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VORWORT.
Bei der Wichtigkeit, welche das südlich-kontinentale Florenelement in der
Pflanzengeographie Europas, in der Landschaftskunde und in der menschlichen
besitzt, war eine zusammenfassende Bearbeitung dieser Pflanzengruppe in Bayern schon längst eine dringende Forderung, die z. B. auch im
Jubiläumsband der Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1 öffentlichen Ausdruck fand.

Siedlungskunde

Die vorliegende Arbeit sucht nun die eigenartige Verbreitung der südlichkontinentalen Pflanzen in Bayern darzustellen, die Gründe der Verbreitungstatsachen zu erörtern

und

schließlich in

Kürze die Einwanderung dieser

inter-

essanten geographischen Gruppe der europäischen Flora in die zum rechtsrheinischen Bayern gehörigen Landschaften Süddeutschlands zu besprechen.

dem

westlich angrenzenden, württembergischen und badischen Anteil Süddeutschlands ist jene Arbeit durch die Ergebnisse der pflanzengeographischen

In

Durchforschung von Württemberg, Baden und Hohenzollern von J. Eichler,
R. Gradmann und W. Meigen, die in ihren beiden letzten Heften (Stuttgart
1914 und 1926) die südlich-kontinentale Gruppe behandeln, bereits glänzend
gelöst worden. Soweit die südlich-kontinentale, früher auch als pontisch-medioder xerotherm bezeichnete Florengruppe in Frage kommt, soll vorliegende Abhandlung den bisher fehlenden Anschluß für das östliche Süd-

terran

deutschland bilden.

Durch eine reiche Zahl sorgfältiger Florenwerke und floristischer Notizen
(siehe Literaturübersicht und Inhaltsangaben der einzelnen Bände der Berichte
und Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft) ist in Bayern bis
in

die jüngste Zeit wertvolles Material für pflanzengeographische Bearbeitung
die südlich-kon-

zusammengetragen worden. Geographische Betrachtungen über

der heimischen, bayerischen Flora sind bisher nur teilweise
sich an die Namen Sendtner, Gradmann, Drude,
angestellt
Hegi, Vollmann, Frickhinger, Süßenguth, Scherzer, Heller, Bauer und in neuester
Zeit besonders K. Troll, W. Troll, Kaiser u. a. Es wurden aber hierbei stets

tinentalen Arten

worden und knüpfen

nur einzelne Teilgebiete oder bestimmte Arten sehr summarisch und vielfach
unter anderem Gesichtspunkt behandelt.
Ursprünglich war es die Absicht des Verfassers, lediglich das fränkische
Stufenland mit dem mittelfränkischen Becken zu bearbeiten, da ihm dieses

durch langjährige Begehung am besten bekannt ist. Doch wurden zum Zwecke
des einheitlichen Gesamtüberblickes auch das ostbayerische Grenzgebirge und
das südbayerische Alpenvorland von der Donau bis zum Fuß der Alpen in die
Untersuchung mit einbezogen, obwohl dem Verfasser für letzterwähnte Land1

Voümann, Fr., Geschichte der Bayer.
München 1915 S. XXV.

Ges. Bd. XV,

Bot. Ges.

1890—1915,

in Berichte der Bayer. Bot.
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VI

Schäften nicht so viele und ausgedehnte Eigenbeobachtungen zur Verfügung
stehen wie für erstere. Jedoch glaubt der Verfasser auch hier eingreifen zu dürfen,
da eine allgemeine Übersicht für die südlich-kontinentale Florengruppe in Bayern

aber an dieser Stelle zur Ergänzung für Südbayern
auf die prächtigen, unlängst erschienenen vegetationskundlichen, pflanzengeovon K. Troll und W. Troll vergraphischen und geographischen Abhandlungen
wiesen, desgleichen auf manche Veröffentlichung der Bayerischen Botanischen

noch nicht

vorliegt.

Gesellschaft in

Es

sei

München.

Mit großem Dank erinnert sich der Verfasser mancher Hilfe, die ihm bei seinen
Untersuchungen zuteil wurden. Wertvolle Anregung, ideelle und praktische Unterstützung dankt er vor allem seinen verehrten Lehrern Herrn Prof. Dr. K. Noack,
Vorstand des Botanischen Instituts der Universität Erlangen, und Herrn Prof.
Dr. R.

Gradmann, Vorstand des Geographischen

Instituts

der Universität Er-

langen. Diesen beiden Herren, sowie der pekuniären Unterstützung durch die
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft und meiner Vaterstadt Nürnberg

verdanke ich auch die Möglichkeit zu pflanzengeographischen Forschungsreisen
nach Südosteuropa, sowie nach Süd-, West- und Nordeuropa. Mit Dankbarkeit

gedenke

von der Botanischen Sektion der NaturBotanischen Verein in Nürnberg und
ungenannten Einzelpersonen kam. Eine wertvolle, sachliche

ich ferner mancherlei Hilfe, die

historischen Gesellschaft in Nürnberg,

von

vielen

hier

vom

Förderung verdanke ich besonders dem Entgegenkommen der Naturhistorischen
Gesellschaft in Nürnberg, die mir die in ihrem Besitz befindlichen, nachgelassenen
Kartierungen des Nürnberg-Erlanger Florengebietes durch den besten Kenner
der mittelfränkischen Flora, den verstorbenen Korpsstabsveterinär A. Schwarz, zur

Verfügung

stellte.

—

Die Veröffentlichung der Arbeit, die
um Umfang und Druckkosten nicht
allzu groß werden zu lassen
leider nur unter starker Kürzung der Verbreitungs-

—

angaben im Texte und unter Weglassung der Pflanzenverbreitungskarten erkonnte, ermöglichten in dankenswerter Weise namhafte pekuniäre
Zuschüsse von selten der Stadt Nürnberg, der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften zu München und des Botanischen Vereins Nürnberg.
Es ist für den Verfasser eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle dem
Stadtrat von Nürnberg, der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu
folgen

München sowie dem Botanischen Verein zu Nürnberg seinen
Dank zum Ausdruck zu bringen.

herzlichsten
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EINLEITUNG.
Ein höchst bemerkenswerter

Zug in der Pflanzenwelt Europas ist die Verbeim Fortschreiten von Südosten nach Nordwesten zeigt.
Im Artenbestand der Flora, wie in der von ihr gebildeten Vegetation tritt hiebei
ein charakteristischer Wechsel ein.
Viele Pflanzen, die im südöstlichen, südlichen und zentralen, also im südänderung, die sich

lich-kontinentalen

Europa verbreitet sind, schließen bei Annäherung an das nordEuropa ihr Verbreitungsgebiet in auffallender Häufigkeit
mit Nordwestgrenzen ab. Umgekehrt finden viele in den atlantischen Küstenländern Europas häufige Pflanzen vor Erreichung des kontinentalen Europa
westliche, atlantische

durch eine südöstlich gerichtete Verbreitungsgrenze das Ende ihres Areals.
Dieser Wechsel der Arten wirkt sich im äußersten Südosten wie im äußersten

Nordwesten so

stark aus, daß es zur Bildung ganz anderer Pflanzenbestände,
neuer
Assoziationen
und Formationen kommt. Es entstehen dadurch im
ganz
atlantischen Gebiet die typisch atlantischen Ericaceen-Heiden und Hochmoore,

während im südlich-kontinentalen Gebiet die echten, baumlosen, gras- und
kräuterreichen Steppen erscheinen. Im mittleren Gebiet, das sich wie auch das
atlantische Gebiet durch den Besitz der Wälder auszeichnet, findet je nach den
Bedingungen eine mehr oder weniger starke Abschwächung der beiden
Gegensätze statt, es können eigenartige Übergänge, aber auch hochinteressante,
durch besondere Umstände begünstigte Vorstöße der beiden Extreme beobachtet
werden. Diese auffällige, von Südost nach Nordwest und umgekehrt erfolgende
Veränderung im floristischen Artbestand und in der Vegetation Europas beeinflußt den botanischen und den allgemeinen Charakter ganzer Landschaften
in bedeutsamer Weise. Es ist daher selbstverständlich, daß die Pflanzengeographie der Verbreitung der auf das südöstliche und südliche Europa beschränkten
Pflanzen, eben der südlich-kontinentalen Florengruppe, wie auch der sich gegensätzlich verhaltenden, atlantischen Gruppe große Aufmerksamkeit zugewandt
hat und sich ihrer bei der Gliederung des europäischen Florengebietes bedient.
Forschungen haben gezeigt, daß die geschilderte Verschiedenheit in der Flora
und Vegetation Europas größtenteils direkt und indirekt klimatisch bedingt ist.
Das Klima, das einen entscheidenden Einfluß auf Boden und Pflanzen ausübt, erfährt in Europa in Richtung von Nordwesten nach Südosten eine gesetzmäßige Änderung. Einerseits herrscht in den nordwestlichen, dem atlantischen
Ozean benachbarten Ländern ein niederschlagreiches, sommerkühles und wintermildes Klima, während andererseits im Südosten, im Innern der europäischasiatischen Landmasse ein niederschlagarmes, sommerheißes und winterkaltes
Klima sich auswirkt. Die direkten Wirkungen des atlantischen Klimas mit seiner
Feuchtigkeit und dem Fehlen niedriger Winter- und hoher Sommertemperaturen
zeigen sich vor allem im sehr reichlichen Vorkommen von immergrünen Pflanzen,
örtlichen
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wie Ericaceen, Ulex europaeus, Hex aquifolium und durch die Entstehung ausin den Ländern mit ozeanischem Klima,
gedehnter Hochmoore. Auch gelangen
der
Bereich
vom
eigentlichen Meeresküsten und der Erica-Ulexabgesehen
Heiden und Hochmoorgebiete, schattige Laubwälder, die vornehmlich von Fagus
werden, zu mächtiger Entfaltung. Dazu kommt als wichtige
indirekte Wirkung für die Pflanzenwelt eine spezifische Beeinflussung der Bodenbildung durch das feuchte, atlantische Klima. Die reichlichen Niederschläge
silvatica gebildet

veranlassen eine Auslaugung der Nährstoffe im Boden, die mit der Zeit zu einer
Nährstoffarmut des Wurzelstandortes der Pflanzen führt. Des weiteren erfährt

—

den kühleren, nördlichen Gegenden und in den montanen
der Rückstand abgestorbener Pflanzenteile eine ungenügende Zersetzung, die den stark sauren Rohhumus liefert. Gänzlich versauerte Podsolboden mit der wurzelfeindlichen Ortsteinschicht, der ausgelaugten Bleicherdeschicht und der aufgelagerten, adsorptiv ungesättigten Rohhumusdecke, sowie
besonders

—
Regionen

in

weniger verarmten Braunerdeböden sind die Ergebnisse feucht-kühler
Klimazonen in Nordwest-, Nord- und teilweise auch in Mitteleuropa. Die sauren
die etwas

Podsolboden sind die eigentlichen Wuchsgebiete der atlantischen EricaceenSträucher, der Sphagnum-Arten, wie der übrigen Hochmoorpflanzen und der
nordischen Nadelwälder. Die sich den podsoligen Bleicherden nach Südosten und
Süden anschließenden Braunerdeböden sind die typischen Standorte der mesophytischen, sommergrünen, schattigen Laubwälder Nordwest- und Mitteleuropas.

Ganz anders sind die Auswirkungen des Kontinentalklimas Südosteuropas.
Die zunehmende Winterkälte schließt immergrüne Pflanzen aus. Der steigende
Mangel an Niederschlägen und ihre ungleiche Verteilung bei erhöhter Verdunstung infolge der sommerlichen Hitze und der trockenen Winde machen
den Baumwuchs langsam unmöglich. Der Wald lichtet sich immer mehr; in
seine Vorposten dringt die Steppe ein

und

schließlich herrscht

durchwegs die

baumlose, lichtüberflutete Steppe, deren xerophytische Gräser, Kräuter und
Halbsträucher durch äußere und innere Anpassungen verschiedenster Art Sommer- und Winterdürre überstehen können.
die geringen Niederschläge

ein

tieferes

Da

Verdunstung und
Eindringen von Feuchtigkeit in den
die Stärke der

Boden

verhindern, können die Produkte der Mineralverwitterung nicht mehr
in die Tiefe und zum Grundwasser entführt werden; sie bleiben in den oberen

Bodenschichten und reichern sich dort an. Die Humusstoffe solcher Böden
werden durch Basenadsorption in einen gesättigten, neutralen, koagulierten
Zustand übergeführt. Fast alle Böden in ausgeprägt südlich-kontinental gelegenen
Gebieten sind daher mit wenigen Ausnahmen von neutraler bis alkalischer
Reaktion. Auch kalkarme Silikatböden nehmen dort keine ungünstig hohen

Säuregrade an. Dies bewirkt, daß die südöstlichen und südlichen Pflanzen vorzüglich an trockene, neutrale bis alkalische (meist kalkreiche) Böden und wegen
des Mangels geschlossener dichter Wälder
zugleich an sonnige, lichte Standorte

Mehrzahl angepaßt sind, während die atlantischen Pflanzen zum großen
Teil auf nährstoffarmen
(kalkarmen), oft stark sauren und feuchten, beschatteten
in der

Böden

erscheinen, ja dort geradezu

am

besten konkurrenzfähig sind.
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dem breiten Übergangsgebiet zwischen den rein atlanund den ausgeprägt kontinentalen Ländern, herrscht ein bunter Wechsel
in den klimatischen Werten, die bald mehr der einen, bald mehr der anderen
Seite zuzuzählen sind. Orographische und edaphische Verhältnisse sind hier von
sehr großem Einfluß auf lokale Klima- und Bodenbildung. Berggebiete, die sich
den Westwinden entgegenstellen, können infolge der erhöhten Niederschläge
und Temperaturmäßigung eine Klimaänderung zur atlantischen Seite hin erzeugen, während Beckenlage eine Verschiebung der Niederschlags- und Temperaturwerte in kontinentaler Richtung bewirkt. Die chemische und physikalische
Im

mittleren Europa,

tischen

B. Silikatgestein oder Kalkstein,
wasserhaltender Ton oder durchlässiger Sand) verstärkt oder schwächt die klimatische Tönung des engeren Standortes ab und beeinflußt sehr die Art der

Beschaffenheit des

Bodenbildung. So

anstehenden Gesteins

kommt

es,

(z.

daß eine örtliche Änderung orographischer und

edaphischer Verhältnisse auch eine Änderung in der Häufigkeit des Auftretens
südlich-kontinentaler oder atlantischer Pflanzen zur Folge hat, die sich oft zu
einer gesetzmäßigen Gegensätzlichkeit steigert und einzelnen Landschaften ein
besonderes Gepräge gibt. Die historischen Rückwirkungen der Klimaänderungen

der Glazial- und Postglazialzeit, Konkurrenzverhältnisse der Pflanzen untereinander, der Eingriff der menschlichen Kultur in die Natur sowie das Spiel

des Zufalls vermehren noch weiter das Faktorengewirr. Die interessante Ver1
Florenelementes in Bayern zu schildern,
breitung des südlich-kontinentalen
die Ursachen derselben soweit als möglich zu erklären, soll im folgenden versucht werden.
1

Die Bearbeitung der atlantisch-subatlantischen Gruppe wird später nachfolgen.
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Begriffsbestimmung und Einteilung des südlichkontinentalen Elementes.
Wie bereits aus der Einleitung hervorgeht, wird hier der Begriff „südlich1
kontinentales Element" in rein geographischem Sinn gebraucht. Demzufolge
umfaßt das südlich-kontinentale Element eine Gruppe von Pflanzen, deren Hauptverbreitungsgebiet im südöstlichen, südlichen und zentralen Europa liegt und
die das nordwestliche und nördliche Europa meiden. Das Areal dieser Pflanzen
schließt

zum mindesten

also

Irland,

Schottland, Mittel-,

West-

und Nord-

england, Nordwestfrankreich, Nordwestdeutschland, West-, Mittel- und Nordskandinavien aus; es endet in Richtung gegen Nordwest- und Nordeuropa
mit charakteristischen Nordwest- oder Nordgrenzen. Nach Süden und Osten

gehen die südlich-kontinentalen Pflanzen verschieden weit. Soweit sie nicht
über das Donaugebiet und über das nördliche Mittelmeergebiet hinausgehen,
werden sie als „zentraleuropäisch" bezeichnet. Reicht das Areal nach Osten bis
nach Süd- und Mittelrußland oder gar bis Asien, so erhalten sie die Bezeichnung
„südöstlich". Oft ist dabei das Areal auch über die Mittelmeerländer ausgedehnt,
doch liegt der Schwerpunkt der Gesamtverbreitung dieser Untergruppe stets
im Südosten. Pflanzen, die in den Mittelmeerländern und in den südlichen
Teilen des mittleren Europa verbreitet sind und noch diesseits der Nord- und
Ostsee mit einer Nordgrenze endigen, werden der Untergruppe mit südlichem
Verbreitungsgebiet zugerechnet. Vereinzelt erscheinen ihre Angehörigen auch

im südlichsten England.
Die Ausdrücke „pontisch", „pannonisch", „sarmatisch", „aquilonar", „meri2
dional", „mediterran", „submediterran" werden von manchen Autoren teilweise
in obiger Bedeutung von südöstlicher und südlicher Verbreitung angewendet, teilweise sind sie aber mit genetischen und ökologischen Vorstellungen belastet
worden, die eine rein geographische Auffassung dieser Begriffe verwischt haben,
teilweise sind sie auch unzweckmäßig, wie z. B. „mediterran", welches Wort doch

am

besten für die Charakterpflanzen des eigentlichen Mediterran-Gebietes vorbehalten bleibt. Deshalb wurden im Anschluß an R. Gradmann die nicht miß-

verständlichen Ausdrücke „südöstlich",

und „südlich

verbreitet" gewählt.

Was die vertikale Verbreitung anbelangt, so müssen alle in Betracht kommenden Pflanzen innerhalb der Stufe des Weinbaues verbreitet sein, wenn auch
manche von ihnen

bis in die Hochgebirgsstufe aufsteigen können. Reine Gebirgspflanzen sind von allen drei Untergruppen ausgeschlossen.
1

Gradmann, Meigen, Ergebnisse der pflanzengeogr. Durchforschung von WürttemAnm. 1. Sterner, The Continental dement inthe
flora oi South Sweden. 1922. S. 229. Walter Hrch.,
Einführung in die allgem. Pflanzengeographie
Deutschlands. 1927. S. 27, 35—40.
2
S. z. B. Ludwig, O., Das pontische und
aquilonare Element in der Flora Schlesiens. Englers
Eichler,

berg, Baden, Hohenzollern. 1914. H. 6 S. 323

Botan. Jahrbücher 58. 1923.
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„Bei aller Verschiedenheit im einzelnen wird somit die südlich-kontinentale
Gruppe doch von gewissen sehr charakteristischen gemeinsamen Zügen um-

Dazu gehört die Verbreitung nach unten und nach Süden bis mindestens ins Weinbaugebiet und ganz besonders die Zurückhaltung gegenüber

schlossen.

dem europäischen Nordwesten,

Nordwestfrankreich, Irland, Schottland, Mittel-,
West- und Nordengland, Mittel- und Nordskandinavien und auch Nordwestdeutschland; also ein südlicher und zugleich ein kontinentaler Zug, wodurch
die gewählte

Benennung

Im Hinblick auf

ihre Rechtfertigung findet."

(R.

Gradmann.)

innerhalb der Vegetation müssen die Arten
des südlich-kontinentalen Elements verschiedenen Pflanzenverbänden zugewiesen
ihre Stellung

Da nun für die topographische Verteilung der südlich-kontinentalen
Pflanzen die Gebundenheit an bestimmte Formationen (Assoziationskomplexe)
sehr wesentlich ist, soll nach der Formationszugehörigkeit die Gliederung der
werden.

ganzen Gruppe vorgenommen werden.
Hiebei mag gleich bemerkt werden, daß Adventiv- und Ruderalpflanzen,
sowie Ackerunkräuter nicht aufgenommen worden sind, da ihr Vorkommen
zu vielen Zufälligkeiten ausgesetzt ist. Es sind nur Arten zur Untersuchung
gelangt, die der heimischen Flora ursprünglich und ohne Zutun des Menschen

viel

angehören. Von diesen ist eine große Zahl der sonnigsten und trockensten
Formation Mitteleuropas, der Steppenheide, 1 eigentümlich. Dieselbe stellt in
Ausbildung, wie sie an einzelnen edaphisch und klimatisch
besonders begünstigten Stellen des Untersuchungsgebietes sich vorfindet, nichts
anderes dar als kleine, eng begrenzte und vom Hauptgebiet getrennte, mittelihrer typischsten

europäische Vorkommnisse (Exklaven) der echten Kraut-Gras-Steppen Südosteuropas. Ihre Charakterpflanzen, welche später ausführlich besprochen werden,
sind die nämlichen Arten, die größtenteils auch in den eigentlichen Steppendistrikten Rußlands tonangebend sind. In ihrer reinsten Ausprägung ist die

Steppenheide baumlos und aus einer reichen Mischung xerophytischer und
meist südöstlich und südlich verbreiteter Arten zusammengesetzt. Die meisten
ihrer Komponenten haben ein hohes Lichtbedürfnis und ertragen ausgezeichnet
große Trockenheit. Vereinzelt vermag die Steppenheide auch in ganz lichte
Eichen- und in sonnige Föhrenbestände einzudringen, eine Erscheinung, die im
Waldsteppengebiet des Südostens häufig zu beobachten ist. Die Arten mit engstem Anschluß an die Steppenheide bilden ihre Leitpflanzen, die übrigen,
weniger streng an die Steppenheide gebundenen Arten, die z. B. auch an Standwie Wald- und Wegränder oder an sonnige Raine übertreten, werden
Steppenheidepflanzen mit freierem Anschluß genannt. Nicht wenige südlichorte

Gebüschen
von Corylus Avellana, Cornus sanguinea, Cornus mas, Crataegus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa spec. usw., in lichten Laubwäldern, gebildet zumeist

kontinental verbreitete Arten erscheinen vornehmlich in sonnigen

1

Näheres über den Namen Steppenheide siehe Gradmann, R., in „Ergebnisse der pflanzengeogr. Durchforschung von Württemberg, Baden, Hohenzollern"; und Garns, H., in „Heide und
Steppe". Erschienen in Repert. spec. regni vegetabilis. Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie IV, 1927.
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aus Quercus Robur, Carpinus Betulus, Tilia, seltener Fagus und in Föhrenwäldern mit grasigem Unterwuchs. Da diese Formationen in naher Beziehung zur
ihr gemeinsam haben, auch unter
Steppenheide stehen und manche Pflanze mit

Mischungen eingehen, so erhalten sie nach Gradmann die Bezeichnung „Steppenheidewald". Der Steppenheidewald erfährt in Form der lichten
Eichenwälder mit Steppenunterwuchs in den Donauländern und im nördlichen

sich viele

Südrußland größte Verbreitung. Desgleichen besitzen die trockenen Föhrenwälder mit krautgrasigem Boden wuchs eine weite Verbreitung in den Kontinentalgebieten. Lichte Eichenwälder, Föhrenwälder und auch Birkenwälder bilden
der Wälder des mittleren Europas gegen die Steppen
ja die äußersten Vorposten

und mit Steppeninseln gemischt stellen sie die Waldsteppenzone des südöstlichenRußlands dar. Die noch übrigen Arten dessüdlich-kontinentalen Elements

—

—

weder der Steppenheide noch dem Steppenheidewald zugehörig sind
Formationen der schattigen, mesophytischen Laubwälder,
auf die Talwiesen, auf die Wiesenmoore und feuchten Uferbestände. Ihre Bedeutung ist sowohl der Zahl als auch der topographischen Verbreitung nach
die also

verteilen sich auf die

geringfügig.

Geographische Übersicht über das Untersuchungsgebiet und
dessen Einzellandschaften.

Um

Florengruppe im Untersuchungsgebiet am zweckmäßigsten darstellen zu können, wird jede hieher gehörige Art
nach ihrem Vorkommen in den einzelnen natürlichen Landschaften, in die das
die Verbreitung der südlich-kontinentalen

rechtsrheinische Bayern

zerfällt,

besprochen werden. Zu diesem Zweck

sei

der

Verbreitungsdarstellung eine geographische Übersicht über die unterschiedenen
wichtigsten Einzellandschaften vorangestellt.

Bayern rechts des Rheins, ohne sich
jedoch streng an die Staatsgrenzen zu halten, da diese öfters natürlich Zusammengehöriges trennen oder neue, außerbayerische Landschaften eben noch
anschneiden. So fällt die Aschaffenburger Untermainebene mit dem Westfuß
des Spessarts weg, weil sie als Ausläufer des Mainzer Beckens der OberPolitisch umfaßt das behandelte Gebiet

rheinischen Tiefebene zugewiesen werden muß; desgleichen wird der bayerische Anteil an der Rhön, am Thüringer Wald, am Vogtland und der Frankensie zu eng mit dem mitteldeutschen Gebirgsland verknüpft sind, um davon losgelöst zu werden. Unberücksichtigt blieb ferner Bayerns
schmaler Besitz an den Alpen. Andererseits greift die Untersuchung auf das

wald nicht behandelt, da

ganze Taubergebiet und damit auf den nordöstlichsten Teil von Württemberg
und Baden über. Ebenso sind die südlichsten Teile der thüringischen Landkreise

Meiningen und Hildburghausen, die noch in das Grabfeld oder in andere
zum Main entwässerten Fränkischen Platte hereinragen, sowie das

Teile der

neubayerische Koburger Land

in die

Untersuchung einbezogen worden.
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Bei landschaftsgeographischer Betrachtung lassen sich in dem umschriebenen
Arbeitsgebiet drei Großlandschaften, nämlich das Fränkische Schichtstufenland,

das Ostbayerische Grenzgebirge und das Bayerische Alpenvorland unterscheiden,
die ihrerseits in eine Anzahl von gut charakterisierten Einzellandschaften zerfallen,

welche

für

unseren Gebrauch, zur pflanzengeographischen Verbreitungs-

darstellung, sehr zweckdienlich sind.

Das Fränkische Schichtstufenland.

1.

Die Schichten des Buntsandsteins, des Muschelkalkes, des Keupers und des
Jura beteiligen sich an seinem geologischen Aufbau; daneben gelangen auch
Ablagerungen der Kreide, des Tertiärs und des Diluviums (Sand und Löß) zu
örtlicher Bedeutung. Durch das allmähliche Einfallen der Trias- und Juraschichten
nach Osten und Südosten sowie durch den regelmäßigen Wechsel von hartem

und weichem Gestein, von Sandstein, Tonen, Mergel, Kalkstein usw., gaben
diese geologischen Formationen nach teilweiser Abtragung im Laufe geologischer
Zeiträume Anlaß zur Entstehung von äußerst verschiedenartigen Einzellandschaften, die sich mit scharfen Scheidelinien streifenförmig von West nach Ost
ablösen. Es sind dies: der Spessart, die Fränkische Gäulandschaft, das
Keuperbergland, das Mittelfränkische Becken, das Liasvorland der
Fränkischen Alb, die Fränkische Alb selbst und schließlich die Oberfränkisch-Oberpfälzische Senke.
2.

Das Ostbayerische Grenzgebirge.

Sein mächtiger Urgebirgswall grenzt Bayern und damit das Untersuchungsgebiet gegen Osten ab. Dieses waldbedeckte Mittelgebirge gliedert sich in das
Fichtelgebirge und den Böhmerwald, dessen bayerischer Anteil als Oberpfälzer

Wald und Bayerischer Wald unterschieden

wird.

Das Bayerische Alpenvorland.
Es erstreckt sich vom Nordfuß der Alpen bis zum südlichsten Abbruch der
Schwäbisch-Fränkischen Alb und zum Südfuß des Bayerischen Waldes und baut
3.

und mergeligen Ablagerungen der Tertiärder Nähe der Alpen
von mächtigen
auf,
Schuttmengen eiszeitlicher, alpiner Gletscher und Gletscherströme überschüttet
und streckenweise auch mit Löß und Sanddünen bedeckt wurden. In langsamem
Abfall senkt es sich vom Rand der Alpen zur Donau hin. Das Donautal selbst
bildet nicht streng die Nordgrenze, da der Donaustrom wiederholt in Stromengen die Fränkische Alb (zwischen Stepperg Neuburg und zwischen Neustadt
Regensburg) und das Urgebirge des Bayerischen Waldes (zwischen Vils—
hofen Passau Jochenstein) durchbricht und dadurch Teile der Fränkischen
Alb und des Ostbayerischen Grenzgebirges auf die rechte Donauseite zu liegen
kommen, während andererseits das Alpenvorland bei Dillingen und Ingolstadt
sich aus sandigen, kiesigen, tonigen

die

zeit

aber

—

besonders

—

in

—

—

—

auf die linke Donauseite übergreift.
Es lassen sich im Alpenvorland folgende Teillandschaften unterscheiden:
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Die

Moränenlandschaft im Süden

in nächster

Nachbarschaft der Alpen,

Wechsel von Endmoränenwällen und Grundgekennzeichnet durch den bunten
und
kleinen, oft mit Seen gefüllten Mulden und
von
großen
moränenhügeln,
ein
Ergebnis der letzten Eiszeit sind.
Zungenbecken, die größtenteils
Die Schotterlandschaft, deren ebene Flächen die Schmelzwasserablagedie durch die Flüsse während der
rungen der einzelnen Eiszeiten darstellen,
und Postglazialzeiten wieder zerschnitten, in Terrassen verwandelt
Interglazial-

und auch

teilweise umgelagert

wurden, so daß Deckenschotterterrassen, Hoch-

terrassen und jungglaziale Niederterrassen unterschieden werden.
Das Tertiärhügelland als dritte Teillandschaft des Alpenvorlandes

flachhügeliges, einförmiges Gelände, das sich

ist

ein

im Norden langsam zum Donau-

absenkt und zungenartig von der Schotterlandschaft, die längs der AlpenDonautal vorstößt, durchdrungen wird. 1

tal

flüsse bis in das

Die einzelnen Arten des südlich-kontinentalen Elementes und
ihre Verbreitung in

den Landschaften des Untersuchungsgebietes. 2
Pflanzen der Steppenheide.

Andropogon ischaemum

L.

Südliches Verbreitungsgebiet. Tropisch bis montan.
Spessart: im Inneren bis auf den Standort bei Frammersbach fehlend, ver-

im Maintal, von der Untermainebene her aufwärts bis Langenprozelten
Fränkische Gäulandschaft: selten bei Wertheim, Karlstadt,
vordringend.
Volkach, Eltmann.
Keuperland: im Bergland fehlend, tritt aber vereinzelt im
einzelt

—

—

—

Mittelfränkisches
Tal der Mittl. Ebrach bei Burgebrach und Burgwindheim auf.
Becken: aus dem Maintal über Bamberg Strullendorf Hirschaid eindringend

—

—

—

Fränkische Alb:
und zerstreut bis Zirndorf bei Fürth und Roßtal vordringend.
im Donauzug ziemlich verbreitet, besonders in der Steppenheide sonniger Weißjurahänge des Donautales (vom Keilstein bei Regensburg bis Stepperg und

Bertoldsheim aufwärts) und des Altmühltales (von Kelheim über Riedenburg,
Beilngries, Kipfenberg bis Eichstätt); im Nordzug sehr selten an der Ehrenbürg

—
—

Forchheim und bei Pottenstein.
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern
fehlend, erst am Südrand des Bayerischen Waldes längs der Donau am Walhallaberg und bei Passau auftretend.
Alpenvorland: zerstreut im donaunahen
bei

Teil des Tertiärhügellandes

und auf den Niederterrassen der Schotterlandschaft

1

Landschaftskundliche Charakterisierung und kartographische Darstellung der hier unterschiedenen Landschaftengeben: Gradmann, R., „Süddeutschland" in„E. v. Seydlizsche Geographie"
Hundert- Jahr- Ausgabe I.Bd. Deutschland 1925. Troll, K.: Die natürlichen Landschaften des rechtsrheinischen Bayerns. (Geographischer Anzeiger Jahrg. 1926, Heft 1/2 mit Karte.)
2

Die geographischen und topographischen Verbreitungsangaben konnten leider nur sehr gekürzt zum Abdruck kommen. Einzelheiten über die Verbreitung der Arten sind im Botan.
Institut

Erlangen, bzw. bei der Naturhistor. Gesellschaft Nürnberg hinterlegt.
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längs Donau, Lech und Isar

(z.

B. bei

Ulm, Rain, Unterhausen,

Ingolstadt,

Augs-

burg, Regensburg, Straubing, Landshut, Volkmannsdorf, Deggendorf usw., früher
auch bei München); in der Jungmoränenlandschaft fehlend.

—

Stipa pennata L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut, meist in der Steppenheide sonniger
Muschelkalk- und Lößhänge des Maintales und auf trockenen Gipsstöcken des

Gipskeupergebietes (Triefenstein, Krainberg und Kalbenstein bei Karlstadt, RetzGrettbach, Thüngersheim, Veitshöchheim, Würzburg, Randersacker, Sulzheim
Külsheim
Nordheim
bei
bei
Fränkische Alb:
Uffenheim,
stadt,
Windsheim).

—

—

sehr zerstreut im südlichsten Teil des

Donauzuges an

felsigen Weißjurakalkhängen

längs Donau- und unterem Altmühltal (Keilstein bei Regensburg, Mading, Kelheim, Weltenburg, Randeck bei Neuessing, Finkenstein bei Neuburg an der

— Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern völlig fehlend,

Donau).

erst

am Süd-

—

fuß des Bayerischen Waldes gegen das Donautal bei Donaustauf erscheinend.
Alpenvorland: sehr selten und nur im trockensten Teil der Niederterrassen-

Schotterlandschaft des unteren Isartales (Rosenau bei Dingolfing, Schwaigen bei
Mamming, Obermoos bei Plattling). 1
Stipa capillata L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut an sonnigen Muschelkalk- und Lößhängen
des Maintales vom Krainberg und Kalbenstein bei Karlstadt über Retzbach,

Thüngersheim, Ravensberg, IIb bis zum Stein bei Würzburg, ferner auf den trokkensten Gipsstöcken des Gipskeupergebietes bei Unterspießheim-Grettstadt, Sulzheim, Nordheim bei Uffenheim und Külsheim bei Windsheim. —

Phleum Boehmeri Wibel.
Südöstliches Verbreitungsgebiet.
Spessart: noch nicht beobachtet.

Submontan

bis

— Gäulandschaft: subalpin. — Keuperland:
im Innern selten
fehlend, erscheint meist nur an den Hängen der größeren
—
— Fränkische Alb: sehr verbreitet
Täler.
Mittelfränkisches Becken:
verbreitet.

2

bis

selten.

auf Jurakalk
1

An den

und Dolomit,

seltener auf Doggersandstein

meisten aufgeführten Standorten handelt es sich

um

die

und sandiger Übermehr

südlich verbreitete

ssp. Stipa mediterranea (var. pulcherrima C. Koch), doch kommen in der Frank. Gäulandschaft
öfters auch Formen vor, die sich sehr der ssp. St. eupennata Asch, et Gr. var. Joannis Cel.

nähern.
2

Der Ausdruck „Keuperland" ist hier im geographischen (nicht im geologischen) Sinne
gebraucht. Große Teile des unteren Gipskeupergebietes gehören infolgedessen der Frank. Gäulandschaft an; die Keuperformationsanteile, welche das engere Regnitzbecken säumen, sind
dem Mittelfränkischen Becken zugeteilt. So umgreift das Gebiet des „Keuperlandes" im wesentlichen die

Keuperhöhen der Haßberge, des Steigerwaldes und der Frankenhöhe. Daher wäre
Ausdruck „Keuperbergland" besser, wenn nur nicht die östliche Abdachung der
der Keuperhöhen infolge der Flachheit und der geringen Höhe des Geländes größ-

vielleicht der

Steilstufe

tenteils so

wenig Berglandcharakter

hätte.
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—

Oberfränkische-Oberpfälzische Senke: selten bis zerstreut, häufiger
deckung.
nur an den Hängen des Maintales und auf den Jura- und Muschelkalkschollen.
im Innern fehlend, erst am Südfuß am DonauOstbayerisches Grenzgebirge:
usw. auftretend.
Alpenvorland: besonders
hang bei Tegernheim, Deggendorf
des
und
Tertiärhügellandes ziemlich verim unteren Teil der Schotterlandschaft
seltener.
breitet; in der Moränenlandschaft

—

—

Melica

ciliata

L.

Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis montan.
Gäulandschaft: zerstreutbis häufig, vornehmlich an steinigenMuschelkalkhängen

—
—

Keuperdes Main-, Tauber- und Fr. Saaletales; im Gipskeupergebiet vereinzelt.
MittelGunzenhausen.
bei
Haundorf
bei
Standort
land: fehlend bis auf einen
ziemlich
Alb:
Fränkische
häufig
fränkisches Becken: nur bei Eggolsheim.

—
— Ostbayerisches

— Oberfränkische Senke: vereinzelt auf Muschelkalk-

und Dolomitfels.
Grenzgebirge: im
Bayreuth und Fechheim.
Waldes
des
Südrand
am
erscheint
längs der Donau
Innern fehlend,
Bayerischen
hiebei meist
sich
handelt
Berneck.
bei
(Es
und am äußersten Fichtelgebirgsrand
südöstliche
Europa beschränkte
um die ssp. Nebrodensis; die stärker auf das
vereinzelt im Donauzug und im Nordzug der Fränkissp. Transsilvanica kommt

auf Kalk-

schollen bei

schen Alb vor.)

Poa Badensis Haenke.
Südliches Zentraleuropa. Submontan.
Gäulandschaft: Gipshügel bei Külsheim-Windsheim.

im Nordzug im

— Fränkische Alb

:

nur

Dolomitgebiet des Staffelberges bei Staffelstein.
Festuca Vallesiaca Schleich, ssp. sulcata Hackel.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
erst am Maintalhang
Spessart: im Innern noch nicht beobachtet, erscheint
Gäulandschaft: zerstreut, stellenweise ziemlich häufig.
bei Lohr.
Keuper-

—

—

land: im eigentlichen Keuperbergland noch nicht beobachtet, dringt aber von
dem Verbreitungsgebiet in der Gäulandschaft her durch das Grabfeld in das Tal

der Hellinge vor.

Nürnberg.

mehr

—

—

Mittelfränkisches Becken: sehr zerstreut von

Bamberg bis
im Nordzug

Fränkische Alb: im Donauzug ziemlich verbreitet,
Oberfränkisch-Oberpfälzische Senke: sehr selten im Main-

zerstreut.

—

—

becken bei Bayreuth und im Nabbecken bei Klardorf-Loisnitz.
Ostbayerisches
Grenzgebirge: im tieferen Innern fehlend, erscheint erst am Südabfall des Bayerischen Waldes zum Donautal.
Alpenvorland: sehr zerstreut im Gebiet der

—

Niederterrassen der Schotterlandschaft und

am Rande

eigentlichen Jungmoränengebiet noch nicht

des Tertiärhügellandes; im

festgestellt.

Carex supina Wahlb.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan.
Gäulandschaft: in der Steppenheide (Stipetum capillatae, Festucetum sulcatae
usw.) des Gipshügels bei Külsheim im Windsheimer Gau.
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Carex humilis Leyss.
Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin (alpin).
Gäulandschaft: zerstreut, hauptsächlich an sonnigen Muschelkalktalhängen des
Mains, der Fr. Saale und der Tauber, doch auch auf Gipsstöcken des GipsFränkische Alb: zerstreut,
keupergebietes vom Grabfeld bis zum Uffgau.

—

stellenweise ziemlich häufig in der Steppenheide auf Jurakalk und Dolomit, besonders an sonnigen Talseiten der Donau undAltmühl, seltener im Mittelteil des
Nordzuges (Pegnitzgebiet), zerstreut im Wiesentgebiet und am Nordabfall zum

—

Alpenvorland: zerstreut, zumeist auf den Heidewiesen trockener
Niederterrassenflächen, selten in der Jungmoränenlandschaft.
Maintal.

Allium

montanum Schmidt (=

A. senescens

L.).

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis alpin.
Gäulandschaft: zerstreut auf Muschelkalk und Gipskeuper von Karlstadt bis

das Grabfeld und bis

in

—

zum Windsheimer Gau,

maintalaufwärts bis Oberhaid

ziemlich häufig auf Kalk- und
Dolomitfels.
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern fehlend, erscheint aber
am Südrand längs der Donau.
Alpenvorland: sehr zerstreut bis selten und

vordringend.

—

Fränkische Alb:

zerstreut bis

—

meist nur auf den Heidewiesen der Niederterrassen längs Lech, Isar und Inn;
sehr selten in der Jungmoränenlandschaft (einzig bei Gassenhofen).

Thesium Linophyllon

L.

(=

Th. intermedium Schrad.).

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut auf Muschelkalk und Gipskeuper

vom

Ostrand des

—

zum

West- und Nordwestfuß des Steigerwaldes und der Haßberge.
Keuperland: vereinzelt aus der Verbreitung in der Gäulandschaft bis zum HohenSpessarts bis

—

Koburg, Bruderwald bei Bamberg und Feuchtwangen eindringend.
Fränkische Alb: zerstreut im Donauzug vom Ries bis Regensburg; im Nordzug

stein bei

selten

und nur im nördlichsten

Teil,

meist in der

— Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: selten
Hochstadt, Obristfeld, Amberg). — Alpenvorland:

tal.

Nähe des
(bei

Abfalles

zum Main-

Fechheim, Weidhausen,
den Heide-

zerstreut, meist auf

wiesen der Niederterrassen der Schotterlandschaft längs Donau, Lech und
selten

in

der Jungmoränenlandschaft (Herrsching, Ellbach,

Wackersberg

Isar;

Hechenberg und

bei Tölz).

Silene Otites (L.) Wibel.

Südliches und östliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis subalpin.
Gäulandschaft: zerstreut, zumeist auf Sandterrassen und Sanddünendes Maintales, seltener auf

Muschelkalk und Gips.

auf trockenen Sandterrassen

früher auch bei Nürnberg.

der

— Mittelfränkisches Becken: zerstreut
zwischen

Regnitz
Bamberg
— Fränkische
Alb: im Donauzug

und Baiersdorf,

zerstreut auf Dolo-

mit und Sandterrassen entlang dem Donautal (bis Neuburg aufwärts) und der
unteren Altmühl (bis Dietfurt aufwärts), sowie an den Talhängen der Schwarzen

Läber und des Nabgebietes (bis Deuerling, Hohenfels, Hohenburg, Traidendorf, Kallmünz), auch im Ries; im Nordzug nur am Staffelberg.
Alpenvorland: nur im Donaubecken (Regensburg).

—
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Tunica prolifera

Scop.

(L.)

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan, selten auch montan.
am Maintalhang des
Spessart: im Innern sehr selten (Altenbuch), häufiger
auf
Sandterrassen und
am
Gäulandschaft:
zerstreut,
häufigsten
Außensaumes.—

Dünen des

Maintales.

Täler beschränkt.

—

— Keuperbergland:

vereinzelt, größtenteils auf die

Mittelfränkisches Becken: ziemlich

verbreitet,

—

größeren
besonders

Fränkische Alb:
auf den trockenen Sandterrassen der Regnitz und Pegnitz.
ziemlich häufig im Dolomitgebiet und auf sandiger Überdeckung, sonst zerstreut.

selten.

— Oberfränkisch-oberpfälzische Senke:
— Ostbayerisches Grenzgebirge: sehr

selten,

—

Süd- und Westfuß

B. bei Donaustauf, Regenstauf,
1
Alpenvorland: sehr selten bei München und Augsburg.

lend, vereinzelt

Berneck).

am

Mainbecken, sonst
im Innern fast völlig feh-

zerstreut im'

(z.

Tunica saxifraga

(L.)

Cham,

Scop.

Südliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis

montan.

Gäulandschaft, Mittelfränkisches Becken und Oberpfälzer Senke:

—

je

einmal ad-

Fränkische Alb: im Donauzug zerstreut, stellenweise wie
ventiv aufgetreten.
in der Steppenheide sonniger Donautalhänge häufig; im Nordzug dagegen selten
und oft nicht ursprünglich (Pegnitz, Pottenstein, Friesen, Banz).
Ostbaye-

—

risches Grenzgebirge:

tritt

—

im südlichen Teil

am

Abfall des Bayerischen
Alpenvorland: zerstreut, meist auf Heidewiesen der

vereinzelt

Waldes zur Donau auf.
Niederterrassen und sonniger, sandiger Tertiärhügel; in der Jungmoränenlandschaft bis auf ganz vereinzelte Vorkommnisse längs der Alpenflüsse (Inn und
Salzach) fehlend.

Dianthus Carthusianorum L. ssp. eu-Carthusianorum Hegi.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin (alpin).
Spessart: aus der Verbreitung im Maintal vereinzelt die größeren Täler ent-

lang gegen das Innere vordringend.

—

—

—

Gäulandschaft: allenthalben sehr ver-

Mittelfränkisches Becken: verbreitet auf
Keuperland: zerstreut.
Diluvialsandterrassen.
Fränkische Alb: sehr verbreitet, besonders auf Dolomit.

breitet.

—
— Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: zerstreut, doch öfters auf große Strecken
fehlend (w.

z.

B. im Buntsandsteingebiet bei Neustadt

Kemnath — Parkstein). —

H. und im feuchten

a.

Ostbayerisches GrenzDonautal.
Alpenvorland:
verbreitet (vornehmlich auf Heidewiesen der Schotterlandschaft und an sonnigen,
trockenen Tertiärhügeln).

Keupersandgebiet zwischen

gebirge:

fehlt

mit

Ausnahme des

Abfalles

—

zum

Cerastium brachypetalum Desportes.
Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis montan.
Gäulandschaft: zerstreut.
Keuperland: sehr selten (avdentiv bei Ebern und
bei Dinkelsbühl).
Mittelfränkisches Becken: vereinzelt und sehr zerstreut vom

—

—

1

T. prolifera erscheint

selten auch adventiv an

neben ihrem ursprünglichen Vorkommen

Eisenbahndämmen, Wegrändern usw.

in der

Steppenheide nicht
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Maintal bei
Fürth.
bis

—

zum

Bamberg

bis

Lauf bei Nürnberg und Reichelsdorf bei Schwabachvom südlichen Abfall zum Donautal

Fränkische Alb: sehr zerstreut
nördlichen Abfall

zum

vereinzelt in der Mainfurche

—

Maintal.

Oberfränkisch-oberpfälzische Senke:
bis Mainklein.
Ostbayerisches

—

von Obristfeld

Grenzgebirge: im Innern fehlend, erscheint

—

erst

am Südfuß von Donaustauf

bis

Alpenvorland: zerstreut, gern auf Heidewiesen trockener Niederterrassen des Lech und der Isar; im Innern der Jungmoränenlandschaft bis jetzt
Passau.

sehr selten (bei Tettenhausen) beobachtet, erscheint erst häufiger
in die Schotterlandschaft längs der Isar.
Alsine fasciculata (L.) Wahlenb.

(=

am Übergang

Minuartia fasciculata Hiern).

Südliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis subalpin.
Fränkische Alb: im Donauzug sehr zerstreut in der Steppenheide sonniger,
felsiger und sandiger Hänge des Donautales, des untersten Regen- und

Schwarzen Laabertals (vom Keilstein bei Regensburgbis Lappersdorf, Schönhofen,
Kelheim Weltenburg).
Alpenvorland sehr zerstreut und zumeist auf den
Heidewiesen der trockenen Niederterrassen längs Donau, Lech und Isar; fehlt

—

—

:

der Moränenlandschaft.
Alsine setacea

M.

u.

K.

(=

Minuartia setacea Hayek).

Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Alb: im Donauzug zerstreut und sprungweise an sonnigen Kalk-

und Dolomitfelshängen des Donau-, Altmühl- und Nabtales
burg, Pfalzpoint bei Eichstätt, Kallmünz und Hohenburg

Anemone

Pulsatilla L. ssp. grandis (Wender.)

(=

(bis

Abbach-Welten-

aufwärts).

Gurke

Pulsatilla grandis Wender.).

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan. (Das Areal dieser
breitblätterigen Rasse der Anemone Pulsatilla s. 1. erstreckt sich von Südrußland

das Bayerische Alpenvorland, bis zur Schwäb.Fränk. Alb, zur Frank. Gäulandschaft und zum Kyffhäuser.)
Gäulandschaft: zerstreut in der Steppenheide auf Muschelkalk und Gipskeuper

durch die Donauländer bis

vom Kaimut

bei

Homburg und dem

zum GipsFränkische Alb: im Donauzug

Kalbenstein bei Karlstadt bis

im Windsheimer Gau.

hügel bei Külsheim
zerstreut in

in

—

der Steppenheide auf Jurakalk und Dolomit von Regensburg bis

Hohenfels und Kallmünz; im Nordzug selten (bisher nur
bei Sulzbach, Weigendorf und Haunritz festgestellt).
Ostbayerisches Grenzan
sehr
aber
im
Innern
erscheint
fehlend,
sonnigen Urgesteinstypisch
gebirge:
Eichstätt, Dollnstein,

—

hängen am Südabfall zum Donautal (z. B. am Bogenberg und bei Donaustauf).
Alpenvorland: auf den Heidewiesen der Niederterrassen der Schotter-

—

landschaft der Isar (Rosenau bei Dingolfing, Garchinger Heide).

Anemone

Pulsatilla L.

s. str.

(=

Pulsatilla vulgaris Miller).

Areal
Mitteleuropäisches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan. (Das
sich
von
erstreckt
s.
1.
dieser schmalblätterigen Rasse der Anemone Pulsatilla
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Oberösterreich, Süddeutschland

und der Nordschweiz

bis Mittelfrankreich,

Süd-

ostengland und Südschweden).
am Rand (Übergang zur UnterSpessart: sehr selten im Innern, häufiger
Gäulandschaft:
zur
und
Gäulandschaft).
Übergang
mainebene, Maintalhänge
Fuß
der
zum
bis
Keuperberge; daneben
verbreitet vom Ostrand des Spessarts

—

auch

viele

überleiten.

Zwischenformen

(Pulsatilla

Oenipontana), die zur Pulsatilla grandis

— Keuperland: selten, häufiger nur am Rande und längs der größeren

und dolomitischen Hängen des Main- und Itztales), im
Mittelfränkisches Becken: selten, auf
Keupersandsteingebiet ganz fehlend.
Diluvialsand
und
dolomitischer Arkose
(Bamberg, Strullendorf, Erlenstegen bei
-Fränkische Alb: sehr häufig in der Steppenheide auf Jurakalk und
Nürnberg).
Täler (an mergeligen

—

—

Dolomit.

Neben der typischen (schmalblätterigen) Pulsatilla vulgarisMiller kommen

auch viele Übergangsformen zu der ebenfalls vorhandenen (siehe oben) Pulsatilla
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: selten an den
grandis Wender, vor.
des
Maintals, häufiger auf Muschelkalk- und Weißjuraschollen
Keuperhängen

—

—

Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern
(Bindlach, Kirchleus, Fechheim).
fehlend, erscheint aber am Südabfall zum Donautal (mit Pulsatilla Oenipon-

—

tana und Pulsatilla grandis).
Alpenvorland: zerstreut, meist auf den Heidewiesen der Niederterrassen längs Donau, Lech und Isar; vereinzelt auch bis in
die Jungmoränenlandschaft vordringend.

Anemone

patens L.

Südöstliches bis östliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Alpenvorland: selten und nur auf der Niederterrasse der Isar (Trudering, Garching, Eching)

und der Donau

(bei

Neustadt

Anemone

a.

D.).

silvestris L.

Südöstliches und östliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Spessart: fehlend mit Ausnahme eines vereinzelten Standortes in der östlichen

—

Randzone (Marktheidenfeld-Rohrbrunn).
Gäulandschaft: zerstreut bis verbreitet, nur im Windsheim-Uffenheimer Gau noch nicht sicher festgestellt.
Keuperland: sehr selten und im größten Teil völlig fehlend, vereinzelt aus der
Gäulandschaft längs Main- und Itztal eindringend.
Mittelfränkisches Becken:
selten, einzig bei Forchheim, Ritzmannshof und Puschendorf. — Fränkische Alb:
im Nordzug häufig und verbreitet, besonders in lichten Föhrenwäldern des Dolornitgebietes, die sandige Albüberdeckung meidend. Nach Süden nimmt die Verbreitung stark ab und im Donauzug ist Anemone silvestris nur noch selten (Hahnen-

—

—

kamm— Treuchtlingen,

Ensfeld, Walting, Untermessing, Plankstetten, oberes
Laaber- und Lautrachtal, Sinzing).—
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: fast
nur im oberfränkischen Teil (als Einstrahlung aus der Gäulandschaft, dem
Werra-Muschelkalkgebiet und der Fränkischen Alb), meist auf Muschelkalk- und

Weißjuraschollen, seltener auf Buntsandstein und Keuper; in der oberpfälzischen
Senke nur auf Basalt des Rauhen Kulm.
Ostbayerisches Grenzgebirge:
fehlend bis auf das isolierte Vorkommen auf Urkalk-Dolomit bei Wunsiedel

—
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—

im Fichtelgebirge.
Bayerisches Alpenvorland: einzig bei Isarmünd (früher
bei
Hochdorf
auch
Augsburg).
Adonis vernalis

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut und sprungweise in der Steppenheide auf

Muschelkalk, Grenzdolomit und Gipsstöcken (Aschfeld bei Karlstadt, Neuenberg
bei Thüngersheim, Sodenberg bei Obereschenbach, Diebach, Weikersgrüben,
Grettstadt, Sulzheim
Aschenroth; Königshofen im Grabfeld, Unterspießheim

—

—

Gerolzhofen, Alitzheim, Nordheim bei Uffenheim. Külsheim und Kaubenheim bei
Alpenvorland: einzig auf Heidewiesen der NiederterrassenWindsheim).

—

1
Schotterlandschaft der Isar bei Garching.
•£>

(L.) Vill. ssp.

Sisymbrium Pyrenaicum

Austriacum (Jacq.) Schinz

et

Thellung

Sisymbrium Austriacum Jacq.).

(=

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin (alpin).
Gäulandschaft: sehr zerstreut an sonnigen Muschelkalk- und GipskeuperFränhängen von Wertheim und Karlstadt bis zum Westfuß des Steigerwaldes.

—

kische Alb: sehr zerstreut an Malmfelsen, nur

am

Südabfall

zum

Donautal.

—

am

Nordabfall

zum

Maintal und

Alpenvorland: vereinzelt adventiv (Ismaning,

Chiemsee).
Hutchinsia petraea

(L.)

R. Br.

Südliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis subalpin.
Gäulandschaft: vereinzelt an Muschelkalkhängen des Maintals (bei VeitshöchFränkische Alb einzig im Nordzug an Doloheim, Thüngersheim, Erlabrunn).

—

:

mitfelsen des Aufseßtales bei Neuhaus.

Arabis auriculata Lam.
Südliches Verbreitungsgebiet: Subtropisch bis montan.
Gäulandschaft: bisher nur bei Schweinfurt auf Muschelkalk beobachtet.

—

Fränkische Alb: sehr zerstreut auf Kalk- und Dolomitfels, im Donauzug (bei
Hütting,

Konstein,

(Wiesentfels bei Scheßlitz).
erscheint aber am Südfuß

und im Nordzug

Kelheim,

Sinzing, Ebenwies)
— Ostbayerisches
Grenzgebirge: im Innern fehlend,

Eichstätt,

am

Erysimum erysimoides

Winzerer Schloßberg bei Deggendorf
(L.)

Fritsch

(Erysimum odoratum

a.

D.

Ehrh.).

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut bis verbreitet, meist an steinigen sonnigen Muschelkalkhängen (besonders längs des Maintales), auf Gipskeuper nur bei Gomperts-

hausen.

— Mittelfränkisches Becken:

kische Alb: verbreitet im

vereinzelt adventiv

um

Nürnberg.

Nordzug wie im Donauzug an sonnigen

und
und sandige

Jurakalk-

Dolomitfelshängen, selten auf Eisensandstein, meidet die lehmige

—

— Frän-

Oberfränkisch-oberpfälAlbüberdeckung; im Liasvorland: selten adventiv.
Kulmbach
zische Senke: auf den Muschelkalkschollen zwischen Kronach
1

—

—

Die Angaben in der „Flora von Bayern" für Lauf bei Nürnberg und Ansbach sind unrichtig.
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Bindlach häufig, desgleichen auf der Malmscholle bei Kirchleus, sonst selten
Ostbayeund meist nur adventiv auf Keuper; am Rauhen Kulm auf Basalt.
risches Grenzgebirge: im Innern fehlend, erscheint aber am Nordwestfuß bei

—

Berneck und am Südfuß bei Donaustauf.

— Alpenvorland:

isoliert bei

Puchheim

(adventiv?).

Erysimum

crepidifolium Rchb.

Zentraleuropäisches Verbreitungsgebiet. Submontan bis montan.
Gäulandschaft: selten an Muschelkalkhängen des Main- und Taubertales.

—

Fränkische Alb: zerstreut im Nordzug und im Donauzug, am häufigsten an kalkund dolomitfelsigen Hängen des Donau- und Altmühltales, des Pegnitz- und
Wiesenttales; selten auf Eisensandstein.

— Alpenvorland:

Alyssum montanum

nur selten adventiv.

L.

Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis subalpin.
Spessart: fehlt dem Innern, erscheint erst vereinzelt am Ost-, Süd- und West-

—

Gäulandschaft: zerrand längs des Maintals von Lohr bis Aschaffenburg.
streut an sonnigen Muschelkalkhängen, auf Löß und auf trockenen Sandterrassen und

Dünen des Maintales und dessen nächster Umgebung von Wertheim

und vereinzelt im Gipskeupergebiet südlich des Mains
Mittelfränkisches Becken: früher auf Sandterrassen des Regbis Windsheim.
Fränkische Alb: im Donauzug zerstreut
nitzbeckens bei Erlangen und Roth.
bis Schweinfurt aufwärts

—

—

und Dolomitfelshängen des Donautales vom Keilstein
an den sonnigen Talhängen der AltRegensburg
Schwarzen
unteren
Vils
und Nab. Vereinzelt auch im Ries;
der
mühl,
Laaber,
im Nordzug nur selten auf Dolomitfelsen des Wiesentgebietes auftretend, im
Pegnitzgebiet ganz fehlend.
Alpenvorland: sehr selten, nur einmal auf der
bei
Aichach
im
Donautal beobachtet.
Weißjurascholle
bis häufig an Jurakalk-

bei

bis Bertoldsheim, ferner

—

Alyssum

saxatile L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Alb: im Nordzug an sonnigen Kalk- und Dolomitfelsen des Wiesent-

von der Behringersmühle bei Gößweinstein bis zum HummerStreitberg, sonst noch vereinzelt zwischen Kühlenfels und Brunn, Frie-

tales ziemlich häufig

stein bei

sener Warte, Würgau; früher auch

am

Staffelberg. (Die früheren

Angaben

für

Pappenheim, Nagelberg, Hesseiberg sehr fraglich.)
Potentilla rupestris

L.

Südöstliches und östliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Gäulandschaft: sehr zerstreut (von Wertheim bis zum Schwanberg und bis in

das Grabfeld).

— Keuperland:

sehr selten (nur

am Westrand

bei

Ebrach aus der

—

Fränkische Alb: sehr selten
Verbreitung in der Gäulandschaft eindringend).
und einzig im südlichsten Teil des Donauzuges bei Oberhausen Stepperg
a.

D.

—

—

Alpenvorland: sehr zerstreut, meist auf Heidewiesen der Niederter-

rassen längs Donau, Hier, Isar; fehlt in der Jungmoränenlandschaft.
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Potentilla heptaphylla L. ssp. rubens (Crantz)

(== P. rubens Zimmeter).

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Gäulandschaft: zerstreut von Würzburg und Münnerstadt bis

Keuperberge.

—

Fränkische Alb: im Donauzug ziemlich häufig

Regensburg (nördlich

bis

zum

Hesseiberg, Hofberg,

— Velburg, Illschwang bei Sulzbach);

zum Fuß
vom Ries

der
bis

—
Berching Mühlhausen,

fehlt dann im ganzen Pegnitzgebiet
des Nordzuges, desgleichen fast auch dem ganzen Wiesentgebiet und erscheint
erst wieder im nordwestlichen Teil des Nordzuges (zwischen Wiesentfels, Scheß-

Deining

—

Ostbayerisches Grenzgebirge:
Vierzehnheiligen und Ziegenfelder Tal).
fehlt dem Innern, erscheint aber am Südfuß längs der Donau.
Alpenvorland:
litz,

verbreitet,

besonders auch

den Heidewiesen der Schotterlandschaft.

in

Potentilla verna L. ssp.

(=

—

arenaria (Borkhausen)

Potentilla arenaria Borkhausen).

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut in der Steppenheide auf Muschelkalk, Löß und Gipskeuper (von Hammelburg und Karlstadt bis Irmelshausen Königshofen i. Gr.,

—

bei Uffenheim. Külsheim bei Windsheim).

—

Sulzheim bei Grettstadt, Nordheim
Keuperland: im Innern völlig fehlend, dringt nur aus dem Windsheimer Gau über
Westheim in das engbenachbarte oberste Zenngebiet ein; (für Dinkelsbühl sehr
fraglich).

— Mittelfränkisches Becken:
—

in jüngster Zeit

weder vom Verfasser noch

—

Botanischen Verein Nürnberg beobachtet (vielleicht früher bei Neuhaus
Fränkische Alb zerstreut, stellenweise ziemlich verbreitet wie beBamberg).

vom

:

sonders

in der

Steppenheide auf Dolomit und Dolomitasche (vom Staffelberg

—

bisEtterzhausen, Weltenburg, Riedenburg, Eichstätt, Dollnstein.Bertoldsheim).
Alpenvorland: sehr zerstreut, fast nur in den Heidewiesen trockener Niederterrassen der Schotterlandschaft

und der angrenzenden Tertiärkalkhügel längs
Augsburg, Garchinger Heide bei München);

Lech und
im Innern der Jungmoränenlandschaft
Isar (z.B. Lechfeld bei

fehlt Pot. arenaria völlig.

Fragaria viridis Duch. (Fragaria collina Ehrh.).

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis subalpin.
Gäulandschaft: verbreitet, besonders in der Steppenheide sonniger Muschel-

kalkhänge und Gipshügel.

— Keuperland:

selten bis zerstreut, fast nur an sonn-

seitigen, mergeligen Talhängen der Itz, des Main, der Aurach, Ebrach, Aisch,
Zenn, Bibert und Rezat, den dazwischenliegenden Sandsteinplatten fehlend.
Mittelfränkisches Becken: selten und nur auf besseren Keuperböden (bei Nürn-

—

berg, Zirndorf, Veitsbronn, Forchheim, Hirschaid).

Eschenau, Altendorf,
biete

mit

—
Großheirath).

— Liasvorland

Fränkische Alb: mit

Überdeckung ziemlich

verbreitet

sandiger
— Oberfränkisch-oberpfälzische
Senke:
zug.

:

zerstreut

Ausnahme

(z.

B.

der Ge-

im Nordzug wie im Donau-

selten bis zerstreut in der Maintal-

furche; häufiger auf der Weißjurascholle bei Kirchleus und auf den Muschelkalkschollen zwischen Fechheim bei Koburg und Kulmbach.
Alpenvorland: zer-

—
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streut,

meist auf Heidewiesen der Schotterlandschaft, seltener in der Jungmoränen-

landschaft.

Cytisus Ratisbonensis Schaffen

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und (selten) montan.
Fränkische Alb: im Donauzug im östlichen Teil ziemlich häufig in der Steppenheide sonniger Weißjurahänge, besonders längs Donau, unterer Altmühl, unterer

Regensburg bis Abbach, Kelheimwinzer, Riedenburg, Kallmünz und Burglengenfeld); nach früheren Angaben auch
Suffersheim bei Weißenburg.
Ostbayerisches Grenzgebirge: fehlt den nördSchwarz. Laaber und

Nab (vom

Keilstein bei

—

und zentralen Gebieten
Südwest- und Südabfalles in

lichen

völlig, erscheint

lichten

aber vereinzelt

am

unteren Teil des

Föhrenwäldern (von Bogenberg über Do-

Regensburg bis Regenstauf). —Alpenvorland: in der Schotterlandschaft
und im Tertiärhügelland
(vornehmlich auf Heidewiesen der Niederterrassen)

naustauf,

östlich des

Lechs ziemlich verbreitet; in der Moränenlandschaft

Medicago minima

(L.)

selten.

Desr.

Südliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch und submontan (selten auch montan).
Gäulandschaft: zerstreut bis ziemlich verbreitet vom Rande des Spessarts
bis zum Fuß der Keuperberge.
Keuperland: nur vereinzelt im Bibert- und

—

Wörnitztal. — Mittelfränkisches Becken:
nitz

und unterer Pegnitz von Bamberg

wärts; öfters auch adventiv.

zerstreut auf Sandterrassen längs
bis

ins

RegTeilbecken
aufNürnberger

— Fränkische Alb: zerstreut bis

ziemlich verbreitet

im Nordzug und Donauzug, zumeist
Steppenheide der Dolomitgebiete
der Altmühl-, Nab-, Pegnitz- und Wiesentalb.
Oberfränkisch-oberpfälzische
in der

—

—

Senke: selten (bei Ludwigschorgast, Wirsberg, Amberg).
Ostbayerisches Grenzim
am
fehlt
Innern
erscheint
erst
Südwestfuß
völlig,
gebirge:
(Regenstauf,

—

Alpenvorland: nur im Donautal und
Donaustauf).
der unteren Isar vereinzelt.
•

am

unteren Lech und an

Dorycnium pentaphyllum Scopoli ssp. Germanicum (Gremli) Rouy
(Dorycnium suffruticosum auct. Germ, et Helv. non Vill.).
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Alpenvorland: von den Bayerischen Alpen her längs Isar und Loisach abwärts
bis auf die Heidewiesen der Niederterrassen des mittleren und unteren Isartales (Garchinger Heide, Sempter Heide, Rosenau bei Dingolfing, Mamminger
Schwaigen). Stadl bei Weilheim. (Neuerdings von Apotheker Th. Bauer ein völlig
isoliertes Auftreten am Kreuzberg bei Hallstadt am Nordrand des Mittelfränkischen Beckens beobachtet.)
Astragalus Cicer L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut vom Fuß der Rhön bis zum Westabfall der Keuperberge, vom Taubergebiet bis ins Werragebiet, teils in der Steppenheide und am

Rande

lichter Eichenniederwälder, teils als Kulturbegleiter in Getreideäckern und
an Wegrändern.
Keuperland und Mittelfränkisches Becken: sehr vereinzelt und

—
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—
— Oberfränkisch-oberpfälzische Senke:

nur vorübergehend adventiv.
Fränkische Alb und Liasvorland: zerstreut an
Acker- und Wegrändern, in Hecken, Gebüschen und an sonnigen Abhängen im

Nordzug wie im Donauzug.
im oberfränkischen Teil beobachtet und

bisher nur

hier zumeist als Kulturbegleiter auf

den

— Alpenvorland:

Keuper und Buntsandstein.
Formationen in der Schotterlandschaft (besonders längs Donau, Lech und Isar) und im Tertiärhügelland; sehr

Muschelkalkschollen, seltener auf
zerstreut, als Kulturbegleiter

und

in natürlichen

selten in der Moränenlandschaft.

Astragalus Onobrychis L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Fränkische Alb: einzig im südöstlichen Teil des Donauzuges auf kretazischer

Überdeckung der Winzerer Höhen bei Regensburg (jetzt nach Vollmann vielleicht
durch Weganlagen vernichtet).
Alpenvorland: mit meist adventivem Charakter
und teilweise nur vorübergehend (bei Plattling, Deggendorf, Bahnhof Wolnzach,
Südbahnhof München).

—

Astragalus pilosus L. (Oxytropis pilosa

D

C).

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis (selten) subalpin.
Gäulandschaft: zerstreut im Grabfeld in der Steppenheide der Gipshügel und

—

Keupermergelhänge.
Keuperland: nur vereinzelt und adventiv am Nordostrand der Haßberge im Tal der Hellinge (aus dem eng benachbarten Grabfeld eingeschleppt).

— Alpenvorland: nur herabgeschwemmt aus Tirol am Inn bei Rosen-

heim und Nußdorf.
Astragalus arenarius L.

Wurde

aufgenommen, da sein Vorkommen im UntersuchungsSeine Standorte im mittelfränkischen Becken sind meist

nicht in die Liste

gebiet nur adventiv

ist.

sandige Eisenbahndämme, Wegränder,
wieder im Rückgang begriffen.

Brachfelder.

Die Pflanze

ist

zurzeit

Coronilla vaginalis L.

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Gäulandschaft: fehlt dem eigentlichen Gebiet, erscheint aber nicht selten an
Frändessen Nordrand im Hennebergisch-Fränkischen Muschelkalkgebiet.

—

kische Alb: sehr selten im

Nordzug an Dolomitfelsen des oberen Wiesenttales

—

Alpenvorland: auf den Heidewiesen
der Niederterrassen der Schotterlandschaft längs Lech und Isar. Die Häufigkeit
des Auftretens nimmt den Steilhängen der Alpenflüsse entlang nach Süden zu

(bei Treunitz, Wiesentfels, Königsfeld).

und

erreicht in

den Kalkalpen hohe Werte.

viciifolia Scop. ssp. arenaria Thellung.
(Onobrychis arenaria Ser.).
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.

Onobrychis

Gäulandschaft: in der Steppenheide sonniger Muschelkalkhänge des Maintals bei

Veitshöchheim,

am

Krainberg bei Karlstadt,

am Kaimut

bei

Homburg.
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sativa Thell. kommt angebaut
(Die Kulturrasse Onobrychis viciifolia Scop. ssp.
noch nicht sicher beobachtet,
Alb:
Fränkische
sehr
verwildert
und
häufig vor.)
zu Onobrychis sativa
arenaria
von
nur Annäherungsformen
bis
Onobrychis

—

jetzt

festgestellt,

welch

letztere

häufig

kultiviert

wird und vielfach verwildert und

erscheint.
eingebürgert in der Steppenheide sonniger Weißjurahänge

Linum flavum

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Alpenvorland: auf
Oberpfälzer Senke: sehr selten (bei Bodenwöhr früher).

—

Heidewiesen der Schotterlandschaft längs Hier und Lech (zwischen

und Fellheim und früher auf dem Lechfeld
früher auch in der Fränkischen Alb (bei

vorgekommen

bei Augsburg);

Memmingen
Ammersee?
Soll

—

Dollnstein nach Schnizlein-Frickhinger)

sein.

Linum tenuifolium

L.

Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: ziemlich verbreitet vom Ostrand des Spessarts bis zum Westabfall der Keuperberge, meist in derSteppenheide sonniger Muschelkalkhänge (besonders an den Talhängen des Mains, der Tauber und der Fränkischen Saale),

im östlichen Teil der Gäulandschaft auf Gipskeuper seltener (vereinzelt vom UffKeuperland: sehr selten und nur am Nordrand östlich
gau bis ins Grabfeld).

—

der Haßberge bei Poppenhausen und Altenstein vereinzelt aus der GäulandFränkische Alb: sehr selten im Donauzug (kalkfelsiger

schaft eindringend.

—

Donautalhang Sinzing gegenüber).
terrassen

— Alpenvorland

:

auf Heidewiesen der Nieder-

der Schotterlandschaft längs der unteren und

mittleren

Isar (Gar-

chinger Heide bis Schwaigen bei Dingolfing).

Linum perenne

(Linum Bavaricum F. Schultz).
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan.
Gäulandschaft: selten im Gipskeupergebiet und auf sandiger Niederterrasse
des Maintales von Kitzingen bis Schweinfurt und Königsberg i. Fr.
Keuperland: Schönbrunn (adventiv?).
Fränkische Alb: sehr selten im Nordzug (Görauer Anger bei Weismain), früher auch im Donauzug (Laabertal).
Oberfränkischoberpfälzische Senke: nur im oberfränkischen Teil und auch hier selten und öfters
L.

—

—

—

—

vorübergehend adventiv (Maintal, Muschelkalkschollen).
Ostbayerisches Grenzim
Innern
früher
am
Südfuß
Donaustauf
und Passau) befehlend,
gebirge:
(bei
obachtet worden.

— Alpenvorland:

Schotterlandschaft längs Isar und

auf Heidewiesen der Niederterrassen in der

Donau

sehr zerstreut.

Dictamnus alba

L.

Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet.
Subtropisch bis montan.
Gäulandschaft: zerstreut vom Südostfuß des Spessarts bis zum Westfuß der

—

Keuperberge (Kreuzwertheim bis zum Windsheimer Gau und ins Grabfeld).
Keuperland: sehr selten und ob ursprünglich? (Flachslanden und Heilsbronn).
Fränkische Alb: nur im Donauzug zerstreut vom Rand des Rieses
(Kräuterranken)

—

bis

zum

Keilstein

bei

Regensburg (nördlich

bis

zur Feldmühle bei Hütting,
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Nagelberg bei Treuchtlingen, Wasserzell bei

Eichstätt,

—

Ottmaring bei Beilngries,

Holnstein bei Berching, Duggendorf a. N.).
Alpenvorland: Eugenbach oberhalb Landshut (s. Hegi, Flora von Mitteleuropa Bd.Vlp. 154).

Polygala comosa Schkuhr. (Polygala vulgaris

L. ssp.

comosa Chodat).

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Spessart: sichere Angaben aus dem engeren Spessart nicht bekannt geworden.

Gäulandschaft: ziemlich verbreitet

hänge und Gipshügel.

—

der Steppenheide sonniger Muschelkalkzerstreut, meist nur an sonnigen, mergeligen,

in

— Keuperland

:

tonigen Hängen der größeren Täler

(z.

B. Ebrach, Aisch, Bibert).

—

— Mittelfrän-

Ton- und Mergelböden.
Fränkische Alb verbreitet
in der Steppenheide auf Kalk- und Dolomitgestein der Weißjurastufe, seltener in
der Eisensandsteinstufe und im Liasvorland.
Oberfränkisch-oberpfälzische
kisches Becken

:

zerstreut auf

:

—
— Ostbayerisches Grenz(Bayreuth, Kemnath, Schwandorf).
und
nur am Südabfall. — Alpenvorland:

Senke: sehr zerstreut

fast
verbreitet in
gebirge: sehr selten
der Schotterlandschaft und im Tertiärhügelland; in der Jungmoränenlandschaft
scheint Polygala comosa viel seltener zu sein.

Euphorbia Seguieriana Neck. (Euphorbia Gerardiana Jacq.).
Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut in der Steppenheide sonniger Muschelkalkhänge, der
Gipshügel und der sandigen Niederterrassen (besonders im Maintal von Karlstadt bis Schweinfurt,

kische Alb: fehlt (die
lich

—

Frändoch auch im Windsheimer Gau und im Grabfeld).
frühere Angabe für Mönchau bei Thurnau ist sehr frag-

und unzuverlässig).

Helianthemum canum

(L.)

Baumgart.

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan (selten auch subalpin).
Gäulandschaft: selten in der Steppenheide sonniger Muschelkalk- und Löß-

hänge (zwischen Karlstadt und Gambach und bei Eußenheim).

Fumana

vulgaris

Spach

(= Helianthemum Fumana

Mill.).

Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Alb: sehr selten in der Steppenheide auf Dolomitfels im Nordzug
bei Pegnitz

und im Donauzug

bei

Riedenburg und

Eichstätt.

— Alpenvorland:

sehr selten auf Heidewiesen der Niederterrassen der Schotterlandschaft längs

Lech unb
dorfer

Au

Isar

bei

(Augsburg, Rosenau bei Dingolfing und (früher) Volkmanns-

Moosburg).

Eryngium campestre

L.

Diese Art, die im südlichen Europa, mit Ausnahme der Gebirge, ziemlich
verbreitet ist, dürfte besser aus der vorliegenden Liste, in der sie zuerst aufwar, zu streichen sein. Eryngium campestre scheint in der JetztAreal ruderal noch beträchtlich zu erweitern und vermag längs Weg-

genommen
zeit ihr

rändern und Eisenbahndämmen und auf offenen Sandflächen adventiv sogar
weit in die atlantischen Heidegebiete des ozeanischen Frankreichs und des
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nordwestdeutschen Flachlandes vorzudringen. Auch im Untersuchungsgebiet
adventiven Charakter; einzig in der Gäulandschaft
zeigt ihr Vorkommen häufig
erscheint Eryngium campestre außer an Ruderalstandorten auch als alter Bürger
in der natürlichen Formation der Steppenheide auf Muschelkalk-, Löß- und

Gipskeuperböden; in den übrigen Landschaften
und vorübergehend.

ist

das Auftreten adventiv

Bupleurum falcatum L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Gäulandschaft: verbreitet (vom Rand des Spessarts bis zum Westabfall der Keu-

— Keuperland:
an mergeligen Talhängen der Baunach, der
Aisch, Aurach, des Farnbachs, der Bibert usw.; den zwischen den Tälern liegenden
Sandsteinrücken fehlend. — Mittelfränkisches Becken:
(außer adventivem Erzerstreut

perberge).

fehlt

scheinen

um

— Fränkische Alb: verbreitet in der Steppenheide besonNürnberg).

ders auf Weißjurakalk und Dolomit, seltener in der Eisensandsteinzone und im
Liasvorland; scheint stellenweise im Süden des Donauzuges selten zu sein wie um

—

auch im Gebiete der sandigen Albüberdeckung.
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: auf den Muschelkalkschollen zwischen Koburg, Kronach, Kulmbach, Bindlach bei Bayreuth verbreitet, sonst sehr selten

Regensburg und Neuburg,

fehlt

(Keuperhänge des Maintales) bis fehlend (Sandgebiete der oberpfälzischen
Senke).
Ostbayerisches Grenzgebirge fehlend (Falkenstein?), erscheint isoliert am Südfuß bei Wörth.
Alpenvorland: fehlend (früher adventiv bei Mering).

—

:

—

Seseli

annuum

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Gäulandschaft: zerstreut, meist in der Steppenheide des Gipskeupergebietes,

— Keuperland: sehr

zerstreut, meist am Übergang
Becken und an sonnigen Keupertalhängen (Altmühltal,
Mittelfränkisches Becken: selten (bei ZirnBiberttal, Kadolzburg, Aischtal usw.).
dorf, Veitsbronn, Ritzmannshof, Untermichelbach, Frauenaurach, Brück, Kreuzberg
bei Hallstadt).
Fränkische Alb: ziemlich verbreitet im Donauzug wie im Nord-

seltener im Muschelkalkdistrikt.

zum

mittelfränkischen

—

—

zug, besonders häufig in der Steppenheide sonniger Dolomithänge längs Alt-

—

Oberfränkischmühl, Schwarzer Laaber, Pegnitz, Wiesent, Ziegenfelder Tal.
Senke:
selten
oberpfälzische
(Markt Zeuln, Theisau, Bindlach, Amberg, Schwandorf).

— Ostbayerisches Grenzgebirge: fehlend,
am Südfuß bei Donau— Alpenvorland: Charakterart der Heidewiesen auf den trockenen
tritt

erst

stauf auf.

Niederterrassen der Schotterlandschaft längs Lech, Isar und Donau; dringt nur
sehr selten (Moosach bei Kirchseeon) in die Jungmoränenlandschaft ein.
Seseli Libanotis (L.) Koch. (Libanotis

montana

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis alpin.
Gäulandschaft: zerstreut auf Muschelkalk und Gipskeuper.
mittelfränkisches

Becken fehlend (nur früher

Crantz).

— Keuperland und

adventiv

aufgetreten).
vorübergehend
— Fränkische Alb: zerstreut bis stellenweise verbreitet
an sonnigen Malmkalk- und
:

Dolomithängen im Nordzug und Donauzug (vornehmlich an den Talhängen der

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

23
Wiesent, Pegnitz, Altmühl und Donau, scheint aber dem Nordabfall zum Maintal
zu fehlen).
Ostbayerisches Grenzgebirge: Im Innern völlig fehlend, jedoch am

—

Südfuß längs dem Donautal mehrfach erscheinend.
bis in die Alpen,

— Alpenvorland:

zerstreut

meist in der Schotterlandschaft, dagegen sehr selten in der

Jungmoränenlandschaft.

Peucedanum Alsaticum

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut an sonnigen Muschelkalk- und Gipskeuperhängen des

Main-, Tauber- und Fr. Saale-Tales und

—

am

Steilabfall

des Steigerwaldes und der

Haßberge.
Keuperland und mittelfränkisches Becken: im Innern fehlend, dringt
aber aus der Gäulandschaft den Talhängen des Mains entlang bis zum Kreuz-

—

Fränkische Alb:
berg bei Hallstadt vor.
am
Riesrand
und im Ries.
Donauzuges

selten,

Peucedanum Oreoselinum

(L.)

nur im westlichsten Teil des

Mönch.

Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerSpessart selten, häufiger erst in der Nähe des Maintales.
:

streut,

—

— Keupermeist auf Sandterrassen der größeren Täler und
Richtung auf
und untere Regnitz-(Main-)becken an Häufigkeit zunehmend. —

vornehmlich auf trockensandigen Niederterrassen des Maintales.

land: zerstreut,

das mittlere

in

Mittel-

fränkisches Becken: ziemlich verbreitet, besonders auf den Sandterrassen der Regnitz zwischen Bamberg und Nürnberg-Fürth, weiter südlich und östlich seltener

werdend.

—

Fränkische Alb: im Donauzug ziemlich verbreitet

—

vom

Ries bis

Regensburg, im Nordzug sehr zerstreut.
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke:
im oberpfälzischen Teil bei Schwandorf und Roding, im oberfränkischenfehlend.

—

Ostbayerisches Grenzgebirge: außer einem früheren Vorkommnis bei Zwiesel
Innern fehlend, sonst nur am Südwest- und Südfuß des Bayerischen Wal-

dem

—

des längs Regen- und Donautal (von Regenstauf bis Passau-Obernzell).
Alpenvorland verbreitet (Charakterpflanze der Heidewiesen auf trockener Nieder:

nach K. Troll auf der oberen Hochebene, also besonders
Jungmoränenlandschaft, nicht so allgemein verbreitet zu sein, wie nach

terrasse); scheint aber
in der

der

Angabe von Vollmann „Ho

verbreitet"

Peucedanum Cervaria

zu schließen wäre.
(L.)

Lapeyr.

Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: verbreitet vom Südostfuß des Spessarts und der Rhön bis an den
Westabfall der Keuperberge, häufig in der Steppenheide sonniger Muschelkalkund Gipskeuperhänge.
Mittelfränkisches Becken
Keuperland sehr zerstreut.

—

selten
letten.

nur

—

:

:

und nur an Örtlichkeiten mit Zutagetreten von Keupermergel und KeuperFränkische Alb: ziemlich verbreitet im Donauzug und im Nordzug,

—

—

Pegnitzalb seltener.
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: sehr zerim oberfränkischen Teil (meist auf Muschelkalkschollen), im oberpfälzischen
Teil bis jetzt noch nicht festgestellt.
Ostbayerisches Grenzgebirge: fehlt im
in der

streut

Innern,

—

tritt

erst

am Donautalhang

des Bayerischen Waldes (bei Tegernheim,
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- Alpenvorland: zerstreut, vornehmlich auf
Bogenberg, Passau, Obernzell) auf.
an
der Niederterrasse und
Steilhängen der Deckenschotter in Heidewiesen und
doch hier seltener.
lichten Föhren Wäldern; aber auch in der Moränenlandschaft,

Vincetoxicum officinale Mönch.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis subalpin.
Gäulandschaft: verbreitet
Spessart: im Innern nicht beobachtet.

—

zum Westabfall der Keuperberge. — Keuperland:

vom Rand

im Innern

fast
des Spessarts bis
am Zeilberg bei Maroldsweisach, hier auf Basalt!),
völlig fehlend (nur bei Roßtal und
tritt aber zerstreut an der Randzone zur Gäulandschaft und, aus der Verbreitung

in letzterer

an den Talhängen des Mains vordringend, bei Staffelbach, Unterhaid,
Mittelfränkisches BekDistelberg und Altenburg bei Bamberg auf.

—

Kreuzberg,
ken: fehlend.

— Fränkische Alb:
an
Weißjurakalk- und Dolomitauf Doggersandstein
sehr
hängen, meidet sandige Überdeckung und
und im Liasvorland. — Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: im oberfränkischen
sehr
häufiger nur auf Muschelkalkschollen (beiMödlitz, Fechheim,
an Keuperhängen des Obermaingebietes. — Ostbayerisches
Plesten
verbreitet

felsigen

ist

Teil

selten

zerstreut,

usw.), selten

Grenzgebirge: den höheren Gebieten des Innern völlig fehlend, aber in der
unteren Randzone öfters an sonnigen Talhängen (Ölsnitztal-, Regental-, DonauAlpenvorland: verbreitet, häufig auf den kiesigen Nietalhänge) erscheinend.

—

und an Steilhängen der Schotterlandschaft; im oberen Teil des
südbayerischen Alpenvorlandes, also besonders im Gebiet der Jungmoränenderterrassen

landschaft, scheint nach K. Troll

nicht

mehr so allgemein zu

(i.

sein,

Mittig. Bayer. Bot. Ges. 1925) die Verbreitung
wie es nach Vollmann die „Flora von Bayern"

angibt.

Prunella laciniata L.

(=

P. alba Pallas).

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan, selten auch montan.
Gäulandschaft: zerstreut, meist in der Steppenheide des Gipskeupergebietes

—

(vom Windsheimer Gau

bis in das Grabfeld).
Keuperland: vereinzelt aus der
Gäulandschaft in die Täler des Keuperberglandes eindringend (Talgebiete der
mittleren Aisch, der oberen und mittleren Rauhen und Reichen Ebrach, der Itz).

— Fränkische Alb: sehr

selten, im größten Teil gänzlich fehlend (einzig bei Harlanden, Georgenbuch, früher auch Streitberg und Staffelberg).
Alpenvorland:

—

einzig bei St. Gilla (ursprünglich?).

Prunella grandiflora (L.) Jacq.

Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Gäulandschaft: verbreitet in der Steppenheide auf Muschelkalk und Gipskeuper.

— Keuperland

selten, dem größten Teil fehlend, dringt nur vereinzelt vom Rande
der Gäulandschaft und der Fränkischen Alb in die Täler der oberen Itz, Rodach,
:

—

Mittelfränkisches Becken selten, nur
Baunach, Ebrach und des Main ein.
auf dolomitischer Arkose des Keupers (Gerasmühle, Tennenlohe, Erlangen).
Fränkische Alb: verbreitet in der Steppenheide der Weißjurastufe, nur in der
:

—

Pegnitzalb seltener; seltenerauch in der ganzen Braunjura- (Eisensandstein-) Stufe
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und im Liasvorland.

— Oberfränkisch-oberpfälzische

Senke:

selten, auf weite

Strecken hin fehlend, häufiger nur auf den Muschelkalk- und Weißjuraschollen
des oberfränkischen Teiles.
Ostbayerisches Grenzgebirge: fehlt, tritt erst
am Donautalhang bei Passau auf.
Alpenvorland: verbreitet, häufig auf den

—

—

Heidewiesen trockener Niederterrassenschotterflächen.
Stachys rectus L.
Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis subalpin.
Gäulandschaft: verbreitet, vornehmlich in derSteppenheide auf Muschelkalk und

— Keuperland: im Innern sehr selten fehlend (Maintalhänge, Baunach— Mittelfränkisches Becken mehrfach im unteren Teil des Regnitztalhänge).
bis

Gips.

:

beckens (zwischen Bamberg und Buttenheim) auf Kalkgeröll führenden SandFränkische Alb: ziemlich verbreitet in der Steppenheide und in

terrassen.

—

Föhrenwäldern auf Jurakalk und Dolomit; silikatsandiger Überdeckung
fehlend.
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: selten, auf Muschelkalkschollen
zwischen Fechheim und Bindlach.
Ostbayerisches Grenzgebirge: fehlt dem
lichten

—

—

Innern, erscheint erst

am Südhang gegen

—

das Donautal (Tegernheimer Berge,

im Tertiärhügelland und in
der Schotterlandschaft, besonders auf den Heidewiesen trockener Niederterrassen;
in der Moränenlandschaft viel seltener.
Bogenberg, Passau).

Alpenvorland: verbreitet

Teucrium montanum

L.

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Gäulandschaft: zerstreut an sonnigen Muschelkalkhängen des Maintales und

— Fränkische Alb:

in der Steppenheide und in lichten Föhrenwäldern mit Steppenheideunterwuchs auf Jurakalk und Dolomit verbreitet im

des Taubertales.

Donauzug; im Nordzug (nördlich Berching, Velburg, Kastl, Sulzbach) sehr zerund am Nordabfall zum Main-

streut bis selten in der Pegnitzalb, Wiesentalb
tal.

— Alpenvorland:

ziemlich verbreitet, besonders auf den Heidewiesen der

Schotterlandschaft; im „oberen Teil der südbayerischen
nicht mehr allgemein
v
verbreitet.
*&>

Hochebene" nach K.Troll

Teucrium Chamaedrys L.
Südliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis montan

(selten

auch subalpin).

Gäulandschaft: ziemlich verbreitet, besonders in der Steppenheide auf Muschelkalk und Gips.
Fränkische Alb: ziemlich verbreitet in der Steppenheide und

—

Föhrenwäldern auf Dolomit und Jurakalk, meidet die silikatsandige
Albüberdeckung (z. B. im Gebiet des Veldensteiner Forstes).
Ostbayerisches
Grenzgebirge: im Innern völlig fehlend, in der Donauzone einmal bei Passau
in lichten

beobachtet.

—

— Alpenvorland:

trockenen SchotterterrassenMoränenlandschaft selten (nur bei

zerstreut, meist auf

böden, silikatsandigen Böden fehlend;

in der

Pähl, Tölz, Bergen, Waging, Laufen).

Veronica spicata L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet.

Submontan

bis subalpin.
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Gäulandschaft: zerstreut, vornehmlich in der Steppenheide auf Gipskeuper
vom Windsheimer und Uffenheimer Gau bis in das Grabfeld, ferner auf den
Sandterrassen und Dünen des Maintales zwischen Kitzingen und Schweinfurt und
auf Muschelkalk zwischen Wertheim,

Würzburg und Münnerstadt

— Keuperland:

im Innern völlig fehlend, dringt einzig aus der Gäulandschaft- Verbreitung vom
Fränkische Alb:
Grabfeld her in das engbenachbarte Tal der Hellinge ein.
Ries
bis
vom
verbreitet
streckenweise
bis
zerstreut
Regensburg,
im Donauzug
zum
Hahnenkamm,
Treuchtlingen, Weißenburg, Beilnnördlich bis
Hesseiberg,
fehlt im Nordzug
Dietfurt, Riedenburg, Kelheim, Sinzing, Regensburg;

—

gries,

völlig.

— Alpenvorland:

zerstreut, stellenweise häufig in der Schotterlandschaft

und im Tertiärhügelland, besonders auf Heidevviesen derNiederterrassenschotterflächen längs Donau, Lech und Isar; in der Jungmoränenlandschaft fehlend bis
auf den Standort bei Weilheim.
Veronica prostrata L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: sehr zerstreut in der Steppenheide auf Muschelkalk

und Sand,

— Mittelfränkisches Bekken: selten und nur im untersten Regnitzbecken auf sandiger Niederterrasse am
Rande des Hauptsmoorwaldes zwischen Bamberg und Strullendorf. — Fränmeist im Maintal von Kreuzwertheim bis Schweinfurt.

kische Alb: selten und sehr zerstreut (Kanndorf, Gößweinstein, Pegnitz, [NeuOberfränkisch-oberpfälzische Senke: sehr selten, nur auf der
burg a. D.?], Ulm).

—

Muschelkalkscholle des Oschenberges bei Bayreuth.— Alpenvorland: sehr selten
auf Heidewiesen der Niederterrassen des unteren Isar-Donautales (Obermoos

und Maxmühle

bei Moos).

Veronica Austriaca L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Alb: selten im Donauzug (häufiger nur im Ries und

am

Riesrand

Hoppingen, Harburg, vereinzelt auch im Altmühlgebiet am Arzbei
Alpenvorland
berg
Beilngries und am Dieterzhöfener Berg bei Riedenburg).

bei Nördlingen,

—

:

selten, einzig auf Heidewiesen der Niederterrassen in der Schotterlandschaft des
Lech und der Isar (Münster bei Rain, Garchinger Heide, Rosenau bei Dingolfing,
Moos bei Plattling Deggendorf). 1

—

Veronica Teucrium L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Spessart: scheint im Innern zu fehlen, vom Verfasser nicht beobachtet.

— Gäu-

von der Randzone des Spessarts bis an den Abfall der Keuperberge
und im lichten Steppenheidewald auf
Muschelkalk und Gipskeuper).
Keuperland: zerstreut, auf weite Strecken hin
zwischen
den
(Sandsteinrücken
Talfurchen) fehlend (meist nur an den lehmigder
mergeligen Talhängen
Baunach, Itz, des Main, der Aurach, Aisch, Zenn und

landschaft:

verbreitet (besonders in der Steppenheide

—

1

Veronica Austriaca

frühere

L.

kommt im Gebiet

Angabe „Seidelsdorf

nur in der ssp. dentata (Schmidt) Watzl vor. Die
bedarf neuer Bestätigung.

bei Dinkelsbühl"
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— Mittelfränkisches Becken: zerstreut auf sonnigen Terrassen und an Tal—
hängen (zwischen Bamberg, Forchheim, Erlangen, Nürnberg Fürth, Katzwang).
Bibert).

— Fränkische Alb:

verbreitet in der Steppenheide und im lichten Steppenheidewald auf Jurakalk und Dolomit, seltener auf silikatsandiger Überdeckung, in der
Eisensandsteinzone und im Liasvorland.
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke:

—

zerstreut, auf weite Strecken hin (ebene, sandige Gebiete!) fehlend, erscheint
vornehmlich auf Muschelkalkschollen (zwischen Mödlitz, Fechheim, Kulmbach,

—

Bayreuth) und an sonnigen Keuperhängen des Maintales, ferner bei Amberg.
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern fehlend, erscheint erst am Donautal-

— Alpenvorland: verbreitet im Tertiärhügelland und
der Moränenlandschaft. —
schaft; seltener

in der Schotterland-

hang.

in

Odontites lutea

(L.)

Rchb.

Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: sehr zerstreut in der Steppenheide sonniger Muschelkalkhänge,

vornehmlich längs des Maintales (zwischen Wertheim, Karlstadt, Veitshöchheim,
Wipfeld), des unteren Taubergebietes (bis Tauberbischofsheim aufwärts) und
der unteren Fr. Saale

(z.

B. bei

Hammelburg)

— Fränkische Alb:
(Sulzheim, Schwanberg).

;

seltener

im Gipskeupergebiet

stellenweise ziemlich verbreitet in

der Steppenheide auf Jurakalk und Dolomit im Donauzug vom Keilstein bei
Regensburg bis Neustadt a. d. D. (und Bertoldsheim?), nördlich bis Eichstätt, Rie-

denburg, Velburg, Kastl, Schmidtmühlen; im Nordzug nur in der Wiesentalb
(bei Egloffstein, Streitberg, Muggendorf, Pottenstein, Oberailsfeld, Waischenfeld,
Loch bei Freienfels usw.).
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: fehlt ur-

—

sprünglich (nur adventiv auf Äckern bei Amberg).

Orobanche purpurea Jacq.
Südliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis montan.
Spessart: im Innern fehlend, erscheint am Rande im Maintal bei Lohr.

— Gäu-

landschaft: zerstreut in der Steppenheide des Muschelkalkgebietes (Gerlachsheim,
Fränkische Alb: sehr
Kaimut, Karlstadt, Veitshöchheim, Pfaffenhausen usw.).

—

Steppenheide der Malmstufe im Nordzug und im Donauzug
Prunn bei Riedenburg, Kelheim,
(z. B. Gößweinstein, Muggendorf, Rothenberg;
Ostbayerisches GrenzWeltenburg, Wennenberg und Appetshofen im Ries).
zerstreut in der

—

gebirge: fehlt im Innern, erscheint erst am Südfuß (am Donautalhang bei Donaustauf).
Alpenvorland: selten in der Schotterlandschaft (Gauting, Gräfelfing,

—

München

[früher],

Kaufbeuren); sehr selten

in der

Moränenlandschaft (einzig

bei Tölz).

Orobanche arenaria Borkh.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis boreal.
Gäulandschaft: sehr selten (Wertheim, Retzbach, Oberzeil, früher auch Siechhaus bei Würzburg). —Fränkische Alb: sehr selten (bei Plech im Nordzug:
früher auch im
1

Donauzug am

Keilstein bei Regensburg).

1

Die Angaben von Caflish für Erlangen und Hersbruck unbestätigt.
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Orobanche caerulescens Stephan.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan. Subboreal und boreal.
Mittelfränkischen Becken früher bei
Übergangsgebiet des Keuperlandes zum
Fränkische Alb: zerstreut im Nordzug und im Donauzug (mit Artemisia
Roßtal.
auf Dolomit und Dolomitasche
campestris vornehmlich in der Steppenheide
von Regensburg, Kelheim und Kipfenberg bis Obertrubach, Hiltpoltstein und
:

—

—

—

Oberpfälzische Senke: sehr selten (früher bei Schwandorf).
Alpenvorland: sehr selten und fast nur im Donaubecken (mehrfach bei RegensPegnitz).

burg, früher auch Fürstenried bei München); (nach Ade in Ber. Bayer. Bot.
Ges. 1902 auch mehrfach am Rande des nicht mehr in vorliegende Unter-

suchung einbezogenen Bodenseebeckens).

Orobanche caryophyllacea Smith.
Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
GäuSpessart: fehlend, doch am Rande des Odenwaldes bei Amorbach.
landschaft: zerstreut in der Steppenheide auf Muschelkalk und Gipskeuper.
Keuperland fraglich (nur ältere Angaben für Dinkelsbühl und Öttinger Forst,
Fränkische Alb: zerstreut im Donauzug und
die der Nachprüfung bedürfen).
in
der
im
letzteren
aber
im Nordzug,
Pegnitzalb noch nicht sicher beobachtet.
Ostbayerisches Grenzgebirge: fehlt im Innern, erscheint aber am Südrand
zwischen Donaustauf und Passau.
Alpenvorland: zerstreut bis ziemlich verbreitet in Heidewiesen der Schotterlandschaft (z. B. häufig auf der Münchener
Schotterzunge) und in der Tertiärhügellandschaft; in der Moränenlandschaft selten

—

:

—

—

—

—

(z.

B. Seeshaupt

am Würmsee,

Gaissach bei Tölz, Arlaching

am

Chiemsee).

Orobanche Teucrii Holandre.
Zentraleuropäisches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Alb: nur im Altmühlgebiet des Donauzuges (bei Kipfenberg, Staadorf, Dietfurt,

Unterhausen

Riedenburg, Kelheim, Weltenburg).

— Weilheim.

Orobanche

lutea

— Alpenvorland:

einzig bei

Baumg.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut vom Ostrand des Odenwaldes, des Spessarts und der
Rhön, bis zum Fuß der Frankenhöhe, des Steigerwaldes und der Haßberge.

—

—

MittelKeuperland: sehr selten (Dinkelsbühl, Spalt, Altenburg bei Bamberg).
sehr zerstreut in Auwiesen und auf Niederterrassen des unteren

fränkisches Becken

:

—

Fränkische Alb: zerstreut
Regnitztales (zwischen Bamberg und Buckenhofen).
bis ziemlich verbreitet im Nordzug und im Donauzug, meist auf Weißjura,
seltener auf Braunjura und sandiger Überdeckung.
Oberfränkische Senke:

—

sehr selten auf der Weißjurascholle bei Kirchleus, auf Keuper bei Seidmannsdorf.
Alpenvorland: ziemlich verbreitet auf Heidewiesen, Rainen und Äckern

—

der Schotterlandschaft und des Tertiärhügellandes; selten in der Moränenlandschaft (in letzterer bei Tutzing, Starnberg, Pöcking, Tölz, Holzkirchen,
Gelting,

Schäftlarn, Ebersberg, Traunstein).

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

29

Orobanche

Alsatica Kirschl.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: selten im Muschelkalkgebiet (Randersacker, Guttenberger Wald bei Würzburg, Münnerstadt). —Fränkische Alb: sehr selten im

Dolomitgebiet des Nordzuges (bei Rupprechtsstegen

Orobanche

in der Pegnitzalb).

Sm.

gracilis

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Alb: selten und fast nur im südlichsten Teil des Donauzuges (zer-

—

um Neuburg und

Regensburg); früher auch im Nordzug bei Streitberg.
Ostbayerisches Grenzgebirge: dem Innern fast völlig fehlend (nur eine Angabe
für Mähring), doch mehrfach am Südabfall des Bayerischen Waldes (Bach, Falstreut

kenfels,

—

Ascha, Mitterfels, Passau).

sonders längs Donau, Lech und

Alpenvorland: ziemlich verbreitet, be-

Isar.

Globularia Willkommii

Nym.

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: sehr selten (Staffelberg bei Kissingen; früher auch bei Veits-

—

Fränhöchheim, Kalbenstein bei Karlstadt und Unkenmühle bei Grettstadt).
B.
im
der
Wiesentalb
und
(z.
Dolomitgebiet

kische Alb: zerstreut bis stellenweise

der Altmühlalb) verbreitet in der Steppenheide und in lichten Föhrenwäldern auf
Jurakalk und Dolomit.
Ostbayerisches Grenzgebirge: fehlt dem Inneren, tritt
erst im südlichen Randgebiet bei Kloster Vornbach auf.
Alpenvorland: ver-

—

breitet,

—

besonders auf Heidewiesen und

landschaft

(z.

B.

in lichten

Münchener Schotterzunge);

Föhrenwäldern der Schotter-

scheint nach

K. Troll

auf der

oberen Hochebene, also hauptsächlich in der Jungmoränenlandschaft, nicht
mehr so allgemein verbreitet zu sein, wie Vollmann in der „Flora von Bayern"
angibt.

Asperula glauca

(L.) Bess.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut in der Steppenheide sonniger Muschelkalkhänge (vornehmlich längs des Maintales und unteren Taubertales), auf Gipskeuper nur adventiv

und wieder verschwunden (Dietersheim im

Aischtal).

— Fränkische Alb:

im

Donauzug ziemlich verbreitet in der Steppenheide auf Weißjurakalk und Dolomit,
besonders an den Talhängen der Donau und Altmühl (von Regensburg bis Stepperg und von Eichstätt bis Kelheim), im Nordzug selten (Weidelwang, St. Helena,
Wichsenstein, Ziegenfelder Tal).
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern
fehlend, erscheint erst am Südfuß an steilen, sonnigen Granit- und Gneishängen

—

(z.

B. bei

sau).

—

Tegernheim, Donaustauf, Bach, Bogenberg, Pfetting, Vilshofen, PasAlpenvorland: sehr selten und nur längs der mittleren und unteren

Isar (Marzling,

Moosburg, Landshut).
Asperula tinctoria L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet.

Submontan und montan.
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Fränkische Gäulandschaft: selten (Wertheim?, Gochsheim,Grettstadt, SchwedenFränkische Alb: zerstreut in der Steppenheide und in lichten Föhrenschanze).

—

wäldern auf Jurakalk und Dolomit im Donauzug und im Nordzug (von Stepzum Kordigast am Abfall zum Maintal).
Alpenperg am Donautalhang bis
vorland: zerstreut auf Heidewiesen und in lichten Föhrenwäldern der Schotter-

—

landschaft längs Donau, Lech

moos

und

bei Plattling, Isarmünd);

Garchinger Heide, OberMoränenlandschaft selten (Herrsching, An-

Isar (z. B. Lechfeld,

in der

dechs, Tutzing, Tölz, Hechelberg, Geretsried).

Scabiosa canescens W.

et K.

Zentraleuropäisches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut in der Steppenheide auf Muschelkalk, Gipskeuper und

und Dünen des Maintals (von Kreuzwertheim bis Schweinfurt,
Alpenvorland: sehr zerstreut, zumeist auf Heidewiesen der
Schonungen).
Niederterrassen in der Schotterlandschaft längs Lech, Isar und Donau (z. B.
auf Sandterrassen

—

Kaufering, Augsburg, Thierhaupten, Bayerdilling, Holzheim, Staudheim, mehrfach auf der Münchener Schotterzunge); fehlt in der Moränenlandschaft.

Scabiosa ochroleuca L.

(=

S.

Columbaria

L. ssp.

ochroleuca).

Südöstliches und östliches Verbreitungsgebiet.
Gäulandschaft: selten, früher häufiger (Karlstadt, Veitshöchheim, Randersacker,

—
—
—
— Alpenvorland:
adventiv).

—

Fränkische
Mittelfränkisches Becken: nur adventiv (Spalt).
Schweinfurt).
Oberfränkische Senke:
Alb: angeblich im Nordzug (Krögelstein und Tannfeld).
auf der Muschelkalkscholle bei Lehental-Kulmbach.
Ostbayerisches Grenzin der
gebirge: im Regental bei Cham (wohl nur
Schotterlandschaft des unteren Inntales bei Pocking (häufig und ursprünglich
in einer Heidewiese zwischen Haid und Talau); sonst nur vorübergehend adventiv

zu Simbach und Sendling-München.
Aster Linosyris (L.) Bernhardi.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut, besonders in der Steppenheide auf Muschelkalk und

Gipskeuper (von Hammelburg,

vom

Kalbenstein bei Karlstadt und

vom Kaimut

zum Anstieg

der Frankenhöhe, des Steigerwaldes und
der Haßberge).
im
Innern
Keuperland:
völlig fehlend; dringt einzig im Osten
der Haßberge aus der Verbreitung in der Gäulandschaft vom Grabfeld her in das
benachbarte Tal der Hellinge ein.
Fränkische Alb: nur im Donauzug, in der
bei Lengfurt- Wertheim bis

—

—

Steppenheide sonniger Jurakalkhänge zerstreut

vom

Ries bis Regensburg, nord-

—

Wemding, Dollnstein, Riedenburg, Schönhofen a. L., Duggendorf.
Alpenvorland: selten, nur auf den Heidewiesen der Niederterrassen der Schotterwärts bis

und Donau (Garchinger Heide, Lochhausen, Rosenau bei
Dingolfing, Deggendorfer Heide, Mühlhausen bei Ingolstadt).

landschaft längs Isar

Aster Amellus L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet.

Submontan und montan.
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Gäulandschaft: ziemlich verbreitet, vom Ostrand der Rhön und des Spessarts
an den Westabfall der Keuperberge, meist in der Steppenheide sonniger
Muschelkalk- und Gipskeuperhänge.
Keuperlandschaft: fehlt dem Innern des
bis

—

(fast) völlig, macht nur aus der Verbreitung in der
Gäulandschaft über Koburg, Ahorn, Grub a. F. einen Vorstoß in den Itzgrund, desgleichen bei Heldburg-Hellingen in das dem Grabfeld benachbarte Tal der Hel-

eigentlichen Keupergebietes

linge.

— Mittelfränkisches Becken: nur einmal am Sandterrassenhang der Pegnitz

bei Rückersdorf

— Röthenbach

der Pegnitzalb).

beobachtet worden (wohl herabgeschwemmt aus
ziemlich verbreitet in der Steppenheide auf

— Fränkische Alb:

Weißjurakalk und Dolomit sowohl im Donauzug wie im Nordzug,
an den Talhängen der Donau und Altmühl und am Nordabfall

—

am

häufigsten
Maintal.

zum

Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: selten und
sehr vereinzelt auf der Muschelkalkscholle bei Oberrodach und bei Kirchleus,

Sehr selten im Liasvorland.

auf der Weißjurascholle westlich Kirchleus

—

und am Keupertalhang des Main-

Neuses-Burgkundstadt.
Ostbayerisches Grenzgebirge: fehlend (früher
vielleicht auf Basalt des Ruhberges bei Marktredwitz, von Dr. H. Pöverlein

tals bei

—

aber nicht mehr angetroffen).
Alpenvorland: zerstreut auf Heidewiesen der
Schotterlandschaft (besonders längs Lech und Isar) und im Tertiärhügelland;
selten in der Moränenlandschaft (Wilzhofen- Weilheim, Hirschberg-Pähl, Andechs,
Wolfratshausen).

Helichrysum arenarium (L.) DC.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Spessart: ursprünglich wohl nur in den Randgebieten

—

(z.

B.

im Maintal), im

Gäulandschaft: zerstreut
Innern des Berglandes vom Verfasser nicht beobachtet.
in der Steppenheide lößbedeckter Muschelkalkflächen und häufig auf den Sandterrassen und Dünen des Maintales in lichten Föhrenwäldern und am Rande derselben (von Wertheim bis über Haßfurt aufwärts und weiterhin bis ins Mittelfränkische Becken).
Keuperland: im engeren Steigerwald- und Haßberggebiet auf
weite Strecken hin fehlend, höchstens ganz vereinzelt und mit adventivem Cha-

—

Wald- und Wegrändern der Täler (Ebrach, Ebersbrunn, Wasserberndorf, Geiselwind) erscheinend, doch im weiteren Verlauf der östlichen Abdachung des Keuperberglandes und besonders am Übergang der breiteren Täler
Mittelfränkisches Becken:
zum Mittelfränkischen Becken häufiger werdend.

rakter an sandigen

—

und häufig auf den Sandterrassen des Regnitztales und seiner Neben(von Bamberg über Forchheim, Erlangen, Nürnberg— Fürth bis Roth usw.);
doch dem Innern großer geschlossener Forste (z. B. Sebalder- und Lorenzer
Reichswald bei Nürnberg) fehlend; sehr häufig wieder im Neumarkter Becken.
Fränkische Alb: ziemlich verbreitet in der Steppenheide und lichten Föhrenwäldern des Dolomitgebietes und auf sandiger Überdeckung, vor allem im Nord-

verbreitet
täler

—

verzug und im nordöstlichen Teil des Donauzuges im Bereich des feinsandig
und
Lauterachdes
Nabgebietes
witternden Frankendolomits
Wiesent-, Pegnitz-,
zerstreut bis fehlend;
häufig, im übrigen Teil der Fränkischen Alb meist sehr
erscheint aber wieder häufig auf den mächtigen Sandschichten des östlichen
und
Rieses, fehlt dagegen völlig dem Gebiet der lehmigen Albüberdeckung
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—
—

OberLiasvorland, sowie im Inneren der geschlossenen Forste.
zerstreut (z. B. Burgkundstadt, Mengersfränkisch-oberpfälzische Senke: sehr
OstTeublitz, Bodenwöhr, Roding).
Schwandorf,
dorf, Creußen; Freihung,

dem engeren

dem Bergland

des Fichtelgebirges, des Bayerischen
erscheint
fehlend
Helichrysum arenarium erst im
völlig
mittleren
und
unteren
klimatisch begünstigten,
Talgebiet des Regens von Cham
und
zerstreut am Südfuß längs des
abwärts, ferner vereinzelt bei Waldmünchen
Donautales zwischen Bogen und Metten a. d. D.
Alpenvorland: zerstreut auf
bayerisches Grenzgebirge:

und Böhmer Waldes

—

am Rande

postglazialen Flugsandhügeln
Hängen der unteren Tertiärhügellandschaft

burg, Ried, Pöttmes, Pobenhausen,

des Donaubeckens und an sandigen
(z.

B. Straß

und Sehensand

bei

Neu-

Schrobenhausen, Hieblingen bei Augsburg,

Pfaffenhofen, Ingolstadt, Geisenfeld, Hollertau, Neustadt a. d. D., Abensberg,
Geisenhausen, Aufhausen, Regensburg); fehlt in der Moränenlandschaft völlig.
Inula

Germanica

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan.
Gäulandschaft: sehr selten in der Steppenheide auf Muschelkalk und Gipskeuper (Rothenburg o. d. T., Sulzheim-Grettstadt, früher auch angeblich bei

Würzburg, Unfinden und Bettenburg).

— Die Angaben

zug der Fränkischen Alb sehr zweifelhaft; auch
Plattling im Donautal unsicher.

die

für

Angabe

Neudorf im Donaufür Natternberg bei

Inula hirta L.

Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut in der Steppenheide sonniger Muschelkalk-, Gipskeuper- und Röthänge vom Rande des Spessarts bis zum Anstieg der Keuperberge

(vornehmlich an den Talhängen des Mains und der Tauber und im Windsheimer und Uffenheimer Gau, Haßgau und Grabfeld).
Keuperland: fehlt dem
Innern völlig (dringt nur aus dem Verbreitungsgebiet in der Gäulandschaft (vom

—

Grabfeld her) in das Tal der Hellinge (bis Poppenhausen) vor und (vom Haßgau her) den Maintalhängen über Zeil, Ziegelanger, Ebelsbach, Stettfeld, Staffelbach, Ober- und Unterhaid entlang bis an den nordwestlichen Saum des Lias-

—

Fränkische Alb: nur im
vorlandes der Fränkischen Alb südlich Ebensfeld).
Donauzug und hier meist ziemlich zerstreut in der Steppenheide auf Jurakalk
(und Süßwasserkalk) des südlichen, Donau- und Altmühl- nahen Gebietes vom

Monheim, Konstein, Eichstätt, Mühlbach bei
Dietfurt, Riedenburg, Duggendorf, früher auch Mühlhausen
Neumarkt).
Alpenvorland: zerstreut auf Heidewiesen der Schotterlandschaft und der Donaunahen Tertiärhügellandschaft (Niederterrassen längs Lech und Isar); in der Mo-

Ries bis Regensburg (nördlich bis

—

—

ränenlandschaft seltener (Maising, Pöcking, Feldafing, Tutzing, Pähl, Wilzhofen).
Inula ensifolia L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan.
Einzig im Alpenvorland auf der Heidewiese der Schotterlandschaft an der

unteren Isar und

Donau

vergeblich gesucht).

bei

Moos

südlich

Deggendorf (doch

in letzter Zeit
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Artemisia campestris L. ssp. eu-campestris Briquet et Cav.

Subtropisch bis boreal und subalpin.
in
nur
den
Randgebieten, wie z. B. an den unteren sandigen Talhängen
Spessart:
des Maintales bei Lohr Gemünden ursprünglich vorkommend, im eigentlichen
Südöstliches Verbreitungsgebiet.

—

vom

Verfasser nicht beobachtet, vielleicht hie

Bergland
Talzone adventiv.

—

und da

in besiedelter

Gäulandschaft: verbreitet, als ursprüngliche Pflanze in
der Steppenheide sonniger Schaumkalk- und Lößhänge (z. B. Kalbenstein bei
Karlstadt), auf Gipsstöcken und Keupersandstein (z. B. im Windsheimer Gau

und im Grabfeld) und vor allem auf Diluvialsandterrassen und Dünen des MainGrasheiden und am Rande lichter Föhrenwälder häufig (daneben oft

tales in

—

auch adventiv an Wegrändern, Eisenbahndämmen, Weinbergsmauern usw.).
Keuperland: den geschlossenen Waldgebieten der Frankenhöhe, des Steigerwaldes und der Haßberge fehlend und nur ganz vereinzelt längs Straßen und
Eisenbahndämmen in den oberen Tälern auftretend (z. B. bei Wasserberndorf,

Manau usw.), doch im Verlauf der östlichen Abdachung
zum Mittelfränkischen Becken hin nimmt die Häufigkeit

des Keuperlandes
des Auftretens der

Pflanze bedeutend zu und sie findet sich vielfach in den breiten sandgefüllten
Tälern der Wörnitz, Rezat, Aisch, Aurach, Main, Itz.
Mittelfränkisches Bekken: verbreitet, als ursprüngliche Pflanze häufig in Grasheiden und am Rande
lichter Föhrenwälder und oft auch adventiv an Wegrändern, Ackerrainen usw.;

—

am

häufigsten auf den Sandterrassen des Regnitz— Pegnitzbeckens zwischen
Bamberg, Forchheim, Nürnberg— Fürth, Schwabach, Roth; selten aber im Innern

—

der geschlossenen Waldgebiete (z. B. Reichswald).
Fränkische Alb: verbreitet, als ursprüngliche Pflanze häufig in der Felsenheide und Steppenheide
auf Dolomit, Dolomitsand, Felsenkalk und sandiger Albüberdeckung; seltener
in der Eisensandsteinzone; fehlt den großen Forstgebieten, den Flächen mit

—

Oberfränkisch-oberpfälzische
lehmiger Albüberdeckung und dem Liasvorland.
Senke: zerstreut in trockenen Sanddistrikten (Mainfurche bei Burgkundstadt,
Kulmbach, Bayreuth, Neustadt a. H.; Grafenwöhr, Freihung, Amberg, Schwandorf,

völlig

Roding).
fehlend,

—

Ostbayerisches Grenzgebirge: dem Innern des Berglandes
erst vereinzelt an den Randzonen (am Südfuß an

erscheint

sonnigen felsigen Talhängen zur Donau von Tegernheim bis Passau, im unteren
Regental zwischen Zenzing und Regenstauf).
Alpenvorland: in der unteren
Tertiärhügellandschaft und in der Schotterlandschaft zerstreut, besonders in Heide-

—

am Rande lichter Föhren wälder trockener Niederterrassen des unteren
Lech und der unteren Isar und auf den Sanddünen und an Ackerrainen der
Lößgebiete an den Rändern der Donaubecken; fehlt dagegen völlig in der
wiesen und

Moränenlandschaft.
Jurinea cyanoides

(L.)

Rchb.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Gäulandschaft: zerstreut, vornehmlich auf Sandterrassen und Flugsanddünen

des Maintales in Grasheiden und lichten Föhrenwäldern (Kreuzwertheim, Thüngersheim, Würzburg, Randersacker, Sommershausen, Ochsenfurt, Erlach, Markt3
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breit,

Kitzingen, Großlangheim, Kleinlangheim, Rüdenhausen, Untersambach,

Wiesentheid, Dettelbach, Fahr, Unterspießheim, Schwebheim, Gochsheim, Hüh-

nerberg bei Römhild).

Centaurea Triumfetti
C. axillaris Willd.

(=

=

All.

C. variegata Lam.)

Südliches (und südöstliches) Verbreitungsgebiet.

Alpenvorland:

selten, in

Submontan und montan.

Heidewiesen und Kiesgruben der Niederterrassen der

1
Schotterlandschaft der Isar (Garchinger Heide, Eching, Schleißheim, Moosach).

Centaurea maculosa Lam. ssp. Rhenana Boreau.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: selten und wohl überall adventiv (früher Würzburg,
Schweinfurt, Wertheim, Buchen).
Keuperland: sehr selten und nur adventiv bei

—

Roßtal, Weißenburg, Feuchtwangen.

— Mittelfränkisches Becken:

sehr zerstreut,

eingeschleppt und eingebürgertauf Sandterrassen des Regnitz-Pegnitzbeckens um
Fränkische Alb: im Donauzug als zweifellos ursprüngNürnberg und Fürth.

—

liche Pflanze zerstreut bis streckenweise verbreitet

zum

bis

kalk

und

vom

Keilstein bei

Regensburg

Ulm

(meist in der Steppenheide und Felsheide auf JuraDolomit, doch auch auf sandiger Überdeckung), nördlich bis Wemding,

Ries und bis

Wellheim, Eichstätt, Laaber, Hohenfels, Lutzmannstein, Hohenburg, Schmidtmühlen, Amberg; im Nordzug mit Ausnahme des isolierten, in letzter Zeit nicht

mehr

und wohl nur adventiven Vorkommens auf der Friesener
Senke: sehr selten und sicher
Dölau und Schwandorf.
Ostbayerisches Grenzgebirge: fehlt dem

feststellbaren

Warte fehlend.
adventiv bei

— Oberfränkisch-oberpfälzische
—

Innern, erscheint erst

am Südfuß

(bei Donaustauf, Walhalla, Passau).

vorland: ziemlich verbreitet auf Heidewiesen

donaunahen Tertiärhügellandes, auch adventiv an Wegrändern usw.
moränenlandschaft sehr selten (nur Mühlbach bei Aibling).

Tragopogon dubius Scop.

—

Alpen-

der Schotterlandschaft und des

ssp.

;

in der

Jung-

major Jacq.

Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut in der Steppenheide und an Weinberg-

rändern auf Muschelkalk (besonders an den Talhängen des Mains und der unteren
Tauber) und auf Gipskeuper (im Grabfeld und im Haßgau).
Keuperland: selten

—

und auf weite Strecken hin fehlend

(dringt aus der Gäulandschaft

den Maintal-

hängen entlang über Zeil, Steinbach, Ebelsbach bis Bischofsheim vor und erscheint
sonst nur ganz vereinzelt an den Talhängen der Ebrach, Zenn und Wörnitz).
Mittelfränkisches Becken: selten und meist adventiv (Bamberg, Erlangen, Nürn-

—

— Fränkische

Alb: zerstreut in der Steppenheide des Nordzuges und des Donauzuges, scheint aber um Neuburg und um Veldenstein,
Hollfeld zu fehlen.
Ostbayerisches Grenzgebirge: dem Innern fehlend, erscheint erst vereinzelt am Donauhang des Südfußes des Bayerischen Waldes
berg, Veitsbronn).

—

C. Triumfetti wird auch für den Schwanberg am Ostrand der Fränkischen Gäulandschaft
angegeben, Verfasser hat die Pflanze bisher dort vergeblich gesucht.
1
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bei

bei Donaustauf, Metten,

Edenstetten).
Tegernheim, Scheibelberg
(Mittelberg
—
mit Ausnahme eines adventiven Vorkommens bei München.
Alpenvorland:
fehlt

Scorzonera purpurea

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Fränkische Gäulandschaft: selten, nur in der Steppenheide der Gipshügel bei
Külsheim Windsheim und bei Nordheim Uffenheim.
Alpenvorland: selten,

—

—

—

einzig auf Heidewiesen

und

in lichten

Föhrenwäldern trockener Niederterrassen

der Schotterlandschaft (Lechfeld, Fröttmaninger Heide, Garchinger und Echinger

Heide, Rosenau bei Dingolfing).

Scorzonera Hispanica

L.

Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: sehr zerstreut, aber zweifellos ursprüngliche Stand-

Windsheim, Oberntief, Nordheim bei Uffenheim, GrettIn den übrigen Landschaften des Unterstadt, Königshofen im Grabfeld).
suchungsgebietes nur kulturflüchtig (z. B. um Nürnberg und Regensburg).
orte auf Gipskeuper(z.B.

—

Chondrilla juncea L.
Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis montan.
erst am
Spessart: selten im Innern an sandigen Talhängen (Burgsinn), häufiger
Gäulandschaft: zerstreut bis stellenweise verbreitet, meist in
Rand (Maintal).

—

der Steppenheide auf sandigen, kiesigen Maintalterrassen, oft auch adventiv an
Keuperland: sehr zerstreut, vorwiegend adventiv
Weinberg- und Ackerrändern.

—

und großenteils beschränkt auf

die

Terrassen der größeren, breitmul-

— Mittelfränkischessandigen
Becken: ziemlich
digen Keupertäler.

verbreitet in Grasheiden,

und an Rainen auf den Sandterrassen der Regnitz und ihrer
Fränkische Alb: vereinzelt bis zerstreut und meist adventiv in

auf Brachäckern

Nebentäler.

—

der Eisensandsteinzone und auf sandiger Überdeckung.

— Oberfränkisch-ober—

im Mainbecken und im Nabbecken.
Ostbayerisches
Grenzgebirge: fehlt im Innern, erscheint aber am Südwest- und Südfuß an sonnigen, steilen Urgebirgshängen des Bayerischen Waldes längs des unteren Regentales und des Donautales.
Alpenvorland: sehr zerstreut und nur in der Nähe
der Donaufurche (von Neu-Ulm und Unterhausen bis Regensburg), fehlt den
pfälzische Senke: selten

—

höher gelegenen Teilen der Schotterlandschaft und des Tertiärhügellandes, sowie der gesamten Moränenlandschaft.
Lactuca perennis L.
Südliches Verbreitungsgebiet.

Submontan

bis subalpin.

der Steppenheide auf Muschelkalk (besonders an den Main- und Taubertalhängen), seltener auf Gipskeuper (im
Fränkische Alb: zerstreut bis ziemlich verbreitet in der SteppenGrabfeld).

Fränkische Gäulandschaft: ziemlich verbreitet

in

—

heide felsiger Jurakalk-, Dolomit- und Grünsandsteinhänge des Donauzuges (besonders an den sonnigen Steilhängen des Donautales, des Altmühltales und
des Wellheimer Trockentales); im Nordzug sehr zerstreut auf Dolomitfelsen des
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Pegnitz- und Wiesentgebietes

und am Nordabfall zum Maintal (z. B. Staffelberg,
im Innern völlig fehlend, erst am

— Ostbayerisches Grenzgebirge:
Weismain).

Südrand des Bayerischen Waldes am unteren Steilabfall zur Donau an sonnigen,
felsigen Urgebirgshängen auftretend (Tegernheim, Donaustauf, Kruckenberg).
Crepis praemorsa (L.) Tausch.
Östliches Verbreitungsgebiet.
Spessart: im Innern selten
(Kittel

M.

Submontan und montan.

bis fehlend (es liegen nur ältere, unsichere

B. Verzeichnis der Pflanzen der

Angaben
von
Umgebung
Aschaffenburg und

des Spessarts. Progr. der Studienanstalt zu Aschaffenburg 1871/72) für Lohrhaupten und Frammersbach vor, die neuer Bestätigung bedürfen); sichere Standorte finden sich erst in der

auf Röt).

—

zerstreut,

oft

Randzone am Übergang

in die

Gäulandschaft (meist

Gäulandschaft: ziemlich verbreitet im Steppenheidewald und in
der Steppenheide auf Röt, Muschelkalk und Gipskeuper.
Keuperland: sehr

—

auf weite Strecken hin

(auf

den Sandsteintafeln zwischen den

Tälern!) fehlend, meist nur an mergelig-lehmigen Talhängen der Hellinge, Baunach, Itz, des Mains, der Ebrach, Aisch). —Mittelfränkisches Becken: im engeren Regnitzbecken selten (Weinzierlein bei Fürth), tritt häufiger erst an den

Keuperhängen des Main-Regnitzbeckens um Bamberg (z. B. am KreuzbergabFränkische Alb: ziemlich verbreitet in der Steppenhang bei Hallstadt) auf.
in
lichten
und
FöhrenLaubwäldern auf Jurakalk und Dolomit; seltener
heide,
auf kalkfreier, sandiger Überdeckung und in der Eisensandsteinzone, desgleichen
im Liasvorland.
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke zerstreut auf den Muschelkalkschollen zwischen Fechheim, Untersteinach, Döhlau-Bayreuth, auf der Weißjurascholle bei Kirchleus und auch an den Keuperhängen des Maintales bei

—

—

:

—

Lichtenfels-Burgkundstadt, sonst sehr selten bis fehlend.
Ostbayerisches Grenzgebirge: scheint völlig zu fehlen (es liegen nur zwei ältere, sehr fragliche,
seit

1854 unbestätigte Angaben für das Fichtelgebirge vor).

—

Alpenvorland:

im Tertiärhügelland und in der Schotterlandschaft; in der
Jungmoränenlandschaft scheint die Verbreitungsdichte abzunehmen, da nach
K. Troll die Angabe einer allgemeinen Verbreitung in der oberen Hochebene,
wie sie Vollmanns „Flora von Bayern" verzeichnet, nicht zutrifft.
ziemlich

verbreitet

Hieracium Bauhini Besser.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch, submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut bis ziemlich verbreitet in der Steppenheide

und an Weg- und Ackerrändern von Bad Kissingen und Karlstadt bisZeil und Rothenburg o. T.
Keuperland: im Innern des Berglandes fehlend, sonst sehr zerstreut am Übergang in das Mittelfränkische Becken
(Maintalhang bei Stettfeld,
Mittelfränkisches Becken: sehr selten (bei Speikern
Hallstadt, Lonnerstadt).
Fränkische Alb: ziemlich verbreitet bis zerstreut im Donauzug
adventiv?).
und im Nordzug, meist auf Jurakalk und Dolomit und kalkreichem GrünsandOberfränstein, seltener auf kalkarmem Silikatsandstein des Doggers usw.

—

—

—

—

— Ostbayerisches
kisch-oberpfälzische Senke: selten (Lichtenfels-Buch, Kronach).
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Grenzgebirge: fehlt mit Ausnahme des Südabfalles zum Donautal (z.B. an sonnigen Urgebirgshängen bei Tegernheim, Donaustauf, Wörth, Passau).
Alpen-

—

vorland: zerstreut in der Schotterlandschaft und im Tertiärhügelland; fast völlig
fehlend in der Jungmoränenlandschaft (bisher nur am Rande der Endmoräne

des Isarvorlandgletschers bei Dingharting gefunden).

Hieracium auriculoides Lang (Hieracium Bauhini-echioides Zahn).
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan.
Fränkische Gäulandschaft: sehr selten (bis jetzt nur bei Kissingen von Touton
in der ssp. turrilacense Zahn und von Kneucker am
Apfelberg bei Hochhausen
in der ssp.

parvicapitulum N. P.

Hieracium

fallax Willd

b. occidentale

Zahn gefunden).

(Hieracium echioides-cymosum N.

P.).

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan.
Fränkische Gäulandschaft: sehr selten in der ssp. fallax Willd. bei Kissingen und
Fränkische Alb sehr selten, nach Vollmann am Keilbei Großwalbur bei Koburg.

—

:

Regensburg und am anschließenden Südfuß des Bayerischen Waldes bei
Tegernheim in der ssp. durisetum N. P. (die beiden letzten Fundorte werden von
K. H. Zahn in Englers Regni vegetabilis consp. H. 82 S. 1388 mit (? ?) angeführt).

stein bei

Pflanzen des Steppenheidewaldes.
Hierochloe australis Roem.

et Schult.

Zentraleuropäisch. Submontan und montan.
Mittelfränkisches Becken: isoliert am Schmausenbuck bei Nürnberg.
Fränkische Alb: zerstreut im Ostteil des Donauzuges (vom Keilstein bei Regensburg

—

bis Kelheim, Riedenburg und Velburg, Amberg) und im Nordteil des Nordzuges
(zwischen dem Kordigast am Nordabfall zum Maintal und Treunitz und Wiesentfels im obersten Wiesentgebiet).
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern
erscheint
aber
im
lichten
Niederwald
am sonnigen Urgebirgshang des
fehlend,

—

Südfußes des Bayerischen Waldes (Tegernheimer Berg).
Melica picta K. Koch.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut bis stellenweise ziemlich verbreitet in den

Eichenniederwäldern, besonders im Gipskeupergebiet vom Windsheimer Gau
bis in das Grabfeld.
Keuperland: sehr selten, einzig im oberen Baunachtal
zwischen Ueschersdorf-Sulzbach, wohin aus dem Verbreitungszentrum in der
nahen Gäulandschaft vorgedrungen.
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern

—

—

fehlend, erscheint erst

im südöstlichen Teil des Bayerischen Waldes in der
bei Passau und dem Durchbruch.

tiefer

gelegenen Donauzone zwischen Hals

Anthericum ramosum

L.

Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Spessart: selten im Innern (Mittelsinn), häufiger am Rande am Übergang in
die Gäulandshaft

des Maintales.
und an den Hängen
'SV

— Gäulandschaft:

verbreitet
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vom Ostfuß desSpessarts bis zum
Steppenheide und im Steppenheidewald
Keuperland: sehr zerstreut, im Innern oft aufweite
Anstieg der Keuperberge.
des Maintals und der Hellinge.
hin
Strecken
fehlend, häufiger nur an den Hängen
in der

—

— Mittelfränkisches Becken

:

Möhrendorf, Tennenlohe, Ziegelstein,
Fränkische Alb: verbreitet in der Steppen-

selten (bei

—

Schmausenbuck bei Nürnberg).
heide und im lichten Föhrenwald und Gebüschwald sonniger Jurakalk- und
im Bereich der kalkarmen
Dolomithänge, dagegen selten bis völlig fehlend
im
Liasvorland.
Oberfränkische
und
Eisensandsteinzone
der
Albüberdeckung,

—
—
Ostbayerisches Grenzgebirge:
Senke: sehr selten (Burghaig bei Kulmbach).
am
erscheint
Donautalhang des Südabfalles des
dem Innern
fehlend,
— Alpenvorland: ziemBayerischen Waldes (Donaustauf, Scheibelberg, Passau).
erst

völlig

lich verbreitet, vielfach auf

den Heidewiesen und

in lichten

Föhrenwäldern der

und in der Jungmoränenlandschaft;
doch bedarf die Einzelverbreitung in letzterer noch näherer Forschung (siehe
auch Troll K. in Mittig. Bayer. Bot. Ges. 1925 IV. Bd. Nr. 5 S. 60).
Schotterlandschaft, auch im Tertiärhügelland

Anthericum

liliago L.

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Rand an den Maintalhängen.
Spessart: zerstreut, jedoch zumeist am

— Frän-

kische Gäulandschaft: zerstreut in der Steppenheide und im Steppenheidewald
auf Muschelkalk und an Gipskeuperhängen und auf Sandterrassen des Maintales

—

Keuperland:
(von Wertheim, Karlstadt und Nüdlingen bis in das Grabfeld).
in das
am
erst
erscheint
des
Innern
dem
fehlend,
Übergang
Berglandes
selten,

—

östliche Beckengebiet (Zentbechhofen, Röttenbach-Hemhofen, Dinkelsbühl).
Mittelfränkisches Becken: zerstreut in lichten Föhrenwäldern, in trockenen Cal-

und Grasheiden auf Diluvialsandterrassen und Keuperhängen des Regnitzund Pegnitztales. — Fränkische Alb: sehr zerstreut im Donauzug vom Ries bis
Ostbayerisches GrenzRegensburg, im Nordzug sehr selten im Wiesentgebiet.
an
am
Südrand
erscheint
erst
im
Innern
fehlend,
sonnigen Urgesteinsgebirge:

luna-

—

hängen (Regenstauf, Tegernheim, Donaustauf, Sulzbach, Scheibelberg, Bach,
Bogenberg).
Alpenvorland: zerstreut auf Heidewiesen und in lichten Föhrenwäldern der Schotter- und Tertiärhügellandschaft; in der Jungmoränenlandschaft
sehr selten (nur Attenloh bei Tölz und zwischen Reutberg und Schaftlach).

—

Muscari botryoides Mill.
Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut bis stellenweise häufig in lichten Eichen-

niederwäldern; meist im Gipskeupergebiet (Grabfeld, Haßgau, Uffgau), etwas
seltener im Muschelkalkgebiet.
Keuperland: fast völlig fehlend und an den

—

ganz vereinzelten Standorten wohl kaum ursprünglich (vielleicht bei Rügland). —
Fränkische Alb: ursprünglich nur im Donauzug (längs Donau und Altmühl und im
Ries), im Nordzug ganz vereinzelt und wohl sicher adventiv (bei Wiesengiech).

—

Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern fehlend, erscheint erst am Südrand
längs der Donau (Deggendorf, Passau).
Alpenvorland: zerstreut im Donau-

—
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becken,

in

von Ulm

und im Tertiärhügelland

der Schotterlandschaft

bis Vilshofen,

Gauting usw.);

in der

ferner

z.

B. bei

(mit

dem Donautal

Memmingen, Kaufbeuern, Augsburg,

Jungmoränenlandschaft sehr selten (einzig bei Weilheim).
Muscari tenuiflorum Tausch.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan.
Fränkische Gäulandschaft: sehr selten (Kappelberg bei Marktbreit).
Keuperland: am Nordostrand bei Weidach
Koburg.
Alpenvorland: sehr selten in

—

—

—

der Schotterlandschaft (Isarauen bei Unterföhring) und im Tertiärhügelland (Sandsbach bei Rottenburg); in der Jungmoränenlandschaft fehlend.
Iris

variegata L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan.
Alpenvorland: selten auf Heidewiesen, in lichten Föhrenwäldern und Gebüschen
der Niederterrassen der Schotterlandschaft der Isarund benachbarter Hügelhänge
(Schwarzhölzl, Allacher Forst und Kapuzinerhölzl bei München, Eching, Hagrain

und

Prielfeld bei Landshut).

Clematis recta L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan, selten auch montan.
Spessart: im Innern fehlend, erscheint erst am Rande an den Hängen des Main-

und am Übergang in die Gäulandschaft (nach älteren Angaben bei Lohr
und Rieneck).
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut im Steppenheidewald
vom Rand des Spessarts bis zum Anstieg der Keuperberge (von Münnerstadt,
Karlstadt und Kreuzwertheim bis Schweinfurt
Zell und bis zum Schwanberg).
Fränkische Alb: nur im Donauzug und hier im südöstlichen Teil ziemlich verbreitet
im Steppenheidewald sonniger Weißjurahänge (vom Keilstein bei Regensburg
tals

—

—

bis Weltenburg, Kesseltal bei

—

Magerbein,

—

Dietfurt,

Riedenburg, Parsberg-Lupp-

burg, Kalimünz).
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern völlig fehlend, erscheint erst am Südrand des Bayerischen Waldes an den Talhängen zur Donau

—

(Bach, Bogenberg, Pfetting, Passau, Jochenstein).
Alpenvorland: auf Heidein
und
Auen
der
lichten
Schotterlandschaft
Eichenwäldern
wiesen,
(längs der

Donau von Regensburg abwärts und

der unteren Isar); in der Jungmoränenland-

schaft fehlend.

Thlaspi

Südliches Verbreitungsgebiet.

montanum

L.

Submontan und montan.

Fränkische Gäulandschaft: zerstreut im Steppenheidewald sonniger Muschel-

kalkhänge (des Maintales, Fr. Saaletales und Taubertales), seltener auf GipsFränkeuper (zwischen Külsheim und Kaubenheim im Windsheimer Gau).

—

kische Alb: zerstreut, stellenweise häufig; meist in lichten Föhrenwäldern sonniger Dolomit- und Jurakalkhänge vom Donautalhang bis zum Abfall zum Maintal.

— Alpenvorland: sehr

selten, einzig bei

Eggental

Sisymbrium strictissimum

— Kaufbeuren.

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan
Spessart: im Innern fehlend, erscheint erst im Maintal.

bis subalpin.

— Fränkische Gäuland-
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im Ufergebüsch längs des Mains und der unteren Tauber, auch
Mittelfränkisches Becken: an
an Muschelkalkhängen (Retzbach— Retzstadt).
Gundelsheim, MemHallstadt,
untersten
Regnitzbecken (bei
Bach- und Flußufern im
an buschigen
Alb
zerstreut
Fränkische
melsdorf, Drosendorf, Straßgiech usw.).
des
Teil
maintalnahen
Nordzuges, z. B. Staffelseltener an Ufern (im

schaft: zerstreut

—

—

:

Felshängen,

Ruine Giech, Veilbrunn— Heiligenstadt; fehltin der Pegnitz-

berg, Ziegenfelder Tal,
alb, erscheint wieder im

Donauzug bei Sulzbürg, Greding, Treuchtlingen, Konstein,

Mü'hlbach bei Beilngries, Bruckdorf

a. d.

Laaber, Postsaal— Abbach, Weltenburg).

Rubus tomentosus Borkhausen.
Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan, im Süden auch montan.
Fränkische Gäulandschaft: selten, wohl noch nicht genügend beobachtet (bis
jetzt

festgestellt

Hofheim,

bei Wertheim,

Zeil,

Schwanberg

bei Iphofen).

—

bei Maroldsweisach, WindKeuperland: selten (bei Oberschleichach, Zeilberg
selten (das Maintal aufwärts über EbelsBecken:
Mittelfränkisches
berg).

_

bach und

an die Keupertalhänge des Regnitzbeckens bei BamFränkische Alb:
Erlangen und Siegelsdorf vordringend).

Stettfeld bis

berg, Stegaurach,

—

Donauzug vom Ries

Regensburg, im Nordzug
erseltener.
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern noch nicht beobachtet,
Alpenvorland:
scheint aber am Südfuß bei Donaustauf und Bogenberg.

zerstreut,

am

—

Etting bei

häufigsten im

bis

—

Neuburg

a. d.

D.
Potentilla alba L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut bis ziemlich verbreitet in lichten Eichen-

wäldern (hauptsächlich im Gipskeupergebiet vom Grabfeld bis in den Uffgau,
seltener im Muschelkalkgebiet [bei Sommerhausen— Eibelstadt— Randersacker,
Keuperland: selten, fast nur
Würzburg, Thüngersheim, Karlstadt, Wertheim]).

—

im Gebiet der Haßberge aus der Grabfeldverbreitung eindringend (in den dem
Grabfeld eng benachbarten oberen Tälern der Rodach, Baunach, Kreck, HelStaffellinge; ferner vom Haßgau her den Maintalhängen entlang über Ebelsbach,
des
MittelNordrand
den
berg bis Unterhaid Oberhaid vordringend und damit
fränkischen Beckens erreichend, doch im letzteren selbst fehlend; nach älteren
Angaben im Innern des übrigen Keuperlandes nur noch bei Dürrwangen und

—

Weidelbach).

— Fränkische Alb:

im Donauzuge zerstreut bis streckenweise ver-

Regensburg (nördlich bis zum HesselBöhmfeld
bei
Kipfenberg, Heuberg bei Riedenburg); im
berg, Hahnenkamm,
Nordzug fehlend (die früheren Angaben: Türkeistein, Biberbach sehr zweifelhaft
und unbestätigt in neuerer Zeit).
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern
fehlend, erscheint erst am äußersten Südrand bei Tegernheim.
Alpenvorland:
in der Schotterlandschaft und im Tertiärhügelland ziemlich verbreitet; in der
Jungmoränenlandschaft östlich des Inn noch nicht beobachtet, westlich davon

breitet

vom

Ries bis

zum

Keilstein bei

—

—

B. im Würmgletscherbecken bei Starnberg auftretend. (Nähere Untersuchung
über Einzelverbreitung im Alpenvorland erfolgt durch K. Troll [s. Mittig. Bayer.
Bot. Ges. München 1925 IV. Bd. S. 60].)

z.

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

41

Rosa Gallica

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch, submontan, südlich der Alpen

auch montan.
Spessart: im Innern?; mit Sicherheit erst am Rande.
schaft: vom Ostrand des Spessarts und der Rhön bis

— Fränkische Gäuland-

zum Fuß der Keuperin
lichten
vornehmlich
Eichenwäldern
auf
Röt, Muschelkalk und
berge verbreitet,
nach
Norden
strahlt
aus
noch
vereinzelt in das Muschelkalkgebiet
Gipskeuper;
der oberen Werra (Nordgrenze bei Herpf-Meiningen und Hildburghausen erreichend) und dringt ostwärts mit abnehmender Häufigkeit in das Keuperland
ein.
Keuperland: zerstreut, meist entlang den Talhängen (der Itz, Hellinge,

—

Rodach, Baunach, des Mains, der Aurach, Ebrach, Aisch, Zenn, Altmühl) aus
der Verbreitung in der Gäulandschaft vordringend und vereinzelt noch die Keupertalhänge des unteren Regnitzbeckens und den Nordwestrand der Fränkischen
Mittelfränkisches Becken: selten und nur an der Randzone
Alb erreichend.

—

—

des unteren Regnitzbeckens (von Bamberg Hallstadt bis Forchheim) und des
Mainbeckens an den mergelig-lehmigen Keuperhängen, dagegen den Sandter-

—

rassen des eigentlichen Beckens völlig fehlend.
Fränkische Alb: ziemlich verbreitet im Donauzug vom Ries bis Regensburg (nördlich bis zum Hesseiberg,
Eberswang bei Dollnstein, Eichstätt, Kipfenberg, Riedenburg, Laaber Beratz-

—

hausen); fehlt im ganzen Nordzug bis auf den nordwestlichen Abfall

—

zum Main-

(Staffelberg gegen Horsdorf und im Lias bei Döringstadt
Eggenbach), wohin die Pflanze maintalaufwärts gelangt ist.
Oberfränkische Senke: sehr selten

tal

—

im nordwestlichen

Teil als äußerste

Vorposten der aus der Gäulandschaft

nordwestliche Keuperland vordringenden Hauptverbreitung (Grub
dorf, Sonnefeld).

a. F.,

in

das

Ebers-

— Oberpfälzische Senke: fraglich (Nabeck bei Schwandorf?). —

Ostbayerisches Grenzgebirge: dem Fichtelgebirge und dem größten Teil des
Oberpfälzer "Waldes wie auch des Böhmer Waldes und des Bayerischen Waldes
fehlend; erscheint fast nur im südlichen Teil des Bayerischen Waldes

hang von Tegernheim

am Donau-

—

im Oberpfälzer Wald bei Herzogau.
Alpenvorland: zerstreut bis ziemlich verbreitet im unteren Tertiärhügelland und in
der Schotterlandschaft, besonders längs der Donau, der unteren Isar und des
Lech; in der Moränenlandschaft sehr selten (Kempten, Waltenhofen-Laufen, Kay
bis Passau,

bei Tittmoning).

Rosa

Jundzillii Besser.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: verbreitet auf Muschelkalk und Gipskeuper (von
Stockheim, Münnerstadt, Karlstadt und vom Kaimut bei Wertheim bis in den

Haßgau und

—

das Grabfeld).
Keuperland: zerstreut, häufiger bis jetzt nur
für das Übergangsgebiet in das Mittelfränkische Becken festgestellt (so bei Weitin

ramsdorf, Bischofsheim-Schönbach, Michaelsberg bei Bamberg, Höchstadt, KirchMittelfränkisches Becken zerfembach, Dornberg bei Ansbach, Abenberg).

—

:

streut, meist an den Talhängen der Regnitz und ihrer Nebentäler (Ebing, Alten-

burg-Wildensorg, Forchheim-Reuth, Rathsberg-Erlangen, Atzeisberg, Spardorf,
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GutsVeitsbronn, Siegelsdorf, Ziegelstein bei Nürnberg, Zirndorf, Weinzierlein,
Fränkische Alb: zerstreut
bei Stein, Unterreichenbach bei Schwabach).

—

berg

(vom Kordigast am Abfall in das Maintal bis zum Keilzum Kräuterranken im Ries; im Liasvorland bei Weisund
Regensburg

bis ziemlich verbreitet
stein bei

—

Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: häufiger
main, Scheßlitz, Buckenhof.)
bis jetzt nur (von Ade) im Maintal festgestellt (von Obersdorf bei Lichtenfels bis

—

Ostbayerisches Grenzgebirge: im
Mainklein), sonst sehr selten (Kemnath).
Innern fehlend, erscheint erst am Südrand längs des Donautales (Tegernheim,
Alpenvorland: selten bis sehr zerstreut
Mittelberg, Donaustauf, Deggendorf).

—

und nur im Gebiet des unteren Tertiärhügellandes und der Schotterlandschaft;
in der

fehlend.
Jungmoränenlandschaft
*&*

Prunus Mahaleb

L.

Südöstliches und südliches Verbreitungsgebiet. Submontan, im Süden auch

montan.
Ursprünglich nur im Donauzug der Fränkischen Alb an kalk- und dolomitfelsigen Steilhängen des Donau- und Altmühltales (z. B. Marxheim Stepperg,

Weltenburg-Kelheim, Sinzing, Keilstein; Pappenheim, Eichstätt, Pfünz, Riedenburg, Neuessing).

Cytisus nigricans L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet.

Submontan und montan.

Spessart: im größten Teil fehlend, erscheint aber vereinzelt im nordöstlichen
Teil bei Gemünden und Lohr und dringt die Buntsandsteintäler der Lohr, Sinn,

und Frank. Saale aufwärts bis Partenstein, Frammersbach, Wiesthal, Obersinn
und Gräfendorf.
Gäulandschaft: selten (bei Retzbach, Krainberg bei Karl-

—

stadt, Wernfeld).

Dinkelsbühl).

—

—

Keuperland: fast völlig fehlend (früher Wolfertsbronn bei
Mittelfränkisches Becken: sehr zerstreut auf Diluvialsand und

Föhrenwäldern (Gerasmühle und Ziegelstein bei NürnFränkische Alb: im Donauzug
berg, Tennenlohe, Erlangen, Dechsendorf).
verbreitet auf Kalk- und Dolomitgestein, auf Eisensandstein, auf kretazischer und
Keupersandstein

in lichten

—

Albüberdeckung, nach Osten an Häufigkeit zunehmend; im Nordzug
großen Teilen der Westseite fehlend, im Osten in Föhren Wäldern mit CallunaUnterwuchs zumeist auf Kreidesandstein und Doggersandstein (um Sulzbach,
Neuhaus, Velden, Fischstein, Hohenmirsberg, Wohnsgehaig, Mengersdorf), im
Westen bei Sulzbürg und am alten Rothenberg, am Nordrand bei Langheim
und Weiden.
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: in lichten Föhrenwäldern

tertiärer

—

Sandböden zerstreut bis ziemlich verbreitet (von Schwandorf, Bodenwöhr
und Roding über Amberg, Grafenwöhr, Creußen, Bayreuth und Kulmbach bis
auf

—

Mitwitz bei Kronach).
Ostbayerisches Grenzgebirge: in den höheren, feuchteren Lagen fehlend, in den tieferen (meist unter 600 m) Gebieten in lichten

Kiefernwäldern auftretend, so am Südrand des Bayerischen Waldes von Regensburg bis über Passau hinaus nicht selten, desgleichen an Randzonen und auf
der inneren Hochfläche des Fichtelgebirges.
Alpenvorland: in der Schotter-

—

landschaft

und im Tertiärhügelland ziemlich

verbreitet; in der

Jungmoränen-
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landschaft jedoch sehr selten (nur bei Tölz, Starnberg

und das

Isartal

aufwärts

bis Wolfratshausen).

Cytisus supinus L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Keuperland: früher bei Hinterholz— Ansbach gefunden (ob ursprünglich?).
Fränkische Alb: selten und nur im südöstlichen Teil des Donauzuges (bei Alt-

—

mannstein, Obereggersberg, Schambach und Tachenstein bei Riedenburg, Kelheim,

—

Oberpfälzer
Weltenburg, Mitterfecking bei Saal, Keilstein bei Regensburg).
Senke: selten (bei Roding, Bodenwöhr, Vilseck).
Ostbayerisches Grenzgebirge:
im Fichtelgebirge ganz fehlend, im Oberpfälzer Wald und im Bayerischen Wald

—

meist nur in der tieferen Randzone

m

am Regentalhang und Donauhang

unter

erscheinend (Eschelmais, Stamsried; Cham, Roding, Falkenstein, HauzenGonnersdorf, Tegernheim, Donaustauf, Bach, Bremberg, Wörth,
Saulburg).
Alpenvorland: sehr zerstreut, vorwiegend in Donautalnähe des

630

stein,

Grünthal

—

—

und der Schotterlandschaft; in der Jungmoränenlandschaft
einzig im Chiemgau. (Reit bei Otzing, Obertunding bei Dingolfing, Irlbach,
Tertiärhügellandes

Regensburg, Neustadt a. d. D., Abensberg, Altötting— Marktl, Stein bei Trostberg; Frabertsham und Taubensee bei Obing, Seebruck am Chiemsee, Erlstädt
bei Traunstein).

Trifolium

montanum

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin, selten auch alpin.
Spessart: im Innern wohl selten, Einzelverbreitung noch festzustellen.

—

—

Keuperland: zerstreut, stellenweise wie z. B. an
Mittelfränkisches Becken: zerstreut,
mergelig-lehmigen Talhängen häufig.
Fränkische Alb: vom Liasvorland
auf
besseren
Keupertonböden.
hauptsächlich
Gäulandschaft: verbreitet.

bis in die

Malmstufe

bis verbreitet.

—

verbreitet.

—
— Oberfränkisch-oberpfälzische Senke:

— Ostbayerisches Grenzgebirge:

Innern zu seltener (doch

Cham, Eschlkam,

zerstreut,

noch bei Waldmünchen, Herzogau, Runding,
und mehrfach im Fichtelgebirge).
Alpenvorland:

z.

Mitterfels

am Rande

zerstreut

nach dem

B.

—

verbreitet.

Trifolium alpestre L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan, selten auch subalpin.
Fränkische Gäulandschaft: ziemlich verbreitet vom Ostrand der Rhön und des
Spessarts bis zu den Keuperbergen.

— Keuperland:

zerstreut

(z.

B. Zeilberg bei

Maroldsweisach, Lutzendorf-Kraisdorf, Schönbrunn, Zentbechhofen, mehrfach
Mittelfränkisches Becken: sehr
um Lonnerstadt-Höchstädt, Wassermungenau).

—

zerstreut, auf Diluvialsandterrassen fast völlig fehlend, meist auf mergelig-dolo-

mitischen Keuperarkosen

(z.

B. mehrfach

um

Bamberg, Forchheim, Tennenlohe,

—

Fränkische Alb
Veitsbronn, Ziegelstein bei Nürnberg, Katzwanger Keller).
im Nordzug zerstreut, stellenweise aber fehlend (so in der Pegnitzalb noch nicht
Oberfränsicher festgestellt); im Donauzug häufiger und ziemlich verbreitet.
:

—

kische Senke:

zerstreut bis selten

Maineck, Kulmbach, Creußen).

—

(z.

B. Kirchleus, Burgkundstadt, Obristfeld,

Ostbayerisches Grenzgebirge:

im Innern
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am Südfuß bei Bach, Bogenberg und
von der Donau bis in die Alpen.

fehlend, erscheint erst

vorland: verbreitet

Metten.

— Alpen-

Trifolium rubens L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan, montan, selten auch subalpin.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut bis ziemlich verbreitet von Münnerstadt,
Karlstadt

und Wertheim

meist nur

am Rande

bis in

heimer Gau. — Keuperland:

das Grabfeld und in den Windsheimer-Uffen-

im Innern

großen Gebieten ganz fehlend,

selten, oft

vereinzelt aus der Gäulandschaft eindringend

(z.

B. bei Rieth-

Hellingen, Einöd, Hohenstein, Maintalhang über Ziegelanger, Ebelsbach, Stettfeld
bis zum Michaelsberg bei Bamberg, Neustadt a. Aisch, Ansbach, Gunzenhausen).

—

Mittelfränkisches Becken:

dem

fehlend, erreicht nur

eigentlichen Regnitzbecken
Frändessen Nord-, West- und Südrand (bei Bamberg, Lind und Pleinfeld).
kische Alb: im Nordzug fehlend (die Angaben von Neustädtlein und Limmersdorf sehr fraglich und unbestätigt), im Donauzug zerstreut vom Ries bis Etterz-

—

zum Hesseiberg, Treuchtlingen, Pappenbei Amberg).
Katharina
heim, Beilngries, Velburg,
Alpenvorland: sehr
und
im Tertiärhügelland (Unterhausen bei
zerstreut in der Schotterlandschaft
hausen bei Regensburg (nördlich bis

—

St.

Neuburg, Anwalding bei Augsburg, Memmingen, Perlach, Garching, Dachauund meist nur in den Becken

Freising usw.); in der Moränenlandschaft seltener

(Weilheim, Pähl, Traubing, Tutzing, Pöcking, Maising, Schäftlarn, Tölz).
Coronilla coronata L.

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut im Steppenheidewald und auch in der Steppenheide
sonniger Muschelkalkhänge des Mains (vom Kaimut bei Homburg a. M. über

Tauber (von Wertheim bis Tauberund
der
Saale
mit
Nebentälern (Hammelburg, LangenFrank.
ihren
bischofsheim)
dorf, Untererthal); auch im nördlich anschließenden hennebergisch-fränkischen
Fränkische Alb: im westlichen und
Muschelkalkgebiet der Werra zerstreut.
mittleren Teil des Donauzuges (z.B. um Neuburg und Eichstätt) ziemlich verKarlstadt bis Veitshöchheim aufwärts), der

—

breitet,

nach Osten stark abnehmend (Weltenburg, Mading, Regensburg), nord-

wärts bis

zum Hahnenkamm, Nagelberg

gries, Dietfurt

a. d.

im Liasvorland

bei

Altm.,

Duggendorf

a.

bei Treuchtlingen, Auerberg, Beiln-

N.; fehlt

dem Nordzug

völlig (nur früher

Wellucken und Marioffstein bei Erlangen beobachtet worden).
Vicia pisiformis L.

Submontan und montan.
Rhön und des Spessart bis zu den KeuperLaubwäldern und Gebüschen ziemlich verbreitet.
Keuper-

Südöstliches Verbreitungsgebiet.
Gäulandschaft: vom Ostrand der

bergen

in lichten

—

land: selten, im Innern des Keuperlandes wie auch im
eigentlichen Mittelfränkischen Becken fast völlig fehlend, die meisten Standorte finden sich in den

der Gäulandschaft einerseits

hängen

(z.

und

den der Fränkischen Alb andererseits bebeide verbindenden
MaintalB. Rieth-Hellingen, Kreuzberg bei Hallstadt und
Altenburg bei Barn-

nachbarten Randgebieten

in

sowie an den

—

—
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berg, Breitengüßbach, Ebing, Zapfendorf, Jägersburg bei Forchheim, Ebrach,
FränUrphertshofen bei Obernzenn, Dinkelsbühl, Ramsberg bei Pleinfeld).

—

kische Alb: ziemlich verbreitet, besonders am nördlichen, nordwestlichen und
westlichen Steilabfall des Nordzuges und des Donauzuges; vornehmlich in der
Malmzone, weniger in der Doggerzone und im Liasvorland; nach Südosten

nimmt

die Stärke der Verbreitung zusehends ab (bereits im zentralen Dolomitgebiet des Nordzuges sehr selten, erlischt das Vorkommen völlig in der
Regensburger Alb, so daß Vicia pisiformis südöstlich von Ensfeld, Eichstätt,

Beilngries, Berching, Holnstein, Schlüpfelberg bei Mühlhausen, EschenbachPormnelsbrunn noch nicht festgestellt werden konnte).
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: nur im nordwestlichsten Teil des oberfränkischen Gebietes,

—

meist auf Muschelkalk- und Juraschollen (Tiefenlauter, Plosenberg und Hummendorf bei Kulmbach, Kirchleus, Bucher Forst, Burgstall bei Burgkunstadt).

—

Ostbayerisches Grenzgebirge und Alpenvorland: fehlend

am

Zeiten, vielleicht

(früher,

zu Duvals

Scheibelberg bei Donaustauf).

dumetorum

Vicia

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut (z. B. Guttenberger Wald bei Würzburg, Kitzingen,
Rothenburg, Burgbernheim, Bettwar, Schwanberg bei Iphofen, Kastell, Prichsen-

—

Holzhausen bei Schweinfurt, Gleichberg bei Römhild).
Keuperland selten,
großen Gebieten ganz fehlend (einzig bei Ebelsberg bei Ebelsbach, Michaelsberger

stadt,

Wald

:

—

Fränkische
Bamberg, Burgtann, Grünsberg, Ansbach, Dinkelsbühl).
Alb: ziemlich verbreitet an buschigen Weiß- und Braunjurahängen, seltener im
Liasvorland, meist an den nördlichen, westlichen und südlichen Außenrändern,
dagegen selten in den zentralen und östlichen Dolomitgebieten und ganz fehlend
im südöstlichen Teil der Regensburger Alb.
Oberfränkische Senke: selten
bei

—

(Forchheim,

Hummendorf

bei Stadtsteinach, Plosenberg bei

—

Kulmbach, Ebers-

dorf bei Koburg, Großgarnstadt).
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern
fehlend, erscheint erst am Südabfall längs der Donau (Stallwang, Niederaltaich,
Hengersberg, Passau, Obernzeil).
Alpenvorland: zerstreut von der Donau

—

bis

zum Alpensaum.
Vicia Cassubica L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut, jedoch im westlichen Gebiet (westlich Ochsenfurt)
fehlend; meist in den Eichenwäldern auf Gipskeuper vom Grabfeld bis in den

— Keuperland:

am

häufigsten zwischen Main und
zerstreut, doch den Sandterrassen fehlend,
nur auf tonig-lehmigen Keuperboden (Regnitz- und Maintalhänge der Keuper-

Windsheimer Gau.

Aisch. — Mittelfränkisches Becken:

formation

um Bamberg,

dorf, Strullendorf,

zerstreut,

Baunach, Ebing, Breitengüßbach, Gundelsheim-Weichenbei Eggolsheim, Poxdorf bei Baiersdorf, Stadtwald

Neuses

bei Erlangen, Brucker Lache, Tennenlohe, Ziegelstein

—
Weinzierlein).

und Schmausenbuck

bei

Fränkische Alb: sehr zerstreut und sprungNürnberg, Lind,
weise, meist nur in der Doggerzone und im Liasvorland des nördlichen und
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westlichen Randes des Nordzuges; im

Donauzug sehr

vereinzelt

Holnstein,

— Oberfränkische Senke: (nur
sehr zerstreut,
Hesseiberg, Keilstein bei Regensburg).
meist auf Buntsandstein und Keuper (bei Ketschenbach-Höhn, mehrfach

—

und Burgkundstadt, Woffendorf, Kulmbach, Bayreuth).

Lichtenfels

risches Grenzgebirge: im Innern fehlend, erscheint aber isoliert

Helfkam jüngst von

am

um

Ostbaye-

c,'idrand

(bei

L. Gerstlauer entdeckt).

Vicia Cracca L. ssp. tenuifolia (Roth) Gaudin.

Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut bis ziemlich verbreitet, besonders im MuschelkalkKeuperland: sehr selten, im größten Teil ganz fehlend (nur bei Ahorn
gebiet.

—
und Hohenstein). — Mittelfränkisches Becken: nur adventiv bei Nürnberg, sonst
fehlend. — Fränkische Alb: im Nordzug außer den sehr vereinzelten Stand-

orten

am

Donauzug
achgebiet.
feld

und

Kordigast, Staffelberg und bei Eschenfelden fehlend, dagegen im
ziemlich verbreitet, nördlich bis in das oberste Laaber- und Lauter-

— Oberfränkische Senke: sehr
Hochstadt. — Alpenvorland: ziemlich

einzig im Maintal bei Obrist-

selten,

Lößgebieten der donaunahen Gebiete, dagegen

besonders

verbreitet,
in der

in

den

Jungmoränenlandschaft

sehr selten bis völlig
\^ fehlend.
Mercurialis ovata Sternb. et

Hoppe.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Alb: selten, einzig im südöstlichsten und südlichsten Teil

des
an
Laaberdes
Donauzuges
Donau-, Nab-,
buschigen Weißjurahängen längs

und Altmühltales

(Keilstein bei

Regensburg, Zeitlarn, Pielenhofen, Etterzhausen,

Bruckdorf, Mading, Bittenbrunn

bei

Neuburg

a.

D., Eichstätt).

—

Alpenvor-

land: ? (Weichenberg bei Straubing?).

Euphorbia polychroma Kerner.
Südöstliches Verbreitungsgebiet.

Submontan und montan.

Alpenvorland: einzig im unterbayerischen Hügelland in nächster Nähe des
Isartales bei

Landshut (zwischen Altdorf und Eugenbach).

Euphorbia verrucosa L.em. Jacq.
Südliches Verbreitungsgebiet.

Submontan und montan.

Spessart: im Innern?, vom Verfasser nicht beobachtet, ursprünglich wohl nur
im südöstlichen Randgebiet auf Röt.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut, stellen-

—

weise ziemlich verbreitet

vom

Rhön und des Spessarts bis zum Annoch etwas in das Muschelkalkgebiet der oberen
bei Maßfeld und St. Bernharder
Platte) eindringend und die
Ostfuß der

stieg der Keuperberge, nordwärts

Werra

(Stillberg

Nordgrenze des Gesamtareals erreichend.

— Keuperland

:

im Innern fehlend,
und nördlichen

dringt nur vereinzelt aus der Gäulandschaft in die westlichsten
Randgebiete ein (Rieth, Hellingen,

Schweickershausen, Hohnhausen, Obernzenn,
— Mittelfränkisches
Becken: außer einem adven— Fränkische Alb: im Nordzug
völlig fehlend.

Oberdachstetten, Häslabronn).
tiven

Vorkommnis

bei

Lauf
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möglicherweise völlig fehlend (die früheren Angaben

Neuhaus an der Aufseß unsicher und

in

vom

Staffelberg

jüngster Zeit nicht

mehr

—

und von
bestätigt,

doch kann es sich auch um vorübergehend adventives Auftreten
ähnlich wie
bei Horb im oberfränk. Maintal
handeln, da Euphorbia verrucosa im Unter-

—

such ungsg^Het verschiedentlich aktives Ausbreitungsvermögen zeigt); im Donauzug verbreitet vom Ries bis zum Keilstein bei Regensburg, nördlich bis zum
Hesseiberg, Treuchtlingen, Wülzburg bei Weißenburg, Thalmässing, Auerberg,

Hofberg, Greding, Berching, Beilngries, Dietfurt, Schöndorf bei Breitenbrunn,
Endorf an der Laaber, Kallmünz.
Ostbayerisches Grenzgebirge: fehlend bis
auf die Standorte am Donauhang des Südrandes (bei Wörth, Mitterfels, Bogen-

—

berg, Pfetting, Passau).

—

Alpenvorland: verbreitet

in

der Schotterlandschaft,

im Tertiärhügelland und in den lößbedeckten Donaubecken (besonders längs
Donau, Lech, Isar, Inn); in den Jungmoränenlandschaften anscheinend seltener,
wie überhaupt gegen die Alpen hin die Häufigkeit des Auftretens stark abnimmt.
Staphylea pinnata L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: sehr selten, in den Mainauen zwischen Untereuerheim und Horhausen bei Schweinfurt wild nach Ade, bei Münnerstadt nur

— Keuperland, Mittelfränkisches Becken und Oberfränkische Senke:
und vereinzelt verwildert. — Fränkische Alb: im Donauzug sehr selten

angepflanzt.
kultiviert

an waldigen Weißjurahängen des Donautales

(in der Nähe von Oberhausen
und
bei
Neuburg
Mading
Abbach); im Nordzug sicher nur
verwildert (bei Neumarkt, Muggendorf und Weismain).
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern fehlend, erscheint erst im südlichen Teil des Bayerischen
Waldes (längs der Donau bei Passau, im Neuburger Wald und bei Obernzell).
Alpenvorland: sehr selten im Donaubecken bei Straubing und Irlbach,

und Stepperg

bei

—

—

sowie in den Salzachauen unterhalb Burghausen;

Rhamnus

in der

Moränenlandschaft fehlend.

saxatilis Jacq.

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Alb: nur im Donauzug an sonnigen Dolomitfelshängen des Altmühltales (von Eichstätt über Pfünz,

—Riedenburg

bis

Kelheim) und

am

fel-

sigen Donautalhang (bei Weltenburg).
Alpenvorland: auf Heidewiesen der
Schotterlandschaft längs Wertach und Lech (bei Augsburg) und der Isar (Garchinger

und Sempter Heide, Erding,

Freising); geht in lichten Föhrenwäldern des Isar-

tales talaufwärts bis in die

Alpen; vereinzelt an sonnigen Moränenhängen der

Moränenlandschaft.

Peucedanum

officinale L.

Südliches und östliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Gäulandschaft: zerstreut, meist im Steppenheidewald und in der Steppenheide des Muschelkalk-und Gipskeupergebietes (vom Kaimut bei Wertheim und

vom

Krainberg bei Karlstadt bis

in

das Grabfeld und in den Windsheimer

Mittelfränkisches Becken: früher bei Forchheim-Kersbach.

—

Gau).—

Fränkische Alb:
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im Donauzug (im östlichen Ries auf feuchten Wiesen, bei der Feldmühle
im Schuttertal auf Dolomitfelsen, nach früheren Angaben auch zwischen Schambach und Suffersheim bei Treuchtlingen und bei Weltenburg und Mading).
im Innern fehlend, erscheint erst am Südrand
Ostbayerisches Grenzgebirge:
Alpenvorland: nur im Donautal,
hinter dem Mittelberg bei Tegernheim.
zur
zerstreut in Auwiesen und Heidewiesen vom schwäbischen Donauried bis

selten

—

—

Einmündung

der

Isar.

Peucedanum

Carvifolia Vill.

Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Mittelfränkisches Becken: sehr selten an der Südgrenze (St. Veit bei Pleina. D., Eichstätt, Abfeld).— Fränkische Alb: im Donauzug zerstreut (Neuburg
bach, Deuerling, Endorf, Kalimünz, Penk, Tegernheim bei Regensburg usw.).—
B. bei
Alpenvorland: nur im Tertiärhügelland und in der Schotterlandschaft (z.

Weichering bei Ingolstadt, Lengfeld bei
Halsbach bei
Saal, Regensburg, Straubing, Irlbach, Stephansposching, Otzing,

Augsburg, Mering-Bergen, Neuburg

a.

D.,

Dingolfing, Simbach).

Laser trilobum
Südöstliches Verbreitungsgebiet.

Gäulandschaft:

(L.)

Borkh.

Submontan und montan.

einziger Standort in

isolierter

einem Eichenmischwald auf

Muschelkalk bei Buch-Haßfurt. Daselbst wurde 1924 von Ade auch das ebenfalls südöstlich verbreitete Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai gesammelt. Der
Entdecker (siehe Hegi Bd. V2 S. 1466 Anmerk. 3) hält die Pflanze für einheimisch.
ist aber zu bedenken, daß früher beide Arten in Gärten gezogen und daß

Es

beide Arten in Mitteleuropa verwildert beobachtet wurden.

Laserpitium latifolium L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Gäulandschaft: zerstreut, meist im lichten Laubwald an Muschelkalk-und Gips-

keuperhängen vom Ostrand der Rhön und dem untersten Taubergebiet bis in
den Windsheim-Uffenheimer Gau und in das Grabfeld.— Keuperland: dringt
vereinzelt aus der Verbreitung am westlichen und nördlichen Abfall der Keuwestlichen und nördlichen Randgebiete ein (Poppenhausen,
Staffelbach, am Kreuzberg), fehlt aber
Bramberg, Maintalhang bei Stettfeld
im Innern völlig, desgleichen dem eigentlichen Mittelfränkischen Becken fehlend.

perberge

in die

—

,

Fränkische Alb: zerstreut bis stellenweise verbreitet, in lichten Laubwäldern
und Gebüschen, meist an den Hängen der Weißjurastufe, seltener auf Dogger.

—

Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern fehlend, erscheint aber am Südrand
des Bayerischen Waldes (am Scheibelberg bei Donaustauf).
Alpenvorland:
zerstreut, von den Schotterterrassen der unteren Isar und des Lech bis in die

—

Alpen (siehe auch K. Troll

in Mittig. Bayer. Bot.

Ges.

IV.

Bd.

H 5.

1925).

Laserpitium Prutenicum L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut, meist im Gipskeupergebiet in trockenen
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— Keuper-

bis feuchten Laubwäldern (im Grabfeld, Haßgau, Windsheimer Gau).
land und Mittelfränkisches Becken: sehr zerstreut und fast nur am

Übergang

das Mittelfränkische Becken (Michaelsberger Wald und Erlau bei Bamberg,

in

Mainberg westlich Hirschaid, Großneuses und Bürgerwald

bei Höchstädt a. A.,

Bubenreuth-Atzelsberg bei Erlangen, Frauenaurach, Kadolzburg,

Feuchtwangen).

— Fränkische Alb:

Ries).

Tal,

Kirchleingrund, Theisau, Roding).

münchen,

Dinkelsbühl,

Nordzug und im Donau-

Muggendorf, Großengsee; Stepperg bei Neuburg,
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: selten (Metzdorf bei Kulmbach,

zug (z.B. Ziegenfelder

—

sehr zerstreut im

Schöntal,

Hiltersried,

— Ostbayerisches Grenzgebirge: selten (WaldCham, Bogen, Passau). — Alpenvorland:
in

der Schotterlandschaft und im Tertiärhügelland zerstreut, stellenweise häufig,
erscheint meist im mäßig feuchten Molinietum coeruleae; in der Moränenlandschaft

bedeutend seltener (nur Bergen, Waging, Ammergau).

Cornus mas
Südöstliches Verbreitungsgebiet.

L.

Submontan und montan.

Ursprünglich nur im Donauzug der Fränkischen Alb an den kalkfelsigen
Weißjurahängen des Donau-, Altmühl- und Schuttertales (Finkenstein und Ried
bei

Neuburg a.D., Bauchenberg- und Feldmühle an der

Schutter,

Eichstätt,

Pfünz, Kachelfels bei Riedenburg, Haderfleck ob Weltenburg, Weltenburg-Kelheim).

—

Sonst nur

kultiviert

und

verwildert.

Gentiana Cruciata L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut auf Muschelkalk- und Gipskeuperböden
vorn Fuß der Rhön bis in die Keuperberge.
Keuperland: sehr zerstreut,

—

und dolomitischen Keupertalhängen (z. B. Schlettach,
Hohenstein, Kreuzberg bei Hallstadt, Kadolzburg, Ammerndorf, Roßtal, Heilsbronn usw.).
Mittelfränkisches Becken: dem Diluvialsandgebiet fehlend, erscheint sehr zerstreut auf dolomitisch-mergeliger Keuperarkose (Pillenreuth und
Schmausenbuck bei Nürnberg, Tennenlohe-Erlangen, Linder Gruben bei Zirnmeist

an mergeligen

—

—

Fränkische Alb: ziemlich
Hauptsmoorwald bei Bamberg).
der Jurakalk- und Dolomitstufe, seltener in der Doggerstufe und

dorf, Strullendorf,

verbreitet in

—

im Liasvorland.
Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: sehr zerstreut, meist
nur auf den Muschelkalk-und Weißjuraschollen und Gipskeuper (Plesten, Fechheim, Untersteinach, Ludwigschorgast, Kirchleus, Marktgraitz, Feilschnitz bei

Kulmbach).
tal

bis in die

— Ostbayerisches Grenzgebirge:
Alpen

verbreitet, vielfach auf

Gentiana

fehlt.

— Alpenvorland: vom Donau-

den Heidewiesen der Schotterlandschaft.
ciliata

L.

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin, selten auch alpin.
Fränkische Gäulandschaft: verbreitet auf Muschelkalk- und Gipskeuperböden.—

Keuperland: zerstreut auf mergeligen, dolomitischen Keuperböden, so besonders
an trockenen buschigen Abhängen des Itz-, Main-, Ebrach-, Aisch-, Zenn-, Bibert-

und oberen

Rezattales.

— Mittelfränkisches Becken:

sehr zerstreut, auf Diluvial-
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sand ganz fehlend, nur auf dolomitisch-mergeliger Keuperarkose (z. B. SchmauLinder Gruben bei Zirnsenbuck, Erlenstegen und Ziegelstein bei Nürnberg,
Fränkische Alb:
dorf, Untermichelbach bei Vach, Tennenlohe-Erlangen usw.).
nicht selten.
Liasvorland
im
Oberfränkisch-oberpfälzische
auch
verbreitet,
Senke: zerstreut, zumeist auf den Muschelkalkschollen östlich von Bayreuth,

—

—

Kulmbach, Kronach usw., desgleichen auf der Weißjurascholle bei Kirchleus;
Ostbayerisches
auf Keuper bei Creußen, sonst den Sandgebieten fehlend.

—

dem Oberpfälzer Wald fehlend, erscheint
Grenzgebirge: dem Bayerischen und
im Fichtelgebirge einzig auf dem Urkalkstreifen bei Wunsiedel, Furthammer,
Sinnatengrün, Leutendorf, Waltershof.

Donaubecken

bis in

auf

die Alpen,

— Alpenvorland: ziemlich verbreitet vom

den Heidewiesen der Schotterlandschaft

nicht selten.

Gentiana Austriaca A.
Südöstliches Verbreitungsgebiet.

et J.

Submontan

Kerner.

bis subalpin.

Im Untersuchungsgebiet einzig im südöstlichsten Teil des Ostbayerischen
am Blöckenstein,
Grenzgebirges auf Bergwiesen des oberen Ilzgebietes (Neuwelt
Bischofsreut, Kleinphilippsreut, Obergrainet bei Freyung).

Lithospermum purpureo-caeruleum

L.

Südliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis montan.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut, meist in lichten Eichenniederwäldern an

sonnigen Muschelkalk- und Gipskeuperhängen (z. B. Mellrichstadt, Irmelshausen,
Münnerstadt, Pfaffenhausen bei Hammelburg, Euerdorf, Krainberg bei Karlstadt,
Veitshöchheim und Randersacker bei Würzburg, Kaimut bei Homburg- Wertheim,
Ergersheim und Altheim bei Windsheim, Kitzingen, Sulzheim bei Schweinfurt,

Gompertshausen

usw.).

— Keuperland:

im Innern fehlend, dringt nur vereinzelt
dem Maintal- und dem Aischtalhang

aus der Verbreitung in der Gäulandschaft

—

entlang bis zum Michaelsberg bei Bamberg und bis Neustadt a. Aisch vor.
Mittelfränkisches Becken: nur einmal verschleppt bei Nürnberg-Schniegling aufFränkische Alb: im maintalnahen Gebiet
getreten, sonst völlig fehlend.

—

des Nordzuges an buschigen Weißjurahängen zerstreut (Kordigast, Staffelberg,
Uetzing, Kemitzensiein, Oberküps, Serkendorf, Schwabtal, Hummerstein bei Streitberg), fehlt dann weiter südwärts im mittleren Teil der Frankenalb (-Pegnitzalb)
völlig,

burg

im Donauzug zerstreut vom Riesrand bis RegensB. Schwabeiweiß bei Regensburg, Bruckdorf, Sinzing, Mading, Welten-

und

(z.

erscheint erst wieder

und Stepperg bei Neuburg a. D., Harburg, Kräuterranken bei
Wellheim,
Ensfeld, Konstein, Treuchtlingen; nordwärts bis zum
Hoppingen,
burg, Finkenstein

Hesseiberg, Auerberg bei Thalmässing, Schlüpfelberg bei Mühlhausen, Berching,
Holnstein, Dietfurt, Meihern bei Riedenburg, Haselmühle bei Amberg).

Ajuga Genevensis

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
In der Fränkischen Gäulandschaft, in der Fränkischen Alb

und im Alpenvorland im Steppenheidewald und in der Steppenheide häufig und verbreitet,
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den übrigen Gebieten zerstreut und wie z. B. in der Keuperlandschaft und im
Mittelfränkischen Becken meist nur auf mergelig-lehmigen Böden, seltenerauf Sand.
Für die zentralen Teile des Ostbayerischen Grenzgebirges und des Spessarts sind
in

noch genauere Festellungen über das Auftreten bzw. Fehlen der Pflanze

Melampyrum nemorosum

nötig.

L.

Südöstliches und östliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis montan.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut im nördlichen Muschelkalk- und im nörd-

und

lichen

mittleren Gipskeupergebiet; dringt aus

dem Muschelkalkgebiet

der

Werra über Hennebergisch-Franken bis in die Rhön, bis Mellrichstadt und
durch das Grabfeld und den Haßgau bis in das Maintal zwischen Schweinfurt-Kitzingen und an den Fuß des Steigerwaldes (Rüdenhausen) vor; fehlt
dem Maintal von Kitzingen abwärts und dem ganzen Taubergebiet.
Keuperland: nur im nördlichsten Teil aus dem Grabfeld und dem Haßgau in die Haßberge eindringend (z. B. Naßlach, Büchelberg), doch auch hier nach Ade
„insbesondere die höheren Lagen auf Sandstein meidend"; geht südlich und

—

südöstlich bis an die Keupertalhänge des

Mains

(z.

B. bei Hallstadt und Ober-

Beckens
leiterbach) und erreicht, den Nordrand und Ostrand des Mittelfränkischen
Fränkische
streifend, das Liasvorland und den Nordzug der Fränkischen Alb.

—

im Nordzug

Alb:

zerstreut, stellenweise verbreitet, so

besonders im Dolomit-

im Donauzug sehr
gebiet, seltener in der Doggerstufe und im Liasvorland;
selten und fast nur in Donaunähe (Zeitlarn bei Regensburg, Haderfleck bei
Weltenburg, sonst für den Donauzug nur noch ältere, teilweise zweifelhafte An-

gaben

[für Ingolstadt,

Neudorf bei Pappenheim, Öttinger Wald]).— Oberfränkisch-

oberpfälzische Senke: sehr zerstreut (Kulmbach-Plosenberg, Kirchleus-Gartenroth, Bayreuth-Destuben, Kemnath-Zinst, Vilseck-Gebenbach. Amberg-Raigering).

— Ostbayerisches Grenzgebirge: im Fichtelgebirge fehlend; im Oberpfälzer

und im Bayerischen Wald
streut

in tiefer

gelegenen Teilen

bis stellenweise (Südabfall zur

Donau)

(bis

verbreitet

750
(z.

m

aufwärts) zer-

B. Rieselwald

und

Herzogau bei Waldmünchen, Heilbrünnl bei Roding, Cham, Regen, Zwiesel,

—

AlpenWegscheid, Jochenstein, Passau, Pfetting, Falkenstein bei Regensburg).
vorland: sehr zerstreut in der Schotterlandschaft und im Tertiärhügelland (z. B.
Graß und Karthaus bei Regensburg, Mitterfeckinger Tal bei Saal, Allach und Maria

München, Gauting- Planegg, Baierbrunn, Gleissental); in der Jungmoränenlandschaft wohl fehlend (höchstens in den Salzachauen).

Einsiedel bei

Adenophora

liliifolia (L.)

Fisch.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Im Untersuchungsgebiet einzig im Donaubecken des Alpenvorlandes
Deggendorf im Mündungsgebiet der Isar.

Carpesium cernuum

bei

Moos-

L.

Südliches Verbreitungsgebiet. Submontan, selten auch montan.
im Donautal bei JochenOstbayerisches Grenzgebirge: sehr selten und einzig
stein im südöstlichsten Teil des Bayerischen Waldes.
Alpenvorland: sehr selten

—

im östlichen Teil bei Simbach und Laufen im
4*

Inntal.
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Chrysanthemum corymbosum L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan,
Fränkische Gäulandschaft: ziemlich verbreitet auf

Rhön

selten auch subalpin.

Muschelkalk und Gipskeuper

—

zum

Keuperland:
Anstieg der Keuperberge.
aus der starken Verbreitung am Westabfall der Haßberge, des Steigerwaldes und
der Frankenhöhe vereinzelt bis zerstreut längs der mergeligen Keuperhänge der

vom

Südostfuß

der

bis

B. Main-, Baunach-, Aisch-, Bibert-, Rezat-, Wörnitztal) ins
den Rand des Mittelfränkischen Beckens vordringend, den
an
Innere und bis
Fränzwischen den Tälern liegenden Sandsteinhochflächen aber fehlend.

größeren Täler

(z.

—

kische Alb: verbreitet im

Nordzug und im Donauzug, meist an buschigen Weiß-

jurahängen, seltener auf Doggersandstein; im Veldensteiner Sandsteingebiet
Oberfränkische Senke selten (Maintalhänge).
fehlend.
Ostbayerisches Grenz-

—

—

:

gebirge: fehlt

im Innern

völlig, erscheint

erst

an den wärmsten und trocken-

sten Gneis-

und Granithängen am Südrand des Bayerischen Waldes längs des

Donautales

(z.

B. bei Tegernheim, Bach, Bogenberg, Pfetting, Weichenberg,
und
Natternberg bei Deggendorf, Hengersberg, Passau).
Geiersberg
Alpenvorland: im Tertiärhügelland und in der Schotterlandschaft ziemlich verbreitet,
aber gegen die Alpen hin abnehmend und die bayerischen Alpen nicht mehr
erreichend; scheint auch im Jungmoränengebiet nicht mehr allgemein verbreitet
zu sein, doch sind hier zum Entscheid noch nähere Untersuchungen nötig
(siehe Troll, K., Mittig. Bayer. Bot. Ges. 1925 Bd. IV).

—

Lactuca quercina L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan.
Fränkische Gäulandschaft: selten im lichten Gebüsch, in Eichenniederwäldern
auf Wellenkalk

am

Kalbenstein bei Karlstadt; auf Gipskeuper bei Grettstadt,
Unterspiessheim, Sulzheim, Mönchstockheim und vielleicht auch Feste Heldburg.

Pflanzen des Auwaldes und Kleebwaldes.

Gagea minima Ker-Gawler.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Fr. Gäulandschaft: selten in Laubwäldern und Gebüschen des Maintales
zwischen Untereuerheim und Weyer und um Schweinfurt; vielleicht auch bei Kis-

— Mittelfränkisches Becken

selten bei Bamberg, Erlangen und DinkelsFränkische Alb: selten und nur im Liasvorland bei Sulzbürg, Altdorf,
Oberfränkische Senke:
Hirschaid; für Isling und Mönchkröttendorf fraglich.

singen.
bühl.

—

:

sehr selten bei Lichtenfels und Bayreuth.

—
— Alpenvorland: selten und nur längs

des Donautales (Ingolstadt, Isling bei
Regensburg, Irlbach, Steinkirchen bei
Deggendorf).
Scilla bifolia L.

Südliches und südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Spessart: im Innern fehlend, erscheint erst im Maintal (von Obernburg über
Miltenberg, Kreuzwertheim bis Lohr und weiterhin in die Gäulandschaft vor-
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— Fränkische

Gäulandschaft: zerstreut, zumeist im Main-, Tauberund Fränkischen Saaletal (bis in das Grabfeld, in den Haßgau und \Mndsheimer
dringend).

Gau

aufwärts).

— Im

Keuperland und im Mittelfränkischen Becken bis auf die

Standorte im Wörnitz- und Altmühlgebiet (bei Gunzenhausen und im Öttinger
Fränkische Alb: im Nordzug völlig fehlend, im Donauzug
Forst) fehlend.

—

im Donautal und im unteren Altmühltal
wörth;

Donau-

Kelheim,

(Sinzing,
Weltenburg,
— Ostbayerisches
Prunn-Riedenburg).
Grenzgebirge: im Innern fehlend,

am Südrand des Bayerischen Waldes längs des Donautales (von
Donaustauf bis Passau-Jochenstein).
Alpenvorland: im Donautal von Ulm
bis zum Südrand des Bayerischen Waldes häufig, sonst auch bei Kaufbeuren,
erscheint erst

—

Augsburg, Planegg bei München und längs des Inntales über Simbach und Altötting aufwärts bis in das Jungmoränengebiet des Inn- und Salzachgletschers
vordringend (Prien bis Aschau, Grassau, Traunstein, Salzachgebiet).
Corydalis cava

(L.)

Schweigg.

et Körte.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Gäulandschaft: vom Rande der
Spessart: im Innern?

—

Rhön und des

zum Anstieg der Keuperberge. — Keuperland

sehr zerstreut,
Spessarts zerstreut bis
oft auf weite Strecken hin fehlend, meist nur längs der größeren Täler wie des
Mittelfränkisches Becken: sehr zerstreut längs der Regnitz
Mains und der Itz.
:

—

(von Majach

bei

Strullendorf bis

Nürnberg über Erlangen, Baiersdorf, Forchheim, Buttenheim,
Bamberg und weiter maintalabwärts und maintalaufwärts).

—

Fränkische Alb: ziemlich verbreitet, besonders längs des Quellhorizontes des
Ornatentones und auf den Quelltuffböden der Talhänge und am Steilabfall,
vielfach auch

im Liasvorland.

—

Oberfränkische-oberpfälzische Senke: zerstreut

(beiPlesten,Gestungshausen, Stadtsteinach, Untersteinach, Rehberg bei Kulmbach,
OstBurghaig, mehrfach um Burgkundstadt, Lichtenfels, Creußen, Amberg).
und
längs der
bayerisches Grenzgebirge: sehr zerstreut, meist nur am Rande

—

größeren Täler (Waldmünchen, Wörth, Mitterfels, Deggendorf, Hilgartsberg,KaltenAlpenvorland: ziemlich vereck, Waldkirchen, Riedlhütte, Neuburger Wald).
breitet von der Donau bis in die Alpen.

—

Corydalis solida (Mill.) Sw.
Südöstliches Verbreitungsgebiet.

Submontan

bis subalpin.

—

Gäulandnur im Sinn-, unteren Saale- und Maintal.
schaft: zerstreut bis stellenweise verbreitet, besonders häufig im Main- und
Saaletal.— Keuperland: selten im Innern, fast nur längs des Mains und seiner
Spessart: selten, fast

Oberhaid, Bruderwald und Michaeisberger Wald bei Bamberg, Großgressingen bei Ebrach, Frimmersdorf bei LonnerMittelfränkisches Becken: aus dem Maintal in großer
stadt, Emskirchen).
in
das
Häufigkeit
Regnitztal und in seine unteren Nebentäler eindringend

Nebentäler eindringend

(Stettfeld, Staffelbach,

—

B. bei Bamberg, Strullendorf, Hirschaid, Buttenheim, Forchheim, Baiersdorf,
Erlangen, Brück, Fürth, Nürnberg, Zirndorf, Schwabach, Eichelberg bei Roth

(z.

usw.).

— Fränkische

Alb:

vereinzelte Ausläufer

der Verbreitung im

Regnitz-
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und Mainbecken erreichen gerade noch den äußersten Westrand des westlichen
Liasvorlandes bei Ober- und Unterseigendorf, Adlitz bei Erlangen, Kalchreuth,
Röckingen beim Hesseisberg; in der eigentlichen Frankenalb völlig fehlend.

—

Oberfränkisch-oberpfälzische Senke: ein vereinzelter Ausläufer aus der Verbreitung im Bamberger Maintal erreicht Burghaig bei Kulmbach, sonst nur noch

—

Alpenvorland: sehr selten und
Angabe für Bodenwöhr.
bei
Donautalbereich
nur im engeren
Ortenburg, Deggendorf, Vilstal).
(Jaging
eine ältere fragliche

Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank.
Südöstliches und östliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: selten, im feuchten Gebüsch und in Laubwäldern
des Maintales und seiner nächsten Umgebung (Kreuzholz bei Horhausen, im
Auwald des Maintales und im Gemeindewald bei Untereuerheim, Wehrwäldchen
bei Schweinfurt, zwischen Schweinfurt und Schwebheim, in den „Lachen" bei
Grafenrheinfeld, Elmus bei Röthlein, Gemeindeholz bei Garstadt, Ludwigsbad
bei Wipfeld).

Symphytum tuberosum

L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan bis subalpin.
Fränkische Alb: im Nordzug fehlend, im Donauzug meist

Regensburg über Riedenburg und Eichstätt bis Neuburg

a.

verbreitet

D. und bis

von

zum

Hahnenkamm

(West- und Nordgrenze: Bittenbrunn, Bertoldsheim, Bergen, Konstein, Groppenhof beiDollnstein, Solnhofen, Hahnenkamm, (Hesseiberg?), Treucht-

Weißenburg, Weiboldshausen, Beilngries, Dietfurt, Breitenbrunn, Parsberg,
Velburg).
Ostbayerisches Grenzgebirge: nur im Bayerischen Wald und hier
fast nur am Donauhang von Regensburg bis Jochenstein, im Innern des Baye-

lingen,

—

rischen

Waldes

selten (Breitenberg).

— Alpenvorland:

von der Donau

Alpen; östlich der Isar verbreitet, weiter westwärts zerstreut bis

bis in die

zum

Lech.

Pflanzen der Flachmoore (Wiesenmoore).
Juncus atratus Krocker.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Fränkische Gäulandschaft: vereinzelt auf Wiesenmooren des Maintales bei

—

und zwischen Großlangheim und Kitzingen.
Alpenvor(unsichere frühere, neuerdings nicht mehr bestätigte Angaben

Grettstadt-Schweinfurt
land:
liegen

fraglich
z.

B. für das

Donaumoos

bei

Neuburg

vor).

Allium angulosum L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: sehr zerstreut, stellenweise aber häufig, zumeist
in Wiesenmooren des
Gipskeupergebietes (bei Oberlauter, Schwebheim, Grett-

Spießheim, Sulzheim, Siegendorf bei Gerolzhofen, Großlangheim-Kitzingen,
Mittelfränkisches Becken: sehr selten im
Nordheim-Uffenheim, Windsheim).
stadt,

—

—

Fränkische Alb: sehr zerstreut,
Regnitztal (Dambach-Fürth, Georgensgmünd).
meist im Donauzug, selten im Nordzug (Kirchehrenbach, Pommelsbrunn; Haid-
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hof-Burglengenfeld, Pielenhofen, Weltenburg, Trommetzheim-Weißenburg, Fes-

—

senheim, Schwörsheim-Laub und Wemding im Ries).
Alpenvorland zerstreut
im Donautal und an feuchten Rändern der Niederterrassen des Lechs und der
Isar (z. B.

:

Oberndorf am Lech, Bertoldsheim, Oberhausen-Neuburg, Pürkelgut-

Regensburg, Mintraching, Straubing, Deggendorf, Gottfrieding, Landshut, SempHaide, Erding); in der Jungmoränenlandschaft sehr selten und nur im Becken
des Isarvorlandgletschers (am Ammersee bei Diessen und bei Wielenbach).

ter

Iris

Sibirica L.

Südöstliches bis östliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Spessart: im bayerischen Anteil im Innern noch nicht beobachtet, nach älteren

—

Gäulandschaft:
Villbach-Lettgenbrunn in Hessen.
in
Wiesenmooren
des
des
und
meist
Grabfeldes
zerstreut,
Gipskeupergebietes
des Haßgaues und im Maintal zwischen Schweinfurt und Kitzingen.
Keuper-

Angaben

(Kittel) vielleicht bei

—

und sehr

zerstreut (bei Weitramsdorf,

Bramberg, Hohnhausen, Ebern,
Heglau-Gunzenhausen, Windsbach, Massendorfsehr zerstreut an feuchten, lichten Stellen
Mittelfränkisches
Becken:
Spalt).
Fränkische Alb: selten und nur im
um
im
Reichswald
Nürnberg.
(Molinieta)
land: selten

Staffelbach, Geusfeld, Ebrach,

—

—

auf feuchter, sandig-toniger Überdeckung und im Riesbecken (z. B.
Frauenforst bei Kelheim, Weltenburg-Eining, Riedenburg- Weltenburg, Monheim,

Donauzug

Nonnenholz im

Ries).

— Oberfränkisch-oberpfälzische Senke:
—

sehr selten (bei

Ostbayerisches Grenzgebirge: im
Bayreuth).
Innern fehlend, erscheint erst am Südfluß längs der Donau bei Donaustauf
und Passau.
Alpenvorland: zerstreut von der Donau bis in die Alpen, meist
in Wiesenmooren des Donautales, an den feuchten, flachmoorigen Stellen der

Wildenhaid-Neustadt

d. H.,

a.

—

Niederterrassen und in den zentralen Becken der Moränenlandschaften.

Gladiolus paluster Gaud.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Submontan und montan.
Fränkische Gäulandschaft: sehr selten (Heringsgrund bei Erlach, Grettstadt;

Rimpar und Versbach bei Würzburg, MargetsOberfränkische Senke: fehlend! (die frühere Angabe
höchheim, Heidenfeld).
für Limmersdorf ist wie mancher andere Fund von Kaulfuß irrtümlich, es handelt
sich nach Herbarbeleg um einen gartenflüchtigen Gladiolus communis).

früher vielleicht auch zwischen

—

—

— Alpenvorland:
Schwörsheim).

Fränkische Alb: einzig im Ries (Lindig bei
zerstreut von der Donau bis in die Täler der Alpen, zumeist in Wiesenmooren
(Flachmooren) an feuchten Stellen der Niederterrassen längs Donau, Lech

und

Manching, Feldmoching, Garchinger Heide, ErDeggendorf usw.); selten auch innerhalb des Jung-

Isar (z. B. bei Dillingen,

dinger Moos,

Moos

bei

moränengebietes (Aitrang, Füssen, Weilheim, Ostersee bei

Staltach).

Thalictrum lucidum L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Alpenvorland und Südsaum des Ostbayerischen Grenzgebirges: sehr zerstreut (soweit nicht mit

Thalictrum galioides Nestl. verwechselt!) im östlichen
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Teil in

den Tälern der Donau, der

Isar,

der Vils, des Inn, der Salzach, Saalach

Jungmoränengebiet und in die
NeuAlpen (z. B. Jochenstein, Passau, Deggendorf, Irlbach, Moosburg, Simbach,
burg a. I., Laufen, Petting, Schönram, Rosenheim).

und Alz aufwärts vom Donaubecken

bis in das

Euphorbia palustris L.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut in der Talaue des Mains und
barten

das

Wiesenmooren vom

Gipskeupergebiet

am

in

benach-

Südostrand des Spessarts (Kreuzwertheim) bis in
Westfuß der Keuperberge (Alitzheim, Spießheim,

—

Keuperland: ganz vereinzelt
Sulzheim, Schwebheim, Gochsheim, Grettstadt).
im Wörnitzgebiet an Weiherrändern bei Dinkelsbühl.
Ostbayerisches Grenzgebirge: im
pfälzer

—

Vorkommen bei Mähring im Oberim
Donautal (z. B. bei Passau) regelam
Südrand
und
in
den Auen des Donautales, am
Alpenvorland: nur

Innern bis auf das isolierte

Wald fehlend

—

erst

mäßig erscheinend.
wiesenmoorigen Rand der Niederterrassen der Donaubecken und des unteren
Isartales (z. B. Dillingen, Donauwörth, Staudheim, Bertoldsheim, Moos -Neuburg

a.

altaich,

Regensburg, Bogen, Metten, Deggendorf-Isarmünd, NiederVilshofen, Lailling bei Landau, Rosenau bei Dingolfing, Landshut, Marz-

D., Ingolstadt,

ling bei Freising).

Euphorbia lucida Waldst. et Kit.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Alpenvorland: selten in Wiesenmooren des Donau- und unteren Isartales bei
Isarmünd, Moos und Obermoos bei Plattling-Deggendorf, Landshut; vielleicht
auch Sempter Heide.
Viola persicifolia Roth.

Südöstliches bis östliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Fränkische Gäulandschaft: selten bis zerstreut, meist nur in Wiesenmooren

des

Gipskeupergebiets

(Dürrwiesental bei

Unfinden, Augsfeld bei Haßfurt,

Untereuerheim, Grettstadt, Schwebheim, Grafenrheinfeld, Sulzheim, Gerolzhofen,
Volkach; der Standort bei Haßfurt infolge Entwässerung der Sumpfwiesen
jedenfalls vernichtet).

— Keuperland

und Mittelfränkisches Becken:

selten

im

mittleren Wörnitzgebiet bei Segringen-Dinkelsbühl und im Öttinger Forst; im
unteren und mittleren Regnitztal bei Strullendorf und (früher!) in der Brucker

—

Lache und bei Möhrendorf-Erlangen.
Fränkische Alb: selten und nur im
Donauzug im Tal der Nab (Burglengenfeld-Kallmünz) und im Ries.
Alpen-

—

vorland: zerstreut, hauptsächlich in den Wiesenmooren, an den feuchten Rändern
der Niederterrassen längs Donau, Isar und Lech
(z. B. bei Dillingen, Zuchering
Ingolstadt, Regensburg, Obermoos bei Plattling, Deggendorf, Pocking,
Angerloh bei München); dringt nur selten bis in das Jungmoränengebiet aufwärts, so daß die Pflanze im letzteren fast (einzig bei Königsdorf!) völlig fehlt!

bei

Viola elatior Fries.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
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in feuchten Gebüschen und in Wiesenmooren
Nähe des Mains, vornehmlich im Gipskeupergebiet bei Randersacker,

Fränkische Gäulandschaft:
der

in

Großlangheim, Rüdenhausen, Heidenfeld, Sulzheim, Schwebheim, Schweinfurt;
bei Haßfurt.
Fränkische Alb: nur im Donauzug bei Dietfurt

—

früher auch

—

d.Altmühl (und bei Weltenburg?).
Alpenvorland: zerstreut, hauptsächlich
in den Auen der Donaubecken und an den feuchten Rändern der Nieder-

a.

terrassen der Isar

und des Lechs

(z.

B.

Ulm, Lechauen

bei

Münster und Thier-

haupten, Pfersee bei Augsburg, Meringer Lechfeld, Burgheim, Bertoldsheim,
Ingolstadt, Manching-Geisenfeld, Regensburg, Isarauen bei Garching, Inkofen
bei

Moosburg, Natternberg, Deggendorf, Isarmünd, Niederaltaich, Gundlau bei

Winzer);

in

der Moränenlandschaft fehlend.
Viola pumila Chaix.

Südöstliches und östliches Verbreitungsgebiet. Subboreal

und boreal

(sub-

montan und montan).
Fränkische Gäulandschaft: zerstreut, meist in anmoorigen Wiesen des Gips(z. B. an der Altach bei Haßfurt, Dürrfeld bei

keupergebietes und im Maintal

Schweinfurt, Schwebheim, Sulzheim, Grettstadt, Heidenfeld, Gerolzhofen, HallMittelfränkisches Becken: einzig
burg bei Volkach, Oberntief, Windsheim).

—

im unteren Regnitztal zwischen Strullendorf und Hirschaid; auf der Seewiese
bei Strullendorf auch Viola pumila -f Viola persicifolia.
Fränkische Alb:
fehlt im Innern, erscheint erst am Südrand des Donauzuges im Donautal (bei
Stepperg-Bittenbrunn-Neuburg).
Ostbayerisches Grenzgebirge: im Innern

—

—

fehlend, erscheint erst

im Donautal bei Passau.

—

Alpenvorland: zerstreut bis
streckenweise ziemlich verbreitet, vornehmlich in den Wiesenmooren der Donaubecken und auf anmoorigen und trockenen Stellen der Niederterrassen längs der
unteren und mittleren Isar wie des Lechs

haupten, Augsburg, Schnöd
ring,
fing,
fast

(z.

B. Rain, Oberndorf, Münster, Thier-

bei Bertoldsheim,

Grünau

bei

Neuburg a.

D.,

Weiche-

Pobenhausen, Ingolstadt, Regensburg, Metten, Deggendorf, Plattling, DingolLandshut, Sempter Heide, Dachauer Moos bei München); fehlt dagegen
völlig der Jungmoränenlandschaft, in der Viola pumila nur in der Rand-

zone des ehemaligen Isarvorlandgletschers

(bei Deining) beobachtet wurde.

Scutellaria hastifolia L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Im Maingebiet der Fränkischen Stufenlandschaft nicht

sicher

festgestellt,

nach alten Angaben (Heller, Fr. X.) und ohne Herbarbeleg bei Kloster Heidenfeld, im Bromberger Wald und bei Gemünden gefunden worden. Sichere Funde
liegen nur für das Donaugebiet vor

des

und

hier vor allem für das

Donaubecken

sonst

isoliert bei
Deggendorf, Wörth);
bei MörnsAltmühl
der
Kempfenhausen am Starnberger See, desgleichen an
heim und früher auch bei Dinkelsbühl und bei Augsburg.

Alpenvorlandes

(Niederaltaich,

Veronica anagalloides Guss.
Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis boreal.
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und im unteren Lechgebiet (in der
Alpenvorland: selten im Donaubecken
Schütten bei Neuburg a. D. und bei Rohrenfeld, ferner bei Pfersee, Mering
und Augsburg).
Inula Britannica L.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subtropisch bis boreal.
Fast nur längs des Maintales und im Donautal, im ersteren aufwärts bis

wie im unteren Regnitz-, BauBayreuth und im unteren Teil der Nebentäler,
nach- und Fränkischen Saaletal; im Donautal von Jochenstein-Passau aufwärts
bis Neuburg a. D. Sonst nur vereinzelt und meist vorübergehend eingeschleppt,
z.

B.

um Nürnberg und München.
Cirsium

canum

(L.) All.

Südöstliches Verbreitungsgebiet. Subboreal und boreal.
Fränkische Gäulandschaft: selten am Übergang des Grabfeldgaues in das

Keuperland im Nordosten der Haßberge (zwischen Gellershausen-Heldburg-Einöd und adventiv bei Koburg-Neuses); im Innern des Keuperlandes früher bei
Alpenvorland: adventiv Stierhof bei
Burgwindheim im mittleren Ebrachtal.
Brühl
bei Dillingen.
und
vielleicht
auch
Augsburg (früher)

—
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Zusammenfassende Betrachtung und Gesamtergebnisse.
I.

Areal und Ökologie.
Im vorgehenden Hauptteil wurden die in den verschiedenen Landschaften
Bayerns (mit Ausnahme der Alpen) ursprünglichen Pflanzen von südlich-kontinentaler Gesamtverbreitung zusammengestellt und ihre topographische Verbreitung im Untersuchungsgebiet besprochen.

Das allen abgehandelten Arten in geographischer Hinsicht Gemeinsame ist,
daß ihre Einzelareale das südöstliche bis östliche, südliche und zentrale Europa,
d. h.

das südlich-kontinentale Europa ganz oder teilweise umfassen und daß
auch die wärmsten Regionen dieser Areale bewohnen. Rein mon-

sie gleichzeitig

tane und alpine Arten blieben unberücksichtigt. Bei Annäherung gegen das
westliche und nördliche Europa schließen die aufgenommenen Arten ihr Areal

mit Nordwest- oder Nordgrenzen

ab. Bei

manchen von ihnen

zieht ein Teil

dieser westlichen bis nördlichen Arealgrenzen durch das Untersuchungsgebiet
selbst (z. B. Stipa capillata, Hierochloa australis, Melica picta, Juncus atratus,

Gagea minima, Muscaritenuiflorum, Iris variegata,Gladioluspaluster,Alsinesetacea,

Anemone Pulsatilla ssp. grandis, Potentilla arenaria,
Cytisus nigricans, Cytisus supinus, C. Ratisbonensis, Astragalus pilosus, Mercurialis ovata, Euphorbia polychroma, E. verrucosa, E. lucida,
Omphalodes scorA.fasciculata, Clematis recta,

pioides,

Symphytum tuberosum, Veronica

Orobanche coerulescens, Adenophora

Austriaca,

Melampyrum nemorosum,

Jurinea cyanoides, Carpesium
cernuum). Bei den meisten reichen aber die Areale noch ein Stück west- und
nordwärts über Bayern hinaus, um größtenteils in der Oberrheinischen Tiefliliifolia,

ebene, im Mittelrheingebiet, in Brandenburg und Südostschweden zu endigen.

Ein kleiner Teil

(z.

B.

Phleum phleoides, Anemone

Pulsatilla

ssp. vulgaris,

Veronica spicata, Crepis praemorsa) geht noch in das zentrale und nördliche
Frankreich, bis Südostengland und Südostnorwegen. In diesem verschieden
weiten Vordringen nach Nordwesten und Norden

kommt

die abgestufte

Emp-

gegen die eingangs besprochenen nordwesteuropäischen Einflüsse,
vor allem gegen solche des atlantischen Klimas und der unter seiner Einwirkung
stehenden Boden- und Vegetationsverhältnisse zum Ausdruck, wobei auch noch
historische Klimaänderungen und Wanderungsbedingungen nachwirken.
Bei der Verteilung dieser auf Grund ihrer europäischen Arealerstreckung
findlichkeit

aus der Flora des Untersuchungsgebietes ausgelesenen 166 Arten auf Vegetationsformationen zeigt sich, daß weitaus der größte Teil, nämlich 100 Spezies und
Subspezies, dersonnigenSteppenheideangehören. 46 Arten bewohnen vornehmlich

Laubwäldern
(meist in Auwäldern) und die übrigen 14 Arten sind den Wiesenmooren und
den Auwiesen eigen. Es ergibt sich hieraus die interessante Tatsache, daß sich in
den lichten Steppenheidewald, nur 6 Arten finden sich

der Vegetationszugehörigkeit dieser lediglich auf

in schattigen

Grund

ihrer Arealsähnlichkeit
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Untersuchungsgebietes herausgewählten Arten getreu die
südlich-kontinentalen Europa widerspiegeln. Das
Vegetationsverhältnisse des
seines waldfeindlichen Klimas, wie in der
ist
südöstliche Europa
ja infolge
aus der Flora des

durch die Herrschaft der Steppe, welche
Einleitung dargelegt, charakterisiert
nach Nordwesten und Norden in die Zone der Steppenwälder, das sind lichte
Eichen- und Föhrenwälder mit Steppenunterwuchs, übergeht, bevor im mittund gemäßigten und im südlich montanen Europa die Formationen der

leren

vornehmlich von Fagus bezw.
geschlossenen, schattigen Laub- und Nadelwälder,
vorherrschen.
von Picea und Abies gebildet,
Typische Hochmoore und Ericaceenheiden sind im südöstlichen Europa unbekannt; in feuchten Lagen der
Wiesenmoore, Auenwiesen und Auenwälder. Den südost-

Flußtäler finden sich

europäischen Grassteppen sowie den Strauchsteppen und den Steppenwäldern
entsprechen in unserem mitteleuropäischen Gebiet räumlich begrenzte Exklaven
dieser erwähnten Formationen, nämlich die sogenannte Steppenheide und der
Steppenheidewald. In diesen später noch genauer floristisch und ökologisch zu

bewertenden Pflanzengesellschaften drängt sich nun der Großteil der in Bayern
noch heimischen Vertreter der südlich-kontinentalen Florengruppe zusammen,
so daß sich in der Steppenheide 60% der Gesamtzahl und im Steppenheidewald 28% finden. Vom übrigen Restbestand gehören 8,4% den auch in Ost-

und Südeuropa nicht seltenen Wiesenmooren und Flußauenwiesen
Rest verbleibenden

3,6%

an; die als

lieben schattige, feuchte Laubwälder, besonders die
ist unter den 166 südlich-kontinentalen Arten

der Flußtäler. Bezeichnenderweise

des Untersuchungsgebietes keine einzige, die typisch wäre für Pflanzengesellschaften, wie sie sich im feuchtkühlen nordwestlichen, nördlichen und montanen

Europa finden. Arten,

die

kennzeichnend sind

für nährstoffarme

Hochmoore,

Ericaceenheiden, für schattige Buchenwälder und rohhumusreiche
Fichtenwälder fehlen samt und sonders der südlich-kontinentalen Florengruppe.

für atlantische

den Pflanzengeographen selbstverständlichen) Ergebnisse sind ein
Beleg dafür, daß die rein geographische Methode, die der Auswahl unserer
Arten zugrunde lag, die richtige ist; denn die in engerer oder weiterer ArealDiese

(für

verwandtschaft stehenden Arten lassen sich folgerichtig in pflanzensoziologischer
Hinsicht restlos Pflanzengesellschaften zuordnen, die ebenfalls in geographischem

Zusammenhang

stehen.

Doch muß

hierbei

bemerkt werden, daß die Bindung

der südlich-kontinentalen Arten an geographisch ähnlich verbreitete Pflanzengesellschaften selten einseitig ist, sondern öfters durchbrochen wird, besonders
dann, wenn das Areal der Art weit nach Nordwesten reicht. So können,

um

einen Extremfall namhaft zu machen, Helichrysum arenarium und Arte-

misia campestris, die beide häufig in russischen, rumänischen, serbischen, ungarischen und niederösterreichischen Steppen auf Sandboden erscheinen, im

und im nordwestlichen Europa an den Grenzen ihrer Areale in
Calluna- und Sarothamnusheiden eintreten unter der Voraussetzung, daß trockene,
sandige, nicht zu stark versäuerte (rohhumusfreie!) Böden vorliegen. Ähnliches
gilt von Alyssum montanum, Potentilla arenaria, Veronica spicata usw. Bei Bemittleren

trachtung spezieller ökologischer Bedürfnisse der südlich-kontinentalen Arten

fällt
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im
im
im
Bereich
der
und
noch
Maßstabe
auch
SteppenheideSteppenheide
größten
wald und im Wiesenmoor darbieten. Der große Lichthunger der südlich-kontinentalen Arten tritt deutlich hervor. Weiterhin haben die Pflanzen der Steppenheide und
die weitgehende Konzentrierung auf lichte, sonnige Standorte auf, die sich ja

auchgroßenteils die desSteppenheidewaldes ein starkes BedürfnisfürBodentrockenheit. Neben diesem Verlangen nach Sonne und Trockenheit muß dem größten
Prozentsatz der Spezies der südlich-kontinentalen Gruppe

— wie

es aus

den

Verbreitungsangaben über ihr häufiges Vorkommen in den sommerheißesten
die Fähigkeit innewohnen, hohe Wärmegrade
Gebieten Europas hervorgeht

—

zu ertragen; doch wird andererseits durch die oft gemachten Feststellungen
über das Ansteigen in subalpine Höhen und durch die Arealerstreckung in das
winterkalte Osteuropa und Sibirien in vielen Fällen ebenso klar bewiesen, daß
die meisten Vertreter auch tiefe Kältegrade ertragen können. Vielfach mußte
bei den Standortsanführungen bei den einzelnen Arten hervorgehoben werden,
daß die betreffenden Pflanzen im Untersuchungsgebiet Kalkboden (Muschelkalk oder Jurakalk, Keuper- oder Juradolomit, Gips, Löß, kalkreichen Schotter
usw.), also neutrale bis basische und meist auch sehr trockene, wasserdurchBöden deutlich bevorzugen, ja teilweise nur auf solchen erscheinen.

lässige

—

Es hängt dies damit zusammen, daß die südlich-kontinentalen Pflanzen
entin
ihrer
denen
den
Bedingungen
Hauptverbreitungsgebiete,
infolge
sprechend
der dort herrschenden Niederschlagsarmut und der starken Sonnenbestrahlung
1
geringe bis keine Bodenauslaugung stattfindet— meist an neutrale bis basische,
mineralreiche und zugleich kalkreiche 2 Böden angepaßt sind und deshalb die

humussauren, mineralarmen Bodenbildungen feuchtkühler Klimate meiden. Die
verhältnismäßig hohe Zahl von Arten, die in den nährstoffreichen Wiesen-

mooren heimisch

und das Fehlen von Hochmoorpflanzen weist in dieselbe Richtung. Doch ist die hervorgehobene Abhängigkeit von Kalkböden
durchaus keine starre Regel. Viele der in die Untersuchung einbezogenen
Pflanzen, die sich im Untersuchungsgebiet für gewöhnlich auf Kalkboden finden,
vermögen im Gebiete selbst den Beweis zu erbringen, daß sie auf kalkarmem
Granit und Gneis und auch auf fast kalkfreiem Sandstein und Silikatsandboden
vorkommen können. Wenn die standörtlichen, klimatischen und physikalischen
Bedingungen die Bodenbildung in nicht zu ungünstige Form lenken und wenn
gleichzeitig die Konkurrenz anderer Arten (z. B. die der schattenden Waldbäume)
sind,

infolge edaphischer oder anthropo-zooischer Faktoren nicht in ganzer Stärke
einsetzen kann, dann treten sie zuweilen auch auf so beschaffenen silikatsan-

digen Böden

cum

auf.

liliago, A.

Solche Arten sind

z.

B. Stipa pennata, Melica ciliata, Antheri-

ramosum, Allium montanum, Silene

Otites,

Alyssum montanum,

Pulsatilla grandis, Pulsatilla vulgaris, Cytisus nigricans, C. Ratisbonensis,

Eu-

phorbia verrucosa, E. Seguieriana, Peucedanum Oreoselinum, P. Cervaria, Asperula glauca, Inula hirta, Chrysanthemum corymbosum, Artemisia campestris,

Centaurea Rhenana, Lactuca perennis.
1

2

Lundegardh H., Klima und Boden, 1925, S. 247.
Eichler, Gradmann, Meigen, Ergebnisse der pflanzengeogr. Durchforschung.

.

.

.

S.

429.

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

62
In allem

zusammen

über das ökologische
zeigt dieser gedrängte Überblick

und soziologische Verhalten der südlich-kontinentalen Arten der Flora Bayerns
die zu erwartende Übereinstimmung mit den Verhältnissen, die für das südlich-kontinentale Europa, das gemeinsame Hauptverbreitungsgebiet aller in

Abhandlung besprochenen Arten, charakteristisch sind, d. h. diese Pflanzen
zu ihrem Gedeihen Bedinverlangen in mehr oder minder ausgeprägter Weise
und
auch teilweise noch der
Südosten
der
gungen, wie sie in reinster Form
Süden Europas bietet. Diese Kenntnis wird uns bei der folgenden zusammendieser

fassenden Betrachtung der Verteilung der südlich-kontinentalen Arten auf die
verschiedenen Landschaften Bayerns und der Erklärung der Unterschiedlichkeiten hierin

von Nutzen

sein.
II.

Übersicht über die Verbreitung der sudlich-kontinentalen Arten
in den einzelnen Landschaften des Untersuchungsgebietes.

a)

Zwecks rascher Erstorientierung über

die topographische Verbreitung

im Unter-

suchungsgebiet sind für die südlich-kontinentalen Arten der einzelnen Vegetationsformationen Übersichtstabellen auf Grund der im Hauptteil meist genauer
dargelegten Feststellungen des Vorkommens der betreffenden Pflanze in Bayern
beigefügt worden. Sie zeigen in summarischer Weise auch die Stärke des Auftretens jeder Art in

den Einzellandschaften

an.

Dabei bedeutet die

Ziffer

I,

daß

die betreffende Art in der diesbezüglichen Landschaft nur einen oder höchstens
zwei Standorte besitzt. Die Ziffer II zeigt an, daß die Pflanze 3—10 Standorte
hat,

III

besagt, daß

10—100 Einzelvorkommnisse

bisher beobachtet wurden. IV

gibt an, daß über 100 bis näherungsweise 1000 Standorte bestehen

und

Ziffer

V

ausdrücken, daß die betreffende Spezies schätzungsweise wohl weit über
1000 Standorte besitzt, d. h. mehrmals in dem Flurbezirk einer jeden Ortschaft

soll

vorkommt, also überall in der Einzellandschaft zu finden ist (Zwischenwerte
werden ausgedrückt z. B. mit II/III, was heißen soll, daß aus Erfahrung über 10
bis ungefähr 30 Standorte bekannt sind). Annähernd lassen sich diese Zahlenwerte parallelisieren mit den mehr gefühlsmäßig geschätzten Häufigkeitsbewertungen „sehr
Fehlen.

selten, selten, zerstreut,

Kommt

eine Art nur

häufig, gemein". Ein

am Rande

— bezeichnet das

und fehlt sie im
R versehen an den Rand der

einer Landschaft vor

Innern, so rückt die betreffende Zahl mit einem

Spalte und zwar gewöhnlich an die Seite, die der benachbarten Landschaft
mit häufigem Vorkommen dieser Art am nächsten entspricht. Wenn eine Pflanze
in der

Fränkischen Alb nur im Nordzug erscheint oder nur im Donauzug be-

obachtet wurde, so wird der Ziffer dieser Spalte ein N bezw. ein D vorgesetzt.
Nicht ganz sichere Werte erhalten ein ?. Vorkommnisse in einer Landschaft,
die vermutlich auf

Einschleppung in historischer Zeit beruhen oder deren Vorhandensein nicht ganz sicher feststeht und noch nicht nachkontrolliert werden
konnte, werden in Klammer gesetzt. Alle genaueren Einzelheiten, wie z.B. die Verbreitung in besonderen Teilen von Landschaften usw., müssen in den Detailbeschreibungen des Hauptteils nachgelesen werden.
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1.

Übersichtstabelle.

Die Verbreitung des südlich-kontinentalen Elementes in den einzelnen Landschaften
des Untersuchungsgebietes.

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

64

Fränkisches Stufenland

Pflanzen

^
2 °
f:

« 3

Steppenheide

i 2

.SU

der
CO

:cd

g-f

p, u
3 2

5 "2
CO

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

65

2. Übersichtstabelle.

Die Verbreitung des südlich-kontinentalen Elementes in den einzelnen Landschaften
des Untersuchungsgebietes.

Pflanzen
des

Steppenheidewaldes

Z

,

.5

a
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3. Übersichtstabelle.

Die Verbreitung des südlich-kontinentalen Elementes in den einzelnen Landschaften
des Untersuchungsgebietes.
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Aus der im Hauptteil

dargelegten topographischen
Verbreitung der südlich-kontinentalen Arten im Untersuchungsgebiet und aus
den vorgehenden Übersichtstabellen geht mit Deutlichkeit hervor, daß das
südlich-kontinentale Element sowohl nach Artenzahl als auch nach Qualität
oft bis ins einzelne

und Quantität der verschiedenen Spezies und Subspezies sehr ungleichwertig
in den einzelnen Landschaften Bayerns auftritt. Gewissen Landschaften mit
einem Reichtum südlich-kontinentaler Arten an Zahl und Menge stehen andere
Landschaftsgebiete gegenüber, in denen in jeder Hinsicht eine außergewöhnliche

Armut

herrscht.

Die beigelegten Artenzahlkurven (s. Kurventafel 1 u. 2 Seite 68 u. 69) mögen
das An- und Abschwellen der Speziesstärke des südlich-kontinentalen Floren-

den Teillandschaften des Untersuchungsgebietes augenfällig demonstrieren. Doch muß bemerkt werden, daß solche Artenzahlkurven nur ein
sehr unvollkommenes, rohes Bild über die Rolle, die ein Florenelement in

elementes

einer

in

bestimmten Landschaft

(Qualität)

gleich

ist

Pulsatilla)

spielt,

der speziellen Arten
(z.

für

liefern

können,

da

der

die südlich-kontinentale

Charakterwert

Gruppe sehr un-

capillata-Phleum Boehmeri, Adonis vernalis-Anemone
der Gesamtzahl nicht zum Ausdruck kommt. Auch die nicht

B. Stipa

und

in

minder wichtige Häufigkeitsstärke des Auftretens (Quantität) der einzelnen Arten
innerhalb einer Landschaft, usw. wird durch eine einfache Artenzahlkurve
unberücksichtigt gelassen. Derartige, unbedingt bemerkenswerte Tatsachen

werden bei der folgenden Durchbesprechung der einzelnen Landschaften

in

bezug auf die Unterschiedlichkeit der Verbreitung der südlich-kontinentalen
Arten in ihnen und der Klarlegung der Hauptgründe für diese Erscheinungen
erörtert

werden

(s.

S.

73

— 107).
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der atlantisch-subatlantischen Arten
b) Übersicht über die Verbreitung
in den einzelnen Landschaften des Untersuchungsgebietes.

Um

den sehr instruktiven Vergleich des Verhaltens der südlich-kontinentalen
Gruppe mit dem der atlantisch-subatlantischen Florengruppe, welch letztere
in pflanzengeographischer Hinsicht fast das vollkommene Gegenteil der ersteren

vorläufig durchzuführen, hat Verfasser aus seinen Vorarbeiten für die Verbreitung des atlantisch-subatlantischen Elements im Untersuchungsgebiet eine
ist,

einstweilige (noch nicht genügend sorgfältig bereinigte) Übersichtstabelle (Seite 71)
und eine Artenzahlkurve (Seite 72) anhangsweise beigelegt. Es ergibt sich schon
im allgemeinen die atlantisch-subatlantischen
jetzt aus dem ersten Vergleich, daß
wie bereits analogisch nach ihren Arealerstreckungen anzunehmen ist
Arten
auch im Untersuchungsgebiet sich vielfach ökologisch und soziologisch gegen-

—

—

zu den südlich-kontinentalen Spezies verhalten. Die Betrachtung der topographischen Verbreitung des atlantisch-subatlantischen Elementes im Untersuchungsgebiet zeigt, daß die atlantisch-subatlantischen Pflanzen gerade in densätzlich

jenigen Landschaften Bayerns, welche von den südlich-kontinentalen Arten gemieden werden, ihre stärkste Verbreitung besitzen. Umgekehrt tritt das atlantisch-

und noch vielund nach dem Charakterjenen Landschaften zurück, in denen das

subatlantische Element meist schon nach der Zahl der Arten

mehr nach der Häufigkeit des Auftretens

(Quantität)

wert (Qualität) der einzelnen Arten in
südlich-kontinentale Element seine größte Entfaltung aufweist. Die beiden Artenzahlkurven mögen ein erstes Bild hievon geben (s. Kurventafel 3 Seite 72).
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5.

Übersichtstabelle.

Die Verbreitung des atlantisch-subatlantischen Elementes in den Landschaften
des Untersuchungsgebietes.
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III.

Die verschiedenartige Ausbildung des südlich-kontinentalen
Elementes in den einzelnen Landschaften und die Bedingungen
und Ursachen hierfür.
Der Spessart (im weiteren

Sinne).

Für diese westlichste Einzellandschaft des Fränkischen Schichtstufenlandes,
die größtenteils ein dicht mit schattigem

Laubwald bedecktes, flachrückiges Bunthaben unsere Zusammenstellungen eine erwartungsgemäß große Armut an südlich-kontinentalen Arten ergeben. Im Innern des
sandsteinbergland

darstellt,

Spessarts sind südlich-kontinental verbreitete Steppenheidepflanzen nur sehr vereinzelt und selten zu finden. Die wenigen vorhandenen und öfters dazu noch
fraglichen Arten gehören zu den anspruchslosesten Vertretern unserer Gruppe.
Sie treten mit ganz geringen Häufigkeitswerten auf und zeigen sich meist nur

an sekundären Standorten (Weg-, Acker- und Waldrändern). Als solche Arten
sind zu nennen: Dianthus Carthusianorum, Tunica prolifera, Peucedanum Oreoselinum, Artemisia campestris, Chondrilla juncea. Auch Steppenheidewaldpflanzen
sind überaus dürftig vorhanden. Vereinzelt erscheint Anthericum liliago und A.
ramosum; Cytisus nigricans tritt sehr zerstreut im Nordosten auf, wo oft strek-

kenweise der durch früheren Raubbau vernichtete Buchenhochwald von der
Forstkultur durch ortsfremden Föhrenwald ersetzt wurde.

Sonst

mögen noch

ziemlich vulgäre Spezies, wie Trifolium
ciliata

und

die

montanum, Ajuga Genevensis, Gentiana
Laubwaldschatten liebenden Corydalis-Arten dazukommen. Für

das außerordentlich starke Zurücktreten des südlich-kontinentalen Elementes im
Innern des Spessarts sind Klima und Boden und letzten Endes die von beiden
Faktoren bedingte, mächtige Entwicklung tiefschattenden Laubwaldes, in dem
1

Buchen

die beigemischten Eichen

ohne

die ständige Bemeisten
Stellen wohl
der letzteren durch den Menschen an den

die vorherrschenden

günstigung
schon längst verdrängt hätten, verantwortlich zu machen. Kalkarmer Sandstein,
schwach-lehmige Sandböden, 800 1000 mm Jahresniederschlag, milde Winter,
nur mäßig warme Sommer und Buchenwaldschatten sind alle gleich ungünstig
für den Großteil der südlich-kontinentalen Arten. Diese Verhältnisse mögen schon

—

frühen Zeiten das südlich-kontinentale Element in weitgehendem Maße vom
Innern des Spessartberglandes, dessen flache Bundsandsteinrücken sich bei einer
seit

durchschnittlichen

Höhe von 500

— 550 m den regenbringenden West- und Nord-

westwinden entgegenstellen, ferngehalten haben. Dafür haben atlantisch-subFörderung erfahren (siehe Kurventafel3
und Übersichtstabelle 5). Erst die spät einsetzende menschliche Siedlung hat
atlantische Pflanzen eine desto bessere

junghistorisches Vorrücken

von

bereits

erwähnten südlich-kontinentalen Arten,

wie Dianthus Carthusianorum, Tunica prolifera, Artemisia campestris, Chondrilla
juncea und wohl auch von Andropogon ischaemum und Cytisus nigricans ermöglicht. Mit Annäherung an den Ost-, Süd- und Westrand des Spessarts, vor
allem in nächster Nachbarschaft des
1

Rebel

K.,

tief

eingeschnittenen Maintales, das den

Waldbauliches aus Bayern, 1926, Bd.

I

S. 143.
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südlichen Spessart

vom

landschaftlich gleichgearteten

Odenwald

und

trennt

ein

mm

Jahresniederschlag hat, gibt
trockeneres, wärmeres Klima mit nur 600— 700
sich eine langsame Verstärkung der südlich-kontinentalen Florengruppe zu er-

kennen. Die vorhin genannten Arten werden häufiger und ursprünglicher und
dazu gesellen sich neue, wie: Alyssum montanum, Rosa Gallica, Medicago

minima, Dictamnus alba, Euphorbia Seguieriana, E. verrucosa, Eryngium camInula hirta, Chrysanthepestre, Peucedanum Cervaria, Helichrysum arenarium,
Inula
Britannica.
Besonders
sind es die sonmum corymbosum; Scilla bifolia,
nigen Hänge des Maintales und die trockenen Sandterrassen desselben, die vereinzelt jene Arten zeigen. Dadurch erweist sich das den Spessartrand umziehende
Maintal als eine Wanderstraße, welche die am Westfuß von Spessart und Oden-

wald sich ausdehnende, steppenpflanzenreiche Oberrheinisch-untermainische Tiefebene verbindet mit der im Osten jener Waldgebirge gelegenen zweiten Landschaft des Untersuchungsgebietes, nämlich mit der Fränkischen Gäulandschaft.

Die Fränkische Gäulandschaft.
Die Schichten des Muschelkalkes, des Lettenkohlenkeupers und des unteren

Gipskeupers bilden hier eine flache, leicht gewellte Stufenfläche von wesentlich
Lage als das im Westen vorgelagerte Buntsandsteinland des Odenwaldes

tieferer

und

Spessarts,

Zum Main

dem

im Nordosten das Basaltgebirge der Rhön

sich

hin entwässert reicht die Fränkische Gäulandschaft

— im Norden

anschließt.

— auch

als

Frän-

bis zum Fuße der Rhön und zur Wasserscheide der oberen Werra, im Süden bis zur Wasserscheide des Neckars und im

kische Platte bezeichnet

Osten

bis

nur 250

zum

Die durchschnittliche

der

Keuperberge.
— 350 m;Anstieg
dazu haben sich die Täler

Fränkischen Saale bis über 150

m

tief

Höhe

beträgt

des Mains, der Tauber und der
in das harte Gestein des Muschelkalks ein-

geschnitten und steilwandige,

kalkfelsige Talhänge geschaffen. Die Gäuebenen,
das sind die Hochflächen zwischen den Tälern, wie auch häufig die Talflanken
sind mit dicken Lagen von Lößlehm und Löß überdeckt. Im östlichen Teil treten
die kalkreichen Mergel, die
Grenzdolomitlagen, die verkarsteten Gipsstöcke und
die im Sommer
trockenrissigen Tonschichten des unteren Gipskeupers zutag.

Böden; doch kommen solche in einiger Ausdehnung, herbeigeschafft durch glazialen und postglazialen Wasser- und Windtransport, als
Niederterrassen und Dünenzüge im breiten Maintal bei Schweinfurt, Grettstadt,

Selten sind sandige

Langheim, Kitzingen usw. vor. Im Gegensatz zu dem feuchteren, subozeanischen
Klima des Spessarts herrscht in der Gäulandschaft ein deutlich kontinentaler
Klimacharakter, der sich besonders in einer Niederschlagsarmut äußert. In
großen Teilen der Gäulandschaft fallen im langjährigen Durchschnitt nur mehr
500—600
Niederschlag (Näheres s. S. 77 und Hellmann, Klimaatlas von

mm

Deutschland).

Auch Bewaldungsstärke, Besiedlung und Kultivierung stehen in
zum Spessart. In der alt und gut besiedelten Gäuland-

größter Gegensätzlichkeit

schaft breitet sich allenthalben eine weite
Kultursteppe mit fruchtbaren Weizen-

feldern usw. aus.

Windsheimer Gau, Uffenheimer Gau, Ochsenfurter Gau, der
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Haßgau und der Grabfeldgau sind
Talhängen

reift

die

Kornkammern Nordbayerns. An heißen
und selten im größeren Umfang

die Weintraube. Die zerstreuten

auftretenden Wälder sind meist aus Eichen gebildet; auf gehobenen Muschelkalkflächen tritt die Buche dazu, doch hat diese der Eiche gegenüber nicht mehr

hohe Konkurrenzkraft 1 wie im feuchteren Spessart. Auf kalkarmen Sandterrassen und Flugsanddünen des Maintales kommen auch lichte Föhrenwälder vor.
Wiesenmoore finden sich vereinzelt im Maintal und in flachen Bachmulden des
die

Gipskeupergebietes.
In dieser typisch

zum

Spessart

— zu

„fränkischen" Gäulandschaft

ist

es

— im scharfen Kontrast

einer ungewöhnlich breiten Entwicklung der südlich-konsowohl der Gesamtzahl der Arten als auch ihrer Qualität

tinentalen Florengruppe

und Quantität nach gekommen. Wir finden hier Arten, welche sonst im ganzen
Untersuchungsgebiet nicht mehr anzutreffen sind und die teilweise den Charakter
ihrer Florengruppe besonders gut zum Ausdruck bringen, v/ie z. B. Stipa capillata, Carex supina, Onobrychis arenaria, Helianthemum canum, Jurinea cyanoides, Lactuca quercina. Dazu kommen noch viele weitere spezifische Vertreter,
die sich auch in der einen oder der anderen bevorzugten Landschaft Bayerns
wieder zeigen. Aus ihrer Reihe mögen folgende genannt sein: Stipa pennata,

Poa Badensis, Allium montanum, Silene Otites, Anemone silvestris, Anemone
Pulsatilla ssp. grandis, Adonis vernalis, Potentilla arenaria, Astragalus pilosus,
Odontites
nis;

lutea, Aster Linosyris, Inula hirta,

Clematis

Juncus

recta,

Coronilla coronata,

atratus, Viola pumila,

Scorzonera purpurea, Lactuca peren-

Lithospermum purpureo-coeruleum;
Und was das wichtigste ist:

Gladiolus paluster.

wenig typischer Umgebung, sondern sie scharen sich an günstigen Plätzen in Häufigkeit mit noch
anderen südöstlich und südlich und mit auch allgemeiner verbreiteten Genossen
von ähnlichen ökologischen und soziologischen Bedürfnissen zusammen und

die Pflanzen stehen nicht

mehr

hier

und dort

vereinzelt in

bilden höchst charakteristische Pflanzengemeinschaften.

So

vergesellschaften sich

an geeigneten Stellen die vorgenannten Steppenheidepflanzen des südlich-kontinentalen Elements wie Stipa capillata, St. pennata, Poa Badensis, Carex supina,
Allium montanum, Alyssum montanum, Silene Otites, Adonis vernalis, Ane-

mone

Potentilla arenaria,

arenaria, Astragalus pilosus,
Aster
lutea,
Linosyris, Inula hirta, Scorzonera
Koeleria
mit
Festuca
sulcata,
gracilis, Phleum phleoides, Brachypopurpurea
dium pinnatum, Avena pratensis, Bromus erectus, Poa pratensis, Melica ciliata,
silvestris,

Onobrychis

Helianthemum canum, Odontites

Carex humilis, Anthericum ramosum, Thesium linophyllum, Anemone PulsaFra1., Thalictrum minus, Erysimum erysimoides, Filipendula hexapetala,
Trifolium
M.
minima,
Potentilla
alpestre,
falcata,
rubens, Medicago
garia viridis,

tilla s.

montanum, Anthyllis vulneraria, Astragalus Cicer, A. Danicus, Hippocrepis
comosa, Geranium sanguineum, Linum tenuifolium, Polygala comosa, Dictamnus alba, Euphorbia Seguieriana, E. cyparissias. Helianthemum nummularium,

T.

Eryngiumcampestre,Bupleurumfalcatum,Seseliannuum,S.Libanotis,Peucedanum
1

Rebel K.

(

Waldbauliches aus Bayern, 1926, Bd.

I

S. 223.
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Teucrium Chamaedrys, T.monCervaria, P. Oreoselinum, Vincetoxicum officinale,
Salvia pratensis, Veronica
tanum, Brunella grandiflora, B. laciniata, Stachys rectus,
Teucrium, Orobanche caryophyllacea, Asperula glauca, A. tincAster Amellus, Helichrysum arenarium, Artoria, A. cynanchica, Scabiosa canescens,
Scorzonera
temisia
Hispanica, Crepis praemorsa usw. Dazu mischen sich
spicata, Veronica

campestris,

und Flechten, hauptsächlich Thuidium abietinum, Hylocomium rugosum und verschiedene Cladonia Spezies. Durch die Vergesellschaftung obiger und
anderer Arten, durch ihr gehäuftes Auftreten an besonderen, in edaphischer und klieinige Moose

matischer Hinsicht noch näher zu besprechenden Örtlichkeiten entsteht in der Fränkischen Gäulandschaft die typische Pflanzengemeinschaft der Steppenheide und

und soziologischen Ausprägung, die uns das Recht gibt,
in Südosteuropa regional herrschenden Steppen zu
den
mit
sie in Beziehung
zwar

in einer floristischen

läßt in unserem Pflanzenverband
bringen. Eine genauere soziologische Analyse
der Steppenheideformation meist noch verschiedene floristische Einzelgesell-

die sich durch das ständige Vorkommen und teilweise auch durch das Vorherrschen bestimmter Pflanzenarten kennzeichnen,
unterscheiden. Es sind vielfach xerophile Gräser, welche in den Vordergrund

schaften (Assoziationen),

treten

und wir können daher nach den vorherrschenden Einzelarten

in der Step-

ein Stipepenheide der Fränkischen Gäulandschaft z. B. ein Stipetum capillatae,
ein Festucetum sulcatae, Brometum erecti, Brachypodietum pin-

tum pennatae,

Sesslerietum coeruleae, Caricetum humilis unterscheiden, in die sich dann
die Krautpflanzen, Halbsträucher, Frühjahrsannuellen, Moose und Flechten ein-

nati,

mischen. Doch

muß

betont werden, daß vielfach Übergänge und Mischungen

engem Räume eintreten. Im allgemeinen genügt es für
unseren augenblicklichen Bedarf zwecks einfacherer Übersicht die ökologisch
und floristisch nahe verwandten Assoziationen mit ihren vielen Übergängen in
dieser Assoziationen auf

den übergeordneten Begriff eines Pflanzenverbandes, nämlich der (mehr physiognomisch bestimmten) Formation, zusammenzufassen. Wenn auch unsere Steppenheideformation für den detaillierenden Pflanzensoziologen ein Assoziationskomplex ist, so kann sie dennoch als eine echte Pflanzengemeinschaft im
weiteren Sinne aufgefaßt werden. In ihr drängt sich der Hauptteil des südlichkontinentalen Elementes, die Gruppe der Steppenheidepflanzen, zusammen.

Ebenso wie dieSteppenheide der Fränkischen Gäulandschaft ist auch derSteppenheidewald dieser sonnig-hellen Landschaft durch einen Reichtum südöstlicher
und südlicher Pflanzen ausgezeichnet. In lichten Eichengebüschen, im Strauchwerk von Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare usw. finden
sich vielerorts Muscari und Anthericum Spezies, Clematis recta, Rosa Gallica,
Potentilla

alba,

Trifolium rubens, T. alpestre,

Coronilla coronata,

Vicia pisi-

Peucedanum officinale, Gentianacruciata, Lithospermum
purpureo-coeruleum, Chrysanthemum corymbosum und vereinzelt auch Lactuca
quercina. Zu ihnen gesellen sich oft noch Steppenheidepflanzen. Ebenso wie
in der Steppenheide können im Steppenheidewald nach ständig erscheinenden
und nach vorwiegenden Pflanzenarten verschiedene Assoziationen herausgeschält werden, doch ist dies mehr Sache einer speziellen soziologischen

formis,

Dictamnus

alba,
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Beschreibung, die

z.

B. E. Kaiser,

O., für die

a. a.

Nordgrenze und A. Kneucker

Westgrenze der Fränkischen Gäulandschaft vorgenommen haben.
den dichten, etwas feuchten Laubwäldern, besonders in der Nähe des Maines
und seiner Nebenflüsse stellen sich die Auwaldpflanzen Scilla bifolia und Corydalis
solida oft in großen Scharen ein, bei Schweinfurt zeigt sich dazu Omphalodes
für die
In

Die Wiesenmoore, welche sich vielfach im Maintal und

scorpioides.

Mulden des Gipskeupergebietes
Gewässern entwickeln konnten

mit seinen

in

den

fließenden

langsam
Bildung ist jetzt durch Entwässerungsanlagen allgemein unterbunden), erhalten durch Juncus atratus, Allium
angulosum, Gladiolus paluster, Thalictrum galioides, Viola elatior, Viola stag(ihre

kalkreichen,

weitere

nina, V. pumila, Inula Britannica ebenfalls einen südöstlichen und durch Iris
undCnidium venosum einen östlichen bis nordöstlichen Floreneinschlag.

Sibirica

Die Ursachen der starken Vertretung des südlich-kontinentalen Elementes in
der Fränkischen Gäulandschaft liegen zum größten Teil in dem Zusammenwirken
der für diese Pflanzen günstigen Boden- und Klimaverhältnisse begründet. Extrem
1
trockene, sonnige Muschelkalkhänge, wie sie besonders an den steilen, sonnenseitigen Hängen der stark eingetieften Täler des Mains, der Tauber und der

Fränkischen Saale sich finden, verkarstete Gipsstöcke und Keuperdolomite im
östlichen Gipskeupergebiet, aber auch aufgelagerte Lößdecken, Keupermergel

Sanddünen des Mainbeckens ermöglichen bei hohen sommerWärmegraden und bei geringen Niederschlägen die Existenz seltener,
anspruchsvoller, Südost- und südeuropäischer Steppenheide- und Steppenheidewaldpflanzen und verhelfen den anderen, weniger empfindlichen zu einer
und

postglaziale

lichen

großen Verbreitung. Da die Fränkische Gäulandschaft im Regenschatten der ihr
westlich und nordwestlich vorgelagerten Bergrücken desOdenwaldes, desSpessarts

und der Rhön

der sich
liegt, resultiert daraus ein kontinentaler Klimacharakter,
besonders durch eine bemerkenswerte Niederschlagsarmut kennzeichnet. Die
und
jährliche Niederschlagsmenge erreicht z. B. im Grabfeld, Haßgau, Uffgau
600
mehr
einmal
im Maintal von Haßfurt bis kurz vor Karlstadt nicht
mm,

mm

im langjährigen Mittel. 2
Schweinfurt sogar unter 500
Einzelne Werte sind: Schweinfurt 490 mm, Uffenheim530mm, Würzburg 550mm,
sie

ja

sinkt

bei

Kitzingen 580 mm, Wertheim 590 mm, Mergentheim 630 mm.
Hitze hohe Grade zu erreichen. Es wurden als
sommerliche
Dazu vermag
36° und in Wertabsolutes Maximum der Lufttemperatur in Würzburg

Arnstein 550

mm,
die

+

heim

+

37,5° gemessen, während im Winter als absolutes

temperatur in Wertheim

—

30,3°

und

in

Minimum

der Luft-

Würzburg — 26,5° beobachtet wurden.

Sommerliche Trockenperioden und die Wasserdurchlässigkeit des Kalkgesteins
verstärken noch die Trockenheit. An den heißbesonnten, steilen und felsigen
der östTalhängen im Muschelkalkgebiet und auf verkarsteten Gipsstöcken
und
unterdrückt
aus
lichen Gipskeuperflächen wird der Waldwuchs von Natur
menschliche Eingriffe
1

s.

in

den natürlichen, steppenartigen Pflanzenbestand infolge

Kraus Gr., Boden und Klima auf kleinstem Raum, Versuch einer exakten Behandlung

des Standorts auf Wellenkalk. Jena 1911.
2

s.

Hellmann

G., Klimaatlas

von Deutschland.
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der Ungeeignetheit solcher Stellen für Kultivierung weitgehend hintangehalten.
Hier kann die ursprüngliche Steppenheide in ausgezeichneter Weise gedeihen
und in der weiten Kultursteppe der Gäulandschaft als Restbestand ursprünglicher Vegetation bis in die heutige Zeit erhalten bleiben. Weniger stark geneigte
Muschelkalk- und Keupermergelhänge tragen, soweit sie nicht von Weingärten

usw.

eingenommen

sind, lichten

wird. Hier entwickelt sich bei
alle

Laubwald, der zumeist von Eichen gebildet
günstigen Schälwaldbetrieb, der durch den

dem

paar Jahrzehnt erfolgenden Umtrieb der jungen Eichen gute Lichtverhältnisse

Steppenheidewaldvegetation, die besonders an strauchÜbergängen zur Steppenheide artenreichsten Florenbestand

schafft, eine vielgestaltige

steppenartigen

Aber auch sonnige Hänge der Schilfsandsteinstufe am Westabfall der
Keuperberge sowie die trocknen Diluvialsandterrassen und Sanddünen des
Maintales lassen bei lichtstehender Föhren- und Eichenbestockung den Eintritt
vieler südlich-kontinentaler Steppenheidepflanzen zu. So finden sich im Festucetum ovinae solcher Steppenheiden, die den Bodenwuchs lichter Pinus silvestris- und Quercus Robur- Wälder auf den postglazialen Sanddünen des breiten
Maintales zwischen Schweinfurt und Kitzingen bilden, aus der behandelten
Florengruppe: Phleum Boehmeri, Silene Otites, Dianthus Carthusianorum,
zeigt.

Alyssum montanum, Eryngium campestre,
selinum, Euphorbia Seguieriana, Veronica

annuum, Peucedanum Oreo-

Seseli

spicata,

V.

prostrata,

Helichrysum

arenarium, Jurineacyanoides, Artemisia campestris usw. Trotz des ausgesprochen
kalkarmen Silikatsandbodens sind infolge der geringen Niederschläge in diesem
Teil des Untersuchungsgebietes Calluna- und Vaccinium-Zwergstrauchheiden auf

besonnten und der Grundwassereinwirkung entzogenen Sandflächen nicht mehr
genug konkurrenzfähig gegenüber der Steppenheide. Man kann an sandigen,
trockenen, stark besonnten Stellen gut beobachten, wie die vereinzelten Calluna-Rasen kümmerlichste Entwicklung zeigen und oft von der Steppenheide

ganz erdrückt werden. Es liegen ähnliche Verhältnisse vor wie in den sandigen
Föhrensteppenwäldern des Mainzerbeckens, wie auf dem Marchfeld oder wie
im östlichen Südschweden, 1 wo ebenfalls die Callunaheide auf trockenem (kalk-

armem) Sandboden infolge der Kontinentalität des Klimas der Steppenheide nicht
mehr gewachsen ist.
Das gute Gedeihen der südlich-kontinentalen Arten an bevorzugten Stellen
der Fränkischen Gäulandschaft läßt sich also aus der Gunst des Klimas erklären, das
in Verbindung mit besonders
geeigneten Standorten gute Existenzmöglichkeit

den Vertretern unserer Florengruppe gewährt. Fassen wir aber das sehr isolierte Auftreten solcher
Steppenheide- und Steppenheidewaldpflanzen näher ins
Auge, deren Standorte selbst in der Gäulandschaft sehr vereinzelt sind, wie es
z.

B. der Fall

Adonis

ist

Poa Badensis, Carex supina,
Helianthemum canum, Jurinea cyanoides,

bei Stipa capillata, Stipa pennata,

vernalis, Astragalus pilosus,

Scorzonera purpurea, Lactuca quercina. Ziehen wir ferner in Betracht, daß deren
nächstgelegene Standorte in anderen Landschaften oft über 100 Kilometer entfernt sind,
1

und berücksichtigen wir

Sterner R.,

The Continental dement

gleichzeitig,

in the flora of

daß manche der obigen Arten

South Sweden,

S.

300.
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noch dazu schlechte Verbreitungsmittel besitzen und heutzutage im Untersuchungsgebiet (bis auf Astragalus pilosus) kein aktives Ausbreitungsvermögen zeigen, so drängt sich uns unwillkürlich die Vermutung auf, daß es sich hier um Relikte

einer ehemalig viel weiteren Verbreitung handelt. Diese Vermutung wird
wenn man auf ausgedehnten botanischen Exkursionen durch

zur Überzeugung,

die Fränkische Gäulandschaft Gelegenheit hat,

beobachten zu können,

in

welch

typischer Verbindung und Häufung mit anderen Pflanzen von gleichem geographischen Reliktcharakter die einzelnen Reliktarten erscheinen und zwar immer

nur an eng begrenzten, lokal begünstigten Orten, die voneinander viele Wegstunden weit entfernt und gegenseitig völlig isoliert liegen. So finden sich in
der Steppenheide der Gipshügel bei

Külsheim— Windsheim

in typischen AssoziaStipa pennata, Festuca sulcata, Koeleria
gracilis, Carex supina, Carex humilis, Silene Otites, Adonis vernalis, Potentilla

tionen beisammen:

Stipa

capillata,

arenaria, P. rubens, Euphorbia Seguieriana, Veronica spicata, Aster Linosyris,
Scorzonera purpurea und noch viele andere typische Steppenheidepflanzen. 1
Fast dieselben Arten finden sich in gleicher Assoziierung zehn Kilometer nord-

wärts auf verkarsteten Gipshügeln bei Nordheim. Es fehlen nur Carex supina,
Silene Otites und Euphorbia Seguieriana; dafür haben sich aber Inula hirta,
Aster Amellus, Scorzonera Hispanica usw. eingestellt. Dieselbe Pflanzengesellschaft zeigt sich
fast ohne jede Zwischenstation
erst wieder annähernd 50

—

—

km

nordwärts bei Sulzheim-Gerolzhofen erneut auf Gipshügeln und bei Spießheim-Grettstadt auf Grenzdolomit, um dann in ähnlicher Zusammensetzung und
bereichert mit mancher sehr bemerkenswerten Art (z. B. Anemone silvestris,
Clematis recta, Alyssum montanum,

Linum

tenuifolium,

Helianthemum canum,

Trinia glauca, Odontites lutea, Asperula glauca, Lactuca perennis) 30 km westwärts an den sonnigen Muschelkalk-und Lößhängen des Maintales zwischen

Würzburg und dem Krainberg

bei Karlstadt zu erscheinen. Voneinander völlig

getrennt liegen besonders die erstgenannten charakteristischen Steppenheidevorkommnisse der Fränkischen Gäulandschaft wie Inseln inmitten von weitgedehnten Kultursteppen. Dank der extrem trocknen Bodenbeschaffenheit und der

geringen bis fehlenden Bodenkrume, die allenthalben das nackte Gips-, Kalk- oder
Dolomitgestein hervortreten läßt, wurde hier seit Jahrtausenden der Wald und

auch die Kultivierungstätigkeit des Menschen ferngehalten. Nicht zuletzt hat
die verhältnismäßige Regenarmut der Fränkischen Gäulandschaft in ähnlich fördernder Weise eingewirkt, um an all den erwähnten Stellen Reste einer ursprünglichen Vegetation zu erhalten, in deren floristischen Bestandteilen wir nicht
nur Einzelrelikte erkennen, sondern die wir als Ganzes selbst wegen ihrer Iso-

und Beschränkung an

kleinste edaphisch bevorzugte Stellen als Vegemüssen. Die Steppenheiden jener Plätze stellen die letzten
pflanzlichen Denkmäler der vorgeschichtlichen Trockenzeiten dar, in denen die
südosteuropäischen Steppen (besonders wohl in ihrer gemäßigten Form als Wald-

lierung

tationsrelikte erklären

steppen)
1

s.

tief in

das zentrale Europa vordrangen. Wir brauchen dazu keine allzu

Scherzer Chr., Die Flora des Windsheimer Gaues

Bestehens des Bot. Ver. Nürnberg, 1912).

;

S. 12

(Denkschrift zur Feier des 25jährigen
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Eine geringe Verminderung der
weitgehenden Klimaänderungen anzunehmen.
um die klimatischen Vernoch
heute
auch
würde
genügen,
Niederschlagsmenge
zu
ein
Maß
auf
Gäulandschaft
Frank.
der
hältnisse
bringen, das heute in den
die
Tieflandsdistrikten
und pannonischen
Waldsteppen- und Wiesenpontischen

sicher wie die postglaziale Trockenzeit (durch
steppenzonen aufweisen. Die ebenso
Moorforschung.Siedlungsgeographie, Pflanzen Verbreitung) nachgewiesene weitere
die besonders größere Feuchtigkeit mit sich brachte,
postglaziale Klimaänderung,

wird die mitteleuropäischen Steppenlandschaften mit Ausnahme der Gebiete,
die der steinzeitliche Mensch bewohnte und durch seine Viehherden und durch
Ackerbau dauernd offen hielt, wieder aus dem lichten Waldsteppencharakter

den Zustand dichterer Bewaldung versetzt haben. Erhalten blieben aber an
edaphisch besonders begünstigten Örtlichkeiten, an denen das subkontinentale
Klima der Gäulandschaft sich auch heute noch am stärksten auswirkt, die in
in

der postglazialen Trockenperiode weiter und allgemeiner verbreiteten Steppenheiden und Steppenheidewälder. In diesen beiden Formationen müssen wir heute

Exklaven der im südöstlichen Europa zonal herrschenden Waldsteppen erblicken. Es sei hier noch erwähnt, daß die Steppenheiden in der relativ niederschlagsarmen Frank. Gäulandschaft je nach den herrschenden orographischen, edaphischen und mikroklimatischen Standortsverhältnissen auch
stark isolierte

verschieden stark xerophytische Steppenassoziationen erkennen lassen, so daß
unsere Steppenheiden bald mehr den Charakter der „dichtrasigen und kräuterreichen Wiesensteppen", bald

mehr das Aussehen der

stärker trockenheitsan-

gepaßten „Stipasteppen" besitzen. Weniger extrem sonnige und trockene Stellen
tragen z. B. kräuterreiche Brachypodieta pinnati, Brometa erecti und Festuceta
ovinae.

An mehr südwärts geneigten

ceta humilis, Festuceta sulcatae

Kuppen

verkarsteter Gipsstöcke

und Lößhängen finden sich Caripennatae, während die aridesten

Kalk-, Gips-

und Stipeta
und die stärkst besonnten Muschelkalk-und Löß-

hänge die ausgesprochen xerophytischen Stipeta capillatae-Steppenassoziationen aufweisen. 1 Gleiche Erscheinungen können in den niederschlagsarmen
Zentralalpentälern, wie z. B. im Walliser Rhonetal nachgewiesen werden (siehe

Von den

Dent de Mordes, 1927, S.574. „Das Stipetum
den südlichsten Typus der nur schwach beweideten extrazonalen, an die wärmsten Südhänge gebundenen Steppen, ganz wie z. B. in
den Gouv. Kursk undTambow"). Die Fränkische Gäulandschaft bietet demnach
sowohl der Artenzahl als auch ganz besonders der Ausprägung der Vegetation
Garns, H.,

Follateres zur

capillatae bildet somit

nach ausgezeichnete Entwicklungs- und Erhaltungsmöglichkeiten für das südlichkontinentale Element und zwar am besten dort, wo Klima und Boden sich
gegenseitig in der Wirkung verstärken.
Im südöstlichen Rußland lösen sich ähnliche Steppentypen mit der entsprechenden Änderung des Klimas und der Bodenbildung zonal von Nordwest gegen Südost ab und sind also
weitgehend makroklimatisch bedingt. Doch wird die Zonengliederung der russischen Steppen
durch edaphische und orographische Faktoren oft stark geändert, so daß nördliche Steppentypen
1

weit in die südliche Steppenzone

dringen können.

und südliche Steppentypen

in die nördliche

Steppenzone vor-
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Das Keuperland
Diese

dritte

(Keuperbergland).

Einzellandschaft des fränkischen Schichtstufenlandes erhebt sich

im Osten der Gäuebene

Es

1

in

Form

einer deutlichen

150—200

m

hohen

Stufe.

der Steilanstieg der Haßberge, des Steigerwaldes und der Frankenhöhe,
der durch starke Keupersandsteinlagen, die mit Tonen und Mergeln abwechseln,
ist

Die Höhe, zu der diese Schichtstufen emporführen, beträgt
500— 550 m. Den Sockel und den mittleren Teil bilden die Mergel und Tone
des Gipskeupers sowie der Schilfsandstein und die Lehrbergtone. Gegen die
verursacht wird.

Oberkante hin treten immer stärker grobkörnige und silikatreiche Sandsteine
nach Osten sich sanft abdachende Sandsteintafel erDurch
die
breiten
Täler der meist ostwärts fließenden Bäche und Flüsse,
zeugen.
auf, die schließlich eine

ohne Talschluß bis in die Gäulandschaft
Tafeln aus Blasen- und Burgsandstein in große Platten
die teilweise

reichen,

werden jene

Während der
meist schöne Laubwälder aus Buchen
zerlegt.

westliche Teil, vor allem der Steilabfall,
und Eichen trägt, ändert sich die Zusammensetzung des Waldes auf den san-

digen, kalkarmen Verwitterungsböden der östlichen Abdachung völlig. Es tritt
Nadelwald aus Föhren in den Vordergrund. Einförmige Föhrenwälder mit einem

Zwergstrauchunterwuchs von Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus und V. vitis
idaea, untermischt mit Pteris aquilina, Sarothamnus scoparius, Aira flexuosa,
Festuca ovina ssp. vulgaris erstrecken sich meilenweit. Sie werden nur unterbrochen durch Kartoffel- und Roggenfelder. Gleichzeitig erleidet das südlichkontinentale Element einen außerordentlich starken Rückgang. Seine Artenzahl
(s. Kurventafel S. 68/69) sinkt im Keuperland im Verhältnis zu jener der Gäulandschaft tief herab. Noch größer ist der Rückgang in der Häufigkeit des

Auftretens der noch vorhandenen Arten.

Stundenlang, ja tagelang kann man
wandern, ohne eine der in die
und südlichen Arten zu finden.

auf den ostwärts geneigten Sandsteintafeln
Untersuchung aufgenommenen südöstlichen

Assoziationen mit

dem ausgeprägt

die Frank. Gäulandschaft so

südosteuropäischen Florencharakter, wie

schön ausgebildet

zeigt, sind

sie

überhaupt nicht vor-

handen. Erst an den Hängen der in die Schichten eingeschnittenen Flußtäler
(besonders wenn mergelige oder dolomitische Schichten entblößt sind) zeigen
sich

vereinzelte Vertreter unserer Florengruppe.

Doch

sind es fast stets nur

die auch sonst weit verbreiteten, weniger anspruchsvollen Spezies, wie

Phleum

Boehmeri, Anthericum ramosum, Dianthus Carthusianorum, Fragaria

viridis,

Rosa

Gallica,

Trifolium

alpestre,

montanum, Vicia Cassubica, Polygala
annuum, Peucedanum Cervaria, Gentiana

T.

comosa, Bupleurum falcatum, Seseli
ciliata, G. cruciata, Ajuga Genevensis, Veronica Teucrium, Crepis praemorsa.
In breiten, mit trockenen Diluvialsandterrassen versehenen Tälern erscheinen
sehr zerstreut an sandigen Acker-, Weg- und Waldrändern, oft mit Calluna und
Sarothamnus zusammen und mit meist deutlich adventivem Charakter: Tunica
prolifera,

1

Hier

ist

Medicago minima, Peucedanum Oreoselinum, Helichrysum arenarium
der Ausdruck „Keuperland" im geographischen (nicht im geologischen) Sinn ge-

braucht. Siehe dazu S. 9

Anmerkung

2.
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und Artemisia campestris.

Die übrigen, in den Tabellen und im Verzeichnis

um für den Florencharakter des Keuperaufgeführten Arten sind zu selten,
landes bedeutsam zu sein. Die Ursachen solcher Armut liegen zuvorderst in
der Ungunst des Bodens. Der vorherrschende, in einförmiger Lagerung sich
erstreckende und zu nährstoffarmen Sand zerfallende Keupersandstein gibt

Wachstumsbedingungen, die bei einer jährlichen Niederschlagsmenge von
700 800 mm am ehesten Wäldern mit dominierender Pinus silvestris und
einem Zwergstrauchunterwuchs von Calluna und Vaccinien genügen. Diese
ausgedehnten Wälder der Keuperlandschaft wurden erst durch mittelalterliche
Rodung dezimiert. Durch übermäßiges, bis auf den heutigen Tag ausgeübtes
Streurechen verarmten sie weitgehend. Auf dem bereits primär des Kalkes ermangelnden Silikatboden entsteht leicht Rohhumus und das mineralarme Bodenwasser gibt, wenn durchziehende Tonschichten und Aufstauungen oberflächliche
Vernässungen hervorrufen, Anlaß zu infraaquatischen Hochmooranflügen (Sphagneta). Letztere vermögen aber nicht über den Bereich der Bodenwasserwirkung

—

1

hinauszuwachsen, da die jährlichen Niederschlagsmengen nicht mehr ausreichend
sind. Vornehmlich edaphische Verhältnisse bewirken also einerseits den starken

Gruppe und erzeugen andererden Anstieg der Kurve der atlantisch-subatlantischen Arten, wie aus der
beigelegten Kurventafel 3 (S. 72) zu ersehen ist. Das Zurücktreten der südlichAbfall der Artenzahlkurve der südlich-kontinentalen

seits

kontinentalen Florengruppe würde noch intensiver sein, wenn nicht durch die
besonders an den Hängen größerer Täler
öfters die kalkreichen
Abtragung

—

—

Mergel-, Gips- und Dolomitzwischenlagen der unteren und oberen Gipskeuperund Lehrbergstufen usw. entblößt würden. Dadurch wird eine Änderung der
Standortsverhältnisse geschaffen, die ein vermehrtes Erscheinen von Steppenheide- und Steppenheidewaldpflanzen ermöglicht. Einzelne Täler, die durch
ihr

Einschneiden die westliche und nördliche Keuperstufe völlig oder fast völlig
in eine direkte oder sehr nahe Verbindung

durchbrochen haben und dadurch

mit der Gipskeuperzone der Frank. Gäulandschaft geraten sind, erhalten an
diesen Übergangsstellen (z. B. Itz-, Rodach-, Kreck-, Hellinge-, Baunach-, Main-,
Aisch- und Zenntal) eine mehr oder weniger beträchtliche Einstrahlung von
südöstlichen und südlichen Arten, die ihre Hauptverbreitung in der Frank. Gäulandschaft haben. Solche Eindringlinge sind: Festuca sulcata, Melica picta,

Muscari tenuiflorum, Thesium Linophyllon,
Potentilla arenaria,

P. rubens,

Anemone

Rosa

P. alba,

pisiformis, Astragalus pilosus,

Linum

gium campestre, Laserpitium

latifolium,

silvestris,

A. Pulsatilla,

Gallica, Trifolium rubens, Vicia

tenuifolium, Euphorbia verrucosa, ErynPrunella grandiflora, Stachys rectus,

Veronica spicata,
Inula hirta,

vermögen
1

Melampyrum nemorosum, Lithospermum purpureo-coeruleum,
Chrysanthemum corymbosum, Cirsium canum. Manche von ihnen

nicht weit vorzudringen (Näheres siehe Hauptteil),

Dinkelsbühl 760

mm;

mm, Ansbach 630 mm. Die Niederschlagsgegen Osten und Nordosten ab und sinken, gleichim Jahr. Die Jahresextreme der Lufttemperatur sind für

Höchstadt

mengen nehmen vom westlichen

a.

A. 640

Steilrand

in den Tälern, unter 700 mm
Ansbach im Maximum + 37,4°, im Minimum

wie

einige aber wie

—

29,5°.
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z.

B.

Anemone

silvestris,

Vicia pisiformis, Laserpitium latifolium,

Melampyrum

nemorosum, Lithospermum purpureo-coeruleum, Chrysanthemum corymbosum
konnten an solchen günstigen Talhängen entlang bis zum Rand des Mittelfränkischen Beckens und bis zur Fränkischen Alb (und umgekehrt) gelangen.
Abgesehen von derartigen Talhängen herrscht aber im Bereich der langgestreckten, flachen
teils

Ostabdachung der Keuperstufe die geschilderte, größtenden edaphischen Verhältnissen begründete Siedlungsunfreundlichkeit

in

im Hinblick auf die Bedürfnisse des südlich-kontinentalen Elements.

Das Mittelfränkische Becken.
Es

die breite, sanderfüllte Mulde, zu der sich die Keuperstufe

im flachen
gegen Osten abgesenkt hat. In dieser beckenartigen
Mulde, in welcher die Städte Bamberg, Erlangen, Nürnberg-Fürth, Schwabach
liegen, führt die Rednitz-Regnitz von Süd nach Nord die Wasser der Keuperflüsse dem Main zu. Bei der Einmündung in das Bamberger Maintal nur mehr
230 m hoch gelegen, steigt sie gegen Süden langsam auf über 350 m an. Infolge stattgefundener Senkung ist die Regnitzfurche samt ihren Nebentälern mit
herbeigeschwemmten Keupersanden hoch aufgefüllt worden. Diese im höchsten Grade nährstoffarmen Silikatsande sind teilweise zu Dünen umgeformt
worden, teilweise bedecken sie in ebenen Flächen kilometerweit und bis zu
30 m tief den Boden des Beckens. Die Flüsse haben sich aber im Laufe der
Zeit wieder mehrere Meter tief eingegraben und fließen heute zwischen trokkenen Sandterrassen dahin. Die meist nur an den Beckenrändern aus dem Diluist

Fallen

ihrer Schichten

vialsand heraüsragenden Keuperformationsschichten sind ebenfalls vorwiegend
silikatsandiger

Tonige und lehmige
und sehr vereinzelt erscheinen in diesem für

Natur (Blasensandstein, Burgsandstein).

Lagen sind

spärlich; ganz selten
die Landwirtschaft edaphisch ungünstigen Sandgebiet die kalkreichen, dolomi-

tischen Arkosen des Keupers. Das Klima des Mittelfränkischen Beckens ist gekennzeichnet durch eine (verhältnismäßige) Regenarmut, sowie durch sommer-

Wärme und

Im Regenschatten von Steigerwald und
Frankenhöhe gelegen, empfängt es nur 560 630 mm Jahresniederschlag im
Durchschnitt. (Nürnberg 560 mm, Erlangen 630 mm, Bamberg 620 mm.) Die absoluten Jahresextreme der Lufttemperatur sind für Nürnberg ^~ 37,2° und
27,8°;
für Erlangen -|-38, 1° und —31,0°; für Bamberg -f38,3° und —29,7°.

liche

winterliche Kälte.

—

—

Die bereits bei der Besprechung der eng-benachbarten Keuperlandschaft geschilderte Einförmigkeit des Vegetationscharakters, der im wesentlichen durch
eintönige, sandige, zwergstrauchreiche Föhrenwälder bestimmt wird, bleibt auch

im Mittelfränkischen Becken

erhalten.

Beim

sorgfältigen Prüfen des floristischen

Bestandes des Mittelfränkischen Beckens macht sich aber im Florenbild und

physiognomischen Einzelzügen der Vegetationsdecke eine Ändeda der Boden vorwiegend
rung bemerkbar, die um so interessanter ist, als sie
aus den gleichen mineralarmen Silikatsanden wie im eigentlichen Keuperland
auch

in feineren

besteht

—

Rechnung klimatischer (und migratorischer) BedinMußte für die engere Keuperlandschaft das Vorkommen

fast einzig auf

gungen zu setzen
6*

—

ist.
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von Helichrysum arenarium, Artemisia campestris, Peucedanum Oreoselinum,
Tunica prolifera usw. als sehr sporadisch und meist beschränkt auf junghistonotiert werden, so ändert sich dies bei der
Becken dergestalt, daß die eben genannten
Mittelfränkische
das
an
Annäherung
Pflanzen zusehends in immer reicheren Mengen sich einfinden, bis endlich auf
den Sandterrassen und Sanddünen des engeren Beckengebietes zwischen Nürn-

und adventives Erscheinen

risches

berg-Fürth, Erlangen, Forchheim, Eggolsheim, Strullendorf, Bamberg sich Standort an Standort reiht und im steigenden Maße neue südöstliche und südliche

Arten hinzutreten, soweit das eben die Nährstoffarmut des Bodens zuläßt. In
den lichten, trocknen Föhrenwäldern und an ihren Rändern nimmt dazu die bisher unbestrittene Vorherrschaft der Callunaab.

Neben

sie

und zwischen

sie

und

und Vaccinium-Zwergstrauchheiden

teilweise an ihre Stelle

tritt

im Bereich der

trockensten Beckengebiete mit wachsender Konkurrenzkraft die Kraut-Grasheide
auf Sandboden, d. h. die Sandfazies der Steppenheide. Diesselbe besteht auf

lockerem, noch bewegtem Quarzsand vornehmlich aus Weingartneria canescens;
auf gefestigtem Sandboden wird Festuca ovina herrschend, wobei neben der
verbreiteten ssp. vulgaris auch die südlich-kontinentale ssp. Festuca sulcata auftritt. Dazu gesellen sich an günstig gelegenen, trockensandigen, sonnigen Stellen

aus der behandelten Florengruppe: Artemisia campestris, Helichrysum arenarium,
Chondrilla juncea, Peucedanum Oreoselinum, Seseli annuum, Medicago mini-

ma, Dianthus Carthusianorum, Tunica prolifera, Silene Otites, Cerastium brachypetalum, Anthericum Liliago, Carex ericetorum, Andropogon ischaemum. (Centaurea

Rhenana

tritt

nur adventiv auf; der früher verschiedentlich für das Mittelist ebenfalls eine adventive

fränkische Becken angegebene Astragalus arenarius

Erscheinung, die in den letzten Jahren wieder fast völlig verschwunden ist.) Die
übrigen mehr oder weniger konstanten Bestandteile der Sandfazies der Steppenheide des Mittelfränkischen Beckens sind: Poa pratensis, Briza media, Agrostis
vulgaris,

Anthoxanthum odoratum, Carex caryophyllea, Luzula campestris, Rumex
Holosteum umbellatum, Herniaria glabra, Scleranthus perennis, Cera-

acetosella,

stium arvense, C. semidecandrum, Arenaria serpyllifolia, Dianthus deltoides, Silene
inflata, S. nutans, Draba verna, Alyssum alyssoides, Teesdalia nudicaulis, Se-

dum

verna ssp. vulgaris, P. argentea, Trifolium arvense, Lotus corniculatus, Coronilla varia, Vicia lathyroides, Erodium
acre, S. mite, S. reflexum, Potentilla

cicutarium, Euphorbia Cyparissias,
Statice

Armeria

var.

elongata,

Hypericum perforatum, Pimpinella

Myosotis micrantha, Satureja Acinos,

saxifraga,

Thymus

Serpyllum, Veronica verna, V. Chamaedrys, Plantago lanceolata, Galium verum,
Scabiosa Columbaria, Jasione montana, Campanula rotundifolia, Achillea Millefolium, Centaurea Jacea, Hypochoeris radicata, Hieracium Pilosella, Polytrichum
piliferum, Tortula ruralis, Thuidium abietinum, Cladonia spec. Auf vereinzelt

aus

dem Sandmeer

des Mittelfränkischen Beckens auftauchenden dolomitischen
an
Keuperarkosen,
mergelig-lehmigen Keuperhängen usw. finden sich von den
Vertretern des südlich-kontinentalen Elementes: Hierochloe australis, Anthericum

ramosum, Anemone Pulsatilla, Anemone silvestris, Fragaria viridis, Trifolium
montanum, Cytisus nigricans, Vicia Cassubica, Polygala comosa,

alpestre, T.

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

85
Prunella grandiflora, Ajuga Genevensis, Stachys rectus, Gentiana ciliata, G. cruciata, Veronica Teucrium. In feuchten. Kiefernwäldern erscheint im Molinietum
Iris

Sibirica;

solida auf,

im feuchten Gebüsch der Regnitzauen usw.

seltener

ist

C. cava.

In einigen

die jetzt meist trocken gelegt sind,
und Inula Britannica gefunden.

tritt

häufig Corydalis

Wiesenmooren der Regnitzfurche,

wurden früher Viola

persicifolia, V.

pumila

Soweit also die Ungunst der vorherrschend einseitigen und extrem dürftigen
Bodenverhältnisse des Mittelfränkischen Beckens es zuläßt, hat sich nach vorstehender Zusammenfassung ein verhältnismäßig beachtenswertes Vorkommen

von südlich-kontinentalen Pflanzen feststellen lassen. Besonders ist darauf hinzuweisen, daß im Mittelfränkischen Becken auf dem im höchsten Grad kalkund nährstoffarmen Silikatsandboden, der sonst in Mitteleuropa gewöhnlich ein
unbeschränktes Dominieren der Calluna Zwergstrauchheide mit Vaccinien und
Sarothamnus als Unterwuchs lichter Föhrenwälder hervorruft, eine Sandfazies
der Steppenheide mit verschiedenen gesellschaftssteten, südöstlichen und südlichen Arten sich ausbilden und sich im Kampfe gegen die Calluna-Heide halten
konnte. Die Ursachen hierfür liegen vor allem in der durch die Lage des Mittelfränkischen Beckens erzeugten Kontinentalität des Klimas, die sich wie eingangs
ausgeführt in Niederschlagsarmut (teilweise nur noch 560 mm Jahresniederschlag
im Durchschnitt) und in heißen Sommern (mit Maximalextrem der Lufttemperatur von 4-38,3°) und kalten Wintern (mit Minimumextrem der Lufttemperatur
von
31,0°) äußert. Die Auswirkung dieses kontinentalen Klimas läßt sich am
besten durch die Beobachtung des Verfassers illustrieren, der in den letzten
Jahren feststellen konnte, daß Calluna vulgaris in den wärmsten Lagen des
Mittelfränkischen Beckens (zwischen Nürnberg- Fürth und Bamberg) auf trockensonniger Niederterrasse durch Sommerhitze total versengt wurde, vertrocknete
und abstarb, und daß andererseits Sarothamnus scoparius wiederholt in kalten
Wintern (das letzte Mal 1927/28) durch Frost bei scharfem Ostwind oberirdisch

—

völlig

zum Absterben

gebracht wurde. Dies bewirkte, daß auf trocken-sandiger
am Rande der Föhrenwälder die krautgrasige Step-

Niederterrasse stellenweise

penheide mit Artemisia campestris und Helichrysum arenarium als Halbstrauchbeimischung allein völlig lebensfähig blieb. Feuchte Sommer und milde Winter

—

—

haben aber wieder ein
Vordringen von Caledaphisch sehr begünstigtes!
luna und Sarothamnus zur Folge. Dauernd bleibt überhaupt Calluna vulgaris,
Vaccinium Vitis-Idaea usw. als geschlossene Zwergstrauchschicht mit Rohhumusbildung auf den kalkfreien Sandböden im Innern der großen Föhrenwaldgebiete des Mittelfränkischen Beckens (z. B. im Nürnberger Reichswald und

Bamberger Hauptsmoorwald) in unumschränkter Herrschaft. Dort tritt auch häufig
das Grundwasser in Bodenmulden an die Oberfläche und es kommt dann auf
den feuchten Silikatsandböden oder in dem ausgesprochen kalkarmen Grundwasser selbst zur Bildung von Molinieta und Sphagneta. Letztere können sich
zu örtlich beschränkten Hochmooranflügen entwickeln, die auf und zwischen
den Polstern von Sphagnum acutifolium, Sph. cymbifolium, Sp. recurvum z. B.

Eriophorum vaginatum, Juncus squarrosus, Drosera

rotundifolia, Calluna vul-

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

86

Vaccinium Oxycoccos, V. uliginosum und vereinzelt sogar Andromeda
diese kleinen, edaphisch bedingten Hochmoore
polifolia zeigen. Doch vermögen
der feuchten Föhrenvvaldstellen des Mittelfränkischen Beckens nicht über die

garis,

Reichweite des Grundwassers hinauszuwachsen, da die herrschende Niederschlagsarmut und die Lufttrockenheit dies verhindert (s. Jäger, H., Die Hochmoorvorkommnisse in der Umgebung von Nürnberg. Ersch. in Abhandig. der

Es ist das die gleiche
den wärmsten und trockensten
Teilen des Mittelfränkischen Beckens (auf den der Grundwasserwirkung mehrere
Meter hoch entrückten Sandterrassen der mittleren und unteren Regnitzmulde)
Naturhist. Gesellsch. zu

Ursache, die

die

—

Nürnberg Bd. XXII.

wie vorseitig dargelegt

—

Calluna-Sarothamnus-Heide nicht mehr

5.

H. 1927).

in

in voller

Konkurrenzkraft erscheinen

läßt, so daß in der Calluna-armen bis Calluna-freien Steppenheide bei fehlender
Rohhumuslage südlich- kontinentale Arten in verhältnismäßig großer Speziesanzahl

und

in ziemlich starker Individuen-

und Standortshäufigkeit

—

auftreten können.

besonders durch das übertriebene
Menschliche Einwirkung hat teilweise
die ursprüngund sogar den Föhrenwaldbestand gefährdende Streurechen
liche Flora und damit sicher auch die südlich-kontinentale Gruppe im Mittelfränkischen Becken verarmen lassen, teilweise sind aber auch durch Rodung

—

der ehemals ausgedehnteren Forste vermehrte Ansiedlungsmöglichkeiten für
Arten, wie Artemisia campestris, Helichrysum arenarium, Medicago minima,

Holosteum umbellatum usw. geschaffen worden. Vollkommen
menschlicher
Rechnung
Tätigkeit ist die Einschleppung von Centaurea
Rhenana und Astragalus arenarius zu setzen, ganz abgesehen von den vielen um

Tunica

prolifera,

auf

Nürnberg und Bamberg ruderal auftretenden Pflanzen, die als bekannte reine
Adventivpflanzen nicht in die Untersuchung aufgenommen wurden, auch wenn
sie südöstlichen Arealcharakter hatten. Zu bemerken ist noch, daß im floristischen
Bestand des Mittelfränkischen Beckens an alt eingesessenen südlich-kontinentalen
Arten ein Florengefälle von Bamberg über Forchheim aufwärts gegen Nürnberg-Fürth zu besteht, so daß südlich des Nürnberger Teilbeckens eine deutliche
Verarmung in der Sandfazies der Steppenheide erkennbar ist. Es fehlen bis
südlich von Stein bei Nürnberg: Andropogon ischaemum, Festuca
Anthericum ramosum, Silene Otites, Medicago minima, Peucedanum

jetzt z. B.

sulcata,

Cervaria, Veronica prostrata;

die

anderen Spezies wie

narium, Peucedanum Oreoselinum, Tunica

prolifera

z.

B. Helichrysum are-

werden weniger häufig.

Lias-Landschaft.

Über den im Osten und Süden des Mittelfränkischen Beckens nochmals
schwach ansteigenden, bewaldeten Keuperstufen des Burgsandsteins, Feuerlettens und Rhätsandsteins breitet sich das
Schwarzjuravorland der Fränkischen
Alb aus. Es ist ein kissenförmiges, aus den Ton- und Mergelschichten des Lias
bestehendes, quellenreiches Gebiet, das in wechselnd breiter Zone und zwischen

350—450 m hoch gelegen den Nord- und Westfuß der Fränkischen Alb umzieht. Obwohl diese sanftwellige Teillandschaft des Fränkischen Schichtstufenlandes heutzutage fast völlig waldfrei

ist

— die

fetten Liaston-

und Mergelböden
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—

und Kulturwiesenland
so zeigt sich doch trotz der jetzigen Offenheit der Landschaft die für den ersten Blick überraschende Tatsache
einer recht spärlichen Vertretung des südlich-kontinentalen Elementes. Es sind
nur wenige und dazu meist weitverbreitete Arten aus dem Pflanzenverband der
geben

ein gutes Acker-

,

Steppenheide, die sich mit Sicherheit häufiger zeigen, wie z. B. Fragaria viridis,
Astragalus Cicer, Polygala comosa, Bupleurum falcatum, Peucedanum Cervaria,
Prunella grandiflora, Veronica Teucriiim, Crepis praemorsa. Etwas zahlreicher
erscheinen die Arten lichter Wälder, besonders die der Laubwälder und Gebüsche: Anthericum ramosum, (Trifolium alpestre, T. montanum), Vicia dume-

torum, Vicia pisiformis, Vicia Cassubica, Gentiana ciliata, G. cruciata, Ajuga
Genevensis und die Bewohner des feucht-schattigen Laubwaldes, wie Corydalis
cava und C. solida. Die Hauptursache hierfür liegt wohl in der physikalischen
Beschaffenheit und in der Lagerung der Schwarzjuraschichten begründet. Indem
nämlich die lehmig-tonigen Schichten des Lias und des Opalinustones infolge
ihrer Undurchlässigkeit für Wasser einen
ausgeprägten Quellhorizont unter der
darüber sich aufbauenden, wasserdurchlässigen Doggersandsteinstufe der Frän-

kischen Alb bilden, kommt es fast durchwegs zu einem großen Wasserreichtum, der in Form von unzähligen Quellen und Rinnsalen das Liasland über-

und zumeist die wasserbindenden Tone und Mergel zu einem feuchtkühlen Wurzelstandort macht. Gleichzeitig erfährt auch hier am West-und Nordwestrand der Fränkischen Alb die jährliche Jahresniederschlagsmenge eine
rieselt

mm

im Durchschnitt. Es wird nach alledem das flachSteigerung auf über 700
besonders in der feuchwellige Liasland vor der menschlichen Besitznahme

—

teren Klimaphase desPostglazials — ein mehr oder weniger dichtes Laub waldkleid

getragen haben, welches zwischendurch (wie auch heute noch) durch lokale

Erlensümpfe ausgezeichnet war. Erst die im Mittelalter erfolgte Rodung hat
hier tiefgehende Änderung gebracht. Die fetten Ton-und Mergelböden trockener
Lagen wurden unter den Pflug genommen und die feuchten, quelligen Stellen

wurden meist in ein üppiges Kulturwiesenland umgewandelt, wodurch der ursprüngliche Pflanzenbestand weitgehend verarmte.
Die Fränkische Alb.

und dann nordnordwestlich verlaufende Fortsetzung der Schwäbischen Alb. Gebildet von den Schichten des Braunen und
Weißen Jura (Dogger und Malm) weist die Fränkische Alb im wesentlichen
die gleichen Eigenschaften wie die Schwäbische Alb auf. Doch unterscheidet
600 m
sie sich von letzterer durch die geringere Höhe, die nur mehr 500
statt 800
1000 m beträgt, sowie durch den Besitz verbreiteter Sandböden und
des Dolomitgesteins. Die Trennungsstelle zwischen der Schwäbischen und der
Sie

ist

die zuerst ostnordöstlich

—

—

Fränkischen Alb

ist

der 25

km

breite,

vulkanische Einbruchskessel des Rieses,

dessen größtenteils ebene Innenfläche (mit Ausnahme des sandigen östlichen
Teils) Löß- und Lehmböden mit reich und altkultivierten Ackerflächen decken.

Der südliche Teil der Fränkischen Alb, der dem Einzugsgebiet der Donau
angehört und besonders durch Altmühl, Schwarze Laaber, Vils und Nab zu der
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am Südrand entlang fließenden Donau hin entwässert wird, sei Donauzug genannt.
Der ganze nördliche Teil, der dem Main-Rheinsystem tributpflichtig ist und vor
allem durch Pegnitz und Wiesent seine Gewässer dem am nördlichsten Rand
entlang ziehenden Main zuführt, wird als Nordzug bezeichnet.
Über das an ihrem Nord- und Westfuß vorgelagerte Liasland erhebt sich die
Fränkische Alb mit doppeltem Steilanstieg. Die erste Steilstufe bildet der kalkarme, feinkörnige Eisensandstein des Braunen Jura, die zweite Steilstufe er-

zeugen die widerstandsfähigen Werk- und Schwammkalke des Weißen Jura, die
oft als weiße Felsenmauern in das Keuperland hinausleuchten. Auf die meist
geschichteten Kalkbänke des unteren und mittleren Weißjura bauen sich in einiger
Entfernung von ihren äußeren, oberen Verebnungsflächen im südlichsten Teil
der Frankenalb die Felsenkalke, Marmorkalke und Solnhofener Plattenkalke
auf, während im mittleren und nördlichen Teil sich in großartiger Weise der

—

Frankendolomit entwickelt. Alle diese Schichten der Fränkischen Alb fallen
als Teilgebilde des Fränkischen Schichtstufenlandes
gegen Osten und Südzur
Einsinken
hat
osten ein. Dieses östliche bis südöstliche
Folge, daß im Verlauf

—

immer jüngere Schichten auftreten.
So lagern sich im Ost- und Südostgebiet der Fränkischen Alb in wachsender
Ausdehnung und Tiefe sandige Kreide- und sandig-tonige, mergelige Tertiärschichten auf. Daneben sind allenthalben auf der Hochfläche die lehmigen
und streckenweise auch sandigen Restprodukte einer bis in das Tertiär reichenden Verwitterung verbreitet, zu denen sich am Westrand auch noch sandige Aufwehungen aus dem Vorland gesellen. Durch die verschiedenen Auflagerungen ragt aber im Nordzug der Frankendolomit in zahlreichen Kuppen
der Hochfläche in Ost- und Südrichtung

empor.
Für die landschaftliche Ausbildung der Fränkischen Alb sind tertiäre und
diluviale Hebungsvorgänge bedeutsam geworden. Durch Hebung erneuerte sich
die Erosionstätigkeit der Flüsse. Dabei konnten in dem durchlässigen Kalkgestein

Hebung und ihr Bett entdem verkarsteten Kalk- und
Lauf wurde zum Trockental.

nur die stärksten Wasserläufe Schritt halten mit der

sprechend vertiefen. Die schwächeren verloren

in

Dolomitgestein ihren Grundwasserspiegel und ihr
So blieb auf der Hochfläche die im Tertiär ausgereifte und

jetzt

von vielen

toten Tälern durchzogene Landschaft erhalten, während sich die verjüngte Abtragungskraft der Flüsse vornehmlich auf das Eintiefen der Haupttäler beschränkte,

—

m

200
tief eindie heute mit schroffen, felsengeschmückten Talwänden 100
gesenkt die Fränkische Alb durchschneiden. Über den jungen, lebendigen, kantig
einbrechenden Tälern

liegt also die alte verkarstete

Landschaft des Hochlandes

m

hoch) mit ihren Trockentälern, Dohnen, Höhlen und
anderen Karsterscheinungen im wasserdurchlässigen Kalk- und Dolomitgestein.
(zwischen

500—600

Bei der Gestaltung des Hochlandes im einzelnen herrscht aber insofern eine
gewisse Verschiedenheit, als im westlichen und südwestlichen Teil der Frän-

kischen Alb infolge der

flachgelagerten Weißjuraschichten

leichtgewellte bis

ebene Oberflächenformen herrschen, während im östlichen und nördlichen
Teil
infolge des
abgesehen von den Kreidesandsteinplatten am Ostrand

fast

—

—
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ungleich und klotzig verwitternden Frankendolomits eine unruhige, vielkuppige
Landschaft mit unzähligen Trockentälern entstand.

Die Böden der Fränkischen Alb sind überall da, wo an Steilabfällen, an
Talhängen und an den Stellen der Hochfläche der Weißjura als Werkkalk,
Schwammkalk, Felsenkalk, Dolomit usw. zutage tritt, von sehr kalkreicher Beschaffenheit

und ergeben infolge

ihres zerklüfteten, steinigen bis felsigen Zu-

standes äußerst trockene Standorte. Die Verwitterung des Dolomits führt zu
einem feinkörnigen, kalk- und magnesiumkarbonat-reichen Sand, der sog. Dolomitasche. Die lehmige Albüberdeckung, die hauptsächlich im Donauzug und am
westlichen Rande des Nordzuges die Hochfläche überlagert, ist meist ihres Kalkes
beraubt und gibt, da sie die Trockenheit des verkarsteten Kalkgesteins bedeutend

Ackerboden für die Landwirtschaft ab. Die kretazischen
Sandsteinlagen um Hollfeld und zwischen Auerbach und Betzenstein verwittern
zu einem kalkfreien, grobkörnigen Silikatsand. Sandige und lehmig-tonige Böden
ergeben die Kreide- und Tertiärüberdeckungen zwischen Amberg, Regensburg
und Kelheim. Ausgesprochenen Quarzsandboden liefert der Eisensandstein des
Braunen Jura. Das im allgemeinen nach Osten hin zunehmende Auftreten von
Sandböden drückt sich in der Art und in der Stärke der Bewaldung aus. Im
Gegensatz zur buchenwaldreichen Schwäbischen Alb herrscht vielfach im Nordmildert, einen guten

zug der Fränkischen Alb der Nadelwald; vor allem die Föhre, seltener die
Fichte tritt bestandbildend auf und zeigt auf kalkarmen Böden Calluna- und
Vaccinium-Unterwuchs. Auch im kalkreichen, wasserarmen Dolomitgebiet erscheint die Föhre in lichten Beständen, doch hier mit Steppenheideunterwuchs.
Der Buchenwald ist mehr auf den südwestlichen Teil der Frankenalb beschränkt,

im Nordzug tritt er meist nur an Talhängen, im Westen auch auf lehmiger
Albüberdeckung auf, soweit letztere heutzutage nicht Ackerland geworden ist.
Größere Waldgebiete stellen dar: der Veldensteiner Forst, der Rafa, Schwaighauser und Ponholzer Forst, der Hirschwald bei Amberg, der Frauen- und
Hienheimer Forst bei Kelheim, sowie der Köschinger und Weißenburger Forst.
Wiesenmoore finden sich nur in sehr beschränktem Ausmaß in den tiefeingeschnittenen Tälern der Altmühl, der Laaber, Nab, Pegnitz und Schutter. Die
sonnenseitigen, trockensten Dolomit- und Kalkfelshänge des Weißen Jura sind
vielfach waldlos und tragen eine steppenartige Vegetation (Steppenheide und
Felsheide). Vom Klima der Fränkischen Alb ist zu sagen, daß nur mäßige
Niederschlagsmengen fallen. Sie sind entsprechend der geringeren Höhe der
Fränkischen Alb zum Teil beträchtlich geringer als in der Schwäbischen Alb.
Die höheren Teile empfangen durchschnittlich 700 800 mm Jahresniederschlag,
die tiefer gelegenen

600

— 700 mm.

—

Nur ganz

vereinzelt fallen

im Nordzug

—
Niederschläge von 800 900 mm im Jahr. In engen, gegen Westwinde geschützten
Tälern der Fränkischen Alb und im Südosten und Süden macht sich eine

beachtenswerte Erniedrigung der Niederschlagsmengen geltend. So erhält die
Südabdachung der Alb gegen die Donau zwischen Dillingen, Donauwörth,

Stepperg bei Neuburg unter 600 mm, desgleichen fallen im südöstlichen Teil
zwischen Regensburg und Regenstauf unter 600 mm. Einzelne Werte sind nach
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Hellmann Weißenburg 670 mm, Eichstätt 660 mm, Amberg 660 mm, Kelheim 650 mm, Neuburg a. D. 630 mm, Regenstauf 530 mm. Hiebei ist zu be:

durch die Durchlässigkeit des Kalkrücksichtigen, daß der Wasserhaushalt sehr
die
durch
den
und
und Dolomitgesteins
Verkarstung tiefgelegten Grundwasser-

Jahresextreme der Lufttemperatur sind für
spiegel beinflußt wird. Die absoluten

Weißenburg -f 35,4° und

— 31,4°;

für

Amberg

+

39,8° und

—

24,0°.

Für das südlich-kontinentale Element hat die Fränkische Alb als ein sehr
bevorzugtes Siedlungsland zu gelten. Die Artenzahl steigt fast bis zur Höhe
derjenigen der Gäulandschaft an (siehe Kurvenzeichnung und Übersichtstabellen).
Auch die Menge der beobachteten Standorte ist beträchtlich. Die im Verlauf

noch zu besprechende Ausprägung der Pflanzenverbände,
zusammenfinden,
weist in gleiche Richtung. Im umgekehrten Verhältnis dazu erreicht die atlantisch-subatlantische Gruppe im Bereich der Fränkischen Alb und ihres Liasdieses Abschnittes

in

denen

sich

die südlich-kontinentalen Arten vornehmlich

Vorlandes den tiefsten Stand im ganzen Untersuchungsgebiet. (Siehe Kurventafel 3 Seite 72.)

Der

erste Steilanstieg der

bildet wird, läßt

Frankenalb, der durch die Eisensandsteinstufe geviel von dem Aufschwung des südlich-kon-

zwar noch nicht

Hier herrscht auf den silikatsandigen Böden
und
zwar im Donauzug meist Buchenwald, im
vor,
Nordzug dagegen in steigendem Maß Föhrenwald mit Calluna-Vaccinium-Zwergstrauchunterwuchs. Erst die kalk- und dolomitfelsige Weißjurastufe (Malmstufe)
schafft in Verbindung mit den mäßigen jährlichen Niederschlagsmengen die
tinentalen Elementes erkennen.

noch zu sehr der Wald

günstigen Ansiedlungsbedingungen, die zu dem so starken Anschwellen der
Art- und Individuenwerte innerhalb der südlich-kontinentalen Gruppe führen.

und dolomitfelsigen Hänge
der lebenden und toten Täler, die schroffen Steilstufen der Außenränder und
die verkarsteten Felsen der Hochfläche, welche von den Vertretern der südlichIn erster Linie sind es die sonnigen, steilen, kalk-

kontinentalen Gruppe besiedelt werden. Besonders auf der Südseite wird hier
infolge der physikalischen und chemischen Eigenschaften des anstehenden
Kalkgesteins und der nicht allzu hohen Niederschläge der geschlossene Wald
vermögen xerophile Bäume und Sträucher wie Pinus

ferngehalten. Höchstens

silvestris, Juniperus communis, Betula verrucosa, Quercus Robur, Sorbus Aria,
Acer campestre, Berberis vulgaris, Prunus spinosa, P. Mahaleb, Rhamnus cathartica, Rh. saxatilis, Ligustrum vulgare, Cornus spec. usw. sich in lichtem
Stand zu halten. Fagus silvatica ist hier fehlend oder nur noch in Zwergformen

ausgebildet. Gleichzeitig wird durch die widrigen Bodenverhältnisse die menschweitgehend hintangehalten. Dadurch sind beste ur-

liche Kultivierungstätigkeit

sprüngliche Standorte für die Steppenheide- und Steppenheidewaldpflanzen der
südlich-kontinentalen Gruppe geschaffen, die denn auch, wie unsere Zusammenstellungen zeigen, in hohem Maße davon Nutzen zogen.
Doch lassen unsere Verbreitungsangaben für den Bereich
andererseits auch größere Gebiete erkennen,

der Frankenalb

die spärliche bis gar keine Besiedlung durch das südlich-kontinentale Element erfahren haben. So sind die
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Teile der Albhochfläche, welche die sog. lehmige Albüberdeckung aufweisen,
sehr arm an ursprünglichen, südlich-kontinentalen Arten. Hier dehnen sich heute

weite Ackerflächen aus, die selten von Wäldern unterbrochen werden. Gemiedene Distrikte sind ferner die im östlichen Teil der Fränkischen Albhochfläche

aufgelagerten kretazischen und tertiären Sandsteindecken bei Hollfeld, Auerbach, Amberg, Schweighausen, wo die auf silikatsandigen Böden stockenden

geschlossenen Forste und die rohhumuserzeugenden Bestände von Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus und Vacc. Vitis-Idaea sehr ungünstige Lagen geschaffen haben. Ähnliches wurde bereits von der Eisensandsteinzone erwähnt.

Aber

überall,

wo

Jurakalk und Dolomit in günstiger, offener, besonnter Lage

auftritt, namentlich an Steilrändern, an den Hängen der tief eingenagten Täler
und auf den der Hochfläche aufgesetzten Dolomitkuppen, erhält Steppenheide

und Steppenheidewald und damit auch der größte

Teil unserer Florengruppe

gute Existenzbedingungen.
Innerhalb des Artenbestandes des südlich-kontinentalen Elementes macht sich

jedoch im Verlauf der langgestreckten Fränkischen Alb eine auffällige Veränderung
bemerkbar. Abgesehen von der in allen Teilen der Frankenalb auftretenden

Betrachtung weniger wichtigen örtlichen Abänderung der floristischen Gruppierung innerhalb der Pflanzenverbände an den einzelnen Standorten durch edaphisch-topographische Ursachen (z. B. Standorts-

und

für die augenblickliche

fazies der

Steppenheide auf Kalkfels, Dolomitfels oder auf Dolomitsand) zeigt

beim Vergleich des Artenbestandes des Donauzuges mit dem des Nordzuges der Fränkischen Alb in allen Pflanzenverbänden eine auffallende Verschiebung im Besitze südlich-kontinentaler Spezies. Diese sogen, geographische
sich

Fazies, die in der Verschiedenheit des floristischen Artenbestandes der nördlichen,

mainnahen Frankenalb und der südlichen, donaunahen Frankenalb be-

näherer Betrachtung wert, da sie uns die Möglichkeit gibt, Schlüsse
zu ziehen im Hinblick auf Einwanderungswege und spezielle Klimabedürfnisse

steht,

ist

einzelner südlich-kontinentaler Arten.

Unsere Feststellungen zeigen, daß sich folgende südöstliche und südliche
Spezies im Bereich der Fränkischen Alb einzig im Donauzug finden: Stipa
pennata, Alsine setacea, A. fasciculata, Potentilla rupestris, Cytisus Ratisbonensis,

Astragalus Onobrychis, Linum tenuifolium, Dictamnus alba,
saticum, Veronica Austriaca, V. spicata, Orobanche Teucrii,

Peucedanum

Al-

Aster Linosyris,

Inula hirta; Clematis recta, Potentilla alba, Prunus Mahaleb, Cytisus supinus,
Trifolium rubens, Coronilla coronata, Mercurialis ovata, Staphylea pinnata, Rham-

nus

saxatilis,

Peucedanum

officinale, P. carvifolium,

Cornus mas;

Scilla bifolia,

Sibirica,
paluster, Viola persicifolia,
Symphytum tuberosum;
V. pumila, Scutellaria hastifolia, Veronicalongifolia. Ferner sind hierher zu zählen:
Centaurea Rhenana; Muscari botryoides, da diese nur im
Tunica
Iris

Gladiolus

saxifraga,

Donauzug mit

Sicherheit als ursprüngliche Pflanzen anzutreffen sind,

während

ganz vereinzelten Standorte im Nordzug adventiven Charakter besitzen
und teilweise (s. Hauptteil) überhaupt wieder eingegangen zu sein scheinen.
Diesem starken Sondergut des Donauzuges der Fränkischen Alb hat der Nord-

ihre
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isolierten Auftreten von Poa Badensis, Hutchinsia petraea,
Coronilla
vaginalis und Orobanche Alsatica, die nicht im
Alyssum
nichts
vorkommen,
gegenüberzustellen. Die dargelegten Tatsachen
Donauzug
der
Fränkischen Alb gegenüber dem Nordzug
der
daß
Donauzug
beweisen,
zur
Schwäbischen
Verhältnis
im
auch
Alb!) deutlich begünstigt ist. Die
(und

zug außer dem sehr
saxatile,

Ursachen hierfür liegen zum Teil unzweifelhaft in der ausgeprägteren Kontinentalität des Klimas im Donauzug begründet, die durch die niedrigere Lage
seiner südlichen Teile und durch seine südöstliche Abdachung zum regen-

ärmeren Donaubecken bedingt ist. Die stärkere klimatische Kontinentalität der
südlichen Frankenalb drückt sich schon in der viel schwächeren jährlichen

Regenmenge

aus,

welche besonders

mm

den südlichen und südöstlichen Teilen
Es liegen also im Donauzug der Franken-

in

sinkt.
des Donauzuges bis auf 600
klimatische Faktoren vor, die besonders zu Zeiten postglazialer Klimaverschlechterungen manches zur Erhaltung exponierter, gefährdeter südlich-kon-

alb

Auch die breiteren und tieferen
und südwärts strömenden Altmühl, der Laaber, Nab und
Hänge durch den nördlichen und westlichen Steilrand vor

tinentaler Florenelemente beitragen konnten.

Täler der

ost-,

Südost-

Donau, deren steile
nördlichen und westlichen Einflüssen besser geschützt sind als die der meist
nach Westen und Norden geöffneten Täler des Nordzuges, mögen im gleichen
Sinn gewirkt haben. Für manche südlich-kontinentale Wiesenmoorpflanze, wie
für Viola persicifolia und Viola pumila erzeugte sicher auch der sehr langsame,
träge, seine breite Talaue oft überflutende und versumpfende Lauf der Wörnitz,
Altmühl und Nab viele geeignete Standorte, während das bei der meist raschen,
gefällreicheren Talführung der Bäche und Flüsse des Nordzuges selten der Fall
ist. Da aber im übrigen die
edaphischen Verhältnisse im Nordzug wie im Donauzug
die gleichen sind und da die meisten genannten Pflanzen, die auf den Donauzug
im Bereich der Fränkischen Alb beschränkt erscheinen, in anderen Gebieten
ihres Gesamtareales unter noch ungünstigeren Klima- und Standortsverhältnissen

vorkommen,

als sie

der nördliche Teil der Frankenalb mit seinen vielen trocken-

sonnigen, südexponierten, kalk- und dolomitfelsigen Talhängen bietet, so müssen
für diese Spezies noch andere Ursachen die Konzentrierung und das Zurückbleiben im Süden und Südosten der Fränkischen Alb verschuldet haben. Der
für das Fehlen aller der Arten im Nordzug, die nicht wegen der
etwas weniger günstigen Klimalage der nördlichen Frankenalb im Donauzug
zurückbleiben mußten, dürfte wohl migratorischer Natur sein, d. h.: es müssen

Hauptgrund

Verbreitungshindernisse bestehen, welche manche Pflanze bei ihrer Wanderung
aufgehalten haben und sie nicht zu den ebenfalls noch für sie in klimatischer

und edaphischer Hinsicht besiedelungsfähigen Standorten im Nordzug der
Fränkischen Alb gelangen ließen. Da der Nordzug der Frankenalb durch den
für unsere Pflanzen

unübersteigbaren Waldgebirgswall des Ostbayerischen Grenz-

von Osten und Nordosten her nicht besiedelt werden konnte,
so kommt in den jetzt zu besprechenden Fällen nur Einwanderung aus dem
Südosten, Süden und Südwesten in Betracht. Die meisten der heute im Donaugebirges direkt

zug der Fränkischen Alb vorkommenden südlich-kontinentalen Arten sind aus
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ihren südöstlichen Arealgebieten vom Südosten her die Donaudepression 1 aufwärtsgezogen und haben auf diesem natürlich vorgezeichneten Weg das Bayerische Alpenvorland und die Fränkische Alb erreicht (z. B. Stipa pennata var.

pulcherrima, Cytisus Ratisbonensis, Astragalus Onobrychis, Veronica Austriaca,
Inula hirta; Clematis recta, Cytisus supinus, Mercurialis ovata; Symphytum
tuberosum; Viola pumila usw.). Einige Arten mit mehr südlicher Hauptver-

breitung sind wohl auch von Süden und Südwesten her (längs des Schweizerischen Jura, der Schwäbischen Alb oder durch die Alpentäler und durch das
Alpenvorland) zur südlichen Frankenalb gelangt (z. B. Prunus Mahaleb, Corodiese aus Südosten und Süden eingewanderten Arten benutzten
im Donauzug der Frankenalb als geeignetste Wege zum tieferen Ein- und Vordringen fast ausnahmslos die viele günstige Standorte bietenden Täler der
nilla coronata). Alle

Donau, der Nab, der Schwarzen Laaber, der Altmühl usw. Daß dem so ist,
beweisen einwandfrei die heutigen Verbreitungsbilder: vom Tal der Donau aus-

gehend

zieht sich

—

oft perlschnurartig

aneinandergereiht

— Standort an Standort

die linksseitigen Nebentäler (Nab, Laaber, Altmühl) aufwärts,

um dann

in

mehr

oder weniger großer Entfernung vom Südost- und Südrand der Frankenalb
immer spärlicher zu werden. Die südwestlichen Einwanderer, wie Prunus Mahaleb

und Coronilla coronata, wanderten vornehmlich längs der Altmühl- und Donau2
talhänge ost- und nordostwärts. Die34(36) auf den Donauzug beschränkten Arten
vermochten aber nicht im Gebiet der Frankenalb über den Talbereich der
Donau und ihrer Nebentäler hinauszugehen und in das Main-Rhein-Talsystem
des Nordzuges der Frankenalb (Pegnitzalb, Wiesentalb, Nordabfall und Westabfall der Fränkischen Alb zum Regnitz- und Maintal) einzudringen. Sie blieben
meistenteils weniger aus klimatischen Ursachen an den Donauzug der Fränkischen Alb gebunden als vielmehr

wegen fehlender

bis

mangelnder Verbrei-

tungsfähigkeit. Sie vermochten nicht über die verhältnismäßig kurze, edaphisch
aber wenig günstige (teilweise lehmbedeckte und früher wohl auch waldbedeckte)

Strecke der Albhochfläche, die zwischen

dem oberen Altmühl-,

Laaber-, Lauterach-,

und Pegniztalgebiet andererseits liegt, hinwegzuwandern, obwohl dieses den Donauzug vom Nordzug trennende Stück der
Albhochfläche nur zwischen 10 50 km breit ist und kaum nennenswerte HöhenVils-, Nabtalgebiet einerseits

—

unterschiede aufweist. Seit langer Zeit 3 (siehe Kräuterbücher des 16. Jahrhunderts; Lokalfloren des 17. Jahrhunderts von Hoffmann M., Jungermann L.,

Menzel A.; des 19. Jahrhunderts von Fürnrohr A. E., Schnizlein-Frickhinger,
Hoffmann Ph. und des beginnenden 20. Jahrhunderts von Schwarz, Erdner,
Vollmann usw.) wird das Vorkommen einzelner dieser Pflanzen wie Stipa pennata,
A. fasciculata, Cytisus Ratisbonensis, C. supinus, Veronica
Aster
spicata,
Linosyris, Inula hirta; Clematis recta, Potentilla alba, Symphytum
Alsine

1

setacea,

Siehe auch: Walter, H., Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands, 1927

S. 67.
2
3

Siehe
s.

S. 91

Süßenguth,

A.,

Die Veränderungen des Florenbildes von Bayern in historischer

Ber. Bayer. Bot. Gesellsch. XVII. 1922.

Zeit,

in
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tuberosum; Gladiolus paluster usw. für den Donauzug namentlich belegt und
trotz jahrzehntelanger intensiver floristischer Durchforschung des Nordzuges
konnte keine von diesen südlich-kontinentalen Arten im Pegnitz-Wiesent-Mainwerden. Einzig die gesondert aufgebiet der nördlichen Frankenalb festgestellt
Centaurea Rhenana undTunica saxifraga haben sich ganz vereinzelt neue
geführte
Standorte

und

diese

wohl nur durch menschliche Verschleppung im Nordzug

erworben.

große Konstanz der Standorte und
das mangelnde
Ausbreitungsvermögen vieler
Arten des südlich-kontinentalen Elementes beweisen. Ferner wird für eine große
Zahl der südöstlichen und südlichen Spezies die Einwanderung aus dem südöst-

Aus vorstehenden Tatsachen

läßt sich die

bis heutzutage fast völlig fehlende

lichen Donaugebiet, bezw. aus der südwestlich gelegenen Schwäbischen Alb
erhärtet und gleichzeitig festgestellt, daß die Wanderung meist nur schrittweise

längs geeigneter Täler erfolgte. Die gleiche Einwanderungsrichtung läßt sich
aber auch noch für manche andere Arten (außer den vorseitig besprochenen,
einseitig auf den Donauzug konzentrierten) infolge eines mehr oder weniger
starken Häufigkeitsgefälles von Süd nach Nord nicht nur vermuten, sondern auch
beweisen. Als solche wären z.B. zu nennen: Festuca sulcata, Melica Transsil-

Anemone

Rubus tomentosus, Cytisus nigricans,
Fumana vulgaris, Teucrium montanum,Orobanche coerulescens, Asperula glauca.
Daß aber ferner außer den südöstlichen und südlichen Einwanderungswegen,
die stets über den Donauzug der Frankenalb führten, noch eine ganz anders
orientierte Einstrahlungsrichtung für das südlich-kontinentale Element zur Besiedlung des Nordzuges der Fränkischen Alb gangbar war und ist, zeigt folvanica, Carex humilis,

grandis,

gende Tatsache: Andropogon ischaemum, Silene

Otites,

Sisymbrium Austriacum,

Arabis auriculata, Potentilla rubens, Rosa Gallica, Vicia tenuiund Lithospermum purpureo-coeruleum finden sich in der Fränkischen Alb

S. strictissimum,
folia

das eine Mal mit verschiedenen Häufigkeitswerten im

Donauzug

der Franken-

alb verbreitet; sie beschränken sich meist auf das Donautal, Altmühl-, Laaber-

und Nabtal und nehmen nach Norden mehr oder weniger stark ab, ganz als
auf den
ob sie zu den
infolge klimatischer und migratorischer Ursachen
nördweiter
selbst
dann
beschränkten
fehlen
Sie
Donauzug
Spezies gehörten.
lich im mittleren Teil des Fränkischen Jura, in der Pegnitzalb, völlig und erscheinen auch im mittleren Teil des Nordzuges, in der Wiesentalb, nur ganz
vereinzelt oder gar nicht. Aber plötzlich im äußersten Nordteil des Nord-

—

—

zuges, oft erst am nördlichen und nordwestlichen Abfall der Fränkischen Alb
Maintal und zum unteren Regnitztal, sind sie wieder da. Dabei sind jene
Vorkommnisse am Nordwestrande des Nordzuges der Fränkischen Alb nicht

zum

sondern stehen durch mehr oder weniger häufige Standorte, die längs
des unteren Regnitzbeckens, des Maintales, des Baunach-Itztales sich aneinanderreihen und diesen Keupertalhängen entlang das der Fränkischen Alb westlich

isoliert,

vorgelagerte Keuperland in nordwestlicher Richtung durchqueren, mit der von
den gleichen Arten oft stark besiedelten Fränkischen Gäulandschaft in Verbindung.

Die nächstliegende Erklärung für das Auftreten von Andropogon ischaemum,
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Silene Otites, Sisymbrium Austriacum, S. strictissimum, Arabis auriculata, Potenrubens, Rosa Gallica, Vicia tenuifolia und Lithospermum purpureo-coeruleum

tilla

am Nordwestrand

der Fränkischen Alb

ist

wohl

die,

daß diese Arten

als

nord-

westliche Einstrahlung aus dem großen Reservat der Fränkischen Gäulandschaft
und der Oberrheinisch-Untermainischen Tiefebene anzusprechen sind. Letztere Gebiete stehen selbst wieder mit

den südeuropäischen und den mittel-und nordost-

deutschen Teilarealen der südlich-kontinentalen Florengruppe in Verbindung.
Die auf den Donauzug beschränkten Standorte derselben Arten müssen aber
als südöstliche

zwei

Wegen

und südliche Einstrahlung bezeichnet werden. Neben den auf
Frankenalb eingewanderten Arten wären schließlich noch

in die

Gruppe jene südlich kontinentalen Arten zu nennen, die allem Anschein
nach nur von Nordwesten und Norden her die Fränkische Alb besiedelt haben.
Es scheint dies der Fall zu sein bei Anemone silvestris, Vicia Cassubica (und

als dritte

den Nordzug, ihre deutden
der
Fränkischen
Alb und gegen
Richtung gegen
Donauzug
die Schwäbische Alb und ihre Seltenheit im Alpenvorland lassen das vermuten.
Bei allen anderen Arten, die das südlich-kontinentale Element in der Fränkischen Alb

Bupleurum falcatum?).
liche

Abnahme

Ihre starke Konzentrierung auf

in

wegen allgemeiner Verbreitung (oder in seltenen Fällen wegen
zu großer Isolierung wie z. B. bei Alyssum saxatile, Hutchinsia petraea, Coronilla vaginalis, Orobanche Alsatica, Poa Badensis) keine sichere Vermutung

vertreten, läßt sich

aussprechen, welche Einwanderungswege im einzelnen benutzt wurden, um an
die heutigen Standorte zu gelangen. Jedenfalls muß für die meisten der südlich-kontinentalen Arten eine südöstliche bzw. südwestliche Einstrahlung angenommen werden, während die Einwanderung aus Nordwesten oder gar aus

Norden und Nordosten immer zu den Ausnahmen
über die Wanderwege im einzelnen zu
schwer möglich, weil mit Bestimmtheit
früher viel

gehört. Sicheren Entscheid

überhaupt auch deswegen
angenommen werden muß, daß das

treffen,

ist

mehr zusammenhängende Verbreitungsgebiet des südlich-kontinentalen

Elementes durch vorgeschichtliche Klimaverschlechterungen sehr zerstückelt
wurde, so daß viele Arten in Deutschland nur noch kleine, reliktartige Teilareale oder gar nur noch einzelne, isolierte Reliktstandorte besitzen. 1 Solche
Teilareale

und Reliktstandorte südlich-kontinentaler Pflanzen finden

sich

in

Mitteleuropa vor allem in den klimatisch begünstigten Beckenlandschaften wie
sie z. B. das Thüringer Becken, die Oberrheinisch-Untermainische Tiefebene,

das Böhmische Becken, das Wiener Becken usw. darstellen. Auch die
Fränkische Gäulandschaft, die Donauabdachung der Schwäbisch-Fränkischen
Alb, der donaunahe Teil des Bayerischen Alpenvorlandes dürften dazuzurechnen

—

Gebieten drängte sich
wie teilweise für die
suchungsgebiet fallenden Landschaften bereits gezeigt wurde

sein. In diesen

in

—

das Unterdas südlich-

Element zusammen, blieb während ungünstiger Klimaperioden
und strahlte bei Besserung der klimatischen und allgemeinen Verhältvon solchen Konzentrationspunkten nach allen Seiten wieder aus. So

kontinentale
erhalten
nisse

mögen manche
1

der nachgewiesenen Einstrahlungen nur solche zweiter

Ordnung

Walter H., Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands, 1927, S. 63

—

67.
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sein, d. h.

die Pflanzen sind aus

ihren Teilarealen

nachträglich wieder sogar

auf umgekehrten Wegen (z. B. von West nach Ost wie aus der Gäulandschaft
in den Nordzug der Fränkischen Alb) eingewandert in Landschaften, in denen
sie sich während der schlechtesten (feuchtesten!) Zeiten nicht mehr hatten halten

muß berücksichtigt werden, daß trotz der vielen gemeinsamen ökoder südlich-kontinentalen Pflanzen, selbst bei gleicher
Bedürfnisse
logischen
Formationszugehörigkeit, doch jede einzelne Spezies ihre besondere ökologische
können. Dabei

schon darin zeigt, daß einzelne Arten sich trotz guter
Verbreitungsmittel nur noch an wenigen eng begrenzten Plätzen halten können
B. Stipa pennata), während andere in der vom Menschen geschaffenen Kultur(z.
Amplitude

hat,

die sich

energisch ausbreiten (z. B. Artemisia campestris). Nicht zu vergessen ist schließlich das Spiel des Zufalls, das sich besonders bei einer
etwaigen Ausbreitung oder bei der Erhaltung einzelner Standorte auswirkt,

steppe sich

oder unter Umständen
vielleicht bei
saxatile,

den

auch Fernverbreitung einer Art ermöglicht, wie sie
Vorkommnissen von Hutchinsia petraea, Alyssum

isolierten

Coronilla vaginalis in

Erwägung zu ziehen

ist,

welche Arten

in

der

Fränkischen Alb im Wiesentgebiet des Nordzuges erscheinen, aber an ebenso
gut geeigneten Plätzen im

Donauzug gänzlich fehlen.
Einzelbetrachtung der Verbreitungstatsachen, die sich aus
unseren Zusammenstellungen für die südlich-kontinentale Florengruppe im BeVermochte

die

Alb ergaben, nicht in allen Fällen klaren Entscheid liefern,
so geht doch so viel mit Bestimmtheit hervor, daß der Donauzug dem Nordzug
im Besitz an südlichen und südöstlichen Arten beträchtlich überlegen ist und

reich der Fränkischen

daß diese Überlegenheit sich im großen und ganzen durch ein Zusammenwirken von Faktoren, die teils außerhalb, teils innerhalb der Pflanzen liegen,

weitgehend erklären

lichten

Günstigere klimatische und im minderen Maße auch
des Donauzuges in Jetzt- und Vorzeit sowie die der

läßt.

edaphische Verhältnisse
Richtung der stärksten

Einwanderung zugekehrte Lage seiner Täler ermögden südlich-kontinentalen Arten gutes Ansiedeln, leichtes Vordringen

und besseres Ausharren. Zu dem weniger bevorzugten Nordzug, dessen Talöffnungen von der Haupteinwanderungsrichtung abgekehrt liegen, konnten nur
die widerstandsfähigeren und stärker beweglichen Spezies vordringen und sich
in ihm erhalten. Durch den nordwestlichen Einwanderungsweg, der dem Nordzug maintalaufwärts durch das westlich und nordwestlich vorgelagerte Keuperland einige Arten aus der Fränkischen Gäulandschaft zukommen ließ, gelangten
jedoch fast nur solche südlich-kontinentale Spezies in die nördliche Fränkische
Alb, die im
licher

Donauzug

vorhanden

— von Südosten

her eingedrungen

— meist

viel reich-

sind.

Es bedarf daher nach all dem Gesagten keiner weiteren Aufklärung, daß
auch die für das südlich-kontinentale Element typischsten Pflanzenverbände,
nämlich die der Steppenheide und des Steppenheidewaldes sowohl nach ihrem
Artbestand als auch nach ihrem Assoziationsreichtum einen viel ausgeprägteren
südlich-kontinentalen Charakter im
als

Donauzug der Fränkischen Alb aufweisen
im Nordzug. So bildet sich im Donauzug an den trockenen, sonnigen Weiß-
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juratalhängen der Donau, Altmühl, Laaber und Nab eine sehr typische Steppenheide aus, welche bei näherer soziologisch-floristischer Analyse sich als ein

Gemisch von mehr oder weniger extremen Steppenassoziationen und
Assoziationsfragmenten darstellt. Große Verbreitung gewinnen hier Festuceta
sulcatae, Festuceta glaucae, Brometa erecti, Andropogoneta ischaemi, Brachypodieta pinnati, Seslerieta coeruleae, Cariceta humilis. Nur im regenärmsten
Teil, entlang dem Südrand der Alb längs der Donau erscheinen bezeichnenderreiches

auch Assoziationsfragmente des Stipetum pennatae (pulcherrimae). In
diesem Assoziationskomplex der Steppenheide der Fränkischen Donaualb finden
sich an bemerkenswerten Arten mehr oder weniger häufig: Phleum Boehmeri,
Avena pratensis, Koeleria gracilis, Melica ciliata, Anthericum ramosum, Allium

weise

montanum, Silene Otites, Dianthus Carthusianorum, Tunica saxifraga, T. prolifera, Holosteum umbellatum, Alsine fasciculata, A. setacea, Anemone Pulsatilla
ssp. grandis und ssp. vulgaris, Erysimum erysimoides, E. crepidifolium, Alyssum
montanum, Sedum album, Fragaria viridis, Potentilla rubens, P. arenaria, P.verna
s. str.,
Cytisus Ratisbonensis, Medicago minima, Hippocrepis comosa, Polygala
comosa, P. chamaebuxus, Fumana vulgaris, Dictamnus alba, Viola rupestris,
Seseli annuum, Peucedanum Oreoselinum, P. Cervaria, Teucrium Chamaedrys,
T. montanum, Veronica Austriaca, V. Teucrium, V. spicata, Odontites lutea, Oro-

banche caryophyllacea, O. coerulescens, Globularia

vulgaris, Asperula glauca,
A. cynanchica, Aster Linosyris, A. Amellus, Inula hirta, Buphthalmum salicifolium, Helichrysum arenarium, Artemisia campestris, Carlina acaulis, Centaurea

Rhenana, Leontodon incanus, Lactuca perennis, Hieracium Bauhini, Thuidium
abietinum, Hylocomium rugosum, Cladonia spec.
Steppenheidewald sonniger Weißjurahänge der Fränkischen Donaucharakterisiert durch: Pinus silvestris, Quercus Robur, Q. sessiliflora,
Ulmus campestris, Pirus piraster, Crataegus, Corylus, Prunus spinosa, P. Mahaleb, Berberis vulgaris, Rhamnus Cathartica, Rh. saxatilis, Cornus mas, C. san-

Der

alb

lichte

ist

Rubus tomentosus, Anthericum liliago, Clematis recta, Thlaspi monRosa
tanum,
Gallica, Potentilla alba, Cytisus nigricans, C. supinus, Trifolium

guinea,

alpestre, Coronilla coronata, Mercurialis ovata,

latifolium,

Gentiana

ciliata,

G. cruciata,

Euphorbia verrucosa, Laserpitium
Lithospermum purpureo-coeruleum,

Chrysanthemum corymbosum.
Im Nordzug der Frankenalb ist dagegen die Steppenheide und der Steppenheidewald merklich an Arten und Assoziationen ärmer. Auf dem vorherrschenden
Dolomitfels und Dolomitsand stehen meist Föhren in lichtem Stand, zwischen
die sich Betula verrucosa und Juniperus communis mengen. Im lichten Föhrenwalde und an freien Stellen dehnt sich eine Steppenheide aus, welche an Assoziationen fast nur noch das Festucetum ovinae-duriusculae, Festucetum sulcatae,
Festucetum glaucae, Brachypodietum pinnati und das Seslerietum coeruleae
aufweist; das Caricetum humilis tritt nur noch selten auf, das Brometum erecti
sehr selten, das

Andropogonetum ischaemi

ist

höchstens an zwei Stellen der

Wiesentalb kümmerlich entwickelt, das Stipetum pennatae fehlt völlig. Die Steppenheide der nördlichen Fränkischen Alb besitzt also kaum mehr Steppenassozia7
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südlicheren Typ. Einziger ausdrucksvoller Gewinn gegenüber der
Abwesenheit vieler südlich-kontinentaler Steppenpflanzen ist das häufige herden-

tionen

vom

Anemone silvestris, Helichrysum arenarium und Potentilla
Im
arenaria.
übrigen erscheinen wieder z.B.Koeleria gracilis, Avena pratensis (in
der Pegnitzalb fast fehlend!), Phleum Boehmeri, Melica ciliata, Allium montanum,
Anthericum ramosum, Dianthus Carthusianorum, Tunica prolifera, Anemone
weise Auftreten von

Pulsatilla (meist ssp. vulgaris),

Erysimum erysimoides,

E. crepidifolium,

Sedum

falalbum, Medicago minima, Polygala chamaebuxus, P. comosa, Bupleurum
Teucatum, Peucedanum Cervaria, Seseli annuum, Gentiana ciliata, G. cruciata,

crium

Chamaedrys,

Vincetoxicum

officinale,

Veronica Teucrium, Orobanche

coerulescens, Globularia vulgaris, Asperula cynanchica, Aster Amellus, Buphthalmum salicifolium, Artemisia campestris, Carlina acaulis, Leontodon incanus,

Chrysanthemum corymbosum. Selten bis sehr zerstreut finden
A. saxatile, Coronilla vaginalis, Peucedanum Oreomontanum,
Alyssum
Teucrium
montanum, Odontites lutea, Asperula glauca, A. tinctoria,
selinum,
und Lactuca perennis. Die Bereicherung der Steppenheide und des Steppen-

Crepis praemorsa,
sich

heidewaldes im Nordzug der Fränkischen Alb tritt dazu meist erst im nördlichen Teil (in der Wiesentalb und am Nordabfall zum Maintal) auf. Die ge-

und die größte Einförmigkeit im Assoziationsverband ist
der Pegnitzalb zu verzeichnen, die auch innerhalb der gesamten Frankenalb
als mittlerste Zone die schlechtesten Verbindungen zu den Hauptausstrahlungsin

ringste Artenzahl

gebieten des südlich-kontinentalen Elementes besitzt. Es geht daraus erneut
hervor, daß neben günstigen klimatischen und edaphischen Bedingungen bei
der meist schrittweise erfolgenden

Hauptwanderwegen

erforderlich

Wanderung auch

ist,

südlich-kontinentalen Florengruppe

eine günstige Lage zu den

um

eine möglichst starke Ausprägung der
zu gewährleisten. Aus der zur Verfügung

stehenden, beschränkten Anzahl von Arten wird dann erst das floristische Bild
der Assoziationen und Formationen gewoben, das je nach den Bedingungen
hier

reicher,

dort ärmer ausfällt

und nicht einmal

in

den Teildistrikten einer

Landschaft sich völlig gleich bleibt.

Die Oberfränkisch-Oberpfälzische Senke.
Bevor im Osten der Fränkischen Alb der Urgebirgswall des Ostbayerischen
Grenzgebirges emporsteigt, schiebt sich zwischen beide die Oberfränkisch-Oberpfälzische Senke.
Tektonisch ein Bruchschollenland, das zumeist aus zerbrochenen und verworfenen Trias- und Juraschichten besteht, wurde es orographisch durch Abtragung größtenteils in eine Senke verwandelt, die im oberfränkischen Teil vom
Main nebst Nebenflüssen und im oberpfälzischen Teil von der Nab nebst

Nebenflüssen durchzogen wird. Staffelbrüche haben vorwiegend lang gestreckte,
herzynisch verlaufende Schollen erzeugt, die je nach dem Ausmaß der bisherigen

Abtragung mit den verschiedensten Schichten der Trias und des Jura anstehen.
Dazu finden sich besonders im flacheren oberpfälzischen Gebiet Ablagerungen
der Kreide, des Tertiärs und des Diluviums. Infolge der großen physikalischen
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und chemischen Verschiedenheiten der anstehenden Trias- und Juragesteine ist
im wenig einheitlichen oberfränkischen Teil zu einem bunten
Wechsel von Kleinlandschaften gekommen. So lösen sich in der Oberfränkischen
es vor allem

Senke, die sich zwischen Kronach
zieht,

ab:

in rascher

— Burgkundstadt — Bayreuth — Creußen

hin-

Folge (vom Südwestrand der Senke zum Nordostrand hin)

eine trocken-sandige, föhrenwaldreiche Keupersandsteinzone, die in ihrer
vom Main durchflössen wird, eine kleine Jurascholle mit allen typischen

Mitte

Eigenschaften, nämlich mit dem sanftgewellten, acker- und wiesenbedeckten
Liasvorland und dem Steilanstieg der föhrenwaldtragenden Eisensandsteinstufe,
der Kalksteinmauer des

Malm und

der Hochflächenverebnung; es wechselt ein
breiter, mit Föhrenwald und Callunaheide überzogener Buntsandsteinrücken mit
einer langgestreckten, waldarmen, sonnigen Muschelkalkplatte, der sich schließGipskeupermulde anschließt, deren fruchtbare Acker- und Wiesen-

lich eine flache

flächen mit scharfer Grenzlinie an die aufsteigenden, dunklen Nadelwaldhöhen
des Fichtelgebirges und des Frankenwaldes stoßen. In der Oberpfälzischen Senke,
die vom Südwestfuß des Fichtelgebirges über Kemnath, Grafenwöhr, Vilseck,
Amberg, Schwandorf und Teublitz sich erstreckt und in den Buchten von Weiden
und Roding tief in das Urgebirge eingreift, überwiegen durchwegs sandige
Keuper-, Kreide-, Tertiär- und Diluvialschichten, auf denen ausgedehnte Föhrenwälder mit Callunaunterwuchs stehen. Häufig sind in dem flachen Gelände

nährstoffarme, moorige Wasserflächen.
Das Klima ist in der Oberfränkisch-Oberpfälzischen Senke nicht sehr einheit-

aber im allgemeinen infolge seiner eingesenkten Lage durch eine
im jährlichen Durchschnitt
der
Mäßigung
Niederschlagsmengen auf 700—600
der
in
der
Furche des Roten Mains
Teilen
In
den
tiefsten
Senke,
ausgezeichnet.

lich.

Es

ist

mm

und der Nab, sinkt die jährliche Niederschlagsmenge stellenweise sogar unter
600 mm, steigt aber in den östlichen und nordöstlichen, höher gelegenen Randgebieten bis auf 800 mm an. Einzelne Werte sind: Bayreuth 550mm, Kulmbach 620 mm, Weiden 650 mm, Neustadt a.d.WN. 790 mm, Kronach 800 mm.
Die absoluten Jahresextreme der Lufttemperatur betragen für Bayreuth im

Maximum

—

28,3°. Die menschliche Besiedlung ist
-f 36,2°; im Minimum
spät, erst während der mittelalterlichen Rodeperioden erfolgt. Heutzutage sind
die Gebiete mit den besseren Böden des Lias, Gipskeupers, Muschelkalks usw.

gut besiedelt. Die nährstoffarmen Sandstein- und Sanddistrikte tragen noch heute
große Föhrenforste mit Calluna- und Vaccinium Vitis Idaea-Zwergstrauchheide.

Für das südlich-kontinentale Element

ist

im Bereich der Oberfränkischen-

Oberpfälzischen Senke ein sehr merklicher Rückgang zu verzeichnen. Die Artenzahl sinkt sogar unter die der Keuperlandschaft herab. Dazu drängen sich die
vorhandenen südöstlichen und südlichen Spezies meist in edaphisch oder in
klimatisch begünstigten Einzeldistrikten zusammen, wie sie einerseits die kalkreichen Muschelkalk- und Jurakalkschollen im oberfränkischen Teil und anderer-

regenarmen Talfurchen des Mains und der unteren Nab darstellen.
Doch tritt selbst auf den deutlich bevorzugten Muschelkalk- und Jurakalkrecht
platten das südlich-kontinentale Element in qualitativ und quantitativ meist
seits

die
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bescheidener

Form

auf

und

die hier

vorkommenden Steppenheide- und Steppen-

heidewaldformationen zeigen eine ziemlich verarmte Ausgestaltung. Sie behersüdlich-kontinentale Arten, von denen einige dazu
bergen nur noch folgende
Melica
sind:
ciliata, Phleum Boehmeri, Thesium linophyllum, Diansehr selten

dis,

Anemone

Erysimum erysimoides, Fragaria viriMedicago minima, Polygala comosa, Bupleurum falcatum, Brunella grandi-

thus Carthusianorum,

silvestris,

Aster Amellus, Crepis praemorsa,
Stachys rectus, Veronica Teucrium,
Anthericum ramosum, Rosa Gallica, Cytisus nigricans, Trifolium alpestre, T.
montanum, Vicia pisiformis, Gentiana ciliata, G. cruciata, Melampyrum nemorosum, Chrysanthemum corymbosum. Die besonders in der Oberpfälzischen,
flora,

aber teilweise auch in der Oberfränkischen Senke verbreiteten silikatsandigen
Buntsandstein-, Keuper-, Kreide- und Tertiärflächen zeigen größte Armut an
der südlich-kontinentalen Gruppe. Die ausgedehnten Föhrenforste
und oft sehr flach gelagerten Böden als Unterwuchs einförmige Zwergstrauchheiden von Calluna vulgaris, Vaccinium Vitis
Idaea und V. myrtillus. Nur das zerstreute bis häufige Auftreten von Cytisus
Vertretern

besitzen hier auf den kalkarmen

ein schwaches,
gibt den trocken gelegenen Föhrenwalddistrikten
nach Südost und Süden weisendes Sondergepräge, das durch Erica
carnea und im südlichsten Oberpfälzer Teil auch durch Cytisus supinus ver-

nigricans

floristisch

stärkt wird.

denen das kalkarme Grundwasser in Form von Bodenvernässungen und vielen Weihern zutage tritt, ermöglichen die Ausbildung
von in erster Linie edaphisch bedingten Hochmooren und Zwischenmooren,
deren Sphagneta sich meist im Schatten der Föhrenwälder und infraaquatisch
in den mineralarmen, vermoorenden Wasseransammlungen ausbreiten. Der kalkDie flachen Senken,

in

arme Silikat- und Tonboden mit dem oft oberflächlich aufgestauten, nährstoffarmen Grundwasser verursacht auch das Ansteigen der Artenzahlkurve der
atlantisch-subatlantischen Gruppe im Bereich der Oberfränkisch-Oberpfälzischen
Senke. Weniger ist in dieser Hinsicht das Klima der Oberfränkisch-Oberpfälzischen Senke zur Erklärung letzterwähnter Tatsachen heranzuziehen, da
dieses teilweise sogar durch eine verhältnismäßige Niederschlagsarmut ausgeist.
Liegt doch der größte Teil dieser Landschaft in der Zone mit
einem jährlichen Niederschlag von nur 600 700 mm. In den tiefsten Lagen
der Oberfränkisch-Oberpfälzischen Senke, in den Becken des nordwestwärts
fließenden Maines und der südwärts strömenden Nab sinkt, wie vorseitig näher

zeichnet

—

Niederschlagsmenge sogar unter 600 mm. In diesen klimatischkontinental begünstigten Talfurchen erscheinen auch häufiger Artemisia campestris und Helichrysum arenarium, die im übrigen Sandgebiet der Oberfränkischbelegt,

die

Oberpfälzischen Senke nur sehr sporadisch und mit stark adventivem Charakter
auftreten.

Aus unseren Zusammenstellungen der Verbreitung der einzelnen südlichkontinentalen Arten (siehe Hauptteil) läßt sich schließlich noch herauslesen,
daß

in der

Oberfränkisch-Oberpfälzischen Senke sowohl ein Florengefälle von
als auch ein solches von Süd nach Nord besteht. Es hängt

Nord nach Süd
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zusammen, daß die Oberfränkische Senke dem Mainsystem zugewährend die Oberpfälzer Senke dem Donaubecken zugewandt ist.
Von Westen und Nordwesten her sind dem heutigen Verbreitungsbild nach
Anemone silvestris und Vicia Cassubica zugewandert, während Cytisus nigricans 1
und Cytisus supinus ohne Zweifel von Südosten und Süden her aus dem Donaugebiet kamen.
dies damit

kehrt

ist,

Das Ostbayerische Grenzgebirge.
Der die Ostgrenze Bayerns bildende Urgebirgswall des Fichtelgebirges, des
Oberpfälzer Waldes und Bayerischen Waldes stellt die zweite Großlandschaft
des Untersuchungsgebietes dar. Größtenteils aus mächtigen Gneis- und Granitrücken aufgebaut, erreichen das Fichtelgebirge und der Oberpfälzer Wald eine

Höhe von 600—900 m, der Bayerische Wald im Mittel 700
1000 m. Vereinzelt erheben sich die Berge im Norden etwas über 1000 m,
während im Südosten Höhen von 1000 1400 m keine Seltenheit sind. Den
durchschnittliche

bis

—

regenbringenden Westwinden sich entgegenstellend, erhält das Ostbayerische
Grenzgebirge im Sommer viel Regen und Nebel, im Winter gewaltige Mengen
Schnee. Je höher das Gebirge ansteigt, desto größer werden die Niederschlags-

mengen, so daß am Hauptkamm bis über 1600 mm im Jahresdurchschnitt gemessen werden können. Erwähnt muß aber noch werden, daß im breiten Tal
des Regen und am unteren Hang zur Oberpfälzer Senke und zur Donau bei
Regensburg die jährlichen Niederschlagsmengen bis unter 700 mm sinken und
gleichzeitig sehr extreme Temperaturgrade auftreten (Cham 4 36,1° und —34,5°;
Passau -f-34,0° und —28,2°). Einzelne Jahresniederschlagswerte sind im Fichtelgebirge: Wunsiedel 810 mm, Gefrees 900 mm, Bischofsgrün 1160 mm; im
Bayerischen Wald: Cham 670 mm, Viechtach 770 mm, Regen 780 mm, Passau
840 mm, Obernzeil 960mm, Bayerisch Eisenstein 1 180mm, Rabenstein 1210mm.
Dem kühlen, feuchten Klima der höheren Lagen entsprechend herrschen dort
allenthalben moos- und zwergstrauchreiche, schattige Fichtenwälder, in die sich
unter der 1000-m-Linie auch Buchen und Tannen einmischen. Der Boden wird
durch die hohen Niederschläge ausgelaugt und versauert unter starken Rohhumuslagen. Auf den breiten Bergrücken und Hochflächen zeigen sich häufig
Hochmoore, die mit Legföhren bestanden sind. Bis in das Mittelalter war
das ganze Ostbayerische Grenzgebirge ein unbesiedeltes Waldgebiet. Erst im
10.
13. Jahrhundert erfolgte eine teilweise Rodung. Aber auch heute noch

—

deckt die höheren Teile ein geschlossenes Waldmeer,
Fichten einen dunkeln, düsteren Anstrich geben.

dem

die vorherrschenden

Unsere Zusammenstellungen zeigen, daß die Kernmasse des Ostbayerischen
Grenzgebirges von der südlich-kontinentalen Florengruppe ganz gemieden wird.
Nur in den mittleren Lagen der engeren Waldgebirgslandschaften treten vereinzelt Vertreter des südlich-kontinentalen Elementes auf (im ganzen nur 18 Spezies).

Das Vorkommen dieser Arten ist aber so gering an Standortswerten, oft
und meist den
nicht mehr als typische Waldgebirgslandschaften

—

rein zufällig
1

Die Standorte vonCyt.

nigric.

im nördl.Teil

d.

lassen sich auch ostwärts über dasEgerland mit

O. frank. -O.pfälz. Senke und im Fichtelgebirge

dem böhmischen Teilareal

in

Beziehung bringen.
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—

unteren Randpartieen so genähert, daß die Besprechung bei
der gesondert zu betrachtenden Randzone erfolgen kann. Ähnlich wie im Innern
bezeichnenderweise
der Buntsandsteinlandschaft des Spessarts wird auch
im Ostbayerischen Grenzgebirge der noch vorhandene dürftige Artbestand des

aufzufassenden

—

südlich-kontinentalen Elementes bereits der Zahl nach von

—

dem Bestand

an

Kurventafel 3 (Seite 72) gibt ein
deutliches Bild von der Übergipfelung der Artenzahlkurve unserer Florengruppe
durch ihr geographisch-ökologisches Widerspiel, eben der atlantisch-subatlanatlantisch-subatlantischen Spezies übertroffen.

Noch mehr als der Zahl der Arten nach ist dies bei der Qualität
der einzelnen Spezies der Fall. Es ist sehr instruktiv, die Ursachen in Kürze zu streifen, die den südlich-kontinentalen Arten den Eintritt

tischen Gruppe.

und Quantität

1

Ostbayerischen Grenzgebirges verwehren. Zuvorderst ist das
Klima zu nennen: Feuchte, regen- und nebelreiche Sommer und schneereiche
Winter ergeben eine jährliche Niederschlagsmenge, die von außen nach innen
von 800 bis über 1600 mm steigt. Das vorherrschende Gestein ist kalkarmer
in das Innere des

Darüber lagern stark ausgelaugte Verwitterungsschichten.
Auf ihnen stehen tiefschattige Fichten- und Fichten-Tannen-Buchenmischwälder
Granit und Gneis.

mit dicken, sauren Rohhumuslagen und Ericaceen-Zwergstrauchunterwuchs. Das
ist alles das völlige Gegenteil von dem, was die licht- und trockenheitsbedürftigen an neutrale bis basische Böden angepaßten südlich-kontinentalen Pflanzen
in der Mehrzahl benötigen, wogegen der in Hochmooren und schattigen Wäldern vorkommende Anteil atlantisch-subatlantischer Pflanzen eine entsprechende

Förderung erfährt. Doppelt interessant ist es aber zu sehen, wie allein das
feuchtkühle Klima der mittleren und hohen Berglagen die Ungunst für das südlich-kontinentale Element schafft. Denn es gibt keine andere Erklärung für jene
Tatsachen, welche der Verfasser oft in seinen Verbreitungsangaben mitteilen

mußte und auch in den Tabellen ausgedrückt hat, daß nämlich am unteren
Rande des Ostbayerischen Grenzgebirges, besonders am Südhang längs der
Donau, doch auch an den unteren Hängen des tief eingegrabenen Regentales
und teilweise noch am Westfuß des Oberpfälzer Waldes und des Fichtelgebirges
auf demselben Granit- und Gneisgestein usw. häufig sich südlich-kontinentale
Spezies einstellen, die den mittleren Lagen bereits fast gänzlich und den höheren
Lagen völlig fehlen. Es sind dies: Andropogon ischaemum, Festuca sulcata,
Stipa pennata, Melica ciliata, Phleum Boehmeri, Allium montanum, Tunica saxifraga, T. prolifera, Dianthus Carthusianorum, Cerastium brachypetalum, Anemone Pulsatilla ssp. grandis und ssp. vulgaris, Arabis auriculata, Erysimum erysimoides, Potentilla rubens, Cytisus Ratisbonensis, Medicago minima, Polygala

comosa, Bupleurum falcatum, Seseliannuum, SeseliLibanotis, PeucedanumOreoselinum, Peucedanum Cervaria, Vincetoxicum officinale, Teucrium Chamaedrys,
Prunella grandiflora, Stachys rectus, Veronica Teucrium, Orobanche purpurea,
O. caryophyllea, O. gracilis, Globularia vulgaris, Asperula glauca, Helichrysum arenarium, Inula hirta?,Artemisia campestris, A.scoparia, Centaurea Rhenana, Tragopogon major, Chondrilla juncea, Lactuca perennis, Hieracium Bauhini; Hierochloe
1

Siehe Übersichtsfabellen, Seite

63-71
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australis,

Melica

picta,

Anthericum

liliago,

A. ramosum, Clematis recta, Rubus

tomentosus, Rosa

Gallica, R. Jundzilli, Potentilla alba, Cytisussupinus, C. nigricans,
Trifolium alpestre, T. montanum, Vicia dumetorum, V. Cassubica, Euphorbia ver-

rucosa, Staphylea pinnata, Peucedanum officinale, Laserpitium latifolium, L.Prutenicum, Ajuga Genevensis, Melampyrum nemorosum, Chrysanthemum corymbosum; Symphytum tuberosum. Zugleich mit dem Auftreten obiger Arten wird
der allgemeine Vegetationscharakter an bevorzugt sonnseitigen Lagen lichter

und

heller, wie z. B. an steilen, sonnigen Urgebirgshängen am Südabfall des
Bayerischen Waldes zum Donautal. An Stelle des geschlossenen schattigen
Fichten-Buchenwaldes mit Vaccinium myrtillus und Calluna vulgaris tritt Pinus
silvestris mit

denen

Quercus Robur und Quercus

sessiliflora in

lichtem Stand, zwischen

sich Steppenheidewaldpflanzen wie Cytisus nigricans, Cytisus supinus, Cle-

Chrysanthemum corymbosum einfinden. An sonnigen,
mehr oder weniger waldfreien Stellen beginnt sich auch die Steppenheide in Form von Festuceta sulcatae und Brometa erecti zu bilden, die auf
matis recta, Rosa Gallica,

steilen,

Granitboden fußend bereits südlich-kontinentale Arten wie Anemone grandis,
Cytisus Ratisbonensis, Peucedanum Oreoselinum und Lactuca perennis entDieses auffällige Einsetzen südlich-kontinentaler Floren- und Assoziationsbilder am unteren Südhang des Ostbayerischen Grenzgebirges ist verhalten.

ursacht durch die

Änderung des Klimacharakters in kontinentaler Richtung.
besten läßt sich die klimatische Besserung am Sinken der Niederschlagswerte ermessen, die am Südwestrand des Bayerischen Waldes bis auf 600

Am

mm

im jährlichen Durchschnitt abgemindert

sind.

Das Bayerische Alpenvorland.
In

dieser südbayerischen Großlandschaft, die sich

vom Nordfuß

der Alpen in

dem vom Donautal gesäumten Südabfall der Schwälangsamer Abdachung
Alb
und
dem
bisch-Fränkischen
des Ostbayerischen Grenzgebirges erstreckt, weist
bis zu

das südlich-kontinentale Element nochmals einen Artenreichtum

auf,

welcher

demjenigen der Fränkischen Alb oder dem der Fränkischen Gäulandschaft wenig
nachsteht, ja was den Charakterwert der Arten anbetrifft, wenigstens in mancher
Beziehung die Fränkische Alb noch übertrifft. Zugleich ist auch hier wieder
beobachten, mit welch feiner Empfindlichkeit die Vertreter der südlichkontinentalen Gruppe auf klimatische und edaphische Verhältnisse reagieren.
zu

Von den verschiedenen

Teillandschaften des Alpenvorlandes (Näheres siehe
Die natürlichen Landschaften des rechtsrheinischen Bayerns. Geographischer Anzeiger 1926, Heft 1/2) sind es nämlich nur die Schotterlandschaft
mit dem Donaubecken und die benachbarte Tertiärhügellandschaft, die das Gros
Troll, K.,

unserer Pflanzen beherbergen. Speziell das Donaubecken mit seinen Terrassen-

den angrenzenden Tertiärhügeln und den Wiesenmoorsenken, sowie
Verbindung stehenden Niederterrassen längs der unteren und mittleren Isar 1 und des unteren und mittleren Lech 2 sind stellenweise wahre Kon-

flächen,

die damit in

1

2

Z. B. bei

Garching und Dingolfing-Mamming.

Z. B. Lechfeld bei

Augsburg.
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zentrationsherde für das südlich-kontinentale Element in qualitativer und quan-

Hinsicht (siehe Tabellen, Kurventafel, Hauptteil). Hier ist auch das
Klima am kontinentalsten. Von München abwärts sinken in Richtung zur Donau
die
Niederschläge in rascher Folge von 900 auf 600 mm, so daß

titativer

jährlichen

von Landshut und Augsburg abwärts das ganze donaunahe Alpenvorland
Zone mit 600—700 mm Jahresniederschlag angehört. Zugleich wird die
sommerliche Hitze größer und die winterliche Kälte stärker. Dazu zeigen die
Böden auf große Strecken hin für die trockenheit- und kalkliebenden Steppenheide- und Steppenheidewaldpflanzen günstigste Beschaffenheit in Form von
kaikreichen Schotterterrassen und Lößdecken. Besonders die Niederterrassen

bereits

der

mit ihren jungglazialen Neuaufschüttungen, welche durch ihren tiefgelegten
Grundwasserspiegel an verkarstete Jurakalkschichten erinnern, geben geeignete

Standorte für Steppenheidevegetation.

Während nun

die tiefgründigen Löß-

und

Lößlehmflächen Südbayerns ein reich kultiviertes Ackerland darstellen, hat sich
auf den mit nur geringmächtiger Verwitterungsschicht bedeckten, wasserdurchlässigen Kalkschotterfluren der Niederterrassen, die sich weniger für den Ackerbau
eignen, eine ursprüngliche Pflanzendecke stellenweise bis auf den heutigen Tag
erhalten können. Auf den trockensten Standorten, die nach K. Troll durch
jungglaziale Aufschotterungen geschaffen wurden, findet sich eine fast unangetastete Steppenheide, Sendtners südbayerische Heidewiese. Teilweise

ist

die

Steppenheide ähnlich wie im Dolomitgebiet der Fränkischen Alb mit xerophytischem Föhrenwald bestockt, dessen geringer Schatten den Steppenheide-

unterwuchs nur wenig beeinträchtigt. Der floristische Bestand der Steppenheide auf den Niederterrassen und an ähnlich beschaffenen anderen Lokalitäten
von der Donau bis München und über Augsburg aufwärts zeigt (z. B. auf den
Niederterrassen der
bei Dingolfing an

Donau

bei Ingolstadt und Deggendorf, auf der
Isar, auf der Garchinger Heide bei

der unteren

und auf dem Lechfeld

Rosenau

München

Augsburg) höchst bemerkenswerte Vertreter des
südlich-kontinentalen Florenelements. Es finden sich hier südöstliche und südbei

von hohem Charakterwert

großer Zahl. Die wichtigsten seien
genannt: Andropogon Ischaemum, Stipa pennata, Festuca sulcata, Carex humilis,
Allium montanum, Thesium linophyllum, Tunica saxifraga, Alsine fasciculata,

liche Spezies

Anemone

Pulsatilla ssp. grandis,

in

Anemone

patens, Adonis vernalis, Potentilla

arenaria, P. rubens, P. rupestris, Cytisus Ratisbonensis,

Dorycnium Germanicum,
Linum perenne, L. tenuifolium, Fumana
vulgaris, (Viola rupestris), Seseli annuum, Peucedanum Oreoselinum, Teucrium
montanum, Veronica Austriaca, V. spicata, Orobanche caryophyllea, Globularia
Astragalus Cicer, Coronilla vaginalis,

vulgaris,
syris,

A.

Asperula
Amellus,

Scabiosa canescens, Sc. ochroleuca, Aster LinoInula hirta, I. ensifolia, Artemisia campestris, Centaurea

tinctoria,

Rhenana, C.Triumfetti,Scorzonerapurpurea, HieraciumBauhini. Die herrschenden
Assoziationen der südbayerischen Steppenheide sind das Brometum erecti, das
Brachypodietum pinnati, das Festucetum ovinae s. 1. und das Caricetum humilis,

noch einigen anderen xerophytischen Gräsern wie Avena pratensis
und Koeleria gracilis die obigen südlichen und südöstlichen Arten in buntester

in die sich mit
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Mischung und

in verschiedensten Häufigkeitsgraden einmischen. Interessant
daß
die
südlicheren
ist,
Steppenassoziationen wie das Stipetum pennatae und
das Andropogonetum Ischaemi
ähnlich wie in der Fränkischen Alb
sich
nur in den regenärmsten Teilen des Alpenvorlandes zeigen. Nach des Ver-

—

fassers

Beobachtungen

(s.

—

auch Vollmann

a. a.

O.)

finden

sich

Assoziations-

fragmente des Stipetum pennatae in der Steppenheide der linken Niederterrasse
der unteren Isar zwischen Dingolfing und Landau, wo die jährliche Nieder-

schlagsmenge bloß mehr 640 mm beträgt, und Andropogoneta Ischaemi stehen
auf der Terrasse des Donaubeckens bei Ingolstadt (mit 650 mm Niederschlagshöhe). [In umgekehrter Richtung, alpenzuwärts, macht sich immer stärker eine
andere floristische Eigenart der südbayerischen Steppenheide geltend, nämlich
ein mit der Annäherung an die Alpen zunehmendes Auftreten von alpinen

und präalpinen Arten (z. B. Carex sempervirens, Polygonum viviparum, Polygala Chamaebuxus, Daphne Cneorum, Erica carnea, Gentiana acaulis, Calamintha alpina, Bartschia alpina, Globularia cordifolia, Leontodon incanus, Crepis
Für Steppenheidewaldpflanzen des südlich-kontinentalen Elementes
neben
den Föhrenwäldern
besonders die auf weniger extrem
geben
trockenen Böden der Niederterrassen stockenden Eichenwaldreste, die nach
K. und W. Troll früher weiter verbreitet waren, gute Standortsbedingungen ab.
alpestris usw.).]

—

—

Hier finden sich an südlich-kontinentalen Arten

Rosa

Gallica,

Potentilla

alba,

u. a. Iris variegata,

Cytisus nigricans,

Clematis recta,

Cytisus supinus, Euphorbia

verrucosa, Laserpitium latifolium, Chrysanthemum corymbosum. Die Auwälder
und die vielen Flachmoore des Alpenvorlandes, welche, von kalkreichem Wasser
gespeist, sich hauptsächlich in der Schotterlandschaft an den tieferen, quelligen
Stellen der Niederterrassen längs Donau, Lech und Isar entwickeln, beherbergen

ebenfalls

becken
hin

manche

am

südlich-kontinentale Art, deren Auftreten im unteren

abnehmen

(Scilla bifolia,

während

Donau-

die

Alpen

Symphytum tuberosum, Allium angulosum,

Gladi-

häufigsten zu verzeichnen

ist,

sie aufwärts

gegen

olus paluster, Euphorbia palustris, Viola elatior, V. stagnina, V. pumila, Scutellaria hastifolia u.a.). Alles in allem haben also die Landschaften des donau-

nahen und mittleren Alpenvorlandes infolge günstiger edaphischer und klimatischer Verhältnisse eine relativ starke Besiedlung durch das südlich-kontinentale
Element erfahren. Diese Tatsache ändert sich aber in der alpennahen Moränenlandschaft fast grundlegend. Allein schon die Artenzahl des südlich-kontinentalen

und

Elementes

fällt

fast auf die Hälfte herab.

die Quantität der südlichen

Noch

stärker hat die Qualität

und südöstlichen Spezies abgenommen. Die
Gruppe wie Andropogon Ischaemum, Stipa

charakteristischen Arten für unsere

pennata, Alsine fasciculata,

Adonis

vernalis, Potentilla

Anemone Pulsatilla ssp. grandis, Anemone patens,
arenaria, Fumana vulgaris, Veronica Austriaca, Aster

Linosyris, Scorzonera purpurea,

Iris

variegata, Clematis recta usw. fehlen völlig.

Die noch vorhandenen (siehe Tabellen) erreichen meist nur noch geringe
mit Ausnahme der auch sonst in den übrigen
Häufigkeitswerte und sind

—

Landschaften des Untersuchungsgebietes allgemeiner verbreiteten und weniger
fast stets auf die klimatisch günstigeren Becken ( de
empfindlichen Spezies

—
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ehemaligen Gletscherzungen) oder auf die Steilhänge der Täler beschränkt
C. supinus, Aster Amellus, Inula hirta). Der Grund
(z. B. Cytisus nigricans,
ist
die
dieses Rückganges
allgemeine Verschlechterung der für das südlichkontinentale Element erforderlichen Bedingungen. Das Klima ist in der Jungmoränenlandschaft bedeutend feuchter und kühler geworden (Niederschlagsmengen im Jahr zwischen 900 und 1400! mm). Statt lichter Föhren- und Eichen-

wälder treten tiefschattige Buchen-Tannenwälder auf, statt sonniger Weizenäcker
und trockner Steppenheide erscheinen üppige, saftige Futterwiesen. Die artenreichen

Wiesenmoore müssen

Platz

machen artenarmen Hochmooren,

die sich

und der kühlen Temperaturen gut entwickeln können. Dies alles hat einen auffallenden Rückgang des südlich-koninfolge der reichlichen Niederschläge

Elementes zur Folge, während die atlantisch-subatlantische Gruppe
als besonders den Häufigkeitswerten

tinentalen

—

zwar weniger der reinen Artenzahl
nach
an Boden gewinnt.

—

Aus Vorstehendem ergibt sich, daß auch im Alpenvorland das südlich-konElement nur solche Teillandschaften in typischer Weise besiedelt hat,
die ihm die geeigneten edaphischen und klimatischen Bedingungen bieten.
Man ist berechtigt anzunehmen, daß an den meisten Standorten die vorhandenen südöstlichen und südlichen Arten ihren ökologischen Erfordernissen nach
noch in mehr oder weniger starker Harmonie mit den gegenwärtig gebotenen

tinentale

Daseinsbedingungen stehen.
Aber doch nötigt uns die genaue Betrachtung der heutigen Verbreitung der
südlich-kontinentalen Arten im Untersuchungsgebiet infolge der Erkenntnis der
Tatsache einer großen räumlichen Isoliertheit vieler und gerade der bezeichnendsten Arten wie Stipa pennata, Alsine fasciculata, Anemone patens, Adonis
vernalis,

Fumana

vulgaris, Veronica Austriaca, Scabiosa canescens,

Scorzonera

purpurea zur Annahme, daß es sich um Relikte handeln muß. Es ist kein
Zweifel, daß jene Charakterarten und mit ihnen viele der assoziierten Begleiter
von ähnlicher Verbreitung und mit gleichen ökologischen Bedürfnissen einst

im Untersuchungsgebiet verbreitet waren, in viel engerer Verbineine bedeutend stärkere und wirksamere Verbreitungsenergie besaßen als es heutzutage der Fall ist. Die Möglichkeit der einstigen

viel weiter

dung standen und dabei

—

stärkeren Verbreitung, die uns erst das Rätsel der jetzigen Isoliertheit
bei
Konzentriertheit
Arten
in
Standsolcher
gleichzeitiger staunenerregender
engster

—

und Assoziationsgemeinschaft mit anderen südlich-kontinentalen Spezies
in befriedigender Weise zu lösen vermöchte, ist in den
jetzt sicher nachgewiesenen glazialen und postglazialen Trockenperioden gegeben gewesen.
Und zwar genügt es für die Verhältnisse im Untersuchungsgebiet, die Zeit
orts-

jener großen Ausbreitung des südlich-kontinentalen Elementes in der borealen

Trockenperiode des Postglazials zu sehen, da

ja

typische südlich-kontinentale

Steppenpflanzen und Steppenassoziationen sich im Alpenvorland vielfach auf
den Niederterrassen und besonders auf ihren jungglazialen Aufschotterungsflächen finden.
bei

Daß

der

der Einwanderung

Weg, den damals das südlich-kontinentale Element
ins

Untersuchungsgebiet benutzte,

vornehmlich die

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

107

Donaudepression war, zeigt nicht nur die besprochene Verbreitung in der
Fränkischen Alb, sondern es wird dies auch durch das Florengefälle der südlich-kontinentalen Gruppe im Alpenvorland bewiesen, das deutlich Donau-,
Isar-,

Lechtal

usw.

aufwärts

zunimmt

und

daher

größtenteils

nach

Süd-

osten weist. In dieser Richtung, in Südost- und in Südeuropa, haben wir aus

pflanzen-geographischen,

auch

den

und

systematischen

Entstehungsherd,
Arten zu suchen.

die

Heimat,

der

ökologischen Gründen wohl
meisten südlich-kontinentalen
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