Norbert Panek

Untersuchungen zur ruderaleh Ausstattung und zum Vorkommen
einiger ausgewählter Ruderalpflanzen in den Ortsteilen der Stadt
Korbach

1. Zielsetzung
Während die Vegetation im städtischen Bereich seit längerem
durch einschlägige Untersuchungen, Stadtbiotopkartierungen etc.
belegt und in der Stadtentwicklungsplanung hier und da auch b e 
rücksichtigt wird, sind unsere Kenntnisse über Vorkommen und
Verbreitung der dörflichen Vegetation noch recht unvollständig
und l ü cke n h a f t (1)• Erst in jüngster Zeit wurde eine Reihe von
Untersuchungen vorgelegt, die sich mit der Erfassung der Pflan
zengesellschaften im dörflichen Siedlungsbereich beschäftigen.
Dabei wurde festgestellt, daß die früher recht häufig vor k o m 
menden und typischen Elemente der Dorfvegetation bereits stark
rückläufig sind. Am stärksten gefährdet scheint die Gruppe der
nitrophilen(=stickstoffliehenden) Siedlungspflanzen wie z.B.
Ballota nigra (Schwarznessel) und Chenopodium bonus-henricus
(Guter Heinrich). In Hessen wird diese letztgenannte Art b e 
reits in der "Roten Liste der ausgestorbenen, verschollenen
und gefährdeten Earn- und Blütenpflanzen" geführt.
Im Rahmen einer in 147 westfälischen Dörfern durchgeführten Be
standsaufnahme konnte von den Gesellschaften, die in der L i t e 
ratur häufig als "dorftypisch" genannt werden, das Urtico-Malvetum (Gänsemalven-Brennessel-Gesellschaft) nur in etwa jedem
dritten Dorf, das Chenopodietum boni-henrici (Gute-HeinrichsFlur) und die Ballota-nigra(-Schwarznessel)-Gesellschaften so
gar nur in weniger als 10 °/o aller untersuchten Dörfer n a chge
wiesen werden(2).
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sind Forderungen nach
einer stärkeren Berücksichtigung der Belange des Arten- und
Biotopschutzes auch im Siedlungsbereich durchaus berechtigt.
Um solche Forderungen jedoch praktisch durchzusetzen, fehlt es
oft an einschlägigen orts- oder regionalbezogenen Grundlagen.
Die Beschaffung dieser Grundlagen scheitert in vielen Fällen
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an dem Zeitaufwand, der notwendig ist, um beispielsweise Be
standsaufnahmen oder Kartierungen in einem angemessenen Umfang
durchzuführen. Für den Raum Waldeck-Frankenberg wurden außer
sporadischen Untersuchungen lediglich noch detaillierte Be
standsaufnahmen in den Ortsteilen der Gemeinde V ö h 1 (3)
nach einem von SCHNEDLER(A) entwickelten Kartierungsverfahren
erstellt.
Andererseits ist eine möglichst schnelle Bereitstellung von
Entscheidungsgrundlagen gefordert, weil der Veränderungsdruck
im dörflichen Siedlungsbereich durch strukturelle Entwicklun
gen noch nie so stark war wie heute. Vieles, was wir jetzt als
Verlust dörflicher Umweltqualitäten erkannt haben, ist in k ü r 
zester Zeit bereits unwiederbringlich verlorengegangen. Die
Gefährdung der dorftypischen Siedlungsflora durch gedankenlo
ses Zuteeren und Zupflastern ihrer Lebensräume ist sicherlich
nur ein Beispiel - allerdings ein sehr eklatantes.
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist eine erste umfassende
Bestandsaufnahme der ruderalen 1 ') Vegetationselemente im Orts
bild der Dörfer in der Umgebung von Korbach, und zwar mit Hil
fe einer Untersuchungsmethodik, die zeitsparend ist, aber den
noch zu einigermaßen brauchbaren und aussagekräftigen Ergeb
nissen führt.
Ferner möchte diese Arbeit die örtlichen Naturschutzverbände
anregen, die Untersuchung auf der Grundlage des hier vorgestell
ten Schemas in den Gemeinden des Raumes Waldeck-Frankenberg wei
terzuführen.
Darüber hinaus will die vorliegende Arbeit zum Nachdenken ani
mieren und die Bedeutung der ruderalen Dorfwildflora als erhaltenswürdiges Element des dörflichen Ortsbildes hervorheben.
2. Untersuchungsmethodik
Gemäß der Zielsetzung dieser vorliegenden Erhebung, eine m ö g 
lichst zeitsparende Untersuchungsmethode zu finden, wurde ein
aus der Landschaftsplanung entlehntes Verfahren benutzt: die
1) lat. rudus, -eris = Schutt, Ruinen, Ödland
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sog. sensorische L a n d s c h a f t s a n a l y s e . Bei diesem Verfahren wird
der sinnlich, hier in erster Linie optisch wahrnehmbare ("sen
sorische ") Gesamteindruck erfaßt, den eine Landschaft (hier:
ein Dorf) beim Betrachter hinterläßt, und einer kritischen Be
wertung unterzogen. Da Wahrnehmungen sensorischer Art durch
nicht kalkulierbare, subjektiv geprägte Faktoren beeinflußt
werden können, ist es von Vorteil, die sensorische Analyse
durch Vorgabe eines Kriterienkataloges zu "objektivieren".
Dieser berücksichtigt im vorliegenden Fall sämtliche Bereiche,
in denen die ruderale Flora innerhalb eines Dorfes am häufig
sten angetroffen werden kann. Beurteilungskriterien sind dem
gemäß der Zustand:
a) der Straßen und Wegeränder,
b) der öffentlichen P l ä t z e ,
c) der öffentlichen Grünanlagen sowie
d) der sonstigen Restflächen und Böschu n g e n .
Die Bewertung erfolgt mit Hilfe einer dreistufigen Skala von
"+ 1" bis "- 1" (Vgl. Erhebungsbogen S. 167)• Die jeweiligen
BeurteilungsZiffern der vier Bereiche (a bis d) werden für den
entsprechenden Ort zur "Ruderalen Ausstattungs-WertZiffer" ad
diert. Zusätzlich wird der Zustand vorhandener Mauern (Kirch
hofmauern, Stützmauern etc.) erfaßt, jedoch nicht in der "Ru
deralen 'Ausstattungs-WertZiffer" b e r ü c k s i c h t i g t , da es sich in
der Regel um Sonder-Standorte handelt und die Ausstattung der
Ortschaften mit Mauerwerk zum Teil sehr unterschiedlich ausge
prägt ist. Nicht jeder Ortsteil verfügt über Mauerwerk, das
sich als Biotop dorftypischer Mauerpflanzen eignet.
Parallel zur "ruderalen Ausstattung", die den Gesamtlebensraum
der dörflichen Siedlungsflora kennzeichnet, werden einige aus
gewählte Ruderalpflanzenarten u nd deren Vorkommen (Bestandsgrö
ßen) festgestellt. Die Erfassung beschränkt sich auf vier mar
kante Arten, nämlich Malva neglecta (Gänsemalve), Urtica urens
(Kleine Brennessel), Ballota nig r a -ssp.nigra/ssp.foetida(Schwarznessel) sowie Chenopodium bonus-henricus (Guter Hein
rich). Als nitrophile Siedlungspflanzen kennzeichnen sie den
engeren dörflichen Bereich und bilden den "harten Kern" der
ruderalen Dorfflora; ihr Vorkommen ist in aller Regel Indika
tor für die spezifischen Lebensverhältnisse eines Dorfes.
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Außerdem werden Sonder-Standorte der Mauerfugenvegetation mit
Asplenium ruta-muraria (Mauerraute), Asplenium trichomanes
(Brauner Streifenfarn) sowie Cystopteris fragilis (Zerbrechli
cher Blasenfarn) erfaßt. Zu diesem Komplex gehören ebenfalls
Cymbalaria muralis (Maue r Z i m b e l k r a u t ) und Corydalis lutea
(Lerchensporn)•
Die Erhebung wurde nun folgendermaßen durchgeführt:
Sämtliche Ortsstraßen im Untersuchungsgebiet wurden mit dem
Pkw im Schrittempo abgefahren. Lediglich die "interessant” er
scheinenden Straßenbereiche wurden zu Fuß erkundet, und die
angetroffenen Vorkommen einzelner "Indikator"-Arten erfaßt
(Zeitaufwand ¿e Dorf: 0 0,75 Std.). Alle Daten wurden in einem
eigens erstellten Erhebungsbogen festgehalten (siehe Anhang).
An dieser Stelle muß betont werden, daß das hier beschriebene
Verfahren keine detaillierte Kartierung mit Belegaufnahmen etc.
ersetzen kann. Es soll lediglich dazu dienen, einen ersten
brauchbaren Überblick über die Situation der ruderalen jüorfwildflora innerhalb einer Gemeinde zu schaffen.
5« Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich im wesentlichen auf
den engeren Siedlungskernbereich der Korbacher Ortsteile. In
kleinen Dörfern wurden auch Wohnbaugebiete zum Teil berück
sichtigt, sofern diese direkt an den alten Ortskern angrenzen.
Erfaßt wurde in der Regel der gesamte öffentliche und halböf
fentliche 'Straßenraum, d.h. auch zugängliche oder einsehbare
Privatgrundstücke, HofZufahrten, Abstellplätze etc.
Naturräumlich zählt ider östliche Teil des Korbacher Gebietes
zum "Hessischen Bruchschollentafelland" (Waldecker Tafel),
während der Westteil bereits in das "Rheinische Schiefergebir
ge" (Ostsauerländer Gebirgsrand) hineinragt. Der westliche
Teil - etwa von der Linie Helmscheid - Lengefeld - Goldhausen
- Goddelsheim aus - wird demgemäß von Gesteinen des Schiefer
gebirges (Schiefer, Kieselschiefer und Grauwacke) beherrscht.
Von der genannten Grenzlinie nach Osten treten in einem schma
len Streifen Kalke und Dolomite des Zechsteins auf, östlich
davon Sandsteine des Mittleren und Unteren Buntsandsteins(5)•
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Die mittlere jährliche Lufttemperatur bewegt sich im Korbacher
Raum um etwa 7 Grad Celsius. Am deutlichsten kommen die u n t e r 
schiedlichen naturräumlichen Bedingungen innerhalb des Stadt
gebietes in den jährlich anfallenden Niederschlagsmengen zum
Ausdruck. Im westlichen Teil (Nieder-Schleidern, Alleringhau
sen, Rhena) liegen die durchschnittlichen Niederschläge bei
800 mm, während sie im' Ostteil (Strothe, Meineringhausen) nur
etwa 600 mm erreichen.
Das Gebiet der Großgemeinde K o r bach umfaßt 14 Ortsteile mit
insgesamt 5*182 Einwohnern (1980). Die DorfStruktur ist noch
überwiegend landwirtschaftlich geprägt;; die meisten Ortsteile
haben nach dem Zweiten Weltkrieg im Nahbereich der Kreisstadt
auch Wohnfunktionen übernommen, mit der Folge, daß an der P e 
ripherie der Dorfkerne neue Wohnbaugebiete entstanden. Ledig
lich im Ortsteil Strothe stagniert die Bauentwicklung.
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4. Ergebnisse
Die "ruderale Ausstattung" eines Dorfes spiegelt den Gesamtlebensraum wieder, der der ruderalen dörflichen Siedlungsflora
noch zur Verfügung steht* Bei der Beurteilung schnitten die
14 Ortsteile Korbachs recht unterschiedlich ab (siehe Tabelle
1). Die ruderalen Florenanteile wurden lediglich in drei Dör
fern (Eppe, Lelbach, Meineringhausen) als "gut" bewertet. In
vier Ortsteilen (Hillershausen, Lengefeld, Nordenbeck, OberEnse) waren ruderale Elemente hingegen deutlich unterrepräsen
tiert* Die sieben übrigen Ortsteile wiesen eine mehr oder we
niger "mäßige" ruderale Ausstattung auf;- der überwiegende Teil
dieser Gruppe von Dörfern bewegt sich im Wertungsbereich von
"0" bis "- 1".
Bei näherer Betrachtung der Teilbereiche, in denen ruderale
Vegetationselemente innerhalb eines Dorfes verbreitet sein
können, fällt auf:
öffentliche Grimanlagen weisen so gut wie keine ruderalen
Flächenanteile auf.
Ungenutzte_Restf lächen_und_Bö_sc_hungen sind in den Ort st ei len
zum Teil noch stark r u d e r a l i s i e r t , insbesondere in Verbindung
mit landwirtschaftlichen Hofgrundstücken.
Straßen-_und_We_gränder__ weisen deutlich geringere Anteile an
Ruderalflächen auf.
Dorf£lätze_ sind in aller Regel stark versiegelt.
Nur zwei von fünf Dörfern, in denen Mauerwerk in größerem U m 
fang registriert wurde, können mit nennenswerten Standorten ty
pischer Mauerfugenvegetation aufwarten (Lengefeld, Nied e r - E n s e ) .
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß insgesamt nur fünf Dör
fer, also weit weniger als die Hälfte der Korbacher Ortsteile,
im positiven Bereich der Wertungsskala zu finden sind und die
Ausstattung des Ortsbildes mit ruderalen Vegetationselementen
lediglich in drei Fällen noch "befriedigend" ist.
Bei näherer Untersuchung der Artenspektren läßt sich feststel
len, daß zwischen dem Grad der hier ermittelten "ruderalen
Ausstattung" und dem Vorkommen einer größeren Zahl von "Indi
kator "-Arten wie Schwarznessel, Guter Heinrich, Gänsemalve
und Kleiner Brennessel keine eindeutigen Zusammenhänge beste
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hen. So können Ortsteile mit geringer ruderaler Ausstattung
dennoch ein beachtliches Spektrum der oben genannten dorfty
pischen Arten aufweisen und umgekehrt (siehe Tabelle 1). Gute
Beispiele für den einen bzw. anderen Ball sind Nieder-Ense und
Meineringhausen. Lediglich der Ortsteil Lelbach zeigt sowohl
hinsichtlich ruderaler Ausstattung als auch in Bezug auf Vor
kommen von "Indikator"-Arten noch übereinstimmend ein deutlich
positives Ergebnis. Ober-Ense ist ein Beispiel für den u m g e 
kehrten Eall (geringe ruderale Ausstattung, geringes Spektrum
an "Indikat o r "-Art e n ).
Tab. 1:
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse (ortsteilweise)
Ortsteil

Alleringhausen
Eppe
Goldhausen
Helmscheid
Hillershausen
Lelbach
Lengefeld
Meineringhaus en
Nieder-Ense
Nieder-Schleidern
Nordenbeck
Ober-Ense
Rhena
Strothe

Anzahl d.
Ruderale Zahl der
Ausstatt. nachgewies. f e s t g e s t .
W e r t z i f f . "Indikat."- Vorkommen
Arten 1)
-1
+2
0
+1
-2

0

0

3
2

5
6

3
2

+3
-2
+2
-1
-1
-2
-4
+1
-1

3
4
2
4

7
5
10
6
4
8
2
4
2
4
2

1
2
2
2
2

Zahl d. 2)
Teilnahmen
am Wettbew.
"Unser Dorf.."
3
2
2
5
6
1
3
2
7
3
3
2
1
3

1) Guter Heinrich (Chenopodium b o n u s - h e n r i c u s ), Schwarznessel
(Ballota nigra), Gänsemalve (Malva neglecta), Kleine Brenn
nessel (Urtica urens)
Der Mauerfugen-Komplex (Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes, Cystopteris fragilis) wird hier, wenn er in dem ent
sprechenden Ort beobachtet wurde, entsprechend einer Indi
katorart berücksichtigt.
2) nach Unterlagen des Amtes für Landwirtschaft und Landent
wicklung in Korbach
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Tab. 2:
Vorkommen der "Indikator"-Arten in den 14 Ortsteilen
von Korbach
Artname

Malva neglecta
Urtica urens
Mallota nigra ssp.nigra
ssp.foetida
Chenopodium bonus-henr.
Mauerfugen-Komplex

Anzahl d. Dörfer,
in denen die Art
nachgewiesen wurde

Zahl der
festgestellten
Vorkommen

12
2

32
2
4

3
2
11
2

3
22
2
Insgesamt:

65

Insgesamt sind die im Rahmen dieser Untersuchung festgestell
ten Vorkommen der genannten Arten nur in vier Ortsteilen (Helm
scheid, Lelbach, Lengefeld, Nieder-Ense) deutlich vielfältiger
und individuenreicher als in den anderen Dörfern. Eine mittlere
Position nehmen Eppe und Goldhausen ein, während die acht übri
gen Ortsteile größtenteils weit unter dem Durchschnitt liegen.
Die Erhebung ergab darüber hinaus, daß Malva neglecta (Gänse
malve) in 12 und Chenopodium bonus-henricus (Guter Heinrich)
in 11 der 14 Korbacher Ortsteilen nachgewiesen werden konnte.
Rund 80 % der insgesamt festgestellten Vorkommen mit "Indikator"-Arten sind von Malva neglecta und Chenopodium bonus-henri
cus besetzt (siehe Tabelle 2). Individuenreiche Bestände mit
Gutem Heinrich wurden in Goldhausen, Lelbach und Nieder-Ense
entdeckt.
Deutlich geringer sind die Vorkommen von Ballota nigra (Schwarz
nessel). Diese Art wurde lediglich in fünf Ortsteilen festge
stellt und ist in Nordenbeck an einer Stelle noch recht indivi
duenreich vertreten.
Urtica urens (Kleine Brennessel) wurde vorläufig nur in zwei
Dörfern - in Meineringhausen und Nieder-Ense - an zwei Stellen
beobachtet.
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Ebenfalls nur in zwei Ortsteilen (Lengefeld und Nieder-Ense)
wurden Vorkommen der typischen Mauerfugenvegetation registriert
Dort ist Asplenium ruta-muraria (Mauerraute) jeweils am stärk
sten vertreten.
5« Schlußfolgerungen
Die Ergebnisse zeigen deutlich, daß Malva n eglecta und Chenopodium bonus-henricus in fast allen Dörfern des Korbacher Raumes
vertreten sind. Die kurzlebige Gänsemalven-Brennessel-Gesellschaft (Urtico-Malvetum neglectae) und die Gute-Heinrichs-Elur
(Chenopodietum boni-henrici) dürften somit wohl sehr bedeutsa
me Grundelemente der dörflichen Siedlungsflora in den Ortstei
len der Stadt Korbach bilden. Das geringe Vorkommen von Ballota nigra als Charakterart der Schwarznessel-Gesellschaft (Lamio-Ballotetum) deutet möglicherweise auf ihre natürlichen Ver
breitungsgrenzen innerhalb des Korbacher Bereiches hin. In den
klimatisch ungünstigen Höhenlagen des Sauerländischen Schiefer
gebirges fehlt diese wärmeliebende Art bereits, während sie
sich weiter östlich noch mit Chenopodium bonus-henricus v e r 
mischt.
Die vorliegende Untersuchung bestätigt leider einmal mehr die
stark rückläufige Tendenz der dörflichen Siedlungsflora. In
8 der 14 Korbacher Ortsteile ist das Spektrum dorftypischer
"Indikator"-Arten bereits deutlich verarmt; es konzentriert
sich dort jeweils auf weniger als fünf Standorten innerhalb
der Ortslage. Auch der Gesamtlebensraum der ruderalen Siedlungs
flora geht deutlich zurück. Lediglich drei Ortsteile weisen
noch eine relativ gute Ausstattung mit ruderalen Vegetations
elementen auf; in allen übrigen Dörfern sind die ruderalen Le
bensräume bereits mehr oder weniger stark dezimiert.
Die Ursachen dieser Entwicklung dürften recht vielfältig sein
und sind keinesfalls nur auf die Dorfverschönerung zurückzu
führen. Ein Vergleich zeigt jedoch, daß gerade drei Dörfer,
die sehr oft am Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden"
teilgenommen haben, eine geringere ruderale Ausstattung auf
weisen, während ein Ort (Lelbach), der im Rahmen der durchge
führten Bewertung am besten abschnitt, auch lediglich einmal
am Wettbewerb teilnahm (siehe Tabelle 1). Leider wird die Dorf164 -

Verschönerung von Seiten der Bevölkerung noch zu stark mit Be
griffen wie "Ordnung" und "Sauberkeit" verbunden. Ein Dorf ist
auch "schön", wenn in ihm noch die Schwarznessel blühen kann.

Ein weiterer sehr schwerwiegender Ursachen-Komplex ist die Flächenversiegelung im Rahmen des Ausbaues von Ortsstraßen und der
Gestaltung von Dorfplätzen. Gerade weniger stark frequentierte
Verkehrsflächen werden oft gedankenlos mit Asphaltdecken ver
siegelt. Wassergebundene Lehm- oder Schotterbeläge, die durch
lässig sind und von Trittpflanzen besiedelt werden können, rei
chen für solche Flächen meist völlig aus.
Im privaten Bereich werden oft aus Gedankenlosigkeit und Un
kenntnis ruderalisierte Restflächen beseitigt oder vergärtnert.
In einigen Fällen kommen sogar noch Totalherbizide zur Anwen
dung. Alles, was nicht gepflanzt und kultiviert worden ist,
gilt in den Augen der meisten Menschen als "Unkraut". Mit die
sem Begriff sollten wir allerdings vorsichtig umgehen, denn
viele Kräuter, die in den Dörfern heute wild wachsen, fanden
früher als Kulturpflanzen Verwendung (Beispiel: Guter Heinrich).
Ihr (potentieller) Nutzen ist deswegen nicht geringer geworden.
Angesichts der insgesamt rückläufigen Bestandsentwicklung der
d ö r f l i c h e n ,Siedlungsflora müssen alle Möglichkeiten geprüft
werden, diesem Trend entgegenzuwirken.
Ansatzpunkte zur Verbesserung der Situation ergeben sich im
Rahmen des Wettbewerbes "Unser Dorf soll schöner werden" und
im Zuge des hessischen D o r f e r n e u e rungsprogrammes• Auch örtli
che Planungen, die in Eigenregie der Städte und Gemeinden durch
geführt werden, müssen stärker auf die Belange des Artenschut
zes im Siedlungsbereich Rücksicht nehmen. Dies alles trägt si
cherlich dazu bei, der vielfach bereits geschundenen dörflichen
Umwelt Rechnung zu tragen und die "Roten Listen" der gefährde
ten Pflanzenarten nicht noch länger werden zu lassen. Es ist
höchste Zeit!
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Anhang
Sensorische Analyse:
Ortsteil: LELBACH
Höhenlage: 430 m ü. NN

Ruderale Ausstattung______________
Einwohnerzahl (1980):
0-,Jahresniederschlag:

586
730 mm

Teilkriterium

Wertziffer

1. Zustand der Straßen- und Wegränder
überwiegend ruderalisiert
b e p f l a n z t / e i n g e s ä t , gepflegt
versiegelt

+ 1 X
0
- 1

2. Zustand öffentl. Platzflächen (z.B. Dorf
plätze, Plätze vor Telefonzellen, Bus
wartehäuschen, Gefrieranlagen etc.)
überwiegend offen (wasserdurchlässig/mit
Trittvegetation)
bepflanzt/eingesät/gepflegt
versiegelt

+ 1 X
0 X
- 1

3. Zustand öffentlicher Grünanlagen
mit ruderalen Flächenanteilen

+ 1

e x t e n s iv g e p f le g t o d e r/ u n d m e is t
o r t - u. d o r f g e r e c h t b e p f l a n z t

S ta n d 

0 X
-1

intensiv gepflegt oder/und vergärtnert
4. Zustand sonstiger (ungenutzter) Restflächen
einschl. Böschungen
überwiegend ruderalisiert
bepflanzt/eingesät/gepflegt
versiegelt

+

1X

0
- 1
Summe:

+ 3

Zustand Vorhand. Mauern (Kirchmauern, Stütz- u. Grenzmauern)
mit typ. Bewuchs
ohne Bewuchs
B e m e r k u n g : .........................................................

Dorfpflanzen-Vorkommen (Art, Individuenzahl, Ortsangabe)
Chenopod.b.-h./10 - 20/Am Rothbusch - Restfläche(gegenüber Haus 8)
Malv.negl./unter 10/Am Rothbusch - Restfläche (gegenüber Haus 8)
Ball.nig r . s s p . f o e t ./unter 10/Am Rothbusch - Straßenrand
Bitte wenden!
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Malv.negl./unter 10/Am Rothbusch 6
Chenopod.b.-h./über 2 0 ( !)/Restflache-Einmündung Rothbusch-Stadtweg,

Ball.nigr.ssp.foet./unter 10/ an derselben Stelle

Chenop.b.-h./10 - 20/ Richtsweg - Restfläche
Malv.negl./unter 10/Richtsweg - Restfläche
Malv.negl./unter 10/Stadtweg 5
Malv.negl./unter 10/Am Rothbusch Rtg.Teichanlage

Gesamtbewertung
Die ruderale A u s s tattung des Ortsbildes ist insgesamt als außer
ordentlich "gut" einzustufen; Straßenränder und Restflächen sind
noch weitestgehend r u d e r a l i s i e r t . Chenopodium bonus-henricus ist
noch relativ reichlich vertreten;; an zwei Stellen wurde bem e r 
kenswerterweise auch Ballota n i gra nachgewiesen. Lelbach weist
von allen Ortsteilen Korbachs die höchste Zahl an typischen
Dorfpflanzen-Vorkommen auf, die im Rahmen dieser Untersuchung
festgestellt wurden.

Korbach, den

28 .8.1986
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