Oliver Röller, Hans-Wolfgang Helb, Reinhard Flößer & Gerhard Postel

„Natur ist Vielfalt: Florenwandel in Rheinland-Pfalz
– Ursachen, Auswirkungen und Folgerungen für den
Naturschutz“ – ein Tagungsbericht
Nachdem sich das erste Symposium „Natur ist
Vielfalt“ im Herbst 2002 in der Zehntscheune auf
Burg Lichtenberg bei Kusel mit einem zoologischen
Schwerpunkt den bestandserhaltenden Maßnahmen
und der Wiederkehr von Tier-Arten in RheinlandPfalz gewidmet hatte (Tagungsbericht siehe HELB,
POSTEL & RÖLLER 2003), befasste sich das zweite
Symposium am Samstag, dem 11. Oktober 2003, an
gleicher Stelle mit botanischen Themen unter der

Überschrift „Natur ist Vielfalt: Florenwandel in
Rheinland-Pfalz – Ursachen, Auswirkungen und Folgerungen für den Naturschutz“. Veranstalter des
Symposiums waren erneut die Technische Universität
Kaiserslautern und die Universität Landau, die POLLICHIA, Verein für Naturforschung und Landespflege e. V., der NABU Rheinland-Pfalz, TIERART e.
V. und das Pfalzmuseum für Naturkunde (POLLICHIA-Museum).
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In der Symposiumsreihe „Natur ist Vielfalt“ geht
es den Organisatoren um die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu aktuellen regionalen wie
auch globalen Themen des Naturschutzes. Ziel ist es,
die Diskussion um Natur- und Artenschutzfragen auf
einem hohen Niveau zu führen. Die Veranstaltung
richtet sich sowohl an die interessierte Öffentlichkeit
als auch an die Vertreter der betroffenen Behörden.
Aus beiden Bereichen waren zahlreiche Teilnehmer
auf die Burg Lichtenberg gekommen und erlebten die
Fortsetzung dieser Reihe, die nun jährlich im Herbst
jeweils in der Zehntscheune stattfinden wird.
Das Symposium wurde vom Leiter des Pfalzmuseums für Naturkunde (POLLICHIA-Museum), Dr.
Reinhard Flößer, eröffnet. Als erster Grußredner richtete der „Hausherr“, Dr. Winfried Hirschberger,
Landrat des Landkreises Kusel, auch im Namen seiner Kollegin, Sabine Röhl, Landrätin des Landkreises
Bad Dürkheim, Willkommensgrüße an die Tagungsteilnehmer. Er ermunterte die Veranstalter, die für Tagungen bestens geeignete Burg Lichtenberg weiterhin
rege zu nutzen. Als Vertreter der Universität KoblenzLandau, Campus Landau, gab dann Prof. Dr. Eckhard
Friedrich, zugleich im Namen der mit veranstaltenden Technischen Universität Kaiserslautern, seiner
Freude über die Realisierung der Symposiumsreihe
Ausdruck. Er bezeichnete sie als Schnittstelle zwischen Hochschulen und weiteren Institutionen und
Verbänden. Am Beispiel der Naturkundlichen Station
Ebenberg bei Landau skizzierte er die dankbar angenommenen Aufklärungs- und Fortbildungsmöglichkeiten, wie sie durch Führungen, Exkursionen und
Vorträge an naturschutz-interessierte Personenkreise
erfolgreich herangetragen werden können. Die Ministerin für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, Margit Conrad, gebürtige Kuselerin, ging in ihren Grußworten auf die Möglichkeiten ihres Ministeriums und
der Landesregierung zur Umsetzung und Fortführung
der Biodiversitäts-Gedanken ein. Diese setzten von
Anfang an auf ein Miteinander von Wissenschaft und
Ethik. Naturschutz sei auch eine Kulturaufgabe.

Einleitung
Der sich ständig vollziehende Wandel im Artengefüge unserer Pflanzengesellschaften hat unterschiedliche Gründe und Auslöser. Zerstörung von Lebensräumen, Verdrängung von Arten durch neu einwandernde, eingeschleppte oder ausgesetzte Pflanzen, Klimaveränderungen und Luftverschmutzung
sind Ursachen, die ineinander greifen und Veränderungen in der heimischen Flora beschleunigen können. Wie sind diese Veränderungen aus Sicht des Naturschutzes zu bewerten? Sind einwandernde Pflan-
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zen ein Problem für den Artenschutz oder eine Bereicherung der heimischen Flora? Wie reagieren unsere
heimischen Arten auf Neuankömmlinge aus anderen
Lebensräumen? Wo müssen unsere Artenschutzbemühungen ansetzen? Reicht unser Artenschutzkonzept zum Erhalt der Biodiversität, welche die genetische Vielfalt einbezieht, überhaupt aus? Dies und vieles mehr waren Fragen, denen die Referenten des
Symposiums unter der Moderation von PD Dr. HansWolfgang Helb, TU Kaiserslautern, und Dr. Oliver
Röller, Geschäftsführer der POLLICHIA, nachgingen. Dabei stellten sie neue wissenschaftliche Erkenntnisse vor, die für den angewandten Naturschutz
auch in Rheinland-Pfalz von Bedeutung sind.
Der vorliegende Tagungsbericht gibt die von den
sieben eingeladenen Referenten eingereichten Kurzfassungen der Vorträge sowie einige Schwerpunkte
ihrer Ausführungen und der anschließenden Diskussionen wieder.

Biologische Invasion – Erweiterung oder Gefährdung
der Biodiversität?
(Kurzfassung des Hauptvortrags von Prof. Dr. Ingo
Kowarik, TU Berlin, Institut für Ökologie; siehe
Abb. 1)
Biologische Invasionen bezeichnen den Prozess
der Ausbreitung von Lebewesen außerhalb ihrer natürlichen Herkunftsgebiete. Sie gelten weltweit als
wesentlicher Gefährdungsfaktor der Biodiversität und
verursachen zudem Kosten in Milliardenhöhe. Es
wird befürchtet, dass die Ausbreitung von Neophyten
und Neozoen weltweit zu einer Angleichung der Floren und Faunen führen wird. Zahlreiche, auch für
Deutschland verbindliche internationale Regelungen
wie die Biodiversitätskonvention fordern daher
Gegenmaßnahmen.
In der öffentlichen Debatte wird die Frage des
Umgangs mit nichteinheimischen Arten sehr kontrovers diskutiert. Radikale Positionen fordern umfassende Bekämpfungen und den Verzicht auf Pflanzungen in Gärten und Parks. Andere sehen die Ausbreitung der neuen Arten als dynamische Prozesse, die
als Anpassungserscheinung an die allgemein stark
von Menschen veränderten Landschaften zu akzeptieren seien. Andere Arten, wie z. B. die Eß-Kastanie
(Castanea sativa) in der Pfalz (siehe Abb. 2), haben
erhebliche kulturhistorische Bedeutung.
Der Vortrag versuchte für eine Verständigungsbasis zu werben. Hierzu wurden zunächst das Ausmaß
und die vielfältigen Folgen biologischer Invasionen in
Deutschland dargestellt. Art und Ausmaß hieraus resultierender Konflikte wurden skizziert. Es wurde gezeigt, dass die Problemanalyse in mitteleuropäischer
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Sicht zu anderen Ergebnissen als für andere Teile der
Welt gelangt. Dennoch verursachen biologische Invasionen, insbesondere durch Neophyten, auch in
Deutschland erhebliche Probleme für die Gesundheit,
verschiedene Landnutzungen und im Bereich des Naturschutzes. Abschließend wurde aufgezeigt, mit welchen Möglichkeiten diesen Problemen zu begegnen
ist.
Kowarik, zuvor ab 1992 als Hochschullehrer im
Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der
Universität Hannover für Angewandte Pflanzenökologie sowie den Arten- und Biotopschutz zuständig, leitet seit 1999 das Fachgebiet Ökosystemkunde / Pflanzenökologie des Instituts für Ökologie der TU Berlin.
In seiner Habilitations-Schrift hatte er sich mit der

der Sprecher. Frisch zum Thema erschienen ist sein
Fachbuch: „Biologische Invasionen: Neophyten und
Neozoen in Mitteleuropa“ (KOWARIK 2003; vgl. auch
BÖCKER et al. 1995)

Abb. 2: Die Eß-Kastanie (Castanea sativa) am Haardtrand (Foto:
W. Lang)

Abb. 1: Prof. Dr. Kowarik, der Hauptreferent beim 2. Kuseler Symposium (Foto: R. Flößer)

„Einführung und Ausbreitung nichteinheimischer Gehölzarten in Berlin und Brandenburg und ihre Folgen
für Flora und Vegetation. Ein Modell für die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen“ (1992)
befasst (vgl. KOWARIK 1992). Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Stadtökologie sowie der
Invasionsbiologie, wobei grundlegende Fragen
ebenso erforscht werden wie angewandte. In der 1999
gegründeten Arbeitsgemeinschaft NEOBIOTA, die
den Austausch und die Förderung invasionsbiologischer Arbeiten in Mitteleuropa zum Ziel hat, ist er

Der Vortrag von Prof. Dr. Kowarik löste eine lebhafte Diskussion aus, die durch einen Beitrag von Dr.
Weichel, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) in Neustadt/Weinstraße, eröffnet wurde. Dr. Weichel konstatierte, dass das
Thema Biodiversität sehr komplex sei. Ob man von
Artenbereicherung oder Artengefährdung durch invasive Arten sprechen könne, sei in vielen Fällen und
aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet nicht
immer eindeutig festzustellen. Dies mache es ihm
schwer, seinen Mitarbeitern in der Naturschutzbehörde diesbezüglich die richtigen Anweisungen zu
geben. Kowarik bestätigte, dass der Naturschutz auf
das Eindringen von florenfremden Arten häufig überschnell und überzogen und auch im Ergebnis ineffizient reagiert habe. Er stellte in seinem Beitrag fest,
dass in Mitteleuropa im Gegensatz zu anderen Regionen (allen voran abgelegenen Inselökosystemen)
noch keine Pflanze durch eine invasive Art ausgerottet worden ist. Dennoch sei es angebracht, die Entwicklung auch in Deutschland genau zu beobachten,
um gegen tatsächlich vorhandene „Problempflanzen“
immer rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen zu
können. Die Ausbreitung der Spätblühenden Traubenkirsche (Prunus serotina) oder auch der Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum) stelle tatsächlich ein Problem für den Biotopschutz und Artenschutz dar, auf das angemessen zu reagieren sei. Erfahrungen hierzu lägen inzwischen reichlich vor. Als
besonders wichtig erscheint es Kowarik allerdings,
auf die vielen eingeschleppten und gezielt genutzten
Unterarten und Varietäten zu achten, die z. B. in der
Forstwirtschaft oder auch bei der Begrünung von
Straßenrändern vermehrt Verwendung finden. Diese
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sind besonders problematisch, denn sie sind häufig in
viel höherem Maße in der Lage, (nah verwandte) heimische Arten zu verdrängen, als dazu florenfremde
Arten befähigt sind, die teilweise sogar florenfremden
Gattungen angehören.

Botanische Gärten als Überlebensraum für bedrohte
Pflanzenarten
(Kurzfassung des Vortrags von Prof. Dr. Claudia Erbar, Heidelberger Institut für Pflanzenwissenschaften
(HIP) – Biodiversität und Pflanzensystematik,
Universität Heidelberg)
Botanische Gärten erfüllen heute wesentliche kulturelle Aufgaben, die die Forschung, die akademische
Ausbildung, die Bildungsarbeit (Öffentlichkeitsarbeit) und den Arten- und Naturschutz umfassen. Botanische Gärten sind zu einem Hort der Biodiversität
geworden: Von den rund 270000 bekannten Arten
Höherer Pflanzen sind etwa 80000 in Botanischen
Gärten in Kultur, das entspricht etwa 30 %. Selbstverständlich ist die Erhaltung von natürlichen Lebensräumen bzw. von Arten in ihrer natürlichen Umgebung („In-situ-Erhaltung“) von vorrangiger Bedeutung, jedoch hat die Einschränkung bzw. Zerstörung
vieler Lebensräume dazu geführt, dass den Botanischen Gärten eine wichtige Rolle bei der Erhaltung
von Arten außerhalb ihrer natürlichen Lebensräume
(„Ex-situ-Erhaltung“) zukommt (siehe dazu auch die
Biodiversitäts-Konvention von Rio de Janeiro 1992).
Über 5000 der im Heidelberger Botanischen Garten kultivierten (14000) Arten sind geschützte Pflanzen, hunderte von ihnen sind vom Aussterben bedroht. Eine laufende Vermehrung in Erhaltungskulturen und die Weitergabe an andere Botanische Gärten
dient dem Erhalt der genetischen Ressourcen. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass die Gartenkulturen genetisch verarmen können. Gefährdete
Endemiten aus den unterschiedlichsten Gegenden der
Welt wurden in ihrer Lebensweise und in ihren Erhaltungsmöglichkeiten vorgestellt (Brighamia insignis,
Lobeliaceae, Hawaii-Inseln: die „Blume von Hawaii“; Nesocodon mauritianus, Campanulaceae,
Mauritius: Mauritius-Glockenblume; Didiereaceae,
Madagaskar: die „Schlangen-“ oder „Krakenbäume“;
Onosma arenaria, Boraginaceae, Europa: Sand-Lotwurz).
In früher Zeit hatte man sich in den Botanischen
Gärten ausschließlich auf Ex-situ-Haltungen von
weltweit bedrohten oder bereits als ausgestorben geltenden Arten konzentriert. Inzwischen werden auch
heimische Arten, z. B. solche, die hierzulande vor
dem Aussterben stehen, gehalten (vgl. ERBAR &
LEINS 2001). Ein Beispiel ist die von Frau Prof. Erbar
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vorgestellte Sand-Lotwurz (Onosma arenaria), die
mit einer kleinen Population im Gebiet des Mainzer
Sandes, fernab vom eigentlichen Hauptverbreitungsgebiet in Südosteuropa, ein Restareal aufweist. In wie
weit sich dieses Vorkommen genetisch von der Population im Hauptverbreitungsgebiet unterscheidet,
konnte noch nicht erforscht werden. Ex-situ-Haltungen sind bei der Sand-Lotwurz dringend erforderlich.
Aufgrund der geringen Populationsgröße besteht permanent eine akute Aussterbegefahr. Gelegentlich
musste der Bestand im Mainzer Sand auch schon
durch Pflanzen aus dem botanischen Garten Heidelberg vermehrt werden. Erbar machte in ihrem Beitrag
darauf aufmerksam, dass botanische Gärten derzeit
allerorts unter der Einsparpolitik der Länder leiden
und die Gefahr besteht, dass viele zukünftig ihre Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz
nicht mehr wahrnehmen können.

Florenwandel in der Pfalz in jüngerer Zeit
(Kurzfassung des Vortrags von Dr. Walter Lang,
Erpolzheim, POLLICHIA-AK Flora der Pfalz)
Fußend auf umfangreichen Kartierungen, bezugnehmend auf die SCHULTZ’sche Flora von 1845 und
nachfolgenden Arbeiten, wurden einige Neophyten
beispielhaft vorgestellt. In allen Fällen handelt es sich
letztendlich um „Störzeiger“, die in vom Menschen
geschaffene oder veränderte Habitate einzudringen
und sich zu etablieren versuchen.
Kurzfruchtiges Weidenröschen (Epilobium brachycarpum): 1997 entdeckte Dr. G. Mattern diese
Art in einem aufgelassenen Rhyolithsteinbruch bei
Kirchheimbolanden, der auch als Mülldeponie für
diese Stadt genutzt wird. Bis dato war die in den
USA verbreitete Art in Europa nur von Madrid (Sp.)
und Brest (Fr.) bekannt. Jüngste Nachweise liegen
hauptsächlich aus Rheinhessen und nun auch für den
Darmstadter Raum vor. Ein Fund im US-Depot Miesau deutet auf ein zweites mögliches Ausbreitungszentrum hin.
Purpur-Storchschnabel (Geranium purpureum):
Die Art hat im südeuropäischen Hauptverbreitungsgebiet ihren Schwerpunkt in nitrophytischer Saumvegetation halbschattiger bis schattiger Standorte. In
Westeuropa ist sie auch in Mauerfugen-Gesellschaften verbreitet. 1995 machen Hügin, Mazomeit und
Wolff erstmals auf die Verbreitung von Geranium
purpureum auf Eisenbahnschotter in Südwestdeutschland aufmerksam. Der Autor dokumentierte mit einer
Arbeit (LANG 2003) die derzeitige Besiedlungssituation am pfälzischen und benachbarten Eisenbahnnetz
(siehe Abb. 3+4).
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Abb. 3: Der Purpur-Storchschnabel (Geranium purpureum) auf
Eisenbahnschotter, Bahngelände Worms (Foto: W. Lang)

Hauptstrecke
Nebenstrecke
stillgelegte Strecke
Nachweise 1994 - 1995
Nachweise 1999 - 2001
keine Nachweise

Abb. 4: Verbreitung des Purpur-Storchschnabels (Geranium purpureum) entlang des Schienennetzes der Pfalz (LANG 2003)

Klebriger Alant (Dittrichia graveolens): Die in
der Mediterraneis beheimatete Art wurde 1979 erstmals am Rand eines Militärdepots in Germersheim
gefunden. In den 80er Jahren gelangen nur wenige
Nachweise. Seit Mitte der 90er Jahre häufen sich die
Funde, und heute hat sich Dittrichia graveolens längs
der Autobahnen Speyer-Worms und LudwigshafenKaiserslautern etabliert. Er dominiert zusammen mit
Kleinblütiger Melde (Atriplex micrantha), Wermut
(Artemisia absinthium) und neuerdings Schmalblättrigem Greiskraut (Senecio inaequidens) auf den
Mittelstreifen der pfälzischen Autobahntrassen (LANG
2001a).

Täuschende Nachtkerze (Oenothera x fallax): Die
Nachtkerzen (Gattung Oenothera) haben ihre Entfaltungszentren und Hauptverbreitung in N-Amerika.
Nach Europa eingeschleppt eroberten sie sich große
Teile des Kontinents und bildeten zahlreiche neue
Sippen. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, und wir können hier evolutionäre Prozesse vor
unseren Augen verfolgen. Eine in der Pfalz verbreitete Art ist Oenothera fallax, eine erbfeste Hybride
von Oenothera biennis x Oenothera glazioviana.
Letztere wird auch als Zierpflanze gehalten. So entstehen immer wieder spontane Hybriden zwischen
beiden Elternarten (vgl. auch LANG 2001b).
Asiatische Kermesbeere (Phytolacca esculenta):
Die aus Ostasien stammende Art wird gelegentlich in
Gärten oder in Weinbergen angepflanzt und verwildert nach SEYBOLD (1993) selten. Ihre Früchte wurden früher als Färbungsmittel verwendet. Die Halbschatten liebende Kermesbeere hat sich vor allem in
der Vorderpfalz auf Friedhöfen mit Baum- und
Strauchbestand und in städtischen Parkanlagen
klammheimlich eingebürgert. Sie wird vornehmlich
ornithochor verbreitet. Die rübenförmige Wurzel
wächst zu erstaunlicher Größe heran und treibt alljährlich zahlreiche Sprosse, die bei den ersten Frösten
absterben.
Argentinischer Nachtschatten (Solanum physalifolium var. nitidibaccatum): W. Ludwig fand 1973 in
einem Weinberg bei Deidesheim erstmals die in SAmerika beheimatete Art für die Pfalz. Schwerpunktmäßig konnte sich der Argentinische Nachtschatten
in der pfälzischen Rheinebene auf sandigen Habitaten etablieren. Die Bewirtschaftung von Spargelfeldern kommt dem Lebensrhythmus der Art entgegen
und erlaubt dem Wärmekeimer gute Entfaltungsmöglichkeiten. Mit den ersten Frösten stirbt die Pflanze
ab, und die ausgereiften Früchte gelangen in den Boden. Neben den Spargelfeldern und Weinbergen sind
auch Schuttplätze und sandige Aufschüttungen geeignete Standorte.
Lang ist Regionalstellenleiter für die Pfalz bei der
floristischen Kartierung der Flora Mitteleuropas und
Leiter der Kommission „Flora der Pfalz“ bei der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Zusammen mit Wolff gibt er die „Flora der
Pfalz“ (1993) heraus. Regelmäßig erscheinen Nachträge und Ergänzungen zu diesem grundlegenden
Werk. Die Ergebnisse der seit über drei Jahrzehnten
andauernden Kartierarbeiten sind heute für den Naturschutz von unschätzbarem Wert. Sie verdeutlichen
den bisherigen und den sich gegenwärtig vollziehenden Florenwandel eindrücklich. Dass die Ausbreitung
von Neophyten über Verkehrswege dabei immer
schon eine wichtige Rolle gespielt hat, ist unübersehbar.
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Konnten floristische „Kulturfolger“ in Mitteleuropa
auch ohne den Menschen wachsen?
(Kurzfassung des Vortrags von Dipl.-Geogr. Heiko
Himmler, Landau, Landespflege-Beauftragter der
POLLICHIA und Schriftleiter des POLLICHIAKuriers)
Die meisten in Mitteleuropa vorkommenden
Pflanzenarten und ein großer Teil der heimischen
Tierarten sind auf offene und halboffene Lebensräume angewiesen. Sie fehlen in geschlossenen Wäldern. Dichte Wälder werden aber, abgesehen von wenigen Sonderstandorten, als natürliche Vegetation
Mitteleuropas angenommen. Für die meisten Arten
des (Halb-)Offenlands wird deshalb i. d. R. postuliert, dass sie erst nach der Öffnung des Waldes durch
den jungsteinzeitlichen Menschen eingewandert
seien. Sie sind demnach „Kulturfolger“. Bekannte
Beispiele sind etwa Zittergras, Wiesen-Rispengras,
verschiedene Knabenkräuter etc.
Es gibt aber Indizien dafür, dass viele dieser
„Kulturfolger“ auch vor dem Beginn von Ackerbau
und Viehzucht und damit noch vor dem Neolithikum
in Mitteleuropa heimisch gewesen sein müssen. Manche von ihnen haben zersplitterte Areale, die nicht
auf ein Vordringen, sondern auf einen Rückzug der
Arten hinweisen (z. B. Frühlings-Küchenschelle, Alpen-Leinblatt, Federgräser). Auch gibt es auf Mitteleuropa beschränkte Arten, die nicht in geschlossenen
Wäldern vorkommen (z. B. Schwarze Teufelskralle,
Wiesen-Pippau). Sie müssen offene oder halboffene
Wuchsorte in Mitteleuropa vor dem Eintreffen des
Menschen vorgefunden haben, und zwar – aufgrund
ihrer autökologischen Ansprüche – auf Standorten,
die grundsätzlich Wald tragen können.
Manche Arten des Offen- und Halboffenlands
können ursprüngliche Vorkommen in natürlichen
Flußauen gehabt haben (z. B. Sumpf-Schafgarbe,
Echter Haarstrang, diverse heutige Ackerwildkräuter). Doch darf dieser Anteil nicht überschätzt werden, weil bestimmte Eigenschaften für das Überleben
in Auen notwendig sind, die nur ein gewisser Teil der
(Halb-)Offenlandarten aufweisen (z. B. Fähigkeit zur
Fernausbreitung und Rohboden-Besiedlung, Überflutungstoleranz etc.).
Eine weitere, in der Fachwelt umstrittene Erklärung für das ursprüngliche Vorkommen sogenannter
„Kulturfolger“ in der mitteleuropäischen Naturlandschaft kann in der Wirkung großer, inzwischen ausgestorbener wildlebender Pflanzenfresser auf die Vegetation liegen (z. B. Mammut, Ur, Wisent). Sie
könnten die Wiederbewaldung offener Flächen langfristig verhindert und dadurch mancherorts „halboffene Weidelandschaften“ geschaffen haben. Hier
könnten (Halb-)Offenlandarten gelebt haben, die zur
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Besiedlung von Auen nicht fähig sind. Ur und Wisent
sind nachweislich vom Menschen ausgerottet; die Ursachen für das Aussterben des Mammut werden noch
kontrovers diskutiert.
Sollte diese „Megaherbivoren-Theorie“ zutreffen,
so hätte der Mensch den ursprünglich einheimischen
(Halb-)Offenlandarten durch die Ausrottung der großen Pflanzenfresser die natürliche Lebensgrundlage
entzogen und sie dadurch erst zu Kulturfolgern gemacht. Die Vorstellungen der natürlichen Pflanzendecke Mitteleuropas müßten ebenso wie die Annahmen zu „natürlichen Wilddichten“ kritisch hinterfragt
werden. Solange die Megaherbivoren-Theorie zutreffend sein könnte und nicht widerlegt wird, sollte sie
Berücksichtigung in der Naturschutzpraxis finden, z.
B. durch Maßnahmen, mit denen das vermutete ehemalige Wirken der großen Pflanzenfresser nachgeahmt wird.
Unabhängig davon, ob die Megaherbivoren-Theorie, die, wie Himmler deutlich machte, in Fachkreisen
stark umstritten ist, letztendlich haltbar sein wird,
sollte dem Naturschutzinstrument „Waldweide“ besondere Beachtung geschenkt werden (vgl. HIMMLER
1996). Diese Ansicht vertrat auch Prof. Kowarik in
der Diskussion im Anschluss an Himmlers Vortrag.
In Rheinland-Pfalz konnte man sich bisher noch nicht
zu einem Waldweide-Projekt durchringen, mit dem
die Eignung der Waldweide als Instrument des Artenund Biotopschutzes getestet werden könnte. Der Ostrand des Pfälzerwaldes, die so genannten HaardtrandWälder, böten sich als Versuchsgebiet besonders an,
worauf Himmler bereits 1996 in einem Gutachten im
Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in Oppenheim aufmerksam gemacht
hat. Andere Bundesländer, wie z. B. Niedersachsen,
haben entsprechende Pilotprojekte bereits gestartet.

Geheimnis „Genetische Diversität“ und wie wir es
bei Waldbaum- und Strauchgehölzarten zu lüften
versuchen
(Kurzfassung des Vortrags von Dr. Werner D. Maurer,
SGD Süd, Abt. Genressourcen und Forstpflanzenerzeugung der Forschungsanstalt für Waldökologie und
Forstwirtschaft (FAWF) Rheinland-Pfalz in
Trippstadt/Pfalz)
Wird von der Biodiversität gesprochen, so ist sehr
häufig die Artenvielfalt bzw. manchmal in Verbindung damit die Habitat- oder Ökosystemvielfalt gemeint – die genetische Diversität innerhalb der Arten
bleibt zumeist gedanklich außen vor. Dabei stellt
diese die essentielle Grundsäule der biologischen
Vielfalt dar: ohne sie keine Mannigfaltigkeit innerhalb der Arten und damit kein Anpassungspotenzial
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an unterschiedliche Lebensräume wie auch an sich
ändernde Umweltbedingungen durch Ausbildung von
Lokalsippen oder Regionalrassen mit entsprechender
Angepasstheit an die jeweilige Umwelt; und evolutionär betrachtet, ohne sie auch keine Entstehung neuer
Arten. Letztlich erst auf der Basis der genetischen
Diversität kann sich die Ökosystemdiversität mit ihren spezifischen vielfältigen Artenspektren aufbauen
und entwickeln.
Waldbäume, aber auch viele Strauchgehölze können als langlebige Pflanzen während ihres standortgebundenen Lebens unterschiedlichsten und sehr extremen Bedingungen mit schädigenden Einflüssen
ausgesetzt sein. Solche können abiotischer wie auch
biotischer Natur sein wie z. B. Frost, Trocknis und
Lichtverhältnisse bzw. Schadorganismen wie Insekten und Pilze. Überlebensstrategien, die von den Gehölzen eingeschlagen worden sind, sind letztlich genetisch bedingt, kausale Zusammenhänge zwischen
bestimmten genetischen Strukturen und dem Reaktionsvermögen des Einzelbaums sind jedoch (noch)
nicht bekannt. Sogenannte Herkunfts- oder Provenienzversuche tragen im Forstbereich dennoch ganz
wesentlich dazu bei, dieses Reaktionsvermögen bei
Waldbäumen an bestimmten phänotypischen Merkmalen und phänologischen Eigenschaften zu erkennen. Mittels biochemisch-genetischer und molekularer Genmarker erweitern sich zunehmend mehr die
Möglichkeiten, zumindest punktuell Einblicke in die
genetischen Strukturen vorzunehmen.
Genetische Diversität fängt bereits beim Individuum an mit dem Zustand der Genorte (homozygot/
heterozygot) innerhalb seiner Erbanlagen und setzt
sich auf der Ebene der Populationen fort mit der genetischen Differenzierung innerhalb und zwischen
diesen. Solche Untersuchungen tragen ganz wesentlich als Entscheidungshilfen zu gehölzartenspezifischen Generhaltungsmaßnahmen bei. Sie werden bei
uns regionalspezifisch von den einzelnen Bundesländern, aber immer eingebunden in das sog. „Konzept
zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung forstlicher
Genressourcen in der Bundesrepublik Deutschland“,
seit Ende der 1980er Jahre als Folge des damals deutlich erkennbar gewordenen Waldsterbens durchgeführt. Dieses Konzept beinhaltet einen Maßnahmenkatalog, nach dem auch im Bereich der Landesforstverwaltung von Rheinland-Pfalz die Erhaltung,
Mehrung und Sicherung der Genressourcen bei
Baum- und Strauchgehölzpopulationen am Ort ihres
jeweiligen Vorkommens (in situ) oder auch weg davon (ex situ) seitdem erfolgen.
Der Forstwirtschaft muss im Bezug auf den Erhalt
der Biodiversität eine bedeutende Rolle zugesprochen werden. Die Baum- und Straucharten unserer
Wälder bilden teilweise eigenständige Lokalpopula-

tionen, die durch Einbringen von ortsfremdem Saatgut durchmischt werden können. Damit werden sie
der Gefahr ausgesetzt, ihre genetische Eigenständigkeit zu verlieren. Die Forstwirtschaft hat in den Lokalpopulationen mit ihren speziellen, forstwirtschaftlich nutzbaren Eigenschaften einen (materiellen)
Wert der Biodiversität der heimischen Flora erkannt
und versucht nun diesen zu nutzen. Durch geeignete
Maßnahmen soll die Biodiversität nachhaltig gesichert werden. Davon sollte der Naturschutz insgesamt profitieren (vgl. MAURER 2002).

Biodiversität anthropogen geprägter Lebensräume
am Beispiel ihrer Moosflora
(Kurzfassung des Vortrags von Dipl.-Biol. Steffen
Caspari, St. Wendel, Zentrum für Biodokumentation
des Saarlandes; Mitautor der Roten Liste der Moose
Deutschlands und der Roten Liste der Moose des
Saarlandes. Autor der Roten Liste der Tagschmetterlinge des Saarlandes
Die Biodiversität von naturnahen Lebensräumen
läßt sich anhand der Moosflora über nahezu das gesamte Jahr dokumentieren. Anthropogen geprägte Lebensräume zeichnen sich durch eine hohe Zahl kurzlebiger Arten aus und sind daher in den Sommermonaten nur eingeschränkt gut zu untersuchen. Innerhalb der Kulturlandschaft gibt es unterschiedlich intensiv genutzte Wuchsorte: mehr oder weniger intensiv bewirtschaftetes Ackerland, unterschiedlich aufwendig gepflegtes Gartenland, alte zerfallene Mauern
mit Mörtelfugen oder sanierte Sandsteinmauern mit
Betonfugen etc. Innerhalb der Teillebensräume kann
je nach Nutzungsgrad eine größere oder eine geringere Artenvielfalt festgestellt werden. Als ausgesprochene Kulturfolgerarten an Gemäuern kennen wir z.
B. Grimmia pulvinata und Grimmia orbicularis. Das
erstgenannte Moos ist überaus häufig anzutreffen,
das zweite tritt zwar weit verbreitet, aber nur in geringen Populationsgrößen auf und wird wegen der Ähnlichkeit mit G. pulvinata nur sehr selten nachgewiesen. Letzteres gilt auch für Orthotrichum cupulatum,
das seinen originären Wuchsort an Kalk- und Basaltfelsen hat und das immer wieder, wie die Intensivkartierung der saarländischen Moosflora zeigt, Mauern
in kleinen Populationen besiedeln kann. Echte Neophyten unter den Moospflanzen sind Campylopus introflexus und Orthodontiom lineare. Ihre Ausbreitung
im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist gut dokumentiert. C. introflexus gilt als aggressiver Neophyt, der
z. B. auf den Ostfriesischen Inseln die Sanddünen
überwuchert und dort die Silbergrasfluren in ihrem
Gefüge nachhaltig verändert hat. Von Orthodontium
lineare weiss man, dass sich das Moos eher in die
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heimische Flora einfügt und keine anderen Arten verdrängt. Dies liegt auch daran, dass es eine „freie Nische an Borken von Kiefern und Birken“ besiedelt.
Weitere ausgesprochene Kulturfolger sind Anthoceros
agrestis und Leptobryum pyriforme. Wie sich die
Biodiversität anthropogen geprägter Lebensräume aktuell darstellt und welche Schutzanstrengungen für
seltene und gefährdete Moose unternommen werden
müssten, wurde anhand weiterer Beispiele aufgezeigt.
Caspari verzichtete in seinem Beitrag nicht darauf, auch wertvolle Lebensräume für Moose vorzustellen, die in unseren Schutzüberlegungen i. d. R.
nicht einbezogen werden. In diesem Zusammenhang
nannte er z. B. Eternit-Dächer, die bei genauerer Betrachtung eine hohe Artenvielfalt aufweisen und die
Moosflora einer Region außerordentlich bereichern
können. Dies gilt generell für die Kulturlandschaft,
die einer Vielzahl von Moosarten Wuchsplätze biete,
die sie in der naturnahen Landschaft nicht oder in
viel geringerem Maße vorfänden. Erwähnenswert ist
in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass
sich unter den wenigen FFH-Pflanzenarten (FloraFauna-Habitat-Arten), die in Rheinland-Pfalz vorkommen, zwei Moosarten befinden, wovon eine,
nämlich Nototylas orbicularis, im Westerwald auf
Äckern nachgewiesen wurde (vgl. LAUER & CASPARI
2001, RÖLLER 2003). Überhaupt wurde diese extrem
seltene Art, für die Rheinland-Pfalz eine weltweite
Verantwortung trägt, bisher nur auf Stoppeläckern
nachgewiesen.
Hinsichtlich invasiver Moosarten gab Caspari
Entwarnung. Die wenigen Neophyten, die wir in der
heimischen Moosflora kennen, stellen keine Gefährdung für die Biodiversität dar. Selbst Campylopus introflexus, das sich auch in Süddeutschland stark ausgebreitet hat, ist davon nicht ausgenommen. Die Art
fügt sich hier vergleichsweise wenig dominant in die
vorhandene Flora ein. Verhältnisse wie in den Silbergrasfluren auf den Dünen der ostfriesischen Inseln
werden bei uns nicht beobachtet.

durchgeführt. Es zeigt sich, dass auch in einem vermeintlich sehr gut untersuchten Gebiet noch viel Unbekanntes entdeckt werden kann. Beispiele hierfür
sind Erstnachweise indigener Arten wie Carex umbrosa und Taraxacum udum, neue Nachweise von
Neophyten, z. B. Ami majus, Dipsacus lamiatus und
Diplotaxis muralis. Plantago coronopus und Impatiens capensis sind Arten der Adventivflora, von deren Vorkommen man im Untersuchungsgebiet bisher
nichts wusste. Unbeständige Vorkommen können teilweise nach wenigen Jahren wieder erlöschen, bei anderen neuen Florenelementen ist eine dauerhafte Etablierung und Einnischung in bestimmte Vegetationskomplexe bereits absehbar. Die Dynamik im Artengefüge ist groß und wird häufig unterschätzt. Nur durch
die permanent weiter betriebene intensive Erforschung der Regionalfloren kann diese Dynamik dokumentiert werden. Die Erforschung der heimischen
Pflanzenwelt ist und bleibt eine wichtige Aufgabe,
von der grundlegende Erkenntnisse für den Naturschutz ausgehen.
Weingarts Kartiermethode ermöglicht eine sehr
detaillierte Darstellung der Verbreitung von Artenvorkommen. Für eine Bewertung der Neophytenproblematik, auch im Hinblick auf die zu ergreifenden
Maßnahmen, sind die Ergebnisse seiner Feinrasterkartierung sehr hilfreich. So hat sich der Riesenbärenklau (Herkulesstaude), wie Weingart feststellen
konnte, in der Südpfalz nicht in dem Maße ausgebreitet und zur Problempflanze entwickelt, wie dies in
anderen Landesteilen der Fall ist (siehe Abb. 5).

Unterschätzte Vielfalt – überraschende Funde durch
intensive floristische Erfassung
(Kurzfassung des Vortrags von Dipl.-Ing. Christian
Weingart, Doktorand an der Universität Landau, Abt.
Biologie; Diplomarbeit im Fachbereich Gartenbau
der FH Weihenstephan)
Im Zeitraum 1994 bis 2004 wird die Flora im Bereich der Messtischblätter TK 6713-6716 und TK
6813-6816 intensiv kartiert. In der Feinrasterkartierung wird jeweils das Gebiet eines 1/64 Messtischblattes intensiv untersucht. Eine derartig aufwendige
Kartierung wurde bisher in der Pfalz noch nicht
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Abb. 5: Die Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum) in der
Pfalz, Vorkommen im Modenbachtal bei Großfischlingen (Foto: O.
Röller)
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Zusammenfassung und Ausblick
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werden.
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Hinweis
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