tortinoasen geprägte Degenerations- und
Regenerationsstadien von Hochmooren und Sauren Niedermooren

Glockenheide-Stadium teilentwässerter Hochmoore und Saurer Niedermoore, § 15a

MZ

Hochmoore, deren Eigenwachstum infolge Entwässerung zum Stillstand gekommen ist.
Bultvegetation mit Dominanz oder hohem Anteil an Glockenheide (Erica tetra/ix) breitet sich auf
Kosten der Schlenkenvegetation aus. Weitere charakteristische Arten: Eriophorum vaginatum,
Molinia caerulea, Calluna vulgaris, Ernpetrum nigrum.

MM

Pfeifengras-Stadium stärker entwässerter Hochmoore und Saurer Niedermoore, § 15a

Stärker entwässerte Hochmoore, in denen infolge weit fortgeschrittener Austrocknung dichte
Pfeifengras-Bestände dominieren. Auch Calluna vulgaris kann hohe Deckungen erreichen. 9er
Birkenaufwuchs ist noch gering. Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Pfeifengras-Gesellschaft (Molinia caerulea-Gesellschaft, ranglos)

MB

Gehölzstadium stark entwässerter Hochmoore und Saurer Niedermoore, § 15a

Stark abgetorfte und I oder entwässerte Hochmoore oder Saure Niedermoore mit dichtem
Gehölzaufwuchs, der noch nicht waldartig ist. Charakteristisch sind Betula pubescens und diverse
Salix-Arten. Der Anteil an Hochmoorarten in der Krautschicht ist gering.
Weitgehend geschlossene Birken- oder Kiefernbestände auf entwässerten Moorstandorten werden
als "Birken- oder Kiefern-Bruchwald" (WB) oder bei fehlenden Kennarten als "Feuchtes Gehölz"
(WGf§) bezeichnet.

Biotoptypen der Küsten
KW

Küstenwatt, Priele und Sandbänke, § 15a

Sand-, Misch- und Schlickwatt mit oder ohne Vegetation, das zweimal täglich von salzhaitigern
Meerwasser überflutet wird. Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Seegras-Gesellschaften (Zosteretea marinae)
Queller-Fluren (Thero-Salicornietea)
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KP

Spülsaum-Vegetation, § ISa

Artenarme, lückige Pflanzengesellschaften auf frischen Spülsaumwällen entlang der Küsten. Die
wechselfeuchten bis trockenen Standorte sind von salztoleranten Nitrophyten besiedelt.
Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
- Meersenf-Spülsäume (Cakiletea maritimae)

KS

Sandstrand

Mehr oder weniger vegetationsfreie, ebene Sandflächen an der Küste.

KD

Strandwälle und Küstendünen, § ISa

Von derben Gräsern beherrschte, zumeist artenarme Pioniergesellschaften der Strandwälle und
Weißdünen
einschließlich
vegetationsfreier
Wälle
und
Dünen.
Charakteristische
pflanzensoziologische Einheiten:
Arnrnophiletea arenariae
Strandroggen-Gesellschaften (Honkenyo-Elymetea)

KT

Strandseen, § ISa

Salzwasser-beeinflußte Stillgewässer im Strandbereich mit freiem oder verbauten Abfluß zum
Meer.Die Darstellung im Bestandsplan erfolgt gegebenenfalls als Doppelsignatur mit dem jeweiligen
Vegetationstyp. In der Regel treten ähnliche Vegetationstypen aufwie in Kleingewässern und Seen.

KB Salzwiesen, § ISa
Mehr oder minder geschlossene, salztolerante Rasengesellschaften im direkten Einflußbereich des
Meeres oder - deutlich seltener - an binnenländischen Salzstellen. Charakteristische
pflanzensoziologische Einheiten:
Salzwiesen-Gesellschaften (Juncetea maritimi)
Bolboschoenus maritimus-Bestände außerhalb von Salzwiesen werden als salzwasserbeeinflußte
Röhrichte VRs (s. dort) kartiert.

KA

Steil- und Felsenküsten, § ISa

Aktive und ruhende Kliffs an Abbruchküsten einschließlich vorgelagerter Geröllstrände. Die
Darstellung im Bestandsplan erfolgt gegebenenfalls als Doppelsignatur mit dem jeweiligen
Vegetationstyp .
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Definition: Als Wälder werden Waldbestände bezeichnet, die sich einer Waldgesellschaft zuordnen
lassen. Einbezogen sind auch Pflanzungen, in denen die Krautschicht anzeigt, daß die BaumartenZusammensetzung der potentiellen natürlichen Vegetation weitgehend entspricht Der Begriff Forst
wird fur Bestände verwendet, in denen nicht-standortgerechte bzw. nicht-heimische Gehölze mehr
als ein Drittel des Baumanteils ausmachen, Monokulturen anstelle naturnaher Laubwälder getreten
sind (vgl. R!ECKEN et al. 1994) oder in denen Kraut- und Baumschicht keine pflanzensoziologische
Einheit bilden.

WW

Erlen-Bruchwälder,§ 15a

Erlen-Bruchwälder sind von Schwarz-Erlen (Ainus glutinosa) dominiert. Sie stocken auf
grundwasserbeeinflußten, dauernassen Standorten mit torfigen oder anmoorigen Böden. Im
Gegensatz zu Auenwäldern kommen Wasserschwankungen nur im begrenzten Umfang vor. Primär
als Verlandungsgesellschaften aufbasenreichen, eutrophen Naßböden.
Stark entwässerte Bestände ohne typische Krautschicht werden im Bestandsplan mit der
Zusatzsignatur "t" dargestellt und fallen nicht unter den Schutz des § lSa. Unter diesem Biotoptyp
werden nur "Erlen-Bruchwälder" im pflanzensoziologischen Sinne gefaßt. :
Erlen-Bruchwälder (Ainion glutinosae)

WB

Birken- und Kiefernbruchwälder, § 15a

PrimäreMoorbirken-und Waldkiefer-Bruchwälder auf oligotrophen Torfen oder Anrnoorböden, auf
dauernassen Standorten im Uferbereich dystropher Gewässer oder als Randwald saurer Moore.
Sekundär weitaus häufiger auf entwässerten Hochmooren. Charakteristische pflanzensoziologische
Einheiten:
Waldkiefern-Bruchwald (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris)
Moorbirken-Bruchwald (Betuletum pubescentis)

WA

Auwälder einschließlich feuchter Eschenmischwälder, § 15a

Dieser Biotoptyp urnfaßt grund- und hangwassergeprägte Eden-Eschenwälder in Bach- und
Flußauen und Quellgebieten sowie überschwemmungsgeprägte Hart- und Weichholzauen. Die
Standorte sind durch zeitweise Überflutungen oder zeitweise hohe Grundwasserstände auf
mineralischen, verhältnismäßig nährstoff- und carbonatreichen Böden gekennzeichnet. Im Gegensatz
zu Bruchwäldern herrscht keine stagnierende Nässe, sondern es treten episodisch starke
Wasserstandsschwankungen auf Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Hartholz-Auenwälder i. w. S. (Aino-Uirnion)
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WM

Buchenwälder mittlerer Standorte,§ 7.2 (8)

Buchenwälder, die eine gut ausgebildete, oft artenreiche Krautschicht mit einem hohen Anteil an
basenliebenden Mullbodenpflanzen aufweisen. Sie stocken auf mäßig trockenen bis frischen
Standorten mit teilweise podsolierten Parabraunerden von mittlerer Nährstoff- und Basenversorgung.
Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Buchenwald mittlerer Standorte (Fagion sylvaticae)

WL

Eichen- und Buchenwälder ärmerer Standorte,§ 7.2 (8), teilweise§ 15a

Eichen- und Buchenmischwälder auf kolloidarmen, sandigen oder lehmigen Böden nährstoffärmerer
Standorte. Sie zeichnen sich durch eine artenarme und häufig spärlicher Krautschicht mit einem
hohen Anteil an Säurezeigern der Gräser, Sauergräser und Moose aus. Bodensaure Waldstandorte
sind auf podsolierten Rost- oder Parabraunerden mit hohem Anteil an basenarmen Geschiebesanden
entwickelt und treten häufig an Ausblasungs- und Verhagerungsstandorten in Waldrand-Bereichen
auf Die Humusform dieser Böden ist Moder. Feuchte Ausbildungen (Querco-Betuletum
molinietosum) sind als "Sumpfwälder" nach § !Sa geschützt (WLI§). Charakteristische pflanzensoziologische Einheiten:
Oligotraphente Eichen- und Buchenwälder (Quercetalia robori-petraeae)

AB

Schwach charakterisierte Buchenwälder und -forste,§ 7.2 (8)

Buchendominierte Bestände, in denen großflächig kaum eine Krautschicht vorhanden ist und die
dadurch keinem der beiden vorherigen Buchenwald-Typen eindeutig zugeordnet werden können.
Hierzu zählen z.B. dichte Stangenholzphasen oder Buchenhallenwälder, in denen ein weitgehend
geschlossenes Kronendach zu starker Beschattung fuhrt.

WP

Pioniergehölze

Verschiedene Pionierwaldstadien (überwiegend Lichtholzarten).
Weiden- und Birken-Pionierwaldstadien können als "Sumpfwälder"
Sukzessionsflächen" im Sinne des Gesetzes geschützt sein (WP§).

AP

oder

"Sonstige

Laubfonte, § 7.2 (8), teilweise§ 15a

Laubholzforste, d. h. gepflanzte bzw. durch forstliche Bewirtschaftung bedingte, oft strukturarme
Laubholzbestände (mindestens 70 % Laubholzanteil), die deutlich von der jeweiligen potentiellnatürlichen Vegetation abweichen (vgl. DRACHENFELS 1992).

- 58Von den "Gehölzen" unterscheiden sich die Laubforste u.a. durch die Ausbildung e;nes
Waldinnenklimas. Junge Aufforstungen (je nach Baumart zwischen 5 m bis ca. 8 m Höhe) werden als
APj bezeichnet. Feuchte Laubforste (APf) können in Abhängigkeit von ihrem Standort als
"Sumpfwälder" oder "Moore" nach § !Sa LNatSchG geschützt sein (APf§).

AM

Mischwälder und -forste,§ 7.2 (8), teilweise§ 15a

Hierunter werden Waldgesellschaften und Forste mit einem Nadelholzanteil zwischen 30 - 70%
verstanden. Junge Aufforstungen (je nach Baumart zwischen 5 m bis ca. 8 m Höhe) werden als AMj
bezeichnet.
Feuchte Bestände können als "Sumpfwälder" im Sinne des § !Sa geschützt sein.

AF

Nadelforste, § 7.2 (8), teilweise§ 15a

Forste mit einem Nadelholzanteil > 70 %. Junge Aufforstungen (je nach Baumart zwischen 5 m bis
ca. 8 m Höhe) werden als AFj bezeichnet.
Feuchte Bestände können als "Sumpfwälder" im Sinne des§ ISageschützt sein.

Sonstige geomorphologisch definierte Biotoptypen
HB

Steilhang im Binnenland,§ 15a

Nach mündlicher Auskunft (BELLER 1994) sind Kriterien fur "Steilhänge im Binnenland" nach § ISa
eine Höhe von mindestens 1,2 mundeine Steigung von mindestens I : 3. Künstliche Steilhänge, z.B.
Autobahnböschungen, bei deren Vegetation der Anpflanzungscharakter überwiegt, sind nicht
geschützt. Die Darstellung im Bestandsplan erfolgt gegebenenfalls als Doppelsignatur mit dem
jeweiligen Vegetationstyp.

DB

Binnendünen, § 15a

Dünen im Binnenland mit unterschiedlich dichter Vegetation. Die DarsteUung im Bestandsplan
erfolgt gegebenenfalls als Doppelsignatur mit dem jeweiligen Vegetationstyp.
Frei kombinierbare Zusätze zur Eaänzung der Biotoptyoen-Kürzel:
Angaben zur Ausprägung und gesetzlichem Schutz:
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+

Voncblag für geschütztes Biotop nacb § 15a LNatScbG, sofern nicht der gesamte
Biotoptyp unter den § 15a fällt
gute Ausprägung; bzw. bei Gehölzen: laodscbaftsbildprigeod
scblecbte Auspriguog, zumeist iofolge deutlieber Beeiotricbtiguog

b
a

brachliegend
Altbaumbestand
junge Anpflanzung

z

gärtnerisch geprägte Vegetation mit überwiegend oicbt beimischen Arten

Angaben zur Hydrologie:

f

feucht, sumpfig

q

quellig
trocken

s

salzwasser-beeioßußt

Angaben zur Trophie:

k

auf kalkreichem Staudort

m

mit Magerkeits-Zeigem

n

mit Niedermoor-EioßuB
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Übenicht über die Biotoptypen und Zusatzzeichen
LANDWIRTSCHAFTLICH GEPRÄGTE BIOTOPTYPEN
AA Äcker
AE Grasäcker und artenarmes Intensivgrünland
AG Nährstoffarmes Dauergrünland
GA Mesophiles Grtinland
GW Flutrasen und sonstiges feuchtes Grtinland. § 7.2 (9) teilweise auch§ 15a
GF Feuchtgrünland. §7.2 (9), teilweise§ !Sa
STAUDENFLUREN, SÄUME UND RUDERALVEGETATION
AR Säume und Ruderalfluren, teilweise§ 15a
AS Sonstige Sukzessionsflächen einschließlich Waldlichtungen, teilweise§ 15a
GEHÖLZGEPRÄGTE KLEINSTRUKTUREN
BK Knicks und Feldhecken, § !Sb
BR Baumreihen und -gruppen, teilweise § 7.2 (8)
Ci) Landschaftsbildprägende Einzelbäume, §7.2 (8)
WH Gebüsche, teilweise§ !Sa
WG Gehölze, teilweise §!Sa
GEWÄSSER UND VERLANDUNGSBEREICHE (OHNE FEUCHTWÄLDER)
SK Kleingewässer und Weiher, teilweise § I Sa
SS Seen und große Teiche
FB Bäche, (teilweise § 15a)
FG Gräben, Sielzüge und grahenälmlich ausgebaute Fließgewässer
FF Flüsse, teilweise§ !Sa
FKKanäle
VH Feuchte Hochstaudenfluren, § I Sa
VR Röhrichte und Großseggen-Rieder, § I Sa
VL Sonstige Verlandungsbereiche stehender Gewässer, § I Sa
VQ Quellen und Quellßuren, § !Sa
TROCKENLEBENSRÄUME
TR (Halb-) Trockenrasen und Graudünen-Gesellschaften, § 15a
MR Sandheiden und Magerrasen, § I Sa
MOORE
MN Niedermoor-Vegetation, § !Sa
MH Naturnahe Hochmoore und Feuchtheiden, § I Sa
MS Wollgras-Stadium von Hochmooren und Sauren Niedermooren, § !Sa
MZ Glockenheide-Stadium teilentwässerter Hochmoore und Saurer Niedermoore, §I Sa
MM Pfeifengras-Stadium stärker entwässerter Hochmoore und Saurer Niedermoore, § !Sa
MB Gehölzstadium stark entwässerter Hochmoore und Saurer Niedermoore, § I Sa
BIOTOPTYPEN DER KÜSTEN
KW Küstenwatt. Priele und Sandbänke, § 15a
KP SpiUsaum-Vegetation, § !Sa
KS Sandstrand
KD Strandwälle und Küstendünen, § !Sa
KT Strandseen, § 15a
KH Salzwiesen, § 15a
KA Steil- und Gelsenküsten, § 15a
WÄLDER
WW Erlen-Bruchwälder, § 15a
WB Birken- und Kiefembruchwälder, § I 5a
WA Auwälder einschließlich feuchter Eschenmischwälder, § I5a
WM Buchnwälder mittlerer Standorte, § 7.2 (8)
WL Eichen- und Buchenwälder ärmerer Standorte, § 7.2 (8), teilweise § 15a
AB Schwach charakterisierte Buchenwälder und -forste, § 7.2 (8)
WP Pioniergehölze
AP Laubforste, § 7.2 (8), teilweise§ 15a
AM Mischwälder und -forste, § 7.2 (8), teilweise !Sa
AF Nadelforste, § 7.2 (8), teilweise§ !Sa
SONSTIGE GEOMORPHOWGISCH DEFINIERTE BIOTYPEN
HB Steilhang im Binnenland, § !Sa
DB Binnendünen, § I 5a
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§ Vorschlag fur geschütztes Biotop nach § 15a LNatSchG.
Sofern nicht der gesamte Biotoptyp unter den § 15a fallt
+gute Ausprägung bzw. Bei Gehölzen landschaftsbildprägend
- schlechte Ausprägung, zumeist infolge deutlicher Beeinträchtigung
b brachliegend
a Altbeumbestand
j junge Anpflanzung
z gärtnerisch geprägte Vegetation mit überwiegend nicht heimischen Arten
f feucht, sumpfig
q quellig
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s salzwasser-beeinflußt
k auf kalkreichem Standort
m mit Magerkeils-Zeigern
n mit Niedermoor-Einfluß
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Anschrift der Verfasserinnen : HEINZEL & GETI'NER

Biologische Gutachten und Planungen
Zum Sportplatz 14, 24232 Schönkirchen,
Telefon/fax: 0431-28800 &Ir 0431-57192

Vorkommen und Bestandesentwicklung seltener Waldarten im
nördlichen Schleswig-Holstein
- Werner Härdtle -

1. Einleitung
In Schleswig-Holstein zählen Laubwälder zu den Ökosystemen, die durch menschlichen Einfluß
vergleichsweise wenig gestört oder verändert wurden. Dennoch hat sich auch ihr Floreninventar vor allem infolge allochthoner Nährstoffeinträge und forstlicher Nutzung - während der
vergangeneo Jahrzehnte deutlich verändert.
Floristische Wiederholungs-Kartierungen erlauben, das Ausmaß solcher Veränderungen
aufzuzeigen und die dafiir wesentlichen Ursachen zu benennen. Zugleich können sie Hinweise auf
Entwicklungstrends sowie den Schutzwert und die Schutzfähigkeit einzelner Gebiete geben. Beim
Abfassen "Roter Listen" haben sich Ergebnisse floristischer Kartierungen als wichtige
Beurteilungsgrundlage erwiesen.
Vorliegender Aufsatz versucht, anband von Verbreitungskarten über die aktuellen Vorkommen
und die Bestandesentwicklung sehr seltener Waldarten im Landesteil Schleswig Auskunft zu
geben. In den dargestellten Karten wurden einzelne Signaturen daher so gewählt, daß diese eine
zeitliche Differenzierung der gezeigten Fundpunkte erlauben. Zu jeder Art finden sich ferner
Angaben über Gefährdungsstatus, Standort, Soziologie, Bestandesentwicklung sowie aktuelle
oder potentielle Gefährdungsfaktoren in Schleswig-Holstein.

2. Metbode
Bezugsrahmen fur die erstellten Verbreitungskarten bilden floristische Kartierungen, die in
Schleswig-Holstein über mehrere Jahrzehnte und mit hohem Auflösungsvermögen durchgefuhrt
wurden (RAABE et al. 1982, RAABE 1987). Alle Fundangaben jüngeren Datums fußen auf
vegetationskundliehen Untersuchungen in Laubwäldern des Landesteils Schleswig (Zeitraum der
Datenerhebung 1985 bis 1990, HÄRDlLE 1993).
Um einzelne Vorkommensangaben zeitlich differenzieren und als "Wiederfund", "Neufund" oder
"Fundbestätigung" kennzeichnen zu können, wurden folgende Kartensignaturen gewählt:
""
Wiederfund (laut RAABE 1987 arn angegebenen Wuchsort nach 1960 nicht mehr
beobachtet; Wiederfund während der Jahre 1985-1990) .

•

Neufund (laut RAABE 1987 am angegebenen Wuchsort bislang nicht bekannt; Neufund
während der Jahre 1985-1990).

+

Fundbestätigung (laut RAABE 1987 auch nach 1960 noch beobachtet; Fundbestätigung
während der Jahre 1985-1990).

Sofern die bei RAABE ( 1987) angegebenen Wuchsorte nicht aufgesucht beziehungsweise die
betrachtete Sippe dort nicht wiedergefunden wurde, gelten nachfolgende Kartensignaturen:
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+

Vorkommen vor 1945, zwischenzeitig keine Bestätigung und arn betreffenden Wuchsort
vermutlich ausgestorben; oder: Vorkommen zwar nach 1945 bestätigt, aber zwischenzeitig (bis
1985) nachweislich vernichtet.

$

wie vorige, aber unbeständiges Vorkommen

0

zwischen 1954 und 1960 beobachtet, inzwischen keine Fundbestätigung; vermutlich
verschollen.

•

im Zeitraum zwischen 1960 und 1985 beobachtet.

0

wie vorige, aber unbeständiges Vorkommen.

Die Nomenklatur der betrachteten Geflißpflanzen folgt RAABE (1987).

3. Verbreitungskarten seltener Waldarten im Landesteil Schleswig
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4. Anmerkungen zu den dargesteUfen Arten
Actaea spicata

Gefahrdungskategorie 4; ausschließlich in Wäldern auf Pararendzinen (Mergel, See- oder
Wiesenkreide); Vorkommensschwerpunkte demgemäß an Steilufern der Förden, in
Geländehohlformen oder Bachanschnitten; bezeichnend fur das Hordelymo-Fagetum (i.Athyrus
vemus-Subass.-Gruppe); Populationsgrößen scheinen gegenwärtig stabil; potentielle
Gefahrdungsfaktoren: mechanische Zerstörung der Wuchsorte durch Holzeinschlag/Holzrücken,
Nadelholzanbau.
Allium ursinum

Gefahrdungskategorie 4; in bodenfrischen EdeUaubwäldern (Fagetalia-GeseUschaften) mit
günstiger Basenversorgung; durch Nadelholzanbau manchenorts im Rückgang, vereinzelt auch
adventive Vorkommen; nur durch naturnahen Waldbau lassen sich die gegenwärtig vorhandenen
A//ium-Bestände langfristig sichern; aktuelle Geflilirdungsfaktoren: mechanische Zerstörung der
Wuchsorte durch Holzeinschlag/Holzrücken, Nadelholz- bzw. Pappelanbau, Entwässerung.
Ca/amagrostis arundinacea

Gegenwärtig nicht in der Roten Liste gefuhrt; vorwiegend in lichten Eichen(misch)wäldern
(Quercion robori-petraeae-GeseUschaften) der Altmoräne und Sandergeest, seltener auch in
Hangpartien weichseleiszeitlicher Endmoränen; da sich viele Kratts heute zu Hochwäldern
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entwickeln, verschlechtem sich zunehmend Wuchsbedingungen der lichtbedürftigen Art; ein Teil
ehemaliger Vorkommen heute daher erloschen; aktuelle Gefahrdungsfaktoren: Aufgabe der
Niederwaldwirtschaft, Nadelholzanbau, mechanische Zerstörung der Wuchsorte durch
Holzeinschlag/Holzrücken, allochthoner Nährstoffeintrag mit nachfolgender Förderung
konkurrenzkräftiger Rubus-Arten; eine Aufuahe in die Rote Liste (mit Gefahrdungsgrad 3) wird
empfohlen.
Carer brizoides

Gefahrdungskategorie I; im Landesteil Schleswig gegenwärtig nur zwei Vorkommen: nördlich
Eggebek (Milthaler münd!. ; Quercion-Bestand) und am Langsee bei Kose! (dort eingeschleppt mit
Pappelpflanzungen, offenkundig stabiler Bestand ohne Ausbreitungstendenz; Dierßen münd!.),
Indiginat in Schleswig-Holstein allerdings unsicher (RAABE et al. 1982); aufgrund der Seltenheit
vom Aussterben bedroht; aktuelle Gefahrdungsfaktoren: mechanische Zerstörung der Wuchsorte
durch Holzeinschlag/Holzrücken, Verschlechterung der Wuchsbedingungen (Beschattung) unter
Hochwald-Wirtschaft, allochthoner Nährstoffeintrag mit Förderung konkurrenzkräftiger RubusArten.
Carer digitata

Gefahrdungskategorie 4; ausschließlich in Wäldern auf Mergelhängen, See- oder Wiesenkreide;
Vorkommensschwerpunkte daher an Steilufern der Förden, in Geländehohlformen oder
Bachtälem; bezeichnend fiir das Hordelymo-Fagetum (Lathyrus vernus-Subass.-Gruppe); im
Landesteil Schleswig sehr selten, in Holstein noch zerstreut, allgemein aber im Rückgang
begriffen; aktuelle Gefahrdungsfaktoren: mechanische Zerstörung der Wuchsorte durch
Holzeinschlag/Holzrücken, Nadelholzanbau, starke Durchforstung und dadurch Freistellung der
Wuchsorte, allochthoner Nährstoffeintrag.
Carer montana

Gefahrdungskategorie 2; vorwiegend in lichten Eichen(misch)wäldem (Quercion robori-petraeaeGesellschaften) der Geest; Wuchsbedingungen fiir die etwas thermophile und lichtliebende Art
verschlechtem sich nach Aufgabe der Krattbewirtschaftung; im Landesteil Schleswig vermutlich
stark zurückgegangen; aktuelle Gefahrdungsfaktoren: Aufgabe der Niederwaldwirtschaft,
Nadelholzanbau, mechanische Zerstörung der Wuchsorte durch Holzeinschlag/Holzrücken,
allochthoner Nährstoffeintrag.
Carer pendula

Gefahrdungskategorie 4; vorwiegend an Quellaustritten oder quelligen Waldsümpfen mit
oberflächennah anstehenden Kalkschichten (Mergel, See- oder Wiesenkreide); Bindung an AlnoUlmion- oder Fagion-Sonderstandorte; aktuelle Vorkommen nur bei Flensburg und Plön; infolge
Seltenheit stark gefahrdet; aktuelle Gefahrdungsfaktoren: Nadelholzanbau, mechanische
Zerstörung der Wuchsorte durch Holzeinschlag/Holzrücken, Entwässerung; eine Einstufung in die
Gefahrdungskategorie 2 wird empfohlen.
Cornus suecica

Gefahrdungskategorie I; vorzugsweise in oder im Saum von Eichen(misch)wäldem der Geest;
selten auch in Sandheiden oder auf degradierten Hochmoorstandorten (RAABE et al. 1982); ein
Teil der Vorkommen im Landesteil Schleswig ist während der vergangenen Jahrzehnte erloschen;
Population eines Waldsaumes bei Fockheck (TK 1623) während der vergangenen neun Jahre
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Nadelholzanbau, allochthoner Nährstoffeintrag, mechanische Zerstörung der Wuchsorte bei
Holzeinschlag/Holzrücken.
Corydalis clavicu/ata

Gefährdungskategorie 2; vorwiegend in Schlagfluren oder Säumen bodensaurer Standorte; von
dort häufig in lichtoffene Buchenwälder oder Nadelholzforste (teils mit Hagerhumus- oder
Rohhumusdecken) übergreifend; etwas nitrophytisch; Populationsgrößen gegenwärtig stabil; in
Nordwestniedersachsen ist die Art in Ausbreitung begriffen; potentieller Gefährdungsfaktor:
mechanische Zerstörung der Wuchsorte bei Holzeinschlag/Holzrücken.
Hepatica nobilis

Gefährdungskategorie 2; ausschließlich an Erosionshängen aus Mergel, See- oder Wisenkreide;
bezeichnend fur das Hordelymo-Fagetum (Lathyrus vemus-Subass.-Gruppe); in SchleswigHolstein insgesamt stark im Rückgang begriffen; fur den Landesteil Schleswig läßt sich keiner der
von RAABE ( 1987) angegebenen Fundpunkte bestätigen; aktuelle Gefiihrdungsfaktoren:
mechanische Zerstörung der Wuchsorte bei Holzeinschlag!Holzrücken, Nadelholzanbau,
Sanunelaktivität von Waldbesuchern, starke Durchforstung und dadurch Freistellung der
Wuchsorte, allochthoner Nährstoffeintrag; eine Einstufung in die Gefährdungskategorie I wird
empfohlen.
Hieracium juscocinereum

Gefährdungskategorie 4; in Schleswig-Holstein derzeit nur von Mergelhängen der Flensburger
Förde und Hohwachter Bucht (Grell mündl.) bekannt; bezeichnend fur das Hordelymo-Fagetum
(Lathyrus vemus-Subass.-Gruppe); Populationsgrößen scheinen gegenwärtig stabil; potentielle
Gefährdungsfaktoren: mechanische Zerstörung der Wuchsorte bei Holzeinschlag!Holzrücken,
Nadelholzanbau, starke Durchforstung.
Hypericum hirsutum

Gefahrdungskategorie 2; vorwiegend in lichten Gebüsch- oder Waldrändem (Geo-Ailiarion)
basenreicher, frischer bis feuchter Böden; von dort teilweise in lichte Alno-Ulmion- oder FagionBestände einwandernd; bevorzugt die südöstlichen Landesteile Schleswig-Holsteins, daher im
Landesteil Schleswig sehr selten; bei Kartierungen vermutlich auch übersehen; aktuelle
Gefahrdungsfaktoren: mechanische Zerstörung der Wuchsorte bei Holzeinschlag/Holzrücken,
Nadelholzanbau, Entwässerung.
Lathyrus vemus

Gefährdungskategorie 2; vorwiegend in Wäldern auf Mergelhängen, See- oder Wiesenkreide;
größere Bestandesvorkommen (über 30 Individuen) finden sich gegenwärtig noch auf
Altmoränenrücken zwischen Bergenbusen und Wohlde; bezeichnend fur das Hordelymo-Fagetum
(Lathyrus vemus-Subass.-Gruppe); Bestände nur durch naturnahe Nutzung entsprechender
Wälder langfristig sicherbar; aktuelle Gefährdungsfaktoren: mechanische Zerstörung der
Wuchsorte bei Holzeinschlag!Holzrücken, Nadelholzanbau, starke Durchforstung, allochthoner
Nährstoffeintrag.
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Gefahrdungskategorie 2; vorwiegend in Laubwäldern basenreicher und bodenfiischer Standorte
(Fagetalia-Gesellschaften); im Landesteil Schleswig vermutlich stark im Rückgang (nur ein
Fundpunkt während der Jahre 1985- 1990); in südöstlichen Landesteilen (östl. Holstein,
Lauenburg) noch zerstreut; aktuelle Gefahrdungsfaktoren: starke Durchforstung und damit
Freistellung der Wuchsorte, Nadelholzanbau, mechanische Zerstörung der Wuchsorte bei
Holzeinschlag!Holzrücken; eine Neueinstufung in die Gefährdungskategorie I wird empfohlen.
Polygonatum odoratum

Gefahrdungskategorie 2; vorwiegend in sowie im saum lichter Eichenmischwälder (Kratts) des
Quereion robori-petraeae; da sich viele Kratts (infolge Nutzungsaufgabe) heute zu Hochwäldern
entwickeln, verschlechtem sich zunehmend Wuchsbedingungen der lichtbedürftigen Art; ein Teil
ehemaliger Vorkommen heute daher erloschen; aktuelle Gefahrdungsfaktoren: Aufgabe der
Niederwaldwirtschaft, Nadelholzanbau, mechanische Zerstörung der Wuchsorte durch
Holzeinschlag!Holzrücken, allochthoner Nährstoffeintrag mit nachfolgender Förderung
konkurrenzkräftiger Rubus-Arten.
·
Polygonatum verticil/atum

Gefahrdungskategorie I; in bodensauren Fagion- und Quereion-Gesellschaften der Jung- und
Altmoräne; derzeit sind nur zwei Bestandesvorkommen (beide im Landesteil Schleswig) bekannt
(vgl. RASSMUS 1991, HARD1LE 1993 ); aktuelle Gefahrdungsfaktoren: starke Durchforstung und
dadurch Freistellung der Wuchsorte, Nadelholzanbau, mechanische Zerstörung der Wuchsorte
durch Holzeinschlag!Holzrücken.
Primula vulgaris

Gefahrdungskategorie 3; in Laubwäldern basenreicher, bodenfiischer bis -feuchter Standorte
(Fagetalia-Gesellschaften); größere Bestände teils an Steilufern der Förden; im Gebiet
Vorkommenschwerpunkte in der Jungmoräne des Landesteils Schleswig (insbes. Schwansen);
dort deutlich im Rückgang begriffen; aktuelle Gefährdungsfaktoren: Nadelholz- oder
Pappelanbau, starke Durchforstung und damit Freistellung der Wuchsorte, Sammelaktivität von
Waldbesuchern, mechanische Zerstörung der Wuchsorte bei Holzeinschlag!Holzrücken; eine
Einstufung in die Gefahrdungskategorie 2 wird empfohlen.
Thelypteris limbosperma

Gefahrdungskategorie 2; vorwiegend in bodensauren Fagion- und Quereion-Gesellschaften der
Jung- und Altmoräne, dort gerne in Hanglage (Aushagerungsstellen) aud Hagerhumus-Decken;
viele der fiüher bekannten Vorkommen sind heute nicht mehr nachweisbar; aktuelle
Gefahrdungsfaktoren: Nadelholzanbau, mechanische Zerstörung der Wuchsorte durch
Holzeinschlag!Holzrücken, allochthoner Nährstoffeintrag, Bodenverwundungen zur Förderung
der Naturvetjüngung aufHagerhumus-Decken.
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5. Schlußbetrachtung
In Schleswig-Holstein werden derzeit etwa 40 fur Gesellschaften der Querco-Fagetea
bezeichnenden Arten auf der "Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen" gefuhrt (incl.
Neophyten, Gefahrdungsgrade 0-4; nach MIERWALD 1990). Ein Teil dieser Arten weist zumindest
in Wäldern des Landesteils Schleswig noch häufigere und - soweit beurteilbar - auch stabile
Bestandesvorkommen auf (Biechnum spicant, Brornus ramosus agg., Campanula /atifolia,
Dactylorhiza fuchsii, Hyperichum pulchrum, Luzula sylvatica, Orchis mascula und Platanthera
chlorantha). Sie blieben - ebenso wie Neophyten und Arten, fur die keine "Neufunde",
"Fundbestätigungen" oder "Wiederfunde" mitgeteilt werden können - im Rahmen vorliegender
Darstellung unberücksichtigt.
Vermutlich stark im Rückgang begriffen sind (bezogen auf den Landesteil Schleswig) die Arten
Hepatica nobilis, Primula vulgaris und Neottia nidus-avis. Trotz gezielter Suche der bei RAABE
(1987) mitgeteilten Vorkommen kann fur Primu/a nur ein Teil, Neottia eine und Hepatica keine
dieser Angaben bestätigt werden. Dieser Bestandesentwicklung sollte in einer künftigen Roten
Liste durch Neueinstufung in die Gefahrdungskategorien "I" (fur Hepatica nobilis und Neottia
nidus-avis) beziehungsweise "2" (fur Primula vulgaris) Rechnung getragen werden.
Tab. I : Gefahrdungsgrad und Bindungsstärke von 17 Waldarten an historisch alten Wäldern
(nördliches Schleswig - Holstein)
Art

Gefahrdung
nach R. L.*

Bindung der Art an
historisch alte Wälder
(in% ihrer Gesamtvorkommen)

Anzahl aktueller
Vorkommen
(abs.)

Carex pendula
Hieracium juscocinereum
Lathyrus vernus
Neottia nidus-avis
Polygonatum verticil/atum
Luzula sylvatica
Bromus ramosus
Primula vulgaris
Orchis mascula
Actaea spicata
The/ypteris limbosperma
Bromus benekenii
Campanula latifolia
Circaea alpina
Hepatica nobilis
Carex digitata
Allium ursinum

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

100 (?)
100 (?)
100 (?)
100 (?)
100 (?)
96
88
88
87
80
80 (?)
79
75
75 (?)
75
67
58

2
2
6
10
4
23
17
147
70
20
5
19
72
4
8
3
12

• nach MIERWALD(1990)
(?) Einschätzung aufgrund der geringen Präsenz der betrachteten Art (aktuell funf oder weniger
Vorkommen im USG) unsicher.
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funf Jahrzehnte
Art

Anzahl ehemals
bekannter
Vorkommen
der Sippe (bis 1960)

Anzahl heute noch
bekannter
Vorkommen der Sippe in Schi.-H.

Vorkommensruckgang
(in%)

Carex pendula
lAthyrus vernus
Neottia nidus-avis
Polygonatum verticillatum
Thelypteris Iimbasperma
Circaea alpina
Carex digitata
Allium ursinum

8
48
95
15
78
73
50
40

4
25
39

50
48
59
67
68
66
46
32

5
25
25
27
27

Seit Beginn der 80er Jahre wird zunehmend die Bedeutung "historisch alter Wälder" fur den
Artenschutz diskutiert (vgl. u.a. PETERKEN 1981, PETERKEN & GAME 1981, 1984, DZWONKO &
LüSTER 1988, DOLGE 1988, HERMY 1989, WULF 1993, HÄRD1LE 1994). Dies sind Flächen, die
über einen Mindestzeitraum von etwa 200 Jahren kontinuierlich waldbestockt waren. Im
Vergleich zu jungen Wäldern weisen sie in aller Regel einen deutlich höheren Anteil an
waldspezifischen Sippen auf Auch fur das Untersuchungsgebiet können 17 Rote Liste-Arten (der
Querco-Fagetea) benannt werden, die eine hohe Bindung an historisch alte Waldstandorte zeigen
(vgl. Tab. 1). Für acht dieser Arten läßt sich (anhand zeitlich differenzierter Verbreitungskarten;
RAABE 1987) belegen, daß diese während der vergangenen funf Jahrzehnte zwischen 30 und 70 %
ihrer ehemaligen Vorkommen in Schleswig-Holstein verloren haben (vgl. Tab. 2).
Wesentliche Gefährdungsfaktoren seltener Waldarten sind in Schleswig-Holstein gegenwärtig
forstliche Maßnahmen (Verfahren der Holzbringung, Durchforstung, Gehölzartenwahl; HÄR.D1LE
1993). Vergleichskartierungen von HERING (1986) zeigen, daß überdies allochthoner
Stickstoffeintrag zu deutlichen Veränderungen im Artengefuge von Laubwäldern fuhrte (vgl. auch
Herrn. ELLENBERG 1986, 1988, 1989). In Feuchtwäldern haben Grundwasserspiegelsenkungen
einen Ausfall bezeichnender Sippen zur Folge (SCHRAUTZER et al. 1991).
Zielen des Artenschutzes in Wirtschaftswäldern kann bereits dann weitgehend entsprochen
werden, wenn diese unter Gesichtspunkten einer "naturnahen Waldwirtschaft" genutzt würden.
Zugleich sollten historisch alte Wälder im Rahmen von Reservatsausweisungen stärker
berücksichtigt oder - wenn möglich - in bestehende Reservate eingebunden werden. Im Hinblick
aufN-Depositionen können Veränderungen im Arteninventar langfristig nur dann ausgeschlossen
werden, wenn diese Werte von 10 bis 15 kglha a (critical Ioad) nicht überschreiten (fur
Waldstandorte mit mäßiger bis mittlerer Basenversorgung; vgl. BoXMANN et al. 1988, LILJELUND
& TORSTENSSON 1988). Feuchtwälder sind langfristig nur dann schutzfähig, wenn sie in
großflächig extensiv genutzte Landschaftsbereiche eingebettet sind und Veränderungen des
aktuellen Grundwasserregimes unterbleiben.
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Buchbesprechungen

Presser, H.: Die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen- Variabilität, Biotope,
Gefährdung. Verlag Ecomed, Landsberg, 1995, 222 s., zahlreiche, teilweise
großformatige Farbtafeln, ISBN 3-609-65600-X.
Reinhard, H. R., P. Gölz, R. Peter & H. Wildermuth: Die Orchideen der Schweiz
und angrenzender Gebiete. Verlag Fotorotar AG, Egg, 1991, 348 s., zahlreiche
Strichzeichnungen, Verbreitungskarten und Farbtafeln, ISBN 3-905647-01-0.
Orchideen sind seit jeher die Flaggschiffe des botanischen Artenschutzes. Die
Beschäftigung mit dieser auch in Mitteleuropa reizvollen Gruppe lockt
Naturliebhaber im allgemeinen stärker als die Auseinandersetzung mit anderen,
durchweg unscheinbareren Pflanzenfamilien. Natürlich schlägt sich dies auch
in Buchveröffentlichungen nieder, die vielfach durch hochwertige Farbabbildungen bestechen und die Variationsbreite der Arten und ihrer Bastarde in
einer Liebe zum Detail offenlegen, wie er üblicherweise anderen Pflanzen nicht
zuteil wird.
Das Buch von Helmut Presser macht keine Ausnahme. Jeder der aufgenommenen
Sippen wird in mehreren Detailaufnahmen vorgestellt, teilweise mit Bestäubern,
und vielfach in qualitativ guten, mitunter sehr gelungenen Porträts. Einige
Photos sind redundant, und vor allem die Darstellung der Lebensräume läßt
vielfach durchweg Wünsche offen. Die abgelichtete "Photografensasse• vor dem
badischen Limodarum-Vorkommen beispielsweise ist eher ein Ärgernis als ein
angemessenes Habitatbild.
Im Textteil geht der Verfasser in spartanischer Form auf die Biologie der
Orchideen, ihre Lebensräume und Fragen des Naturschutzes ein. Bei den Artbeschreibungen wird auf einen Bestimmungsschlüssel verzichtet. Merkmale,
Verwechslungsmöglichkeiten und Lebensraum werden aus Sicht des Rezensenten
eher mager und wenig präzise vorgestellt, ergänzt um allgemeine Hinweise unter
anderem zur Verbreitung, Gefährdung, zu begleitenden Arten oder zu Bestäubern.
Die kontinuierlich wiederholte Zwischenüberschrift "Allgemeines" verleitet
zu unstrukturierten Hinweisen und Schilderungen, so daß der Textteil insgesamt
wenig befriedigt. Der Fachglossar im Anhang, das dürftige Literaturverzeichnis
und das mit völlig unnötigen Schreibfehlern bestückte Register der verwendeten
Pflanzennamen hätten mehr Sorgfalt verdient.
Räumlich überwiegend auf die Schweiz beschränkt, ist das Werk der schweizer
Autoren ungleich informativer. Der allgemeinen Einführung wird mehr Raum
beigemessen: Systematik und Taxonomie werden ausführlich erörtert, Verbreitung
und Lebensräume differenziert und auch sprachlich ansprechend vorgestellt.
Gefährdungsursachen und Schutzmöglichkeiten werden angemessen erörtert. Der
Beschreibungsteil zu den einzelnen Sippen ist um Bestimmungsschlüssel der
Familie und Gattungen ergänzt und insgesamt klar strukturiert (u. a.
Beschreibung, Häufigkeit, Verbreitung, Biotop, Zytologie); die Verbreitung
beziehungsweise der Verbreitungsrückgang der Sippen in der Schweiz und
benachbarten Gebieten ist in Punktrasterkarten dokumentiert. Bei systematisch
problematischen Sippen werden kritische Anmerkungen gemacht. Insgesamt gewinnt
der Leser den Eindruck, daß der anspruchsvolle Text für sich steht und nicht
lediglich Appendix für den Tafelteil ist. Dabei läßt die Qualität der Farbtafeln
keine Wünsche offen: Lebensraum, Habitus und Details sind nicht nur gut,
sondern durchweg exzellent getroffen - Verfassern und Verlag sind zu diesem
Werk zu beglückwünschen.

Aichele, D. & H.-w. Schwegler: Die Blütenpflanzen Mitteleuropas. Bd. 1 - 5,
Verlag Franckh-Kosmos, 1994 - 1996, Bd. 1: 536 s., 532 Farbfotos, 2446
Strichzeichnungen, Bd. 2: 544 S., 648 Farbillustrationen, Bd. 3: 528 s., 650
Farbillustrationen, Bd. 4: 504 s., über 600 Farbillustrationen, Bd. 5: 512
S., 536 Farbillustrationen.

- 82 Das Gesamtwerk ist in erster Linie für interessierte Pflanzenfreunde gedacht,
die Botanik nicht studiert haben, sich anderseits aber nicht von Fachausdrücken
und Daten erschlagen lassen möchten und dennoch eine zusammenfassende, möglichst komplette Flora aller Blütenpflanzen Mitteleuropas besitzen möchten .
Neben den bei Franckh-Kosmos erschienenen 'klassischen' Naturführern wie "Was
blüht denn da"
haben sich die Verfasser deswegen schon vor langer Zeit
entschlossen, ein auf weitgehende Vollständigkeit zielendes Werk in Angriff
zu nehmen.
Der erste Band ist als Einführung in die Botanik und die Geschichte ihrer
Erforschung konzipiert. Ein auf etwa 30 Seiten kondensierter Oberblick führt
den Leser von der Entstehung des Lebens über Nukleinsäuren und Eiweiße zur
Photosynthese und Evolution der Blütenpflanzen seit dem Kambrium.
Ein breiterer Raum wird der Pflanzensystematik gewidmet, entwickelt aus einer
geschichtlichen Darstellung biologischer Forschung von Aristoteles und
Theophrast bis Mendel und Correns. Als weitere begriffliche Stütze für die
"Strukturierung der Vielfalt im Pflanzenreich" wird auf rund 100 Seiten eine
Pflanzenmorphologie entwickelt, in Einzelfällen unterstützt durch Beispiele
sehr gut ausgeführter anatomischer Schnitte.
Es schließt sich eine geobotanische Obersicht an, bei der ausgehend von den
Klimaveränderungen seit dem Tertiär die eiszeitliche und nacheiszeitliche
Klimageschichte Mitteleuropas skizziert und die Herkunftsgebiete der mitteleuropäischen Pflanzen charakterisiert werden. Standörtlich wird, vergleichsweise knapp, auf die Bedeutung von Bodeneigenschaften für die Flora
eingegangen.
Ausführlicher
werden
einzelne
Lebensräume
für
Pflanzengesellschaften vorgestellt und in einem gesonderten Abschnitt der
Einfluß des Menschen auf die Vegetationszusammensetzung der Kulturlandschaft
hervorgehoben.
Motivation des Blumenfreundes ("Was bringt die Beschäftigung mit der heimischen
Pflanzenwelt?") und Naturschutz werden eher streiflichtartig behandelt - in
der sicher zutreffenden Einschätzung, daß im Kreis engagnierter Naturfreunde
im allgemeinen ein einsichtiges Verhalten unterstellt werden kann. Mit 100
Seiten ausführlich geraten ist ein reich durch Strichzeichnungen illustrierter
Familienschlüssel, der auf die Einzeldarstellungen in den vier Folgebänden
verweist .
Von den Folgebänden sei hier exemparisch der zweite beleuchtet. Er behandelt
im wesentlichen Nadelhölzer, Ranunculaceen, Rosaceen und Fabaceen. Dem Textund Abbildungsteil ist eine Zeichenerklärung und ein Schlüssel der behandelten
Gattungen vorangestellt. Die Texte zu den abgebildeten Arten sind konsequent
durchstrukturiert:
Beschreibung der jeweiligen Sippe mit wesentlichen
Erkennungsmerkmalen, Vorkommen mit groben Angaben zum Verbreitungsgebiet und
dan standörtlichen Ansprüchen sowie unter der Rubrik Wissenswertes Hinweise
zu Inhaltsstoffen, gegebenenfalls deren Giftwirkung oder zur einstigen und
heutigen wirtschaftlichen Verwendung. Die Farbtafeln sind bezüglich der
zeichnerischen Darstellung von gleichbleibend hoher Qualität, unstrittig ein
Augenschmaus.
Zweifellos haben Verfasser und Zeichner(Innen), allen voran Marianne GolteBechtle, eine imponierende Energieleistung vollbracht. Der Verlag hat es an
der
großzügigen
Ausstattung
nicht
mangeln
lassen;
die
zahlreichen
Farbabbildungen des ersten Bandes entsprechen in bestem Sinne dem inzwischen
hohen Standard der Kosmos-Atlanten.
Eine an inhaltlichen Details aufgehängte Kritik arn pädagogischen Konzept des
Einführungsbandes aus der abgehobenen Warte eines Fachbotanikers wäre
gebeckmessert und soll daher unterbleiben. Die eigentlichen Bestimmungsbände
indessen müssen sich dem Vergleich in der Aufmachung und im Preis etwa
entsprechener Florenwerke stellen. Maßstäbe gesetzt hat hierbei der dreibändige
Hess/Landolt/Hirzel (Flora der Schweiz), und zwar sowohl bezüglich des hohen
wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Textes als auch der exzellenten
graphischen Ausstattung mit Strichzeichnungen. Als weiterer Anhaltspunkt
bezüglich Informationsgehalt und Ausgestaltung mag das auf 6 Bände ausgelegte
Werk von Sebald, Seybold und Philippi über die Farn- und Blütenpflanzen
Baden-Württembergs gelten.
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Fachjargon, die Detailbesessenheit und den Preis des "Hegi" aber scheut, hat
nach Auffassung des Rezensenten gleichwohl Anspruch darauf, mit Text und
Abbildungen zu eindeutigen Ergebnissen bei der Ansprache von Arten zu gelangen
und bei problematischen Sippen auf die erforderliche Fachliteratur verwiesen
zu werden. Ferner sollten die Angaben zu Verbreitung und Lebensraum möglichst
anschaulich und konkret sein. Diesem Anspruch wird der Aichele/Schwegler
leider nicht einmal näherungsweise gerecht.
Bereits der Verzicht auf Arten-Bestimmungsschlüsselbei den einzelnen Gattungen
ist - vom Ergebnis her betrachtet - inakzeptabel, zumal über die Artbeschreibungen allein vielfach keine eindeutige Zuordnung möglich ist. Kritische
Artengruppen sind ausgespart - trotz des angekündigten, wiewohl nicht einmal
näherungsweise eingelösten Anspruches auf weitgehende Vollständigkeit scheint
dies vielleicht noch verzeihlich. Die getroffene Auswahl indessen ist nicht
selten grotesk: bei Ranunculus beispielsweise wird zwischen R. aconitifolius
und R. platanifolius nicht eindeutig differenziert, R. baudotii, R. ololeucos,
R. tripartit:us, R. pelt:at:us und R. penicillatus werden zur Sammalart R .
aquatilis
zusammengefaßt, aber gegenüber R. fluitans abgetrennt, und
Ranunculus flammula und R. reptans werden zusammengefaßt. Bereits in diesem
Fall ist der Grundband des "Rothmaler" oder im "Oberdorfer" eindeutiger und
sachlich korrekter gelöst. Ferner wäre es bei kritischen Gattungen angezeigt,
wenigstens näherungsweise auf die Anzahl der im Gebiet zu erwartenden Sippen
zu verweisen, beispielsweise bei Amaranthus.
Bei der Gattung Rosa schlüsselt der Grundband des "Rothmaler" 24 Arten auf,
der Atlasband 23, der "Oberdorfer•
ebenso wie Seybold & al. 27, Aichele/Schwegler bildet 19 ab. Bei Rubus gibt sich der Grundband des "Rothmaler"
bescheiden: im Schlüssel aufgeführt und morphologisch wie standörtlich
charakterisiert sind lediglich 52 Sippen, während sich Aichele/Schwegler unter
Rubus fruticosus auf den lapidaren Hinweis zurückziehen, daß von Spezialisten
"mehrere 100" Kleinarten unterschieden werden.
Auch von kritischen Gattungen und Artengruppen abgesehen wäre eine sorgfältigere Auseinandersetzung der Verfasser mit den gängigen Angaben modernerer
Bestimmungsfloren hilfreich gewesen. Man wäre dort unter anderem darauf
gestoßen, daß die Chance, in Deutschland auf Crassula tillaea zu stoßen,
denkbar gering ist, Crassula helmsii sich dagegen auszubreiten und einzubürgern
beginnt. Aphanes microcarpa wird in Mitteleuropa durch A. inexpectata ersetzt,
Sanguisorba minor zumindest in Norddeutschland vielfach durch s. muricata,
und hinter Spiraea salicitolia verbirgt sich eine ganze, schlecht untersuchte
Artengruppe.
Die Beschreibungen der Arten heben durchgängig nicht besonders auf die
wesentlichen Unterscheidungsmerkmale gegenüber ähnlichen Sippen ab, was etwa
durch kursiven Satz (wie bei Hess/Landolt/Hirtzel) leicht zu bewerkstelligen
gewesen wäre.
Ohne hier den Leser mit Einzelheiten zu strapazieren, bleiben auch die Angaben
zur Verbreitung und zur standörtlichen Einbindung der behandelten Arten
unbefriedigend und teilweise fehlerhaft, wobei über die Verbreitung in Hitteleuropa in Form der mittlerweile erschienenen Atlanten informative und
leicht arschließbare Quellen vorliegen und Bestimmungsfloren wie der
"Oberdorfer" differenzierte Standortangaben liefern.
Auch Verweise unter der Rubrik "Wissenswertes• dürften mitunter in die Irre
führen: wer beispielsweise in St. Peter-Ording nach Trifolium ornithopodioides
sucht und sich, dem Rat der Verfasser folgend, am vermeintlich ähnlichen
Trifolium striatum orientiert, hat denkbar schlechte Karten.
Äußerst unbefriedigend ist schließlich bei den Abbildungen der unverständliche,
fast vollständige Verzicht auf die Darstellung der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale etwa an Früchten, wie sie etwa im Atlasband des "Rothmaler" in
mustergültiger Weise vorexerziert worden ist.
Nicht oder kaum ansprachbar sind daher unter anderem Ranunculus montanus,
Corydalis intermedia gegenüber c. cava, Spergularia media, s. marina, s.
echinosperma, Sedumacre gegenüber s. sexangulare, Crassula tillaea gegenüber
C. aquatica, Atriplex calot:heca, A. patula, A. glabriuscula, A. rosea, Amarantbus deflexus, Rumex thyrsiflorus, Polygonum oxyspermum gegenüber P.

- 84aviculare, Rosa stylosa, R . jundzillii, R. pendulina, R. corymbifera, Fragaria
viridis gegenüber F. vesca, Lotus corniculatus gegenüber Lotus uliginosus.

Einige Darstellung sind sehr üppig geraten, und "normal" entwickelte Pflanzen
daher schwer zuzuordnen, etwa bei Amaranthus lividus (A. blitum), Rumex
palustris, R. maritumus, Claytonia perfoliata, Sedum annuum, Potentilla supina,
Alchemilla pentaphyllea. Bei anderen ist die Farbgebung unzulänglich und
atypisch, so etwa bei Vicia cassubica. Diese Auswahl ist willkürlich und

erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Zusammengefaßt: Die fehlenden oder unzulänglichen Anmerkungen im Text zu
kritischen Artengruppen und weiterführender Literatur sowie der Verzicht auf
die Darstellung diagnostisch wichtiger Details bei den Abbildungen wiegen
nach Auffassung des Rezensenten schwer. Beides hätte- gemessen am Gesamtaufwand
- vergleichsweise leicht ausgeräumt werden können. Insofern wurde ohne Not
eine Chance vertan, das Werk für einen größeren Interessantenkreis zu einer
akzeptablen Arbeitsgrundlage zu machen.
Schubert, R., w. Hilbig & s. Klotz: Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften
Mittel- und Nordostdeutschlands. Verlag Gustav Fischer, 1995, 403 S., 56 Abb.,
ISBN 3-334-60910-3.
Eine Standortansprache über Vegetationstypen eröffnet im allgemeinen konkretere und verläßlichere Aussagen über den Naturhaushalt und die Dynamik von
Ökosystemausschnitten als über strukturell definierte Biotoptypen. Wenn
trotzdem in der landschaftsplanerischen Praxis bevorzugt und zunehmend mit
Biotoptypen gearbeitet wird, so vor allem deswegen, weil nicht pflanzensoziologisch ausgebildete Biologen und Planer sich schwertun mit einer nachvollziehbaren und damit korrekten Ansprache von Pflanzengesellschaften.
Vor diesem Hintergrund ist der Versuch, für den mitteldeutschen Raum einen
Bestimmungsschlüssel von Vegetationstypen zu erstellen, von der Sache her
konsequent und zu begrüßen.
Die Gliederung des Buches ist auf den Praktiker zugeschnitten. In einem
einleitenden Abschnitt werden die geologisch-geomorphologischen Bedingungen
des Bezugsraumes vorgestellt, in groben Zügen eine chorelogische und naturräumliche Gliederung entwickelt und die Landschaftsgeschichte unter dem Aspekt
der Landnutzung charakterisiert.
In knapper Form wird in die pflanzensoziologische Arbeitsweise eingeführt und
darauf aufbauend das Konzept des Bestimmungsschlüssels erläutert.
In einem Obersichtsschlüssel werden dann Vegetationsklassen vorgestellt, die
im weiteren Text über Formationstypen von Wäldern und Forsten über Gebüsche,
Zwergstrauchheiden und waldnahe Staudenfluren bis hin zu Ruderal- und Segetalgesellschaften weiter aufgegliedert werden.
Innerhalb der einzelnen Klassen erfolgt eine weitere, durchweg dichotome
Aufschlüsselunq in Ordnungen, Verbände und schließlich Assoziationen. Alle
unterschiedenen Vegetationseinheiten werden über diagnostisch wichtige Arten
charakterisiert. Darüber hinaus werden die wesentlichen Standortverhältnisse
knapp umrissen. Die Gefährdung sowie Gefährdungsursachen der Vegetationstypen
werden knapp erörtert. Die Darstellungen werden durch Strichzeichnungen von
Vegetationsprofilen und Transekten ergänzt. Insgesamt liegt somit erstmals
für einen größeren Raum Deutschlands ein konsequent durchgearbeiteter
Bestimmungsschlüssel für Vegetationstypen vor.
Kritische Anmerkungen mögen sich auf solche Punkte konzentrieren, die in einer
künftigen Auflage ausgeräumt werden sollen, um potentiellen Anwendern das
Leben (noch) leichter zu machen.
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richtet, sollte jene der Kryptogamen vereinheitlicht und, soweit fehlerhaft,
korrigiert werden (z. B. s. 94/95: Dicranum polysetum statt D. undulatum,
s. 98: Anastrepta orr;.adensis, durchgängig nicht Sphagnum recurvum neben
Sphagnum fallax, s. 190: Riccia ciliifera statt R. bischoftii, s. 210: Sphagnum
denticulatum statt s. obetusum).
- Bei allen Vorbehalten der Verfasser gegenüber rudimentär entwickelten
Beständen (S. 54) zeigt sich doch in intensiv bewirtschafteten Bereichen vor
allem bei Feuchtwiesen und Ackerfluren, aber auch bei aus der Nutzung gefallenen
Brachen, daß diagnostisch "wichtige" Sippen der Assoziationen oder Verbände
ausfallen, ohne durch "neue" ersetzt zu werden. Damit ist der Hinweis angezeigt,
daß beispielsweise bei Calthion- oder Stellarietea-Gesellschaften solche
Basalgesellschaften nicht nur auftreten, sondern großflächig beherrschend
sein können, die nur durch Kenntaxa höherer Ordnung gekennzeichnet sind.
Einschlägige Hinweise sollten in die Schlüssel eingebaut werden.
- Unstrittig ist die Entstehung der Kehrzahl der Vegetationstypen Kitteleuropas
nutzungsbedingt. Dies bedeutet zwangsläufig, daß Nutzungsänderung oder
-aufgabe sich in der Artenzusammensetzung niederschlagen müssen. Folglich ist
es unzweckmäßig, im Hauptschlüssel über Nutzungscharakteristika "falsche
Fährten" zu legen . Salzwiesen (überwiegend wohl Salzweiden), Borstgras-Rasen
und Filipendulion-Säume beispielsweise sind heute vielfach Brachen und damit
über den Hauptschlüssel nicht ansprechbar. Gleiches gilt etwa für ruderaliBiarte Glatthafer-Bestände (S. 288 als Tanaceto-Arrhenatheretum).
-Generell gewänne das Buch durch Querverweise. Über die Zuordnung des Caricetum
rostratae beispielsweise (Caricion elatae oder Caricion lasiocarpae) mag man
unterschiedlicher Auffassung sein; nur sollte an den entsprechenden Stellen
auf die floristische Affinität standörtlich ähnlich eingenischter Gesellschaften verwiesen werden.
- Anwender vegetationskundlieber Literatur sehen sich gegenwärtig einer Fülle
von synonymen für floristisch wie standörtlich weitgehend identische und von
Homonymen für differente Vegetationstypen ausgesetzt - zweifellos dem Kernproblem für eine vergleichende Auswertung von Literaturdaten. Derzeit stehen
mit den einschlägigen Bearbeitungen von Ellenberg, Grabherr & al., Oberdorfer
& al., Pott und Wilmanns 5 sich (nur) teilweise deckende Gliederungskonzepte
allein im deutschsprachigen Raum zur Verfügung. Zwei Dinge wären in dieser
Situation hilfreich: eine strikte Anwendung der Nomenklaturregeln einschließlich korrekter Autorenzitate bei der syntaxonomischen Bearbeitung und
ein konsequentes Zitieren der gebräuchlichen Synonyma bei originären
Gliederungskonzepten der Verfasser, soweit sie von anderen Autoren noch nicht
durchgängig übernommen worden sind.

Primack, R. B.: Naturschutzbiologie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg,
1995, 713 S., ISBN 3-86025-281-X.
In den Vereinigten Staaten hat sich die Naturschutzbiologie als eigene
Fachdisziplin entwickelt, die sich als Oberziel gesetzt hat, wissenschaftliche
Grundlagen für die die Erhaltung der Biodiversität zu entwickeln. Richard
Primack hat sich vor allem in den Tropen mit der Ökologie und Genetik seltener
Arten auseinandergesetzt und auf der Basis profunder Sachkenntnis ein Lehrbuch
geschrieben, das zwei Jahre nach seinem Erscheinen in den USA auch in deutscher
Sprache vorliegt.
In einem über 80 Seiten umfassenden Einführungsabschnitt wird das Anliegen
der Naturschutzbiologie vorgestellt. Ihre Ursprünge und ethischen Prinzipien
werden dabei erörtert und der Begriff biologische Vielfalt detailliert dargestellt.
Auf etwa 150 Seiten geht der Verfasser auf die Gefährdung der biologischen
Vielfalt ein: Seltenheit und Aussterbewahrscheinlichkeit, Zerstörung und
Schädigung von Lebensräumen sowie Einführung gebietsfremder Arten und
Krankheiten.
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von Biodiversität (62 s.) sowie den genetischen Problemen kleiner Populationen
und seltener Arten gewidmet (58 S.).
Breiten Raum nimmt darauf aufbauend der Praxisbezug ein: die Planung, Einrichtung und das Management von Schutzgebieten, Restaurationsbiologie in Bezug
auf Lebensräume, 'Ex-si tu '-Erhaltungsstrategien und die Ansiedlung neuer
Populationen (199 S.).
Der abschließende Abschnitt setzt sich mit gesellschaftlichen Aspekten des
Naturschutzes auf lokaler bis internationaler Ebene auseinander ( 72 s. ) :
Naturschutzgesetzgebung,
Internationale
Obereinkommen,
Internationale
Finanzierung und künftige Handlungskonzepte.
Das umfangreiche Werk ist klar verständlich geschrieben und gut strukturiert.
Oie Kernaussagen der einzelnen Abschnitte werden durch separat formulierte
Fallstudien ergänzt und erläutert, die einzelne Abschnitte durch separate
Zusammenfassungen und Literaturhinweise abgerundet. Oie Grafiken und Tabellen
im Text sind in der Tradition angloamerikanischer Lehrbücher übersichtlich
und klar erläutert, während die Schwarzweiß-Abbildungen sowohl als Vorlage
als auch drucktechnisch weniger überzeugen.
Das Buch lebt von seinem weltumspannenden Ansatz, der über häufig engstirnige
und traditionell eingefahrene regionale Betrachtungen hinausführt. Die
Obersetzter und Herausgeber der deutschen Auflage haben dieses Grundkonzept
beibehalten, aber zusätzlich zu einzelnen Kapiteln kurze Ergänzungen eingefügt,
die detaillierter auf die mitteleuropäische Situation eingehen. Ein umfassendes
Register und Literaturverzeichnis gestalten das Werk leserfreundlich.
Zusammenfassend: Primack hat ein Werk verfaßt, daß für alle, die den Blick
über den Tellerrand lokaler Naturschutzprobleme hinaus wagen möchten, eine
Fülle neuer Informationen bergen dürfte. - Für alle mit Naturschutzfragen
Beschäftigten sollte es zu einer Pflichtlektüre werden.

Scherzinger, w.: Naturschutz im Wald: Qualitätsziele einer dynamischen Waldentwicklung. Ulmer-Verlag, Stuttgart 1996, 447 s., 119 Abb., 36 Tab., ISBN
3-8001-3356-3.
Der Verfasser, praxisgestählter Ökologe und Naturschützer, hat sich der
Sisyphusarbeit ausgesetzt, eine definitorische und zugleich anwendungsortientierte Zieldiskussion für den Komplex "Naturschutz im Wald" anzuzetteln,
- und dies ist ihm, soviel sei vorweggenommen, vorzüglich gelungen.
Vor dem Hintergrund des mit verbissen-missionarischen Eifer ausgetragenen
Streites um eine vermeintlich "einzig richtige Strategie" von Waldnutzung
und
Naturschutz
und
beträchtlich
divergierender
Auffassungen
zu
Naturschutz-Bewertungskriterien, zur Interferenz zwischen Wald und Wild und
zum ewigen Streitobjekt Pflege oder Wildwuchs betreibt Scherzioger zunächst
sachliche Aufklärung, wägt ab, versucht Definitionen zu und ｂ･ｾｲ￼ｮ､ｵｧ＠
für
Zielsysteme und schwammige Ökofloskeln aus den Themenfeldern Ästhetik, Mannigfaltigkeit, Naturnähe, Stabilität, Dynamik. Er schöpft dabei argumentativ
und fachlich aus dem Vollen: anspruchsvoll, aber zugleich verständlich
bleibend, ohne sich in enzyklopädischen Versuchen zu verheddern.
Wer sich durch diesen 280 s. starken Einstieg gelesen hat, ist - hoffentlich
- immun geworden gegenüber scherenschnittartigen Konzepten oder pauschalisierenden Lösungsansätzen und kann sich, so geläutert, dem "Planungsteil" des
Buches aussetzen, gut strukturiert unter den Oberbegriffen Zieldefinition,
Wald in Schutzgebieten, Wirtschaftswald, Flächenbedarf und der abschließenden
Betrachtung "der gerneinsame Weg• zusammengefaßt.
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einem Einzelnen "ausgewogen" durchleuchten. Bei allem erkennbaren Bemühen um
Sachlichkeit werden die Präferenzen des Verfassers ebenso deutlich wie Tautologien. Scherzinger ist "bekennender Dynamiker", und Remmerts (in Wirklichkeit alles andere als neue) Mosaik-Zyklus-Theorie zieht sich als Roter
Faden durch das Buch. Vor dem Hintergrund eines als verbreitet unterstellten
"statischen Denkens" wäre dies aus didaktischen Gründen durchaus akzeptabel,
würden nicht gleichzeitig begriffliche "Watschenmänner" als Repräsentanten
vermeintlich veralteten Denkans aufgebaut oder zumindest verdächtigt, die
dies nach Auffassung des Rezensenten nicht verdienen. Der Term Sukzession
wird vom Verfasser sehr weit gefaßt und schließt Fluktuationen innerhalb des
jeweils betrachteten Waldökosystems ein. Kombiniert mit einer Einengunq des
Begriffes Klimax (reduziert auf ein Waldentwicklungsstadium zwischen Optimalphase und Zerfallsphase) läßt sich bei einer solchen Konstellation freilich
trefflich beckmessern, vor allem, wenn in diese begrifflich eigenwillige
Gemengelage noch der Term "potentiell-natürlich" eingerührt wird. Kurz so:
einige Standardbegriffe der Syndynamik und Ökosystemforschung hätten ebenso
wie die herausgearbeiteten naturschutzfachlichen Termini sauber anhand
moderner Quellen recherchiert werden sollen. Daß sie damit noch nicht frei
sind von individuellen Umdeutungen, teilen sie mit zahlreichen Begriffen
verschiedener Wissenschaftsbereiche auch außerhalb der Ökologie.
Dieser kritische Hinweis soll den positiven Gesamteindruck des Buches nicht
schmälern. Die gelungene Aufarbeitunq eines zugleich umfangreichen und
unübersichtlichen Datenmaterials (40 s. Literaturverzeichnis) zur Naturschutzplanung (nicht nur) im Wald und die logisch darauf aufbauenden und
zukunftsweisenden
Entwicklungsperspektiven
des
Verfassers
verdienen
uneingeschränkten Respekt und weite Verbreitung als Diskussions- und Argumentationsbasis. Ausgezeichnet ist auch die graphische Ausgestaltung und
Illustration des Werkes.
Man wünscht dem Buch nicht nur eine weite Verbreitung bei Biologen, Naturschätzern, Forstleuten und Jägern, sondern auch eine intensive Lektüre etwa
seitens der Landesforstverwaltung in Schleswig-Holstein, die mit ihrem unlängst
vorgelegten Konzept für eine naturnahe Bewirtschaftung der Wälder in
Schleswig-Holstein nachvollziehbar dokumentiert hat, wie weit manchenorts der
Weg noch sein kann von der Worthülse zur Planung und praktischen Umsetzung.

Weller, F. & K. -J. Durwen: Standort und Landschaftsplanung - Ökologische
Standortkarten als Grundlage der Landschaftsplanung. Ecomed Verlagsgesellschaft, Landsberg, 1994, 170 s., 94 Abb., 11 Tab., ISBN J-609-65430-9.
Natur- und Umweltschutz zielen nicht allein auf die Erhaltung von Reservaten
und die Beseitigung von Schäden, sondern vor allem auf deren Vermeidung,
müssen folglich nicht allein reaktiv, sondern vielmehr vorsorglich verstanden
werden. Strategisch wäre eine solche Naturschutz-Fachplanung sicherlich
überzeugender und leichter umsetzbar, die nicht (allein) vor Empfindlichkeiten
von Landschaftsausschnitten gegenüber (potentiellen) Störungen warnt, sondern
vielmehr die Potentiale für besondere Nutzungseignungen aufzeigt. Eine ausreichende Datenbasis vorausgesetzt, lassen die Möglichkeiten der modernen
Datenbearbeitung
etwa
über
geographische
beziehungsweise ökologische
Informationssyteme eine vielseitige Auswertung und planarische Umsetzung
integrativer Karten zu.
Die Verfasser erläutern zunächst das Vorgehen bei konventionellen Standortkartierungen, beschreiben anschließend den Aufbau eines landschaftsökologischen Informationssystems und geben Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten.
Neben der Darstellung von Räumen besonderer Eignung für definierte
Flächennutzungen lassen sich aus solchen Informationssystemen naturraumbezogene Leitbilder entwickeln und - mit entsprachendem Aufwand bei der Datenerhebung - die Aussageschärfe im regionalen Bearbeitungsräumen stufenweise
erhöhen.
Problematisch und kostenintensiv bleibt indessen immer die primäre Datener-
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unzulänglichen
Geländeerhebungen
aufbauen.
Immerhin
vermittelt
die
Zusammenstellung der beiden Autoren einen guten Oberblick über die derzeit
verfügbaren Möglichkeiten der Flächenbeurteilung und -darstellung mithilfe
EDV-gestützter Arbeitsverfahren.
Hartmann, E., H. Schuldes, R. Kübler & w. Konold: Neophyten- Biologie und
Kontrolle ausgewählter Arten. Ecomed Verlagsgesellschaft, Landsberg, 1994,
302 S., 121 Abb., 57 Tab., ISBN 3-609-65450-3.
Böcker, R., H. Gebhardt, w. Konold & s. Schmidt-Fischer (Hrsg.): Gebietsfremde
Pflanzenarten - Auswirkungen auf einheimische Arten, Lebensgemeinschaften und
Biotope, Kontrollmöglichkeiten und Management. Ecomed Verlagsgesellschaft,
Landsberg, 1995, 215 s., ISBN 3-609-69410-6.
Beide Bände setzen sich mit einer identischen Pflanzengruppe auseinander und
sollen deswegen hier gemeinsam vorgestellt werden.
Die Bearbeitung von Hartmann und Mitautoren bezieht sich auf sogenannte
Problem-Neophyten wie Solidaga canadensis, s. gigantea, Impatiens glandulifera, Heracleum mantegazzianum, Reynoutria japonica sowie R. sachalinensis,
deren regionale Expansion in bodenständige Vegetationsbestände sich nachteilig
auf Tier- und Pflanzenwelt auswirken kann. Dies indessen gilt für kaum mehr
als 5 \ der Neophyten in Mitteuropa.
Vorgestellt werden die Ergebnisse mehrerer Forschungsvorhaben in BadenWürttemberg zur Ökologie, Kontrolle und biologisch verträglichen Bekämpfung.
Der Wert des Bandes für Praktiker besteht darin, daß im speziellen Teil aus
Experimenten abgeleitete, rationale Handlungsempfehlungen zum Zurückdrängen
der Problemarten gegeben werden.
Der von Böcker und Mitarbeitern herausgegebene Band faßt die Referate einer
zur Neophyten-Problematik veranstalteten Tagung zusammen und greift thematisch
weiter, indem die Autoren der einzelnen Beiträge den potentiellen Konflikt
zwischen Naturschutz und der Ausbreitung nichtheimischer Arten behandeln,
genetisch-morphologische, populationsökologische und faunistische Aspekte
erörtern und eine breite Palette potentieller Bekämpfungsmöglichkeiten vorstellen.
Da Populationsbiologen aus dem norddeutschen Raum auf der Veranstaltung
fehlten, findet der Leser keine Lösungsansätze zur Eindämmung von Rosa rugosa
oder Prunus serotina, wohl aber eine Fülle von Hinweisen, welche Strategien
verfolgt, ausprobiert und kritisch ausgewertet werden könnten.
Hohnmann, J. & w. Konold: Renaturierung von Fließgewässern - Untersuchungen
zur Vegetationsentwicklung an der Enz in Pforzheim. Ecomed Verlagsgesellschaft,
Landsberg, 1995, 152 s., 62 Abb., 30 Tab., ISBN 3-609-69400-9.
Der Ausbau von Fließgewässern hat nicht nur tiefgreifende Auswirkungen auf
den Gebietswasserhaushalt der Einzugsgebiete, sondern vor allem auch auf die
naturraumspezifische Ausgestaltung der Auenlandschaft selbst. Die zunehmenden
Bemühungen zu einer naturnahen Umgestaltung sind vor diesem Hintergrund zu
verstehen, erfordern aber ihrerseits Baumaßnahmen, die wiederum in das
betroffene Gewässersystem eingreifen. Aus nachträglichen Effektivitätskontrollen solcher Restitutionen sollten übertragbare Beurteilungen abgeleitet
werden, um künftige Maßnahmen zu optimieren.
Die von den Verfassern vorgelegte Broschüre charakterisiert aufbauend auf
allgemeinen Konzepten zum naturnahen Wasserbau, der Darstellung des Bearbeitungsgebietes und in den Jahren 1990/91 erfolgten Umgestaltungsmaßnahmen
die Entwicklung der spontanen Vegetation begrünter und unbegrünter Flächen
von der Wasserwechselzone bis zu grundwasserfernen Uferabschnitten. Aus
Dauerflächen-Untersuchungen und flächigen Kartierungen werden allgemeine
Zusammenhänge bezüglich der Vegetationsentwicklung von Flußufern abgeleitet
und für eine Bewertung der Gewässerentwicklung und Hinweise für die wasserbauliche Praxis umgesetzt.
Klaus Dierßen
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