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Ein neuer Fundort von Equisetum variegatum SCHLEICH.
von Jan-Peter Frahm
Bei der Durchsicht meines in der Schulzeit angelegten, .Farnpflanzenherbars
fiel mir ein in der Kalkgrube Lieth 1964 gesammelter Beleg von einem dünnen, unverzweigten, wintergrünen Equisetum auf, der mir seinerzeit als eine
Kümmerform von Equisetum hiemale bestimmt worden war. Beim näheren
Hinsehen ergaben jedoch die zur Sammelzeit (1. 11.) noch vollständig vorha ndenen deutlich breit weißhäutigen, in e in fädiges Spitzehen ausgezogenen
Zähne der Blattscheiden (Abb. 2) eindeutig die Zugehörigkeit zu Equisetum
variegatum, was im Vergleich mit Material aus Dänemark und Norwegen
erhärtet werden konnte.
E. variegatum wuchs am Nordwestrand der Kalkgrube Lieth (MbL 2224) Kr.
Pinneberg, in der durch Salztektonik gehobener, mergeliger, bituminöser
Kalkstein ("Stinkkalk") zur Verwendung als Düngemittel abgebaut wird, auf
einer schon längere Zeit offen gelassenen Abbauterrasse zwischen Abraumhügeln in dichten, üppigen Beständen. Durch einsickerndes Grundwasser ist
der Untergrund zu einem zähen Kalkschlamm aufgeweicht, auf dem E. varie gatum zwischen lockerem Phragmites, Hydrocotyle, Salix repens und S. caprea
wächst. An Moosen treten hier Acrocladium cuspidatum, Philonotis calcarea,
Barbula fallax und Dicranella varia auf, die letzten beiden Arten in ungewöhnlich hohen kalkinkrustierten Polstern. Auch Equisetum variegatum wird hier
untypisch 30-40 cm hoch.
Equisetum variegatum ist eine arktisch-alpine Art. Nach seinem Verschwinden aus Mitteleuropa im Postglazial ist die Art sekundär durch Sporenflug
wieder auf offene, vom Menschen geschaffene Stellen, zumeist in Kiesgruben,
eingewandert und kann sich hier nur unbeständig halten , solange er nicht von
anderen Pflanzen Überwachsen wird. Die gleiche sekundäre Einwanderung
auf anthropogene Standorte findet man a uch bei anderen arktisch -alpinen Arten,
besonders bei Kryptogamen mit leicht verbreitbaren Sporen. Dazu gehören
z. B. Isoetes echinospora in den Fischteichen bei Hohenlockstedt oder Moose
wie Catascopium nigritum im Öjendorfer Ausstich, hier zusammen mit Equisetum variegatum.
An künstlichen Standorten kommt der Bunte Schachtelhalm in ganz West- und
Mitteleuropa vor. Auch im benachbarten Dänemark tritt er vorzugsweise in
Kiesgruben auf. JENSEN und PETERSEN (1971), die erst jüngst die Art in
einer 1937 für die Überbrückung des Storströmmen zwischen Seeland und
Falster angelegten Kiesgrube fanden, geben einen Überblick über die dänischen
Vorkommen nach dem jüngsten Stand, (Verbreitungskarte der dänischen
Fundorte bei Wiinstedt 1953). Darüberhinaus existieren in Dänemark bereits
natürliche Vorkommen im Norden Jütlands in Kalkflachmooren bei Skallerup
und der Mündung der Li ver 's Aa (Insel Thy), wo man schon beinahe von Ausläufern des nordischen Areals sprechen kann.
In Norddeutschland wurde E. variegatum erstmalig von SCHRIEVER (1948)
im Öjendorfer Ausstich bei Harnburg entdeckt, ein Jahr später von KÖNIG
( 1949) auch in einer Sandgrube bei Ostenfeld (Kr. Husum). Während der
Fundort bei Harnburg durch Flutung des Ausstiches zerstört wurde, wurde
die Art in Ostenfeld noch 1963 beobachtet. Ein weiterer Fund wurde in den
fünfziger Jahren am Boberger Geesthang unterhalb Lohbrügge bei Harnburg
auf dem Gelände einer alten Tongrube gemacht, auch hi e r hielt sich die Art
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nur einige Jahre. Zuletzt wurde E. variegatum von SCHREITLING (unveröff.)
1963 auf Spülsand am Ufer des Nordostseekanals bei Breiholz-Haale gefunden.
CHRISTIANSEN (1 953) erwähnt, daß die Art auch von MILDE (Höhere Sporenpflanzen und GARCKE (Flora von Deutschland) vom Elbufer bei Harnburg angegeben wurde, was standortmäßig auf mergeligen Abbrüchen des Steilufers
durchaus zutreffen kann.
E. variegatum kommt bei uns auf kalkhaltigen Böden zumeist in aufgelassenen
Ausstichen vor. Wie die Standortsbeschreibungen der einzelnen Funde zeigen,
stets mit gleichen Be gleitarten wie Phragmites und Hydrocotyle als Nässezeigerr1, Salix repens und Salix caprea a l s Pionierholzarten, Pinguicula und
Parnassia als Kalkflachmoorarten.
Im Ostenfelder Ausstich kommt neben E. variegatum auch der nächstverwandte E. hiemale vor, dessen dünnere, am Grunde verzweigte var. moorei An laß zu Verwechslungen mit E. variegatum gab. So gehört nicht nur der bei
CHRISTIANSEN (19 53 ) erwähnte Fund NOLTEs von Besenhorst (Kr . Lauenburg)
hierher, sondern noch ein weiterer im Heimatherbar belegter Fund NOLTEs
aus Schlutup (b ei Lübeck).
Der Bastard zwischen beiden Arten, E. x trachyodon, der zumeist aus der
Oberrheinebene bekannt ist, wurde hingegen in Schleswig-Holstein noch nicht
gefunden.
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Zur Unterscheidung von Veronica persica POIR.,V.opaca FR .,
V . p o 1 i t a FR. u n d V . a g r e s t i s L.
von Eberhard Tschach
Blätter breit eiförmig, am Grund e m e ist herzförmig, gesägt, behaart,
nicht dicklich
Stengel stark behaart
Kelchblätter weit über die Fruchtblätter ragend
Früchte breiter als lang, obere Ausrandung gekielt, (meist nicht
drüsenhaarig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
11 Blätter eiförmig bis elliptisch, gekerbt, zerstreut behaart, meist
dicklich
Stengel zerstreut behaart
Kelchblätter schmal, an der Frucht sich nicht mit den Rändern deckend
Früchte weniger breit als lang, obere Ausrandung nicht bis leicht gekielt, Haare nicht gekräuselt, aber abstehend, Drüsenhaare . . 3
2 Blätter stark gesägt, behaart, hell grün (glänzend)
Stengel dicht kraushaarig, (nicht wurzelnd)
Fruchtstiele viel länger als das Blatt
Kelchblätter unb ehaart, eif örmig, lanzettlich
Früchte nur am Kiel mit Drüsenhaaren, sonst kahl, netznervig!
Griffelgrube stumpfwinklig, Griffel die Grube überragend
V e ronica persica POIR.
21 Blätter kerbig gesägt, beiderseits behaart, dunkelgrün, matt
Stengel abstehend behaart
Fruchtstiele so lang oder wenig länger als das Blatt
Kelchblätter am Rande und am B lattgrund behaart, länglich, stumpf
Früchte dicht kraushaarig, dazwischen kurze Drüsenhaare
Griffelgrube tief rechtwinklig, Griffel die Grube kaum überragend
V eronica opaca FR.
3

Blätter grob gekerbt, e iförmig, fast kahl, glatt, dunkelgrün
Fruchtstiele so lang oder nur wenig länge r als das Blatt
Kelchblätter nur am Rande behaart, breit eiförmig, spitz
Früchte dicht drüsenhaarig, dazwischen kurze drüsenlose Haare
Griffelgrube recht- bis stumpfwinklig, Griffel die Grube deutlich
überragend
V eronica polita FR.

3' Blätter (meist seicht ) gekerbt, eiförmig bis elliptisch, zerstreut
behaart, hellgrün, glänzend
Fruchtstiele nur so lang bis ein wenig länger als das Blatt
Kelchblätter nur sehr schwach behaart, länglich eiförmig, stumpf
Früchte abstehend drüsenhaarig, obere Ausrandung bisweilen schwach
gekielt
Griffelgrube mehr oder weniger tief, spitzwinklig
Griffel die Grube kaum überragend
Veronica agrestis L.
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Po 1 y g o n um o x y s p er m um MEYER et BUNGE neu für Sc h 1 es w i g Holstein
von Jürgen Eigner
Bei Geländearbeiten am Steinstrand der Geltinger Birk (südlicher Ausgang der
Flensburger Förde) entdeckte ich im September 1971 einen großfrüchtigen
Knöterich, der als Polygonum oxyspermum MEYER et BUNGE bestimmt wer den konnte . Alfred Hansen, Kopenhagen, bestätigte mir freundlicherweise die
Bestimmung im Vergleich mit dem dort zur Verfügung stehenden HerbarmateriaL Damit konnte nach Polygonu-m raii BABINGTON ssp. raii (SCHOLZ 1957,
CHRISTIANSEN 1957 ) eine weitere Art der Untergattung Centinoda (HERMANN
1956) von Polygonum an unseren Meeresküsten, diesmal an der Ostsee, nachgewiesen werden. Die Kennzeichnung der Art gegenüber Polygonum raii und
Polygonum aviculare L. kann dem unten stehenden Bestimmungsschlüssel entnommen werden . Er wurde zusammengestellt nach den Merkmalen des Frischmaterials von der Gelt inger Birk, nach Herbarmaterial des Heimatherbars in
Kiel (Polygonum raii ssp. raii), nach Herbarmaterial von Hartmut Usinger
(P olygonum raii ssp . norvegicum) sowie nach der zitiert e n Literatur (HANSEN
u . PEDERSEN, HEGI, HERMANN, SAMUELSSON, SCHOLZ) . Eine Unterscheidung nach vegetativen Merkmalen allein ist nicht möglich, allerdings
wird die Bestimmung von P olygonum oxyspermum durch den gesägt -gezähnten
Rand der Stengelflügel erhärtet (HANSEN u . PEDERSEN 1959) .

22

Bestimmungsschlüssel der bei uns vorkommenden Arten der Untergattung
Centinoda von Polygonum
Frucht die persistierende Blütenhülle deutlich (1/3 bis 1/2) überragend
(Abb. 1, a-c) , (3-)4-7 mm lang, fast völlig glatt, glänzend.
·2

Frucht eilanzettlich (Abb. 1, a) etwa 6- 7 x 2-3 mm, etwa
2 x so lang wie die persistierende Blütenhülle, grünbraun
bis gelb -(fahl-)braun;
Persistierende Blütenhülle(im Zustand der Fruchtreife)
rot berandet;
Internodien des Stengels 1, 5 - 4 cm lang, 4 - 5 mal so lang
wie die Ochrea;
Flügel der Stengelglieder gesägt -gezähnt (Lupe!);
In Schleswig -Holst e'in an der Ostseeküste zu erwarten.
Polygonum oxyspermum MEYER et BUNGE

21 Frucht breit eiförmig, (3-)4-5, 5 x (2-)3- 3, 5 mm (Abb. 1 b, c)
die persistierende Blütenhülle etwa um 1/3 überragend, rotbis schwarzbraun;
Blütenhülle im Zustand der Fruchtreife breit rosa bis reinweiß berandet;
Internodien 1-2 , 5 cm lang, nur 2-3 mal so lang wie die Ochrea;
Flügel der Stengelglieder höchstens in Knoten-Nähe gesägt,
sonst glatt.
Polygonum raii BABINGTON
3

2-3 Blüten in den Blattachseln; Blütenblätter bei Fruchtreife
oft überlappend, mit rosanem (bis weißlichem) Rand; Blätter
lanzettlich, bis 0,5 cm breit (Abb. 1c);
In Schleswig-Holstein an der Nordseeküste .
Polygonum raii Bab. ssp. raii

3 ' 2-3-4 Blüten in den Blattachseln; bei Fruchtreife Blütenblätter
in der Regel nicht überlappend, breit weiß bis grünlich-weiß
berandet; Blätter elliptisch -lanz ettlich, bis ca. 1 cm breit
(Abb. 1b).
Nächstes Vorkommen: Nordjütland, Jamm erbugt
Polygonum raii Bab . ssp. norvegicum SAMUELSSON
1' Frucht von der Fruchthülle fast völlig umschlossen (Abb. 1 d), matt,
gerieft, etwa 2 -3( -4) mm lang; alle oder untere und mittlere Stengelglieder mehrmals länger als die Ochrea; Flügel der Stengelglieder
glatt .
Polygonum avicul are L. agg.
Verwechslungsmöglichkeit mit Polygonum oxyspermum MEYER et
BUNGE bietet die Form P. heterophyllum LINDMAN ssp. virgatum
SCHOLZ (= P. aviculare var . littorale auct .). Sie hat fast glänzende
Früchte, die die persistierende Bi.ütenhülle überragen können (Abb. 1d).
Die Früchte sind jedoch kleiner und die Flügel der Stengelglieder sind
glatt (ge l egentliche Zähnung im Knot enbereich).
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Abb . 1: Blüten der besprochenen
Polygonum-Arten im Zustand
der Fruchtreife:
a) Polygonum oxyspermum
MEY. et BGE.
b) P.raii BAB. ssp. norvegicum SAM.
c ) P. raii BAB. ssp. raii
d) P. heterophyllum LINDMAN
ssp. virgatum SCHOLZ
a) nach Frischmaterial,
b -d) nach Herbarmaterial
geze ichnet

Abb. 2: Polygonum oxyspermum
MEY.et BGE.,
Stengelstück

rosa

d
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Aus der verschiedenen Länge der Internodien resultiert ein beträchtlicher
Unterschied im Habitus von Polygonum oxyspermum und P . raii. Ersterer
(Abb. 2) erinnert an den Habitus von P. aviculare, mit dessen Küstenform
(s. Bestimmungsschlüssel) er verwechselt werden kann. Die Klärung dieser
Artengruppe und ihre Vorgeschichte schildert sehr ausführlich SAMUELSSON
(1931). Eine ausgezeichnete kolorierte Abbildung ergänzt seine Darstellungen
und beseitigt letzte Zweifel an der Bestimmung.
Verbreitung (vgl. Abb. 3)
Die Arealdiagnose von P. oxyspermum ist nach MEUSEL, JÄGER und WEINERT (1965) temperat-ozeanisch, europäisch. Durch isolierte Vorkommen
in Schottland und Kanada (SAMUELSSON) erhält die Verbreitung, wie die
von P. raii, amphiatlantischen Charakter. Unser neuer Fund auf der
Geltinger Birk (Abb. 3) liegt in Luftlinie etwa 200 km von den nächsten bekannten Fundorten am Öresund und auf Hiddensee (w estl. Rügen) entfernt
und ist der westlichste bekannte Fundort an der Ostseeküste. Hier wäre allerdings zu fragen, ob die Art, die auch an anderen Orten nur sporadisch auf tritt, nicht öfter übersehen worden ist, da sie bei uns praktisch erst durch
die Arbeiten von SAMUELSSON (1 93 1) und HERMANN (1940) bekannt geworden ist. Da die Früchte als einzig auffälliges sicheres Kennzeichen erst im
Herbst reifen, zu einer Zeit also, in der sich auch Botaniker nur noch selten
am Strand aufhalten, könnten Pflanzen dieser Art für P. avicular e gehalten
worden und daher nicht besonders beachtet worden sein. Daher könnte vielleicht die aufmerksame Beobachtung unserer Küstenflora im Herbst an der
schleswig-holsteinischen Ostseeküste noch weitere Fundorte erbringen.
Soziologie JÖkologie
Als Standort wird für P. oxyspermum in der Literatur (SAMUELSSON
HEGI etc. )" exponierte sandige Stellen des Meeresstrandes" angegeben.
Unsere Pflanze auf der Geltinger Birk wächst im Bereich der Hochflutkante
am übersandeten Steinstrand. Die Begleitflora setzt sich wie folgt zusammen
(Auszug aus zwei Vegetationsaufnahmen):
Rumex crispus
Kennarten ausdauernder
Agropyron repens
Spülsaumgesellschaften
Crambe maritima
(NORDHAGEN 1940)
Agropyron junceum
Ammophila arenaria

Primärdünenarten an der
Ostseee

Honckenya peplaides
Elymus arenarius
Potentilla anserina

Vertreter nitrophiler
Elymus -Gesellschaften
nach TÜXEN 1966

Cakile maritima
Salsola kali

Vertreter einjähriger Spülsaumges. (T ÜXEN 1950)

Aus der Zusammensetzung der Vegetation wird deutlich, daß zwar an der
Oberfläche ein Sandstrand vorliegt, dieser aber verhältnismäßig festgelegt ist,
offenbar durch hohe Skelettanteile des Bodens, ein Phänomen, das an der
Ostseeküste weit verbreitet zu sein scheint (vgl. EIGNER 1971).
Man wird also Polygonum oxyspermum vornehmlich im Bereich der Spülsäume suchen müssen, zumal die Ausbreitung mit der Meeresströmung
erfolgen soll (HANSEN u. PEDERSEN, SAMUELSSON). Dieser Spülsaumbereich muß dann wahrscheinlich mehr oder weniger sandig sein.
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Das neue "Schleswig-Holstein-Herbar" am Botanischen
Institut Kiel
von E. -W. Raabe
Mit dem Schleswig-Holstein-Herbar an der Landesstelle für Vegetationskunde
am Botanischen Institut besitzen wir wieder ein Herbar unserer Landesflora,
das den derzeitigen Ansprüchen, die an eine praktisch viel benutzte Sammlung
gestellt werden müssen, einigermaßen gerecht wird. Unsere Landesuniversität
hat schon einmal ein spezielles "Provinzial Herbar" besessen. In diesem Herbar waren die älteren Sammlungen aus Schleswig-Holstein vor allem von
MOLDENHAWER, FRÖHLICH, Lars HANSEN, NOLTE, PRAHL, FISCHERBENZON, E. H. L. KRAUSE u. a. zu sammengefaßt gewesen.
Während des letzten Krieges war das gesamte Universitätsherbar des Botanischen Institutes in der Turnhalle in Schulensee -Hammer ausgelagert. Als
der Krieg dann sein Ende fand, war Kiel ein weiter Trümmerhaufen, das alte
Botanische Institut zerstört und bis auf die Grundmauern ausgebrannt . Benachbarte Institute lagen ähnlich in Schutt und Asche, und es gab keine Möglichkeit,
das Herbar ordnungsgemäß aufzustellen, zumal in den turbulenten Monaten
nach Kriegsende andere Sorgen, wie die der reinen Existenzsicherung, im Vordergrund standen. Als gegen Sommerende 1945 wieder etwas geregeltere Zustände eintraten, der Restteil der Kieler Bevölkerung mit immensen Aufräumungsarbeiten unter primitivsten Bedingungen sich wieder eine Existenzgrundlage zu schaffen versuchte, fand dann auch das Botanische Institut endlich eine
provisorische Unterkunft, und zwar im Obergeschoß des Seitengebäudes des
Zoologischen Institutes in der Hegewisch-Straße. In fünf Behelfsräumen war
das gesamte Institut mit allem Personal vom Hausmeister bis zum Direktor,
Prof. Georg Tischler, untergebracht mit den Resten der gesamten Ausrüstung
wie Restbibliothek, Mikroskopen, Geräten, Karten usw .. Kurse und Übungen
fanden hinter Plastikfolien oder gar bretterverschalten Fensterlöchern statt .
Auf dem Dachboden wurde ein Teil durch restliche Ziegel, Bretter und Planen
so abgedichtet, daß die schlimmsten Witterungseinflüsse abzuwehren waren,
und hier fand nun im Herbst 45 der Rest des Herbares einen notdürftigen Stapelplatz. Von einem Rest des alten Institutsherbares konnte nur noch die Rede
sein. Denn bei Kriegsende waren in die Turnhalle, in die das Herbar ausgelagert worden war ,Fremdarbeiter eines Internierungslagers umgesiedelt worden,
und bei dem allgemeinen Brennstoffmangel war dann ein Teil unseres Herbares
in den Öfen verheitzt worden. Das gesamte Herbar war zudem umgeschichtet
worden und befand sich in einem so aufgelösten Zustand, daß, als wir es endlich auf den Dachboden des Zoologischen Instituts mit mehreren LKW -Ladungen
zurückholen konnten, es sich lediglich noch aus einer wirren Masse von Umschlag-Pappen, Papierbogen und oft gänzlich losen Pflanzenresten zusammensetzte. Durch diese Eingriffe in der Turnhalle Schulensee -Hammer wird etwa
ein Viertel des alten Generalherbares verloren gegangen sein. Doch auch an
dem neuen Platz war das Herbar nicht gerettet, denn im Winter traten bei dem
Schnee- und Regenzutritt durch Nässe und anschließend durch Insekten weitere
Verluste ein, die nochmals etwa ein Zehntel des Bestandes ausmachten.
Im anschließenden Sommer war es endlich möglich, in den geretteten Rest der
Sammlung etwas Ordnung zu bringen. Um diese erste Aufarbeitung hat sich vor
allem Nis Jensen, der Bryologe, verdient gemacht, der in mühevoller Kleinarbeit den schier unübersichtlichen Heuhaufen zergliederte. Nach der groben
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Vorordnung konnnte dann in den späteren Jahren die Kleinordnung vorgenommen
werden, die jetzt, 1972, bis auf kleine Reste etwa abgeschlossen ist. Inzwischen
aber hat sich der wirkliche Verlust der Sammlung gezeigt. So hat das Generalherbar u. a. die gesamte Coniferensammlung verloren, und das alte ProvinzialHerbar mit seinen einst umfangreichen 120 Faszikeln und den für uns so wertvollen Belegen aus älterer Zeit war bis auf einen unansehnlichen Rest v'er.nichtet.
Neben dem alten Provinzial-Herbar war aber nach dem ersten Weltkrieg ein
zweites Schleswig-Holstein-Herbar von privater Seite aufgebaut worden, von
unserer "Arb eitsgemeinschaft für Floristik in Schleswig-Holstein und Hamburg".
Für dieses Herbar bildete den ersten Grundstock die hervorragende Sammlung
des im 1. Weltkrieg gefallenen Biologen Albert Christiansen. Nachdem 1922
unter der Initiative von Georg Tischler, Willi Christiansen, dem Bruder Albert
Christiansens, und Werner Christiansen, dem Sohn Albert Christiansens, diese
Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen war, deren Leitung bis 1947 dann Willi
Christiansen auch behielt, setzte eine erneute systematische Beobachtung
Schleswig-Holsteins ein, und damit war gleichzeitig verbunden eine überaus rege
und weit verbreitete Sammlung aus der einheimischen Pflanzenwelt. Ganz besonderes Verdienst bei der Zusammentragung dieser privaten Sammlung unserer
Arbeitsgemeinschaft hatte dabei Willi Christiansen. Sicherlich die Hälfte aller
Belege trägt auch heute noch seinen Namen als den des Sammlers. Das Herbar
der Arbeitsgemeinschaft nahm langsam jedoch einen solchen Umfang an, daß
seine Unterbringung, Betreuung und Pflege Schwierigkeiten bereitete. Diese
Unzulänglichkeit konnte überwunden werden, indem sich die Stadt Kiel bereit
erklärte, das Herbar kostenlos zu übernehmen, dafür aber einen festen jährliehen Betrag für die Unterbringung, den weiteren Ausbau und die besondere
Pflege bereitzustellen. Durch diesen Vertrag zwischen unserer Arbeitsgemeinschaft und der Stadt Kiel konnte das nunmehr "Städtische Herbar"; oder "Herbar
der Stadt Kiel" weiter vervollkommnet werden.
1936 wurde die "Landesstelle für Pflanzenkunde" gegründet und zu ihrem Leiter
Willi Christiansen bei Beurlaubung vom Schuldienst bestellt. Diese Landes stelle fand ein Unterkommen in der Mittelschule in der Brommystraße in
Gaarden, wo neben dem festen und zeitweiligen Personal, den Geräten, der
Kartensammlung, der Bibliothek dann auch das alte Herbar der Arbeitsgemeinschaft seinen Platz erhielt. Durch die günstige Auswirkung der Landesstelle
konnte das Herbar weiter vergrößert werden.
Nach Kriegsende wurden die Räumlichkeiten der Schule jedoch anderweitig benötigt. Als Ausweg aus der Not konnte Willi Christiansen, dessen Wohnung in
Gaarden den Bomben zum Opfer gefallen war, dann in der Eckernförder Allee
eine größere Wohnung für seine Familie und gleichzeitig für die Unterbringung
der Landesstelle und des ljerbares erwerben. Von hier aus begann dann nach
dem Kriege auch wieder die systematische Landesforschung. Von besonderer
Bedeutung wurde dabei die Anziehungskraft, welche die Landestelle auf junge
Studierende am Botanischen Institut ausübte , von denen zahlreiche zu eigenen
landeskundliehen Arbeiten angeregt wurden, Und damit war wieder eine beachtliehe Zunahme der Herbarsammlung verbunden.
Bei der angespannten Finanzlage nach der Währungreform glaubte dann die
Stadt Kiel, sich den Luxus eines umfangreichen Herbares nicht mehr leisten
zu können und trachtete, aus dem Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft auszutreten, Nun aber war es möglich, die Universität als neuen Träger des Herbares zu gewinnen, zumal das alte Provinzial-Herbar am Botanischen Institut
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praktisch bedeutungslos geworden war. Bis zum Wiederaufbau des alten
Botanischen Institutes mit dem notwendigen Ausbau der Bodenräume und der
Anschaffung der übrigen Ausstattung blieb das Herbar mit Unterstützung des
Kultusministeriums noch in der Eckermörder Allee. Nach Abschluß des Ausbaues konnte die Sammlung im Jahre 1954 in das neu erstandene Botanische
Institut überführt werden, wo es als neues "Schleswig-Holstein-Herbar" Aufstellung, Pflege und weitere Vervollständigung gefunden hat. Und seitdem auch
die Landesstelle nach der Pensionierung Willi Christiansens den Weg an das
Botanische Institut gefunden hat, dem sie jetzt als "Landesstelle für Vegetationskunde" angegliedert ist, sind das alte Herbar unserer Arbeitsgemeinschaft und die Landesstelle wieder vereinigt.
Die Verbindung zu seinen eigentlichen Eltern hat das Herbar aber keineswegs
verloren. Nicht nur, daß es laufend durch Einzelbelege von seiten der Arbeitsgemeinschaft weiter ergänzt wird, daß ihm geschlossene Sammlungen zugeführt werden, wie in letzter Zeit die Sammlungen von Sonder /Oldesloe, Späthmann/Fockbek, Hustedt/Plön, Horstmann/Schwabstedt, Spanjer /Schleswig
u. a., vor allem auch, daß es als wichtige Arbeitsunterlage für unsere praktische Geländearbeit dient. Es dürfte kaum ein Herbar in Deutschland geben,
das praktisch so intensiv in Anspruch genommen wird wie das alte Herbar
unserer Arbeitsgemeinschaft, das neue Schleswig-Holstein-Herbar. Und da
endlich der Vorsitz unserer Arbeitsgemeinschaft durch Personalunion mit der
Leitung der Landesstelle und des Herbares identisch ist, bleibt die sachliche
und menschliche Bindung zwischen der Landesuniversität und ihrem Umland
und dessen Aufgaben gewahrt. Der derzeitige Umfang dieses Herbares beträgt
in 11 großen Schränken bei ca. 720 Faszikeln etwas über 40 000 Bögen.
Während das alte Herbar unserer Arbeitsgemeinschaft aber ein reines
Phanerogamen und Farn-Herbar darstellte, konnte die Schleswig-HolsteinSammlung nach dem Kriege um wesentliche Teile niederer Pflanzen erweitert
werden. Dazu gehört einmal eine umfangreiche Flechtensammlung, deren
Grundstock das Doppel der "Flechten Schleswig-Holsteins" von Erichsen bildet. Walter Saxen hat diese Sammlung nach der Einordnung dann durch eine
beachtliche Anzahl eigener Belege ergänzt. Der Umfang dieser Sammlung
erstreckt sich auf etwa 500 Taxa mit teilweise zahlreichen Belegen.
Das Herbar der Moose Schleswig-Holsteins basiert auf der umfangreichen
Privatsammlung von Nis Jensen. Auch diese Sammlung ist in der Zwischenzeit vor allem durch die erfreulich rege Tätigkeit jüngerer Bryologen erweitert worden und wächst auch weiterhin noch an. Der jetzige Bestand enthält
etwa 5 800 Proben.
Damit ist aber die gesamte Sammlung der Phanerogamen, der Farne, der
Moose und der Flechten im jetzigen Schleswig-Holstein-Herbar, das nun von
der Landesstelle für Vegetationskunde betreut wird, ein fast reines Ergebnis
unserer Arbeitsgemeinschaft und ein anschauliches Beispiel dafür, daß die
Landesforschung weniger eine akademische Angelegenheit, vielmehr ein erfolgreiches Anliegen der privaten Öffentlichkeit ist, die damit ihr Interesse,
ihre Verbundf'nheit und letztlich auch ihre Verantwortung hinsichtlich ihrer
Umwelt, ihres Lebensraumes zum Ausdruck bringt.
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Zur Unterscheidung von Symphytum officinale L .
Symphytum asperum LEP.
von Michael M e yer

und

Symphyt um officinale, der Gemeine Beinwell, kommt in Schleswig-Holstein
weitverbreitet vor und besiedelt h e ut e die unt ersc hiedlichsten Standorte. Über
die geographische Verbreitung in umserem Lande gibt Willi CHRISTIANSEN
in seiner Pflanzenkunde von Schleswig-Holstein (1938) fo l gendes an: "Marsch
und Östliches Hüge lland . Im Südosten Berührung der beiden Gebiete ...... "
In seiner " Neuen Kritischen Flora von Schleswig-Holstein " (1953) stellt er
dann die Ursprünglichkeit der Pflan ze in unserer Heimat in Frage.
Nach den Unterlagen der L a nd es·stell e für V egetationskund e treffen wir den
Gemeinen Beinwell im Bereich der Westküste , der Elbmarschen und der
gesamten Elbniederung mit den anschließenden Nebentälern an Flußläufen, in
Rethbeständen, Großseggen- und Großgraswiesen mit hohem Grundwasserstand an . Solche wasserreichen Standorte stellen offensichtlich sein natürliebes Wuchsgebiet dar.
Daneben begegnen wir dem Beinwell aber auch an Gart enzäu nen, an Wegrän dern, auf dörflichen Ruderalplätzen und gelegentlich auch an den Seiten uns erer Knicks, a lso a uf Böden, die im a llg emeinen grundwasserfern sind. Alle
solche Vorkommen ruderaler Natur sind aber mit Sicherheit sekundärer
Art und dürften vermutlich letzten Endes a uf früheren Anbau zurückzuführen
sein.
Di e Nordfriesischen Ins e ln werden vom Beinwell a uf natürliche We is e nicht
besiedelt, worauf im HEGI schon hingewiesen wird . Bisherige Fundorte in
Westerland und auf Nordstrand haben s ich als ruderal erwiesen.
Symphytum officinale wird für den größten Teil Europas als typisch für
feuchte nährstoffreiche Böden angegeben. Vom gesamten Areal h e r betrachtet
liegt Schleswig-Holstein fast im Z entrum des Verbreitungsgebietes. Danach
dürft e angenommen werden, daß die Art auch in unserem Lande autochthon
gedeiht. AlsangemesseneStando rte kämenvor a llem die schon erwähnten
niedrigen Lagen der Seemarsch, der Flußmarschen sowie der E lbni ederung
in Frage.
Willi CHRISTIANSENs Zweifel an der Urwüch sigkeit für das Gebiet der Jungmoräne sind vielleicht berechtigt . Bisher liegen der Landesstelle für Vegetationskunde kaum Angaben über Fundorte vor, die denen an der Westküste
und im Elbgebiet standörtlich entsprechen. Hinweise auf solche Stellen in
den östlichen Landesteilen könnten bei der Kl ärung des Problemes helfen und
wir bitten dar um , hier im kommenden Sommer auf Symphytum officinale zu
achten und Funde in grundwassernaher Vegetation mitzuteilen.
An allen ruderalen Stellen müssen wir nun aber auc h noch damit rechnen, daß
e ine zweite Art, die bisher offenbar nicht genügend beachtet worden ist, das
Bild verfälschen könnte . Es handelt sich um Symphytum asperum, das gleichfalls früher, und zwar unter dem Namen des " Ec hten Comfrey", als Futterund Zierpflanze angebaut worden ist und sich bis heut e manchenorts gehalten hat. Dieser Raube Beinwell wurde dann durch Kreuzung mit Symphytum
officinale veredelt . Der daraus entstande ne Bastard wird als Symphytum
x uplandicum NYM . geführt . Dieser "Prickly Comfrey" besitzt als Bastard
sowohl M er kma l e von Symphytum officinale als a uch von S. asperum. Das

30

erschwert eine klare Unterscheidung der beiden reinen Arten. Über diese
Problematik wird demnächst Armin BASLER berichten, der im Rahmen einer
Dissertation den Fragenkreis vor allem cytologisch untersucht hat.
Bestimmungsschlüssel:
Blätter schmallanzettlich (Breite : Länge = 1 : 3 bis 1 : 5), die oberen
am Stengel herablaufend. Untere Blätter laufen geflügelt am Stengel
herab. Die Spreitenansätze bilden einen Winkel von 60 bis höchstens
100 Grad.
Symphytum officinale L .
1' Blätter breitlanzettlich (Breite :Länge= 1: 2 bis höchstens 1: 3),
nicht am Stengel herablaufend. Untere Stengelblätter mit deutlich
abgesetztem Stiel, obere mit StummelstieL Die Spreitenansätze
bilden einen Winkel von mindestens 90 bis über 180 Grad (m eist
zwischen 120 bis 180 Grad).
Symphytum asperum LEP .

''

Blatt v. Symphytum asperum LEP.

Blatt v. Symphytum officinale L.

Ein Beitrag zur Kenntnis von Vorkommen und Vergesellschaftung von Lycopodium inundatum in Sankt Peter Ording
von
der AG " Biologie " im 1. Schulsemester 1971/72 des Nordseegymnasiums
St. Peter durch Rolf Eichler, Rudolf Fritsch, Jochen Haß, Markus Meyer,
Wolfgang Röhr, Karl-Otto Schill, Rolf Schulze-Hulbe mit Heinz Erwin
Jungjohann
Unsere Gemeinschaftsarbeit hatte sich die Aufgabe gestellt, einige pflanzensoziologische Aspekte des recht häufigen Vorkommens des Sumpfbärlapps,
Lycopodium inundatum, aufzuweisen. Wir arbeiteten in den Dünen von
St. Peter-Süd. Das Gebiet, welches wir für unsere Untersuchungen ausge-
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wählt hatten, war im Norden durch die Reithalle, im Westen durch den Deich,
im Osten durch das bebaute Gebiet und im Süden durch die angepflanzten Bergkiefern begrenzt.
Die Dünenmächtigkeit reichte bis zu 8 m. Die Dünen, zum T e il aufgerissen,
sind mit Heidekraut und Strandhafer bewachsen. Der Boden der Täler ist
teils nackter Sand, teils anmoorig. Lycopodium kam nur dort vor, wo eine
gewisse Humusschicht vorhanden war.
Unsere erkärte Absicht war es, das Zusammenfinden des Lycopodium inundatum mit anderen Pflanzenarten aufzuweisen. Wir schlossen uns dabei zu
kleinen Gruppen (2-4) zusammen. Jed e einzelne Gruppe steckte sich nach einer ｍｩｮｭ｡ｲ･ｬ｢ｳｴｵｾ＠
ausgewählte Fläche mit dem Vorkommen
von Lycopodium ab, die 4 m und größer war. Sämtliche Pflanzenarten wurden notiert und nach ihr em Deckungsgrad bewertet. Die Pilze und Moose
allerdings wurden lediglich summarisch genannt. Die Sphagnen s ind später bestimmt worden. Den Deckungsgrad zeichneten wir nach einer weit verbreiteten Beurteilung auf, die in d e r folgenden Tabelle ve rdeutlicht ist:
5 = mehr als 75 o/o
4= 50o/o -7 5o/o
3 = 25 o/o - 50 o/o
2 = 5 o/o - 25 o/o
1 = Pflanze zahlreich; Deckungsgrad unter 5 o/o
+=Pflanze kommt spärlich vor; Deckungsgrad gering
r = sehr spärlich; 1 - 5 Exemplare; sehr geringer De ckungsgrad
Die Pflanzenwelt der Dünenlandschaft St . Peter -Or dings wird, wie überall,
von klimatischen und edaphischen Faktorten bestimmt . Zu den für die Pflanzendecke relevanten klimatischen Faktoren müssen wir Temperatur, Feuchtigkeitsmenge aus Regen, Nebel und Tau, sowie den Wind rechnen.
Eiderstedt, im atlantischen Klimakeil Schleswig -Holst eins gelegen, ve reinigt
hohe Niederschlagssummen auf sich, die im Juli/ August ihr Maximum e rreichen. Die Regenmengen nehmen von St . Peter-Ording nach Osten hin bis
Friedrichstadt um ca. 100 mm /Jahr zu, denn die vom Westwind über Eiderstedt getragenen Wolken regnen desto mehr aus, je weiter sie sich über
festem ansteigendem L and befinden.
Die Juli-Isotherme Eiderstedts beträgt 16° C, die Oktob e r -Isotherme go C.
Das Monatsmittel der Temperaturen vieler Jahre sinkt nie unt e r den Gefrierpunkt. Es gibt mehr als 180 frostfreie Tage, Schnee an weniger als 30 Tagen
im Jahr. Dieses bewirken das ausgleichende Meer, der Golfstrom und die
Westwinde.
Der Wind ist also ebenfalls für das ausgeglichene Klima verantwortlich, da
er die Luftmassen vom Atlantik heranführt. Er hat aber auch für die Ausbreitung der Samen und Sporen unmittelbaren Einfluß auf das Pflanzenleben.
Der Sandboden der Dünenlandschaft St.Peter-Ordings ist im Vergleich zu
anderen Landstrichen in Deutschland sehr jung; in seinen ältesten Teilen
zählt er nach Jahrhunderten.
Die Dünenlandschaften sind durch angewehten Sand entstanden. In den ausgew e hten Tälern ist der Pflanzenwuchs durch den Grundwasserspiegel be stimmt, Da angenommen wird, daß zwischen Dünenkuppe und Dünental kein we-
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sentlicher Unterschied im Nährstoffangebot vorliegt, wird die Andersartigkeit allein durch den Faktor Wasser bestimmt sein.
Im Nährstoffangebot fällt ein relativ großer Kalkgehalt durch Muscheln auf.
Die Bestimmung des Minimaareals
Das Minimaareal ist die kleinste Fläche, in der die charakteristischen Pflanzen eines Aufnahmegebietes in ihrer Gesamtheit mit größter Wahrscheinlichkeit vorkommen.
Um die Größe des Minimaareals zu bekommen, bestimmten wir zunächst die
Pflanzen in Flächen von 0,25 m2 Größe. Wir steigerten die Arealgröße; damit
stieg gleichzeitig die Zahl der gefundenen Arten. Die erhaltenen Werte
(Tabelle) wurden in ein Diagramm eingetragen, und zwar so, daß die Flächengröße des Areals auf der x -Achse des Koordinatenkreuzes und die entsprechende Artenzahl auf der y- Achse abgetragen wurden.
Arealgröße
0" ＲＵｭｾ＠
0, 5 m2
1, 0 m2
2, 0 m2
2, 0 m2
4, 0 m2
4, 0 m2
4, 0 m2
5, 0 m2
10, 0 m2

Zahl der Arten
11
13
15
19
23
16
20
22
18
18

Das Minimaareal liegt dort, wo die Kurve in die Waagerechte übergeht, das
heiß dort, wo bei steigender Arealgröße keine Zunahme der Artenzahl zu
verzeichnen ist. Das Minimaareal liegt in unserem Aufnahmegebiet bei einer
Größe von 4 m2. Daraus, daß die Artenzahl in Arealen, die größer als 4 m2
sind, nicht mehr zunimmt, ist ersichtlich, daß 4 m2 tatsächlich die Größe
des Minimaareals angibt. (s. Abb. 1).
25

20
c
ｾ＠

...
L

15

L

m

."

:<'

ｾ＠

10
Minimaareal

Abb 1.

Bestimmung des Minimaareals
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Torfmoose
Die Torfmoose haben wir näher untersucht und bestimmt. Es kamen folgende
Arten vor: Sphagnum cuspidatum, Sphagnum fimbriatum, Sphagnum molle
und Sphagnum papillosum.
Feuchtigkeitsbestimmung
Um die Feuchtigkeit in den Lycopodium-Gemeinschaften zu bestimmen, haben
wir Bodenproben von der Größe 5 x 5 x 5 cm3 aus der Oberfläche herausgeschnitten. Diese wurden gewogen und danach einen Tag lang im Trockenschrank
auf 120° C erhitzt. Ein nochmaliges Wiegen machte es möglich, den Gewichtsverlust zu bestimmen. Dies ist der Feuchtigkeitsgehalt der Lycopodium tragenden Schichten.
Bodenproben
vor dem Trocknen nach dem Trocknen
256, 1
235, 1
228, 9
165, 6
236, 0
251, 4
224, 2
154, 8

g

201, 4 g
179, 7 g

g
g
g

192, 7 g

128, 6 g
184, 9 g
196, 8 g
170, 3 g
133, 9 g
163, 4 g
188, 0 g

g
g
g
g
187' 6 g
241, 6 g

Differenz in g
54,7 g
55, 4
36, 2
37,0
51, 1
54,6
53, 9
20, 9

24,3
53,6

Differenz in

"/o

21, 4
23,6
15,8
22, 4
21,7

21,8
24, 1
13, 5
12, 7
22, 3
162, 5%

Durchschnitt: 162, 5 : 8 = 20, 3 %
Humusbestimmung
Anschließend führten wir mit den gleichen Bodenproben eine Bestimmung des
Anteils an organischer Substanz durch. Dazu erhitzten wir die getrockneten
Bodenproben 4 Stunden lang im Glühofen auf 800 ° C. Der beim nochmaligen
Wiegen nach dem Erhitzen festgestellte Gewichtsverlust gab uns den Humusgehalt des Bodens an. Er betrug im Mittel 2, 3 "/o der getrockneten Boden proben. Das überraschte nicht, denn schon bei dem Studium der Bodenentnahmen im untersuchten Areal stellten wir eine geringe Dicke des von Pflanzen gebildeten und durchdrungenen Bodens fest.
Bodenproben
vor dem Brennen

nach dem Brennen

23, 0 g
20,5 g
27,0 g

Durchschnitt: 7, 0 : 3

22, 1 g
20,2 g
26,6 g

Differenz in g

Differenz in %

0, 9

3, 9

0,3

1, 5

0, 4

1, 6

7,0 "/o

= 2, 3 "/o

Bodenprofile
Unsere Bodenprofile geben die Abgrenzungen der einzelnen Schichten untereinander bis in die Tiefe wieder, wo man auf Grundwasser stößt. Zuerst
untersuchten wir einen feuchten Dünentalboden mit Bärlappbewuchs. Die
Humusschicht ist leicht anmoorig und hat eine Tiefe von 1-2 cm. Sie ist sehr
scharf abgegrenzt. Braune Bänder auf unterschiedlichen Ebenen (meist 3)
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finden sich in einer Tiefe 4-15 cm. Wir vermuten, daß die dunklen Bänder
Reste von v,e getationstragenden Oberflächen sind, die in der dynamischen
Dünenlandschaft vom Winde mit Sand überlagert worden sind. Die Wurzeln
von Salix repens findet man bis zu einer Tiefe von 35 cm. Auf Grundwasser
stößt man bei ungefähr 45 cm. Dann verglichen wir den Boden, der 15 cm
höher als der Dünentalboden gelegen ist. Es war ein trockener, gelber Sand
ohne Bärlappbewuchs. Die Humusschicht ist minimal. Graue Bänder (meistens
5 auf unterschiedlichen Ebenen) hatten sich in einer Tiefe von 5-26 cm gebildet. Die Wurzeln einzelner Pflanzen reichen bis 30 cm in den Boden. Grundwasser ist bei rund 75 cm Tiefe anzutreffen. Alle diese Bodenuntersuchungen
wurden am 22.9.1971 durchgeführt.
anmooriger Humus
1-2 cm

Dünensand mit grauen
Bändern

Grundwasser
bei 45 cm
Der Präsenzgemeinschaftskoeffizient
Mit der Artentabelle haben wir mehrere Präsenzgemeinschaftskoeffizienten
bestimmt. Nach ELLENBERG ist der Gemeinschaftskoeffizient definiert als
"das in Prozenten ausgedrückte Verhältnis der Artenübereinstimmungzweier
Gebilde oder Populationen".
Bei der Berechnung des Präsenz gemeinschaftskoeffizienteil wird nur das
Vorkommen der Arten berücksichtigt, während ihr Mengenanteil in den
Koeffizienten nicht eingeht. Er berechnet sich nach der Formel
A
PKG = B + C + A

• 100

Wobei A = Zahl der gemeinsamen Arten zweier Vegetationsaufnahmen,
wobei B = Zahl der nur in der einen Vegetationsaufnahme vorkommenden Arten
wobei C = Zahl der nur in der anderen Aufnahme vorkommenden Arten sind.
Der Präsenzgemeinschaftskoeffizient ist also gleich der Zahl der gemeinsamen
Arten (in o/o) sämtlicher Arten, die in zwei Vegetationsaufnahmen vorkommen.
Die zur Berechnung herangezogenen Aufnahmen stammen aus verschiedenen
Dünentälern. Da die Koeffizienten einen Zahlenausdruck für "Ähnlichkeit" darstellen, ermöglichen sie uns also einen Vergleich der Lycopodium-Gemeinschaften an weit von einander entfernten Stellen im Untersuchungsgebiet.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 22 Zl 111 25 2fi Z1 28 29 ·3o 31 32 33 34

Aufnahme Nr.
Flächengröße in m2

10 10

6 10

4

4

7

5

8

8 10 10

4

4

4

4

4

4

4

5

4 10

10

Bedeckungsgrade in %

80 95 100 95 95 80 95 90 15 80 90 98 100 85 98 85 95 100 100 995 95 15 95 80 99 99 99 95 80 95 80 100 97 80

Artenanzahl

12 11 14 13 15 14 18 17 16 12 13 12 13 18 14 17 17 17 17 22 15 15 13 12 13 17 14 16
•

Juncus anceps

8 22 14 11 11 11

3

100

Moose spec.

100

Salix repens
Lycopodium inundatum

•

3

+

+

.

Drosera rotundifolia
Calluna vulgaris
Pilze spec.

Stetigkeit
in "/o

100
3

3

2

100
94

•

3

r
r

r

J

91

• r r

88

2

Carex arenaria
r

Juncus squarrosus

•

3

85
77

Ernpetrum nigrum

65

Agrostis vulgaris

59

•

Polytrichum spec.
Erica tetralix

3

1

59

r

3

u

Vaccinium macrocarpum

44

Salix aurita

38

Juncus conglomeratus

35

Carex vulgaris

35

Agrostis alba

2fi

Carex flava
Sphagnum spec.
Molinia coerulea

26

r

•

Juncus lampocarpus

24
24
21

Lotus corniculatus

18

Hypochoeris radicata

18

Außerdem kommen vor: Juncus effusus r in 9, r in 13, + in 20, + in 30, r in 32; Radiola linoides + in 8, + in 20, + in 30, r
in 34; Phragmites communis + in 7, + in 17, + in 28; Holcus lanatus r in 20, r in 30, r in 31; Eriophorum polystachium + in
6, 1 in 23, + in 26; Betula spec. r in 21, r in 26; Marchantia polymorpha r in 15, r in 27; Potentilla tormentilla r in 14, r
in 20; Potentilla anserina r in 30; Nardus stricta 1 in 19; Hydrocotyle vulgaris r in 7; Hieracium umbellatum r in 22;
Heleocharis palustris r in 1.
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Nr.der ver- ｲ￤ｳｾｮｺｧ･ｭｐ
glichenen k ff' .
Aufnahmen oe lzlen1
10 und 19
11
10 und 16 7 + 11
11 und 18

･ｩｮｳ｣ｨ｡ｦｴ

Nr.

Koeffizient
9

6 und 3 3 8'""'+9

100 = 53,0%

100=61,1%

13 und 17

10
100 = 47,6%
11 + 10

+ 12 100 = 57, 9 "/o

9 und 14

12
100 = 46, 1%
14 + 12

12

14

ﾭ

11
100 = 41,7 %
16 + 11
Es stellt sich a lso heraus, daß die Vegetationsaufnahmentrotz fast gleichen
Standorts viel weniger ähnlich sind, als dies bei Gegenüberstellung zweier
Aufnahmen ohne Berechnung des Präsenzgemeinschaftskoeffizienten erscheint.
Doch ist zu beachten, daß schon zwei Aufnahmen von je 20 Arten, die 16 gemeinsame Arten aufweisen, "nur" noch zu 66 "/o ähnlich sind.
8und15

9;\1

100=55,5"/o

20 und 26

Die gefundenen Ähnlichkeiten zwischen 42 "/o und 62 %, die ja auch Unterschiedlichkeiten ausdrücken, interpretieren wir als zufällige Unterschiede. Wir
fanden nur in wenigen Dünentälern Lycopodium inundatum zusammen mit
Vaccinium macrocarpum vor, nur in einem Tal eine Vergesellschaftung mit
Radiola linoides oder Hydrocotyle. Hier hat sicher der Zufall in der Ausbreitung diese Artenkombination bestimmt. Nach A . F. THIENEMANN soll hier
Zufall nicht ein Gegensatz zu Gesetzmäßigkeit sein. Zu ihm führen vielmehr
kausal bedingte, nicht vorhersehbare Ereignisreihen, deren Zusammentreffen
unberechenbar, nicht vorgesehen und in diesem Sinne zufällig ist. Dieser
historische Faktor der Zufälligkeit (der Erstbesiedlung, einer bestimmten
Windrichtung zu einer bestimmten Vegeta tionszeit, der Kotabgabe eines Vogels,
u. a.) steckt in jeder Lebensgemeinschaft.
Ergebnisse
Wir konnten zeigen, daß im Untersuchungsgebiet der Standort von Lycopodium
inundatum das feuchte Dünenta l ist. Wo der Sumpfbärlapp steht, finden sich
regelmäßig die Arten Juncus anceps und Drosera rotundifolia.
Lycopodium inundatum kommt in tischebenen Dünentälern auf der ganzen
Fläche verteilt vor . Ist das Dünental aber uhrglasförmig in der Mitte vertieft,
beschränkt sich sein Auftreten auf eine unterschiedlich breite Zone am Rand
des Tales, wo ein relativer Feuchtigkeitsgehalt von 20-25 %nachzuweisen war.
Die winterliche Überschwemmung der tieferen Teile der Dünentäler mag auch
einer Ausbreitung des Sumpfbärlapps zur Mitte hin entgegenstehen . Lycopodium
inundatum kommt nie auf nacktem Sand vor, wo dagegen Juncus anceps nicht
selten anzutreffen ist. Auch steht diese Binse im Vorland, wo sie gelegentlichen
" übersalzungen" widersteht . Lycopodium inundatum kommt in St.Peter-Ording
mit Juncus anceps zusammen vor. Diese Feststellung kann man jedoch nicht
umkehren. Das muß auch von Drosera rotundifolia festgestellt werden . Die
ökologische Wertigkeit von Juncus anceps ist viel größer. Drosera rotundifolia
kommt noch im Sphagnum-Schwingrasen vor, wohin der Bärlapp nicht folgt.
Sein Auftreten bedarf einer gewissen Anmoorigkeit des Bodens, wenn auch die
"Torf"schicht nie mehr als 1-2 cm dick war. Meist nur kleine Exemplare von
Erica tetralix belegen dies; ist doch seit den "Heidekulturzeiten" bekannt, daß
die Erica-Böden humushaltig sind . Einfache Bodenuntersuchungen zeigen eine
hohe Übereinstimmung in Profil, Feuchte und Gehalt an organischen Substanzen,
worin die weitgehende Gleichartigkeit der edaphischen Faktoren ausgedrückt ist,
die es im Untersuchungsgebiet dem Sumpfbärlapp ermöglichen, weit ve rbreitet
zu sein.
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Zur Unterscheidung von Digitaria sanguinalis (Setaria
sanguinalis, Panicum sanguinale, Bluthirse) und Digitaria
ischaemum (Setaria ischaemum, Panicum lineare, Fi-ngerhirse)
von Hans von Acken und Peter Müllner
Blätter auf der Unterseite mit seidig glänzenden Haaren besetzt;
Blattscheiden, vor allem die unteren, meist dicht behaart.
Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.
Blätter auf der Unterseite gänzlich kahl;
Blattscheiden nur am Ansatzpunkt der Blattspreiten mit einigen
Haaren besetzt.
Digitaria ischaemum (SCHREB.) MÜHLENBG.
Weitere Merkmale.
Digitaria sanguinalis: Scheinähren meist zu 2-4; untere Hüllspelze sehr klein;
obere Hüllspelze halb so lang wie das Ährchen; Härchen der Spelzen einfach .
Digitaria ischaemum: Scheinähren meist zu 3-6; untere Hüllspelze sehr klein
oder fehlend; obere Hüllspelze halb so lang wie das Ährchen; Härchen der
Spelzen an der Spitze kopfig angeschwollen.
Ein in der Literatur häufig angeführtes angeblich deutliches Unterscheidungsmerkmal besagt, daß bei Digitaria sanguinalis die Blattspreiten von weißlichen
Randnerven eingefaßt sein sollen, bei Digitaria ischaemum jedoch nicht. An
totem Material ist dieses Merkmal jedoch nicht eindeutig auszumachen. Wir
bitten darum, im kommenden Sommer an frischem Material diese Merkmalsangabe nachzuprüfen und um Mitteilung an die Landesstelle.
Verbreitung von Digitaria sanguinalis.
Die Bluthirse ist über die gemäßigten und wärmeren Zonen, besonders im
Mittelmeerraum, verbreitet . In Dänemark kommt sie sehr selten, weiter
nördlich überhaupt nicht mehr vor.
In Schleswig -Holstein tritt sie nur noch an wenigen Stellen auf.
a . Fundorte, nachgeprüft im Herbarium:
K i e 1, Kleinbahnhof 1912; Tritt a u, zwischen Mühlenteich und Bahnübergang 1964; Winterhude, Alsterufer 1883
b. Fundorte laut Literatur:
Hamburg: Borste!, Fuhlsbüttel, Hamm, Horn, Mühlenkamp, Kl. Grasbrook, Hammerbrook, Bahrenfeld, arn Diebsteich in Altona;
Stormarn: Reinbek, Steinbek, Schiffbek, Silk, Ahrensburg, Oldesloe, bei
der Wandsbeker Dampfmühle;
weitere Vorkommen : Ratzeburg, Lübeck, Kiel, Heide, Lauenburg, Hohenwestedt, Neumünster;
Digitaria sanguinalis scheint früher häufiger aufgetreten zu sein, 80 % der
Angaben aus Literatur und Herbar stammen von vor oder um 1900; es ist
möglich, daß die Bluthirse früher als Kulturpflanze angebaut wurde (siehe:
P. JUNGE: "Gramineen Schleswig-Holsteins", 1913, (Seite 135/36). In
Nordamerika erfüllt sie heute noch den Zweck als Futtergras.
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Verbreitung von Digitaria ischaemum
Die Fingerhirse ist stark über die gemäßigten und wärmeren Zonen beider
Hemisphär en verbreitet. In Schleswig-Holstein kommt sie häufiger vor, jedoch ist eine deutliche Abnahme des Vorkommens vom Südosten des Landes
nach Nordwesten zu erkennen (siehe Karte!). In den letzten Jahren ist e ine
a uffällige Bindung an Maiskulturen vor allem im sandigen Süden und Südosten
des Landes zu b eobachten.
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Beiträge zur Geschichte der Pflanzenforschung im Raum
um Schleswig
(Vortrag auf der Jahresversammlung der Arbeitsgemeinschaft für Floristik
in Schleswig-Holstein und Harnburg am 5. März in Kiel)
von Geerd Spanjer
Meine Damen und Herren! Als ich mein Referat für unsere heutige Jahresversammlung bei Herrn Professor Raabe anmeldete, da wußte ich noch nicht, daß
Ende August die Jahrestagung zum 50. Bestehen unserer Arbeitsgemeinschaft
ausgerechnet in Schleswig sein würde. Ich hätte es sonst auf jenen Termin
verschoben und möchte deswegen hier und heute zunächst nur einen ganz kurzen
Überblick bis zum Anfang des vorigen Jahrhunderts geben und mich vor allem
auf einen Abschnitt aus der Geschichte der Pflanzenforschung im Raum um
Schleswig beschränken, um dann im August an Ort und Stelle ausführlicher zu
referieren und dann besonders auf die Forscher und Forschungsergebnisse in
den letzten hundert Jahren und die eigenen Arbeiten im Raum um Schleswig
in den letzten 20 Jahren einzugehen.
Die botanische Forschung und ihr Niederschlag in Herbarien und in der Literatur ist natürlich auch im Raum um Schleswig nicht erst jüngeren oder gar
jüngsten Datums. Sieht man von allgemeineren Darstellungen ab, wie etwa
der, die Caspar Dankwerth 1652 in seiner "Neven Landbeschreibung .... "
über den Umfang der Waldungen im Raum unserer Nordmarkheimat gab, so
wären wohl als erste botanische Arbeiten, die Schleswig und seine nähere
Umgebung betreffen, die von J o h an n Dan i e l Major zu nennen, und bezeichnender Weise handelt es sich bei ihnen nicht um Veröffentlichungen üb e r
wildwachsende heimische, sondern um Zierpflanzen. Und das war bei dem
Vorhandensein von Schloß Gottorf, der fürstlichen Hofhaltung und ihrer Gartenund Parkanlagen natürlich sehr naheliegend. 1665 beschäftigte sich Major mit
Monstrositäten bei Sonnenblumen. Gleichzeitig aber auch mit Verbänderungen
bei einer anderen Composite, von der unser lieber verstorbener "Onkel Willi"
in den Anmerkungen zu seiner Bibliographie der floristischen Literatur unseres
Landes es für möglich hielt, daß es sich dabei um Anthemis a r v e n s i s
gehandelt haben könnte. Die Acker-Hundskamille wäre dann also praktisch
jene Pflanze, von der wir zuerst als im Raum Schleswig wildwachsend hören,
wenn es sich denn auch hier nicht um eine urwüchsige, sondern eine Unkrautpflanze handelt. 1668 beschreibt Major dann über das Aufblühen einer Aloe
aus dem Bestand der Gottorfer Hofgärtnerei. Das gleiche Thema wird von
ihm und anderen in den folgenden Jahren immer wieder aufgegriffen, worüber
sich teilweise ein sehr heftiges Gelehrten-Gezänk erhebt. Es läßt an Drastik
nichts zu wünschen übrig, so wenn etwa der eine dem anderen "Sehr ungereimte, nichtswürdige und injurieuse Imputationen" vorwirft. Da selbst heutzutage so etwas noch vorkommen soll, kann man auch hier wieder mit dem
weisen Ben Akiba sagen:" Es ist schon alles dagewesen!"
In den darauf folgenden Jahrzehnten wird in floristischen Werken, die einen
größeren Raum umfassen, der das Schleswiger Gebiet mit umschließt, natürlich auch dieser Raum mit berücksichtigt, so in der "Flora Danica" von Georg
Christian Oeder und seinen Nachfolgern ab 1761. Hier soll nun aber heute, wie
ich schon sagte, vor allem von einem bestimmten Floristen und seinen Veröffentlichungen die Rede sein, der sich zum ersten Mal darum bemüht, eine
Lok a 1 f 1 o r a von Schleswig zu schreiben. Es handelt sich um Heinrich Peter
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Christian Es ma r c h aus dem kleinen Dörfchen Ulsnis an der Schlei, das
eigentümlicher Weise ein wenig dafür prädestiniert erscheint, bekannte Bota niker hervorzubringen. Denn erinnern wir uns daran: auch Professor Reinhold
T ü x e n ist dort geboren.
Es ma r c h, d er 1830 in Schleswig im hohem Alter starb, war promovierter
Altphilologe und wurde 1770 Konrektor, 1778 Rektor der Königlichen Domschule zu Schleswig.1820 wurde er zumProfessor ernannt und nahm im gleichen
Jahre seinen Abschied, also nicht erst 1822, wie es irrtümlich in den biographischen Angaben von Fischer-Benzen in Prahls Kritischer Flora von 1890
angegeben ist. In den Jahresprogramm-ähnlichenDruckschriften der Schleswiger Domschule veröffentlichte er zahlreiche Arbeiten, die sich einmal als
Übersetzungen aus dem Griechischen und Lateinischen auf sein Fachgebiet als
Altphilologe beziehen, wie etwa die Übersetzungen einiger Paulus -Briefe oder
der VergUschen Eklogen. Dabei erwähnt er bei Vergil in den Fußnoten ausdrücklieh auch immer die wissenschaftlichen Namen der angeführten Pflanzen.
Aber er griff auch, was uns natürlich in erster Linie interessiert, naturwissenschaftliehe Themen auf. Im übrigen betrieb er die Floristik nicht nur als
Laienbotaniker, sozusagen als "Hobby", sondern unterrichtete auch in naturwissenschaftlichen Fächern, wobei zur Botanik noch Zoologie und Mineralogie
traten. Sogar ein Schulbuch schrieb er für diese drei Fächer. Mit ihm versuchte er, was uns heute ein wenig komisch vorkommt, seine Schüler Botanik,
Zoologie und Mineralogie auf der einen und die Erlernung der lateinischen
Sprache auf der anderen Seite miteinander zu verbinden. Das deutet schon der
Titel des 1787 in der Kortsehen Buchhandlung zu Flensburg und Leipzig herausgekommenen Buches an, das er "Anfangsgründe der Naturgeschichte, welche
zugleich zur Übung in der lateinischen
Sprache dienen können" nannte.

btr

An Hand dieses Buches, das für seine eigenen Schüler und die anderer höherer Schulen gedacht war und das die drei Naturreiche
im Sinne Carl von LinnE!s umfaßt, mußten
sich also die -wie uns heute scheint - Un!IHle!}• IU91<icf}
glückswürmer von Schülern einmal Artnamen
oUt
Ufbung
und jeweils kurze Angaben über Vorkommen,
in ｾ＼ｲ＠
Lebensweise, Nutzen oder Schaden von Tie 1l"ttinifd)en \5ptad}t
ren, Pflanzen und Gesteinen einprägen und
l>i<ntn tonMn,
zugleich die deutschen Texte ihres gestrenJU fa m m r·n 9 rt rc s r n
gen Herrn Lehrers ins Lateinische übersetzen. Es sollte ihnen dadurch erleichtert
werden, daß unter dem Text bei zahlreichen
.tlrinrid) 'l)etrr <!brrt1ign Q'emQrd),
Sttttor btr Jtanif!l.mtn tlemfltlutt
Arten die Vokabeln für den Schülern fremd!U ｾＱＶ｜Ｇ＠
........
artigerer oder schwierigerer Begriffe ange ｾＭ］Ｃ＠
geben sind. Man kann wohl sehr geteilter
l}ltnUurg unb fcip;ig,
Meinung über den pädagogischen Wert dieser
ldee sein. Das mehr oder weniger sture ÜberIa brr $orrcnfditn ｾ｣ｦｽｮｯｬｵ［Ｎ＠
l?S \· •
setzen dieser trockenen Texte wird ja wohl
nicht gerade die Liebe zu unserer "scientia
amabilis" gefördert haben und ebenso wenig
Foto: S. u. U. Salor10n die zur Sprache der alten Römer. Zu der
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letzteren bieten und boten sich doch wohl eher etwa Liebesgedichte von Catull
oder Ovid an. Und umgekehrt : man stelle sich vor, man würde unseren heutigen Sekundanern oder Primanern den Schmeil-Fitschen oder Onkel Willis
"Neue Kritische Flora" zum Übersetzen ins Lateinische anbieten. Die Folgen
wären nicht auszudenken. Aber es wäre andererseits sicher ungerecht, die
heutigen Verhältnisse mit denen vor zweihundert Jahren gleichsetzen zu wollen. Immerhin hat Esmarch während seiner schulischen Tätigkeit doch wohl
so manchen Schüler für die Floristik zu interessieren vermoc ht. Auch praktische Fe 1 d botanik hat er schon mit ihnen betrieben. So erwähnt er bereits
in einer den "Gönnern und Freunden der Königlichen Domschule" gewidmeten
Schrift von 1871, daß er, nun wörtlich zitiert, " ... mit denen, die eine besondere Neigung zu dieser Wissenschaft hatten, oft des Pflanzenreichs wegen
aufs Feld gegangen" ist . Und in einer gedruckten Einladung zur öffentlichen
Prüfung der Schüler aus dem J ahre 178 5 schreibt er in einem Überblick über
die seit dem vorhergehenden Herbst durchgenommenen Lektionen: "In der
Naturgeschichte haben wir das Mineralreich und das Pflanzenreich uns bekannt gemacht. In dem Pflanzenreiche sind einige so weit gekommen, daß sie
alle Pflanzen kennen, welche hier die Natur hervorbringt :•. Mag das wohl
auch ein wenig übertrieben sein und vielleicht nicht einmal für den Herrn
Professor selbst gelten, so sehen wir auch hier wieder, daß die Botanik ihm
ein besonderes Anliegen, ja Herzenssache, ist. Und weiter, wenn ich die
spärlichen botanischen Kenntnisse bedenke, die man meiner Generation
(ich habe 1926 Abitur gemacht) auf den Oberschulen beibrachte, dann kann
man nur allen Respekt vor dem wackeren Mann haben,
Heinrich Peter Christian Esmarch hat sich aber nicht nur mit diesem Buch
über die Anfangsgründe der Naturgeschichte um die Weckung des Interesses
für die Floristik bei e inzelnen Schülern bemüht. Seit 1789 erschien von ihm in 8 Fortsetzungen alljährlich in den "Programmen
der Schleswiger Domschule", wie von
Fischer-Benzen s ie nennt, vielleicht richtiger gesagt in jenen gedruckten "Einla･､Ｉｬ｣ｩｮｧｾ＠
ｾｦ｣Ｌ＠
dungen zu den alljährlichen Prüfungen", in
8 Fortsetzungen eine "Schleswigsche Flora".
bcnu!!!t(prrit
In der Vorrede zur ersten Folge erwähnt
ﾷＢｾ＠
er, daß in den 19 Jahren, die er bisher als
Lehrer in Schleswig verbracht hat, seine
4Ufilni)Onangdnlgct flcinm9t*",
Erholungsstunden größtenteils der BetrachllaJ ｵｾ＠
s,.a, btl 91od)mitcogf,
tung der Natur gewidmet gewesen sind, Er
ｯｵｦ｢ｴｬｾ＠
will in dieser Flora aber nur diejenigen
.,,!),.,
u •••,
Gewächse nennen, "welche in einer Strecke
ｾ＠
von einer halben Meile um diese Stadt ohne
dc eonnet unb (iuunbe
ｾ＠
Anbauung wild wachsen, und welche, so
• (I. !)). ｾＮ＠
I! J m a f ｾ＠ 1
sein Ausdruck, er selber mit eigener Hand
,.._
gesehen hat. Den Ort, die Zeit der Blüte
ｾＮＬ｟
ﾷｾ＠
und den Nutzen einer jeden Pflanze will er
ｾ＠
bit il" q I t \j 0 < f f
II ß f
dabei kurz anführen . Für uns sind oder
lltr 6d)lt6migfd)nt \;lor11.
wären davon natürlich in erster Linie die
ｾ
Standorts- und Fundortsangaben wichtig.
e ottcmfg,r"fr.
Ich sage "sind" oder "wären". Das drückt
ertrlllt ,, w ｬＡｮｾ＠
ｯｲｮｾＮ＠
･ｭｬＡｦ
ｨ､ｦ＼
ｾﾷＭ
schon aus, daß diese Flora zugleich er-
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freulich und auch enttäuschend ist. Erfreulich, weil wir durch sie von dem
Vorkommen mancher Art an bestimmten Fundorten um Schleswig seit nunmehr fast 200 Jahren wissen, enttäuschend deswegen, weil er sich leider in
vielen Fällen mit allgemeinen Angaben begnügte, die mehr oder weniger
nichtssagend, manchmal vielleicht sogar irreführend sind. Bei den genaueren
Angaben, also wo er bestimmte Fundorte aus dem Schleswiger Raum nennt,
hat man jedoch, von vielleicht einzelnen Ausnahmen abgesehen, das Gefühl,
und zum Teil auch schon die Bestätigung, daß sie durchaus zuverlässig sind.
Eine Bestätigung dieser Fundortsangaben wird manchmal dadurch erschwert,
daß Flurnamen und ähnliches, das er zur Lokalisierung des Fundortes nennt,
heute nicht mehr bestehen, bzw. ihren Namen oder ihr Aussehen verändert
haben. Aber gerade das Heraustüfteln dieser ehemaligen Fundorte bringt
Freude, besonders dann natürlich, wenn sich die betreffende Pflanze dort
bis heute gehalten hat.
Jeder botanisch interessierte Besucher von Schleswig weiß, wie reizvoll der
Forst Tiergarten in jenem Bereich um das "Neuwerk" sich zeigt, der das
Gebiet der ehemaligen Gottorfer Hofgärten umfaßt. Hier den Braunroten
Storchschnabel oder den Aronstab in Mengen zu finden, Türkenbundlilie,
Nickenden Milchstern, Schachblume oder Scilla non scripta sozusagen mitten
in unserem Schleswiger Wald blühen zu sehen, ist immer wieder ein Erlebnis. Zu Esmarchs Zeiten, die denen der Fürstlichen Hofhaltung ja noch viel
näher lagen, wird sich die Fülle dieser verwilderten Park- und Gartenblumen
in noch viel größerer Pracht gezeigt haben. Da ist es denn kein Wunder, daß
er u.a. im Gebiet um Neuwerk u.a. folgende Pflanzen erwähnt: Lilium martagon und Fritillaria meleagris, Leucoium vernum und Galanthus nivalis,
Narcissus pseudonarcissus und Colchicum autumnale, Linaria cymbalaria
und Scrophularia vernalis, Geranium phaeum und Geranium pratense, Arum
maculatum, Berberis vulgaris und Lonicera xylosteum, um nur einige von
diesen so reizvollen Relikten aus der herzoglichen Zeit zu erwähnen, die auch
Esmarch dort kannte. Dabei sind natürlich auch die Häufigkeitsangaben interessant. Wenn er bei der Schachblume noch schreibt: "Blühet überall im neuen
Werk", und man damit das heutige spärliche Vorkommen vergleicht, so ist
das die Bestätigung der alten Schleswigern bekannten Tatsache, daß diese
schöne Pflanze dort erbarmungslos fortgeräubert, also nicht nur immer wieder gepflückt, sondern auch ausgegraben und in Hausgärten verpflanzt worden
ist. Ornithogalum nutans, das man heute im Neuwerk findet, erwähnt Esmarch
nicht dort, aber als schwer zu vertilgendes Unkraut in verschiedenen Gärten.
In diesem Zusammenhang erinnere ich an eine merkwürdige Auffindung von
zahlreichen Zwiebeln einer Ornithogalum-Art auf einer frischgepflügten
Koppel im Ringwall von Haithabu, von der mir der verstorbene VorgeschichtsProfessor Schwantes einmal erzählte, der ja zugleich ein ausgezeichneter
Botaniker war und dies Vorkommen übrigens in Verbindung mit einer ähnlichen
Beobachtung im Bereich der Schwedischen Wickingersiedlung Birka brachte.
Um bei Neuwerk zu bleiben, so erwähnt Esmarch den heute dort vorkommenden
Polygonum bistorta nicht, der sich aber wohl auch schon damals dort befunden haben wird. Wohl aber das Auftreten der Schuppenwurz, Lathraea
squammaria, deren Häufigkeit dort immer noch besonders auffällig ist. Interessant ist auch die Tatsache, daß er das prachtvolle Massenauftreten von
Allium ursinum im Kahlebyer Kirchenholz, an dem sich jeder Florist, der es
erlebt, auch heute noch erfreut, bereits kennt. Kommt man heute in den Raum
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von Klensby, der manches Schöne an Pflanzenarten bietet und erst recht bot,
so findet man dort die Bärenschote, Astragalus glycyphyllos, wie sie dort
schon "Papa Esmarch" gefunden und sicher seinen lerneifrigen Schülern gezeigt haben wird. Die Bryonia am Wall des "Fräuleinklosters", also des
St. Johannisklosters, blüht heute dort noch, wie zu seiner Zeit. Actaea
spicata, Lathyrus vernus und Neottia nidus avis, die er für das Pulverholz
nennt, findet sich jedenfalls noch im benachbarten Forst Tiergarten, ebenso
Dentaria bzw. heute Cardamine bulbifera. Wenn er schreibt, daß sich Trifolium alpestre gelegentlich findet, so ist er - wohl ähnlich wie ich selbst
vor einigen Jahren - einer Form von Trifolium medium aufgesessen, die so
ungewöhnlich große und langgestreckte Teilblättchen ihrer gefingerten Blätter
besitzt, daß die Ähnlichkeit mit Trifolium alpestre verblüffend ist. Herr
Professor Raabe wird sich der Exemplare erinnern, die er mir damals so
freundlich bestimmte. Sie befinden sich jetzt im hiesigen Herbarium.
Als ich 1951 nach Schleswig kam, war eine meiner ersten Beobachtungen,
daß die echte Kamille fast überhaupt nicht bei Schleswig vorkam. Da war es
mit sehr reizvoll, die inzwischen 200 Jahre zurückliegende Angabe Esmarchs
über ihr Vorkommen bei Schleswig zu finden: "Diese wohlriechende Pflanze,
die hier auf den Kornfeldern nicht anzutreffen ist, aber an der Westküste des
Herzogtums desto häufiger sich findet, blüht auf dem Domfriedhof, wohin der
Same von der nahe gelegenen Apotheke vermutlich geflogen ist." Mit dem
"Domfriedhof" ist natürlich nicht der heutige gemeint, sondern der alte, unmittelbar um den Dom gelegene Kirchhof.
So gewinnt man durchaus den Eindruck, daß Esmarch ein guter Beobachter
gewesen ist. Daß er manche Pflanzenarten oder -Familien stiefmütterlicher
behandelt hat als andere, ist kein Wunder. Von Carex-Arten führt er nur
recht wenige an und davon noch die meisten mit so vagen Angaben, daß man
den Eindruck gewinnt, er vermeidet absichtlich genaue Fundorte anzugeben.
Nur bei Carex arenaria und Carex silvatica macht er bezeichnender Weise
eine Ausnahme, gehören sie doch auch zu den am einfachsten zu erkennenden
Seggen. Eigenartig ist allerdings seine Angabe eines Vorkommens von Carex
atrata im Forst Tiergarten.
Ich sagte schon, daß er bei Klensby recht viel botanisiert zu haben scheint.
Das mystische Vorkommen von Viola mirabilis dort, dem einzigen Fundort
der für ganz Schleswig-Holstein von dieser schönen Veilchenart mit ihren
unübersehbar großen Blättern angegeben wird (ich kenne sie von Schweden her),
erwähnt Esmarch nicht. Offengestanden, ich glaube nicht recht an die angebliehe Urwüchsigkeit des Vorkommens, das seitdem durch die Literatur geistert.
stert. Vielleicht hat sie einmal ein früherer Besitzer des Gutes Winning dorthin gebracht, was denn wohl nach Esmarchs Zeit geschehen wäre. Die Fundangabe geht ja auf eine Angabe in Prahl II zurück. Manche Angaben von Esmarch erscheinen auch recht wunderlich, z. B., wenn er bei Hordeum murinum
angibt:"Blühet an Wegen und auf Mauern im May. Dienet zur Schafweide". Darüber kann man natürlich nur lächeln und die armen Schafe, die davon satt
werden sollen, herzlich bedauern. Er gibt hier auch keine Fundorte an, obwohl Hordeum murinum wohl schon damals hier und da an Ruderalstellen im
Stadtgebiet vorgekommen sein wird. Ich sagte ja auch schon, daß überall
dort, wo Esmarch keine genauen, engbegrenzten Fundortsangaben macht,
seine Ausführungen mit Vorsicht zu genießen sind. Ebenso gibt er zuweilen
bei auch damals schon häufigen oder gar gemeinen Pflanzen nur einen einzigen
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Fundort an, aber sicher nicht aus dem Grunde, daß er nur diesen einen gekannt hätte, sondern um seinen Schülern, für deren Gebrauch diese Flora ja
in erster Linie gedacht war, eine Stelle anzugeben, wo sie diese Pflanze
auf jeden Fa 11 finden konnten. Richard von Fischer -Benzon schreibt in
seinen biographischen Angaben über Esmarch ein wenig überheblich: "Esmarch
war Philologe und kein eigentlicher Botaniker; er widmete seine Erholungsstunden der Betrachtung der Natur". Nun, hier hätte der gute von FischerBenzon eigentlich etwas vorsichtiger im Ausdruck sein sollen, denn schließlich war Peter Prahl in diesem Sinne ja auch kein '"Fachbotaniker", sondern
Oberstabsarzt. Und im Interesse der ihm damals anvertrauten kranken Rekruten, Unteroffiziere oder Offiziere, wollen wir hoffen, daß er sich ebenfalls nicht ausschließlich, sondern nur in seiner Freizeit mit floristischen
Problemen befaßt hat. Dabei steht natürlich fest, daß Prahls Kenntnisse der
heimischen Flora und auch sein kritisches Verständnis für sie, seine Zuverlässigkeit in den Verbreitungsangaben bedeutend größer waren, als die von
Esmarch. Von Fischer-Benzon meint weiter über Esmarch:"Man darf also
keinen streng kritischen Maßstab bei Beurteilung seiner Leistung anlegen.
Eigentliche Kritik hat er selbst nicht geübt. Als Pastor Fröhlich in Boren ihn
fragte, wo er innerhalb seines Gebietes die Subularia aquatica denn gefunden
habe, die er 1812 ohne Fundortsangabe in einer weiteren Veröffentlichung
anführte, die ich gleich noch erwähnen werde", da habe - so Fischer -Benzon,Esmarch dem fragenden Fröhlich geantwortet:" er habe nicht nur angegeben,
was er im Gebiet gefunden habe, sondern auch das was nach seiner Meinung
da selbst wohl wachsenkönne." Nun, die Möglichkeit des Vorkommens von
Subularia ist wohl so groß oder so klein, wie die von Viola mirabilis bei
Klensby. Und wenn von Fischer-Benzon als Quelle für diesen angeblichen Ausspruch Esmarchs eine aus dritter Hand angibt ( er will sie von dem Schleswiger Botaniker Hinnchsen erfahren haben, dieser wieder von dem Sohne
Pastor Fröhlichs und dieser von seinem Vater), so scheint mir das ohne nun
Esmarch über Gebühr entschuldigen zu wollen, bei von Fischer -Benzon nun
auch nicht grade ein Musterbeispiel eines streng kritischen Maßstabes und
besonderer Wissenschaftlichkeit zu sein. Zumal er zugleich die Gelegenheit
ausnutzt, auch Nolte eins auszuwischen, indem er schreibt, daß "Esmarch
diesen Standpullkt mit Nolte te\.lt ". Wir wissen ja heute, daß viele Fundangaben
von Nolte, die man teilweise lange Zeit angezweifelt hatte, in so manchen
Fällen wieder an Wahrscheinlichkeit gewinnen.
Professor Esmarch hat neben der hier ausführlicher besprochenen "Flora"
auch noch Weiteres an botanischen Schriften veröffentlicht. So 1794 eine, wie
er es nennt, "Beschreibung der Gräser, rietartigen Gewächse, Schäftlinge
und Kannenkräuter welche in den Herzogtümern Schleswig 1.\nd Holstein wild
wachsen". Und in den Veröffentlichungen der Schleswiger Domschule der
Jahre 1810 bis 1816 erweitert er in sieben Folgen seine erste Flora bis zum
Raum von bisher einer halben auf nun zwei Meilen um Schleswig. Und gibt dabei ausdrücklich an, daß er sie zum Gebrauch bei seinen botanischen Exursionen gedacht hat, die er also mutmaßlich nicht nur mit seinen Schülern,
sondern auch mit anderen Schleswiger Einwohnern durchgeführt hat. Diese
Folgen seiner zweiten Flora hat er dann später zusammendrucken lassen
und an seine Freunde und Schüler verteilt. Nach von Fischer-Benzon, der
ein Herausgabejahr nicht angibt, ist dieser Druck nicht im Handel erschienen.
Nach Willi Christiansens Angaben ist sie 1810 erschienen. "Onkel Willi"
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schreibt von ihr, daß zahlreiche Arten irrtümlich aufgenommen, während
andere häufig vorkommende ausgelassen sind. Deshalb sei sie von sehr geringer Bedeutung. Wesentlicher ist also wohl die 1789 erschienene, auf den
engeren Umkreis von Schleswig beschränkte erste Flora Esmarchs.
Fassen wir noch einmal zusammen, was jener Rektor der Schleswiger Domschule um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert, Heinrich Peter Christian
Es ma r c h, für die Floristik in unserem Lande bedeutet hat, ungeachtet aller
nicht wegzuleugnender Schwächen seiner Veröffentlichungen, so ist es wohl
dies: Wir verdanken ihm den Hinweis auf eine ganze Anzahl von Pflanzen, die
vor rund 200 Jahren im engeren Raum um Schleswig wildwachsend oder verwildert vorkamen. Mindestens ebenso wichtig, scheint mir, war aber das
Interesse, das er durch seinen Unterricht, seine Veröffentlichungen und nicht
zuletzt seine Exkursionen bei seinen Schülern >Jnd manchen Schleswiger Bürgern für unsere "scientia amabilis " zu wecken verstanden hat. Darum ist es
wohl berechtigt, daß man seiner heute noch gedenkt und in einer Geschichte
der Pflanzenforschung im Raum um Schleswig wird er seinen verdienten Platz
erhalten.
Meine Damen und Herren! Ich sagte zu Beginn meiner Ausführungen, daß ich
mich heute, von diesem SonderfallEsmarch abgesehen nur mit wenigen Worten von den ersten 150 J ahren floristischer Forschung im Raum um die Stadt
Schleswig berichten wollte. Alles Weitere möchte ich, wie gesagt, für die
Schleswiger Jubiläumstagung im August aufsparen. Das giltim besonderen für
eine ausführliche Darstellung und Würdigung jener beiden Männer, die vor
allem in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts Entscheidendes zur Kenntnis
der Flora des Raumes um Schleswig beigetragen haben. Es sind das der 1961
im 82. Lebensjahr verstorbene Oberschullehrer 0 s w a 1 d Jordan, der vor
allem auch als Pilzkenner bekannt geworden ist, und der ein Jahr später verstorbene Oberamtsrichter H u g o Ha an, dem wir eine Gemarkungsflora aus
dem Jahre 1932 verdanken und der im Anschluß daran den Entwurf für eine
Kreisflcrra zusammentrug. Es ist klar, daß die darauf folgenden zwei bis drei
Jahrzehnte wiederum - und nun im besonders verstärktem Maße - Verände ··
rungen im Florenbestand von Schleswig brachten, Veränderungen, die zu einem wesentlichen Teil höchst unerfreulich sind. Daneben hat sich gezeigt,
daß immer noch Neufunde bisher übersehener Arten und Entdeckung neuer
Fundorte möglich sind, daß neue Pflanzen einwanderten oder - teils beabsichtigt, teils unbeabsichtigt - eingebracht wurden. Ich erinnere dabei aus
jüngster Zeit etwa an die Einschleppung und Ausbreitung von Veronica filiformis. Auch über dies Alles und damit die eigenen Arbeiten zu einer Umgebungsflora von Schleswig möchte ich auf der Jubiläumstagung im August referieren und den Teilnehmern zugleich im Gelände vor Augen führen.
Lassen sie mich schließen mit zwei Aussprüchen, die diesen ewigen Wechsel
im Florenbestand einer Gegend zum Ausdruck bringen. Der eine ist von Hans
Ulrich Piontkowski und steht am Ende seiner Arbeit über das "Problem des
Atlantischen Klimakeils". Da heißt es:"Die Unterschiede in der Vegetation
unserer Halbinsel, auf denen manche der Schlußfolgerungen in dieser Arbeit
beruhen, werden dem aufmerksamen Betrachter der Landschaft immer
schwerer erkennbar, da die Verarmung und Nivellierung unserer Flora durch
Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft, verstärkte Bebauung und andere menschliche Einflüsse ständig fortschreitet. Schon hier konnten vielfach
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nur aus älterer Literatur bekannte Funde ausgewertet werden. Bereits
werden etliche Pflanzenvorkommen, die erst jüngst beobachtet wurden,
auf die wir uns berufen, vernichtet sein. So ist die Pflanzengeographie
Begriff, mehr und mehr eine •historische• Wissenschaft zu werden, da
die lebendigen Grundlagen entzogen werden" .

jetzt
und
im
ihr

Und der andere Ausspruch stammt von dem verstorbenen Altmeister der
limnologisch-ökologischen Forschung, Professor August Thienemann, Plön,
der 1948 in der Zeitschrift " Die Heimat" schrieb: "Dauernd ändert sich die
Besiedlung eines bestimmten Ausschnittes aus dem großen Lebensraum und
beständig ist auch hier nur der Wechsel. Wer viele Jahre die Tier- und
Pflanzenwelt der gleichen Lebensstätte immer wieder untersucht , kann feststellen, daß hier selbst schon im Laufe eines Menschenalters starke Veränderungen vor sich gehen" . Soweit Thienemann. Das Augenblicksbild der
Flora eines Teilgebietes unserer Heimat festzuhalten und andererseits diesen
stetigen Wechsel deutlich zu machen ist ja unser Anliegen als Floristen, in
der Erforschung der jetzigen Landschaft und Ausdeutung der historischen
Quellen.

Z ur Bestimmung unserer Galeopsis-Arten im blütenlosen
Zustand
von Werner Lüpping und Christian Mathias Sehröder
Nach dem vorliegenden Herbarmaterial am Botanischen Institut war eine eindeutige Trennung der Arten nach vegetativen Merkmalen nicht möglich . Die
Untersuchungen ergaben zwei Hauptgruppen und ermöglichten die Ansprach e
von Galeopsis pubescens.
Blätter zerstreut behaart, Einzelhärchen auf der Blattoberseite mit
bloßem Auge erkennbar , Blattunterseite spärlich behaart; Stenge!
unter den Knoten verdickt ...•........ . .......... ... .. . .. . • . . . . . ... 2
1' Haare der Blattspreiten bilden besonders unterseits einen dichten
Filz (Lupe!); Stenge! unter dem Knoten nicht verdickt ..•............ . 3
hierher gehören: Galeopsis ladanum L.
Gal eopsis segetum NECK. = G. ochrole)lca LAM.
2 Stenge! mit fe inen Filzhaaren, höchstens unter den ·Knoten Borstenhaare.
Galeopsis pubescens BESS.
21 Obere Internodien in ihrer ganzen Länge mit steifen, abwärts gerichteten, unter den Knoten gehä uften Borstenhaaren
hierher gehören: Galeopsis tetrahit L .
Galeopsis bifida BOENN.
Galeopsis speciosa MILL .

4

Die weitere Bearbeitung der Gruppen 3 und 4 führte zu einigen Anhaltspunkten,
die noch eingehender Beobachtung an lebendem Material bedürfen . Eine Reihe
von Merkmalen, die z. T . auch in der Literatur als charakteristisch herausgestellt sind, finden sich zwar bei einzelnen Pflanzen, eignen sich aber nicht,
um die Arten exakt voneinander abzugrenzen, da die Variationsbreiten innerhalb der Arten zu erheblichen Überschneidungen führen.
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Galeopsis segetum NECK.
= G. ochroleuca LAM.

Galeopsis ladanum L.

3

(Galeopsis ladanumund Galeopsis segetum (=ochroleuca))
Die Untersuchung folgender· Merkmale ließ keine Differenzierung zu:
Behaarung des Blattrandes
Zahl der Blattzähne
Folgende Merkmale könnten eine Unterscheidung ermöglichen:
Blattform
Längen -Breiten-Verhältnis der Blattspreite
s. Zeichnungen!
Form der Blattzähne

4

(Galeopsis tetrahit, Galeopsis bifida und Galeopsis speciosa)
Keine Unterscheidungsmöglichkeit boten:
Zahl der Blattzähne
Form der Blattzähne
Form der Blätter
Längenverhältnis Blattstiel:Blattspreite
Als Unterscheidungsmerkmale zu überprüfen wären:
Stenge! in Internodienmitte:
G. tetrahit /bifida: markig?
G. speciosa: hohl?
Behaarung:
a. Blattoberseite: bei G. speciosa länger und dichter als bei
G. tetrahit und G. bifida?
b. Blattunterseite:
G. tetrahit: feine, kurze Härchen
G. bifida:
etwas dichter als bei G. tetrahit?
G. speciosa: Härchen auf den Nerven länger als
zwischen den Nerven?
c. Blattstiel:
G. tetrahit/bifida: im unteren Teil spärlich oder
gar nicht behaart?
G. speciosa:
in ganzer Länge borstenhaarig?
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Borstenhaare unter den Knoten: bei G. speciosa steifer und
kräftiger als bei G. tetrahit und G. bifida?
Drüsenhaare:
G. tetrahit/bifida: unter den Knoten, rotköpfig?
G. speciosa:
fehlend?
Wir bitten darum, im Sommer auf die Unterscheidungsmöglichkeit aller
unserer Galeopsis-Arten zu achten und wären für Hinweise und Belegmaterial
dankbar.
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