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Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 15 3-6 Würzburg 1974

Eine Beobachtung über den Zug der Fische im Main 
aus dem Jahre 1812

von

W a lter  M. B ro d , Würzburg *)

Daß der Main in früheren Zeiten auch reich mit Wanderfischen besetzt war, 
ist eine bekannte Tatsache, die mehrfach belegt ist (S ta d ler  1961, U n v er- 
fähr 1961, Z en k  1889). Unter diesen Wanderfischen nahm der Lachs eine 
bevorzugte Stellung ein.
Der Professor der Naturgeschichte am Gymnasium in Wertheim F riedrich  
S tr a ck  befaßte sich hierzu mit naturkundlichen Studien. In einem Brief an 
den Sekretär der Naturforschenden Gesellschaft LEOPOLDINA in Halle 
berichtet er 1812 ausführlich über seine Beobachtung, die sich mit dem Zug 
der Fische im Main befaßt.
Der Brief entstammt der Autographensammlung des Apothekers Professor D r. 
W o lfg a n g-H a gen  H e in , Frankfurt/Main, Zeilsheim, der ihn 1973 dem Archiv 
der Fischerzunft Würzburg zum Geschenk machte, wofür an dieser Stelle gedankt 
sei. Stadtarchivrat E r ich  L a n g g u t h , Wertheim, wird demnächst die weitere Aus
wertung des Briefes, von der er sich eine Bereicherung der Kenntnisse über die 
kulturellen Verhältnisse Wertheims zu Anfang des vorigen Jahrhunderts verspricht, 
publizieren. Er wird dabei auch ausführlich auf den Lebenslauf S t r a c k s  und seine 
Wertheimer Lehrtätigkeit eingehen.
C h ristia n  F ried rich  L ebrech t  S tr a c k , geboren am 9. Mai 1781 in Roß
leben an der Unstrut, wurde 1810 auf die dritte Lehrstelle am Gymnasium 
in Wertheim berufen. 1811 wurde den Inhabern der ersten drei Lehrstellen 
der Charakter eines Professors erteilt. Professor S tr a ck  heiratete in Wert
heim am 9. Oktober 1813 J ohanne  S ophie W idt  (Wertheim 1792— 1877 
Hamburg), die Tochter des Löwenstein-Wertheim-Virneburgischen, bzw. 
Freudenbergischen Hofkammerrates J ohann  P hilipp  W id t . Bevor S tr a ck

*) Verfasser dankt an dieser Stelle den Herren Stadtarchivaren D r. E r ic h  S a ffe r t , 
Schweinfurt, und E r ich  L a n g g u t h , Wertheim, sowie der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, Archiv 
für Geschichte der Naturforschung und Medizin, Frau D r. G. C a esa r , Halle, 
für freundliche Unterstützung der Forschung.
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nach Wertheim berufen wurde, war er nach Studien in Leipzig mehrere 
Jahre als Lehrer am Hallischen Pädagogium tätig. Im Jahre 1814 über
nahm er mit gleichem Charakter eine Lehrstelle am Gymnasium in Düssel
dorf und einige Jahre darauf die Direktion der Vorschule in Bremen. 
F r ied r ic h  S tr a ck  starb am 14. Juli 1852 in Bremen. Am 28. November 
1820 wurde er in die Kaiserlich Leopoldino-Carolinische Deutsche Akademie 
der Naturforscher zu Halle aufgenommen, zu der er wohl schon seit seiner 
Hallischen Lehrzeit Beziehungen hatte. (Allgemeine Deutsche Biographie 
1893, N eigebau er  1860).
S tra ck s Brief, dem wir den Bericht über den Zug der Fische im Main ent
nehmen, ist mit aller Wahrscheinlichkeit an den Sekretär der naturforschen
den Gesellschaft in Halle gerichtet. S tr a ck  schrieb ihn am 20. August 1812. 
Aus der Anrede „Verehrtester Herr und Freund“ können wir den Adressa
ten leider nicht namentlich erfassen. Der Empfänger des Briefes hat den
selben, wie aus einem Vermerk hervorgeht, am 29. September 1812 erhalten 
und am 10. Oktober beantwortet. Der eigenhändige Brief umfaßt drei 
Doppelblätter und ein Einzelblatt, insgesamt 14 Seiten in Gr. —8°.
Der Abschnitt über die Fischzug-Beobachtungen beginnt auf Blatt 3, Seite 9 
oben und endet auf Seite 12 mit der Schlußbemerkung: „Ich schließe diese 
Bemerkung mit der Bitte, auch die kleinen Beiträge nicht zu verschmähen, 
da mir mein ziemlich mühevolles Amt wenig Zeit zu größeren Arbeiten 
übrig läßt“ . Der uns nun interessierende Feil des Briefes hat folgenden 
Wortlaut: „Eine zweite Bemerkung, die ich Ihnen mitzuteilen für würdig 
halte, betrifß den Zug der Fische, und namentlich, der Lachse, der Lachs
forellen und der Weißfische. In dem Rhein herauf gehen jährlich eine große 
Anzahl Lachse, von dem Oktober bis in den Dezember, um in seinen klaren 
Fluten ihren Laich abzusetzen. Diese zeigen nun folgende Eigenheit, die 
man mir in dem ganzen Rheintal herauf von Mannheim bis Koblenz bestä
tigt hat, und die sich sogar in dem Main immerfort bestätigt. Diese Fische 
weichen nämlich nur in die Bäche und Nebenflüsse des Hauptstromes ab, 
welche auf dem rechten Ufer des Flusses einströmen, nie aber in die, welche 
in das linke Ufer ein fallen. Bestätigungen liefert, wie ich bereits gesagt 
habe, das ganze Mainufer. Auf dem linken Ufer fließen in meiner Nähe: 
Die Mümling, die Mudau, die Erfa, die Tauber in den Main, aber noch nie 
hat man in einem, von diesen zum Teil beträchtlichen Flüßchen einen Lachs 
gesehen oder gefangen. Hingegen auf der anderen, rechten Seite gehen sie 
sogar in kleine Bäche, wo sie kaum soviel Wasser finden, daß sie vollkom
men schwimmen können. Daher hat man auch auf dem ganzen linken Main
ufer keinen einzigen Lachsfang, und soviel ich weiß, auch keinen auf dem 
linken Rheinufer, hingegen auf dem rechten sind mehrere und zum Teil 
sehr ansehnliche z. B. bei Hanau, Aschaffenburg und Haßloch. Die Weiß
fische zeigen die entgegengesetzte Neigung oder Liebhaberei3 sie gehen näm-
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lieh hei ihrer Laichzeit durchaus nur in die auf dem linken Ufer einströmen
den Flüsse ein. ln unserer Tauber erscheinen sie regelmäßig gegen das Ende 
des April in ungeheuren Scharen, und schwimmen bis zu dem ungefähr 
6000 Schritt oberhalb der Stadt gelegenen Mühlwehr, wo sie dann ohne 
große Mühe gefangen werden. Man rechnet jährlich 500 — 600 Zentner. 
Woher nun diese Erscheinung? Man hat mir sagen wollen, die genannten 
Flüsse auf dem rechten Ufer kämen sämtlich aus dem Gebirge, wären 
klar und kalt, und dieses liebten die Lachsarten, allein die Flüsse auf dem 
linken Ufer, die ich alle kenne, sind es nicht weniger. Und so kämen wir 
am Ende darauf hin, daß auch die Fische Idiosyncrasien hätten. Sehr inter
essant wäre es mir zu erfahren, ob in der Saale und Weser mit diesen 
Fischen es sich genau ebenso verhält, oder ob hier entgegengesetzte Erschei
nungen Vorkommen. Einzelne Ausnahmen würden dabei stattfinden kön
nen'.
Stracks Beobachtung gipfelte in der Feststellung, daß die Lachse sowohl am 
Rhein, wie am Main nur in die rechten Nebenflüsse aufsteigen, die Weiß- 
fiische dagegen nur in linksseitig einmündende Gewässer. Die Fischart Lachs 
(Salmo salar L.) ist eindeutig festgelegt; der Begriff „Weißfische“ jedoch ist 
komplex. Der Name ist ein Sammelbegriff für verschiedene Fischarten wie 
u. a. Laube (Alburnus lucidus), Rotauge (Leuciscus rutilus), Rotfeder (Scar- 
dinius erythrophtalmus) und Nase (Chondrostoma nasus). Da doch wohl bei 
S tracks Beobachtungen Wanderfische angesprochen sind, möchte ich an
nehmen, daß es sich bei diesen „Weißfiischen“ um die Maifische, Alsen 
(Alosa vulgaris) handelt, die jeweils im Frühjahr in großen Mengen im 
Main aufstiegen. Man muß hier auch an den sogenannten Speierritt denken, 
das Aufsteigen der Nasen in ungeheueren Schwärmen, den S ta d ler  (1961) 
ausführlich schildert, jedoch als Aufstieg in rechts- wie linksmainische 
Nebenflüsse.
Auch im Main bei Gemünden wurde der „Speierritt“ regelmäßig beobachtet 
und wirtschaftlich genutzt. Als „Steckfisch“ oder auch Backfisch war die 
Nase eine besondere delikate Spezialität, die im zunfteigenen Fischbackofen 
zubereitet wurde und reichlich Absatz fand. Auch vom Döbel (Squalius 
cephalus), meist „Dickkopf“ genannt, waren vom Main aus im Mai massen
hafte Aufstiege in Sinn und Saale jedes Jahr bekannt, die den Gemündener 
Fischern reichen Fang sicherten.
Im Raum Gemünden kann S tra cks Feststellung, daß die Lachse die rechten 
Nebenflüsse bevorzugten, bestätigt werden, da sie gerne in Saale und Sinn 
aufgestiegen sind. „Linke“ Nebenflüsse gibt es hier keine, so daß der Fest
stellung wohl keine Beweiskraft zukommt.
Die rechten Nebenflüsse des Mains im Bereich des Mainvierecks kommen 
aus dem Waldgebirge Spessart; sie führen sicherlich frischeres, klareres Was
ser als die linken Nebenflüsse, von denen Strack Tauber und Mudau u. a.
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namentlich nennt, Nebenflüsse, die mehr Wasser führen und langsamer flie
ßend sind. Insofern dürfte sich schon ein stichhaltiger Grund für das 
Beobachtungsergebnis zeitigen.
In der Literatur sind mir keine Mitteilungen bekannt geworden, die die 
von S tr a ck  mitgeteilten Beobachtungen erhärten. Leider sind in unserem 
Jahrhundert Beobachtungen wie sie Strack anstellte, nicht mehr möglich, da 
der Main nach dem Ausbau zur Großwasserstraße Wanderfischen keine 
Möglichkeit mehr bietet. Dazu kommt noch die Abnahme der Wassergüte, 
von der nicht nur der Rhein, sondern der Main sehr erheblich betroffen 
wurde.

Z U S A M M E N F A S S U N G

Es wird über einen Brief von C h r ist ia n  F r ied r ic h  L eb r ec h t  S t r a c k , Professor 
am Gymnasium in Wertheim, aus dem Jahre 1812 berichtet, der sich auf den Fisch
zug im Main bezieht. Darin macht S t r a c k  die interessante Beobachtung, daß sich 
die Lachse bei ihrer herbstlichen Wanderung in die Laichgründe nur in die rechts- 
mainischen Nebenflüsse und Bäche begeben, die „Weißfische“ (wahrscheinlich der 
Maifisch Also vulgaris), nur die linksmainischen Bäche aufsuchen.

L I T E R A T U R

A llg em ein e  D eu t sc h e  B io g r a p h ie : Bd. 36, S. 483 (1893)
B ü c h n e r , J o s e f : Bilder aus der noch „guten, alten Zeit“ der Fischerzunft Gemün- 

den. — Festschrift „400 Jahre Fischerzunft Gemünden am Main, 1567—1967“ ,
5. 47 ff., Gemünden 1967

N eig e ba u er , J o h a n n  D a n iel  F e r d in a n d : Geschichte der Kaiserlichen Leopoldino- 
Carolinischen Akademie der Naturforscher während des zweiten Jahrhunderts 
ihres Bestehens Nr. 1203, S. 252, Jena 1860 

S t a d l e r , H a n s : Die Fische von Unterfranken. Lohr 1961
U n v er fä h r , H o rst  J o a c h im : Die Fische des Maines im Raume von Würzburg. — 

Lebendige Tradition — 400 Jahre Humanistisches Gymnasium Würzburg, 
Würzburg 1961

Z e n k , F r ie d r ic h : Unsere heimischen Fische insbesondere die Fische des Mains. —
6. Bericht des unterfränkischen Kreisfischereivereins Würzburg, Würzburg 1889

Anschrift des Verfassers:

D r . W a lter  M. B r o d , Gerbrunner Weg 5, 8700 Würzburg
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Abh. Naturw iss. V er. W ürzburg 15 7 -3 2 W ürzburg  1974

Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung xero- und basiphiler 
Erdflechten in Mainfranken

Von G abriele  R itsch el

Einleitung

Flechten sind in vieler Beziehung ungewöhnlich widerstandsfähige Organis
men, deren Resistenz gegen Hitze und Kälte ihnen ermöglicht, als Pioniere 
der Pflanzenwelt in extreme Bereiche vorzudringen. Sowohl in heißen Wü
stengebieten als auch in kalten Klimabereichen treten Flechten vegetations
beherrschend auf.
Andererseits reagieren manche Flechten sehr empfindlich auf Luftverunreini
gungen in Städten und Industriegebieten, so daß sie als Bioindikatoren für 
unterschiedliche Immissionsbelastungen herangezogen werden.
Allgemein wird in ganz Mitteleuropa ein starker Rückgang an Flechten 
verzeichnet. Die Verarmung der Flechtenflora läßt sich nur in Industrie
gebieten und großen Städten allein auf die besonders in den letzten Jahren 
sprunghaft angestiegenen Luftverunreinigungen zurückführen, im nordbaye
rischen Raum sind überwiegend andere anthropogene Maßnahmen die Ur
sache. Erwähnt sei die Bevorzugung von Kiefer und Fichte gegenüber Laub
bäumen in der Forstwirtschaft, während zahlreiche epiphytische Flechten nur 
auf Laubholzrinde gedeihen; Alleebäume an Landstraßen, die stets reichlich 
mit Flechten bewachsen sind, werden zunehmend beseitigt; alte Weinbergs
mauern, in deren Bereich epilithische und epigäische Flechten Lebensraum 
fanden, werden durch Maßnahmen der Flurbereinigung vernichtet. 
Angesichts dieser zunehmenden Verarmung der Flechtenflora sollte ihre 
heutige Verbreitung sorgfältig registriert werden. In diesem ersten Beitrag 
wird das Vorkommen kalk- und wärmeliebender Erdflechten in Main
franken beschrieben. Diese treten besonders in den Steppengebieten und im 
Mediterranbereich vegetationsbeherrschend auf, wo sie oft große Flächen 
ohne Begleitung von Phanerogamen bedecken. In Mitteleuropa können sie 
nur an den Stellen aufkommen, die höheren Pflanzen zu extreme Bedingun
gen bieten, wie das zum Beispiel in den Lücken von Trockenrasen der Fall 
ist.
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Das Untersuchungsgebiet
Das Hauptgebiet der Untersuchungen umfaßt Unterfranken; kleinere Teil
gebiete von Mittelfranken und Baden-Württemberg wurden miterfaßt, so
weit sie im Bereich des Ausschnitts der Arealkarten lagen (siehe Abb.9—15). 
Der geologische Untergrund besteht überwiegend aus den triassischen Schich
ten Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper. Kalkliebende Erdflechten sind 
vor allem im Gebiet des anstehenden Muschelkalkes zu erwarten, der sich in 
einem 10 bis 60 km breiten Streifen zwischen den Ausstrichen von Bunt
sandstein und Keuper erstreckt. Die Verbreitung des Muschelkalkes hält sich 
bevorzugt an die Flußtäler von Main, Tauber und Fränkischer Saale. Mu
schelkalk läßt sich entstehungsgeschichtlich und morphologisch gliedern in 
Unteren, Mittleren und Oberen Muschelkalk. Im Osten schließt sich an den 
Muschelkalk das Keupergebiet an, in dem stellenweise die Gipsbänke des 
Unteren Gipskeupers zutage treten. Durch ihre Verwitterung entstehen 
ebenfalls kalkreiche, flachgründige Böden, die für die Besiedlung durch 
basiphile Erdflechten in Frage kommen. Das Klima ist durch geringe Nie
derschläge und hohe Temperaturen im Sommer als Trockengebiet gekenn
zeichnet. Aufgrund der Lage im Regenschatten von Spessart und Rhön liegen 
die Jahresniederschläge im Maintal und seinen Nebentälern unter 600 mm, 
während man in den genannten Mittelgebirgen über 1000 mm/Jahr ver
zeichnet. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt fast 9° C (Würzburg 8,8° C; 
Wertheim 8,8° C; Arnstein 8,9° C). Diese klimatischen Bedingungen begün
stigen die Ausbildung von Trocken- und Halbtrockenrasen, in deren Vege
tationslücken kalk- und wärmeliebende Erdflechten Vorkommen können.

Die Flechtengemeinschaften
In Kontakt mit verschiedenen Trockenrasen finden sich zwei Flechtenge
meinschaften aus dem Verband Toninion caeruleonigricantis R eimers 1951 
in reicher Entfaltung: das Fulgensietum fulgentis und das Cladonietum con- 
volutae.

A. Das Fulgensietum fulgentis GAMS 1938 oder die Bunte-Erdflechten- 
Gemeinschaft (BEG) wurde innerhalb Deutschlands besonders häufig aus dem 
mitteldeutschen Trockengebiet beschrieben (Literatur s. M a rsta ller  1968). 
Hinweise auf seine Verbreitung in Mainfranken geben die Florenlisten von 
H epp (1824), V ill  (1898) und B ehr  (1957) und die phanerogamensoziolo- 
gischen Arbeiten von V o lk  (1937), K aiser  (1926, 1950) und G au ckler  
(1938). K lem en t  beschreibt die BEG aus dem Retzbachtal und aus dem 
Saaletal (1953, 1958).
In Mainfranken befinden sich die Hauptvorkommen des Fulgensietum ful
gentis auf den flachgründigen Böden des Unteren Muschelkalkes (Wellen
kalk); die Verbreitung hält sich im wesentlichen an die Randzone der vom
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Wellenkalk gebildeten Hochebene, in die die Flußtäler eingeschnitten sind. 
Der untere Teil dieser Abhänge wird von Weingärten eingenommen oder er 
ist von Seslerieten oder Gebüsch überzogen. Die Hochebene selbst ist wald
bestanden oder wird landwirtschaftlich genutzt. Erst auf den flachausstrei- 
chenden, flachgründigen Wellenkalkschichten und Orbicularismergeln finden 
sich in manchmal kilometerlangen Streifen ausgedehnte Xerobrometen. Be
zeichnende Trockenrasengesellschaft ist das Trinio-Caricetum humilis V olk 
1937, das allerdings nur im Maintal typisch entwickelt ist, im Taubertal 
erscheint es verarmt als Aster linosyris-Carex humilis-Gesellschaft. Die un
terschiedliche Tiefgründigkeit des Bodens bedingt die Ausbildung verschie
dener Standortstypen, die durch Übergänge miteinander verbunden sind, so 
daß man, besonders im Hinblick auf die unterschiedliche Zusammensetzung 
der Kryptogamenschicht, nach der Dichte der Besiedlung extreme, lückige 
und geschlossene Ausbildungen unterscheiden kann.
An den Abbruchkanten, die der Wellenkalk häufig bildet, werden die spär
lich vorhandenen Feinerdeinseln überwiegend von Kryptogamen besiedelt, 
die Flächendeckung durch Phanerogamen bleibt in dieser extremen Aus
bildung des Trinio-Caricetum humilis äußerst gering (s. Abb. 1). Wahr-

Abb. 1: Extreme Ausbildung des Trinio-Caricetum humilis mit der typischen 
Variante des Fulgensietum fulgentis

9



Abb. 2: Lecidea decipiens

scheinlich sind diese Standorte von Natur aus waldfrei, da die Neubildung 
von Feinerde durch Verwitterung den Verlust durch Erosion wohl nicht 
übertreffen kann.
Im Anschluß an die vorderen Hangkanten folgen auf den ebenen bis 
schwach geneigten Wellenkalkplateaus ausgedehnte Flächen skelettreicher, 
flachgründiger Feinerdeböden. Bezeichnende Trockenrasengesellschaft ist hier 
die lückige Ausbildung des Trinio-Caricetum humilis, bei der meist nicht 
mehr als 40 bis 5 0 %  der Fläche mit Phanerogamen bedeckt ^ind. In den 
Vegetationslücken herrschen Moose und Flechten vor, nicht selten dominiert 
Tortella inclinata, deren einzelne Polster sich oft zu großen Decken zusam
menschließen (s. Abb. 4).
Noch weiter von der vorderen Felskante entfernt wächst auf verhältnis
mäßig tiefgründigen Feinerdeböden des Wellenkalkes die geschlossene Aus
bildung des Trinio-Caricetum humilis, die von O berdö rfer  (1957) als 
Trinio-Caricetum cirsietosum bezeichnet wird. Die Standorte dieser zum 
Mesobromion vermittelnden Übergangsgesellschaft mit den Differentialarten 
Cirsium acaule, Ononis spinosa, Plantago media, Galium verum u. a. sind 
nicht von Natur aus waldfrei; oft wächst der Trockenrasen unverändert un
ter einem lockeren Kiefernschirm.
Sowohl in der extremen als auch in der lückigen Ausbildung des Trinio-
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Abb. 3 Schematische Übersicht über die Vegetationsverhältnisse auf Wellenkalk mit 
unterschiedlicher Humusauflage

Caricetum humilis treten Flechten des Fulgensietum fulgentis auf, dagegen 
wachsen in der geschlossenen Ausbildung Arten des Cladonietum convolutae 
(s. Abb. 3). Innerhalb des Fulgensietum fulgentis lassen sich eine typische 
und eine strauchflechtenreiche Variante (Cladonia convoluta-Variante) un
terscheiden. Die typische Variante wächst in Kontakt mit der extremen Aus
bildung des Trinio-Caricetum humilis, die Cladonia-Variante kommt an 
den phanerogamenfreien Stellen der lückigen Ausbildung desselben Trocken
rasens vor.
Die typische Variante des Fulgensietum fulgentis findet sich über Fein
erdeansammlungen auf den vordersten Verebnungen und Gesimsen an den 
Abbruchkanten des Wellenkalkes (s. Abb. 1). Phanerogamen aus dem ober-
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Tabelle 1
Das Fulgensietum fulgentis und das Cladonietum convolutae

Zahl der Aufnahmen 
mittl. Deckung °/o (Flechten) 
mittl. Artenzahl (Flechten)

Char. a. d. 'Fulgensietum fulgentis:

Fulgensia fulgens 
Squamarina lentigera 
Endocarpon pusillum 
Squamarina crassa 
Aspicilia verrucosa

Char. u. Diff. a. d. Cladonietum 
convolutae:

Cladonia convoluta 
Cladonia symphycarpia 
Cladonia foliacea

Char. a. d. Toninion coeruleo- 
nigricantis:

Toninia caeruleonigricans 
Dermatocarpon hepaticum 
Lecidea decipiens 
Dermatocarpon michelii

Char. a. d. Epigaetalia bzw. 
Epigaetea:

Cladonia furcata v. subrang. 
Cladonia rangiformis 
Cladonia pyxidata v. pocill. 
Peltigera rufescens 
Diploschistes bryophilus 
Cetraria islandica 
Cornicularia aculeata 
Collema tenax 
Cladonia furcata

1 2 3
24 62 37
49,5 39,4 26,4

6,7 14,5 10,5

V 6,6 V 3,7
II 0,6 III 1,0
II 2,0 II 0,8
I 0,3 I 0,3

I 0,1

V 3,7 V 6,5
IV 5,3 V 4,1

IV 1,4

V 17,2 V 2,8 III 0,1
V 7,6 V 2,4 II 0,1
V 8,2 V 2,2 I 0,1

IV 2,9 IV 1,5 I 0,1

IV 2,5 V 4,2
III 3,7 V 3,9
IV 1,4 IV 1,7
IV 1,5 IV 0,4
III 1,2 II 0,5

I 0,2 III 0,5
II 0,7 II 0,3
II 0,5 II 0,2

II 0,7
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Sonstige Flechten:
L ep tog iu m  lichenoides I 0,1 I 1,2 III 0,9
B a c id ia  m uscorum I 0,2 II 0,5 I 0,1
C ollem a  cristatu m II 0,7 II 0,5
B ac id ia  sab u letoru m II 0,5 II 0,1
C la d o n ia  tenuis I 0,2
T on in ia  C andida I 0,1
D erm ato carp o n  lachneum I 0,1

Sonstige Moose:
Tortelia inclinata V 9,7 III 7,2
Thuidium abietinum IV 0,8
Rhytidium rugosum IV 1,3
Racomitrium canescens II 1,4 III 5,4
Ditrichum flexicaule III 0,5
Hypnum cupressiforme II 0,8
Camptothecium lutescens I 0,2
Ctenidium molluscum I 0,2
Rhytidiadelphus triquetrus I 0,2
Tortella tortuosa I 0,1 I 0,1
Syntrichia ruralis I 0,1 I 0,1
Entodon orthocarpus I 0,1
Scleropodium purum I 0,1
Mnium cuspidatum I 0,1

1: Fulgensietum fulgentis, typische Variante;
2: Cladonia-Variante des Fulgensietum fulgentis;
3: Cladonietum convolutae

In der Tabelle wurde neben der Stetigkeit die gemittelte Flächendeckung 
der einzelnen Arten in Prozenten angegeben (Darstellung vgl. W ir th  1972).

halb und unterhalb der Abbruchkante ansässigen Xerobrometum können 
sich an diesem Standort nur pionierartig behaupten, so daß man von einer 
extremen oder verarmten Ausbildung des Trinio-Caricetum humilis spre
chen könnte. Hier treten Moose und Flechten zu einer Gemeinschaft zusam
men, die B ornkamm  (1958) oder M a rsta ller  (1968) als typische Variante 
des Fulgensietum fulgentis bezeichnet haben. Charakteristisch ist das fast 
völlige Fehlen von Strauchflechten, die in der folgenden Variante sehr zahl
reich vertreten sind (Tabelle 1). Die typische Variante ist überwiegend durch 
Krustenflechten repräsentiert, deren bunte Farben der Gemeinschaft die Be-
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Zeichnung „Bunte-Erdflechten-Gemeinschaft“ eingetragen haben. Dazu zäh
len die roten, weiß berandeten Schuppen von Lecidea decipiens, die blau
grauen hochgewölbten Schuppen von Toninia caeruleonigricans, die gelben 
fast blättrigen Thalli von Fulgensia fulgens, die grünlich-weißen Thalli von 
Squamarina lentigera und S. crassa /. pseudocrassa und die braunen bzw. 
grünen Schuppen von Dermatocarpon hepaticum, D. michelii und Endo- 
carpon pusillum. Ein interessanter neuer Fund für das Gebiet ist Aspicilia 
verrucosa, eine Art mit arktisch-alpiner Verbreitung, die mehrfach im Mu
schelkalkgebiet im Fulgensietum fulgentis angetroffen wurde. In ihrem 
Hauptverbreitungsgebiet charakterisiert Aspicilia verrucosa das epibryo- 
phytische Aspicilietum verrucosae, das in Nordbayern Reliktvorkommen 
im Fränkischen Jura besitzt. In Aufnahmen an stark geneigten Flächen 
kommen über verbackener Kalkerde gelegentlich Toninia candida und Der
matocarpon lachneum vor.
Die Cladonia-Variante des Fulgensietum fulgentis besiedelt in den fein
erdearmen, mit vielen kleinen Steinen bedeckten offenen Stellen der lücki- 
gen Ausbildung des Trinio-Caricetum humilis die Randzone der Hochflächen

Abb. 4: Lückiges Trinio-Caricetum humilis mit der strauchflechtenreichen Variante 
des Fulgensietum fulgentis
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des Wellenkalkes (s. Abb. 4). Diese strauchflechtenreiche Variante leitet über 
zum Cladonietum convolutae, denn in diesem artenreichen „Übergangsbe
stand“ erscheinen nicht nur die Krustenflechten der typischen Variante, son
dern zusätzlich Cladonia convoluta und C. symphycarpia, die Charakter
arten des Cladonietum convolutae bzw. des Cladonietum symphycarpiae, 
sowie C. rangiformis, C. furcata v. subrangiformis, Cetraria islándica, Cor- 
nicularia aculeata, Peltigera rufescens, Diploschistes bryophilus und Bacidia 
muscorum (Tab. 1). In vielen Aufnahmen ist auch Bacidia sabuletorum ver
treten, eine Art, die wegen ihrer Unscheinbarkeit leicht übersehen werden 
kann. Auffällig ist, daß die Assoziations- und Verbandscharakterarten, die 
überwiegend der Placodium-Lebensform angehören, insbesondere Fulgensia 
fulgens, Toninia caer ule onigric ans und Squamarina lentigera, häufig über 
Moospolstern von Tortella inclinata, die hier manchmal geschlossene Decken 
bilden, Vorkommen. Je feinerdereicher der Boden wird, umso mehr treten 
in den zunächst offenen Vegetationslücken Phanerogamen, deckende Moose 
und Strauchflechten in den Vordergrund, die bald ein Übergewicht über die 
Krustenflechten erlangen und zum Erliegen des Fulgensietum fulgentis füh
ren.
Eine Gipsausbildung des Fulgensietum fulgentis ist in Mainfranken nur an 
wenigen Stellen verarmt zu finden. Die Pflanzenwelt der drei Gipshügel
gebiete bei Sulzheim, Külsheim und Nordheim wurde bereits von G a u ck- 
ler  (1957, 1960) und K aiser  (1958) unter Erwähnung der Erdflechten 
Fulgensia fulgens, Lecanora lentigera, Lecidea decipiens, Toninia caeru- 
leonigricans, Dermatocarpon hepaticum, Endocarpon pusillum, Diploschistes 
scruposus, Cornicularia aculeata und Collema spec. beschrieben. Aus Mit
teldeutschland ist bekannt, daß das Fulgensietum fulgentis auf Gips sich vor 
allem durch das Vorkommen von Fulgensia bracteata auszeichnet (B o rn
kamm 1958). Auch vom fränkischen Gipskeuper konnte diese Art jetzt an 
einem Standort (Nordheimer Gipshügel) nachgewiesen werden, wo sie zu
sammen mit F. fulgens und den anderen Charakterarten vorkommt. Klei
nere Gipsvorkommen sind nicht selten, aber meist flechtenfrei. Am Gips
berg bei Eschenau (Kr. Haßfurt), von dem VILL (1896) Fulgensia fulgens 
und Toninia caerule onigric ans angibt, konnte jetzt nur noch letztere Art 
zusammen mit Dermatocarpon hepaticum gefunden werden.

B. Ähnlich wie die BEG besiedelt auch das Cladonietum convolutae M ü l
ler  1951 offene Stellen in Trockenrasen auf kalkhaltigen Böden. In Deutsch
land kommt das Cladonietum convolutae im hennebergisch-fränkischen Mu
schelkalkgebiet, in der Eifel, im Harzvorland und im Kaiserstuhl vor (K a i
ser 1926, M ü ller  1954, B ornkamm  1958, W ilmanns 1959), wobei die 
Abgrenzung gegenüber dem Cladonietum symphycarpiae D oppelbaur  1950 
meist nicht ganz eindeutig ist. Die Arealkarte von Cladonia convoluta
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Abb. 5: Cladonia convoluta von verschiedenen Standorten (oben) und Cladonia 
foliacea s. str. (unten)

zeigt die weite Verbreitung der Gesellschaft auf Muschelkalk in Mainfran
ken; auf Gips wurde die Art nicht gefunden (s. Abb. 9). Cladonia foliacea 
s. str., eine Art, die eher acidophytisch ist, kann vielleicht auf Kalk als 
Differentialart innerhalb des Verbandes gewertet werden, da sie die extre
men Standorte des Fulgensietum fulgentis stets meidet (Tab. 1). Aller
dings findet man zwischen Cladonia convoluta und C. foliacea s. str. so
wohl hinsichtlich der Größe der Thalluslappen, als auch hinsichtlich der 
Farbe der randlichen Fibrillen zahlreiche Übergänge (s. Abb. 5). Cladonia 
symphycarpia, die von K lem en t  (1955) als Assoziationscharakterart des 
Cladonietum symphycarpiae D oppelbaur  1950 angegeben wird, kommt im 
Gebiet stets zusammen mit C. convoluta vor. Verhältnismäßig raschwüch
sige Strauchflechten, wie Cornicularia aculeata, Cetraria islandica, Cladonia 
rangiformis und C. furcata v. subrangiformis erzielen manchmal hohe Dek- 
kungswerte und erweisen sich gegenüber Moosen und Phanerogamen durch
aus als konkurrenzkräftig. Mit hoher Stetigkeit sind auch Peltigera rufes- 
cens} Cladonia pyxidata v. pocillum, Diploschistes bryophilus, Leptogium 
lichenoides, Bacidia muscorum und B. sabuletorum, alle häufig auf Moos
polstern wachsend, vertreten. Toninia caeruleonigricans3 Lecidea decipiens,
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Abb.6:
Kryptogamen auf 
Quaderkalkblöcken 
im Halbtrockenrasen

Dermatocarpon hepaticum und D. michelii sind als Krustenflechten unter
legen und kommen nur selten und spärlich vor. Reine Flechtenbestände 
wurden nicht beobachtet; vielmehr sind die Arten einzeln im Trockenrasen 
verstreut. Das Cladonietum convolutae bevorzugt offenbar weniger extreme 
Standorte als die BEG; es kommt in folgenden Standortstypen vor:
a) Trinio-Caricetum cirsietosum (s. Abb. 3)
Während in der Bodenschicht der extremen und der lückigen Ausbildung des 
Trinio-Caricetum humilis Flechten des Fulgensietum fulgentis Vorkommen, 
erscheinen in der geschlossenen, zum Mesobromion vermittelnden Ausbil
dung, die verhältnismäßig tiefgründige Wellenkalkböden an Waldrändern
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Abb. 7: Die Verteilung der Phanerogamen- und Kryptogamengesellschaften an ei
nem Lesesteinhaufen im Gebiet des Wellenkalkes

oder unter einem lockeren Kiefernschirm besiedelt, Flechten des Cladonie- 
tum convolutae.
b) Aufbaustadien von Halbtrockenrasen
Auf mitteltiefgründigen und nährstoffreichen Böden, die durch Verwitterung 
des Mittleren und vor allem des Oberen Muschelkalkes hervorgehen, finden 
sich Halbtrockenrasen. Diese bilden auch in ihrer trockensten zum Xerobro- 
mion vermittelnden Subassoziation mit den Differentialarten Linum tenui- 
folium und Pulsatilla vulgaris bei ungestörter Entwicklung geschlossene Be
stände, deren Bodenschicht von Moosen, besonders Rhytidium rugosum, 
Camptothecium lutescens und Thuidium abietinum gebildet wird; Flechten 
sind nicht konkurrenzfähig. Nur dort, wo der Vegetationsschluß durch 
Überweidung ausbleibt, wo durch Schaftritt stets neue offene, feinerdereiche 
Stellen entstehen, können sich wenigstens vorübergehend Flechten ausbreiten, 
ohne allerdings hier zu optimaler Entwicklung zu gelangen.
c) Pionierstadien auf anstehendem Fels (s. Abb. 6)
Im Gebiet des anstehenden Quaderkalkes, einer hartbankigen Fazies des 
Oberen Muschelkalkes, findet man in den geschlossenen Halbtrockenrasen 
gelegentlich wenig aus dem Boden herausragende Quaderkalkblöcke. Auf 
anstehendem Fels treten in flachen, grubigen Vertiefungen mit wenig Fein
erdebedeckung Erstbesiedlergesellschaften auf, die Flechten des Cladonietum 
convolutae enthalten können. Diese siedeln sich meistens auf Polstern von 
Fels- oder Erdmoosen an, auf die hier auch epilithische Flechten, wie To- 
ninia candida und Physcia caesia übergehen können.
d) Teucrium chamaedrys-Stadium der Wimpergrasflur (s. Abb. 7)
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Abb. 8: Die Verbreitung des Unteren Muschelkalkes (Wellenkalk) in Mainfranken 
(nach: Geologische Karte von Bayern)
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In den Trockenrasen des Muschelkalkgebietes ist auf den zahlreich vorhan
denen Lesesteinhaufen als Initialgesellschaft die Wimpergrasflur (Teucrio- 
Melicetum ciliatae V o lk  1937) mit den Charakterarten Melica ciliata, Teu- 
crium botrys, Anthemis tinctoria, Crepis foetida und Achillea nohilis anzu
treffen. Da in der Halde nur wenig Feinerde als Wurzelraum zur Verfü
gung steht, bildet die Wimpergrasflur sehr lückige Bestände, in denen auch 
epigäische Flechten völlig fehlen. In die räumlich meist engbegrenzten Be
stände dringen jedoch zunehmend Arten des umliegenden Trockenrasens ein. 
Dann beobachtet man regelmäßig zunächst in der Randzone des Lesestein
haufens das „ Teucrium chamaedrys-Stadium", ein fortgeschrittenes Stadium 
der Wimpergrasflur. Die Phanerogamenvegetation ist gekennzeichnet durch 
Vorherrschen einiger weniger Arten, insbesondere Teucrium chamaedrys, 
während die Charakterarten der Wimpergrasflur nur noch vereinzelt auf- 
treten oder ganz verschwunden sind. In dieser Entwicklungsphase können 
Arten des Cladonietum convolutae vorübergehend hohe Deckungsgrade 
erreichen.
Die Verbreitung der charakteristischen Arten wird in Form von Raster
karten dargestellt. Die Verbreitungskarten wurden auf der Basis von MTB- 
Quadranten angefertigt. Eine Angabe des MTB bei allen Fundorten erleich
tert die spätere Übernahme solcher Daten für die umfassende Kartierung 
von Kryptogamen auf der Grundlage des MTB-Netzes, wie sie von P h i- 
lippi und W irth  (1973) für Deutschland vorgeschlagen wurde.
Fulgensia fulgens, Squamarina lentigera, S. crassa, Lecidea decipiens} En- 
docarpon pusillum und Aspicilia verrucosa halten sich bevorzugt an das 
Verbreitungsgebiet des Wellenkalkes (s. Abb. 10—14). Dazu kommen die 
Fundorte im Keupergipsgebiet. Squamarina crassa und Aspicilia verrucosa 
sind selten, die letztgenannte Art ist neu für das Triasgebiet des Schwäbisch- 
Fränkischen Beckens. Fulgensia hracteata wurde nur einmal gefunden, 
und zwar in den Nordheimer Gipshügeln. Zumindest für das fränkische 
Keupergipsgebiet, wahrscheinlich aber für das gesamte Schwäbisch-Frän
kische Becken, ist Fulgensia bracteata neu. Ein einzelnes und isoliertes Vor
kommen von Fulgensia bracteata auf Muschelkalk bei Bad Neustadt/Saale 
wird von K lem ent (1953) beschrieben, es konnte aber nicht mehr auf ge
funden werden. Toninia caeruleonigricansy Dermatocarpon hepaticum, D. 
micheliij Cladonia convoluta und C. symphycarpia sind weiter verbreitet 
als die bisher genannten Arten; sie kommen im gesamten Muschelkalkgebiet 
vor, Toninia, Dermatocarpon und Cladonia symphycarpia außerdem auf 
Gips (s. Abb. 9, 15). Die sonstigen Flechten sind auch auf anderen Böden 
in Mainfranken weit verbreitet.
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11: Die Verbreitung von Fulgensia fulgens in Mainfranken
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13: Die Verbreitung von Squamarina crassa in Mainfranken
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SQUAMARINA LENTIGERA
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14: Die Verbreitung von Squamarina lentigera in Mainfranken
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Zusammenfassung

Die beiden in Mainfranken recht verbreiteten epigäischen Flechtengemeinschaften 
Fulgensietum fulgentis G ams 1938 und Cladonietum convolutae M ü l l er  1951 wer
den mit ihren Kontaktgesellschaften beschrieben. Die Mehrzahl der Vorkommen 
befindet sich im Muschelkalkgebiet, auf Keupergips sind nur wenige Fundorte be
kannt. Das Fulgensietum fulgentis umfaßt, ähnlich wie in anderen Gebieten, eine 
typische und eine strauchflechtenreiche Variante, wobei letztere zum Cladonietum 
convolutae überleitet. Eine Gipsausbildung des Fulgensietum fulgentis konnte, da 
Gipsstandorte selten und flächenmäßig unbedeutend sind, nicht ausgeschieden wer
den; nur an einem Standort wurde die gipsspezifische Art Fulgensia bracteata nach
gewiesen. Arealkarten der Assoziations- und Verbandscharakterarten veranschau
lichen die Verbreitung der Gemeinschaften in Mainfranken.
Die Untersuchungen wurden im Rahmen einer Zulassungsarbeit am Lehrstuhl Bo
tanik II des Botanischen Institutes der Universität Würzburg unter Leitung von 
Herrn Prof. Dr. O. L. L a n ge  durchgeführt. Ihm danke ich besonders für Anre
gungen und Diskussionen während der Arbeit. Herrn Dr. O. K lem en t  danke ich 
für die Bestimmung von kritischen Flechtenproben. Herrn D r. V. Wirth, der mir 
weitere Kenntnisse in der Lichenologie vermittelte, danke ich ganz herzlich für 
Auskünfte und Fundortsangaben.

A N H A N G
Artenliste

Die Nummern beziehen sich auf die 
Nomenklatur richtet sich nach P oelt

Aspicilia verrucosa (Ach.) Laur. 
Bacidia muscorum (Sw.) Mudd.

B. sabuletorum (Flk.) Lett.
Cetraria islándica (L.) Ach.

Cladonia convoluta (Lam.) P. Cout.

C. foliácea (Huds.) Willd. s. str.

C. furcata (Huds.) Schrad.
C. furcata v. subrangiformis 

(Sandst.) Hennipm.
C. pyxidata v. pocillum (Ach.) Flk.

nachfolgende Liste der Fundorte. Die 
(1969) bzw. G rummann (1963).

10; 32; 45
2; 3; 6; 8; 9; 10; 13; 17; 19; 21; 
22; 26; 28; 30; 32; 40; 43; 44; 45; 
47; 50; 56; 57 
14; 21; 43; 45; 57
1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 11; 13—22;
25— 32; 36; 40—47; 49; 55
1—8; 10; 11; 13—21; 24; 26—32; 
35; 36; 39; 41—47; 49; 53—55 
(siehe Arealkarte)
4; 13—21; 26; 30; 32; 40—45; 
48—52
an allen untersuchten Lokalitäten 
1—8; 10—16; 18; 19; 21; 24;
26— 29; 31—38; 40; 43—47; 52; 53 
an allen untersuchten Lokalitäten
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C. rangiformis Hoffm. s. str. 
C. symphycarpia Flk.

C. tenuis (Flk.) Fiarm. 
Collema cristatum (L.) Web.
C. tenax (Sw.) Ach. em. Degel.

Cornicularia aculeata (Schreb.) 
Th. Fr.

Dermatocarpon hepaticum (Ach.) 
Th. Fr.

D. lachneum (Ach.) A. L. Sm.
D. michelii (Massai.) Zw.

Diploschistes hryophilus (Ehrh.) 
Zahlbr.

Endocarpon pusillum Fiedw.

an allen untersuchten Lokalitäten
1—8; 10— 19; 21; 22; 24—32; 34—
37; 40—49; 54; 56
10; 15; 18; 21; 28; 30; 32; 43
1; 14; 21; 27; 32; 36
1—3; 6—8; 10—19; 21; 22; 24;
26—32; 35—43; 45; 47—50; 53; 54;
56
3; 6; 10; 11; 13— 19; 21; 22; 25—32; 
36; 42—45; 49; 52; 53; 55; 56; 57

an allen untersuchten Lokalitäten 
10; 14; 21
1—3; 10; 12—22; 24; 26—33; 35— 
45; 49; 54; 57
an allen untersuchten Lokalitäten

8; 10; 15; 19; 22; 24; 35; 56 
(siehe Arealkarte)
56
1—3; 5; 7; 8; 10—16; 18—19; 21; 
22; 24—29; 31; 32; 35; 36; 40; 44; 
45—47; 53; 56; 57 (siehe Arealkarte) 
1—5; 7; 8; 10— 16; 18—19; 21; 22; 
24—29; 31; 32; 35; 36; 40; 44—47; 
54; 56; 57 (siehe Arealkarte)
14; 21
an allen untersuchten Lokalitäten 
an allen untersuchten Lokalitäten 
3; 5; 10; 11; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 
22; 24; 25; 27—29; 31; 32; 35; 36; 
44; 45—47; 54; 56; 57 (siehe Areal
karte)

S. crassa (Huds.) Poelt f. pseudocrassa 10; 13; 14; 27; 32 (siehe Arealkarte)
(Mattick) Poelt

Toninia caeruleonigricans (Lightf.) 1—8; 10—16; 18; 19; 21—47; 49;
Th. Fr. 52; 53—57 (siehe Arealkarte)

T. candida (Web.) Th. Fr. 10; 21; 25; 43; 44; 45

Fulgensia hracteata (Hoffm.) Räs. 
F. fulgens (Sw.) Elenk.

Lecidea decipiens (Ehrh.) Ach.

L. lurida (Dill.) Ach.
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. 
Peltigera rufescens (Weiß) Humb. 
Squamarina lentigera (Web.) Poelt
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Fundortsverzeichnis

Nach der Fundortsbezeichnung ist die Nummer der entsprechenden Topo
graphischen Karte 1 : 25 000 sowie der Quadrant angegeben.

1 Südlich Wollbach, 310 m (5627/1)
2 Heustreu, Sportplatz, 300 m (5627/2)
3 Segelflugplatz südlich Bad Neustadt/Saale, 280 m (5627/3)
4 An der B 19 südwestlich Münnerstadt, 350 m (5726/4)
5 Südöstlich Nüdlingen, 300 m (5726/4)
6 Steinbruch nördlich Strahlungen, 280 m (5727/1)
7 Höhberg bei Burglauer, 320 m (5727/1)
8 Sandeiche südlich Münnerstadt, 290 m (5727/3)
9 Nördlich Sodenberg, 410 m (5824/4)

10 Hammelburg, 300 m (5825/3)
11 Kreuzberg südlich Machtilshausen, 300 m (5825/4)
12 Sulzthal, 310 m (5826/3)
13 Ammerfeld bei Aschfeld, 260 m (5924/4)
14 Homburg bei Gössenheim, 290 m (5924/4)
15 Karsbach, 290 m (5924/4)
16 Arnberg bei Gössenheim, 280 m (5924/4)
17 Mäusberg östlich Wiesenfeld, 290 m (6024/1)
18 Saupürzel bei Karlstadt, 280 m (6024/2)
19 Rehnützberg, Kalbenstein und Grainberg bei Gambach, 270—300 m 

(6024/2)
20 Kürbishöhe südlich Stetten, 290 m (6024/4)
21 Retzbachtal, 260—300 m (6025/3)
22 Gipshügel bei Sulzheim, 220 m (6027/2)
23 Gipsberg bei Eschenau, 350 m (6029/1)
24 Rüdingsberg südlich Karbach, 230 m (6123/2)
25 Bocksberg bei Unterwittbach, 280 m (6123/3)
26 Kreuzberg östlich Marktheidenfeld, 280 m (6123/4)
27 Lerchenberg bei Homburg am Main, 280 m (6123/4)
28 Volkenberg bei Erlabrunn, 340 m (6124/2)
29 Kiliansberg bei Unterleinach, 270 m (6124/2)
30 Hochheimer Höhe östlich Greußenheim, 320 m (6124/4)
31 Pfaffenberg bei Erlabrunn, 300 m (6125/1)
32 Höhfeldplatte bei Thüngersheim, 300 m (6125/1)
33 Kleiner Leimig östlich Güntersleben, 330 m (6125/2)
34 Talsberg nördlich Veitshöchheim, 280 m (6125/3)
35 Zwischen Margretshöchheim und Unterleinach, 250 m (6125/3)
36 Lerchenberg bei Homburg am Main, 300 (6223/2)

30



37 Blasenberg südlich Holzkirchen, 350 m (6224/1)
38 Straßenböschung bei Mädelhofen, 250 m (6224/2)
39 Straßenböschung zwischen Steinbach und Wenkheim, 250 m (6224/3)
40 Marsberg bei Randersacker, 290 m (6225/2)
41 Hohenrotberg bei Randersacker, 290 m (6225/2)
42 Katzenberg bei Heidingsfeld, 300 m (6225/2)
43 Fuchsstädter Berg östlich Fuchsstadt, 300 m (6225/4)
44 östlich Eibelstadt, 270 m (6226/3)
45 Werbach/Tauber, 270—350 m (6323/2)
46 Stammberg westlich Tauberbischofsheim, 270 m (6323/4)
47 Westlich Brunntal, 240 m (6324/1)
48 Steinbruchgebiet südlich Kirchheim, 280 m (6325/3)
49 Hasenleite südlich Goßmannsdorf, 230 (6326/1)
50 Steinbruchgebiet zwischen Sommerhausen und Kleinochsenfurt, 250 m 

(6326/1)
51 Steinbruch südlich Zeubelried, 250 m (6326/1)
52 Campingplatz östlich Ochsenfurt, 230 m (6326/2)
53 Altenberg bei Lauda, 300 m (6424/1)
54 Unterschlüpf, 280 m (6424/3)
55 Aufstetten, 350 m (6426/3)
56 Gipshügel südlich Markt Nordheim, 330 m (6428/1)
57 Gipshügel bei Külsheim, 320 m (6428/3)
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I. Einleitung

Faunistisch-ökologische Studien an Orthopteren haben den Vorteil, daß die 
Tiere wegen ihrer Größe und ihres Verhaltens relativ leicht auffindbar sind 
und wegen der in den gemäßigten Breiten geringen Artenzahl eine über
schaubare Insektengruppe darstellen. Andererseits reagieren sie sehr emp
findlich auf klimatische Änderungen und stellen daher ausgezeichnete Indi
katoren des Mikroklimas dar (F ranz  1933; R öber 1949a; W eid n er  1950; 
M arch and  1953; S chm idt und S chulze  1961; K alten ba ch  1963; 
S chm idt und S chlagbauer  1965; S chm idt 1970; S chm idt und B ühl 
1970).
F ischer  (1950) führte aufgrund der Orthopteren-Verbreitung die klima
tische Gliederung eines größeren geographischen Gebietes (Schwaben) durch. 
R abeler  (1952, 1953 und 1955) M arch and  (1953) sowie S chm idt und 
S chlagbauer  (1965) versuchten Zusammenhänge zwischen Fauna und Flora 
zu erkennen.
J akovlev  und K rüg er  (1953 und 1954) näherten sich dem Problem von 
der physiologischen Seite. Sie verglichen Transpirationsrate und Vorzugs
temperatur verschiedener Feldheuschreckenarten mit ihren mikroklimatischen 
Ansprüchen. Die von J akovlev  (1959) in einigen Acrididen-Biotopen 
durchgeführten Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen ergaben deutliche 
Unterschiede zwischen trocken-warmen und feucht-kühlen Biotopen. Solche 
Differenzen können bereits in relativ kleinen Räumen z. B. an einem Steil
hang oder in der Umgebung eines kleinen Sees in Erscheinung treten.
N adig  und S tein m a nn  (1972) bemerkten daraufhin, daß es durchaus auf
schlußreich sein kann, in diesem Sinne die Fauna eines eng begrenzten Ge

34



bietes zu untersuchen. Kleine Räume sind nämlich besonders gut geeignet, 
die Veränderung der Tier- und Pflanzenwelt durch den Menschen zu er
fassen. Wir wählten deshalb für unsere Untersuchungen die Umgebung des 
Sperbersees im Naturpark Steigerwald. Es handelt sich um ein durch den 
umliegenden Laubwald relativ abgeschlossenes Gebiet. Neben der räum
lichen Verteilung untersuchten wir die Eiablage der vorkommenden Arten, 
um weitere Hinweise auf die Ursachen der Zusammensetzung einer Orthop- 
teren-Assoziation zu erhalten. Daneben durchgeführte bioakustische Auf
nahmen sollen den Grundstein für weitere Untersuchungen über die Bedeu
tung der Stridulation im Rahmen der Artabgrenzung und des interspezifi
schen Evolutionsprozesses legen.
Die Orthopteren-Arten wurden nach H arz (1957 und 1969) bestimmt. Die 
pflanzensoziologischen Daten wurden auf der Basis von O berdö rfer  (1962) 
ermittelt.

u:" 'r  V  (  s/  /?/>/ ro/u//n/V . Â îc h h n r h

Entwurf: A. Steven Kartographie: Amt für Landeskunde

Abb. 1: Geographische Lage des Sperbersees im Steigerwald (aus O tem bra  1950).
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Abb. 2: Das Untersuchungsgebiet am Sperbersee.

II. Charakterisierung des Untersuchungsgebietes

1. Lage und Geographie
Der Sperbersee bei Dornheim liegt geographisch betrachtet im südlichen Steiger
wald, etwas abseits der Bundesstraße 8, zwischen Würzburg und Nürnberg. Vor 
der Gebietsreform in Bayern 1972 lag er im Gebiet des Landkreises Scheinfeld 
(Mittelfranken); zur Zeit gehört er zum Landkreis Kitzingen (Unterfranken). Von 
der Kreisstadt Kitzingen ist er etwa 20 km in südöstlicher Richtung entfernt 
(Abb. 1).
Das Landschaftsbild des südwestlichen Steigerwaldes ist durch eine immer stärker 
werdende Auflösung des Keuperlandes nach Süden gekennzeichnet. Während im 
nördlichen und mittleren Steigerwald die geschlossene Steilstufe und die in sich ge
gliederte Abdachungsfläche die Hauptlandschaftselemente sind, bestimmen die Auf
lösung des Stufenrandes und der Ostabdachung sowie das Vorherrschen weiter 
Täler den südlichen Steigerwald.
Die flache Plattenlandschaft zwischen Schloßberg und Iffigheimer Berg, als „Land
rücken“ bezeichnet, die sich etwa 20 m über das ca. 300 m hohe Vorland erhebt, 
ist als Überrest des ehemaligen Keuperstufenrandes anzusehen. Innerhalb dieses 
Landrückens liegt der Sperbersee. Auf der z. T. vermoorten Fläche des Land
rückens befindet sich das Wasserscheidegebiet zwischen Breitbach und Bibart, d. h. 
zwischen Main und Aisch/Regnitz.
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Der Sperbersee hat in etwa die Form eines gleichseitigen Dreieckes mit einer Seiten
lange von ca. 30 m. Das Ufer an der Nordwest- und teilweise an der Ostseite be
steht aus einem Erdwall von 1 m Höhe, der durch Ausbaggern des jetzt als 
Karpfenteich genutzten Sees entstanden ist. Der See wird von einer Wiese um
geben (Abb. 2), die sich in zwei Teile untergliedern läßt: eine Carex-Wiese und 
eine „normale“ Fettwiese. Auf allen Seiten schließt sich an die Wiese ein Wald 
an; nur an der Südwestseite fehlt die Wiese, dort führt ein teilweise auf geschütte
ter Feldweg zum See. Der Wald war nach dem 2. Weltkrieg abgeholzt worden 
und wurde später wieder aufgeforstet. Er hat ein Alter von etwa 30 Jahren.

2. Klima
Der frühere Kreis Scheinfeld ordnet sich hinsichtlich der klimatischen Verhältnisse 
entsprechend seiner Lage und seinen Oberflächenformen in den Rahmen des süd
deutschen Becken- und Hügellandklimas ein. Die Niederschläge betragen etwa 
600 mm als Jahressumme. Die Julitemperaturen bewegen sich um 18 °  C im Mittel, 
während die Januartemperaturen zwischen — 1 und —3 °  C im Mittel schwan
ken. Mit Recht kann man den Steigerwald als eine trockene Mittelgebirgslandschaft 
bezeichnen (Tab. 1).

Tab. 1: Monats- und Jahresmittel der Lufttemperatur in °C  und mittlere Nieder
schlagssummen in mm zwischen 1881 bis 1930

°C mm
Januar - 1 ,3 40
Februar 0,1 29
März 3,4 35
April 7,6 42
Mai 12,7 56
Juni 15,9 62
Juli 17,5 72
August 16,5 61
September 13,0 50
Oktober 7,9 45
November 3,1 40
Dezember 0,2 43
Jahresmittel 8,1 575

Dabei ist zu beachten, daß sich die Temperaturangaben auf eine Tallage von 
300 m N N  des Landkreises Scheinfeld beziehen. Die Niederschlagsmengen gelten 
für Markt Einersheim (290 m N N ). Der Sperbersee hat eine Höhenlage von etwa 
320 m N N  (nach O trem ba  1950).

3. Vegetation
Die Vegetation des Untersuchungsgebietes läßt sich in drei pflanzensoziologisch ver
schiedene Florenbereiche gliedern, wenn man den Erdwall außer Acht läßt, der 
recht schmal und außerdem an mehreren Stellen durchbrochen ist. Die Carex- 
Wiese schließt sich direkt an den See an und ist von Wassergräben durchzogen.
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Auf diese Wiese folgt die erwähnte Fettwiese als Arrhenatheretum medioeuro- 
paeum-Assoziation mit der Charakterart Arrhenaterum elatius. Auf der Nord
westseite des Sees stehen auf dieser Wiese einige Zitterpappeln (Populus tremula); 
auf der Ostseite war die Wiese ab 11. 7. 1972 gemäht.
Bei dem sich anschließenden Eichen-Hainbuchen-Mischwald handelt es sich um ein 
Galio-Carpinetum mit den Charakterarten Galium silvaticum, Quercus robur und 
Carpinus betulus (vgl. Schema in Abb. 3).

III. Methodik

1. Untersuchungen im Freiland
Im Untersuchungsgebiet wurden vier verschiedene Versuchsflächen festgelegt, die in 
Abb. 3 mit I, II, III und IV gekennzeichnet sind. Sie lassen sich wie folgt charak
terisieren:

I: ca. 8 x 8 m, Waldboden
II: ca. 3 x 6  m, relativ trockene Wiese am Waldrand 

III: ca. 2 x 6  m, relativ feuchte Wiese 
IV: ca. 1 , 5x4  m, Uferboden mit Carex-Wiese

Eine unterschiedliche Größe der Flächen wurde in Abhängigkeit von der Besied
lungsdichte gewählt. Weiterhin wurde versucht, die Flächen so festzulegen, daß sie 
eine möglichst einheitliche Struktur aufwiesen.
In der Literatur herrscht Einstimmigkeit darüber, daß eine von uns angestrebte 
quantitative Erfassung von Orthopteren eines bestimmten Areals sehr schwierig ist. 
Folgende Methoden wurden beschrieben:
1. Keschern (W e id n e r  1954; H em pel und S ch iem en z  1963; S ch iem en z  1969): 
Diese Methode hat den Nachteil, daß die Heuschrecken infolge ihrer guten Sprung
leistungen oft aus dem Netz entkommen, oder daß sie besonders bei warmem Wet
ter dem Netzschlag entgehen können. Sehr hinderlich wirkt sich ein kräftiger und 
hoher Pflanzenwuchs aus.
2. Bestandsermittlung nach dem Gehör und mit dem Auge (W eid n e r  1954; 
H em pel und S ch iem en z  1963; O sch m a n n  1969a). Die Anwendung dieser Methode 
erfordert eine genaue Kenntnis der spezifischen Lautäußerungen und ist nur an
wendbar auf stridulierende Imagines. Gewisse Arten und generell Larven werden 
nicht oder ungenügend erfaßt.
3. Fangen mit der Hand (O sch m an n  1969a): Dies bedeutet einen weitgehenden 
Verzicht auf quantitative Ergebnisse.
4. Fangen nach Überwurf eines Netzes (R eise  1970): Diese Methode scheint be
sonders geeignet zu sein, wenn quantitative Auszählungen vorgenommen werden 
sollen. Allerdings wird die Fauna des Untersuchungsgebietes während des Aufstel- 
lens des Netzes stark gestört; es sei denn, daß dies während der kühlen Morgen
zeit geschieht, wenn die Aktivität der generell thermophilen Tiere sehr gering ist. 
Gewisse Schwierigkeiten bereitet allerdings das Aufstellen solcher Überwurfnetze 
in hoher Vegetation.
Wir wendeten beim Fangen der Larven eine kombinierte Kescher- und Handfang
methode an, die zwar keine quantitativen Zahlen lieferte, aber doch eine allge-
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Abb. 3: Skizze des Untersudlungsgebietes; eingezeichnet sind die ausgewählten 
Versuchsflächen I—V sowie die Streifen für die quantitative Auszählung (A—D 
am 3. 10., E am 10. 10. 72) und für die Lufttemperatur- und Luftfeuchtigkeits
messungen (1 und 2 am 1. 9. 1972).

meinere Aussage erlaubte. Denn es wurden alle gesichteten Larven siebenmal hin
tereinander an verschiedenen Tagen gefangen, so daß aus diesen Stichproben ge
wisse Folgerungen gezogen werden konnten.
Alle Untersuchungen wurden vorwiegend bei offenem Wetter, also bei Sonnen
schein und warmen Temperaturen, durchgeführt. Nur bei solchem Wetter besteht
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die Gewähr, daß die vorhandenen Heuschrecken im Temperaturgradienten aus 
ihren kühlen Verstecken zwischen den Gräsern am Boden hervorkommen, um sich 
zu sonnen.
Die Imagines wurden in den vier erwähnten und zusätzlich einem 5. Biotop auf 
die gleiche Weise erbeutet wie die Larven. Sie wurden allerdings nach Determina
tion und Auszählung an der gleichen Stelle wieder in Freiheit gesetzt. Hinsichtlich 
der Feuchtigkeit ist das 5. Fangareal (ca. 4 x 4 m) zwischen Biotop III und IV 
einzuordnen. Für die Auswahl dieses 5. Areals war entscheidend, daß die Sumpf
schrecke Mecostethus grossus nur an dieser begrenzten Stelle im Untersuchungsge
biet vorkam. Alle Untersuchungen wurden außer einigen Beobachtungen aus frü
heren Jahren ausschließlich während der Vegetationsperiode des Jahres 1972 durch
geführt.
Um bessere quantitative Ergebnisse zu erhalten, wurde an zwei Tagen (3. 10. und 
10. 10. 1972) eine andere Technik angewendet. Die Methode läßt sich als eine 
Kombination der von R eise  (1970) beschriebenen Quadratmethode und der Strei
fenmethode bezeichnen. Vom Wald in Richtung See wurden zwei parallele Schnüre 
in einem Abstand von 2 m gespannt. Der Zwischenraum wurde auf 2 m unter
teilt, so daß 4 m2 große Ausschnitte entstanden, die nun nacheinander systema
tisch mit der Kescher- und Handfangtechnik durchsucht wurden. Da wir diese Un
tersuchungen jeweils zu dritt durchführten *), konnte die Größe der Populationen 
dieser Streifen recht genau erfaßt werden, wenn auch eine gewisse Störung in den 
Nachbarquadraten nicht ausgeschlossen werden konnte. Besonders gut konnte nach 
dieser Methode auf der Fettwiese gearbeitet werden, während der hohe Pflanzen
wuchs auf der Carex-Wiese die erwähnten Schwierigkeiten bereitete. Somit sind 
die Ergebnisse für die Fettwiese besser gesichert als für die Carex-Wiese.

2. Untersuchungen im Laboratorium
Das Ziel unserer Arbeit war, sowohl die Verteilung der Larven als auch der 
Imagines im Biotop zu untersuchen. Da zur Determination der Orthopterenlarven 
nur unzureichende Schlüssel existieren (R ich a rd s  und W a lo ff  1955; P ic h l e r  1955; 
R ich a rd s  1958; O sch m an n  1969b) und außerdem die Bestimmung bis zur Art 
ohnehin nicht möglich ist, war eine Aufzucht der auf den einzelnen Flächen I—IV 
gefangenen Larven im Labor unumgänglich.
Keine besonderen Schwierigkeiten ergaben sich bei der Aufzucht von Feldheu
schrecken hinsichtlich der Nahrung. Bei den Acrididen handelt es sich um Pflanzen
fresser, deren Hauptnahrung aus Gräsern besteht. Zwar bevorzugen die einzelnen 
Arten bestimmte Pflanzen (Z a ch er  1926/30; H arz 1957; K a ufm an n  1965; 
M u l k er n  1967), jedoch stellte K a ufm an n  fest, daß auch die nicht bevorzugten 
Pflanzen in beinahe der gleichen Menge angenommen werden, wenn keine Auswahl 
besteht. Andererseits fanden B er n a y s und C hapm an  (1970) bei ihren Untersuchun
gen an Chorthippus parallelus Z e t t . ( =  Ch. longicornis L a t r .), daß die Dicke und 
Behaarung von Blättern die Larven der ersten Stadien an der Nahrungsaufnahme 
hindern können.
Anders verhalten sich die Laubheuschrecken. Manche leben ausschließlich von

*) Für die unentbehrliche Mithilfe möchten wir den Herren cand. rer. nat. A. 
M elb er  und D. Z w ey g a rth  vielmals danken.
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pflanzlicher Nahrung, andere bevorzugen gemischte Kost und wieder andere sind 
zoophag (Z a ch er  1926/30; H arz 1957). H a r tley  (1966) zog im Labor die afri
kanische Laubheuschrecke Homocoryphus nitidulus vicinus (W l k .) auf. Das bei 
Laubheuschrecken weit verbreitete kannibalische Verhalten fand er bei dieser 
Art nicht ausgeprägt. Wurden die Imagines immer mit genügend frischem Futter 
und Wasser versorgt, wurde Kannibalismus nur während der Häutung beobachtet; 
während dieser Zeit sind die Tiere leicht verwundbar. Durch eine Erhöhung der 
Verstecke, die die Tiere zur Häutung aufsuchten, konnte diese Art von Kannibalis
mus stark reduziert werden. Es muß bei der Zucht der Laubheuschrecken besonders 
auf die Art der Nahrungswahl geachtet werden.
Über die für die Aufzucht erforderliche Temperatur gaben die Untersuchungen von 
J ako v lev  und K r ü g er  (1954) über die Vorzugstemperaturen einiger Acrididen ge
wisse Auskünfte. Generell wurden Temperaturen zwischen 36 und 4 0 °  C bevor
zugt, wenn die Möglichkeit zu einer diskontinuierlichen oralen Wasseraufnahme ge
boten war.
Als Zuchtgefäße dienten Plastikwannen von 45 x 25 x 25 cm, die mit einem etwa 
gleich großen Aufsatz versehen wurden. Dieser Aufsatz bestand aus einem Holz
leistengerüst, das mit Gaze bespannt war und eine Glasschiebetüre besaß.
Um den natürlichen Bedingungen für die Aufzucht der Larven möglichst nahe
zukommen, wurden Grasnarben von etwa 5 cm Dicke den einzelnen Versuchs
flächen (I—IV) entnommen und in die Zuchtbehälter gegeben. Da die ursprüng
lich vorhandenen Gräser bald abgefressen waren, mußte von Zeit zu Zeit Gerste 
nachgesät werden, denn es war wichtig, daß stets ein ausreichender Pflanzenwuchs 
in den Zuchtgefäßen vorhanden war, um kannibalische Tendenzen gewisser Laub
heuschrecken weitgehend einzuengen. Außerdem war in allen vier Behältern ein 
Futterschälchen mit Haferflocken, Weizenkleie und getrocknetem Eiweiß vorhan
den. Daneben wurde von Zeit zu Zeit weitere Nahrung, wie rohes Fleisch, Brot, 
Käse, Karottenstückchen u. a. angeboten. Nahrungsspezialisten, wie Isophya 
pyrenaea und Tetrix subulata, wurden zusätzlich mit bestimmten Pflanzen wie 
Lamium spec. bzw. Moos gefüttert. Als die großen Larven von Tettigonia viridis- 
sima und Pholidoptera griseo-aptera trotz der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen be
gannen, den Larvenbestand zu dezimieren, wurden sie isoliert in großen Einmach
gläsern entsprechend weiter gezogen.
Beleuchtet und beheizt wurden die Terrarien von oben mit einer Glühbirne von 
60 Watt. Die Maximaltemperatur in den Zuchtgefäßen schwankte während der 
14stündigen Beleuchtungsdauer zwischen 30 und 35 °  C direkt unter der Glüh
birne auf der Grasnarbe bzw. dem Erdboden. Die Laubheuschrecken erhielten auf 
diese Weise durch den Pflanzenwuchs den für sie notwendigen Schutz vor Über
hitzung (R ich a rd s 1958). Die Lichtintensität betrug 5500 Lux. Um die in den 
natürlichen Biotopen vorhandenen Feuchtigkeitsverhältnisse zu imitieren, wurde die 
Grasnarbe in den Zuchtbehältern täglich mit Wasser so besprüht, daß ein Stufen
gradient von Terrarium I nach IV (von relativ trocken bis sehr feucht) erhalten 
blieb.
Aus den angeführten Flächen I—IV wurden dann 7mal Larven des 1. und 2. Sta
diums entnommen, um sie in den entsprechenden Terrarien unter den genannten 
Bedingungen aufzuziehen. Später wurde unter den gleichen Verhältnissen die Eiab
lage der Imagines überprüft, nachdem eine artliche Trennung vorgenommen worden
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war. Als Substrate für die Eiablage wurde zur Auswahl in kleinen Schalen feuch
ter Sand, feuche Erde (unbewachsen), feuchte Erde mit Gras bewachsen, sowie 
Baumrinde, daneben besondere Pflanzen, wie verschiedene Grashalme für Cono- 
cephalus discolor, abgebrochene Pflanzenstengel für Chrysochraon dispar, ange- 
boten. Für die Waldgrille Nemobius sylvestris wurde die Strahlungstempartur ent
sprechend der niedrigeren Vorzugstemperatur von ca. 25 °  C herabgesetzt. 
( J a ko v lev  1960).
Die Stridulation der Männchen wurde mit einem U h e r  4000 Report-L-Tonband- 
gerät bei einer Bandgeschwindigkeit von 19 cm/sec. und einem Spezialrichtmikro
phon U h er  M 537 aufgenommen. Dabei befanden sich die Tiere in einem Nylon
gazekäfig, um Widerhalleffekte zu vermeiden. Die abgebildeten Oszillogramme 
wurden über einen Oszillographen (Type 502 A Dual-Beam Oscilloscope) ge
filmt *). Die Filmgeschwindigkeit betrug 20 cm/sec., die Abspielgeschwindigkeit 
9,5 cm/sec. Zur Ausschaltung von Nebengeräuschen wurde ein Frequenzfilter (Tief
paß) bis zu 600 Hz vorgeschaltet **) . Hierdurch wurden die Oszillogramme in kei
nem Falle beeinträchtigt. Die Stridulation der Ensifera wurde bei 22 °  C, die der 
Caelifera bei 35° C aufgenommen. Näheres über die Lautäußerungen und ihre Be
deutung bei Orthopteren kann den umfassenden Arbeiten von B u sn el  (1963), 
A lex a n d e r  (1967), E lsn er  und H u b er  (1973) sowie E lsn er  (1974) entnommen 
werden.

IV. Die nachgewiesenen Arten und ihre Stridulation

1. Isophya pyrenaea (S erville  1839)
Diese etwas schwerfällige und plumpe Heuschrecke tritt schon ziemlich früh 
im Jahr auf. Die erste Imago (1 ?)  wurde im Untersuchungsgebiet am 24. 6. 
1972, ein weiteres ?  am 12. 7. 1972 und 1 S  am 11. 8. 1972 gefunden. Ein 
im Labor aufgezogenes Isophya- 6  war bereits am 29. 5. 1972 erwachsen 
und stridulierte am 6. 6. gegen 19.30 Uhr.
Die Art trat im Untersuchungsgebiet nur vereinzelt auf, war aber an den 
umliegenden Waldrändern recht häufig. Am Sperbersee wurden drei Larven 
und drei Imagines an Gräsern sitzend erbeutet.
W eid n er  (1941) gibt als frühestes Erscheinungsdatum den 12. 6. 1935 an. H arz 
(1959) fand 1958 die ersten Imagines bereits Ende Mai. Die Larven sind nach 
O sch m a n n  (1969a) bereits Mitte April vorhanden. Er schließt daraus auf eine ge
wisse Kälteresistenz. Entsprechend ihrem frühen Auftreten verschwindet diese 
Laubheuschrecke auch bald wieder. H arz  (1959) konnte ab Ende Juli keine Tiere 
mehr finden.
In Bezug auf mikroklimatische Ansprüche schreibt O sch m an n  (1969a) 7. pyrenaea 
eine weite ökologische Valenz zu. Sie kommt auf Gräsern, Kräutern und Sträu- 
chern, auf Wiesen und besonders an Waldrändern vor (vgl. dazu W e id n e r  1941;

*) Für die Mithilfe bei den Filmaufnahmen sind wir Herrn D r. H. B o h n , Zoolo
gisches Institut II der Universität Würzburg, zu großem Dank verpflichtet.

* *)  Es wurde uns von Herrn D r . G. K la sm eier , Physikalisches Institut der Uni
versität Würzburg, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.
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E bn er  1951; S ch m id t  und S ch u lz e  1961; S ch iem en z  1966). N ach letzterem  A u 
tor kann sie als m esophil bezeichnet w erden.
Auffallend ist die Vorliebe für höher gelegene Stellen. J o rd an  (1932) bezeichnet
1. pyrenaea als Gebirgstier. Z a ch er  (1917) gibt als Habitat sonnige, steinige Hügel 
im Vorgebirge sowie Bergwiesen an. S ch m id t  und S c h u lze  (1961) weisen aufgrund 
einer Literaturanalyse darauf hin, daß die Fundorte dieser Art im deutschen Raum 
fast ausschließlich in bergigen Gegenden liegen. Auch S ch iem en z  (1966) fand sie 
besonders im Mittelgebirge. O sch m an n  (1966) bezeichnete I. pyrenaea als mittel
europäische Art mit montan-collinem Charakter und weist darauf hin, daß in 
Thüringen, wie allgemein, die Ebenen von diesem praticolen Tier gemieden wer
den.
Auch in Bezug auf die Feuchtigkeitsansprüche zeigt sich eine ähnliche Valenzbreite. 
Trotz Bevorzugung von hoch- und dichtwüchsigen Frischwiesen fand O sch m an n  
(1966) I. pyrenaea sowohl auf feuchteren Wiesen als auch an trockenen Muschel
kalkhängen. Bereits von F isc h er  (1950) werden für diese Art als Fundorte auch 
recht trockene Stellen angegeben.
Den mit den Elytren erzeugten Gesang der Männchen konnten wir im 
Labor bei 20—22 ° C mit Beginn der Dämmerung wahrnehmen. Er ist 
recht leise, aber andauernd. F aber  (1953) hat die Stridulation genau be
schrieben. Der einzelne Laut besteht aus zwei Silben. Die erste, die dem 
Auseinanderklappen der Elytren entspricht, ist ziemlich gedehnt, während 
das Zusammenklappen der Elytren mit einem sehr kurzen Ton einhergeht 
(Abb. 5a). Pro Sekunde werden zwei Laute erzeugt. Bei Näherung eines 
Weibchens wird dieser Lockgesang lediglich mit vermehrter Ausdauer vor
getragen. Damit einher geht die Bildung einer Spermatophore (Abb. 4), die 
das Männchen dem Weibchen stumm übergibt.
Als Nahrung wurde den Tieren vor allem Lamium spec. geboten, von de
nen sie nicht nur Blattgrün, sondern auch recht gerne Blüten verzehrten. 
Für die Imaginalentwicklung war blühendes Lamium ausreichend.

2. Meconema thalassina (D e G eer  1771)
Auch diese Eichenschrecke trat im Untersuchungsgebiet nur vereinzelt auf. 
Insgesamt wurden 2 Larven und 4 Imagines (2 ( 3 , 2 ? )  erbeutet. Alle Tiere 
wurden am Waldrand auf Eichen gefangen.
Die Imagines dieser Art sollen nach W e id n e r  (1941) und R agge  (1965) ab Anfang 
August erscheinen. Die Art wird als typisch arbicol bezeichnet (R ö ber  1949b und 
1951) und ist weit verbreitet. Eine deutliche Bevorzugung von Eiche und Hasel ist 
zu beobachten (N adig  1930/31; S ch iem en z  1966; O sch m an n  1969a; S ch m id t  und 
B ü h l  1970), obgleich sie auf anderen Laubbäumen auch vertreten sein kann 
(Z a ch er  1917; J o rd a n  1932; R ö ber  1949b; F isc h er  1950; K ü h lh o r n  1955; 
R agge  1965). Hierzu schreibt O sch m an n  (1969a): „Auf Nadelbäumen fehlt 
Meconema regelmäßig, treten bei Lichtstellung eines Nadelholzbestandes jedoch 
Laubhölzer als Unterholz auf, stellt sie sich auch dort ein“ . Auch die Larven hal
ten sie als mesophile Art und ordneten sie in die von den Autoren aufgestellte 
ausnahmsweise unter Bäumen und Sträuchern in der Krautschicht gefunden.
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Abb. 4: Spermatophore von Isophya pyrenaea.

D r eu x  (1962) schrieb dieser Art eine Hygrophilie zu, die S ch m id t  und B ü h l  
(1970) jedoch nicht bestätigen konnten. H em pel und S ch iem en z  (1963) bezeichne- 
ten sie als mesophile Art und ordneten sie in die von den Autoren aufgestellte 
Skala von 9 Bodenfeuchtigkeitsstufen (von 1 =  sehr trocken bis 9 =  sehr feucht) 
in die Stufen 3—5 ein.
Als Nahrung boten wir tierische und pflanzliche Produkte. Eine Larve 
beobachteten wir beim Befressen eines Karottenstückchens. Die mit den Hin
terbeinen erzeugten Klopflaute der Männchen dieser Art konnten wir nicht 
registrieren.

3. Conocephalus discolor T hunberg 1815)
C. discolor ( =  C. fuscus F a br .) ist die im Untersuchungsgebiet am häufig
sten vertretene Laubheuschrecke. Wir konnten Larven wie Imagines in gro
ßer Anzahl erbeuten. Das erste imaginale Tier wurde am 2. 8. 1972 ge
fangen; im Labor war das erste Tier (c5) bereits am 12. 6. 1972 adult.
Nach W e id n e r  (1941) treten die Imagines von Mitte Juli an auf. R agge  (1965) 
gibt Anfang August als frühestes Erscheinungsdatum an. Sicherlich ist dies stark 
temperaturabhängig, wie die Aufzucht im Terrarium zeigt.
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Diese sehr hygrophile Art lebt fast ausschließlich in der Nähe von Gewässern und 
dort an Stellen mit maximaler Luftfeuchtigkeit. Sie wurde an stehenden und lang
sam fließenden Gewässern auf Binsen, Schilf, aber auch meist hohen Weidegräsern 
etc. gefunden (G rä ber  1867; J o rd a n  1932; N adig  1930/31 und 1957/58; W eid 
ner  1941; E bn er  1951; K ü h lh o r n  1955; T eich m a n n  1955; S ch iem en z  1966). 
Nicht selten wird C. discolor aber auch auf relativ trockenen Stellen erbeutet, je
doch meist vereinzelt (Z a c h er  1917; S ch m id t  und B üh l  1970). K a lt en ba c h  
(1955) beobachtete, daß die Tiere im Neusiedlersee-Gebiet die sommerliche Trocken
periode auf dürftig bewachsenen Flächen überstehen können.
Der mit den Elytren erzeugte Lockgesang des Männchens besteht aus lan
gen klingenden Lautketten, die durch mehr oder weniger kurze Pausen un
terbrochen werden. Bereits F aber  (1953) bemerkte rein akustisch, daß die 
einzelnen Laute aus verschiedenen Silben zusammengesetzt sind, die sich 
wiederholen. Das Oszillogramm in Abb. 5b zeigt den Lockgesang von zwei 
Männchen aus dem gleichen Biotop, die sich deutlich unterscheiden. In bei
den Fällen ist die Sequenz der Laute nicht einheitlich. Die ganze langan
dauernde Strophe setzt sich aus einer Folge von Dreierlauten zusammen, 
die meistens aus 6, manchmal, wie beim 1. Tier, jedoch nur aus 5 Silben 
bestehen. In 1 sec. werden 8 Dreierlaute produziert. Es war bisher nicht 
möglich, das stark differenzierte Oszillogramm bestimmten Flügelbewegun
gen zuzuordnen.

(___________________ 1 s e c____________________ )
Abb. 5: Oszillogramme der Lockgesänge von Männchen von 4 Ensifera-Arten; 
Aufnahme bei 22° C mit 19 cm/sec., mit Filter; a) Isophya pyrenaea (Ausschnitt), 
b) Conocephalus discolor, 2 Tiere (Ausschnitte), erstes Tier ohne Filter, c) Tetti- 
gonia viridissima (Ausschnitt), in Gegenwart eines Weibchens, d) Nemobius silve- 
stris aus Randersacker bei Würzburg (vgl. L o tt er m o ser  1952), alle anderen Tiere 
vom Sperbersee.
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Abb. 6: Weibliche Nymphe von Conocephalus discolor mit dem aus ihr geschlüpf
ten Parasiten.

Die Nahrung besteht nach H arz (1957) aus kleinen Insekten und Pflanzen. 
In unserer Laborzucht fraßen die Tiere auch an rohem Rindfleisch, Hafer
flocken und keimender Gerste. Häufig fraßen die Tiere sich gegenseitig die 
Flügeldecken an; tote Artgenossen wurden ebenfalls verzehrt.
Ein Weibchen starb vor Erreichen des Imaginalstadiums als Nymphe. Nach 
seinem Tode verließ ein 28—29 cm langer Wurm das Tier (Abb. 6). Auf
grund seiner Länge nehmen wir an, daß es sich um einen Nematomorphen 
der Ordnung Gordoidea handelt. Diese Parasiten verbringen nach C orbel 
(1967) ihre Jugendstadien im Körper von Arthropoden. Nach Erlangen ih
rer endgültigen Größe verlassen sie den Wirt (K a estn er  1969). Daneben
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sind Mermis-Arten bei Insekten als Parasiten weit verbreitet, die aber nach 
den genannten Autoren nur eine Länge von 12,5 bis maximal 16 cm auf
weisen.

4. Tettigonia viridissima L in n e  1758
Von dieser Art konnten wir im Untersuchungsgebiet sehr viele Larven des 
1. und 2. Stadiums erbeuten. Spätere Larvenstadien und Imagines kamen 
nur noch vereinzelt vor. In unserer Zucht war das erste Weibchen am 15. 6. 
1972 adult. Bei zwei isoliert gehaltenen Männchen konnte die Dauer des 
letzten Nymphenstadiums bei einer Raumtemperatur zwischen 22—24 ° C 
mit genau 14 Tagen ermittelt werden (6. 6.—20. 6. bzw. 7. 6.—21. 6.)
Im Freiland erscheinen die Imagines nach W e id n e r  (1941), R agge  (1965) und 
eigenen Beobachtungen um Würzburg in der Regel ab Mitte bzw. Ende Juli. 
Z a ch er  (1926/30) gibt für die Dauer des Nymphenstadiums in südfranzösischem 
Klima 14—16 Tage an.
Als Habitat dieses Großen Grünen Heupferdes werden Wiesen, Kartoffel-, Ge
treide- und Rübenfelder sowie Sträucher und Bäume angegeben (G rä ber  1867; 
Z a ch er  1917; S c h u b er t  1929; F a ber  1930; N adig  1930/31; J o rd an  1932; 
W eid n er  1938, 1941 und 1954; R ö ber  1949b; E bn er  1951; K ü h lh o r n  1955; 
T eich m an n  1955; S ch iem en z  1966; O sch m an n  1969a). S ch iem en z  (1969) charak
terisiert die Art als praticol/campicol/silvicol-arbusticol/arboricol.
R ö ber  (1951) bezeichnet T. viridissima als gemäßigt thermophil, S ch iem en z  (1966) 
als mesophil und H em pel und S ch iem en z  (1963) ordnen sie in ihren Feuchtig
keitsgradienten unter 2—7 ein. Dies entspricht der Mitteilung von T eich m an n  
(1955), daß sie auf Korsica ausgesprochene Trockenbiotope und die Macchia-Region 
meidet. Von R ö ber  (1949b) wird bei dieser Art eine gewisse Kulturfolge heraus
gestellt. Nach S ch m id t  und S ch u lz e  (1961) kommt sie im Bereich der Hoch
rhön nur im regenärmeren südöstlichen Teil vor. Nach Untersuchungen von 
S ch m id t  und B ü h l  (1970) im französischen Alpenraum scheinen die Nieder
schlagsmengen das Vorkommen dieser Art nicht zu begrenzen.
Die Larven von T. viridissima sind sowohl phytophag als auch carnivor. 
Ein von E bner  (1955) beobachtetes Abweiden von Compositen-Blüten 
konnten wir für das letzte Larvenstadium im Freiland bestätigen. In un
seren Terrarien lebten die Larven auch räuberisch: sie verzehrten Caeli- 
feren-Larven und betrieben Kannibalismus. Aber auch getrocknetes Eiweiß, 
gequollene Gerstenkörner, Haferflocken und Gerstenkeimlinge wurden von 
Larven und Imagines verzehrt, außerdem rohes Rindfleisch und Tenebrio- 
Larven. Ein adultes Weibchen erbeutete eine Stubenfliege. Dabei wartete es, 
bis die Fliege in seine Nähe kam, schlug dann blitzschnell mit beiden Vor
derbeinen zu, ergriff die Beute und fraß sie.
Den Gesang dieses Heupferdes kann man bereits in den frühen Nachmit
tagsstunden bis um Mitternacht hören. F aber  (1953) hat die Stridulation 
eingehend beschrieben. Der Gesang kann viele Minuten andauern; von Zeit 
zu Zeit findet lediglich ein sehr kurzes Aussetzen statt. Es handelt sich um
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eine dichte Lautkette oder Sequenz, die aus vielen Einzellauten zusammen
gesetzt ist, die aber niemals allein auftreten. Bei 22 ° C können pro sec. 12 
Laute erzeugt werden, die aus je zwei kurzen Silben bestehen (Abb. 5c).
Die Männchen von T. viridissima zeigen ein Revierverhalten. Man kann ein 
und dasselbe Männchen sein Leben lang auf demselben Strauch oder Baum 
Abend für Abend stridulierend beobachten, der ihm offenbar auch den er
forderlichen ökologischen Gradienten bietet.

5. Pholidoptera griseo-aptera (D e G eer  (1773)
Sowohl Larven als auch Imagines dieser Strauchschrecke waren im Unter
suchungsgebiet recht zahlreich vertreten. Die ersten Imagines wurden im Ge
biet am 2. 8. 1972 gefangen. In der Laborzucht war das erste Weibchen am 
8. 6. 1972 adult, 4 Tage später das erste Männchen.
Nach S c h u b er t  (1929) und R a gge  (1965) findet man Imagines von Juli bis Ende 
Oktober.
Diese Art bevorzugt vor allem Hecken und Gebüsch, Waldränder sowie lichte und 
sonnige Laubwälder (G rä ber  1867; Z a ch er  1917; S c h u b er t  1929; F ra nz  1930; 
N adig  1930/31; W e id n e r  1938 und 1941; R ö ber  1949b und 1951; E bn er  1951; 
K ü h lh o r n  1955; T eich m a n n  1958; S ch m id t  und S c h u lze  1961; R agge  1965; 
S ch iem en z  1966; O sch m a n n  1969a; S ch m id t  und B ü h l  1970). H arz und 
L ü t g es  (1960) fanden sie besonders im Bereich von Querceto-Fagetea-Wäldern. 
S ch iem en z  (1969) bezeichnet sie als silvicol/praticol/arbusticol.
Pb. griseo-aptera besitzt in ökologischer Hinsicht nach O sch m an n  (1969a) eine 
sehr große Plastizität. Auch S ch m id t  und B ü h l  (1970) weisen auf eine weite öko
logische Valenz hin, da sowohl ausgesprochene Trockenvegetation als auch sehr 
feuchte Areale als Habitat vorgefunden werden. O sch m a n n  (1969a) bezeichnet 
die Art als mesophil, N adig  und S t ein m a n n  (1972) sprechen von meso-hygrophil. 
H em pel und S ch iem en z  (1963) stufen sie wie T. viridissima zwischen 2 und 7 
in ihren Feuchtigkeitsstufengradienten ein.
Ph. griseo-aptera lebt vorwiegend carnivor, jedoch werden auch Vegeta- 
bilien angenommen (H arz 1957; O schm ann  1969a). In unseren Terrarien 
erbeuteten Larven wie Imagines Caeliferen-Larven, aber verzehrten auch 
getrocknetes Eiweiß, Apfelstückchen, gequollene Gerstenkörner und Gersten
keimlinge. Kannibalismus wurde bei Larven und Imagines beobachtet. 
Besonders auffallend ist auch bei dieser Art das Revierverhalten der Männ
chen. Im Freiland beobachtet man dasselbe stridulierende Männchen oft 
tagelang an ein und demselben Zweig sitzend. Bei dichter Besiedlung kön
nen die Reviere kleiner als 1 m im Durchmesser sein. Auch in unserer 
Laborzucht kam dies deutlich zum Ausdruck. Sobald sich einem zirpenden 
Männchen (Lockgesang) ein anderes Männchen näherte, schreckte es dieses 
durch ein spezifisches Warnsignal ab. Das sich genäherte Männchen verharrte 
kurze Zeit und änderte dann seine Marschrichtung.
Die Stridulation beginnt am späten Nachmittag und dauert bis in die Nacht 
hinein. Der Lockgesang besteht in der Regel aus Einzellauten mit je drei
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1 2 3 4

___________ 0.5 sec_______________  0.5 sec ^

Abb. 7: Oszillogramme von Männchengesängen von Pholidoptera griseo-aptera 
vom Sperbersee (22° C, 19 cin/sec., mit Filter); 1—3: Lockzirpe, 4: Rivalengesang 
(vgl. J o nes 1966).

Silben, wie F aber  (1953) richtig beschrieben hat. Die Sperbersee-Population 
zirpte relativ leise und kurz, so daß oft nur Sequenzen von zwei Lauten 
produziert wurden (Abb. 7). Jede Sequenz dauerte etwa V20 sec. Die Pausen 
zwischen den Sequenzen können mehrere Sekunden betragen. Kurz nach 
Mitternacht zirpte ein Männchen bei 20 0  C alle 6—9 Sekunden. Von J ones 
(1966) wird eine Sequenzzahl von 30—45 pro Minute angegeben.
Deutlich verschieden vom Lockgesang ist der sogenannte Warngesang, der 
bei Näherung eines Rivalen hörbar wird. In diesem Falle werden 3—5 
Zirpe zu einer längeren Sequenz aneinandergereiht, die nach kurzem 
Unterbruch wiederholt werden kann. Eine nähere Beschreibung des bio
akustischen Verhaltens dieser Art liegt von J ones (1966) vor.

6. Nemobius sylvestris (Bose 1792)
Diese kleine Waldgrille war im Untersuchungsgebiet nicht häufig vertreten. 
Am 2. 8. 1972 war das charakteristische Zirpen am Waldrand zu hören. 
Dagegen war sie häufig an den sonnigen Rändern der Waldzonen des 
Steigerwaldes.
In der Literatur werden als Habitate lichte Laubwälder, besonders an Waldrändern 
und auf Lichtungen, genannt (G rä ber  1867; Z a ch er  1917; W eid n er  1941 und 
1954; R ö ber  1949a; E bn er  1951; K ü h lh o r n  1955; K ü h n et  1960; R a gge  1965; 
S ch iem en z  1966). Man findet sie vor allem im dürren Laub und auf trockenem 
Moos. S ch iem en z  (1969) bezeichnet sie als silvicol-terricol. S ch m id t  und B ü h l  
(1970) dagegen fanden keine ausgesprochene Bindung an Laubwald. W eid n er  
(1952) konnte sie im Steigerwald bei Ebrach nur an einer einzigen Stelle fest
stellen.
S ch iem en z  (1966) nennt N. sylvestris stark thermophil. R ö ber  (1949c) bezeich
net sie als hygrotherme Art. Dagegen wird sie von H em pel und S ch iem en z  (1963) 
als xerotherm hingestellt und in die Feuchtigkeitsstufen 2—3 eingeordnet.
Nach J a ko v lev  (1960) besitzt sie eine Vorzugstemperatur von 20—25 0 C. In 
Zuchtversuchen stellte er besonders bei Imagines eine Anfälligkeit gegen Trocken
heit fest, während die Larven weitaus resistenter waren.
Als Nahrung dienen den Waldgrillen tierische und pflanzliche Stoffe. Nach 
R öber  (1949c) fraßen sie an Gräsern, Brotstückchen, Apfelschnitten, Fleisch
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resten und toten Insekten. In unserer Laborzucht verzehrten sie auch Hafer
flocken recht gern. Kannibalismus tritt sehr selten auf (R öber 1949c).
Die Stridulation ist ein klingendes Surren. Die von uns erbeuteten Männ
chen sangen kurze Strophen von V4 bis 1 sec. mit ähnlich langen, mitunter 
aber noch kürzeren Pausen. In einer Strophe reihen sich die einzelnen Laute 
in sehr gleichmäßigen Abständen aneinander, so daß pro Sekunde 34 Laute 
(Zirpe) erzeugt werden (Abb. 5d).

7. Tetrix subulata (Linné 1761)
Da Tetrix-Arten als Larven oder Imagines überwintern, war diese „stumme“ 
Art Anfang Mai im Untersuchungsgebiet bereits in adultem Zustand recht 
zahlreich vertreten. Die Population nahm dann aber schnell ab, so daß 
Ende Mai 1972 wesentlich seltener Exemplare erbeutet werden konnten. Ab 
5. 6. 1972 waren keine Imagines mehr zu finden. Erst am 6. 9. des gleichen 
Jahres wurden wieder adulte Tiere gesichtet, die jedoch in wesentlich gerin
gerer Zahl als im Frühjahr vorhanden waren.
Die Säbeldornschrecke bevorzugt Gewässernähe und feuchte Wiesen (G rä ber  1867; 
Z a ch er  1917; S c h u b er t  1929; J o rd an  1932; F isc h e r  1950; E bn er  1951; R ö ber  
1951; K ü h l h o r n  1955; R a gge  1965; S ch iem en z  1966; O sch m an n  1969a; 
S ch m id t  und B ü h l  1970). S ch iem en z  (1969) bezeichnet die Art als ripicol/praticol- 
graminicol/terricol. Da T. subulata mitunter auch in trockenen Biotopen gefunden 
wurde, wird sie von S ch iem en z  (1966) als mesophil bis leicht hygrophil einge
stuft. Andere Autoren wie R ö ber  (1951), M ü l l e r  (1954/55), N adig  (1957/58), 
N adig  und S t ein m a n n  (1972) bezeichnen sie als hygrophil; M a rch a n d  (1953) 
spricht sogar von extrem hygrophil. Nach F isc h e r  (1948) zeigt die Art den weitest 
gespannten ökologischen Spielraum der mitteleuropäischen Tetrix-Arten.
Ein gewisser Wärmeanspruch ist wie bei den meisten Orthopteren-Arten auch hier 
vorhanden. R ö ber  (1951) spricht deshalb von Hygrothermie. Wanderungen im 
Rhythmus der jahreszeitlichen Klimaschwankungen wurden festgestellt. So ist auch 
wohl das Vorkommen in trockenen Biotopen zu erklären, da offenbar nur diese 
in regenreichen Gegenden die Temperaturansprüche befriedigen können.

8. Chrysochraon dispar (G ermar 1834)
Die Große Goldschrecke kommt im Untersuchungsgebiet nicht häufig vor. 
Wir fingen 3 Imagines; in der Laborzucht entwickelten sich 2 Larven zu 
Imagines. Auffallend war, daß alle Individuen im Jahre 1972 Weibchen 
waren; Männchen fingen wir nur auf den umliegenden Wiesen außerhalb 
des Waldes. Im regenreichen Jahr 1974 konnten im Juli bis August auch 
zahlreiche Männchen neben Weibchen am Sperbersee erbeutet werden. Im 
Freiland wurde die erste Imago am 12. 7. 1972 gefangen. Im Labor war 
das erste Weibchen bereits Ende Mai adult.
Nach W eid n e r  (1941) erscheinen die Imagines ab Ende Juni. M a rch a n d  (1953) 
fand die Art nur im Hochsommer.
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Ch. dispar bevorzugt allgemein feuchte Biotope (Z a ch er  1917; Weid n er  1941; 
fiocn\ER 1j 50 ’ L u n a u  1950; E b n er  1951; D reu x  1962; S chiemenz 1966). F isc h er  
(1950) und S ch iem en z  (1966) fanden die Art sowohl an feuchten und trockenen 
Orten, wie Flußauen, lichte Wälder, als auch auf Trockenrasen und in Heide
gebieten. Daraus wird auf eine recht weite ökologische Valenz geschlossen, die 
S ch m id t  und B üh l (1970) nicht bestätigen konnten.
M ü ller  (1954/55) und M a rch a n d  (1953) bezeichnen die Art als hygrophil bis 
extrem hygrophil. Ob die Fundorte in trockenen Biotopen durch Wanderungen be
dingt sind, ist bisher nicht geklärt.
Die Aufzucht im Labor gelang uns mit Grasnarben aus dem Biotop (vgl. 
auch Z acher  1926/30).
Nach F a m r  (1953) und J acobs (1953) besteht der wie bei allen singenden 
Acrididen durch Reibung der hinteren Femora an den Elytren erzeugte 
Lockgesang dieser Art aus in der Regel 12 bis 24 hörbaren Einzellauten, 
die zu einer Sequenz aneinandergereiht werden; letztere hat eine Dauer von 
0,6 bis etwa 1 Sekunde. Die ersten Laute sind meistens von etwas geringerer 
Lautstarke Die nicht sehr regelmäßigen Intervalle zwischen den Versen be
tragen nach F aber  (1928) 3,5 bis 5 Sekunden.
Die Männchen aus dem Gebiet des Sperbersees zeigten ähnlich lange Sequen- 
zen. Wir untersuchten Tiere mit einem und mit zwei Hinterbeinen. Auf
fallend war, daß der Lodegesang von Männchen mit einem Hinterbein un
ter vergleichbaren Bedingungen nur etwa halb soviel Laute aufwies wie der 
von Männchen mit zwei Hinterbeinen, wobei die Lautintervalle bei ersteren 
noch verkürzt waren (Abb. 8a und b). Die mit einem Hinterbein erzeugte 
Sequenz setzte sich aus 12 bis 13 Lauten zusammen und dauerte etwa eine 
Sekunde. Die zweibeinig erzeugte Lautsequenz zählte dagegen 20 bis 21 
Laute in 2 Sekunden. Nach F aber  (1953) treten lange Sequenzen besonders
bei niederen Temperaturen auf, die dann bis zu 5 Sekunden andauern kön- 
nen.
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Abb. 8: Oszillogramme von Männchengesängen von Chrysochraon dispar vom 
Sperbersee (35° C, 19 cm/sec., mit Filter); a) Lockgesang von einem Männchen mit 
2 H 'n^ rbeinen, b) Lockgesang von einem Männchen mit einem Hinterbein, c) Lau
ter Teil des Werbegesanges vom Männchen unter b).
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Neben dem sehr kurzen Rivalengesang (3 bis 8 Laute pro Sequenz) existiert 
bei Ch. dispar noch ein ausgesprochener, stark abgeänderter Werbegesang. 
Er ist zusammengesetzt aus einem leisen Teil, der aus 4 bis 6 Lauten be
steht, die weit auseinandergezogen sind (etwa 2 Laute pro Sekunde) und 
einer Anzahl rasch aufeinander folgender Schwirrlaute, die in Abb. 8c wie
dergegeben sind. In unserem Falle sind 15 unterschiedlich laute Zirpfolgen 
zu einer über 4 Sekunden dauernden Strophe zusammengefügt, die aber 
mitunter bis auf eine Sequenz verkürzt sein kann. Die Einzellautfolge er
scheint in diesen Sequenzen gegenüber dem Lockgesang stark zusammenge
drängt.
Der Übergang vom leisen zum lauten Teil des Werbegesanges erfolgt recht 
plötzlich, besonders wenn sich das Weibchen fortbewegt. Das Männchen 
läuft dann dem Weibchen laut zirpend nach, bevor es versucht, letzteres 
anzuspringen.

9. Euthystira brachyptera (O cskay 1826)

Auch diese Kleine Goldschrecke, die als Langgrasbewohnerin bezeichnet wird 
( J acobs 1953), war im Biotop nicht zahlreich. Von den 3 erbeuteten Imagi
nes wurde die erste am 23. 6. 1972 gefangen. In der Laborzucht entwickelten 
sich 5 Euthystira-Larven bis zur Imago. Das erste Männchen war am 23. 5. 
1972 erwachsen.
W eid n e r  (1941) fand Imagines dieser Art ab Ende Juni.
E. brachyptera soll trockene und feuchte Wiesen bevorzugen (G rä ber  1867; Za
ch er  1917; W eid n er  1941; R ic h t e r  1950; E bn er  1951; K ü h lh o r n  1955; S c h ie- 
menz 1966). S ch iem enz  (1966) bezeichnet die Art als ripicol/praticol-graminicol. 
N adig  und S tein m a n n  (1972) nennen sie thermophil. W eid n er  (1962) fand sie 
im Steigerwald bei Ebrach sehr häufig auf mit Rasen bewachsenen Waldwegen. 
S ch m id t  und B ü h l  (1970) fanden beide Goldschrecken nahe beieinander, jedoch 
nie im selben Biotop. Sie nehmen an, daß beide Arten, ähnlich wie T. viridissima 
und T. cantans, vikariieren. Wenn sie am Sperbersee auch nicht am gleichen Fund
ort erbeutet wurden, so zeigen unsere Untersuchungen, daß beide Arten im glei
chen Areal nahe beieinander vertreten sein können, wie dies gelegentlich auch für 
die beiden Tettigonia-Arten zutrifft.
Der Lockgesang ähnelt dem von Ch. dispar; er ist jedoch leiser (F aber  
1928). Eine Sequenz besteht in der Regel aus 5 bis 11 Lauten. Gewöhnlich 
sind die Anfangs- und Endlaute leiser und bestehen aus weniger Silben.
Dem Lockgesang sehr ähnlich ist der Rivalengesang. Er besteht jedoch nur 
aus 2 bis 5 Lauten pro Sequenz (Abb. 9b). Die Lautfolge ist wiederum 
schneller als beim Lockgesang. Eine Sequenz dauert maximal nicht ganz eine 
halbe Sekunde, wie auch F aber  (1953) feststellen konnte.
Wie bei Ch. dispar besteht der von J acobs (1953) noch verneinte Werbe
gesang dieser Art auch aus durch Übergänge verbundene verschiedene Laut-
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Abb. 9: Oszillogramme von Männchengesängen von Euthystira brachyptera vom 
Sperbersee (35° C, 19 cm/sec. mit Filter) mit zwei Hinterbeinen; a) Werbegesang, 
b) Rivalengesang.

formen. Dabei kann der erste Teil ganz fehlen, so daß nur der klangstarke 
aus 6 bis 20 Sequenzen bestehende letzte Teil hörbar wird (Abb. 9a). 
Solche Sequenzen können aus 2 bis 10 Lauten bestehen und pro Sekunde 
2 bis 3 mal erfolgen. Die Länge ist nicht temperaturbedingt.
R e n n e r ’s Meinung (1952), daß E. brachyptera-Larven besonders in den ersten 
Stadien Calamagrostis-Arten als obligatorische Nahrung benötigen, konnten wir 
nicht bestätigen.

10. Omocestus ventralis Z etter sted t  1821
Auch O. ventralis gehört zu den weniger häufigen Arten am Sperbersee. Im 
Freiland wurde die erste Imago am 11. 8. erbeutet. Im Labor zirpte ein 
Männchen bereits am 27. 6. 1972.
Nach H arz (1957) erscheint diese Art als Imago in den Monaten Juli bis Oktober. 
Sie kommt sowohl auf trockenen Wiesen, Anhöhen und Waldblößen (Z a ch er  1917; 
N adig  1930/31; W eid n e r  1941; F isc h er  1950; R ic h t e r  1950; K ü h lh o r n  1955; 
S ch m id t  und S c h la g b a u er  1965; S ch iem en z  1966) als auch in feuchten Biotopen 
vor (N adig  1933/34 und 1957/58). Dementsprechend findet man in der Literatur 
auch unterschiedliche Angaben über ihre Feuchtigkeitsansprüche: R ö ber  (1951) so
wie J ako v lev  und K rü g er  (1953) bezeichnen O. ventralis als xerophil, N adig  
und S tein m a n n  (1972) als xero- bis mesoxerophil, H arz (1957) als xerophil bis 
leicht mesophil, S ch m id t  und B ü h l  (1970) mesophil bis tychohyr (x). Nach T e ic h 
m ann  (1955) nimmt die Art in ihren Feuchtigkeitsansprüchen eine Mittelstellung 
ein.
Deutlicher erkennbar sind ihre Ansprüche an warme Temperaturen: Nach N adig  
(1930/31) bevorzugt die Art sonnige, trockene Waldblößen. T eich m a n n  (1958) 
bezeichnet sie als wärmeliebend. S ch m id t  und B ü h l  (1970) fanden O. ventralis 
an trocken-warmen Stellen und nennen sie thermophil.
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Abb. 10: Oszillogramm eines Rivalengesanges eines Männchens von Omocestus 
ventralis vom Sperbersee (35° C, 19 cm/sec. mit Filter) mit zwei Hinterbeinen.

Der Lockgesang dieser Art ist dem von O. viridulus, von dem wir nur ein 
Weibchen am 3. 7. 1971 im Untersuchungsgebiet fanden, recht ähnlich, aller
dings allgemein kürzer (nach J acobs 1953 5 bis 6 Sekunden und weniger, 
nach F aber 1953 7 bis 8 Sekunden, bei kühlem Wetter bis 14 Sekunden). Er 
geht bei Annäherung eines anderen, gleichartigen Männchens bald in den 
noch kürzeren Rivalengesang über, dessen Länge nach W eih  (1951) von der 
Entfernung der beiden Männchen abhängig ist (Abb. 10). Der leisere An
fangsteil des Lockgesanges fehlt dem Rivalengesang, der 0,2 bis 4 Sekunden 
dauern kann. In einer solchen Sequenz folgen nach F aber  (1953) 6,2 bis 
16 Laute pro Sekunde. In Abb. 10 wäre damit die schnellste Lautfolge 
demonstriert.
Die Aufzucht der Larven im Labor gelang mit verschiedenen Gräsern, ins
besondere mit Gerste.

11. Chorthippus dorsatus Z ette r ste d t  1821

Die erste Imago dieser im Untersuchungsgebiet sehr häufigen Art wurde am 
2. 8. 1972 erbeutet. In der Laborzucht war das erste Tier bereits am 28. 6. 
erwachsen.
Nach H arz (1957) findet man die Imagines dieser Art in den Monaten Juli bis 
September, in der Schweiz bis in den Oktober hinein. Man findet sie auf Wiesen, 
von denen feuchtere bevorzugt werden (G r ä ber  1867; Z a ch er  1917; N adig  
1930/31; W e id n e r  1941; E bn er  1951; M a rch a n d  1953; K ü h lh o r n  1955; O sc h - 
m a nn  1966; 1969a; S ch iem en z  1966; S ch m id t  und B ü h l  1970; N adig  und S t e in 
m a nn  1972). Aber auch Funde auf Trockenrasen wurden mitgeteilt (W eid n e r  1938; 
S ch iem en z  1966). S ch iem en z  (1969) bezeichnet sie als praticol/graminicol. N adig  
(1958/59) sowie N a d ig  und S t ein m a n n  (1972) nennen die Art mesohygrophil. M a r
ch an d  (1953) und M ü l l er  (1954/55) hygrophil. R ö ber  (1951) ordnet Ch. dorsatus 
hinsichtlich ihrer ökologischen Ansprüche zwischen Ch. alhomarginatus und Ch. 
longicornis ein. Auch O sch m an n  (1969) stellt sie aufgrund ihrer Temperaturan
sprüche zwischen diese beiden Arten und deutet an, daß die stärkere Hygrophilie 
von Ch. dorsatus auch als geringere Thermophile gedeutet werden kann.
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Abb. 11: Oszillogramme von Männchengesängen von Chorthippus dorsatus vom 
Sperbersee (35° C, 19 cm/sec., mit Filter) mit zwei Hinterbeinen; a) Rivalengesang, 
b) Werbegesang.

Der Lockgesang des Männchens unterscheidet sich bei dieser Art nur gering
fügig vom Werbegesang ( J acobs 1953). Beide bestehen aus einer Folge von 
Kurzstrophen (Sequenzen), die in Abständen von etwa 1,5 sec. in wechseln
der Zahl wiederholt werden. Bezeichnend ist der Aufbau einer solchen Kurz
strophe, die aus zwei in Bewegungsform und Klangcharakter verschiedenen 
Teilen besteht (Abb. 11b). Da der Aufbau der Sequenz auch bei Tieren mit 
einem Hinterbein erhalten bleibt, kann die von J acobs (1953) geschilderte 
unterschiedliche Bewegungsfolge der Schenkel hierfür nicht die alleinige Ur
sache sein. Die Länge der Kurzstrophe beträgt, wie nach Faber (1953), auch 
bei unseren Tieren etwa 1 sec. Im Anfangsteil befinden sich meistens 4 
Laute; der Schlußteil, die antidrome Schenkelbewegung, beträgt im Mittel 
0,4 sec. Der Werbegesang ist unschärfer und wird in rascher Folge regel
mäßig beim Weibchen sitzend vorgetragen (vgl. auch Weih 1951). Eine 
Auszählung der Sequenzen einer Lang-Strophe bei ein und demselben 
Männchen ergab eine Folge von 6—9 mit Intervallen von einer Sequenz
länge (etwa 1 sec.). Die vorgetragenen Lang-Strophen in der Nähe eines 
Weibchens bestanden aus 1 x 6 ,  2 x 7 ,  4 x 8  und 4 x 9  Sequenzen.

12. Chorthippus montanus C harpentier 1825
Auch diese Acrididen-Art ist im Untersuchungsgebiet häufig vertreten. Die 
erste Imago konnte im Biotop am 2. 8. 72, in der Laborzucht bereits am
3. 7. 72 festgestellt werden.
Nach M a rch a n d  (1953) bestimmt Ch. montanus zusammen mit Ch. dorsatus in 
nassen Bentgraswiesen den „Herbstaspekt“ . Der bevorzugte Lebensraum dieser Art 
sind vor allem feuchte Wiesen (Z a ch er  1917; M a rch a n d  1953; K ü h lh o r n  1955; 
R a beler  1955; S ch iem en z  1966). Nach S ch m id t  und S c h u lze  (1961) meidet Ch. 
montanus die grasarme Hochmoorfläche, jedoch war sie in den Randgebieten der 
Rhönhochmoore recht häufig. Infolgedessen werden die Feuchtigkeitsansprüche die
ser Art im Schrifttum einheitlich beurteilt: M a rch a n d  (1953); M ü l l e r  (1954/55); 
O sch m an n  (1969a) und R ö ber  (1970) nennen Ch. montanus hygrophil, E bn er
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Abb. 12: Oszillogramm eines Männchen-Lockgesanges von Chorthippus montanus 
vom Sperbersee (35° C, 19 cm/sec., mit Filter) mit zwei Hinterbeinen.

(1951) sogar sehr hygrophil. T eich m a n n  (1958) sowie S ch m id t  und S ch u lze  
(1961) bezeichnen sie als erheblich hygrophiler als die ihr morphologisch recht 
ähnliche Art Ch. longicornis.
R ö ber  (1970) wies auf die oft nicht genügend beachtete Tatsache hin, daß auch 
hygrophile Arten wärmebedürftig sind (vgl. auch S ch m id t  und S ch u lz e  1961). 
Bei Ch. montanus konnte er eine deutliche Bevorzugung wärmebegünstigter Bio
tope erkennen.
Den Lockgesang der Männchen zeigt Abb. 12; er ist dem nur noch länger 
andauernden Werbegesang recht ähnlich. Eine Kurz-Strophe dauert etwa 
4,5 sec. und besteht aus 15 aneinandergereihten Zirpen, von denen etwa ein 
Drittel eine geringere Amplitude besitzt. Die Einzelzirpe folgen in gleich
mäßigen Abständen aufeinander. Im allgemeinen können wir die Angaben 
von W eih  (1951) und J acobs (1953) bestätigen. Auffallend ist bei dieser 
Art, daß die Aufbewegung der Schenkel gleichschnell, aber leiser als die 
Abbewegung erfolgt. Letztere ist nicht bei allen Tieren so stufig unterteilt 
wie in Abb. 12. Auch F aber  (1953) beobachtete ein Ansteigen der Klang
stärke. Nach seinen Angaben werden 7— 14 Laute pro Kurz-Strophe er
zeugt (im Mittel etwa 5—7 pro Sekunde).
Die Aufzucht der Tiere gelang mit verschiedenen Gräsern und Gerstenkeim
lingen problemlos.

13. Gomphocerippus rufus T h un berg  1815
Auffallend häufig war im Untersuchungsgebiet auch diese Rote Keulen
schrecke. Im Freiland trat die erste Imago am 25. 7. 72 auf. In der Labor
zucht war das erste Weibchen bereits am 27. 6. erwachsen.
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Nach N adig  (1930/31) tritt G. rufus relativ früh im Jahr auf (Viamala am 14. 7.) 
und ist als eine unserer kältebeständigsten Arten noch tief in den Herbst hinein zu 
finden (Chur am 30. 9.). H arz (1957) gibt als Erscheinungszeit die Monate Juli 
bis Oktober, R agge  (1965) Juli bis November an.
Die Art hält sich gern in der Nähe von Waldgebieten auf. Häufig werden als 
Habitate Waldlichtungen, Waldschläge, Waldränder, Waldwiesen und Waldblößen 
genannt (G rä ber  1867; Z a ch er  1917; W eid n e r  1941 und 1954; E bn er  1951; 
J acobs 1953; K ü h lh o r n  1955). S ch iem en z  (1969) nennt G. rufus deserticol/gra- 
minicol. N adig  (1930/31) fand die Keulenschrecke an trockenen, sonnigen Halden, 
auf Sumpfwiesen, im Wald, an heißen Südhängen. Er nennt sie wie T eich m a n n  
(1958) eurytop. Nach H o fm än ner  (1951) bevorzugt G. rufus sonnige und trockene 
Grasfluren. O sch m an n  (1969a) fand, daß kurzrasige Flächen (Schaftriften) von 
dieser Art gemieden werden.
Entsprechend unterschiedlich sind die Angaben über Feuchtigkeitsansprüche von G. 
rufus: R ö ber  (1951) fand eine Vorliebe für xerotherme Lokalitäten. J a ko v lev  
und K r ü g er  (1953) bezeichnen sie als xerophil-mesophil, H arz (1957) und O sc h 
m ann  (1969a) als mesophil, D reu x  (1962) sowie S ch m id t  und B ü h l  (1970) als 
hygrophil. Ähnlich schwanken die Angaben über die Temperaturansprüche dieser 
Art: O sch m an n  (1969a) nennt sie thermophil, D reu x  (1962) sowie S ch m id t  und 
B ü h l  (1970) sprechen von thermophob.
Nach den sich oft widersprechenden ökologischen Angaben scheinen bei die
ser Art Temperatur und Feuchtigkeit im Biotop für die Abgrenzung des 
Habitats nicht ausschlaggebend zu sein. Im Hinblick auf die Nahrung konn
ten wir die gleichen Feststellungen machen wie bei den anderen untersuch
ten Acrididen: Verschiedene Grasarten und Gerstenkeimlinge genügten für 
die Aufzucht der Larven.
Bei dieser Art ist der Lockgesang der Männchen deutlich von dem ausge
prägten Werbegesang verschieden. J acobs (1953) spricht zusätzlich von 
Suchlauten, die mit kleiner Amplitude einzeln oder in Gruppen zu meh
reren wechselnder Länge meist beim Umhergehen des Männchens erzeugt 
werden. Man hört etwa 3 pro Sekunde (Abb. 13b). Sie entstehen nach 
J acobs (1953) durch Schenkelbewegungen, wobei links und rechts unregel
mäßig gewechselt wird. Unsere Aufnahme, die eine recht scharfe Auflösung 
zeigt, die ansonsten nur bei Tieren mit einem Hinterbein erhalten wird, 
bestätigt diese Beobachtung.
In unmittelbarer Nähe des Weibchens kommt es zum Werbegesang. Vorher 
tritt in der Regel eine Fühlerberührung ein, bevor es zur eigentlichen Balz 
kommt. Dabei stellt sich das Männchen etwa 1 cm vor oder seitlich vom 
Weibchen vorn auf, bevor es zu zirpen beginnt. F aber  (1953) und J acobs 
(1953) haben den Werbegesang in 3 Phasen aufgegliedert, da er aus sehr 
verschiedenartigen Bewegungen besteht. In Abb. 13a sind die einzelnen 
Phasen und die bei den Bewegungen entstehenden Töne näher gekennzeich
net. Die Balz beginnt mit einem langsamen, dann schneller werdenden 
Kopf schütteln von links nach rechts, wobei die hellen Lippen-Taster die
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Abb. 13: Oszillogramme des differenzierten Werbegesanges (a) und des Lockge
sanges (Suchlaute) (b) von Gomphocerippus r#/«5-Männchen vom Sperbersee 
(35° C, 19 cm/sec., mit Filter) mit zwei Hinterbeinen; an den mit Pfeilen mar
kierten Stellen erfolgt ein kräftiges Fühlerschleudern, das jedoch wie das Kopf
schütteln lautlos ist. Alle aufgezeichneten peaks werden durch differenzierte Bewe
gungen der Hinterschenkel erzeugt.

Bewegung aktiv mitmachen. Die Hinterschenkel führen dabei Bewegungen 
mit sehr geringer Amplitude aus, wobei Töne erzeugt werden, die vom 
menschlichen Ohr kaum wahrnehmbar sind. Schließlich werden die anfangs 
schräg zum Partner weisenden Fühler plötzlich nach hinten-oben geschwun
gen (Pfeilmarkierungen in Abb. 13a) und sogleich darauf beide Schenkel
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fast bis zur senkrechten Haltung hochgerissen, wobei ein kräftiger Laut 
vernehmbar ist; die Tibien werden nach hinten geschleudert. An diesen 
Schleuderlaut schließt sich nach kurzer Zeit eine weitere Periode des Kopf- 
schüttelns an, die heftiger in den Bewegungen ist und auch mit einem lau
teren Schleuderlaut endet. Kurz darauf gehen die schwirrenden Schenkel
bewegungen über in immer lauter werdende Zirpe des gewöhnlichen Ge
sanges, die beim Werbegesang aber deutlich zahlreicher sind, somit eine 
längere Strophe ergeben. Mögliche Abwandlungen der Balzperiode haben 
F aber (1953) und J acobs (1953) beschrieben. Uber die nähere Analyse der 
Bewegungen und der Tonerzeugung hat kürzlich E lsner  (1974) berichtet.
Die von einem Männchen produzierte Zahl an Werbestrophen kann sehr 
groß sein; sie hängt stark von der Begattungsbereitschaft des Weibchens ab. 
chens ab.

14. Mecostethus grossus L inn e  1758
Es ist verständlich, daß auch die Sumpfschrecke, deren Männchen sich durch 
eigenartige Zick-Laute bemerkbar machen, im untersuchten Biotop ziemlich 
häufig vertreten ist. Bezeichnend ist für diese Art, daß die Imagines von 
allen aufgefundenen Arten im Gebiet am spätesten erschienen. Das erste 
adulte Tier wurde am 22. 8. 72 erbeutet.
Im Schrifttum werden für die Imagines Erscheinungszeiten bei H arz (1957) von 
Juli bis September, von R agge  (1965) bis November angeführt. Nach M a rch a n d  
(1953) soll das Vorkommen adulter Tiere auf den Hochsommer beschränkt sein.
M. grossus ist ein Bewohner feuchter, ja nasser Biotope. Man findet ihn auf sumpfi
gen Auen, feuchten Gras- und Quellfluren, sowie an Ufern von Bächen, Flüssen, 
Tümpeln und Teichen (G r ä ber  1867; Z a ch er  1917; S t ä g e r  1930; N adig  1930/ 
31; W eid n er  1938 und 1941; H o fm än n er  1951; R ö ber  1951; S ch iem en z  1966; 
O sch m an n  1969a). Jedoch meidet die Art im allgemeinen die Schilfzone. Nach 
K ü h n el t  (1960) ist die Bindung an besonders feuchte Habitate deutlich gelockert. 
Einstimmigkeit besteht somit über die ökologischen Ansprüche dieser Art: E bn er  
(1951) und S ch iem en z  (1966) bezeichnen die Sumpfschrecke als hygrophil, H arz 
(1957) als stark hygrophil, M a rch a n d  (1953) und O sch m an n  (1969a) sogar als 
extrem hygrophil.
R ö ber  (1970) stellte bei M. grossus eine gewisse Thermophilie fest, die der von 
J ako v lev  und K r ü g er  (1954) ermittelten Vorzugstemperatur von 40° C entspricht. 
In unserer Laborzucht fraßen die Tiere Binsen und andere in ihrem Habitat 
wachsende Gräser (vgl. H arz 1957). Außerdem nahmen sie Gerstenkeim
linge an.
Abweichend von den bisher besprochenen Arten ist bei M. grossus die Laut
erzeugung. Es kann lediglich ein Lockgesang festgestellt werden. Er besteht 
aus Zick-Lauten, die in nicht schneller Folge zu Serien aneinandergereiht 
werden, wobei der Abstand zwischen zwei Lauten mit der Länge der Stro
phe zunimmt (Abb. 14). Sie entstehen durch einseitiges Nachhintenschleu- 
dern der Hinterschienen bei angehobenen Schenkeln (vgl. auch J acobs
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Abb. 14: Oszillogramm eines Lockgesanges eines Männchens von Mecostethus 
grossus vom Sperbersee (35° C, 19 cm/sec., mit Filter) mit zwei Hinterbeinen; 
Näheres s. Text (Nachzeichnung verkleinert).

1953). Nach F aber  (1928) gleiten dabei die Enddornen der Schienen über 
die Adern des distalen Elytrenfeldes hinweg. Wir konnten maximal 11 
hintereinandergereihte Zick-Laute feststellen, die in Abständen von 0,5 bis 
0,8 Sekunden folgten. Die Folge der einzelnen Strophen war jedoch recht 
verschieden.

Zusammenfassend lassen sich am Sperbersee alljährlich 14 Saltatorien-Arten 
auffinden, die sich folgendermaßen auf die Überfamilien verteilen:

Tettigonoidea 5 Arten
Grylloidea 1 Art
Acridoidea 8 Arten

Die Anzahl der Individuen pro Species wechselt mit dem Gebietsklima, so 
daß in feuchten Sommern Individuen der stark hygrophilen Arten häufiger 
vertreten sind als in trockenen.
Ein Vergleich der Caelifera/Ensifera-Quotienten zeigt nach S chm idt und 
B ü hl  (1970) sowie R öber  (1970), daß der Anteil der Ensifera zum Süden 
hin stärker zunimmt als der der Caelifera; somit wird der Quotient kleiner. 
Mit zunehmender Höhe auf dem gleichen Breitengrad wird der Quotient 
größer. Wenn man Besonderheiten unberücksichtigt läßt, findet man die 
kleinsten Quotienten in den südlichsten Ebenen des mediterranen Bereichs. 
Für das Sperbersee-Gebiet beträgt der Quotient C/E =  1,33. Ein Vergleich



mit anderen, bei den erwähnten Autoren aufgeführten Standorten zeigt, 
daß es sich hier um einen mikroklimatisch recht warmen Biotop handelt, 
woran der umliegende Laubwald nicht unbeteiligt sein dürfte.
Die am Sperbersee häufigsten Arten sind Conocephalus discolor (besonders 
in Seenähe), Pholidoptera griseo-aptera (besonders in Waldnähe), weiterhin 
Chorthippus montanus und Chorthippus dorsatus. Weniger häufig waren 
Mecostetus grossus und Gomphocerippus rufus vertreten. Im Sinne von 
T eichm ann  (1958) können als Charakterarten genannt werden: C. discolor, 
Ch. montanus, Ch. dorsatus und auch noch Pb. griseo-aptera. Besonders die 
beiden erstgenannten Arten demonstrieren den stark feuchten Charakter des 
Gebietes, worauf später näher eingegangen werden soll. Ph. griseo-aptera 
und einige Begleiter wie Nemobius silvestris, Isophya pyrenaea, Omoce- 
stus ventralis zeigen an, daß auch wärmeliebende Arten mit südlicher Ver
breitung hier zu leben vermögen.
Aufgrund unserer Untersuchungen läßt sich der untersuchte Biotop als sehr 
feucht, aber relativ warm kennzeichnen, wenn auch hier Orthopteren als 
Indikatoren des Mikroklimas betrachtet werden dürfen.
Alle Arten lassen sich aufgrund ihrer Lautäußerungen eindeutig determi
nieren.

V. Verteilung der Arten im Biotop

Nach den vorstehenden Ausführungen ist zu erwarten, daß die einzelnen 
Arten am Sperbersee trotz der geringen Biotopausmaße eine recht charak
teristische Verteilung aufweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der be
vorzugte Lebensraum der Larven nicht immer mit dem der Imagines über
einstimmen muß. Wir versuchten deshalb, die erbeuteten Larven nach Bio
topen und Fangzeiten zu ordnen, um ihre Verteilung später mit der der 
Imagines zu vergleichen. Dies stößt insofern auf Schwierigkeiten, als daß es 
besonders bei den Caelifera-Larven nicht möglich ist, diese sicher zu deter
minieren. Unsere Auswertung zeigt Tab. 2.
Zur Determination der Caelifera mußten sie im Laboratorium bis zur 
Imago aufgezogen werden. Von den insgesamt 39 erbeuteten Kurzfühler
schrecken aus Fläche II gelang bei 22 die Aufzucht bis zur Imago. Diese 
Imagines gehörten folgenden Arten an:

1 E. brachyptera (1 2)
1 O. ventralis (1 ?)
8 Ch. dorsatus (5 6 , 3 ?)
4 Ch. montanus (2 6 , 2 ? )
8 G. rufus (3 <5, 5 ?)

Erwähnenswert ist, daß Mitte Mai im Zuchtterrarium II mindestens 11 
Caelifera gezählt werden konnten, obgleich nur 7 Tiere aus dem Freiland
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Tab. 2: Anzahl der in den untersuchten Biotopen während des Sommers 1972 er
beuteten Larven des 1. bzw. 2. Stadiums

Datum Fläche I Fläche II Fläche III Fläche IV

8. 5. 72 5 Ph. griseo- 2 Ph. griseo- 1 I. pyrenaea 1 C. discolor
aptera aptera 7 T. viridis

7 Caelifera sima
2 Ph. griseo-

aptera 
4 Caelifera

23. 5. 72 3 Ph. griseo- 1 T. viridis 6 C. discolor 6 C. discolor
aptera sima 1 Ph. griseo-

1 M. thalas- 3 C. discolor aptera
sinum 3 Caelifera

5. 6. 72 1 I. pyrenaea 1 I. pyrenaea 6 c. discolor
3 Ph. griseo- 9 C. discolor

aptera 6 Ph. griseo-
1 Caelifera aptera 

10 Caelifera
13. 6. 72 1 M. thalas- 6 Caelifera 30 Caelifera

sinum
22. 6. 72 1 Caelifera 13 Caelifera 5 c. discolor
11. 7. 72 18 Caelifera 14 Caelifera
25. 7. 72 3 Caelifera 7 Caelifera

Anm.: 1. pyrenaea befand sich bereits im vorletzten bis letzten Stadium. Die Wiese 
der Versuchsfläche II war am 11. 7. 72 gemäht worden.

hineingegeben wurden. Dies zeigt, daß sich im Boden oder zwischen den 
Pflanzenstengeln Gelege befanden, aus denen im Labor Larven geschlüpft 
waren. Bei faunistischen Biotopanalysen ist es demnach sehr wesentlich, das 
für die Zuchtkästen benötigte Erdreich aus den zu untersuchenden Lokali
täten zu entnehmen.
Von den insgesamt 78 Caelifera aus Fläche III erreichten 30 die Imaginal- 
häutung. Diese relativ niedrige Anzahl an adulten Individuen läßt sich 
durch das Vorhandensein mehrerer räuberischer Laubheuschrecken, wie T. 
viridissima- und Ph. griseo-aptera-'L&icYtn erklären. Die adulten Tiere ge
hörten folgenden Arten an:

2 Ch. dispar (2 9)
4 E. brachyptera (2 (5, 2 9)
1 O. ventralis (1 <3)

12 Ch. dorsatus (8 <3. 4 9)
6 Ch. montanus (3 <3, 3 9)
5 G. rufus (3 <3, 2 9)
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I .  p y re n a e a  

M. th a la s s in a  

C. d is c o lo r  

T. v ir id is s im a

Ph. g r is e o -a p te r a  

Ch. d is p a r  

E . b rach yptera  

T. s u b u la ta

0 .  v e n tra lis  

Ch. d o r s a tu s  

Ch. m o n ta n u s  

G. ru fu s  

M . g ro ss u s

Abb. 15: Vergleichende Darstellung der Verteilung der Larven und Imagines auf 
den Versuchsflächen I—V im Sommer und Herbst 1972. Auf der Abzisse sind 
die aufgezogenen Larven sowie die an den einzelnen Kontrolltagen erbeuteten 
Imagines nach Arten getrennt aufgetragen, während die Ordinate die jeweilige 
Anzahl der aufgezogenen bzw. erbeuteten Individuen anzeigt. m—^

Zur besseren Übersicht wurde die Verteilung der Imagines auf den einzel
nen Versuchsflächen in einem Diagramm dargestellt (Abb. 15), in das auch 
die Gesamtzahl der erbeuteten Larven aufgenommen wurde. In allen Auf
zuchtversuchen war es möglich, Männchen als auch Weibchen adult zu er
halten mit Ausnahme von Ch. dispar. Über das natürliche Geschlechtsver
hältnis sagen die ermittelten Zahlen jedoch nichts aus.
Nach K a lten ba ch  (1963) ist das Feuchtigkeitsbedürfnis der Larven im 
allgemeinen größer als das der Imagines. Er führte eine eigene Terminolo
gie der Feuchtigkeitsstufen ein, die auch wir teilweise verwenden. Als Ur
sachen für das größere Feuchtigkeitsbedürfnis der Larven nennt er die Ge
fahr der schnelleren Austrocknung infolge relativ größerer Oberfläche und 
die für den Häutungsvorgang notwendige hohe Luftfeuchtigkeit.
Ein Vergleich der ökologischen Ansprüche zwischen Larven und Imagines 
der am Sperbersee vorhandenen Arten ergibt folgende Resultate:
a) Ph. griseo-aptera: Die ersten Larvenstadien dieser Art fanden sich so
wohl im Wald als auch auf der Wiese. Das Vorkommen im Wald ist wohl 
auf die dort vorsichgehende, später zu besprechende Eiablage zurückzufüh
ren. Die Tiere wandern dann in Richtung See auf die Wiese zu Stellen, 
die für sie mikroklimatisch offensichtlich günstiger sind. Ab dem 2. Larven
stadium konnte Ph. griseo-aptera nur noch auf der Fettwiese nachgewiesen 
werden. Die Imagines dagegen befinden sich fast immer im Wald oder we
nigstens am Waldrand unter Gebüsch; nur 2 adulte Tiere wurden auf der 
Wiese, allerdings nur wenige Meter vom Waldrand entfernt, erbeutet. J a- 
kovlev  und K rüg er  (1953) erklären diesen Biotopwechsel mit einer Trans
pirationssteigerung, die Ph. griseo-aptera mit zunehmendem Alter aufweist. 
Die Larven, die in jüngeren Stadien auf niedrigen Stauden Vorkommen, 
wandern allmählich zum Boden hin, also in feuchteres Milieu; K alten ba ch

64



pretieren. Unsere am Sperbersee durchgeführten Luftfeuchtigkeitsmessungen 
zeigen (Abb. 16), daß die vergleichbaren Werte für die Fettwiese in 10 cm 
Höhe über dem Erdboden und direkt über dem Waldboden nahezu gleich

Abb. 16: Ergebnisse der Luftfeuchtigkeits- (am Boden, in 10 cm und 1 m Höhe) 
und Lufttemperaturmessungen im untersuchten Biotop. Das Profil des Untersu
chungsgebietes in der Mitte gilt für beide Diagramme. Die Lage der Meßstreifen 
zeigt Abb. 3.
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(1963) konnte seine sehr stark streuenden Beobachtungen nicht näher inter- 
sind. Demnach wird der Effekt des Aufsuchens niederer Luftschichten kom
pensiert durch ein Entfernen vom See. Für die Verhältnisse am Sperbersee 
erscheint die Erklärung von J akovlev  und K rüger  (1953) für eine Wan
derung dieser Art nicht zutreffend. Wichtiger für die Wanderung scheinen 
hier die auf der Fettwiese für die Larven vorhandenen besseren Nahrungs
verhältnisse und andererseits für die Eiablage der Imagines erforderlichen 
Spalten am Waldrand (vgl. Seite 48) zu sein.
b) C. discolor: Die Larven dieser Art konnten außer auf Fläche IV, wo sie 
zu erwarten waren, auch auf den beiden Wiesenflächen II und III erbeutet 
werden. Die Imagines waren in größerer Anzahl nur auf der feuchtesten 
Fläche IV vertreten. In den anderen Biotopen waren sie nur vereinzelt zu 
finden, aber in deutlich niedrigerer Anzahl als die Larven. Da letztere auf der 
Wiese immer nahe am Boden saßen, während die adulten Tiere teilweise 
die Spitzen der Carex-Gräser aufsuchten, scheinen beide ähnliche Feuchtig
keitsansprüche zu stellen (vgl. Abb. 16). K a lten ba ch  (1963) bezeichnet die 
Larven als hygrophil, die Imagines als tychohyr (h).
c) T. viridissima: Von dieser Art waren im Untersuchungsgebiet nur die 
beiden ersten Larvenstadien auffindbar, und zwar am 8. 5. und 23. 5. 72. 
Während der nachfolgenden Kontrollen wurde die Art nicht mehr erbeutet. 
Erst am 5. 9. 72 konnte am Sperbersee ein imaginales Tier gefangen werden. 
Dieses auffallende Ergebnis findet seine Erklärung darin, daß die heran- 
wachsenden Larven im Biotop höher steigen, von niedrigen Stauden auf 
höhere Büsche und schließlich auf Bäume ( J akovlev  und K rüger  1953). 
Dies wird von den vorstehenden Autoren in Verbindung mit der mit zu
nehmendem Alter abnehmenden Wasserdampfabgabe gebracht, die den Tie
ren erlaubt, als Imagines trocknere Regionen aufzusuchen.
d) Ch. montanus und Ch. dorsatus: In unseren Aufzuchtversuchen erreichten 
wesentlich mehr Larven von Ch. dorsatus als solche von Ch. montanus das 
Imaginalstadium. Dabei ist zu berücksichtigen, daß beide Arten etwa gleich 
zahlreich im Gebiet vertreten waren (Abb. 17). Ob die Unterschiede in der 
Aufzuchtrate auf verschiedene mikroklimatische Ansprüche der Larven zu
rückzuführen sind, ist jedoch fraglich; denn die sich etwas später entwickeln
den und somit kleineren Ch. montanus-Lzrven könnten den vorhandenen 
Laubheuschrecken-Larven vermehrt zum Opfer gefallen sein. Möglich ist

Abb. 17: Ergebnisse der quantitativen Auszählung entlang der gewählten 5 Strei
fen (vgl. Abb. 3). Die Unterteilung der Abszisse markiert die 2-m-Abstände; auf 
der Ordinate ist die Individuenanzahl aufgetragen. Da die Vegetationstypen auf 
den Versuchsflächen anteilig verschieden sind, sind die 2-m-Abstände in den D ia
grammen nicht gleich lang. Zur besseren Orientierung wurden die Profile miteinge
tragen. Säulendarstellung entspricht der in Abb. 15. m—>
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aber auch, daß wegen des späteren Erscheinens der Larven von Ch. monta- 
nus weniger aus dem Untersuchungsgebiet entnommen wurden. 
Bemerkenswert ist, daß die Larven beider Arten nur auf den Flächen II 
und III erbeutet werden konnten, während Imagines auf allen untersuchten 
Flächen auftraten. K a lten ba ch  (1963) bezeichnet die Larven von Ch. 
dorsatus als hygrophil, die Imagines als tychohyr (h), während er Larven 
und Imagines von Ch. montanus als hygrobiont ansieht.
e) G. rufus: Nach den Beobachtungen am Sperbersee scheinen Larven und 
Imagines dieser Art etwa gleiche ökologische Ansprüche zu stellen. Sowohl 
larvale Stadien als auch Imagines kamen relativ häufig auf den Wiesen
flächen II und III vor.
f) M. thalassinum: Auch bei dieser Eichenschrecke ist eine Übereinstimmung 
zwischen Larven und Imagines hinsichtlich ihrer Habitate festzustellen, 
auch wenn nur wenige Tiere erbeutet wurden. Alle Individuen wurden beim 
Keschern auf Bäumen gefangen.
Für O. ventralis, Ch. dispar, E. brachyptera und I. pyrenaea lassen die 
wenigen Funde solche Vergleiche nicht zu. Von M. grossus wurden keine 
Larven gefangen, da diese Art nur an einer begrenzten Stelle im Unter
suchungsgebiet vorkam, an der anfangs keine näheren Untersuchungen über 
das Vorkommen von Larven angestellt wurden.
Ein Vergleich der erbeuteten Larven hinsichtlich ihrer Feuchtigkeitsan
sprüche zeigt, daß C. discolor stets an den feuchtesten Stellen vertreten ist, 
gefolt von M. grossus. Das von imaginalen Ph. griseo-aptera bevorzugte 
Habitat ist der Waldrand, wobei vorstehende Ausführungen zu berücksich
tigen sind. Uber die ökologischen Ansprüche der anderen Arten sollen 
quantitative Auszählungen von insgesamt 5 ausgesuchten Streifen nähere 
Auskunft geben (Abb. 17). Früher durchgeführte Messungen von Lufttempe
raturen und Luftfeuchtigkeiten zeigten eine rasche und kontinuierliche Ab
nahme der relativen Luftfeuchtigkeit vom See zum Waldrand hin, während 
sich die Temperatur nur sehr wenig veränderte (Abb. 16). Die Messungen 
wurden zur gleichen Tageszeit bei diffusem Licht vorgenommen.
Als Ergebnis dieser Auszählungen findet man auch bei G. rufus eine ge
wisse Bindung an den Waldrand, was den Literaturangaben entspricht (vgl. 
Seite 57). Die Graphiken zeigen nämlich deutlich, daß diese Art sich immer 
nur eine bestimmte Distanz vom Waldrand entfernt, wobei die Nähe des 
Sees und damit die Luftfeuchtigkeit offensichtlich unbedeutend sind. So ist 
G. rufus sogar auf der Carex-Wiese zu finden, wenn diese sich nahe genug 
zum Wald hin erstreckt (s. auch Fläche IV). Daraus ist verständlich, wenn 
im Schrifttum die Feuchtigkeitsbedürfnisse dieser Art sehr unterschiedlich 
beurteilt werden. Der Grund für die Bindung an den Waldrand ist unge
klärt.
Ein Vergleich der Streifen A (hohes Gras) und B (gemähte Wiese) zeigt,
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daß Ch. dorsatus gemähte Wiesen deutlich bevorzugt, auch wenn man be
rücksichtigen muß, daß eine quantitative Erfassung im hohen Gras schwieri
ger ist als auf einer kurzrasigen Wiese.
Weiter zum See hin wird Ch. dorsatus durch Ch. montanus allmählich ab
gelöst.
Dabei gilt allgemein, daß Ch. montanus in größerer Individuenzahl auftritt 
als Ch. dorsatus. Aber auch Ch. montanus bevorzugt gemähte Wiesen. In 
der Gzrex-Region ist Ch. montanus zwar regelmäßig, aber nur noch ver
einzelt vorhanden. Hier tritt nun M. grossus auf, wenn die Untersuchun
gen auf der Ostseite durchgeführt werden.
Nach R öber (1949a) lassen sich die Saltatorien auch als Indikatoren für den 
Grad der Feuchtigkeit in einem Biotop verwenden. Er teilt die feuchten 
Biotope in 4 Zonen ein, die durch Conocephalus-Arten, M. grossus, Ch. 
alhomarginatus und Ch. dorsatus charakterisiert sind. Ersetzt man Ch. 
alhomarginatus am Sperbersee durch Ch. montanus, so finden wir in unse
rem Untersuchungsgebiet die gleiche Zonierung. Dabei handelt es sich na
türlich nicht um streng abgesetzte Zonen, sondern um Habitate, die sich 
mehr oder weniger überlappen.
M ü ller  (1954/55) konnte nach ihren Untersuchungen eine ähnliche Reihe 
der hygrophilen Saltatorien aufstellen: C. dorsalis — Ch. dispar — 
Ch. montanus — O. viridulus — T. subulata — Ch. dorsatus — R. roeselii. 
Auch in diese Reihe lassen sich die Arten am Sperbersee zwanglos ein
gliedern.
Danach ergibt sich für die Arten am Sperbersee folgende Indikatoren
reihe: C. discolor — M. grossus — Ch. dispar — Ch. montanus — T. 
subulata — Ch. dorsatus — O. ventralis. Für die anderen erbeuteten Arten 
scheint die Feuchtigkeit nicht der entscheidende, Habitat begrenzende Fak
tor zu sein.
Die Erfahrung lehrt, daß bestimmte Arten von Saltatorien häufig oder 
stets zusammen auftreten. Jedoch besteht zwischen den einzelnen Arten kei
nerlei unmittelbare Beziehung; ihr gemeinsames Vorkommen ist durch die 
Anforderungen an die Umwelt bedingt. Da der Begriff „Gemeinschaft“ 
(S chm idt und B ü h l  1970) für soziallebende Tiere reserviert und nur in
traspezifisch verwendet werden sollte, der Begriff „Gesellschaft“ zwar inter
spezifisch, aber vorwiegend bei sozialen Tieren Verwendung findet, der Be
griff „Aggregation“ (T eichm ann  1958) für die weit engeren Beziehungen 
bei Wanderheuschrecken intraspezifisch gebraucht wird, schlagen wir für ein 
Zusammenleben von Arten aus ökologischen Gründen in Parallele zu dem 
in der Pflanzensoziologie gebräuchlichen Begriff „Assoziation“ vor; er sollte 
in ähnlicher Weise auch in der Tierökologie verwendet werden.
Auch zwischen einer Pflanzengesellschaft und der Saltatorienassoziation be
stehen keine direkten Beziehungen (S chm idt und S chlagbauer  1965), ab-
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gesehen davon, daß einzelne Arten bestimmte Pflanzen als Nahrung oder 
als Eiablageort bevorzugen. Eine indirekte Beziehung zwischen Vegetation 
und Saltatorien besteht natürlich derart, daß häufig erst die Pflanzengesell
schaft die mikroklimatischen Bedingungen schafft, die die Tiere benötigen 
(T eichm ann  1958; S chm idt und S chlagbauer  1965). So lassen sich z. B. 
für Fettwiesen ähnlicher geographischer Breite recht einheitliche Saltatorien- 
assoziationen nach folgender Aufstellung demonstrieren:

N agy (1949/50) R abeler (1952) T eichmann
(1958)

S tadler (1960)

Plattensee, hannoversche Bayerische Alpen, Sendelbach/Lohr,
feuchte Wiesen Talfettwiesen frische Almweide verwilderte Fett

wiese am See

C. discolor C. discolor
M. grossus 
P. alliaceus

M. grossus

Ch. montanus Ch. montanus Ch. montanus
Ch. albomarginatus Ch. albomarginatus
T. subulata T. subulata T. subulata
Ch. dorsatus Ch. dorsatus Ch. dorsatus

O. viridulus O. viridulus O. viridulus
Ch. longicornis Ch. longicornis Ch. longicornis Ch. longicornis
R. roeselii

Gl. brunneus
L. campestris 
St. lineatus

Schließlich geht aus den Ausführungen und bisher vorliegenden Unter
suchungen hervor, daß sich ein Biotop durch eine Assoziation von Tierarten 
besser charakterisieren läßt, als durch eine einzelne Art. Eine Unterteilung 
in Charakterarten und Begleiter gibt weitere Möglichkeiten, die Besonder
heiten der einzelnen Biotope auf vergleichender Basis herauszustellen.

VI. Eiablage

R öber  (1949a) und J acobs (1953) wiesen wohl als erste ausdrücklich dar
auf hin, daß Heuschrecken als ausgezeichnete Anzeiger bestimmter Boden- 
und Kleinklimaverhältnisse betrachtet werden können. So sind manche Ar
ten an ausgesprochen feuchte, andere an trockene Böden gebunden. Die vor
stehende Artenanalyse demonstriert, daß bei bestimmten Arten Temperatur 
und Feuchtigkeit der Luft nicht die für die Wohnraumbegrenzung entschei
denden Faktoren angesehen werden können. So forderte bereits J acobs
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(1953), daß es sich wohl verlohnen würde, die vom Weibchen für die Ei
ablage an die Beschaffenheit des Bodens gestellten Ansprüche vergleichend 
zu untersuchen, denn das Vorkommen einer Art muß mit ihrer Eiablage
tendenz in gewisser Weise korreliert sein. Außerdem ist bekannt, daß die 
Eiablage bei den einzelnen Arten nach einem besonders starren Verhaltens
schema erfolgt (H arz 1956). Im folgenden sollen vordergründig die im 
Schrifttum verstreuten Angaben über das Eiablage-Verhalten der erbeuteten 
Arten überprüft und ergänzt werden. Weiterführende Untersuchungen über 
die Bedeutung der Bodenfeuchtigkeit und Korngröße für die Wahl des Eiab
lageplatzes sind im Gange.

1. Ensifera
Die Eiablage erfolgt bei den Langfühlerschrecken mit Hilfe eines Legeboh
rers einzeln oder in Gruppen, wobei aber keine Eipakete angefertigt wer
den.
Wir haben folgende Arten untersucht:

Isophya pyrenaea
I. pyrenaea legt ihre dunkelbraunen, ellipsenförmigen und seitlich abge
platteten Eier knapp unter der Erdoberfläche in Gruppen zu meist 5—6 
Eiern ab (Z acher  1926/30; H arz 1956 und 1957). Ihre Größe beträgt 
3,5 bis 4,5 mm in der Länge und etwa 2 mm in der Breite (Abb. 18a). In 
unseren Laborversuchen wurden die Eier bevorzugt in mit Walderde ge
füllte, feucht gehaltene Gefäße gelegt. Eine Eiablage in Sand oder andere 
Substanzen konnten wir nicht beobachten.

Conocephalus discolor
Die Eiablage dieser Art wurde von H arz (1958) beschrieben. Nach seinen 
Untersuchungen wurden von den verschiedenen Pflanzen, die angeboten 
wurden, nur Riedgräser (Carex) und Rohrkolben (Typha) angenommen. 
Die dreikantigen Stengel von Carex wurden an einer Kante angenagt, und 
an dieser Stelle wurde die Legeröhre eingeführt. In Riedgräsern liegen die 
Eier immer senkrecht in den Blattscheiden, in Typha im Zellgewebe. Die 
Eier sind hell gefärbt, gerade bis leicht gebogen und zylindrisch (Abb. 18b). 
Die Größe schwankt zwischen 4 bis 5,2 mm in der Länge und 0,5 bis 0,8 
mm in der Breite.
In unseren Terrarien legten die Weibchen außer in Carex- auch in Juncus- 
und andere Gräser-Stengel, wie z. B. Dactylis glomerata, ab. Bei Juncus 
wurden die Eier in das Stengelgewebe, bei den anderen Gräsern in die 
Blattscheiden gelegt. Immer konnte ein vorheriges Annagen beobachtet wer
den. Ein Weibchen bohrte sogar in ein Rindenstück ein, konnte seine Lege
röhre aber nicht mehr herausziehen und starb. C. discolor verwendete je
doch keine Hohlstengel, wie z. B. Lamium-Arten, zur Eiablage.
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Abb. 18: Isolierte Eier verschiedener Laubheuschrecken-Arten, a) Isophya pyrenaea, 
b) Conocephalus discolor, c) Tettigonia viridissima, d) Pholidoptera griseo-aptera.

Tettigonia viridissima

Das Große Grüne Heupferd legt seine Eier in den Erdboden (Z acher  1926/ 
30; H arz 1956 und 1957; H a rtley  1964; R agge  1965). Die länglichen 
und dunkelbraunen Eier sind seitlich abgeplattet und oft etwas eingedellt; 
sie sind etwa 5 mm lang und 1,6 mm breit (Abb. 18c).
In unseren Testgefäßen, die mit Schwarzerde bestückt waren, befanden sich 
immer mehrere in ca. 2—2,5 cm unter der Erdoberfläche nebeneinander.

Pholidoptera griseo-aptera

Diese Laubheuschrecke zeigt eine eurytope Eiablage. Das Weibchen legt 
zwar vor allem in Rindenspalten, aber auch Kiefernzapfen, verfaultes Holz, 
Holundermark, vorher angenagte Pflanzenstengel und Erdboden werden zur 
Eiablage verwendet (H arz 1956 und 1957; H a rtley  1964; R agge 1965).
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Die Eier sind hell gefärbt und länglich rund, ca. 4,5 mm lang und 1,1 mm 
breit (Abb. 18d).
In unseren Zuchtgefäßen legten die Weibchen vor allem in die Spalten 
zwischen Gaze und Unterlage, obwohl immer zumindest Rindenstückc vor
handen waren. Dies bestätigt, daß sie vor allem Spalten gleichweicher Art 
bevorzugen. Ein Ei wurde in der Testerde gefunden.

2. Caelifera

Über die Eiablage der Kurzfühlerschrecken wurde von J acobs (1953) be
richtet. Bei dieser Gruppe finden sich die Eier stets in Gelegen zusammen, 
die Pakete darstellen. Die Zahl der Eier in einem Gelege wird weitgehend 
durch die Anzahl der Ovariolen der Ovarien bestimmt, die bei den einzel
nen Arten recht verschieden sein kann (R ubtzov  1934). Aber nicht immer 
sind alle Ovariolen an der Bildung eines Geleges beteiligt.

Wir untersuchten folgende Arten:

Chrysochraon dispar
Im Gegensatz zu allen anderen einheimischen Acrididen werden die Eier 
der Großen Goldschrecke in der Regel in Pflanzengewebe abgelegt. So fin
det man sie im Mark von Himbeerstengein, in Angelica silvestris (Wald
engelwurz), in morschem Holz, im schwammigen Gewebe trockner Rohr
kolbenstiele (R amme 1927; Z imin  1938; L u nau  1950; J acobs 1953), nach 
W illem se (1946) aber auch mitunter in Erde, wenn sich keine andere Ge
legenheit bietet (H arz 1959). Sie sind stets eingebettet in ein schaumiges 
Anhangsdrüsensekret.
In unseren Terrarien legte ein Weibchen in der von R amme (1927) beschrie
benen Weise in einen Stengel der Waldrebe Clematis spec.

Euthystira brachyptera
Die Kleine Goldschrecke bettet ihre Eier in eine bald erhärtende Schaum
masse ein, die sich zwischen Grashalmen befindet; ein Paket enthält 5—6 
Eier (T ümpel 1922; Z im in  1938; J acobs 1949; R en n er  1952). Das Weib
chen zieht mit den Hinterbeinen zwei oder mehr Grasblätter zusammen 
und schiebt sein Abdomen dazwischen.
Ein von uns untersuchtes Weibchen fertigte sein Gelege in einem Blattwir
bel von Lamium spec. an.

Omocestus ventralis
Nach L oher  (1959) legt O. ventralis in Sand ab. Das Gelege befindet sich 
in der obersten Schicht von 2 cm Tiefe. Die Gelege sind 9—12 mm lang 
und 3,5—4,5 mm breit. Sie enthalten 5—6 Eier (Waloff 1950).
Wir konnten diese Beobachtungen voll bestätigen (Abb. 19c).
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Abb. 19: Ootheken verschiedener Feldheuschrecken-Arten, a) Chorthippus monta- 
nus: große aus Sand, kleine aus Erde, b) Mecostethus grossus aus Sand und Erde, 
c) Omocestus ventralis aus Sand, d) Gomphocerippus rufus aus Sand.

Chorthippus dorsatus
Bei dieser Art erfolgt die Eiablage stets über dem Erdboden, entweder im 
dichten Pflanzenfilz oder auch zwischen Grashalmen bis zu einer Höhe von 
etwa 5 cm ( J akovlev  1959; L oher  1959).
Auch diese Angaben können wir für die Tiere am Sperbersee bestätigen. Die 
Weibchen legten zwischen Grashalmen ab. Die Eipakete fanden sich jedoch 
auch auf dem Erdboden im Zuchtgefäß oder in kleinen Zwischenräumen, 
wie z. B. unter einem Zweig. Hierbei sollte es sich nicht um eine Notablage 
handeln, da im Terrarium stets genügend mit Gras bewachsener Erdboden 
vorhanden war. In Erde oder Sand wurde niemals abgelegt. Die äußere 
Gestalt der Gelege variierte wie in Abb. 20. Ein Gelege bestand aus 7— 8 
Eiern.

Charthippus montanus
Die Eiablage dieser Art wurde von K o rn-K rem er (1963) untersucht. Be
vorzugt wird relativ feuchter Sand. Auffallend ist die große Variabilität in
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Abb. 20: Ootheken von Chorthippus dorsatus an Grasstengeln.

der Länge der Eipakete; sie kann zwischen 6 und 18 mm betragen. Die 
länglich eiförmigen Gelege befanden sich im Mittel 2 mm unter der Erd
oberfläche.
In unseren Versuchen legten die Weibchen sowohl in Sand als auch in 
feuchte Erde ab. Die in Sand abgelegten Eipakete waren flaschenförmig 
mit einer Länge von ca. 13 mm und einer Breite von 6—6,5 mm; der Hals 
war stets nach oben gerichtet. Die Gelege in feuchter Erde waren dagegen 
rundlicher und wesentlich kleiner; sie hatten einen Durchmesser von 5—6 
mm (Abb. 19a).
Die Sandgelege schauten teilweise aus dem Substrat heraus, in der Erde lagen 
sie dagegen etwa 5 mm unter der Oberfläche. Die Gelege enthielten jeweils 
5—6 Eier.

Gomphocerippus rufus
Diese Keulenschrecke legt ihre Eier in Sand oder Erde ab, selten im Pflan
zengewirr dicht über dem Erdboden (L oher  1959). Nach W aloff (1950) 
finden sich ihre Eipakete in den oberen Schichten des Bodens. Die Gelege er
reichen eine Länge von 7 bis 11,5 mm und eine Breite von 4 bis 5,5 mm; 
sie enthalten 5 bis 10 Eier (vgl. auch Z im in  1938).
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Unsere Beobachtungen bestätigen die Angaben im Schrifttum. Die Ei
pakete wurden in Sand, wenige Millimeter unter der Oberfläche abgelegt 
(Abb. 19d).

Mecostethus grossus

Über die Eiablage dieser Art wird in der Literatur unterschiedlich berichtet. 
Nach H arz (1957) finden sich die Eier etwa 3 bis 4 cm tief in feuchter 
Erde, doch kann die Eiablage auch in der Pflanzenschicht erfolgen. Nach 
W aloff (1950) soll die Sumpfschrecke an der Basis von Grashalmen ab- 
legen. S tä g er  (1930) fand Gelege auf dem Boden des Käfigs, wobei es sich 
wohl um Notablagen gehandelt hat. Die Eipakete sind 10 bis 16 mm lang 
und 6 bis 6,5 mm breit; sie enthalten 11 bis 14 (W aloff 1950), nach Z imin 
(1938) 19 bis 22 Eier.
In unseren Untersuchungen legte M. grossus sowohl in feuchte Erde, knapp 
unter die Oberfläche (etwa 0,5 bis 1 cm tief), zwischen die Wurzeln des 
Grases, als auch in feuchten Sand ab. Die Außmaße der Gelege schwankten 
zwischen 10 und 14,5 mm in der Länge und 4,5 bis 6 mm in der Breite 
(Abb. 18b). Ein Gelege enthielt nur 7 Eier, bei den anderen schwankte die 
Anzahl zwischen 11 und 14.

3. ökologische Beziehungen
Die von uns untersuchten, am Sperbersee vorkommenden Arten zeigen eine 
sehr heterogene Eiablage. Sie kann sowohl oberirdisch in oder an Pflanzen 
als auch unterirdisch ins Erdreich erfolgen, wobei sich eine artlich meist sehr 
stereotope Eiablage erkennen läßt. Soweit Laubheuschrecken in den Erd
boden ablegen, scheint die Länge des Ovipositors die Eiablagetiefe anzuzei
gen; auf jeden Fall ist sie durch seine Länge begrenzt, im Gegensatz zu 
Feldheuschrecken, die durch Streckung ihrer Intersegmentalhäute das Ab
domen stark verlängern können.
Z im in  (1938) zeigte bei Feldheuschrecken einen Zusammenhang zwischen 
ökologischen Ansprüchen und Ablagetiefe der Eier. Er demonstrierte, daß 
hygrophile Arten in die Vegetation oberhalb der Erde ablegen, mesophile 
dagegen in die oberen Schichten der Erdbodens, während xerophile Arten 
einige Zentimeter tief in die Erde einbohren. W aloff (1950) und L oher 
(1959) gruppierten die von ihnen untersuchten Arten in dieses System ein. 
Angewendet auf die am Sperbersee vorkommenden Feldheuschrecken-Arten 
würde dies bedeuten, daß Ch. dispar, E. brachyptera und Ch. dorsatus zu 
den hygrophilen, Ch. montanus, O. ventralis, G. rufus und M. grossus zu 
den mesophilen Arten zu zählen sind; xerophile Arten fehlen erwartungs
gemäß am Sperbersee. Diese Einteilung stimmt aber weder mit ihrer räum
lichen Verteilung am See noch mit den im Schrifttum sonst mitgeteilten
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ökologischen Ansprüchen überein. Danach muß M. grossus als die hygro- 
philste Feldheuschrecke am Sperbersee betrachtet werden, die von Ch. 
montanus gefolgt wird. Somit ist Z im in ’s Einteilung nicht generalisierbar. 
Der Ort der Eiablage ist sicherlich nicht bei allen Arten der Habitat be
grenzende Faktor. Es wird erforderlich sein, Art für Art auf die ihr Vor
kommen begrenzenden Faktoren eingehend zu untersuchen, bevor allgemeine 
Aussagen möglich sind. Wenn die Eiablagetiefe der Feldheuschrecken auch 
keine absoluten Aussagen über die Ökologie der einzelnen Arten zuläßt, 
so ist sie zweifellos ein wichtiger Teilaspekt bei der Betrachtung der ökolo
gischen Valenzen.
Versuchen wir eine analoge Betrachtung der Eiablage aus ökologischer Sicht 
bei den Laubheuschrecken, so stellen wir bei C. discolor zwar fest, daß diese 
Art sich recht gut in das ZiMiN’sche Schema einordnen läßt, da sie als stark 
hygrophile Art in Pflanzenstengeln ablegt. Schwieriger wird dies bei 7. 
pyrenaea und T. viridissima, die beide als mesophil bezeichnet werden, je
doch ist die Eiablagetiefe stark verschieden. Noch mehr Schwierigkeiten be
reitet die Einordnung von M. thalassinum und Ph. griseo-aptera, die beide 
zur Eiablage Rindenspalten bevorzugen. Auch bei Laubheuschrecken sind 
deshalb bisher keine Schlüsse aus dem Eiablageverhalten auf die ökologi
schen Ansprüche der einzelnen Arten berechtigt.

VII. Zusammenfassung

Im Gebiet des Sperbersees im Naturpark Steigerwald wurden von Frühjahr 
bis Herbst 1972 eingehende faunistisch-ökologische Untersuchungen an Sal- 
tatorien durchgeführt. Es wurden 14 Arten nachgewiesen. Der Quotient 
Caelifera/Ensifera beträgt 1,33. Danach handelt es sich um einen tempera
turbegünstigten Raum im Gesamtgebiet.
Für taxonomische Vergleiche werden von den einzelnen Arten Gesangdia
gramme (Oszillogramme) der Männchen mitgeteilt.
Die Freilanduntersuchungen wurden durch Aufzuchtversuche von Larven 
im Labor unter bestimmten Bedingungen und durch Registrierung des Ei
ablageverhaltens ergänzt. Zusätzlich konnten Daten über Erscheinungszeiten 
der Imagines und Larven, über Verbreitungsdichten und ihre Veränderun
gen im Jahresablauf sowie über die zur Aufzucht der Larven benötigte 
Nahrung erhalten werden.
Zwischen Feuchtigkeitsbedürfnis und Eiablagetiefe besteht kein direkter Zu
sammenhang.
Für den Grad der Hygrophilie wird eine Indikatorenreihe aufgestellt, in 
die sich jedoch nicht alle erbeuteten Arten einordnen lassen. Für letztere 
sind andere Faktoren als die Feuchtigkeit als Habitat begrenzend anzu
sehen.
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VIII. Summary

In the region of the ‘Sperbersee‘ in the natural park “Steigerwald“ faunisti- 
cal and ecological studies of Saltatoria were carried out intensively from 
spring to autumn 1972. 14 species are demonstrated. The quotient Caelifera 
to Ensifera is 1.33. Therefore it is a temperature-favoured point in the 
whole region.
Song diagrams (oscillograms) of the males of the collected species are 
demonstrated for taxonomic comparisons.
The field studies were completed by experiments of breeding larvae in the 
laboratory under definite conditions and by registration of the egg position 
behaviour of the adults. Additionally data could be received of the time of 
appearance of the larvae and adults, of the individual density and its 
changing during the year, and of the needed food for breeding the larvae. 
No direct connection consists between the needed moisture and the depth 
of egg position in the earth.
An indicator row is auggested for the degree of hygrophily in which not 
all obtained species, however, could be ranged. Therefore the moisture of 
the habitat cannot be the limiting factor for the latter species.
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Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 15 85-91 Würzburg 1974

Naturwissenschaftliche Nachrichten aus Unterfranken 
für das Berichtsjahr 1973

Rektor ab 1. September 1973 Professor D r . theol. J osef S c h r e in e r , Prorektor 
Professor D r . rer. nat. M ax S c h ee r , Konrektor Professor D r . rer. nat. W er n er  
U h lm a n n .
Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät 1973/74 Professor D r . K lau s S dzuy  
(Paläontologie). Prodekan Professor V e l t e .
Professor D r . rer. nat. W er n er  U h lm a n n , o. Professor für Statistik, wurde der 
Bayerische Verdienstorden verliehen.
Professor D r . T h eo d o r  A. W o h lfa h r t , Zoologisches Institut, zeigte im Galerie- 
Studio des Martin-von-Wagner-Museums in der Residenz eine Ausstellung unter 
dem Thema „Schmetterlinge als künstlerisch-naturwissenschaftliche Illustration“ . 
Professor D r . rer. nat. M ax  M a r t in  S c h ee r , Rektor der Universität Würzburg, 
wurde in den Beirat der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen gewählt 
und mit der vorläufigen Wahrnehmung des Vorsitzes beauftragt.
Das universitätseigene Weinbergshaus am Kalbenstein bleibt bei der Universität 
Würzburg.
Am 50. Todestag von W ilh elm  C o nrad  R ö n t g en  (10. 2. 1913) legte Rektor 
S ch eer  einen Kranz am Grabe in Gießen nieder.
Der Oberbürgermeister überreichte Rektor S ch eer  den Abdruck des Stadtsiegels. 
Das Gesamtzeitschriftenverzeichnis Würzburg liegt an der Universitätsbibliothek 
vor.
Richtfest für den Großen Hörsaalbau der Naturwissenschaftlichen Fakultät auf 
dem Hubland.
Professor D r . E w ald  W ü st en fe ld  lehnte Ruf auf den o. Lehrstuhl für Biologie 
mit Schwerpunkt Humanbiologie an der Pädagogischen Hochschule Kiel ab. Er 
nahm Ruf auf o. Lehrstuhl für Anatomie der Universität Berlin an.

P h y s i k a l i s c h e s  I n s t i t u t

Professor D r . D ie t r ic h  H a rd er  erhielt einen Ruf auf den o. Lehrstuhl für Medi
zinische Physik und Biophysik an der Universität Göttingen.
D r . rer. nat. H ans F raas Lehrbefugnis für theoretische Physik.
D r . rer. nat. E c k a r t  G er la c h , Lehrbefugnis für theoretische Physik.
Professor D r . H ans O e c h sn e r  nimmt Ruf an die Technische Universität Claus
thal-Zellerfeld an.
Bauauftrag für 1. Bauabschnitt eines Neubaus für das Physikalische Institut auf 
dem Hubland.
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Professor D r . M a r t in  L in d a u er , Frankfurt, nahm den Ruf auf den o. Lehrstuhl 
für Zoologie und vergleichende Physiologie an.
Professor D r . M. L in d a u er , Senator der Deutschen Akademie der Naturforscher 
„Leopoldina“ in Halle, Delegierter des Deutschen Nationalkomitees der Inter
nationalen Union of Biological Science bei der Generalversammlung in Bergen; 
Vertrauensmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Er wurde in den Vor
standsrat der Internationalen Union für Biochemie gewählt.
D r . K lau s K er t h  Habilitation Zoologie.

Z o o l o g i s c h e s  I n s t i t u t

B o t a n i s c h e  A n s t a l t e n

Professor D r . H ans B u r g eff , em. Professor für Botanik, vollendete sein 90. Le
bensjahr. Er wurde am 19. 4. 1883 in Geisenheim geboren. Die Geburtsstadt Gei
senheim und die Deutsche Orchideengesellschaft ehrten Professor B u r g eff  anläß
lich der 1200-Jahrfeier der Stadt mit einer Orchideenausstellung in der Geisen- 
heimer Forschungsanstalt.
Professor D r . rer. nat. O t to  L a n ge  lehnt Ruf auf o. Lehrstuhl f. Spezielle Botanik 
der Univ. Tübingen ab.
Das Institut für Pharmakognosie der Universität Würzburg wurde in Institut für 
Pharmazeutische Biologie umbenannt.
D r . rer. nat. M aria  E h r e n b e r g , apl. Professorin für Botanik, zur wissenschaft
lichen Rätin und Professorin ernannt.
Universitätsdozent D r . rer. nat. W o lfg a n g  U rbach  wurde zum Wiss. Rat und 
Professor ernannt.
Ak. Oberrat D r . L u d g er  K a ppen  hielt sich zur experimentellen Klärung einiger 
spezieller ökophysiologischer Fragen (Beeinflussung der Temperaturresistenz von 
Pflanzen) im September 1973 als Gast der Sowjetischen Akademie der Wissenschaf
ten in Leningrad und Moskau auf.
D r . rer. nat. W o lfram  U l l r ic h , Professor an der Universität Darmstadt, erhielt 
die Lehrbefugnis für Botanik.
D r . E r n s t -D et l e f  S c h u lze  Habilitation Botanik.
Garteninspektor H a n sjü r g e n  L o ren z , Botanischer Garten, zum Gartenober
inspektor.
Die Pläne für den Erweiterungsbau Botanisches Institut II liegen vor.

C h e m i s c h e  I n s t i t u t e

Prof. D r . G uido  H a rtm a n n  nahm einen Ruf auf den o. Lehrstuhl für Biochemie 
an der Universität München an.
Professor D r . G ü n t h e r  B r ie g l e b , o. Professor für physikalische Chemie, emeri
tiert.
Ein Ruf auf den Lehrstuhl für Physikalische Chemie erging an Professor D r . H ans 
J ü r g en  T ro e , Techn. Hochschule Lausanne.
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Professor D r . H u b er t  S c h m id ba u er , Anorganische Chemie, wurde mit einem Preis 
der American Chemical Society für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der 
Organo-Silicose-Chemie ausgezeichnet.
Universitätsdozent D r . phil. H elm u t  Q u a st  vom Institut für organische Chemie 
wurde stellvertretendes Mitglied im Ausschuß für die Ausübung der Ordnungs
gewalt.
Professor D r . rer. nat. A lfred  R o ed ig , Institut für Organische Chemie, Kom
mission für den Austausch mit der Universität Caen.
Privatdozent D r . T h eo ph il  E ic h e r , Wissenschaftlicher Rat am Institut für An
organische Chemie, wurde die Bezeichnung apl. Professor verliehen.
Akad. Oberrat D r. D et lev  S ch eu tzo w  nimmt am Austauschprogramm der 
Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften teil. Er wurde in eine Be
sprechungsgruppe der DFG berufen.
Vom 19. bis 22. 2. 1973 fand unter Leitung von D r . R. P a st il l e  ein Fortbildungs
kurs „Instrumentelle Analytik für Chemielehrer an Höheren Schulen“ statt.
Im Juni wurde an einem Tag der offenen Tür das neue Zentralgebäude der Chemi
schen Institute der Öffentlichkeit vorgestellt.
D r . F ritz  V ö g t l e , Wiss. Rat und Professor am Institut für organische Chemie, 
erhielt das Dozentendarlehen des Verbandes der ehern. Industrie für besondere 
Leistungen. Er wurde Mitglied der „Commission on the Nomenclature of Organic 
Chemistry“ der „International Union of Pure and Applied Chemistry“ .
D r . K lau s W u n d er e r  Habilitation Pharmazie.

G e o g r a p h i s c h e s  I n s t i t u t

Professor D r. phil. J u liu s  B ü d e l , em. Professor der Geographie, vollendete am 
8. 8. 73 das 70. Lebensjahr. Die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin zeichnete 
Professor B üdel  mit der Goldenen A l ex a n d e r -v .-H u m bo ld t-M ed a ille  aus.
D r . rer. nat. O tfr ied  W eise  habilitiert.
D r. rer. nat. W o lfg a n g  P in k w a rt  Akad. Rat.
D r. rer. nat. D e t l ef  B u sc h e  Akad. Rat.
D r . A lfred  H er o ld , Professor an der Universität Mainz, wurde zum Wiss. Rat 
und Professor an der Universität Würzburg ernannt.
Professor H erold  wurde in den Bezirksplanungsbeirat bei der Regierung von 
Unterfranken berufen.

G e o l o g i s c h - P a l ä o n t o l o g i s c h e s  I n s t i t u t

Prof. D r . phil. nat. W a lt er  A. S c h n it z e r  wurde in den Presseausschuß gewählt. 
D r . rer. nat. A lex a n d e r  P ra sh no w ski erhielt die Lehrbefugnis für Geologie und 
Paläontologie.

M a t h e m a t i s c h e  I n s t i t u t e

UD. D r . phil. nat. H erm ann  H e in e r e n , Universität Erlangen, erhielt Ruf auf 
wiederzubesetzenden o. Lehrstuhl für Mathematik I. Er nahm den Ruf an.
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N a t u r s c h u t z

Am 5. Juni 1973 wurde der Gemeinnützige Verein zur Förderung der Ameisen
schutzwarte Würzburg gegründet. Vorsitzender: Professor D r. K arl  G ö ssw a ld . 
Am 27. Juli 1973 trat das G esetz  ü b er  den  S c h u t z  d er  N a t u r , die  P fleg e  der  
L a n d sc h a ft  und  die  E r h o lu n g  in  d er  fr eien  N a t u r  (Bayerisches Naturschutz
gesetz — BayNatSchG) in Kraft.
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Promotionen in der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Winter-Semester 1972173

Name geb. Fach Thema

Kühn Lothar 1942 BChem. Genetische und biochemische Charakteri
sierung von Fettsäuresynthetase-Mutanten 
in Saccharomyces cerevisiae

Röding Eckehard 1943 Math. Konforme Abbildung endlicher R iem a n n
sch er  Flächen auf kanonische Überlage
rungsflächen der Zahlenkugel

Schnorrer Rudolf 1943 PhChem. Messungen der statischen Dielektrizitäts
konstanten extrem dünner Flüssigkeits
schichten zwischen Metallelektroden. Das 
dielektrische Verhalten von Flüssigkeiten 
in Phasengrenzzonen

Diehl Walter 1942 PhChem. Zum Mechanismus der H 2-Übertragung 
mit dem homogenen Hydrierungskataly
sator IrCl (CO) (P)2

Krause Wilfried 1943 Pharm. Neue Triterpene aus Melissa officinalis 
— Beweis ihrer Konstitution und Folge
reaktionen

Binnemann Peter 1942 Pharm. Uber die chemische Zusammensetzung des 
Suberins bei der Kartoffelschale und des 
Cutins beim Kartoffelblatt

Bruhns Elke 1942 Zool. Erste Analyse der Ooplasmaströmungen 
und ihrer strukturellen Grundlagen wäh
rend der Furchung bei Pimpla

Hillenbrand Hans 1939 Geogr. Die landwirtschaftlichen Gebäude im Stei
gerwaldvorland

Köditz Helmut 1944 Math. Erweiterung von R iem a n n sc h en  Über
lagerungsflächen

Kümel Günther 1941 BChem. Untersuchungen über das Transskriptions
programm des Pockenvirus „in vivo“ und 
„in vitro“

Ludwig Regina 
geb. Hopf

1945 Statistik Bestimmung kostenoptimaler Parameter 
für den kontinuierlichen Stichprobenplan 
von Dodge

Neudecker Tilman 
Johannes

1944 BChem. Über die Bedeutung von SH- und S-S- 
Gruppen für die Aktivität und Stabilität 
der Adenosinkinase aus Bierhefe und de
ren Rolle bei der Reaktivierung des in
aktiven Enzyms

Rieber Gernot 1940 PhCehm. Der Ultraschallabbau als Mittel zur
Strukturanalyse des gelösten und konden
sierten Zustands von amorphen Poly
meren
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Name geh. Fach Thema

Schaller Hans 1939 OChem. Aminaddukte von Triphenylmethanfarb- 
stoffen als mehrsäurige Basen mit inver
ser pk-Folge

Schuller Günther 1940 AngMath. Die Konvergenz einiger Quasi-Newton 
Verfahren zur Minimierung reellwertiger 
Funktionale im Rn

Späth Heinz 1938 Geogr. Morphologie und morphologische Pro
bleme in den Hassbergen und im Cobur- 
ger Land

Weis Peter 1940 PhChem. Untersuchungen zur Natur der tiefsten 
Triplett- und Singulett-Zustände in p- 
Chinon durch Absorptions-, Emissions
und Anisotropiegradmessungen an Lösun
gen bei —180 °C

Wöllstein Hartmut 1940 Math. Untersuchungen über die Familie derjeni
gen schlichten, mit Eins beschränkten 
Funktionen, die den linken Halbbogen in 
die Peripherie des Einheitskreises abbil
den

Brack-Egg Antonie 1940 Zool. Der Kopf von Rynchites auratus Scop. 
(Curculionidae) — eine konstruktions
morphologische Untersuchung mit einem 
Beitrag zum Brutfürsorgeverhalten

Gerhard Wolfgang 1940 Phys. Die Emission von neutralen Molekülen 
beim Beschuß von Metalloberflächen mit 
Edelgasionen niedriger Energie (1 keV)

Kääb Heinz 1942 AngMath. Uber Aussagen vom Jacksonschen Typ 
bei der gleichmäßigen Approximation 
von Funktionen durch algebraische Poly
nome

Promotionen in der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Sommer-Semester 1973

Name geb. Fach Thema

Kerridi Regina 
geb. Santo

1942 BChem. The influence of temperature on the rif- 
ampicin resistant enzymatic activity of 
RNA polymerase

Koebke Klaus 1943 Phys. Hadronenmaterie
Reuss Helmut 1940 Pharm. Die Kegelpenetration als Maß für die 

Konsistenz von Salbengrundlagen
Schenk Wolfdieter 1944 AChem. Uber Metallkarbonylkomplexe von 

Chrom, Molybdän und Wolfram mit 
ringförmigen Schwefelverbindungen
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Name geb. Fach Thema

Süss Hans Peter 1942 Pharm.

Baier Horst 1942 OChem.

Greiner Gerhard 1942 LChem.

Lill Helmut 1941 BChem.

Quarch Holger 1942 Pal.

Reich Hans Heiner 1943 PhChem.

Singer Dieter 1942 PhChem.

Stühler Herbert 1943 AChem.

Bonse Gerhard 1945 OChem.

Kilbinger Wolfgang 1943 Pharm.

Räthlein 
Karl Heinz

1945 AChem.

Richter Monika J. 1946 OChem.

Riegel Friedrich 1946 AChem.

Schenk Wolfgang 1944 OChem.

Schmidt Martin 1940 OChem.

Schwarzer Arwed 1941 Pharm.

Ludwig Stefan 1946 Phys.

Pickel Karin 
geb. Borgert

1945 BChem.

Zur Struktur von Pirolonsäure und 19 
(29)-Dehydroursolsäure
Neuartige Cyclisierungsreaktionen von 
Enaminen
Reaktionsprodukte aus 1,3-Cyclohexadien 
und 3,5-Androstadien unter den Bedin
gungen der Farbreaktionen von R o sen 
heim  und L ieberm a n n -B u r ch a rd

Wirkung von Proteasen auf Funktion, 
Aufbau und Gestalt der DNA-abhängi
gen RNA-Polymerase aus Escherichia coli
Stratigraphie und Tektonik des Jung
paläozoikums im Sattel von Montalbän 
(östl. iberische Ketten, NE-Spanien)
Absorptionsanisotropie und optische Ak
tivität spezieller Aromaten
Untersuchungen zu einem elektrostati
schen Modell der induzierten optischen 
Aktivität
Tetraalkylalkoxa-Phosporane und ver
wandte Verbindungen
Konstitution und Reaktivität einiger per
chloranaloger Kohlenwasserstoffe C8H 8
Uber den Aufbau der Zuckerkette eines 
Saponins und weitere Inhaltsstoffe von 
Polygala chinensis L.
Trimethylphosphin und Trimethylphos- 
phinmethylen als Bindungspartner des 
zweiwertigen Quecksilbers
Amino-azimine: Struktur und Reaktio
nen
Kettenförmige und cyclische Bor-Chalko- 
gen-Verbindungen
Derivate der Dipyridyle — Reversible 
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Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 15 93-112 Würzburg 1974

Haferl, der Prediger oder über die Kunst trotzdem zu leben

von

G erhard  K n e itz , Würzburg

Den Schatten hat das Licht geboren, 
Zu dessen Träger er erkoren.
Der Schatten ist für uns die Nacht, 
Den Tag, den hat das Licht gebracht.

H ans E lser  1958

Durch das niedrige Fenster fiel nur wenig herbstliches Abendlicht in die 
karge Stube. Ehe man sie betrat, mußte man durch eine Türe mit bunt ge
malten Steinpilzen als Dekor und der Aufschrift „Pilzberatung“ , H ans 
E lse r . Man konnte den Schlüssel selbst bedienen, die Türe stand jedem 
offen und viele nutzten das.
Wenn man durch den winzigen dunklen Gang getastet war, kam man in 
die Stube — Küche, Wohnzimmer, Eß- und Schlafzimmer zugleich — in 
der ein alter gebeugter Mann saß und seine Suppe löffelte. Ohne Konven
tionen konnte man sich an den Tisch setzen und sich ein wenig umschauen: 
in der hinteren Ecke ein einfaches Bett, blaukariert überzogen, daneben ein 
brusthoher Schrank mit einer eigenartigen Bemalung: Frauen mit ver
schleiertem Gesicht und einem Krug auf dem Kopfe an einem Weiher, mit 
Libellen und Heuschrecken und manch anderem Getier; aus dem linken 
Feld, neben dem Holzriß leuchtete sanft in eigenartigem Gelbton der Blüten
strauß des Adonisröschens.
Daneben ein Regal mit vielen, vielen Büchern und Heften. Über dem Bett 
ein riesiges Ölbild, original, Alpenspitzen in schroffem Weiß gegen das 
matte Grün der Almen kontrastiert. Das war die Glanzseite des Zim
mers.
Dann noch ein Schrank im Zimmer, ein Vorhang, hinter dem ein kleiner 
Herd und eine Spüle sichtbar waren, sonst Tisch, viel Tisch bis ans Fenster, 
wo wahllos Körner und Brotkrumen herumlagen, dazwischen Vogelkot. Die 
kleinen Birken vor dem offenen Fenster machten das Bild noch trüber:
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Abb. 1: H ans E lser  1885—1974 anläßlich der Pilzausstellung des Naturwissen
schaftlichen Vereins in der Otto-Richter-Halle 1969. Foto: G a lv a gn i
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Würzburg, Mainaustraße 45, im Jahre 1973, Asyl der Sozialhilfe
empfänger.
H ans E lser  stand sehr mühsam auf, aber er ließ sich nicht helfen, er 
spülte seinen Teller und das Geschirr und setzte sich ruhig wieder an den 
Tisch. Ein Junge von etwa 12 Jahren kam in das Zimmer, ohne zu klopfen; 
er half manchmal beim Einholen und bekam dafür Rat und Hilfe für seine 
Schularbeiten. Dann geschah etwas Eigenartiges:
Im hastigen Flug kam ein Schwarm von Grünfinken, Spatzen, darunter ein 
Kanarienvogel, in das Zimmer gestürzt, setzte sich auf den Tisch am Fenster 
und pickte mit großer Selbstverständlichkeit und Vertrauen die Schätze an 
Körnern und Brosamen auf, die hier lagen. Der alte Mann warf nochmals 
Körner hinzu und begann mit den Vögeln zu sprechen, ruhig und klar, und 
manchmal antwortete eine kleine Vogelstimme. Allmählich verließen sie 
truppweise das Zimmer, zum offenen Fenster hinaus, und die abendliche 
Kühle machte sich noch mehr bemerkbar. „ Ja “ , erzählte H ans E lser , „bei 
dem Kanarienvogel handelt es sich um ein Tier, das sich mit dem Fuß in 
einer Dachrinne verfangen hatte und das ich aus seiner mißlichen Lage 
befreit habe; er kommt besonders oft und ist sehr zutraulich“ .
Und dann beginnt H ans E lser  zu  erzählen: Worte und Sätze schließen 
sich zu einer Predigt, die — sicher nicht zum erstenmal gehalten — durch 
ihre Eigenwilligkeit berührt:
„Suche nicht Gott, er ist nicht verborgen, lebet mit ihm und ihr seid geborgen“ . 
„Wir wollen lieber von der Kreatur reden, denn von Gott, denn sie kommt aus 
ihm und trägt seine Offenbarung“ .
„Indem ich einer Kreatur die Hand reiche oder auflege, errichte ich eine Brücke 
von Du zu Du“ .
„Eine jede Pflanze ist das, was sie sein soll, ganz und mit voller Hingabe, so auch 
das Tier. Der Mensch aber hat schwer an sich zu arbeiten, um das zu werden, was 
er sein soll“ .
„Der Mensch unterscheidet sich vom Tier in vielem, besonders aber in seiner Unzu
friedenheit“ .
„Arbeiten kann auch das Tier, Schaffen kann nur der Mensch; denn Schaffen führt 
zum Erschaffen, Erschaffen aber ist göttlich! — Danach strebe der Mensch und er 
dient der Schöpfung“ .
„Bald wird es nicht mehr nötig sein, psychiatrische Kliniken zu errichten, sondern 
man wird den bisherigen Insassen Fensterplätze einräumen, damit sie von der 
Hohen Warte aus das Leben und Treiben in einem übergroßen Narrenhaus be
trachten und sich daran ergötzen können“ .
„Wer anderen das Recht zu leben abspricht, ist selbst nicht mehr lebensberechtigt. 
Selbst das Unkraut hat seine Aufgabe und mancher Schädling war schon einmal 
von großem Nutzen“ .
„Beuge dich den Gesetzen im All und du bleibst ungebeugt durch der Menschen 
Wille und Qual!“
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„Verschließe Dich nicht vor den Menschen, sondern erschließe ihnen dein Ich — 
und sie erschließen sich Dir.“

„Auch unsere Erde wird einmal vergehn,
Doch Menschen werden das niemals erleben,
Sie brauchen nicht mehr mit anzusehn 
Der erschütterten Erde letztes Beben.

Und würde die Erde wieder geboren,
Wer weiß, wozu sie dann auserkoren,
Diesmal mußte sie Menschen tragen, 
wird sie das ein zweitesmal wagen?“

„Wir leben, um das Sterben zu lernen und sterben, um zu leben.“

Betroffen sitzen wir vor einem Menschen, der nicht nachredet, sondern re
det; erstaunt erkennen wir die Macht eines geschlossenen Weltbildes in der 
heutigen Zeit und wir suchen im Gesicht dieses Mannes vor uns, nach der 
Herkunft, dem Wissen, der Entwicklung (Abb. 1).
Gebeugt sitzt er vor uns: Der Körper des 87jährigen ist mager und zer
brechlich, aber das Gesicht und die Augen sprechen: ein vollendetes Gesicht, 
wie eine Landschaft zerfurcht und zerschunden, umgeben von einem weißen 
widerborstigen Bart, mit einem verschmitzten Lächeln um den Mund und 
die Augen, die hellen, blauen, tiefen, klaren Augen.
Dieser alte Mann erzählt mit klarer fester Stimme von dem, was einmal 
war, und seine Gedanken sind sicher. Das Würzburg der Jahrhundertwende 
steigt aus seinem Erzählen und wie kann er erzählen! Die Bitte, sein Wis
sen auf Tonband zu sprechen, will er gerne erfüllen. Es kommt nicht mehr 
dazu. Am 14. Juli 1974 verstirbt er still, wie er gelebt. Nicht einmal sein 
Grab am Hauptfriedhof, von dem er immer sprach und das seine geliebten 
Eltern barg, konnte ihn aufnehmen; im Waldfriedhof bei armen Freunden 
fand er seine letzte Ruhe unter Büschen und Bäumen, unter dem streicheln
den Wind, der zum Maintal weht, aber unter dem Gesang der Vögel, die 
hier nisten und leben: „Vielleicht ist der Zweck des Lebens „zwecklos“ 
zu sein.“
Wer war dieser H ans E lser , Altmitglied des Naturwissenschaftlichen Ver
eins, ehemaliges Faktotum des Museums für Naturkunde, Maler und Ge
stalter, Dichter und Denker, Prediger und Spaßvogel, Naturforscher aus 
eigenem Antrieb und Pilzberater, Dickkopf und geduldiger Ratgeber, So
zialhilfeempfänger und Träger der Bayerischen Verdienstmedaille? Wenig 
ist von seinem Wissensschatz erhalten geblieben; einige Aufzeichnungen, ei
nige Skizzen, vergängliche Worte.
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Alt-Würzburg, das Paradies

H ans E lser  wurde 1885 in Würzburg geboren, als Sohn eines bekannten 
Stadtmedikus, der, in der Rotkreuzstraße wohnend, so manchen der be
rühmten Professoren betreuen mußte, die damals mit den neuen naturwis
senschaftlichen Universitätsinstituten an den „Stadtrand“ rückten. So kam 
es, daß der kleine H ans bald mit C onrad  W ilhelm  R ö n tg en  und T h eo 
dor B overi befreundet war, die an dem lebhaften Jungen Gefallen fanden 
und ihn noch später förderten. Seine Mutter, eine Jüdin mit dem Dichter
namen „ R eg a“ E lser , muß einen unerhörten Einfluß auf den Jungen ge
habt haben. Ihre Furchtlosigkeit Anderen gegenüber, ihre Liebe zur Familie, 
ihre Tätigkeit als eine der ersten bayerischen Lehrerinnen hat ihn bis zum 
Tode begleitet und mit leuchtenden Augen erzählen lassen (Abb. 1).
Doch hören wir aus der Rückerinnerung von H ans E lser  selbst, wie seine 
Umwelt aussah:
„Mein Paradies befand sich in einer alten, fränkischen Stadt am Main: Würzburg. 
Damals zählte der kleine H ans noch keine drei Jahre, jedoch kann er sich noch 
heute auf Alles erinnern, als ob es erst gestern gewesen wäre. Darum höret! Die 
Stadt lag an einem für mich kleinen Kerl großen und breiten Fluß, auf dem Schiffe 
fuhren, mit Pferden zu Berg, allein zu Tal. Auch Flöße glitten auf dem Wasser 
dahin, das von vielen kleineren und größeren Fischen bewohnt war. Wie Silber 
glänzten sie in den Netzen der Fischer. Damals gab es selbst noch innerhalb der 
Stadt längs des Flusses viele Uferstrecken, die noch ihr natürliches Gepräge hat
ten.
Uber diesen Fluß führten zu jener Zeit im Bereiche der Stadt nur zwei Brücken: 
die eine davon war rechts und links mit großen Figuren bestanden, vor denen ich 
immer Angst hatte, sie könnten einmal herunterfallen, weil auf dieser Brücke der 
Wind oft so stark wehte, daß ich kleiner Knirps beim Gehen mich kaum aufrecht 
erhalten konnte. Die zweite Brücke, weiter flußabwärts, hatte nicht so viele Pfei
ler und überhaupt keine Figuren, sie spannte sich in drei weiten Bogen über den 
Fluß. Auf der einen Seite des Brückenaufganges war ein Viehhof, in dem man an 
den Wochentagen recht verschiedene Tiere finden konnte.
Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine wurden dort zum Verkaufe ange- 
boten. Auf der anderen Seite des Brückenaufganges befand sich das Schlachthaus 
mit dem Schlachhof. In diesem Hofe sah ich oft recht wilde Männer, die dort arme, 
sich wehrende, brüllende und schreiende Tiere herumzerrten und verprügelten, um 
sie zum Tode zu führen. Dieser Anblick war und blieb mir immer schrecklich und 
meine Mutter blieb dort nie mit mir stehn, wie es heute noch andere Eltern, ja 
selbst Erzieher gewohnt sind, nicht berechnend, daß sie den Kindern Rohheiten 
zeigen, die trotz ihrer Zweckmäßigkeit von sehr schlechter Einwirkung auf das Ge
müt eines Kindes sein können.
Der Aufgang zur Brücke bildete mit einer anderen Straße kurz vor der Brücke 
eine Straßenkreuzung. Auf der der Stadt zugekehrten Seite derselben befand sich ein 
nicht hohes, aber breites Haus mit einer Säulenhalle, es war das Städtische Zoll
oder Akzishaus, von der Jugend nur „Pflasterzoll“ genannt. — Heute stehen jene
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Säulen ohne Haus, das abgebrochen wurde, im Vorgarten der Universitäts-Augen
klinik zu einem kleinen Rundtempel vereinigt. Dort aber, wo heute die Bismarck
straße sich hinzieht, eilte ein wasserreicher Bach, der Quellenbach genannt, neben 
den Anlagen ( =  Glacis, =  Ringpark) entlang dem Maine zu. Er führte damals 
noch im Winter und Sommer Wasser und war bei jung und alt sehr beliebt.
Bei dem Eingang zur Rotkreuzstraße führte eine nicht hohe, aber breite Brücke 
über diesen Bach, die von Wagen mit Pferdegespann befahren werden konnte. Die 
Rotkreuzstraße führte damals zur Rotkreuzsteige und in deren Verlängerung zum 
Rotkreuzhof steil bergan, wobei sie den Bahnkörper am Ende der Straße noch 
überschritt, weil sie noch keine Unterführung hatte.
Die Rotkreuzstraße zeigte damals ein Bild und hatte eine Umgebung, die bestimmt 
dazu berechtigte, diese Gegend und die nächste Umgebung „Mein Paradies“ zu 
nennen.
Die Pforte dieses Paradieses war eben jene Brücke an der Rotkreuzstraße. Sie 
führte über ein oft rauschendes und brausendes Gewässer, es war jedoch nicht der 
Styx, sondern für uns Kinder ein „Born des Lebens und der Freude“ . Hatte man 
die Brücke überschritten, so stand man auf einem breiten Platz, der heute noch 
vorhanden ist, nur die bauliche Umgebung hat sich bedeutend geändert. Damals 
befand sich links des Brückenkopfes in einem tiefer gelegenen Garten ein quadra
tisches, zweistöckiges Haus, das heute noch am alten Platz steht.“
In dem Quellenbach — heute völlig überbaut — gab es irp Bereich der 
heutigen Postgebäude eine hübsch gemauerte Kaskade mit Bänken; mancher 
offene Bachlauf durchzog auch die Pleich — nicht immer von bester Güte — 
und bot zusammen mit den Ringparkanlagen dem kleinen Jungen unter 
Anleitung seiner Mutter die Möglichkeit, sich mit den Lebewesen dieses 
Raumes zu beschäftigen: Natur in der Stadt. So war es ihm vergönnt, schon 
von frühester Jugend an mit Pflanzen und Tieren zu leben, „was für sein 
späteres Leben nicht ohne Folgen blieb“ .
„Fast am nördlichen Ende der Rotkreuzstraße stand in einem Garten ein kleines 
Haus, in dem meine Eltern wohnten. Von diesem, meinem schönsten Winkel in 
meinem Paradies will ich kurz erzählen:
Es stand mit seinem Hausgiebel gegen Süden und an seiner Hauswand wuchsen 
Reben bis fast hinauf unters Dach. Direkt vor dem Hause zog sich unter dem 
Fenster hin meines Vaters Lieblingsbeet, auf dem er alle Jahre andere hübsche 
Pflanzen züchtete. Die Westseite des Gartens war gegen die Straße hin mit hohem, 
dichtem Bretterzaun abgeschirmt. Auf dieser Seite lagen die Beete für Mutters 
Küche und dort standen auch drei junge Obstbäumchen. In der nun folgenden Süd
westecke befand sich der Eingang zum Garten. Die Südwand hatte wiederum einen 
Bretterzaun, dem entlang ein befahrbarer Weg zu den Stallungen des Bauge
schäftes L e h r it t e r  führte: Hier standen zwei Weichselsträucher und mehrere Zier
sträucher. In der Südostecke des Gartens schlossen sich drei Haselnußsträucher an, 
dann kam die Ostwand, ebenfalls mit Brettern verschalt, sie trennte den Garten 
von einem Steinplattenweg, der an dem benachbarten Pferdestall entlangführte. 
Am Ende dieses Zaunes stand neben dem Hauseingang ein Pumpbrunnen, Wasser
leitung gab es damals noch nicht in jedem Hause. Mitten im Garten befand sich 
ein größeres Bassin mit einem Springbrunnen und Goldorfen und -fischen. Leider
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A b b . 2 : H ü h n e rs tu 
d ien  v o n  H ans E l 
ser  um  1920.

w a r  d er S p r in g b ru n n e n  nicht im m er in  B e tr ie b , d a  er au s e inem  H o ch b e h ä lte r  a u f  
dem  D ac h b o d e n  g e sp e ist w u rd e  u n d  w ir  m it d em  W asser  sp a r sa m  se in  m uß ten . 
Z w isch en  dem  B re tte rz a u n  im  W esten  u n d  d er H a u s w a n d  w a r  P la t z  zu m  A u f s te l
len  v o n  H a se n s tä lle n  u n d  H ü h n e rh a u s  (A b b . 2) u n d  h in ter  dem  H a u s  b e fa n d  sich 
eine K le in sta llu n g  fü r  Z iegen , H a se n  u n d  E n te n ; ab  u n d  zu  w a re n  auch G ä n se  
d o r tse lb st  u n tergeb rach t. A u f  d em  D a c h b o d e n  w a re n  z w ei T a u b e n sc h lä g e ; d er eine 
b e h erb ergte  P fa u e n ta u b e n , die m ir  sehr g u t gefie len . F e rn e r  w a r  d a  noch eine nicht 
sehr groß e, a b e r  sehr w ach sam e H ü n d in . M it a ll  d iesen  P fla n z e n  u n d  T ie re n  w a r  
ich den  g an ze n  T a g  a lle in , d a  m ein e b e id en  E lte rn  den  g a n z e n  T a g  nicht nach
h au se  k am en . S o  w a r  a llg e m e in  in  d er N a ch b a rsc h a ft  b e k a n n t, d aß  ich kein e  a n d ere  
U n te rh a ltu n g  h a tte  a ls  d en  B lu m e n g a r te n  u n d  m ein e T ie re . U n d  d a s w a r  schönste 
K in d h e it  ohne Z a n k  u n d  H a d e r .
E tw a  60 m  n örd lich  des A n w esen s fu h r  a u f  h och gelegen em  B a h n k ö rp e r  d en  g a n 
zen  T a g  Z u g  a u f  Z u g  v o rü b e r . D e r  A b h a n g  d esse lb e n  w a r  m it a lle rh a n d  G rä se rn  
m it s ta rk e r  K le eb e im isch u n g  bew ach sen . W oh l w a r  d a s im  In te re sse  d er B ah n - 
K le in tie rz ü c h te r  geschehen, d ie ab e r  w e n ig  G eb rau ch  d a v o n  m ach ten , so  d aß  ich 
durch  V e rm ittlu n g  m ein es V a te r s  d iesen  A b h a n g  a ls  F u tte r p la tz  fü r  m ein en  H a m 
m el n u tzen  d u r f te .“

D e r erste Rausch

„M ein e  E lte rn  h a tte n  an  einem  F en ster  an  d er sü d lich en  G a r te n fr o n t  des H ä u s 
chens eine ( fü r  mich D re ijä h r ig e n )  groß e F lasch e  m it A lk o h o l u n d  W eichsel a n g e 
ste llt, auch Z u cker w a r  schon gen ü gen d  d a r in  u n d  d a s  F e n ste r  nicht a ll  zu  hoch 
v o m  G a r te n b o d e n  e n tfe rn t, w o se lb st  im m er z u sam m e n g e le g te  S tro h m a tte n  la g e n , 
d a m it ich bei e tw a ig e m  H in a u s fa l le n  m ich nicht v e r le tz e n  k ön n te . —  N u n  zu rü ck  zu r  
F la sch e ! —  M ein  V a te r  p ro b ie r te  täg lich , w ie  w e it d er  A u sz u g sp ro z e ß  fo rtg e sch rit
ten  sei. S o b a ld  V a te r  fo rtg e g a n g e n  w a r  sp ra n g  m ein  H u n d  M in e tte  a u f  S tu h l u n d  
F e n ste rb a n k  u n d  leckte g ie r ig  a m  F la sch e n k o rk . D a d u rch  k a m  ich in  V ersu ch u n g
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auch einmal zu lecken und fand es ebenfalls sehr gut. Nun wollte ich, wie Vater, 
den Korken herunternehmen und auch einmal trinken. Der Kork ging jedoch nicht 
heraus, weil ich die Flasche nicht gleichzeitig halten konnte. Da belehrte mich 
Minette eines Besseren, indem sie auf die Fensterbank sprang, in den Korken biß, 
wobei ich mit beiden Armen die Flasche festzuhalten suchte. Die Hündin biß den 
Korken nicht durch, klemmte ihn nur zwischen die Zähne und rüttelte hin und 
her — vom Vater gesehen oder Instinkt? — Da, auf einmal ging der Kork heraus 
und die Hündin plumpste mit ihm ins Zimmer. Sofort versuchte ich die Flasche 
etwas zu kippen und daraus zu trinken. Anfänglich ging das ganz annehmbar, nur 
kam manchmal ein größerer Schwupp in den Mund und es troff dann die Flüssig
keit aus dem Mundwinkel auf meine Schürze, wo Minette die süße Labe aufleckte, 
so daß wir beide soviel genossen hatten, daß wir unsicher und schwankend wur
den. — Da geschah das Unerwartete:
Hansel, Hund und Flasche fielen vom Fenster in den Garten auf die Strohmatte. 
Leider zerbrach dabei die Flasche z. T. und wir beiden Übeltäter suchten nun 
auch noch die Weichsein zwischen den Scherben heraus und verzehrten sie, wobei 
wir noch mehr Alkohol in uns aufnahmen. Was dann weiter geschah, merkten 
dann weder der Hund noch ich. Nur aus dem Munde der Eltern erfuhr ich später 
Folgendes:
Als sie gegen Abend nach Hause kamen, es war noch ziemlich helle, und die Gar
tentür aufschlossen, erschraken sie nicht wenig; denn sie sahen den Hansel im 
Goldfischbassin liegen, allerdings mit dem Kopfe heraußen auf dem Rasen und da
neben einen ebenso nassen und tief schlafenden Hund. Als Vater hineilte um mich 
aus dem Wasser zu nehmen, roch er schon das Verhängnis, das über uns beide her
eingebrochen war; zum Fenster hinüberblickend bekam er die Bestätigung dessen, 
was er befürchtet hatte. In diesem Augenblick kam durch die offene Gartentüre 
einer der Assistenzärzte aus der Klinik uns gegenüber und erzählte dem Vater, 
daß er, allerdings schon zu spät, beobachtet habe, was geschehen sei und sehr er
freut wäre, daß die Eltern bereits gekommen seien; denn das Ganze wäre erst 
kurz vorher geschehn, nur habe er nicht in den Garten gekonnt um zu helfen. 
Herrchen und Hund hatten also einen regelrechten Rausch, jedoch keine stärkere 
Alkoholvergiftung. Mutter reichte mir nach dem Erwachen einen kräftigen Bohnen
kaffee, jedoch nur teelöffelweise. Die Beine streikten allerdings noch ein wenig 
und wollten nicht recht gehorchen, sie und der Unterleib waren im Wasser doch zu 
kalt geworden und wurden von Vater und Mutter sehr eifrig massiert und ich 
unter Beigabe einer Wärmeflasche gut ins Bett verpackt. Am nächsten Tage hat
ten wir uns beide wieder sehr gut erholt.“

Die Tollwut

„Wiedereinmal war ich allein zuhause und kümmerte mich um meine Schützlinge 
wie Junghasen, Junghennen und andere Tiere, da fiel mir den ganzen Vormittag 
schon mein Hund auf, weil er sich so ganz anders benahm als sonst, er fraß 
nichts und trank nur in einemfort, auch knurrte er, so ich mich ihm nähern wollte 
und wollte unbedingt im Zimmer bleiben. Unbewußt bekam ich vor seinem Blick 
ein wenig Angst, weil ich etwas Fremdes in seinen Augen sah, das früher nie da
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war. In reiner Instinkthandlung erkletterte ich über einen Stuhl den Tisch und 
stieß mit den Füßen den Stuhl um und das war vielleicht gut so; denn das Tier 
rannte jetzt im Zimmer umher, biß in Stuhl- und Tischbeine, blickte aus blut
unterlaufenen Augen und hatte Schaum vor den Lefzen und suchte Wasser, leckte 
den trockenen Boden und im leeren Futternapf, ich aber traute mich nicht, ihm 
Wasser zu holen. In diesem Augenblick kamen meine Eltern zur Türe herein. 
Vater, den der Flund angriff, schickte Mutter hinaus, zerrte den im Stock ver
bissenen Hund mit sich herum, verbat mir, den Tisch zu verlassen und ging mit 
dem festgebissenen Hund zum Nachttisch, nahm etwas heraus und deutete damit 
auf den Hund. Da, ein Blitz, ein Knall und der Hund lag bewegungslos auf dem 
Boden. — Das war aber für mich doch zu viel; denn ich verstand das ganze Ver
halten des Hundes und auch des Vaters nicht und wollte mich weinend und 
schreiend auf meinen umgefallenen und nun ganz stillen Spielkameraden stürzen, 
wußte ich doch garnicht, was Todsein eigentlich bedeute und darstelle. Vater ließ 
mich aber nicht vom Tische herunter und Mutter kam herein, um mich zu be
ruhigen. Vater faßte den Hund unter Benutzung von Zeitungspapier am Schwänze 
und trug ihn hinaus. Ich sah ihn niemals wieder und blieb lange Zeit untröstlich. 
Hundelager, Freßnapf und alles was mit dem Hunde zu tun hatte, wurde ver
brannt, ich mußte ins Bad, wurde vom Arzt geimpft und was ich an Wäsche und 
Kleidung an hatte, kam zum Reinigen. So lernte ich die Tollwut und einen ihrer 
Träger in frühester Jugend kennen. Begreifen konnte ich damals das Alles nicht 
und wich meinem Vater lange Zeit scheu aus; denn auch mein Hammel wurde ge
impft.“

Die Schule und der Lehrer

„Alles Ird’sche ist vergänglich und so mußte ich eines Tages auch erleben, daß 
mein kleines, am Rande der Stadt gelegenes Paradies, wie ich es nannte und be
schrieben habe, von mir verlassen werden mußte und meine Eltern in die Stadt 
hinein umzogen. Kindliche Neugierde jedoch überbrückte das schwere Trennungs
gefühl rascher als meine Eltern vermuteten. Besonders, da ich als Ersatz für meine 
Tiere wieder einen Hund, zwei Katzen und viele, viele Tauben bekam und mein 
Vater mir auch ein ziemlich großes Aquarium für Kaltwasserfische bauen ließ.
Zu damaliger Zeit wurde nieinen Eltern eine angenehme Überraschung durch 
Erbrecht zu teil, die mir in Vielem, nachdem wir in die Stadt gezogen waren, den 
früheren, kleinen Garten vollauf ersetzte und auch im Verhältnis zu meinem 
Wachstum ein größeres Betätigungsfeld und mehr Bewegungsfreiheit brachte. Wir 
hatten von der Schwester meiner Mutter Ackergelände und Weinbergparzellen am 
Guggelsgraben im Steinbachtale erhalten, jenes Gelände und den Hang, wo heute 
die Waldesruhe steht, die meine Tante erbaut hat. So zogen also eines Tages mein 
Onkel »Mostjörg“ (der Markshans) mit seiner jungen Frau und die ganze „Zahn- 
Elserei“ da hinaus, um in feierlicher Weise von dem Zugesprochenen Besitz zu 
ergreifen. Damals befand sich noch etwa 200 m weiter entfernt eine große Ziege
lei einer gewissen Familie Ziegler, woselbst auch Gastwirtschaftsbetrieb angeschlos
sen war, und dort fanden sich die erfreuten Leidtragenden alle zusammen, denn 
die Erblasserin war ja gestorben. Heute sind dort Klosterfrauen und die Ziegelei 
ist verschwunden. Auch die Weinberge im Steinbachtal sind beinahe restlos ver
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schwunden, denn das Steinbachtal ist ja bekanntlich das klimatisch kälteste Gebiet 
im nahen Westen der Stadtgrenze. Die wildromantische Gegend an der Grenze des 
Waldes wurde nach und nach eine Villenkolonie. Ich habe dort viel Schönes und 
Belehrendes mit Pflanzen und Tieren erlebt und kennen gelernt. Zu gleicher Zeit 
begann für mich ein neuer Lebensabschnitt, denn ich wurde, so schon als Schütze 
geboren, nun ein kleiner ABC-Schütze, worauf mich meine Mutter mit viel Ver
ständnis vorbereitete; sie war früher selbst Lehrerin gewesen. Doch möchte ich 
hier meinem allerbesten Lehrer ein kleines Denkmal setzen.
Als ich das erstemal zur Schule ging, da gabs noch nicht allgemein eine Riesen
schultüte mit Gutti, das kannte man damals noch nicht. Eine Tafel Schokolade und 
ein Zuckerweck taten es auch. Für mich war nur neu, daß ich anstatt mit viel 
Tieren, auf einmal mit vielen gleichaltrigen Menschenkindern, Knaben und Mäd
chen Zusammenkommen sollte. Ein kleines altes, freundlich strenges Männchen mit 
schneeweißen Haaren und einer runden, niedrigen und flachen Großvaterskappe 
stand da vor uns, reichte jedem Kinde die Hand und begrüßte es und hatte den 
seltsamen Namen „Sammet“ . Er erzählte uns schöne Geschichten, wohnte im Schul
haus. In der Pause blieb er im Klassenzimmer und bekam von seiner Frau immer 
ein Gläschen Wein und ein Brötchen gebracht. Mit uns Kindern, Mädchen und 
Buben, konnte er sehr lieb und geduldig sein, wußte immer etwas Neues und machte 
uns den Schulbesuch so angenehm, wie nur möglich. In der Adventszeit stand auf 
dem Katheder ein niedliches Fichtenbäumchen in einem kleinen Holzkübel einge
pflanzt; denn es war lebend. Da nahm der Alte täglich seine Violine, Geige sagten 
wir Kinder, spielte und sang mit uns alte Weihnachtslieder. Nur selten glitt ein 
allzustrenges Wort über seine Lippen, eher bedauerte er Unziemlichkeiten eines 
Mädchens oder eines Jungen und bat das Kind mit ausdauernder Geduld und 
Liebe, so etwas doch nicht mehr zu tun, sonst müßte er traurig sein und das wür
den wir bestimmt nicht wollen. In damaliger Zeit waren die Lehrer wirtschaftlich 
noch sehr schlecht gestellt und es war allgemeine Sitte, am Namenstag oder Ge
burtstag seinem Lehrer eine Kleinigkeit zu schenken. Bei einer solchen Klassen
gratulation befand sich auch immer die alte Dame, die Frau unseres Lehrers, der 
sich übrigens noch stolz „Schulmeister“ nannte, im Schulzimmer und nahm die Ge
schenke ab. Trotz der damals „Guten alten Zeit“ waren es doch nicht rosige Zeiten 
für Lehrer und Erzieher, viele lebten in recht ärmlichen Verhältnissen.
War ein Schüler besonders aufmerksam und fleißig, so hatte die Frau Lehrer im
mer eine Kleinigkeit für ihn, wenn es auch nur ein Äpfelchen war. Unser Lehrer 
gab uns auch den ersten Religionsunterricht und konnte so schön vom Christkind 
erzählen, wie ich es später niemals mehr zu hören bekam. Er brachte uns auch 
große Liebe zur Kreatur bei und wir durften keine Blumen unnütz abreißen und 
kein Tier quälen. Sein ganzes Gebaren war eine Fülle von Liebe und Geduld, er 
war kein Schullehrer, der sich beleidigt fühlte, wenn man vom Schulmeister sprach; 
denn er war Meister der Schule und ich hatte im späteren Leben keinen Lehrer 
mehr, den ich ihm gleichstellen könnte, geschweige gar über ihn stellen würde. Er 
war mehr wie ein liebender Vater für seine Kinder.
Noch einmal fand ich in meiner Jugend zwei verehrungswürdige Männer. Das 
waren der Oberlehrer D eeg  in Versbach, durch den ich viele Schmetterlinge 
und Käfer kennen lernen durfte und ein alter Botaniker, Geheimrat Professor 
L ey d ig  mit einem alten, blinden Pudel, beide tägliche Gäste im botanischen Gar
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ten, den ich als Schüler auch beinahe täglich aufsuchte, um Pflanzen, vor allem 
einheimische, kennenzulernen. — Solche Menschen sterben einem immer zu früh 
und zu spät erkennt man das Gute, das sie wollten!“

Wander- und Kriegsjahre

Der außergewöhnlich begabte Junge ging nach der Volksschule in das Neue 
Gymnasium am Rennwegerring und widmete sich zunehmend der Malerei. 
In enger Verbindung mit der Gruppe junger Assistenten und Dozenten des 
Zoologischen Instituts, welche einen „Naturwissenschaftlichen Verein Stu
dierender an der Universität Würzburg" gegründet hatten, widmete er sich 
den Fragen der sich rasch entwickelnden Naturwissenschaften, besonders der 
Biologie. Die Welt der zoologischen Sammlungen des BovERi-Instituts ge
wann für ihn Faszination, aber auch der Arbeitsbereich des Hygiene-Pro
fessors K arl B ernh ard  L ehm an n .
Finanziell über sein wohlhabendes Elternhaus unabhängig ging er vor dem 
ersten Weltkrieg nach München, wo er in Schwabing sich in einer geistig 
anregenden Szenerie bewegte und seine zeichnerischen Fertigkeiten vervoll- 
kommnete. Daß er dabei einen jungen Postkartenzeichner namens A dolf 
H itler  kennenlernte, nimmt man ihm gerne ab. Obwohl H ans E lser  
unter den Auswirkungen des Dritten Reiches sehr zu leiden hatte, drückte 
er immer wieder seine Hochachtung für die Ernsthaftigkeit und den Fleiß 
des jungen H itler  aus.
Seine künstlerischen Fähigkeiten und das in Würzburg erworbene präpara
torische Geschick bringen ihn auch in Kontakt mit dem bayerischen Königs
haus, was sich bei der Gründung des Fränkischen Museums für Naturkunde 
1920 in Würzburg auch in einer Schenkung von zwei Vitrinen mit exoti
schen Vogelarten bewährte.
Dieses Bohemien-Leben geht mit dem Weltkrieg 1914 zu Ende. Wie so viele 
national begeisterte junge Menschen meldet sich H ans E lser  freiwillig an 
die Front. Verzweifelt sucht er als Stabszeichner der Kaiserlichen Marine in 
Flandern (unter Führung des Großadmirals von  F isc h er ) etwas von seinen 
versponnenen Idealen zu retten. Während einer Stationierung in Ostende 
beginnt er ein Buch zu schreiben: „Erlebnisse mit Pflanzen und Tieren am 
Nordseestrand“ . Die Tiere des Nordseestrandes unterhalten sich mit dem 
gottsuchenden „Kainsmenschen“, ihrem Mitbruder, auf dieser zerbrechenden 
Erde: „Ehre den Tag, an dem die Erkenntnis reifen wird, an dem die Men
schen wirklich Menschen werden wollen! Schon 3 Jahre hindurch sengt und 
brennt der von seinen Wahnsinnsgedanken befallene Mensch. Und mitten 
in dieser Wut und Verzweiflung erzähle ich diese friedlichen Tiergeschich
ten, mitten im Kriegsgetöse. Sie sind mir Balsam auf die kranken, zermürb
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ten Nerven, die im Kanonendonner und Granatfeuer erstarken sollten“ (ge
schrieben am 23. 10. 1917 in Stellung vor Nieuport).
Die Kriegswirren warfen ihn quer durch Europa, von der belgischen Küste 
in das Elsaß, nach Lothringen, Polen, Galizien, bis er erschöpft nach Hause 
zurückkehrte. Durch die Schaffung eines kunstgewerblichen Ateliers und 
Vorträge im Polytechnischen Zentralverein in Würzburg versuchte er sein 
Leben zu fristen. Nur sehr wenige kleine Kunstwerke sind aus dieser Zeit 
erhalten geblieben, doch zeigen sie eine künstlerisch ungewöhnlich hohe 
Qualität, die sich jedoch niemals voll entfalten konnte. Gleichzeitig ver
sucht er seine Neigung zur biologischen Naturwissenschaft weiter auszu
bauen, widmet sich in präparatorischen Studien der Frage des Stimm
apparates bei Singvögeln, ohne es zur Vollendung zu bringen (Abb. 3).
Nur selbstverständlich, daß er sich rasch dem auf Anregung von H erm ann  
Z illig  unter Professor K arl B ernh ard  L ehm ann  geschaffenen Fränkischen 
Museum für Naturkunde in der Würzburger Residenz zuwendete und dort 
bald als Präparator und Zeichner für geringes Entgelt tätig war. Gleich
zeitig brachte ihn aber die Zeit der Jugendbewegung mit ihren idealistischen 
Zielen und ihrem Ruf zur Natur eine Bestätigung seiner von Kindheit an 
selbstentwickelten Überzeugungen. Rasch wurde er ein bekannter Jugend
führer, der seine magische Attraktion auf junge Menschen zu nutzen ver
stand und bald unter dem liebevollen Namen „Haferl“ oder „Topf“ be
kannt war, einem Namen, den er sich selbst bei den Veröffentlichungen sei
ner späten Tage zulegte. Unter den jungen Burschen seiner Gruppe war ein

A b b . 3 : Z eich n u n g 
ein er K ö ch erflieg en 
la rv e  (Phryganeidae- 
F rü h lin g sflie g e ) um  
1920  v o n  H ans E l 
se r .
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besonders begeisterter Anhänger mit dem Nachnamen H elm u th . Uber die 
Freikorps bekommt er Kontakt mit General Ritter von  E pp, der ihn später 
aus einer schwierigen Situation herausholte.

Im NS-Staat und 2. Weltkrieg

Nur selbstverständlich, daß er nach 1933 mit den neuen Machthabern 
Schwierigkeiten haben sollte. Sein völlig unkonventionelles Denken, sein 
Hang Kritik zu äußern und andere Menschen dafür einzunehmen, dazu 
seine Herkunft, bereiteten ihm große Schwierigkeiten, die er wohl nur 
dank seiner guten Beziehungen zu dem mainfränkischen Gauleiter D r . H el
m uth  und zu Angehörigen der Führungsspitze halbwegs überstehen konnte. 
Freilich gingen dabei seine von den Eltern ererbten Besitztümer verloren 
und H ans E lser  stand mittelloser denn je auf dieser Welt.
Er zeichnete im Museum für Naturkunde Tiertafeln und Karten, er präpa
rierte zusammen mit Autodidakten, wie z. B. dem Postinspektor Z w e c k e r  
Tiere, widmete sich besonders den lebenden Tieren des Museums. Während 
dieser langen Zeit scheint er auch sein Interesse speziell den Pilzen zuge
wandt zu haben, denen er von nun an sein künstlerisches Gestalten wid
mete. Das Modellieren von Pilzpräparaten, die zeichnerische Gestaltung 
naturnaher Bildtafeln wurde ihm ein Anliegen, das ihn bis zu seinem 
Tode nicht mehr verließ: Der „PÜ z-H a fer l“ war geboren.
Seine Bedeutung für das Museum für Naturkunde und den Naturwissen
schaftlichen Verein Würzburg wurde erst mit dem Ableben Professor L eh 
manns und der Tätigkeit von Professor M iller  sowie den Kriegsjahren voll 
wirksam.
Gerne erinnere ich mich selbst noch der ersten Kriegsjahre, wo H ans E lser  
für uns interessierte Kinder Museumsdirektor, Pförtner und Präparator 
in einem war. Die nach Staub, Fixierungs-Mitteln und Wissenschaftlichkeit 
riechende Atmosphäre der Museumsräume wird niemand vergessen, der sie 
noch erleben konnte. Besonders hatte H ans E lser  auch darauf zu achten, 
daß nicht zuviele der schönen kleinen Tierpräparate und Steine aus den 
Vitrinen verschwanden, denn sie wirkten — wie er erzählte — sehr at
traktiv auf manche Bubenhand und manchmal mußte er einem verschämten 
Jungen einen Käfer oder eine versteinerte Muschel aus der Hosentasche 
ziehen.
Schon bald erkannte er, daß auch Würzburg nicht von den Kriegsereignissen 
verschont bleiben sollte. Er bemühte sich deshalb, so rasch wie möglich, zu
mindest die Schätze des oberen Museumstockwerks in die Parterre-Räume 
oder in den Keller zu schaffen. Er hatte mit gewissen Umgruppierungen 
Erfolg, die Masse des Materials blieb jedoch unverändert stehen.
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So mußte es zur Tragödie des 16. März 1945 kommen, als das Fränkische 
Museum für Naturkunde mit seiner bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen
den Tradition im Hagel der Brandbomben zerfiel. Im Gedächtnisprotokoll 
erzählte mir H ans E lser  die Ereignisse so:
„Als der Angriff auf Würzburg gemeldet wurde, begab er sich mit seinem Stief
sohn aus der Wohnung in der Augustinerstraße 15 zur Residenz. Als die „Christ
bäume“ am Himmel abgesteckt waren, begannen die Stabbrandbomben wie Hagel
körner wellenweise in die Südflanke der Residenz einzuprasseln. Im Nu stand das 
Obergeschoß des Museums in Brand. Mit seinem Sohn versuchte er verzweifelt 
etwas zu retten; zum Teil gelang dies auch mit den Vogelbälgen und einigen Prä
paraten und Schränken, jedoch der Brand fraß sich durch alle Gänge und Rit
zen und zerstörte den Bestand an Mühen und Aufopferung von mehr als 25 Jah
ren. Das Skelett des Wales sank aus den Verankerungen, der Riesenhirsch des Pro
fessors K ö ll ic k e r  zerfiel, nur die Objekte einiger Räume im Tiefgeschoß, die Ske
lette des Wirbeltierraumes, ein Teil der Bücherei blieben erhalten. Aber es war 
keine Zeit daran zu denken: Menschen waren in Not. Im Flammensturm, zum Teil 
mit brennenden Gewändern kamen die Menschen aus der Innenstadt auf den mit 
Erde abgedeckten Residenzplatz; die Schwestern des Ebracher Klosters hatten mit 
ihren Gewändern besondere Mühe, sich aus dem Chaos zu retten. H ans E lser  und 
Sohn setzten sich an die Spitze einer Gruppe von Flüchtenden und suchten einen 
Ausweg durch die Ringparkanlagen zu den Feldern am Galgenberg. Der Weg 
führte an der Johanniskirche vorbei zum Friedhof, vorbei an der Leichenhalle mit 
dem „Memento mori“ zur Friedhofskapelle, wo brennende Särge standen, in denen 
sich die Toten unter der Wucht der Flammen emporkrümmten. Der rückwärtige 
Ausgang jedoch war verschlossen. In dem verzweifelten Anlauf der Flüchtenden, 
mit Grabkreuzen als Rammbock, gelang es das Tor zu sprengen und den Weg auf 
das freie Land zu finden. Die Stadt versank im Feuersturm. H ans E lser  kehrte 
nochmals zurück, um nach seinen Angehörigen zu suchen. Seine Frau M a r g a r et e , 
geborene F e t t ig , verwitwete W e h e r t , die er 1942 geheiratet hatte und wohl auch 
Stiefkinder, waren um 21.30 Uhr (laut Sterbeurkunde) gefallen.“
In den nächsten Tagen war H ans E lser  einer der Tatkräftigsten, die ver
suchten Menschen zu erretten; so etwa im Priesterseminar, wo Priester und 
Schüler verschüttet waren und wo es in gemeinsamem Zugreifen gelang, 
einen Weg in die Schutzräume zu bahnen und die dort eingeschlossenen 
Menschen zu retten. Darunter war ein junger Priester mit Namen J ulius 
D ö pfn er , der spätere Kardinal, der besonders in den Aufbaujahren Kon
takt mit E lser  hielt, manches Gespräch mit ihm führte, und ihm später sei
nen Austritt aus der kath. Kirche nicht als Repräsentant der Kirche aber als 
Mensch verzieh: „ E lser , auch wenn Du die Kirche verläßt, wirst Du nicht 
aufhören an Gott zu glauben“ .
H ans E lser  igelte sich in den schwarzberußten Parterreräumen des Fränki
schen Museums für Naturkunde ein, er versucht eine Zelle für den Neuauf
bau des Museums zu erhalten. Selbstverständlich, daß die amerikanischen 
Besetzer nicht sehr rücksichtsvoll mit den Restbeständen umgingen. Tier
präparate sind kein schlechtes Ziel für Schießübungen.
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A b b . 4 : A u fn a h m e  
v o n  H ans E lser  in 

den  a u sg e b ran n te n  
R ä u m e n  des M u se
um s fü r  N a tu rk u n d e  
in  d er R e sid e n z  um  
1946.

F o to :  G iesü bel

H a n s  E l s e r  begann mit dem Kriegsende aufzubauen. Durch seine politische 
Vergangenheit gut beleumundet hatte er gewisse Möglichkeiten. So erließ 
er schon am 4. Oktober 1945 (!) einen in Tusche geschriebenen repräsenta
tiven Aufruf, das „in Jahrzehnten geschaffene Werk des Fränkischen 
Museums für Naturkunde nicht ganz zu Grunde gehen zu lassen. Dafür 
bürgt schon der rasche Einsatz des derzeitigen Präparators und stellvertre
tenden Verwalters mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften, Erfah
rungen und Mitteln“ (Abb. 4).
H a n s  E l s e r  hatte seine Kräfte überschätzt. Als Einzelkämpfer vor dem 
Hintergrund eines liquidierten Naturwissenschaftlichen Vereins und einer 
aufgehobenen Museums-Fördergesellschaft mußte er auf Drängen der Baye-
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rischen Garten- und Schlösserverwaltung bald weichen, die das Museum 
wohl nie mit großer Begeisterung in ihren Räumen gesehen hatte. Der 
Schatz an naturkundlichen Materialien und Informationsbeständen aus über 
50 Räumen wurde ersatzlos als verloren betrachtet, der Versuch ein Sammel
zentrum der unterfränkischen Lebensraumforscher zu erhalten, zerstört.
So führte der Weg des H ans E lser  in die Einsamkeit des Sozialhilfeemp
fängers.

Alter und Tod
oder „in der Zeit unendlichen Waffenstillstandes“

Moltkestraße-Mainaustraße waren seine Stationen. Aber H ans E lser  gab 
nicht auf. Bald schrieb er wieder seine kleinen naturkundlichen Berichte für 
die Tagespresse, widmete sich Untersuchungen über die heimische Fauna, so 
den damals in Massenentwicklung befindlichen Berberitzen-Blattwespen 
in Würzburg, begann zersplittert Aufzeichnungen zu schreiben, ohne recht 
voranzukommen, ordnete seine Blätter und Schriften nach einem minutiösen 
Registriersystem. Besonders aber traten mehr und mehr seine Pilzberatungs
tätigkeiten in den Vordergrund. Bald hing an seiner Türe das selbstgemalte 
Pilzberatungsschild und viele, viele Pilzsammler kamen zu ihm, um sich 
ihre Funde beurteilen zu lassen. Er hielt engen Kontakt mit Pilzexperten, 
besonders mit der Zentralstelle für Pilzforschung und Pilzverwertung Mün
chen, mit deren Leiter D r . B ö ttic h er  ihn ein freundschaftliches Verhältnis 
verband. Er wirkte an Pilzausstellungen des Hausfrauenverbandes (1961) 
in der Residenz und des Naturwissenschaftlichen Vereins (1971) in der 
Otto-Richter-Halle mit, versuchte ein lustiges Pilzbuch zu zeichnen (Abb. 5). 
Es ging ihm äußerlich schlecht: „Ich liebe die Menschen samt ihren Schwä
chen und deshalb lieben sie auch mich; nur die Dummen, die fürchten oder 
hassen mich gar. Manche sind mir sogar neidisch, sie wissen ja nicht, daß ich 
der Ärmste unter ihnen bin. Ich habe eine kleine Rente von sage und 
schreibe 151 DM im Monat, davon gehen 50 DM für Miete ab, dazu kommt 
noch Heizung, Licht, Kleidung und Ernährung, ja, ja, das ist das deutsche 
Wunder! Es ist nur gut, daß ich doch reich bin; meine Gesundheit und mein 
Humor sind mein Vermögen."
So erlebte jeder, der H ans E lser  besuchte, einen „schenkennden Menschen". 
Er erzählte und gab durch sein geschlossenes Weltbild Mut und Vertrauen; 
kein Wunder, daß er bald Prediger einer christlichen Sekte wurde und hier 
ein eigenwilliges aber tröstliches Evangelium von Jesus Christus verkün
dete:

„Alle Kreatur wartet auf die Offenbarung!
Nehmt es doch an, das große Bilderbuch des Werdens, in dem die Wesenheit sich 
ganz hingegeben hat, um sich in ihr zu gestalten! Darum sollen wir ja werden
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A b b . 5 : M aro n e n rö h rlin g . A q u a re llz e ic h n u n g  zu  einem  P ilzb u ch  v o n  H ans E lser  
um  1958.

w ie  d ie K in d e r , so lle n  m it o ffe n e n  A rm e n  h in re ife n  z u r  ju gen d lich en  A u sg e la sse n 
h eit, zu m  h errlichen  F ro h sin n  köstlich en  W ach stu m s, ju b ilie re n d e r  F re u d e  u n d  h e rz 
licher A n m u t! Heiden v ereh ren  se lb st d ie to te  K r e a tu r  u n d  es g ib t V ö lk e r , d ie  
se lb st  d a s  g e tö te te  W ild  um  V e rze ih u n g  b itten , w e il sie  es tö ten  m u ß ten ! —  W elch
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eine Ehrfurcht vor dem Leben! Oh, gebt doch der Jugend solchen Glauben und 
Ihr gebt ihr das Paradies! — Oh, höret doch auf das Kyrie der Amsel, auf das 
Staccato-Credo der Nachtigall, auf das hochstrebende Gloria der Lerche und auf 
das seufzend klagende Miserere der Dompfaffen oder Gimpel! — Ja, dann stünde 
der Gnadenstuhl wirklich auf dieser Erde, aber niemand will ja in Gnaden =  im 
Genahten leben. Man verschließt sich ja selbst die Türe zum Paradies, spielt gerne 
den Engel mit dem feurigen Schwert des gegenseitigen Hasses im zerstörenden 
Vernichtungsfeuer unguten Willens menschlichen Wahnsinns. Man will sich nicht 
mehr dem nahen, von dem man sich gegenseitig und wissentlich selbst vertrieben 
hat. Erbsünde? Was ist sie anderes, meine Lieben, als das große Verbrechen, sich 
von dem entfernt zu haben, was einem zur Pflege und Erhaltung übergeben wor
den war? — Oh, Ihr Armen, die Ihr das Nackte so fürchtet und das Sinnfällige 
bekleiden wollt, das die Wesenheit in ihrem Wirken nackt und wahr gelassen hat.

Seine Freunde beschenkte er zum Jahreswechsel mit Gedanken und Gedich
ten, ohne daß dies immer recht verstanden wurde, und doch, welche Poesie 
und Erfahrung steckt hinter seinen Zeilen (1961):

Würden nicht die Menschen sein,
Ein Jahr zog wie das and’re ein,
Ohn’ Sang und Klang und Knalleffekt!

Die Erde selbst nicht stille steht,
„Ade“ zu sagen, weil ein Jahr vergeht,
Oder zu begrüßen, was vor der Türe steht!

Selbstlos geht sie ihre Bahn,
Was geht sie der Kalender an?
Hat ja nur der Mensch erdacht 
Und sich so s e i n  J a h r  gemacht!

Im hohen Alter begegneten ihm die Menschen seiner Umwelt mit Respekt, 
sogar mit Verehrung. Er war geistig jung geblieben, immer wieder fanden 
Mädchen und Jungen — manchmal mißverstanden — zu ihm und hörten 
seine Geschichten, er lehrte ihnen das Modellieren von Pilzmodellen, aber 
er lehrte ihnen, wenns not tat, auch Rechnen und Schreiben und dann nicht 
nachgiebig sondern hart, mit der Erfahrung seines Alters und half man
chem Mutlosen über die Klippen hinweg.
„Dazu kommt noch meine viele Jugend, die mich überall braucht. Haben sie 
kleine Verletzungen, kommen sie zu mir, klappt etwas nicht bei den Auf
gaben in der Fortbildungsschule oder gar in der Lehre, geht man zu mir; 
der kann helfen! . . . Ich habe drei Vögel, der eine ist der meinige, die 
anderen sind wirkliches Federvieh und fliegen frei bei mir im Zimmer 
herum, Käfige gibt es bei mir nicht! . . . "
In seinen späten Jahren wurde ihm die Ehrung der Bayerischen Verdienst
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medaille zuteil, die ihm von der Stadt Würzburg überreicht wurde, ein 
ungewöhnliches Ereignis für einen vergessenen Mann, das er nicht ehrerbie
tig sondern bewußt annahm. Er war Ehrengast bei der 75-Jahrfeier der 
Entdeckung der Röntgenstrahlen in der Physiko-Medika 1973, der Natur
wissenschaftliche Verein erinnerte sich seiner und seiner Geburtstage. Immer 
wieder überraschte es die Hörer, den einfachen Mann sprechen zu hören, 
klar, deutlich, diszipliniert und auf großem Wissenshintergrund.
Ein schwerer Verkehrsunfall mit der Würzburger Straßenbahn brachte ihm 
im Alter von 85 Jahren einen Oberschenkel-Basis-Bruch, den er mit großer 
Zuversicht ausheilte. Voller Mut ging er ans Werk, um doch seine Auf
zeichnungen zu vollenden.
Als Vorsitzender des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg kam ich 
bald mit ihm in Kontakt, manche Nächte saßen wir zusammen und er 
wurde nicht müde zu berichten und zu erzählen. Nicht leicht war es, ihn 
auf ein Thema zu fesseln, bald zogen seine Gedanken in andere Richtung 
und ließen ihn nicht mehr los, er war ein großer Erzähler.
Ich habe mich oft gefragt, warum dieser Mensch nicht einer der ganz Gro
ßen seiner Zeit geworden war: Ein beherrschender Maler (Abb. 6), ein 
begnadeter Dichter oder Schriftsteller, ein genialer naturwissenschaftlicher 
Beobachter, ein flammender Priester oder ein demagogischer Politiker. Die 
Substanz lag in ihm verborgen: Ich meine, es war die Unfähigkeit eines 
universell angelegten Geistes sich zu beschränken, es war aber auch der ihm 
früh eingeprägte Wunsch, in einer von Leistung beherrschten Gesellschaft 
zu sich selbst zu finden: „Wir sollten alle spielende Menschen sein, wie es 
der Maler, der Bildhauer, der Musiker, der Dichter und ganz besonders 
jede Mutter ist. Denn wir gehen Zeiten entgegen, die uns große Änderun
gen in jeder Beziehung bringen und da brauchen wir solche Menschen.“
„Wo bleiben Pflanzen-, Tier- und Vogelschutz? Sollen das nur papierene 
Verordnungen sein? — Ist daran die heutige Jugend schuld oder ist es die 
Voreingenommenheit der Älteren und die Voreingenommenheit der Kreise, 
für die nach ihrer Meinung eine solche Pflicht nicht besteht? Wie kann man 
von einem Volk Anerkennung solcher Schuldmaßnahmen verlangen, da 
Führungen der Staaten und die sich unfehlbar dünkenden Konfessionen 
solches in gleichgültiger Weise außer Acht lassen? Naturschutzbewegung, 
Denkmalspflege, Jugendschutz und Menschenschutz sind selbst für christliche 
Kulturstaaten „Nichtige Angelegenheiten“ .
Vielleicht war er nur der moderne Seher, seiner Zeit weit voraus, belächelt 
und mißverstanden — Haferl, der Prophet? Als er rasch und unvermittelt 
verstarb, schwand mit ihm ein Mikrokosmos an Erfahrung und Wissen, der 
nicht mehr herzustellen ist. Dieser Bericht ist ein kleiner Dank an den 
väterlichen Freund!
„Immer ist das Sterben ein „Erlöungswerk“ für das Einzelindividuum, ein
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Abb. 6: Die Eule der Weisheit, Symbol des Naturwissenschaftlichen Vereins Würz
burg, in der Darstellung von H a ns E l s e r .

Sieg über den Tod. Denn Tod ist keine Vernichtung, denn Vernichtung wäre 
schlimmer als Tod. Der Entschlafene hat überwunden und kann sich freuen 
im Vaterhaus. Darum wollen wir den Entschlafenen die Ruhe im Vater 
gönnen und ihnen ein ehrendes Gedenken ohne Trauer bereiten, damit sie 
sich unser nicht schämen müssen.“

Anschrift des Verfassers:

D r . G. K n e itz , Wiss. Rat u. Professor, K.-Schnetter-Straße 34, 8702 Rimpar
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Abh. N aturw iss. V er. W ürzburg 15 113-124 W ürzburg 1974

Vereinsnachrichten für das Jahr 1973

[H a ferl  — Der Prediger]

1. M i t g l i e d e r b e w e g u n g :

Mitgliederstand am 1. 1. 1973: 314 
Mitgliederstand am 31. 12. 1973: 327 

Abgänge: 22
Neuzugänge: 45

2. V e r a n s t a l t u n g e n :

12. 1. 1973 

26. 1. 1973

9. 2. 1973

9. 3. 1973 

23. 3. 1973 

4. 5. 1973

11. 5.1973

25. 5. 1973

15. 6. 1973

a) Vorträge
H elm u t  B l e sc h , Würzburg
„Bilder und Stimmen aus der einheimischen Vogelwelt“
D r . P e t e r  S c h ö n fel d er , Zentralstelle für die floristische Kartierung 
Westdeutschlands in Stuttgart-Hohenheim 
„Die Kartierung der Flora Mitteleuropas“
Privatdozent D r . P e t er  J u t z i, Institut für Anorganische Chemie 
Würzburg
„Schädliche Fremdstoffe in der Erdatmosphäre, ihre Entstehung und 
Wirkungsweise“
E r ich  K u c h , Hohebach an der Jagst 
„Bilder aus der Vogelwelt des Jagsttals“
Oberlehrer R u d o lf  M a lkm u s, Heigenbrücken 
„Die Kriechtiere und Lurche des Spessart“
Professor D r. Th. G ies, Universität Frankfurt
„Vegetation und ökologische Gegebenheiten im Naturschutzgebiet
Schwarzes Moor in der Hochrhön“
Professor D r . J o st  F r a n z , Direktor des Instituts für Biologische
Schädlingsbekämpfung der BBA, Darmstadt
„Moderne Aspekte der biologischen Schädlingsbekämpfung“
D r . P it t e r  G rä ff , Institut für Plasmaphysik, Garching 
„Atomkraftwerke in der heimischen Landschaft — Entwicklung und 
Risiko einer modernen Energiequelle“
Anschließend Diskussion mit Direktor K ü n t z e l , Bayernwerk AG, 
München, und Gymnasialprofessor R ied er er , Bürgerinitiative Um
weltschutz Schweinfurt
Professor D r . H ein z  S ee l ig e r , Vorstand des Instituts für Hygiene 
und Mikrobiologie der Universität Würzburg
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6. 7. 1973

5. 10. 1973 

26. 10. 1973 

9. 11. 1973

23.11 1973

7. 12. 1973 

21. 12. 1973

14. 1. 1973 

21. 1. 1973 

28. 1. 1973 

4. 2. 1973 

11. 2.1973

18. 2. 1973 

23. 2. 1973 

14. 10. 1973

21. 10. 1973 

4. 11. 1973 

18. 11. 1973

„Probleme der Verhütung und Behandlung von speziellen Urlaubs
erkrankungen“
H einz  E h r e n k ä u f e r , Nürnberg
„Die Entwicklung des Nationalparks Bayerischer Wald“
Im Anschluß daran Gründung einer Kreisgruppe des Bundes Natur
schutz in Bayern e. V. für Würzburg unter Anwesenheit des 1. Vor
sitzenden Dipl.-Forstw. H u b er t  W ein z ier l  
K la u s-G eo rg  S c h il l e r , München 
„Große Fahrt Amerika“
Oberstudiendirektor D r . H a n s-H elm u t  F a lk en h a n , Würzburg 
„Wie schützt man sich vor Pilzvergiftungen?“
Gymnasialprofessor D r . W in fr ie d  H o fm an n , Schweinfurt 
„Landschaft und Vegetation im Kongfjord-Gebiet (West-Spitzber- 
gen)“

D r . F ranz  M ü l l e r , Universität Marburg
„Verhalten und Ökologie bei Rauhfußhühnern — speziell Auer- und 
Birkhuhn“
Professor D r . O t t o  L a n g e , Botanisches Institut Würzburg 
„Experimentell-ökologische Untersuchungen in der Negev-Wüste“
D r . W ilfr ied  H a as, Zoologisches Institut Würzburg 
„Tierbeobachtungen in Zentral-Afrika“

b) K. B. Lehmann-Stunden 
Gymnasialprofessor D r . W. B o ck , Würzburg 
„Landschnecken aus der Umgebung von Würzburg“
Akad. Oberrat D r . A. P rz y by lsk i, Physikalisches Institut Würzburg 
„Laser“
E. K ra pf , Kleinrinderfeld
„Der Wald“ — Lichtbilder über den heimischen Wald
G. S p a h n , Waldbrunn
„Vögel und Pflanzen im Thüngersheimer Raum“
Kreisbaumeister A l b e r t  K o c h , Margetshöchheim 
„Eine Ostafrika-Reise“ — Farbfilm über eine Reise zu den National
parks in Ostafrika 
D r . G. K n e it z , Rimpar
„Farbfilme über Termiten und Blattschneiderameisen“
Gymnasialprofessor P. S eu s , Würzburg
„Erste Frühjahrsblüher“ — Dias und Demonstrationen
H. E h r e n k ä u f e r , Nürnberg
„Der große Wald“ — Farbfilm über den Nationalpark Bayerischer 
Wald
D r . W. P a a rm a n n , Institut Angewandte Zoologie Würzburg 
„Als Zoologe im Ost-Kongo“
E. G ö t z , Würzburg 
„Als Vogelwart auf Sylt“
D r . G. K n e it z , Institut für Angewandte Zoologie Würzburg 
„Das Bayerische Naturschutzgesetz vom 27. Juli 1973“
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2. 12. 1973 

16. 12. 1973

11. 3.1973 

13. 5. 1973

20. 5.1973

3. 6. 1973 

11. 6.1973

17. 6. 1973

24. 6. 1973 

1. 7. 1973

14. und
15. 7. 1973

21. 7. 1973 

28. 10. 1973 

10. 11. 1973

23. 11. 1973 

26. 12. 1973

Sozialgerichtspräsident H. U lm er , Würzburg
„Der Verschönerungsverein Würzburg und sein Wirken für den
Umweltschutz"
W. R a tzm a n n , Würzburg
„Das Donau-Delta — Letzte Naturlandschaft in Europa"

c) Exkursionen

E. G ö tz  und Oberstudienrat H. K n e it z  
Vogelkundliche Wanderung von Erlabrunn nach Retzbach 
Professor W o h lfa h r t

Schmetterlinge als künstlerisch-naturwissenschaftliche Illustration. Ein 
Besuch der Ausstellung von Schmetterlings-Aquarellen im Galerie- 
Studio des Martin-von-Wagner-Museums im Südflügel der Residenz. 
Die Ausstellung zeigte Originalwerke von Professor D r. Th . A. 
W o h lfa h r t

M. H ö flin g , Kreisvorsitzender des Vereins f. Vogelschutz in Bayern 
und Oberstudienrat F. B eer  (Gambach)
Vogelkundliche Flußfahrt auf dem Main von Gemünden nach H ar
bach und Steinbach mit Beobachtung der Fischreiherkolonien 
Professor D r . E. R u t t e , Geologisches Institut Würzburg 
Geologische Exkursion von Karlstadt nach Gambach 
D r . E. U l lr ic h

Wanderung zum Sodenberg mit landschaftskundlichen Erläuterungen 
(Waldmeister-Exkursion!)
Oberstudienrat H. K n e it z , E. G ötz

Vogelkundliche Exkursion in das mittelfränkische Weihergebiet bei 
Höchstadt/Aisch
Studienrat M e ir o t t , Gymnasialprofessor P. S eus

Floristische Exkursion zum Zeubelrieder Moor
D r . E. U l l r ic h  und W. R öm m elt , Würzburg
Wanderung von Karlstadt zum Mäusberg
H. E h r e n k ä u fer , Kreisvorsitzender des BN Nürnberg
Zweitagewanderung im Bayerischen Nationalpark. Besuch des Lusen,
Naturschutzgebiet Bärenriegel, Reschenbachklause, Schwarzbachklause,
Rachelsee. Stützpunkt: Mitterfirmiansreuth
D r. G. K n e it z

Zoologischer Spaziergang zu den Höchberger Seen (Naturpfad)
D r . G. K n e it z , E. G ö tz , Gymnasialprof. R ied er er

Der Altmain und die Landschaftsschutzgebiete bei Grafenrheinfeld
Forstdirektor D r. G. S p er ber , Ebrach
Das grüne Klassenzimmer Ebrach. Waldkundliche Exkursion nach 
Ebrach
Zuckerfabrik Ochsenfurt
Besichtigung während der Zuckerrübenkampagne 1973 
Oberstudienrat H. K n e it z , E. G ötz  
Vogelkundlicher Weihnachtsspaziergang
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e) Sonstige Veranstaltungen
Oberstudienrat D r . H. B e c k , Würzburg, Anfängerexkursionen für Ornithologen 
in und um Würzburg
P a u l  M a t h e is , Würzburg, Pilzkundliche Exkursionen in und um Würzburg 
A r b eit sk r eis  h eim isch e  O r c h id e e n : Treffen an Mittwoch-Abenden im Kursraum 
Institut Angewandte Zoologie, Röntgenring 10. Dazu Exkursionen zu Orchideen
standorten. Leitung: D r . med. K. W a l t e r , Würzburg, Direktor A. Z e l l e r , Mil
tenberg
O r n it h o lo g isc h e  A r b e it sg r u p p e : Treffen jeden 2. Mittwoch im Monat. Kurs
raum Institut für Angewandte Zoologie Würzburg. Leitung: Oberstudienrat H. 
K n e it z ; E. G ötz

A r b eit sk r eis  L u r c h e- K r ie c h t ie r e  U n t e r f r a n k e n : Kartierungsarbeiten und Ex
kursionen. Leitung: Oberlehrer R . M a lk m u s, Heigenbrücken 
D o k u m en ta tio n sd ie n st  NWV, A r b eit sk a r t en v e r g a b e  und  R e g is t r ie r u n g e n : 
D r . R u d o lf  W e ise , Würzburg

f) Veranstaltungen der Abteilung Aquaristik 
Die Veranstaltungen fanden jeweils am Mittwoch um 20 Uhr im Versammlungs
lokal Bayerischer Hof, Sanderstraße 5, statt.

17. 1. 1973

31. 1.1973

14. 2. 1973
28. 2. 1973

14. 3.1973
28. 3. 1973

11. 4. 1973
25. 4. 1973

9. 5. 1973
23. 5. 1973

6. 6. 1973
20. 6. 1973

4. 7. 1973

18. 7. 1973
12. 9. 1973

Lichtbildervortrag von der Bildstelle West 
„Eierlegende Zahnkarpfen“
Lichtbildervortrag der selbstgestalteten Serie
„Rund um das Wasser“ mit anschließender praktischer Wassermessung 
Ausspracheabend
Lichtbildervortrag „Mein Fisch ist krank, was nun?“ und Aussprache 
mit dem Bezirksreferenten für Fischkrankheiten 

Ausspracheabend
Lichtbildervortrag von der Bildstelle Süd 
„Streifzug durch das Seewasseraquarium“
Ausspracheabend
Lichtbildervortrag von der Bildstelle Süd 
„Vom Floh allein kann der Fisch nicht leben“
Bericht über den Bezirkstag in Bamberg am 6. 5. und Aussprache 
Lichtbildervortrag von der Bildstelle Süd 
„Im Zeichen der Fische“ , 1. Teil 
Ausspracheabend
Lichtbildervortrag von der Bildstelle Süd
„Im Zeichen der Fische“, 2. Teil
Lichtbildervortrag von der Bildstelle Süd
„Blick durch die Tauchermaske: Tierfang im Mittelmeer“
Ausspracheabend
Ausspracheabend und Einladung zur Jubiläumsfeier von „Heros“ , 
Gesellschaft für biologische Aquarien- und Terrarienkunde, am 27. 10. 
in Nürnberg zu dem Lichtbildervortrag von H. A rend  v an  den  
N iu w en h u iz en , Holland
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26. 9. 1973

10. 10. 1973 
25. 10. 1973

7. 11. 1973 
21. 11. 1973 

5. 12. 1973

19. 12. 1973

Lichtbildserie von der Bildstelle Süd 
„Das neue Aquarienhaus der Wilhelma“
Ausspracheabend
Lichtbildserie von der Zentralbildstelle
„Gesunde Pflanzen im Aquarium — Wege und Möglichkeiten zu 
einem schönen Aquarium“
Ausspracheabend
Ausspracheabend
Lichtbildervortrag von der Zentralbildstelle 
„Süßwasserfische aus drei Erdteilen“
Ehrung mit der Verleihung der Silbernen Verbandsnadel an verdiente 
Vereinsmitglieder
Urlaubsbilder und aquaristische Schnappschüsse von Vereinsfreund 
K l u t e  F r itz  H o lzm ann
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3. K a s s e n b e r i c h t  
Salden per 1. 1. 1973:

f ü r  1 9 7 3

Kasse
Postscheckkonto
8053-856
Postscheckkonto
11274-854
Girokonto
Bayer. Vereinsbank
Sparkonto
Städt. Sparkasse
Pfandbriefe

416,08 DM

4 677,71 DM

59,40 DM

2 710,35 DM

590,86 DM 
20 000,— DM

Summe: 28 454,40 DM
Einnahmen:
Beiträge 4 322,— DM
Zinsen für Pfandbriefe 1 100,— DM
Zinsen für Spar- und
Girokonto 37,44 DM
Zuschuß
Kultusministerium 1 400,— DM
Zuschuß
Bezirk Unterfranken 1 000,— DM
Zuschuß
Landratsamt Würzburg 1 000,— DM
Zuschuß
Verschönerungsverein
Würzburg 1 000,— DM
Zuschuß
Stadt Würzburg 500,— DM
Spenden 31,— DM
Eintritt für Vorträge 317,70 DM
Einnahmen
für Abhandlungen 3 263,50 DM
Einnahmen
für Karte Unterfranken 71,05 DM
Einnahmen
für Postkarten 6,90 DM
Sonstige Einnahmen 103,— DM
Forderungen
an Sozialring 9,60 DM
Summe: 42 616,59 DM

Würzburg, 5. Januar 1974 
Kassenprüfer: L a sc h , R öm m elt

Ausgaben:
Programmdruck 111,46 DM
Plakatdruck 1 249,06 DM
Honorar für Referenten 1 290,— DM 
Bewirtung für Referenten 18,80 DM 
Kosten für Schmetterlings
ausstellung 1972 50,50 DM
Sonstige Kosten
für Vorträge 20,80 DM
Portoauslagen 376,75 DM
Kosten für Verwaltung 325,50 DM 
Kosten
für Abhandlungen 10 655,80 DM 
Kosten
für Karte Unterfranken 53,70 DM 
Kosten für sonstige 
Veröffentlichungen 43,90 DM
NWV-Beitrag
für Tierschutzverein 10,— DM
Druckkosten
für Mitgliedskarten 125,43 DM
Beitrag Unfallversicherung 98,70 DM 
Blumen und Kränze 66,60 DM
Kosten
wegen Nachlaß Elser 66,— DM 
Auslagen für
Ornithol. Arge 102,55 DM
Auslagen für
Aquarien-Abteilung 616,10 DM
Grundsteuer Gambach 1973 1,60 DM 
Bankspesen 41,80 DM
Summe: 15 325,05 DM
Salden per 31. 12. 1973: 
Kasse
Postscheckkonto 
8053-856 f
Postscheckkonto 
11274-854 
Girokonto 
Bayer. Vereinsbank 
Sparkonto 
Städtische Sparkasse 
Pfandbriefe 20

697,37 DM

259,75 DM

81,85 DM

633,97 DM

618,60 DM 
000,— DM

Summe: 42 616,59 DM
K . H. K l e in sc h n it z , Kassenwart
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1. Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden D r . G erh ard  K n e it z .

2. Tätigkeitsbericht:
Die letzte Jahresmitgliederversammlung fand am 9. 2. 1973 statt. Zur Jahres
mitgliederversammlung am 25. 1. 1974 wurden die Mitglieder rechtzeitig durch 
Hinweise im Programm und Presseveröffentlichungen eingeladen.
Mitgliederstand:
Stand 1. 1. 1973 Zugang Abgang Stand 31. 12. 1973

314 45 22 327
Im Vereinsjahr 1973 wurde eine sehr umfangreiche Tätigkeit geleistet. Es wurden 
16 Abendvorträge, 15 Lehmann-Stunden und 14 Exkursionen gehalten, bzw. durch
geführt, wobei ein Schwerpunkt bei den Vorträgen in Umweltschutzproblemen lag 
(Luftverschmutzung, biologische Schädlingsbekämpfung, Atomkraftwerk Bergrhein
feld, Zeubelrieder Moor, Schwarzes Moor, Nationalpark Bayerischer Wald u. a. m.). 
Außerdem fand im Juli 1973 eine Zwei-Tage-Exkursion in den Bayerischen Wald 
statt.
Auch die Arbeitsgruppen
Aquaristik (Leitung: Rektor F. H o lzm a n n , Würzburg) trafen sich 14tägig zu Vor- 
führungs- und Ausspracheabenden;
Orchideen (Leitung: Direktor A. Z e l l e r , Eichenbühl und D r . med. K. W a l t e r , 
Würzburg) führten die Weiterkartierung nach dem Gitternetz in Unterfranken fort; 
Lurche und Kriechtiere (Leitung: R. M a lkm u s, Heigenbrücken) — jetzt 20 Mit
glieder — führte eine Kartierung im fränkischen Raum aus;
Ornithologie (Leitung: OStR. H. K n e it z , Würzburg) führte Beobachtungen und 
Zählungen im Würzburger Raum durch. Diese erarbeiteten Unterlagen werden in 
einer der nächsten Abhandlungen veröffentlicht.
Studienprofessor D r . H. B e c k , Würzburg, führte im Frühjahr wieder Vogelstim- 
men-Exkursionen.
Am 6. 7. 1973 wurde unter Anwesenheit des Präsidenten des Bundes Naturschutz 
in Bayern, H u b er t  W ein z ie r l , sowie der Geschäftsführer H. S t e in ig e r  und H. 
W e ig e r t , während einer Abendveranstaltung des Naturwissenschaftlichen Vereins 
Würzburg e. V. die Kreisgruppe Würzburg des Bundes Naturschutz in Bayern e. V. 
gegründet. Als 1. Vorsitzender wurde D r. G erh ard  K n e it z , als 2. Vorsitzender 
D r. H elm u t  K arl  gewählt. V o lk er  K e il , Würzburg, stellte sich als Geschäfts
führer zur Verfügung.
Eine gegenseitige korporative Mitgliedschaft wird angestrebt, wobei die volle Selb
ständigkeit erhalten bleibt.
Im Jahre 1973 wurde die Zusammenarbeit mit folgenden Vereinen vollzogen:
1. Nassauischer Verein für Naturkunde in Wiesbaden, 62 Wiesbaden, Walkmühl

straße 63a (Vors. Prof. D r . H j . L ipper t ) ;
2. Wetterausche Gesellschaft Hanau, 645 Hanau, Am Weihergraben 5 (1. Direktor 

D r . H. L. G r u be) ;
3. Naturwissenschaftlicher Verein Aschaffenburg, 875 Aschaffenburg, Aschaff- 

straße 41 (Vors. H. J .  M ü h l ig ) ;
4. Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg, 85 Nürnbergs Labenwolfstraße 5 

(Vors. D r. D r. M. L in d n e r ) ;

4. J a h r e s m i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g :
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5. Verein für Naturkunde in Osthessen, 64 Fulda, Ellerstraße 5 
(Vors. Prof. D r . M. K r ü pe) ;

6. Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Gießen, 63 Gießen, 
Ludwigstraße 23 (Vors. Prof. D r . E. S c h ö n h a ls) ;

7. Vogelschutzverein Schweinfurt, 872 Schweinfurt, Alter Wartweg 13 
(Vors. M. J opp).

Diesen obenangeführten Vereinen tritt der Naturwissenschaftliche Verein Würzburg 
e. V. im Austausch korporativ bei. Der sich daraus ergebende Arbeitskreis, der sich 
über den fränkischen und hessischen Raum erstreckt, sieht seine Aufgabe darin, die 
Erhaltung und Pflege dieses Raumes zu fördern.
1974 sollen noch weitere Vereinigungen in Bamberg, Kassel und Frankfurt a./M. 
einbezogen werden. So wäre gewährleistet, daß gegenseitige Informationen mit den 
anderen Vereinigungen stattfinden und Referenten für Vorträge und Exkursionen 
ausgetauscht werden können.
Abstimmung:
1. Soll der Naturwissenschaftliche Verein Würzburg e. V. als korporatives Mitglied 
den einzelnen obenangeführten Vereinen auf Gegenseitigkeit beitreten?
2. Soll der Naturwissenschaftliche Verein Würzburg e. V. in Informations- und 
Schriftenaustausch mit den obenangeführten Vereinen treten?
Ergebnis: Zu Punkt 1 und 2: einstimmig mit Ja  abgestimmt.
Im Jahre 1973 kamen der noch ausstehende Band 8 der Abhandlungen des Natur
wissenschaftlichen Vereins Würzburg e. V., sowie der Band 12 heraus und wurden 
an die Mitglieder ausgegeben.
1974 wird ein weiterer Band folgen. Band 13 enthält eine Arbeit über die Vege
tation des Zeubelrieder Moors.
In Zusammenarbeit mit Professor D r. E. R u t t e  wird ein Buch über die Geologie 
der Rhön der Öffentlichkeit vorgestellt.
Es wurde der im Vereinsjahr 1973 verstorbenen Mitglieder gedacht: 

verstorben am 19. 4. 1973 E r n st  S tum pf , Apotheker 
im Juni 1973 H ans E lser  
im Juli 1973 M agda  H e r b st -M a n ig o ld .

Der 2. Vorsitzende, Gymnasialprofessor P a ul  S eu s beging seinen 65. Geburtstag. 
Ebenfalls den 65. Geburtstag feierte Oberstudiendirektor a. D. D r. H a n s-H e l- 
m uth  F a lk e n h a n . Für die Verdienste, die sich D r. F a lk en h a n  nach dem Kriege 
um die Erhaltung und den Wiederaufbau des Naturwissenschaftlichen Vereins 
Würzburg e. V. erworben hat, erhielt er ein von dem verstorbenen H a ns E lser  
handgemaltes Pilzbild.
D r . K n e it z  sprach dem Vorstand, den Beiräten und allen Mitgliedern seinen Dank 
aus. Diese Zusammenarbeit hat es erst ermöglicht, daß diese positive Vereinstätig
keit geleistet werden konnte.
3. Kassenbericht: K a r l-H erm an n  K l ein sc h n it z  gab den Kassenbericht.
4. Entlastung der Vorstandschaft und Neuwahl:
Während der Interregnumszeit übernahm Oberstudiendirektor a. D. D r . H a n s- 
H elm u th  F a lk en h a n  das Wort.
Durch Abstimmung der Mitglieder erhielt die gesamte Vorstandschaft Entlastung.
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Für die Vorstandschaft für das Jahr 1974 wurden vorgeschlagen:

1. Vorsitzender: D r . G er h a r d  K n eitz

2. Vorsitzender: P a ul S eus

Schriftführer und Geschäftsstelle: L ise l o t t e  W e id n e r

Stellv. Schriftführer: E lse  M ü l l e r -R eiss

Kassier: K a r l-FIerm ann  K lein sc h n it z

Schriftleiter: D r . G er h ar d  K n eit z

Als Beiräte:

Für Botanik: H edw ig  A u v era

Für Aquaristik: F ritz  H o lzm ann

Für Geologie: Professor D r . E rw in  R u t t e

Für Zoologie: Professor D r . W er n er  K lo ft

Für Naturschutz: Professor D r . L eo po ld  S ch ua

Für Ornithologie: H er m an n  K n e it z

Für Pilzkunde: P a ul M a th eis

Für Astronomie: D r . E lm ar  U llr ic h

Für Technik: W a lt er  R öm m elt

Für Entomologie: U lf  E it sc h b e r g er

Für Arbeitskartenprojekt: D r . R u d o lf  W eise

Für Exkursionen: E mil G ö tz , G ü n t h er  L asch

Für Museum und W a lt e r  R ö m m elt , U lf E it sc h b e r g e r ,
Wechselausstellungen :
Für Kontakt mit anderen

L eo po ld  F ra nk

Vereinigungen: G ü n t h er  L asch

Für Presse: E rich  E nd r es

Die vorgeschlagene Vorstandschaft sowie die Beiräte wurden einstimmig gewählt. 
Die Gewählten nahmen die Wahl an.

5. Anträge und Aussprache:

Der wiedergewählte 1. Vorsitzende D r . G er h a r d  K n e it z  bedankte sich und teilte 
mit, daß keine schriftlichen Anträge eingegangen seien.

Satzungsänderung: Die alte Satzung des Naturwissenschaftlichen Vereins Würz
burg e. V. wird durch eine neue ersetzt. Die neue Satzung wird mit einem Juristen 
zusammen erarbeitet und mit dem Registergericht abgestimmt, bei einer im Juli 
1974 einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung bekannt gemacht und 
zur Diskussion gestellt. Die Verabschiedung soll bei der Jahresmitgliederversamm
lung im Jahre 1975 erfolgen.

Eintrittspreise bei den Veranstaltungen:

Ab 22. 2. 1974 werden die Eintrittspreise an der Abendkasse für Erwachsene auf 
DM 2,— einschließlich Kulturgroschen erhöht.
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Erhöhung der Mitgliederbeiträge für
ordentliche Mitglieder im Jahr auf DM 20,—
Schüler, Studenten, Soldaten und Rentner DM 10,—.

Die Erhöhung der Eintrittspreise sowie der Mitgliederbeiträge wurde einstimmig 
angenommen.

Programmdruck:
Die Programme sollen in Zukunft wieder auf Karten gedruckt werden. 
Exkursionen:
Eingabe von Frau Weid n er : Bei Bus-Exkursionen muß bei Anmeldung der Fahr
preis im voraus entrichtet werden.
Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Finanzielle Zuschüsse erhielt der Naturwissenschaftliche Verein Würzburg e. V. im 
Jahre 1973 von

Mitgliedsbeitrag für 1975:

Bayerisches Kultusministerium 1400,— DM
Bezirk Unterfranken 1000,— DM
Stadt Würzburg 500,— DM
Verschönerungsverein Würzburg 1000,— DM
Landratsamt Würzburg
für Abhandlung Zeubelrieder Moor 1000,— DM
Frau Ella Flofmann/Waffenfrankonia Würzburg 200,— DM

Allen Spendern sprach D r . K n e it z  seinen besonderen Dank aus.

Würzburg, den 31. Januar 1974

D r. G er h ar d  K n e it z  

1. Vorsitzender

Schriftführerin 

L ise l o t t e  W eid n e r

122



Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg e. V.

1. Ordentliche Mitglieder zahlen als Beitrag für ein Jahr 20,— DM; Mit
glieder ohne eigenes Einkommen sowie Studenten 10,— DM; korporative 
Mitglieder (Firmen, Institute) 20,— DM; Schüler 10,— DM.

2. Gebührenfreie Überweisungen der Mitgliedsbeiträge in den ersten drei 
Monaten des Jahres erbeten auf Postscheckkonto 8053 Nürnberg; oder 
durch Einzahlung an den Kassier bei einer der Veranstaltungen in den 
ersten drei Monaten des Jahres.

3. Zuwendungen an den NWV können laut Entschluß des Finanzamtes 
Würzburg vom 10. 4. 1962 nach S 1291—80 die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit finden.

4. Die Zeitschrift erscheint jährlich. Im Jahr bilden ein oder zwei Hefte 
einen Band. Die Beiträge der Autoren werden nicht honoriert. Die Mit
glieder erhalten die Zeitschrift gratis.

Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg e. V.

1. R o sen berg er , W.: Die Vogelwelt der Würzburger Parkanlagen. — 
1956 — 3,— DM, vergriffen.

2. R u t t e , E.: Einführung in die Geologie von Unterfranken. — 168 S., 
Würzburg 1957 — Mitglieder 10,— DM, Nichtmitglieder 15,— DM.

3. Fränkische Natur und Landschaft (mit Beiträgen von A u v era , R u t t e , 
S chn abel). — Würzburg 1959 — 3,— DM, vergriffen.

4. H arz, K.: Ein Beitrag zur Biologie der Schaben. — 1960 — 3,— DM.
5. Band 2 Heft 1: mit Beiträgen von K neitz, V oss, H anusch, G össwald, 

H alberstadt, E hrhardt, K loft, K unkel, S chmidt, S chulze, B erwig, 
S chug, K irchner, R iedl, Stadler, H ausner, O krusch — 132 S., 
Würzburg 1961 — 10,— DM.

6. Band 3, Heft 1: H altenhof, M.: Lithologische Untersuchungen im Un
teren Muschelkalk von Unterfranken (Stratinomie und Geochemie). — 
142 S., Würzburg 1962 — 10,— DM.

7. Band 3, Heft 2: mit Beiträgen von Weise, M atheis, Stadler, K roma, 
H arz, Auvera, R utte, S ander, H offmann — S. 125—228, Würz
burg 1962 — 10,— DM.

8. Band 4: mit Beiträgen von P rashnowsky, Weise, O krusch, K rumbein, 
Weiss — S. 1 — 158, Würzburg 1963 — 10,— DM.

9. Band 5/6 mit Beiträgen von H ofmann, Weise — S. 1—228, Würz
burg 1964/65 — 20,— DM.
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10. Band 7: mit Beiträgen von Auvera, Weise, H erold, M atheis, H of
mann — S. 1— 126, Würzburg 1966 — 10,— DM.

11. Band 8 mit Beiträgen von R u tte, G rossmann, G. und H . K neitz u . a. 
Würzburg 1967 — 10,— DM.

12. Band 9 mit einem Beitrag von S chua. Würzburg 1968 — 10,— DM.
13. Band 10 mit einem Beitrag von Au st . Würzburg 1969 — 10,— DM.
14. Band 11 mit Beiträgen von K neitz, D ippold, S chneeberger, G ross

mann, V ossmerbäumer, M alkmus, Matheis. Würzburg 1970 — 
10,— DM.

15. Band 12 mit Beiträgen M alkmus, K neitz . Wbg. 1971 — 10,— DM
16. Band 13 mit Beiträgen U llmann, G. K neitz . Wbg. 1972 — 10,— DM.
17. Band 14 mit Beiträgen Weise, M alkmus, S chua. Wbg. 73 — 10,— DM.
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