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Abh. Naturw. Verein Würzburg Band 37/38 S . 3 - 1 9 1996/97

Die epigäische Weberknechtfauna 
(Arachnida: Opiliones) 

des Sandgebietes bei Haid 
(Landkreis Forchheim)

T h o m a s  B a u m a n n

Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wird die epigäische Weberknechtfauna des Sandgebietes bei 
Haid (Oberfranken) vorgestellt. Hierbei wurden acht verschiedene Biotoptypen an ins
gesamt 15 Fallenstandorten mit Bodenfallen untersucht. Es konnten im Laufe eines 
ganzen Jahres 1583 adulte Individuen aus 13 Arten nachgewiesen werden. Bemer
kenswert ist hierbei der Fund von Lacinius dentiger, der vorliegende Fundpunkt erwei
tert das bekannte Verbreitungsareal der Art in Deutschland beträchtlich. In einer Ana
lyse der Zönose an den verschiedenen Biotopen ergab sich, daß sich die Offenstandor
te gut durch das Vorkommen von Phalangium opilio, Lacinius horridus und Lacinius 
dentiger von den anderen Standorten abgrenzen lassen.

Summary
The epigeic opilionid community o f a sandy area near Haid (near Bamberg, Northern 
Bavaria) was investigated with pitfall traps. At 15 sites belonging to eight different bio
tope types 1583 specimens o f 13 species were caught. The most remarkable species was 
Lacinius dentiger. In an analysis o f the opilionid communities o f the different biotope 
types by means of a detrended canonical correspondence analysis the open sites could 
be separated form the other sites by the presence of Phalangium opilio, Lacinius hor
ridus and Lacinius dentiger.

Einleitung

Weberknechte sind in Deutschland mit 45 Arten vertreten (PLATEN et al., 
1995). Grundlage für die Arbeit mit dieser Tiergruppe in Mitteleuropa ist das 
umfassende Buch von MARTENS (1978), die den Stand des Wissens ihrer Zeit 
ausführlich darstellt. Allerdings ist sie schon fast 20 Jahre alt. Auch die Mono
graphien von SILHAVY (1956) , STAREGA (1976) oder SANKEY et SAVORY



(1979) sind schon älteren Datums. Einzelne Angaben bedürfen der Ergänzung. 
So wurden seit dem Erscheinungsjahr der Arbeit von Martens in Deutschland 
sechs zusätzliche Weberknechtarten gefunden (CHEMINI, 1984; HAMMEL
BACHER, 1987; BLICK et HAMMELBACHER, 1994;BLISS, 1994). Auch unse
re Kenntnisse über die Verbreitung einzelner Arten haben sich erweitert (z. B. 
BLISS, 1992). Gute Kenntnisse der Verbreitung und der Biotopbindung von 
Arten sind aber wichtige Voraussetzungen zum Verständnis ihrer Habitatwahl 
und Ökologie und, darauf aufbauend, für ihren Einsatz im Naturschutz.

Im Folgenden soll die epigäische Weberknechtzönose in einem oberfränki
schen Sandkiefernwaldgebiet und seiner Umgebung vorgestellt werden, die 
im Rahmen von Voruntersuchungen für ein geplantes Naturschutzgebiet 
untersucht wurde. Es sollen die besiedelten Biotoptypen kurz beschrieben 
werden, und es soll versucht werden darzustellen, inwieweit sich die Weber
knechtfauna gleichartiger Biotoptypen ähnelt bzw. verschiedenartiger Bio
toptypen unterscheidet.

Untersuchungsgebiet und Methoden

Das Untersuchungsgebiet liegt bei Haid südlich von Bamberg in Oberfranken 
(topograph. Karte 6231, Adelsdorf). An 15 Standorten wurden im Zeitraum 
Mai 1991 bis Ende Februar 1992 Barberfallen aufgebracht. Sie wurden 
zunächst etwa alle sechs Wochen, ab August ca. alle zwei Monate geleert. Die 
Fallen bestanden aus Plastikgefäßen mit Ethylenglykol und einem fängigen 
Öffnungsquerschnitt von 85 mm. Die Fallen waren mit natürlichem Material 
(meistens großen, flachen Stücken von Kiefernrinde) abgedeckt, um sie vor 
Sicht und Regen zu schützen. Der Abstand der Abdeckung zur Falle betrug 
jeweils etwa 5 cm.

Die untersuchten Standorte lassen sich wie folgt kurz charakterisieren. (Die 
Anzahl der aufgestellten Bodenfallen steht dabei jeweisl in Klammern; Fal
lenzahlen können auf Grund von gelegentlichen Ausfällen durch Wetter oder 
Störungen schwanken.)

I: Kiefernwald (Cladonio-Pinetum): Südexponierter Rand eines ca. 70-80
Jahre alten Kiefernbestandes mit mäßigem Jungwuchs und vorherr
schendem Heideibeerunterwuchs (5 Fallen).

II: Maiglöckchenwald (Violo-Quercetum): Wechselfeuchte Stelle im
Buchenwald, vereinzelt mit Faulbaum; im lockeren Unterwuchs vor
herrschend Maiglöckchen (5 Fallen).

III: Fichtenwald: Drei Fallen im dichten, älteren Fichtenwald und zwei in
einer jüngeren Fichten-Lärchenpflanzung mit krautig-grasiger Boden
deckung (zunächst 5 Fallen, ab Mitte Juli 4).



IV: Silbergrasflur (Corynephoretum): Ehemaligen Sandabbaufläche mit
größtenteils geringer Bodendeckung im Bestand, lediglich an 
Böschungsrändern mit Kiefernjungwuchs (5 Fallen).

V: Ackerfläche: Fallengruppe im Getreideacker (4 Fallen, im Herbst nur
noch eine Falle fängig).

VI: Kiefernwald/Sandfläche: Randbereich eines lichten, kargen Kiefern
waldes und offene, flechtenreiche Sandflächen neben einer Sandgrube 
(5 Fallen).

VII: Kiefernwald: Fallenreihe in Kiefernwald mit einzelnen Eichen und 
reichlichem Kiefernjungwuchs; Bodendeckung vor allem Heidelbeere 
und Deschampsia (5 Fallen).

VIII: Sumpffläche: Zugewachsene, anmoorige Fläche mit Carex rostrata und 
Schilf; Bestand ein Bruchwald-Frühstadium mit Jungerlen und Weiden 
übergehend (5 Fallen).

IX: Dichter Laubwaldbestand: Reiner, relativ feuchter Laubwald mit
Buchen, Eichen, Wildkirschen und Pfaffenhütchen (3 Fallen).

X: Sandgrube neben einem Reitplatz: Fallen in offenem Sand mit geringer
Cladonia- und Calluna-Bedeckung; Fläche teilweise stark durch Reitbe
trieb beansprucht (3 Fallen).

XI: Lichter Kiefernwald mit Robiniengebüsch (5 Fallen).

XII: Ehemalige Sandgrube: Mit Juncus, Epilobium und Carex zugewachse
ne Sandgrube (4 Fallen).

XIII: Tongrube: Randgebiet eines kleinen Tümpels in einer Lehmgrube 
(7 Fallen).

XIV: Bruchwald (Carici-elongata-Alnetum): Fallenstandort im Bereich von 
stehendem Wasser zwischen den Wurzelausläufern von Erlen (4 Fallen).

XV: Kiefernwald (Pinetum): Fallenreihe in Kiefernwald mit vorwiegend 
Moos- und Callunabedeckung (7 Fallen).

Die untersuchten Standorte lassen sich acht Biotoptypen zuordnen. Die für die 
vorliegende Untersuchung wichtigsten Typen sind charakterisiert durch offe
ne Sandflächen, vertreten durch die Fallenstandorte IV und X, und trockene 
Sandkiefernwälder. Diesen ersten Typ lassen sich die Standorte I, VII, XI und 
XV zuordnen. Diese Sandflächen und Sandkiefernwälder machten den 
Schwerpunkt der Untersuchung aus. Wie sich am Standort VI zeigt, sind beide 
Typen teilweise miteinander verzahnt. Als dritter Biotoptyp können die Laub
waldstandorte (Fallengruppe IX und II) genannt werden. Die Seggenwiese 
(VIII) und die zugewachsene Tongrube (XII) zählen zum Typ offene Feucht



flächen. Weitere Biotoptypen sind der Erlenbruch (XIV) sowie die offene Ton
grube (XIII). Die beiden Typen Fichtenwald (III) und Ackerfläche (V) sind 
Wirtschaftsflächen zuzurechnen.

Die gefundenen Adulti wurden nach MARTENS (1978), die Jungtiere, soweit 
möglich, nach PFEIFFER (1956) bestimmt. Die Berechnung der faunistischen 
Indices erfolgte mit Hilfe des Programmes NTSYS-pc (ROHLF, 1988). Mit 
den Dominanzwerten der Arten der einzelnen Standorte wurde eine Korre- 
spondenanalyse mit dem Programm CANOCO (TER BRAAK, 1988, 1990) 
durchgeführt. Da bei der Ordination der Daten ein sog. „Hufeiseneffekt“ auf
trat, wurde eine „detrended correspondence analysis“ (DCA) berechnet 
(DIGBY et KEMPTON, 1987; JONGMAN et al., 1987).

Ergebnisse

Insgesamt wurden 1583 Weberknechte aus 13 Arten nachgewiesen. Dies ent
spricht 30 % der bekannten bayerischen Artenzahl von 39 (MALKMUS, 1989; 
B U S S  et al., 1992; BAUMANN et al., 1992). Davon wurden 1428 adulte und 
juvenile Weberknechte bis zur Art und 155 Jungtiere bis zur Unterfamilie 
bestimmt. Tabelle 1 gibt eine Liste der determinierten Arten, sowie eine kurze 
Einschätzung des ökologischen Typs, dem die betreffende Art nach Literatur
angaben jeweils zugeordnet werden kann (vgl. Tab 1).

Im folgenden sollen die einzelnen Arten kurz dargestellt werden.

Nemastoma lugubre (MÜLLER, 1776) ist eine weit verbreitete Art, welche im 
Untersuchungsgebiet vor allem im Bruchwald (Standort XIV), aber auch in 
der Hochstaudenflur (VIII) und vereinzelt in Kiefernwald und offenen Sand
flächen gefunden wurde. Die Art kann ganzjährig gefangen werden, hat aber 
ihr Aktivitätsmaximum im Herbst (MELIER, 1972). Am häufigsten wurde sie 
im Zeitraum September/Oktober gefunden.

Paranemastoma quadripunctatum (PERTY, 1833) bevorzugt bodenfeuchte 
Wälder mit strukturreichem Untergrund und konnte am häufigsten im Bruch
wald (XIV) nachgewiesen werden. Im Juni und Juli hat sie ihre Hauptreifezeit 
(IMMEL, 1955). Auch in der vorliegenden Untersuchung traten Individuen der 
Art zwischen Mitte Juli und Ende August in größerer Zahl in den Fallen auf. 
Allerdings leben die Tiere länger als ein Jahr (IMMEL, 1955), so daß die Phä
nologie etwas verwischt wird.

Mitostoma chrysomelas (HERMANN, 1804) scheint sehr euryök zu sein und 
die verschiedensten Biotope zu besiedeln (MARTENS, 1978), wobei sie auch 
in offene Biotope geht. Im Untersuchungsgebiet wurde sie an den Stellen XI, 
XIII, XIV und XV gefunden. Sie trat in den Zeiträumen Mai/Juni und Sep
tember/Oktober auf.



Tab. 1: Artenliste der Weberknechte im Sandgebiet bei Haid 

Die Abkürzungen bedeuten:
BT: Bevorzugter Biotoptyp: W Waldart, G Gebüsche bewohnende Art, O Offenlandart, 
W(O) Waldart, die auch in offenem Gelände gefunden werden kann, O, (W,G) sinn
gemäß, syn: synanthrop.
ÖV: Ökologische Valenz: eu euryök (hier meist euryhygr), th thermophil, h
hygrophil.
RZ: Hauptreifezeit in Monaten; gj ganzjährig Adulte auffindbar.
STR bevorzugtes Stratum als Adultus: St Streu, Ks Krautschicht, Bs Baumschicht, F 
an Felsen und Wänden, (Ks) gelegentlich in der Krautschicht.
Die Nomenklatur folgt MARTENS (1978). Die autökologischen Angaben sind eine 
Kombination der Angaben von AUSOBSKY (1987), MARTENS (1978), MEINERTZ 
(1964), PLATEN (1984) und STAREGA (1976).

Artname BT ÖV RZ STR

Nemastoma lugubre (M Ü L L E R , 1776) W eu IX-XI,gj St
Paranemastoma quadripunctatum (P E R T Y , 1883) W eu,h v -v i,g j St
Mitostoma chrysomelas ( H e r m a n n , 1804) W ,0 eu v -x ,g j St,Bs,F
Phalangium opilio Linnaeus, 1761 0,(W ,G) eu,th VI-IX Ks,Bs,F
Rilaena triangularis (H E R B S T , 1799) W ,G,(0) eu,h VIV Ks
Lophopilio palpinalis ( H E R B S T , 1799) W ,(0) h VIII-IX St,(Ks)
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) W ,(0) eu VIII-XI St,Ks
Lacinius horridus ( P a n z e r , 1794) 0,(G,W ) th VIII-XII St,Ks
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) W h VI-VIII St
Lacinius dentiger (C. L. KOCH, 1848) W th VIII-IX Bs,F
Mitopus morio ( F a b r i c i u s , 1799) W ,0 eu VII-XI St,Ks,Bs
Leiobunum rotundum ( L a t r e i l l e , 1798) s,W ,G,(0) eu VI-XI Ks,Bs,F
Leiobunum blackwalli M e a d e , 1861 s,W ,G,0 eu,h VII-XI St,Ks

Phalangium opilio (LlNNAEUS, 1758) gehört zu den wenigen europäischen 
Formen, welche offene und lichtexponierte Biotope bevorzugen. Die Art ist 
tagaktiv, wird häufig in offener Kulturlandschaft gefunden und meidet 
geschlossene Wälder (Tab. 1). Im Untersuchungsgebiet war sie im Kiefern
wald neben einer Sandgrube (IV) und in der Sandfläche beim Reitplatz (X) die



mit Abstand dominanteste Art (Tab. 2). Im Vergleich der Individuenzahlen 
aller Arten gehörte sie zu den drei häufigsten Arten. Sie gilt als sommer- bis 
herbstreif ( B a c h m a n n  et SCHAEFER, 1983). In der vorliegenden Untersu
chung wurde sie im Zeitraum von Mitte Juni bis Ende Oktober gefangen.

Rilaena triangularis (HERBST, 1799) gilt als hygrophile Art mit weitem Bio
topspektrum (Tab. 1). Sie ist im Frühsommer reif und wurde vor allem in den 
ersten beiden Fangperioden (Mai/Juli) gefangen. Diese Art stellt etwa ein Drit
tel aller gefangenen Individuen. Sie trat in allen Biotopen mit Ausnahme der 
Tongrube (XIII) auf und erreichte ihre höchsten Fangzahlen in den Waldstan
dorten.

Lophopilio palpinalis (HERBST, 1799) gilt als weitverbreitete hygrophile 
Waldart, die vor allem bodenfeuchte Laub- und Detritusschichten besiedelt 
(SCHÄFER, 1986). Sie ist vor allem im Spätherbst und Winter reif, kann aber 
manchmal schon ab August gefunden werden. In der vorliegenden Untersu
chung wurde diese Art hauptsächlich in den feuchteren Waldstandorten, wie 
dem Laubwald (II), dem Erlenbruch (XIV) und dem Fichtenforst (III) Kie
fernwaldstandorten gefangen. Aber auch in der allmählich verwaldenden 
Sumpffläche wurde sie gefunden. Adulttiere traten ab September bis in den 
Februar auf.

Oligolophus tridens (C. L. KOCH, 1836) wird den eher euryöken Bewohnern 
der Bodenauflage und der niedrigen Krautschicht vor allem in Waldgebieten 
zugerechnet. Sie wurde an nahezu allen Standorten (Ausnahme X, Sandgru
be) gefangen. Adulte Individuen können ab Juli bis zur Fangperiode Janu- 
ar/Februar 1992 gefunden werden. Nach Literaturangaben gilt die Art als herb
streif (HÖREGOTT, 1963). Sie war im Untersuchungsgebiet die zweithäufig
ste Art.

Lacinius horridus (PANZER, 1794) ist eine ausgesprochen wärme- und 
trockenheitsliebende Art, welche die peripheren Kiefernwaldteile trockener 
Standorte bevorzugt, da sie neben Trockenheit auch Schatten braucht. Wich
tig scheint ein sonnendurchlässiges Kronendach (PFEIFER, 1956; MARTENS, 
1987). Adulte wurden im Zeitraum September bis Dezember gefunden. Sie 
kam im Untersuchungsgebiet in allen lichten Kiefernwäldern und Sand
flächen, aber auch in der ehemaligen Sandgrube (IV) vor.

Lacinius dentiger (C. L. KOCH, 1835) wird von MARTENS (1978) wie auch 
die vorhergehende Art als südosteuropäisch -  submediterran bezeichnet. Sie 
ist wärmeliebend und ähnelt auch darin L. horridus. Nach Literaturangaben 
besiedelt sie verschiedene Biotoptypen. Laut MARTENS (I.cit.) scheint sie vor 
allem in lichten Waldgesellschaften und anthropogen beeinflußten Biotopen 
vorzukommen. AUSOBSKY (1987) gibt Buchenwaldgesellschaften mit Felsen 
an. Im Untersuchungsgebiet wurde sie verstreut in einigen Sandstandorten (IV, 
X) in etwas größerer Anzahl an den Standorten VI und XV nachgewiesen.



Auch im Laubwald wurde sie gefunden. Die Nachweise erfolgten vom Sep
tember bis zum Jahresende.

Lacinius ephippiatus (C. L. KOCH, 1835) wird als hygrophile Art angesehen, 
welche bodenfeuchte Biotope bevorzugt (Tab. 1). Dies ist in Mitteleuropa vor 
allem in Wäldern der Fall. Am häufigsten wurde die Art im Bruchwald (XIV) 
gefangen, konnte aber auch im Buchenwald (II) und im Fichtenforst (III) nach
gewiesen werden. Ausreichende Bodenfeuchte vorausgesetzt, kann die Art 
auch in offeneren Biotopen gefunden werden (z. B. in VIII, vgl. MARTENS 
1. cit.)). Sie ist stenochron sommerreif mit einem Aktivitätsmaximum im 
August (V. BROEN et MORITZ, 1963), was auch mit dieser Untersuchung 
bestätigt werden konnte.

Mitopus m ono  (FABRICIUS, 1799) gilt als euryöke Weberknechtart und kann 
ganz verschiedene Biotope besiedeln (Tab. 1). In Mitteleuropa werden 
beschattete Waldbiotope mit ausgeglichener Luftfeuchtigkeit bevorzugt. 
(MARTENS, 1978). Diese Art wurde nur in einem Exemplar im Fichtenforst 
gefangen.

Leiobunum rotundum (LATREILLE, 1798) ist eher als euryök einzustufen und 
bevorzugt anthropogen beeinflußte Biotope und offeneres Gelände (Meinertz, 
1964). Die adulten Stadien finden sich bevorzugt in höheren Strata, an Baum
stämmen etc.. Wohl auch deswegen wurde die Art nur mit einem Exemplar im 
Laubwald nachgewiesen. Sie ist vom Sommer bis in den Spätherbst adult.

Leiobunum blackwalli (MEADE, 1861) ähnelt in ihrer Habitatwahl und ihrem 
Verhalten der vorhergehend, bevorzugt aber wohl etwas feuchteren Biotope 
(MEINERTZ, 1964). Sie ist im Hochsommer und im Herbst reif. In der vorlie
genden Untersuchung trat sie in verschiedenen Biotoptypen von Sandflächen 
bis hin zum Fichtenforst (Tab. 2) in einzelnen Individuen auf. Der Fundzeit
raum erstreckte sich von Mitte Juni bis zum Jahresende.

Im Folgenden sollen einige aus der Sicht der Opilionidenfauna bemerkens
werte Biotope hervorgehoben werden. Die höchste Artenzahl hatte der Fich
tenforst (III) mit zehn Arten gefolgt vom Laubwald (II) mit acht. Je sieben 
Arten wurden an den Standorten VI (Sandfläche), XIV (Bruchwald) und XV 
(Kiefernwald) gefunden. Die mit Abstand niedrigsten Artenzahlen wurden mit 
je drei Arten in der Tongrube (XIII) und im Acker (V) nachgewiesen. Im dich
ten Laubwaldstandort (IX) wurden mit nur drei Arten wesentlich weniger 
Arten nachgewiesen als im Laubwaldstandort II (acht Arten).

Die Standorte II, VI, XIV und XV zeigten relativ hohe Individuenzahlen; 
20 % aller Individuen wurden allein am Standort XIV gefangen. Da fast alle 
Weberknechtarten an feuchte Biotope gebunden sind, muß dieses Ergebnis 
beim Bruchwald (XIV) nicht überraschen. Erstaunlich sind allerdings die ver



gleichsweise guten Fangergebnisse an Kiefernwald- und Offenstandorten 
(VII, XV und VI). Die Stellen VI und XV sind außerdem wegen des Vorkom
mens von L dentiger hervorzuheben. Die mit Abstand niedrigsten Werte in 
den Infividuenzahlen zeigten wiederum die Tongrube (XIII) mit zehn Indivi
duen und die Ackerfläche (V) mit nur drei Individuen. Der dichte Laubwald
standort IX war auch bezüglich der Zahl der gefundenen Individuen deutlich 
vom zweiten Laubwaldstandort (II) verschieden (Tab. 2).

Tab. 2: Gesamtfangergebnisse der Fangperiode vom 1. Mai 1991 -  1. März 1992

Die Standorte sind nach Biotoptypen geordnet. Abkürzungen der Biotoptypen: 1 = 
Sandkiefernwälder; 2 = Offene Sandflächen; 3 = Laubwälder; 4 = Feuchtflächen und 
Hochstaudenfluren; 5 = Bruchwald; 6 = Tongrube; 7 = Fichtenforst; 8 = Acker.

In Klammern sind unter den Fangzahlen die betreffenden Dominanzwerte angegeben. 
Die Ergebnisse an den einzelnen Standorten sind auf volle Stellen gerundet, die der 
Gesamtergebnisse auf eine Stelle nach dem Komma. Ausgenommen hiervon ist M. 
chrysomelas am Standort XIV, da der Eintrag in der Tabelle an dieser Stelle beim  
Abrunden verloren gegangen wäre.

B iotoptyp 1 2 3 L1 5 6 7 8
Standort I VII XI XV IV VI X II IX VIII XII XIV X III III V Ges.

N. lu g u b re 1 8 1 1 4 16 1 59 91
0 ) (24) (2) (3) (2) (11) (4) (22) (6,4)

P. q u a d r ip u n c ta tu m 1 26 2 16 97 3 1 146
(1) (22) (1) d l ) (37) (2) (20) (10,2)

M . c h r y s o m e la s 3 1 2 1 7
(9) (1) (8) (0,4) (0,5)

P. o p ilio 24 8 64 21 21 1 28 167
(34) (7) (69) (35) (64) (10) (15) (11,7)

R. tr ia n g u la r is 14 138 12 68 4 14 1 70 40 54 3 46 70 1 535
(20) (90) (35) (58) (4) (23) (3) (41) (93) (35) (12) (17) (37) (20) (37,5)

L  p a lp in a l is 1 1 6 27 1 13 1 8 9 67
(1) 0 ) (18) (16) (2) (9) (4) (3) (5) (4,7)

0 .  tr id e n s 1 11 2 1 8 1 49 2 44 18 17 1 47 3 205
(1) (7) (6) 0 ) (9) (2) (29) (5) (29) (69) (6) (10) (25) (60) (14,4)

L. h o r r id u s 30 2 3 7 15 17 9 8 6 97
(42) 0 ) (9) (6) (16) (28) (27) (80) (3) (6,8)

L. d e n tig e r 6 2 5 1 2 1 17
(5) (2) (8) (3) (1) (1) (1,2)

L. e p h ip p ia tu s 16 10 38 26 90
(9) (7) (14) (14) (6,3)

M . m o r io 1 1
(1) (0,1)

L. r o tu n d u m 1 1
0 ) (0,1)

L. b la c k w a ll i 1 1 1 1 4
0 ) (2) (4) 0 ) (0,3)

Individuenzahl 71 154 34 117 94 60 33 170 43 153 26 266 10 192 5 1428
A rtenzahl 6 6 6 7 5 7 5 8 3 6 6 7 3 10 3 13



Die häufigste Art bezüglich der Gesamtindividuenzahl war Rilaena triangu- 
laris mit einem Dominanzwert von 37,5 % (vgl. Tab. 2), gefolgt von Oligolo- 
phus tridens mit 14,4 % und Phalangium opilio mit 11,7 %. Auch Parane- 
mastoma quadripunctatum ist zu den häufigen Arten zu rechnen (10,2 %). 
Allerdings wurden zwei Drittel der Individuen der letztgenannten Art an einem 
Standort (XIV, Bruchwald) gefangen. Die vier genannten Arten können als 
eudominant bezeichnet werden (PALISSA et al., 1981). Mit sehr geringen Indi
viduenzahlen sind Mitostoma chrysomelas, Leiobunum rotundum, L. black- 
walli und Mitopus mono vertreten. Alle vier Arten erreichen in ihren Domi
nanzwerten bei den Gesamtfangzahlen jeweils Werte von weniger als 1 % und 
müssen nach PALISSA et al. (1981) daher als subrezedent eingestuft werden.

Werte der faunistischen Ähnlichkeit zeigt Tabelle 3. Es wurden die Artiden
tität nach Jaccard und der Ähnlichkeitsindex Kw nach Wainstein berechnet 
(MÜHLENBERG, 1989). Allerdings wurden subrezedente Arten bei der 
Berechnung nicht berücksichtigt, um Einzelfunden nicht überzubewerten. Bei 
den Jaccard-Werten wurden dabei häufig Werte von mindestens 50 % Arti
dentität gefunden. Allerdings ist dies bei insgesamt nur zehn Arten, die in die 
Berechnung eingehen, und meistens fünf bis sieben Arten pro Standort nicht 
weiter verwunderlich. Niedrigere Jaccard-Werte wurden beim Vergleich der 
Standorte XIII und V mit den jeweils anderen Standorten gefunden. Diese bei
den waren auch die mit Abstand arten- und individuenärmsten Stellen. Wie 
Tabelle 3 außerdem zeigt, sind die Ähnlichkeitswerte nach Jaccard generell 
wesentlich höher als die betreffenden KW-Werte nach Wainstein.

Die Kw-Werte nach Wainstein sind zwischen den Standorten IV, VI und X am 
höchsten. Alle drei Standorte können demselben Biotyp -  offene Sandstellen 
-  zugeordent werden. Sehr hoch ist auch die Ähnlichkeit zwischen den Wald
standorten II und III, sowie zwischen der Sumpffläche VIII und dem Bruch
waldstandort XIV. Außer den genannten lassen sich aber kaum deutliche Ähn
lichkeitsbeziehungen nach Wainstein aus der Tabelle 3 ablesen, so daß nicht 
generell zwischen ähnlichen Biotoptypen hohe faunistische Ähnlichkeit nach 
Wainstein bestehen.

Nur an je einem Waldstandort kamen Mitopus mono und Leiobunum rotun
dum vor. In beiden Fällen handelt es sich aber um jeweils nur ein einzelnes 
Tier, so daß diese Ergebnisse nicht bewertet werden sollen. Läßt man diese bei
den Einzelfunde außer Betracht, wurde in Haid keine Art lediglich in einem 
Biotoptyp gefunden. Allerdings liegen nur von Oligolophus tridens Funde in 
jedem Biotoptyp und an nahezu allen Fallenstandorten vor. Auch Rilaena tri- 
angularis und Lophopilio palpinalis wurden in vielen der untersuchten Bio
toptypen gefangen. Übereinstimmend konnten beide in der Tongrube (XIII) 
nicht nachgewiesen werden. L palpinalis fehlte außerdem im Acker (V) und 
wurde auch in den übrigen Offenstandorten relativ selten gefunden.



Tab. 3: Ähnlichkeitswerte der Fauna

Unterhalb der Diagonalen Artenidentität nach Jaccard, oberhalb der Diagonalen Ähn
lichkeitsindex KW nach Wainstein (vgl. MÜHLENBERG 1989); beide Male Werte in 
%. Subrezedente Arten wurden bei der Berechnung der Koeffizienten nicht berück
sichtigt.

Ähnlichkeitswerte von 50 bis einschl. 70 % 
Ähnlichkeitswerte von 71 bis einschl. 90 % 
Ähnlichkeitswerte über 90 %

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

I 7 26 37 7 48 13 9 1 28 21 1 3 8 19

II 33 51 5 21 12 32 71 21 2 3 26 1 34 19

III 63 67 20 17 25 26 41 17 9 22 13 9 23 37

IV 67 33 63 4 49 5 3 3 57 8 4 2 2 17

V 33 43 38 33 6 1 3 1 0 9 3 0 2 2

VI 57 44 56 & 29 1 9 7 58 20 7 2 7 30

VII 57 63 56 38 50 50 32 5 2 36 13 2 18 3

VIII 38 u 56 22 50 33 2 1 34 32 1 54 15

IX 60 43 38 33 50 29 50 50 0 3 14 0 1 17

X 43 33 44 67 14 38 22 14 6 2 12 1 11

XI 67 50 44 43 33 57 85 57 60 43 3 5 28 16

XII 50 57 33 29 40 43 67 67 75 29 m 2 17 3

XIII 60 11 38 60 20 50 29 13 20 33 33 17 1 1

XIV 38 86 56 22 50 33 71 m 50 22 57 67 13 13

XV 57 44 75 83 50 71 50 33 29 57 38 25 50 33

Lacinius horridus und Phalangium opilio traten beide an nahezu allen ihren 
Fundpunkten gemeinsam auf. Sie konnten auch jeweils an den gleichen Bio
toptypen nicht nachgewiesen werden. Obwohl der Schwerpunkt der Funde 
beider Arten in dieser Untersuchung in den Trockenstandorten lag, zeigen 
doch die Funde im lückigen Fichtenforst und in der Tongrube, daß sie weniger 
Trocken- als viel mehr Offenstandorte bevorzugen.

Vor allem auf Waldflächen und Feuchtfluren beschränkt erwies sich Lacinius 
ephippiatus. Diese Art wurde vor allem in Biotoptypen gefunden, in denen die



beiden letztgenannten Arten nicht nachgewiesen werden konnten. Eine Aus
nahme ist hier der Fichtenwald (III), an dem alle drei Arten gefunden wurden. 
Allerdings setzte sich dieser Standort bei näherer Betrachtung zusammen aus 
dichteren Fichtenbeständen und Fichtenjungwuchs mit Lücken, so daß sowohl 
für waldbewohnende Arten als auch für Offenlandarten geeignete Mikrohabi
tate vorhanden waren.

Es deutet sich in der vorliegenden Untersuchung also eine Differenzierung der 
Zönose an. Wie ein Vergleich der Standorte mit ihrer Fauna in der Tabelle 2 
zeigt, können die offnenen Standorte durch das Vorkommen von Phalangiwn 
opilio, Lacinius horridus und -  mit Einschränkungen -  auch durch die Präsenz 
von Lacinius dentiger charakterisiert werden. Als typische Waldart zeigte sich 
in dieser Untersuchung nur Lacinius ephippiatus. Allerdings lassen sich die 
Unterschiede in den Faunen der Biotoptypen nur zum Teil an den Ähnlich
keitswerten nach Jaccard und Wainstein ablesen. Nach dem Wainsteinschen 
Kw-Wert haben nur Erlenbruch und Hochstaudenflur eine Ähnlichkeit von 
mehr als 50 %. Auch die offenen Sandflächen können an Hand dieses Index 
durch ihre Ähnlichkeit zueinander von anderen Flächen abgegrenzt werden.

Die Standorte und die gefundenen Arten wurden im Ordinationsverfahren 
DCA (JONGMAN et al., 1987) angeordnet. In der DCA mit den Dominanz
werten nimmt die erste Achse 68,5 % der Varianz im Datensatz auf, die zwei
te 19,9 % und die dritte 11,3%. Gut 80 % der Varianz wird also bereits von den 
ersten beiden Achsen abgedeckt. Daher werden der resultierende Biplot dar
gestellt und die Ergebnisse kurz beschrieben (Abbildung 1).

Vergleicht man die Anordnung der Arten im Biplot, ergibt sich eine Gruppe, 
die im wesentlichen aus euryöken Formen oder Waldarten besteht. Eine deut
liche Struktur innerhalb dieser Gruppe ist nicht ausgeprägt. Links von dieser 
Gruppe liegen P opilio, L  horridus und L dentiger also die Arten, die bereits 
weiter oben als Offenlandformen charakterisiert wurden. Die Arten, die eher 
als Waldformen angesprochen werden (z. B. L  ephippiatus, P quadripuncta- 
tum, M. morio), werden nicht zusammen angeordnet, sondern bilden mit den 
anderen eher euryöken Formen (Tab. 1) eine gemeinsame Gruppe.

Bei der Anordnung der Standorte sind die Unterschiede nicht so deutlich aus
geprägt. Zwar liegen auch hier auf der linken Seite der betreffenden Punkt
wolke die Offenstandorte (z. B. I, VI, VII, XIII), es gibt aber auch Offenstand
orte, die direkt bei den Waldstandorten liegen (z. B. XI, XV). Ganz rechts liegt 
in der Punktwolke der Erlenbruch (XIV), also der Standort mit den größten 
Dominanzwerten bei den Arten, die eher den Waldarten zugerechnet werden 
müssen (Tab. 2). Die meisten Waldstandorte werden aber der großen Punkt
wolke zugeordnet. Auch die artenarmen Standorte V (Acker) und IX (dichter 
Laubwaldstandort) werden nicht von den übrigen Standorten getrennt. Die 
DCA spiegelt die bereits oben angedeutete Trennung gut wider. Sie zeigt aber



auch, daß die Unterschiede in den Zönosen der Standorte nicht sehr groß und 
eher gradueller Natur sind.

Abb. 1: Anordnung der Arten und der untersuchten Standorte bezüglich der ersten und 
der zweiten Achse einer „detrended correspondence analysis“. Die erste Achse nimmt 
68,5 % der Varianz auf, die zweite 19,9 %. Die Darstellung wurde errechnet mit 
CANOCO Version 3.10, gezeichnet mit CANODRAW, und mit W INDOW S PAINT
BRUSH gestalterisch überarbeitet.
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Diskussion

Im Untersuchungsgebiet kommen zum einen trockene Sand- und Waldstand
orte vor. Solche Trockenstandorte sind selten geworden und müssen deshalb 
unbedingt erhalten bleiben. Zum anderen findet sich im Untersuchungsgebiet 
eine Vielfalt verschiedener Biotope. Es befinden sich ja nicht nur verschie
denartige Waldtypen, sondern auch Feucht-, Trocken- und ruderalisierte 
Standorte in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Dies ergibt ein Biotop
system, welches durch seinen Mosaikcharakter Abwechslung, viele Saum
strukturen und Grenzbereiche bietet und deshalb vielen Arten Lebensräume 
bereitstellen kann, die (für Weberknechtuntersuchungen) hohen Arten- und 
Individuenzahlen sind wahrscheinlich eine Folge dieser Strukturvielfalt mit 
ihrer Verzahnung verschiedenartiger Biotope. Der Schutz des Gebietes läßt 
sich somit nicht auf einzelne Teile beschränken, sondern es müssen alle Teile 
zusammen geschützt werden, damit der Gesamtcharakter erhalten bleibt.

Nach den vorliegenden Funden muß das Verbreitungsareal von Lacinius den- 
tiger in Bayern deutlich größer sein, als bisher angenommen. MARTENS 
(1978) bezeichnet die Art als südosteuropäisch-submediterran. Er gibt als 
nordwestliche Arealgrenze das nördliche Alpenvorland in den Salzburger-, 
Bayerischen und Allgäuer Alpen an. Nach seinen Angaben waren 1978 keine 
Funde westlich von Fichtelgebirge, Bayerischem Wald und Böhmerwald 
bekannt. In den neuen Bundesländern scheint sie zu fehlen (BLISS et HlEBSCH, 
1984). Laut MARTENS (l.cit.) scheint sie vor allem in lichten Waldgeschell- 
schaften und anthropogen beeinflußten Biotopen vorzukommen. Im Alpenin- 
nern besiedelt L. dentiger kleinklimatisch begünstigte Plätze. AUSOBSKY  
(1987) gibt Buchenwaldgesellschaften mit Felsen an. STAREGA (1978) 
bezeichnet L. dentiger als „eine wahrscheinlich ponto-alpine Art“. Im Unter
suchungsgebiet wurde sie verstreut in Waldgesellschaften (II,III), in etwas 
größerer Anzahl in einem Sandkiefernwald (XV) und am Rand eines offenen 
Kiefernwaldes (VI) gefunden. Auch in einem Silbergrasbestand (IV) war sie 
zu finden. Die vorliegenden Befunde entsprechen also den Angaben bei M AR
TENS (1978) und AUSOBSKY (1987), wonach die Art zumindest als partiell 
thermophil einzuschätzen ist.

Die Ergebnisse der Arterhebung sollen kurz mit den Befunden von BLISS et 
TIETZE (1984) in Kiefernforsten in der Dübener Heide, von WOLF et ZIM
MERMANN (1991) im geplanten NSG „Kalkofen“, von MARTENS (1987) und 
HÖREGOTT (1963) im NSG „Mainzer Sand und Gonsenheimer Wald“, sowie 
von BREINL (1979) an einigen Trockenstandorten bei Gera verglichen werden.

Während BREINL mit fünf und HÖREGOTT mit sieben relativ wenige Arten 
fanden, zeigt die Artenzahl bei den anderen Autoren eine dieser Untersuchung 
vergleichbaren Größenordnung. Auch das Artenspektrum ist ähnlich. Phalan- 
gium opilio, Lacinius horridus und mit Einschränkungen Leiobunum und



L. blackwalli sind Arten, die häufig, wenn auch nicht immer in großer Indivi
duenzahl, nachgewiesen werden können und die wohl für trockenere und vor 
allem offene Standorte typisch sind. Als euryöke Arten können Rilaena trian- 
gularis, Nemastoma lugubre, Lophopilio palpinalis und Oligolophus tridens 
gelten. Paranemastoma quadripunctatum, Lacinius ephippiatus und Mitopus 
mono werden zu den typischen Waldarten gerechnet. Auch sie können, aus
reichende Feuchtigkeitsverhältnisse vorausgesetzt, häufiger gefunden wer
den. Allerdings trat P. quadripunctatum in der vorliegenden Untersuchung 
auch im Sandkiefernwald und im Acker auf und scheint daher etwas mehr 
euryök zu sein. Ein (bis auf einige Gehäuseschnecken fressende und daher 
eher an Kalk gebundene Trogulus-Arten) sehr ähnliches Ergebnis im Bezug 
auf die Artenvielfalt erhielten WOLF et ZIMMERMANN (1991) im geplanten 
NSG „Kalkofen“. Auch dort zeigt das Gebiet einen ausgeprägten Mosaik
charakter. Allerdings ist das Untersuchungsgebiet bei Haid eher noch arten
reicher und damit also genauso schutzwürdig einzuschätzen wie das o. g. NSG. 
In keiner der oben zitierten Untersuchungen wurde Lacinius dentiger gefun
den.
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Zum dreihundertjährigen Bestehen des 
Botanischen Gartens in Würzburg

UWE BUSCHBOM

Zusammenfassung
Der Botanische Garten der Universität Würzburg konnte als ältester Bayerns 1996 sein 
dreihundertjähriges Bestehen feiern. Anfangs diente er hauptsächlich dem Anbau von 
Heilpflanzen und der Erholung von Patienten. Heute besteht seine Hauptaufgabe darin, 
das für bestimmte Lehr- und Forschungsvorhaben benötigte Pflanzenmaterial bereit
zustellen. Weitere Aufgaben finden sich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und im 
Naturschutz.
Nach der Verlegung des Botanischen Gartens an den Stadtrand 1960 konnte eine kon
sequente thematische Gliederung in drei Gruppen erfolgen: pflanzengeographisch
soziologische Abteilung, systematische Abteilung und Zierpflanzen-Abteilung. Diese  
Schwerpunkte werden durch Spezialsammlungen („Siebold-Pflanzen“, subpolare und 
alpine Pflanzen, Tertiärwald-Arboretum, Mainfränkischer Trockenrasen etc.) ergänzt.

Summary
The botanical garden o f the University o f Würzburg, oldest o f its kind in Bavaria, was 
able to celebrate its 300th anniversary in 1996. In the beginning o f its existance it main
ly served as a recreation area for patients; at the same time officinal herbs were culti
vated there. Nowadays its main purpose consists in providing the plants needed for cer
tain research and projects. In addition it plays an important role in both, conservation 
o f nature and rendering information to the public.
After the botanical garden had been transfered to the city’s outskirts in 1960 three sec
tions were installed: sociologic plant-geographical section, systematical section, and 
ornamental plant section. Special collections supplement these three.

Einleitung
Vor 300 Jahren erließ der Fürstbischof von Würzburg, Johann Gottfried von 
Guttenberg, ein Dekret „... zu aufrichtung eines Horti Botanici erforderente 
frembde gewächs, Kreutter und bäume aus Hollant abzuholen undt ... in 
gemeldtem (Julius-)hospithal garten zu replantiren ...“. Mit diesem kostspie
ligen Auftrag schickte er den damals für die Heilpflanzenkunde zuständigen 
Professor der Medizin, J.B.A. Behringer, der ihn zu dieser wichtigen Ent-
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Scheidung gedrängt hatte, auf Reisen. Aber warum ging diese Einkaufsreise in 
das so entferntliegende Holland, wo es doch schon längst auch in Deutschland 
verschiedenenorts Arzneipflanzengärten (Horti medici) gab. Als Vorläufer der 
späteren Botanischen Gärten (Horti botanici) wiesen sie bereits bemerkens
werte Pflanzensammlungen auf, wie z.B. der damals berühmte, schon seit 
1626 bestehende „Doktorgarten“ (Hortus medicus) der Universität in dem 
kleinen, fränkischen Altdorf südöstlich von Nürnberg, der Vorgängerin der 
heutigen Universität Erlangen-Nürnberg in Erlangen, oder z.B. auch in Tübin
gen (seit 1675), Gießen (seit 1609), Heidelberg (seit 1593), Jena (seit 1586) 
oder Leipzig (seit 1542). Aufgrund von Publikationen, insbesondere auch 
deutschsprachiger Ausgaben von Pflanzenkatalogen der Botanischen Gärten 
in Leiden und Amsterdam, war offenbar auch in Würzburg bekannt, daß gera
de diese Gärten damals die artenreichsten Pflanzensammlungen überhaupt 
und die größten botanischen Raritäten besaßen. Der Fürstbischof war viel
leicht durch diese hervorragenden Möglichkeiten in seinem Willen bestärkt, 
für sein relativ kleines Land etwas Großartiges in Gang zu setzen und endlich 
auch hier mit dem Anschluß an den wissenschaftlichen Standard der dama
ligen Botanik zu beginnen. So beabsichtigte er offenbar nicht die Einrichtung 
eines weithin üblichen Heilkräutergartens (Hortus medicus), sondern er 
sprach ausdrücklich von einem „Hortus Botanicus“, einem Botanischen Gar
ten. Er scheute auch nicht die damit verbundenen beachtlichen Kosten. Immer
hin beliefen sich der Kaufpreis der ersten Pflanzen und die Anschaffungs
nebenkosten auf eine Gesamtausgabe in Höhe des zwölffachen Jahreslohns 
seines botanischen Gärtners (nach Vergleich von Rechnungsbelegen im 
Juliusspitalarchiv durch Herrn Heil, Stadtarchiv Würzburg, mündlich).
Jetzt, nach 300 Jahren und nach der Kenntnis, wie schwerfällig und mühsam 
sich dieser Botanische Garten zu einer namhaften wissenschaftlichen Institu
tion, zu einem wichtigen Hilfsmittel der Lehre und Forschung in der Pflan
zenwissenschaft entwickelt hat, erscheint es besonders hervorhebenswert, daß 
er auf Pflanzen aus wissenschaftlich geführten Einrichtungen in Holland 
basiert, wo damals bereits ein herausragend hoher Wissensstand über Pflan
zen aus aller Welt erreicht worden war. In jener Zeit hatten die Holländer in 
allen Teilen der Welt Fuß gefaßt und von dort Pflanzen für ihre Gärten mitge
bracht, die sie nicht nur wissenschaftlichen Kriterien unterzogen, sondern 
auch geradezu mustergültig kommerziell vermarkteten.
Es lag also nahe, für die akademische Feier anläßlich des 300jährigen Beste
hens des hiesigen Botanischen Gartens -  als Pendant zur Darlegung der heu
tigen Verhältnisse -  auch einen Festredner aus den Niederlanden zu suchen, 
der die damalige Bedeutung der Botanischen Gärten in Leiden und Amster
dam authentisch vorstellen sollte, um dadurch die fürstbischöfliche Entschei
dung für den ersten, aber nicht letzten Pflanzeneinkauf in Holland heutzutage 
verständlicher werden zu lassen. Da schon wegen des aus Würzburg stam
menden Philipp Franz von Siebold, der in holländischen Diensten als Japan-



forscher weltberühmt wurde, seit langem auch persönliche Kontakte zum 
Botanischen Garten der Rijksuniversität Leiden bestanden, war es erfreuli
cherweise problemlos, den derzeitigen Praefekten des Botanischen Gartens 
Leiden als Festredner zu gewinnen. Mit eindrucksvollen Lichtbildern ver
deutlichte Dr.jr. Jan de Koning „Die Rolle Botanischer Gärten in Pflanzen
handel und Wissenschaft im 17. Jahrhundertu und bezog sich selbstverständ
lich nicht ausschließlich auf die Botanischen Gärten in Leiden und Amster
dam. Mit einem kurzen geschichtlichen Überblick vollzog der heutige Vor
stand des Botanischen Gartens, Professor Dr. Markus Riederer, am hiesigen 
Beispiel der Nutzung Botanischer Gärten gewissermaßen einen Brücken
schlag in die Gegenwart, in dem er Projekte hochmoderner Forschungen im 
Botanischen Garten vorstellte und den hohen Stellenwert der hiesigen Pflan
zensammlungen für die studentische Ausbildung erläuterte. Er verwies aber 
auch auf das schon seit Jahren verfolgte Anliegen des Botanischen Gartens, 
seine vorhandenen Möglichkeiten für Lehre, Öffentlichkeitsarbeit und schu
lische Nutzung zu verbessern, zu intensivieren und zu erweitern. Dabei unter
strich er ausdrücklich die Notwendigkeit, auch hier am Botanischen Garten 
eine „Botanik-Schule“ (oder wie auch immer diese planstellenabhängige Ein
richtung genannt werden mag) als sinnvolle Erweiterung zielstrebig zu ver
folgen.

Die fast vollbesetzte, in die Alte Universität eingebundene ‘Neubaukirche’, 
die heutige Festaula der Universität, verlieh der Jubiläumsfeier am 8. Juni 
1996 einen sehr würdigen Rahmen. Nach der Begrüßung der Gäste und Fest
redner durch den Präsidenten der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 
Professor Dr. Dr. h.c. mult. Theodor Berchem, sprachen der Prodekan der 
Fakultät für Biologie, Professor Dr. Erich Büchner, der Oberbürgermeister der 
Stadt Würzburg, Jürgen Weber, und der Vertreter des Bayerischen Staatsmini
steriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst, Staatssekretär 
Rudolf Klinger, Grußworte. Große Beachtung fand das Versprechen, daß die 
Bayerische Staatsregierung auch weiterhin den Botanischen Garten bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben für Wissenschaft und Öffentlichkeitsarbeit finan
ziell unterstützen will und für die Sanierung des Gebäudekomplexes -  in 
Abschnitten -  dem Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften mit Bota
nischem Garten rund 30 Millionen Mark bereitstellen wird. Wie schon so oft 
bei festlichen Anlässen der Universität hatte der Botanische Garten dieses Mal 
die Ausschmückung der Festaula in eigener Sache vorgenommen, und zwar 
sogar unter ideenreicher Mithilfe von einem seiner pensionierten Mitarbeiter. 
Musikalische Glanzlichter setzte in bewährter, hochgeschätzter Weise Profes
sor Dr. Louis Debes an der beeindruckenden Schukeorgel dem Festakt auf. Im 
Anschluß an die Jubiläumsfeier waren alle Teilnehmer zu einem Empfang in 
das Foyer der Neuen Universität, Sanderring 2, gebeten worden, den der Bota
nische Garten mit Hilfe der UniversitätsVerwaltung ausgerichtet hatte. Dort 
befand sich auch eine Ausstellung „300 Jahre Botanischer Garten der Univer-



sität Würzburg“ (vom 3. bis 19. Juni 1996, auf über 50 m2 Stellwandfläche und 
in zwei Schauvitrinen), wo sich die Gelegenheit zu einem Überblick über die 
Entwicklung des Botanischen Gartens und seiner insbesondere wissenschaft
licher Funktionen bot. Eine etwa gleichgroße und gleichnamige Fotoausstel
lung mit einem gestraffteren geschichtlichen Überblick, dafür aber ausge
dehnterem Dokumentationsteil der heutigen Gartenanlage mit Einblicken in 
verschiedenste Abteilungen und beispielhaften Schönheiten seiner Sammlun
gen konnte einem weiten Publikum großzügigerweise vom 21. Mai bis 21. 
Juni 1996 in der Schalterhalle der Städtischen Sparkasse im Zentrum von 
Würzburg gezeigt werden.

Im Anschluß an die Jubiläumsfeierlichkeiten fand in einem Hörsaal der Neuen 
Universität bis abends die Jahreshauptversammlung des 1992 gegründeten 
‘Verbandes Botanischer Gärten e.V.’ statt. Einem sehr beeindruckenden Dia- 
vortrag über afrikanische Sukkulenten an ihren Standorten von einem inter
national bekannten Spezialisten folgten zwei wichtige Tagesordnungspunkte, 
nämlich die Neuwahl des Verbandsvorstandes (je zwei Vertreter der Direkto
ren, Wissenschaftlichen Leiter/Kustoden, Technischen Leiter, Gärtner) und 
eine Abstimmung über die Änderung der Vereinssatzung bezüglich der Auf
nahme von einem(!) Vertreter deutschsprachiger pädagogischer Mitarbeite
rinnen oder Mitarbeiter an Botanischen Gärten in die Vorstandschaft. Nicht 
nur die Vorstandswahl verlief zügig und problemlos, sondern auch der Sat
zungsänderung wurde mit nur einer Stimmenthaltung zugestimmt. Da im letz
ten Jahr noch die Mehrheit der Verbandsmitglieder den gleichen Antrag abge
lehnt hatte, mag dieses Abstimmungsergebnis manchem überraschend 
erscheinen. Was die seit langem bestehenden Vorbehalte dieser Berufsgruppe 
gegenüber abbauen half, ist unklar. Als vor 22 Jahren zum ersten Mal Direk
toren und Wissenschaftliche Leiter/Kustoden sowie auch Technische Leiter 
Botanischer Gärten zusammenkamen, und zwar damals als Sektion ‘Botani
sche Gärten’ im Rahmen der ‘Tagung der Deutschen Botanischen Gesellschaft 
1974’ in Würzburg, war es noch geradezu provokativ, einen Pädagogen zu 
einem Hauptvortrag eingeladen zu haben. Um so erfreulicher ist es, daß jetzt 
endlich alle Berfusgruppen, die mit/an Botanischen Gärten beschäftigt sind, 
künftig (nach den nächsten Vorstandswahlen) als gleichberechtigte Mitglieder 
an den Zielen des ‘Verbandes Botanischer Gärten e.V ’ mitarbeiten werden. 
Bisher werden die pädagogischen MitarbeiterAinnen von den Wissenschaftli
chen Leitern im Vorstand mitvertreten, können aber mit einer/m VertreterAin 
an den Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht teilnehmen. Es bleibt zu hoffen, 
daß mit dieser in Würzburg neugewonnenen Geschlossenheit ein Durchbruch 
in der Entwicklung dieses jungen Verbandes erzielt worden ist, und zwar nicht 
nur im Verständnis und Umgang miteinander, sondern auch in der Wirksam
keit gemeinsamer Interessenvertretung in der Öffentlichkeit. Es wäre ein 
großartiges „Geschenk“ zum 300. Geburtstag eines Botanischen Gartens.



An der Jahreshauptversammlung des Verbandes in Würzburg ist mit rund 100 
anwesenden Mitgliedern und etlichen Gästen eine ungewöhnlich hohe Teil
nehmerquote erreicht worden, weil im zeitlichen Umgriff der 300-Jahrfeier 
des hiesigen Botanischen Gartens drei weitere Zusammenkünfte anberaumt 
worden waren. Erstmalig trafen sich alle an Botanischen Gärten tätigen Grup
pen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Deutschland und dem benach
barten Ausland zu ihren Jahres-/Arbeitstagungen an einem Ort, wobei die 
Gruppe der anwesenden Grätner leider noch unterrepräsentiert klein war und 
künftig stärker gefördert werden sollte. Näheres Kennenlernen und verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gruppen war erklärtes Ziel der 
Würzburger Veranstaltungen. So fanden während der Jahrestagung des 
Arbeitskreises der Wissenschaftlichen Leiter Botanischer Gärten (7.-9. Juni 
1996) und der 10. Arbeitstagung der deutschsprachigen pädagogischen Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter an Botanischen Gärten (6.-9. Juni 1996) zum 
ersten Mal gemeinsam durchgeführte Veranstaltungen statt, so z.B. auch eine 
Exkursion zu den „klassischen“ Trockenstandorten an den ‘Gambacher Hän
gen’ . Einige Teilnehmer der Internationalen Arbeitstagung Technischer Leiter 
von Botanischen Gärten (9.-15. Juni 1996) waren schon vor Tagungsbeginn 
zur Teilnahme an den Jubiläumsveranstaltungen nach Würzburg gekommen. 
Auch ihr Tagungsprogramm sah u.a. eine ‘Gambacher-Hänge’-Exkursion vor, 
der eine Führung durch das derzeit einzige Würzburger Naturschutzgebiet 
‘Bromberg-Rosengarten’ als wichtig erschienene thematische Gegenüberstel
lung vorausging. Diese Hervorhebungen sind schon wegen der Abstattung 
eines Dankes an den Naturwissenschaftlichen Verein Würzburg e.V. an dieser 
Stelle angebracht. Von ihm erhielten nämlich alle Teilnehmer der genannten 
Tagungen durch das großzügige Entgegenkommen seines 2. Vorsitzenden, Dr. 
Walter Füchtbauer, jeweils ein Exemplar des Heftes 29 der Abhandlungen des 
Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg („BUSCHBOM, Das Würzburger 
Naturschutzgebiet ‘Bromberg-Rosengarten’“) ausgehändigt. Zusammen mit 
Heft 9 der Schriftenreihe Botanischer Garten Würzburg („BUSCHBOM, Main
fränkischer Trockenrasen“) haben die Teilnehmer somit Gelegenheit, all jene 
Tatsachen und Gesichtspunkte nachzulesen, die aus Zeitgründen im Gelände 
nicht näher ausgeführt werden konnten. Selbstverständlich wurde aber dabei 
auf die Verdienste des Würzburger Botanikers Gregor Kraus (1841-1915) und 
des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg e.V. hingewiesen und die 
besondere wissenschafts- und naturschutzgeschichtliche Bedeutung der 
‘Gambacher Hänge’ hervorgehoben, zumal das alte, schon eingewachsene 
Naturschutzgebiet-Schild und die darunter befindliche, bemerkenswerte Hin
weistafel „Gregor-Kraus-Naturschutzpark, Besitz des Naturwissenschaftli
chen Vereins Würzburg e.V, Bitte helfen Sie mit, unsere Tier- und Pflanzen
welt zu schützen!“ Information und Aufforderung zugleich ist. Die angeneh
men sommerlichen Witterungsverhältnisse haben hier -  wie übrigens an allen 
Veranstaltungen im Rahmen der 300-Jahrfeier -  bei den Teilnehmern oben
drein für offenbar nachhaltige Eindrücke gesorgt.



Wie schon das Gemeinschaftsprojekt „Gesunder Gemüsegarten“ im ‘Bauern- 
garten’-Teil der ‘Historischen Abteilung’ des Botanischen Gartens mit der 
„AOK Bayern -  Die Gesundheitskasse“ einige Wochen nach den Jubiläums
feierlichkeiten waren die „Tage der offenen Tür“ am 19./20. Oktober 1996 
besonders publikumswirksame Sonderveranstaltungen. Sie wurden wie alle 
übrigen Aktivitäten des Botanischen Gartens im Jubiläumsjahr in lobenswer
ter Weise von den Medien aufmerksam begleitet und einer weiten Öffentlich
keit vorgestellt. Selbst Sonderbeiträge zur Geschichte des Botanischen Gar
tens wurden in lokaler und überregionaler Presse, in Rundfunk- und Fernseh
sendungen vermittelt, so daß die in drei öffentlichen Diavorträgen“300 Jahre 
Botanischer Garten Würzburg“ aufgezeigte Entwicklung dieser wissenschaft
lichen Institution ein besonders aufmerksames und vielleicht auch gut vorbe
reitetes Publikum fand. Trotz all dieser bereits gegebenen Informationsmög
lichkeiten und allgemein zugänglichen eingehenden Beschreibungen” soll im 
folgenden auch hier wenigstens ein kurzer Überblick über die Entwicklung 
dieses nun 300jährigen Botanischen Gartens gegeben werden.

Zur Vorgeschichte

Bevor es nachweislich im Jahre 1696 zur Gründung eines Botanischen Gar
tens in Würzburg kam, war schon über 100 Jahre zuvor die Rede davon, hier 
einen Kräutergarten (Hortus medicus) anzulegen. Fürstbischof Julius Echter 
von Mespelbrunn errichtete 1576-79 ein großes, lange Zeit im ganzen Reich 
beispielhaftes Krankenhaus, dem später nach ihm benannten Juliusspital, zu 
dem ein großflächiger fürstlicher Ziergarten gehörte. Nachdem er sechs Jahre 
später auch eine Universität, die heutige Julius-Maximilian-Universität Würz
burg gegründet hatte, versprach er 1587 der Medizinischen Fakultät einen 
„Platz“ zur Kultur einheimischer und fremdländischer (Heil)Pflanzen. Es ist 
zwar sehr wahrscheinlich, daß so ein Kräutergarten tatsächlich angelegt wor
den ist, aber leider ist er nicht weiter durch Archivalien aktenkundig belegbar. 
Es sei hier nur daran erinnert, daß Professoren der Medizinischen Fakultät 
damals (bis Mitte des 19. Jahrhunderts) in Personalunion Ärzte am Juliusspital

1 B u sc h b o m , U.: Die Entwicklung des Würzburger Botanischen Gartens, in: Vierhun
dert Jahre Universität Würzburg. Eine Festschrift. Im Aufträge der Bayerischen Julius- 
Maximilians-Universität hrsg. von Peter Baumgart, Neustadt a.d.Aisch 1982, S 
567-600 .

B u sc h b o m , U.: Der Botanische Garten, in: Gärten und Grünanlagen in Würzburg -  Ihre 
Entwicklung und Bedeutung. Eine Ausstellung des Staatsarchivs Würzburg und des 
Stadtarchivs Würzburg anläßlich der Landesgartenschau in Würzburg 1990. Ausstel
lungskatalog Nr. 26 der Staatlichen Archive Bayerns, Bonitas Bauer Würzburg 1990, 
S. 77 -168 .



waren und ihnen eine Spitalsapotheke zur Heilbehandlung der Spitalinsassen 
zur Verfügung stand, die mit größter Wahrscheinlichkeit -  schon aus Kosten
gründen, vor allem aber des schnellen Zugriffs wegen -  auch im Spitalgarten 
gezogene Heilpflanzen enthielt. Außerdem mußten solche Pflanzen dem für 
die Botanik zuständigen Professor der Medizin zur Ausbildung der Medizin
studenten in Heilpflanzenkunde leicht verfügbar sein. Ebenso sicher war das 
Vorhandensein von ornamentalen Kübelpflanzen, die auch diesen Fürstengar
ten sommertags zierten und im Winter im ‘Winterungshaus’ vor Kälte 
geschützt aufbewahrt werden mußten. Aber erst 1690 wird aktenkundig, daß 
der damalige Fürstbischof von Würzburg, Johann Gottfried II von Guttenberg 
ein bereits vorhandenes Überwinterungshaus erweitern ließ. Dieses Überwin
terungshaus, in dem sich übrigens auch die Wohnung des Spitalgärtners 
befand, könnte man gewissermaßen als „Keimzelle“ des Botanischen Gartens 
erachten.

Zur Entwicklung

Der Botanische Garten befand sich anfangs im westlichen Teil des fürst
bischöflichen Barockgartens am Juliusspital (siehe Abb. 1), wurde nach und

^  1% iü c /ö?jI1 l«i( w■yl P nxJ h ;

M M J  r  ^
U

J u h ’ u s s p i t a l

r

/>

Abb. 1: 1-3 Botanischer Garten 1696-1739



nach erweitert und verdrängte schließlich die letzten Zierbeete aus dem Spi
talgarten. Danach wurde er noch dreimal verlegt. Die administrative und 
finanzielle Abhängigkeit, seine jeweilige Lage sowie Form und Inhalt der 
Anlagen erhellen sehr wesentlich die eigentümliche Entwicklung dieses Bota
nischen Gartens, dessen Bedeutung mit dem Wandel seiner Aufgaben und 
Funktionen gestiegen ist. Diese zunächst ganz vom Nützlichkeitsdenken 
geprägte Einrichtung unterstand bis 1854 zwei Nutznießern, dem Juliusspital 
und der Universität. Die Kostenregelung wurde dem Ausbau des Botanischen 
Gartens angepaßt und verdeutlicht seinen allmählichen Funktionswandel. Er 
diente zuerst hauptsächlich dem Anbau notwendiger Heilpflanzen für die Spi
talsapotheke und erfüllte bemerkenswerterweise von Anfang an auch soziale 
Funktionen. Wie schon der Gründungsurkunde zu entnehmen ist, stand er 
nämlich fürstbischöflichem Willen gemäß insbesondere den Spitalsinsassen, 
den Kranken und Pfründnern, zu Erholungszwecken offen.

Gründungsurkunde des Fürstbischofs Johann Gottfried II von Guttenberg 
(1684-1698) (Juliusspital-Archiv Nr. 4523 Bl. 86).

Transkription:

„Auf Jo(hann)is Bartholomaei Adami Beringers Medicinae doctoris 
et Professoris bey Sr. Hochfürstl. Gnaden beschehenes unste (= untertänigstes) 
ahnbringen, die in dero Julius Hospithal garten zu aufrichtung 
eines Horti Botanici erforderente frembde gewächs, Kreutter 
undt bäume aus Hollant abzuholen undt sowohl zu der 
darinnen befindend(en) Kranckhen undt bedürf(t)ig(em) guthem, alß 
auch der dahiesig(en) Medicinalischen facultet fernerem flor 
undt aufnemmen in gdtem (= gemeldtem) hospital garten zu replantiren, 
betreffent sollen dessen so Geist= als weltliche Vorstehere dem
selben zu solchem amdt drey hundert Thlr (= Thaler) aus dem daselbstig 
vorräthligen paarschafte verabfolgen lassen, undt gegen 
ahnnemmung eines Scheines des empfangs wegen solche 
gebührent verrechnen; urkundt des haben hochst-
besagt Sr. Hochfl Gd (Hochfürstlichen Gnaden) dero gste ( = gnädigste) Ver
ordnung eigenhändig
underschriben würtzburg d(en) 6 t(en) Augusti 1696 
Johann Gottfrid Episcopus manu propria“

Wenn auch die medizinische Fakultät von Anfang an die Pflanzensammlun
gen zu Lehrzwecken nutzte, so hatte doch das Juliusspital bis 1744 alle Kosten 
für den Botanischen Garten zu tragen. Mit der Durchsetzung mehr wissen
schaftlicher Interessen wurden die Erweiterungs- und Unterhaltskosten



zunächst zu gleichen Teilen, ab 1786 die Kosten zu 2/3 der Universität und zu 
1/3 dem Juliusspital angelastet. Diese Finanzierungsmodi sicherten den Fort
bestand des Gartens über alle Krisenzeiten hinweg. Sie bescherten auch einen 
großen Aktenberg, dem wir interessante Informationen entnehmen können. So 
vorteilhaft wie sich das Vorhandensein dieser organisationsbedingten Archi
valien gegenüber dem Dokumentationsmangel späterer Zeiten abhebt, so hin
derlich haben sich offenbar die Kostenregelungen auf die Entwicklung des 
Botanischen Gartens als wissenschaftliche Einrichtung erwiesen. Die wissen
schaftliche Nutzung der zeitweise erstaunlich umfangreichen Pflanzensamm
lungen war gering und im Hinblick auf die Entwicklung der Botanik, die sich 
in Würzburg erst 1856 von der Medizin löste und zur selbständigen Wissen
schaft erhoben wurde, unbedeutend. Wie weit sich dabei auch der Einfluß der 
Jesuiten ausgewirkt hat, die die Universität seit ihrer Gründung bis zur Auf
hebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 personell und auch geistig in hohem 
Maße geprägt hatten, bleibt ungeklärt.

Die organisatorische und räumliche Trennung vom Juliusspital im Jahre 1854 
brachte eine Wende. Mit der Anlage eines Linneschen „Pflanzensystems“ 
1833 waren endlich auch rein wissenschaftlich-botanische Ordnungsprinzipi
en in den alten Botanischen Garten eingeführt und mit dem seit 1836 erschei
nenden Samenkatalog (Selectus Semimum = ‘Index Seminum’) auch welt
weite Kontakte geknüpft. Die eigentlich wissenschaftliche Ära des Gartens 
begann aber wohl erst mit seiner Verlegung unmittelbar vor den Juliusspital
garten (1855-59) unter dem Professor der Botanik, August Schenk 
(1815-1891). Nach dem Urteil angesehener Fachleute entwickelte er sich 
sogar zu einem „Mustergarten“.

Schenk verfaßte erstmals einen Überblick über den hiesigen Botanischen Gar
ten. Seinen Beschreibungen nach fanden ökologische und pflanzengeographi
sche Gesichtspunkte bei der Auswahl und Gliederung des Pflanzenbestandes 
verstärkt Berücksichtigung. Noch bevor die Morphologie der Pflanzen als 
Teildisziplin der Botanik etabliert wurde, stellte Schenk hier „morphologische 
Gruppen“ auf. Diese Abteilung dürfte eine der allerersten ihrer Art in Botani
schen Gärten überhaupt gewesen sein.

Schenks Amtsnachfolger, der berühmte Pflanzenphysiologe Julius Sachs 
(1832-1897), konnte die tiefgreifenden Veränderungen, die mit der Schleifung 
der alten, in den Garten einbezogenen Wallanlage verbunden waren, nicht ver
hindern. Die äußeren Umstände und seine wissenschaftlichen Bedürfnissse 
veranlaßten ihn, ein abgeschlossenes „Gärtchen“ im Botanischen Garten zu 
unterhalten. Immerhin gelang es ihm, während seiner Amtszeit eine Kustoden- 
Planstelle für den Botanischen Garten zu erhalten, was erst ein halbes Jahr
hundert später wieder unter Wilhelm Simonis erreicht wurde. Bemerkenswer
terweise stellte Sachs die reichen Pflanzenschätze des Gartens erstmals für 
eine Ausstellung in der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.



Wie schon mit Schenk und Sachs stand anschließend auch mit Gregor Kraus 
(1841-1915) ein Vorreiter einer neuen Teildisziplin in der Botanik, der expe
rimentellen Pflanzenökologie, dem Botanischen Garten verantwortlich vor 
und brachte sein Wissen in die Gestaltung des Gartens ein, z.B. in den neuen 
Abteilungen ‘Gliederung der unterfränkischen Flora’, ‘Einführung der Pflan
zen in Franken’.

Mit Hans Burgeff (1883-1976) sorgte 1925-58 eine markante Persönlichkeit 
für den Botanischen Garten. Insbesondere die Gewächshäuser waren für seine 
Forschungen unabdingbar notwendig. Sie wurden deshalb umgebaut und 
erweitert. Seine grundlegenden genetischen Studien an Moosen und über 
Saprophytismus und Symbiose von Orchideen, sowie seine Züchtungserfolge 
an der tropischen Orchideengattung Phalaenopsis machten ihn und den Bota
nischen Garten auch außerhalb der Fachkreise weltbekannt. Seine Orchideen
zucht war nicht zuletzt auch für den Wiederaufbau des Botanischen Gartens 
nach der Zerstörung Würzburgs am 16.3.1945 eine wichtige finanzielle Hilfs
quelle. Burgeff war der erste Würzburger Gartenvorstand, der den Pflanzen
bestand durch eigene Aufsammlungen im Ausland (Java, Philippinen, Brasi
lien) bereichert hat. Er hatte vor, den Botanischen Garten in verstärktem Maße 
auch in den Dienst der allgemeinen Wissensvermittlung zu stellen und ihn für 
die breite Öffentlichkeit attraktiver zu machen. Seine Planungen kamen 
jedoch nicht zur Ausführung. Die von ihm über Jahrzehnte hin mit großem 
Einsatz angestrebte Verlegung des Botanischen Gartens aus der Stadt konnte 
erst unter seinem Amtsnachfolger Wilhelm Simonis ab 1960 verwirklicht wer
den.

Der heutige „Neue“ Botanische Garten befindet sich abseits vom Stadtzen
trum im Südteil der Stadt am Ende des Mittleren Dallenbergweges. Wenn auch 
ein Botanischer Garten nie „fertig“ wird, so konnte doch unter dem Ökophy
siologen Otto Ludwig Lange, (Gartenvorstand von 1967-1990) nach der 1968 
abgeschlossenen Umsiedlung der kostbaren Pflanzensammlungen aus den 
alten Anlagen in der heutigen Innenstadt Würzburgs und nach Beendigung der 
ersten Aufbauphase (7,5 Hektar) im Juni 1971 die offiziellen Übergabefeier
lichkeiten erfolgen. Der noch brachliegende zweite Bauabschnitt von 1,5 Hek
tar wurde ab 1978 in Selbsthilfe für den Botanischen Garten nutzbar gemacht. 
Nach Erweiterungsbauten des damaligen ‘Instituts für Botanik und Pharma
zeutische Biologie’, dem heutigen Julius-von-Sachs-Institut für Biowissen
schaften, dem der Botanische Garten als Hilfsmittel zugeordnet ist, beträgt 
seine Nutzfläche heutzutage rund 8 Hektar.

Neuer Botanischer Garten Würzburg

Als wichtiges Hilfsmittel der Lehre und Forschung steht der Botanische Gar
ten drei in dem Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften vereinigten



Lehrstühlen unmittelbar zur Verfügung, nämlich dem ‘ Lehrstuhl für Botanik V 
(Pflanzenphysiologie, Allgemeine Botanik), dem ‘Lehrstuhl für Botanik IV 
(Experimentelle Ökologie, Geobotanik) und dem ‘Lehrstuhl für Pharmazeu
tische Biologie’. Das gute personelle, organisatorische und räumliche Einge
bundensein in das Gesamtinstitut ermöglicht einen besonders hohen Grad wis
senschaftlicher Nutzung der hier kultivierten Pflanzen.

In Erfüllung seiner Hauptaufgabe ist der Botanische Garten bemüht, das für 
bestimmte Lehr- und Forschungsvorhaben benötigte Pflanzenmaterial bereit
zustellen. Für bestimmte Lehrveranstaltungen (Bestimmungsübungen, Prak
tika, Vorlesungen, Seminare) sind das jährlich zehntausende von Pflanzen. Die 
Möglichkeit zum schnellen Rückgriff auf eine umfangreiche, auch alters
mäßig gut entwickelte Pflanzensammlung ist insbesondere für die Forschung 
unabdingbar notwendig (vgl. detaillierte Ausführungen in Historisches und 
Aktuelles, Schriftenreihe Botanischer Garten Würzburg, Heft 7, S. 18-20, 
1985).

Auch anderen Institutionen der Universität leistet der Botanische Garten z.Zt. 
wertvolle Dienste, so z.B. Anzucht und Bereitstellung von Forschungsmateri
al für Arbeitsgruppen im ‘Institut für Organische Chemie ’, ‘Institut für Bio
chemie’, Theodor-Boveri-Institut für Biowissenschaften’ (Biotechnologie, 
Zoologie III, Zoologie II).

Der Botanische Garten erfüllt aber auch weitere Aufgaben. Nur erwähnt seien 
an dieser Stelle die zahlreichen Beiträge zur allgemeinen Wissensvermittlung, 
die unter dem Schlagwort „Öffentlichkeitsarbeit“ zusammengefaßt werden 
können (Beschilderung bestimmter Pflanzen und Pflanzengruppen, Garten
führungen, Veröffentlichungen, Vorträge, Reportagen, Ausstellungen, Son
derschauen, Besucherwettbewerbe, Beratungen etc.). Auch verschiedene 
Funktionen im Rahmen des allgemeinen und behördlichen Naturschutzes 
gehören seit langem zu den inzwischen als selbstverständlich erachteten 
Dienstleistungen dieses Botanischen Gartens.

Nachdem die geschützte Lage im Talkessel und die umbaute Enge am Rande 
des Stadtkerns verlassen war und ab Sommer 1960 mit dem Neuaufbau auf 
einem windoffenen ausgebeuteten Lehmgrubengelände begonnen wurde, 
mußte hier gärtnerisch mit dieser Geländesituation im einzelnen zunächst 
noch manche neue Erfahrung gesammelt werden. Bis auf eine heute noch vor
handene Kiefer und einen baumförmigen Weißdorn fehlte dem Garten lange 
Zeit ein schützender Baumbestand. Inzwischen sind die vielen gepflanzten 
Gehölze z.T. schon zu ansehnlichen Bäumen herangewachsen und die extre
men Witterungsverhältnissse, seien es die winterkalten Ostwinde oder die sen
gende Sommersonne, können sich meist nicht mehr so stark auf die speziellen 
Kulturen in bestimmten Abteilungen auswirken.



Abb. 2: Der Botanische Garten ist ein wichtiges Hilfsmittel der Lehre und Forschung 
für drei Lehrstühle des Julius-von-Sachs-Instituts für Biowissenschaften (hier: Teil
ansicht) und anderen Universitätsinstitutionen.

Der Botanische Garten wurde in den letzten beiden Jahrzehnten den wissen
schaftlichen Bedürfnissen und den sich wandelnden kulturtechnischen Mög
lichkeiten entsprechend in einzelnen Bereichen angepaßt, abgeändert und -  
wo nötig -  auch grundlegend umgestaltet. Inzwischen sind altersbedingte 
Restaurationen an den Baukörpern erforderlich. Es werden deshalb derzeit im 
verstärktem Maße Ausbesserungen und Änderungen in Anpassung an die jet
zigen wissenschaftlichen Erfordernisse durchgeführt.

Aber auch ein Botanischer Garten ist letztlich nur so „gut“ wie seine Mitar
beiter. Das Konzept und die Pläne können noch so gut und schon sein, sie sind 
aber unbedeutend, wenn die manchmal sogar mit beachtlichem Aufwand 
beschafften Wunschpflanzen nicht „mitspielen“. Das aber hängt sehr wesent
lich von ihren Pflegern, vom persönlichem Eifer und Geschick der Gärtner, 
von deren Sachverstand und von den ihnen zur Verfügung stehenden techni
schen Hilfsmitteln ab.

Gliederungskonzept und Spezialsammlungen
Von der geographischen Lage einmal abgesehen, lieferten die besondere 
naturräumliche und klimatische Situation dieses Botanischen Gartens wichti



ge Vorgaben für die Erstellung seines „Konzeptes“. Selbstverständlich betrifft 
das die Wahl der Art von Pflanzenbeständen und die Gestaltung der Abteilun
gen im Freiland in wesentlich stärkerem Maß als die Pflanzensammlungen in 
den Gewächshäusern.

Der Würzburger Botanische Garten ist seiner alten „Tradition“ treugeblieben, 
er weist eine Schwerpunktlegung auf Abteilungen trocken-warmer Vegetati
onseinheiten auf. Die Lage an einem Osthang im warmen Maintal mit Flächen, 
die nach Süden geneigt sind, ermöglicht die Kultur mediterraner Pflanzen 
sogar im Freiland. So ist die hiesige ‘Felsheide des Mittelmeergebiets und des 
Vorderen O rients\ durchaus als besondere Abteilung in mitteleuropäischen 
Botanischen Gärten und ähnlichen Einrichtungen zu werten. Sie hat auch 
schon internationale Beachtung gefunden und ist zur Hauptblütezeit im Mai 
besonders attraktiv (vgl. Abb. 3)

Die für Mitteleuropa wichtigen und für die Umgebung von Würzburg speziel
len Vegetationsverhältnisse sind bei der Gliederung und Ausgestaltung des 
Freilandes berücksichtigt. Heimische Vegetationseinheiten, die aufgrund ihrer 
bodenbedingten wie auch klimatischen Standortseigentümlichkeiten und 
wegen ihrer besonderen florengeschichtlichen Entwicklung (siehe Abteilung 
‘M ainfränkischer Trockenrasen’) auch von überregionaler Bedeutung sind

Abb. 3: Teilaspekt der Abteilung ‘Felsheide des Mittelmeergebiets und des Vorderen 
Orients’.



oder aber wegen ihrer landschaftsprägenden bzw. ehemals gebietsbeherr
schenden Großflächigkeit (siehe z.B. Abteilung ‘Eichen-Hainbuchenwald’) 
eine angemessene Beachtung verdienen, wurden als besonders lehrreich ange
sehen und sind hier in bestimmten Abteilungen mit typischen Arten vertreten.

Die Darstellung fremdländischer Vegetationskomplexe im Freiland wurde 
nicht nur aus kulturtechnischen Gründen auf solche mit südeuropäischen und 
südosteuropäisch-westasiatischem Areal beschränkt. Diese mehr formations
bezogenen Abteilungen sind mit den entsprechenden heimischen Lebensge
meinschaften in engem Zusammenhang zu sehen und stellen lehrreiche Ergän
zungen dar. Es sei daran erinnert, daß z.B. das Hauptareal vieler in Mainfran
ken als Seltenheiten Mitteleuropas vorkommende Arten gerade in Südeuropa 
und Westasien liegt. Die Standortsverhältnisse der Lebensgemeinschaften, 
denen sie dort entstammen, weisen auf die Eigenheiten der Lebensbedingun
gen in den hiesigen Vegetationseinheiten hin. Diese Anlagen können also zu 
einem vertieften Verständnis der heimischen Vegetation beitragen. Die dabei 
notwendigen gärtnerischen Pflegemaßnahmen eröffnen manche Fragestel
lung zur Ökologie dieser hier künstlich geschaffenen und mit viel gärtneri
schem Geschick aufrechterhaltenen Lebensgemeinschaften.

Auch wenn die eine oder andere Freiland-Abteilung sehr naturnah („natür
lich“) aussieht, so handelt es sich hier bekanntlich doch nicht um Pflanzenge
sellschaften (Assoziationen) im pflanzensoziologischen Sinne, sondern um 
Pflanzengemeinschaften unter mehr oder weniger zufällig von Menschenhand 
geprägten Standortsfaktoren. Ökologische Aspekte standen bisher bei der 
Anlage und dem Unterhalt der Abteilungen stärker im Vordergrund als rein flo- 
ristische Vielfalt. Dies gilt in besonderem Maße auch für die Artenwahl und 
die Zusammenstellung der Pflanzensammlungen in den Gewächshäusern, mit 
deren Hilfe hier in unseren kühlgemäßigten Breiten die Kultur der unver
gleichlich größeren Artenfülle vieler anderer Klimazonen weitgehend mög
lich gemacht wird.

Vermutlich gibt es etwa eine halbe Million Pflanzenarten auf der Erde. Davon 
sind bis jetzt rund 370.000 Arten bekannt. Darunter befinden sich 226.000 
‘Bedecktsamige Blütenpflanzen’ (Angiospermae), 800 ‘Nacktsamige Blüten
pflanzen’ (Gymnospermae) und 18.000 Farnpflanzen (Pteridophytae). Kein 
Botanischer Garten der Welt ist in der Lage, diese ungeheure Artenvielfalt 
zusammenzutragen, geschweige denn zu kultivieren. Selbst die größten Gär
ten enthalten „nur“ ungefähr 10 % der bekannten Farn- und Blütenpflanzen. 
Ein paar tausend Arten mehr oder weniger ändern diese Prozentzahl nicht 
wesentlich und sind für die Qualität eines Gartens nicht entscheidend wichtig. 
Wichtig ist vielmehr, daß die getroffene Auswahl in unserem Botanischen Gar
ten den gestellten Aufgaben und Funktionen gerecht wird.



Dieser Botanische Garten weist eine Reihe von Besonderheiten auf. Ein 
großer Teil des hiesigen Pflanzenbestandes entspricht aber den Sammlungen, 
die in anderen mitteleuropäischen Botanischen Gärten üblich ist. Dement
sprechend ist auch das Gliederungskonzept in 3 Gruppen von Abteilungen 
nicht ungewöhnlich:

1. Pflanzengeographisch-soziologische Abteilungen:

a) Pflanzen bestimmter Vegetationszonen:

Tropischer Regenwald, Nebelwald, afrikanische und amerikanische 
Trockengebiete, immergrüne Hartlaubgehölze aus 4 Kontinenten, 
südosteuropäische und westasiatische Steppen, Felsheide des Mittel
meergebiets und des Vorderen Orients, südeuropäische und kleinasia
tische Wälder, südosteuropäische Gebirgspflanzen, Polsterpflanzen 
und andere Wuchs- und Lebensformen der Hochgebirge und subpola
ren Zonen.

b) Pflanzen heimischer Vegetationsheinheiten:

Laubwaldgesellschaften, thermophile Waldsäume und Liguster-Schle
hengebüsch, Wiesen und Weiden („Kalkmagerrasen“; Trespen-Halb- 
trockenrasen, ‘Mainfränkischer Trockenrasen’; Sandtrockenrasen; 
Wiese mit Quellsumpf), Gesellschaften der Mauerkronen, Steinriegel 
und Kalkschutthalden (im Bereich der ‘Mainfränkischen Trockenra
sen’ und Weinberge), „Alpinum“.

2. Systematisch geordnete Abteilungen:

„Pflanzensystem“ (ca. 600 ‘Bedecktsamige Blütenpflanzen’-Arten), tro
pisch-subtropische und heimische Nutzpflanzen, Arzneipflanzen, Histori
sche Abteilung (Zierpflanzen), ‘Tertiärwald’.

3. Zierpflanzen-Abteilungen:

Sommerblumenbeete, Staudenrabatten, Historische Abteilung („Bauern
garten“, Zierpflanzen- u. Wildpflanzengarten), (Bibliotheks-) Dachbegrü
nung, „Siebold-Pflanzen“, Winterhärte Kakteen, Schauvitrine (Insektivor
en, Zwiebel- u. Knollengewächse), „Blütengang“ (tropisch-subtropische 
Zierpflanzen = „Zimmerpflanzen“) mit Orchideenvitrine.

Bei aller Ähnlichkeit mit der „Grundausstattung“ Botanischer Gärten sind hier 
doch bereits aus der Aufzählung der wichtigsten Abteilungen die Schwer
punktsetzungen und Spezialisierung dieses Gartens erkennbar. Im Freiland 
und in den Gewächshäusern erfuhr der Auf- und Ausbau der Nutzpflanzen- 
Sammlungen (inklusive Arznei- und Zierpflanzen) im besonderem Maße 
Berücksichtigung. Nach wie vor stehen Bestrebungen im Vordergrund, die



hiesigen Sammlungen durch Pflanzen für spezielle ökologische Fragestellun
gen zu ergänzen.

Als Spezialsammlungen dieses Gartens sollen an dieser Stelle hervorgehoben 
werden: „Siebold“-Pflanzen“ aus Ostasien, ‘Tertiärwald’-Gehölzsammlung 
(ein Arboretum florengeschichtlicher Prägung), subpolare und alpine (Polsters- 
Pflanzen (‘Gebirgspflanzenhaus’), ‘Mainfränkischer Trockenrasen’-Trans
plantation von 1975 (Verpflanzung einer Pflanzengesellschaft [Assoziation] 
„im ganzen“).

pro planta -  Freundeskreis des Botanischen Gartens
und der Pflanzen Wissenschaften Würzburg e.V.

Der im Februar 1995 gegründete Freundeskreis fördert den Botanischen 
Garten in seinen Bemühungen um Information der Besucher und die 
Erhaltung bedrohter Pflanzenarten und Lebensgemeinschaften. Der Ver
ein will außerdem die Öffentlichkeit über Aufgaben und Ziele des Julius- 
von-Sachs-Instituts für Biowissenschaften der Universität Würzburg 
informieren und die Arbeit dieser Einrichtung unterstützen.

Öffentliche Führungen informieren an ausgewählten Beispielen über die 
botanischen und gärtnerischen Aspekte der Tätigkeit des Botanischen 
Gartens Würzburg und geben einen Einblick in die pflanzenwissen
schaftliche Forschung am hiesigen Institut. Die Ergebnisse der modernen 
Pflanzenwissenschaften, wie sie am Julius-von-Sachs-Institut für Bio
wissenschaften in Forschung und Lehre vertreten werden, sind für die 
Gesellschaft aus ökonomischen und ökologischen Gründen bedeutsam 
und sollen deshalb der weiten Öffentlichkeit vermittelt werden.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Uw e Buschbom  
Botanischer Garten
Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften  
Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
Mittlerer Dallenbergweg 64 
D -97082 Würzburg
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Die offizinellen Pflanzen des 
Landgerichtsbezirks Hammelburg 

um 1860

WERNER EBERTH

Zusammenfassung
Im Jahre 1858 verfügte der bayerische König Max IL, es sollen alle Landgerichtsärzte 
einen Bericht über ihren Bezirk verfassen. Als Beispiel für einen solchen, sogenann
ten Physikatsbericht wird derjenige des Gerichtsarztes Dr. Johann Adam Kamm vor
gestellt. Dieser Arzt war besonders der Flora zugetan und listete in seinem Bericht die 
offizinellen Pflanzen des Hammelburger Raumes mit detaillierten Standortangaben 
und nach dem Ordnungssystem von Antoine Laurent de Jussieu auf.

Summary
In 1858 King Max II o f Bavaria, passed a decree ordering all district court doctors to 
write a report about their district. As an example for such a report the one done by Dr.
J. A. Kamm is being presented. This physician took a particular interest in botany. In 
his report he listed the medical plants o f the Hammelburg region (Lower Franconia, 
Bavaria) according to the systematology o f A. L. de Jussieu, adding detailed descrip
tions o f their habitat.

Einleitung
Um über sein Königreich genauestens Bescheid zu bekommen, verfügte 
König Max II. 1858, daß alle Landgerichtsärzte bis spätestens 1861 einen 
detaillierten Bericht über ihren Bezirk zu schreiben hatten. Es fällt auf, daß 
sich der König nicht von den Landrichtern, die ja Juristen waren, berichten

Zusammenfassung von Joachim G. Raftopoulo 
Summary von Harriet Buchheit



ließ, sondern von den Amtsärzten. Da die Weisung zur Erstattung von Berich
ten nicht in den üblichen Amtsblättern der inneren Verwaltung, sondern im 
ärztlichen Intelligenzblatt veröffentlicht wurde, sind die sog. Physikatsberichte 
wenig bekannt.

Die Amtsärzte wurden lateinisch Physici genannt, das Gesundheitsamt früher 
als „Physikat“ bezeichnet. Daher die Bezeichnung „Physikatsberichte“.

Die Aufforderung durch das Bayer. Staatsministerium des Innern zur „Erstat
tung der Jahresberichte durch die Physikate“, erschien erstmals im ärztlichen 
Intelligenzblatt von 1858 mit einer ganz genauen Gliederung der zu erstatten
den Berichte. Die Berichte waren grob zu gliedern in eine Topographie, also 
in eine Gebietsbeschreibung, und in eine Ethnographie, d.h. in eine Volksbe
schreibung. Vorzulegen waren sie bis 1861. Man kann sich vorstellen, daß die 
Herren Landgerichtsärzte über diese zusätzliche Aufgabe nicht gerade begei
stert waren, zumal sie nicht besonders honoriert wurde. In allen Fällen ist zu 
berücksichtigen, daß sie das Wissen und auch die Vorurteile der Zeit wider
spiegeln.

Die Physikatsberichte wurden bei der Regierung gesammelt und dann dem 
König vorgelegt. Es ist anzunehmen, daß der König sich bei jedem Besuch in 
einem der bayerischen Landgerichte aus den Berichten Auszüge schreiben 
ließ, wodurch er zur Überraschung der Bevölkerung und vor allem der orts
ansässigen Beamten mit erstaunlichen Detailkenntnissen brillieren konnte. 
Vielleicht wurden deswegen die Amtsärzte und nicht die Landrichter mit der 
Erstattung der Berichte beauftragt. Nach dem Tod des Königs mit seinem 
großen Sinn für Heimatkunde und für Stimmungsbefragung -  heute würde er 
ein Meinungsforschungsinstitut einschalten -  wurden die Berichte nicht wei
ter beachtet und landeten in einer statistischen Sammlung. Vor dem 1. Welt
krieg wurden diese Berichte, inzwischen nach dem Alphabet innerhalb der 
Kreise (= Regierungsbezirke) in Aktenbündeln geheftet, an die Bayerische 
Staatsbibliothek abgegeben, wo sie (mit Ausnahme der oberbayerischen) noch 
heute liegen.

Im Rahmen der sogenannten Physikatsberichte hatten die Gerichtsärzte auch 
über die Flora ihres Bezirks zu berichten, was sich an sich auf die „offizinel- 
len Pflanzen“, d.h. auf die in der Heilkunde verwendbaren Pflanzen beschrän
ken sollte. Sicher haben so manche Gerichtsärzte diesen Sonderauftrag, der 
vom Staat auch nicht besonders vergütet wurde, verflucht und haben sich die 
erforderlichen Angaben von einem Apotheker oder sonst Pflanzenkundigen 
geholt.

Ganz anders beim Hammelburger Gerichtsarzt Dr. Kamm, der 32 Jahre im 
Bezirk Hammelburg tätig war und sich dabei besonders um die Flora seines 
Amtsbereichs gekümmert hat. Er ist der einzige Gerichtsarzt, der nicht nur die 
deutschen Namen der Pflanzen, sondern auch nach Möglichkeit deren Stan



dorte aufgelistet hat. Leider ist gerade seine Handschrift im Gegensatz zu der 
anderer Ärzte besonders schwer zu entziffern.

Für die heutigen Botaniker ist es hoch interessant, welche Pflanzen vor 135 
Jahren im Bereich Hammelburg wuchsen, heute aber nicht mehr nachzuwei
sen sind. Umgekehrt gibt es heute Pflanzen, die zur damaligen Zeit noch nicht 
bekannt waren. Viele Pflanzen sind ja erst in den letzten Jahrzehnten einge
schleppt worden.

Lebenslauf von Dr. Johann Adam Kamm

Geboren 1810 in Zeilitzheim als Sohn eines Schullehrers, studierte er an der 
Universität Würzburg ab 1832 zuerst ein Jahr Philosophie, dann ab 1833 
Medizin. Er promovierte 1836 zum Doktor der Medizin und legte sein Großes 
Staatsexamen 1838 ab. Dabei erhielt er unter 114 Bewerbern den 2. Platz in 
der I. Classe. Er ließ sich zuerst in der Nähe seines Geburtsorts und zwar in 
Sommerach, Obereisenheim und Volkach als praktischer Arzt nieder. Von 
1838 war er als praktischer Arzt tätig und wurde 1851 als Landgerichtsarzt in 
Rothenbuch in den Staatsdienst übernommen. 1853 wurde er Landgerichtsarzt 
in Hammelburg und wurde 1866 zum Bezirksarzt I. Classe befördert. Vor sei
ner Versetzung nach Hammelburg hatte sich Dr. Kamm allerdings um zahlrei
che Physikatsstellen in Unterfranken beworben. Dr. Kamm war offenbar sehr 
gern in Hammelburg, Versetzungsmöglichkeiten in größere Städte, z.B. nach 
Aschaffenburg, nahm er nicht wahr. Wie er in seinem Bericht selbst ausführt, 
beruhen seine Erkenntnisse auf persönlichen langjährigen Beobachtungen und 
Wanderungen in seinem Amtsbereich. Dr. Kamm war praktisch von 1853 bis 
1885, also über 30 Jahre, bis zu seiner „Quirierung“ (= Ruhestandsversetzung) 
in Hammelburg tätig. 1868 wurde dem verdienten Bezirksarzt der Kronen
orden IV. Classe verliehen, ab 1872 erhielt er ein Gehalt von 1200 fl. im Jahr. 
Er starb am 28. 12. 1890.

Flora des Bezirks von Dr. J. A. Kamm

Dr. Kamm stellt seinem Bericht über die Flora seines Bezirkes folgendes per
sönliches Bekenntnis voraus:

„ Es gehörte zu den angenehmsten und erquicklichsten Stunden der Erholung, 
wenn Verfasser dieses während der Ausübung der Praxis auf dem Lande die 
Wiesen, die Felder, Hügel und Raine, die schattigen Wäldchen und Wälder 
sowie die Ufer der Flüsse und Bäche, Quellen und Gräbern sowie ruinöses 
Gemäuer durchsuchen konnte, um sich bezüglich der Flora des diesseitigen 
Berzirks zu unterrichten und von dem Standpunkte und Fundorte dieser oder 
jener Pflanzen zu überzeugen. “



Namen der Pflanzen Standort

Hippuris vulgaris 
(Tannenwedel)

Am Ufer der Saale unterhalb Die- 
bach, bei Morlesau und sonst noch

Callitriche verna 
(Wasserstern)

Am Bachufer gegen Windheim an 
den Ufern der Thulba

Callitriche autumnalis 
(Herbstwasserstern)

An den vorigen Orten

Ligustrum vulgare 
(Liguster)

Allenthalben an Zäunen

Syringa vulgaris 
(gern. Flieder)

Allenthalben in Zäunen

Circaea lutetiana 
(gern. Hexenkraut)

In den Waldungen der Auhöhen des 
Sodenbergs und auf den ???

Veronica spicata 
(ährenbl. Ehrenpreis)

Auf Anhöhen schattiger Orten 
überall

Veronica serpyllifolia 
(quendelbl. Ehrenpreis)

Überall im Bezirke

Veronica beccabunga 
(Quellen-Ehrenpreis)

Gegen Morlesau, Michelau, gegen 
Seßhof

Veronica latifolia 
(breitbl. Ehrenpreis)

An den trockenen Wiesenplätzen

Veronica mostrata 
(gestreckter Ehrenpreis)

Allenthalben am Sodenberge, 
Büchelberge und der Hainbuche

Veronica chamaetrys 
(Wald-Ehrenpreis)

Überall an den Waldrändern hinter 
Zäunen und in Wiesen

Veronica montana 
(Berg-Ehrenpreis)

Auf dem Sodenberge, den Höhen 
von Obereschenbach

Veronica agrestis 
(Acker-Ehrenpreis)

Uerberall auf den Äckern

Veronica verna 
(Frühlings-Ehrenpreis)

In Gärten und an Wegen überall

Gratiola officinalis 
(wahres Gnadenkraut)

Am Saaleufer gegen Diebach u. Mor
lesau



Salvia pratensis 
(Wiesensalbei)

Überall an Rangen und auf Wiesen

Lemna trisulca 
(dreifurchige Wasserlinse)

Beide in Wassergräben mit 
stehendem Wasser am Schloßsee 
und dem langen Graben

Lemna minor 
(kleine Wasserlinse)

An den Waldsäumen der Vorberge 
des Sodenberges, sonst noch an 
Hügeln

Anthoxantum odoratum 
(wohlriechendes Ruchgras)

Am Saalufer und hie und da am 
Thulbaufer gegen Obererthal und 
Thulba

Valeriana officinalis 
(gemeiner Baldrian)

Gegen die Neumühle und gegen 
Westheim

Valeriana dioica 
(kleiner Sumpfbaldrian)

Am Ufer der Saale

Fedia olitoria 
(Salatfedie)

Überall auf Kleefeldern und sonst

Iris pseudacorus 
(Wasserschwertel)

An den Ufern der Saale bei 
Pfaffenhausen, Diebach

Schoenus albus 
(weißes Knest-Gras)

An dem Saalufer häufig

Schoenus nigricans 
(schwerzliches Knestgras)

Auf den etwas feuchten Saalwiesen 
allenthalben

Cyprus flo res eens 
(gelbliches Zypergras)

An den sumpfigen Wiesen da und 
dort

Scirpus palustris 
(Sumpfbinse)

In den Waldwiesen und feuchten 
Waldplätze Schwerzelbachs und 
Windheims

Scirpus lacustris 
(Seelinse)

Vom sog. Seeberge bei Hammelburg

Eriophorum vaginatum 
(Sumpfwollgras)

An sumpfigen Orten und am 
Saalufer häufig



Nardus stricta 
(weißes Borstengras)

Auf dem Sodenberge u. dem 
Büchelberge

Syntherisum vulgare 
(gemeine Bluthirse)

Auf Äckern und an Wegen überall

Phleum pratense 
(Thimotheusgras)

Findet sich auf Wiesen und 
Weideplätzen

Trichodium caninum 
(gemeines Strausgras)

An den Waldsäumen des Soden
berges

Agrostis vulgaris 
(gemeiner Windhalm)

Überall an Hügeln und auf Wiesen

Stipa pennata 
(federiges Pfriemgras)

Auf dem Sodenberge und dem 
Hundsfelder Holze gegen 
Gauaschach

Holcus avenaceus 
(haberartiges Roßgras)

Beide auf Wiesen und auf Wegen

Holcus mollis 
(weiches Roßgras)

Aera caespitosa 
(Rasenschmiele)

Auf Wiesen, feuchten Waldplätzen 
und in Gräben

Mélica nutans 
(hängendes Perlgras)

Überall auf Wiesen

Sepleria caerulea 
(blaue Seslerie)

Auf dem Sodenberge und gegen den 
Reußenberg an der Hainbuche

Poa aquatica 
(Wasserrispengras)

Auf feuchten Wiesen gegen 
Morlesau

Poa Sudetica 
(Schlesisches Rispengras)

Auf den Vorbergen des Reußenbergs 
bei Obereschenbach und auf dem 
Sodenberge

Poa pratensis 
(Wiesenrispengras)

Allenthalben im Bezirke auf Wiesen

Briza media 
(Flittergras)

Auf allen Wiesen

Festuca pratensis 
(Wiesenschwingel)

An den Ufern der Saale allenthalben



Bromus secalinus 
(Roggentrespe)

Bromus tectorum 
(Mauertrespe)

Lolium perenne
(Winter-Lolch, englisches Raingras)

Lollium temulentum 
(Tollkorn)

Globularia vulgaris 
(gern. Kugelblume)

Scabiosa arvensis 
(Krätzkraut)

Asperula odorata 
(wohlriechender Waldmeister)

Galium ulginosum 
(Moor-Labkraut)

Galium verum 
(wahres gelbes Labkraut)

Galium asparme 
(Klebkraut)

Plantago major, media et lanceolata 
(breiter, mittlerer, spitziger 
Wegerich)

Sanguisorba officinalis 
(Speierlingsgras)

Potamogetón natans 
(schwimmendes Laichgras)

Myosotis palustris 
(Sumpf-Vergißmeinnicht)

Myosotis arvensis 
(Acker-Vergißmeinnicht)

Wartmannsroth, Schwerzelbach, 
Thulba, Reith, Neuwirtshaus unter 
dem Roggen

Auf allen trockenen Hügeln

überall auf den Wiesen, Mauern

Unter den Saaten besonders auf 
feuchten Äckern da und dort

Auf dem Sodenberge

Überall auf Äckern und Wiesen

Auf dem Sodenberge und in den 
übrigen Wäldern

In den feuchten Wiesen unter 
Diebach, bei Obererthal und sonst 
noch

Überall auf Wiesen

In Gärten und auf dem Felde

Überall an Wegen, auf Wiesen und 
Weiden

Überall reichlich auf Wiesen

In den stehenden Wässern der Saal 
bei Hammelburg

Überall an Saale, Thulba und an den 
Bachufern

Überall auf Äckern

Lithosspermum arvense Überall auf Feldern
(Acker-Steinsame)



Lithospermum purpureo-coeruleum Auf dem Sodenberge und 
(blaurother Steinsame) Reußenberge

Cynoglossum officinale Überall auf Wiesen und an Wegen
(gemeine Hundszunge)

Pulmonaria ojficinalis Überall in Wäldern auf dem
(gemeines Lungenkraut) Sodenberge, bei Untereschenbach,

im Hain

Pulmonaria floribus sordidis flavis 
(mit schmutzig gelber Blüthe)

Echium vulgare 
(gern. Natternkopf)

Primula ojficinalis 
(gern. Schlüsselblume)

Primula elatior 
(höhere Schlüsselblume)

Menyantes trifoliata 
(Fieberklee, Zitterblume)

Lysimachia Nummularia 
(Sumpflysimachie)

Anagallis phoenicea 
(rother Gauchheil)

Anagallis caerulea 
(blauer Gauchheil)

Convolvulus arvensis 
(gern. Ackerwinde)

Convolvulus Sepium 
(Zaunwinde)

Campanula rotundifolia 
(rundblätterige Glockenblume)

Campanula persicifolia 
(Waldglocke)

Verbascum Thaphus 
(Königskerze)

Auf dem Sodenberge

Findet sich überall

Auf Wiesen überall, In den 
Waldungen überall, auf dem Haine,

Pfaffenhöfer Holz

Auf feuchten Wiesen, bei 
Untereschenbach

Überall an Gräben und Bächen

Auf Feldern überall

Auf Feldern überall

Allgemein auf der Flur

Allgemein an Zäunen

Allgemein an Waldsäumen an der 
Hainbuche

In schattigen Wäldern, am Haine, 
dem Sodenberge und der Hainbuche

Öfters auf Schutthaufen um der 
Stadtmauer



Datura Stramonium 
(Stechapfel)

Auf Schutt, steinigen Haufen, in 
Gärten wild

Hyosciamus niger 
(schwarzes Bilsenkraut)

An Mauern, Schutthaufen, an 
Stadtgräben da und dort

Atropa Belladonna 
(Tollkirsche)

Am Untereschenbacher Wege, an 
Rainen mehrfach

Physalis Alkekengi 
(Judenkirsche)

In den Weinbergen allenthalben am 
Buch, oberer Buch, Hammelberge

Solanum dulcamara 
(Bittersüß)

Sind an Zäunen und Gärten um 
Pfaffenhausen, Hammelburg

Chironia Centaurea 
(Tausendgüldenkraut)

Auf dem Sodenberge und dem Haine 
und sonst

Evonymus europaeum 
(Pfaffenhütlein)

Ribes grossularia 
(Stachelbeere)

Am Wege nach Ochsenthal, am 
Abhange des Sodenberges gegen 
Diebach

Überall an Zäunen, geedelt in Gärten

Hedera Helix 
(Epheu)

Auf dem Sodenberge im 
Untereschenbacher Wäldchen

Vinca minor 
(Sinngrün, Wintergrün)

Im Hain, im Untereschenbacher 
Wäldchen, sonst noch

Viola odorata 
(Märzveilchen)

An Rainen und hinter Zäunen

Viola Canina 
(Hundsveilchen)

An Rangen, überall

Viola tricolor 
(Stiefmütterchen)

Auf den Feldern überall

Atriplex hortensis 
(Garten-Melde)

In Gärten und sonst an Zäunen

Chenopodium bonus Henricus 
(Guter Heinrich, Feldspinat, 
Gänsefuß)

Allenthalben an Gemäuer und 
Zäunen

Chenopodium rubrum 
(rothe Melde)

In Gärten auf Schutthaufen



Erynthium Campestre 
(Mannestreue)

Auf trockenen Weiden, gegen Hunds
feld, Pfaffenhausen

Sanícula europaea 
(gemeiner Sanikel)

Überall in Wäldern

Daucus carotta 
(Möhre)

Hie u. da wild, an Rainen, in Gärten 
cultivirt

Angélica Sylvestris 
(wilde Engelwurz)

Auf dem Sodenberge und im Hain

Phellandrium aquaticum 
(Wasser-Fenchel)

An Gräben, Seen und Ufern der 
Bäche und Flüsse

Cicuta virosa 
(giftiger Wütherig)

Bei Windheim, am Bache, an 
Gräben und Teichen

Scandix pecten 
(Nadelkörbel, Venuskamm)

Überall in Gärten an Zäunen und 
unter den Soden

Chaerophyllum hirsutum 
(Sumpf-Kälberkropf)

Am Ufer der Saale gegen Morlesau 
Michelau, am Sodenberge

Carum Carvi 
(Feldkümmel)

Überall auf Wiesen

Pimpinella Saxifraga 
(Stein-Bibernell)

Überall im Bezirk auf trockenen 
Wiesen

Viburnum Lantana 
(wolliger Schlingbaum)

In den Wäldern am Sodenberge, 
Hainbuche und am Waldsaume des 
Untereschenbacher Hölzchens

Viburnum Opulus 
(Schneeball)

In Gärten häufig

Sambucus niger 
(schwarzer Holunder)

An Zäunen und an Wegen überall

Sambucus racemosa 
(Traubenholunder)

Auf dem Reußenberg, der 
Hainbuche und vielen anderen 
Waldsäumen, auch in den 
eigentlichen Rhönbergen

Als ine media 
(Vogelkraut)

An Mauern, Wegen allerorts

Statice Armería 
(gern. Grasnelke)

Allenthalben auf Wiesen



Linum usitatissimum  
(gem. Flachs)

Galanthus nivalis 
(Schneeglöckchen)

Allium ascalinum sive ascalonicum  
(Chalottenzwiebel)

Allium schoenoprasum  
(Schnittlauch)

Tulipa sylvestris 
(wilde Tulpe)

Ornithogalum luteum 
(gelbe Vogelmilch)

Scilla bifolia 
(Meerzwiebel)

Anthericum ramosum 
(ästige Zaunblume)

Anthericum liliago 
(lilienartige Zaunblume)

Convallaria majalis 
(Maiblume)

Acorus calamus 
(gem. Kalmus)

Juncus campestris 
(Feldsimse, Hasenbrod)

Juncus supinus 
(niederige Simse)

Juncus Lynarrohne 
(sperrige Simse)

Berberis vulgaris 
(Sauerdorn)

Rumex Papientia
(gern. Sauerampfer, engl. Spinat)

Rumex acetosa 
(Sauerampfer)

Wird allenthalben auf Feldern 
gebaut

Zwischen Ober- und Unte
reschenbach auf den Wiesen in Fülle

Wird in Gärten cultivirt.

In Gärten gebaut

Auf Saleck, im Haine, an den 
Abhängen des Sodenberges

Auf Äckern und Wiesen

Auf dem Sodenberge

Auf dem Haine bei Saleck

Auf den hochgelegenen Ödungen, 
Waldsäumen da und dort

Überall in den Waldungen des 
Bezirks

An den Ufern der Saale da und dort

Auf allen Wiesen und grasigen 
Hügeln

An den Ufern der Saale

An den Ufern der Saale gegen 
Morlesau

Am Wege gegen Obereschenbach 
und von Pfaffenhausen nach 
Fuchsstadt

Überall auf Wiesen 

Auf Wiesen und in Gärten



Colchicum autumnale 
(Herbstzeitlose)

Trientalis europaea 
(gern. Schweinkraut)

Acer Pseudoplatanus 
(weißer Ahorn)

Acer Campestre 
(deutscher Mastholder)

Epilobium montanum 
(Berg-Weiderich)

Epilobium tetragonum 
(vierkantiger Weiderich)

Vaccinium Myrtyllus
(gern. Schwarzbeere, Heidelbeere)

Vaccinium vitis Idaea 
(Preißelbeere)

Erica vulgaris 
(gern. Heide)

Daphne mezoreum 
(Seidelbast)

Pyrola uniflora 
(einblüthiges Wintergrün)

Dianthus Carthusianorum 
(Feldnelke)

Cucubalus baccifer 
(Taubenkropf)

Stellaria nemorum 
(Wald-Sternkraut)

Stellaria Holostea 
(großblättriges Sternkraut, 
Augentrost)

Überall auf Wiesen

Auf den Waldhöhen da und dort

Auf dem Sodenberge, im 
Untereschenbacher Wäldchen, und 
in der Hainbuche

In Wäldern und an Zäunen

Überall in den Waldungen

Auf dem Sodenberge, dem 
Büchelberge und an den Höhen

In den Waldungen der Hochebene, 
bei Heck- und Gunkelsmühle in den 
Hölzern

Nicht so häufig in den Waldungen 
gegen Neuwirthshaus

Überall in den Buchen und Eichen 
sowie Fichtenbeständen

Im Untereschenbacher Wäldchen

Auf dem Sodenberge, jedoch selten

Auf den Wiesen und Hügeln 
allenthalben

Auf trockenen Wiesen überall

Auf dem Soden- und Reußenberge 
gegen Obereschenbach, in der 
Hainbuche

In grasreichen Hainen, an 
Waldsäumen überall



Arenaria serpyllifolia  
(Quendel-blättriges Sandkraut)

Sedum reflexum 
(Berg-Sedum)

Oxalis acetosella 
(gern. Sauerklee)

Oxalis stricta 
(steifer Sauerklee)

Agrostemma githago 
(Kornraden)

Euphorbium sylvatica 
(Wald-Wolfsmilch)

Euphorbium esula 
(gern. Wolfsmilch)

Semper vivium Tectorum 
(Hauswurz)

Crataegus oxyacantha 
(Wilder Weißdorn)

Rosa Canina 
(Hundsrose)

Rubus Idaeus 
(Himbeere)

Fragaria vesca 
(Erdbeere)

Potentilla anserina 
(Gänserich)

Actaea Spicata 
(Christophs-Kraut)

Papaver rhoeas 
(Klappermohn, Glitsche)

Nymphea alba 
(weiße Seerose)

Nymphea lutea 
(Saalkrüglein)

Auf Äckern und Rainen überall

Auf den Höhen des Sodenbergs

Allenthalben in schattigen Wäldern 
des Bezirks

Wird hie u. da auf d. Sodenberge 
gefunden

Unter den Saaten überall

Überall in den Wädern

Überall an Zäunen, an Wegen, Ufern 
und Mauern

Allenthalben auf Mauern cultivirt

In Hecken und Auenwäldern

Überall an Wegen und Straßen

In den höher gelegenen Wäldern 
Wartmannsroth, Völkersleier

Überall in Wäldern und auf Rainen 

Überall

In den Waldungen des Soden- und 
Reußenbergs bei Obereschenbach

Überall in den Saaten

Bei Morlesau, an den Ausbuchtun
gen der Saale

Bei Hammelburg in der Saale häufig



Tilia grandiflora 
(Sommerlinde)

Tilia parviflora

Delphinium Consolida 
(Feldrittersporn)

Aquilegia vulgaris 
(gern. Agelei)

Hepatica nobilis 
(edles Leberkraut)

Pulsatilla vulgaris 
(gern. Küchenschelle)

Anemone Sylvestris und nemorosa 
(Wald- und Hain-Windblume)

Clematis errecta und 
Clematis vitalba 
(Wilde Waldrebe)

Ranunculus auricomus 
(Goldgelber Hahnenfuß)

Caltha palustris 
(Sumpfdotterblume)

Mentha viridis 
(Spitzmünze)

Mentha arvensis 
(Ackermünze)

Lamium album et maculatum 
(Taubnessel)

Marrubium vulgare 
(gern. Andorn)

Origanum vulgare 
(gern. Dosten)

Thymus Calamintha 
(Bergthymian)

In der Nähe Hammeiburgs häufig

bei Kloster Altstadt

Uerball unter den Saaten sehr häufig 
bei Frankenbrunn

An den Waldsäumen, Ruinen an der 
Hainbuche

Im Untereschenbacher Wäldchen

Am Obereschenbacher Wege, an 
trockenen Rangen überall

In allen Waldungen zu finden

Allenthalben an Zäunen und 
Waldsäumen zu finden, am 
Diebacher Holz

In allen Wiesen häufig

Überall an feuchten Wiesen, 
Wiesengräben, bei Pfaffenhausen, 
Diebach, Morlesau

An den Ufern der Saale bei 
Michelau, Morlesau und Diebach

Auf den Feldern allenthalben

Überall zu finden an den Zäunen, an 
den Gärten und Mauer

Auf Wegen und an Zäunen überall

Überall an den Anhöhen

Auf dem Sodenberge, am 
Büchelberge, und den Vorbergen da 
und dort



Scutellaria hastifolia 
(Spitzblätteriges Helmkraut)

Euphrasia lutea 
(Gelber Augentrost)

Linaria Elatine 
(Liegendes Leinkraut)

Scrophularia nodosa 
(knotiges Skrophelkraut)

Digitalis ambigua 
(blaßgelber Fingerhut)

Draba verna
(frühblühendes Hungerblümchen)

Thalspi arvense et Thlaspi campestre 
(Täschelkraut)

Lepidium ruderale 
(Mauerkresse, Schuttkresse)

Armoracea satira 
(Meerrettich)

Iberis amara 
(Bauernsenf)

Cardamine impatiens 
(Spring-Schaumkraut)

Sisimbrium Nasturtium 
(Brunnenkresse)

Sisimbrium Sophia 
(Besenkraut, Sophienkraut)

Erysium officinale 
(Hederig)

Brassica orientalis 
(Morgenländ. Kohl)

Brassica Campestre 
(Feldkohl)

An den Ufern der Saale allenthalben

Auf den Berghöhen allenthalben, im 
Hain bei Saleck

Auf Äckern und in Weinbergen 
überall

In feuchten Waldungen bei Diebach, 
Windheim allenthalben

An den Ufern der Saale gegen 
Morlesau, Michelau und 
Wolfsmünster

Auf den Feldern und in Weinberge

Allenthalben auf Feldern

Überall auf Schutthaufen und an 
alten Mauern

Häufig in Gärten wild

Allenthalben auf Äckern und ihren 
Säumen

Allenthalben in schattigen Wäldern, 
der Vorberge der Rhön, auf dem 
Sodenberg

An vielen Quellbächen, bei uns an 
den Bächen gegen Seßhof, am 
Kohlgraben und sonst noch

Allenthalben an Mauern Wegen und 
Schutthaufen

Unter den Saaten auf Äckern 

Auf Feldern, an Wegen überall 

An den Ufern der Saale allenthalben



Erodium cicutarium 
(Schierlings-Reiherschnabel)

Überall auf Feldern und an den 
Wegen

Geranium Sanguineum 
(rother Reiherschnabel)

In Weinbergen und steinigen 
Anhöhen allenthalben

Geranium sylvatica 
(Wald-Storchschnabel)

Auf den Saalwiesen und 
Waldrändern, bei Pfaffenhausen, 
Diebach, Morlesau

Geranium pratense 
(Wiesen-Storchschnabel)

Auf allen Saal- und Thulbawiesen zu 
finden

Malva rotundifolia 
(Käsepappel)

An Wegen, Gemäuer und Zäunen 
überall

Fumaria officinalis 
(Rauchkraut)

Allenthalben in Weinbergen u. auf 
Äckern

Corydalis digitata 
(Gefingerter Lerchensporn)

Auf dem Soden- und Reußenberge, 
bei Obereschenbach und Hundsfeld

Polígala amara 
(bittere Kreuzwurz)

Auf dem Sodenberge

Onosis spinosa 
(dornige Hauhechel)

Auf trockenen Wiesen, an Rasen und 
Wegen allenthalben

Latyrus Aphaca 
(Platterbse, Ackererbse)

Unter den Saaten zu finden

Vicia Sylvatica 
(Waldwicke)

Im Haine bei Saleck, im 
Untereschenbacher Wäldchen

Hedysarum Onobrychis 
(Esparsette, Türkenklee)

An den Wegen allenthalben

Astragalus glycophyllus 
(Süßhonig-blättriger Tragant)

Auf dem Sodenberge und 
Reußenberge

Melilotus officinale 
(Steinklee)

Überall auf Wiesen

Trifolium hybridum 
(Bastardklee)

Auf Wiesen zu finden

Trifolium re pens 
(weißer Honigklee)

Auf Wiesen und Weideplätzen

Trifolium pratense 
(Wiesenklee)

Allenthalben cultivirt



Trifolium ochroleiicum 
(gelber Klee)

Auf trockenen Wiesen u. anderen 
Plätzen

Lotus siliquosus 
(Wiesen-Schotenklee)

Bei Morlesau, Ochsenthal und an 
anderen feuchten Plätzen

Mediago Sativa 
(gem. Luzerneklee)

Auf besseren Feldern, auf dem 
Büchelberge cultivirt

Hypericum quadrangulare 
(vierkantiges Johanniskraut)

An den Ufern der Saale, an dem 
Waldsaume bei Morlesau, Michelau 
und sonst noch.

Hypericum perforatum 
(durchlöchertes Johanniskraut)

An Waldsäumen überall

Hypericum montanum 
(Berg-Hartheu)

Auf dem Soden-, Reußen- und 
Büchelberge

Hypericum pulchrum 
(schönes Johanniskraut)

Auf dem Sodenberge, dem Haine 
und Hainbuche

Scorzonera hispánica 
(Schwarzwurzel)

Da und dort in Garten cultivirt

Sonchus arvensis 
(Acker-Gänsedistel)

Überall auf Feldern

Lactuca sativa 
(Gartensalat)

Überall cultivirt und durch Vögel 
eingeschleppt, auch da und dort wild

Lactuca virosa 
(Gift-Lattig)

Auf Ruinen und an altem Gemäuer 
da und dort

Leontodón Taraxacum 
(Ringelblume, Löwenzahn)

Überall auf Kleefeldern u. Wiesen

Cichorium Intybus 
(Wegwarte)

An Wegen und Weinbergsruinen

Cichorium endivia 
(Zahme Zichorie)

In Gärten allgemein gebaut

Arctium Tomento sum 
(filzige Klette)

Überall an öden Stellen

Carduus nutans 
(überhängende Distel)

Überall an Wegen und Gemäuer, 
Schuttplätzen

Cirsius oleraceus 
(kohlartige Distel)

Auf feuchten Wegen da und dort bei 
Diebach



Tanacetum vulgare 
(gem. Rhainfarn)

An den Ufern der Saale, bei 
Westheim, Langendorf und Diebach

Überall zu finden bei dem KruppstegArtemisia vulgaris 
(gern. Beifuß)

Artemisia Absinthium In Weinbergen, Gärten und
(Wermuth)

Gnaphalium arenarium 
(gelbe Rainblume, Ruhrkaut)

Erigeron acer 
(scharfes Berufskraut)

Tussilago Fafara 
(gern. Huflattig)

Senecio vulgaris 
(Vogelkraut)

Aster Amellus 
(Blaues Sternkraut)

Solidago Virga 
(Goldruthe)

Arnica montana 
(Berg-Wohlverleih)

Bellis perennis
(Gänseblümchen, ausdauerndes 
Maßliebchen)

Chrysanthemum Leucanthemum 
(Große Gänseblume, Wucherblume)

Chrysanthemum Segetum 
(gelbe Wucherblume)

Matricaria chamomilla 
(Offizinelle Chamomille)

Anthemis arvensis
(falsche Chamille, Krötenbusch)

Auf trockenen Wiesen überall

Auf dem Sodenberge, den Vorbergen 
desselben bei Diebach und dem 
Sodenberghofe

Häufig an feuchten Abhängen bei 
Diebach, Morlesau Obereschenbach 
gegen Völkersleier und sonst noch

Überall auf Feldern und in Gärten

Auf den Berghöhen häufig, auf dem 
Sodenberge

Am Waldsaume unterhalb Diebach, 
gegen Morlesau, gegen die 
Hainbuche hin

Auf dem Sodenberge 

Überall auf Wiesen

Überall auf Wiesen u. Waldsäumen

Hie und da unter den Saaten gegen 
Diebach, Untererthal

Sehr häufig unter den Saaten überall

Überall neben der offizinellen 
Chamille



Centaurea Cyanus 
(Kornblume)

Überall unter den Saaten

Centaurea Scabiosa 
(Krätz-Flockenblume)

Auf trockenen Anhöhen im Haine, 
bei Obereschenbach

Calendula officinalis 
(gern, gelbe Ringelblume)

Oft auf Gartenschutt, in Gräben 
häufig auch wild

Orchis bifolia 
(Knabenkraut)

Im Hain, an schattigen Wiesenplät
zen

Orchis moño
(gemeiner Salep, auch weibliches 
Knabenkraut)

Auf feuchten Wiesen

Orchis mascula
(männliges Knabenkraut, echter 
Salep)

Gegen Obererthal, Thulba, 
Reithermühle

Epipactis palustris 
(Sumpf-Wurz)

In Wäldern, an feuchten Grasplätzen

Typha latifolia 
(Kolbenbinse)

Am Ufer der Saale bei Hammelburg

Care)c dioica 
(zweihäusiges Riedgras)

Auf feuchten, sumpfigen Wiesen

Carex paniculata 
(Rispenblättriges Riedgras)

An den Ufern der Saale

Ainus glutinosa 
(Rotherle)

An den Ufern der Saale und Thulba

Urtica urens 
(Brennessel)

Überall zu finden

Urtica dioica 
(Große Brennessel)

Uerball an öden Plätzen

Quercus Robur 
(Steineiche)

Allenthalben in den Wäldern des 
Bezirks

Fagus Sylvatica 
(Rothbuche)

Bildet einen großen Teil des 
Waldbestandes

Betula alba 
(Birke)

Sehr reichlich in den Windheimer 
und anderen Waldungen



Carpinus Betulus 
(Weißbuche, Hagsbuche)

In Wäldern, Hainen und an Zäunen

Corylus Avellana 
(Haselnußstaude)

Sehr häufig in den Wäldern

Platanus occidentalis 
(Abendländischer Platanbaum)

An Spaziergängen und Anlagen

Arum maculatum 
(Aronswurz)

In schattigen Wäldern

Pinus Sylvestris 
(Kiefer)

In den Waldungen des Bezirks

Pinus larix 
(Lerchenbaum)

Häufig und allgemein

Pinus Abies
(Rothtanne, Fichtenbaum)

Häufig und allgemein

Pinus Picea 
(Edelfichte, Weißtanne)

Häufig und allgemein

Bryonia alba
(Zaunrübe, schwarzbeerige 
Geisrübe)

An Zäunen sehr häufig

Salix triandra 
(Korbweide, Buschweide)

An den Ufern der Sale, Thulba und 
an deren Bächen

Viscum álbum 
(weiße Mistel)

Bei Völkersleier besonders zahlreich 
und sonst da und dort

Humulus Lupulus 
(gern. Hopfen)

An Zäunen häufig wildwachsend

Populus trémula 
(Zitterpappel)

An verschiedenen Orten, an 
Waldeingängen, gegen Ober
eschenbach und sonst

Populus nigra
(schwarze Pappel, Wasserpappel)

Allenthalben an Bächen und an 
Dörfern

Populus pyramidalis 
(Pyramidenpappel)

An Wegen

Juniperus communis 
(Wacholder)

Häufig in Wäldern besonders auf 
den Hochebenen.



„Bezüglich hier vorgeführter Flora des Bezirks muß bemerkt werden, daß die 
gewöhnlichen Getreide-Arten sowie die gewöhnlichen Obstbaumarten sowie 
auch die der Weinreben hier wegen ihres Bekanntseyns nicht erwähnt wur
den.“

Anmerkung der Redaktion:
Die damalige Schreibweise der wissenschaftlichen und deutschen Namen wurde 
unverändert übernommen.

Anschrift des Verfasser:
Werner Eberth 
Am Theresienbrunnen 4 
D-97688 Bad Kissingen
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Die Kopf-Binse {Juncus capitatus WEIGEL) 
in Unterfranken

O t t o  E l s n e r

Zusammenfassung

Die in den Roten Listen der meisten Bundesländer Deutschlands geführte Kopf-Binse 
(.Juncus capitatus), Familie Juncaceae, galt lange Zeit für Unterfranken als verschollen 
oder ausgestorben. Im August 1995 bei Kleinlangheim (Lkr. Kitzingen) wiederent
deckt, werden die Vergesellschaftung sow ie Erhaltungsmöglichkeiten an ihrem Stand
ort diskutiert.

Summary

Juncus capitatus (Juncaceae), listed on the Red Data Books o f most o f the states o f the 
Federal Republic o f Germany, had long been presumed lost or extinct in the district o f  
Lower Franconia. After its rediscovery in Aug. 1995 near Kleinlangheim (administra
tive district o f Kitzingen, Bavaria) possibilities for its association with other plants and 
preservation in its habitat are now being discussed.

Wie bereits V. BRACKEL et al. (1990) berichten, zählt die Kopf-Binse (.Juncus 
capitatus) neben anderen Zwergbinsen-Arten wie z. B . Sand-Binse (.Juncus 
tenageia) und Kugelfrüchtige Binse (Juncus sphaerocarpus) zu den extrem 
seltenen Binsen Bayerns und Deutschlands. Eine ausführliche Beschreibung 
über die „Seltenen Zwergbinsen in Franken“ -  insbesondere über die Kopf- 
Binse -  konnte in der Nachkriegszeit in Bayern nur aus dem Regierungsbezirk 
Mittelfranken erfolgen (V. BRACKEL et al., 1990).

Zusammenfassung von Joachim G. Raftopoulo 
Summary von Harriet Buchheit



Abb. 1: Juncus capitatus



Allgemeine Verbreitung

HEGI (1980) nennt als „Allgemeine Verbreitung“ Mittel-, West- und Südeuro
pa, Afrika, Südamerika, Südost-Australien. In Deutschland ist die Art nur im 
Nordwesten und in der Lausitz häufiger. Überall sonst ist sie meist selten bis 
sehr selten, unbeständig und an vielen früheren Fundorten inzwischen wieder 
verschwunden.

Verbreitung und Gefährdung in Deutschland
Nach OBERDÖRFER (1994) liegt der Verbreitungsschwerpunkt der Kopf- 
Binse in der Bundesrepublik im Nordwesten Deutschlands. HAEUPLER et 
SCHÖNFELDER (1988: 602) geben für (West-) Deutschland 47 aktuelle 
(„Nachweis nach 1945“) Kartenblattnachweise an. Der dramatische Rück
gang dieser Art in Deutschland wird durch 128 nicht mehr bestätigte Vorkom
men („Nachweis vor 1945“) dokumentiert. Zusätzlich gelten 14 Kartenblatt
nachweise als „erloschen“ und je ein Vorkommen ist als „synanthrop“ bzw. als 
„angesalbt“ zu werten.

Aufgrund dieses starken Rückgangs wurde die Kopf-Binse in fast alle Roten 
Listen Deutschlands aufgenommen (FINK et al., 1992).

Tabelle: Rote-Liste-Status der Kopf-Binse in Deutschland

BRD DDR SH MV NI NW RP SL HE TH ST BB BE SN BW BY

2 3/2 1

Legende der Roten Listen:

SH: Schleswig-Holstein, MV: Mecklenburg-Vorpommern, NI: Niedersachsen, 
NW: Nordrhein-Westfalen, RP: Rheinland-Pfalz, SL: Saarland, HE. Hessen, 
TH: Thüringen, ST: Sachsen-Anhalt, BB: Brandenburg, BE: Berlin-West, SN: 
Sachsen, BW: Baden-Württemberg, BY: Bayern.

Auch in der neuen Auflage der „Roten Liste gefährdeter Pflanzen Deutsch
lands“ (1996: 88) ist die Kopfbinse weiterhin als „stark gefährdet“ eingestuft.



Vorkommen der Kopf-Binse in Bayern und Unterfranken

Die Kopf-Binse war bis 1945 in den Keupergebieten Bayerns und den Sand
gebieten Unterfrankens noch zerstreut vorhanden, jedoch reduzierten sich die 
Nachweise nach 1945 sehr stark (9 Kartenblattnachweise in Bayern von 1945 
bis 1988!).

In Unterfranken konnte die Kopf-Binse nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr 
nachgewiesen werden und ist deshalb in der Roten Liste Unterfrankens (M EI
EROTT et. al., 1984) als „Ausgestorben oder verschollen“ (Kategorie 0) ein
geordnet.

Wiederfund der Kopf-Binse {Juncus capita tus) in Unterfranken

Der Wiederfund für Unterfranken gelang am 28. 08. 1995 bei einer Begehung 
des neu ausgewiesenen Naturschutzgebietes „Sande am Tannenbusch bei 
Kleinlangheim“ und seiner Randgebiete.

Auf frisch abgeschobenen Sandflächen in einer Kiesgrube südlich Haidt (Fl. 
Nr. 223 Gmkg. Haidt) wurden zunächst ein reiches Vorkommen des Acker- 
Winzlings (Anagallis minima) und bei genauerer Untersuchung dieser Pio
nier-Gesellschaften zusätzlich etwa 150 Exemplare der Kopf-Binse (.Juncus 
capitatus) entdeckt. Durch diesen Wiederfund angeregt konnte H. Brick 
(Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Kitzingen) wenige Tage später 
einen weiteren Fundort für Unterfranken am Galgensee bei Prichsenstadt (TK 
6128/3) hinzufügen. Das Ufer des Galgensees war -  im Rahmen von Pflege
maßnahmen des Landratsamtes -  flach abgeschoben worden.

Auch H. Drenckhahn (Würzburg) konnte die Kopf-Binse im Herbst 1995 an 
zwei Stellen im Truppenübungsplatz im Klosterforst (6227/1) nachweisen.

Offensichtlich war das atlantisch getönte Klima im Jahr 1995 für die Keimung 
von Juncus capitatus besonders günstig und so konnte neben dem Wiederauf
treten dieser sehr seltenen Pflanze das Samenpotential nach etwa 70 Jahren 
wieder aufgefrischt werden.

Das Vorkommen südlich Haidt wurde durch die Untere Naturschutzbehörde 
am Landratsamt Kitzingen gesichert und so kam die Kopf-Binse -  als annuel- 
le Sippe -  auch 1996 zur Blüte.

Historische Angaben für Unterfranken

Ausgewertet wurden die Kartei von BLUM „Notizen zur Flora von Unterfran
ken“, SCHACK (1925), EMMERT et V. SEGNITZ (1852), HARZ (1914), PRANTL 
(1884), VOLLMANN (1914) und ADE (B B G  26, 1943:110)



L egen d e der verw en d eten  A bkürzungen

Nb: Buntsandsteingebiet 

Nk: Keupergebiet 

Nm: Muschelkalkgebiet

Ha: HARZ, 1914 

Prtl: PRANTL, 1884 

Em: EMMERT, 1852

Vo: VOLLMANN, 1914

EMMERT et V. SEGNITZ, 1884 

Scha: SCHACK, 1925

• Nb:
Aschaffenburg (Vo 134, Prtl 53), Wertheim (BERTSCH, 3. Aufl. 91)

Weigel Nk. verbreitet, Ilmbach (Kreß in Ha: 240), Trügendorf (Ha 239), Haß- 
furt (Em: 250, Scha: 60), Hirschfeld (Em 250), Feldgruben am Spitalholz, zwi
schen Klein-Heidenfeld bis Dächheim (Em 250), Höhe bei Untersambach 
(Vill) (XXVI 110), Tannenhölzchen bei Schweinfurt (27.6.26) (XXVI 110), 
am Schwanberg (Prtl: 53), Kitzingen (Prtl: 53), Michelfeld (I 19), Großlang
heim, Haidt, Mainbernheim, Marktsteft, Schwarzach, Kloster Heidenfeld, 
Schwarzenau (Schenk: 162)

• Nm:
Garstadt, Wipfeld (Em 250), Schweinfurt (Prtl: 53)

Die letzten Nachweise aus dem Gebiet Großlangheim/Haidt stammen von 
SCHENK aus dem Jahr 1848. Die Angabe „Haßfurt“ (SCHACK, 1925) stammt 
von Emmert aus dem Zeitraum zwischen 1852 und ca. 1880. BLUM selbst 
nennt das allerletzte Funddatum für Unterfranken: „Tannenhölzchen bei 
Schweinfurt“ 27.6.1926!

W eitere un veröffen tlich te  A n gab en  sind (MEIEROTT, briefl.):

Schwanberg ... (Rost 1898 in Herbar Appel, Museum Coburg)

Vergesellschaftung

Die Vergesellschaftung der Kopf-Binse an den wiederaufgefundenen Stand
orten ist ähnlich wie bei den mittelfränkischen Vorkommen (Vgl. V. BRACKEL 
et al.: 224) und kann zwanglos in die dort vorhandene Tabelle eingeordnet wer
den. Als steter Begleiter können v.a. die Kröten-Binse (.Juncus bufonius) und 
das Sumpf-Ruhrkraut (Gnaphalium uliginosum) bezeichnet werden. Eine

• Nk:



Kennart der Zwergbinsen-Gesellschaft (Centunculo-Anthoceretum W. KOCH 
26) stellt der Acker-Winzling (Anagallis minima) dar, der in beiden unterfrän
kischen Vorkommen vertreten ist.

Auch entspricht das Vorkommen von den Standortsansprüchen denen aus den 
Literaturangaben, die z.B. „feuchte Sandflächen, Sandböden, nasse Äcker, an 
Sandgruben“ als Standorte für die Kopf-Binse angeben.

Nach PHILIPPI (1968) gilt die Kopf-Binse als lokale Kennart im Centunculo- 
Anthoceretum W. KOCH 26, aber auch als lokale Kennart im Ranunculo- 
Radioletum linoidis LlBBERT 40.

Die Fundorte im Landkreis Kitzingen lassen sich zum Centunculo-Antho
ceretum W. KOCH 26 stellen.

Erhaltungsmöglichkeiten für Ju n cu s  capitatus

Als typische Pionierart ist die Kopf-Binse auf offene und nährstoffarme Sand
flächen angewiesen, die von Natur aus durch die Dynamik der Fließgewässer 
oder im Raum Kitzingen durch bewegte Sanddünen entstehen würden. Seit 
vielen Jahrzehnten hat man aber erfolgreich solch dynamische Prozesse durch 
Ausbau und Befestigung von Fließgewässern sowie durch Bepflanzung 
bewegter Sanddünen unterbunden.

Deshalb finden sich Pionierarten nur auf anthropogenen Standorten wie z.B. 
Sandgruben oder Äcker. Befahrene Übungsplätze auf Sandboden finden sich 
z.B. im Standortübungsplatz im Klosterforst, wo schließlich auch die Kopf- 
Binse nachgewiesen wurde.

Die natürliche Sukzession verhindert jedoch auf offenem Boden ein dauer
haftes Auftreten und es ergibt sich die Notwendigkeit, daß durch Pflege (oder 
militärischen Übungsbetrieb) immer wieder offener Rohboden erzeugt wer
den muß. Solche Standorte sind aber nicht nur für die Kopf-Binse wichtig, 
denn sie werden von weiteren seltenen Pflanzen- und Tierarten mit Pionier
charakter besiedelt.

Beispiele sind etwa der Acker-Winzling (vgl. auch Aufnahme im Anhang) 
oder die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens), die aber 
eher trockene Standorte mit offenen Sandböden besiedelt.

Danksagung
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Anhang
Pflanzensoziologische Aufnahmen

Ort
Datum
Untergrund
Naturraum
Höhe über NN
Exposition/Neigung
Aufhahmefläche
Deckung Krautschicht
Deckung M oose
Artenzahl

Kiesgrube nördlich Runder Sumpf, südlich Haidt
28.08.1995 TK25/Qu.: 6227/2 R:359070 H :551650 
Flugsand
13300 Mittleres Maintal 
220 m 
/ 0 °

3*2 m*m
50%
5 %
13

Krautschicht______________________
2a Epilobium palustre 
2a Juncus capitatus 
lb Anagallis minima 
lb Conyza canadensis 
lb Juncus bufonius 
la  Juncus articulatus 
la  Plantago major ssp. intermedia 
la  Sagina procumbens 
+.3 Isolepis setacea 
+ Chaenorhinum minus 
+ Gnaphalium uliginosum 
+ Leontodon autumnalis

Moosschicht
lb Funaria hygrometrica

Mittl. Zeigerwert___________________
Lichtzahl L 
Temperaturzahl T 
Kontinentalitätszahl K 
Feuchtezahl F 
Reaktionszahl R 
Stickstoffzahl N

Wechselfeuchtezeiger (-) 41.7%

(*) Berechnet nach: Ellenberg

L T K F R N s
7 5 X 9 3 3 0
0 0 0 0 0 0
8 6 3 7- 4 3 0
8 6 X 4 X 5 0
7 X X 7- 3 X 0
8 X 3 8- X 2 0
6 X X 7- 5 4 0
6 X 3 6- 7 6 1
6 5 2 8 5 3 0
8 6 3 4 8 5 0
7 X X 7 4 4 0
7 X 3 5 X 5 1

Oualit Quant/*) Bewertete Arten
7.1 7.1 11
5.6 5.5 5
2.8 2.8 6
6.5 6.8- 11
4.9 4.7 8
4.0 3.9 10

VEGAT



Ort
Datum
Untergrund
Naturraum
Höhe über N N
Exposition/Neigung
Aufhahmefläche
Deckung Krautschicht
Deckung M oose
Artenzahl

Südostrand Galgensee, sw-Prichsenstadt
08.09.1995 TK25/Qu.: 6128/3 R H
Terassensand
13300, Mittleres Mainatl
260 m
NW / 3°
3*1 m*m 
60%
15%
17

Krautschicht L T K F R N s
3b Juncus bufonius 7 X X 7- 3 X 0
Ib Juncus capííaíus 0 0 0 0 0 0
la  Isolepis setacea 6 5 2 8 5 3 0
la  Juncus articulaíus 8 X 3 8- X 2 0
+ Alnus glutinosa 5 5 3 9= 6 X 1
+ Anagallis mínima 8 6 3 7- 4 3 0
+ Betula péndula 7 X X X X X 0
+ Filipéndula ulmaria 7 X X 8 X 4 0
+ Galium palustre 6 X 3 9= X X 0
+ Gnaphalium uliginosum 7 X X 7 4 4 0
+ Phragmites australis 7 5 X 10 7 5 1
+ Spergula arvensis 6 X 3 5 2 6 0
r Anagallis arvensis 6 6 3 5 X 6 0
t Stellaria uliginosa 5 4 3 8 4 4 0

Moosschicht 
la  Anthoceros agrestis 
+ Bryum pseudotriquetrum 
+ Riccia sorocarpa

Mittl. Zeigerwert______________________ Oualit. Q uant/*) Bewertete Arten
Lichtzahl L 6.5 6.6 13
Temperaturzahl T 5.2 5.2 6
Kontinentalitätszahl K 2.9 2.9 8
Feuchtezahl F 7.6 7.5 12
Reaktionszahl R 4.4 4 .1 ' 8
Stickstoffzahl N 4.1 4.1 9

Wechselfeuchtezeiger (-) 21.4%

Überschwemmungszeiger (=) 14.3 %

(*) Berechnet nach: Ellenberg VEGAT
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Methoden der Fischbestandserfassung 
im gestauten Main

PETER KRACHT

Zusammenfassung

Von Mai bis Dezember 1994 wurden am Main in der Stauhaltung Gerlachshausen Elek-
trobefischungen im Uferbereich durchgeführt. Die Befischungen sollten dazu dienen,
den Fischbestand der Stauhaltung abzuschätzen. Dabei wurde nach der Wegfang-
Methode gearbeitet.

1. Mit Hilfe der Uferbefischungen konnten 19 Fischarten nachgewiesen werden.

2. Am häufigsten wurden Aale, Rotaugen und Flußbarsche gefangen.

3. Die Anzahl und die Biomasse, besonders der Aale und Rotaugen, waren während 
des Untersuchungszeitraums starken Schwankungen unterworfen.

4. Es zeigte sich, daß in ihrer Struktur differierende Uferbereiche in unterschiedlicher 
Dichte besiedelt werden. So konnten in Abschnitte aus mehrlagigen, groben Stein
blöcken mehr Aale und Flußbarsche gefangen werden, als an mit Büschen bewach
senen, häufig nur einsichtig mit Blocksteinen bedeckten Ufern.

5. Im Rahmen einer Methodenerprobung wurde bei Dunkelheit elektrisch gefischt. 
Außerdem wurde mit einem Treibnetz gearbeitet.

6. Allein mit elektrischen Uferbefischungen ist es nicht möglich, den Fischbestand 
einer Staustufe des Mains zu ermitteln. Deshalb werden in der Arbeit m ögliche 
Alternativen zu heute gängigen Fang- und Hochrechnungsmethoden beschrieben.

7. Zur Berechnung der Populationen der befischten Strecken wurden zwei M odelle 
verwendet. Zum einen wurde nach dem Ansatz von CARLE et STRUB (1978) die 
Individuenzahl der drei häufigsten Arten im Uferbereich bestimmt. Die so gew on
nenen Werte entsprachen meist der Zahl von Tieren, die tatsächlich gefangen 
werden konnten. Zum anderen wurde die Individuenzahl nach der Methode von 
ZALEWSKI (1985) graphisch ermittelt. Damit ergaben sich meist Ergebnisse, die 
die tatsächlichen Werte überstiegen.



8. Ebenso wurde die Biom asse der häufigsten Arten nach ZALEWSKI (1985) gra
phisch ermittelt. Gerade für die Hochrechnung der Biom asse scheint diese M etho
de geeignet zu sein.

Summary
From May till December 1994 the bank area o f the river Main in the Gerlachshausen
„reservoir“ was fished with electricity. The fishings were intented to estimate the fish
populations o f this „reservoir“. The depletion method was applied.

1. With our method 19 species o f fish could be caught.

2. Most numerouus were Eel, Roach and Perch.

3. Number and biomass, especially o f Eel and Roach differed highly during the sur
vey.

4. Bank areas o f different habitat structure showed different population densities. In 
bank areas with many layers o f rough stone blocks a higher number of Eel and 
Perch could be caught than in parts with bushes and a single layer o f stones.

5. Som e other methods o f catching fish were tested: fishing at night and fishing with 
a driftnet.

6. Its not possible to estimate the fish population o f a river Main „reservoir“ just using 
electricity for fishing. The paper describes alternative fishing and calculation 
methods.

7. For population calculation two modells were used: follow ing the CARLE et STRUB 
(1978) formulation the number o f the three most numerous species in the bank area 
was calculated. These numbers usually corresponded to the actual number of  
caught animals. Alternatively ZALEWSKTs (1985) graphical method was used. 
These results usually were higher than the actual numbers.

8. T he b iom ass w as also determ ined graphically fo llo w in g  ZALEWSKTs (1985) 
m ethod. E sp ecia lly  for the calculation o f  the b iom ass this m ethod seem s to be very  
suitable.

1 Einführung

Vergleicht man die Fischfauna, die im vergangenen Jahrhundert, ja sogar bis 
in dieses hinein im Main anzutreffen war, mit der heutigen (BROD, 1977; 
KLAUSEWITZ, 1977; KUSSMAUL et al. 1991; LEIBLEIN, 1853; LELEK, 1976; 
TEROFAL, 1977; UNVERFÄHR, 1961; ZENK, 1889), so fällt auf, daß es seither 
zu gravierenden Veränderungen in der Zusammensetzung der Fischarten
gemeinschaft kam. Ab dem Beginn der Industrialisierung ungefähr in der 
Mitte des letzten Jahrhunderts setzte ein deutlicher Wandel ein. Im Jahr 1846 
wurde beschlossen, den Main für Schiffe über 1000 t befahrbar zu machen. 
Damit begann die Kanalisierung des Mains. 50 Jahre später waren die ersten



5 Wehranlagen fertiggestellt (WONDRAK, 1994). Fischarten, die ausgedehnte 
Laichwanderungen unternahmen und größere Ansprüche an die Qualität ihres 
Lebensraums stellen, gingen in ihrem Bestand zurück. Heute ist der Main im 
Bereich zwischen Mainz und Bamberg Bundeswasserstraße und verbindet 
Rhein- und Donaugebiet. Dazwischen befinden sich 34 Stauwehre. Der Fluß 
gleicht einer Kette von Seen.

Die Fischfauna des Mains hat sich bis heute grundlegend verändert. Laut 
„Roter Liste gefährdeter Fische (Pisces) Bayerns“ (BOHL, 1992) sind vier 
Fischarten -  Stör, Lachs und Maifisch, sowie das Flußneunauge (Petromyzon 
fluviatilis L.) aus der Klasse der Cyclostomata -  in Nordbayern, also auch im 
Maingebiet ausgestorben oder verschollen. Die rheophilen Arten Barbe und 
Nase werden als gefährdet (Rote Liste Status 3) eingeschätzt. Der ehemals zur 
Barbenregion zählende Mittellauf des Mains wird heute in erster Linie von 
limnophilen Fischen der Brachsenregion, wie Brachsen {Abramis brama L.) 
und Barsch (Perca fluviatilis L.) besiedelt. Sehr häufig ist das Rotauge (Ruti- 
lus rutilus L.), sowie Karpfen (Cyprinus carpio L.), Schleie {Tinea tinca L.), 
Hecht {Esox lucius L.), Zander {Stizostedion lucioperca L.) und Aal {Anguilla 
anguilla L.), die durch Besatzmaßnahmen gefördert werden, und geringere 
Anforderungen an die Gewässerqualität stellen.

Zur Zeit wird der Main weiter ausgebaut, um den Schiffsverkehr zu erleich
tern. Dabei ist geplant, den Main zu verbreitern, und die Minimaltiefe zu 
erhöhen (AKTIONSKREIS GEGEN DEN M AIN-AUSBAU, o. J.). Durch diese Ein
griffe wird die Fließgeschwindigkeit des Mains laut AKTIONSKREIS GEGEN 
DEN M AINAUSBAU weiter abnehmen. Es ist dann zu erwarten, daß die ohnehin 
gefährdeten Bestände der rheophilen Arten weiter zurück gehen werden. Die 
Fischerei am Main rechnet ebenfalls mit negativen Folgen, da durch weitere 
Zunahme des Schiffsverkehrs, bzw. den Einsatz noch größerer Schiffe und 
damit noch stärkeren Wellenschlag die vorhandenen Fischarten stark geschä
digt werden. Nicht zu vergessen sind natürlich die Baumaßnahmen selbst, 
durch die direkte Auswirkungen auf die Fischbestände zu erwarten sind.

Die bei der Durchführung derartiger Großprojekte auftretenden Schäden am 
Fischbestand eines Flusses zu bewerten, stellt ein schwieriges methodisches 
Problem dar. Bis heute gibt es keine befriedigenden Standards zur Erfassung 
von Fischbeständen in einem großen, gestauten Fließgewässer, wie dem Main. 
Die Gutachten, die zu diesem Thema vorliegen sind umstritten.

Mit dieser Diplomarbeit (gekürzt) sollte daher der Versuch unternommen wer
den, Vorgehensweisen vorzuschlagen, mit denen es gelingen kann, den Fisch
bestand einer Staustufe im Main besser abzuschätzen. Die Arbeit wurde von 
Herrn Prof. Dr. M. Mühlenberg betreut und mit der Fischereifachberatung des 
Bezirks Unterfranken durchgeführt.



2 Untersuchungsgebiet und Methodik

2.1 Auswahl des Untersuchungsgebiets

Die Untersuchungen wurden am Main innerhalb der Stauhaltung Gerlachs- 
hausen durchfgeführt. Befischt wurden jeweils einhundert Meter lange 
Strecken im Bereich der Ortschaft Fahr (Flußkilometer 309-312). Die Wahl 
der regelmäßig befischten vier Standardfangstrecken erfolgte nach drei Krite
rien:

• Sie sollten repräsentativ für den zur Bundeswasserstraße ausgebauten 
Main sein, d. h. ihre Uferstrukturen sollten den häufigsten Biotoptypen ent
sprechen.

• Um Vergleiche anstellten zu können, sollten jeweils zwei der vier Strecken 
bezüglich der Uferstruktur möglichst ähnlich sein. Deshalb wurde ein 
Streckenpaar mit möglichst reiner Blockschüttung (grobe Wasserbaustei
ne) und eines mit zusätzlich überhängendem Bewuchs auf jeweils mehr als 
70 Prozent der Gesamtstrecke ausgewählt.

• Die Strecken sollten schnell mit dem Boot zu erreichen sein, um eine zu 
lange Dauer (> 20 min) zwischen den einzelnen Befischungen zu vermei
den.

Zum Vergleich wurden neben diesen vier Standardfangstrecken sechs weitere 
100 Meter lange Strecken (Zusatzstrecken) befischt. Sie bestanden aus einer 
Mischung aus Steinwurfbereichen und buschbewachsenen Abschnitten.

2.2 Methodik

2.2.1 Fang

Durch die intensiv betriebene Schiffahrt ist es schwierig, geeignete 
Befischungsmethoden für die Bundeswasserstraße Main anzuwählen. Netz
befischungen sind durch das hohe Verkehrsaufkommen im allgemeinen nicht 
praktikabel. Der in der Literatur beschriebene hocheffiziente Einsatz von Gif
ten oder gar Sprengstoff ist gesetzlich, aber auch moralisch nicht gestattet.

Elektrobefischungen, die standardisiert ausgeführt werden, schienen uns - wie 
den meisten Gutachtern am Main -  das am besten geeignete Mittel, um an das 
Problem Bestandserfassung heranzugehen.

Entscheidet man sich für den Einsatz von Elektrobefischungen, so bieten sich 
grundsätzlich zwei Herangehensweisen an, um den Bestand abzuschätzen.

1. Markierung und Wiederfang der Fische.
2. Die Wegfang-Methode



Ein Versuch der Fischereifachberatung des Bezirks Unterfranken mit der Mar
kier- und Wiederfangmethode im Rahmen einer Doktorabeit brachte, trotz 
hohem zeitlichen und personellem Aufwand, keine auswertbaren Ergebnisse. 
Die Wiederfangrate war, obwohl mehr als 10000 Rotaugen markiert worden 
waren, sehr gering.

Führt man Elektrobefischungen nach der Wegfang-Methode durch, müssen 
drei Bedingungen (RALEIGH et SHORT, 1981) erfüllt sein.

• Die Population muß geschlossen sein, d. h. Ab- und Zuwanderung sollen 
nicht stattfinden,

• der Fangaufwand muß konstant sein, es muß immer mit der gleichen 
Methode vorgegangen werden und

• alle Tiere müssen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit fangbar sein.

Eine Absperrung der Fangstrecke mit Stellnetzen, die nötig gewesen wäre, um 
eine geschlossene Teilpopulation sicherzustellen, war aufgrund der Schiffahrt 
nicht möglich.

Die Forderung nach gleichbleibender Fangarbeit kann auch nicht sichergestellt 
werden: Fische, die bei der ersten Befischung entkommen, sind in darauffol
genden Versuchen oft schwerer fangbar (CROSS et STOTT, 1975).

Die Entscheidung fiel dennoch zugunsten der Wegfang-Methode, da

1. Zuwanderungseffekte durch kurz nacheinander ausgeführte Befischungen 
vermieden werden können.

2. Aale, eine der im Uferbereich hauptsächlich vorkommenden Arten, die 
eher lichtscheu und standorttreu sind, Scheuchwirkungen somit vernach
lässigbar erschienen.

2.2.2 Auswertung

Zur Auswertung der Daten aus Wegfangversuchen rät COWX (1983) entweder 
das maximum-likelihood Modell von ZIPPPIN (1958); oder das maximum- 
weighted-likelihood Modell von CARLE et STRUB (1978) zu verwenden. Für 
ersteres spräche die einfache Berechnung, für zweiteres die Verläßlichkeit, mit 
der es statistische Daten liefert. Da ein Statistik-Programm zur Verfügung 
stand, in dem beide Modelle enthalten sind, wurde entschieden mit der robu
steren Methode von CARLE et STRUB (1978) zu arbeiten.

Die Ergebnisse, die aufgrund eines so durchgeführten Wegfangexperiments 
erzielt werden können, sind als Unterschätzungen des tatsächlichen Bestandes 
anzusehen (ZALEWSKI, 1983, 1985; CROSS et STOTT, 1975). Daher wurden



zusätzliche Hochrechnungen mit der von ZALEWSKI (1 9 8 5 )  entwickelten 
Wegfangmethode, bzw. der anschließenden Hochrechnungen, halte ich die 
graphische Auswertungsmethode nach ZALEWSKI (1 9 8 5 )  für geschickter:

• Es werden nur die Eregebnisse der ersten Befischung verwendet; somit 
entfällt die Voraussetzung des Wegfang Konzepts, daß die gleiche Fang- 
barkeit in den wiederholten Befischungen gegeben sein muß.

• Es wird berücksichtigt, daß die Größe eines Fisches für den Fangeffekt 
ausschlaggebend ist. Dieser Faktor wird von den anderen Hochrechenme
thoden, welche nur von der Anzahl ausgehen, nicht beachtet.

2.2.3 Eingesetzte Methode

1. Zur Bestandserhebung wurden elektrische Uferbefischungen durchge
führt. Die Befischungen erfolgten nach der Wegfang-Methode. Zur Hoch
rechnung wurden die Ansätze nach CARLE et STRUBB (1978) und die gra
phische Auswertung nach ZALEWSKI (1985) verwendet.

2. Zum Abschätzen des Scheucheffekts wurde während einer Schiffahrts
sperre im Oktober ein Kiemennetz (40 mm Maschenweite, 2 m Höhe, 40 
m Länge) im oberen Teil einer der Fangstrecken aufgestellt.

3. Neben den elektrischen Standardbefischungen wurde zur Methodenerpro
bung eine Elektrobefischung bei Nacht durchgeführt. Dabei stellte es sich 
als schwierig heraus, die angelockten Fische im Kegel des Suchschein
werfers zu halten. Ein weiteres Problem waren die Blendeffekte auf der 
Wasseroberfläche.

4. Während der Schiffahrtssperre im Oktober 1994 wurden mehrere Versu
che mit einem Treibnetz durchgeführt. Das verwendete Kiemennetz (40 
mm Maschenweite, 2 m Höhe, 40 m Länge) trieb an der Wasseroberfläche.

5. Zusätzlich wurde eine Uferstrukturkartierung der Stauhaltung Gerlachs- 
hausen vom Stauwehr in Volkach (Flußkilometer 305,4) bis zur Staustufe 
Wipfeld (Flußkilometer 316,1) durchgeführt. Mit den Ergebnissen der 
Kartierung sollte der Versuch unternommen werden, eine Bestandsschät
zung für die untersuchten Ufertypen durchzuführen.



3 Ergebnisse
3.1 Fischarten, Menge und Zusammensetzung des Fangs 

in den vier Hauptstrecken

3.1.1 Fischarten
Während der Untersuchung konnten in den vier Standardfangstrecken und den 
Probestrecken 19 Fischarten durch die Elektrobefischungen im Uferbereich 
nachgewiesen werden (siehe Tabelle 1). Strömungsliebende Arten wie z. B. 
Bachforelle und Hasel traten nur als Einzelexemplare auf. Die ehemaligen 
Charakterfischarten des Mainmittellaufs, Barbe und Nase wurden überhaupt 
nicht gefangen, es dominierten die limnophileren Fischarten der Brachsenre
gion.

I
Tabelle 1: Im Untersuchungszeitraum gefangene Fischarten, Einzelfang (EF), 
Besatz (Fischart ist seit 1991 in diesem Mainabschnitt gesetzt worden) und Stel
lung innerhalb der Roten Liste für Nordbayern (RLNB). Dabei bedeutet: N: Arten, 
die in der Bundesrepublik, nicht aber in Bayern als gefährdet gelten; 3: Gefährdet;
4 R: Potentiell gefährdet durch Rückgang; 4 S: Potentiell gefährdet durch Selten
heit; II: Gefährdeter Durchzügler, Überwinterer, Übersommerer, Wandergast, 
Gast (B o h l , 1992).

Fam ilie Art EF R L N B Besatz

Salmonidae S a lm o  tru tta  f . f a r io  L. Bachforelle + 4R im Altmain
Esocidae E so x  lu c iu s  L. Hecht + N +

Cypriiudae L e u c isc u s  le u c isc u s  L. Hasel + N -

L e u c isc u s  c e p h a lu s  L. Döbel /Aitel
L e u c isc u s  id u s  L. Nertling / Aland + 3 -

R u tila s  ru tilu s  L. Rotauge / Plötze -

S ca rd in iu s  e ry th ro p h th a lm u s  L. Rotfeder + N -

A sp iu s  a sp iu s  L. Rapfen + 4R -

A lb u m u s  a lb u m u s  L. Laube / Ukelei N -

A b ra m is  b ra m a  L. Brachsen / Blei -

B lic c a  b jo e rkn a  L. Güster/ Blikke + -

Tinca  tin ca  L. Schleie N +

G o b io  g o b io  L. Gründling N -

C a ra ss iu s  a u ra tu s  g ib e lio  BLOCH Giebel / Silberkarausche N -

Siluridae S ilu ru s  g la n is  L. Wels/Waller + 4S
Anguillidae A n g u illa  a n g u illa  L. Europäischer Aal II +

Percidae P erca  f lu v ia t i l is  L. Flußbarsch +

S tizo s te d io n  lu c io p e rc a  L. Zander N +

G ym n o c ep h a lu s  c e m ita  L. Kaulbarsch 3 -



3.1.2 Zusammensetzung und saisonale Veränderungen 
der Fangergebnisse

Im Untersuchungszeitraum traten deutliche Veränderungen hinsichtlich der in 
den Standardstrecken gefangenen Hauptfischarten Rotauge, Flußbarsch und 
Aal auf. Veränderungen in der Gesamtzahl, bzw. ihrer Zusammensetzung zeigt 
Abbildung 1, die Schwankungen der Fischbiomasse und ihre Zusammenset
zung Abbildung 2.

Aale: Es fiel auf, daß zu Beginn der Fangperiode im Mai eine sehr große 
Anzahl an Aalen gefangen werden konnte (583 Tiere). In den Monaten Juni, 
August und September blieb die Anzahl der gefangenen Tiere weitgehend kon
stant (212, 190 und 194 Tiere). Im Oktober ging der Fang auf 60 Aale zurück, 
um schließlich im Dezember 1994 ein Minimum von 21 Tieren zu erreichen. 
Analog verhält sich der von Aalen gestellte Anteil der Biomasse.

Rotaugen: Anders als bei den Aalen verhielt sich die Situation bei den Rotau
gen: Die größte Anzahl an Tieren konnte im Dezember gefangen werden (479 
Exemplare). Auch im August und September traten die Tiere in großer Zahl 
auf (304 und 257 Rotaugen). Im Mai und Juni konnten hingegen nur 82 bzw. 
87 Exemplare gefangen werden, im Oktober sogar nur 19 Rotaugen in allen 
vier Standardstrecken. Die große Zahl der Rotaugen im August und Septem
ber spiegelt sich jedoch im Fanggewicht nicht wider. Grund hierfür ist, daß es 
sich bei den in diesen Monaten gefangenen Tieren um Rotaugen handelt, die 
nur wenige Gramm wiegen. (3-7 g). Der größte Teil der Rotaugen, die im 
Dezember gefangen wurden, wog hingegen zwischen 60 Gramm und 140 
Gramm.

Flußbarsch: Bei diesen Fischen traten geringere Unterschiede der Anzahl und 
der Biomasse auf. Das Fanggewicht schwankte zwischen 5,4 kg im Mai und 
1,6 kg im Juni und August.

3.1.3 Vergleich der Standardfangstrecken

Vergleicht man die Fangergebnisse der drei hauptsächlich gefangenen 
Fischarten Flußbarsch, Rotauge und Aal in den zwei unterschiedlichen Stan
dardfangstrecken, so fallen deutliche Unterschiede auf (Abbildung 3). So 
konnten in den unbewachsenen, mit groben Steinblöcken befestigten Uferab
schnitten (Stein) regelmäßig mehr Fische gefangen werden, als in den busch
bewachsenen Bereichen (Busch). Ausnahmen waren nur am ersten Fangtag im 
Mai zu beobachten. Hier konnten sowohl mehr Rotaugen, als auch Aale in den 
buschbewachsenen Streckenpaaren gefangen werden. Besonders auffällig ist 
die wesentlich größere Anzahl an Rotaugen in den Blockschüttungsstrecken 
am letzten Fangtag. Mit Hilfe des Wilcoxon-Tests konnte statistisch belegt 
werden, daß die Ufertypen einen Einfluß auf die Besiedlung durch Flußbar-
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Abb. 1: Vergleich der Gesamtindividuenzahl (Summe aus den vier Standardstrecken) 

der während der Untersuchung in den vier Standardstrecken erbeuteten Fische 
und ihre Zusammensetzung aus den verschiedenen Arten.
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Abb. 2: Veränderungen des Gesamtgewichts (Summe aus den vier Standardstrecken) 

der in den vier Standardstrecken gefangenen Fische im Untersuchungszeit
raum und dessen Zusammensetzung aus den unterschiedlichen Arten.
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Abb. 3: Vergleich der Anzahl der in den zwei unterschiedlichen Ufertypen (Stein, 
Busch) im Untersuchungszeitraum gefangenen Hauptfischarten. Von oben 
nach unten: Flußbarsch, Rotauge, Aal.



sehe und Aale ausüben. Für Rotaugen konnte ein statistisch signifikanter 
Nachweis nicht erbracht werden.

Die Uferstruktur wirkt sich auf die Effektivität der Befischungen aus. Mit Wei
den bewachsene Bereiche sind weniger einfach zu befischen, als reine Block
schüttungen, da sie mit dem Boot schwer zu befahren sind. Somit entstehen 
bessere Fluchtmöglichkeiten für die Fische.

3.2 Ergebnisse der Elektrobefischung mit Netzeinsatz, der nachts 
durchgeführten Elektrobefischung und der Treibnetzbefischung 
(Methodenerprobung)

Alle Befischungen, die im Rahmen der Methodenerprobung erfolgten, wur
den im Oktober während einer Schiffahrtssperre durchgeführt.

Ergebnisse:

• In dem Stellnetz, das zur Abschätzung des Anteils fliehender Tiere dienen 
sollte, konnte kein Fisch gefangen werden.

• Die Ergebnisse, der in der Nacht durchgeführten Elektrobefischung unter
schieden sich nicht deutlich von den Ergebnissen, die am nächsten Tag in 
den übrigen Strecken erzielt wurden. Bei dieser Befischung konnte auch 
keine neue Art nachgewiesen werden.

• Die Treibnetzbefischungen brachten ebenfalls keine verwertbaren Ergeb
nisse. Beim ersten Einsatz wurde eine Brachse gefangen. Bei der zweiten 
Befischung wurde kein einziger Fisch gefangen. Der dritte Versuch mußte 
abgebrochen werden, nachdem ein innerhalb der Staustufe verkehrender 
Ausflugsdampfer in das Netz zu fahren drohte. Das Netz mußte deshalb 
sehr schnell geborgen werden und war danach nicht mehr einsatzfähig.

3.3 Ergebnisse der Hochrechnungen

Die Ergebnisse, die bei der Hochrechnung der Fangdaten mit der von CARLE 
et STRUB (1978) entwickelten Methode erzielt wurden, unterscheiden sich 
meist nicht deutlich von der Anzahl der tatsächlich gefangenen Fische (Abb. 
4). Benutzt man hingegen die von ZALEWSKI (1985) entwickelte Methode zur 
Abschätzung des Fischbestandes, so ergibt der Vergleich mit den Zahlen aus 
den wiederholten Befischungen regelmäßig höhere Individuenzahlen.

Höhere Ergebnisse stellen sich auch regelmäßig ein, bestimmt man die Bio
masse nach der graphischen Auswertungsmethode von ZALEWSKI (1985). 
Abweichungen ergaben sich nur während der ersten Befischung am ersten 
Fangtag und den Befischungen im Oktober, während der Schiffahrtssperre. In
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Abb. 4: Vergleich zwischen der Anzahl der in Stein 2 in drei Befischungen gefange
nen Hauptfischarten mit den durch Hochrechnung nach CARLE et STRUB  
(1972) und nach ZALEWSKI (1985) graphisch ermittelten Werten.



diesen Fällen lag die durch Fang erbeutete Biomasse über der durch graphi
sche Bestimmung aus dem ersten Fang ermittelte Biomasse.

4 Diskussion

4.1 Fische und Einflußfaktoren

Welche Fischarten können mit der angewandten Methode nachgewiesen w er
den ?

Im Untersuchungsgebiet wurden 19 der 35 LELEK (1976) für den Main 
beschriebenen Fischarten mit Hilfe der elektrischen Uferbefischungen nach
gewiesen (vgl. Tab. 1). Am zahlreichsten traten Rotauge und Aal auf, gefolgt 
von Flußbarsch, Kaulbarsch und Gründling.

Nach LELEK (1976) sind drei der gefangenen Arten -  Giebel, Wels und Zan
der -  ursprünglich im Main nicht heimisch. Zwei weitere Arten, Rapfen und 
Nerfing, kommen ihm zufolge nicht oder nicht mehr im Main vor.

Interessant ist ein Vergleich der selbst gewonnenen Ergebnisse mit der Fang
statistik 1994 der Fischer und Angelfischer der Koppelstrecke III (ZIEGLER, 
Vorsitzender der Koppelfischereigenossenschaft Kitzingen, persönliche Mit
teilung). Während Brachsen in der Statistik mehr als 24 % des Gesamtfangs 
ausmachen, wurden mit den E-Befischungen im gesamten Untersuchungs
zeitraum nur fünf Tiere gefangen.

Gibt es Einflußgrößen, die fü r unterschiedliche Populationsdichten verant
wortlich sind?

-  Jahreszeitliche Einflüsse

Ursache für das unterschiedlich dichte Auftreten der drei Hauptfischarten im 
Uferbereich sind möglicherweise Verhaltensweisen der Fische, die nicht oder 
nur indirekt von äußeren Parametern abhängen. So könnten z. B. Nahrungs
wanderungen dazu führen, daß sich Aale im Mai vermehrt im Uferbereich auf
halten. Aale ernähren sich zu dieser Jahreszeit hauptsächlich von Weißfisch
laich und -brut (TESCH, 1973). Die Eier der Rotaugen und Brachsen werden 
im Frühjahr (April, Mai, Juni) im flachen Wasser oder an Uferstrukturen (z. B. 
Wurzeln und Wasserpflanzen) abgelegt (LADIGES et VOGT, 1979), nicht aber 
in der Flußmitte. Aale sollten zu dieser Jahreszeit folglich eher im Uferbereich 
zu erwarten sein.



Über Gründe, die für eine saisonall schwankende Dichte der Rotaugen und in 
geringerem Maße der Flußbarsche verantwortlich sein könnten, kann nur spe
kuliert werden.

Um die Beobachtungen saisonaler Schwankungen absichern zu können, emp
fehlen wir deshalb, die jahreszeitliche Besiedlung der Uferbereiche über einen 
längeren Zeitraum (2-3 Jahre) kontinuierlich (am besten einmal pro Monat; 
mindestens jeden zweiten Monat) zu untersuchen. So kann geklärt werden, ob 
die, nur auf vierhundert Meter Uferlänge gewonnenen Ergebnisse, Zufälle auf
grund der geringen Stichprobengröße sind, oder ob sich die Fischdichte regel
mäßig ändert. Allerdings muß vorab geklärt werden, ob während der gesam
ten Beobachtungsdauer immer die gleichen Uferabschnitte untersucht werden 
sollten, oder ob es günstiger wäre, jeden Monat neue Uferbereiche zu wählen, 
so daß negative Einflüsse (DAHM et STEINBERG, 1979) durch vorangegange
ne Befischungen ausgeschlossen werden.

Können zu bestimmten Jahreszeiten regelmäßig Dichtemaxima für eine Art 
festgestellt werden, sollten bei späteren Erhebungen zu genau dieser Saison 
Bestandserhebungen durchgeführt werden.

-  Uferstruktur

Die gewonnenen Ergebnisse sprechen dafür, daß die Uferstrukturen die 
Besiedlungsdichte, zumindest der Aale und Flußbarsche, beeinflussen (vgl. 
3.1). Dabei ist allerdings unklar, welche Strukturen verantwortlich sind. Die 
zwei untersuchten Streckentypen unterschieden sich zum einen durch fehlen
den bzw. vorhandenen Gehölzbewuchs. Zum anderen weisen sie Unterschie
de in der Uferbefestigung mit Wasserbausteinen auf. Die mit mehreren Stein
schichten gesicherten, unbewachsenen Abschnitte beherbergten eine größere 
Zahl an Fischen, als die bewachsenen, teilweise nur einsichtig gesicherten 
Uferbereiche.

Wiederum könnten spezielle Verhaltensweisen einzelner Arten für die unter
schiedlich dichte Besiedlung der verschiedenen Ufertypen verantwortlich 
sein. Dies erscheint vor allem für den Aal wahrscheinlich. Er ist ein typischer 
Höhlenbewohner, der das Sonnenlicht scheut und den Körperkontakt zu Art
genossen sucht (TESCH, 1973). Mehrlagige Steinwurfbereiche bieten daher 
gerade diesen Fischen optimale Lebens- und Aufenthaltsmöglichkeiten.

D ie  B eob ach tu n g , daß sich  auch F lußbarsche in größerer Z ahl in den groben  
B lo ck ste in sch ü ttu n g en  aufhalten , läßt sich  durch se in e  g erin ge  S tröm u n gsfe
stig k e it (KÖLBING, 1979; SCHADT, 1993) und das b essere  N ah ru ngsangebot  
erklären. D ie  BUNDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (1985) konnte gera
de an den S te in b lö ck en  e in e  sehr hoh e Z u ck m ü ck en larven d ich te  n a ch w eisen , 
die  e in  Grund für d ie  höhere Zahl an F lußbarschen  in d iesen  B ereich en  sein



könnte. Sandige Bereiche bieten Fischnährtieren hingegen schlechte Besied
lungsbedingungen. Sehr wichtig ist ohne Zweifel auch der Schutz, den die 
Wasserbausteine vor dem Wellenschlag bieten, den vorbeifahrende Schiffe 
verursachen.

Für Rotaugen konnte der statistische Nachweis für eine unterschiedlich dich
te Besiedlung der zwei Ufertypen nicht erbracht werden, obwohl ähnliche Ein
flüsse der Uferstrukturen vorstellbar sind. Allerdings könnte durch eine größe
re Anzahl von Stichproben möglicherweise ein statistisch signifikanter Unter
schied nachgewiesen werden.

Als Konsequenz dieser ungleichmäßigen Verteilung raten wir dazu, vor 
Beginn einer fischereilichen Erhebung eine Uferstrukturkartierung vorzuneh
men. Später können anhand der Karte bestimmten Biotoptypen entsprechen
de Fangstrecken zugeteilt werden. Anschließend werden an den genau cha
rakterisierten Abschnitten Stichproben entnommen und innerhalb der Stau
haltung auf diese Strukturen hochgerechnet.

4.2 Fang- und Hochrechnungsmethoden

Gelingt es mit der angewandten Methodik, den Fischbestand der Stauhaltung 
zu erfassen?

-Fangmethode

Mit der von uns angewandten Methode der wiederholten Elektrobefischungen 
konnten Aale, Flußbarsche und Rotaugen, sowie Kaulbarsche und Gründlin
ge in größeren Zahlen gefangen werden. Das deutet daraufhin, daß Elektro
befischungen im Uferbereich für diese Arten ein grundsätzlich geeignetes Mit
tel zum Fang darstellen. Nicht erfaßt wird dabei der Anteil der Tiere, die sich 
in der Flußmitte befinden, da der Main mehr als 3 m tief ist, die Reichweite der 
Geräte aber auf ca. 2 m beschränkt ist (VlBERT, 1967; SCHWOMMA, 1987). 
Die oben gestellte Frage muß daher mit „Nein“ beantwortet werden. Zweifel
haft ist ebenfalls, ob im Main mit der Wegfang-Methode gearbeitet werden 
kann,denn:

1. Unter normalen Bedingungen ist es am Main nicht möglich, den unter
suchten Flußabschnitt -  wie für die Methode gefordert (RALEIGH et 
SHORT, 1981) -  abzusperren um Migration zu verhindern. Im Oktober 
wurde eine Absperrung errichtet um den Anteil fliehender Tiere beurteilen 
zu können. Darin wurde kein Fisch gefangen. Doch herrschten am Tag des 
Versuchs Sonderbedingungen, mit optimalen Sichtverhältnissen, so daß 
die Tiere das Netz hätten meiden können. Eine Abschätzung des Anteils 
fliehender Tiere war daher nicht möglich.



2. Die zweite Voraussetzung der Methode -  alle Tiere einer Population sol
len mit der gleichen Wahrscheinlichkeit fangbar sein (RALEIGH et 
SHORT, 1981) -  wurde wohl auch nicht für alle Arten erfüllt. CROSS et 
SCOTT (1975) wiesen gerade für Aale und Rotaugen nach, daß die Tiere, 
die während der ersten Befischung nicht gefangen werden können, bei den 
späteren Befischungen sensibler auf den Strom reagieren. Da sie nun das 
elektrische Feld meiden, lassen sie sich wesentlich schlechter erbeuten.

Bei elektrischen Befischungen nach der Wegfangmethode am Main, ergeben 
sich -  auch im Uferbereich -  schwer abschätzbare, methodische Schwierig
keiten.

-  Hochrechnungsmethodik

Durch die Hochrechnung nach CARLE et STRUB (1978) ergeben sich für die 
Populationsgrößen oftmals die gleichen Werte, wie die Anzahl an Tieren die 
tatsächlich gefangen wurden, obwohl höhere Ergebnisse zu erwarten waren. 
Dies ist darauf zurückzuführen, daß das mathematische Modell alle gefange
nen Fische, unabhängig von Größe und Art, gleich behandelt, Selektivität 
nicht berücksichtigt. Somit sind die Hochrechnungen kritisch zu betrachten. 
Da sich in der Fischereibiologie meist zu niedrige Schätzwerte bei unter
schiedlichen Hochrechnungsverfahren mit Daten aus Wegfangversuchen 
ergaben, wurden diese Modelle häufig kritisiert (COWX, 1983; CROSS et 
STOTT, 1975; ZALEWSKI, 1983, 1985). Nach den geschilderten Erfahrungen 
erscheinen all diese Hochrechenmethoden wenig hilfreich, um Angaben über 
die tatsächlichen Populationsgrößen häufigerer Fischarten im Main zu 
machen.

Die Schätzmethode nach ZALEWSKI (1985) hingegen versucht, die Wirkung 
des elektrischen Stroms auf Fische verschiedener Größe, miteinzubeziehen. 
Als weiterer Vorteil ist zu werten, daß es genügt, einen Fangdurchgang durch
zuführen, wodurch der Effekt der schlechteren Fangbarkeit bei den wieder
holten Befischungen wegfällt. Deutlich wurde aber, daß ein Fangfehler 
während der ersten, bei dieser Methode einzigen, Befischung zu schweren 
Unterschätzungen führen kann. Andererseits ermöglicht diese Methodik im 
Gegensatz zur eigentlichen Wegfang-Technik, in der gleichen Zeit sehr viel 
mehr Probestellen zu befischen und damit ein detailliertes Bild über den 
tatsächlichen Bestand im Uferbereich zu erhalten. Ebenso ist positiv zu ver
merken, daß mit der Methode von ZALEWSKI (1985) Biomasseschätzungen, 
die ja gerade bei der Erstellung von fischereilichen Gutachten wichtig sind, 
vorgenommen werden können. Mit Hilfe der Wegfangtechnik können zwar 
Aussagen über die Individuenzahl eines Fischbestandes gemacht werden, es 
ist allerdings problematisch, von dieser Zahl auf die Biomasse zu schließen. 
So wäre zu überlegen, ob man das Durchschnittsgewicht der gefangenen Tiere



zur Biomasseschätzung verwenden sollte. Damit würde aber unterstellt wer
den, daß der Strom auf alle Tiere einer Art gleich wirkt, was jedoch nicht der 
Fall ist (SCHWOMMA, 1987; HARTLEY, 1980; VlBERT, 1967; ZALEWSKI, 
1983, 1985).

Allerdings wäre es unter Umständen sinnvoll, einen Faktor in den Ansatz von 
ZALEWSKI (1985) zu integrieren, der die Befischbarkeit einer Strecke 
beschreibt. So ist der Fangerfolg, in einer Strecke, die fast nur aus Blockstei
nen besteht größer zu bewerten, als in einer Strecke, in der Büsche oder ande
re Strukturen die Fangdurchführung erschweren.

Die Methode von ZALEWSKI (1985) bietet also, im Gegensatz zu den 
gebräuchlicheren Fang- und Hochrechenmethoden des eigentlichen Weg
fangverfahrens im Uferbereich zahlreiche Vorteile. Allerdings fehlt die direk
te Überprüfbarkeit der Aussagekraft dieser Methode am Mainufer. Dazu wäre 
es nötig, den untersuchten Uferabschnitt abzusperren, was aufgrund der Schiff
fahrt und des unbekannten Scheucheffekts beim Aufstellen von Netzen 
schwer möglich bzw. sinnvoll wäre. Nach der Befischung müßte der Uferab
schnitt mit Rotenon behandelt werden, um den Tieren, die der Elektrobefi- 
schung entkommen konnten, habhaft zu werden. Das ist jedoch nicht möglich.

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß die Methode von ZALEWSKI 
(1985) zur Bestandserhebung im Uferbereich geeigneter erscheint, als die 
eigentliche Wegfang-Methodik, bzw. die anschließende Hochrechnung nach 
dem Modell von CARLE et STRUB (1978). Der Effekt des Stroms wird besser 
berücksichtigt, als mit anderen Methoden. Sinnvoll wäre es, zusätzlich einen 
Faktor einzubringen, der unterschiedliche Fangerfolge aufgrund unterschied
licher Uferstrukturen berücksichtigt.

Wiederum aber ist die Aussagekraft -  aufgrund der Datenerhebung -  allein auf 
den Uferbereich beschränkt. Aussagen über den gesamten Fischbestand einer 
Staustufe sind nicht möglich. Unseres Erachtens bietet die Methode von 
ZALEWSKI (1985) unter den gängigen Hochrechenmöglichkeiten aus Weg- 
fang-Daten dennoch die besten Voraussetzungen zur Bestandsabschätzung. 
Dies gilt allerdings nur für Arten, die regelmäßig und in großen Zahlen den 
Uferbereich aufsuchen, nicht zu mobil sind und sich dort mit dem E-Fischgerät 
gut fangen lassen, also speziell für Aale und Flußbarsche.

Welche Alternativen gibt es, um Bestandserhebungen in einer Staustufe am 
Main durchzuführen?

Die bisherigen Gutachten (SEIFERT, 1985; BORCHARD, 1990), sowie diese 
Arbeit versuchten auf experimentellem Wege Aussagen über Fischbestände zu 
machen. Dabei kam vor allem die Methode der Elektrofischerei im Uferbe
reich zur Anwendung.



Versucht man, mit Elektrobefischungen auch außerhalb des Uferbereichs 
Ergebnisse über Fischbestände zu erzielen, bzw. versucht man andere Arten, 
als Aale, Flußbarsche und Rotaugen zu erfassen, bleibt unserer Ansicht nach 
nur die Möglichekit der Markier- und Wiederfang-Methodik (HARTLEY, 
1980; S a n d v i k , 1979; H ig h t o w e r  et G i l b e r t , l980;SKALSKietRoBSON, 
1992). Hierbei kommt es in erster Linie darauf an, einer gewissen Anzahl Tiere 
zur Markierung, bzw. zum Wiederfang habhaft zu werden. Es ist dabei nicht 
notwendig, möglichst alle Tiere eines Flußabschnitts zu fangen. Diese Metho
dik erscheint mir gerade für größer werdende und mobilere Arten, wie z. B. 
Barben sinnvoll.

Durch deren hohe Mobilität sollte nach der Markierung die Voraussetzung, 
daß sich gekennzeichnete Tiere vollständig in die Restpopulation mischen 
(MÜHLENBERG, 1993), gewährleistet sein. Da Barben aber größere Wande
rungen unternehmen (Laichwanderungen von Mai bis Juli; LADIGES et VOGT, 
1979), sollte, gerade bei einem einmaligen Wiederfangversuch, darauf geach
tet werden, daß im Untersuchungszeitraum Wanderungen unwahrscheinlich 
sind. Es empfiehlt sich aufgrund der Wanderungen den Untersuchungszeit
raum auf weniger als ein Jahr zu begrenzen. Deshalb könnten zur Markierung 
von Barben 1-2 Jahre haltbare Farbstoffe (z B. Alcianblau) verwendet werden 
(STEIN et MATHES, 1989). Eine solche Kennzeichnung gilt als sehr schonend, 
so daß keine Konflikte mit dem Tierschutzgesetz auftreten sollten.

Die Verwendung von Treibnetzen am Main ist meiner Meinung nach wenig 
effektiv. Dabei spielt die zu langsame Strömung möglicherweise eine Rolle. 
SEIFERT (Fischereibiologe, persönliche Mitteilung) betreibt die Treibnetz
fischerei in Flußabschnitten mit Fließgeschwindigkeit von etwa 1 m/sec. Die 
von uns im Uferbereich gemessene Geschwindigkeit liegt deutlich darunter. 
Weiterhin ist der Boden des Mains zu uneben, so daß sich die Netze leicht ver
haken.

Das Ausbringen von Stellnetzen im Flußlauf scheint ebenfalls keine Lösung 
für das Problem der quantitativen Bestandsaufnahme zu liefern. Zum einen 
verhindert die Schiffahrt deren Einsatz, zum anderen ist eine Quantifizierung 
nicht möglich. Als zusätzliches Mittel zu qualitativen Erhebungen kann das 
Stellnetz aber in Buhnenfeldern verwendet werden.

Durch einen kombinierten Einsatz von Echolot und Schleppnetzen, die aber 
so genau führbar sein müßten, daß sie sich nicht an Bodenhindernissen verha
ken, wäre es vorstellbar, auch Aussagen über die Fische der Flußmitte machen 
zu können.

Es ist nach wie vor notwendig, Techniken zu entwickeln oder weiterzuent
wickeln, die quantitative Aussagen über Fischbestände großer und tiefer Flüs
se ermöglichen. Elektrobefischungen im Uferbereich alleine sind nicht dazu



geeignet, Aussagen über Fischpopulationen einer Stauhaltung am Main zu 
machen.
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Die Verbreitung der Kreuzotter (Vipera berus L.)
im Spessart

RUDOLF MALKMUS

Zusammenfassung
Alle bisher bekannten, auf den Spessart bezogenen Verbreitungsdaten der Kreuzotter 
('Vipera berus) werden zusammengefaßt, kartographisch dargestellt und kritisch 
gewürdigt. Das rezente Verbreitungsbild, das die Kreuzotter auf den Nordost-Teil des 
Spessarts beschränkt, wird einerseits als Ergebnis postglazialer Einwanderung aus dem 
Raum Thüringer Wald/Rhön interpretiert -  wobei der Einwanderungszeitraum offen 
bleiben muß -  andererseits als Ergebnis der Waldbewirtschaftung dieses Raumes seit 
der mittelalterlichen Rodungsepoche. Wenngleich eine aktue Gefährdung der Kreuz
otter im Spessart derzeit nicht vorliegt, ist eine Optimierung ihrer Präferenzhabitate 
wünschenswert.

Summary
All known distribution data o f the Adder (Vipera berus) concerning the Spessart-Moun- 
tains/NW-Bavaria (Germany) are comprehended, shown in maps and critically appre
ciated. The Adder is restricted to the northeastern parts o f this region. On the one hand 
the recent distribution pattern ist the result o f  the postglacial immigration from the 
mountain ranges Thüringer Wald/Rhön -  the period o f immigration is unknown -  on 
the other hand it’s the result o f the forest management since the mediaeval period o f  
wood clearing.

In the moment there is no acute threat o f this species in the Spessart area, but the impro
vement o f the favoured habitats is desirable.

1 Faunistische Daten zum Vorkommen der Kreuzotter im Spessart in der 
Literatur

In der älteren Literatur spielt bei der Beschreibung der in Deutschland vor
kommenden Amphibien und Reptilien der faunistische Aspekt in der Regel 
eine untergeordnete Rolle und erschöpft sich meist in den Attributen „selten“, 
„überall gemein“, „fehlt nirgends“ u.ä. Eine bemerkenswerte Sonderstellung



nimmt hier traditionell die Kreuzotter ein: begründet in der ihr landläufig 
unterstellten Eigenschaft als lebensbedrohendem Gifttier, was bis ins erste 
Drittel unseres Jahrhunderts hinein in ganz Deutschland zu statistisch geführ
ten und staatlich prämierten Ottern-Vernichtungsaktionen führte. Dadurch 
kam es schon sehr früh zu einer beachtlichen Ansammlung von Daten zur Fau- 
nistik und zu Bestandsgrößen dieser Art.

Bereits im vorigen Jahrhundert publizierte BLUM (1888) alle zu seiner Zeit 
bekannten Fundortdaten der Kreuzotter in Deutschland und schuf damit die 
erste umfangreiche faunistische Monographie dieser Art. In ihr treffen wir 
auch auf die ältesten Fundortangaben der Kreuzotter im Spessart. Zwar mel
det schon BEHLEM (1823) diese Schlange für den Spessart, ohne jedoch Fund
orte zu nennen. Die Angaben von BLUM sind -  mit Ausnahme von „Wäch
tersbach“ -  nicht nur heute noch aktuell, sondern umreißen bereits einen nicht 
unbedeutenden Teil des gesamten rezenten Verbreitungsareals der Otter in die
ser Region.

Die enzyklopädische Monographie der Amphibien und Reptilien Deutsch
lands von DÜRIGEN (1897) bringt für den Spessart keine neuen faunistischen 
Daten bezügl. der Kreuzotter. In den jährlichen Berichten von BOETTGER über 
den Stand der herpetologischen Sammlung des Senckenbergmuseums 
erschienen 1898 und 1905 einige Fundortangaben (Orb, Vilbach); LEDERER 
(1941) nennt die Orber Wegscheide; MERTENS (1947) subsummierte alle bis 
zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Vorkommen.

Trotz mancher Vorbehalte gegenüber den überwiegend von Gewährsleuten 
übernommenen Fundortmeldungen stellten die Angaben in den Aufsätzen von 
STADLER (1924, 1955, 1956) bis vor kurzem die wichtigste Quelle zur Fauni- 
stik der Kreuzotter im Spessart dar; insbesondere schon deshalb, weil sie im 
Gegensaz zu vielen anderen Autoren den hessischen wie den bayerischen 
Raum gleichermaßen berücksichtigt. Eigene systematische Kartierungen zwi
schen 1963 und 1996 (MALKMUS, 1968, 1974, 1975, 1977, 1987, 1994, 
1995a) konnten im bayerischen Teil allerdings nur eine relativ geringe Zahl 
der Fundortangaben von STADLER aktualisieren.

Anläßlich einer Fachtagung des Naturschutzzentrums Hessen in Wetzlar am 
2. 3. 1985 stand der dramatische Rückgang der Reptilienbestände der BRD, 
insbesondere des Landes Hessen auf der Tagesordnung. Die pessimale 
Bestandssitutation, die dort für viele Arten, darunter auch für die Kreuzotter 
(JOGER, 1985) beschworen wurde, läßt sich allerdings nur lokal durch syste
matische Bestanderfassung belegen. Für den Spessart existierte damals eine 
solche nicht. 1989 wurde -  vornehmlich dank der Initiative einzelner Persön
lichkeiten, z. T. in Zusammenarbeit mit naturschutzorientierten Organisatio
nen -  eine solche systematische Bestandserfassung der hessischen Kreuzot
ternbestände eingeleitet (vgl. HEIMES, 1990,1991,1993; HEIMES etNOW OT-



ne, 1992; NOWOTNE, 1990, 1993; SCHLOTE, 1995; AMANN et BABINIUK, 
1996). Zwischen 1989 und 1991 kartierte HEIMES im Auftrag der Stiftung 
Hessischer Naturschutz das gesamt potentielle Verbreitungsareal im hessi
schen Spessart; 1990 begann NOWOTNE eine Umfrageaktion in Zusammen
arbeit mit der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises/Gelnhausen; 
AMANN et BABINIUK führten 1996 systematische Bestandserfassungen um 
Bad Orb und im Jossgrund durch -  ein Gemeinschaftsprojekt der Hess. Lan
desforstverwaltung, der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Natur
schutz und der Cassebeergesellschaft. Bereits 1994 wurde unter der fachlichen 
Leitung von JOGER und SAUER in Zusammenarbeit mit oben genannten Orga
nisationen ein vereinsungebundener Zusammenschluß ins Leben gerufen, der 
sich neben ökologischen Fragen vor allem einem Biotoppflegekonzept zum 
Schutz der Kreuzotter widmet. Solch begrüßenswerte Aktivitäten lassen sich 
derzeit im Nachbarland Bayern leider (noch?) nicht ausmachen.

2 Darstellungsform der Verbreitungsverhältnisse

In der gesamten Literatur zur Verbreitung der Kreuzotter bis 1968 werden fau- 
nistische Daten unter Angabe einer geographischen Bezeichnung vermittelt. 
In der Regel handelt es sich dabei um die Benennung der dem Standort am 
nähesten gelegenen Siedlung (z. B. „Orb“, „Lohrhaupten“), der Bezeichnung 
einer Waldabteilung (z. B. „Hengstberg“, „Birkenschlag“), eines Bachtales 
(z. B. „Kurzengrund“, „Bösgrund“) oder eine punktuell bestimmbaren Loka
lität (z. B. „Karl-Neuf-Platz“, „Neustädter Tor“). Lediglich in zwei Publika
tionen (MERTENS, 1947; STADLER, 1956) werden solche Angaben -  aller
dings infolge ungünstiger Maßstabswahl auf wenig aussagekräftige Weise -  
auch kartographisch umgesetzt, (vgl. Abb. 1).

Ende der 60er Jahre wurden die ersten umfangreichen systematischen Kartie
rungen der Amphibien und Reptilien Deutschlands durchgeführt. Ursprüng
lich wissenschaftlichen Fragen verpflichtet, wurden dieselben sehr bald zu 
einem wichtigen Instrument des Naturschutzes; bildet doch die Kenntnis des 
floristisch-faunistischen Inventars eines Lebensraumes das entscheidende 
Argument für seine Schutzwürdigkeit; lassen sich doch mit Hilfe großflächi
ger Arterfassungen der Häufigkeitsgrad der einzelnen Formen ermitteln und 
aus diesem wiederum den regionalen, bzw. überregionalen Gefährdungsgrad 
ableiten und lassen sich schließlich durch Kartierungswiederholungen in 
einem bestimmten zeitlichen Abstand Entwicklungen des Artenspektrums und 
der Populationsgrößen aufdecken. Die Stunde der „Roten Listen“ war gebo
ren.

Die Kartierungsflut führte sehr bald zu einer Datenschwemme, bei der leider 
nur selten Spreu (Falschmeldungen) und Weizen getrennt wurden und die in 
ihrer Gesamtheit nur noch in EDV-Systemen verarbeitet werden konnte. Ins-



Abb. 1: Die älteste kartographische Verbreitungsdarstellung der Kreuzotter im Spes
sart (MERTENS, 1947)

besondere stellte sich die Frage, in welcher Form man die Ergebnisse der 
Öffentlichkeit präsentieren sollte, ohne durch Publizierung exakter Fundort
angaben dem ganzen Vorhaben zugrunde liegenden Gedanken der Schutz
intention ad absurdum zu führen. In Frage kam nur eine kartographische Dar
stellungsform, die keine punktgenaue Lagezuordnung vermittelt. Man wählte 
die Gitternetzkarte, deren Grundeinheit das Meßtischblatt (MTB 1: 25.000) 
mit einer Fläche von 11,5 x 11,5 km darstellt. Diese Grundeinheit läßt sich 
beliebig in feinere Raster aufteilen, wodurch die Aussagekraft der Verbrei-



Abb. 2: Das rezente (1996) Verbreitungsbild der Kreuzotter im Spessart
•  gesicherte Fundortdaten (1990 -  1996)
•  Fundortdaten vor 1990
S Fundortdaten von STADLER (1956), die seither nicht wieder aktualisiert werden konnten 
? unsichere Fundortmeldungen (vermutlich Verwechslungen mit Coronelía austriaca) 

▲ Fundort bei Elm (SCHLOTE, 1995)



tungsdarstellung entsprechend zunimmt. So erschien die erste Rasterkarte, die 
die Verbreitung der Kreuzotter im Spessart zur Darstellung brachte mit einer 
Rasterung, bei der die Grundeinheit in 16 identische Flächenquadrate aufge- 
teilt ist (MALKMUS, 1974). Weitere Verbreitungsdarstellungen finden sich in 
ähnlicher Form bei NOWOTNE (1993) und HEIMES et NOWOTNE (1992); eine 
Punktkartierung in HEIMES (1993) und in den beiden nicht veröffentlichten 
Arbeiten von HEIMES (1991) und AM ANN et BABINIUK (1996).

3 Das aktuelle Verbreitungsbild

Abbildung 2 gibt das aktuelle (1996) Verbreitungsbild der Kreuzotter im Spes
sart wieder. Sämtliche gesicherten Funde nach 1990 liegen innerhalb der 
Umgrenzung Spessartanstieg um Salmünster, Bad Orb, Bieber, Wiesbütt, 
Flörsbach, Lohrhaupten, Frammersbach, Eichenberg, Bayerische Schanz, 
Rengersbrunn, Wohnrod (Vordere Wart), Pfaffenhausen, Oberndorf, Dreimär
ker, unterer Rohrbach, Streitrain (westlich Breunings), Ratzerod, Seidenroth, 
Alsberg, Salmünster. Die vertikale Verbreitung liegt zwischen 205 (westlich 
Partenstein) und 560 m NN (Hermannskoppe).

Verbreitungsschwerpunkte befinden sich derzeit im oberen Jossatal zwischen 
Lettgenbrunn und Pfaffenhausen, um Burgjoß, im Orber Raum, nördlich 
Frammersbach und zwischen Rengersbrunn/Wohnrod und Lohrhaupten/Her- 
mannskoppe, vielleicht auch im Ratzerod. Beobachtungen an den übrigen 
Orten beziehen sich meist auf Zufallsbegegnungen mit einzelnen oder einigen 
wenigen Exemplaren.

Als noch nicht erschöpfend untersuchte kreuzotternhöffige Gebiete außerhalb 
des oben umschriebenen Areals sind vor allem Flächen zwischen Deutelbach 
-  Zieglersfeld -  Emmerichsthal -  Aura -  Mittelsinn, ferner zwischen Eichen
berg und Sohlhöhe nordwestlich Lohr und die Region um die Bayerische 
Schanz anzusehen. STADLER (1956) nennt aus diesem Raum Fundorte für 
Aura (Abt. Birkenschlag, Zingelschlag), Emmerichsthal, bzw. Katharinen
bild, Sohlhöhe, sowie die Forstabteilungen Schanzkopf, Hasberg, Reißig, 
Kreuth, Eichenbrunn.

Bei allen übrigen Fundortangaben außerhalb des umschriebenen Areals han
delt es sich überwiegend um nicht gesicherte Meldungen, die auch durch inten
sive Nachuntersuchungen nicht bestätigt werden konnten. Dies gilt insbeson
dere für alle Angaben nördlich der Kinzig, bzw. südlich der Grenzlinie Fram- 
mersbach-Partenstein-Sohlhöhe. Da diese Angaben auf sog. „Gewährsleute“ 
(vgl. STADLER, 1956; NOWOTNE, 1993) zurückgehen, werden wir hier mit 
dem Problem der Zuverlässigkeit dieser Berichterstatter konfrontiert. Im 
gesamten Spessart ist nämlich eine Schlangenart verbreitet, die, wie bereits



STADLER (1956) erwähnt „in einem fort“ mit der Kreuzotter verwechselt wird: 
die Schlingnatter (Coronelía austriaca). Würde ich in Abbildung 2 die Fund
ortmeldungen von Forstleuten und insbesondere von als „intime“ Artenkenner 
Empfohlene berücksichtigen, so dürfte sich die Kreuzotter eines weitgehend 
geschlossenen Areals im gesamten Spessart erfreuen. Beleuchten wir daher 
die außerhalb der uns bekannten Verbreitungsgrenze liegenden Fundortmel
dungen kritisch:

-  Nordgrenze:

Das Kinzigtal zwischen Wächtersbach und Steinau und von dort bis Breunings 
dürften das Spessartareal der Kreuzotter im Norden begrenzen. Da sie im 
Vogelsberg fehlt, müßten Tiere nördlich der Kinzig Spessartpopulationen 
zuzuordnen sein. Die wenigen unbestätigten Meldungen bei Gelnhausen (vgl. 
NOWOTNE, 1993) und die Angabe von BLUM (1888) Angabe „Wächtersbach“ 
beziehen sich vermutlich auf ausgesetzte Tiere oder Artverwechslungen. Zu 
letztere Angabe äußerte sich bereits MERTENS (1947) in diesem Sinne.

-  Ostgrenze:

Wie bereits erwähnt ist der östliche Grenzverlauf noch sehr unzulänglich 
bekannt.

-  Südwestgrenze:

Unbestätigte Meldungen stammen aus dem Bereich östlich von Kassel und 
von Lanzingen (Lützelbach) (NOWOTNE, 1993); hingegen sind einige Funde 
vor 1990 belegt: südöstlicher Ortsausgang von Habichsthal (STAUB, mdl., 
1990), Birklergrund 1966 (MALKMUS, 1987), Partenstein (Heeggrund) 1980 
(BRAUN, 1980) und Aubach westlich Partenstein 1985 (MALKMUS, mdl.).

-  Südgrenze:

Zweifellos am problematischsten gestaltet sich die Beurteilung des weit nach 
Süden reichenden Arealausläufers, speziell die Funde um Lohr. Sie gehen aus
nahmslos auf Angaben von STADLER (1924, 1955, 1956) zurück. Ein Teil der 
Angaben stammt aus dem letzten Jahrhundert, bzw. aus der Zeit um die Jahr
hundertwende. Leider ist es nicht mehr möglich nachzuprüfen, welche dieser 
Fundortangaben auf Stadlers eigene, welche auf jene von Gewährsleuten 
zurückgehen, bzw. ob sich deren Angaben auf mündliche Berichterstattung 
beschränkte oder ob Nachweisbelege vorhanden waren. Jedenfalls zweichnen 
sich Stadlers Angaben durch zwei bemerkenswerte Kriterien aus:

I. Intensive Nachforschungen in den letzten 30 Jahren konnten nicht einen ein
zigen dieser Fundorte im Raum Lohr aktualisieren! Vornehmlich alle Funde 
südlich des Rechenbacher Tales, wie Roter Berg, Schwebberg (hier wurden



besonders die periglazialen Blockmeere als potentielle Biotope vergeblich 
abgesucht), die Steinbrüche des Karl-Neuf-Platzes und das im Buchenhoch
wald gelegene Neustädter Törl gehen mit großer Wahrscheinlichkeit auf 
Falschmeldungen durch Gewährsleute zurück.

II. Bemerkenswert sind schließlich Meldungen zu hohen Populationsdichten. 
Daß Stadler hier die Gewährsleute ausführlich zu Wort kommen läßt, könnte 
ebenso wie gewisse Wendungen seiner Formulierungen als Hinweis darauf 
angesehen werden, daß der Autor Zweifel an der Richtigkeit der Angaben hegt; 
so „will A. Günther, der ehemalige Direktor der Städtischen Anlagen Würz
burg auf dem Beilstein bei Lohr 50 Kreuzottern gefangen haben (1905).... Ein 
Frankfurter Sanitätsrat -  es wäre schade, den Namen des Edlen zu nennen -  
hat ebendort 1923 in zwei Monaten 20 Kreuzottern massakriert.“ -  1899 ver
fingen sich bei der Verlegung einer Wasserleitung unterhalb der Sohlhöhe 18 
Exemplare in Ausschachtungen von Gräben. Im Zusammenhang mit diesen 
Meldungen versäumt es Stadler nicht, hinzuzufügen, daß dies große Ausnah
men seien und die Kreuzotter „fast immer nur einzeln und selten beobachtet“ 
wird.

Heute bilden Populationen mit > 10 Exemplaren seltene Ausnahmen (vgl. 
AMANN et BABINIUK, 1996).

Der Vollständigkeit halber bedarf es noch der Erwähnung zweier bei STADLER 
(1956) angegebener linksmainischer Funde: bei Sendelbach (n. H. Vogt zwi
schen 1890 und 1892) gegenüber Lohr und eine unsichere Meldung von 1923 
aus dem Ziegelbachtal unterhalb Halsbach. STADLER (1924) spricht sogar von 
einem Vorkommen von „Sendelbach bis vor Steinbach im Tal“. Der gleiche 
Autor meint zu diesen Angaben, daß sie „zunächst ungewöhnlich erscheinen“ 
und fährt dann fort: „Man darf jedoch nicht vergessen, daß die Talhänge von 
der Klingenmühle (gegenüber Gemünden) mainabwärts bis vor Marktheiden
feld geologisch und geographisch noch zum Spessart gehören.“ Daran besteht 
kein Zweifel, doch ist gerade der geologische Untergrund das am wenigsten 
schlagkräftige Argument für ihr dortiges Vorkommen, wo sie doch im größten 
Teil des Buntsandsteinspessarts fehlt. Ein linksmainisches autochthones Vor
kommen kann vielmehr mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Dies wird auch 
gestützt durch das Fehlen der Bergeidechse (Lacerta viviparä) in diesem 
Raum. Im gesamten Verbreitungsareal der Kreuzotter im Spessart kommt auch 
die Bergeidechse vor: in allen von der Kreuzotter besetzten Habitaten 
erscheint sie mit dieser syntop, bzw. in unmittelbarer Nachbarschaft. 
Langjährige intensive Kartierungen erbrachten keinen einzigen linksmaini- 
schen Nachweis der Bergeidechse -  geschweige denn einen solchen für die 
Kreuzotter -  im gesamten Maindreieck zwischen Würzburg, Gemünden und 
Wertheim.



4 Interpretationsversuch des aktuellen Verbreitungsbildes

W enn w ir  d ie  V e r b r e itu n g sv e r h ä ltn isse  e in e r  T ier- o d e r  P fla n z e n a r t  in  u n se r e m  
B e o b a c h tu n g sr a u m  v e r s te h e n  w o lle n ,  h a b en  w ir  u n s v o r n e h m lic h  m it  v ie r  
V o ra u sse tzu n g en  zu  b e fa sse n :

-  mit postglazialen Expansions- bzw. Regressionsbewegungen;

-  mit der anthropogenen Landschaftsumgestaltung;

-  mit den rezenten klimaökologischen Bedingungen;

-  mit dem rezenten Requisitenangebot.

Da Prozeßhaftigkeit ein Wesenselement dieser Voraussetzungen darstellt, 
wird jeder Interpretations versuch des aktuellen Verbreitungsbildes stark hypo
thetischen Charakter besitzen, wissen wir doch über die Historie dieser Pro
zesse mit wachsendem Abstand zur Gegenwart zunehmend mangelhafter 
bescheid.

4.1 Postglaziale Verbreitungsbewegungen

Die Kreuzotter ist ein eurosibirisches Faunenelement, das ein Klima mit hohen 
täglichen und saisonalen Temperaturschwankungen bevorzugt, sowie Lebens
räume, die ein Mindestmaß an Feuchtigkeit aufweisen, dem Sonnbedürfnis 
zum Zwecke der Thermoregulation entgegenkommen und ausreichend 
Deckung bieten. Sie besiedelt heute Eurasien von Frankreich bis Sachalin, 
vom 41° N (Nordgriechenland) bis 69° N (Lappland) und vom Meeresspiegel 
bis in 3000 m Höhe und gehört somit zu den Schlangenarten mit dem größten 
Verbreitungsareal (SCHIEM ENZ, 1985).

Während des Tertiärs kam es infolge gewaltiger Vereisungen, die immer wie
der durch Wärmeepochen (Interglaziale) unterbrochen wurden, zu beständi
gen Verschiebungen der Verbreitungsareale von Tier- und Pflanzenarten. Mit 
Ausnahme des Grasfrosches (Rana temporariä) starben während der letzten 
Eiszeit auf dem Territorium des heutigen Deutschlands sämtliche Amphibien- 
und Reptilienarten aus, bzw. wurden in klimatisch günstiger gelegene Refugi
en nach Süden, vornehmlich in den iberischen und pontischen Raum ver
drängt.

Bis zum Ende der letzten Eiszeit vor 10000 Jahren war unter Berücksichtigung 
der uns zur Verfügung stehenden Fossilfunde Mitteleuropa frei von Kreuzot
tern. Bereits in den fossilträchtigen Schichten der Übergangszeit von der spät
glazialen Phase zur Nacheiszeit (Holozän), in der die Temperaturen immer 
noch 7 bis 8°C tiefer als heute lagen (Dryaszeit, 9000-8000 v. Chr.) taucht sie



in Mitteleuropa neben Rana temporaria  und der Bergeidechse {Lacerta viví
para) auf (BÖHME, 1996). Die Kreuzotter muß somit neben der Bergeidechse 
als Pionierart unter den Reptilien angesehen werden, die als erste in die post
glazialen Landschaften Mitteleuropas zurückkehrte. Die dramatische Erwär
mung während der Atlantikum-Phase (5000-3000 v. Chr.) mit 2 bis 3°C höhe
ren Temperaturen als heute dürfte für das Verbreitungsbild der Kreuzotter eher 
regressive Folgen gehabt haben (vgl. auch MERTENS, 1947). Während die bis 
heute andauernde Tendenz zur Abkühlung -  trotz aller Schwankungen -  ver
mutlich expansionsbegünstigende Auswirkungen hatte.

Das rezente Verbreitungsbild zeigt, daß sich die Kreuzotternvorkommen im 
Spessart am äußersten Westrand des umfassendsten kontinuierlichen Verbrei
tungsareals Deutschlands, das sich vom Bayerischen Wald zum Erzgebirge 
und über den Thüringer Wald zur Rhön hinzieht, befindet. Es ist durch eine ca. 
20 km breite Verbreitungslücke (vgl. ROTH, 1994; auf der ältesten Verbrei
tungskarte der Kreuzotter (MÜLLER, 1976) fehlt diese Lücke mangels sorg
fältiger Recherchen) von den Populationen des Raumes Fulda/Rhön getrennt 
und befindet sich derzeit in einem Isolat. Ob die Verbreitungslücke auf öko
klimatische Bedingungen oder Landschaftsveränderungen durch den Men
schen zurückgeht, ob die Kreuzotter vielleicht ein junges Einwanderungsele
ment im Zusammenhang mit der mittelalterlichen und nachmittelalterlichen 
Waldnutzung ist, das in der „Lücke“ keine Refugien fand oder ob die „Lücke“ 
-  und darauf könnte ein kürzlich gemachter Fund östlich Elm (SCHLOTE, 
1995) hinweisen -  überhaupt nur ein Artefakt, eine Kartierungslücke darstellt, 
dies alles sind Fragen, die derzeit nicht beantwortbar sind.

Jedenfalls befindet sich das Spessartareal der Kreuzotter in einer exponierten 
Randlage (vgl. Abbildung 3a). Dieses Verbreitungsbild fordert geradezu dazu 
auf, nach Arten zu suchen, die, von Westen kommend, hier an ihre östliche Ver
breitungsgrenze stoßen. Genau dies trifft für Fadenmolch (Triturus helveticus) 
und Geburtshelferkröte {Alytes obstetricans) zu (vgl. Abbildung 3c bzw. 3b). 
Diese beiden atlantischen Arten erreichen im Spessart-Rhön-Bereich Teile 
ihrer östlichen Verbreitungsgrenze und bilden in den zentral gelegenen deut
schen Mittelgebirgen Überlappungszonen mit der eurosibirischen Kreuzotter, 
wobei in der Regel dort ökologisch unterschiedliche Nischen besiedelt wer
den.Diese Verbreitungsverhältnisse, in denen sich die Ansprüche einzelner 
Arten an bestimmte klimatische Bedingungen manifestieren, entsprechen 
ganz dem klimatischen Übergangscharakter des Spessarts von einer atlan
tisch-subatlantisch zur mehr kontinentalen Klimatönung von West nach Ost. 
Auf die klimatische Sonderstellung des Spessarts als „ozeanischer Vorposten“ 
(vgl. REIF, 1989) weisen ja auch die geographische Verteilung und Verbrei
tungsdichte zahlreicher Pflanzenarten und Assoziationstypen hin.



A b b . 3 a :  Vípera berus

A b b . 3 c : Triturus helveticus

A b b . 3 a  -  c: Die drei Verbreitungskar
ten zeigen die schmale Überlappungs
zone der Verbreitungsgebiete der euro
sibirischen Kreuzotter (Vipera berus) 
und der atlantischen Arten Fadenmolch 
(Triturus helveticus) und Geburtshelfer
kröte (.Alytes obstetricans). Deutlich ist 
ersichtlich, daß die Kreuzotternvorkom
men im Spessart ein in Mitteldeutsch
land extrem nach Westen vorgeschobe
nes Isolat darstellen.

(Karten n. GÜNTHER, 1996).



4.2 Der Einfluß der menschlichen Umgestaltung der Landschaft und 
Vegetationsdecke und die der rezenten Bedingungen auf die Verbreitung 
der Kreuzotter

Neben den großklimatischen Bedingungen spielen bei der Beurteilung der 
Verbreitung all jene Voraussetzungen eine entscheidende Rolle, die mikrokli
matisch auch in geographisch kleinen Raumeinheiten ein ganzes Mosaik 
unterschiedlichster Bedingungen schaffen können: die Geomorphologie, 
Wind- und Insolationsexposition, Bodenfeuchte, anthropogene Strukturen 
und insbesondere die Ausbildung der Vegetationsdecke.

Dank der Pollendiagrammanalysen aus dem einzigen Moor des Spessarts, dem 
Wiesbüttmoor (STREITZ et GROSSE-BRAUCKMANN, 1977) ist uns die Arten
kombination der den Spessart deckenden Wälder seit etwa 3000 Jahren 
bekannt. Leider gibt sie uns jedoch keine Auskunft über die für die Verbrei
tung der Kreuzotter entscheidende Physiognomie dieser Wälder.

Wir dürfen allerdings davon ausgehen, daß diese prähistorischen Urwälder 
(zur Zeit der Kolonisation durch den Menschen sommergrüne Laubwälder in 
Form des Sauerhumus-Buchenwaldes Luzulo-Fagetum) keine undurchdring
lich gleichmäßige Kronenschicht präsentierten, sondern einerseits habitatbe
dingte (anmoorige Flächen in den Bachtälern), andererseits temporäre, durch 
Naturkatastrophen (Stürme, Brände), möglicherweise auch durch Aktivitäten 
von Großherbivoren (vgl. MAY, 1993) verursachte Bestandslücken aufwiesen. 
Über Dauer, Ausdehnung und möglicher Vernetzung derselben, die die Vor
aussetzung für eine Ausbreitung der Kreuzotter in einem solchen Gelände dar
stellen, bleiben uns nur Spekulationen. Es ist durchaus denkbar, daß die Kreu
zotter den Spessart noch vor der Hochwaldentwicklung erreichte und dann 
dort reliktär während des Atlantikums überlebte. Doch müssen wir hier Vor
sicht walten lassen. Wie oft wurde schon das Vorkommen von Arten als relik
tär interpretiert und erwies sich dann als junge Einwanderung. Dies zeigten die 
Pollenanalysen der Wiesbütt bzgl. zahlreicher zunächst als Glazialrelikte 
gedeuteter Pflanzenvorkommen sehr deutlich. So ist es durchaus möglich, daß 
die Kreuzotter im Zusammenhang mit der Kolonisation der Wälder durch den 
Menschen in diesen Raum erneut, vielleicht auch erstmals eindrang.

Seit Beginn der mittelalterlichen Rodungsepoche wissen wir dank vorge
nannter Pollenanalysen und zahlreicher historischer Quellen über die Wald
entwicklung im NO-Spessart relativ gut Bescheid: bis ins vorige Jahrhundert 
wurden dort die Waldungen durch maßlose Übernutzung (Laubaschebrennen, 
Streu- und Leseholznutzung, Waldweide, Stockschlagbetrieb für Köhlerei, 
Glashütten- und Eisenhammerbetrieb, für Salzgewinnung bei Bad Orb, für 
Brücken- und Schiffsbau u.ä.) in einen völlig devastierten Zustand versetzt; 
aus geschlossenen Hochwäldern wurden in 15-30jährigem Umtrieb auf Stock 
gesetzte Niederwälder mit dichtem Heide-Heidelbeer-Unterwuchs. Diese Ent-



Wicklung der Wälder wird für den hessischen Teil des Spessarts ausführlich 
durch PUCHERT (1991), für die bayerischen Reviere (besonders im Umkreis 
der Glasmachersiedlungen) durch MANTEL (1847) und VANSELOW (1926) 
dargestellt. So heißt es bei MANTEL: „Die gegen die Ortschaften vorstoßen
den Hänge und Anhöhen sind zum Teil gänzlich entwaldet, mit dichten Hei
den übezogen. Weit hinein in diese Heideberge einzelne zerstreute Buchen- 
und Eichenstockausschläge... Tiefer in den Bergen mehrten sich die Buchen
büsche (sog. Rauschen) nebst einem elenden Gestrüppe zwischen hoher 
Heide.“

Zahlreiche andere Nutzungsformen im Bereich der Rodungsinseln der Sied
lungen förderten der Strukturenreichtum (Lesesteinwälle, Terrassenmäuer- 
chen, Holzablagerungen, Hecken, Böschungen u.ä.) in einem z.T. kleinräumig 
differenzierten Mosaik von Landflächen mit unterschiedlicher Nutzung und 
Nutzungsintensität.

Es steht außer Zweifel, daß durch diese radikale Veränderung der Vegetati
onsdecke und lokale Strukturanreicherung für die Kreuzotter bessere Aufent
halts- und Ausbreitungsbedingungen entstanden waren, worauf NOWOTNE 
(1993) zu Recht hinweist; stellen doch gerade anthorpogene Heiden mit 
Gebüschanflug präferierte Habitate dar ( z.B. in Norddeutschland).

Es spricht vieles dafür, daß die Epoche der Walddevastierung, die ja gleicher
maßen die nach Norden zur Rhön hin ziehenden Flächen betraf, der Kreuzot
ter -  von der Rhön her kommend -  eine großräumige Kolonisierung des NO- 
Spessarts ermöglichte, deren Arealgröße sich von der heutigen allerdings 
kaum wesentlich unterschieden haben dürfte. Von der Form des oben beschrie
benen Raubbaus am Wald waren alle Flächen des Spessarts nach Süden hin bis 
etwa zur Linie Neustadt -  Rothenbuch -  Waldaschaff betroffen (südlich davon 
lagen die großen Buchen-Eichenbestände der Jagdreviere der Kurmainzer).Es 
wäre nun zu erwarten, daß die südliche Verbreitungsgrenze der Kreuzotter mit 
dieser Linie in etwa übereinstimmt. Sie verläuft jedoch quer durch das nörd
lich dieser Linie gelegene Areal, deutlich nach Nordosten verschoben -  
obwohl diese Flächen seit dem Mittelalter in etwa die gleiche Form der Wald
entwicklung aufweisen, obwohl im otternfreien Gebiet eine große Zahl von 
Habitaten existiert, die physiognomisch als ideale Kreuzottern-Biotope anzu
sprechen wären (besonders im Raum Heinrichsthal/Habichsthal/Heigen- 
brücken/Neuhütten/Schöllkrippen) und obwohl die hohe Vagilität (bei radio- 
telemetrischen Untersuchungen durch MOSER (1988) wurde z.B. eine Kreu
zotter beobachtet, die innerhalb von 4 h 1,2 km zurücklegte) eine Neubesied
lung kurzfristig ermöglichte. Trotz der immer wieder beobachteten Vorstöße 
über die Verbreitungsgrenze hinaus (z.B. Wiesen, Birklergrund, Habichsthal, 
westlich Partenstein) kam es dort nachweislich nie zu Populationsbegründun
gen (vgl. Abb. 4).



Abb. 4: Potentielle und reale Verbreitungsverhältnisse der Kreuzotter im Spessart 
rezent besiedeltes Areal

A Areal, das aufgrund seiner waldgeschichtlichen Entwicklung und Habitatausprä
gung als potentielles Verbreitungsgebiet der Kreuzotter anzusehen ist 

0  tiefere Vorstöße in diesen Raum, die aber nicht zu Populations-Neubegründun
gen führten

S nicht mehr aktualisierbare Fundortangaben von STADLER (1956)
W Wildbannwälder (Buchen-Eichen-Hochwald der Kurfürsten von Mainz 

(vgl. Text)



Vieles spricht dafür, daß die rezente Verbreitungsgrenze eine klimaökologisch 
bedingte Grenzlinie darstellt, die sich nicht einfach durch die übliche Erfas
sung einiger Klimaparameter (Niederschläge, Temperaturen) erschöpfend 
definieren läßt. Zudem ist bekannt, daß viele Arten im Randbereich ihrer Ver
breitung zur Stenözie neigen und bereits auf feine Unterschiede bestimmter 
klimaökologischer Parameter reagieren.

Vor etwa 200 Jahren wurde eine systematische Wald-Rekultivierung des 
gesamten Raumes -  allerdings überwiegend mit standortfremden Nadelhöl
zern (Kiefer, Fichte) -  eingeleitet. Sollten tatsächlich die Heideflächen indivi
duenstarke Populationsentwicklungen der Kreuzotter begünstigt haben, so 
wurden die Bestände durch die Zwergstrauchrodung und Aufforstung nicht 
nur zwangsläufig dezimiert, sondern zugleich ihr potentieller Lebensraum auf 
die übrig gebliebenen, überwiegend temporär offenen Flächen reduziert. 
Zweifellos waren und sind dieselben bedeutend zahlreicher, als dies in den 
prähistorischen Urwäldern gewesen sein konnte und zudem noch stärker ver
netzt (besonders linear durch Wiesentäler und Straßenböschungen). Aller
dings ist Quantität nicht identisch mit Qualität; denn der waldfreie Raum 
unterlag, in verstärktem Maße in unserem Jahrhundert der intensiven Bear
beitung durch zahlreiche Behörden (z.B. Flurbereinigung, Forst, Ämter für 
Landwirtschaft und Siedlungspolitik), die in den meisten Fällen der Wertig
keit der Biotope abträglich war.

Das heutige Verbreitungsbild der Kreuzotter im Spessart ist entsprechend der 
eben geschilderten Situation durch eine Verinselungstendenz gekennzeichnet. 
Doch handelt es sich bei diesen „Isolaten“ wohl überwiegend um „mobile 
Inseln“; dies beweist die Tatsache, daß es -  etwa auf Sturmschadenflächen, 
wie sie 1990 großräumig entstanden -  und im Gegensatz zu Beobachtungen 
von VÖLKL (1991) oft erstaunlich rasch zu Populations-Neubegründungen 
kommt, während ursprünglich besiedelte Biotope infolge zunehmender 
Beschattung durch Baumaufwuchs durch Abwanderung langsam aufgegeben 
werden. Mit dieser Strategie behauptet sich die Kreuzotter im Spessart ver
mutlich seit Beginn der Aufforstungsphase.

Um den Isolierungsgrad einzelner Populationen zu ermitteln, sind neben sehr 
aufwendigen telemetrischen Langzeituntersuchungen biochemische Metho
den geeignet. Es ist ja bekannt, daß isolierte Populationen, also solche, die 
einen sehr eingeschränkten, bzw, völlig unterbrochenen Individuenaustausch 
mit Nachbarpopulationen haben, nach einer gewissen Zeit von Inzuchtphä
nomenen betroffen sein können; die Homozygotie nimmt zu, die Heterozygo- 
tie ab. Der ermittelte Heterozygotiegrad läßt somit Rückschlüsse auf dem 
Grad der reproduktiven Isolation einer Population zu. Entsprechende Unter
suchungen wurden im Spessart bisher noch nicht durchgeführt.



Wie rasch Populationsverschiebungen innerhalb eines großräumig bewohnten 
Areals durch den Wandel menschlicher Wirtschaftsformen ablaufen können, 
zeigen quantitative Langzeituntersuchungen an Amphibien im Spessart (vgl. 
MALKMUS, 1995, 1997).

5 Habitatwahl der Kreuzotter im Spessart

Die Kreuzotter braucht -  von Ausnahmen abgesehen -  relativ großflächige 
Biotope, da sie innerhalb ihres Gesamtlebensraumes saisonal unterschiedliche 
Zonen aufsucht. Zunächst sind dies in der Regel süd- bzw. südost-exponierte 
Frühjahrs-Sonnplätze, von denen sie auf die Paarungsplätze überwechselt. 
Von diesen unterscheiden sich die weiträumigen Aufenthaltsorte des Som
mers; von den Herbst-Sonnplätzen aus zieht sie zur Überwinterung in Quar
tiere mit frostfreien Nischen.

Im Spessart stehen nahezu alle Habitate der Kreuzotter in funktionaler Bezie
hung zum Wald (vgl. NOWOTNE, 1993). Das Habitatspektrum reicht von 
trockenwarmen bis bodennassen Standorten, die windgeschützt und störungs
frei liegen und gute Deckungsmöglichkeiten aufweisen; Hanglagen werden 
ebenen Flächen vorgezogen. Präferiert werden Ökotone (Saumbiotope; Über
gangsbereiche zwischen verschiedenen Pflanzengesellschaften) in Form von 
offenen Grenzstreifen (Waldränder, Wegböschungen, Feldgehölze, Lichtun
gen, Windwurfflächen mit Fichtenschonungen, vergraste und verheidete 
Waldwege) mit einer reichen Auswahl an Versteckstrukturen (Zwerstrauch- 
flächen aus Calluna/Vaccinium, Lesesteinhaufen, Baumstubben, Grasbulte, 
abgestorbene Lagen des Adlerfarns, Kleinsäugergänge u.ä.). Die Kreuzotter 
ist jedoch keineswegs völlig hemerophob, erreicht sie doch mehrfach den 
unmittelbaren Grenzbereich menschlicher Siedlungen (Bad Orb, Hausen, Sal
münster, Rengersbrunn, Frammersbach). So wurden im Frühjahr 1977 in 
einem Vorratsraum in Frammersbach sechs Jungtiere gefunden (in lit. BÜDEL, 
1990).

Ein kleiner Bestand siedelt im Wiesbüttmoor. Etwas ungewöhnlich sind Stan
dorte auf Flächen ehemaliger Rückenwiesen im Lohr- und Jossatal (HEIMES, 
1991; MALKMUS, 1995 a), sowie in einer räumlich sehr eingeschränkten Seg
genriedinsel inmitten einer Rinderweide bei Bad Orb (AM ANN et BABINIUK, 
1996).

Eine Analyse der Habitattypen der 61 in den letzten sechs Jahren bekannt 
gewordenen Standorte zeigt folgende Verteilung:

31 % der Funde wurden in lichten Nadelwäldern (mit absoluter Dominanz der 
Fichte) und Nadelwaldschonungen (besonders auf Windwurfflächen), nur 8 % 
in entsprechenden Laubwaldhabitaten gemacht, 45 % beziehen sich auf Öko
tone (Waldränder, Feldgehölze); 8 % auf Randbereiche menschlicher Sied



lungen und weitere 8 % auf Habitattypen, die im Spessart nur ausnahmsweise 
besiedelt werden (Bachtäler mit ehemaliger Rückenwiesenbewässerung; Seg
genriede) oder nur als Unikat zur Verfügung stehen (Moor). Die prozentuale 
Zuordnung geschieht unter Vorbehalt, da infolge des innerhalb eines Jahres 
mehrfach erfolgenden Ortswechsels eine solche Abschätzung ohnehin mit 
einem hohen Unsicherheitsfaktor belastet ist. Ein objektiveres Bild erhielten 
wir, wenn wir die unterschiedlichen funktionellen Habitate (Paarungsplätze, 
Sommerhabitate, Winterquartiere) getrennt erfaßten. Dennoch ist die Tendenz 
zur präferierten Habitatwahl eindeutig zu erkennen: es sind dies Bereiche mit 
Ökoton-Charakter (Zwergstrauchheide mit Bultgrasinseln entlang Busch- und 
Jungfichtenwaldrändern).

6 Ist die Kreuzotter im Spessart vom Aussterben bedroht?

Fast alle jüngeren Autoren, die sich zur Zukunft der Kreuzotternbestände 
äußern, beschwören deren hohen Gefährdungsgrad. NOWOTNE (1933) weist 
daraufhin, daß die zahlreichen neuen Fundpunkte, welche uns durch die syste
matischen Kartierungen der letzten Jahre bekannt wurden, ein kontinuierli
ches Verbreitungsareal der Kreuzotter vortäuschten, daß es sich aber in Wirk
lichkeit übewiegend nur um ganz lokale, meist aus Einzeltieren bestehende 
Vorkommen handele. In diesem Sinne interpretiert auch HEIMES (1991) seine 
Kartierungsergebnisse: „Die heutige Bestandsgefährdung äußert sich in einer 
zunehmenden Ausdünnung und Verinselung einzelner Populationen.“

Diese Aussagen suggerieren einen dramatischen, weiter anhaltenden Rück
gang der Kreuzotter im Laufe der letzten Jahrzehnte. Solch alarmierende 
Bestandsreduktionen bis hin zur Extinktion wurden zwar in vielen Regionen 
Deutschlands nachgewiesen, doch für den Spessart liegen keinerlei Untersu
chungen vor, die eine ähnlich bedrohliche Situation belegen könnten.

Von einem zahlenmäßigen Rückgang einer Art lassen sich wissenschaftlich 
haltbare Aussagen nur dann machen, wenn ein quantitativer Bezug möglich 
ist. Wir brauchen also verläßliche Mitteilungen über Bestandsgrößen früherer 
Jahre und deren Entwicklung bis zur Gegenwart. Welche Dokumente liegen 
uns hierzu vor?

Die bereits oben zitierte Äußerung von STADLER (1956), dem weitbekannten 
Naturforscher aus Lohr, dem über ein halbes Jahrhundert lang die Kreuzot
ternfunde der gesamten Region gemeldet wurden, ist zweifellos wenig geeig
net, die These eines Bestandrückganges zu stützen: „Die Kreuzotter wird fast 
immer nur einzeln und selten beobachtet. Fast alle Meldungen von Kreuzot
tern beruhen auf Verwechslungen mit der ungiftigen Schlingnatter.“



Betrachten wir kurz die mehr oder weniger glaubhaft überlieferten Berichte 
bzgl. starker Kreuzotternmassierungen. Sie beschränken sich auf den Raum 
Lohr (Beilstein, Sohlhöhe) und Bad Orb.

Das episodische Massenvorkommen nördlich Lohr (vgl. Kap. 3) findet eine 
einleuchtende Erklärung, wenn wir die Waldentwicklung dieser Reviere 
berücksichtigen (vgl. SlNNER, 1983). Hier wurden zwischen 1877 und 1887 
zur Gewinnung von Lohrinde 250 ha Eichenwald geschlagen. Auf den Freif
lächen entstanden von Stockausschlägen durchsetzte Heidegebiete, in die 
Nadelwaldschonungen eingebracht wurden -  für die Kreuzotter ideale Habi
tatbedingungen. Die Einwanderung erfolgte über den Bergkamm, der im 
Bereich seiner höchsten Erhebung (Hermannskoppe) noch heute einen Ver
breitungsschwerpunkt der Otter darstellt. Heute ist die Region mit geschlos
senem Hochwald bestanden wie vor 1877. Dies mußte zwangsläufig zur 
Abwanderung der Otter führen. Da sie in den vom Menschen besiedelten Tal
kessel von Lohr nicht ausweichen konnte, kam es zum Rückzug nach Nord
westen.

Interessant ist im Zusammenhang mit unserer Fragestellung die immer wieder 
zitierte „Kreuzotternpsychose“ im Raum Bad Orb von 1930. Nachdem „hun
derte, ja tausende“ Ottern die Lebensqualität der Bevölkerung und den Ruf von 
Bad Orb als Kurort zu schädigen drohten, wurde im August 1930 die Kopf
prämie von einer Reichsmark pro eingelieferter Trophäe ausgesetzt. HECHT 
(1930) kontrollierte eine der Tagesstrecken, bei der 202 Tiere eingeliefert wur
den: „Von den Opfern dieses widerlichen Massenmordes waren nur 18 wirk
liche Kreuzottern -  der Rest bestand aus 24 Schlingnattern und 160 adulten 
und jungen Blindschleichen!“ Nachdem nachweislich ein Teil der abgeliefer
ten Tiere gar nicht aus der Orber Gegend stammte, sondern von weither bei
geschafft worden war (STADLER, 1956), sind diese Angaben für eine Ein
schätzung der Orber Kreuzotternbestände jener Zeit nur sehr bedingt verwert
bar. Jedenfalls besitzt die Kreuzotter im Orber Raum bis heute unverändert 
einen Verbreitungsschwerpunkt, der sogar Bereiche der Siedlungsränder tan
giert.

Häufig wird auch angeführt, daß ältere Leute sich noch daran erinnerten, daß 
früher viel mehr Kreuzottern zu beobachten gewesen wären, ja, daß es man
cherorts geradezu von ihnen „wimmelte“. Ganz abgesehen davon, daß früher 
ein häufigerer Kontakt der Bevölkerung mit Schlangen schon darin begründet 
lag, daß ein nicht geringer Teil der Dorfbewohner Tätigkeiten verrichtete, die 
sie in Bereiche führte, in denen sich die Kreuzotter bevorzugt aufhält, bleibt 
völlig offen, auf welche Reptilienart sich solche Berichte beziehen. Heute 
begeben sich in diese Bereiche gelegentlich Spaziergänger und Forstleute, 
wobei der Kontakt mit dem Gelände eher oberflächlich bleibt und die gut 
getarnten Schlangen meist übersehen werden. Aus eigener Erfahrung ist mir 
bekannt, daß die Sichtung von 1 bis 2 Schlangen bei vielen Betrachtern genügt,



diese konkreten Zahlen durch die Begriffe „massenhaft“ oder „wimmeln“ zu 
ersetzen.

Kurz: als Kartierer sollte man entsprechende Angaben zwar stets aufgreifen; 
für die Beurteilung der gegenwärtigen Bestandssituation können sie keinen 
Beitrag leisten.

Zur „Verinselung“ im Zusammenhang mit der Wiederbewaldung des Nord
spessarts habe ich mich bereits geäußert. Daß diese Verinselung zunehmende 
Tendenz aufwiese ist ebensowenig belegt, wie die Behauptung, daß die 
Bestände ausdünnten.

Zur Zeit sind wir gerade erst dabei, das Arela abzustecken und die Bestände zu 
registrieren. Bereitet dies schon erhebliche Schwierigkeiten, so sind wir der
zeit völlig außerstande, darüber hinausgehende, wissenschaftlich haltbare 
Aussagen zu treffen.

Selbst wenn quantitative Analysen vorlägen, würde sich deren Interpretation 
nicht einfach gestalten: handelt es sich z.B. bei registrierten Bestandsrück
gängen um natürliche Bestandsschwankungen oder substantielle (evtl, anthro
pogen verursachte) Bestandsschrumpfungen? Sind diese Schrumpfungen nur 
Ausdruck abwandernder Individuen in andere Habitate, die bereits von Ottern 
besiedelt sind, bzw. wo es zu Populations-Neubegründungen kommt? Man 
wird erkennen: es gibt hier keine „schnellen“ Antworten, höchstens persönli
che Einschätzungen.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei hier betont, daß vorstehende Bemer
kungen in keiner Weise die sehr begrüßenswerten Zielsetzungen berühren, die 
der eingangs erwähnte Personenkreis durch Neuschaffung, Erhalt und Opti
mierung von Kreuzotternhabitaten anstrebt. Solche Aktivitäten verdienen 
schon deshalb breite Unterstützung, weil sich die Einschätzung, daß die 
Kreuzotternbestände bedroht seien ja durchaus bestätigen könne und die 
Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen möglicherweise dann zu spät 
eintreffen würden, um noch wirkungsvolle Schutzmaßnahmen ergreifen zu 
können. Freiflächen mit etablierten Kreuzotternpopulationen sollten als Auf
forstungslücke unbedingt erhalten und strukturell aufgewertet werden.

7 Schluß

Die Ausführungen haben hinlänglich gezeigt, daß es mehrere Versionen zur 
Besiedelungsgeschichte des Spessarts durch die Kreuzotter gibt:

-  sie wanderte postglazial ein; im Zusammenhang mit der Waldentwicklung 
während des Atlantikums erlosch ihr Vorkommen; während der mittelalter
lichen Rodungsepoche drang sie erneut ein;



-  sie wanderte postglazial ein; sie überlebte reliktär in geeigneten Habitaten 
innerhalb der Urwaldfläche; während der mittelalterlichen Rodungsepoche 
breitete sie sich von diesen Isolaten her aus;

-  sie erreichte den Spessart erst während der mittelalterlichen Rodungs
epoche.

Welche der drei Versionen trifft nun den tatsächlichen Verlauf?

Das können allein Dokumente entscheiden. Diese sind rasch aufgezählt: eine 
fossile Absicherung ist nicht vorhanden; die erstmalige Erwähnung der Kreu
zotter für den Spessart geht auf das Jahr 1823 zurück; exakte Verbreitungs
nachweise beginnen anno 1888 und Untersuchungen zur systematischen Fau- 
nistik und Populationsentwicklung feiern gerade ihren sechsten Geburtstag.

Gleich für welche Version wir uns erwärmen, angesichts eines solchen Doku
mentationsdefizits, können wir hinter jede nur den bescheidenen Vermerk set
zen „Sei ruhig -  es war nur gedacht!“ (Thaies)
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Die Tagfalterfauna
(Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 
des Naturschutzgebietes „Kleinochsenfurter 

Berg“ (Landkreis Würzburg)

M ic h a e l  O c h s e

Zusammenfassung
Während der Jahre 1993-1996 hat der Autor in dem Mainfränkischen Naturschutzge
biet Kleinochsenfurter Berg und dessen angrenzenden Bereichen die Tagfalterfauna 
untersucht. Er wies hierbei 52 Arten nach, von denen 20 (38 %) auf der Roten Liste der 
gefährdeten Tiere Bayerns zu finden sind. Es werden für die Tagfalterfauna relevante 
Naturschutzaspekte diskutiert.

Summary
From 1993 to 1996 the author studied the butterfly fauna of the nature reserve Klein
ochsenfurter Berg (Germany, Bavaria, Franconia) and its surrounding areas. He recor
ded 52 species o f which 20 (38%) are found in the bavarian red data book of endange
red animals. Hints on environmental protection are given. Relevant conservation 
aspects focusing on the butterfly fauna are discussed.

1 Einleitung
Der Rückgang der Artenvielfalt heimischer Insekten stellte einen Prozeß dar, 
der zu den Merkmalen der Veränderung unserer Kulturlandschaft gehört. 
Diese Entwicklung findet sich zwar dokumentiert in Roten Listen (BAYERI
SCHES S t a a t s m in is t e r iu m  f ü r  L a n d e s e n t w ic k l u n g  u n d  U m w e l t 
f r a g e n , 1993; B l a b  et al., 1984) und zahlreichen Veröffentlichungen, voll
zieht sich aber für die meisten Menschen unbemerkt. Dies gilt für den Groß
teil der Insektenordnungen und liegt begründet in deren unauffälliger Lebens
weise, man denke nur an die Käfer (Coleóptera) oder Netzflügler (Neurop- 
tera). Schmetterlinge (Lepidoptera), unter diesen besonders die tagaktiven, 
stellen hierbei eine gewisse Ausnahme dar, da sie leicht wahrgenommen wer
den können. Deshalb ist diese Taxon überdurchschnittlich gut bearbeitet.



Obwohl die mainfränkische Region immer wieder von Schmetterlingskund- 
lern besucht und besammelt wurde (A r b e it s g e m e in s c h a f t  N o r d b a y e r i
s c h e r  E n t o m o l g e n , 1988), sind über deren Schmetterlingsfauna bisher lei
der nur wenige Daten publiziert worden (z.B. G o t t h a r d t , 1958; S eu fe r t , 
1993; T a n n e r t , 1994).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll daher die Tagfalterfauna eines bezüg
lich der Lebensräume sehr vielseitigen Naturschutzgebietes im Landkreis 
Würzburg, dem Kleinochsenfurter Berg bei Ochsenfurt, vorgestellt werden. 
Hierbei finden auch direkt an das Gebiet angrenzende Bereiche Berücksichti
gung. Mit der vorliegenden Arbeit und weiteren Veröffentlichungen über die 
Tier- und Pflanzenwelt des Naturschutzgebietes (ÖKOLOGISCHE ARBEITS
GEMEINSCHAFT WÜRZBURG GbR, 1993; Z o t z  et U l l m a n n , 1989) liegen 
umfangreiche Grundlagendaten für die Erhaltung dieser früher im südlichen 
Maindreieck so typischen Vielfalt aus Weinbergen, Weinbergsbrachen, aufge
lassenen Steinbrüchen, Obstwiesen und Magerrasen vor.

2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das nordbayerische Naturschutzgebiet Kleinochsenfurter Berg befindet sich 
im Landkreis Würzburg, westlich von Kleinochsenfurt (Stadt Ochsenfurt). Es 
liegt im Naturraum Mainfränkische Platten und kann hierbei dem Übergangs
bereich zwischen Mittlerem Maintal und den Gäuplatten im Maindreieck 
zugerechnet werden (B a y e r isc h e s  L a n d e s a m t  f ü r  U m w e l t s c h u t z , 
1980).

Geologisch fußt das Bearbeitungsgebiet auf dem Oberen Muschelkalk (H a u n - 
SCHILD, 1986; R u t t e , 1980/81). Klimatisch ist es mit nur 80-100 Frosttagen, 
einer mittleren wirklichen Lufttemperatur von über 17°C von Mai bis Juli und 
einer mittleren Niederschlagsmenge von weniger als 600 mm als eine klima
tisch besonders begünstigte bayerische Region anzusehen (SCHÖNFELDER et 
B r e s in s k y , 1990; V a u p e l , 1989/81).

Die Vegetation des Kleinochsenfurter Berges wurde bereits sehr intensiv 
untersucht (Z o t z  et U l l m a n n , 1989), weshalb von einer genauen Beschrei
bung des Naturschutzgebietes abgesehen wird. Das Naturschutzgebiet selbst 
besteht an den südwestlichen Hanglagen im wesentlichen aus Weinbergsbra
chen und sehr wenigen bewirtschafteten Weinbergen. Die Weinbergsbrachen 
befanden sich bis Anfang der 90er Jahre, also auch zur Zeit der von ZOTZ und 
U l l m a n n  (1989) durchgeführten Untersuchung, in einem Stadium starker 
Verbuschung. In den Jahren 1991 bis 1996 wurde die fortschreitende Sukzes
sion der Weinbergsbrachen durch Pflegemaßnahmen seitens des Landratsam
tes (M a r q u a r t , Landratsamt Würzburg, persönliche Mitteilung, 1996) teil
weise gestoppt, so daß heute große Bereiche wieder freigelegt sind.



Abb. 1: Das Untersuchungsgebiet Kleinochsenfurter Berg und seine angrenzenden 
Bereiche (schraffiert dargestellt). Ausschnitt aus der Topographischen Karte 1:25.000, 
Nr. 6326, Ochsenfurt. Wiedergabe mit Genehmigung des Bayerischen Landesvermes
sungsamtes (Nr. 5880/96).



Magerrasenflächen finden sich vornehmlich am Südwest- und Südhang. Auch 
hier haben Entbuschungsmaßnahmen zu einer Erweiterung der Offenflächen 
geführt. Obstwiesen finden sich nur sehr vereinzelt. Die Hochfläche wird 
geprägt durch Eichen-Hainbuchen-Wald. In den hangseitigen Randbereichen 
wurde das Unterholz teilweise entfernt und der Wald ausgelichtet. Zweck die
ser auch für die Zukunft geplanten Maßnahmen ist die Rückführung des Wal
des in Mittelwald (M a r q u a r t , Landratsamt Würzburg, persönliche Mittei
lung, 1996).

Weiterhin befindet sich am Übergang vom Hang zur Hochfläche im zentralen 
Bereich ein heute ungenutzter Steinbruch.

Eine Nutzung findet neben der Forstwirtschaft heute im wesentlichen nur noch 
durch einen Sommerhäuser Schäfer statt, der große Teile des Gebietes bewei- 
det. Auch die entbuschten Weinbergsbrachen sind dem Weidegrund weitge
hend zugeschlagen worden. Bis 1995 wurde der Hangabschnitt unterhalb des 
Bienenstandes eines Sommerhäuser Imkers von diesem einmal pro Jahr 
gemäht.

An das Naturschutzgebiet schließen sich im Nordwesten ausgedehnte Wein
bergslagen an, die die Hanglagen bedecken und intensiv bewirtschaftet wer
den. Östlich dieser Monokulturen befinden sich genutzte und stillgelegte 
Steinbrüche, deren Betrieb in früheren Jahrzehnten zum Aufbau größerer 
Steinschutthalden geführt hat, die heute die Hangkante bedecken. Diese sind 
heute bereits etwa zur Hälfte mit verschiedenen Büschen bedeckt, die die 
Freiflächen weiter zurückdrängen. Im nordöstlichen Teil des Untersuchungs
gebietes finden sich Obstflächen unterschiedlichster Nutzungsintensität, die 
teils von Schlehenhecken begrenzt werden, sowie ein Eichen-Hainbuchen- 
Wald.

3 Methodik

Die Tagfalterfauna des Kleinochsenfurter Berges und dessen oben beschrie
bene angrenzende Bereiche wurde in den Jahren 1993-1996 erfaßt. Die Arten 
wurden per Sichtbeobachtung, in vielen Fällen unterstützt durch Kescherfang, 
nach äußeren Merkmalen bestimmt. In Ausnahmefällen wurden einzelne Tiere 
zur sicheren Artbestimmung gefangen, abgetötet und präpariert. Diese 
Schmetterlinge sind in der Sammlung des Autors hinterlegt. Genitaluntersu
chungen wurden nicht durchgeführt. Arten, deren Artbestimmung nur mit 
Hilfe dieser Methode als gesichert gelten kann, sind in Kapitel 4 entsprechend 
genannt.

Die Suche nach Eiern und Raupen erfolgte nur selten gezielt, meist sind der
artige Funde als zufällig zu betrachten.



Für die vorliegende Untersuchung lag eine entsprechende artenschutzrechtli
che Ausnahmegenehmigung zum Fang von Lepidopteren, ausgestellt von der 
Regierung von Unterfranken, vor.

Insgesamt wurden 31 Exkursionen an folgenden Tagen durchgeführt, darun
ter auch drei Exkursionen von SCHULZE (persönliche Mitteilung, 1996, kur
siv):

1993: 11.5., 24.6., 27.6.

1994: 23.4., 30.4., 7.5., 8.5., 13.5., 24.5., 8.6., 26.6., 3.7., 7.7., 24.7., 28.8. 

1995: 6.5., 14.5., 28.5., 2.7., 8.7., 15.7., 19.8., 17.9.

1996: 5.5., 30.5., 1.6., 6.6., 8.6., 9.6., 15.6., 25.8.

4 Ergebnisse

Im Naturschutzgebiet Kleinochsenfurter Berg und dessen angrenzenden 
Bereiche konnten zwischen 1993 und 1996 insgesamt 52 Tagfalterarten fest
gestellt werden. Hiervon finden sich 20 (38%) mit einem Gefährdungsstatus 
belegt in der Roten Liste gefährdeter Tiere in Bayern (BAYERISCHES STAATS
MINISTERIUM fü r  L a n d e s e n t w ic k l u n g  u n d  U m w e l t f r a g e n , 1993) wie
der. Es liegt folgende Verteilung auf die einzelnen Gefährdungskategorien vor:

Vom Aussterben bedroht (1): 2 Arten
Stark gefährdet (2): 5 Arten
Gefährdet (3): 5 Arten
Potentiell gefährdet,
Bestandsrisiko
durch Rückgang (4R): 8 Arten

Alle nachgewiesenen Arten werden im folgenden aufgelistet. Die wissen
schaftliche Nomenklatur folgt NÄSSIG (1995). Die deutschen Namen wurden 
in erster Linie WEIDEMANN (1986,1988) entnommen. In Fällen, in denen diese 
nicht genannt waren, wurde auf E b e r t  (1991) zurückgegriffen. Hinter den 
Artnamen sind die jeweiligen Einstufungen in die Rote Liste gefährdeter Tiere 
in Bayern (RLB) (B a y e r isc h e s  S t a a t s m in is t e r iu m  fü r  L a n d e s e n t w ic k 
l u n g  u n d  U m w e l t f r a g e n , 1993) angegeben.

Die Häufigkeitsangaben bei den einzelnen Arten bedeuten:

vereinzelt: 1 bis 10 beobachtete Tiere
zahlreich: 11-30 beobachtete Tiere
häufig: mehr als 30 beobachtete Tiere



4.1 Papilionidae

Papilio machaon (L in n a e u s , 1758), Schwalbenschwanz RLB:4R
Schwalbenschwänze konnten vereinzelt im Gebiet beobachtet werden. Eine 
Saugbeobachung an Echter Kamille (Chamomilla recutita) wurde notiert.

4.2 Pieridae
Leptidea sinapis (LlNNAEUS, 1758), Leguminosen-Weißling R L B :-
Eine Unterscheidung zwischen L. sinapis und der neuerdings davon abge
trennten und auch für Deutschland nachgewiesenen Art L reali REISSINGER 
1989 (K r is t a l , N ä SSIG, 1996) wurde bei den zahlreichen Sichtbeobachtun
gen im Gebiet nicht getroffen. Eine Genitaluntersuchung wurde nicht durch
geführt.

Colias hyale (LlNNAEUS, 1758), Goldene Acht RLB: 4R
Die Goldene Acht konnte in einem Fall nach äußeren Merkmalen eines Männ
chens bestimmt werden. Schmetterlinge der Gattung Colias wurden häufig im 
Gebiet beobachtet, wobei allerdings die Unterscheidung zwischen hyale und 
alfacariensis im Gelände nicht möglich war. Eine Bestimmung der Arten 
anhand der Raupenstadien sollte künftig durchgeführt werden.

Colias alfacariensis (RlBBE, 1905), Hufeisenklee-Heufalter RLB: 4R
Insgesamt wurden vier männliche Exemplare von C. alfacariensis anhand 
äußerer Merkmale bestimmt. Vergleiche die Anmerkungen bei C. hyale.

Colias crocea (FOURCROY, 1785), Postillon RLB:-
Am 19.8.1995 wurden zwei Exemplare von C. crocea beobachtet. Diese Wan
derfalterart kann als nicht bodenständig betrachtet werden (vergleiche z.B. 
E b e r t , 1991).

Gonepteryx rhamni (LlNNAEUS, 1758), Zitronenfalter R L B :-
G. rhamni konnte zahlreich im Untersuchungsgebiet festgestellt werden. Ein
mal wurde ein Falter saugend an Karthäuser Nelke {Dianthus carthusian- 
orum) beobachtet.

Pieris brassicae (LlNNAEUS, 1758), Großer Kohlweißling R L B :-

Pieris rapae (LlNNAEUS, 1758), Kleiner Kohlweißling R L B :-

Pieris napi (LlNNAEUS, 1758), Rapsweißling RLB:-

Zusammenfassende Bemerkung zu P brassicae, P rapae, P napi: Alle drei 
heimischen Kohlweißlingsarten treten auf. P brassicae wurde einmal saugend 
auf Wiesen-Salbei {Salvia pratense) beobachtet. Daneben konnten alle drei 
Weißlings-Arten an Rotklee {Trifolium pratense) saugend auf einem Wild
acker gesehen werden.



Anthocharis cardamines (LlNNAEUS, 1758), Aurorfalter

A. cardamines wurde häufig im Frühling in Anzahl beobachtet.

4.3 Lycaenidae

Lycaena phlaeas (LlNNAEUS, 1761), Kleiner Feuerfalter R L B :-
Der Kleine Feuerfalter wurde nur an drei Beobachtungstagen gesehen (eigene 
Beobachtung); SCHULZE, persönliche Mitteilung, 1996). Eine Bodenständig
keit ist nicht auszuschließen, da er für sein vagabundierendes Verhalten 
bekannt ist (vergleiche z.B. WEIDEMANN, 1986) und seine Futterpflanze 
(Rumex spec.) am Kleinochsenfurter Berg und in den angrenzenden Bereichen 
vorkommt.

Thecla betulae (LlNNAEUS, 1758), Nierenfleck R L B :-
T betulae wurde ebenfalls nur an zwei Tagen beobachtet. Der Nierenfleck tritt 
meistens in geringer Individuenzahl auf (vergleiche z.B. E b e r t , 1991).

Satyrium acaciae (Fabricius, 1787), Akazien-Zipfelfalter RLB: 2
Der Akazienzipfelfalter konnte häufig am Kleinochsenfurter Berg festgestellt 
werden. An einem Beobachtungstag (26.6.1994) wurden sogar 30 Tiere 
gezählt. Mit den zahlreichen Schlehen besonnter Standorte, insbesondere 
Krüppelschlehen, findet S. acaciae gute Bedingungen vor. Bevorzugte Saug
pflanze war die Färber-Kamille (Anthemis tinctoria). Daneben wurden auch 
mehrfach die Echte Kamille (Chamomilla recutita) und die Gemeine Schaf
garbe (Achillea millefolium) als Nahrungspflanzen der Schmetterlinge notiert.

Satyrium spini (D e n is  et SCHIFFERMÜLLER, 1775), Kreuzdorn-Zipfelfalter
RLB: 3

Ein Exemplar wurde am 3.7.1994 beobachtet, zwei weitere am 7.7.1996 (eige
ne Beobachtung; SCHULZE, persönliche Mitteilung, 1996).

Satyrium pruni (LlNNAEUS, 1758), Pflaumen-Zipfelfalter R L B :-
12 Falter dieser leicht übersehenen und durch eine kurze Flugzeit gekenn
zeichneten Art wurden am 8.6.1994 festgestellt. Sie ist als häufig im gesamten 
Untersuchungsgebiet anzusehen.

Callophrys rubi (LlNNAEUS, 1758), Brombeer-Zipfelfalter R L B :-
Der Brombeer-Zipfelfalter wurde zahlreich beobachtet. Eine Saugbeobach
tung an Ehrenpreis (Veronica spec.) liegt vor. Bemerkenswert ist der Nachweis 
eines sehr späten, stark abgeflogenen Schmetterlings am 2.7.1995.

Cupido minimus (FUESSLY, 1775), Winziger Bläuling RLB: 4R
C. minimus konnte nur einmal (24.5.1994) mit zwei Exemplaren gesehen wer
den, obwohl die Feuerpflanze Wundklee (Anthyllis vulneraria) im Gebiet weit 
verbreitet ist.



Celastrina argiolus (LlNNAEUS, 1758), Faulbaum-Bläuling 
Diese Art kam vereinzelt am Kleinochsenfurter Berg vor.

Glaucopsyche alexis (PODA, 1761), Alexis-Bläuling RLB: 2

G. alexis wurde zahlreich und hauptsächlich im südöstlichen Teil des Natur
schutzgebietes gefunden. Er flog hier auf den Wiesen zwischen dem Bienen
stand eines Sommerhäuser Imkers und dem Fußweg ca. 100 Meter unterhalb. 
Diese wurden bis 1994 einmal im Jahr gemäht und boten neben einem reichen 
Nektarangebot auch große Leguminosen-Bestände zur Eiablage, die auch ein
mal an einem nicht determinierten Schmetterlingsblütler beobachtet werden 
konnte. Nach Entbuschungsmaßnahmen im Rahmen von Pflegeeinsätzen 
wurde dieser Teilbereich zugänglich für die Schafbeweidung. Er bietet seit
dem ein gänzlich anderes Bild und ist für verschiedene sich dort zuvor repro
duzierender Schmetterlingsarten, darunter der Alexis-Bläuling, kaum mehr 
geeignet.

Scolitantides orion (PALLAS, 1761), Fetthennen-Bläuling RLB: 1
Von dieser in Deutschland hochgradig gefährdeten Schmetterlingsart sind in 
Mainfranken nur noch wenige Fundorte bekannt. Dazu gehören im Main- 
Spessart-Kreis das Saaletal (FIEDLER, persönliche Mitteilung, 1994), das 
Werntal (W e id e m a n n , persönliche Mitteilung, 1995), das Retztal (eigene 
Beobachtung, 1994; S e u f e r t , 1995) sowie das Maintal bei Gambach (HESS, 
persönliche Mitteilung, 1995) und Mühlbach (eigene Beobachtung, 1994). Im 
Landkreis Würzburg befinden sich noch zwei Flugplätze: bei Veitshöchheim 
(F ie d l e r , persönliche Mitteilung, 1994) und eben der Kleinochsenfurter 
Berg. Letzteres Vorkommen ist somit das südlichste und am weitesten main- 
aufwärts gelegene Fluggebiet. Bis zur großzügigen und aus Sicht des Natur
schutzes ausgesprochen rücksichtslosen Flurbereinigung war der Fetthennen- 
Bläuling im Maintal sicher weiter verbreitet.

S. orion ist häufig festgestellt worden. Besiedelt wurden hauptsächlich die 
ehemaligen Weinbergterrassen im südwestlichen Teil des Naturschutzgebie
tes, jedoch findet man S. orion auch vereinzelt an den übrigen mainseitigen 
Terrassen. Eier wurden mehrfach an Großer Fetthenne (Sedum maximum) im 
südwestlichen Teilgebiet festgestellt, wobei sich diese an alle Pflanzenteile 
angeheftet fanden. Bei flüchtiger Nachsuche konnten in kurzer Zeit bis zu 20 
Eier entdeckt werden. Hierbei wählte der Fetthennen-Bläuling ausschließlich 
solche Pflanzen, die über steinigem Untergrund wuchsen. Bei einer Nachsu
che an anscheinend geeignet wachsenden Fetthennen im nordwestlichen Teil 
des Naturschutzgebietes konnten keine Eier entdeckt werden.

Saugbeobachtungen wurden für Blutroten Storchschnabel (Geranium sangui- 
neum), Ehrenpreis (Veronica spec.) und Hopfenklee (Medicago lupulina) 
notiert.



Plebeius argyrognomon (BERGSTRÄSSER, 1779), Kronwicken-Bläuling
RLB: 2

Der Kronwicken-Bläuling wurde zahlreich im Gebiet beobachtet. Seine Fut
terpflanze, die Bunte Kronwicke (Coronilla varia), ist sehr häufig im Gebiet 
vertreten. Die ersten Pflegeeinsätze haben diese Pflanze und somit den 
Schmetterling gefördert.

Polyommatus agestis ( D e n is  et S c h i f f e r m ü l l e r , 1775), Kleiner Sonnenrö
schen-Bläuling RLB: 4R
P agestis konnte vereinzelt festgestellt werden. Er wurde nach äußeren Merk
malen von der ähnlichen Art A. artaxerxes unterschieden.

Polyommatus eumedon {Esper, 1780), Storchschnabel-Bläuling RLB: 1 
Der Storchschnabel-Bläuling tritt zahlreich auf. Er profitiert von den 
großflächig ausgebildeten Beständen des Blutroten Storchschnabels (Gerani
um sanguineum), der durch die Pflegeeinsätzen besonders begünstigt wird und 
heute an einigen Stellen mit über 60% Bodenbedeckung auftritt.

Polyommatus coridon  (P o d a , 1761), Silber-Bläuling RLB:-
Der Silber-Bläuling trat häufig im Untersuchungsgebiet auf.

Polyommatus daphnis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775), Zahnflügel-Bläu
ling RLB: 2
P daphnis wurde zahlreich und wie Glaucopsyche alexis nur an den Hängen 
unterhalb des Bienenstandes gesehen. Wie bei dieser Art wirkte sich die 
Umstellung der Mahd in Beweidung offensichtlich ausgesprochen nachteilig 
für das Fortbestehen des Zahnflügel-Bläulings aus. Eine Saugbeobachtung an 
Bunter Kronwicke (Coronilla varia) konnte erbracht werden.

Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775), Gemeiner Bläuling RLB:- 
P icarus war der häufigste Bläuling im Untersuchungsgebiet.

4.4 Riodinidae

Hamearis lucina (LlNNAEUS, 1758), Schlüsselblumen-Schmetterling R LB: 3 
Der Schlüsselblumen-Schmetterling wurde nur sehr vereinzelt beobachtet.

4.5 Nymphalidae

Argynnispaphia  (LlNNAEUS, 1758), Kaisermantel RLB:-
Der Kaisermantel wurde vereinzelt in den Waldbereichen im Naturschutzge
biet gesichtet. Am zahlreichsten trat er im Bereich des Rappertsmühlbaches 
auf.



Boloria dia (LlNNAEUS, 1767), Kleiner Magerrasen-Perlmuttfalter RLB: 4R
B. dia trat vereinzelt auf.

Vanessa atalanta (LlNNAEUS, 1758), Admiral RLB:-
Der Admiral wurde vereinzelt beobachtet. Zu Bodenständigkeit und Wander
verhalten dieser Art vergleiche die Angaben bei E b e r t  (1991).

Vanessa cardui (LlNNAEUS, 1758), Distelfalter RLB:-
Der Distelfalter wurde zahlreich beobachtet, bevorzugt im Bereich der Stein
brüche. Am 9.6.1996 konnten 20 Falter gezählt werden. 1996 war V. cardui in 
allen Teilen Mainfrankens (eigene Beobachtung) ausgesprochen häufig, was 
auf eine starke Einwanderung zurückzuführen ist. Zur Bodenständigkeit und 
Wanderverhalten dieser Art vergleiche die Angaben bei E b e r t  (1991).

Nymphalis io (LlNNAEUS, 1758), Tagpfauenauge RLB:-
Das Tagpfauenauge wurde häufig beobachtet.

Nymphalis urticae (LlNNAEUS, 1758), Kleiner Fuchs RLB:-
Der Kleine Fuchs konnte nur 1996 in zwei Exemplaren beobachtet werden. Er 
wurde 1994 und 1995 auch in anderen Teilen Mainfrankens nur ausgesprochen 
selten beobachtet (eigene Beobachtung; R o s e n b a u e r , S c h u l z e , persönliche 
Mitteilung, 1995).

Nymphalis c-album (LlNNAEUS, 1758), C-Falter RLB:-
N. c-album wurde vereinzelt beobachtet.

Araschnia levana (LlNNAEUS, 1758), Landkärtchen RLB:-
A. levana trat vereinzelt auf.

Melitaea cinxia (LlNNAEUS, 1758), Wegerich-Scheckenfalter RLB: 2
Der Wegerich-Scheckenfalter wurde nur einmal am 8.6.1994 angetroffen. Ver
mutlich handelt es sich um ein verflogenes Exemplar. Diese Schmetterlings
art fliegt häufiger auf den Trockenrasenflächen bei Goßmannsdorf (eigene 
Beobachtung; SCHULZE, persönliche Mitteilung, 1995); vielleicht steht die 
Beobachtung mit dieser Population in Zusammenhang.

Melitaea aurelia (NlCKERL, 1850), NickerLs Scheckenfalter RLB: 3
M. aurelia wurde vereinzelt beobachtet. Die Exemplare wurden anhand äuße
rer Merkmale determiniert, d.h. es wurde keine Genitaluntersuchung zur 
Unterscheidung von Melitaea athalia durchgeführt.

Pararge aegeria (LlNNAEUS, 1758), Waldbrettspiel RLB:-
Das Waldbrettspiel wurde vereinzelt im Bereich des Waldes im Naturschutz
gebiet beobachtet.

Lasiommata megera (LlNNAEUS, 1767), Mauerfuchs RLB: 4R
Ein Exemplar von L. megera wurde von SCHULZE am 1.6.1996 gesehen. Es 
handelt sich um eine vagabundierende Art (E b e r t , 1991).



Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758), Braunauge RLB: 4R
Diese vagabundierende Schmetterlingsart wurde zahlreich und bevorzugt auf 
karg bewachsenen sowie mit Steinen durchsetzten Flächen gesehen. Diese fin
den sich im gesamten Untersuchungsgebiet, am häufigsten jedoch im Bereich 
der Steinbrüche. Saugbeobachtungen an Blutrotem Storchschnabel (Gerani
um sanguineum) wurden notiert.

Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758), Gemeines Wiesenvögelchen
RLB:-

C. pamphilus trat häufig auf. Eine Saugbeobachtung an Zypressen-Wolfs- 
milch (Euphorbia cyparissias) konnte gemacht werden.

Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1 761), P erlgrasfalter R L B :-
D er P erlgrasfalter w urde zahlreich  beobachtet.

Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758), Weißrandiger Mohrenfalter
RLB:-

A. hyperantus trat zahlreich auf.

Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758), Großes Ochsenauge RLB:-
M. jurtina konnte häufig beobachtet werden.

Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758), Schachbrettfalter RLB:-
Der Schachbrettfalter kommt häufig im Untersuchungsgebiet vor. Eine Saug
beobachtung an Flockenblume (Centaurea spec.) konnte erbracht werden.

4.6 Hesperiidae

Spialia sertorius (HOFFMANNSEGG, 1 804), Wiesenknopf-Puzzlefalter R L B : 3 
S. sertorius trat vereinzelt im Untersuchungsgebiet auf.

Pyrgus malvae (LlNNAEUS, 1758), Gewöhnlicher Puzzlefalter RLB:-
Der Gewöhnliche Puzzlefalter trat vereinzelt auf.

Carterocephaluspalaemon (P a l l a s , 1771), Bunter Dickkopffalter RLB:- 
C. palaemon wurde vereinzelt von SCHULZE (persönliche Mitteilung, 1996) 
beobachtet.

Thymelicus sylvestris (PODA, 1761), Braunkolbiger Braundickkopf RLB:- 
T sylvestris wurde zahlreich beobachtet.

Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1806), Schwarzkolbiger Braundickkopf
RLB:-

Der Schwarzkolbige Braundickkopf kam vereinzelt im Untersuchungsgebiet 
vor.



Thymelicus acteon (R o t t e m b u r g , 1775), M attsch eck iger  B raund ick kopf
RLB: 3

T acteon wurde nur vereinzelt beobachtet.

Ochlodes venatus (B r e m e r  et G r e y , 1853), Rostfarbiger Dickkopffalter
RLB:-

Der Rostfarbige Dickkopffalter wurde nur vereinzelt gesehen.

5 Schlußfolgerungen und Gedanken zum Naturschutz

Der Kleinochsenfurter Berg und die angrenzenden Bereiche stellen mit der 
dort vorkommenden reichen Tagfalterfauna ein herausragendes Refugium im 
südlichen Maindreieck dar. Die Artenvielfalt steht im Gegensatz zu den mono
tonen Landschaften der angrenzenden Gauplatten im Maindreieck und dem 
Ochsenfurter Gau sowie weiten Bereichen der Maintalhänge, die heute einem 
überaus intensiven Weinbau unterliegen. Leider liegen keine vergleichenden 
Untersuchungen vor, die diesen Aspekt näher beleuchten, was wiederum an 
der geringen Attraktivität dieser Gebiete für Naturbeobachter liegt.

Die Hangflächen innerhalb des Naturschutzgebietes unterliegen einer natürli
chen Sukzession, die durch die oben beschriebenen Maßnahmen seitens der 
Unteren Naturschutzbehörde in Teilen gestoppt werden konnte. Die Bewei- 
dung eines Sommerhäuser Schäfers verhindert vorerst das erneute Zuwachsen 
der Hangflächen. Von diesen Maßnahmen haben Arten wie beispielsweise Ple- 
beius argyrognomon, Melitaea aurelia oder Scolitantides orion besonders pro
fitiert. Bei der letzten Art tragen auch Erhaltungsarbeiten an den zahlreichen 
Weinbergsmauern wesentlich zum Fortbestehen bei. Die heute ausgedehnte 
Beweidung hat allerdings nicht für alle Arten Vorteile gebracht: Insbesondere 
bei Glaucopsyche alexis und Polyommatus daphnis konnte ein deutlicher 
Rückgang festgestellt werden (vergleiche die entsprechenden Artkapitel). 
Auch wenn sich veränderte Bewirtschaftungsformen stets auf die Schmetter
lingsfauna auswirken und immer nur zur Förderung bestimmter Arten beitra
gen (H a c k e r , 1995), so hätte doch für den Hangbereich unterhalb des Bie
nenstandes unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten eine ver
träglichere Lösung gefunden werden können. Das Ausgrenzen eines gewissen 
Anteils der Maintalhänge aus der Beweidung zeigt, daß hierdurch die Arten
vielfalt erhöht werden kann. Besonders ein jährlicher Wechsel der Bewei- 
dungsflächen trägt diesem Punkt bei gleichzeitiger Unterbindung der Sukzes
sion Rechnung.

Die Storchschnabel-Flächen, die pflanzensoziologisch der Geranium sangui- 
neum-GeSeilschaft zugeordnet werden (Zotz et ULLMANN, 1989) sind zur 
Erhaltung des hochgradig gefährdeten Polyommatus eumedon unbedingt in 
ihrer jetzigen Ausdehnung zu bewahren.



Die Halden, die als Folge des Steinbruchbetriebes fast überall an den Hang
kanten des Untersuchungsgebietes zu finden sind, wachsen besonders außer
halb des Naturschutzgebietes mit Büschen und Bäumen zu. Hierdurch werden 
die Magerrasenflächen zunehmend kleiner. Dies entspricht der allgemeinen 
Tendenz, daß zwar innerhalb der Schutzgebiete deren Erhaltung teilweise 
gewährleistet ist, außerhalb dieser die Magerrasen jedoch rasant abnehmen. 
Eine Verinselung zahlreicher Schmetterlingspopulationen ist die Folge. Auch 
kleine Freiflächen üben neben den Auswirkungen auf die Landschaftsästhetik 
eine wichtige Funktion im Naturschutz aus.

Die Rückführung von Teilen des Waldes auf der Hochfläche des Naturschutz
gebietes kommt zahlreichen saumbewohnenden Schmetterlingen, z.B. 
Hamearis lucina oder Celastrina argiolus, zugute. Von noch größerer Bedeu
tung sind diese Maßnahmen für zahlreiche Nachtfalter, was Gegenstand einer 
späteren Veröffentlichung (OCHSE, in Vorbereitung) sein soll.

Abschließend läßt sich sagen, daß es der wunderschöne Maintalabschnitt als 
Teil der fränkischen Naturlandschaft mit seiner Vielfalt an Lebensräumen und 
den darin lebenden Schmetterlingen unbedingt verdient, erhalten zu werden.
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Invasionsverhalten und Reproduktionserfolg der 
Milbe Varroa ja c o b so n i in Abhängigkeit zur 

Zellverdeckelungsdauer der Honigbiene
A pis m ellifera

D ir k  P e r n e r

Zusammenfassung
Die ektoparasitische Milbe Varroa jacobsoni läßt sich zur Reproduktion in Brutzellen 
der Honigbienen Apis cerana oder Apis mellifera, ihrem phylogenetisch neuen Wirt, 
verdeckein. Die einzeln im Abstand von 30 h gelegten Eier müssen zum Überleben bis 
zum Schlupf der Biene (etwa 11,8 Tage nach Verdeckelung) das Adultstadium erreicht 
haben.

Das Ziel meiner Arbeit war es, den Reproduktionserfolg in nur einer Milbengenerati
on bei Bienenzuchtlinien innerhalb der Apis mellifera carnica mit unterschiedlichen 
Verdeckelungsdauern zu vergleichen.

In 13 Versuchen transferierte ich Brutwabenstücke aus Bienenvölkern mit verschiede
nen Verdeckelungsdauern in ein Volk mit hohem Parasitenbefall. Ein Wäbchen jeder 
Herkunft diente nach der Zellverdeckelung zur Feststellung der Befallsdichte (Milben 
pro Zellen) von Varroa, das zweite Wäbchen lieferte nach dem Schlupf der Bienen die 
Endpopulation des Parasiten (Milben pro Bienen). Aus dem Verhältnis der beiden 
Populationsgrößen ergab sich der mittlere Reproduktionserfolg.

Die lineare Regression von Verdeckelungsdauer und Reproduktionserfolg war leicht 
positiv. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, daß für die Zucht eine weitere Verkürzung 
der Verdeckelungsdauern wünschenswert wäre. Neben anderen Faktoren wäre diese 
ein Beitrag in Richtung einer Varroa-resistenten Biene.

Die Beobachtungen von Milben auf Brutzellarealen ergaben, daß die Milben bestimm
te Zellen bevorzugen. Die Positionen zweier Milben in einer kleinen Kammer waren 
nicht signifikant unterschiedlich von der Zufallsverteilung, ebensowenig orientierten 
sie sich nach möglichen Kairomonen oder Pheromonen von Bienen, Bienenlarven oder 
anderer Milben.

Die Ergebnisse unterstützen die Hypothese, daß die Milben bei der Wirtsfindung eher 
auf Chemokontaktperzeption und mechanische Stimuli angewiesen sind. Die Ergeb
nisse beider Versuchsansätze belegen, daß Varroa Brutzellen gleicher Larvenattrak
tivität unabhängig von der Invasion eines anderen Artgenossen befällt.



Sum m ary

The adult female Varroa mite parisitizes adult bees in its phoretic phase. Its reproduc
tive stage is closely linked to the capped period of drone and worker broods. Propably 
triggered by chemical stimuli of the developing larva and structural features o f the cell 
rim, the mother mite enters the cell during the 14 h before capping by the nurse bees 
occurs. Since ontogenesis o f the Varroa offspring must be completed before the time of 
emergence o f the adult bee, the time from cell capping to emergence appears to be cri
tical to the reproductive success o f the mites. The Varroa mother lays only egg at a time, 
in 30h-intervals. On average she has 0.8 female offspring per reproductive cycle.

The goal o f my study was to examine the reproductive success in one mite generation, 
and to compare its repproductive success between bee strains with different capped 
period durations, within the race Apis mellifera carnica I used three colonies from two 
breeding programs selected for shorter development time (11.5 days in May), plus tow 
colonies which were chosen for long capped period (11.9 days).

The mite population in bee broods with longer capped period was expected to grow 
faster compared to those in bee broods with shorter capped period.

For each colony, the time period o f capping of about 50 cells was individually recordet 
and averaged several times over the season. The time of emergence was registered by 
plastic numbers melted onto the cell cap. The capped period increased over the season.

In the main experimental procedure, I combined broods containing larvae of approxi
mately the same age from the various test colonies in one colony which was highly infe
sted with Varroa. In this new experimental setup, control o f several other factors that 
may account for the parasite’s reproduction was guaranteed.

Every experiment included four pieces o f transferred brood, two from each source 
colony. One randomly selected comb (test comb) o f each source colony was examined 
8 days after cell capping by opening each cell and collecting the mites and eventual ste
rile mites. The distribution o f the numbers of cells occupied bay no, one, two or more 
mites fits to a geometric distribution, a hint on random selection o f the cells by the 
mites.

A second one, the experimental comb, was placed in cage in a climate chamber (34°). 
After emergence o f all bees, the total number o f mites was determined. For each expe
riment, the relative reproductive rate was estimated by the population ratio o f the test 
and experimental combs.

The regression line of the reproductive success with the duration o f the capped period 
as the independent variable was slightly positive but not significant. First, the diffe
rences in capped period durations were not vera big, and the breeding is not yet advan
ced enough to affect the development time o f the second female offspring. Second, the 
variance o f the data is rather high, propably due to non-uniform spacial invasion pat
terns o f the mite on the test and experimental comb.

In a second experimental complex I directly observed the behaviour o f mites on a brood 
comb and in olfactory test chambers. Both were placed without any adult bees in a c li
mate chamber and illuminated with red light, which the mites don’t perceive. The ana
lysis o f the recorded individual tracks of mites on the cell rims dhowed that the mites



prefer distinct cells. After placing the test comb back in its colony, I could observe in 
all 5 cases that the preferred cells were capped earlier, which showed that they were 
older.

In another experiment, the positions o f two mites were recorded every 10 s in a circu
lar observation chamber with 1 cm diameter. Their spatial distribution over the 15 min- 
periods was not significantly different from random, so the mites appeared not to be 
attracted to or repelled each other.

In yet another setup, one mite was placed in a observation chamber that was connected 
to two air supplies on opposite sides. One air flow was led over bees, larvae or other 
mites, and thus contained possible pheromones and kairomones, like aliphatic esters. 
The opposite side provided pure air. Again, the distribution of the mites was not signi
ficantly different from random. Probably, pure chemical orientation plays only a minor 
role in the life cycle o f Varroa, and chemical stimuli are only percieved in combinati
on with others like mechanical ones.

Overall, I showed that the breeding efforts for a shorter capped period are not yet advan
ced enough to show a mesurable effect on reproductive success o f Varroa. At least wit
hin A.m.carnica, the capped period can be only factor among others important to com 
bat Varroa. Conspecific mites appeared to be neither repellent nor attractive with res
pect to conspecifics.

Die vorliegende Arbeit stellt die verkürzte Fassung meiner Diplomarbeit dar, 
welche 1994 am Institut für Bienenkunde in Oberursel (Universität Frankfurt) 
unter der Betreuung von Dr. S. Fuchs und am Zoologischen Institut II der Uni
versität Würzburg unter der Betreuung von Prof. W.H. Kirchner entstand.



1 Einleitung
1.1 Biologie von Varroa jacobson i

Wirts-Parasit-Verhältnisse sind Wechselbeziehungen zweier oft verwandt
schaftlich wenig nahestehender Arten. Im Laufe der Evolution wurde auf der 
Seite des Parasiten auf trophische Ausbeutung, auf der des Wirtes aber auf 
Abwehrmechanismen selektiert, gegen die der Parasit wiederum seinerseits 
Abwehrmaßnahmen entwickelt. Die Selektion läuft in Richtung Stabilisie
rung des gegenseitigen Kräfteverhältnisses.

Abb. 1: Varroa jacobsoni, Bauchansicht. Links Weibchen, rechts Männchen 
(aus R a d e m a c h e r  et G e i s e l e r , 1990)

Die Milbe Varroa jacobsoni O u d e m a n s  1904 (Mesostigmata: Dermanyssi- 
dae) lebt als wenig schädlicher Ektoparasit ursprünglich auf der östlichen 
Honigbiene Apis cerana F a b r ic iu s  1793, deren Verbreitungsgebiet sich auf 
den südostasiatischen Raum beschränkt.

Als Mitte der 50er Jahre zunehmend Völker der westlichen Honigbiene Apis  
mellifera  L. in das Verbreitungsgebiet der Apis cerana gebracht wurden, stell
te man bald fest, daß Varroa ihnen großen Schaden zufügte, der meist mit dem 
Zusammenbruch des Volkes endete. Die Milbe erweiterte ihr Verbreitungsge
biet zügig nach Westen. 1964 tauchte sie in der UdSSR auf; in Deutschland 
wurde sie erstmals 1977 in Oberursel entdeckt. Die Ausbreitungsgeschwin
digkeit durch Eigenwanderung beträgt nur etwa drei km im Jahr. Die Ausbrei
tung wurde durch Wanderimkerei beschleunigt, konnte aber trotz Einrichtung 
von Sperrgebieten nicht aufgehalten werden (R u ttn e r  et R it t e r , 1980).



Abb. 2: Lebenszyklus von Varroa jacobsoni im Honigbienenvolk. 1: Invasion adulter 
weiblicher Milben auf imaginalen Bienen in das Volk; 2: Eindringen in die Brut kurz 
vor der Verdeckelung; 3: Fortpflanzung in der verdeckelten Zelle, Auftreten von männ
lichen und weiblichen Nachkommen, Begattung; 4 Schlupf der Biene mit der Mutter
milbe und den vermehrungsfähigen Töchtern, es folgt eine phoretische Phase auf ima
ginalen Bienen mit anschließendem erneuten Eindringen in Brut oder 5 Evasion adul
ter weiblicher Milben auf Sammlerinnen in andere Völker (aus B o e c k i n g , 1994)

Wie die ebenfalls ektoparasitische Milbe Tropilaelaps clareae reproduziert 
sich Varroa auf Bienenbrut und nutzt die imaginalen Bienen zur Verbreitung 
(Phoresie). Der Lebenszyklus von Varroa ist eng an die Phase der verdeckel
ten Brut gekoppelt (Abb. 2). Die begatteten Weibchen lassen sich mit den Bie
nenlarven in den Zellen verdeckein (s. u.), und die Ontogenese der Nachkom
men muß vollständig in den verdeckelten Zellen stattfinden. Die Weibchen 
bevorzugen Drohnen- über Arbeiterinnenzellen (F u c h s , 1992). Auf Arbeite
rinnenlarven von Apis cerana bleibt Varroa ohne Nachkommen, ein wesent
licher Faktor des ausgeglichenen Wirt-Parasit-Verhältnisses.



• Morphologie und Anatomie

Die adulten Varroa -Weibchen sind queroval mit einer Breite von etwa 1 mm 
und hell- bis mittelbraun gefärbt (Abb. 1). Pro- und Opistosoma sind nahtlos 
miteinander verwachsen.

Die Milben können sich mit hoher Geschwindigkeit (etwa 5 mm/s) fortbewe
gen. Dabei benützen sie lediglich das zweite, dritte und vierte Beinpaar, an 
denen sich Haftorgane befinden. Das erste Beinpaar am Kopf mit seinen Sin
nesborsten und einer an das Hallersche Organ der Zwecke erinnernden Grube 
mit Riechkegeln dient zum Tasten und Richen. Der Mund führt über einen 
Saugpharynx, mit dessen Hilfe die Hämolymphe der Bienen aufgesaugt wird, 
in den Mitteldarm mit mehreren Divertikeln.

Im Prosoma weist das Nervensystem eine Konzentration im Oberschlund
ganglion auf.

Die geschlechtsreifen Tiere weisen bereits einen starken Sexualdimorphismus 
auf: Das Männchen ist weiß, nur ca. 0,8 mm groß und viel schmaler als das 
Weibchen. Die Pedipalpen mit den Cheliceren sind zu Begattungsorganen 
umgebildet.

• Der Lebenszyklus von Varroa jacobsoni

60 bis 70 h nach der Verdeckelung der Brutzelle legt das Weibchen das erste 
Ei, aus dem sich ein Männchen entwickelt (Ifantidis, 1990). Im Abstand von 
etwa 30 h legt es einzeln weitere Eier (Abb. 3), die alle weiblich sind (Rehm 
et Ritter, 1989).

Abb. 3: Eiablage von Varroa und Entwicklung der Nachkommen von der Zellver- 
deckelung bis zum Schlupf der Biene. Die waagrechten Balken stellen mobile Proto- 
und Deutonymphen dar, und die Lücken dazwischen immobile Stadien, (aus D o n z e  et 
G u e r i n , 1994)



Die Ontogenese ist bei den Männchen nach 5,5 Tagen, bei den Weibchen nach 
7,5 Tagen abgeschlossen. Die Männchen überleben den Schlupf der Biene 
nicht.

Die wie die Männchen zunächst weißen Töchter entwickeln erst mit dem 
Adultstadium den harten, braun gefärbten Rückenpanzer; nur die Tiere, die 
sich bis zum Schlupf der Biene fertig entwickelt haben, können überleben.

Während des Invasions Vorganges verstecken sich die Muttermilben zunächst 
unter den Larven im Futtersaft, wobei sie sich über eine Atemröhre mit 02  ver
sorgen.

D on ze  und G uerin  (1994) beobachteten Milben in durchsichtigen Polystyrol- 
Zellen mit Bienenlarven: Die Milben haben spezialisiertes Verhalten bezüg
lich ihrer Ortswechsel, um den Bedrohungen des Kokonspinnens der Larve zu 
entgehen.

Während der Verpuppung der Bienen verschieben die Varroa-Mütter die drit
ten Beine der Puppen, so daß sie mehr Platz haben und ventral am Abdomi
nalsegment 5 eine Futterstelle anlegen können. Diese Einstichstelle ist lebens
notwendig für die Nachkommen: Sie sind nicht in der Lage, allein Nahrung 
aufzunehmen.

• Varroa-typische Schäden an den Bienen

Der durch den Parasiten verursachte Hämolymphverlust ist bei der Brut 
wesentlich schwerwiegender als die spätere Parasitierung der adulten Bienen. 
Die frisch geschlüpften Bienen weisen einen Gewichtsverlust auf und haben 
eine verminderte Lebenserwartung (D eJong  et al., 1982).

Die parasitierten Larven und Bienen sind anfällig für Sekundärinfektionen, die 
von den Milben als Vektoren übertragen werden: Die Mortalität des Wirtes 
geht auf das Virus der aktuen Bienenparalyse (APV) zurück, ein Picorna- 
Virus (B a l l , 1985). Vor Einwanderung der Varroa nach Großbritannien per- 
sistierte das Virus als eine inapparente Infektion auf den Bienen. Varroa tritt 
also nicht nur als Vektor auf, sondern aktiviert auch die Virus-Replikation. Ein 
anderes Virus verursacht verkrüppelte Flügel (S c h neider  et D resc h er , 1987), 
die am deutlichsten sichtbare Folge einer stärkeren Varroa-Infektion. Viele 
Bienen sind auch kleiner oder haben andere Mißbildungen. •

• Die Verbreitung von Varroa

Auf die Fortpflanzungsphase in der verdeckelten Brutzelle folgt die phoreti- 
sche Überdauerungs- und Infektionsphase auf Adultbienen.



Die Verbreitung des Parasiten auf neue Völker erfolgt über fehlorientierte oder 
räubernde Sammlerinnen.

1.2 Bekämpfung der Varroatose

Als Hauptverfahren zur Bekämpfung der Varroatose dienen derzeit weltweit 
der Einsatz von Akariziden und bio-technische Bekämpfungsverfahren (R it
ter , 1988). Die systematischen Mittel werden im Volk durch Trophallaxis von 
Biene zu Biene transportiert (K oeniger  et F u c h s , 1988). Als Mittel dieser 
Generation wird zur Zeit Cekafix® verwendet.

Der nächste Schritt in der Verwendung von Medikamenten sind Substanzen, 
die sich die Bienen nach Art der Königinnensubstanz gegenseitig vom Körper 
abnehmen. Das Pyrethroid Flumethrin, in PVC-Streifen als Bayvaro® auf 
dem Markt, zeigt eine sehr hohe Effektivität bei einer nicht mehr meßbaren 
Wirkstoffkonzentration. Ihr Vorteil liegt in der Anwendbarkeit direkt nach 
dem Abschleudern des Honigs im Herbst (K oeniger  et F u c h s , 1988a).

Der Einsatz von Chemotherapeutika birgt in der Tierhaltung verschiedene 
Nachteile wie Kosten und Rückstände in den tierischen Produkten, Resistenz
bildung und Verschleierung widerstandsfähigerer Genotypen.

Als relativ ungiftige Substanz wurde die Bekämpfung mit Ameisensäure in 
letzter Zeit weiterentwickelt.

Darüberhinaus werden auch von einigen Imkern Methoden zur bio-techni- 
schen Bekämpfung von Varroa praktiziert, z.B. das Ausschneiden und Ver
nichten der für die Milben besonders attraktiven Drohnenbrut (R o sen k r a n z  
et E n g e l s , 1985).

Die Untersuchungen von K r a u s  (1990) zeigen, daß die Orientierungsleistung 
von Varroa zum Wirt durch einige ätherische Öle wie Majoranöl beeinträch
tigt wird.

In der Zucht auf erhöhte Toleranz der Bienen gegen die Milbe zwei Varianten 
zu unterscheiden: zum einen eine Auslese widerstandsfähigerer Bienen auf
grund der vergleichenden Befallsentwicklung mit Varroa, ohne dabei rele
vante Merkmale im einzelnen zu analysieren, zum anderen die gezielte Selek
tion von Linien mit spezifischen Merkmalen, die zur erhöhten Toleranz 
gegenüber Varroa beitragen können (K u lincevic  et al., 1988; O tten  1989). 
Die Zuchtarbeit muß unter den gegebenen Umweltbedingungen allerdings 
auch weiterhin den übrigen Anforderungen der Imkerei genügen.

Eine geeignete Prüfmethode, die vorhandene Varianz innerhalb der Zuchtpo
pulation und die Heritabilität des jeweiligen Merkmales entscheiden schließ
lich über einen möglichen Zuchtfortschritt (B o ec k in g , 1994).



Wenn eine Milbe eine Apis cerana neu besteigt, führt diese häufig einen Putz
tanz durch, mit dem sie Stockgenossinnen zum Entfernen des Fremdkörpers 
auffordert (P e n g , 1988). Dieses Putzverhalten und das Ausfressen befallener 
Brut sind allerdings Apis mellifera nur schwach ausgeprägt, jedoch konnten in 
Europa auch offenbar genetisch bedingte Unterschiede im aktiven Abwehr
verhalten festgestellt werden (R uttner  et H ä n e l , 1992).

Trotz des sehr genau geregelten Mikroklimas im Stock zeigte es sich, daß in 
Gebieten mit tropischen Klima die Zahl der reproduzierenden Milben in der 
Brut deutlich niedriger als in Europa ist (R itter et D eJo n g , 1984). Dem Fak
tor wirtsbedingte Unfruchtbarkeit der Milben in Arbeiterinnenbrut könnte bei 
der Zucht auf Varroa-Toleranz große praktische Bedeutung zukommen 
(R o sen k r a n z  et E n g els , 1994).

1.3 Der Einfluß der Verdeckelungsdauer auf die Vermehrung von Varroa

Die Zeitspanne von der Verdeckelung der Zellen bis zum Schlupf der Bienen 
wird kurz mit Verdeckelungsdauer bezeichnet und ergibt sich als Mittelwert 
einer Stichprobe innerhalb eines Volkes oder einer Teilpopulation. Die Ver
deckelungsdauer bestimmt möglicherweise den Fortbildungserfolg der Para
siten entscheidend. Die bereits erwähnten Eiablage-Zeitpunkte und die Ent
wicklungsdauer der Nachkommen begrenzen den Reproduktionserfolg, so 
daß in einer Arbeiterinnen-Brutzelle von A. mellifera carnica mit einer Ver
deckelungsdauer von etwa 11,5 Tagen nicht mehr als zwei Töchter das Adult
stadium erreichen. Die Zahl der potentiell reproduktiven Töchter eines Weib
chens innerhalb eines Fortpflanzungszyklusses wird dessen Reproduktionser
folg genannt, während mit Reproduktionsrate die Nachkommenzahl während 
des gesamten Lebens eines Tieres bezeichnet wird.

Die Verdeckelungsdauer könnte ein für die Bekämpfung aussichtsreicher Fak
tor sein. Er variiert genügend, um auf die unterschieliche Reproduktion von 
Varroa in verschiedenen Rassen und zwischen der Apis cerana und der A. mel
lifera messbar einzu wirken.

L a n g en ba c h  (1993) bestimmte die mittleren Verdeckelungsdauern von Völ
kern verschiedener europäischer Rassen. Diese lagen zwischen 284 und 294 
h. Hierbei weichen die afrikanischen Rassen wie A. m. capensis besonders 
deutlich ab, die nur eine Verdeckelungsdauer von 260 h hat. Dies kann eine 
Ursache dafür sein, weshalb Bienen südafrikanischer Abstammung keine nen
nenswerte Schädigung durch den Bienenparasiten erfahren.

Wir (P erner  et al., 1992) hängten eine Brutwabe eines Volkes in ein anderes 
mit einer anderen Verdeckelungsdauer um und maßen sie in beiden parallel: 
Sie näherte sich an die des Pflegevolkes an. Umgekehrt zeigte sich allerdings 
auch, daß die genetische Herkunft ebenso von Bedeutung ist.



M oritz (1 9 8 5 )  kreuzte drei Rassen mit jeweils fünf Völkern und errechnete 
aus der Eltern-Nachkommen-Regression eine Vererbbarkeit von h2=0,68 für 
die Verdeckelungsdauer.

1.4 Der Invasionsvorgang und Mehrfachbefall
Die Ammenbienen verdeckein die Larven am achten Tag nach Eilage, sie kön
nen also den nötigen Verdeckelungszeitpunkt für jede Larve feststellen. Die 
Milben identifizieren möglicherweise dieselben Signale wie die Ammenbie
nen. Diese Invasion erfolgt ab 14 h vor dem Verdeckelungszeitpunkt der 
Arbeiterinnenbrutzellen von Apis mellifera (W ieting  et F er en z , 1991). Die 
Milben können im Simultan wahltest Arbeiterinnenmaden und Drohnenmaden 
unterscheiden (O tten  et F u c h s , 1988).

Die Sekretion von drei Fettsäureestern steigt vor der Verdeckelung der Zellen 
an. Neben chemischen Stimuli spielt auch der Abstand zwischen Larve und 
Zellöffnung eine große Rolle. G oetz und K oeniger  (1992) verkürzten Brut
zellen künstlich und beobachteten eine frühere Verdeckelung; verlängerte Zel
len wurden später verdeckelt. Die Ammenbienen messen offenbar mit den 
Antennen den Abstand. Ein Vergleich von künstlich verkürzten Zellen und 
Kontrollzellen mit Larven gleicher Größe ergab, daß die verkürzten Zellen 
höher befallen sind.

Je nach Befallsgrad des Volkes findet man unbefallene, mit einer Muttermilbe 
besetzte Zellen und Zellen mit zwei oder mehr Muttermilben. Nimmt man an, 
daß sich die Milben rein zufällig über die Zellen verteilen, kann man zum 
ermittelten mittleren Befall p (Anzahl Milben/Anzahl Zellen) die zugehörige 
Poisson-Verteilung ausrechnen. Diese entspricht angenähert der Anteile der 
nicht, einfach, doppelt und mehrfach befallenen Zellen. Die Wahrscheinlich
keit Pk , daß k=0,l,2,3 ... Milben in einer Zelle zu finden sind, wird nach fol
gender Formel berechnet:

Pr= e - M

- k
P___

k!

F u ch s  (1985) berechnete in Computermodellen für jede Befallsrate die Antei
le der Zellen mit 0 ,1 ,2 ... Milben mit einer Überlagerung von 10 Poisson-Ver
teilungen, die eng die beobachteten Verteilungen Wiedergaben.

Der normale Reproduktionserfolg von Varroa ergibt sich aus der Untersu
chung einfach befallener Zellen. Mit steigendem Befall der Zellen nimmt die 
Anzahl von Nachkommen pro Varroa deutlich ab, da die späteren Nachkom
men ausfallen.



• Verdeckelungsdauer und Fortpflanzungserfolg

Auf der Suche nach toleranzbedingenden Mechanismen der Honigbiene Apis 
mellifera gegen die ektoparasitische Milbe Varroa jacobsoni galt als Haupt
ziel der vorliegenden Arbeit, den Einfluß der Verdeckelungsdauer der Arbei
terinnenbrut auf den Reproduktionserfolg des Parasiten zu untersuchen.

In den erwähnten Langzeitbeobachtungen konnte eine Zusammenhang fest
gestellt werden, allerdings muß man hier berücksichtigen, daß eine ganze 
Reihe von Faktoren das Populationswachstum beeinflussen wie das mögli
cherweise unterschiedliche Brutangebot in den verglichenen Völkern.

In einer anderen wichtigen Methodik wurden die Entwicklungszeiten der Mil- 
ben-Nachkommen durch Öffnen der Zellen protokolliert. Hierbei bleibt 
jedoch die tatsächlich den Schlupf überlebende Zahl der Milben bei verschie
denen Verdeckelungsdauern ungewiß.

In meinen Untersuchungen sollte von den Parametern, die das Populations
wachstum bestimmen, separat der Einfluß der Verdeckelungsdauer auf die 
Vermehrung genauer verfolgt werden. Hierzu sollte eine Serie von Versuchen 
gestartet werden, in denen der Reproduktionserfolg in einer Generation ermit
telt wurde.

Für diese Serie sollten zunächst Völker innerhalb der Rasse Apis mellifera cár
nica gefunden werden, die eine große Spanne in der Verdeckelungsdauer 
abdecken.

Mit dem Kombinieren von deren Brut in einem Volk sollten anderweitige 
Unterschiede zwischen Rassen, Linien und Völkern weitgehend ausgeschlos
sen werden, um den Einfluß der Verdeckelungsdauer auf die Vermehrungsra
te noch genauer einzugrenzen.

• Verhaltensbeobachtungen von Varroa auf Brutzellen und in Testarenen

Ausgehend von der Beobachtung mehrfach befallener Zellen, der Präfenz von 
Drohnenzellen und des kurz vor der Verdeckelung einsetzenden Invasions
vorganges sollte die Frage geklärt werden, ob die Milben rein zufällig in eine 
Zelle wandern oder ob eine Auswahl stattfindet, und ob bereits befallene Zel
len mehr oder minder attraktiv werden.

Um die beiden Möglichkeiten Attraktivität der Larve bzw. Attraktivität einer 
anderen Milbe in der Zelle zu unterschieden, beobachtete ich Infektionsver
suche an einer eingeschränkten Zahl an Brutzellen.



Ein weiteres Versuchsprogramm sollte Aufschluß über die gegenseitige 
Attraktivität der Milben geben. Dabei sollte das Verhalten von zwei Milben in 
einer Versuchsarena beobachtet werden. Außerdem wurde die olfaktorische 
Orientierung untersucht.

2 Methodik

2.1 Reproduktionserfolg von Varroa jacobson i

• Versuchstiere

Die Versuche wurden mit Bienenvölkern der Rasse Apis mellifera carnica auf 
Flächen des Instituts für Bienenkunde Oberursel durchgeführt.

Am Oberurseler Institut waren in einem capensis-x-carnica-Zuchtprogramm 
Königinnen über 5 Generationen auf kurze Verdeckelungsdauer ausgelesen 
worden. Bei 5 Völkern aus diesem Bestand bestimmte ich zunächst die Ver
deckelungsdauer für eine Auswahl für meine Versuche.

Ein weiteres Volk mit selektiv verkürzter Verdeckelungsdauer wurde aus der 
reinen carnica-Zucht von M. Perner hinzugenommen.

Zwei weitere, relativ stark mit Milben befallene Völker wurden von einem 
Imker mit mangelhafter Vhrroa-Behandlung bezogen. Sie wurden isoliert von 
anderen Völkern an der institutseigenen Varroastation aufgestellt.

• Messung der Verdeckelungsdauer

Die Verdeckelungsdauer eines Volkes wurde als Mittelwert von etwa 20 bis 80 
Zellen, die ungefähr gleichalt waren, errechnet.

Festhalten des Verdeckelungszeitpunktes auf Folie
Die Brutwabe mit den zu beobachtenden Zellen legte ich auf eine selber 
gebaute Schablone, die auch eine Transparentfolie in einer immer gleichen 
Position hält. Alle 3 h wurden die seit der letzten Kontrolle neu verdeckelten 
Zellen mit einem Folienstift markiert. Bei jeder Kontrolle wurde eine andere 
Farbe benutzt und die Wabe ins Brutnest zurückgehängt.

Bestimmen des Schlüpfzeitpunktes der Arbeiterinnen 
Der Schlüpfzeitpunkt wurde in der von L a n g en ba c h  (1993) gebauten 
Schlupfapparatur registriert: 9 Tage nach der Verdeckelung wurde die Wabe 
entnommen und die Zellen, deren Verdeckelungszeitpunkt auf ein 3-h-Inter- 
vall eingegrenzt werden konnte, mit handelsüblichen, nummerierten Opalith-



Plättchen individuell markiert. Zum Aufkleben wurde ein mit einem Heizdraht 
umwickelter Metallstab verwendet.

Anschließend wurde die Wabe in das Volk auf der Registrierapparatur gehängt, 
um den Schlüpfzeitpunkt der einzelnen Bienen aus den markierten Zellen fest
zustellen.

Die Registrierapparatur
Wenn eine junge Biene beim Schlüpfen den markierten Zelldeckel aufnagte, 
fiel das Opalithplättchen durch ein Gitter im Boden des Zander-Magazines in 
einen Trichter, der sich über einer Drehscheibe aus Plexiglas befand. Die 
Scheibe ist in 24 Segmente unterteilt und saß auf einer Zeitschaltuhr, die die 
Scheibe kontinuierlich in 24 h einmal drehte. Das Flugloch mündete durch 
einen kurzen Gang ins Freie.

Vorzeitig abfallende Plättchen fielen in den ersten Stunden nach dem Einhän
gen der markierten Brut ins Schlüpfvolk auf die Scheibe. Sie waren also von 
tatsächlichen Schlupfvorgängen eindeutig zeitlich getrennt.

• Auswahl der Versuchsvölker

Zu Beginn der Versuchsperiode (im Mai) stellte ich die Verdeckelungsdauer 
von fünf capensis-x-carnica-Völkern fest: zwischen 11, 22 und 11,57 Tagen 
mit einer mittleren Standardabweichung von 7,7 h.

Die Volksmittelwerte der Verdeckelungsdauer sind auffalend ähnlich. Die 
geringe Variation beruht auf Verwandtschaft. Infolge der stetigen Einkreuzung 
von carnica-Material liegt die Verdeckelungsdauer zwischen der der A. car- 
nica und der Kap-Biene.

Von sechs züchterisch nicht beeinflußten carnica-Völkern entnahm ich 
Wabenstücke mit Brut und bestimmte das Volk mit der längsten Ver
deckelungsdauer für die Hauptversuche. Die Werte hier lagen zwischen 11,66 
und 11,93 Tagen.

• Bestimmung der Reproduktionsdaten von Varroa

Um den Zuwachs der Milbenpopulation in einem Brutzyklus zu ermitteln, 
hängte ich pro Einzelversuch zwei milbenfreie Brutwabenstücke eines Her
kunftsvolkes in das stark befallene Varroa-Volk.

Das eine Wäbchen jedes Einzelversuches diente zur Feststellung des Anfangs
befalls (Milben pro Zellen) und das andere zur Abschätzung des Zuwachses 
nach Schlupf der Bienen.



Die Schwankungen in der Befallsdichte sollten mit der Mitteilung der Repro
duktionsdaten über mehrere Versuche ausgeglichen werden.

Die Einzelversuche wurden paarweise durchgeführt, wobei Brut aus einem 
Versuchsvolk mit kurzer und aus einem mit langer Verdeckelungsdauer ver
wendet wurde.

Um Larven möglichst gleichen Alters zu erhalten, wurde die Königin für einen 
Tag im Brutnest auf eine leere Wabe in einer Wabentasche, die die kleineren 
Arbeiterinnen noch ungehindert passieren können, gesperrt.

Sobald 8 Tage später innerhalb der nächsten 24 h mit dem Beginn des Ver
deckeins zu rechnen war, schnitt ich zwei Rechtecke mit etwa 100 Zellen auf 
jeder Seite heraus und setzte sie in Holzrähmchen ein. Diese Versuchswäbchen 
wurden in einen Zanderrahmen mit einer Trägerleiste auf halber Höhe und 
Halteklammern eingesetzt und zentral im Brutnest des Infektionsvolkes pla
ziert.

Bei sechs Versuchen wurde die Verdeckelungsdauer parallel mit einem dritten 
Wäbchen gemessen.

8 Tage nach der Verdeckelung wurde pro Herkunftsvolk ein Wäbchen ent
nommen zur Feststellung des Anfangsbefalls. Zur Befallsanalyse wurde jede 
Zelle geöffnet, die Puppe entnommen und die Zelle und die Puppe unter dem 
Binokular nach Milben abgesucht.

Wenn Milbenlarven fehlten, wurden die Mütter als steril registriert. Für jedes 
Wäbchen wurden die nichtbefallenen, mit einer, zwei, drei oder mehr Müttern 
befallenen Zellen separat gezählt und der durchschnittliche Befall ausgerech
net.

Kurz vor dem Schlupf wurde das zweite Wäbchen jedes Herkunftsvolkes in 
einen Käfig gestellt und 100 Bienen von einem Varroa-freien Volk zugegeben. 
Unter dem Bodengitter wurden die abgefallenen toten Milben zur Zählung 
erfaßt. Die Anordnung wurde in Brutschrank mit 34°C gestellt.

Ein Tag, nachdem alle Bienen geschlüpft waren, wurde die Größe der neuen 
Vhrroö-Population bestimmt, indem z. B. die Bienen mit C 0 2 betäubt und 
sorgfältig einzeln auf Milben abgesucht wurden.



Für jeden Versuch wurde quasi der Populationsdichte-Zuwachs ausgerechnet: 
mit den Zahlen der adulten Milben und der verdeckelten Zellen wurde die 
Befallsdichte ausgerechnet (M = Milben/Zellen), und der Quotient S adulte 
Milben pro geschlüpfte Bienen gebildet. Das Verhältnis dieser beiden Quoti
enten ergibt die Schätzung des durchschnittlichen Reproduktionserfolges:

R = —^------ 1

Diese Werte des Reproduktionserfolges, die sich aus jedem Einzelversuch 
ergaben, wurden auf Korrelation mit der Verdeckelungsdauer geprüft.

2.2 Verhaltensbeobachtungen von Varroa auf Brutzellen und in Arenen

• Versuchstiere

Diese Thematik wurde an der Bienenstation des Zoologischen Instituts II in 
Würzburg durchgeführt. Hier wurde ein Varroa-Volk zwecks Quarantäne in 
einem Freiflugkäfig gehalten.

Die Milben nahm ich unmittelbar vor dem Versuch von leicht betäubten Bie
nen (2 min in C 02) mit einem Pinsel ab und setzte sie in die Versuchsanord
nung, die sich in einem Brutschrank mit Glastür bei konstant 34°C befand.

• Videoaufnahmen

Die Milben wurden durch ein Operationsmikroskop mit einer angeschlosse
nen Videokamera Panasonic WV (rotlichtempfindlich), einem Videorecorder 
(Panasonic NV 180) und einem Monitor bei Rotlichtbeleuchtung beobachtet 
und gefilmt.

• Verhalten von Varroa auf Arbeiterinnenbrut

Für die Versuche mit intakten Brutzellen schnitt ich alternativ Stücke aus Brut
waben oder stellte ganze Waben (Zander) in den Brutschrank. Die Waben
stücke wurden senkrecht im Brutschrank aufgebaut.

Um die den Milben zur Verfügung stehende Zeilenzahl einzuschränken.



Ich teilte jeweils eine Gruppe von Zellen auf der Brutwabe mit Wachsstreifen 
ab, die unmittelbar vor dem Verdeckein standen.

Das Zellenmuster und den Weg der Milbe zeichnete ich auf einer auf den 
Video-Monitor geklebten Transparentfolie nach. Für jede Seite einer Zell
wand wurden die Überläufe der Milbe gezählt und die Summe für jede Zelle 
gebildet.

• Arenaversuche

Die Versuchskammer für die Arenaversuche (Abb. 4a) besteht aus drei Ebe
nen: ein Objektträger als Boden, eine Plexiglasscheibe, in der das Lumen der 
Kammer ausgesägt ist (Durchmesser 1 cm), und ein weiterer Objektträger. 
Diese drei Schichten wurden mit zugeschnittenem Teflonfilm abgedichtet und 
zusammengeklammert.

Abb. 4a: Das Plexiglas-M ittelteil der Arena
4b: Die Einteilung der Grundfläche in vier Sektoren

Die Arena wurde zur Auswertung in vier Sektoren eingeteilt (Abb. 4b). Die 
Sektorenaufenthalte wurden alle 10 s erfaßt bei einer Beobachtungsdauer von 
15 min.

Weiterhin maß ich auf dem Monitor alle 10 s die Entfernung der Milben von
einander und errechnete den Durchschnitt. •

• Duftstoffversuche

Zur Erzeugung der Luftströme wurde eine Peristaltikpumpe verwendet, bei 
der die Geschwindigkeit stufenlos eingestellt werden kann.

b)



Über drei Bohrungen in der mittleren Scheibe schloß ich Teflonschlauch
stücke an. Der Anschluß in der Symmetrieachse diente zum Absaugen der Luft 
nach, die über Einwegspritzen mit verschiedenen Objekten geleitet wurde. 
Hier bot ich den Milben vier verschiedene Testsituationen: Bienen, Larven 
oder Milben auf der einen Seite und die andere Seite leer, oder beide Seiten 
leer.

Die Geschwindigkeit der Pumpe wurde in einer separaten Anordnung kali
briert, so daß die Luft in der Kammer mit 3 mm/s strömte.

Alle 10 s wurde die Position als das Feld, in dem sich die Milbe aufhielt, regi
striert.

Abb. 5: Die Versuchsapparatur. Die Kammer ist in der Mitte an die Pumpe ange
schlossen, über die beiden Einwegspritzen strömt Luft nach. In der Mitte ist die für die 
Auswertung getroffene Einteilung der Kammerfläche dargestellt.



Für jeden 15 min-Versuchsblock wurden die Registrierungen für jedes Auf
enthaltsfeld gezählt. Die 10s- bzw. 5s-Abschnitte, in denen die Milbe saß, wur
den extra gezählt. So erhielt ich den zeitlichen Anteil des aktiven Aufenthaltes 
auf der einen oder anderen Seite der Kammer. Diese Anteile wurden auf sig
nifikante Abweichung von der zufallsmäßigen gleichen Verteilung mit dem 
Chi-Quadrat-Test geprüft.

3 Ergebnisse

3.1 Verdeckelungsdauer und Reproduktionserfolg

Es wurden insgesamt 25 Transfers von Test-Brut durchgeführt, die zu aus
wertbaren Ergebnissen führten (das Material von einem Volk zu einem Zeit
punkt als 1 Transfer gezählt). In 4224 Zellen und auf 3957 Bienen wurden 
6159 Milben gezählt.

• Reproduktionserfolg

Die ermittelten Werte für den Reproduktionserfolg haben eine recht hohe 
Streuung (Abb. 6), von -0,62 (zu Versuchsende waren relativ weniger Milben 
wie am Anfang vorhanden) bis etwa 4,7. Der durchschnittliche Reprodukti
onswert liegt bei 1,13.

Trägt man den für jeden Transfer ermittelten Reproduktionserfolg gegen die 
für den gleichen Zeitraum gemessenen Verdeckelungsdauer auf, kann man 
keine deutliche Abhängigkeit der beiden Parameter erkennen (Abb. 6) , die 
Regressionsanalyse ergibt eine schwach steigende Gerade. Die Varianzanaly
se zeigt, daß der Zusammenhang jedoch nicht signifikant ist. Der Reprodukti
onserfolg zeigt vielmehr eine große Streuung.

Der Reproduktionserfolg nimmt über den Sommer zu (Abb. 7). Die Regressi
on ergibt, daß der Zusammenhang signifikant ist (P 0.05). Dies ist noch besser 
statistisch abzusichern, wenn der Effekt des Mehrfachbefalls rechnerisch eli
miniert wird.
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In einem weiteren Auswertungsschritt wurden die gepaarten Versuche berück
sichtigt, also die Wäbchen, die eine gemeinsame Fläche im Infektionsvolk bil
deten und derselben Milbenpopulation ausgesetzt waren, aber aus verschiede
nen Völkern stammten mit unterschiedlichen Verdeckelungsdauern. Aus den 
Reproduktionsraten und den Verdeckelungsdauern wurden die Differenzen 
gebildet: Zwischen Differenzen ist keine Abhängigkeit zu erkennen.

• Korrektur für Sterilität und Mehrfachbefall

Da ein Teil der Milben ohne Nachkommen bleibt, wurde für deren Nichtbei
trag zur Populationsgröße der nächsten Generation eine Korrektur für den 
Reproduktionswert durchgeführt, der mit Hilfe des Anteiles infertiler Mutter
milben im Vergleichswäbchen berechnet wurde.

Der Effekt, daß mehrere Milben in der gleichen Zelle sich in ihrem Repro
duktionserfolg beeinträchtigen, wurde in einem weiteren Rechenschritt durch 
Umrechnung auf einfach befallene Zellen eliminiert. Hierfür verwendete ich 
die Auswertung einer großen Zahl von Milbennachkommen durch Fuchs 
(1989), woraus ich die Reproduktionswerte 1,37, 1,23, 1,10 und 0,96 für 1-, 
1-, 3- und mehrfach befallene Zellen errechnete (M Zahl der Milben; Zn Zahl 
der n-fach befallenen Zellen):

*Mcorr

1,37 1,37 1,37
Z\ + 2* Z2  * -------  + 3* Z3  * -------  + 4 * Z4  * ------

1,23 1,10 0,96

Die Regressionsanalyse dieser Werte in Abhängigkeit von der jeweiligen Ver
deckelungsdauer ergibt eine leicht ansteigende Gerade, die nicht signifikant 
ist (Abb. 11).

• Verdeckelungsdauer

Während der Versuchsperiode wurde sechs mal die Verdeckelungsdauer der 
Versuchsvölker gemessen: Sie nimmt über den Sommer stark zu. Die gering
ste Zunahme wurde für das Volk A aus der Carnica-Zucht auf kurze Ver
deckelungsdauer festgestellt, hier stieg sie von 11,6 auf 12,0 Tage.



• Temperaturmessungen

Von Juli bis in Oktober wurden tagsüber Temperaturmessungen in der Waben
gasse und in verdeckelten Brutzellen vorgenommen. Nur diejenigen Messun
gen wurden weiter verwendet, bei denen der Temperaturfühler noch im Zell
deckel eingebaut war.

Die Temperaturen nehmen im Stock zum Herbst hin ab. Die Temperatur in den 
Brutzellen wurde mit etwa 20 höher gemessen als in der Wabengasse.

• Mehrfachbefall

Der Anteil der mehrfach befallenen Zellen an allen befallenen Zellen ist zu 
Beginn der Versuchsphase mit etwa 40% schon sehr hoch und zeigt, daß die 
Versuchsvölker bereits stark infiziert waren.

Die Zahlen der Zellen, die ein- oder mehrfach befallen sind, bilden eine stark 
abnehmende Wertereihe (Abb. 8).

Abb. 8: Anzahlen an mehrfach befallenen Zellen der einzelnen Versuchswäbchen



Die Mehrfachbefallszahlen wurden mit der Poisson- und geometrischen Ver
teilung statistisch verglichen.

Diese theoretisch zu erwartenden Verteilungen werden aus dem beobachteten 
Mittelwert, also dem durchschnittlichen Befall (Milben pro ausgewertete Zel
len) errechnet.

Die geometrische Verteilung nähert sich den tatsächlichen Zahlen besser als 
die Poisson-Verteilung.

Bei der Poisson-Verteilung sind in der Realität mehr Zellen ohne Befall und 
weniger Zellen einfach und doppelt befallen als der Erwartungswert vorgibt; 
dafür sind mehr Zellen dreifach befallen.

Die Abweichung von der geometrischen Verteilung wurde mit dem Kolmogo- 
rov-Smirnov-Test geprüft: Bei 18 der 25 Versuche war die Abweichung auf 
dem 5%-Niveau nicht signifikant.

Wird die Zahl der Nachkommen in Abhängigkeit vom Anteil der mehrfach 
befallenen Zellen aufgetragen, sieht man, daß bei höherem Mehrfachbefall 
deutlich weniger Nachkommen produziert werden.

• Beeinflußt Mehrfachbefall die Verdeckelungsdauer?

In einem Nebenversuch wurde die Verdeckelungsdauer in Abhängigkeit vom 
Befall untersucht: Es zeigt sich, daß die Parasitierung nicht die Entwicklungs
zeit verzögert, obwohl bei einem Teil der im Versuchskäfig geschlüpften Tiere 
deutliche morphologische Mißbildungen zu verzeichnen waren.

Ferner wurden die Wäbchen zur Auswertung in 4 Sektoren aufgeteilt und 
deren Befallsdichten verglichen. Sie schwanken als Maß für räumlich abwei
chende Befallsdichten recht stark. Die Anzahlen der invasionsbereiten Milben 
schwankten auch über die Versuchsperiode recht stark.

3.2 Verhaltensbeobachtungen von Varroa jacobson i 

• Brutzellenversuche

In 40 Beobachtungsperioden wurden Milben einzeln auf Zellrändern von 
Brutzellen im Brutschrank ausgesetzt und über einen Zeitraum von 5 bis 20 
min beobachtet.

Die Milben liefen ausgiebig die Zellränder ab.

Ich zäunte den Versuchsbereich u.a. mit Wachsstreifen ein. Die Milben ver
mieden es, solche unnatürlichen Strukturen zu überqueren.



Wenn Milben in einer Zelle auf eine Larve gelaufen waren, zeigten sie länge
re Phasen des ruhig Sitzens auf der Larve, die sich mit kurzem Umherlaufen, 
Drehen und Betrillern mit dem ersten Beinpaar ab wechselten.

Nachdem die Zeilenzahl im Experiment eingeschränkt wurde, wurden häufi
ger Mehrfachbefälle beobachtet. Zwischen den Milben auf einer Larve kam es 
häufig zu Kontakten: bloße Berührungen, Kopf an Kopf gegenüberstehen, 
betrillern mit dem vorderen Beinpaar, Übereinanderlaufen, schubsen. In der 
Folge verließ in 16 Fällen eine Milbe die Zelle, in 11 Fällen nicht. Es wurden 
keine Verhaltenselemente beobachtet, die als deutlich aggressiv eingestuft 
werden könnten.

Der Weg von 10 Milben, die einige Minuten auf der Wabe liefen, wurde auf
gezeichnet:

Abb. 9: Weg einer Milbe auf einer Brutfläche. L5 ältere Larve, L4 jüngere Larve



Ein Vergleichen oder Inspizieren verschiedener Zellinhalte durch Varroa 
konnte nicht festgestellt werden.

In fünf Fällen wurde das Brutwabenstück ins Volk zurückgebracht. Bei der 
Kontrolle einige Stunden später ergab sich, daß die bevorzugten Zellen im 
Gegensatz zu den benachbarten bereits verdeckelt waren, diese Zellen waren 
also etwas älter.

•Arenaversuche

Zwei Milben in einer Kammer

Die Milben wurden für 15 min in der runden Kammer gefilmt. Alle 10 s wurde 
Position und Abstand erfaßt.

Die beiden Milben waren mit einem durchschnittlichen Abstand von 1,lr 
(Radius der Kammer r=0,5 cm) insgesamt etwas weiter voneinander entfernt 
als der mathematische Mittelwert von 0,8 r. Dieser ermittelte ein Programm, 
das alle Abstandskombinationen von Punkten auf einem Raster in einem Kreis 
durchrechnete.

Der Anteil der Registrierungen im gleichen Sektor wurde mit dem Anteil ver
glichen, der bei einer rein zufälligen Verteilung der Milben zu erwarten gewe
sen wäre.

Bei fünf von sechs Experimenten ergab sich mit dem Chi-Quadrat-Test keine 
signifikante Abweichung von der Zufallsverteilung. Nur in einem Fall waren 
die beiden Milben übermäßig häufig im selben Sektor.

Die Wechsel in den von der zweiten Milbe belegten oder in unbelegte Sekto
ren zeigen, daß die Milben sich auch nicht an der Position einer anderen zu ori
entieren scheinen.

• Duftstoffversuche

Ebensowenig konnte eine eindeutige Orientierung auf mögliche Duftstoffe bei 
40 ausgewerteten Varroa-Läufer (je 15 min) nachgewiesen werden. Einer 
Kammerseite wurde Luft zugeleitet, die über Bienenlarfen, adulte Bienen oder 
andere Milben gezogen wurde.



3.3 Lokalisieren von Milben in verdeckelten Zellen

Für Untersuchungen der Populationsdynamik von Varroa wie auch bei den 
durchgeführten Versuchen wäre es vorteilhaft, Milben in verdeckelten Zellen 
zu orten, um sie genau zählen zu können. Hierfür wurden mehrere Möglich
keiten geprüft:

Bei hellem Wachs, also frischen Waben, können die dunklen Milben als Schat
ten auf dem Zelldeckel gesehen werden. Die üblichen Röntgengeräte bilden 
jedoch nur Kontraste unterschiedlicher chemischer Elemente ab. Bei druch- 
sichtigen Mittelwänden sind die eingewanderten Milben anfänglich gut sicht
bar am Zellenboden plaziert (B o o t , pers. Mittig).

Bei der Protonenresonanzspektoskopie (NMR-Tomographie) werden Unter
schiede im Wassergehalt sichtbar gemacht als unterschiedliche Farbstufen in 
einem anschließenden Bildgebungsverfahren. Am Lehrstuhl für Biophysik 
der Universität Würzburg (Dr. Erwin Kuchenbrod) nahmen wir Brutwaben
stücken auf, die im Computer zu Schichten im Abstand von 0,8 mm zerlegt 
wurden. Die Auflösung reichte für den Kontrast zwischen Wachs, Luft, Kopf 
und Abdomen der Puppen, aber nicht für Milben.

4 Diskussion

Beim Vergleich der Vermehrungsrate von Varroa jacobsoni bei verschiedenen 
Rassen von Apis mellifera stellte man fest, daß die Verdeckelungsdauer mit der 
Vermehrungsrate positiv korreliert ist (M oritz et H ä n e l , 1984; B üchler  et 
D resc h er , 1990). Bestätigt wurde dieser Zusammenhang mit der Analyse von 
Brutzellen verschiedener Entwicklungsstadien, in denen parallel die Entwick
lung von Bienenpuppe und Vhrroß-Nachkommen verfolgt wurde (L a n g e n 
b a c h , 1993).

In der vorliegenden Versuchsreihe wurde die Frage bearbeitet, ob innerhalb 
der Rasse Apis mellifera carnica eine züchterisch verkürzte Verdeckelungs
dauer einen nachweisbaren Einfluß auf den Reproduktionserfolg des Parasi
ten hat.

Entscheidend für die praktische Bienenhaltung sind jedoch die Verhältnisse 
innerhalb der Rasse A. m. carnica.

Die vorliegende Versuchsreihe gibt Hinweise darauf, daß innerhalb der Ver
deckelungsdauer-Spanne dieser Rasse keine bedeutende Abhängigkeit des 
Reproduktionserfolges von Varroa von der Verdeckelungsdauer besteht.

Allerdings konnte aufgrund der begrenzten Zeit, Versuchsvölker zu finden, die 
Verdeckelungs-Spanne der Carnica nicht voll ausgeschöpft werden. Zudem



fiel die Streuung der ermittelten Reproduktionsdaten höher aus als erwartet, 
infolge der Schwierigkeit, altersmäßig einheitliche Brutwabenflächen zu 
gewinnen, so daß das Vergleichswäbchen im Milbenbefall etwas vom Schlupf- 
wäbchen abwich.

Abb. 10: Die ermittelten Reproduktionswerte in Abhängigkeit von der Ver
deckelungsdauer mit der Regressionsgeraden (dicke Linie) und die Gerade nach L a n 

g e n b a c h  (1993) (dünne Linie)

Für populationsdynamische Untersuchungen wie in der vorliegenden Arbeit 
wäre eine Methode sehr vorteilhaft, den Befall von einzelnen Zellen genau 
festzustellen. Im weiteren Verlauf der Arbeit konnten hierzu mit NMR-Bild- 
gebung einige Tests gemacht werden.

Nach den Ergebnissen von L a n g en ba c h  (1993), die in Brutzellen bekannten 
Alters die V&rroa-Nachkommen systematisch analysierte, ist in der Ver
deckelungsdauer-Spanne der vorliegenden Arbeit nur eine Differenz von 0,72 
Nachkommen zu erwarten. L a n g e n b a c h  (1993) faßt ihre Daten in einer Kurve 
zusammen, die man gut mit einer Gerade annähern kann. Diese Gerade hat 
eine ähnlich flache Steigung wie die Regressionsgerade der vorliegenden Ver
suchsergebnisse (Abb. 10).

Durch die diskreten Eiablagezeitpunkte sind die einzelnen Varroa-Nachkom
men in ihrer Entwicklung verschoben. Der Schlüpfzeitpunkt betrifft je nach 
deren tatsächlicher Entwicklungsdauer vor allem den dritten weiblichen 
Nachkommen, aber auch den zweiten. Um die zweite Tochter in einem erheb
lichen Anteil der Brutzellen auszuschalten, ist eine erhebliche Verkürzung der



Verdeckelungsdauer nötig, wie sie nur im erwähnten capensis-x-carnica-Pxo- 
gramm im Frühjahr und Frühsommer erreicht wurde.

M artin  (1994) untersuchte mit derselben Methode wie L a n g en ba c h  (1993) 
Brutzellen in verschiedenen Entwicklungsstadien und stellte fest, daß die Zahl 
der weiblichen Nachkommen, die die Entwicklung in verdeckelten Arbeite- 
rinnen-Brutzellen mit einer Verdeckelungsdauer von 11,6 bis 12,0 Tagen 
abschließen können, gleichbleibend bei drei liegt.

Die gewonnenen Daten liefern weitere Hinweise für die Populationsdynamik 
von Varroa: Der Anteil der infertilen Milben liegt mit etwa 13% in dem 
Bereich, den verschiedene Autoren angeben. Die Faktoren, die die Infertilität 
bedingen, bleiben weiterhin im dunkeln (R o sen k r a n z  et E n g e l s , 1994). In 
den Tropen wurden Völker von Apis mellifera untersucht, in denen alle Mil
ben ohne Nachkommen blieben. Diese wirtsbedingte Infertilität kann mögli
cherweise einen entscheidenden Beitrag zur Varroa-Toleranz leisten.

Entscheidend für das Populationswachstum ist auch die Anzahl der Repro
duktionszyklen, die eine Milbe in ihrem Leben durchlaufen kann, eine Milbe 
kann bis zu acht mal reproduzieren (R o sen k r a n z  et E n g e l s , 1994; F ries et 
al., 1994).

Bei Völkern mit kürzerer Verdeckelungsdauer wird der Verdeckelungszeit
punkt später erreicht. Möglicherweise ist dann die Zahl der für die Invasion 
zur Verfügung stehenden Zellen relativ größer, und Varroa könnte einen 
schnelleren Generationszyklus-Umsatz machen. Zudem könnte die Verkür
zung der Verdeckelungsdauer weitere Einflüsse auf das Volksverhalten und 
dessen wirtschaftliche Eigenschaften haben, die erst noch untersucht werden 
müssen.

Die Messungen zeigen weiterhin die ausgeprägte jahreszeitliche Abhängigkeit 
der Verdeckelungsdauer. S c h o u sbo e  (1990) weißt ebenfalls eine Verzögerung 
im Spätsommer nach, und während Trachtausfall im Sommer. Die Zunahme 
der Verdeckelungsdauer geht einher mit der Abnahme der Brutnesttemperatur. 
Auch Rosenkranz berechnete Unterschiede von 0,15oC mit 2 h Unterschied in 
der Entwicklungszeit als statistisch signifikant.

Für die Verdeckelungsdauer ist ebenso ein genetischer Einfluß nachgewiesen 
(M oritz , 1985). Die Verkürzung der Verdeckelungsdauer, die nötig wäre für 
eine erhebliche Einschränkung der Chancen des zweiten weiblichen Nach
kommens, könnte wahrscheinlich nur mit aufwenigen Zuchtprogrammen 
erreicht werden. Diese Programme müssen dem Problem Rechnung tragen, 
daß über kurz oder lang die genetische Varianz augeschöpft ist, und sie zusätz
lich zu Inzucht führen. Nur mit der Bündelung von mehreren resistenzbedin
genden Merkmalen wie dem Ausräumverhalten (B oec k in g , 1994) und dem



Putzverhalten kombiniert mit bio-technischen Bekämpfungsmaßnahmenwird 
man auf Chemotherapeutika verzichten können.

Der Invasionsvorgang der Varroa in die Brutzellen war bereits Gegenstand 
verschiedener Untersuchungsmethoden. So wurden verschiedene Moment
aufnahmen gemacht (G oetz , 1993) wie Brutentnahme in verschiedenen Sta
dien und deren statistische Auswertung auf Befall.

Ich konnte Milben beim Übergang Zellrand/Larve bzw. mobile/sessile Phase 
beobachten.

Beim Ablaufen der Zellränder orientieren sich die Milben mög-licherweise, 
um sicherzustellen, daß sie im richtigen Wabenbereich sind. Die Milben könn
ten die Kairomone verschiedener Larven vergleichen und die Breite des Zell
randes als Signal perzipieren, denn der wird ab einigen Stunden vor Ver- 
deckelung zunehmend von den Ammenbienen verdickt. Nach der Befallsaus
wertung von Zellen unterschiedlicher Tiefe durch G oetz (1993) können die 
Milben offenbar verschiedene Zelltiefen feststellen. Allerdings vergleichen 
die Milben nicht verschiedene Zelltiefen durch Ablaufen der Zellwände vom 
oberen Rand bis zur Larve, sondern bleiben zunächst für ausgiebige Läufe auf 
den Zellrändern.

Die Ablaufhäufigkeiten der Milben über die Zellen zeigen, daß die Milben 
manche Zellen bevorzugen, die wahrscheinlich näher vor der Verdeckelung 
sind. Die ungleiche Attraktivität von Zellen könnte die Abweichung von der 
Zufallsverteilung in Richtung häufigerer Mehrfachbefalle erklären, ohne daß 
die Milben eine gegenseitige Attraktivität besitzen müßten.

Die Ergebnisse von L a n g en ba c h  (1993) zeigen, daß Mehrfachbefall einen 
Nachteil bedeutet, denn die Nachkommenzahl pro Mutter fällt geringer aus als 
bei Einfachbefall. Die Arbeit von B oecking  (1994) zeigt einen weiteren Nach
teil: mit zunehmenden Mehrfachbefall steigt die Wahrscheinlichkeit, daß die- 
Arbeiterinnen die Zelle als erkrankt erkennen und ausräumen. Im Zusammen
hang der Evolution betrachtet, ergibt sich aber ein wichtiger Vorteil im Mehr
fachbefall: Nachdem die Töchter noch in der Zelle von Männchen derselben 
Generation begattet werden, ergibt sich die Möglichkeit der Paarung mit nicht 
verwandten Artgenossen (K irc h n er , pers. Mttlg).

Die Relevanz dieses Outbreeding wird von der Beobachtung der gemeinsa
men Paarungsplätze von D o nze  und G uerin  (1994) unterstützt, wo sich die 
Nachkommen zweier nicht verwandter Mütter vermischen können.

Dagegen decken sich die Zellbefallszahlen von C alatayud  (zit. nach R eich et 
al., 1994) bei Brut, die in ihrem Alter sehr einheitlich ist, gut mit der geome
trischen Verteilung, ein Hinweis, daß innerhalb einer Brutfläche die Zellen 
zufällig ausgewählt werden.



Die Bedeutung von Geruchsfaktoren wurde in Duftstromkammern untersucht. 
Hier ergab sich insgesamt keine Abweichung vom Zufallslauf. In Y-Olfakto- 
metern konnte ein schwacher Orientierungseffekt zu Bienen und Larven stati
stisch nachgewiesen werden, die mit einigen ätherischen Ölen gestört werden 
konnte ( K r a u s , 1990).

Chemische Stimuli mit einer Richtungsinformation sind ohnehin schwer vor
stellbar in einem Bienenstock infolge der Turbulenzen durch 0 2-Verbrauch 
und Wärmeaustausch. Sicher sind die Milben eher auf Chemokontaktperzep- 
tion angewiesen ( K o e n i g e r , pers. Mittig.). Möglicherweise diffundiert ein 
Teil der lipophilen Kairomone an der Wachsoberfläche von der Larve zum 
Zellrand.

Bei vielen Arten haben Nachkommen eine beschränkte Zeit, das Adultstadi
um zu erreichen. In den gemäßigten Breiten ist eine Anpassung des Repro
duktionszyklus an die Länge der günstigen Jahreszeit häufig. B l a n c k e n h o r n  
(1990) beobachtete in einem wärmeren Bach bei Wasserläufern (Aquarius 
remigis) zwei Generationen im Jahr, im kalten Bach dagegen nur eine. Im 
einen Fall Überwindern die frühsommerlichen Nachkommen, im anderen 
pflanzen sie sich direkt fort.

Diese alternativen Strategien bedeuten jeweils entsprechend angepasstes Ver
halten, wie Territorialität und höherer Beutefang-Erfolg, im Fall der überwin
ternden ( B l a n c k e n h o r n  et P e r n e r , 1996). Das entsprechende Verhalten zeigt 
sich bereits zu Beginn der Adultphase.

Ein derartig differenziertes angepasstes Verhalten fehlt bei Varroa. Die Mil
ben zeigen immer die gleiche Eiabfolge, auch wenn spätestens der vierte weib
liche Nachkomme keine Überlebenschance hat.
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„Siebold-Pflanzen“ -  ostasiatische Kostbarkeiten 
in unseren Gärten

JOACHIM G. RAFTOPOULO

Zusammenfassung

Der Würzburger Philipp Franz von Siebold (1796-1866) hatte als einer der ersten 
Europäer im Rahmen seiner Tätigkeit als Arzt einer niederländischen Handelsnieder
lassung die Möglichkeit naturkundliche Exkursionen in das Landesinnere von Japan zu 
unternehmen, welches sich zur damaligen Zeit dem Westen noch nicht geöffnet hatte. 
Eine sehr große Zahl von Pflanzen- und Tierarten hat von Siebold oftmals erstmalig 
wissenschaftlich benannt, beschrieben und teilweise sogar nach Europa eingeführt. Der 
Artikel beschreibt beispielhaft einige dieser sogenannten „Siebold-Pflanzen“.

Summary

During his employment as a physician for a dutch trading post, Würzburg-born Philipp 
Franz von Siebold (1796-1866) was among the first Europeans to undertake scientific 
expeditions into the interior of Japan, a country which hadn’t opened to the west at the 
time.

He often was the first to scientifically name and describe a large number of plants, part 
of which he even imported into Europe. The article describes some of the so-called 
“Siebold-plants“ in an exemplary way.

Philipp Franz von Siebold
Der am 17. Februar 1796 in Würzburg als Sohn eines Universitätsprofessors 
für Chirurgie geborene Philipp Franz von Siebold studierte wie sein Vater 
Medizin. Nach Abschluß seines Studiums ließ er sich zunächst als Arzt für All
gemeinmedizin in Heidingsfeld nieder.

Seinem Forscherdrang kam es sehr entgegen, daß sich ihm die Möglichkeit 
bot, durch Vermittlung seines Onkels als niederländischer Militärarzt nach

Summary von Harriet Buchheit



Ostindien zu gehen. Schließlich wurde er Faktoreiarzt der königlich-nieder
ländischen Handelsniederlassung auf Deshima, einer künstlich aufgeschütte
ten Insel in der Bucht von Nagasaki. Obwohl die Niederlande damals die ein
zige zum Handel zugelassene europäische Nation waren, durften sie nicht 
ohne hoheitlichen Permiß das japanische Festland betreten. Von Siebold, den 
es sehr reizte, „die relativ geringen, aber vielversprechenden Kenntnisse über 
die Flora des Inselreiches zu erweitern“ (BUSCHBOM, 1996) mußte erst das 
Vertrauen der Japaner gewinnen. Die damals noch übliche, umfassende natur
wissenschaftliche Ausbildung der Ärzte, erlaubte es ihm beeindruckende Wis
sensgüter zusammenzutragen. Aufgrund seiner exorbitanten Reputation zum 
einen als Arzt, v.a. in der Augenheilkunde und Chirurgie, zum anderen als Wis
senschaftler (Botanik, Geologie, Geographie, Völkerkunde) respektive wegen 
seiner sprachkundlichen Talente, wurde er bald zu einer hochgeschätzten Ver
trauensperson mit Sonderrechten, wie der außergewöhnlichen Erlaubnis sei
tens der japanischen Obrigkeit zu naturkundlichen Exkursionen in das Lan
desinnere von Japan.

Da von Siebold kein Geld für medizinische Behandlungen entgegennehmen 
durfte, ließ er sich dafür Kunst- und Gebrauchsgegenstände dedizieren und 
seine Schüler Berichte über Volkskunde, Tradition und Geschichte Japans ver
fassen (BARTHOLOMÄUS, 1989). Mit unermüdlichem Fleiß sammelte er, assi
stiert von einheimischen Gelehrten, alles über Nippon, wobei sein besonderes 
Interesse der Fauna und Flora galt, welche er durch japanische Künstler unter 
seiner Anleitung auch zeichnen ließ (GENSCHOREK, 1988). So entstanden 
zahlreiche wertvolle Sammlungen floristischer, faunistischer, mineralogi
scher, geographischer und volkskundlicher Art als Beleg seiner interdiszi
plinären Interessen. Philipp Franz von Siebold transportierte 200 Exemplare 
Säugetiere, 900 Vögel, 170 Reptilien, 750 Fische und 5000 Wirbellose meist 
in Form von Bälgen und Alkoholpräparaten nach Holland. Der Schwerpunkt 
lag jedoch bei den Pflanzen, welche er in rund 2000 Arten und 12000 Herba
riumsbelegen nach Europa brachte (BARTHOLOMÄUS, 1989).

Nach seiner Verbannung aus Japan wegen eines ungerechtfertigten Spionage
verdachtes und vor bzw. nach seiner zweiten Japanreise war von Siebold pri- 
oritär mit der wissenschaftlichen Auswertung seiner Sammlungen beschäftigt. 
So entstanden u.a. ein umfassender landeskundlicher Überblick („Nippon -  
Archiv zur Beschreibung von Japan...“) und gemeinsam mit dem Botaniker 
Joseph Gerhard Zuccarini (1797-1848) aus München das Standardwerk 
„Flora Japonica“.

Im Jahre 1833 war Philipp Franz von Siebold aufgrund seines wissenschaftli
chen Lebens Werkes die Ehrendoktorwürde der Universität Würzburg verlie
hen worden. Eine vom Würzburger Verschönerungsverein geschaffene Grün
anlage (Fertigstellung 1875) wurde ebenso nach ihm benannt wie ein Brunnen



auf der „Sieboldshöhe“, Stadtteil Keesburg. Auch tragen ein Gymnasium und 
eine Straße seiner Heimatstadt den Namen Siebold. Museen in Nagasaki und 
Würzburg sowie Denkmäler in Leiden (Holland) und Würzburg erinnern an 
ihn. Seit 1978 wird alljährlich der Siebold-Preis vom Bundespräsidenten 
einem japanischen Wissenschaftler verliehen, der sich um das gegenseitige 
Verständnis zwischen Japan und Deutschland verdient gemacht hat (BUSCH- 
BOM, 1988). Anläßlich seines 200. Geburtstages erschien 1996 zudem eine 
deutsche Sonderbriefmarke. Der Botanische Garten Würzburg und die Sie- 
bold-Gesellschaft e. V. sind weitere Institutionen, die von Siebold ein ehrendes 
Gedenken bewahren.

Als lebendige Denkmäler kann man die zahlreichen „Siebold-Pflanzen“ 
bezeichnen, welche unsere Gärten und öffentlichen Grünanlagen verzieren 
und bereichern. Durch die von ihm gesammelten Angaben über Vorkommen, 
Verbreitung und Morphologie ostasiatischer Pflanzen, erfuhren nicht nur die 
botanischen Disziplinen Arealkunde und Systematik einen Datenzuwachs; 
auch seine Verdienste um die Angewandte Botanik sind außerordentlich. Lei
der läßt sich die exakte Zahl nicht mehr ermitteln, doch sind es mit Sicherheit 
einige Hunderte Pflanzenarten, die durch von Siebold über den niederländi
schen Handelsstützpunkt Batavia auf Java nach Holland gelangten. Wegen des 
unregelmäßigen Schiffsverkehrs und der klimatischen Schwierigkeiten waren 
Zwischenkulturen auf Deshima bzw. Java notwendig. Die Nachfrage bezüg
lich exotischer Nutz- und Zierpflanzen für den europäischen Gartenbau war 
zur damaligen Zeit sehr groß und die wirtschaftliche Bedeutung dieser Ein
fuhren dementsprechend hoch (BUSCHBOM, 1996).

Von ihm benannte und importierte Pflanzenarten sind somit lebendige Denk
mäler, die an das vielseitige Forscherleben und an die Persönlichkeit des am 
18. Oktober 1866 in München verstorbenen Philipp Franz von Siebold erin
nern.

„Siebold-Pflanzen“

Der Begriff „Siebold-Pflanzen“ ist ein Kunstprodukt, welches sowohl durch 
von Siebold erstmalig nach Europa eingeführte, ostasiatische Pflanzenarten, 
durch ihn (teilweise in Zusammenarbeit mit Zuccarini) erstmalig beschriebe
ne und benannte (und heute teilweise wieder umbenannte) sowie nach ihm 
ehrenhalber benannte Spezies bezeichnet.

A) Rund 350 Pflanzenarten wurden durch Philipp Franz von Siebold alleine 
oder gemeinsam mit J. G. Zuccarini erstmalig wissenschaftlich benannt, 
beschrieben und durch Veröffentlichung weltweit bekannt gemacht



(BUSCHBOM, 1994). Einige der bei uns bekannteren Arten sollen hier bei
spielhaft genannt werden:

• Abies homolepis SIEB, et ZUCC. (Farn. Pinaceae)

Die Japanische Schrauben- oder Nikkotanne ist die größte japanische 
Tannenart (maximale Wuchshöhe 40 m). Aufgrund des langsamen, aber 
sehr regelmäßigen Wuchses, ihrer Frosthärte und Unempfindlichkeit 
gegen Rauchgase wird sie gerne im städtischen Raum sowie in Ver
suchsforsten gepflanzt.

• Cercidiphyllum japonicum SIEB, et ZUCC. ex J. HOFFM. et SCHULT, f. 
(Farn. Cercidiphyllaceae)

Zu den besonderen vorweihnachtlichen Erlebnissen zählt es, den würzi
gen, an Lebkuchen erinnernden Duft des Herbstlaubes vom Katsura- 
baum zu erschnuppern. Ein schönes Exemplar dieser ursprünglichen 
Gehölze steht im Würzburger Ringpark in der Nähe des Wassergartens 
von Klein-Nizza am Hauptweg.

• Deutzia gracilis SIEB, et ZUCC. (Farn. Saxifragaceae)

Die sogenannte Zierliche Deutzie, auch als Maiblumenstrauch bezeich
net, öffnet die schneeweißen, wohlduftenden Blüten im Mai/Juni und hat 
längst Einzug in unsere Gärten gehalten. Sie ist nah verwandt mit dem 
uns als „Falscher Jasmin“ bekannten Pfeifenstrauch (Philadelphus 
spp.).

• Hamamelis japonica SIEB, et ZUCC. (Farn. Hamamelidaceae)

Wenn die Japanische Zaubernuß oder Mansaku ihre gelben, bizarr anmu
tenden Blütenbüschel öffnet, liegt oftmals noch Schnee. Die Gattung lie
fert das begehrte Hamamelis-Extrakt, welches dank seiner adstringie
renden Wirkung in vielen Wundsalben, Rasier- und Mundwässern etc. 
zu finden ist.

• Malus floribunda SIEB, ex VAN HOUTTE (Farn. Rosaceae)

Aus unseren Gärten und Parks nicht mehr wegzudenken sind die Viel- 
blütigen Zierapfelbäume (siehe Abb. 1), welche heute in mehr als 300 
Kulturformen von Gärtnereien angeboten werden. Die Farbpalette reicht 
dabei von Reinweiß über Rosa bis Dunkelrot. Die durch von Siebold 
über Leiden, Holland, eingeführte Stammform ist wahrscheinlich aus 
zwei japanischen Arten hervorgegangen.

• Pinus parviflora SIEB, et ZUCC. (Farn. Pinaceae)
Die Japanische Weißkiefer oder Mädchenkiefer wächst auf den japani
schen Inseln Honshu, Kyushu und Shikoku als bis zu 30 m hoher Baum 
zwischen 1300 m und 1800 m. Ein bei uns besonders beliebtes Prunk-



Abb. 1: Malus floribunda

stück ist dabei die blaunadelige Form {P. parv iflo ra  f. g la u ca ); sie wird 
auch gerne als Bonsai gezogen.

B) Teilweise mußte aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse eine Umbe
nennung bereits von anderen Autoren benannter Arten durch von Siebold 
oder durch von Siebold und Zuccarini erfolgen (BUSCHBOM, 1994); z.B. 
die Umbenennung vom Korkflügel-Spindelstrauch C elastrus a la tus  
THUNB. in E uonym us a la ta  (THUNB.) SIEB. (Farn. Celastraceae) und von 
der Japanischen Nußeibe Taxus nucífera  L. in Torreya nucífera  (L.) SIEB, 
et ZUCC. (Farn. Taxaceae).

C) Nach den international gültigen Nomenklaturregeln ist der älteste wissen
schaftliche Name der letztlich gültige, spätere anderslautende Benennun
gen derselben Art sind ungültige Synonyme. Aufgrund dieser Prioritätsre
gel, aber auch wegen neuer taxonomisch-systematischer Erkenntnisse, 
fanden auch wissenschaftliche Umbenennungen von Spezies statt, welche 
von Siebold oder von Siebold und Zuccarini beschrieben hatten:



Acer palmatum THUNB. ex MURR. (Fam. Aceraceae)
Ungültiges Synonym: Acer palmatum SIEB, et ZUCC., non SPACH 
Neben der genuinen Art ist auch die rotlaubige Kultursorte (A. palma
tum cv. Atropurpureum) des Fächerahorns eine begehrte Steingarten- 
und Bonsaipflanze. Heute existieren zahlreiche Kultivare dieser fein
laubigen und feuchtigkeitsliebenden Gehölzart.

Catalpa ovata G. DON (Fam. Bignoniaceae)
Ungültiges Synonym: Catalpa kaempferi SIEB, et ZUCC.
Weitere Bemerkungen zum Gelbblütigen Trompetenbaum finden sich in 
Abschnitt E).

Kerria japónica (L.) DC. cv. Pieta (Fam. Rosaceae)
Ungültiges Synonym: Kerria japónica var. picta SIEB.
Die Kerrie oder der Ranunkelstrauch, japanisch Yamabuki, ist außeror
dentlich schattenverträglich und kann als beliebtes Ziergehölz in blüten
veredelter Kulturform in nahezu jeder Gärtnerei erworben werden.

Magnolia stellata (SIEB, et ZUCC.) MAXIM. (Fam. Magnoliaceae) 
Ungültiges Synonym: Buergeria stellata SIEB, et ZUCC.
Weitere Bemerkungen zur Sternmagnolie finden sich in Abschnitt E).

Parthenocissus tricuspidata (SIEB, et ZUCC.) PLANCH.
(Fam. Vitaceae)
Ungültiges Synonym: Amelopsis tricuspidata SIEB, et ZUCC.
Wenn im Herbst die Temperaturen fallen und die Tage kürzer werden, 
beginnt die Dreispitzige Jungfernrebe sich prachtvoll orange bis schar
lachrot einzufärben. Als beliebte Kletterpflanze erobert sie mit Haft
scheiben ausgestattet schnell Mauern, Garagen- und Hauswände. Siehe 
auch Abschnitt F).

Paulownia tomentosa (THUNB.) STEUD. (Fam. Scrophulariaceae) 
Ungültige Synonyma: Bignonia tomentosa THUNB. und Paulownia 
imperialis SIEB, et ZUCC.
Weitere Bemerkungen zum Blauglockenbaum finden sich in 
Abschnitt E).

Rosa multiflora THUNB. ex MURR. (Fam. Rosaceae)
Ungültiges Synonym: Rosa polyantha SIEB, et ZUCC., non CARR.
Die Vielblütige Rose (siehe Abb.2) zeichnet sich durch eine hohe Schat
tenverträglichkeit und ihre extreme Wüchsigkeit aus, weswegen sie in 
den Präriestaaten Nordamerikas gerne als Windschutzgehölz verwendet 
wird (NOACK, 1989). Bei uns wird sie zur Böschungs- und Autobahn
mittelstreifenbepflanzung sowie als Veredelungsunterlage für Polyan-



Abb. 2: Rosa multiflora

Abb. 3: Weigelia florida



tha- und Kletterrosen eingesetzt. Die weißen Blüten erscheinen von Juni 
bis Juli; die Früchte sind erbsengroß und rot.

• Weigelia florida (BUNGE) A. De. (Farn. Caprifoliaceae)
Ungültige Synonyma: Diervillaflorida SIEB, et ZUCC. und Calospyrum 
floridum BUNGE

Als Standardpflanze vieler Gärtnereien gilt die Liebliche oder Blüten
reiche Weigelie (siehe Abb.3), benannt nach dem deutschen Naturwis
senschaftler Christian Ehrenfried von Weigel (1748-1831). Das aus 
Süd-Japan, Korea und Nordost-China stammende Gehölz öffnet im Juni 
seine rosafarbenen Blütenkelche.

D) Etliche Pflanzenarten wurden ehrenhalber nach Philipp Franz von Siebold
benannt (BUSCHBOM, 1994):

• Masaji Honda (1897-1984), ein japanischer Botaniker, nannte die in 
Japan eingebürgerte Varietät einer Anemonenart aus der chinesischen 
Provinz Hupeh Anemone sieboldii HONDA; sie wurde später in Anemo
ne hupehensis LEMOINE var. japónica (THUNB.) BOWLES et STEARN 
(Farn. Ranunculaceae) umbenannt. Ein weiteres Synonym dieser cre
meweiß blühenden Pflanze ist Anemone japónica (THUNB.) SIEB, et 
ZUCC., non HOUTT.

• Der Pfälzer Botaniker und ehemalige Direktor des Botanischen Gartens 
Darmstadt (ENCKE, BUCHHEIM, SEYBOLD, 1984) Leopold Dippel 
(1827-1914) bezeichnete die Hänge-Forsythie Forsythia suspensa var. 
sieboldii (DlPP.) ZAB. (Farn. Oleaceae) als Forsythia sieboldii DlPP. 
(ungültig). Diese Varietät des Goldglöckchens gilt als Stammform vie
ler Forsythien-Züchtungen, die aus unseren Gärten nicht mehr wegzu
denken sind.

• Der Dendrologe Karl H. E. Koch (1809-1879) gab der Siebold- oder 
Sommer-Magnolie Magnolia sieboldii K. KOCH ihre gültige wissen
schaftliche Bezeichnung. Das Gehölz (Farn. Magnoliaceae) vermag in 
seiner Heimat Japan und Korea 4-7 m hoch zu werden und treibt im 
Juni/Juli stark duftende, weiße, becherförmige Blüten mit karminroten 
Filamenten. Die Gattungsbezeichnung Magnolia ehrt Pierre Magnol 
(1638-1715), einen französischen Arzt und Botaniker (BOERNER, 
1989).

E) Eine Reihe ostasiatischer Pflanzen erhielt durch Philipp Franz von Siebold 
(und J. G. Zuccarini) ehrenhalber Namen von Persönlichkeiten, die den 
beiden Wissenschaftlern wichtig waren (BUSCHBOM, 1994):



• Catalpa ovata G. DON (Fam. Bignoniaceae) wurde anfangs Catalpa 
kaempferi SIEB, et ZUCC. genannt (siehe auch Abschnitt C). Dieser soge
nannte Gelbblütige Trompetenbaum erreicht in seiner Heimat West- 
China eine Wuchshöhe von 10 m. Den 10-25 cm langen, weißen, im 
Kronenschlund gelb und purpurn gefärbten Blütenrispen folgen 20-30 
cm lange Fruchtkapseln in Spaghettiform.

• Magnolia stellata (SIEB, et ZUCC.) MAXIM., Fam. Magnoliaceae, wurde 
in der Beschreibung durch von Siebold zu Ehren seines Mitarbeiters 
Dr. Heinrich Bürger (1804-1858) Buergeria stellata SIEB, et ZUCC. 
(siehe auch Abschnitt C) genannt. Die weißblütige Sternmagnolie (siehe 
Titelgrafik) stammt ursprünglich aus den Bergwäldern Honshus, wo sie 
im Frühjahr durch ihren attraktiven, stark duftenden Blütenflor auffällt.

• Eine Ehrung für die Tochter von Zar Paul I., Anna Paulowna 
(1795-1865), Gemahlin des Prinzen Friedrich der Niederlande, war die 
Gattungsbezeichnung Paulownia. Siehe hierzu auch Abschnitt C). Die 
von Philipp Franz von Siebold als Paulownia imperialis (= die kaiserli
che) benannte und später als Paulownia tomentosa (THUNB.) STEUD. 
(Fam. Scrophulariaceae) bezeichnete Pflanze hat in ihrer ursprünglichen 
Heimat Mittel-China nicht nur eine praktische (Futterpflanze, Schnitz
holz), sondern vor allem eine mythologische Bedeutung -  so gilt sie als 
chinesischer Glücksbringerbaum Wu-t’ung (BUSCHBOM, 1988). Ihre 
Bedeutung in Volksglauben und Dichtung ist mit der unserer Linde ver
gleichbar (BÄRTELS, 1987). Nach milden Wintern blühen diese Bäume 
(u.a. im Ringpark) auch in Würzburg von April bis Mai auffallend hell
blau und reichlich (siehe Abb.4).

F) Über die Städte Leiden und Gent (damals holländisch) wurden durch Phi
lipp Franz von Siebold zahlreiche Pflanzenarten erstmals nach Europa ein
geführt. Viele von ihnen gelangten bald darauf nach Würzburg in den Bota
nischen Garten, der auch heute noch eine bedeutende Sammlung von „Sie- 
bold-Pflanzen“ besitzt. Dazu zählen unter anderem:

• Chaenomeles japónica (THUNB.) LINDL. (Fam. Rosaceae)
Von der Japanischen Schein- oder Zierquitte (siehe Abb.5), welche 1830 
über Gent nach Europa kam, existieren heute mehr als 500 Kulturva
rietäten in den Blütenfarben weiß bis dunkelrot.

• Paeonia lactiflora PALL. (Fam. Paeoniaceae)
Die Milchweißblütige Edelpäonie ist von Ost-Sibirien über die Man
dschurei bis Tibet und Korea verbreitet. Von Siebold führte 1829 sowohl 
eine gefüllt-, als auch eine einfachblütige Sorte nach Leiden ein. In Japan 
kommt die Pflanze nur verwildert vor.



Abb. 5: Chaenomeles japónica



• Wisteria floribunda (WlLLD.) D e. (Fam. Fabaceae)
Diese Pflanze stammt aus Mittel- und Süd-Japan und heißt dort Yama- 
fuji. Schon bald nach ihrer Einfuhr 1830 (über Leiden) wurde sie gera
de auch in den Weinbauregionen eine beliebte Zier-Kletterpflanze wel
che wegen ihrer blauen Blüten Blauregen oder Reichblütige Glyzine 
genannt wird. Der Gattungsname weist auf Caspar Wister (1761-1818), 
einen nordamerikanischen Anatom und leidenschaftlichen Gartenfreund 
hin (BOERNER, 1989).

Abschließend seien noch einige weitere Beispiele erstmals durch Philipp 
Franz von Siebold nach Europa gebrachter Pflanzenarten aufgeführt (BUSCH- 
BOM, 1994):

• Abies homolepis SIEB, et ZUCC. (Fam. Pinaceae)
Nikko-Tanne (siehe hierzu auch Abschnitt A): 1859 nach Leiden einge
führt.

• Aralia elata (MlQ.) SEEM. (Fam. Araliaceae)
Hohe Aralie: 1830 nach Gent eingeführt.

• Chamaecyparis obtusa (SIEB, et ZUCC.) ENDL. cv. Gracilis (Fam. 
Cupressaceae)
Hinoki-Scheinzypresse ‘Gracilis’: um 1862 nach Leiden eingeführt.

• Chamaecyparis pisifera (SIEB, et ZUCC.) SIEB, et ZUCC. ex ENDL. 
(Fam. Cupressaceae)
Sawara-Scheinzypresse: um 1860 nach Leiden eingeführt.

• Hosta lancifolia (THUNB.) ENGL. (Fam. Liliaceae)
Lanzettblättrige Funkie: 1829 nach Leiden eingeführt.

• Malus floribunda SIEB, ex VAN HOUTTE (Fam. Rosaceae)
Vielblütiger Zierapfelbaum (siehe hierzu auch Abschnitt A): 1862 nach 
Leiden eingeführt.

• Parthenocissus tricuspidata (SIEB, et ZUCC.) PLANCH. (Fam. Vitaceae) 
Dreispitzige Jungfernrebe (siehe hierzu auch Abschnitt C): 1862 nach 
Leiden eingeführt.

• Sedum sieboldii SWEET (Fam. Crassulaceae)
Siebold-Fetthenne: 1830 nach Gent eingeführt.

• Zelkova serrata (THUNB.) MAK. (Fam. Ulmaceae)
Japanische Zelkove: 1830 nach Gent eingeführt.
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Vereinsnachrichten über das Jahr 1995

1 Mitgliederstand

Am 1.1.1995 : 297, am 31.12 .1995 : 304 Mitglieder.

2 Veranstaltungen

2.1 Vorträge

13.01.95: Walter Malkmus, Partenstein: „Orchideenbiotope in Unter
franken“.

27.01.95: Hajo Gehring, Herne: „Wale im Nordatlantik -  ihre Lebenswei
se und ihr Sozialverhalten“.

10.02.95: Prof. Dr. Josef Reichholf, München: „Artenschwund durch
Umweltschutz“.

07.07.95: Dipl.-Forstwirt Dieter Popp, Wüstensachsen: „Biosphärenreser
vat Rhön“.

03.11.95: Dr. Peter Kehrer, Hannover: „Das Kontinentale Tiefbohrpro
gramm der Bundesrepublik Deutschland: Übersicht und Ergeb
nisse“.

24.11.95: Dr. Peter Reimherr, Veitshöchheim: „Neue Zierpflanzen -
Umweltprobleme oder geheime Psychologen?“

15.12.95: Prof. Dr. Gerhard Kneitz: „Naturschutz an der Jahrhundertwen
de. Zur Situation des Naturschutzes in der Bundesrepublik 
Deutschland im Europäischen Naturschutzjahr 1995“.

2.2 Exkursionen und andere Veranstaltungen

22.01.95: Sommergrüne Laubbäume im Winterhalbjahr: Ökophysiologie,
Rinde, Zweige und Knospen. Führung im Würzburger Ringpark 
durch Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo.

19.02.95: Winterbeobachtung von Wasservögeln im Gebiet der Volkacher
Mainschleife. Leitung: StDir. i.R. Hermann Kneitz.



02.04.95: Vogelkundliche Exkursion zu den Gerolzhöfer Seen. 
Leitung: StDir. i.R. Hermann Kneitz.

30.04.95: Fahrt in die Vorderrhön. 
Leitung: Dr. Elmar Ullrich.

07.05.95: Botanische Exkursion zum NSG „Trockengebiete und Hang
wälder bei der Ruine Homburg“ (Lkr. Main-Spessart).
Leitung: Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo.

14.05.95: Die Bäume der Ringparkanlagen. Führung im Würzburger Klein- 
Nizza durch Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo.

25.05.95: Vorstellung des Monatsprojekts innerhalb des Europäischen 
Naturschutzjahres „Rhönschafe in der Landschaftspflege“. Fest
veranstaltung am Schafstall in Ginolfs (Rhön).

28.05.95: Orchideen-Wanderung durchs Affental. 
Leitung: Dr. Elmar Ullrich.

05.06.95: Waldmeister-Exkursion zum Sodenberg. 
Leitung: Dr. Elmar Ullrich.

01.07.95: Botanisch-geologische Exkursion in die Region NSG „Asthei- 
mer Sande“ / Volkacher Mainschleife.
Leitung: Prof. Dr. Hans Zeidler, Dr. Wolfgang Trapp

23.07.95: Die Bäume der Ringparkanlagen: Heilkunde, Nutzwert, Ökolo
gie, Führung im Würzburger Klein-Nizza durch Dipl.-Biol. Jo
achim G. Raftopoulo.

17.09.95: Vogelkundliche Exkursion zum Altmühlsee/Brombachsee. 
Leitung: StDir. i.R. Hermann Kneitz.

08.10.95: Die Bäume der Ringparkanlagen. Herbstführung im Würzburger 
Klein-Nizza durch Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo.

26.11.95: Sommergrüne Laubbäume im Winterhalbjahr: Ökophysiologie, 
Rinde, Zweige und Knospen. Führung im Würzburger Ringpark 
durch Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo.

26.12.95: Vogelkundlicher Spaziergang am Main. 
Führung: StDir. i.R. Hermann Kneitz.

2.3 Arbeitskreis Aquaristik

Die Mitglieder trafen sich zweimal im Monat im Lokal „Zum Kronprinzen“ in 
der Zeppelinstraße. Über das aktuelle Programm des Arbeitskreises wird am



Eingang des Zoogeschäftes „Vogelpeter“, Ursulinengasse, ständig informiert. 
Gäste sind bei den Abendveranstaltungen immer willkommen.

Es ist das Anliegen der Aquarienabteilung, Anfängern wie Fortgeschrittenen, 
Wege zu einer artgemäßen und sachkundigen Aquaristik aufzuzeigen. Die 
erfolgreiche Pflege und Zucht von Fischen und Pflanzen hilft bedrohte Bioto
pe der tropischen Zonen zu schützen. In Fachvorträgen, Diaserien und Video
vorführungen wurde ein breites Spektrum an hydrobiologischen Themen 
angeboten:

Impressionen aus Fluß- und Seelandschaften / Kohenstoffdüngung auf der 
Basis organischer Säuren / Brutpflege bei Cichliden / Barben und Salmler / 
Buntbarsche aus Ostafrika / Einrichtung eines Aquariums / Oxidation und 
Reduktion / Ozon in der Aquaristik / das Redoxpotential / Neue Erkenntnisse 
über Kohlensäure, Blaualgen und Antibiotika / Blick hinter die Kulissen von 
biotopgerechten Süß- und Seewasseraquarien / Welse, Kellerkinder der Aqua
ristik / die Cryptocorinenfäule -  Ursachenforschung / Sicherheitsprobleme 
beim Umgang mit elektrischem Zubehör / Amazonien als Land der 1000 
Fische / die Segelflosserarten / das Aquarium im Urlaub / die Heimat der 
Kampffische / Diskusausstellungen / Aquarienfotografie mit praktischen Vor
führungen / Zuchtwasser und Osmose der Eimembran.

W. Holzmann

3 Jahresmitgliederversammlung am 23.02.1996

3.1 Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden Prof. Dr. Gerhard Kneitz 
über das Jahr 1995

Mit 7 Vorträgen, 14 Exkursionen und einer Führung bot der Naturwissen
schaftliche Verein 1995 ein vielseitiges Programm. Wiederholt standen 
Aspekte des Naturschutzes im Vordergrund. Während die Resonanz auf die 
Vorträge unterschiedlich war, wurden die Exkursionen durchwegs gut 
besucht. -  Im Berichtsjahr konnte ein neuer Band der Abhandlungen des 
NWV, diesmal als Doppelband, Nr. 35/36 (1994/95), fertiggestellt werden.

22 neue Mitglieder konnten während des Jahres begrüßt werden. Dem stehen 
14 Austritte gegenüber. 1 Mitglied ist verstorben. Der Naturwissenschaftliche 
Verein trauert um das Mitglied Walter Matheis, den Sohn unseres früheren 
langjährigen Mitglieds und bekannten Pilzexperten Paul Matheis.



3.2 Bericht des Schatzmeisters

In Vertretung von K.-H. Kleinschnitz trägt der 2. Vorsitzende Dr. Walter 
Füchtbauer den Kassenbericht vor. Erfreulicherweise konnten im Jahr 1995 
die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen merklich gesteigert werden. Aller
dings sind hierin zahlreiche rückständige Beiträge aus den Vorjahren enthal
ten. Die Mehreinnahmen wird der Verein für die Finanzierung des kommen
den Bandes der Abhandlungen dringend brauchen können.

3.3 Aussprache

Abschließend dankt der 2. Vorsitzende Herrn Alois Rheineck für sein beson
deres Engagement in der erfolgreichen Werbung neuer Mitglieder für den Ver
ein.



Kassenbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg e.V. 
für das Geschäftsjahr 1995

Salden per 01.01.95: Ausgaben 1995:
Kasse 727,27 DM Programme-Druck 1.331,36 DM
Girokt. Bayer. Vereinsbank 319,95 DM Plakate Druck 1.018,44 DM
Postgiro-Konto 467,89 DM Aufwendungen f. Vorträge 831,00 DM
Pfandbriefe 20.000,00 DM Hörsaal-Kosten 780,00 DM

Kosten f. Abhandlungen 5.584,69 DM
21.515,11 DM Porto-Kosten 1.418,44 DM

Telefon-Kosten 156,54 DM
Kosten f. Verwaltung, EDV 219,70 DM

Einnahmen 1995: Bankspesen für 3 Konten 263,20 DM
Mitgliedsbeiträge 10.868,50 DM Kosten f. Aquarien-Abteilung 2.699,23 DM
Zinsen f. Pfandbriefe 1.400,00 DM Beitrag Unfall-Versicherung 207,00 DM
Zuschuß Stadt Würzburg 2.010,00 DM Beitrag Dt. Naturschutzring 462,40 DM
Diverse Spenden 240,00 DM Restrückzahlung der
Eintritt f. Vorträge 381,00 DM Zwischenfinanzierung Bd. 29 686,14 DM
Verkauf Abhandlungen 1.161,30 DM
Teilnahmegeb. Exkursionen 453,55 DM 5.658,14 DM
Druckkosten-Beteiligung
Bd. 35/36 1.000,00 DM
Rückerstattung USt. 1994 2.440,80 DM

19.955,15 DM Salden per 31.12.95:

Würzburg, 26.01.96 K.-H. Kleinschnitz 
Schatzmeister



Vereinsnachrichten über das Jahr 1996

1 Mitgliederstand

Am 1.1.1996: 304, am 31.12.1996: 320 Mitglieder.

2 Veranstaltungen

2.1 Vorträge

12.01.96: Dipl.-Biol. Lothar Koch, Sylt: „Wale in der Nord- und Ostsee“.

02.02.96: Dipl.-Biol. Manfred Krämer, Bonn: „Kolibris und ihre Nah
rungspflanzen in Kolumbien“.

23.02.96: Prof. Dr. Markus Riederer, Würzburg: „Die Haut der Pflanzen“.

10.05.96: Prof. Dr. Hartmut Gimmler, Würzburg: „Schlacke vom Müll
heizkraftwerk -  Wertstoff oder Gift?“.

08.11.96: Dipl.-Biol. Peter Krämer, Kitzingen: „Feuchtgebiete -  Leben in
Aue, Ried und Moor“.

22.11.96: Prof. Dr. Eike Uhlich, Hofheim: „Vom Baikalsee durch die Step
pen der Mongolei zur Wüste Gobi. 30.000 km mit dem Wohn
mobil unterwegs“.

06.12.96: Prof. Dr. Gerhard Kneitz: „Artenvielfalt und nachhaltige Ent
wicklung“.

2.2 Exkursionen und andere Veranstaltungen

28.01.96: Sommergrüne Laubbäume im Winterhalbjahr: Ökophysiologie,
Rinde, Zweige und Knospen. Führung im Würzburger Ringpark 
durch Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo.

04.02.96: Winterbeobachtung von Wasservögeln im Gebiet der Volkacher
Mainschleife. Leitung: StDir. i.R. Hermann Kneitz.

28.-31.03.96: Exkursion zur Hallig Hooge im Nordfriesischen Wattenmeer. 
Leitung: Prof. Dr. Gerhard Kneitz.

Im Rahmen der Festveranstaltungen „100 Jahre Ringpark Würzburg“ fanden
im Laufe des Sommers vom 21.04. -  01.12.96 15 verschiedene baumkundli-
che, vogelkundliche und fledermauskundliche Führungen und Exkursionen
statt. Sie standen unter der Leitung von Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo,



StDir. i.R. 
Kerth.

Hermann Kneitz, Dr. Wolfgang Otremba und Dipl.-Biol. Gerald

05.05.96: Vogelkundliche Exkursion zu den Ismaninger Speicherseen. 
Leitung, Manfred Siering.

27.05.96: Waldmeister-Exkursion zum Sodenberg. 
Leitung: Dr. Elmar Ullrich.

02.06.96: Orchideen-Exkursion durchs Affental. 
Leitung: Dr. Elmar Ullrich.

09.06.96: Durch den sommerlichen Guttenberger Wald. 
Leitung: Dr. Elmar Ullrich.

06.07.96: Botanisch-geologische Exkursion zum NSG Höhfeldplatte bei 
Thüngersheim.
Leitung: Prof. Dr. Hans Zeidler, Dr. Wolfgang Trapp

15.06.96: Vogelkundliche Exkursion in das Höchstadter Weihergebiet. 
Leitung: StDir. i.R. Hermann Kneitz.

10.10.96: Exkursion zum Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes in 
Offenbach.
Leitung: Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo.

26.12.96: Vogelkundlicher Spaziergang zum Main. 
Leitung: StDir. i.R. Hermann Kneitz.

2.3 Arbeitskreis Aquaristik

Die Treffen fanden wie im Vorjahr vierzehntäglich und am gleichen Ort statt. 
Folgende Themen wurden behandelt:

Costa Rica -  Land zwischen den Meeren / die Wasserchemie und die Wasser
pflanzenpflege nach dem neuen Sachkundenachweis des VDA / Probleme der 
Vergesellschaftung von Fischen / neue Erkenntnisse über Pflanzen- und Fisch
pflege der aquaristischen Fachliteratur / die Zucht des Diskus / Schwimmty
pen der Fische / neue Methoden der Behandlung von kranken Fischen / das 
Paludarium als tropisches Feuchtbiotop / Schmerlen als Bodenbewohner / 
Libellen und der Schutz heimischer Gewässer / Aqua-Quiz als interessante 
Wissensüberprüfung / Vorstellung neuer artgerechter Süß- und Seewasser
aquarien / die afrikanischen Sumpfpflanzen der Gattung Anubias / der siame
sische Kampffisch (Biotope und Zucht) / neue Welsarten für das Aquarium / 
die Zucht und Pflege von Großcichliden.

W. Holzmann



3 Jahresmitgliederversammlung am 21.02.1997

3.1 Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden Prof. Dr. Gerhard Kneitz 
über das Jahr 1996

Im Berichtsjahr sorgte der Naturwissenschaftliche Verein für ein reichhaltiges 
Programm. Zu den 7 Vorträgen und 10 Exkursionen und Führungen kamen im 
Rahmen der Veranstaltungen zum 100-jährigen Jubiläum des Würzburger 
Ringparks 16 Führungen in demselben hinzu. Die Ringpark-Führungen waren 
von Dipl.-Biol. Joachim G. Raftopoulo organisiert und größtenteils auch 
geleitet worden. Hierbei fanden auch 2 sehr gut besuchte Führungen zur Fle
dermaus-Beobachtung statt.

Vor allem auf den Ringpark-Aktivitäten fußend, ließ sich durch Herrn Rafto
poulo eine sehr erfreuliche Zusammenarbeit mit dem Würzburger Verschöne
rungsverein einleiten.

Der nächste Band der Abhandlungen ist in Vorbereitung. Aus finanziellen 
Gründen ist er wiederum als Doppelband, Nr. 37/38 (1996/97), vorgesehen 
und wird im Laufe des Jahres 1997 erscheinen.

Prof. Kneitz dankt den Leitern der Arbeitskreise, Wolfgang Holzmann, Her
mann Kneitz und Joachim G. Raftopoulo, für ihren gewinnbringenden Einsatz 
und ebenso den Vorstandsmitgliedern für die harmonische Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr.

Im Berichtsjahr konnte der NWV 31 neue Mitglieder begrüßen. Dem stehen 5 
Austritte, 8 Streichungen und 2 verstorbene Mitglieder gegenüber. Der Verein 
trauert um den Tod von Frau Liselotte Weidner und Prof. Dr. Karl Gößwald. 
Frau Weidner hat sich über 26 Jahre kontinuierlich für den NWV eingesetzt: 
zunächst ab 1956 als Schriftführerin und von 1963-1982 als Geschäftsführe
rin. Wegen ihrer großen Verdienste um den Verein wurde sie 1977 zum Ehren
mitglied ernannt. Prof. Gößwald hat dem Naturwissenschaftlichen Verein 
mehrfach Einblick in seine Forschungen an Ameisen gewährt.

3.2 Bericht des Schatzmeisters

Der Schatzmeister Karl-Hermann Kleinschnitz trägt den Kassenbericht für 
1996 vor. Er betont, daß der Kassenstand zum 1.1.97 ungewöhnlich hoch ist, 
da im vergangenen Jahr aus Geldmangel kein Band der Abhandlungen erschei
nen konnte. Dies wird sich mit der Herausgabe des neuen Doppelbandes in die
sem Jahr wieder reduzieren. -  Die Versammlung erteilt dem Vorstand ein
stimmig Entlastung.



3.3 Neuwahl des Vorstandes
Mit Ablauf der 3-jährigen Wahlperiode ist der Vorstand des NWV neu zu 
wählen. -  Der Wahlleiter, Prof. Dr. Werner Kloft, dankt zunächst Prof. Kneitz, 
der Geschäftsführerin Frau Uhlich und dem übrigen Vorstand für die geleiste
te Arbeit. Er teilt der Versammlung mit, daß der bisherige Vorstand in gleicher 
Besetzung bereit ist erneut zu kandidieren. Weitere Vorschläge gehen von der 
Versammlung nicht ein.

Auf Zustimmung der Versammlung werden die 6 Kandidaten (Kneitz, Fücht- 
bauer, Trapp, Uhlich, Kleinschnitz, Raftopoulo) gemeinsam zur Wahl gestellt. 
Die Versammlung wählt diese einstimmig, bei Stimmenthaltung der Kandida
ten.

3.4 Anträge und Verschiedenes
Da der Naturwissenschaftliche Verein wieder einen Kassenprüfer benennen 
muß, fragt der 1. Vorsitzende Herrn Wolfgang Holzmann nach seiner Bereit
schaft diese Funktion zu übernehmen. Auf dessen Einverständnis hin stellt 
Prof. Kneitz ihn zur Wahl. Die Versammlung wählt Herrn Holzmann einstim
mig zum Kassenprüfer.



Kassenbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg e.V. 
für das Geschäftsjahr 1996

Salden per 01.01.96: Ausgaben 1995:
Kasse 176,72 DM Programme-Druck 1.810,01 DM
Girokt. Bayer. Vereinsbank 5.496,75 DM Plakate Druck 1.397,37 DM
Fostgiro-Konto 138,65 DM Aufwendungen f. Vorträge 964,75 DM
Pfandbriefe 20.000,00 DM Hörsaal-Kosten 760,00 DM

Porto-Kosten 1.563,20 DM
25.812,12 DM Telefon-Kosten 59,70 DM

Kosten f. Verwaltung,
Versand f. Veröffentl. 193,72DM

Einnahmen 1995: Bankspesen 232,00 DM
Mitgliedsbeiträge 7.315,00 DM Kosten f. Aquarien-Abteilung 1.599,72 DM
Zinsen f. Pfandbriefe 1.400,00 DM Beitrag Unfall-Versicherung 207,00 DM
Zuschuß Stadt Würzburg 962,00 DM Beitrag Dt. Naturschutzring 462,40 DM
Spende Botan. Garten Wü 500,00 DM
Spende Verschön.-Verein Wü 300,00 DM 9.249,87 DM
Diverse Spenden 2.632,52 DM
Eintritt f. Vorträge 185,00 DM
Verkauf Abhandlungen 1.083,00 DM
Teilnahmegeb. Exkursionen 164,00 DM

14.541,52 DM Salden per 31.12.95:

Würzburg, 27.01.97 K.-H. Kleinschnitz 
Schatzmeister



Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg

Band 1, Heft 1 (1956): vergriffen
R o s e n b e r g e r , W.: Die Vogel weit der Würzburger Parkanlagen

Band 1, Heft 2 (1957): vergriffen
R u t t e , E.: Einführung in die Geologie von Unterfranken

Band 1, Heft 3 (1960): vergriffen

H A R Z , K.: Ein Beitrag zur Biologie der Schaben

Band 2, Heft 1 (1961): vergriffen 
K n e i t z , G.: Geographische Charakteristik der Rhön 
K n e i t z , G., V O S S , G.: Die Vegetationsgliederung der Rhönhochmoore 
H a n u s c h , G.: Zur zoologischen Erforschung der Rhön 
G ö s s w a l d , K .,  H a l b e r s t a d t , W.: Zur Ameisenfauna der Rhön 
E h r h a r d t , R, K l o f t , W., K u n k e l , H.: Zur Aphidenfauna der Hochrhön 
S c h m i d t , G., S c h u l z e , E.: Ökologische Untersuchungen zur Orthopteren- 

Fauna des Rhöngebirges
B e r w i g , W.: Einige Bemerkungen zur Käferfauna der Hochrhön 
S c h u g , A.: Bemerkungen zur Odonaten-Fauna der Rhön 
K IR C H N ER , W.: Einige Bemerkungen zur Ökologie der Araneiden im Roten 

und Schwarzen Moor
R i e d l , A.: Ökologische Untersuchungen über terrestrische Milben aus Rhön

mooren
S t a d l e r , H.: Von der Vogelwelt des Spessarts
H ä USNER, H., OKRUSCH, M.: Das kristalline Grundgebirge des Vorspessarts 

Band 3, Heft 1 (1962): vergriffen
H a l t e n h o f , M.: Lithologische Untersuchungen im Unteren Muschelkalk von 

Unterfranken (Stratinomie und Geochemie)

Band 3, Heft 2 (1962): D M  5,-
Weise, R.: Vegetation und Witterungsverlauf 1961 im Würzburger Raum 
M A TH E IS, R: Ein seltener Pilzfund in Würzburg. Am anita  (Lepidella) echino- 

cephala (V lT T .)  Q U E L .
S t a d l e r , H.: Die Mollusken des Naturschutzgebietes Romberg/See von Sen

delbach
S t a d l e r , H.: Die unbekannte Larve eines bekannten Ameisengastes (Am pho- 

tis marginata)



K r o m a , J.: Karstmorphologische Beobachtungen im westlichen Unter
franken

H a r z , K.: Seltsame Schmetterlingsnahrung 
A u v e r a , H.: Die Flora des Klosterforstes und seiner Randgebiete 
R u t t e , E.: Der Hauptmuschelkalk am Maintalhange von Köhler 
S a n d e r , K.: Beobachtungen über die Fortpflanzung der Kleinzikade Aphro- 

des bicinctus SCHRK.
HOFFMANN, U .: Zur Geologie des Maintales bei Marktbreit

Band 4, Heft 1 (1963): D M  5,-
PRASHNOWSKY, A. A.: Ursprung und Entwicklung des Lebens auf der Erde 
WEISE, R.: Vegetation und Witterungsverlauf 1962 im Würzburger Raum 
OKRUSCH, M.: Die Anfänge der mineralogisch-petrographischen Erforschung 

des Vorspessarts
KRUMBEIN, W.: Uber Riffbildungen von Placunopsis ostracina im Muschel

kalk von Tiefenstockheim bei Marktbreit in Unterfranken 
WEISS, J.: Die „Würzburger Lügensteine“

Band 5/6 (1964/65): vergriffen
HOFFMANN, W.: Laubwaldgesellschaften der Fränkischen Platte 
WEISE, R.: Vegetation und Witterungsverlauf 1963 im Würzburger Raum

Band 7 (1966): D M 5,-
A u v e r a , H.: Die Rebhügel des mittleren Maingebietes, ihre Flora und Fauna 
WEISE, R.: Vegetation und Witterungsverlauf im Würzburger Raum 

1964-1965
W e is e , R.: Bodenwasserhaushalt 1964-1965 im Würzburger Talkessel 
H e r o l d , A.: Naturgeographische Grenzsäume und altertümliche Anbautra

ditionen
M a t h e is , P: Der weiße oder Frühlingsknollenblätterpilz (Amanita verna 

F r ie s  ex B u il l a r d  1782)

Band 8 (1967): D M 5.-
Rutte, E.: Die Cromer-Wirbeltierfundstelle Würzburg-Schalksberg 
GROSSMANN, A.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in der Rhön und im Fuldaer 

Gebiet
BUSCH, K.: Der Keuper im Steigerwald bei Gerolzhofen 
K n e it z , G., K n e it z , H.: Beobachtungen zum Vorkommen von Enten- und 

Rallenvögeln auf dem unterfränkischen Main unter Berücksichtigung 
des extremen Winters 1962/63



Band 9 (1968): DM5,-
SCHUA, L.: Siebzehn Jahre Gewässergüteuntersuchungen am Main im Regie

rungsbezirk Unterfranken/Bayern

Band 10 (1969): DM5,-
A u s t , H.: Lithologie, Geochemie und Paläontologie des Grenzbereiches 

Muschelkalk/Keuper in Franken

Band 11 (1970): DM5,-
KNEITZ, G.: 50 Jahre Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg e.V. 
DlPPOLD, H.: Gegenwartsprobleme der Forstwirtschaft in Unterfranken 
S c h n e e b e r g e r , J.: Landschaft und Flurbereinigung -  Widerspruch oder Syn

these?
GROSSMANN, A.: Neue Beiträge zur Flora der Rhön und des Fuldaer Landes 
VOSSMERBÄUMER, H.: Zur bathymetrischen Entwicklung des Muschelkalk- 

Meeres in Mainfranken
M a l k m u s , R.: Die Verbreitung der Larve des Feuersalamanders (Salamandra  

salamandra salamandra  und terrestris) im Spessart 
K n e it z , G.: Dr. Hermann Zillig, der Begründer des Naturwissenschaftlichen 

Vereins e. V. 1919 und Initiator des Fränkischen Museums für Natur
kunde

M a t h e is , R: Zum Gedenken an Dr. Heinrich Zeuner 
H o f m a n n , W.: Eine Übersichtskarte der natürlichen Vegetationsgebiete von 

Bayern und ihre Bedeutung für die geobotanische und geographische 
Forschung in Mainfranken

Band 12 (1971): DM5,-
M a l k m u s , R.: Die Verbreitung der Molche im Spessart 
M a l k m u s , R.: Die Verbreitung der Larve des Feuersalamanders (Salamandra  

salamandra salamandra  und terrestris) im Spessart (Ergänzung) 
K n e it z , G.: Max Schultze und das Gelehrtenleben um die Jahrhundertwende 

in Würzburg

Band 13 (1972): DM5,-
ULLMANN, L: Das Zeubelrieder Moor. Pflanzensoziologische und vegetati- 

onskundliche Untersuchungen des Naturschutzgebietes 
K n e it z , G.: Otto Appel und die Botanische Vereinigung Würzburg

Band 14 (1973): DM5,-
Weise, R.: Der Einfluß der Staustufen und der Baggerseen auf das Bestands

klima der Weinberge am Main
SCHUA, L.: Geheimnisvolles Wasservogelsterben im Schönbuschsee bei 

Aschaffenburg -  eine Folge der Umweltverschmutzung



M a l k m u s , R.: Verbreitung der Schlingnatter (Coronelía austriaca) im Spes
sart

M a l k m u s , R.: Die Laichplätze der Amphibien des Spessarts
M a l k m u s , R.: Die Verbreitung der Molche im Spessart (Ergänzung I)

Band 15 (1974): DM5,-
B r o d , W. M.: Eine Beobachtung über den Zug der Fische im Main aus dem 

Jahre 1812
RlTSCHEL, G.: Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung xero- und basiphiler Erd

flechten in Mainfranken
S c h m id t , G. H., B a u m g a r t e n , M.: Untersuchungen zur räumlichen Vertei

lung, Eiablage und Stridulation der Saltatorien am Sperbersee im 
Naturpark Steigerwald

K n e it z , G.: Haferl, der Prediger oder über die Kunst trotzdem zu leben

Band 16 (1975): DM5,-
T r u s h e im , E: Die Fundstelle pleistozäner Säugetiere im Karst von Karlstadt 

am Main
B e t h g e , E.: Eulen im Würzburger Raum und ihre Ernährung, vor allem im 

Hinblick auf das Vorkommen von Kleinsäugern
L in k , O.: Wildstand und Jagd im Bereich des Forstamtes Neuwirtshaus -  einst 

und heute
M a l k m u s , R.: Zur Biologie und Verbreitung der Kröten im Spessart

Band 17/18 (1976/77): nicht erschienen

Band 19 (1978): DM5,-
K n e it z , G., u.a.: Karten zur Verbreitung von Pflanzen- und Tierarten im 

Lebensraum Unterfranken. I. Floristischer Teil

Band 20 (1979): DM5,-
K n e it z , G., u.a.: Karten zur Verbreitung von Pflanzen- und Tierarten im 

Lebensraum Unterfranken. II. Faunistischer Teil

Band 21/22 (1980/81): DM5,-
V a u p e l , A.: Das Klima in Mainfranken -  prägender Bestandteil seiner 

Umwelt
R u t t e , E.: Bemerkungen zu einer geologischen Karte des Landkreises Würz

burg
K a r l , H.: Unterfränkische Aspekte zur Entwicklung des Naturschutzes bis 

zum Ende des 2. Weltkrieges
B u s c h b o m , U.: Der Botanische Garten der Universität Würzburg



LÖSCH, R.: Die Ökologie der mainfränkischen Kalktrockenrasen
R it sc h e l -K a n d e l , G.: Naturschutzkartierungen im Regierungsbezirk Unter

franken. Ein Aufruf zur Mitarbeit
M ic h e l , V.: Über die Entstehung und Erhaltung der Kulturlandschaft im 

Würzburger Raum
SCHUA, L.: Die Reaktivierung biologisch-ökologischer Systeme zur Stärkung 

der Selbstreinigung im Main, als Ausgleich für die ökologischen 
Schäden des Ausbaues zur Schiffahrtsstraße

U l l m a n n , I.: Die Vegetation in den unterfränkischen Regionen 1 und 2
GÖSSWALD, K.: Unsere Ameisen im Mittleren Maingebiet
G r ü n s f e l d e r , M.: Arzneipflanzen in Mainfranken
M e ie r o t t , L.: Verlust und Gefährdung des Bestandes an Höheren Pflanzen in 

Unterfranken
R e if , A.: Die Hecken in Mainfranken
K r a u s , K.: Die Cladoceren (Wasserflöhe) der Main-Altwässer zwischen 

Würzburg und Randersacker
ZIEGLER, R.: Beobachtungen zum unauffälligen Leben der Moose im fränki

schen Muschelkalkgebiet
W it t m a n n , O.: Die Böden der Weinberge in Franken
F a l k e n h a n , H.-H.: 25 Jahre Pilzberatung auf dem Marktplatz in Würzburg

Band 23/24 (1982/83): D M 5,-
B a u c h h e n s s , E., S c h o l l , G.: Bodenspinnen einer Weinbergsbrache im 

Maintal (Steinbach, Lkr. Haßberge). Ein Beitrag zur Spinnenfaunistik 
Unterfrankens

LÖSCH, R.: Helianthemum  x sulphureum  W illd . und die Blüh-Phänologie der 
unterfränkischen Helianthem um -Arten

R it sc h e l -K a n d e l , G., K im m e l , C., S c h ä f e r , E.: Der Gute Heinrich (Che- 
nopodium bonus-henricus) in der Rhön

R it sc h e l -K a n d e l , G., M e ie r o t t , L.: Lebensräume in Unterfranken: Der 
Getreideacker

R it sc h e l -k a n d e l , G., K im m e l , C., S c h ä f e r , E.: Die Wuchsorte von Blys- 
mus compressus (Zusammengedrücktes Quellried) in Unterfranken

M ü h l e n b e r g , M ., L in s e n m a ir , K. E.: Die Ökologische Station der Univer
sität Würzburg in Fabrikschleichach

M a l k m u s , R.: Soziale Thermoregulation bei Larven des Grasfrosches {Rana 
temporaria L.)

ULLRICH, E.: Voltaires Raumfahrterzählung „Micromégas“ und Astronomie 
von damals und heute

G r ü n s f e l d e r , M.: Zum Gedenken an Paul Matheis (1900-1981)



Band 25 (1984): DM 5,-
R it s c h e l -K a n d e l , G.: Hilfsprogramm für Spinnen und Insekten. Unge- 

düngte Altgrasstreifen
S t r a s s e n , R. z u r : Phaenologie und Dominanz von Fransenflüglern (Insecta: 

Thysanoptera) im Muschelkalkgebiet des Kalbensteins bei Karl- 
stadt/Main in Unterfranken

S e r g e l , R.: Der Europäische Laternenträger in Unterfranken (Homoptera: 
Auchenorrhyncha: Fulgoroidea: Dictyopharidae)

SE R G E L , R.: Ein weiterer Nachweis der Cixiide Hyalesthes obsoletus SlG - 
N O RET in Franken (Homoptera: Auchenorrhyncha: Fulgoroidea)

Band 26 (1985): DM 10,-
TÜRK, W.: Waldgesellschaften im Schweinfurter Becken 
M a l k m u s , R.: Witterungsbedingte Verhaltensänderungen der Erdkröte (Biifo 

bufo L.) während des Laichzuges (Frühjahr 1984) 
R it s c h e l -K a n d e l , G., M a r z in i , K ., H a p p e l , S.: Die Bedeutung des Acker

randstreifenprogrammes für den Artenschutz seltener Ackerunkräu
ter in Unterfranken

Band 27 (1986): DM 10,-
R a f t o p o u l o , J. G.: Würzburger Ringpark. Baumkundlicher Führer

Band 28 (1987): DM 10,-
M Ä U S E R , M .:  Raubtiere und ihre Spuren im Altpleistozän von Würzburg- 

Schalksberg
B a n d o r f , H ., P f r ie m , U.: Die Vögel des Naturschutzgebietes „Lange Rhön“ 
L e ip o l d , D., F is c h e r , O.: Die epigäische Spinnen-, Laufkäfer- und Kurzflü

gelkäferfauna des Großen Moores im NSG „Lange Rhön“ 
R it s c h e l -K a n d e l , G., H e s s , R.: Zur Lage des Artenschutzes in den Step

penheiden Unterfrankens

Band 29 (1988): DM 10,-
B U SC H B O M , U.: Das Würzburger Naturschutzgebiet „Bromberg-Rosen

garten“

Band 30 (1989): DM 15,-
K a r l , H.: Über den Naturschutz in Unterfranken. Anfänge, Aufbauzeit und 

Tätigkeitsschwerpunkte bis Ende der 80er Jahre



H e s s , R., R it sc h e l -K a n d e l , G.: Die Umsetzung von Entwicklungskonzep
ten für Trockenstandorte in Unterfranken. Fallbeispiel: Naturschutz
gebiet „Trockengebiete bei der Ruine Homburg“

Z o t z , G„ U l l m a n n , L: Die Vegetation des NSG Kleinochsenfurter Berg 
R e if , A.: Die Grünlandvegetation im Weihersgrund, einem Wiesental des 

Spessart
S t a m a t is , G.: Die chemische Beschaffenheit der Quellwässer im mittleren 

Bereich des Maindreiecks (Unterfranken/Süddeutschland)

Band 31 (1990): DM 75,-
MÜLLER, J.: Funktionen von Hecken und deren Flächenbedarf vor dem Hin

tergrund der landschaftsökologischen und -ästhetischen Defizite auf 
den Mainfränkischen Gäuflächen

Band 32 (1991): DM 75,-
U h l ic h , D.: Die Vogelwelt im Landkreis und der Stadt Würzburg 
K e r t h , G., O t r e m b a , W.: Fledermausvorkommen in Stadt und Landkreis 

Würzburg zwischen 1985 und 1991

Band 33 (1992): DM 15,-
R it sc h e l -K a n d e l , G„ R ic h t e r , K.: Beobachtungen zum Vorkommen der 

Heidelerche in Unterfranken und Maßnahmen des Naturschutzes zur 
Verbesserung der Lebensräume

VOGEL, W.: Welchen Einfluß haben Hügel der Wiesenameise Lasius flavus auf 
die Flora und Fauna einer schafbeweideten Hudefläche?

BAUCHHENSS, E.: Epigäische Spinnen an unterfränkischen Muschelkalkstand
orten

H e s s , R., R it sc h e l -K a n d e l , G.: Die Beobachtung der Rotflügeligen 
Ödlandschrecke (Oedipoda germanica) in Unterfranken als Beispiel 
für das Management einer bedrohten Art

Band 34 (1993): DM20,-
R a f t o p o u l o , J. G.: Struktur und Naturschutzwertigkeit von Schlehenbestän

den im fränkischen Wellenkalkgebiet: Untersuchungen im Natur
schutzgebiet „Mäusberg“ (Landkreis Main-Spessart)

S e u f e r t , R: Grundlagen zum Schutz der Tagfalter (Lepidoptera: Papilio- 
noidea, Hesperioidea) im Naturschutzgebiet „Mäusberg“ (Landkreis 
Main-Spessart)

U l l r ic h , E.: Cornel Schmitt (1874-1958), Lehrer -  Musiker -  Biologe -  
Lehrerbildner -  Pionier des Naturschutzgedankens



Band 35/36 (1994/95): D M 20,-
H o l t e r m a n , D.: Die Gehäuseschneckenfauna (Gastropoda) der Technozö- 

nose Weinberg und deren Beziehung zu angrenzenden naturnahen 
Biotopen im Raum Würzburg

ELSNER, O., MEIEROTT, L.: Die Roggen-Gerste (Hordeum secalinum  
SCHREB.) in Unterfranken

H a r t m a n n , R: Ein neuer Fundort des Springfrosches (Rana dalmatina B o n a - 
PARTE) aus dem Landkreis Main-Spessart in Unterfranken

Band 37/38 (1996/97): D M  20,-
B a u m a n n , T.: Die epigäische Weberknechtfauna (Arachnida: Opiliones) des 

Sandgebietes bei Haid (Landkreis Forchheim)
BUSCHBOM, U.: Zum dreihundertjährigen Bestehen des Botanischen Gartens 

in Würzburg
E b e r t h , W.: Die offizinellen Pflanzen des Landgerichtsbezirks Hammelburg 

um 1860
E l s n e r , O.: Die Kopf-Binse (.Juncus capitatus W e ig e l ) in Unterfranken 
KRACHT, R: Methoden der Fischbestandserfassung im gestauten Main 
MALKMUS, R.: Die Verbreitung der Kreuzotter (Vipern berus L.) 

im Spessart
OCHSE, M.: Die Tagfalterfauna (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 

des Naturschutzgebietes „Kleinochsenfurter Berg“ (Landkreis Würz
burg)

PERNER, D.: Invasionsverhalten und Reproduktionserfolg der Milbe Varroa 
jacobsoni in Abhängigkeit zur Zellverdeckelungsdauer der Honig
biene Apis mellifera

R a f t o p o u l o , J. G.: „Siebold-Pflanzen“ -  ostasiatische Kostbarkeiten in 
unseren Gärten

Broschüren: D M  1,-
Heft 1: Lebensräume in Unterfranken: Der Getreideacker (vergriffen)
Heft 2: Hilfsprogramm für Spinnen und Insekten -  Ungedüngte Altgrasstrei

fen
Heft 3: Die Ökologische Station der Universität Würzburg in Fabrik- 

schleichach (vergriffen)
Heft 4: Das Ackerrandstreifenprogramm in Unterfranken

Bestellungen an:
NWV Würzburg e.V.
Schriftleitung
c/o Herrn Joachim G. Raftopoulo 
Otto-Hahn-Straße 35 
D-97218 Gerbrunn 
(Tel. 0931/70 75 37)
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