
Institut für Systematische Botanik und Ökologie 
Universität Ulm 

 
 
 
 

Beiträge zur Populationsdynamik von 
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 

im Bereich der mittleren Schwäbischen Alb 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

Dissertation 
zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. 

der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm 
 
 
 
 
 

vorgelegt von 
Christian Feldt 
 aus  Dietenheim 

 
 

Ulm 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amtierender Dekan:  Prof. Dr. Klaus-Dieter Spindler 
 
1. Gutachter:  Prof. Dr. Gerhard Gottsberger 
 
2. Gutachter:  Prof. em. Dr. Dr. h.c. Focko Weberling   
 
Tag der Promotion: 03.12.2008 



 III 

Inhaltsverzeichnis                          
1. Einleitung und Fragestellung  

2. Allgemeiner Teil                                        
 2.1.  Die Geologie der Schwäbischen Alb........................................................................3 
 2.2. Geländeformen ..........................................................................................................3 
 2.3. Die Böden..................................................................................................................4 
 2.4. Das Klima .................................................................................................................5 

3. Material und Methoden 
 3.1. Vorstellung der Untersuchungsflächen 

3.1.1. geographische Lage ............................................................................................7 
3.1.2. Standortfaktoren ...............................................................................................14 

3.1.2.1. Geländeneigung und Exposition ...............................................................14 
3.1.2.2. Bodentiefenmessungen .............................................................................14 
3.1.2.3. Boden-pH-Wert-Messungen .....................................................................14 
3.1.2.4. Soziologie und Zeigerwerte ......................................................................14 

 3.2. Vorstellung der Art Antennaria dioica (L) Gaertn. ................................................15 

 3.3. Keimversuche  

3.3.1. Vorbereitende Versuche ...................................................................................17 
3.3.1.1. Saatmethoden............................................................................................17 
3.3.1.2. Abhängigkeit der Keimung von der Lagerung des Saatgutes...................17 

3.3.2. Keimungsbedingungen .....................................................................................17 
3.3.2.1. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens von der Lichtmenge ...................17 
3.3.2.2. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens von der Bodenbedeckung...........18 
3.3.2.3. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens von der Temperatur....................18 
3.3.2.4. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens von der Wassermenge ................18 
3.3.2.5. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens vom pH-Wert .............................18 
3.3.2.6. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens vom Nitratgehalt ........................18 

3.3.3. Versuche zur Samenbank .................................................................................19 
3.3.3.1. Versuche mit vergrabenen Achänen .........................................................19 
3.3.3.2. Samenbankuntersuchungen.......................................................................19 

         3.4. Wuchsform und Wachstumsdynamik  
3.4.1. Bau der Pflanze.................................................................................................20 
3.4.2. Pflanzenentwicklung.........................................................................................20 
3.4.3. Geschlechterverhältnis am natürlichen Standort ..............................................20 
3.4.4. Geschlechterverhältnis im Blütenköpfchen......................................................20 
3.4.5. Altersstruktur am Standort................................................................................21 
3.4.6. Keimlingsbildung und Etablierung...................................................................21 
3.4.7. Fruchtansatz......................................................................................................21 
3.4.8. Bestäuber ..........................................................................................................22 

 



 IV 

          3.5. Freilandsaaten und Pflanzungen am natürlichen Standort 
3.5.1. Sontheim 

3.5.1.1. Pflanzung ..................................................................................................22 
3.5.1.2. Saaten........................................................................................................22 

3.5.2. Kuhberg 
3.5.2.1. Saaten........................................................................................................23 
3.5.2.2. Pflanzung ..................................................................................................23 

3.5.3. Mönchsteig  
3.5.3.1. Saaten........................................................................................................23 
3.5.3.2. Pflanzungen...............................................................................................23 

          3.6. Begleitende Freilandexperimente  
3.6.1. botanischer Garten ............................................................................................24 

3.6.1.1. Herkunftsvergleich der Pflanzen...............................................................24 
3.6.1.2. Exposition .................................................................................................24 
3.6.1.3. Geschlechterversuch .................................................................................24 

3.6.2. Schulgarten .......................................................................................................24 
3.6.2.1. Exposition .................................................................................................24 
3.6.2.2. Bodenrelief................................................................................................24 

3.6.3. Topfkulturen .....................................................................................................25 
3.6.3.1. Trockenheitsverträglichkeit ......................................................................24 
3.6.3.2. Beschattung...............................................................................................25 
3.6.3.3. Schneckenfraß und Regenerationswachstum............................................25 
3.6.3.4. Keimlingsmortalität ..................................................................................25 

4. Ergebnisse  

          4.1. Standorte der Art 
4.1.1. Sontheim...........................................................................................................26 
4.1.2. Wennenden .......................................................................................................28 
4.1.3. NSG Galgenberg...............................................................................................29 
4.1.4. NSG Eichberger Rain bei Laichingen ..............................................................30 
4.1.5. NSG Kuhberg ...................................................................................................30 
4.1.6. NSG Bleich.......................................................................................................31 
4.1.7. NSG Geißrucken ..............................................................................................33 
4.1.8. NSG Mönchsteig .............................................................................................33 
4.1.9. Eisental .............................................................................................................35 
4.1.10. NSG Hätteteich, Landgarben und Straßenäcker ............................................36 
4.1.11. NSG Laushalde...............................................................................................38 
4.1.12. NSG Eckenlauh, Weißgerberberg .................................................................39 
4.1.13. NSG Hochberg, Stürzel ..................................................................................40 
4.1.14. Alenberg ........................................................................................................41 
4.1.15. Bichishausen ...................................................................................................42 
 

 



 V 
4.1.16. NSG Digelfeld ................................................................................................42 
4.1.17. NSG Hausener Berg ......................................................................................43 
4.1.18. Sotzenhausen ..................................................................................................44 

          4.2. Charakterisierung der Standorte 
4.2.1. Verteilung der Art in Abhängigkeit vom Untergrund ......................................45 
4.2.2. Exposition der Wuchsorte.................................................................................45 
4.2.3. Vegetation der Untersuchungsgebiete ..............................................................47 

4.2.3.1. Artenlisten.................................................................................................48 
4.2.3.2. Zeigerwerte der Standortpflanzen.............................................................49 

4.2.4. pH-Werte der Standorte....................................................................................51 
4.2.5. Bodentiefen der Wuchsorte ..............................................................................52 

          4.3. Morphologie, Wachstumsdynamik und Wuchsformanalyse 
 

4.3.1. Morphologie des Pflanzenkörpers ....................................................................54 
4.3.1.1. Vegetative Sprosse ...................................................................................54 
4.3.1.2. Blütenaufbau .............................................................................................69 

4.3.2. Zeitliche Entwicklungsabläufe, Wachstumsdynamik.......................................72 
4.3.2.1. Veränderung des Areals eines Klons im NSG Mönchsteig ......................72 
4.3.2.2. Stecklinge Aichen .....................................................................................76 
4.3.2.3. Entwicklung von zwei Klonen in Sontheim . ...........................................79 
4.3.2.4. Stecklinge Sontheim ................................................................................82 
4.3.2.5. Saat und Pflanzung am Kuhberg...............................................................85 

4.3.3. Wachstumsphasen.............................................................................................89 
4.3.3.1. Anfangswachstum ....................................................................................89 
4.3.3.2. Etablierungswachstum .............................................................................91 
4.3.3.3. Expansives Wachstum ..............................................................................93 
4.3.3.4. Regeneratives Wachstum .........................................................................97 
4.3.3.5. Reproduktives Wachstum ........................................................................99 

4.3.4. Wuchsformanalyse ........................................................................................102 
          4.4. Generative Aspekte der Art 

 
4.4.1. Samenbildung ................................................................................................105 

4.4.1.1. Geschlechterverteilung an den Standorten .............................................105 
4.4.1.2. Geschlechterverteilung bei Achänen  ....................................................107 
4.4.1.3. Blütenbesucher und Bestäuber................................................................108 
4.4.1.4. Räumliche Aspekte der Samenbildung ..................................................109 

4.4.2. Samenkeimung ..............................................................................................116 
4.4.2.1. Keimungsbedingungen ...........................................................................117 

4.4.2.1.1. Licht ................................................................................................117 
4.4.2.1.2. Kälte ................................................................................................117 
4.4.2.1.3. Feuchtigkeit.....................................................................................118 
4.4.2.1.4. pH-Wert...........................................................................................119 
3.4.2.1.5. Nitrat................................................................................................119 
3.4.2.1.6. Phosphat ..........................................................................................120 

 

 



 

 

VI 
 
4.4.2.2. Keimungsverhalten 

4.4.2.2.1. Keimungsverlauf .............................................................................120 
4.4.2.2.2. Samenruhe.......................................................................................120 
4.4.2.2.3. Keimfähigkeit..................................................................................120 
4.4.2.2.4. Buried Seed Experiment..................................................................121 

4.4.2.3. Samenbank..............................................................................................123 
4.4.3. Entstehung der Keimlinge 

4.4.3.1. Ausbreitung der Diasporen .....................................................................123 
4.4.3.2. Entfernung der Diasporen von der Mutterpflanze ..................................124 
4.4.3.3. Bodenrelief und Mikroklima...................................................................125 
4.4.3.4. Keimlinge am natürlichen Standort .......................................................127 
4.4.3.5. Keimlingsmortalität ...............................................................................131 

           4.5. Veränderungen der Population .............................................................................132 
               4.5.1. Sontheim ........................................................................................................132 
               4.5.2. NSG Kuhberg ...............................................................................................132 
               4.5.3. NSG Geißrucken ...........................................................................................133 
               4.5.4. NSG Mönchsteig ...........................................................................................133 
               4.5.5. NSG Digelfeld ..............................................................................................133 
               4.5.6. NSG Landgarben ..........................................................................................135 
           4.6. Demographie ........................................................................................................135 

 

5. Diskussion ..................................................................................................137 
6. Zusammenfassung .....................................................................................155 

7. Summary .....................................................................................................157 

8. Literaturverzeichnis .................................................................................................159 
  



Allgemeiner Teil 1 

1. Einleitung und Fragestellung     
  
Die Gattung Antennaria Gaertn. ist in der Schwäbischen Alb mit der einzigen Art Antennaria 
dioica (L.) Gaertn. vertreten. In den meisten Verbreitungsgebieten der Alb ist die Art heute in 
stetigem Rückgang begriffen (Ade et al. 1990). Der Rückgang trifft in ganz besonderem Maße 
auch die Standorte in der näheren Umgebung von Ulm.  
     Diese Beobachtung veranlasste den leider zu früh verstorbenen Professor Sieghard 
Winkler von der Universität Ulm zur Themenstellung der vorliegenden Arbeit. Zeitgleich 
begann unter Federführung des baden-württembergischen Umweltministeriums ein 
Forschungsvorhaben zum Schutz und zur Weiterentwicklung der Kalkmagerrasen. 
     Während A. dioica noch im letzten Jahrhundert von Valet (1847) (zit. in Mahler 1898) und 
in einer Pflanzenliste von Mahler (1898) als Himmelfahrtsblume Gnaphalium dioicum L. in 
lichten Wäldern und Heiden wie im Oerlinger Wald, im Kiesenthal und am Galgenberg als 
nicht selten beschrieben worden ist, und in der „Ulmer Flora“ von Müller (1957) noch als eine 
„ziemlich häufig“ vorkommende Art galt, ist sie bei Rauneker (1984) nur „noch verbreitet, 
aber zurückgehend". An manchen der genannten Standorte sind die Vorkommen aus meiner 
eigenen Kenntnis  im Jahr 2007 nicht mehr aufzufinden und sicher erloschen. 
     Auch außerhalb der oben genannten Gebiete ist eine ähnliche Entwicklung zu verfolgen. In 
der Flora von Bayern von Vollmann (1914) gilt die Art als verbreitet. Im Wörterbuch der 
deutschen Pflanzennamen von Marzell (1943) ist von einer Gefährdung in Deutschland 
ebenfalls noch keine Rede. Die Art gilt in trockenen lichten Wäldern und auf Heidewiesen als 
„nicht selten“. In der ersten Auflage der illustrierten Flora von Mitteleuropa von 1913-18 ist  
sie als „verbreitet und häufig“ (zit. in Hegi 1979) angegeben. Aussagen verschiedener 
Autoren in jüngerer Zeit belegen, dass ehemalige Vorkommen erloschen sind oder sich stetig 
verkleinern. Hegi (1979) zitiert in der zweiten Auflage der illustrierten Flora von Mitteleuropa 
mehrere Autoren, die über auffällige Rückgänge berichten. Für den Landkreis Calw nennt 
Zimmermann (1996) noch fünf verbliebene Standorte mit zum Teil sehr wenigen Pflanzen. 
Die „Flora des Regnitzgebietes“ von Gatterer & Nezadal (2003) spricht von „stark 
abnehmenden Beständen“. Besonders auf den trockenen Heiden, wo die Pflanze allgemein 
häufig war, scheint sie heute zu fehlen. In der „Flora des Allgäus“ von Dörr & Lippert (2004) 
wird die gleiche Beobachtung für die ehemaligen Standorte im Vorland gemacht. Dies zeigt 
auch die „Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg“ von Polatschek (1997). In der „Flora 
von Österreich“ von Adler et al. (1994) gilt eine Gefährdung für die nördlichen Landesteile. 
Für Norddeutschland zeigt den Rückgang der Vergleich der Fundstellen im „Atlas der 
Blütenpflanzen“ von Haeupler & Schönfelder (1989), für Schleswig-Holstein finden sich die 
Aussagen im Atlas von Raabe (1987). Ähnliche Verhältnisse gelten für England (Perring & 
Walters 1976) und Holland (Schwabe 1990 zitiert de Vries 1982). 
     Die Ursachen für diesen Rückgang werden von verschiedenen Autoren benannt. Nach 
Korneck & Sukopp (1988) könnten das Brachfallen der extensiv genutzten Schafweiden mit 
einer damit einhergehenden Verbuschung (auch Ade et al. 1990), sowie eine Nutzungsände-
rung durch Intensivierung der Landwirtschaft (Eichler 1897, Hegi 1979, Dörr & Lippert 
2004), oder Verbauung dafür verantwortlich sein. Für den Landkreis Calw nennt Zimmer-
mann (1996) ebenfalls die oben genannten Gründe. Das Fehlen einer Diasporenbank und die 
räumliche Isolation werden von Poschlod (1991) genannt. Die zunehmende Eutrophierung der 
nährstoffarmen Standorte von A. dioica kann über die Stärkung der konkurrierenden Vegeta-
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tion ein weiteres Gefährdungspotenzial darstellen. Eine Untersuchung von Schwabe (1990) 
im Schwarzwald in Flügelginster-Weiden belegt dies. 
     In der vorliegenden Arbeit werden die vegetativen und generativen 
Entwicklungsmöglichkeiten der Art dargestellt. Die Beobachtung des Wachstums erfolgte 
sowohl am natürlichen Standort, als auch in Beetkulturen mit nachgezogenen Pflanzen. 
Gezielte Eingriffe in der Natur, sowie begleitende Experimente im Labor und im Garten 
dienten der Überprüfung der Beobachtungen am natürlichen Standort. Durch die 
Bestandsaufnahme und Analyse der vorhandenen Populationen in der Schwäbischen Alb rund 
um Ulm und durch Beobachtung über viele Jahre hinweg, wurden die Wuchsdynamik und die 
Populationsänderungen der Art sichtbar gemacht. Manche Standorte wurden dabei von 1991 
bis in das Jahr 2007  kontinuierlich aufgesucht.           
     Vergleichende Betrachtungen bezogen Pflanzen alpiner Standorte mit ein. Die Art kommt 
im Gegensatz zu den wenigen Wuchsorten in der Alb dort noch häufig vor (Adler et al. 1994, 
Dörr & Lippert 2004). Durch die Vielzahl der Standorte ist ein Vergleich der Ausbreitungs- 
und Wuchsdynamik leichter. Eine Entnahme von Pflanzenmaterial ist in den großen Populati-
onen vertretbar. Zusätzlich sind die Störungen durch menschliche Eingriffe deutlich geringer. 
Wegen der Weite und der teilweise Unzugänglichkeit des Geländes kommen wenig Menschen 
mit den Populationen in Kontakt. Die unveränderte Nutzung der Almstandorte als Weide für 
Rinderherden garantiert ebenfalls Kontinuität in den Lebensbedingungen. Da sich die Art in 
den Alpen sehr gut und rasch durch Samen ausbreiten kann, darf man davon ausgehen, dass 
sie die meisten für sie geeigneten Standorte eingenommen hat und besetzt hält.   
     Aus der Gesamtheit der gewonnenen Erkenntnisse könnten Strategien für den Erhalt der 
Art in der Schwäbischen Alb entwickelt werden. An geeigneten Standorten könnte sogar eine 
künstliche Rückführung oder Neubesiedlung erfolgen und so die Überlebenschance der Art 
insgesamt erhöht werden. Sehr viele, der in den letzten Jahren als schützenswert erachteten 
Landschaftsteile und Pflanzengesellschaften in der Alb sind auch Antennaria-Standorte. Als 
sehr sensibler Indikator zeigt A. dioica durch ihr Verschwinden Veränderungen in den Le-
bensräumen an.   
 

 
 Abb. 1. NSG Digelfeld (2006): typische Wacholderheide im Zementmergelbecken von Hayingen.  
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2. Allgemeiner Teil 
 
2.1. Die Geologie der Schwäbischen Alb 
Die Schwäbische Alb ist Bestandteil der Süddeutschen Großscholle. Auf einem kristallinen 
Grundgebirgssockel liegt das Deckgebirge aus nacheinander abgelagerten ungestörten Sedi-
mentschichten. Die Schichtenbildung erfolgte seit dem Perm bis zum Ende der Juraperiode   
und ergab einen vielgestaltigen Gesteinskörper, der sowohl aus biogenen Ablagerungen als 
auch aus Einspülungen der umliegenden Landmassen aufgebaut ist. Bedeutsam für die Viel-
gestaltigkeit der heutigen Bodenoberfläche sind neben den genannten Sedimentationsvorgän-
gen auch die tektonischen Bewegungen der Erdkruste. Die Hebung der heute nach Südost 
gekippten Landscholle hat es Wasser, Eis und Wind ermöglicht  unterschiedliche Schichten 
an der Oberfläche freizulegen (Geyer & Gwinner 1986, Sauter 1978). 
     Die für die Untersuchungsgebiete relevante geologische Zeitphase begann vor etwa 160 
Mio. Jahren im Meer des Oberen oder Weißen Jura. Durch günstige Lebensbedingungen für 
kalkbildende Organismen füllten diese den Meeresboden mit den im Wasser gelösten Stoffen 
allmählich auf. Dabei entstanden aber keineswegs überall gleichmäßig geschichtete Ablage-
rungen. Durch die Tätigkeit der Kieselschwämme wuchs der Meeresboden durch Riffbildun-
gen an manchen Stellen rascher als die Umgebung und es entstanden dadurch beckenähnliche 
Mulden, in denen sich Plattenkalke und Zementmergelschichten ablagerten (Stuhlinger 1950, 
Wagner 1960). Die großen Zementmergelbecken von Münsingen, Hayingen und südlich von 
Lonsee sind in der Zeit des Weißjura zeta 2 durch Füllung solcher Mulden entstanden 
(Schneider 1957). Von Haag (1959) wird das Digelfeld als eine von mehreren Zementmergel-
schüsseln in der Umgebung von Hayingen ausgewiesen. Die Zementmergel im Digelfeld er-
reichen die höchste Mächtigkeit mit einer Maximalstärke von 55 m.  
     Auf die Phase der Landabsenkung folgte besonders zu Beginn des Tertiärs eine Zeit der 
Hebung. Die Alb stieg durch den Landmassendruck aus dem Süden und durch die Hebung 
des Schwarzwaldes unaufhaltsam aus dem Meer auf und war seither der Verwitterung ausge-
setzt (Stuhlinger 1950). Durch die Abtragung des verschieden harten Materials treten die Ze-
mentmergelgebiete in der Landschaft heute als flach geböschte Senken in Erscheinung. Die 
Schrägstellung der Alb führte ebenso zu einer unterschiedlichen Abtragung der Weißjura-
schichten. Auf den Gipfeln der Erhebungen findet man deshalb, je weiter man noch Nordwes-
ten voranschreitet immer ältere Schichten (Geyer & Gwinner 1986, Wagner 1960). 
 
2.2. Geländeformen 
Die Hebung aus dem Meer eröffnete die Möglichkeit für die Formung des Geländes. Die  
oberflächlich abfließenden Niederschläge bewirkten einerseits durch die ständige Abtragung 
der kleinkörnigen Bodenteilchen eine Flächenerosion und schufen andererseits durch Tiefen- 
und Seitenerosion tiefe Abflussrinnen. Während noch im Tertiär die Oberflächenentwässe-
rung in größerem Umfang zur Bildung der heute noch als Trockentäler erkennbaren Abfluss-
rinnen führte, ist in späteren Zeiten durch die allmähliche Durchlöcherung der Kalkstein-
schichten eine fast vollständige Versickerung des Wassers zu beobachten. Dies hatte Tafel-
landschaften zur Folge, die nur selten von wasserführenden Tälern durchzogen werden. In 
Hanglagen erfolgte die Abtragung von Boden in nennenswertem Umfang nur noch in den 
oberen Regionen, wobei sich das Material aber auch nur zum Fuße des Hanges bewegt und so 
die für den Ackerbau notwendige Bodenkrume  in Trockentälern liefert.  
     Die endgültige Ausformung des Geländes erfolgte im Pleistozän. Da die Alb bis auf weni-
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ge Firnmulden nicht von einer geschlossenen Eisdecke abgeschirmt war, kam es in den Som-
mermonaten zu Tauphasen. Solifluktion führte zu Erdverschiebungen (z.B. Wanderlehm) und  
die Frostverwitterung  schuf  besonders an den Hängen mächtige Verwitterungsdecken. Sonn-
seitige Hänge zeigen dabei stärkere Erosion als Schattenhänge und sind somit steiler und 
flachgründiger als die mit dicken Schichten von Schutt und Feinerde bedeckten flachen Nord-
hänge (Wagner 1960).  
     Eine erwähnenswerte Wirkung  auf die Geländeformung in der Südalb hatte die Bede-
ckung des Landes mit dem Molassemeer. Die Küstenlinie markiert die Trennung von Kup-
pen- und Flächenalb. Während auf der Kuppenalb die oben beschriebenen Erosionskräfte 
immer wirksam waren, blieb auf der Flächenalb im Schutze des Meeres die alte Sediment-
schichtung fast ungestört erhalten. Deutlich zeigt sich die unterschiedliche Intensität der Ab-
tragung in den erwähnten Zementmergelschüsseln. Während in Münsingen markante Hügel 
die Landschaft prägen, sind in Hayingen und südlich von Lonsee ganz sanfte Geländeformen 
anzutreffen. 

 
 
 
2.3. Die Böden 

Abb. 2. Markante Geländeformation im NSG Laushalde (2006): Steilhang mit nackten Felsformationen 
und tief eingeschnittenes Trockental, im Hintergrund die sanft geneigten Flächen der Felderflur. 

Im humid gemäßigten Klima Mitteleuropas entwickeln sich in der Regel Böden des Typus der 
Braunerde. Durch die Menge der Niederschläge und die im Verhältnis dazu geringe Verduns-
tung, entsteht eine einseitig nach unten gerichtete Wasserbewegung, die aus dem Oberboden 
gelöste Mineralien in tiefere Schichten transportiert oder wegspült (Wagner 1960). Bei lange 
andauernder ungestörter Entwicklung entstehen daraus durch Feinerdeansammlung sog. 
ABC-Böden mit unterschiedlich mächtigen Horizonten (Kubiena 1948). 
     Auf festem Kalkstein, wie er in den Weißjuraschichten häufig vorkommt, bilden sich zu-
nächst Rendzinen. Je nach Menge der humosen Feinerdebedeckung wachsen Buchenwälder 
mehr oder weniger üppig. Dort wo z.B. durch Rodung die schützende Baumschicht verloren 
gegangen ist, trocknet der Boden aus und verliert seine Nährstoffe. Auf vielen Schafweiden 
der Schwäbischen Alb sind so  typische Ödländer mit Wacholderheidecharakter entstanden 
(Müller 1969).  
     In exponierten Lagen wird die Weiterentwicklung der Böden durch Abtragung der obers-
ten Schichten ständig gestört. Besonders in der Kuppenalb sind solche Flächen  an den Ge-
ländekanten und auf den Kuppen anzutreffen.  
     In flacherem Gelände ist eine tiefergreifende Verwitterung möglich. Diese Böden sind 
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bereits verbraunt d.h. die unlösliche Restsubstanz liegt als Lehmschicht auf  dem Kalkgestein. 
Diese Kalkstein- Braunlehm  oder Terra fusca Böden tragen ursprünglich ebenfalls Buchen-
wälder. Am Fuß von Hängen haben sich abrutschende Lehmschichten zu größerer Mächtig-
keit angesammelt. Wegen der ausreichend guten Wasserkapazität werden diese Flächen zum 
Ackerbau genutzt (Grees 1983, Müller 1969).  
     Standorte mit geringer Lehmbedeckung werden häufig als Weideland genutzt. Die Nähr-
stoffversorgung ist dabei für eine mehrmalige Beweidung ausreichend. Bei nachlassender 
Beweidung führt dieser Nährstoffvorrat allerdings zu einer Verbuschung und zur starken Ver-
filzung der Vegetation und somit zum Untergang von konkurrenzschwachen Arten.  
     Auf Mergeluntergrund, wie er in den Schichten des Weißjura zeta 2 anzutreffen ist, bilden 
sich Pararendzinen oder der Rohbodenzustand bleibt erhalten. Das wasserundurchlässige Ma-
terial enthält kaum Bodenspalten, eine Pflanzenbesiedlung ist schwierig. Mangelnde Nähr-
stoffversorgung und geringe Wasserkapazität bewirken an diesen Standorten die Ausbildung 
von  Trockenrasen- und Dornstrauchvegetation. Starke Beweidung, Tritt- und Fahrbelastung 
erzeugen häufig ausgedehnte Bodenwunden, in denen die Erosion rasch voranschreitet (Mül-
ler 1969 und Ulm 1979: der Stadt und der Landkreis). 
 
2.4. Das Klima  
Das Klima des Ulmer Raumes ist aufgrund der vorherrschenden Westwinde überwiegend 
atlantisch geprägt. Insgesamt gelten auf den Hochflächen milde Winter und regenreiche 
Sommer als normal.   
     Einfluss auf die Pflanzenentwicklung hat die mittlere Jahrestemperatur und damit die 
Wärmesumme. Auf den Hochflächen der Alb kann sich z.B. der Blühtermin im Vergleich  zu 
den tieferen Lagen um bis zu vier Wochen unterscheiden. Auch innerhalb eines Standortes 
können sich durch die Wirkungen des Reliefs und der Exposition größere Unterschiede im 
Kleinklima ergeben.  Die Vegetation in Südlagen bzw. an südexponierten Standorten entwi-
ckelt sich deutlich früher als die der Nordlagen. 
 
 
Ort Ulm Lonsee Ettlenschieß Schopfloch Münsingen 
Höhe 479 m 563 m 656 m 764 m 715 m 
Mittelwerte 
1826 - 1895 

 
7,9° C 

 
7,4° C 

 
6,9° C 

 
6,4° C 

 
- 

1891 - 1940 8,1° C - - 6,9° C 6,3° C 
1960 - 1995 7,8° C     
1980 7,1° C     
1990 8,8° C     
1995 8,6° C     
2000 - 2004 9,0° C     

Tab. 1.  Mittelwerte der Temperatur (Meyer 1897) (Bach 1957) (Ulmer Statistik 2004). 

 
In den Karstgebieten der Alb ist für viele krautige Pflanzen eine gleichmäßige Wasserversor-
gung wichtig. Niederschlagsmengen und zeitliche Verteilung der Niederschläge im Jahr, Be-
sonnung und damit verbundene Temperaturunterschiede beeinflussen über diesen Faktor das 
Wachstum und die kleinräumige Etablierung. Über das Jahr gemittelt fallen in der Alb in den 
meisten Jahren genügend Niederschläge, sodass selbst im Sommer noch ein geringer Über-
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schuss im Vergleich zur Verdunstung besteht und somit Grundwasser gebildet werden kann.  
 
 
 1993 1993 1994 1995 1996 2003 2003 2004 
Mai 120 mm 14,3° 79 mm 111 mm 65 mm 88 mm 14,2° 106 mm 
Juni 122 mm 16,0° 58 mm 140 mm 51 mm 47 mm 20,9° 63 mm 
Juli 104 mm 16,2° 134 mm 61 mm 69 mm 96 mm 18,9° 53 mm 
August 87 mm 16,8° 62 mm 94 mm 135 mm 44 mm 22,1° 98 mm 
September 46 mm 12,3° 83 mm 50 mm 24 mm 19 mm 14,0° 31 mm 
Jahresmittel 770 mm 8,2°C 807 mm 798 mm 556 mm1) 615 mm 9,0°C 710 mm 

Tab. 2.  Niederschlagsmengen und Monatsmittelwerte der Temperatur für Ulm  (Ulmer Statistik 2004). 

 
 
 
 

1) Der niedrige Wert resultiert aus sehr geringen Niederschlägen in den ersten Monaten des Jahres (Januar 
bis April: 68 mm; zum Vergleich 1995: 225 mm). 

Für das Überleben der Pflanzen auf den flachgründigen Böden sind die hohen 
Sommerniederschläge von großer Bedeutung (Beinlich 1995). Normalerweise fallen die 
Niederschläge in der Alb in den Sommermonaten gleichmäßig verteilt. Schauerwetter oder 
mehrtägige Regenphasen sind die Regel. Unter diesem Gesichtspunkt sind deshalb die 
trockenen Jahre, die auf der Alb zwar selten aber immer wieder auftreten, von entscheidender 
Bedeutung für die Artenzusammensetzung an einem Standort. 
  
     
Ort Ulm Lonsee Ettlenschieß Schopfloch Münsingen 
Höhe 479 m 563 m 656 m 764 m 715 m 
Mittelwerte 
1861-1895 

 
654 mm 

 
742 mm 

 
760 mm 

 
1071mm 

 
- 

1891-1930 699 mm 765 mm 756 mm - 834 mm 
1960-1995 748 mm     
1999-2004 768 mm     
2002 928 mm     

Tab. 3.  Mittelwerte der Niederschläge (Meyer 1897) (Bach 1957) (Ulmer Statistik 2004). 

 
Die Niederschläge  im Winter, die allgemein deutlich unter den Sommermengen liegen, 
können je nach der Windrichtung ganz unterschiedlich beschaffen sein. Während kalte 
feuchte Polarluft zu einer bleibenden hohen Schneedecke beiträgt, bringen die Luftmassen aus 
West und Südwest oft nur Regen. In manchen Jahren ist die Schneebedeckung sehr dünn oder 
sie fehlt lange Zeit. Die Vegetation ist dann bei kaltem Wetter ungeschützt. Obwohl für die 
meisten Pflanzen tiefe Temperaturen kein Problem darstellen, sind solche Wetterlagen durch 
das Entstehen von Säulenfrost für Keimlinge und Jungpflanzen von Bedeutung. Die 
Bodenoberfläche kann dabei mehrere Zentimeter angehoben werden. 
     Der Klimafaktor Wind ist für Pflanzen mit flugfähigen Samen von Bedeutung. Auf der 
Alb weht der Wind am häufigsten aus Nord- bis Südwest. Etwas seltener kommt der Wind  
aus Nord- bis Südost. In den Sommermonaten überwiegen die Westwinde. Sie bringen die  
meisten Niederschläge. Die Windstärke nimmt im Sommer im Vergleich zu Frühling und 
Winter allgemein ab. Besonders schwach weht der Wind bei trockenen Hochdrucklagen, 
wenn er aus Osten kommt.    
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3. Material und Methoden   
    
3.1. Vorstellung der Untersuchungsflächen 
3.1.1. geographische Lage 
In der nachfolgenden Auflistung werden alle Gebiete der Alb erfasst, in denen im Rahmen der 
Arbeit A. dioica gefunden worden ist. Die Kartenausschnitte im Maßstab 1: 25000 sind der 
CD-ROM "Top25" des Landesvermessungsamtes Baden-Württemberg entnommen. Zum 
raschen Auffinden der Gebiete ist in jeder Karte ein mit einem Pfeil gekennzeichneter 
Markierungspunkt mit den jeweiligen Breiten- und Längengraden angegeben. 

Sontheim  
48°26' 36'' N, 9°41' 00'' O 
Ein Heidegebiet, das noch nicht im 
Status eines Naturschutzgebietes 
ist, findet sich etwa einen 
Kilometer östlich von Sontheim 
(Heroldstatt) auf der Kuppena
Die lange wirkenden 
Erosionskräfte haben ein markante

lb. 

s 

wei 
ben der 

 Bäume spenden 

rühling fällt eine 

Wacholderheide (siehe Pflanzenliste der Tabelle 4 Seite 48). 

Geländerelief geformt.  
     Nördlich vom 
Markierungspunkt liegen z
schmale Geländestreifen ne

Verbindungsstraße von der Sontheimer Höhle nach Sontheim, die als Schafweide genützt 
werden. Das Gelände ist nach Westen leicht geneigt. Einzelne Sträucher und

Abb. 3. Karte Sontheim (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-

Schatten.    
     Weiter nach Norden verbreitert sich das Heidegebiet und erstreckt sich dann an den 
Hängen, die ein altes Trockental nach Nordost bzw. nach Nord begleiten. Auf der nac
Nordwest geneigten Fläche durchziehen einige  markante Längsrillen den Hang. Die 
Beweidung ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Die Grasvegetation ist vielfach 
ziemlich hoch und besonders im F

h 

dicke, dürre Pflanzendecke auf, die bereits 

 damit 
pische Vegetation einer 

einen dichten Altgrasfilz bildet.  
     Im Trockental weiter nach Osten,  steigt ein steiler, westlich exponierter Prallhang des 
alten Flusslaufes in der Landschaft auf. Die Bedeckung mit braunem Verwitterungslehm ist 
im oberen Hang flachgründig. Im Süden liegen sogar einige nackte Felsköpfe frei. Am Fuß 
des Hanges wird durch das Abrutschen des Bodens die Bodenkrume tiefgründiger und
das Wachstum der Vegetation kräftiger. Der Hang trägt die ty

 
Wennenden  
48°25' 50'' N, 9°45' 18'' O 
An der B28 auf dem Weg nach 
Sontheim kurz vor Wenne
befindet sich inmitten der 
Felderflur ein kleines He
Vom Markierungspunkt 
ausgehend erstreckt es sich nach 
Westen leicht ansteigend 
zwischen der Bundesstraße u
einem unbefestigten Flu
Gelände zeigt 

nden 

iderelikt.  

nd 
rweg. Das 

deutliche 
Beweidung.    

Abb. 4. Karte Wennenden (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-
A/825 )
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NSG Galgenberg  
48°29' 54'' N, 9°40' 00'' O 
Westlich von Laichingen erhebt 
sich eine kleine Kuppe inmitten 
der intensiv bewirtschafteten Fel-
derflur. Obwohl das Klima als 
kühl und niederschlags
haben sich an einigen Stellen 
Halbtrockenrasen entwickelt. B
sonders der  Südhang zeigt die 
entsprechende Vegetation. Der 
Untergrund aus Weißjurakalken 
(Weißjura gamma, delta, zeta 1

ist sehr wasserdurchlässig (NSG 2006). Mit Ausnahme der steilen Abfälle am Westran
südlich von der Bergkuppe, neigt sich das Gelände sehr sanft mit einer Hangneigung 
zwischen 2° bis 12°. Die Vegetation am unteren Nordhang und in den nach Westen geneigten
Flächen ist durch die relativ geringe Beweidung sehr hoch. An den Rändern hat bereits ei
starke Verbuschung eingesetzt. Nur im Gipfelbereich u

reich gilt, 

e-

) 
d und 

 
ne 

nd im oberen  Nordhang, wo der 
Boden flachgründig ist, bleibt die Vegetation niedrig.  

NSG Eichberger Rain 
48°30' 30'' N, 9°42' 00'' O 
Ein Kilometer nördlich von Lai-
.chingen erhebt  sich am Begin
des trockenen Wassertales der 
Eichberg. Ausgehend vom Mar-
kierungspunkt erstreckt sich n
Norden und Süden das Natur-
schutzgebiet. Der nach Westen 
exponierte Hang flacht sich na
anfänglich steilem Anstieg all-
mählich nach Norden und Osten
auslaufend ab. Am steilen Hang 

ist die Vegetation  nicht sehr hoch und manchmal sogar so lückig, dass der rohe, oft steinige 
Boden sichtbar ist. An mehreren Stellen wächst Calluna und zeigt damit eine leichte B

n 

ach 

ch 

 

oden-
säuerung an. Im nördlichen flach auslaufenden Hang und auf der  ebenfalls sehr sanft geneig-

ten Bergkuppe ist die Vegetation 
nd der Graswuchs geschlossen u

ziemlich kräftig.  
 
NSG Kuhberg 
48°29' 24'' N, 9°46' 24'' O 
Das NSG Kuhberg liegt etwa 
zwei km östlich von Machtolds
heim. Von Norden und Westen 
steigt das Gelände mit etwa 10° 
Neigung bis zur flachen Kuppe 
an, um dann steil am Süd
ins Lange Tal abzu
Untergrund zeigt von Süd nach 

Nord die jurassische Schichtung vom schwarzen über den braunen bis zum weißen Jura (NSG

-

hang bis 
sinken. Der 

 

Abb. 5. Karte Laichingen: Galgenberg (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.). 

Abb. 6. Karte Laichingen: Eichberger Rain (Topographische Karte 1:25000 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.).

Abb. 7. Karte  Machtoldsheim: Kuhberg  (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.). 
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n-
ie 

öhe der Vegetation zu. Besonders in den letzten Jahren ist dies deutlich zu erkennen gewe-
ordhang für ihre 

en und Norden nur flüchtig überlaufen.  

2006). Die Vegetation (siehe Pflanzenliste der Tabelle 4 Seite 48), die man dem Enzian- 
Schillergrasrasen zuordnet, ist an den meisten Stellen sehr schwachwüchsig. In der dünnen 
Verwitterungslehmdecke  fehlt es häufig an Wasser und Nährstoffen. Viele Arten bilden nur 
Zwergformen aus, was auf die sehr intensive Beweidung zurückgeführt wird (NSG 2006). 
Am Nordhang  über der schräg liegenden Weißjuraplatte nimmt die Mächtigkeit der Bode
decke nach Norden den Hang hinab allmählich zu. Ähnlich wie in Sontheim nimmt damit d
H
sen. Nach Auskunft des Schäfers bevorzugen die Schafe d
Weide, während sie die "fetteren" Ränder im West
 

en mittleren N

NSG Bleich 
48°30' 24'' N, 9°45' 54'' O 
Bei Merklingen liegt östlich des 
Ortes das kleine NSG Bleich. Da
Gelände hat die Form eines zun-
genförmigen Rückens, der genau 
nach Westen zeigt und zunächst
sanft mit 2-5° abfällt. An den Sü
und Nordflanken ist die Nei
mit 10-20° deutlich stärker. Die 
schmalen Ränder im Süden und 
Westen sind mit bis zu 30° 
Neigung am steilsten. Nach O

geht das Gelände in Ackerflächen über. Besonders  auf der schwach geneigten Nordflan
sind zahlreiche dolinenartige Eintiefungen, die ein starkes Kleinrelief erzeugen. Nadelgehölze 
und Wacholderbüsche sorgen auf der Nordseite an vielen Stellen für mehr oder we
Beschattung. Die Vegetation ist an vielen Stellen sehr niedrig und besteht neben vielen 
blühenden krautigen Pflanzen zu einem großen Anteil aus Moos mit 5-10 cm Mächtigkeit.
liegt die typische Flo

s 

 
d- 

gung 

sten 
ke 

niger 

 Es 
ra der Kalkmagerrasen in der Ausprägung der Schafweiden- 

flanzengesellschaft vor (NSG 2006). Die Zusammensetzung der Flora (siehe Pflanzenliste 
oelerietum) 

Abb. 8. Karte Merklingen: Bleichhäusle (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.).

P
der Tabelle 4 Seite 48) entspricht dem Enzian- Schillergra
(Oberdorfer 1993). 
 

srasen (Gentiano-K

NSG Geißrucken 
48°30' 42'' N, 9°47' 24'' O 
Das Naturschutzgebiet Geißru-
cken liegt knapp drei km östlic
von Merklingen und ist das dritt
und östlichste Heidegebiet entlang 
des Ulmer Tales. Während die 
meisten Hänge dieses alten Tro-
ckentales bewaldet sind, z
die Bleich, der Geißruck
der dazwischen liegende Sandbu
eine typische Wacholderheide-
landschaft, die durch die Bewei-

dung durch S

h 
e 

eigen 
en und 

rr 

chafe entstanden ist. Große Teile des Geißruckens sind allerdings durch die 
achlassende Beweidung bereits stark verbuscht und mit einer dichten Vegetation bestanden. 
urch Entbuschungsmaßnahmen wird versucht dieser Entwicklung entgegenzutreten. Die 
urückdrängung der krautigen Vegetation gelingt dadurch aber nicht.  

 
 

Abb. 9. Karte Merklingen: Geißrucken (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.).

n
D
Z
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Abb. 10. Karte Aichen: Mönchsteig, Eisbild und Grundeschle (Topographische Karte 1:25000-     

 Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.).

NSG Mönchsteig 48°31' 24'' N, 9°48' 00'' O 
Ein sehr junges NSG ist das Gebiet westlich von der Autobahnraststätte Aichen. In mehreren
Teilarealen erstreckt es sich ausgehend von der Verbindungsstraße L 1234 bis zum nördlich 
von der Autobahn gelegenen Ort Aichen. Entlang eines Trockentales, das für den Ackerbau 
genützt wird, befinden sich beweidete Heideflächen. Südlich der Autobahn ist die Beweidung
im Gegensatz zu den nördlichen Teilen des Schutzgebietes entlang des gesamten Tales nicht 
sehr intensiv. Der Schäfer benützt diesen Teil  nur zum Durchzug seiner Herde. Der gesamt
Westhang wächst zunehmend zum Talgrund hin mit einer Baum- und Strauchflora zu. Wa

 

 

e 
-

-

e 

weise üppiger und ist 
esonders an den steilen Westlagen durch hohes Altgras stark verfilzt.  

cholder und Kiefernkeimlinge konnten in den letzten Jahren gehäuft beobachtet werden.  
 Nördlich der Autobahn zieht ein befestigter Flurweg, am Markierungspunkt vorbei, zu 
einer flachen Kuppe mit einem kleinen Buchwäldchen hinauf. Besonders dort, wo das Gelän
de anschließend wieder ganz leicht nach Norden abfällt, ist die Vegetation wegen der flach-
gründigen Böden, der geringen Zuwächse und der Beweidung überall sehr niedrig. Es handelt 
sich hier um eine extrem ausgemagerte Heidefläche. Bei allen Besuchen machte diese Fläch
einen trockenen Eindruck. Am steilen Westhang zum Trockental hin, und weiter nach Nor-
den, wo das Tal nach Nordosten abbiegt, wird die Vegetation vergleichs
b
 

Eisental 
48°32' 48'' N, 10°03' 00'' O 
Das westlichste in der Arbeit 
berücksichtigte Gebiet liegt  an 
der L 1232 zwischen Nerenstet-
ten und Neenstetten kurz v
dem Abzweig ins Eisental. D
gesamte Gebiet  neigt sich in 
Nordwestrichtung und ist in Ost-
West-Richtung mit Längsrinnen
durchzogen. Die Vegetation ist 
bis auf wenige Stellen, an denen

im Frühjahr die Küchenschelle blüh

or 
as 

 

 
t, im Stadium der Verfilzung und im Frühjahr mit einer 

braunen Altgrasdecke überzogen.  

Abb. 11. Karte Börslingen: Eisental (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.).
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NSG Heiden in Lonsee und Amstetten 

Abb. 12. Karte Luizhausen, Halzhausen: Hätteteich, Landgarben und Straßenäcker 
(Topographische Karte 1:25000- Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.). 

Hätteteich 48°31' 36'' N, 9°54' 48'' O   
Straßenäcker 48°32' 00'' N, 9°54' 18'' O 
Das NSG, das sich in drei Teilgebiete aufteilt, liegt in einer alten Zementmergelschüssel der 
Flächenalb. Östlich der Straße L1243 bildet ein kleiner Hang, der sich im leichten Bogen ent-
lang eines Trockentales in Nordsüdrichtung als Teil der Flur Hätteteich erstreckt, das erste 
Teilgebiet. Der Hang steigt zunächst steil aus dem Trockental auf, um dann nach oben flach in 
die Felderflur überzugehen. Er ist von mehreren Längsrillen durchzogen, die durch die Abtra-
gung von Mergel entstanden sind. Humusmaterial fehlt dort fast völlig und vielfach liegt der 
Boden vegetationslos offen. Im Rahmen von Pflegemaßnahmen werden im Hätteteich die 
Büsche immer wieder radikal weggeschnitten, um den offenen Charakter der Heide zu erhal-
ten. Pflanzensoziologisch gehört der Hätteteich in die Assoziationsgruppe Bromus erectus- 
und Orchidaceen-reicher Magerwiesen. (siehe Pflanzenliste der Tabelle 4 Seite 48) 
     Eine NSG -Teilfläche befindet sich westlich der Straße auf der gegenüberliegenden Seite. 
Der Hang neigt sich insgesamt leicht nach Südost. Die Vegetation ist mit wenigen Ausnah-
men sehr üppig. Durch das Fehlen einer intensiven Beweidung und entsprechender Pflege-
maßnahmen wächst dieser Standort an den meisten Stellen mit Gras, Büschen und Bäumen 
allmählich zu.  
     Die Straßenäcker, die sich ganz in der Nähe im Westen anschließen, gehören ebenfalls 
zum NSG. Mit Ausnahme der baumbestandenen Areale ist der Charakter der Heide noch gut 
erhalten. Die Beweidung ist ausreichend und die Vegetation bleibt während des ganzen Jahres 

niedrig.  
 
NSG Laushalde 
48°28' 24'' N, 10°03' 00'' O 
Die jüngst zum NSG erhobene 
Laushalde zeichnet sich durch sehr 
unterschiedliche Landschaftsele-
mente aus. Ein sehr kleines Heide-
areal befindet sich im nördlichsten 
Teil des Gebietes, wo es nach Os-
ten in die bewirtschaftete Felder-
flur übergeht.   

 

Abb. 13. Karte Witthau: Laushalde (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.).
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NSG Weißgerberberg/Eckenlauh 
48°25' 24'' N, 9°30' 00'' O 
Nördlich von Münsingen erheben 
sich die beiden markanten Kuppen 
im Münsinger 
Zementmergelbecken. Von Süden 
kommend betritt man den 
Weißgerberberg über eine  steile 
Kante. Auf den anschließenden 
weiten flachen Hängen hat sich 
eine sehr ursprüngliche 
Heidelandschaft erhalten. Während
die Ränder mit Büschen und 
Bäumen bewachsen sind, zeig

die Heideflächen auffallend wenig Bewuchs. Die Hänge sind mit dem kleinscherbigen 
Verwitterungsmaterial des Weißen Jura (zeta2) bedeckt (Geyer & Gwinner 1986). Die 
Vegetation ist wegen der Kargheit des Bodens und einer intensiven Beweidung  sehr 
niederwüchsig. Ähnliche Verhältnisse findet man am Eckenlauh. Hier erstreckt sich die Heide 
hauptsächlich

 

en 

 am steilen Westhang.    

Abb. 14. Trailfingen: Weißgerberberg, Eckenlauh (Topographische 
Karte 1:25000- Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 
2851.2-A/825.). 

 
NSG Hochberg/Stürzel 
48°25' 24'' N, 9°28' 00'' O 
Der Stürzel ist die östlichste 
Kuppe einer Reihe von 
Geländeerhebungen westlich von 
Münsingen.  Die   Besonderheit 
am Stürzel ist das Vorkommen 
von Wiesen bzw. Heideflächen 
aller Hangexpositionen. Sowohl 
die sanft geneigten Nordlagen 
wie am Kuhberg, verschieden 
steile West- und Südlagen, sowie
eine sonst selten zu findende

waldfreie Ostlage sind hier vorhanden. Westlich schließen sich weitere Kuppen des 
Schutzgebietes an. In einem bunten Mosaik wechseln ackerbaulich genutzte Flächen mit 
Heidearealen und Wäldern ab. Im Rahmen der Bestrebungen intakte 
Kalkmagerrasenstandorte zu erhalten sind die Gebiete von großer Bedeutung. Durch die 
geologischen und klimatischen V

 
 

erhältnisse bestehen hier gute Voraussetzungen für dieses 

Abb. 15. Karte Münsingen: Hochberg (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.). 

Vorhaben (Beinlich et al. 1995). 
 
Alenberg 
48°24' 06'' N, 9°30' 42'' O 
Südlich von Münsingen bei  
Hopfenburg befindet sich eine 
weitere ausgedehnte Schafweid
um den Alenberg. Obwoh
Flächen deutlich weniger 
Heidecharakter aufweisen, tra
sie einige typische Arten der 

e 
l die 

gen 

 
Halbtrockenrasenvegetation. 

Abb. 16. Karte Münsingen: Alenberg (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.). 
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Bichishausen 
48°20' 12'' N, 9°30' 00'' O 
Südlich von Münsingen fließt die 
Große Lauter zur Donau. Der 
Fluss hat sich tief eingegraben und 
zu beiden Seiten steile Hänge
dem Gestein herausg
einzige in der Arbeit 
berücksichtigte Hang liegt nördli
von Bichishausen und trägt e
hauptsächlich

 aus 
eformt.  Der 

ch 
ine 

 südexponierte 
Schafweide. 

 
NSG Digelfeld 
48°17' 00'' N, 9°27' 24'' O 
Folgt man der Großen Lauter nach
Süden und wendet sich dann n
Westen, kommt man ins NSG
Digelfeld bei Hayingen. Das 
Digelfeld  liegt auf den Resten von 
Zementmergelablagerungen, die in
der Landschaft als flach gebösc

 
ach 
 

 
hte 

 
en 

bild 

genutzt werden 
ann. Dies sind ideale Voraussetzungen für die Besiedlung mit Orchideen.   

Senken in Erscheinung treten.  
Ausgehend vom Wanderparkplatz
ist das NSG im südlichen eben

Teil durch zwei Trampelpfade zu begehen. Nach Norden fällt das Gelände in ein kleines 
Tälchen ab, das als Wiese bewirtschaftet wird, um dann wieder langsam anzusteigen und in 
die bewaldeten Areale auszulaufen. Von der Vegetation und vom gesamten Erscheinungs
erinnert dieses Gebiet sehr an das NSG in der Flur Hätteteich. Eine verarmte humusfreie 
Bodenschicht trägt einen kargen Pflanzenwuchs, der nur extensiv zur Weide 
k
 

NSG Schanze 
48°19' 00'' N, 9°43' 42'' 
Zwischen Ehingen und 
Allmendingen nördlich der Straß
nach Hausen liegt unte
Schanze ein schmaler 
Geländestreifen, der allmählich 
einen nach Westen exponierten 
Hang aufsteigt. Das Gelände 
diente als Steinbruch und viele 
Flächen sind noch nicht 
zugewachsen. Die bewachsenen 
Areale tragen auf dem nahezu 

humusfreien Rohboden neben Dornbuschvegetation eine Vegetation des Enzian- 
Schillergrasrase

O 

e 
rhalb der 

in 

ns (siehe Pflanzenliste der Tabelle 4 Seite 48). Eine Beweidung des Geländes 
onnte nicht beobachtet werden. In jüngere Zeit wurden allerdings Entbuschungsmaßnahmen 

durchgeführt.   
 

k

Abb. 17. Karte Bichishausen (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-
A/825 )

Abb. 18. Karte Hayingen: Digelfeld (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-A/825.).

Abb. 19. Karte Hausen: Schanze(Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008, Az.: 2851.2-
A/825 )
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Sotzenhausen 
48° 22' 00'' N, 9°47' 00'' O 
Westlich von Pappelau hat sich in 
einem kleinen Areal neben der 
Straße eine Heidefläche erhalten, 
die Reste einer Waldsaumvegeta-
tion aufweist. Bis auf ganz wenige 
Stellen am Nordrand des Gebietes 
direkt neben der Straße war die 
Verbuschung der Fläche bereits 
weit fortgeschritten. 2007 wurde 
der Gehölzbestand kräftig gelichtet. 
Viele Trampelpfade durchziehen 

das Gelände und zeigen einen regen Besucherstrom an. 

Abb. 20. Karte Pappelau: Sotzenhausen (Topographische Karte 1:25000- 
Landesvermessungsamt BW www.lv-bw.de, vom 30.06.2008,Az.: 2851.2-A/825.).

 
3.1.2. Standortfaktoren 
Die Standorte wurden durch intensive Begehung zu verschiedenen Jahreszeiten auf das Vor-
kommen von A. dioica durchsucht. Die Verteilung im Gelände wurde dokumentiert und in 
Karten eingetragen. Sie sind im Kapitel 4.1. zu finden. Antennaria dioica kommt in den vor-
gestellten Gebieten nicht überall und nicht gleichmäßig verteilt vor. Um die Gründe für das 
Verteilungsmuster zu finden, wurden die Wuchsorte auf gemeinsame charakteristische 
Merkmale hin untersucht. 
3.1.2.1. Geländeneigung und Exposition 
An nahezu allen Standorten wurden die Geländeneigung und die Exposition ermittelt und in 
Kapitel 4.2.2. des Ergebnisteiles verwertet. Als einfache Hilfsmittel zur Ermittlung der Werte 
dienten ein Kompass und ein Geländewinkelmesser. Die Exposition wird außerdem in den 
Wuchsortskizzen deutlich, in denen man anhand der Höhenlinien die Hangneigungen erkennt.  
3.1.2.2. Bodentiefen-Messungen 
An manchen Standorten wurde mit einer Metallsonde die Bodentiefe ermittelt. Dazu wurde 
innerhalb des Wuchsareals jeweils fünfmal in einem festgelegten Raster von 20 x 20 cm ein-
gestochen, bis der steinige Untergrund bzw. größere Steine ein weiteres Vordringen verhin-
derten. Aus den Messwerten wurde der Mittelwert der Bodentiefe berechnet (s. Kap. 4.2.5.). 
3.1.2.3. Boden-pH-Wert-Messungen 
Die pH-Werte der Böden  der Antennaria-Standorte wurden mit der Methode von Enßlin 
(2000) mit Wasser und KCl-Lösung bestimmt. Die Messung erfolgte mit einer Glaselektrode 
und einem pH-Meter vom Typ Schott CG 818. Die Bodenproben wurden meistens von der 
Oberfläche entnommen bzw. in manchen Fällen bis aus einer Tiefe von 20 cm (s. Kap. 4.2.4.). 
3.1.2.4. Soziologie und Zeigerwerte 
An den meisten Standorten wurden Vegetationsaufnahmen der häufigsten und auffälligsten 
Arten durchgeführt. Die Häufigkeit, der Deckungsgrad bzw. weitere Erfassungskriterien wie 
sie nach dem System von Braun-Blanquet (1964) möglich wären, wurden nicht bestimmt. Die 
Bestimmung und Benennung erfolgte nach Schmeil & Fitschen (1967), Aichele & Schwegler 
(1977) und Rothmaler (1990, 1991). Besondere Berücksichtigung erfuhren die Arten in un-
mittelbarer Nachbarschaft von A. dioica. Für die Zuordnung des Standortes zu einer Pflanzen-
gesellschaft wurden weitere typische Vertreter berücksichtigt, die zwar in größerer Entfer-
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nung vorkamen, aber den Standort insgesamt kennzeichneten. Die Artenliste wurde nach der 
Vorgabe von Oberdorfer (1957, 1993) für die Assoziation des Enzian- Schillergrasrasens 
(Gentiano-Koelerietum) geordnet (s. Kap. 4.2.3.1.) Der Zeigerwertevergleich erfolgte nach 
Ellenberg (1992) (s. Kap 4.2.3.2.). 
  
3.2. Vorstellung der Art Antennaria dioica (L.) Gaertn. 
Im Volksglauben bzw. im Brauchtum hatte A. dioica als weit verbreitete, durch das 
Wirtschaften des Menschen geförderte Pflanze, ihren Platz. Hegi (1979) und Marzell (1943) 
bieten eine Liste von Namen aus dem deutschsprachigen Verbreitungsgebiet an. Die regional 
unterschiedlichen Namen entspringen oft der auffälligen Behaarung der Pflanze 
(Katzenpfötchen, Hasenpfötlin, Bärnpratzl, Hundstäple) oder der weithin sichtbaren roten 
Blütenfarbe (Blut- röschen). Nach Auskunft des Schäfers vom Kuhberg, der die 
volkskundliche Bedeutung der Pflanze noch kennt, hat sie auch den Namen 
"Himmelfahrtsblümchen", da sie in dieser Zeit im Mai auf der Alb blüht und an Christi 
Himmelfahrt gesammelt wird. Der Schäfer steckt sie an den Hut, wo sie als haltbares 
Trockensträußchen vor Unfall schützen soll. Die Frauen machten daraus Kränze oder kleine 
Sträußchen, um im Sommer das Haus vor Unwetter und Blitzschlag zu schützen. 
Erwähnenswert sind die Namen, die sich vom Standort der Pflanze ableiten. Sie weisen alle 
auf  Orte hin, wo die Pflanze wegen der niedrigen Begleitvegetation gut wachsen kann und 
damit deutlich auffällt: An steinigen Stellen (Stênblôm), in Heidegebieten (Heideröschen), auf 
Hochweiden (Almros) und auf Erdhügeln (Küppelrüscher). 
     Manche Namen zeigen ihre Verwendung in der Volksheilkunde (Smökblom, Stoppers). Es 
sollen Asthma, Durchfall und Pferdemauke damit behandelbar sein (Hegi 1979). Sie hat 
harntreibende Wirkung und wurde als Blasen- und Nierentee, sowie zur Behandlung von 
Gicht und Gallensteinen verwendet (http://www. folk.de/kraeuterhexe.de).   
 

  
Abb. 22. Vegetative Sprosse von A. dioica an 
einer Felskante am Südhang vom  Riedberger 
Horn (2006).

Abb. 21. Blühende Pflanzengruppen von A. dioica auf 
er Heidefläche in Nordwest-Exposition im NSG 

Hätteteich (2006).                                                          
ein
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     Die Arten der Gattung Antennaria Gaertner sind in den kalten und gemäßigten Zonen der 
Nordhalbkugel sowie in den Gebirgsketten von Südamerika beheimatet. Die größte Artenzahl 
erreicht die Gattung in Nordamerika, wo sie auch monographisch bearbeitet wurde. (Bayer 
1987, Bayer & Stebbins 1993)  In Nordeuropa ist die Artenzahl eher bescheiden. Während in 
den Hochlagen der Alpen neben A. dioica noch  Antennaria carpatica auftritt, ist in der 
schwäbischen Alb nur noch A. dioica anzutreffen.  
     Antennaria dioica ist vom Atlantik bis zum Pazifik auf der Nordhälfte des eurasischen 
Kontinentes verbreitet. Nach Süden erstreckt sich das Gebiet in Europa bis in die kühlen Mit-
telmeerbergregionen. Von der Ebene bis in die alpine Stufe, mit vereinzelten Vorkommen bis 
über 3000 m, werden alle Höhenlagen besiedelt (Hegi 1979).  
     Die Pflanze ist ausdauernd und bildet einen verholzten Wurzelstock. Sie bildet oberirdi-
sche Ausläufer, die sich später bewurzeln können. Der 5- 20 cm hohe Stängel ist graufilzig 
behaart und trägt an der Spitze mehrere Blütenköpfchen in dichter Doldentraube (Hegi 1979). 
Bei sehr kräftigen Pflanzen kann die Infloreszenz durch weitere Parakladienbildungen auch in 
Form einer Rispe auftreten. Durch das verstärkte Längenwachstum der nacheinander blühen-
den Köpfchen entsteht der Verzweigungstyp einer Schirmrispe (Adler et al. 1994). Die Inflo-
reszenz stellt sich somit als Synfloreszenz dar, die mit ihren endständigen polytelen Blüten-
ständen einen monotelen Verzweigungstyp bildet (Weberling & Troll 1998). Bei alpinen 
Pflanzen findet man immer wieder auch spirrenartige Synfloreszenzen, bei denen die End-
köpfchen durch die Parakladien übergipfelt werden. Die Wuchsform ist hier vergleichbar mit 
Carlina vulgaris (Meusel & Kästner 1990). 
     Antennaria dioica ist eine diözische d.h. zweihäusige Pflanze. Deutlich unterscheiden sich 
Köpfchen und Blüten der beiden Geschlechter. Bei manchen Autoren gilt die Farbe als Unter-
scheidungsmerkmal. Während sie bei männlichen Pflanzen weiß oder selten rosa sein soll, gilt 
für die weiblichen Pflanzen rosa bis kräftig rot als Merkmal (Hegi 1979, Garms 1963, Roth-
maler 1990, Vollmann 1914).  Manche Autoren vermeiden eine Zuordnung (Schmeil & Fit-
schen 1968), (Adler et al. 1994). Ubisch (1930) hat dazu eine spezielle Untersuchung durch-
geführt. Deutlich unterscheiden sich die fadenförmig-röhrigen weiblichen Blüten von den 
funktionell  männlichen, röhrigen Zwitterblüten. Es wurden aber auch Übergänge zwischen 
den beiden Formen beobachtet ( Hegi 1979 zit. Uexküll 1901).  
     Durch die Farbigkeit der Hochblatthülle wirken die Blütenstände für Blütenbesucher wie 
eine Einzelblüte. Besonders die männlichen Pflanzen bilden breite Körbchen mit einem Kranz 
aus farbigen Hochblattanhängseln, die sich wirkungsvoll in einer Ebene angeordnet haben. 
Aus den weiblichen Blüten entstehen nach der Befruchtung einsamige Nussfrüchte, die man 
im Sinne von Wagenitz (2003) als Achänen bezeichnet. Auch bei anderen Autoren wird, trotz 
wissenschaftlicher Bedenken, dieser Name für die Frucht verwendet. (Weberling & Schwan-
tes 1972). 
     In den vegetativen Teilen der Pflanze ist eine Unterscheidung der Geschlechter nicht mög-
lich. Die wechselständigen Blätter sind graufilzig behaart, wobei der Filz oberseits dünner ist 
und zuweilen verkahlt. Die Stängelblätter, die den Stängel dicht angedrückt umgeben, sind 
lineal-lanzettlich und  mit  einer grannenähnlichen  Spitze versehen, die Grundblätter dagegen 
sind breit-spatelig, nach vorne gerundet und nur mit einer kleinen aufgesetzten Spitze. Zum 
Grunde hin sind sie stielartig verschmälert (Hegi 1979). Die Grundblätter stehen in einer Ro-
sette (Aichele & Schwegler 1977, Schwabe 1990).  Diese bildet sich in der Regel am Ende 
der Vegetationsperiode durch starke Verkürzung der Internodien an der Spitze eines Ausläu-
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fers. Barkman (1988 zit. in Schwabe 1990) ordnet die Pflanze in seiner Wuchsform-Typo-
logie den Ajugids zu, in der Gruppe der Herbae. 
     Pflanzensoziologisch wird A. dioica u.a. in Trespen-Halbtrockenrasen, Borstgras- Rasen 
und Blaugras-Gesellschaften gefunden (Oberdorfer 1993). Pegtel (1988) nennt sie in boden-
sauren Borstgrasheiden. Nach Knapp (1971)  handelt es sich an den Standorten in der Alb um 
Trespen-Halbtrockenrasen. Nach Oberdorfer (1993) gehören die meisten Standorte in der Alb 
zu den Enzian-Schillergras-Gesellschaften. 
 
3.3. Keimungsversuche 
Zur Beurteilung der generativen Potenz von A. dioica wurden Versuche zum Keimungsver-
halten durchgeführt. Für die Aussaaten wurde Saatgut der unterschiedlichen Standorte ver-
wendet. Sowohl alpine als auch Albstandorte wurden immer wieder unter den jeweiligen Fra-
gestellungen getestet. Die Aufsammlungen von einem Standort erfolgten immer aus verschie-
denen Pflanzen und Klonen, sodass Mischungen entstanden.   
 
3.3.1. Vorbereitende Versuche 
3.3.1.1. Saatmethoden 
Abhängig von der jeweiligen Fragestellung wurde das Saatgut mit unterschiedlichen Metho-
den getestet. Die meisten Saaten erfolgten in Anlehnung an Pegtel (1988) in Petrischalen. Als 
Pflanzsubstrat diente eine dicke Schicht Filterpapier in der Mitte der Schale, die sehr gut an-
gefeuchtet werden konnte und einen Wasservorrat am Rand der Schale zuließ. Dadurch konn-
te auf eine aufwändige Saugvorrichtung verzichtet werden und die Schalen mussten zum  
Gießen nicht geöffnet werden. In jede Schale wurden meistens entweder je 20  oder gelegent-
lich 100 Achänen ausgelegt. 
     Als Pflanzsubstrat wurde bei Laborexperimenten gelegentlich aber auch gesiebte, unge-
düngte Blumenerde oder Erde von natürlichen Standorten verwendet. Bei Saaten im Freiland 
oder im Gelände wurde als Substrat Blumenerde oder Gartenerde verwendet oder einfach auf 
den vorhandenen Boden gesät. Dabei war aufgrund der Fragestellung ein Abzählen der Achä-
nen in der Regel nicht notwendig. 
     Als gekeimt wurden dabei die Achänen betrachtet, wenn sich die grünen Keimblätter aus 
der Umhüllung befreit hatten. Diese Definition steht dabei  im Gegensatz zu vielen anderen 
Autoren, die bereits das Durchbrechen der Keimwurzel als Bedingung einer erfolgreichen 
Keimung werten. Für A. dioica  war aber die Beobachtung der gut sichtbaren Keimblätter 
leichter.  
3.3.1.2. Abhängigkeit der Keimung von den Lagerungsbedingungen des Saatgutes 
Die Lagerung erfolgte nach der Sammlung meistens in Papier- oder Plastiktüten oder in ge-
schlossenen Plastikdosen bei normaler Raumtemperatur und geringer Luftfeuchtigkeit. Die 
Achänen lagerten somit je nach Behälter hell oder dunkel. Eine kleine Menge wurde in feuch-
ter Erde dunkel und im kühlen Keller aufbewahrt. Die Keimtests wurden  mit den unter-
schiedlich gelagerten Achänen in zeitlichen Abständen immer wieder durchgeführt, bis der 
Vorrat verbraucht war. 
3.3.2. Keimungsbedingungen 
3.3.2.1. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens von der Lichtmenge  
Das Saatgut für den Versuch stammte aus einer Sammlung vom 13.8.1992 von der Lacken-
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alm bei Flachau bzw. vom 25.8.1992  aus einer Wiese am Fuß des Formaletsch im Gebiet der 
Freiburger Hütte. Es wurde aus verschiedenen Klonen gesammelt. Das Ausbringen der 
Achänen erfolgte im trockenen Zustand. Eine Hälfte der Saatgefäße wurde mit Alufolie gut 
abgedunkelt und zusätzlich in einen lichtdichten Behälter gestellt, nachdem sie mit Wasser 
gefüllt waren. Die andere Hälfte stand in diffusem Tageslicht ohne direkte 
Sonnenbestrahlung. Die Versuche erfolgten bei etwa 21°C. 
     Als gekeimt wurden dabei die Achänen betrachtet, die ihre Keimblätter aus der Umhüllung 
befreit hatten. Dadurch war die Zählung der Keimlinge  auch bei geschlossenem Deckel gut 
möglich und ein Öffnen der Gefäße nicht nötig.  Die Kontrolle der verdunkelten Versuchsan-
sätze erfolgte erst nachdem die Keimung in den Lichtschalen schon weit  fortgeschritten war. 
3.3.2.2. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens von der Bodenbedeckung  
Bei den Versuchen wurden am 6.4.1994 in 10 verschiedenen Petrischalen mit einer Mischung 
aus Torf, Sand und Alberde (Auswurf eines Maulwurfs)  20 Achänen von A. dioica  
gleichmäßig auf eine 1 cm dicke Erdschicht aufgebracht und mit unterschiedlicher Erdmenge 
abgedeckt. Die Deckschichtdicke variierte von 1 bis 5 mm. Zum Vergleich und als Test auf 
die Keimfähigkeit erhielt eine Schale keine Erdabdeckung. Das Saatgut für den Versuch 
stammte aus einer kleinen Sammlung am Hätteteich vom 2.7.1993   
3.3.2.3. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens von der Temperatur 
Der Einfluss der Temperatur auf die Keimung wurde mit einer Versuchsreihe im Winter 
gezielt getestet. Je 5 Petrischalen mit Filterpapier und jeweils 20 Achänen wurden parallel im 
Freien und im Zimmer gelagert. Die Temperatur im Freien schwankte zwischen 0°C und 
10°C, während die Zimmertemperatur gleichmäßig etwa 21°C betrug. Ein Teil der Schalen  
wurde durch Tausch der Standorte jeweils einem Temperaturwechsel ausgesetzt. Die 
Dokumentation der Keimlinge erfolgte durch tägliches Zählen.  
3.3.2.4. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens von der Wassermenge 
Der Einfluss von Wasser und besonders der Wechsel von Feuchte und Trockenheit wurden in 
mehreren Versuchen getestet. Bei den Versuchen in Petrischalen mit einer dicken Lage 
Filterpapier war dieser Faktor leicht zu variieren. Unterschiedliche Feuchtegrade bis hin zu 
völliger Trockenheit sind durch Öffnen des Deckels innerhalb eines Tages herstellbar. Die 
Versuche mit variablen Feucht- und Trockenzeiten wurden mit jeweils 100 Achänen 
durchgeführt. Parallel dazu wurde immer die Keimfähigkeit des Saatgutes unter optimalen 
Bedingungen kontrolliert d.h. mit der sichersten Keimmethode (siehe 3.3.1.1.). Die 
entstandenen Keimlinge wurden dann einmal am Tag ausgezählt und dem Versuchsansatz 
entnommen. Zur Prüfung der Gesamtkeimrate liefen die Versuche mehrere Monate, solange 
bis alle Achänen gekeimt bzw. sichtbar verdorben waren.   
3.3.2.5. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens vom pH-Wert  
Die pH-Wert-Abhängigkeit wurde in einer Versuchsreihe mit jeweils 20 Achänen auf Filter-
papier getestet. Verschiedene pH-Werte zwischen 4 und 11 wurden mit Standardpufferlösun-
gen hergestellt. Die pH-Bandbreite wurde entsprechend der Boden-pH-Werte der Standorte  
gewählt. In einem Vergleichsversuch wurden die pH-Werte mit verschiedenen Konzentratio-
nen von Salzsäure eingestellt. Das Saatgut stammte aus einer Aufsammlung vom Hätteteich. 
3.3.2.6. Abhängigkeit des Keimungsverhaltens vom Nitratgehalt der Lösung 
Die Nitratabhängigkeit wurde in einer Versuchsreihe mit jeweils 20 Achänen auf Filterpapier 
getestet. Unterschiedliche Konzentrationen von 0,005 bis 0,2 bzw. 1,0 mol/l wurden mit Kali-



Material und Methoden 19 
 

umnitrat hergestellt. Das Saatgut für den Versuch stammte aus einer Aufsammlung vom 
Hätteteich 
3.3.3. Versuche zur Samenbank 
3.3.3.1. Versuche mit vergrabenen Achänen  
Für den Versuch zur Keimfähigkeit wurden am 4.1.1995 20 Petrischalen angesetzt. Jede 
Schale erhielt eine 0,5 cm dicke gepresste Erdschicht. Darauf  kamen auf dünnem Fließpapier 
genau jeweils 20 Achänen. Darüber wurde eine wiederum 0,5 cm gepresste Deckschicht 
aufgetragen und die ganze Schale gut angefeuchtet. Die Schalen lagerten frostfrei zwischen 
5°C und 15°C an einem Kellerfenster und wurden immer wieder leicht gegossen. Das Saatgut 
stammte aus einer größeren Aufsammlung vom 22.8.1994 vom Formaletsch.   
     Zur Prüfung der Keimfähigkeit wurde ein Keimtest durchgeführt.  Zwei weitere 
Testversuche verwendeten bereits fertige Erdschalen (Test a, b). Es wurde die Erde der 
Petrischalen vorsichtig abgehoben und in einer dünnen Schicht auf ein Keimbeet verteilt. 
Damit sollte insgesamt auch die Methode getestet werden um sicherzustellen, dass keine 
Achänen verloren gehen. In der Folgezeit wurde  mit der gleichen Methode immer wieder auf 
Keimfähigkeit getestet.  
3.3.3.2. Samenbankuntersuchungen  
Für die Samenbankversuche wurden zwei Standorte der Alb gewählt, die gut blühende und 
fruchtende Antennaria-Populationen aufwiesen. Es wurden insgesamt vier Untersuchungen 
durchgeführt.  Die Probennahme erfolgte zunächst aufgrund von Vorüberlegungen und von 
bereits bekannten Versuchsergebnissen nur in der obersten Bodenschicht. An 200 Stellen  mit 
direkt benachbarten Antennaria-Populationen wurde neben den Pflanzen insgesamt 0,5 m2 
Boden mit einer Tiefe zwischen 0,5 und 1 cm entnommen  und dünn auf ein Keimbeet in 
Pflanzschalen aufgebracht. Wie schon Thompson & Grime (1979) feststellen, bringt dieses 
Verfahren zwar nicht die Gesamtzahl der vorhandenen Fortpflanzungseinheiten zur 
Erscheinung, zeigt aber die für die Fragestellung wichtigen keimfähigen Exemplare. Andere 
bei Gross (1990) behandelte Methoden scheinen für A. dioica nicht notwendig bzw. nicht 
effizient. Ein Auswaschen der Böden z.B. mit anschließender Zählung der Achänen wäre bei 
der geringen Größe und der unscheinbaren Farbe sehr mühsam bzw. bei dem hohen 
Rohhumusanteil der untersuchten Böden unmöglich.  
     Die Entnahme erfolgte in den Jahren 1995, 1999 und 2004 jeweils im Frühjahr vor der 
Blüte bzw. im Frühsommer vor der Samenreife. Damit wurde der längstmögliche Zeitraum 
gewählt, bevor die neue Fruchtproduktion ein Auffüllen der Samenbank bewirken kann. Die 
Entnahme der Bodenproben erfolgte direkt neben der  Pflanze, da dies die höchste 
Wahrscheinlichkeit zum Finden von Achänen darstellte (vergl. Fischer 1987).   
     Das Sammeln der Bodenproben war nur mit Ausnahmegenehmigungen möglich, da beide 
Standorte  den Status von Naturschutzgebieten besitzen. Sie erfolgte deshalb unter möglichst 
großer Schonung der vorhandenen Flora. Auf die normalerweise übliche Probennahme bis in 
eine Tiefe von 10 cm wurde verzichtet, da dieser Versuchsansatz  auf heftige Bedenken und 
Widerstand der Naturschutzbehörde stieß.   
     Ein weiterer Versuch wurde unter kontrollierten Freilandbedingungen durchgeführt. Dazu 
wurde im Spätsommer ein Gartenbeet hergerichtet. Die Oberfläche des Bodens wurde durch 
Ziehen von Rillen und durch das Auslegen von Steinen mit einem Relief versehen. Anschlie-
ßend wurde eine hohe Zahl von Achänen gleichmäßig auf die Oberfläche ausgebracht. Im 
Sommer des nächsten Jahres wurden Erdproben entnommen und zum Test auf Keimlinge auf 
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Keimbeete in dünner Schicht aufgetragen.   

3.4.Wuchsform und Wachstumsdynamik 
3.4.1. Bau der Pflanze 
Zur Beschreibung der Pflanzen diente sowohl getrocknetes Aufsammlungsmaterial unter-
schiedlicher Standorte, als auch unverändert belassenes Frischmaterial am Standort in der 
Natur. Die gesammelten Pflanzen wurden dabei nicht gepresst, sondern soweit möglich in 
ihrer natürlichen dreidimensionalen Form getrocknet und erhalten.  
     Für die Darstellung der Wuchsformen wurden Anregungen aus entsprechenden Arbeiten 
folgender Autoren verwendet: Hagemann (1983), Hilligardt & Weberling (1989), Holländer 
& Jäger (1998), Weberling & Weberling (1993). 
     Für die Beschreibung der Wurzeln wurden Keimlinge in hohen Plastiktöpfen und in sehr 
lockerer Erde gezogen. Die Bewässerung erfolgte regelmäßig, wobei überschüssiges Wasser 
immer unten aus dem Topf laufen konnte. In zeitlichen Abständen wurden die Keimlinge 
dann aus der Erde entnommen, indem der ganze Topf ausgeschüttet wurde. Die Wurzeln wur-
den gewaschen und jeweils sofort im Frischzustand dokumentiert. Sie wurden entweder in 
Originalgröße gezeichnet oder mit einem Scanner fotografiert. Bei der Kultur und bei der 
Präparation zur Gewinnung der Wurzeln waren die Ausführungen von Böhm (1979) hilfreich.  
3.4.2. Pflanzenentwicklung 
Für die Untersuchung des Wachstums von A. dioica in Abhängigkeit des Alters und der je-
weiligen Lebensbedingungen wurden unterschiedliche Methoden angewendet. Für die Analy-
se der Wachstumsabfolge wurden Langzeitbeobachtungen im Gelände an speziell ausgewähl-
ten Pflanzen durchgeführt. Es wurde darauf geachtet möglichst viele Standorte,  sowie die  
unterschiedlichsten Bedingungen bei den Umweltfaktoren Licht, Wasser und Begleitvegetati-
on zu berücksichtigen. Durch Markierung der einzelnen Pflanzenteile im Gelände und durch 
regelmäßige Beobachtung über mehrere Jahre hinweg, sollte Wachstum und Absterben ver-
folgt werden. In Garten- und Topfkulturen wurden Einzelpflanzen über längere Zeiträume 
beobachtet und vermessen. Außerdem wurden zusätzlich gezielte Eingriffe vorgenommen, um 
das Verhalten der Pflanzen unter Konkurrenzbedingungen, bei Trockenheit und Lichtmangel 
und  nach Fraßschädigung zu zeigen. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgte durch Scannen 
oder Zeichnen. Die schematischen Wuchsformdarstellungen erfolgten in Anlehnung an Troll 
(1935, 1943), Weberling & Stützel (1993) und Meusel & Kästner (1990). 
3.4.3. Geschlechterverhältnis am natürlichen Standort 
Eine Besonderheit von A. dioica ist die Zweihäusigkeit. Zur Ermittlung des Geschlechterver-
hältnisses wurden in Gebieten mit geringer Pflanzenzahl während der Blütezeit alle Klone 
gezählt. In den üppig bewachsenen Gebieten wie z.B. im NSG Hätteteich oder NSG Weiß-
gerberberg wurden Teilareale untersucht.  
3.4.4. Geschlechterverhältnis der Früchte im Blütenköpfchen 
Für die Untersuchung des Verhältnisses von männlichen und weiblichen Achänen in einem 
Blütenköpfchen wurden alle Achänen eines Köpfchens ausgesät und die Pflanzen bis zur 
Blühphase kultiviert. Die Achänen stammten dabei von Pflanzen vom Kuhberg und vom Hät-
teteich vom 1.7.1993 Die Aussaat erfolgte am 12.9.1993 in Petrischalen nach der erprobten 
Methode um eine möglichst hohe Keimrate zu erreichen. Die gekeimten Achänen bzw. die 
kleinen Keimlinge wurden auf Keimschalen mit Erde übertragen und nach einer gewissen 
Zeit in einzelne Töpfe pikiert. Die Auspflanzung erfolgte am 22.6.1994 im Gartengelände der 
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Universität Ulm. Zum Vergleich wurden die Pflanzen aus einem Blütenköpfchen am Kuhberg 
ausgepflanzt. Zusätzlich wurde getestet, ob der Zeitpunkt der Keimung für das Geschlecht 
eine Rolle spielt. Es wurden dabei Keimlinge aus rasch keimenden Achänen sowie sehr spät 
entstandene Keimlinge einer Mischsammlung weiter kultiviert.    
3.4.5. Altersstruktur am Standort 
Für die Beurteilung der Dynamik einer Population ist normalerweise die Kenntnis der Alters-
struktur sehr hilfreich. In den Untersuchungsgebieten wurde mit unterschiedlichen Methoden 
versucht, diese zu ermitteln. Die Ergebnisse sind im Abschnitt Demographie zu finden. 
     Bei A. dioica ist ein Element der Vermehrung die vegetative Ausbreitung und die 
Klonbildung. Sie erschwert die Gesamtbetrachtung. Für die Bestimmung des Mindestalters 
von Antennaria-Klonen wurde in grober Annäherung  zunächst die Größe eines Klones 
herangezogen. Die Beobachtung des Wachstums der letzten Jahre erlaubt dann unter 
Annahme eines konstanten Verhaltens eines Klones  ein Rückrechnen auf die Anfangszeit.  
Die  Zugehörigkeit verinselter und weiter auseinander liegender Rametgruppen zu einem 
Klon kann während der Blütezeit durch die einheitliche Blüte eindeutig festgestellt werden.   
     Bei konstant bleibenden Klonen, die nur noch innerhalb ihres Areals wachsen und die in 
der Regel keinen oder nur sehr geringen Zuwachs in die umgebende Fläche zeigen, wurde die 
weiter zurückliegende  Entwicklung  mit großem Aufwand durch Analyse von 
Verzweigungsstellen ermittelt. Kleine Pflanzen von verinselten Klonen und Jungpflanzen 
wurden durch die Analyse der alten Sprossachsen analysiert. Für einige Standorte kann das 
maximale Alter einer Pflanze aufgrund von Baumaßnahmen ermittelt werden, wenn eine 
Neubesiedlung der bearbeiteten Flächen erfolgt ist. Die wichtigste Methode war der 
Langzeitvergleich der Populationen. Seit 1991 wurde in den Untersuchungsgebieten an 
ausgewählten Stellen die Entwicklung der Pflanzen verfolgt.  
3.4.6. Keimlingsbildung und Etablierung 
Die Suche nach natürlich entstandenen Keimlingen war während des gesamten 
Bearbeitungszeitraumes und besonders nach der herbstlichen Regenzeit und im Frühjahr ein 
ständiges Anliegen der Arbeit. Keimlinge wurden dann dokumentiert und markiert und ihre 
Entwicklung in der Folgezeit weiterverfolgt. Die umfangreichste Langzeitdokumentation 
erfolgte dabei im Untersuchungsgebiet Hätteteich. Um die langsam heranwachsenden 
Keimlinge von kleinen Altpflanzen besser unterscheiden zu können wurden diese in den 
Untersuchungsarealen teilweise entfernt und für die Weiterzucht verwendet. Auch im Garten 
der Universität Ulm wurden Keimlingsuntersuchungen durchgeführt. Hier wurde besonders 
die Entstehung der Keimlinge in Abhängigkeit von der Entfernung der Mutterpflanze und der 
konkurrierenden Begleitvegetation untersucht. Dazu wurde ein unterschiedlich dicht 
bewachsenes Gartenbeet hergerichtet, wo sich Vegetationsflächen mit freien, unbewachsenen 
Erdflächen abwechselten. Im Gegensatz zu den ebenfalls  im Laufe der Arbeit durchgeführten 
Saatversuchen, wurde im Hätteteich und im Botanischen Garten Ulm nicht in die natürlichen 
Samenverbreitungsvorgänge eingegriffen. Die Etablierung der Keimlinge wurde meistens 
nicht unterstützt, d.h. es wurde nicht zusätzlich bewässert und die Begleitvegetation wurde an 
Ort und Stelle belassen, selbst wenn dadurch ein junger Keimling erstickt wurde.  
3.4.7. Fruchtansatz 
Das Ausmaß der Fruchtbildung wurde durch Zählung der Achänen in den einzelnen Blüten-
köpfchen ermittelt. Dabei wurden in großen Populationen meist Stichprobenzählungen durch-
geführt. Die Achänen dienten dann entweder für weitere Versuche oder sie wurden an Ort und 
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Stelle wieder im Gelände verstreut. Für besondere Fragestellungen wurden auch Totalzählun-
gen durchgeführt. Dabei wurde jedes Blütenköpfchen im Areal untersucht. In der Regel dient-
en dafür sehr isolierte Klone als Untersuchungsmaterial. Die Untersuchungen wurden neben 
den Standorten in der Alb zu Vergleichszwecken auch im alpinen Bereich um die Freiburger 
Hütte und im Vinschgau auf der Latscher und Tarscher Alm durchgeführt. 
3.4.8. Bestäuber 
Die Untersuchung der Bestäuber wurde in den kurzen Phasen der Blütezeit durchgeführt. 
Durch jeweils mehrstündige Beobachtung im Gelände konnte eine grobe Einteilung der 
Bestäuber auf der Ebene der Familien bzw. der Ordnungen vorgenommen werden. Auf den 
Fang der Insekten wurde verzichtet. Es wurde jedoch besonders auf das Insektenverhalten im 
Hinblick auf Blütenstetigkeit und gezielte Geschlechterwahl, bezogen auf A. dioica, geachtet. 
  
3.5. Freilandsaaten und Pflanzungen am natürlichen Standort 
Die Freilandversuche in der Schwäbischen Alb wurden an den Standorten durchgeführt, wo 
die Art natürlich vorkommt. Da es sich bei A. dioica  um eine  gefährdete Art handelt, muss-
ten alle Aktivitäten mit der Naturschutzbehörde abgesprochen werden. Eine zunächst allge-
mein gültige Genehmigung wurde im Laufe der Arbeit auf das Gebiet Mönchsteig einge-
schränkt, da mittlerweile nahezu alle Standorte in NS-Gebieten liegen. Die ersten Arbeiten 
wurden in Sontheim, am Kuhberg und im Gebiet Mönchsteig und später nur noch im NSG 
Mönchsteig durchgeführt. Das Saat- und Pflanzenmaterial stammte aus den benachbarten  
Gebieten in der Alb bzw. in einem Fall von einer Spezialgärtnerei, die den Albursprung ga-
rantieren konnte. Eine zunächst geplante Vergleichspflanzung mit alpinem Material wurde 
von der Naturschutzbehörde nicht genehmigt. 
3.5.1. Sontheim 
3.5.1.1. Pflanzung 
Die erste Pflanzung überhaupt erfolgte am 11.4.1992  in Sontheim. Das Pflanzenmaterial 
stammte aus einer Stecklingsvermehrung aus dem Jahr 1991.  Zwischen den natürlichen 
Standorten am nördlichen Ende des Hanges wurden in einem Abstand von einem Meter 
22 Stecklinge eingepflanzt. Die ursprüngliche Vegetation wurde dazu auf einer Fläche von 
10x10 cm entfernt. Im Laufe der Folgejahre wurde die Entwicklung  beobachtet und doku-
mentiert.  
3.5.1.2. Saaten 
In Sontheim wurden neben der Pflanzung auch drei Keimversuche durchgeführt.  
In die bestehende Vegetation wurden parallel zu den kleinen Pflanzbeeten  Anfang November 
1992 auf einer Fläche von 10x10cm je etwa 100 Achänen aus einer Sammlung vom Hätte-
teich verstreut. Die bestehende Vegetation wurde dabei  nicht entfernt oder verändert. Die 
Keimfähigkeit des Saatgutes wurde mit der erprobten Methode getestet. 
     Eine zweite Saat erfolgte im Frühsommer 1996. Dabei dienten die alten Pflanzbeete als 
Saatbeete. Da es notwendig geworden war die Begleitvegetation aus den alten Pflanzbeeten 
zu entfernen, um den Totalverlust der Pflanzung zu vermeiden, konnte die Saat auf den Boden 
direkt aufgebracht werden. Eine Keimlingsbeobachtung war so ebenfalls besser möglich. 
Ein weiterer Saatversuche erfolgte im Spätsommer 1999. Es wurden wieder die freigezupften 
alten Pflanzbeete benutzt und mit ungefähr 100 Achänen bestreut. Das Saatgut stammte dabei 
einmal vom Hätteteich bzw. aus einer Aufsammlung von der Bleich. 
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3.5.2. Kuhberg 
3.5.2.1. Saaten 
Am Kuhberg wurden hauptsächlich Saatversuche durchgeführt und die  entstehenden 
Keimlinge über viele Jahre hinweg beobachtet. Auf der Nordseite des Geländes wurden dazu 
am 10.7. 1993 von der Straße bis zur Bergkuppe mehrere Saatbeete angelegt. Auf einer 
Fläche von 20x30 cm wurde die Vegetation entfernt und bei manchen Flächen auch etwas 
vom    Oberboden abgetragen, sodass eine Grube von etwa 3 cm Tiefe entstand. In diese 
vorbereiteten Beete wurden zunächst jeweils 30 Achänen aus einer Sammlung vom Hätteteich 
in Reihen eingebracht. 
Am 26.9. 1993 wurden neben den bestehenden Saatbeeten noch einmal Saatflächen von 
20x20 cm geschaffen. Hier erfolgte die Bodenvertiefung durch Erdabtragung gegenteilig, 
sodass nun nebeneinander flache und tiefe Keimbeet  vorhanden waren. Dadurch konnten auf 
jeder Höhe des Hanges  in den Saatbeeten unterschiedliche Feuchtigkeitsverhältnisse  erzeugt 
werden. Die Aussaat erfolgte teilweise wieder in Reihen aber auch in Streutechnik, um eine 
höhere Saatgutdichte pro Fläche zu erreichen. Zusätzlich wurde, wie in Sontheim, neben den 
Saatbeeten in die bestehende Vegetation gesät. 
3.5.2.2. Pflanzung 
Am 14.4. 1995  wurden acht Stecklinge neben den Saatbeeten in die bestehende Vegetation, 
bzw. an unbewachsene Stellen der Beete selber gepflanzt. Die Pflanzen stammten aus einem 
Keimversuch zur Bestimmung des Geschlechterverhältnisses in einer Blüte. 
     Über den gesamten Versuchszeitraum wurde das Wachstum der Keimlinge und der 
Pflanzen teilweise mehrmals im Jahr verfolgt und dokumentiert. Manchmal wurden die 
Keimbeete von Einwehungen und aufkommender Konkurrenzvegetation befreit, um den 
Untergang einer Antennaria-Pflanze zu verhindern.    
3.5.3. Mönchsteig 
3.5.3.1. Saaten 
Bereits 1992 wurden im südlichen Teil des Gebietes neben dem dort allein vorkommenden 
Klon acht kleine Keimbeete angelegt. Auf 10x10 cm wurde die Vegetation entfernt und jeder 
Fleck mit etwa 50 Achänen bestreut. Im Jahr darauf wurde noch einmal auf dieselbe Weise 
nachgesät. Das Saatgut stammte jeweils aus der Sammlung vom Hätteteich. Die Keimquote 
im Petrischalentest betrug über 90%. 
3.5.3.2. Pflanzungen 
Erstmals im August 1994 diente das Gebiet als Versuchsfläche für Pflanzungen. Im nördlich 
von der Autobahn gelegenen Hang, der von Natur aus keine Antennaria-Pflanzen 
hervorgebracht hatte, wurden an drei verschiedenen Stellen insgesamt 19 Stecklinge aus einer 
Vermehrung vom Hätteteich ausgepflanzt. Jeweils acht Stecklinge wurden in einem Abstand 
von einem Meter  um zwei Wacholderbüsche herum gepflanzt. Die restlichen drei Exemplare 
kamen in einen steilen Hang mit Süd-Ostexposition unterhalb einer Geländekante. 
     Nachdem das gesamte Gebiet des Mönchsteigs ab dem Jahr 1995 zum NSG erklärt wurde, 
konnten die nächsten Pflanzversuche nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde durchge-
führt werden. Die nächste große Pflanzung erfolgte am 27.8.1999 mit Pflanzen, die aus einem 
Keimtest einer Mischaufsammlung aus Albstandorten entstanden war. Die Pflanzen waren gut 
entwickelt und hatten teilweise  mehrere Ausläufer. Sie waren gut verwurzelt und konnten so 
mit einem fest haftenden Erdballen in die Pflanzlöcher versenkt werden, die zu diesem Zweck 
möglichst passgenau angefertigt wurden. Die Verteilung der einzelnen Pflanzen erfolgte ent-
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lang leicht wieder erkennbarer Linien im Gelände und wieder bewusst auf Antennaria-freien 
Flächen. Durch die Einhaltung eines festen Abstandes zwischen den Pflanzen waren die 
Pflanzorte  bezogen auf die Begleitvegetation und auf die kleinräumige Bodenstruktur  einem 
gewollten Zufall unterworfen. Insgesamt erfolgte die Pflanzung an 17 Stellen in NNW-
Richtung quer über den Hang mit Expositionen von Süd bis Nord in unterschiedlichen 
Hangneigungen. Zehn Pflanzen wurden in einem Abstand von 30 cm südlich und nördlich 
neben Wacholderbüschen gesetzt. 
3.6. Begleitende Freilandversuche 
Weitere Saaten und Pflanzungen erfolgten auf einem großen Beet im Botanischen Garten in 
Ulm, im Schulgarten des Gymnasiums Illertissen und in Topfkulturen im eigenen Garten. 
Dabei kam dann auch alpines Material zum Einsatz, da eine Florenverfälschung nicht zu 
befürchten war. 
3.6.1. Botanischer Garten Ulm 
Die Versuchsfläche im Botanischen Garten in Ulm diente für die Auspflanzung  von 
Aufsammlungen von Antennaria-Ablegern unterschiedlicher Herkunft, für einen Versuch zur 
Exposition an einem künstlich angelegten Hügel und für die Auspflanzung des Blütenversu-
ches zur Geschlechterverteilung. Die Pflanzungen beanspruchten etwa ein Drittel der 
gesamten Beetfläche, während der Rest der Begleitflora vorbehalten war.  
3.6.1.1. Herkunftsvergleich 
Die Auspflanzung von Antennaria-Ablegern verschiedener Herkunft sollte hauptsächlich 
einen Vergleich zwischen alpinen und Albsorten ermöglichen. Die Pflanzen wurden deshalb 
immer direkt benachbart auf dem Beet gesetzt. Im Laufe der Zeit entstand so eine Pflanzen-
sammlung aus Kuhberg, Sontheim, Hätteteich, Grasgehren, Lackenalm und Latscher Alm. 
3.6.1.2. Exposition 
Für den Versuch wurde am 16.7.1993 in der Mitte des Beetes ein Hügel von 100x60x20 cm in 
Ost-West-Richtung aufgeschichtet. Die Bepflanzung erfolgte dann gleichmäßig auf einer 
Linie in halber Höhe rund um den Hügel. Die Pflanzen stammten aus einer Stecklings-
vermehrung von gekauften Albrassen aus dem Jahr 1992. Es waren sowohl männliche als 
auch weibliche Pflanzen aus drei verschiedenen Klonen. 
3.6.1.3. Geschlechterversuch (siehe 3.4.4.)  
Die Pflanzen wurden nebeneinander auf dem Beet ausgepflanzt und bis zur Blüte bepflegt. 
Nach der Ermittlung des Geschlechtes diente die Pflanzung wie alle anderen auf dem Beet für 
die Beobachtung der Wachstumsdynamik. Eingriffe in die weitere Entwicklung beschränkten 
sich auf die Bekämpfung von störendem Unkraut.   
3.6.2. Schulgarten 
Im Schulgarten wurden Versuche zur Exposition, zur Keimung im Hinblick auf Bodenrelief 
und zur Samenbank durchgeführt. 
3.6.2.1. Exposition 
Auf einem großen Hügel von 10x15 m, der im Rahmen der Geländegestaltung aufgeschüttet 
worden war, wurden in den vier Himmelsrichtungen je fünf Pflanzen einer Saatkultur ausge-
pflanzt. Das Saatgut stammte aus der Sammlung vom Formaletsch. Die übrige Vegetation war 
zu diesem Zeitpunkt noch sehr spärlich und lückig. 
3.6.2.2. Bodenrelief 
Das Saatbeet wurde mit möglichst reliefreicher Oberfläche angelegt. Mulden, Rillen und Kan-



Material und Methoden 
 

25 

ten, ebene Flächen und größere Steine, die alles andere überragten, ergaben ein Geländemosa-
ik. Darauf wurden möglichst gleichmäßig die Samen ausgestreut. Sie stammten aus der 
Sammlung vom Formaletsch. Der Versuchsansatz wurde zusätzlich zur natürlichen Bereg-
nung am Anfang und später gelegentlich bei größerer Trockenheit mit einer Feinsprühtechnik 
gegossen.  
3.6.3. Topfkulturen 
Topfkulturen dienten für die Untersuchung von speziellen Fragestellungen oder einfach zur 
Anzucht und Vermehrung und für die Aufbewahrung von gesammeltem Pflanzenmaterial. Es 
wurde grundsätzlich in Plastikgefäßen gearbeitet. Als Pflanzsubstrat dienten gesammelte Erde 
aus Standorten der Alb und aus den Entnahmeorten der Pflanzen oder Erdmischungen aus 
Blumenerde, Gartenerde und Sand. Auf Düngung wurde immer verzichtet. Die einzigen 
Pflegeeingriffe bei den Topfkulturen bestanden im regelmäßigen Wässern und im Entfernen 
oder Zurückschneiden von Begleitflora.   
3.6.3.1. Trockenheitsverträglichkeit 
Dazu dienten fünf Kulturtöpfe mit gut eingewachsenen Antennaria-Pflanzen. Sie stammten 
aus einer Sammlung vom Formaletsch und enthielten verschiedene Begleitfloraarten, da am 
Sammelort ein  Erdzylinder mit etwa 8 cm Durchmesser entnommen worden war. Im Versuch 
wurden die Töpfe solange nicht gegossen, bis sich bei A. dioica bzw. allgemein deutliche 
Trockenreaktionen bzw. Dürre zeigten.  
3.6.3.2. Beschattung 
Der Beschattungsversuch wurde mit drei Kulturtöpfen durchgeführt. Die Pflanzen stammten 
aus einer Anzucht einer Saatprobe vom Formaletsch. Für den Versuch wurde ihr Standort in 
der Vollsonne unter eine Fichte verlegt, wo zu keiner Tageszeit direkte Besonnung möglich 
war. 
3.6.3.3. Schneckenfraß und Regenerationswachstum 
Für die Versuche zur Schneckengefährdung von A. dioica wurde im Frühsommer 2003 im 
Rasen des eigenen Gartens und am Kuhberg jeweils ein Topf in ein Pflanzloch versenkt. Am 
Kuhberg diente ein Wiesenstück am Fuße des Hanges nahe der Straße als Pflanzort. Natür-
liche Vorkommen von A. dioica gab es hier nicht. Zwei weitere Töpfe wurden im eigenen 
Steingarten in passende Lücken zwischen Steine platziert. Im Jahr 2006 wurden hier noch 
einmal fünf Pflanztöpfe für einige Wochen dem Schneckenfraß ausgesetzt.   
     Ein weiterer Versuch fand im Spätsommer 2003 im Rahmen einer Facharbeit statt, die die 
Nahrungspräferenz von Wegschnecken (Arion spec.) untersuchen sollte. Zwei alteingewach-
sene Antennaria-Pflanzen wurden dabei mit verschiedenen Gartenkulturpflanzen als Futter 
angeboten. 
3.6.3.4. Keimlingsmortalität 
Die Versuche wurden in Blumentöpfen und Pflanzschalen durchgeführt. Sie waren so ange-
legt, dass sie zeigen sollten, welche Zufallsereignisse im Leben eines Keimlings zu seinem 
Absterben führen können. Das Saatgut für die Versuche stammte aus den verschiedensten 
Aufsammlungen. Die einzigen gezielten Eingriffe gegen die natürliche Entwicklung waren 
Bewässerungsmaßnahmen.  
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4. Ergebnisse 

 
4.1. Standorte der Art 
Im ersten Kapitel der Ergebnisse soll die räumliche Verteilung von A. dioica in den 
Untersuchungsgebieten dokumentiert werden. Es werden alle Vorkommen dargestellt, die bei 
den ersten Durchsuchungen der Gelände vorgefunden wurden. Diese Bestandsaufnahme kann 
für künftige Untersuchungen hilfreich sein, wenn es darum geht, die Veränderungen und 
besonders den weiteren Rückgang der Art zu verfolgen. In den verwendeten Karten sind die 
Wuchsareale durch ein rotes Kreissymbol sichtbar gemacht. Die Häufigkeit der Pflanzen wird 
durch die Dichte der Symbole dargestellt. In sehr kleinen Populationen können auch einzelne 
Klone durch ein Symbol dargestellt sein. Die jeweilige Bedeutung der Symbole wird im Text 
jeweils näher erläutert. Die Geländeskizzen sind durch eine Kombination von Kataster- und 
topographischen Karten (Baden- Württemberg 1990) entstanden. Es wurde besonderer Wert 
auf die Darstellung der Höhenlinien gelegt. Dadurch lässt sich die Exposition der Standorte im 
Gelände erkennen. In den meisten Karten ist auch die Nutzungsform der Flächen ausgedrückt. 
  
4.1.1. Sontheim 
In einem schmalen Streifen östlich neben der Verbindungsstraße von der Sontheimer Höhle 
nach Sontheim befanden sich 1993 viele unterschiedlich große Polster. Das leicht nach Westen 
geneigte Gelände diente als Zugstraße für Schafe und hatte sehr niedrigen Bewuchs. Es 
wuchsen viele Sträucher und Bäume, die im Zeitraum von 2002 bis 2006 bis auf wenige Reste 
abgeholzt wurden. Westlich von der Straße war die Grasvegetation deutlich dichter und höher 
und A. dioica wuchs hier nur auf einigen wenigen kurzrasigen Buckelstandorten. 
 

 

d 

t 

 
 

Abb. 23. Heidegebiet von Sontheim (2008). Das Heidegebiet erstreckt sich rechts von der Straße bis zum 
Steilhang im Hintergrund.

     Mehrere Klone waren in den ersten Jahren am Anfang des landwirtschaftlich genutzten 
Trockentales zu finden, das durch das Heidegebiet verläuft. Einzelne zerstreute Klone fand 
man weiter im Tal auf der nach Nordwest geneigten Fläche in markanten Längsrillen, die den 
Hang herablaufen. Die Vegetation ist dort im Vergleich zur Gesamtfläche niedrig und A. 
dioica konnte diese Bodenstörung für eine Besiedlung nützen. Einige kleine Klone fanden sich  
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am Anfang des Trockentales südlich eines Schafstalles. Im Trockental weiter nach Osten, nach 
einem kleinen Buchenwald, steigt ein markanter, steiler und westlich exponierter Prallhang des 
alten Flusslaufes in der Landschaft auf. Hier befanden sich in der typischen Vegetation einer 
Wacholderheide drei Areale von A. dioica.  

     
     

 

 
 
 

Bildblickrichtung 
der Abb. 25 

 

Wald 

Abb. 24. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von A. dioica (rote Kreise) im Heidegebiet von Sontheim 
1993. Die Kreise 1, 2 und 3 sowie die rot markierte Linie zeigen Untersuchungsflächen, auf die in späteren 
Kapiteln Bezug genommen wird. (Vergl. Standortkarte Abb. 3). 

Bildblickrichtung 
der Abb. 23

Schafstall 

Abb. 25. Steilhang im Norden des Heidegebietes von Sontheim (2008). Die weißen Zahlen geben die Lage 
der Wuchsorte der Abb. 24 an. 

3 

2 1

 100 m

Ackerfläche 

Ein großer ziemlich kompakter Klon (Kreis 1)wuchs im südlichen Teil im flachen Oberhang 
nach einer Felsnase. Der Standort ist flachgründig und die Begleitvegetation sehr niedrig. In 
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den ersten Jahren vergrößerte sich das Areal der Pflanzen sichtbar hangabwärts. Zwei 

weitere Wuchsorte (Kreise 1 und 2) lagen im nördlichen Teil des Geländes, wo einige Bäume 
das Ende der Heide anzeigen. 1992 bildeten die Pflanzen teilweise geschlossene Flecken und 
die Population setzte sich aus verschiedenen Klonen zusammen. Die Standorte am Fuße des 
Hanges zeigten sehr gutes Wachstum mit kräftigen Rosetten und langen Ausläufern. Durch die 
Ansammlung des Feinmaterials aus der Gesteinsverwitterung ist der Boden dort tiefgründig. 
Das Abrutschen des Bodens ist dabei ein ständiger Vorgang. In einem Zeitraum von 10 Jahren 
wurden z.B. Nägel, die zur Markierung eines Klones verwendet wurden, bis zu 10 cm mit Erde 
bedeckt.  
 
4.1.2. Wennenden 

An der B28 auf dem Weg 
nach Sontheim kurz vor 
Wennenden befindet sich 
inmitten der Felderflur 
ein kleines Heiderelikt. 
Auf einer flachen 
Geländekante mit 
Nordostexposition im 
südlichen Teil des 
Heidegebietes konnte 
2001 bei einer genauen 
Durchsuchung ein 
isolierter männlicher 
Klon gefunden werden. 

Im darauffolgenden Jahr blühte er mit 27 Blütenständen. 2006 war er nahezu unverändert. Von 
den etwa hundert Rosetten hatten 20 geblüht. Die Heidefläche ist beweidet und am Standort ist 
die Vegetation sehr niedrig. Obwohl sich das beweidete Gebiet noch einige hundert Meter 
weiter nach Westen erstreckt, sind dort keine natürlichen Vorkommen von A. dioica. 

Wennenden 

Bildblickrichtung der Abb. 27 

 500 m 

Abb. 26. Männlicher Klon (roter Kreis) im Heidegebiet von Wennenden 2001. 
(Vergl. Standortkarte Abb. 4). 

 

 

X

 Abb. 27. Heidegebiet vor Wennenden (2008). Der Wuchsort von A. dioica vor dem Wacholderbusch ist mit 
einem x gekennzeichnet. 
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4.1.3. NSG Galgenberg 
Mit insgesamt sechs mehr oder weniger großen Wuchsorten weist der Galgenberg ein sehr 
kleines Vorkommen von A. dioica auf. 

 
 
    

Abb. 28. Heidegebiet am Galgenberg (2008).  

 
Die Pflanzen wachsen nur 
am leicht geneigten Nord-
hang in der Nähe der Kup-
penspitze. Der Boden ist hier 
über dem anstehenden Felsen 
sehr flachgründig. Dadurch 
ist die Vegetation langsam-
wüchsig und sehr niedrig. Im 
Gipfelbereich des Nordhan-
ges sind grubige Vertiefun-
gen zu beobachten, die ver-
mutlich durch Grabungen 
entstanden sind, da sich viel-
fach rings herum kleine 
Auswurfwälle befinden. Die 
Vegetation ist sehr niedrig 
und A. dioica kann diese 
Stellen als Wuchsorte nut-
zen. Das Gelände weist dabei 
eine Hangneigung zwischen 
2° bis 12° auf. Die Ge-

schlechterverteilung konnte noch nicht genau ermittelt werden, da die Flecken seit ihrer Ent-
deckung im Jahr 2000 kaum blühten. Die Vegetation am unteren Nordhang und in den nach 
Westen geneigten Flächen ist durch die relativ geringe Beweidung sehr hoch. An den Rändern 
war 2000 eine starke Busch- und Baumvegetation vorhanden, die in den Folgejahren deutlich 
zurückgeschnitten wurde. Das Bild der Abb. 28 dokumentiert den Zustand im Frühjahr 2008. 
Der nicht landwirtschaftlich genutzte Südhang ist sehr trocken und trägt eine ähnliche Vegeta-
tion wie die Gebiete der Bleich oder des Kuhberges. Auch geologisch ist der Galgenberg mit 
diesen Gebieten vergleichbar. 

Bildblickrichtung 
der Abb. 28 
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Laichingen 

Abb. 29. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica (rote Kreise) 
im NSG Galgenberg 2000. (Vergl. Standortkarte Abb. 5).  
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4.1.4. NSG Eichberger Rain bei Laichingen 
 

Am steilen Westhang in einer deut-
lich sichtbaren Eindellung, befinden 
sich auf halber Hanghöhe zwischen 
730m und 740m, wo sich das Gelän-
de allmählich abflacht, gut wachsen-
de mittelgroße Klone von A. dioica. 
Die Vegetation ist nicht sehr hoch 
und manchmal sogar so lückig, dass 
der rohe, oft steinige Boden sichtbar 
ist. An mehreren Stellen wächst Cal-
luna und zeigt damit eine leichte 
Bodensäuerung an. Im flach auslau-
fenden Hang im Norden und auf der 
ebenfalls sehr sanft geneigten Berg-
kuppe ist der Graswuchs ziemlich 
kräftig. A. dioica war hier ebenso 
wenig zu finden wie an den Südhän-
gen.  

 
 

Laichingen 

Abb. 30. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von A. dioica 
(rote Kreise) im NSG  Eichberger Rain. (Vergl. Standortkarte 
Abb. 6). 
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4.1.5. NSG Kuhberg 

Abb. 31. Heidegebiet am Eichberger Rain (2008).

Der Kuhberg ist das seit 1992 am häufigsten besuchte Gebiet im Rahmen der Arbeit. Es wurde 
für Wachstumsbeobachtungen und, solange es noch nicht NSG war, auch für Saat- und Steck-
lingsexperimente benutzt. Der Kuhberg ist nur sehr spärlich mit Wacholderbüschen bewachsen 
und damit auch auf der Nordseite fast den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt. Antennaria dioica 
wächst nur auf der etwa 10° geneigten Nordseite des Kuhberges auf halber Hanghöhe, im mitt-
leren Bereich der Bodenmächtigkeit. Nach Auskunft des Schäfers bevorzugen die Schafe 
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diesen mittleren Nordhang für ihre Weide, während sie die "fetteren"Ränder im Westen und 

Norden nur flüchtig überlaufen. Die intensive Beweidung nützt den vegetativen Sprossen der 
Pflanzen durch die Minimierung der Vegetationskonkurrenz, sie verhindert aber die Fruchtbil-
dung der Pflanzen, da die Blütentriebe meistens abgefressen werden. 

 

Bildblickrichtung Abb. 33 

Wuchsareale 

   100 m 

 

Abb. 32. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica (rote Kreise) im NSG Kuhberg 1993. 
(Vergl.  Standortkarte Abb. 7).  

 
 Abb. 33. Heidegebiet NSG Kuhberg in Blickrichtung Ost-Süd-Ost 2006. 
 

1993 blühten viele Pflanzen. Es war deshalb möglich die einzelnen Pflanzengruppen 
verschiedenen Klonen zuzuordnen. Es gab im Areal sowohl sehr kompakt und dicht 
wachsende Klone, die nahezu die gesamte Fläche abdeckten und kaum Begleitvegetation 
zuließen, als auch lückige und stark separierte Klone, die von der Begleitvegetation in viele 
einzelne mehr oder weniger kleine Rametgruppen unterteilt wurden.  
 
4.1.6. NSG Bleich  
In der Bleich kommt A. dioica sehr häufig vor. Besonders auf der Nordseite, wo Nadelgehölze 
und Wacholderbüsche für mehr oder weniger Beschattung sorgen, ist die Pflanze gehäuft zu 
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finden. Nach Osten hin, wo die Vegetation allmählich höher wird, nimmt die Population 

immer mehr ab. Einige Polster befinden sich auch am flachen Westhang, wo das Gebiet nach 
Norden ausläuft. Die Vegetation ist meist sehr niedrig und besteht zu einem großen Anteil aus 
Moos mit 5-10cm Mächtigkeit. Die Polster können deshalb meistens dicht wachsen und bilden 
scharf begrenzte Flecken. Im Frühjahr blühen benachbart Enzian und Küchenschelle.  
  

 
 
 

Abb. 34. Heidegebiet NSG Bleich 2008. 

Merklingen 
  Antennaria dioica blühte in der 

Bleich jedes Jahr. Da die Geschlechter 
meist nicht sehr weit voneinander ent-
fernt wachsen, haben die Blüten immer 
guten Samenansatz. Durch den Insekten-
reichtum der Bleich wird die Bestäubung 
sogar über größere Entfernungen bis zu 
25 m ermöglicht. Nur ein völlig isolier-
ter Klon in 36 m Entfernung von männ--
lichen Pflanzen bildete keine Früchte. Im 
Jahr 2004 blühten die Pflanzen nach dem 
extremen Sommer 2003 allerdings auch 
nur an den feuchteren und schattigeren 
Stellen. 

 
 

Bildblickrichtung 
Abb. 34 

Abb. 35. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica 
(rote Kreise) im NSG Bleich 1994. (Vergl. Standortkarte 
Abb. 8).  

 100 m 

Dort wo im Gelände Gräser wie Brachypodium pinnatum und Bromus erectus die Vegetation 
beherrschen, fehlen die Polster von A. dioica. Besonders nach Osten zur Felderflur wird 
Bromus erectus sehr dominant. Weitere Gräser wie Anthoxanthum odoratum, Cynosurus 
cristatus, Koeleria pyramidata und Avenula pratensis verdichten den Gräserwald. Auch am 
etwa 30° steilen Westrand ist der Grasfilz sehr dicht. Offensichtlich scheuen sich die Schafe 
dort zu weiden. An der nach Süden exponierten Flanke fehlt A. dioica. Die Ausbreitungs-
grenze nach Süden deckt sich genau mit der Scheitellinie des Geländes.  
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4.1.7. Geißrucken 
Das Naturschutzgebiet Geißrucken ist das dritte und östlichste Heidegebiet entlang des Ulmer 
Tales. Am Geißrucken gab es zwei kleine Vorkommen von A. dioica. Ein einzelner männli-
cher Klon wuchs genau nach Westen exponiert am 15° geneigten Hang eines Seitentales. Die 
Begleitvegetation ist im Gegensatz zum übrigen Hang sehr niedrig. Der Boden ist stellenweise 
sogar vegetationslos. Der zweite Standort befindet sich im nördlichsten Teil der Heide am En-
de eines Karrenweges.  
 

 
 
 

Abb. 36. Heidegebiet NSG Geißrucken (2008). 

 

ohe 

In NW-Exposition wuchsen 1999 
wenig unterhalb der Kuppe auf dem 
5° geneigten Hang acht Pflanzen-
gruppen zwischen Wacholderbü-
schen. Die Begleitvegetation aus 
Moos, Blatt- und Rosettenpflanzen 
und einzelnen Gräsern zeigte sehr 
niedrigen Wuchs. Zwei weibliche 
und sechs männliche Klone wuch-
sen in enger Nachbarschaft. Bei der 
Untersuchung der weiblichen Blü-
tenköpfchen in den Jahren 2000 
und 2002 zeigte sich eine sehr h
Fruchtbildungsrate. Keimlinge und 
junge Pflanzengruppen wurden 
allerdings nicht entdeckt.   

 
4.1.8. NSG Mönchsteig 

Merklingen 

Abb. 34. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. 
dioica (rote Kreise) im NSG Bleich 1994. (Vergl. auch 

Bildblickrichtung 

Bildblickrichtung  Abb. 36 

  100 m 

Abb. 37. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica (rote 
Kreise) im NSG Geißrucken 1999. (Vergl. Standortkarte Abb. 9).

Das Heidegebiet bei der Autobahnraststätte Aichen ist seit 1991 in Bearbeitung. Im Lauf der 
Jahre wurden vier unterschiedlich große natürliche Vorkommen von A. dioica  gefunden. Süd-
lich der Autobahn sind zwei Vorkommen entlang des Trockentales, das das ganze Gebiet  
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durchzieht. Ein kleiner weiblicher Klon mit ursprünglich fünf  Wuchsgruppen befindet sich 

auf der halben Wegstrecke zwischen der Autobahn und der Ortsverbindungsstraße L1234. Seit 
1992 wird die Entwicklung beobachtet und dokumentiert. (Vergl. Kap. 4.3.3.1.).  
 

Ein stark zerstreutes mehrere Quadrat-
meter großes Vorkommen befand sich 
1993 auf halber Hanghöhe dort, wo der  
Wald sich zur Autobahn nach Norden 
öffnet. An diesem Standort war die 
Begleitvegetation relativ üppig und 
zeigte bereits leichte Verfilzungen, 
sodass A. dioica nur einzelne Ramets 
bzw. kleine Gruppen ausbilden konnte. 
2004 waren die Pflanzen vom Standort 
verschwunden. Die Beweidung der 
Fläche ist entlang des gesamten Tales 
sehr extensiv. Der Schäfer benützt die-
sen Teil nur zum Durchzug seiner 
Herde. Der gesamte Westhang wuchs 
im Laufe der Jahre zunehmend zum 
Talgrund hin mit einer Baum- und 
Strauchflora zu.  
 

 

 

100 m 

Bildblickrichtu
ng  Abb. 39 

Abb. 38. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica 
(rote Kreise) im NSG Mönchsteig 1993. (Vergl. Standortkarte 
Abb. 10). 

  
     Ein großes Vorkommen von A. dioica befindet sich nördlich der Autobahn an der schwach 
geneigten West- und Nordwestseite einer kleinen Kuppe. Besonders dort, wo das Gelände 
wieder ganz leicht nach Norden abfällt, sind große Pflanzengruppen zu finden. Die Vegetation 
ist wegen der flachgründigen Böden und der Beweidung überall sehr niedrig. Das Wachstum 
der Ramets ist sehr spärlich und es treten keine kompakten Klone auf. Bei allen Besuchen 
machten diese Flächen einen trockenen Eindruck. A. dioica blühte hier in den Beobachtungs-
jahren nur sehr selten und bildete wenige Blütenstände aus. 

Abb. 39. Heidegebiet NSG Mönchsteig, südliches Areal (2008).  
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 Gebiet stark zurückge-

 

 
Ein kleines Vorkommen  
befindet sich am 
gegenüberliegenden Hang nach 
dem Trockental an der 
Nordostspitze der 
unbewirtschaf-teten Fläche. Dor
wo der Hang ein Gefälle von 
10°-15° nach NO aufweist sind
etwa zehn unter-scheidbare 
kleine Klone. Die Pflanzen 
machen einen frischen Eindruck
und wachsen gut. Der Standort 
erinnert an die Wuchs-
verhältnisse am Kuhberg. In den 
letzten Jahren ist die Beweidung 
in diesem

  100 m 

Bildblickrichtung  Abb. 41 
gangen. 

 
Abb. 40. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica (rote 
Kreise) im NSG Mönchsteig 1993. (Vergl. Standortkarte Abb. 10). 

 
 

 
 
 

Abb. 41. Heidegebiet NSG Mönchsteig, nördliches Areal (2008).  

4.1.9. Eisental 
 

 
 . Abb. 42. Heidegebiet Eisental (2008)
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4.1.10. NSG Hätteteich, Landgarben und Straßenäcker  
Im Teilgebiet Hätteteich des Naturschutzgebietes Heiden in
e

Die niedrige Vegetation und die reic
lich vorhandenen Rohbodenflächen 
erlauben das konkurrenzlose Wac
tum der Pflanzen. Große flächige 
Klone wechseln mit gemischten Ein-
zelpflanzengruppen ab. Insgesamt ist
im gesamten Gebiet eine starke Ver-
buschungstendenz erkennbar und die 
krautige Vegetation nimmt an vielen
Stellen zu. Am besten gedeihen die 
Pflanzen dort, wo sich der Hang mit 
leichtem Gefälle nach Nordwesten 
neigt, und wo benachbarte Bäume und 
Sträucher zeitweise Schatten spenden.
Insgesamt wachsen die Pflanzen abe
langsam und bilde
e
  
 

Die Verteilung der männlichen und weiblichen Pflanzen ist so engmaschig, dass eine Bestäu-
bung immer gewährleistet ist. Im Gegensatz zu den anderen Gebieten konnten im Hätte-teich 
jedes Jahr Keimlinge beobachtet werden. Die Keimlinge sind immer in der Nähe der Mutte
pflanzen in Geländevertiefungen. Besonders gehäuft treten sie dort auf, wo die Vegetation 
lückig ist und der Rohboden sichtbar wird. Besonders förderlich für die Keimlingsbildung 
e

Abb. 10. 

A te Kreise) bb. 43. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica (ro

Bildblickr
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ichtung  

 100 m 

im Heidegebiet Eisental 2002. (Vergl. Standortkarte Abb. 11).
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  100 m 

Abb. 44. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica
(rote Kreis

 
e) im NSG Hätteteich 1993. (Vergl. Standortkarte 

Abb. 12). 
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Abb. 45. NSG Hätteteich 2005 (Nord-West-Hang). 
     Einige Pflanzengruppen befinden sich auch im Landgarben, dem zweiten Teilgebiet 
westlich der Straße auf der gegenüberliegenden Seite vom Hätteteich.   

 

 

Abb. 46. NSG Hätteteich 2008 (Landgarben). 

Abb. 47. NSG Hätteteich 2008 (Straßenäcker).
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Der Hang neigt sich insgesamt leicht nach Südost. Die Vegetation ist mit wenigen Ausnahmen 
im gesamten Gebiet sehr üppig mit hohem Gras, Büschen und Bäumen. A. dioica findet man im 
oberen, flacher werdenden Gelände an  leicht nach Norden geneigten und teilweise beschatteten 
Stellen. Die Vegetation ist hier durch die Flächgründigkeit des Bodens sehr niedrig.  

 

amt 
eite 

das 

 

Das dritte Teilgebiet, das sich ganz in der Nähe 
im Westen anschließt, sind die Straßenäcker.  
A. dioica kommt im südöstlichsten Segment 
des Gebietes an mehreren Stellen vor. Die 
Pflanzen stehen einzeln und bilden nirgends 
größere Klone. Die weitaus meisten Wuchsorte 
liegen auf der Nordseite von kleinen 
Bodenwellen, während sie an der Südseite 
fehlen. Einige Standorte liegen auch an fast 
ebenen Stellen im Gelände. Diese sind 
während eines großen Teils des Tages durch 
benachbarte Bäume beschattet. Die insges
meisten Pflanzen wachsen auf der Nords
des mittleren Längsriegels, der sich durch 
Gelände zieht.   

 100 m 

  
  
 4.1.11. NSG Laushalde  

Abb. 48. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. 
dioica (rote Kreise) im NSG Hätteteich 
(Straßenäcker1993. (Vergl. Standortkarte Abb. 12). 

Bildblickrichtung  
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Ein sehr kleiner Fundort von A. 
dioica befindet sich im nördlichsten 
Teil des Gebietes, wo es nach Osten 
in die bewirtschaftete Felderflur 
übergeht. Einige in Moos versteckte 
kümmerliche Pflanzengruppen, in 
einem leicht nach Norden geneigten 
Wacholderheidefleck, kämpfen ums  
Überleben.  In allen übrigen Wiesen- 
und Heideflächen im restlichen 
Schutzgebiet dagegen sind keine 
Vorkommen nachzuweisen.   
 

 

 
 

Abb. 49. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica (rote 
Kreise) im NSG Laushalde 2000. (Vergl. Standortkarte Abb. 13).

Abb. 50.  NSG Laushalde, kleines Heideareal im Nordosten (2008).

  100 m 

Bildblickrichtung Abb. 50 
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4.1.12. NSG Eckenlauh, Weißgerberberg 
Bedeutende Vorkommen von A. dioica sind auf den markanten Kuppen in der Münsinger 
Beckenlandschaft zu finden.  
 

 
 Abb. 51. NSG Weißgerberberg von Süden (2006).  Abb. 52. NSG Eckenlauh von Westen (2006). 
 

 

 

 100 m 
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Abb. 53. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica (rote Kreise) im NSG Weißgerberberg und 
Eckenlauh 1993. (Vergl. Standortkarte Abb. 14).

 
 
 
Ein bedeutender Standort für A. dioica ist der Weißgerberberg. Im Jahr 1993 blühten die 
Pflanzen in einer Üppigkeit, dass der Hang in ein zartes Rot-rosa getaucht war. Diese 
Blütenfülle wurde in den folgenden Jahren nie wieder erreicht. Von Westen vereinzelt 
beginnend  erreicht die Population ihr Maximum im Südwesten und erstreckt sich, wenn auch 
spärlicher, den ganzen Südhang bis zur Südostkante. Auf das gesamte Gebiet bezogen zeigt der 
flachere Mittelteil des Hanges mit einer Neigung von 5°-10° die üppigsten Vorkommen.   
     Im Naturschutzgebiet Eckenlauh befinden sich die Polster im oberen Drittel des Hanges. 
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Das Wuchsareal erstreckt sich von der nördlichen Waldkante mit einer Nordwestexposition bis 
dorthin wo der Hang aus der Südwestlage nach Süden abbiegt. Dabei nimmt sowohl die Zahl 
der Pflanzen als auch die Wuchs- und Blühfreudigkeit nach Süden ab. Auf scherbig steinigem 
Untergrund, der eine durchgehend geschlossene Vegetationsdecke nicht zulässt, wachsen die 
Pflanzen kleinräumig. Große ausgedehnte Klone gibt es nicht. Typisch für den Eckenlauh sind 
kleine Rametgruppen, die öfter nahe beieinander stehen, ohne demselben Klon anzugehören.   
  
4.1.13. NSG Hochberg, Stürzel 
Im NSG Hochberg westlich von Münsingen gibt es stellenweise sehr reiche Antennaria-
Vorkommen. Der Stürzel ist die östlichste Kuppe des gesamten Gebietes. Die meisten 
Pflanzengruppen findet man in der etwa 10° geneigten Nordwestflanke des Hügels. Ganz 
vereinzelt wagen sich Pflanzen bis in Südost- und Südwestlagen hinein. DieVerteilung der 
Wuchsorte am Stürzel in Abhängigkeit von der Exposition ist im Kapitel 4.2.2. dokumentiert. 
     Westlich schließen sich weitere Kuppen des Schutzgebietes an. Einige Flächen davon 
werden landwirtschaftlich genutzt, manche sind mit Wald bewachsen. A. dioica findet sich dort 
in den meisten Fällen in den nach Norden abfallenden flachen Hängen mit einer wie am Stürzel 
zu beobachtenden Häufung in den Nordwestlagen.  
 

 

Hochberg  100 m 

Stürzel 

 
 

Abb. 54. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica (rote Kreise) im NSG Hochberg und Stürzel 
1993. (Vergl. Standortkarte Abb. 15). 
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Besonders auffällig ist die große Zahl der Pflanzen auf der Nordseite einer kleinen in 
Ostwestrichtung verlaufenden Geländeerhebung ins Seetal hinunter. Wie in der Bleich fehlen 
hier die Pflanzen, sobald sich das Gelände nach Süden zu neigen beginnt. Im westlich 
anschließenden Hochberg nimmt die Zahl der Klone deutlich ab. Am westlich anschließenden 
Kälberberg fehlt die Art. Hier ist das Gelände der Heideflächen nach Süden exponiert.  
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Abb. 55. NSG Hochberg (2008). 

 
 

Abb. 56. NSG Stürzel (2008). 

4.1.14. Alenberg 
Mehrere Klone wachsen in einem ungenutzten Wiesenstreifen zwischen den Fahrstraßen am 
unteren Westhang. Zwei weitere Klone konnten gut 20 Höhenmeter weiter oben gefunden 
werden. Sie wachsen dort, wo die Grasvegetation niedrig ist. Da sich aus Zeitgründen die Suche 
nur auf den Westhang beschränkte, sind weitere Wuchsorte im übrigen Gebiet nicht 
auszuschließen.   
 

 
 Abb. 57. Heidegebiet am Alenberg (2008). 
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Abb. 58. Räumliche Verteilung der Wuchsorte 
von  A. dioica (rote Kreise) im Heidegebiet 
Alenberg 2002. (Vergl. Standortkarte Abb. 16). 

Abb. 59. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  
A. dioica (rote Kreise) im Heidegebiet bei 
Bichishausen 1999. (Vergl. Standortkarte Abb. 17).

4.1.15. Bichishausen 
Am steilen Hang kurz vor Bichishausen stehen auf etwa halber Höhe des Hanges einige 
Pflanzen in Westexposition. Der Boden ist dort stellenweise nicht bewachsen. 

 

 
 

 
Abb. 60. Heidegebiet bei Bichishausen (2008).

4.1.16. NSG Digelfeld 
Das Heidegebiet im Digelfeld erinnert vom gesamten Erscheinungsbild sehr an das NSG in der 
Flur Hätteteich. Beim ersten Besuch im Sommer 1994 wurde die Verteilung der Antennaria-
Standorte dokumentiert. Auf den sehr mageren Rohböden fanden sich kleingliedrige Klone. Auf 
den beiden Hängen, die das Trockental begleiten, wuchs A. dioica mit mehr oder weniger 
kompakten Klonen. Das Gebiet war mit einem dichten Bestand einer Strauch- und 
Baumvegetation bedeckt. Weiter im Norden wuchsen mehrere Klone in einer sehr alt 
eingewachsenen Heide mit dichter und teilweise hoher Vegetation. Einige wenige Wuchsareale 
befinden sich südlich am Weg vom Lämmerstein ins Schweiftal auf einem kleinen Heideareal. 
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Abb. 61. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  A. dioica (rote Kreise) im NSG Digelfeld 1994. (Vergl. 
Standortkarte Abb. 18). 

 

 
 
 

Abb. 62. NSG Digelfeld (2008). 

4.1.17. NSG Hausener Berg 
Ein großes Vorkommen von A. dioica befindet sich am Rand der Alb im Naturschutzgebiet 
Hausener Berg im ehemaligen Steinbruch unter der Schanze zwischen Ehingen und Allmen-
dingen nördlich der Straße nach Hausen. Die Pflanzen sind auf dieser zwischen 10° - 30° ge-
neigten Fläche sehr zahlreich. Südlich gegenüber der Schanze steigt  ein 30°-40° geneigter 
Nordwesthang auf. Besonders gehäuft treten die Pflanzen auf halber Hanghöhe auf, während 
sie zur Kuppe hin seltener werden und am südlichen Abfall völlig fehlen. Bemerkenswert sind 
einige Polster unten am Hang in einem kleinen Waldstück. Sie wachsen im Schatten in Moos-
polstern ohne weitere Begleitvegetation. Im Jahr 2007 war die gesamte Population deutlich 
zurückgegangen.  
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Abb. 63. Räumliche Verteilung der Wuchsorte von  
A. dioica (rote Kreise) im NSG Hausener Berg 2000. 
(Vergl. Standortkarte Abb. 19). 

Abb. 64. NSG Hausener Berg (2008). 
 

 
4.1.18. Sotzenhausen 
Ein erst im Jahr 2006 nach einem Hinweis von Professor Weberling berücksichtigtes Gebiet 
liegt an der Straße nach Sotzenhausen. In einem nach Norden geneigten, schmalen Gelände-
streifen wachsen auf zwei kleinen Arealen  noch einige wenige Klone. Die Begleitvegetation 
ist  dort im Gegensatz zum restlichen Gebiet noch sehr niederwüchsig. Die ursprüngliche 
Vegetation entsprach in der Zusammensetzung einer Steppenheide mit vielen 
Waldsaumpflanzen. Durch Vergrasung und Verbuschung ist diese Formation aber fast ganz 
verschwunden. Auffällig ist die Vielfalt der Orchideen.  
 
 

 
 
 

Abb. 65. Heidegebiet bei Sotzenhausen (2008). (Vergl. Standortkarte Abb. 20). 
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4.2. Charakterisierung der Standorte 
Im zweiten Kapitel der Ergebnisse wird die räumliche Verteilung der Vorkommen in Abhän-
gigkeit vom geologischen Untergrund und von der Geländeexposition gezeigt. Für einige Ge-
biete werden die Florenzusammensetzung und die daraus ableitbaren Umweltbedingungen 
dargestellt. Messungen des pH-Wertes und Bodentiefenmessungen dienen der weiteren Cha-
rakterisierung der Standorte. 
 
4.2.1. Verteilung der Art in Abhängigkeit vom Untergrund  
In der nachfolgenden Übersichtskarte werden die Standorte aller Fundorte von A. dioica ge-
zeigt. Die Zuordnung zum geologischen Untergrund wird dabei deutlich. Die üppigsten Vor-
kommen finden sich im Bereich des Bodentyps 49 (Rendzina aus Kalksteinzersatz, Pararend-
zina aus Mergelsteinzersatz) d.h. in den großen Zementmergelbecken. Der Bodentyp 50 
(Rendzina aus Kalksteinzersatz, Braunerde-Terra fusca aus Kalksteinverwitterung) umfasst die 
Standorte aus Kalksteinverwitterung mit mehr oder weniger dicker Lehmbedeckung, an denen 
die Art stark bedroht ist. 

 
 
 
 
 

Abb. 66. Geographische Lage der Standorte von A. dioica (x) im Bereich der mittleren Schwäbischen Alb. 
Man erkennt die Häufung der Standorte in den Gebieten der Bodentypen 49 und 50.  49 = Rendzina aus 
Kalksteinzersatz, Pararendzina aus Mergelsteinzersatz; 50 = Rendzina aus Kalksteinzersatz, Braunerde-Terra 
fusca aus Kalksteinverwitterung. (Datengrundlage: Bodenübersichtskarte Baden-Württemberg, LGRB). 

4.2.2. Exposition der Wuchsorte 
Sowohl in der Alb als auch an den alpinen Standorten findet man die Art bevorzugt auf ge-
neigten und teilweise buckeligen Flächen. In der Alb sind dies die Hänge der Kuppen oder der 
Trockentäler und in den Alpen die Trittkanten und Geländebuckel der Almen. Bei der Gesamt-
betrachtung der untersuchten Albstandorte erkennt man eine Bevorzugung der Westlagen. 
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Ganz typische Beispiele für eine reine Westexposition sind die Standorte in Sontheim      
(Abb. 24),  am Eichberger Rain (Abb. 30), im NSG Hätteteich (Abb.44), am Alenberg      
(Abb. 58) und im NSG Hausener Berg (Abb. 63). 
     Viele Wuchsorte findet man auch mit einer Exposition nach Norden bzw. nach Nordwes-
ten. Die reinen Nordlagen sind dabei immer flacher geneigt als die Westhänge. Gute Beispiele 
für Nordlagen sind der Kuhberg (Abb. 32), Teile des NSG Digelfeld (Abb. 61) und das nördli-
che Gebiet des Mönchsteigs (Abb. 40). Im NSG Bleich (Abb. 35) und im NSG Hochberg und 
Stürzel (Abb. 54) finden sich viele Wuchsareale in Nordwestexposition.  
     An ganz wenigen Standorten findet man Wuchsorte, die aus der Westlage in eine Südexpo-
sition übergehen. Das Gelände ist in diesen Fällen meist nur schwach geneigt, wie z.B. im 
NSG Digelfeld (Abb.61) oder im NSG Weißgerberberg (Abb. 53). Sehr auffällig wird die Be-
vorzugung der Nordlagen im NSG Straßenäcker (Abb. 48), das insgesamt leicht nach Süden 
geneigt ist. Fast alle Wuchsorte liegen hier auf der Schattenseite von Bodenwellen, die das 
Gelände durchziehen. In steilen Südlagen, wie z.B. im Langen Tal unterhalb des Kuhberges 
(Abb. 32) und im NSG Bleichhäusle (Abb. 35) ist die Art nicht anzutreffen. Auch in anderen 
Heidegebieten, die nach Süden exponiert sind, fehlt die Art.  
     Vorkommen von Pflanzen in Ostlagen sind ganz selten. Ein Grund dafür kann das Fehlen 
von Heidegebieten in diesen Lagen sein. Osthänge und steilere Nordhänge tragen in der Alb 
meistens Wald. An manchen Standorten kann man den Wuchsorten keine Exposition zuwei-
sen. Die Pflanzen wachsen hier  auf ebenen, waagrechten Flächen, wie z.B.  im Digelfeld 
(Abb. 61), am Hausener Berg (Abb. 63) und auf der Kuppe am Weißgerberberg (Abb. 53).  
     Eine beispielhafte Verteilung von A. dioica in Abhängigkeit von der Hanglage vermittelt 
Abb. 67 vom Stürzel (Abb. 54). 
 

 
  
 
Am Stürzel findet man den seltenen Fall, dass alle Expositionen möglich wären. Der Stürzel 
steht als kleiner Kegel in der Zementmergelschüssel von Münsingen und ist nur mit wenig 
Bäumen bewachsen. Die Nutzung als Schafweide hat eine Heidefläche geschaffen, mit idealen 
Bedingungen für das Wachstum von  A. dioica.  
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Abb. 67. Anzahl der Klone bzw. Pflanzengruppen am Stürzel in Abhängigkeit von der Exposition der 
Wuchsorte. 

Zahl der Klone 

     Es hat sich in der Arbeit gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen Exposition und Höhen-
lage der Wuchsorte besteht. In den Alpen wachsen die Populationen in Höhenlagen zwischen 
1800 m und 2100 m an Hängen, die nach Süden oder Südwesten weisen. Immer sind die Kan-
ten und Schrägflächen von Geländeerhebungen, die Stufen der Viehtritte und die Böschungen 
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von Wegen bevorzugt. Dabei wird auch im Mikrorelief die Exposition nach Süden beibehal-

ten. Es gibt nie östlich oder nördlich exponierte Pflanzen und die Westexposition ist mit einer 
geringeren Hangneigung verbunden.  
Über 2200 m steigt A. dioica in den untersuchten Gebieten nicht auf. Diese Höhen werden von 
der robusteren Antennaria carpatica besiedelt. 
     In einer Höhe von 1400 m bis 1800 m nehmen die Standorte an Westhängen zu. Manchmal 
findet man auch schon kleine Polster an Nordhängen. Interessant ist hier allerdings, dass die 
Pflanzen dann an den Nordrändern von Mulden wachsen und damit wieder eine Südexposition 
erfahren. Südlagen nehmen deutlich ab und die Hänge weisen eine geringere Neigung auf. Auf  
der Höhe der Alb von 500 m bis 800 m ist die Umorientierung von Süden  nach Norden nahe-
zu vollständig vollzogen. 
     Ein typischer alpiner Wuchsort mit der eindeutigen Bevorzugung der Südexposition ist in 
Abb. 68 dargestellt. Antennaria dioica besetzt hier Kanten und freie Erdflächen einer Erosi-
onsmulde.      
 
 

 
 
 
 
 
 

Abb. 68. Verteilung von A. dioica -Wuchsorten (rot) in einer Erosions- und Viehtrittmulde am Formaletsch 
(Lechtaler Alpen bei der Freiburger Hütte in 2130 m Höhe). Abb. 68 a zeigt die Flächendeckung der 
Pflanzengruppen und die Richtung der Reliefe der Abb. 68 b. Abb. 68 b zeigt die Bodenoberflächenreliefe (1 bis 
4) und die Verteilung von A. dioica in Abhängigkeit von der Exposition.    
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     Neben der Höhenlage haben auch kleinklimatische Effekte einen Einfluss auf den Standort 
der Pflanzen. Im Digelfeld (Abb. 61) konnten z.B. lange Zeit viele Wuchsorte am Südhang 
besetzt werden, weil eine dichte Strauch- und Baumflora für Beschattung sorgte. In Sontheim 
(Abb. 24) befanden sich 1993 die meisten Pflanzengruppen im Süden des Gebietes im Schat-
ten  mehrerer Bäume. Ihr Bestand reduzierte sich drastisch nach der Abholzung des Geländes. 
Im NSG Hätteteich verschwanden die Keimlinge an einem Wuchsort nach der Entfernung von 
Buschwerk.   
 
4.2.3. Vegetation der Untersuchungsgebiete 
Bei der Untersuchung der Vegetation wurden hauptsächlich die während der Blüte- und 
Fruchtzeit von A. dioica blühenden Arten in der näheren Umgebung des Wuchsortes erfasst. 
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4.2.3.1. Artenlisten 

In Tabelle 4 sind einige Beispiele für die Vegetationszusammensetzung in den 
Untersuchungsgebieten dokumentiert. Die Artenliste ist nach der Vorgabe von Oberdorfer 
(1993) für  
 
Tab. 4. Artenliste der Standorte Bleich, Hätteteich, Sontheim, Schanze und Kuhberg. 
                                       Standorte Bleich Hätteteich Sontheim Schanze Kuhberg 
A Cirsium acaule x x x x 
Gentiana ciliata  x.  
Ononis repens  x  
Dianthus deltoides  x  
Medicago lupulina x x. x x 
Carlina vulgaris  x x 
Ononis spinosa  x  
Ranunculus bulbosus x x. x x 
Gentiana germanica x x x 
Onobrychis viciifolia  x  
Primula veris  x. x  
Carlina acaulis x x x x 
Gentiana verna x x x  
Euphorbia verrucosa x  
Ophrys insectifera  x  
O Koeleria pyramidata x x. x 
Bromus erectus x x x x 
Hippocrepis comosa x x x x 
Scabiosa columbaria x x x x  
Helianthemum num. x x x x 
Pulsatilla vulgaris x x x x 
Dianthus carthusianorum x x x 
Teucrium chamaedrys  x x 
Teucrium montanum  x x  
Cirsium tuberosum  x  
K Brachypodium pinnatum x x. x  
Euphorbia cyparissias x x x x 
Galium verum x x. x x 
Anthyllis vulneraria x x  
Salvia pratensis  x.  
Prunella grandiflora x x x x x 
Asperula cynanchia x x x 
Sanguisorba minor x x x x 
Pimpinella saxifraga x x. x x 
Rhytidium rugosum x x x 
Avena pratensis x x. x 
Mesoph. B2 Briza media x x x x 
Plantago media x x. x 
Lotus corniculatus x x x x 
Plantago lanceolata x x. x 
Leontodon hispidus x x. x x 
Chrysanth. leucanthemum x x x x 
Trifolium pratense x x x 
Linum catharticum x x x x 
Cynosurus cristatus x x 
Festuca rubra  x x 
B3 Thymus pulegioides x x x x x 
Hieracium pilosella x x. x x 
Anthoxanthum odoratum x x 
Säure.B4 Antennaria dioica x x x x x 
Agrostis tenuis  x 
Potentilla erecta  x  
Genista sagittalis  x  

x. = Arten aus der Diplomarbeit von Schuhmacher (1998) 
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die Trespen-Halbtrockenrasen (Brometalia erecti) geordnet. Sie enthält die im Laufe der 

Jahre bei den Kontrollbesuchen  nachgewiesenen und bestimmten Arten. Die Liste enthält in 
der Regel  nur die Arten, die in unmittelbarer Nähe der Antennaria-Klone wachsen und 
blühen. Im Untersuchungsgebiet Hätteteich sind die mit x. gekennzeichneten Arten zusätzlich 
aus einer Diplomarbeit von Schuhmacher (1998) übernommen, die sich speziell mit der 
Artenzusammensetzung dieses Gebietes beschäftigte. Nach Oberdorfer (1993) gehören die 
meisten Standorte in der Alb zu den Enzian-Schillergras-Gesellschaften. 
     Die Standorte auf der Alb sind ausschließlich Kalkmagerweiden, die mehr oder weniger 
stark von Schafen beweidet werden. Die üppigsten und dynamischsten Standorte im Hinblick 
auf das Wachstum von A. dioica sind dabei auf den magersten bzw. steinigsten Standorten zu 
finden. Dies ist im Hätteteich, im Digelfeld und im Weißgerbergebiet der Fall. Nach Knapp 
(1971) handelt es sich hier um Trespen-Halbtrockenrasen. Festuca ovina, Koeleria 
pyramidata, Briza media und Bromus erectus sind ebenso zu finden wie verschiedene 
Carexarten. Im Frühling erscheinen Potentilla verna und Pulsatilla vulgaris. Der 
Frühsommeraspekt zeigt Onobrychis viciifolia,  Sanguisorba minor, Galium verum und 
Galium glaucum. Vereinzelt finden sich Hypericum perforatum, Ranunculus bulbosus und 
Salvia pratensis. Niedere Kräuter wie Linum catharticum, Plantago media, und Polygala 
serpyllifolia mischen sich wie Thymus serpyllum in den Blütenreigen. Neben den niederen 
Rosetten von A. dioica wuchern die Klone von Hieracium pilosella und die breiten Blätter von 
Prunella grandiflora. Dazwischen finden sich aber auch üppige Blütenmeere von Pulsatilla, 
Gentiana, Genista sagittalis und Anthyllis. Kostbarkeiten sind die Vertreter der Orchideen mit 
Ophris insectifera Platanthera chlorantha und Gymnadenia conopsea. 
 
4.2.3.2. Zeigerwerte der Standortpflanzen 
Für die häufigsten Arten an den Antennaria-Standorten wurden in Tabelle 5 die Zeigerwerte 
für Licht, Feuchte, Reaktion und Stickstoff nach Ellenberg (1992) zusammengestellt. Sie 
zeigen das „ökologische Verhalten“ der Pflanzen unter den herrschenden 
Konkurrenzbedingungen und  damit die am Standort vorherrschenden Umweltbedingungen. 
Nach Braun-Blanquet (1964) kann man diese Aussage aus der Summe aller beteiligter 
Pflanzenarten machen und  so eine ökologische Einheit erkennen. Die Tabelle zeigt dabei ein 
sehr einheitliches Bild der Pflanzengemeinschaft. Besonders die direkt neben A. dioica 
wachsenden Arten weisen eine große Übereinstimmung ihrer Zeigerwerte auf und 
signalisieren so, dass ihre „Ansprüche“ an den Lebensraum nahezu identisch sind. 
     Die Lichtzahlen von 7 bis 9 zeigen sonnige Wuchsorte an. Beschattung erfolgt nur 
zeitweise durch  höherwachsende Gehölze oder bei kleinen bodennah wachsenden Arten in 
Form großblättriger Konkurrenten. Brachypodium pinnatum ist mit der Lichtzahl 6 nur 
scheinbar die Ausnahme in der Liste. Als naher Begleiter von Wacholderbüschen, der 
ausschließlich im Schattenraum der Büsche wächst und dort fast alle anderen Arten verdrängt, 
passt die Pflanze aber genau in den Lebensraum.  
     Die Feuchtezahlen 3 und 4  zeigen, dass die Standorte auf der Alb den Halbrockenrasen 
zugeordnet werden können. Echte Starktrockniszeiger fehlen. Die Ausnahmen der beiden 
Arten der Gattung Teucrium  lassen sich dadurch erklären, dass die Standorte manchmal 
komplex strukturiert sind und somit eine Bandbreite der Parameter auf engstem Raum auftritt.  
So wachsen sie z.B. in den Lücken einer flachgründigen, brüchigen Steinformation, während 
A. dioica in der tiefgründigen feuchten Mulde direkt daneben existiert. Die Tendenz an den 
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Standorten geht eher zu befeuchteten Böden, was besonders an alpinen Standorten durch die 

Zeigerwerte deutlich wird. Hier war der Boden immer feucht, was man besonders beim Sitzen 
während längerer Untersuchungen deutlich wahrnehmen konnte. 
Die Reaktionszahl zeigt sehr einheitlich die Werte 7 bis 9. Stark saure Böden sind damit 
ausgeschlossen. Die Zeigerpflanzen mit der Zahl 7 als Schwachsäure- bzw. 
Schwachbasenzeiger weisen bei den Standorten auf gelegentlich auftretende 
Oberflächenversauerung durch Auswaschung und Tiefenverlagerung der alkalischen 
Mineralien hin. Besonders die etwas dickeren Verwitterungslehmdecken auf Kalkgestein sind 
hier zu nennen. Die meisten Zeigerwerte weisen aber eindeutig auf den kalkhaltigen 
Untergrund der Standorte hin. Auf den Rohbodenstandorten in den Zementmergelbecken ist 
dies offensichtlich. 
 
Tab. 5. Zeigerwerte einiger Arten an den Standorten von  A. dioica in der Schwäbischen Alb. 
 
 Licht Feuchte Reaktion Stickstoff 
Antennaria dioica 8 4 3 2 
Cirsium acaule 9 3 8 2 
Gentiana ciliata 7 3 8 2 
Ononis repens 8 4 7 2 
Medicago lupulina 7 4 8 x 
Carlina vulgaris 7 4 7 3 
Ononis spinosa 8 4 7 3 
Ranunculus bulbosus 8 3 7 3 
Gentiana germanica 7 4 8 3 
Onobrychis viciifolia 8 3 8 3 
Primula veris 7 4 8 3 
Carlina acaulis 9 4 x 2 
Gentiana verna 8 4 7 2 
Euphorbia verrucosa 8 3 9 3 
Ophrys insectifera 7 4 9 3 
O Koeleria pyramidata 7 4 7 2 
Bromus erectus 8 3 8 3 
Hippocrepis comosa 7 3 7 2 
Scabiosa columbaria 8 3 8 3 
Helianthemum num. 7 3 7 2 
Pulsatilla vulgaris 7 2 7 2 
Dianthus carthusianorum 8 3 7 2 
Teucrium chamaedrys 7 2 8 1 
Teucrium montanum 8 1 9 1 
K Brachypodium pinnatum 6 4 7 4 
Euphorbia cyparissias 8 3 x 3 
Galium verum 7 4 7 3 
Anthyllis vulneraria 8 3 7 2 
Salvia pratensis 8 3 8 4 
Prunella grandiflora 7 3 8 3 
Asperula cynanchia 7 3 8 3 
Sanguisorba minor 7 3 8 2 
Pimpinella saxifraga 7 3 x 2 
Rhytidium rugosum 9 3 7  
Mesoph. B2 Briza media 8 x x 2 
Plantago media 7 4 7 3 
Lotus corniculatus 7 4 7 3 
Trifolium pratense 7 5 x x 
Linum catharticum 7 x 7 2 
Cynosurus cristatus 8 5 x 4 
B3 Thymus pulegioides 8 4 x 1 
Hieracium pilosella 7 4 x 2 
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Auffällig ist die deutliche Abweichung von  A. dioica. Die Zuordnung der Zeigerzahl 3 als 

Säurezeiger passt überhaupt nicht zu den Albstandorten. Es ist zu vermuten, dass die 
Zuordnung aufgrund des häufigen Vorkommens in anderen Pflanzengesellschaften gemacht 
worden ist und die Kalkstandorte nicht genügend berücksichtigt wurden. 
 
Tab. 6. Zeigerwerte einiger Pflanzen an den Standorten von  A. dioica in den Alpen. 

 Licht Feuchte Reaktion Stickstoff 
Antennaria dioica 8 4 3 2 
Arnica montana 9 5 3 3 
Nardus stricta 8 x 2 2 
Plantago alpina 6 6 4 2 
Vaccinium myrtillus 5 x 2 3 
Vaccinium vitis idaea 5 4 2 1 
Campanula barbata 7 5 1 2 
Calluna vulgaris 8 x 1 1 

 
     An den alpinen Standorten stimmt die Reaktionszahl mit den anderen Arten sehr gut 
zusammen. Es handelt sich hier häufig um Pflanzengesellschaften der Klasse Nardo-
Callunetea (Borstgras-Triften und Heiden) (Oberdorfer 1993), die auf der Alb nicht mehr 
anzutreffen sind. Auch Braun-Blanquet (1964) macht Aussagen über die Azidophilie nur für 
die Ordnung Caricetalia curvulae (arktisch-alpine Krummseggen-Rasen) der europäischen 
Gebirge. 
 
4.2.4. pH-Werte der Standorte 
 
Tab. 7. pH-Werte einiger Standorte von  A. dioica in der Alb. Die pH-Werte wurden mit der Methode von Enßlin 
(2000) mit Wasser (erster Wert) und KCl-Lösung (zweiter Wert) bestimmt. Die Bodenproben sind von 
verschiedenen Teilflächen eines Standortes (Probe 1, 2 usw.) und aus verschiedenen Tiefen (2, 10, 20 cm) 
entnommen.    
 Oberfläche 2 cm 10 cm 20 cm 
Digelfeld Probe 1 7,33 / 6,91 7,35 / 6,97 7,36 / 7,05 
Probe 2 7,40 / 7,11 7,63 / 7,39  
Probe 3 7,58 / 7,30   
Probe 4 7,69 / 6,42   
Probe 5 7,59 / 7,46   
Kuhberg Probe 1 6,59 / 6,27 6,98 / 6,43 7,39 / 7,04 
Probe 2 6,43 / 6,24 7,22 / 6,84  
Probe 3 6,70 / 6,45   
Sontheim Probe 1 7,20 / 6,63   
Probe 2 7,50 / 6,63   
Eichhalde 6,42 / 5,63   
Hausen 8,55 / 7,56   
Alenberg 7,48 / 6,88 7,90 / 7,28  
Bleich 7,80 / 7,24 8,01 / 7,45  
Stürzel 8,03 / 7,42 8,34 / 7,65  
Weißgerberberg 8,50 / 7,86   
 
Die heute existierenden Standorte in der Alb sind durchweg Schafweiden auf Kalkböden. Dort 
wo die Rohböden offen sichtbar sind, treten die höchsten pH-Werte auf. Aber auch auf den 
Kalkverwitterungsböden wie am Kuhberg, in Sontheim und in der Bleich mit den dünnen 
Lehmschichten ist die Entkalkung noch nicht sehr weit fortgeschritten. Die geneigten Flächen 
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erhalten durch ablaufendes Wasser und durch die ständige Zufuhr von kalkhaltigem 

Material, das langsam den Hang herunterrutscht, Nachschub an basischen Mineralien, die eine 
Azidifikation verhindern. Nach Braun-Blanquet (1964) ist der Effekt umso größer je steiler die 
Hänge sind. Die Messungen in unterschiedlichen Tiefen ergeben pH-Unterschiede, die einen 
deutlichen pH- Gradienten zeigen.  In der Tiefe sind die Werte höher, weil dort die 
mineralische Schicht entsprechende Ionen nachliefert, bzw. die Auswaschung noch nicht so 
stark ist. Die geringfügigen pH-Wert Zunahmen am Kuhberg und in Sontheim entstehen durch 
die Probennahmen den Hang hinauf, wo die Mächtigkeit der Verwitterungsdecke abnimmt. Je 
dünner die Bodendecke, umso höher wird der pH-Wert. Der sauerste Standort findet sich an 
der Eichhalde. Der Wuchsort befindet sich hier auf einer Fläche mit einer dicken, dunklen 
Humusauflage. Auffällig ist das Vorkommen von Calluna vulgaris, das man sonst in der Alb 
nie in Begleitung von  A. dioica findet.  
 
4.2.5. Bodentiefen der Wuchsorte 
Antennaria dioica wächst in der Alb auf  Standorten, die durch eine geringe Bodenbedeckung 
auffallen. Auf Mergeluntergrund handelt es sich oft um Mergel-Rohböden oder Pararendzinen, 
auf festem Kalkstein sind es Rendzinen oder Kalkstein-Braunlehm mit einer dünnen 
Verwitterungslehmschicht (Müller 1969).  
     Antennaria dioica wächst häufig in Hanglagen. Die Bodenentwicklung wird dort durch die 
Abtragung der obersten Bodenschichten ständig gestört. Sonnseitige Hänge zeigen dabei 
stärkere Erosion als Schattenhänge und sind somit steiler und flachgründiger als die 
Nordhänge (Wagner 1960). Die Abtragung von Boden erfolgt dabei verstärkt in den oberen 
Regionen des Hanges und führt oft zur Freilegung des Grundgesteins. Durch Solifluktion 
kommt es  zum Abrutschen des Bodens, der sich am Fuß der Hänge zu Schichten größerer 
Mächtigkeit ansammelt. In Sontheim konnten diese Erdbewegung sogar direkt beobachtet 
werden. In einem Zeitraum von 10 Jahren verschwanden Nägel, die zur Markierung eines 
Klones verwendet wurden, bis zu 10 cm unter der Erde.    
     Wenn man die Dicke der Bodenbedeckung untersucht kommt man an den meisten Hängen 
zu einem sehr einheitlichen Ergebnis. Die Mächtigkeit der Bodenschicht, die auf dem 
Grundgestein aufliegt, nimmt den Hang hinunter immer mehr zu. Messungen wurden dazu in 
Sontheim, auf der Bleich und am Galgenberg gemacht. Die Messung am Kuhberg ist in der 
Abb. 69 dargestellt. Man erkennt die  kontinuierliche Zunahme der Bodentiefe je weiter man 
nach Norden an den Hangfuß kommt. Antennaria dioica wächst auf halber Hanghöhe wo die 
Bodenmächtigkeit um den Wert 10 cm schwankt. Vergleichsmessungen an Klonen, die nicht 
direkt neben der Messlinie lagen ergaben ebenfalls Werte zwischen 8 cm und 12 cm 
Bodentiefe. In vielen anderen Gebieten findet man A. dioica ebenfalls häufiger in den 
mittleren bis oberen Hanglagen. Am Eichberg, im Eckenlauh, in Bichishausen und an der 
Schanze sind dort die einzigen Wuchsorte.   
     Abb. 99  zeigt wie die Bodentiefe sogar kleinräumig auf den Pflanzenbestand Einfluss 
nimmt. Der teilweise flächendeckend gewachsene Klon wurde durch die trockenen Sommer 
der letzten Jahre stark reduziert. Messungen haben gezeigt, dass A. dioica nur noch dort 
wächst, wo die Bodentiefe zwischen 8-11 cm liegt. An flachgründigen Stellen mit 2-6 cm 
Bodentiefe sind die Rosetten vertrocknet und außer Moosen hat sich hier an den freigeworde-
nen Stellen noch keine neue Vegetation entwickelt. Andererseits konnte sich an Stellen wo der 
Boden mit 10-15 cm tiefgründiger ist,  A. dioica gegen Pflanzen wie Wundklee und Thymian 
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 nie richtig durchsetzen.  

 
 
 
    
 

                         S 
     N 

X7 

X5 
X6 

X4 

   10 m

   20 m

männliche Klone 
weibliche Klone 

Hangprofil A 

Tiefenprofil A 

Hangprofil B 

Tiefenprofil B 

Hangprofil A 

Hangprofil B 

10 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 cm 

Bodentiefe 

Bodentiefe 

Abb. 69. Hangprofile und Bodentiefen an den Wuchsorten von A. dioica im Gelände des NSG Kuhberg. Es werden 
zwei Hang- und Bodentiefenprofile getrennt dargestellt. Die Messungen erfolgten entlang zweier paralleler 
Messlinien, die am Hang in 10 m Abstand in N-S-Richtung angelegt wurden. Die Hangprofillinien stellen jeweils 
die 0 cm  Marke der Bodentiefe dar. Die Wuchsortskizze von A. dioica zeigt die Verteilung am Hang in Bezug zu 
den Messlinien und den Bodentiefen. Die Darstellung erfolgte aus einer schrägen Vogelperspektive aus Westen. 

X1 bis X8  Messpunkte der 
Hangprofillinien 

10 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 cm 

X4 
X5 

X6 

X3X2 X1 

X7 X8 



Ergebnisse 54 

  

4.3. Morphologie, Wachstumsdynamik und Wuchsformanalyse 

4.3.1. Morphologie des Pflanzenkörpers    
Mithilfe mehrerer Beispiele soll die Wuchsform von A. dioica dokumentiert werden. Dazu 
wurden besonders aussagekräftige Pflanzen bzw. Pflanzenteile aus unterschiedlichen 
Standorten entnommen. Die Pflanzen wurden mit einem Scanner abgebildet. Zur 
Verdeutlichung der Einzelteile wurde zusätzlich jeweils eine Wuchsschemaskizze angefertigt. 
Sie gibt die Längenverhältnisse und Verzweigungspunkte wieder, die man sonst durch die 
Abdeckung durch die Blätter nicht erkennen würde. Das Ende der Pfeile deutet auf das 
Zentrum der Rosetten bzw. auf die Endknospe der Ausläufer. 
Bedeutung der verwendeten graphischen Elemente der Wuchsschemaskizzen: 

 
Ausläufer mit ausgereifter Rosette 
Rosette aus dem Vorjahr mit neuer Blattentwicklung ohne Ausläuferbildung 
Ausläufer 
Ausläufer, im Vorjahr nicht zur Rosette ausgereift 
blühende Rosette mit Blütenköpfchen 
Knospentrieb aus schlafenden Knospen alter Stängelteile 
dürrer, abgestorbener Trieb 
mechanisch abgetrennter Trieb 
ursprünglich vorhandener Pflanzenabschnitt, jetzt fehlend 
Jahresabschnittsgrenzen  
bei Präparation künstlich durchgeführter Schnitt  
Alter der Sprossteile in Jahren 

 
1 2 3  

4.3.1.1. Vegetative Sprosse 
Abb. 70 a zeigt eine Pflanze, die im Frühsommer auf der Latscher Alm auf 1725 m geerntet 
wurde. Aus mehreren Gründen eignet sie sich besonders gut zur Dokumentation des 
Entwicklungsverlaufes einer Jungpflanze. Sie hat sich im eingezäunten Gelände einer neu 
gebauten Wassersammelanlage  am Schräghang einer kleinen Geländekante entwickelt und 
stand auf frischem Erdreich, das als Baumaterial dort aufgetragen wurde. Sie konnte sich ohne 
Lichtkonkurrenz benachbarter Vegetation ausbreiten und ihre Entwicklung wurde weder 
durch Tritt noch durch Fraß beeinträchtigt. Da sie noch nicht geblüht hat, sind alle Sprossteile 
vorhanden.   
     Die ältesten Teile der Pflanze sind sechs Jahre alt. Die Abstammungsachse ist bis zu einem 
sehr dünnen Spross zu verfolgen, der in einer Bruchstelle endet. Die Keimwurzel ist nicht 
mehr vorhanden. Die ältesten Nährwurzeln sind etwa vier bis fünf Jahre alt und entspringen 
nacheinander an der Hauptachse der noch unverzweigten Rosette. Die ersten drei Ausläufer 
entstehen im Frühjahr des vierten Jahres. Sie treiben nach allen Richtungen von der 
Sprossachse weg. Die Rosette wächst weiter, wobei keine Streckung der Internodien erfolgt 
und der Rosettencharakter immer bestehen bleibt.  
     In der darauffolgenden Wachstumsperiode wiederholt sich die Bildung der Ausläufer an 
der Hauptachse. Dabei ist jedoch die Richtung der neuen Ausläufer soweit geändert, dass sie 
die Lücken zwischen den Vorjahresausläufern ausfüllen. Dadurch entsteht um die ursprüngli-
che Rosette ein geschlossener Kranz von Ramets (Def. von Ramet nach Wagenitz, 2003). 
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Sie decken mit den jeweils frischen, jungen Blättern die gesamte Bodenfläche ab.  

 

  2,5 cm 

Abb. 70 a. Jungpflanze von der Latscher Alm (Originalgröße). 
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Abb. 70 b. Schematische Wuchsformskizze zur Verdeutlichung der Verzweigung der Jungpflanze in Abb. 70 a. 
(Bedeutung der graphischen Elemente der Darstellung siehe Seite 54). 
 

Die welkenden älteren und dürren alten Blätter, die unter den neuen Blättern liegen, vervoll-
ständigen die Bodenbedeckung. Hier wird  die Phalanxstrategie von A. dioica sehr deutlich. 
Die Rosetten der Vorjahresausläufer beteiligen sich an dieser Flächeneroberung, indem sie 
ebenfalls Ausläufer bilden. Auffällig dabei ist, dass die Ausläufer nur zentrifugal gebildet 
werden. In Richtung auf eine bereits besetzte Stelle hin, hier also zurück zur Hauptachse und 
der zentral liegenden Mutterrosette, entsteht kein Trieb. Im darauffolgenden Jahr wiederholt 
sich dieses Wachstumsschema noch einmal. Dabei ist im Fall der vorliegenden Pflanze eine 
zunehmende Verlängerung der Ausläuferachsen zu beobachten. Mit Ausnahme der Spross-
spitze und der Spitzen der Vorjahresrosetten, die senkrecht nach oben gekrümmt sind, liegt 
der gesamte Trieb mit seinen Zweigen dem Boden auf. Neben den Wurzeln an der Hauptach-
se, die die Hauptmasse darstellen, sind vereinzelt auch Wurzeln an den Ausläufern zu sehen  
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und zwar besonders unter den sekundär entstandenen Rosetten. 
     Den Einfluss von Licht und Wasser auf die Wuchsform zeigen die drei nächsten Beispiele. 
Alle drei Pflanzen sind aus der näheren Umgebung der Pflanze in Abb. 70 a entnommen. 
Beim Standort handelt es sich um einen südostexponierten stark geneigten Hang mit fast 
ganztägiger Besonnung. Die Vegetation ist ungleichmäßig dicht. Neben kompakten Rasenare-
alen treten auch offene, vegetationslose Stellen auf. Feinkörnig erdiger, steiniger und gele-
gentlich felsiger Untergrund ist von kleinen bis mittelgroßen Klonen lückig bewachsen.  
     Abb. 71 zeigt eine typische Schattenpflanze aus einer größeren Gruppe, eines ursprüngli-
chen  Sonnenstandortes. Die Pflanze wuchs waagrecht 5-10 cm über der Bodenoberfläche und 

lag dabei auf den anderen dort wach-
senden Pflanzen auf bzw. hatte ihre 
Triebe  zwischen die aufragenden 
Grashalme geschoben. Die zuneh-
mende Beschattung entstand  durch 
das Wachstum einer Jungfichte, die 
das bestehende Polster langsam be-
deckt. Zusätzlich verstärkten vorhan-
dene Gräser, die im  Schatten größer 
geworden waren den Schatteneinfluss. 
Die Pflanze bildete  zunehmend län-
gere Ausläufer mit stark gestreckten 
Internodien und vergeilten Blättern. 
Die  Pflanze blüht nicht mehr und alte 
Rosetten sterben nach der Ausläufer-
bildung rasch ab. Die Rosettenbildung 
ist teilweise nicht mehr möglich oder 
nur schwach angedeutet. Ausläufer 
wachsen im nächsten Jahr ohne Ver-
zweigung weiter. Die Bewurzelung 
unterbleibt oder ist spärlich und die 
Versorgung der Pflanze erfolgte über 
wenige Wurzeln der älteren Rosetten, 
die es noch geschafft hatten, in den 
Boden einzudringen. 
 Abb. 71. Schattenpflanze von der Latscher Alm (1/2 Originalgröße). 

Man erkennt die dünnen und stark verlängerten Ausläufer. Die 
Wuchsformskizze verdeutlicht die Verzweigung der Pflanze. 
(Bedeutung der graphischen Elemente der Wuchsformskizze siehe 
Seite 54). 
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     Die beiden nächsten Pflanzenbeispiele wurden aus voll besonnten Planzengruppen ent-
nommen. Abb. 72 zeigt einen Teil aus einem etwa 15 Jahre alten Klon, der  im Gelände der 
Wassersammelanlage auf frisch geschüttetem Boden ohne Pflanzenkonkurrenz wuchs. Die 
noch nicht vollständig verrotteten Abstammungsachsen konnten zurückverfolgt werden. Die 
alten Sprosse waren allerdings bereits so morsch, dass bei der Entnahme eine Fragmentierung 
unvermeidlich war. Von der Wuchsform stellt sie einen häufig vorkommenden Typ einer  
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Antennaria-Pflanze dar. Die Rosetten sind groß und gut entwickelt. Sie bedeckten den Boden 
fast vollständig. Die Lücken, die man  an der Basis des abgebildeten Zweiges erkennt, waren  
mit Rosetten von Nachbarästen gefüllt. Der gesamte Klon zeigte das typische zentrifugale 
Wachstum konkurrenzlos wachsender Pflanzen. Die an der Peripherie nach außen 
wachsenden Ausläufer sind durchgehend länger als seitliche Triebe. Bei der abgebildeten 
Pflanze entstehen aus den unteren Rosetten überhaupt keine Ausläufer mehr. Obwohl der 
Klon in diesem Jahr nicht blühte, kann man dies für die Vorjahre vermuten. Immer wieder 
erkennt man Sprossstümpfe, wie sie nach einer Blütenbildung zurückbleiben. 
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     Der zweite besonnte Klon wuchs an einem steinigen Hang neben bzw. teilweise auf einem 
flachen Felsen. Der Standort war sehr flachgründig und deutlich trocken. Bei Sonnenschein 
erwärmte sich der Untergrund über dem Felsen ziemlich stark. Die Pflanze war nur an der 
Basis bewurzelt. Die dem Felsen aufliegenden Teile zeigten nur kurze Wurzelstummel, die 
zur Versorgung der Pflanze sicher keinen nennenswerten Beitrag leisteten.   

Abb. 72.  Sonnenpflanze von der Latscher Alm, Wassersammelanlage (Originalgröße). Die 
Wuchsformskizze auf der rechten Seite verdeutlicht das unterschiedliche Längenwachstumsverhalten von 
peripher und seitlich wachsenden Pflanzenteilen. (Bedeutung der graphischen Elemente der 
Wuchsformskizze siehe Seite 54). 
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Abb. 73 b. Die Wuchsformskizze 
verdeutlicht die Verzweigung der 
Pflanze in Abb. 73 a. Sie zeigt die stark 
verkürzten Triebe und das Austreiben 
schlafender Knospen aus den älteren 
Pflanzenteilen. Das Alter der einzelnen 
Pflanzenteile kann aus den 
vorhandenen Blattnarben abgeleitet 
werden. Das Blütenköpfchen ist bei der 
Bearbeitung abgebrochen und fehlt bei 
der Pflanze in Abb. 73 a. (Bedeutung 
der graphischen Elemente der 
Darstellung siehe Seite 54). 
 

Abb. 73 a. Sonnenpflanze von der Latscher Alm, 
Trockenstandort (Originalgröße). 
 

Wurzelstummel

2,5 cm

Abb. 73 c. Pflanze aus Abb. 73 a von der Unterseite. Man erkennt die Wurzeln an den ältesten 
Pflanzenteilen und am untersten Seitentrieb, die die Versorgung der Pflanze sichern. Die oberen Stängel 
liegen dem Felsen auf und haben nur kurze Wurzelstummel.  

 
 
     Die in Abb. 73 a abgebildete Pflanze war bereits im Gelände ohne Kontakt mit den 
anderen Klonteilen. Auffällig ist die Größenreduzierung aller Pflanzenteile. Besonders die 
Blattrosetten sind klein und sehr kompakt gewachsen. Die kleinen schmalen Blätter sind stark 
behaart und in der Mitte mehr oder weniger gefaltet. Der mittlerweile abgebrochene 
Blütenstand war nur 5 cm hoch. Alle Wurzeln, die die Pflanze im Boden verankern und 
versorgen entspringen am 7- bzw. 6-jährigen Stängelabschnitt. Die jüngeren Sprossteile  
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liegen dem Felsen auf. Hier sind die Wurzeln nur als kurze Stummel ausgebildet oder feh-

len ganz. Die Pflanze wächst sehr kompakt. Dies erreicht sie neben der bekannten Phalanx-
strategie in der Peripherie durch die Bildung von Knospentrieben in den älteren Teilen. Da, 
im Gegensatz zum vorherigen Beispiel, benachbarte Pflanzen entstandene Lücken nicht ge-
schlossen haben, wachsen an den kahlen Stellen schlafende Knospen aus. Ein mittlerweile 
dreijähriger Trieb lässt sich an der Basis gut erkennen. Das Austreiben aus alten ruhenden 
Knospen kann bei A. dioica auch bei Schädigungen der Gipfeltriebe durch Verbiss oder Ver-
trocknung beobachtet werden.  
     Abb. 74 a zeigt eine Pflanze von der Tarscher Alm aus einem kompakt wachsenden Klon 
in Süd-West Exposition auf der Skipiste in 1950 m. Die Basis der Pflanze war vollständig mit 
Rosetten der Nachbarpflanzen bedeckt. Wie bei allen alpinen Pflanzen sind die alten Pflan-
zenteile erhalten und noch nicht vollständig verrottet. Die Stängel sind allerdings  morsch und 
tot und brechen bei der Entnahme. Die wirklich lebenden Teile der Pflanze sind maximal vier 
Jahre alt. In diesem Bereich befinden sich die Wurzeln, mit denen die Pflanze im Boden ver-
ankert ist. Die Begleitvegetation war sehr niedrig, sodass periphere Triebe eigentlich keine 
Wachstumsbeschränkung erfuhren. Trotzdem zeigen alle Ausläufer und Sprossabschnitte den 
gestauchten Wuchs einer Sonnenpflanze. 

 

1 

2 

Abb. 74 a. Sonnenpflanze von der 
Tarscher Alm aus einem kompakt 
wachsenden Klon (Originalgröße). 
Die alten Stängelteile waren 
vollständig von Rosetten der 
Nachbarpflanzen bedeckt. 
 

Abb. 74 b. Die Wuchsformskizze zeigt die stark 
verkürzten Stängelabschnitte einer Sonnenpflanze. Das 
Alter der einzelnen Pflanzenteile kann aus den 
vorhandenen Blattnarben abgeleitet werden.(Bedeutung 
der graphischen Elemente der Darstellung siehe Seite 54). 
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(Lech-

-

eidung gab es aber auch Lücken, die oft von Antennaria- 

ltes 

 
Situation für ihre 

Ausläufer keine freien Sonnenplätze finden, sind in ihrer Existenz bedroht. 

   Die beiden nächsten Beispiele sind aus einer Viehweide am Fuße des Formaletsch 
taler Alpen, östlich von der Freiburger Hütte) in  2100 m entnommen. Der Hang ist südexpo
niert und 30° steil. Die Vegetationsdecke war gut entwickelt und im Durchschnitt etwa 20 cm 
hoch. Durch Viehtritt und durch Bew
Rosetten besetzt waren. 
      Abb. 75 a ist Teil eines Klons, der zwischen Gras und Krautpflanzen seine vordersten und 
jüngsten Triebe aus der Vegetation herausstrecken konnte. Die älteren Teile lagen durch a
Pflanzenmaterial bedeckt und von der Vegetation beschattet, direkt dem Boden auf. Die 
Pflanze ist kaum verzweigt und mehrere Jahre nur in eine Richtung weiter gewachsen. Das 
hier beobachtbare zentrifugale Wachstum diente vermutlich als Fluchtreaktion vor der ständig
drohenden Beschattung durch die Begleitvegetation. Pflanzen, die in dieser 

 

Abb. 75 a. Pflanze vom Rand hochwüchsiger 
arem 

s teilweise 
ori

Begleitvegetation mit deutlich erkennb
Fluchtverhalten (Originalgröße).  
(Die Pflanze ist wegen der schlechten 
Abbildungsqualität des Scanner

ginalgetreu nachbearbeitet.) 
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Abb. 75 b. Die Wuchsformskizze verdeutlicht den Aufbau der 
Pflanze in Abb. 75 a. Sie zeigt die geradlinige Ausbreitung d
Pflanze als Folge der starken Konkurrenz durch sehr dichte 
Begleitvegetation. Nur die äußersten Pflanzenteile an der 
Vegetationskante sind beblättert. (Bedeutu

er 

ng der graphischen 
Elemente der Darstellung siehe Seite 54). 
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nstände waren bereits zur Blütezeit etwa 25 
m hoch und trugen 7 bzw. 9 Blütenköpfchen.  

 

    Abb. 76 a zeigt einen Teil einer ungewöhnlich stark wachsenden Pflanzengruppe. Sie be-
setzte den vegetationsfreien Hang einer durch starken Viehtritt entstandenen Geländekante. 
Das lockere Erdmaterial ist dort ständig in Bewegung. Im vorliegenden Fall führte der Vieh-
tritt zu einer Trennung von der Mutterpflanze von der oberen Kante an den Fuß der Gelände-
kante. Reichlich vorhandene Kuhfladen legen eine gute Nährstoffversorgung für die Pflanze 
nahe. Das Wachstum ist in allen Teilen üppig. Die breiten Rosetten mit den großen Blättern 
bilden viele und sehr lange Ausläufer. Die Blüte
c

 

1 

   5 cm 

   

e 
-

-
ie Peripherie des Gartenbeetes aus. Rückwärtsgerichtete Ausläufer wurden nicht ge-

ss 

ie konnten sich an der Peripherie nicht bewurzeln und aus dem Zentrum nicht 
generieren. 

 

 
     In ihrem üppigen Wuchs vergleichbare Pflanzen wuchsen in der gut gedüngten Erde des 
Versuchsbeetes im Garten der Universität Ulm. Die Rosetten des Vorjahres blühten fast ohn
Ausnahme und bildeten viele Ausläufer, die sich noch während des Jahres erneut verzweig
ten. Wurzeln wurden an den neuen Trieben kaum gebildet, sodass die Pflanzen locker auf 
dem Boden lagen. Nur im Zentrum der Pflanzen waren sie in der Erde verankert und alle 
Pflanzenteile wurden von dort versorgt. Die Pflanzen breiteten sich zentrifugal in die vegeta
tionsfre
bildet. 
     Die Wuchsformskizze in Abb. 77 zeigt einen auf ein Drittel verkleinerten Zweig einer die-
ser Pflanzen, der am Standort nachgezeichnet wurde. Interessant war bei diesen Pflanzen, da
sie nach dem Winter des darauffolgenden Jahres, wo sie noch einmal kräftig blühten, einge-
gangen sind. S
re
 

Abb. 76 a. Teil einer Pflanze von einem Kuhlagerplatz 
am Formaletsch (1/2 Originalgröße). Die Pflanze zeigt 
extrem üppiges Wachstum mit sehr langen Ausläufern 

nd reichblütigen Synfloreszenzen. 
 
u

Abb. 76 b. Verkleinerte Wuchsformskizze der Pflanze in Abb. 76 a. Sie verdeutlicht die sehr unübersichtlichen 
Verzweigungverhältnisse. Der erste Ausläufer (2a) des Haupttriebes (3) bildet Seitenäste (2b), die im gleichen 
Jahr zur Rosette ausreifen. (Bedeutung der graphischen Elemente der Darstellung siehe Seite 54). 
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Abb. 77. Die Wuchsformskizze zeigt die Verzweigung eines Zweiges einer Pflanze vom Gartenbeet 
des Botanischen Gartens der Universität Ulm. Der Haupttrieb (2a) bildet während seines Wachstums 
seitliche Verzweigungen (2b), die im Herbst reife Rosetten bilden und im nächsten Jahr gemeinsam 
blühen (1a, 1b). (Bedeutung der graphischen Elemente der Darstellung siehe Seite 54). 

1 

     Die Pflanze in Abb. 78 stammt aus dem NSG Hätteteich. Sie 
unterscheidet sich im Prinzip nicht von den alpinen Beispielen. Einzig die 
Haltbarkeit der Sprossachsen ist geringer, sodass man bei der Entnahme 
kleinere und jüngere Einheiten erhält.
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Abb. 78. Albpflanze vom Hätteteich (Originalgröße). Die Pflanze zeigt in typischer Weise die 
Entwicklungsmöglichkeiten von reifen Rosetten (siehe nachfolgenden Text). Die Pflanze ist wegen der 
schlechten Abbildungsqualität des Scanners nachbearbeitet. In der linken Wuchsformskizze werden die 
einzelnen Pflanzenelemente deutlich erkennbar. (Bedeutung der graphischen Elemente der Wuchsformskizze 
siehe Seite 54). 

     Die Pflanze wurde als Beispiel gewählt, da sie alleine auf nackter Erde ohne weitere 
Begleitvegetation wuchs. Die vier aus dem Vorjahr um den Blütenstand herum gebildeten 
Rosetten zeigen die Möglichkeiten beim Weiterwachsen einer Antennaria-Pflanze. 
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esichert, die 

 
     Drei vegetative Triebe stehen einem generativen gegenüber. Eine Rosette blüht, zwei  
Rosetten erzeugen einen bzw. zwei kräftige Ausläufer während der schwächste nach hinten 
gerichtete Trieb kaum Zuwachs zeigt. Obwohl es nicht immer so deutlich belegbar ist, wenn 
man unterschiedliche Pflanzen betrachtet und vergleicht, erkennt man hier eine sehr sinnvolle 
Verteilung der vorhandenen Ressourcen zum Zweck der Arterhaltung. Nichtblühende 
Rosetten übernehmen die Hauptlast der vegetativen Ausbreitung. Während die große 
Randrosette zwei Erfolg versprechende Ausläufer bildet, wird bei der  mittleren Rosette nur in 
einen Trieb investiert, der den freien Raum um die Pflanze optimal ausnutzen kann. Die 
blühende Rosette, die ihre Energie für die Blütenbildung einsetzen muss, spart zunächst beim 
zweiten Ausläufer. Insgesamt unterstützt sie aber das Gesamtkonzept der peripheren 
Ausbreitung. Die schwächste Rosette und der zweite nach hinten gerichtete Ausläufer des 
Blütentriebes könnten im Dienste der Arealssicherung verstanden werden, wenn an der 
Wachstumsfront unvorhergesehene "Unfälle" passieren. In der Regel verwelkt und stirbt ein 
solcher ausläuferloser Trieb aber nach dem zweiten Jahr. 
     Abb. 79 dokumentiert  in Originalgröße eine Pflanze, im Zustand des Sommers 2005. Sie 

ist aus einem Steckling aus dem Jahr 
2002 hervorgegangen und wuchs in 
einem Plastiktopf im eigenen 
Garten. Der Boden war ungedün
und bestand aus einer Mischung aus 
Torf und Alberde. Die Pflanze 
erhielt von 9.00 bis etwa 18.00 Uhr 
volle Sonne. Die Wasserversorgung 
wurde  durch Gießen g
Begleitvegetation durch Jäten 
niedrig gehalten. Die Pflanze konnte 
während der gesamten 
Wachstumszeit beobachtet werden. 
Sie zeigt wie das vorhergehende 
Beispiel (Abb. 78) einige 
Möglichkeiten des Wachstums von  
A. dioica. Die beiden Ausläufer (3) 
des ersten Jahres bildeten eine 
blühende und eine vegetative 
Rosette. Die schwächere, 

nichtblühende Rosette entwickelte sich im zweiten Jahr weiter und kräftigte sich. Spät im Jahr 
bildete sie noch einen kurzen Ausläufer (2a), der nicht mehr in der Lage war eine Rosette 
auszureifen. Die blühende Rosette bildete zwei Ausläufer (2), die so kräftig waren, dass sie im 
nächsten Frühjahr eine Infloreszenz entwickeln konnten. Auch die gekräftigte Rosette (2b) 
kam jetzt zur Blüte und konnte mehrere Ausläufer bilden. Der ursprünglich unreife Ausläufer 
(2a) wuchs aus der Konkurrenzsituation mit dem benachbarten Blütentrieb heraus und 
entwickelte im Herbst ebenfalls eine Rosette (1a) im freien Raum. Bis auf den 
rückwärtsgerichteten Ausläufer der nördlichen Rosette, der verwelkt ist, sind alle Ausläufer 
zu vollständigen Rosetten herangereift.  
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Abb. 79. Wuchsformskizze einer Blumentopfpflanze (2005). Die 
Pflanze zeigt die Wachstumsmöglichkeiten der einzelnen Teile. 
(siehe Text). (Bedeutung der graphischen Elemente der 
Darstellung siehe Seite 54, schraffierter Kreis = Blüte 2006). 
 

     Eine Besonderheit der Wuchsrichtung der Ausläufer entsteht durch die Wand des Topfes.  
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Die Ausläufer biegen an der Wand ab. Sie sind nicht in der Lage senkrecht nach oben zu 
wachsen und das Hindernis zu überwinden. Die gebildeten Rosetten wachsen nebeneinander 
ohne sich zu bedecken. Sie können das durch die Anpassung der Wuchslänge der Ausläufer 
entsprechend der Möglichkeiten des verfügbaren Raumes. Im Jahr 2006 begann ein Ausläufer 
zu blühen. In der Skizze ist er mit dem schraffierten Blütenstandssymbol gekennzeichnet (Bl). 
Leider konnte die Pflanze nicht mehr in ihrer weiteren Entwicklung beobachtet werden, da sie 
durch einen Kulturfehler in einer Dürreperiode vertrocknete. 
     Die beiden Pflanzen in Abb. 80 stammen aus dem Jahr 2005 vom flachen, trockenen Nord-
westhang des NSG Mönchsteig. Ein gemeinsamer Ursprung ist anzunehmen, konnte aber 
nicht mehr durch alte Stängelteile nachgewiesen werden. Die benachbarten Pflanzen mussten 
mit Ausnahme der grünen Teile aus dem Boden ausgegraben werden. Die Stängel und zum 
Teil die verdorrte Rosette der rechten Pflanze waren mit einer bis zu einem cm dicken Decke 
aus Erde und verrottendem Moos bedeckt. In den Gebieten der Alb ist dies nicht ungewöhn-
lich, da im Winter der Boden durch den häufig auftretenden Säulenfrost gehoben wird.  
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Abb. 80. Albpflanzen vom Nordwest-Hang des Mönchsteigs. Die Pflanzen können sich wegen der 
Nährstoffarmut des Standortes nur sehr langsam entwickeln. Flächendeckende Klone entwickeln sich nicht. 
(Bedeutung der graphischen Elemente der Wuchsformskizzen siehe Seite 54). 

Obwohl die Rosetten, verglichen mit den sonst am Standort wachsenden Exemplaren, unge-
wöhnlich frisch und gut entwickelt sind, erkennt man das langsame und spärliche Wachstum 
vorangegangener Jahre, das immer nur einen Ausläufer ermöglichte. Der stark vergeilte 
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Ausläufer aus einer tiefen Knospe der alten Rosette stammt aus dem feuchten Jahr 2005. Er 

konnte sich vermutlich gegen die Konkurrenz der Begleitvegetation nicht durchsetzen oder 
wurde durch die alten Stängelteile nicht mehr ausreichend versorgt und verdorrte.  
     Die beiden letzten Beispiele für die Demonstration der Wuchsform stammen aus dem Jahr 
2005. Isoliert (d.h. die nächsten Antennaria-Pflanzen befinden sich in einem Abstand von 
mind. 50 cm) wachsende, kompakte Pflanzengruppen wurden ausgestochen und alle Rosetten 
sowie auch alle höheren Pflanzen der Begleitvegetation durch Entfernen der Erde und der im 
Wurzelraum angesammelten Moose gewonnen. Die Dokumentation der originalen 
Lagebeziehungen (Abb. 81 b  und  82 b) sowie die Darstellung der Einzelpflanzen  (Abb. 81 c 
und  82 c) erfolgte mithilfe von Wuchsformskizzen.   
     Abb. 81 a zeigt einen Klon vom Nordhang des NSG Mönchsteig. Obwohl der erste An-
schein im Gelände zunächst eine zusammenhängende Pflanze vermuten ließ, zeigte die 
Analyse eine verzahnte Rosettengruppe aus mindestens drei getrennten Pflanzen. Die Aus-
läuferbildung erfolgte dabei nicht nur in die Peripherie, sondern verstärkt in den Raum in der 
Mitte. Alte Stängel zeigen, dass hier in den Vorjahren bereits Rosetten existierten und somit 
die Begleitvegetation niedrig gehalten worden war.    

           

überwachsene Rosette

 
 
 
Abb. 81 b. Wuchsformskizze zur Verdeutlichung der 
Lagebeziehung der Einzelpflanzen der Abb. 81 a.    

 

Abb. 81 a. Rasenfleck mit A. dioica und 
Begleitflora aus dem NSG Mönchsteig.              

Die nach dem Verwelken der alten Teile bleibenden verdorrten Blätter wirken in diesem Sin-
ne und ermöglichen es den Ausläufern diese vegetationslosen Stellen erneut zu überwachsen. 
Wie das Originalbild (Abb. 81 a) zeigt, sind einige Stellen in der Peripherie durch Hieracium 
pilosella und Gentiana verna besetzt und erschweren sicherlich den Zugang. Die Wirkung der 
Gräser lässt sich auf dem Bild nur schwer abschätzen. Das Übereinanderwachsen der Ausläu-
fer führt zu einer vollständigen Raumbedeckung. Dabei können vorjährige Antennaria-
Rosetten (Kreis in 81 b) überdeckt werden, die nach dem Winter etwas tiefer liegen und ihr 
Wachstum verlangsamt bzw. bereits eingestellt haben. Unter den gleichaltrigen Pflanzenteilen 
kommt es zu keiner ernsthaften Konkurrenz. Die Ausläufer passen ihr Längenwachstum den 
Gegebenheiten an. Eine Rosette wird erst dann gebildet, wenn eine Lücke erreicht worden ist.  
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Abb. 81 c. Einzelpflanzen (A B C D) des Klons und die jeweils entsprechende Wuchsformskizze. (Bedeutung der 
graphischen Elemente der Wuchsformskizzen siehe Seite 54). 

Knospentrieb an der Basis 
der Rosette 

5 

4 

3 

2 1 

1 
  2,5 cm 

  2,5 cm 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

Abb. 81 d. Einzelpflanzen ( A B C D)  der Abb. 81 c von der Unterseite. Man erkennt die starke 
Bewurzelung unter den jüngsten Rosetten, während die meisten Wurzeln der alten Pflanzenteile 
bereits abgestorben sind. 
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         Abb. 82 a. Rasenfleck mit A. dioica und Begleitflora aus dem 
NSG Bleich.                    

Abb. 82 b. Wuchsformskizze zur Verdeutlichung der 
Lagebeziehung der Einzelpflanzen der Abb. 82 a. 
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Abb. 82 c. Einzelpflanzen des Klons und die jeweils entsprechende 
Wuchsformskizze. (Bedeutung der graphischen Elemente der 
Wuchsformskizzen siehe Seite 54). 

1 2 

     Das Polster in Abb. 82 a stammt aus dem NSG Bleich von einer 15° nach Norden geneig-
ten Fläche einer kleinen Bodenkuppe am Nordhang. Hier wachsen zwei Pflanzen ineinander 
und verzahnen sich. Das blühende Exemplar hat gleichmäßig nach allen Seiten Ausläufer ge-
bildet. Die freien Räume werden genutzt und es entsteht ein deckendes Rosettenensemble. 
Die Begleitflora ist artenreicher als im Mönchsteig aber nicht weniger bedrängend. Am rech-
ten Bildrand (Abb. 82 a) erkennt man die bedrohliche Situation durch das breitblättrige 
Hieracium pilosella. Der einzige Ausläufer der dort wachsenden Antennaria-Rosette ist nach 
rückwärts in die Lücke gerichtet, die ein abgebrochener Ausläufer des Vorjahres dort  
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vermutlich mit seiner Rosette besetzt hatte. Deutlich erkennbar ist auch hier das Überdecken 
der alten Rosetten. In der Mitte herrscht großes Gedränge. In die Enge gekommene Ausläufer 
stellen ihr Wachstum ein, wenn sie durch einen kräftigeren Nachbarn ständig Blatt für Blatt 
überdeckt werden.  
     Neben Gräsern und verschiedenen Moosen sind als Begleitvegetation H.pilosella, 
Campanula rotundifolia, Pimpinella saxifraga, Asperula cynanchica und Thymus spec. 
dokumentiert.  
 

 
Abb. 82 d.  Begleitflora des Rasenflecks der Abb. 82 a. 
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4.3.1.2. Blütenaufbau 
 

 
 
 

Abb. 83. Narbe mit mehreren Pollenkörnern.  

 
 
 

Abb. 84. Geöffnete Narbe einer weiblichen Blüte mit Papillen und Fegehaaren. 
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Abb. 85. Weibliche Blüte. (Die Blüte ist aus zwei 
Mikrofotografien zusammengesetzt). 

Abb. 86. Männliche Blüte mit Staubblättern und dem 
zentralen Pistillodium. 
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Abb. 87. Zwitterblüte mit schlanken, "weiblichen" Pappushaaren (Ph), breiten Kronblättern (C) mit 
Drüsenhaaren (Dh), Staubblättern (A) und einem langen Griffel (G). In den Blüten wächst der Griffel seitlich 
an der Staubblattröhre vorbei, ohne den Blütenstaub auszufegen. Um die inneren Blütenteile sichtbar zu 
machen, ist die Blütenröhre in Längsrichtung in der Mitte durchgeschnitten. 
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Abb. 86. Pappus einer männlichen Blüte.                                 Abb. 87. Drüsenhaar einer weiblichen Blüte. 

 

 
 
 

Abb. 90. Eng beieinander wachsende männliche und weibliche Antennaria-Pflanzen mit "untypischer" 
Färbung der Blütenköpfchen: männlich rosafarben und weiblich weiß. (Vergl. Kap. 3.2.). 

Antennaria dioica ist eine diözische d.h. zweihäusige Pflanze. Deutlich unterscheiden sich 
Köpfchen und Blüten der beiden Geschlechter. Besonders auffällig sind die verdickten 
Pappushaare der männlichen Blüten, die zum rundlichen Aussehen der Blütenköpfchen 
beitragen. Ganz selten findet man auch zwittrige Blüten (Abb. 87). Sie produzieren 
Blütenstaub und strecken gleichzeitig ihre Griffel und Narben weit aus der Blütenkrone 
heraus.  
     Bei manchen Autoren gilt die Blütenfarbe als Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter. 
Während die männlichen Blüten weiß oder selten rosa sein sollen, gilt für die weiblichen 
Blüten rosa bis kräftig rot als Merkmal. In der Abb. 90 wird deutlich, dass diese Zuordnung 
der Farbverteilung nicht eindeutig ist. 
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4.3.2. Zeitliche Entwicklungsabläufe, Wachstumsdynamik 
 
In Kapitel 4.3.1. wurden die Pflanzen in ihrem momentanen Zustand dokumentiert. Ihre 
Entwicklungsgeschichte  konnte damit aber nicht verfolgt werden. Alte Beziehungen 
innerhalb des Klons und Ereignisse, die zum Verlust von Pflanzenteilen führen, sind nicht 
direkt erkennbar. Anhand einiger Beispiele soll deshalb Wachsen und Vergehen von Pflanzen 
bzw. Pflanzengruppen über mehrere Jahre dokumentiert werden. Die Beobachtung war sehr 
zeitaufwändig, da mehrere Besuche im Jahr erforderlich waren, um alle Veränderungen zu 
erfassen. Schwierig war die exakte Markierung der einzelnen Pflanzen. Besonders nach 
Verlusten von Pflanzenteilen und nach den Veränderungen im Winter war es nicht leicht sie 
immer wieder zu erkennen. Die Auswahl der Beispiele erfolgte entsprechend der Intensität 
der Bearbeitung. Sie sind häufig aus den ersten bearbeiteten Standorten entnommen. Hier 
waren die längsten Beobachtungszeiten möglich und sie konnten anfangs beliebig oft 
aufgesucht werden, da sie noch nicht als NSG ausgewiesen waren. 
 
4.3.2.1. Veränderung des Areals eines Klons im NSG Mönchsteig 
Im April 1992 wurde erstmals die Pflanzengruppe analysiert und dokumentiert. Sie bestand 
aus fünf deutlich getrennten Teilgruppen mit jeweils wenigen Rosetten. Abb. 91 gibt die 
Entwicklung der einzelnen Flecken von 1992 bis 2005 wieder. Für die Darstellung ihrer 
Flächenbedeckung wurden die jeweils vorhandenen Rosetten mit einer Linie umfahren. 
Innerhalb der Linie 92 sind die Rosetten mit ihren Sprossverbindungen dargestellt. 
     Der Standort war zum damaligen Zeitpunkt ganztägig besonnt, weil die Bäume und 
Sträucher der Umgebung noch weiter entfernt und kleiner waren. Die gut wachsende krautige 
Begleitvegetation überragte zwar die Polster, aber sie bekamen genügend Licht, um  ebenfalls 
kräftige Rosetten und ausreichend lange Ausläufer zu bilden. Eine natürliche Beweidung 
erfolgte in mehr oder weniger großem Umfang mehrmals im Jahr, da der Standort auf der 
Zugstraße des Schäfers lag. Um genauer beobachten zu können wurde im Sommer 1992 
erstmals die Begleitvegetation ausgerupft. Diese Maßnahme erwies sich als sehr förderlich für 
das Wachstum von A. dioica. Die Pflanzen expandierten und besetzten eine deutlich größere 
Fläche. In den folgenden Jahren bis 1999 wurde die Rupfung der Begleitvegetation an 
einzelnen Flecken weitergeführt, um eine Beweidung durch Schafe zu simulieren. Im 
Ergebnis ergab sich immer eine Stärkung des Wachstums an den so behandelten Stellen.  
     Zur Markierung wurden am Fleck e zwei 20 cm lange Eisennägel in den Boden 
eingeschlagen, die durch ihre magnetischen Köpfe immer wieder mithilfe eines Kompasses 
gefunden werden konnten.  
     Im Laufe der mittlerweile 16 Beobachtungsjahre hat sich der Standort deutlich verändert. 
Bäume und Büsche haben an Zahl und Größe zugenommen, sodass mittlerweile eine halbtä-
gige Beschattung erfolgt. Als spezielles Ereignis ist ein großer Ameisenhügel in der Nähe 
entstanden. Die natürliche Beweidung ist  zurückgegangen, da sich die Zugstraße der Schafe 
um etwa zwei Meter verschoben hat. Das Wachstum der Begleitvegetation hat sich so im 
Hinblick auf die Wuchshöhe deutlich gesteigert und A. dioica kann nur noch an ganz wenigen 
Stellen aus eigener Kraft die umgebende Vegetation durchdringen. Ohne künstliche "Bewei-
dung" sind die meisten alten Flecken verschwunden bzw. sehr stark zurückgegangen. Vom 
Umfang d.h. von der Zahl der Rosetten hat sich der Klon bis zum Jahr 2005 (s. Abb. 91 Linie 
05) auf seine ursprüngliche Größe zurückentwickelt. Das besetzte Areal hat sich dabei um  
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ungefähr einen halben Meter verschoben.  

 
 
 
     
 
 
 

Abb. 91. Arealverschiebung eines Klons im NSG Mönchsteig. Die Flächendeckung der einzelnen 
Klonmitglieder in den verschiedenen Jahren ist durch eine Umgrenzungslinie dargestellt. Für 04.1992 und 2005 
sind die einzelnen Rosetten (Kreise) und teilweise ihre Verbindungen (Linien) eingezeichnet. Vollkreise 
bedeuten dürre Rosetten. Zur Verdeutlichung der Lagebeziehungen der einzelnen Klone sind Markierungspunkte 
(blau) eingezeichnet und je eine Messlinie in B und D. Die Teilklone sind mit a b c d e f  benannt. Klon f wurde 
1994 durch Entnahme einer Pflanze aus Klon e gegründet (siehe Abb. 94). 
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     Die Pflanzengruppe wurde auch über das zuletzt dokumentierte Jahr 2005 hinaus 
beobachtet und betreut. Bei einer Bestandsaufnahme im Jahr 2007 waren die Rosetten gut im 
Wuchs. Sie wurden allerdings von der Begleitvegetation stark bedrängt. Aus diesem Grund 
wurde diese noch einmal gründlich gezupft. Im Frühjahr 2008 bestand der Klon aus sechs 
sehr kleinen Rosettengruppen.  
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Ameisenhügel
Abb. 93. Standort des Klons der Abb. 91 im NSG 
Mönchsteig 2006. Auf dem Bild ist der Ameisenhügel 
der Abb. 91 zu erkennen.

X

Y

Abb. 92. Standort des Klons der Abb. 91 im 
NSG Mönchsteig 2008. Im Frühjahr 2008 wur-
den die im Laufe der Jahre zugewachsenen 
Heideflächen freigeschnitten. Das Bild zeigt das 
Ergebnis der Entbuschungsaktion. Abb. 93 zeigt 
im Vergleich den Wuchsort im Zustand des 
Jahres 2006, mit einem dichten Bewuchs von 
Bäumen und Büschen. X und Y markieren einen 
Wacholderstrauch und eine kleine Kiefer und 
erleichtern die Orientierung in den Bildern.   
 

     Abb. 94 dokumentiert die Entwicklung von Klon e aus Abb. 91. Der Standort wurde 
mehrmals in der Vegetationszeit besucht. Es sind dabei alle Zuwächse und Verluste der 
Pflanze bzw. des Klons berücksichtigt. Von 1991 bis 1994 herrschte feuchtes Wetter und  
A. dioica wuchs allgemein sehr gut. Durch die Rupfung der Begleitvegetation 1992 und 1993 
konnten sich die Pflanzen ungehindert ausbreiten. Rosetten bildeten mehrmals Ausläufer. 
Diese verzweigten sich und die gebildeten Rosetten trieben ihrerseits wieder Ausläufer. 
Erkennbar sind allerdings auch die beträchtlichen Verluste. Durch Verbiss, durch Bildung von 
Blütenständen (Bl) und durch Winterverluste veränderte sich die Pflanze ständig. Eine weitere 
Beobachtung in der begonnenen Art und Weise konnte aus Zeitmangel in 1994 nicht 
fortgeführt werden und der Besuch des Standortes Ende September ließ eine Rekonstruktion 
der Sommerereignisse nicht mehr zu.  
     Im Herbst 1994 wurde ein Teil der Pflanze umgesetzt und damit Klon f gegründet. Seine 
Entwicklung ist für das darauf folgende Jahr in der Skizze dokumentiert. 
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Blühende Rosetten 5. 93. 

alte Sprossachse 1991 
Ausläufer 5.92. 
Ausläufer 8.92 
Ausläufer 5.93. 
Ausläufer 9.93 
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Verpflanzte Rosette für Fleck f in Abb. 91
 

abgebissen, fehlend

Entwicklungsstand 
von Fleck f im Juni 
1995 

Rosetten 10. 92. 
 
Rosetten 10. 93. 
 
Rosetten 04. 94 

 
 
 

Abb. 94: Entwicklung von Fleck e aus Abb. 89. In der schematischen Wuchsformskizze sind für die Jahre 
1992 bis 1994 die jeweils vorhandenen Rosetten (Kreise mit Farben) mit ihren Verbindungen (Linien) 
eingezeichnet. Farben und Linienmuster geben die Zeit der Entstehung der Pflanzenteile an.  
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4.3.2.2. Stecklinge Aichen 
Die umfangreichsten Versuche mit Stecklingen erfolgten im Gebiet NSG Mönchsteig. Jeweils 
im August 1994 und 1999 wurden mehrere Pflanzungen durchgeführt. Die genaue Lage kann 
aus  Abb. 95 entnommen werden. Die Stecklinge von 1994 stammten von Ablegern, die 1993 
im Gebiet Hätteteich gesammelt wurden. Die Pflanzorte lagen am flach geneigten Hang zur 
Autobahn, wo A. dioica natürlich nicht vorkam.  
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Abb. 95. Pflanzorte von Stecklingen  im NSG Mönchsteig  in den Jahren 1994 und 1999. (Vergl. 
Wuchsortskizze in Abb. 40). Die sequenzielle Nummerierung der Pflanzorte in der Skizze bezieht sich auf die 
Ergebnisdarstellung in Tab. 8. 

1994 wurden drei Pflanzflecke an einer steilen Kante in der Nähe eines Trampelpfades 
angelegt (siehe Pfeil), 16 Stecklinge wurden um zwei Wacholderbüsche herum gepflanzt. Das 
Wachstum wurde  ständig kontrolliert und regelmäßig dokumentiert.  
     Die Darstellung in Abb. 96 zeigt den Wachstumsverlauf des langlebigsten Stecklings der 
Süd-Ost-Kante. Der dokumentierte Steckling hatte im Jahr seiner Pflanzung drei Ausläufer, 
die im Herbst Rosetten bildeten. Die Beobachtung erfolgte mindestens einmal im Jahr. 
Dokumentiert sind drei Jahre, wobei jeweils die bestehenden Rosetten berücksichtigt wurden.  
Deutlich erkennbar sind die flächenmäßige Ausdehnung und die Klonbildung. Die Pflanzen 
waren so kräftig, dass einzelne Ramets in der Lage waren zu blühen. Obwohl auch hier eine 
Lückenbildung zu beobachten war, behauptete der Klon das einmal eroberte Areal, da die 
Ausläuferbildung besonders bei blühenden Ramets nach allen Seiten erfolgte. Das gute 
Wachstum und das Überleben dieses Klones überraschte zunächst, da es sich beim Standort 
um eine Südost-Hanglage handelt, die in der Alb normalerweise nicht oder nur schwer 
besiedelt werden kann. Die beiden anderen an dieser Stelle gepflanzten Stecklinge wurden 
durch Schaftritt in den ersten drei Jahren zerstört. 
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     Der Sommer 2003 zeigte, dass man 
bei der Beurteilung der 
Wuchsmöglichkeiten von A. dioica in 
langen Zeiträumen denken und 
beobachten muss. In diesem Jahr 
vertrocknete der Klon nach einer 
wochenlang anhaltenden regenlosen 
Dürrephase. Im September konnten nur 
noch die dürren Reste der im Frühjahr  
kräftig gewachsenen  Rosetten 
gefunden werden. Den einzelnen 
Pflanzen gelang es weder im 
Spätherbst noch im darauffolgenden 
Frühjahr sich aus Knospen der älteren 
Sprossteile zu r

 
 
 

Abb. 96. Entwicklung des langlebigsten Stecklings der 
Süd-Ost-Kante. 

     Abb. 97 zeigt an zwei Beispielen die Entwicklung von Stecklingen, die um die 
Wacholderbüsche gepflanzt wurden. Soweit 
möglich sind die Verbindungsachsen 
berücksichtigt. Man erkennt sehr deutlich die 
über mehrere Jahre anhaltende 
Ausbreitungstendenz aus der Mitte heraus in 
die umgebende Fläche. Die ursprünglich 
besetzten Flächen werden durch das jährliche 
Absterben der inneren Ramets wieder frei. 
Rückwärtsgerichtete Ausläufer, die die 
Lücken füllen könnten,  wurden nicht 
gebildet. Die Verbindungsachsen der 
Pflanzen sterben innerhalb weniger Jahr
und verrotten. So bilden sich aus
ursprünglichen Pflanze rasch Klone. Obwohl 
sich mehrere der 16 Stecklinge seit 1994 gut 
entwickelten, gab es im Laufe der Jahre auch 
kräftige Verluste, die die Anzahl der 
Wuchsorte bis ins Jahr 2005 auf drei 
reduzierte. Im Jahr 2008 waren alle Pflanzen 
verschwunden. 
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Abb. 97. Entwicklung von zwei Stecklingen der Pflanzung um die Wacholderbüsche von 1995 bis 2000. 
Die unterschiedlich gestalteten Kreise stellen die zum jeweiligen Beobachtungszeitpunkt vorhandenen 
Rosetten dar. Die Verbindungslinien verdeutlichen die Abstammungsachsen. Der Maßstab zeigt die 
Geländeausdehnung der Klone. (In der Darstellung des Stecklings B fehlt eine Beobachtung von 1999). 
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     Die Pflanzungen 1999 erfolgten mit selbstgezogenen Pflanzen aus einem Keimtest. Das 
Saatgut stammte aus verschiedenen Albstandorten. Die Pflanzen entwickelten sich nach der 
Pflanzung, wie zu erwarten war, recht unterschiedlich. Insgesamt zeigte sich aber wieder der 
bekannte enge Überlebensbereich der Art. Feuchtigkeit, Lichtmenge und Kokurrenzdruck 
entscheiden über die Existenz der Pflanzen. Besonders interessant sind dabei die Areale an 
den Wacholderbüschen. Während an der  SO-Seite die Vegetation sehr niedrig ist und die 
Pflanzen unter Trockenheit zu leiden haben, wächst im feuchten Kleinklima an der NW-Seite 
hohes Gras. Erst in einem Abstand von ungefähr einem Meter verlieren die Wacholderbüsche 
ihren Einfluss auf die umgebende Vegetation. Für A. dioica sind beide Extremstandorte in der 
Nähe des Wacholders auf Dauer nicht besiedelbar. 
  
Tab. 8. Entwicklung der Stecklinge aus der Pflanzung von 1999 und Charakterisierung der Pflanzorte.  
Lang A = lange Ausläufer, angefr. = angefressen, in Ex. = in Ausbreitung, Hrand = hohe Begleitvegetation,   
niedr. = niedrige Begleitvegetation, Mulde = vertiefter Pflanzort, Exp. = Exposition des Wuchsortes,   
Neigung = Geländegefälle des Standortes, -------- = abgestorben.   
Nr. Exp./Licht/Neigung Begleitveg. Wuchs2000 Wuchs2005 

1 W/halbsch./10° niedr., Moos, Hrand kräftig, lang A. kompakt 
2 W/sonnig/5° niedr., Kraut gut kompakt 
3 WSW/sonnig/flach hoch, lückig, Gras kompakt schwach 
4 NW/halbsch./5° niedr., Gras kräftig, kompakt kräftig, in A. 
5 W/sonnig/15° hoch, Gras schwach, kurz A. -------------- 
6 W/schattig/15° niedr., Mulde kräftig, in Ex. kompakt, lang A 
7 W/halbsch./5° nackt, Erde gut -------------- 
8 W/schattig/15° hoch, Gras Lang A. angefr. -------------- 
9 W/ schattig/3° niedr., Kraut kräftig, kompakt kompakt 

10 W/sonnig/flach mittel, Gras kompakt schwach 
11 W/sonnig/8° niedr., Kraut kompakt kompakt, in A. 
12 W/sonnig/5° niedr., Gras, Moos kompakt schwach 
13 W/sonnig/5° hoch, Gras, Moos schwach -------------- 
14 W/sonnig/10° mittel, Mulde schwach, angefr. schwach, angefr. 
15 W/sonnig/10° hoch, Gras schwach --------------- 
16 W/sonnig/15° hoch, Gras ------------------- ---------------- 
17 W/sonnig/15° hoch, Gras ------------------- ---------------- 
18 S/sonnig/5° niedr. Kraut kompakt ----------------- 
19 S/sonnig/8° niedr., Kraut schwach ----------------- 
20 SW/sonnig/5° niedr., Kraut kompakt ----------------- 
21 SW/sonnig/5° niedr., Kraut schwach ----------------- 
22 SW/sonnig/5° niedr., Kraut schwach, dürr ----------------- 
23 S/schattig/5° mittel, Gras schwach kompakt 
24 S/schattig/ 8° hoch, Gras kräftig, lang A. ----------------- 
25 SW/schattig/5° hoch, Gras gut, lang A ----------------- 
26 SW/schattig/5° hoch, Gras Lang A, angefr. ----------------- 
27 SW/schattig/5° hoch, Gras ------------------- ------------------ 
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Das Überleben von Fleck 23 beruht auf der Balance der drei genannten Umweltfaktoren. 
Fleck 23 wächst auf der NO-Seite des Wacholders und behält durch die Beschattung in der 
heißen Tageszeit ausreichend Feuchtigkeit. Gleichzeitig wächst er im Abstand von 60 cm 
dort, wo die Vegetation bereits wieder niedriger wird.  
     Die Entwicklung der Stecklinge aus dem Jahr 1999 ist in Tab. 8 dargestellt. Überlebende 
Klone wachsen entweder in westlicher Exposition, werden von Wacholderbüschen  
teilbeschattet oder haben eine sehr niedrige Begleitvegetation. Eine Ausbreitung über den 
ursprünglichen Pflanzfleck war nur bei zwei Klonen zu beobachten. Die meisten bleiben auf 
ihre ursprüngliche Pflanzmulde beschränkt und können die umgebende Begleitvegetation 
nicht durchdringen. Ein Sonderfall ist das Verschwinden von Fleck 7, der zufällig auf einem 
oft begangenen Trampelpfad der Schafe lag. Die Tiere mussten sich auf einer Breite von 30 
cm zwischen den beiden Wacholderbüschen durchzwängen und zerstörten die gesamte 
Vegetation.   
 
4.3.2.3. Entwicklung von zwei Klonen in Sontheim 
Am Sontheimer Hang  befinden sich drei Areale von A. dioica, die über den gesamten 
Zeitraum der Arbeit beobachtet wurden. Auf der Wuchsortskizze der Abb. 24 sind sie mit den 
Ziffern 1-3 gekennzeichnet. Besonders in den letzten Jahren ist ein deutlicher Rückgang 
festzustellen. Die größte Gefahr geht dabei von der in den letzten Jahren unzureichenden 
Beweidung des Gebietes aus, die zu einer ständig höher und dichter wachsenden 
Begleitvegetation geführt hat. Da die Schafe am gesamten Hang genug gute Weideplätze 
haben, meiden sie die langsam verfilzenden nördlichen Standorte. Dies verstärkt hier das 
Wachstum zusätzlich. 
 

     Abb. 98 a bis 98 e zeigen einen dieser 
Klone in seiner Entwicklung seit 1992. 
Obwohl die Verluste durch Beweidung 
und Blütenbildung immer ungewöhnlich 
hoch waren, konnte er sich auf seinem 
Areal  viele Jahre gut behaupten. Der 
feuchte und tiefgründige Boden erlaubte 
ein kräftiges Ausläuferwachstum, das die 
Verluste kompensieren konnte. Freie 
Stellen wurden immer wieder von 
benachbarten Pflanzen durch lange Triebe 
neu besiedelt. Die Rosettenzahl nahm bis 
1999 sogar leicht zu. Eine wesentliche 
Vergrößerung der bewachsenen Fläche 
gelang allerdings nie. Die Ursachen für 
den dramatischen Rückgang von 2001 bis 
2005 auf die verbliebenen fünf Rosetten 
sind nicht bekannt. Im Jahr 2007 war der 
Standort vollständig erloschen. 

Orientierungsmarkierung 

Rosetten zum Zeitpunkt 4. 92. und 9. 92. 
Rosetten zum Zeitpunkt 4. 92., dürr in 9. 92. 
Rosetten zum Zeitpunkt 4. 92. verdorrt 
Ausläuferrosetten zum Zeitpunkt 9. 92. 

Rosetten zum Zeitpunkt 4. 92. 

Abb. 98 a. Rosettenverteilung eines Klones im Jahr 1992 
aus dem Areal 1 der Abb. 23.    
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 Abb. 98 b. Verteilung der Rosetten 1995. 

                 

Abb. 98 c. Verteilung der Rosetten 1998.

Orientierungsmarkierung 

     

blühende Rosette 

Abb. 98 d. Verteilung der Rosetten 2001.                                       Abb. 98 e. Verteilung der Rosetten 2005.

     Abb. 99 a bis 99 c zeigen die Rosettenverteilung am Standort 3 (Abb.24) im südlichen Teil 
des Hanges im Jahr 1994. Mithilfe eines Gitternetzes, das an drei Bodennägeln ausgerichtet 
wurde, wurden die großen, deutlich sichtbaren Rosetten vermessen und gezählt. 
Bodentiefenmessungen haben gezeigt, dass A. dioica hauptsächlich dort gewachsen ist, wo 
die Bodentiefe zwischen 8- 11 cm liegt. Bei einer Bodentiefe von 10- 15 cm entwickeln 
Wundklee und Thymian kräftige Pflanzen und lassen  A. dioica nur schwer aufkommen. 
Innerhalb der nächsten Jahre konnte der Klon sein Areal deutlich vergrößern und erreichte im 
Jahr 1999 seine größte Ausdehnung. Im Vergleich der Abbildungen ist die 
Wachstumstendenz hangabwärts in Süd-West-Richtung besonders deutlich zu erkennen. 
Durch eine Trockenphase im Jahr 2000 und durch  den trockenen Sommer 2003 reduzierte 
sich die Größe des Areals wieder. Besonders an den flachgründigen Stellen mit 2- 6 cm 
Bodentiefe, die seit 1994 besiedelt worden waren, sind die Rosetten vertrocknet.  
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Abb. 99 a. Verteilung der Rosetten (x) 1994 am Standort 3 der Abb. 24 und Angabe der Bodentiefen. 

Abb. 99 b. Verteilung der Rosetten (x) 1999.                         Abb. 99 c. Verteilung der Rosetten (x) 2005. 

 
     Nach dem feuchten regenreichen Jahr 2005 waren die verbliebenen Rosetten frisch und 
kräftig. Bei gleich bleibender Niederschlagsmenge bestand die Möglichkeit, dass eine erneute 
Ausbreitung von  A. dioica über Ausläufer erfolgen könnte, wie die Expansion des Klons in 
den ersten Beobachtungsjahren gezeigt hatte. Eine fortlaufende Beobachtung in den folgenden 
Jahren hat jedoch gezeigt, dass sich der Rückgang der Rosetten fortsetzte. Die ehemals von 
Rosetten abgedeckten Flächen sind immer noch erkennbar. Besonders an den sehr 
flachgründigen Stellen hat sich hier an den freigewordenen Stellen noch keine neue 
Vegetation entwickelt. A. dioica wächst heute hauptsächlich noch im Randbereich höherer 
Begleitvegetation d.h. dort, wo der Boden tiefgründiger ist.  
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4.3.2.4.  Stecklinge Sontheim 
Die älteste Stecklingspflanzung befindet sich im Gebiet Sontheim (s. Abb. 24). Das 
Pflanzenmaterial stammt aus der Staudengärtnerei Gaissmayer in Illertissen und wurde 
vegetativ aus Albformen vermehrt. 1991 wurden daraus 22 Ableger in Alberde gezogen und 
am 11.4. 1992 in Sontheim ausgepflanzt. Die Pflanzung erfolgte im oberen Hangbereich 
entlang einer geraden Linie mit einem Abstand von einem Meter. Es wurde dazu ein kleines 
Viereck von 10 x 10 cm von Vegetation befreit und zentral je ein Steckling eingepflanzt.  
     Die Entwicklung ist in Tab. 9 dokumentiert. In der Tabelle ist der Zeitpunkt des 
Absterbens ++++ und die jeweilige Anzahl der Ramets xRa zum Beobachtungstermin  
angegeben. Wie man unschwer erkennen kann, hat bis zum Jahr 2005 nur ein Steckling 
überlebt und sich in der Pflanzmulde etabliert. Für alle Wuchsorte  bestand  ständig die 
Gefahr, dass sie vom Rand her überwuchert werden und eingewehte Samen den freien Raum 
für ihre eigene Entwicklung nutzen. Um die Pflanzungen zu retten,  musste immer wieder im 
Sinne einer Mahd vorsichtig eingegriffen werden. Außerdem mussten eingewehtes Moos und 
andere Pflanzenteile entfernt werden, die sich aufgrund der Muldenlage der Pflanzung 
besonders im Winter dort ansammelten. 1996 war Ende des Sommers ein massiver Eingriff 
nötig. Viele Ramets waren abgestorben und die Pflanzen zeigten durchweg starke Vergeilung. 
Eine Erholung trat noch im Laufe des Herbstes ein und es bildeten sich normale Rosetten. 
  
Tab. 9. Stecklingsentwicklung im Gebiet von Sontheim von 1992 bis 2005 mit der Zahl der Ramets und dem 
Zeitpunkt des Absterbens. Ra. =  ausgereifte Rosetten, ++++ = verschwunden,  -- =  wie im Vorjahr, M/J = 
Monat/Jahr. 

M/J 5.92 9.92 9.93 7.94 9.95 9.96 6.97 6.98 9.99 9.00 5.02 8.03 8.05 
1 1Ra ++++            
2 ++++             
3 1Ra -- -- 1Ra ++++         
4 1Ra ++++            
5 1Ra ++++            
6 1Ra ++++            
7 ++++             
8 3Ra 4Ra 7Ra 8Ra 5Ra 6Ra 6Ra 6Ra 5Ra ++++    
9 1Ra -- 2Ra 4Ra 5Ra 3Ra 3Ra 3Ra 2Ra 2Ra ++++   

10 1Ra -- 2Ra 3Ra 4Ra 3Ra 4Ra 2Ra 2Ra 1Ra ++++   
11 1Ra ++++            
12 1Ra -- -- 3Ra 4Ra 3Ra 6Ra 6Ra 6Ra 7Ra 6Ra ++++  
13 1Ra ++++            
14 1Ra ++++            
15 1Ra ++++            
16 1Ra -- -- -- -- -- -- -- 1Ra 1Ra ++++   
17 1Ra -- 4Ra 11Ra 12Ra 6Ra 8Ra 10Ra 9Ra 6Ra 5Ra 2Ra 2Ra 
18 1Ra    1Ra ++++        
19 ++++             
20 ++++             
21 1Ra ++++            
22 1Ra ++++            
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     Die Pflanzung wurde mindestens einmal im Jahr kontrolliert und der Wachstumsverlauf 
dokumentiert. Dabei wurden alle Rosetten und die jeweils gebildeten Ausläufer berücksichtigt 
und soweit möglich die Abstammungsachsen verfolgt. Durch Markierung mit Nägeln konnten 
die einzelnen Pflanzenteile in der Regel immer wieder gefunden werden.  

 
 
 
 

W 

Skizze der Pflanze im September 1999 mit sechs 
unterschiedlich großen Rosetten und allen noch 
vorhandenen Sprossteilen. Die Sprossverbindungen konnten 
durch das Entfernen von Erde sichtbar gemacht werden.  

Bl 

  Bl     blühende Rosette  
 
 
           ausgereifte Rosette 
 
 
           Rosette aus dem Vorjahr 
 
 
           Verbindungsachse 
 
 
           unreife bzw. rückbildende Rosette 

5 cm

09. 1999 

09. 1999 

09. 1995 

07. 1994 09. 1993 09. 1992 

06. 1998 

06. 1997 

09. 1996 

Abb. 100. Entwicklung des Stecklings 12 am Hang von Sontheim von 1992 bis 1999. In den schematischen 
Skizzen sind die Rosetten und die deutlich sichtbaren Stängel dargestellt. Die gestrichelten und gepunkteten 
Linien und das x dienen der Verdeutlichung der Lage der Rosetten. 

     Die Dokumentation von Steckling 12 zeigt den Wachstumsverlauf besonders schön. Bis 
auf die Störung von 1996, wo ein Teil der Pflanze wegen Lichtmangel zugrunde ging, waren 
hier keine Fremdeinwirkungen durch Tritt oder Fraß zu beobachten. Die alten 
Abstammungsachsen, die im dritten Jahr normalerweise verloren gehen, sind 1999 
ausnahmsweise seit 1995 erhalten geblieben. Man erkennt die langsame Ausbreitung und 
Vergrößerung in  nordöstlicher Richtung. Die Entwicklung der Pflanze vor 1996 ist in den 
unteren Skizzen sichtbar. 
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Man erkennt das langsame Größerwerden und die erste Ausbreitung durch Ausläuferbildung 
im dritten Jahr. Insgesamt ist der Zuwachs jedoch sehr gering. Die Zahl der Rosetten vermehrt 
sich kaum, da die alte Rosette nach der Bildung eines Ausläufers das Wachstum einstellt und 
im Laufe eines Jahres verkümmert.  
     Die Dokumentation von Steckling 8 zeigt die Entwicklung unter Berücksichtigung 
kürzerer Beobachtungszeiträume von September 1991 bis ins Jahr 1995. Es werden die 
Phasen der 
  

 

ausgereifte Rosette 
 
Ausläufer ohne reife Rosette 
 
Verbindungsachse 
 
Rosette mit neuen Blättern 
 
erstickt, welk oder dürr 
 
abgetrennter Trieb 

                         09. 1991 

        04. 1993    05. 1993 09. 1993 

                05. 1994      08. 1994 

                      02. 1995 

                     09. 1992 

Skizze der Pflanzenteile 
im Jahr 1999 mit fünf 
Rosetten und allen 
vorhandenen 

 
      
 
 

Abb. 101. Entwicklung des Stecklings 8 am Hang von Sontheim von 1991 bis 1995. In den schematischen 
Skizzen sind die Rosetten und die deutlich sichtbaren Stängel dargestellt. Die gepunkteten Linien dienen 
der Verdeutlichung der Lage der Rosetten und zeigen ihre Abstammung. 
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Veränderung  mit der Frühjahrs- und Sommerausläuferbildung und deren Ausreifung sowie 
der Stagnation in Herbst und Winter deutlich. Ereignisse wie Fraß und Überwucherung sowie 
das langsame Absterben vorjähriger Rosetten sind ebenfalls erkennbar. Eine durchgehende 
Dokumentation der Abstammungsachsen wie bei Fleck 12 ist aufgrund der massiven Störung 
in den Jahren 95 und 96 nicht möglich. Nachträgliche Analyseversuche scheiterten an der 
raschen Verrottung der nicht grünen Pflanzenteile. Deutlich wird aber, dass A. dioica in 
Sontheim sehr rasch in einzelne Pflanzen zerfällt und Klone bildet. Die bewachsenen Flecken 
wurden seit 1999 nicht mehr gezupft. Bei der Kontrolle 2002 waren nur noch zwei der 
ursprünglich 22 Pflanzorte bewachsen. Die Rosetten konnten sich gegenüber der 
Begleitvegetation behaupten. Besonders das Wachstum von Moos war hier geringer.  
     Bis zum Jahr 2002 schien Steckling 17 als einziger ohne Hilfe überleben zu können, da er 
immer wieder mehrere und längere Ausläufer bilden konnte, die an einem lichtreicheren Platz 
Rosetten bilden konnten. Bei der Untersuchung im Jahr 2003 musste aber auch für diesen 
Wuchsort die positive Prognose revidiert werden. Die in der Pflanzmulde keimenden Samen 
anderer Pflanzen waren wuchsstärker als A. dioica. Die letzten verbliebenen Ramets waren 
stark eingewachsen, vergeilt und teilweise angefressen. Sie konnten nur durch Rupfen der 
Begleitvegetation gerettet werden. Im Jahr 2007 war Steckling 17 nicht mehr vorhanden. 
       
4.3.2.5. Saat und Pflanzung am Kuhberg 
Am Kuhberg, der seit 1992 besucht wird, wurden 1993 im Bereich neben den natürlich 
wachsenden Antennaria-Klonen mehrere Versuchsflächen für Saat und Pflanzung angelegt.  
Nachdem dieses Gebiet den Status eines Naturschutzgebietes erlangt hatte, beschränkten sich 
die Aktivitäten auf dieser Fläche auf  die Beobachtung der Pflanzen.  Abb. 102 zeigt die Art 
und die Verteilung der Versuchsflächen. 
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     1a       1b     1c     1d 

10 m unveränderte Flächen mit 20 cm Durchmesser, 
500 Achänen gestreut 
 
Flächen 20cm x 40cm, vegetationsfrei, 
schraffiert 3cm tief eingemuldet 
 
Flächen 20cm x 20cm, vegetationsfrei, 
schraffiert 3cm tief eingemuldet 
 
Mulden 10cm x 10cm, vegetationsfrei 
 
Lage der Flächen in Bezug zur 
Markierungslinie der Abb. 69 
 
Geländemarkierungspunkte der Abb. 69 mit 
einem Abstand von 10m  
 

7. 
 
6. 
 
 
 
 
5. 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
1.2. 

          Abb. 102. Verteilung der Saatbeete und Saatflächen am Kuhberg sowie der Pflanzorte der Stecklinge. Die 
Nummerierung  der Flächen bezieht sich auf die Tabelle 10. Die Ziffern 1. - 8. bezeichnen die Stecklinge 
der Abb. 103. 
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Tab. 10. Entwicklung von Keimlingen und Jungpflanzen auf Versuchsflächen am Kuhberg. 

sg = 100 Achänen gestreut, 30e = 30 Achänen einzeln gesät,  500 g = 500 Achänen gestreut, K = Keimling,  
K+K = nacheinander gekeimte Keimlinge,  Kneu = neuer Keimling,  3. Pfl./ 8. Pfl. = Pflanzen aus Blüte A 
wurden in die freien Beete gesetzt, Pf = Keimling zur Pflanze herangewachsen.  Klon = Pflanze nach 
Ausläuferbildung separiert, S = Schneebedeckung,  ? = unsichere Beobachtung,  -- = verdorrt, verschwunden 
Fläche 1a 1b 1c 1d 2b 2c 3b 3c 4b 4c 5b 5c 6b 6c 4a 

10.7.93 sg sg sg sg 30e 30e 30e 30e 30e 30e 30e 30e 30e 30e  
18.8.93     1K  1K         
19.9.93     1K  1K +2K         
26.9.93     1K+1K sg 3K+1K sg sg sg sg sg sg sg 500g
1.11.93 2K 17K 2K  1K 2K 4K 25K 4K 15K    2K  
5.3.94 S 4K S S S? S 1K -- -- S?    2K?  
23.4.94 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    2K+3  
28.5.94 -- -- -- -- 1Kneu 15K 1Kneu 1neu  3neu  5K 1K 3K  
19.8.94 -- -- -- -- -- 5K 1K+1K 1K -- 1K?  1K -- 2K  
25.9.94 -- -- -- -- -- 2K 2K 1K -- 6K  1K+5 -- 2K  
22.2.95 -- -- -- -- -- 2K -- 1K -- 4K  6K -- 1K  
14.4.95 -- -- -- -- -- 2K 3. Pfl. 1K 1K 4K  4K 8. Pfl. 1K+1  
7.5.95 -- -- -- -- -- 2K 1K 1K 1K 4K  4K -- 2K  
18.6.95 -- -- -- -- -- 2K -- 1K 1K 4K  4K -- 1K  
24.9.95 -- -- -- -- -- 2K -- 1K 1K 4K  4K -- 1K  
18.5.96 -- -- -- -- -- 2K -- 1K 1K 3K  2K -- 1K  
10.9.96 -- -- -- -- -- ? -- ? 1K 3K  2Pf -- 1Pf ? 
29.6.97 -- -- -- -- -- -- -- 1Pf 1Pf,sg 1Pf  2Pf -- 1Pf ? 
9.6.98 -- -- -- -- -- -- -- 1Pf 1Pf 1Pf  2Pf -- -- ? 
26.9.98 -- -- -- -- -- -- -- 1Pf 1Pf 1Pf  2Pf -- -- 2Pf 
10.4.99 -- -- -- -- -- -- -- 1Pf 1Pf 1Pf  1Pf -- -- 2Pf 
8.9.2000 -- -- -- -- -- -- -- 1Pf 1Pf 1Pf  1Pf -- -- 2Pf 
12.6.01 -- -- -- -- -- -- -- 1Pf 1Pf 1Pf  1Pf -- -- 2Pf 
1.5.02 -- -- -- -- -- -- -- 1Pf Klon 1Pf  Klon -- -- 2Pf 
16.6.03 -- -- -- -- -- -- -- -- Klon 1Pf  Klon -- -- 2Pf 
17.4.04 -- -- -- -- -- -- -- -- Klon 1Pf  -- -- -- 2Pf 
 
Die ersten Saaten erfolgten mit jeweils etwa 30 Achänen, die in Reihen nebeneinander in die 
Flächen eingebracht wurden. In die Mulden 1a bis 1d wurden 100 Achänen gleichmäßig 
gestreut. Sie stammten aus einer Sammlung im Gebiet Hätteteich vom 2.7.93. Die 
Keimfähigkeit wurde in Petrischalen überprüft und lag bei etwa 90%. Nachdem entgegen der 
Ergebnisse der Keimfähigkeitsprüfung nach zwei Monaten in den meisten Flächen keine 
Keimlinge entstanden waren, wurde mit einer größeren Menge an Samen nachgesät. Im 
November zeigten sich dann deutlich mehr Keimlinge. Wie sich im Laufe der Arbeit 
herausgestellt hat, keimt 
A. dioica häufig erst im Herbst, wenn bei kühlerer Witterung die Feuchtigkeit des Bodens 
konstant zunimmt. Wenn es im Herbst zu lange trocken bleibt, können die Keimlinge erst im 
Frühjahr beobachtet werden. Die Herbstkeimlinge sind wegen der kurzen Vegetationszeit in 
der Regel  sehr klein und empfindlich und  überstehen den nachfolgenden Winter nur unter 
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günstigen Bedingungen. Im Versuch war es die Mulde 6c am Südhang, in der wenige 
Keimlinge überlebten. Im Frühjahr kommt es zu einem zweiten Keimungsschub. Wie alle 
Experimente zeigten, sind es deutlich weniger Keimlinge, die dabei entstehen. Ein großer Teil 
der Achänen geht offensichtlich über den Winter zugrunde. Diese Frühjahrskeimlinge haben 
den Vorteil der langen nachfolgenden Vegetationsperiode und können sich so zu kräftigeren 
Pflanzen entwickeln. Wie der Versuch zeigt, haben sie eine deutlich erhöhte Überlebensrate 
im nächsten Winter. In den darauffolgenden Jahren nehmen die Jungpflanzen langsam an  
Größe zu. Nach etwa drei Jahren kann man sie als normale Rosette in den Sommermonaten 
beobachten, die nach etwa fünf Jahren erstmals Ausläufer bilden kann. In sehr guten Lagen, 
mit genügender Feuchtigkeit und geringem Kokurrenzdruck kann ihre Ausdehnung in der 
Fläche soweit fortgeschritten sein, dass etwa im 10.ten Jahr eine Separation erfolgt und aus 
dem ursprünglichen Keimling ein Klon entstanden ist. Wie der Versuch zeigte, waren nicht 
alle Standorte und Keimungsbedingungen für eine Etablierung von A. dioica geeignet. Am 
längsten behaupteten sich die Pflanzen in den Muldenlagen. Hier ist die Feuchtigkeit groß 
genug. Auffällig war allerdings, dass die Keimlinge bevorzugt an den Rändern der Mulden 
keimten und die erfolgreichen Keimlinge ausnahmslos dort neben der Steilkante überlebten. 
In zwei Fällen führte allerdings die Konkurrenz der allmählich wieder von der Seite 
einwachsenden Begleitvegetation zum Absterben der nun stark beschatteten Pflanzen. In den 
feuchten Muldenlagen konnte über die Jahre außerdem immer wieder beobachtet werden, 
dass die jungen Triebe der Pflanzen angefressen waren. In zwei Fällen waren Schnecken die 
Verursacher der Schäden. Da während all der Jahre in die Entwicklung der Begleitvegetation 
nicht eingegriffen wurde, sind die Flächen mittlerweile wieder ganz zugewachsen. Besonders 
rasch erfolgte die Wiederbesiedelung der Flächen eins bis drei. 
     Insgesamt zeigte der Versuch, dass eine Etablierung von A. dioica über Saat  nur an den 
Stellen gelingt, wo die Pflanze im Areal auch natürlich vorkommt. Obwohl die Saatflächen 
von der ursprünglichen Vegetation befreit wurden, konnten die Standorte eins bis drei wegen 
der Wüchsigkeit der Begleitvegetation von den zu langsam wachsenden Keimlingen nicht  
erobert werden. Der Standort sechs auf der Südseite ist auf Dauer zu trocken. Der Untergang 
der kräftigen Pflanze in 5c ist auf die extreme Dürre des Jahres 2003 zurückzuführen, die an 
vielen Standorten die Verbreitungsgrenze von A. dioica deutlich gemacht hat. Nur der 
Standort vier hat offenbar die optimalen Bedingungen bezüglich Begleitvegetation und 
Feuchtigkeit. Wie die Tiefenmessungen zeigen hat der Hang hier eine Erdbedeckung von 6-10 
cm, wo auch an anderen vergleichbaren Standorten das Wachstum von A. dioica bevorzugt 
erfolgt.  
     Deutlich schneller gelingt die Etablierung von A. dioica mit Hilfe von ausgewachsenen 
Pflanzen. Aus einem Keimversuch von 1993 mit einem Blütenköpfchen vom Kuhberg waren 
acht Pflanzen übrig geblieben, die 1995 ausgepflanzt wurden. Zwei Pflanzen wurden in 
keimlingsfreie Saatflächen, sechs Pflanzen neben die Saatbeete in die bestehende Vegetation 
gesetzt. Die Setzlinge entwickelten sich rasch zu ausläuferbildenen Exemplaren, blühten 
einige male und bildeten in zwei Fällen kleine Klone. Nur die drei Pflanzen am Standort 3 
und 4 haben bis ins Jahr 2005 überlebt.   
     Die nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung und Anzahl der Ramets und ihre 
Wuchstendenz. Man erkennt die Ausbreitung und Klonbildung im Laufe der Jahre und das 
teilweise rasche Absterben (+). 
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Abb. 103. Entwicklung von Stecklingen am Kuhberg von 1995 bis 2003. 

Klon aus Steckling 5 ist 
2003 in seiner Form nicht 
dokumentiert, 2004 waren 
nur noch verdorrte Reste 
nachweisbar. 

noch nicht vollständig entwickelte neue, bzw. rückbildende alte Rosette 

1,5 cm - 2 cm breite Rosette 

2 cm - 4 cm breite, reife Rosette 

blühende Rosette 

stark angefressene oder abgefressene Rosette 

Verbindungsachsen zwischen den Rosetten 

Ausläufer in unterschiedlichem Entwicklungsstadium ohne Rosette 

abgetrennte Pflanzenteile 

Verbindungslinie zur Kennzeichnung der zusammengehörenden Pflanzen 

zum angegebenen Zeitpunkt nicht mehr nachweisbar 

09. 6. 98 
 

 
14. 4. 95 
 
 
24. 9. 95 
 
 
10. 9. 96 
 
 
29. 6. 97 
 
 

Steckling          1                 2                 3                 4              5              6                 7                8 
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4.3.3. Wachstumsphasen  
Nachfolgend werden die einzelnen Entwicklungsabschnitte einer Pflanze von der Keimung 
bis zur Fruchtbildung beschrieben. In die Beschreibung fließen die jahrelangen 
Beobachtungen im Freiland und in den Laborexperimenten ein. 
 
4.3.3.1. Anfangswachstum    
Das Wachstum der Keimlinge beginnt bei genügender Feuchtigkeit mit dem Öffnen der 
Schale durch die Wurzel. Da die Achänen in der Regel entlang ihrer Längsachse auf dem 
Boden liegen, wächst die in der Längsachse austretende Wurzel zunächst waagrecht zur Seite, 
bevor sie sich nach unten krümmt. (Abb. 104 b, c) Die feuchte Fruchtschale ist klebrig und 
bleibt in der Regel am Keimsubstrat haften, sodass  sich die Keimblätter sehr gut aus ihrer 
Hülle befreien können. Bei den Keimungsversuchen, die sehr nass durchgeführt wurden, 
rutschte der Keimling sogar alleine aus der Schale, die dann fast in ganzer Länge aufgeplatzt 
war. Wird 

 

Hypocotyl 

Wurzelhärchen 
1mm

Abb. 104 a. Achäne. 

Abb. 104 b. Keimling mit Keimwurzel. 
 
die Schale nach der Wurzelkeimung zu rasch trocken, dann bleiben die Keimblätter öfter in 
der Hülle stecken. Die Wurzeln wachsen normal weiter und die Sprossachse streckt sich  

 
durch Verlängerung des Hypocotyls noch um 1-2 cm in die Länge. Der Keimling geht aber 
dann zugrunde.  

Abb. 104 c Keimling mit entfalteten Keimblättern. 
Co Keimblätter, Hy Hypocotyl, Wh Wurzelhärchen. 

Co 

1mm

Wh 

Hy 

     Bei genügend  Feuchtigkeit  entstehen an der Basis des Hypocotyls viele zarte, weit zur 
Seite auslaufende  Wurzelhärchen, die die Pflanze auf dem Wuchssubstrat stützen und veran-
kern können. Die Wurzel selber bildet nur sehr wenige Wurzelhärchen. Die Härchen sind sehr 



Ergebnisse 90 
empfindlich und gehen rasch zu Grunde, wenn der Keimling kurzzeitig antrocknet. Dies 

gilt allgemein auch für die Wurzelspitzen.  
     Die Verankerung durch die Wurzelhärchen ist für die kleinen Keimlinge sehr wichtig. So 
bleiben z.B. auf Filterpapier gezogene Keimlinge mehrere Wochen stehen, obwohl sich ihre 
Wurzel nicht richtig im Substrat verankert hat. Wegen des Lichtbedarfs bei der Keimung 
entstehen Keimlinge normalerweise nur auf der Bodenoberfläche. Durch mechanische 
Störungen wie z.B. durch Gießen fallen die Keimlinge um. Sowohl die Keimwurzel als auch 
der Spross müssen sich erneut nach unten bzw. oben krümmen. Geschieht diese Störung öfter, 
dann entstehen Kringelformen. Die Keimlingsetablierung ist stark gefährdet, da sich die 
Wurzel nie in das Substrat einarbeiten kann. Unter natürlichen Bedingungen kann Regen die 
Keimlinge  leicht umwerfen und die Bodenverankerung lösen. Die Wurzeln verlieren häufig 
den Kontakt  
zum Untergrund und vertrocknen sehr schnell. Die Versorgung des Keimlings kann dann nur 
durch Bildung einer Seitenwurzel oder durch eine neue sprossbürtige Wurzel des Hypocotyls 
aufrechterhalten werden. Gelingt dies dem Keimling nicht, stirbt er selber auch ab. Der 
Etablierungserfolg war in diesem Sinne bei den Keimversuchen auf gesiebtem Torf mit seiner 
lockeren Mikroreliefstruktur deutlich besser als auf der glatten speckigen Oberfläche 
mergeliger Alberde.  
 

 

Keimblätter 

a b c 
d 

e 

Laubblätter 

Hypokotylwurzel 

Hauptwurzel 

Seitenwurzel 

f2 

   2 cm 

f1 

Abb. 105. Zeitliche Abfolge (a bis f) der Wurzelbildung und der Blattentfaltung bei Keimlingen und 
Pflanzen. Die Pflanzen f1 und f2  wuchsen auf unterschiedlichem Substrat, haben aber das gleiche Alter. 
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     Das Weiterwachsen der  Hauptwurzel, die Bildung der ersten Seitenwurzeln und die Ent-
stehung weiterer sprossbürtiger Wurzeln (Weber 1953 nennt die Wurzeln am Übergang der 
Primärwurzel zum Hypocotyl Grenzwurzeln), die nacheinander an der Basis des Keimlings 
entspringen, erfolgen nach einem einheitlichen Muster. Die Wurzellänge bis zur ersten Ver-
zweigung kann dabei recht beträchtlich sein. Auffällig ist die nahezu gleich bleibende Dicke 
der Wurzel. Die Entwicklung des Wurzelwerkes eines Keimlings ist dabei in der Anfangspha-
se unabhängig vom Saatgefäß. In flacher Erde wachsen die Wurzeln genauso wie in tiefen 
Saatgefäßen, obwohl sie sich in einer Petrischale gezwungenermaßen waagrecht ausbreiten 
müssen. Die Verzweigungswinkel der Seitenwurzeln sind immer gleich. Abb. 105 zeigt  in 
Originalgröße einige Keimlinge unterschiedlichen Alters mit ihrer typischen Bewurzelung. 
Sie sind nach Entnahme aus dem Anzuchtgefäß und nach Abwaschen der anhaftenden Erde in 
der Form gezeichnet, wie sie sich spannungsfrei auf der Zeichenunterlage ausbreiten lassen.  
     Parallel zur Wurzelentwicklung entstehen die ersten Laubblätter. Sie bilden sich alternie-
rend an der Sprossachse und formen so sehr früh eine kleine Rosette. Dabei nimmt die Größe 
der Blätter stetig zu. Die Sprossachse wächst zunächst orthotrop und bleibt bei normalen 
Lichtverhältnissen stark gestaucht.  
     Der Winter ist für die Pflanzen ein bedeutender Einschnitt. Er zeigt das Ende der Wachs-
tumsperiode an. Die Größe der Blätter nimmt  stark ab.  Ihre Entwicklung wird  zunehmend 
behindert bzw. ihre Ausreifung ist nicht mehr möglich. Sie bilden eine Art Knospe in der Mit-
te der Rosette. Bei Rosetten, die im nächsten Jahr einen Blütenstand entwickeln, sind sie deut-
lich dicker, als bei vegetativ weiterwachsenden  Rosetten.  Der Vegetationspunkt des Sprosses 
liegt zwischen den Blattbasen der aufrecht stehenden Blätter und erfährt so einen gewissen 
Schutz. Die Form der Blätter ändert sich dabei  nicht. Es entstehen keine besonders geformten 
Schuppenblätter, wie man sie z.B. von Laubbäumen kennt. 
     Wenn die Pflanze im nächsten Frühjahr erneut zu wachsen beginnt, geschieht dies durch 
die Entfaltung neuer Blätter aus der zentralen Knospe. Die Blätter des Vorjahres wachsen 
nicht mehr. Die obersten Blätter der Rosette können den Winter überdauern und stehen so in 
frostfreien Zeiten für die Photosynthese zur Verfügung. Besonders bei Schneebedeckung 
bleiben sie lange frisch. Im Frühjahr vergilben sie dann allmählich entlang der Sprossachse, 
wenn die neuen Blätter an Größe zunehmen.   
     In den Blattachseln befinden sich Knospen, die als Grundlage für die Entstehung von Ausl-
äufern dienen. Ihre Größe nimmt  zur Spitze des Triebes hin zu. Während sie in Topfkultur 
mit nährstoffreicher Blumenerde bereits im ersten Jahr austreiben können, bleiben sie am na-
türlichen Standort inaktiv. Ausläufer entstehen hier erst nach mehreren Jahren. Für ihre Ent-
wicklung werden dann jeweils die obersten Seitenknospen verwendet. Dies gilt auch bei Ver-
letzung der zentralen Knospe durch Fraß und Trockenheit. Bei verkahlten Pflanzen treiben 
manchmal auch ältere Knospen aus (s. Abb. 73). 
 
4.3.3.2. Etablierungswachstum 
Die Übergänge vom Anfangswachstum zum Etablierungswachstum sowie zum 
nachfolgenden expansiven Wachstum sind  fließend. Obwohl die Pflanze über mehrere Jahre 
an Größe zunimmt und damit die Kriterien des expansiven Wachstums erfüllt, möchte ich es 
erst nach der Bildung des ersten Ausläufers so nennen.  
     Die Etablierung eines Keimlings am Standort ist dann erfolgt, wenn er den ersten Winter 
überlebt hat. In den folgenden Jahren bilden die Rosetten zur Hauptwachstumszeit immer  
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kräftigere Blätter, d.h. die Rosette nimmt im Durchmesser zu. Auch die Wurzelmasse nimmt 
zu. Neue Wurzeln bilden sich, nach oben fortschreitend, an der Sprossachse zwischen den 
unteren Blättern. Das Wurzelwerk wird dabei sehr viel üppiger als die oberirdische Rosette. 
Besonders nach dem Winter, wenn die alten Blätter verdorrt sind, besteht die Pflanze 
scheinbar nur aus Wurzelwerk.  

 

Blätter aus dem Vorjahr 
Sprossstumpf 

Ausläufer 

schwarze, abgestorbene Wurzel  

  2 cm  

 

Abb. 106.Vierjährige Jungpflanzen aus einer Topfkultur (Originalgröße). Man erkennt den 
unterschiedlichen Wachstumsfortschritt der Pflanzen, die im Blumentopf um Licht und Nährstoffe 
konkurrieren müssen. Die Keimwurzel ist bei allen Exemplaren bereits abgestorben. 

    Die in Abb. 106 dargestellten Pflanzen sind in Pflanztöpfen in fein gesiebter Erde gewachs-
en. Nach dem Abwaschen der Erde wurden sie gepresst. Dabei wurde darauf geachtet, dass 
die einzelnen Pflanzenteile gut sichtbar waren und die Wurzeln sich nicht überlagern.  
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     Die mechanischen Eigenschaften der Wurzeln von A. dioica werden bei  Jonasson & 
Callaghan (1992) im Hinblick auf ihre Anpassung an die Belastung durch Solifluktion 
untersucht. Entgegen der Erwartung fanden die Autoren keine erhöhte Stabilität und 
Elastizität, die das Überleben in frostgestörten Böden erleichtern könnten. Eigene Versuche 
haben aber gezeigt, dass die dickeren Wurzeln der Ausläufer bei leichtem Zug elastisch 
reagieren und ihre alte Länge wieder einnehmen. Eine 10 cm lange Wurzel kann dabei auf 
etwa 12 cm gestreckt werden bevor sie reißt. 
     Die Bildung neuer Wurzeln am Spross  ist  ein allgemeines Prinzip bei A. dioica und dient 
zur Verankerung und zur Nährstoffversorgung bei Ausläufern und Rosetten. Die Bildung der 
Wurzeln hängt stark von der Feuchtigkeit ab. Ist diese gering, dann beenden sie ihr Wachstum 
und bleiben in Wartestellung. Pflanzen, die einen zu großen Abstand zum Untergrund haben, 
oder auf trockenen Steinen wachsen, können sich nicht bewurzeln (vergl. Abb. 73 c). Bei der 
experimentellen Zufuhr von Wasser wird die Wurzelruhe rasch beendet. Nach bereits drei 
Tagen wachsen entweder die Wurzelspitzen weiter oder, was häufiger geschieht, sie bilden 
Seitenwurzeln. Keimlinge, die im Winter durch Säulenfrost aus dem Boden gehoben worden 
sind, bilden im Frühjahr neue Wurzeln und können sich so erneut verankern. 
     Viele Wurzeln wachsen dabei hauptsächlich nach unten. Jonasson & Callaghan (1992) 
geben eine mittlere Abweichung von 22° von der Vertikalen an. Bei eigenen Wurzelanalysen 
konnten aber öfter auch stärkere Abweichungen festgestellt werden. Im Extremfall wuchsen 
die Wurzeln fast waagrecht von der Pflanze weg und behielten die Richtung längere Zeit bei.   
     Bei A. dioica werden die Wurzeln nicht sehr alt. Nach drei bis vier Jahren haben sie ihr 
Lebensende erreicht. An einer Jungpflanze sieht man in diesem Alter nur noch den 
Anfangsspross ohne die ursprüngliche Hauptwurzel. (s. Abb. 106) Wenige Jahre später wird 
auch dieser Stummel morsch und verschwindet. 
 
4.3.3.3. Expansives Wachstum 
Je nach Nährstoffgehalt des Bodens erfolgt die Größenzunahme der Blattrosette mehr oder 
weniger rasch. Die meisten Keimlinge aus den Saatversuchen bzw. aus natürlichen Aussaaten 
sind auf der Alb über das Ein-Rosetten-Stadium nicht hinausgekommen und bereits wieder 
eingegangen. Die Böden sind nährstoffarm und das Wachstum deshalb sehr langsam.  
Keimlinge in Topfkultur mit nährstoffreichen Böden bilden schnell große Rosetten. Wenn 
ihre Aussaat im zeitigen Frühjahr erfolgte, entstanden Ausläufer bereits im ersten Jahr. Mit 
der Bildung der ersten Ausläufer kann sich die Pflanze im Raum ausbreiten und schafft die 
Voraussetzung für ihr dauerhaftes Überleben. 
     Am Beispiel einer alpinen Jungpflanze (Abb. 70) wurde die Entwicklung dokumentiert. 
Sie bestätigt in ungestörter Form die Prinzipien des Wachstums, wie durch Vergleich einer 
Vielzahl  verschiedener Pflanzen aller Standorte ermittelt wurde. Jungpflanzen bilden die 
ersten Ausläufer zwischen dem dritten und fünften Jahr. Die Ausläufer entstehen zu Beginn 
der jährlichen Wachstumsphase in den Blattachseln der obersten Blätter der Rosette etwas 
unterhalb der Zentralknospe und treiben bei optimalen Bedingungen prinzipiell nach allen 
Richtungen. Sie wachsen streng plagiotrop und liegen mit Ausnahme der Spitze dem 
Untergrund auf.  
     Das Absenken der Triebe ist nach Hartmann (1957) eine sinnvolle Anpassung an die rauen 
klimatischen Verhältnisse der Standorte im alpinen Raum. Antennaria dioica wächst auch in 
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der Alb parallel zum Untergrund. Die vegetativen Teile der Pflanzen sind dadurch vor dem 
Verbiss der Weidetiere  weitgehend geschützt. 
     Die Ausläufer sind durchweg beblättert  und die Internodien sind deutlich gestreckt. Die 
Blätter versuchen ihre Spreite in voller Breite zur Sonne auszurichten. Seitliche Blätter drehen 
sich dabei um 90°, die Blätter der Oberseite krümmen sich ganz zurück und die unteren Blät-
ter strecken sich links und rechts vom Stängel nach vorne. Am Ende der Wachstumsperiode 
werden die Internodien kürzer. Die Sprossspitze, die während des gesamten Ausläuferwachs-
tums den Boden nicht berührt, krümmt sich noch stärker nach oben und im Normalfall ent-
steht eine kompakte Rosette. Solange die zentrale Knospe intakt ist, wachsen Rosetten ab jetzt 
immer orthotrop weiter. Dabei erfolgt keine Streckung der Internodien und der Rosettencha-
rakter bleibt bestehen. Manchen Ausläufern, die zu spät austrieben oder nach Verletzungen 
entstanden sind, gelingt die Rosettenbildung nur unvollständig oder überhaupt nicht. Sie 
können im nächsten Frühjahr in der gleichen Richtung weiterwachsen oder sie sterben ab, 
wenn sie von anderen Pflanzenteilen überdeckt werden. 
     Die Ausläufer bilden zunächst keine oder nur wenige Wurzeln. Diese entstehen erst im 
Laufe des Jahres  und verstärkt am Ende der Wachstumsperiode. Dabei sind sie im letzten 
Drittel des kriechenden Sprosses gehäuft, wo der Ausläufer beginnt eine Rosette zu formen. 
Da der Stängel eine Wachstumstendenz nach unten hat, bekommen die Wurzeln rasch Kon-
takt zum Boden und können sich verankern. Ausläufer, die wegen einer dichten Nachbarvege-
tation nicht in die Nähe des Bodens gelangen, bilden lange Stelzwurzeln, wenn die Feuchtig-
keit ausreicht. Die Bildung der Wurzeln kann auch unterbleiben. In Gartenkultur ist der Bo-
den z.B. oft sehr nährstoffreich, sodass die Versorgung der Ausläufer, die doppelt bis dreifach 
so lang werden können wie an natürlichen Standort, von der Mutterrosette gesichert wird. 
Dieses Versorgungsprinzip kann man auch an Pflanzen beobachten, die keine Möglichkeit zur 
Bewurzelung haben. An Kanten hängen oft mehrjährige Triebe ohne Wurzeln und bei Pflan-
zen, die seitlich auf Felsen oder Steine aufwachsen, sind ebenfalls nur wenige kurze oder kei-
ne Wurzeln zu finden.  
     An vielen Standorten der Art kann man eine zunehmende Verdichtung der Vegetation be-
obachten. Bei mangelnder Beweidung beginnt auf den Flächen die  Sukzession mit einer Er-
höhung der Gräser- und Krautvegetation. Sie führt zu einer Bedeckung der Bodenoberfläche 
mit einem Filz aus abgestorbenen Pflanzen. In solch dichter Vegetation kann eine Absenkung 
behindert sein, weil die Nachbarpflanzen zu stark nach oben wachsen und Ausläufer mit in 
die Höhe nehmen. Antennaria dioica bildet dann keine oder nur wenige Wurzeln und erreicht 
nur eine mangelhafte Verankerung im Untergrund. Die gesamte Pflanze liegt nur locker der 
Vegetation auf. Solche Pflanzen sind stark gefährdet. Nach einigen Jahren gehen sie entweder 
wegen mangelnder Versorgung zu Grunde, oder die Weidetiere rupfen große Teile ab, währ-
end sie normalerweise nur die Blütenstände abfressen. In Sontheim konnte das Abreißen der 
lockeren Triebe durch weidende Schafe mehrfach beobachtet werden, wobei die einzelnen 
Rosetten dann ungefressen verdorrten. Pflanzen, die keinen Weideschaden erleiden gehen in 
dieser Situation nach einigen Jahren an mangelnder Versorgung zu Grunde. 
     Doust (1981) beschreibt die Möglichkeiten der  Ausbreitung von klonal wachsenden 
Pflanzen mit den Begriffen "Guerilla-  und "Phalanx- Strategie. Sie erobern damit auf unter-
schiedliche Weise ihr umgebendes Areal. Bei A. dioica wird die Phalanxstrategie sehr deut-
lich. Alle Rosetten beteiligen sich an dieser Flächeneroberung dadurch, dass sie so viele Aus-
läufer treiben, wie nötig sind, um das umgebende Areal lückenlos mit Rosetten zu besiedeln.  
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Die Rosetten decken im Sommer den Boden und die niedrige Begleitvegetation dann 
vollständig mit mehreren Schichten von Blättern ab.  
     Obwohl  über den Winter bis zu Beginn der neuen Wachstumsperiode im Frühjahr  
nacheinander ein großer Teil der alten Blätter welkt und verdorrt, bleibt die deckende 
Wirkung erhalten, weil  sie nicht sofort vom Spross abfallen.  Es entsteht ein feuchtes 
Kleinklima, das zur Bodenbildung beiträgt und eine zusätzliche Bewurzelung fördert. 
Kutschera (1992) beschreibt dies wie folgt: "Ihr rohfaserreiches, wasserarmes Gewebe 
verrottet nur langsam und bildet dadurch eine Humusschicht mit hoher wasserhaltender Kraft 
und hohem Luftgehalt." Dies gilt besonders für Pflanzen im alpinen Bereich, da der Abbau 
der Biomasse dort nur langsam erfolgt. In der schwäbischen Alb ist dieser Effekt weniger 
stark wirksam. Der Verrottungsprozess ist deutlich schneller und abgestorbene Pflanzenteile 
verschwinden auf den kalkhaltigen Böden innerhalb eines Jahres. 
     Hindernisse können von den Ausläufern nur in sehr eingeschränktem Umfang bewältigt 
werden. Wie mehrfache Topfversuche und Freilandbeobachtungen an Steinen gezeigt haben 
sind  senkrechte Barrieren, die höher als drei Zentimeter aufragen, für die Pflanzen nicht zu 
bewältigen. Die Ausläufer biegen dann entweder zur Seite aus, oder bilden eine Rosette. 
Diese treibt im nächsten Jahr keine weiteren Ausläufer in der ursprünglichen Richtung. 
Horstgräser mit dichtem Wuchs oder andere kompakt wachsende Pflanzen behindern so die 
weitere Ausbreitung von A. dioica. 
     Gelegentlich kann man gut wachsende Pflanzen finden, die sich mit langen Ausläufern 
scheinbar im Sinne einer Eroberungsstrategie auf die umgebende Vegetation aufgelagert 
haben. Es ist aber zu vermuten dass sie nur von der Begleitvegetation beim Wachstum mit 
hochgehoben wurden und keineswegs in der Lage sind wie z.B. Plantago major oder wie 
Hieracium pilosella oder Prunella grandiflora diese bereits vorhandenen Pflanzen zu 
unterdrücken. Für diese Vermutung spricht auch die Tatsache, dass diese Ausläufer und 
Rosetten mit ihren Wurzeln meistens keinen Bodenkontakt erhalten und so auf Dauer gar 
nicht existenzfähig sind. 
     Besonders schön erkennt man die Phalanxstrategie bei der Jungpflanze vom 
Wasserspeicher der Latscher Alm (Abb. 70). Das in den Beispielen  Abb. 71 und Abb. 75 
beschriebene  Strecken der Ausläufer kann andererseits für A. dioica nicht als Regelfall für 
eine anfängliche "Guerilla- Strategie zur Untertunnelung der benachbarten Flora angesehen 
werden. Es ist eher eine Notreaktion und Gegenmaßnahme bei zu geringem Lichtgenuss, um 
dieser Situation möglichst bald zu entkommen. Wenn die Nachbarschaft für die Pflanze von 
vornherein ungünstig ist, d.h. die Lichtmenge nicht ausreicht, werden dorthin überhaupt keine 
Ausläufer gebildet. Das Areal der Pflanze erweitert sich dann wegen der umgebenden 
Begleitvegetation nicht mehr. 
     Auch innerhalb einer Pflanze wirken solche Einschränkungen. Ausläufer bilden sich nicht 
in Richtung auf eine bereits aus dem Vorjahr bestehende Rosette. Dies bedeutet, dass eine 
Ausbreitung der Pflanze in die Peripherie erfolgt. Dabei wird die eingeschlagene 
Wachstumsrichtung zunächst über mehrere Jahre beibehalten. Die Wachstumsstrategie der 
Einzelpflanze setzt sich sogar innerhalb einer Gruppe von Pflanzen fort, die im Laufe der 
Jahre durch Absterben der Verbindungsachsen entsteht (s. Abb. 97).   
     Mit Ausnahme der ersten Rosette einer Pflanze haben die sekundär gebildeten Rosetten 
nur eine begrenzte Lebensdauer. Unabhängig davon, ob sie Ausläufer bilden konnten oder 
nicht, stellen sie ihr Wachstum spätestens im dritten Jahr ein. Nach der Blütenbildung sterben 
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die Rosetten grundsätzlich ab. Urbanska (1992) bezeichnet sie als semelpar. Die Bildung von 
Lücken im Zentrum ist somit zwangsläufig und ein häufig zu beobachtender Vorgang. Bei 
ungestörter Wachstumsentwicklung kann dabei ein ringförmig wachsender Klon entstehen.  
     Lücken entstehen auch durch Fraß oder durch Tritt. Häufig ist das Absterben von Rosetten 
auch nach schneearmen Wintern zu beobachten. Sie treiben dann im Frühjahr nicht mehr aus 
und verwelken. Im Laufe der Zeit führt dies zu einer unregelmäßigen Zerteilung der Pflanze.   
     In manchen Klonen können die Lücken wieder geschlossen werden. Nichtblühende 
Rosetten können im zweiten Jahr nach hinten oder seitwärts Ausläufer bilden, oder alten 
Trieben gelingt es, schlafende Knospen zu aktivieren, wenn sie belichtet werden. Interessant 
ist die Bildung von Ausläufern in alle Richtungen, wenn die zentrale Knospe von Schnecken 
ausgefressen wurde.  
     An sehr kargen Standorten mit niedriger Begleitvegetation bzw. auf nackten Böden ohne 
Konkurrenz gelingt der Pflanze eine dauerhafte Flächendeckung. Auf diese Weise können 
Klone ihr Areal im Prinzip behaupten. In den Alpen kann man bei solchen Klonen manchmal 
mehrere Stockwerke sich überschneidender Triebe nachweisen. 
     Betrachtet man nach Urbanska (1992) die drei Geometrie-Kategorien bei klonal 
wachsenden Pflanzen, so lässt sich bei A. dioica ein gemischter Typ feststellen. Was zunächst 
bei einer ungestört wachsenden Pflanze zentrifugal beginnt, mündet aufgrund zunehmender 
Wachstumshinderungen durch Umweltgegebenheiten in ein netzartiges Wachstum.  
    Ein sehr anschauliches Beispiel hierfür war ein isolierter weiblicher Klon, der sich auf 12 m 
Länge und drei Meter Breite entlang eines kleinen Almbachs ausbreitete. Dabei bildete er an 
den Trittkanten des Weideviehs im Abstand von ein bis zwei Metern immer wieder 
geschlossene Verbände. Die Zugehörigkeit zu einem Klon war eindeutig an den Blüte zu 
erkennen. Leider ist durch den Wegfall der Beweidung durch den Bau eines Weidezaunes 
dieser Klon auf zwei kleine Restareale zusammengeschrumpft. Die krautige 
Bachrandvegetation hat ihn fast vollständig  überwuchert.  
     Das Wachstum von A. dioica wird stark vom Licht beeinflusst. Ellenberg (1992) stellt die 
Art mit dem Wert 8 zu den Lichtpflanzen. Dies ist in der Regel durch eigene Beobachtungen 
auch zu bestätigen. Die üppigsten Vorkommen befinden sich in Krautformationen mit 
niedriger Vegetation mit voller ganztägiger Sonnenbestrahlung.  Antennaria dioica versucht 
immer zum Licht zu wachsen. Dabei spielt der Sonnenstand keine Rolle. Die Triebe wachsen 
zur jeweils hellsten Stelle. Dies sind in der Regel vegetationsfreie Stellen oder 
Nachbargebiete mit niedriger Konkurrenzflora. Die bereits erwähnte Beibehaltung der 
Wachstumsrichtung über mehrere Jahre wird durch den Faktor Licht verständlich. Da im 
Rücken der neu zu bildenden Ausläufer häufig die "Großmutterpflanze" und ihre letztjährigen 
Ausläufer den Platz besetzt halten, bleibt nur die Entwicklung in den freien Raum.  
     Auffällig ist das nahezu vollständige Fehlen von überlappenden Klonen. Meistens stehen 
die einzelnen Pflanzengruppen durch die geringe Populationsdichte sowieso in mehr oder 
weniger großem Abstand. Einige wenige Fälle konnten beobachtet werden, wo die Klone 
direkt aneinander gewachsen sind. Es sind dies z.B. sehr alte und großflächige Klone oder 
Mutter- Kind Verbände, wo um einen bestehenden weiblichen Klon peripher kleinere 
Kindkolonien entstanden sind. Sie bilden eine scharfe Grenze. Ein Übereinanderwachsen der 
Pflanzen ist selten. In den beobachteten Fällen stellt die jeweils schwächere Rosette ihr 
Wachstum ein und stirbt früh ab. Eine Durchdringung eines Klons durch einen fremden 
Ausläufer und die Bildung einer Rosette bzw. nachfolgend einer Blüte konnte aber nie 
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 beobachtet werden. Antennaria dioica besetzt  nie einen bereits bewachsenen Standort. Auch 
innerhalb eines Polsters oder einer Pflanze werden bestehende Rosetten nicht überwuchert. 
Die Pflanzen füllen nur die bestehenden Lücken in einem Verband aus, die durch das 
Absterben alter Pflanzenteile oder durch die Blühtätigkeit entstanden sind.  
     Die generative Besiedlung der Lücken ist nicht zu beobachten. In Topfkulturen und auf 
dem Versuchsfeld im Botanischen Garten Ulm entstanden zwar neben den alten Rosetten 
öfter Keimlinge, die aber nicht überleben konnten. Die Keimlinge brauchen für ihre 
Entwicklung mindestens drei bis vier Jahre. In dieser Zeit ist die Lücke entweder von der 
Altpflanze wieder geschlossen, oder die freigegebene Fläche von der Begleitvegetation 
zurückerobert worden. Damit bleiben die Klone rein. Manchmal gelingt es jedoch einigen 
Jungpflanzen, wie oben erwähnt, sich am Rand des Mutterklons zu etablieren. 
     Die Bevorzugung heller Orte schließt ein Wachstum der Art in weniger lichtreichen 
Arealen nicht aus. So vertragen die Pflanzen auch sehr schattige Standorte, wenn zu 
bestimmten Tageszeiten bzw. Jahreszeiten eine kurze regelmäßige Besonnung erfolgt. Die 
Beschattung führt allerdings zu einer Verringerung der Blühfreudigkeit bis hin zum Fehlen 
von Blühtrieben. Außerdem werden großflächigere Blätter ausgebildet und die Blattabstände 
der Ausläufer werden länger. Dies erfolgt hauptsächlich dann, wenn während des Jahres die 
Begleitflora üppiger wird, und den Ausläufer überdeckt und beschattet. In gezielten 
Versuchen  zu dieser Konkurrenzsituation im Botanischen Garten Ulm überlebten die 
Pflanzen nicht länger als zwei Jahre. Lockere Pflanzenbestände, wie sie z.B. in Bromus 
erectus-Wiesen  vorkommen, können von den Ausläufern in Abhängigkeit vom Restlicht 
durchwachsen werden. Die Rosetten stehen einzeln verstreut in der Vegetationsdecke und 
überleben dort relativ lange in den Lücken  und gelangen an den hellsten Stellen auch zur 
Blüte. 
 
4.3.3.4. Regeneratives Wachstum 
Normalerweise erfolgt das Wachstum von A. dioica einmal im Jahr aus den Endknospen der 
Sprosse heraus. Bei Verlust der Spitzenknospe reagiert die Pflanze und treibt aus tiefer 
liegenden Knospen Ausläufer. Dies konnte am natürlichen Standort und im Topfexperiment 
besonders gut nach Schneckenfraß dokumentiert werden. Schnecken fressen nur die jungen 
zentralen Teile der Rosette mitsamt der Sprossspitze (s. Abb. 105). Die obersten Knospen 
zwischen den größeren Blättern bleiben oft erhalten. Sie beginnen zunächst nach allen Seiten 
mit der Bildung von mehreren Ausläufern. Entsprechend der vorgegebenen Möglichkeiten 
entwickeln sich einige davon weiter und manchmal gelingt es den kräftigsten von ihnen noch 
im Herbst eine Endrosetten entstehen zu lassen. Meistens aber ist die Wachstumszeit nach der 
Störung zu kurz und die Triebe überdauern den Winter als unreife Ausläufer.  
     Ein Verlust einzelner Blätter durch Raupenfraß, der ganz selten beobachtet werden konnte, 
führt zu keiner Reaktion. Das Abbeißen der Blütentriebe durch Schafe wird von der Pflanze 
ebenfalls nicht beantwortet. Ein Blütentrieb wird nach Verlust nicht mehr ersetzt. Die Pflanze 
kann erst wieder im nächsten Jahr aus einem Ausläufer nach Rosettenbildung einen Blüten-
stand entwickeln. Der Verlust eines Ausläufers führt ebenfalls zu keiner direkten Reaktion. 
Man kann nach solchen Ereignissen den verdorrenden Stummel an der Pflanze finden. Die 
Beobachtung der Pflanze in Abb. 94  lässt bei stark wachsenden Pflanzen und nach Verlust 
mehrerer Ausläufer die Vermutung zu, dass Rosetten eine Kompensation der Verluste durch-
führen bzw. den bestehenden Wachstumsimpuls in die Neubildung von Ausläufern lenken. 
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Abb. 107. Planzengruppe im NSG Hausener Berg, an einem schattigen, feuchten Nordhang in 
einem kleinen Waldstück. Rosetten mit deutlichen Schneckenfraßspuren und regenerativem 
Ausläuferwachstum (2008). 

 
 
 

Abb. 108. Planzengruppe im NSG Hausener Berg, an einem schattigen, feuchten Nordhang in 
einem kleinen Waldstück. Die Pflanzen wachsen ohne Konkurrenzvegetation auf flachen 
Moospolstern und können so überleben. 
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     Neben den obersten Knospen können auch schlafende Knospen an alten 
Stängelabschnitten neue Ausläufer bilden, wenn alle grünen Teile der Pflanze verloren 
gegangen sind.  
Besonders schön konnten 2003 im NSG Bleich entlang der Wachstumsgrenze zum Südhang 
unterschiedliche Grade von Vertrocknung und  Regeneration beobachtet werden (Abb. 109).  
 

      

verdorrte Blätter

kurze Ausläufertriebe

 2 cm 
ergrünende Knospen

      
Abb. 109. Regenerierende  Pflanzen aus dem NSG Bleich nach einer Trockenphase im Jahr 2003. 

     Ganz selten kann man ein Austreiben aus alten Stängeln beobachten, wenn die Pflanze in 
den vorderen jüngeren Teilen aus Lichtmangel oder nach dem Winter eingegangen ist. Auch 
beim Freilegen von alten Sprossteilen durch Erdbewegungen kann es  zu einem erneuten 
Austreiben einer alten Knospe kommen. Diese Form der Regeneration ist allerdings selten zu 
beobachten. Wegen der geringen Lebenserwartung der Triebe ist sie auch nur bei jüngeren 
Sprossteilen möglich und insgesamt ohne größere Bedeutung. In Abb. 73 sieht man das 
Austreiben mehrerer Knospen. Die Pflanze füllt dadurch eine Lücke, die durch das Absterben 
blühender Ramets entstanden ist.   
 
4.3.3.5. Reproduktives Wachstum 
Reproduktives Wachstum einer Pflanze umfasst nach der Definition aus Urbanska (1992) alle 
Wachstumsprozesse, die mit der Fortpflanzung in Zusammenhang stehen. Bei A. dioica 
müssten demnach sowohl die Bildung von vegetativen Einheiten durch Klonierung, als auch 
die Bildung von Blüten und Samen  mit einbezogen werden. In diesem Kapitel soll aber nur 
der generative  Aspekt berücksichtigt werden.   
     Die Blüte kündigt sich früh im Jahr an. Manchmal kann man sogar bereits im Spätherbst 
die zukünftige Blütenbildung erahnen, weil die Rosetten im Zentrum eine etwas dickere 
„Knospe“ bilden. Mit dem Beginn der Wachstumsperiode, wird die Knospe im Zentrum der 
Rosette dicker. Im Inneren entwickeln sich neue Blätter und Blütenköpfchen, die zunächst 
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noch von den alten Blättern geschützt werden. Der Spross beginnt langsam in die Länge zu 
wachsen. Etwa im Stadium der Skizze vom 07.5.06 neigt sich die Spitze des Triebes für 
einige Tage nach unten. (s. Abb. 111 und Abb. 112) Die Blütentriebe könnten sich so 
vermutlich leichter durch den Schnee arbeiten, der im alpinen Verbreitungsbereich die 
Pflanzen regelmäßig bedeckt. In der schneearmen Alb ist diese Maßnahme selten nötig, wird 
aber unabhängig von der Schneebedeckung ebenfalls durchgeführt.  

 

27.4.06 

24.4.06 

02.5.06 

17.4.06 

27.5.06 

beginnende Ausläuferentwicklung 

Abb. 110. Aufblühstadien einer weiblichen 
Pflanze. 07.5.06 
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 Abb. 111. Absenkung und Wiederaufrichtung der 
Blütenköpfchen (Topfkultur, 2008). 

Abb. 112. Absenkung und Wiederaufrichtung der 
Blütenköpfchen (natürlicher Standort Eisental, 2008).  

 
     Im Laufe des weiteren Wachstums streckt sich der Trieb mit den Blütenköpfchen durch 
Vergrößerung der Abstände zwischen den Blättern und erreicht an besonders nährstoffreichen 
Standorten Höhen bis zu 30cm. Die Blütenköpfchen erblühen in der Reihenfolge ihrer 
Stellung am Blütentrieb. Es beginnt das oberste Köpfchen und nacheinander folgen die tiefer 
liegenden in zeitlichem Abstand nach. Die tiefer liegenden Köpfchen übergipfeln dabei 
meistens das vorangegangene und sind so während der Aufblühphase der Blüten  an der 
Spitze der Pflanze. Innerhalb des Blütenköpfchens entfalten sich die Blüten vom Rand her zur 
Mitte. Ein Köpfchen blüht so mehrere Tage lang, die gesamte Synfloreszenz zwei bis drei 
Wochen.  
     

 
 

Abb. 113. Blühende Klone im NSG Weißgerberberg. Im Bildvordergrund erkennt man die typischen dicken 
Blütenkörbchen männlicher Pflanzen. Die weiblichen Pflanzen im Bildhintergrund haben schlanke, lang 
gestreckte Blütenkörbchen. Ihre Blütentriebe sind deutlich länger. 

In den männlichen Blüten wird der Blütenstaub durch den sterilen Griffel aus der Staubbeutel-
röhre herausgeschoben (s. Abb. 86). Der Griffel der weiblichen Blüte ragt besonders weit aus 
der Kronröhre heraus (s. Abb. 85) und die Narbe spreizt sich. Durch das sukzessive Blühen  
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kann in ausreichend großen Populationen insgesamt sichergestellt werden, dass männliche 
und weibliche Blüten zeitgleich aktiv sind.   
     Nach der Bestäubung strecken sich die weiblichen Blütentriebe. Sie erreichen dabei die 
zwei- bis dreifache Länge der männlichen Infloreszenzen und entwickeln  in relativ kurzer 
Zeit die einsamigen Früchte. Die männlichen Blütenstände wachsen nicht mehr weiter und 
dürren ein, da ihre Aufgabe mit der Pollenabgabe beendet ist.  
     Die reifen Achänen verlassen die Blütenköpfchen bei trockenem, windigem Wetter. Regen 
und Feuchtigkeit verhindern das Ausfliegen. Die verblühten Sprosse stehen in der Alb noch 
einige Zeit leer, bevor sie Ende des Sommers umknicken. Die Blütentriebe sterben dabei bis  
zur Verzweigungsstelle des obersten Ausläufers ab.  
    Bei der Bildung des Blütentriebes wachsen die alten Teile der Rosette aus dem Vorjahr 
nicht mehr weiter. Der Blütenstand entwickelt sich vollständig aus den jüngsten Teilen des 
Zentrums. Im Laufe der Zeit wird die alte Rosette von unten her welk und dürr. Die alten 
Blätter senken sich und decken den Boden ab. Am Ende der Blühphase beginnen nun auch die 
Ausläufer aus den oberen Knospen auszutreiben und zu wachsen. Dadurch wird die weitere 
Existenz des Triebes gesichert.  
 
4.3.4. Wuchsformanalyse 
Das Wachstum beginnt mit der Bildung der Keimlingswurzel, die sich zur Primärwurzel bzw. 
Hauptwurzel weiterentwickelt. Die ersten Seitenwurzeln bilden sich im Gegensatz zu einem 
typischen allorhizen System am Ende der Hauptwurzel. Seitenwurzeln höherer Ordnung 
entstehen nur sehr spärlich. Nahezu zeitgleich bilden sich erste Adventivwurzeln aus dem 
Hypocotyl, die im Wachstum der Hauptwurzel gleichberechtigt sind und sehr rasch an Größe 
zunehmen. Weber (1953) bezeichnet die Wurzeln am Übergang der Primärwurzel zum 
Hypocotyl als Grenzwurzeln.  Die Adventivwurzelbildung dehnt sich im Laufe der 
Entwicklung bald auf den Stängel des Hauptsprosses und im weiteren Entwicklungsverlauf 
auf alle Stängel der Pflanze aus. Da die Keimlingswurzel ihr Wachstum nach einiger Zeit 
einstellt und nach mehreren Jahren sogar ganz abstirbt, geht das Wurzelsystem in einen 
homorhizen Zustand über.  
     Ein Wechsel der Wuchsform ist auch beim Hauptspross zu beobachten. Das anfänglich 
monopodiale Wachstum des Keimlings geht in ein sympodiales Wachstum der späteren 
Pflanze über. Bei der Bildung der ersten Infloreszenz oder wenn der Haupttrieb das Wachs-
tum nach einiger Zeit einstellt, übernehmen die bis dahin gebildeten Seitentriebe, die in Form 
von Ausläufern aus den Blattachselknospen der Hauptachse entsprungen sind, die weitere 
Entwicklung, bis auch sie nach einem oder wenigen Jahren ihr Ende finden. Die Ausläufer 
entstehen in der Regel  aus den obersten Knospen einer kräftigen Rosette. Die Ausläufer 
wachsen im Prinzip nach allen Seiten. Insgesamt breiten sich die Pflanzen deshalb von ihrem 
Ausgangspunkt zentrifugal in die Fläche aus, wenn keine Behinderung gegeben ist. Das zu-
nächst schräg nach oben gerichtete Wachstum der Ausläufer geht sehr rasch in ein parallel zur 
Bodenoberfläche orientiertes plagiotropes Wachstum über.  Antennaria dioica wird deshalb 
zu den Hemikryptophyten gestellt. Sie bildet keine unterirdischen Ausläufer, obwohl alte 
Achsen oft unter der Bodenoberfläche anzutreffen sind. Dies kommt durch Erdbewegungen 
und Ablagerungen von Material zustande. Die Erneuerungsknospen liegen immer über der 
Bodenoberfläche und treiben nur bei ausreichendem Lichtgenuss aus. 
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Abb. 114 b. Jungpflanze am Ende des  
4. Jahres.

Abb. 114 a. Jungpflanze im 
Herbst des ersten 
Wachstumsjahres. 
 

Abb. 114 c. Ausläufer, Schema. 

 
 

Abb. 114. Wuchsformdarstellung einer jungen  Antennaria-Pflanze. 1 2 3 4 = Alter der Sprossteile,  
 Bl = Blätter,  Hk = Hauptknospe,  Ak = Ausläufer bildende Knospe,  Wh = Primärwurzel,  Ws = 
Seitenwurzel, Why = Hypokotylwurzel,  Wa = Ausläuferwurzel,  Ro = ausgereifte Rosette,  Inf = 
Blütenstand, Synfloreszenz,  A = Ausläufer. Gestrichelte Linien zeigen bereits abgestorbene Teile. 

     Die Spitze des Ausläufers bleibt während des gesamten Wachstums leicht nach oben ge-
krümmt. Am Ende des Streckungswachstums der Internodien haben sich die Ausläufer aber 
soweit wie möglich in ihrer ganzen Länge zum Boden hin abgesenkt. Die Ausläufer sind  
gleichmäßig beblättert. Die Blätter stehen wechselständig am Stängel. Manchmal erscheinen 
sie zweizeilig angeordnet, da sie sich zur besseren Lichtausbeute links und rechts vom Stängel 
anordnen. Schuppenblätter werden nicht gebildet. Der Abstand der Blätter nimmt im Laufe 
des Längenwachstums des Ausläufers allmählich ab, bis am Ende die Rosettenbildung durch 
extreme Verkürzung der Internodien erfolgt. In der Wuchsrichtung des Ausläufersprosses tritt 
eine ausgeprägte Anisotropie zutage Troll (1943). Die plagiotrope Orientierung geht nach 
Abschluss der Rosettenbildung  in eine orthotrope Aufrichtung über und wird dann beibe-
halten. Die Endknospe kann dabei in der neuen Wachstumsperiode neue Blätter bilden und 
ihre Rosettenform beibehalten oder sie bildet eine Infloreszenz. Dann entstehen an einem  
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beblätterten Stängel  ein oder mehrere Blütenköpfchen. Die Blütenköpfchen der 
Synfloreszenz sind in einer Doldentraube bzw. bei sehr kräftigem Wuchs in einer Doldenrispe 
angeordnet. Die später reif werdenden Blütenköpfchen übergipfeln fast regelmäßig die älteren 
Triebe. Wegen der beblättern Blütentriebe wird A. dioica zu den Halbrosettenpflanzen gezählt 
(Strasburger 1971). 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 115. Wuchsformdarstellung einer alten Pflanze mit Klonbildung.  1 2 3 4 5 = Alter der Sprossteile,  Aro = 
Ausläufer mit ausgereifter Rosette,  Av = Ausläufer mit einer Verzweigung,  As = nicht ausgereifter Ausläufer, 
Inf = Blütenstand, Synfloreszenz,  Rst = nichtblühende Rosette,  Ra =  Rosette des Vorjahres, W = Wurzeln,  
Wa = abgestorbene Wurzeln. Gestrichelte Linien zeigen bereits abgestorbene bzw. fehlende Teile. 

     Blätter wie auch die Stängel sind mehr oder weniger dicht behaart. Besonders dickfilzig 
sind die Blätter der entstehenden Blütenköpfchen mit Haaren besetzt. Sie hüllen diese zu 
Beginn ihrer Entstehung regelrecht ein. Blüten entstehen immer nur aus der zentralen Knospe 
einer ausgereiften Rosette. Der Verlust  dieser Knospe beendet allgemein das Rosettendasein 
und damit die Blütenbildung. Eine Regeneration der Knospe ist nicht möglich. Ein 
Weiterwachsen erfolgt nur über Ausläuferbildung. Der aufrecht wachsende Blütentrieb bildet 
den Abschluss des Wachstums einer Rosette. Nach der Fruchtbildung stirbt der Trieb bis zur 
vorangegangen Verzweigungsstelle eines Ausläufers ab. Er verhält sich also typisch semelpar.  
     Bei A. dioica ist ein Absterbevorgang programmiert. Nach der Blütenbildung oder auch bei 
höherem Alter des Triebes stirbt die Rosette ab. Dadurch entstehen blattfreie Bereiche  im 
Pflanzenkörper. Durch die Lückenbildung entstehen aber neue Wachstumsmöglichkeiten 
innerhalb der Pflanze. Durch mehr Licht können schlafende Knospen älterer Sprossachsen 
austreiben, oder es entstehen seitliche Ausläufer benachbarter Rosetten. Dadurch gelingt es 
der Pflanze in vielen Fällen ihr Wuchsareal zu behaupten. Durch das Absterben der älteren 
Pflanzenteile entstehen aber häufig auch konzentrisch angeordnete, oder lückige Klone. In 
alten Beständen führt die Konkurrenz durch die Begleitvegetation meist zu einer 
unregelmäßigen Verteilung im Areal.     
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4.4. Generative Aspekte der Art 
Antennaria dioica behauptet sich bei geeigneten Bedingungen sehr erfolgreich über vegetati-
ve Vermehrung im Verbreitungsareal. Kleinräumig wirkende Störungen können durch ent-
sprechendes Wachstum kompensiert werden. Für die dauerhafte Erhaltung der Art ist aber die 
gelegentliche Neubesiedlung von Flächen mithilfe von Diasporen unentbehrlich. Besonders 
bei plötzlich auftretenden Umweltänderungen, wie z.B. Trockenperioden, oder  bei kontinu-
ierlich wirkenden Änderungen der Umgebungssituation, wie z.B. bei der Reduzierung der 
Beweidung, ist  A. dioica nicht in der Lage, der bedrohlichen Situation zu entkommen.   
 
4.4.1. Samenbildung 
Antennaria dioica ist bei der Bildung von Diasporen auf eine erfolgreiche Pollenübertragung 
durch tierische Bestäuber angewiesen. Weibliche Blüten können diese nicht alleine bilden. Da 
die Pflanze in der Regel streng zweihäusig wächst, müssen die Abstände zwischen den Blü-
tenköpfchen überwunden werden. Offensichtlich kommt es selten vor, dass A. dioica auch 
einhäusige Blütenstände entwickelt. Hegi (1979) zitiert  Uexküll (1901), der von Blütenköpf-
chen berichtet, die in der Mitte noch Zwitterblüten besitzen und nur am Rand männliche oder 
weibliche Blüten. Eine eigene Pflanze hat über den Blütenboden verteilt mehrere männliche 
Blüten zwischen den weiblichen. Das Köpfchen bildet bei Eigenbestäubung Früchte, die  in 
der Lage sind neue Pflanzen zu erzeugen.   
     Eine Übertragung der Pollen durch den Wind ist unwahrscheinlich, da die Pollen klebrig 
sind und in der Blüte gut zusammenhalten. Somit müssen bewegliche Organismen für den 
Transport des Blütenstaubs sorgen. Die Menge der gebildeten Früchte hängt dabei von der 
Effizienz der Bestäuber und vom Abstand der Geschlechter ab. Die Zahl der blühenden Ro-
setten und damit die Menge der Pollenkörner sind nach eigenen Beobachtungen von unterge-
ordneter Bedeutung. Im Laufe des Beobachtungszeitraumes seit 1992 konnten beträchtliche 
Schwankungen festgestellt werden. Neben einigen Jahren mit sehr üppiger Blüten- und 
Fruchtbildung gab es auch solche Jahre, in denen kaum Blütenköpfchen gebildet wurden.  
 
4.4.1.1. Geschlechterverteilung an den Standorten 
Für den Erfolg der Fruchtbildung ist auch ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis erforder-
lich. Insgesamt gesehen ergaben Zählungen über mehrere Jahre in den verschiedenen Unter-
suchungsgebieten ein zahlenmäßiges Überwiegen des weiblichen Geschlechtes. Dies gilt so-
wohl für die Zahl der Klone als auch für die Zahl der gebildeten Blütenstände. Auf der Alb 
stellt sich ein ungefähres Verhältnis von 60 zu 40 ein. In den ausgezählten alpinen Standorten 
ist das Verhältnis noch weiter zugunsten des weiblichen Geschlechtes verschoben. In den ein-
zelnen Standorten ist der Anteil der männlichen und weiblichen Klone aber oft sehr unter-
schiedlich. Besonders in kleinen Populationen mit wenigen Klonen, kommt es zu ganz unter-
schiedlichen zufälligen Geschlechteranteilen.  
     Abb. 116 zeigt eine typische Pflanzenverteilung auf einer alpinen Rinderweide. Der Stand-
ort erhebt sich als kleiner Buckel im Gelände und dient den Kühen als Kot- und Ruheplatz. 
Die Vegetation der Buckel zeigt eine von den normalen Weideflächen abweichende Artenzu-
sammensetzung. Arnica montana, Calluna vulgaris, Nardus stricta und Vaccinium myrtillus 
weisen auf eine saure Bodenreaktion hin. Viele Pflanzen sind durch den häufigen Aufenthalt 
der Rinder niedergetrampelt. In den Trittmulden und in den Lücken der Vegetation kann sich  
A. dioica mit kleinen Klonen sehr gut behaupten. Trittschäden bei A. dioica werden durch 
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Ausläuferbildung kompensiert und können den Bestand nicht gefährden. Die flächigen 
Ausscheidungen der Rinder stellen ebenfalls keine Beeinträchtigung dar. Man kann sogar bei 
manchen Pflanzen ein verstärktes Wachstum beobachten (s. Abb. 76). 
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Abb. 116. Verteilung von männlichen, weiblichen und nicht blühenden Pflanzengruppen auf einem 
Weidebuckel am Formaletsch im Jahr 1995 ( Lechtaler Alpen, Freiburger Hütte). Die Angabe der Zahl 
der blühenden Rosetten zeigt die Dominanz des weiblichen Geschlechts. Alle Pflanzen zeigen eine Süd- 
bzw. Westexposition. Der Standort ist typisch für diese Weideregion und A. dioica kommt fast nur dort 
vor. 
Die Klone im Süden (oranger Rahmen) dienten für eine Untersuchung zur Fruchtbildung (s. Abb. 124).

1 2 3  

Höhenlinien 
Wanderweg 
weiblicher Klon 
männlicher Klon 
vegetative Pflanzengruppe 
Zahl der blühenden Rosetten im Klon 

      Besonders vielgestaltig strukturiert waren Standorte im Digelfeld. In der Abb. 117 ist an 
einem Beispiel eine typische Klonverteilung dokumentiert, wie man sie in den Wiesenflächen 
des Heidegebietes findet. Die Klone sind im Vergleich zum Beispiel des alpinen 
Weidebuckels deutlich größer. Die Blühfreudigkeit war 1995 nach mehreren feuchten Jahren 
sehr groß. Die Pflanzengruppen des gewählten Beispiels wuchsen im oberen Bereich eines 
nach Süden exponierten Hanges, wo sich das Gelände allmählich zu einem Wiesenweg hin 
abflachte. 1995 war der Hang mit vielen Büschen und Bäumen bewachsen (s. Abb. 118). 
Viele Antennaria-Polster wuchsen in enger Nachbarschaft zu solchen Baumgruppen und 
konnten von deren Schattenwurf profitieren. Die dokumentierte Pflanzengruppe existierte im 
Jahr 2007 nicht mehr. Wie viele andere Klone ist sie in den trockenen Jahren seit 2000 
verschwunden. Die kräftigen Entbuschungsaktionen im Digelfeld haben diese Entwicklung 
wahrscheinlich zusätzlich gefördert.  
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Abb. 117. Verteilung und Größe von männlichen und weiblichen Klonen an einem Hang im NSG 
Digelfeld bei Hayingen im Jahr 1995. Die Mischung aus kleinräumigen und großflächigen 
Pflanzengruppen ist typisch für das Gebiet. Die Arealgröße der Pflanzengruppen ist durch die 
umgrenzende Linie erkennbar. Bei den Klonen ist die Zahl der blühenden Rosetten angegeben. Die 
eingerahmte Pflanzengruppe diente für eine Untersuchung zur Fruchtbildung (s. Abb. 127). 

1 2 3 

Abb. 118. NSG Digelfeld bei Hayingen im Jahr 1995. Der Pfeil zeigt den Standort des Beispiels der Abb. 117.  

4.4.1.2.  Geschlechterverteilung bei Achänen   
Durch die Aufzucht von Keimlingen bis zur Blühphase wurde überprüft, wie die Gene für die 
Geschlechtsbestimmung in verschiedenen Saatgutmischungen verteilt sind. Es wurden Pflan-
zen aus allen gekeimten Achänen einzelner Köpfchen (A, B, C, D) und Pflanzen, die aus 
Mischsammlungen verschiedener Köpfchen (Spalte 5 und 6) entstanden waren, bis zur Blüh-
phase herangezogen. Bei der Mischsammlung wurde zusätzlich ein Vergleich zwischen früh 
(erste) und spät (letzte) keimenden Achänen durchgeführt. Die Versuche, die im Botanischen 
Garten der Universität Ulm durchgeführt wurden, waren relativ langwierig und arbeitsinten-
siv. Blühende Pflanzen konnten erstmals im dritten Jahr erreicht werden. Viel Aufwand erfor-
derte die Pflege der Beetkulturen. Pflanzen des Blütenköpfchens A wurden in der Alb 
ausgepflanzt. Bis 2004 haben davon 3 überlebt und konnten Blütenstände hervorbringen. In 
der Summe brachten die Versuche eine  identische Zahl beider Geschlechter.   
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Blütenstand A B C D 

Anzahl der Blüten im Blütenstand 122 115 75 166 

reife Achänen im Blütenstand 48 52 22 45 

Anzahl der gekeimten Achänen 42 46 14 44 

überlebende Keimlinge nach einem  Jahr 37 43 13 38 

zur Blühphase gelangte Pflanzen 3 30 9 16 

davon männlich 1 18 1 11 

davon weiblich 2 12 8 5 

  
 
 
 
 männliche Pflanzen weibliche Pflanzen 
Anzahl der Pflanzen aus früh 
keimenden Achänen 

8 12 

Anzahl der Pflanzen aus spät 
keimenden Achänen 

5 7 

 
4.4.1.3. Blütenbesucher und Bestäuber 
Antennaria dioica ist bei der Bestäubung auf Tiere angewiesen. Fliegen, Käfer und Ameisen  
stellen die häufigsten Blütenbesucher. Hautflügler, Spinnen und Wanzen komplettieren die  
Palette. Insgesamt werden die Blütenköpfchen sehr wenig besucht. Es scheint eher zufällig, 
wenn sich ein fliegendes Insekt einfindet. Dies zeigten tagelange Beobachtungen. 
Anfliegende Insekten bevorzugten in der Regel benachbarte Arten. Zufällig gelandete 
Besucher zeigten keine Blütenstetigkeit. Sie flogen nicht im Stile von Honigbienen zum 
nächsten Köpfchen, sondern wechselten meistens zu einer anderen Art. 
 

 

Tab. 12. Geschlechterverhältnis von  Antennaria-Pflanzen bei der Anzucht der Achänen verschiedener 
Blütenstände. Es werden früh und spät keimende Achänen verglichen.

Tab. 11. Geschlechterverhältnis von  Antennaria-Pflanzen bei der Anzucht der Achänen einzelner Blütenstände 
(A B C D).  

 
Bei vielen Klonen findet man allerdings Ameisen, die die Blüten gezielt aufsuchen. Sie 

Abb. 119. Fliege auf weiblichen Blütenköpfchen.             Abb. 120. Käfer auf männlichen Blütenköpfchen. 
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wandern sehr schnell die verschiedenen Blütenstände ab. Innerhalb der Blütenköpfchen  
fressen sie  die Spitzen von Drüsenhaaren ab, die sich besonders an den weiblichen Blüten 
befinden.  Dabei bewandern sie auch die benachbart stehenden männlichen Pflanzen auf der 
Suche nach Futter. An männlichen Blüten konnten gelegentlich Pollen sammelnde Wespen 
beobachtet werden. Sie fliegen die weiblichen Blüten vermutlich nur versehentlich an und ihr 
Besuch ist sehr flüchtig. Im eigenen Garten konnten Honigbienen als Bestäuber beobachtet 
werden. 
 

  
 

 
 
4.4.1.4. Räumliche Aspekte der Samenbildung 

Abb. 121. Ameisen auf weiblichen. Blütenköpfchen.     Abb. 122. Ameise auf männlichen Blütenköpfchen.

Abb. 123. Wanze auf männlichen Blütenköpfchen. 

An mehreren Beispielen wurde der Zusammenhang zwischen Entfernung der Pflanzen und 
Menge der reifen Früchte untersucht. Im Ergebnis zeigt sich, dass A. dioica nur in unmittelba-
rer Nachbarschaft der beiden Geschlechter größere Mengen davon erzeugen kann. Die nach-
folgend dargestellten Beispiele veranschaulichen die Situation recht deutlich. 
     Abb. 124 zeigt ein Beispiel des Standortes Formaletsch (s. Abb. 116). Es wurden alle Blü-
tenköpfchen ausgezählt. Der dominierende Faktor für den Fruchtansatz ist der Abstand der 
Geschlechter. Die unterschiedliche Zahl der männlichen Blütenstände oder die schlechte 
Sichtbarkeit der weiblichen Blütenstände können als Nebeneffekte eine Rolle spielen.  
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Abb. 125. Schema 
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a b c d   Aufblühfolge der Köpfchen Abb. 125 
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A B C D  Skizzen der Klone 

Abb. 124. Darstellung der räumlichen Verteilung 
einer Pflanzengruppe vom Südrand des 
Weidebuckels am Formaletsch (Abb. 116) zur 
Dokumentation des Fruchtansatzes in Abhängigkeit 
vom Abstand der Klone. Bei den vier weiblichen 
und den zwei männlichen Klonen ist die Zahl der 
blühenden Rosetten angegeben. Die Skizzen der 
weiblichen Klone (A B C D) zeigen die Zahl der 
Blütenköpfchen. Die Bodenprofile der Standorte 
zeigen die Hangneigung und lassen die Exposition 
erkennen. 

 
Klon Blüten- / Achänenzahl pro Köpfchen   

(in der Reihenfolge des Aufblühens der Blütenköpfchen geordnet) 
Fruchtansatz gesamt   

A    120/50           60/14           60/21           70/29 
   120/40           50/32           70/40           90/60 
   130/100         80/40           60/18 

46 % 

B    100/17           60/12           70/10           70/15 
   120/9             70/2             80/5             80/6 

12 % 

C    90/2               80/15           70/0 
   90/50             70/5             70/40 
    -/-                  -/-                80/50 
    -/-  

25 % 

D    90/53             70/0             80/60            80/60 
    -/-                  -/-               130/90          100/80 
    -/-                  -/-               120/50          90/39 
   120/50           60/2 

48% 

 Tab. 13. Anzahl der Blüten und der reifen Achänen der weiblichen Blütenköpfchen der Pflanzengruppe 
der Abb. 124  mit der Angabe des Fruchtansatzes.

-/-  = Achänen sind bereits ausgeflogen 
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Die Köpfchen der weiblichen Klone westlich vom Wanderweg (s. Abb. 116) waren durchweg 
ohne Achänen. Der Abstand von mehr als 10 m zu den männlichen Pflanzen verhindert eine 
Befruchtung. 
     Die nächsten Beispiele (Abb. 126 bis Abb. 130) sind  Zählungen im Digelfeld. Die 
Entnahme der weiblichen Blütenköpfchen erfolgte jeweils in einem eng begrenzten Areal. Die 
Einstichstellen der Markierungsfähnchen in den Abbildungen zeigen den Abstand der 
untersuchten weiblichen Pflanzen von den männlichen Klonen. 
     Die Pflanzengruppe der Abb. 126  zeigt eine seltene Besonderheit. Im Zentrum der 
weiblichen Pflanzen befindet sich ein männlicher Klon mit sechs blühenden Rosetten. An drei 
Zählorten wurden Köpfchen der weiblichen Infloreszenzen entnommen und genau auf die 
vorhandenen Achänen ausgezählt. Diese Zahlen sind in der Tabelle 15 dokumentiert. 
Insgesamt wurde der gesamte weibliche Klon auf Fruchtansatz überprüft. Die Achänen 
außerhalb der Zählorte wurden aber nicht genau ausgezählt und sind im Einzelnen nicht 
dokumentiert. Die Menge entspricht aber im Wesentlichen den dokumentierten Zahlen.  
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Abb. 126. Pflanzengruppe aus zwei weiblichen und einem zentralen männlichen Klon im NSG Digelfeld  mit 
der Zahl ihrer Infloreszenzen. Die Arealsgrenzen sind durch eine gepunktete Linie markiert. An den Zählorten 
A B C wurden je 22 Blütenköpfchen entnommen und auf reife Achänen ausgezählt. Die Ergebnisse sind in 
Tab. 14 dokumentiert.  

    Die direkt zum männlichen Klon benachbarten Blütenköpfchen im Abstand von 15 cm 
waren nahezu alle bestäubt. Bis zu einem Abstand von 30 cm war die Fruchtbildung immer 
noch regelmäßig aber sehr stark reduziert. Im restlichen Klon war die Fruchtbildung 
unregelmäßig zufällig. Es befanden sich an wenigen Stellen reife Achänen in den ältesten 
Blütenköpfchen unabhängig von der Entfernung. Man kann vermuten, dass ein einzelnes 
durchziehendes Insekt dafür verantwortlich war. Die regelmäßige Bestäubung in enger 
Nachbarschaft zu den männlichen Blütenständen ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf 
Ameisen zurückzuführen. Diese klettern dabei nacheinander von Pflanze zu Pflanze und 
können in der gesamten Pflanzengruppe auf den Blütenköpfchen beobachtet werden. Die 
männlichen Köpfchen werden dabei zwar nur flüchtig überlaufen, liefern aber offensichtlich 
in der näheren Umgebung genügend Blütenstaub. 
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Tab. 14. Anzahl der reifen Achänen in den weiblichen Blütenköpfchen der Pflanzengruppe der Abb. 126  mit 
der Angabe des Anteils der fruchtenden Köpfchen und der Bestäubungswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit 
vom Abstand der Geschlechter. 

Zählort 
Abstand 

Achänenzahl pro Köpfchen mittl. Achänenzahl pro Köpfchen 
Anteil fruchtender Köpfchen in %  

Bestäubungswahrsch
einlichkeit 

A 
15 cm 

50,35,25,20,20,20,18,15,15,13 
12,12,10,10,10,9,7,4,4,2,0,0  

14.1 
90,9 

1280 

B 
30 cm 

12,10,7,5,5,3,3,2,2,1,0 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 

2,3 
45,4 

104 

C 
110 cm  

7,5,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 

0,6 
13.6 

8 

Die Zahlen der relativen Bestäubungswahrscheinlichkeit für eine einzelne Blüte sind durch Multiplikation der 
Achänenzahl mit der Zahl der fruchtenden Köpfchen gebildet. 
 
     Abb. 127 zeigt einen großflächigen männlichen Klon mit lückigem Wuchs. Direkt 
benachbart liegen mehrere weibliche Klone. Die Anordnung in dieser Form ist ziemlich 
selten, da in den Fällen einer so engen Nachbarschaft meistens die weiblichen Klone im 
Zentrum liegen. Ein weiterer männlicher Klon mit etwa 250 Infloreszenzen wuchs in 4 m 
Entfernung in SW-Richtung (s. Abb. 117). 
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Abb. 127. Pflanzengruppe aus fünf weiblichen und einem großen männlichen Klon im NSG Digelfeld 
mit der Zahl ihrer Infloreszenzen. Die Arealsgrenzen sind durch eine gepunktete Linie markiert. An den 
Zählorten A B C D E wurden Blütenköpfchen entnommen und auf reife Achänen ausgezählt. Die 
Ergebnisse sind in Tab. 15 dokumentiert. 
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Tab. 15. Anzahl der reifen Achänen in den weiblichen Blütenköpfchen der Pflanzengruppe der Abb. 127 mit 
der Angabe des Anteils der fruchtenden Köpfchen und der Bestäubungswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit 
vom Abstand der Geschlechter. 

Zählort / 
Abstand der 
Geschlechter 

Achänenzahl pro Köpfchen mittl. Achänenzahl pro 
Köpfchen  // Anteil 
fruchtender Köpfchen in % 

Bestäubungswahrscheinlic
hkeit 

A / 10 cm 60, 60, 50, 35           51     //    100% 5100 

B / 40 cm 30, 20, 15, 15, 12, 12, 7, 3           14     //    100% 1400 
C / 10 cm 35, 34, 21, 11           25     //    100% 2500 

D / 40 cm 6, 6, 5, 3, 1, 1, 22 x 0           0,8    //    21% 17 

E / 100 cm 2, 3, 18 x 0          0,25   //    10% 2,5 
Die Zahlen der relativen Bestäubungswahrscheinlichkeit für eine einzelne Blüte sind durch Multiplikation der 
Achänenzahl mit der Zahl der fruchtenden Köpfchen gebildet. 
 
     Abb. 128 zeigt den größten Klon im NSG Digelfeld. Die Auszählung der Blütenstände 
erfolgte 1995. Neben dem zentralen Klon befinden sich mehrere randständige Klone, die sich 
in der Blüte eindeutig unterscheiden lassen und scharf vom  Zentralklon abgegrenzt sind.  
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Abb. 128. Pflanzengruppe aus mehreren weiblichen und drei kleinen männlichen  Klonen im NSG Digelfeld 
mit der Zahl ihrer Infloreszenzen. Die Arealsgrenzen sind durch eine gepunktete Linie markiert. An den 
Zählorten A B C D E wurden Blütenköpfchen entnommen und auf reife Achänen ausgezählt. Die Ergebnisse 
sind in Tab. 16 dokumentiert.  
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Interessant sind die drei kleinen blühenden männlichen Klone, da sie die einzigen männlichen 
Pflanzen in einem Umkreis von 15 m sind. Die Bestäubung der weiblichen Blüten erfolgt 
daher mit größter Wahrscheinlichkeit nur durch diese wenigen Blütenstände. Die 
Achänenzahlen am jeweiligen Zählort sind in Tab. 16 dokumentiert. Für die Zählung wurden 
die Infloreszenzen abgeschnitten und in jedem Köpfchen die reifen Achänen gezählt. Durch 
die geringe Anzahl der männlichen Blüten entstehen sehr wenige Achänen.   
  
 
 
  

Tab. 16. Anzahl der reifen Achänen in den weiblichen Blütenköpfchen der Pflanzengruppe der Abb. 126 mit 
der Angabe des Anteils der fruchtenden Köpfchen und der Bestäubungswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit 
vom Abstand der Geschlechter und evtl. der Zahl der männlichen Blüten. 

Zählort / 
Abstand    

Köpfchen 
ohne  
Achänen 

Achänenzahl pro 
Köpfchen 

mittl. 
Achänenzahl/Köpfchen // 
Anteil fruchtender 
Köpfchen in % 

Bestäubungswahrsch
einlichkeit 

A / 20 cm 23    
B / 30 cm 6    
C / 20 cm 22    
D / 10 cm 8 1,2    0,3    //    20% 6 
E / 140 cm 35    
F / 10 cm 37 2,4,5,6,10,11,16.17    1,6    //    18% 29 
G / 100 cm 42 1,3    0,1    //     4,5% 0,5 
H /  20 cm 27 1,1,1,1,2,7,9,13,21    0,7    //     27% 18 
I /  10 cm 16 1,1,2,3   0,35   //     20% 7 
J / 110 cm 47    
K / 140 cm 24    
L /  250 cm 20    
Die Zahlen der relativen Bestäubungswahrscheinlichkeit für eine einzelne Blüte sind durch Multiplikation der 
Achänenzahl mit der Zahl der fruchtenden Köpfchen gebildet. 
 
 

 
 
 
 
 

Abb. 129. Pflanzengruppe der Abb. 128  im NSG Digelfeld 1995. Auf der Abbildung erkennt man die 
außergewöhnlich hohe Dichte der Infloreszenzen. Der fast undurchdringlich erscheinende Kiefern- und 
Wacholderwald im Hintergrund war typisch für das Jahr 1995 und existiert so nicht mehr.   
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     Das nachfolgend dokumentierte Beispiel in Abb. 130 ist in der Kleinräumigkeit der Klone 
typisch für Standorte auf vegetationsarmen Rohböden, wie sie im Digelfeld oder auch im 
Hätteteich anzutreffen sind. Die Geschlechter, die man während der Blütezeit gut nachweisen 
kann, sind durchmischt und nahe beieinander. An solchen Standorten sind immer wieder 
einzelne Keimlinge nachzuweisen, denen es offensichtlich ab und zu gelingt, eine der 
reichlich vorhandenen freien Bestandslücken in der Nachbarschaft zu bestehenden Pflanzen 
zu besiedeln und nach mehreren Jahren auch das Blühalter zu erreichen. Die meisten Klone 
sind sehr klein. Die größeren Klone sind stark zerklüftet und separiert. Ihr Zuwachs pro Jahr 
ist recht spärlich. Mit einem oder zwei Ausläufern pro Jahr werden gerade die Verluste 
gedeckt, die durch das Absterben der verblühten Ramets entstehen. Eine flächenmäßige 
Expansion ist kaum zu beobachten. Bei den kleinen nichtblühenden Rametgruppen, die 
zwischen den blühenden Klonen eingelagert sind, handelt es sich wahrscheinlich wie bei den 
anderen kleinen Gruppen um genetisch eigenständige Pflanzen.   
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Abb. 130. Pflanzengruppe auf einem Rohbodenstandort im NSG Digelfeld mit vielen weiblichen und 
männlichen Klonen und mit kleinen nichtblühenden Rosettengruppen. Die Arealsgrenzen sind durch eine 
gepunktete Linie markiert. An den Zählorten A - E wurden Blütenköpfchen entnommen und auf reife 
Achänen ausgezählt. Die Ergebnisse sind in Tab. 17 dokumentiert. 
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Tab. 17. Anzahl der Blüten und der reifen Achänen in den weiblichen Blütenköpfchen der 
Pflanzengruppe der Abb. 130 mit der Angabe des Fruchtansatzes in Abhängigkeit vom Abstand der 
Geschlechter. Die Ergebnisse am Zählort B lassen weitere, den Fruchtansatz beeinflussende Effekt 

t

Zählort / Abstand Blüten- / Achänenzahl pro Köpfchen 
(in der Reihenfolge des Aufblühens der 
Blütenköpfchen geordnet) 

Fruchtansatz in %  
   

A / 90 cm 
 

60/1, 70/4, 4 %    

B / 70 - 110 cm 0, 45/8, 0 
0, 50/4, 70/4, 70/16, 50/4, 60/6, 0 
0,0,0, 80/45, 50/3, 0,0 
0,0,0,0, 70/8 
0,0,0,0, 90/20, 0 

7 %    
 
 
(Fruchtbildung bei den 
bestäubten Köpfchen 19 %) 

C / 90 cm 80/12, 70/4 
90/4, 70/4 
80/20, 100/13, 80/12, 90/27, 80/7 

14 %    

D / 5 cm 70/47, 80/35 
80/16, 80/35 

43 %   

E / 150 - 200 cm alle 0  0 %     

Bei den Blütenköpfchen ohne Achänen wurde die Blütenzahl nicht ermittelt. 
 
     Die Dokumentation der Achänenzahlen in der Tabelle 17 am Zählort B zeigt, dass neben 
dem Einfluss, den die Entfernung der Geschlechter auf die Bestäubungsrate hat, weitere 
Faktoren wirksam sein müssen. Die ersten und die letzten Blütenköpfchen der untersuchten 
Blütenstände sind fast durchgehend ohne Achänen. Denkbar ist, dass während der Blühphase 
die notwendigen Bestäuber fehlten bzw. die Wetterbedingungen ihren Flug verhinderten. Es 
ist aber auch möglich, dass zu dieser Zeit keine männlichen Blüten vorhanden waren. 
     Das Ergebnis der Beispiele spiegelt die häufig beobachteten Bestäubungsverhältnisse bei 
A. dioica wider. Es werden meist wenige Früchte gebildet und nur in der näheren Umgebung 
der männlichen Blütenstände. Auch bei bestäubten Pflanzen bleiben viele Blüten und 
Blütenköpfchen eines Blütenstandes ohne Früchte. Mehrere Faktoren können dafür 
verantwortlich gemacht bzw. vermutet werden. Insgesamt hat sich aber der Abstand der 
Geschlechter als dominierender Faktor für den Befruchtungserfolg herausgestellt. 
    Antennaria dioica fehlt es auf der Alb an guten Bestäubern, bzw. an guten Fernbestäubern.  
Die Bestäubung erfolgt häufig eher zufällig. Es konnten auf der Alb selbst in großen 
Populationen viele Klone ermittelt werden, die aufgrund der räumlichen Entfernung der 
männlichen Blütenstände keine Früchte erzeugen können. Dies ist auch an Alpenstandorten 
der Fall. Hier ist der Abstand der Pflanzen, die noch erfolgreich bestäubt werden, allerdings 
etwas größer. An manchen kleinen Standorten mit wenigen Klonen  konnte über den 
Beobachtungszeitraum noch nie Fruchtbildung nachgewiesen werden. Dies ist ein 
ernstzunehmender Gefährdungsfaktor. Ohne Diasporen können zufällige Verluste in den 
Populationen nicht mehr ersetzt werden. Eine Neubesiedlung aus der Diasporenbank oder 
durch Zuflug von Diasporen ist sehr unwahrscheinlich. Das Überleben der Art hängt hier 
einzig von der vegetativen Potenz der Pflanzen ab. 
 
4.4.2. Samenkeimung 
Für die Beurteilung der generativen Fortpflanzungsfähigkeit ist die Kenntnis der Keimung-
seigenschaften der Art von Bedeutung. Zu diesem Zweck wurden Labor-und kontrollierte 
Freilandversuche durchgeführt. Begleitend waren Beobachtungen am natürlichen Standort. 
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4.4.2.1. Keimungsbedingungen 
Die meisten Früchte von A. dioica keimen sehr schnell und zuverlässig, wenn die 
notwendigen Bedingungen eingehalten werden. Normal ablaufende Keimungsversuche 
verlaufen alle gleich. In nacheinander schwächer werdenden Keimschüben entwickeln sich 
innerhalb von etwa zwei Monaten alle Keimlinge. Das Pflanzsubstrat spielt dabei keine Rolle. 
Sowohl Filterpapier als auch jede Erdsorte unterstützen die Keimung. Alle Keimversuche 
zeigen in den ersten Jahren nach der Ernte eine Keimrate von 90-100%, wenn man reife 
Früchte für die Versuche verwendet. Gut entwickelte Früchte sind an der Farbe und an der 
entsprechenden Dicke sicher zu erkennen. Einige wenige Keimversuche mit A. carpatica 
ergaben unter gleichen Bedingungen sehr niedrige Keimungsraten von unter 20%.      
4.4.2.1.1. Licht  
Die Früchte keimen ohne Licht nicht. Dieses Ergebnis brachten alle durchgeführten Versuche. 
Bei einem speziell für diese Fragestellung angelegten Versuch wurde eine Hälfte der 
Keimschalen mit Alufolie gut abgedunkelt und zusätzlich in einen lichtdichten Behälter 
gestellt, während  die andere Hälfte diffusem Tageslicht ohne direkte Sonnenbestrahlung 
ausgesetzt war. In den Lichtschalen begann die Keimung am dritten oder vierten Tag, 
während sie in den Dunkelschalen unterblieb.        
     Das Ausbringen der Früchte muss dabei im trockenen Zustand erfolgen, da sie im 
gequollenen Zustand nur sehr kurze Belichtungszeiten benötigen, um die Keimung in Gang zu 
setzen. Ein kurzes Öffnen der dunklen Schalen zum Nachfüllen von Wasser  genügt dafür 
bereits. Nach etwa drei Tagen sieht man die ersten Keimwurzeln und der Keimling befreit 
sich aus der Schale. Aufgrund des Lichtmangels werden die Keimlinge jedoch vergeilt und 
gelb. Rechtzeitig ans Licht zurückgebracht erholen sie sich und wachsen normalen weiter.  
4.4.2.1.2. Kälte  
Antennaria dioica ist kein Frostkeimer. Kälte ist für die Keimung nicht nötig. Früchte in   
abgedeckten Keimschalen beginnen nach einem Winter im Freien nicht zu keimen.  

 

Keimungsschübe nach 
eintägiger Kälteeinwirkung 

Abb. 131. Normaler Keimungsverlauf bei konstanten Bedingungen. Der Versuch wurde mit drei 
verschiedenen Saatgutportionen zeitversetzt durchgeführt. Die ersten Keimlinge entstanden  
jeweils am dritten Tag. Bei Kälteeinwirkung erhöht sich die Keimrate.  
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      Obwohl Kälte das Licht nicht ersetzen kann, hat sie aber eine keimungsfördernde 
Wirkung. Dies konnte in den Keimungsversuchen zufällig beobachtet werden. In gezielten 
Versuchen, in denen die Pflanzschalen kurzzeitig einem Temperaturwechsel ausgesetzt 
wurden, bestätigte sich dieses Phänomen. In den Abb. 131 und Abb. 132 erkennt man, dass 
über das normale Maß hinaus eine verstärkte Keimung erfolgt. In Abhängigkeit der noch 
verfügbaren Früchte entstehen zusätzliche Keimlinge in unterschiedlicher Zahl. 
 
4.4.2.1.3. Feuchtigkeit  
Antennaria dioica keimt nur bei großer Feuchtigkeit. Bei allen Keimversuchen in Petrischalen 
war es günstig, wenn das Wasser als sichtbarer Belag auf dem Substrat vorhanden war. Die 
Früchte sind dabei dick angeschwollen und auf der Schale bildeten sich kleine 
Wassertröpfchen. Zwischenzeitliche Abtrocknung verhinderte die Keimung fast sofort. Dabei 
zeigte sich eine erstaunlich hohe Toleranz gegenüber einer starken Austrocknung. Bei 
erneuter Wasserzugabe nach einigen Tagen quollen die Früchte wieder auf und es entstanden 
ziemlich schnell weitere Keimlinge. In Abb. 132 ist ein Keimversuch dokumentiert, bei dem 
die Achänen  nach begonnener Keimung einer Tockenphase ausgesetzt waren.  
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Abb. 132. Keimungsverlauf nach Trockenphase und Kälteeinwirkung. Die Versuche wurden zeitgleich in 
Petrischalen durchgeführt. Die Trockenphasen sind durch schwarze Punkte erkennbar. Der Pfeil zeigt den 
Zeitpunkt der Wasserzugabe. Die Messwerte der Kurven zeigen jeweils die neuen Keimlinge pro Tag.  

     Nur wenige Früchte quollen nicht mehr und verdorrten. Manche Keimlinge hatten jedoch 
nach der Keimung einen Schaden an der Wurzelspitze und konnten auf Dauer nicht weiter-
wachsen. Dieser Schaden trat aber nur bei den Keimlingen auf, die nach der Trockenphase am 
ersten wieder keimten. Der Keimungsvorgang hatte zum Austrocknungs-zeitpunkt vermutlich 
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schon begonnen und die Keimwurzel wurde geschädigt. Die später keimenden Früchte 
entwickelten sich wieder völlig normal. Durch eine einmalige Trockenphase frühzeitig 
unterbrochene Keimung erreicht etwas verzögert einen zweiten Keimungsgipfel. Abzüglich 
der im ersten Keimschub bereits gekeimten Früchte, ist die nachfolgende Keimrate nahezu 
identisch mit einer ungestörten Keimung. Um die Bedingungen am natürlichen Standort mit 
variablen Feucht- und Trockenzeiten zu simulieren, wurde ein entsprechender Versuch in 
Petrischalen durchgeführt. Mehrere Trockenphasen während der Keimung verursachen  
Keimungspausen, ändern aber am gesamten Verlauf wenig. Bemerkenswert ist die 
Beobachtung, dass sich der Anteil der später keimenden Früchte deutlich vermehrt. Es 
entsteht ein zweiter breiter Keimungsgipfel, der bei der Normalkeimung nie auftritt. 
Außerdem keimten einzelne Früchte noch nach mehreren Monaten und brachten lebensfähige 
Keimlinge hervor. Die gesamte Keimungsrate war nicht signifikant verändert. Der 
Prozentsatz der nicht gekeimten Früchte lag zwischen 5% und 20%.   
  
4.4.2.1.4. pH-Wert 
Die pH-Wert Toleranz bei der Keimung im untersuchten pH-Bereich ist sehr hoch. Sie erfolgt 
im Bereich von 4 bis 9 mit über 80%. Ab pH-Wert 10 keimten deutlich weniger Samen. Bei 
pH 11 lag die Keimrate bei 15%. Die gekeimten Samen wuchsen allerdings nicht mehr weiter 
und wurden nach einiger Zeit braun.    
  
4.4.2.1.5. Nitrat 
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Abb. 133. Keimung in Abhängigkeit vom Nitratgehalt des Wassers. In der Grafik sind die Ergebnisse von 
mehreren Keimversuchen zusammengefasst.     

Die Keimung erfolgt bei relativ hohen Nitratwerten. Die Grafik in Abb. 133 zeigt die 
Abhängigkeit von der Konzentration.  
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4.4.2.1.6. Phosphat  
Ein Versuch mit geringen Konzentrationen Phosphat behindert die Keimung nicht. Auffallend 
ist hier allerdings, dass an den Keimlingen die feinen Wurzelhärchen nicht ausgebildet 
werden, die bei Keimung auf Filterpapier die Keimlinge aufrecht halten.  
   
4.4.2.2. Keimungsverhalten  
4.4.2.2.1. Keimungsverlauf  
Antennaria dioica keimt zu einem hohen Prozentsatz. Achänen, die aufgrund ihrer Größe als 
reif erkannt werden können, keimen in der Petrischale mit mehr als 90%.  Die Keimung er-
folgt immer nach dem gleichen Muster. (s. Abb. 131 und Abb. 132) Auf einen ersten Kei-
mungsschub, bei dem etwa 70% der Achänen verbraucht werden, folgen in kurzen Abständen 
weitere sich abschwächende Keimschübe. Durch zwischenzeitliche Kälteeinwirkung können 
die nachfolgenden Keimschübe etwas verstärkt werden. Sie fallen in Abhängigkeit der bereits 
gekeimten Achänen unterschiedlich hoch aus. Die gesamte Keimungsdauer ist abhängig von 
der Temperatur. Bei Zimmertemperatur ist der größte Teil der Achänen nach drei Wochen 
gekeimt. Bei abgesenkter Temperatur erstreckt sich die Keimung über etwa drei Monate. 
Dabei keimen die Achänen auch noch bei Temperaturen unter 10°C.  
     Die Keimungsversuche zeigten, dass alle Achänen in den oben genannten Zeiträumen zur 
Keimung kommen. Nicht gekeimte Achänen werden nach dieser Zeit braun und beginnen zu 
faulen oder zu schimmeln. Diese Veränderungen zeigen sich manchmal auch bereits während 
der Versuche.  
 
4.4.2.2.2.  Samenruhe  
Bei allen Keimversuchen hat sich gezeigt, dass A. dioica zu jeder Zeit ab der Ernte mit der 
Keimung beginnt, wenn die erforderlichen Faktoren Licht und Wasser vorhanden sind. Die 
ersten Keimwurzeln zeigen sich in Abhängigkeit von der Temperatur ab dem dritten Tag. 
Innerhalb eines Zeitraumes von gut einem Monat haben 90% der keimfähigen Achänen 
Keimlinge gebildet. 
 
4.4.2.2.3. Keimfähigkeit 
Obwohl die Achänen bei entsprechenden Bedingungen mit der Keimung beginnen, bleibt die 
Keimfähigkeit eines großen Teils über mehrere Jahre erhalten. In der Grafik der Abb. 134 
sind die Ergebnisse vieler Keimversuche dokumentiert. Der Anteil der gekeimten Achänen ist 
unabhängig von der absoluten Menge in Prozent ausgedrückt. Die Keimtests wurden dabei 
mit unterschiedlich gelagerten Achänen durchgeführt. Abhängig von den Lagerungsbeding-
ungen erlischt die gesamte Keimfähigkeit nach fünf bis neun Jahren. Bei Zimmertemperatur 
und geringer Luftfeuchtigkeit in einer Papiertüte gelagert verschwindet die Keimfähigkeit im 
vierten Jahr. Unter gleichen Bedingungen in einem geschlossenen Plastikbehälter aufbewahrt, 
keimen einzelne Achänen noch im achten Jahr. Am längsten überstehen kühl und feucht unter 
Erde ruhende Achänen. Sie keimen noch im neunten Jahr. Daten über professionell in Klima-
kammern gelagerte Achänen konnten nicht erhalten werden. Diesbezügliche Anfragen an 
"Samenbanken" wurden  nie beantwortet.  
     In der Grafik ist die Dauer der Lagerung  in der Rechtswertachse vom Zeitpunkt der Ernte 
an gerechnet, ohne das Jahr der Sammlung zu berücksichtigen. Durch die Messwertsymbole 
sind die drei unterschiedlichen Lagerungsbedingungen ausgedrückt. Verbindungslinien kenn-
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zeichnen die Keimungsversuche mit Saatgut einer Aufsammlung. Einzelmesswerte sind 
dadurch entstanden, dass das Saatgut vor Beginn verschiedener Spezialversuche meistens 
einmal auf Keimfähigkeit getestet wurde. Geklammerte Messwerte zeigen Parallelversuche  
mit Saatgut einer Aufsammlung bei teilweise unterschiedlichen Keimungsbedingungen. 
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Abb. 134. Keimfähigkeit von Achänen in Prozent in Abhängigkeit von der Lagerzeit und den 
Lagerbedingungen. Die Linien verbinden Saatgut einer Aufsammlung, das mehrmals getestet wurde. 

1                                                            5                                                                         10    Jahre

 
 
 
4.4.2.2.4. Buried Seed Experiment 
Bei den Versuchen zur Klärung der Keimung unter den verschiedensten Bedingungen war 
auch ein Ansatz, der in der Folge zum Buried Seed Experiment führte. Es wurden in verschie-
denen Petrischalen mit einer Mischung aus Torf Sand und Alberde (Auswurf eines Maul-
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wurfs) Achänen von A. dioica mit unterschiedlicher Erdmenge abgedeckt.  In den Schalen
aufliegenden Achänen zeigten sich nach vier Tagen die ersten Keimlinge. In Schalen mit 
geringer Erdbedeckung entstanden sie vier Tage später ebenso zahlreich. In Schalen mit ei
0,5 cm dicken Erdschicht entstanden kaum Keimlinge. Von den 50 eingesetzten Achänen 
keimten unter 5% und mit einer weiteren Verzögerung von einigen Tagen. Nach einem M
wurden aus diesen Schalen dann Teilportionen entnommen und flach auf ein Keimbe
ausgebreitet. Nach bereits zwei Tagen zeigten sich die ersten Keimlinge. Keimlinge 
entstanden auch an der Stechkante in der alten Schale. Sie wuchsen seitlich aus der Erdsc
heraus. Im Abstand von jeweils einem Monat wurden noch zweimal Teilproben aus den
Schalen entnommen. Es entwickelten sich nach mehr oder weniger kurzer Zeit wieder 
Keimlinge. Z

 mit 

ner 

onat 
et 

hicht 
 

wischen den Entnahmen entwickelten sich an den  abgedeckten Erdstellen keine 

 22 Petrischalen mit je 20 

 
Kei

Keimlinge.  
     Für den Langzeitversuch zur Keimfähigkeit wurden am 4.1.1995
Achänen angesetzt. In der Tab. 18 sind die Ergebnisse dargestellt.  
 
 
 

 Beginn Ende Bemerkung mlinge 

Te er st Wass 4.1.95 3.2.95 Keimfähigkeitstest 20 

Test a 4.1.95 27.2.95 Prüfung der Methode 20 

Test b 4.1.95 12.3.95 Prüfung der Methode 17 

1 12.3.95 20.5.95 letzter Keimling 25.4. 17 

2 16.4.95 21.6.95 letzte  5.5. r Keimling 18 

3 19.6.95 2.7.95 verdorrt (7) 

4 27.8.95 1.10.95 letzter Keimling 13.9. 14 

5 24.9.95 7.11.95 letzter Keimling 6.10. 11 

6 1  0.11.95 2.3.96 letzter Keimling 20.1. 12 

7 2.3.96 8.5.96 letzter Keimling 18.3. 2 

8 8.5.96 1.8.96 letzter Keimling 20.5 5 

9 1.8.96 17.4.97 letzter Keimling 28.3. 8 

10 25.3.97 18.5.97 letzter Keimling 21.4. 14 

11 15.1.99 12.5.99 letzter  30.3. Keimling 5 

12 1.4.2000 14.4.2000 verdorrt (3) 

13 11.9.2000 1.2.2001 letzter Keimling 28.9. 14 

14 4.4.2002 1.7.2002 letzter  14.4. Keimling 6 

15 2.8.2003 1.9.2003 verdorrt (4) 

16 2.9.2003 10.12.2003 letzter Keimling 12.10. 9 

17 25.4.2004 26.6.2004 letzter Keimling 22.5. 3 

18 20.8.2005 1.12.2005  0 

19 1.11.2005 30.12.2005  0 

20 30.12.2005 30.2.2006  0 

Tab. 18. Versuch zur Ermittlung der Langzeitkeimfähigkeit der Antennaria-Achänen. Darstellung der 
Ergebnisse des Buried -Seed -Experiments. In der Tabelle ist die Anzahl der Keimlinge in Ab
der Lagerzeit der Achänen an

hängigkeit 
gegeben. Die Keimlingszahlen in der Klammer resultieren aus 

abgebr henen Versucheoc n.  
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Zur Prüfung der Keimfähigkeit der verwendeten Achänen wurde ein Keimtest durchgeführt. 
Mit der für die Keimproben hauptsächlich verwendeten Methode (Petrischale mit Wasser und 
Filterpapier als Substrat) wurde 100% Keimfähigkeit erreicht. Zwei weitere Testversuche zur
Überprüfung der Methode verwendeten bereits fertige Erdschalen (Test a, b).  Die Keimrate 
lag bei 100% bzw. 85%.  In der Folgezeit wurde in geringen Zeitabständen immer wieder au
Keimfähigkeit getestet. Zunächst zeigten die Versuchsergebnisse eine stetige Abnahme der
Keimlingszahl. Es stellte sich erst im Laufe des Versuches überra
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Keimfähigkeit länger anhielt als ursprünglich vermutet wurde.   
     Im Rückblick gesehen wurde der Versuch  mit einer zu geringen Schalenzahl bego
Die Abstände der Versuche mussten wegen der andauernden Keimfähigkeit  deshalb 
zwangsläufig vergrößert werden. Die Schwankungen in den Keimlingszahlen bei normal 
verlaufenden Versuchen können nicht erklärt werden. Die n
a
 
4.4.2.3. Samenbank 
Der Versuch in 4.4.2.2.4. hat gezeigt, dass A. dioica in der Lage wäre eine "Samenbank" 
aufzubauen. Im Laufe der langjährigen Beobachtungen im Gelände konnten immer w
Erdbewegungen festgestellt werden, die eine Verlagerung von Achänen ins Erdreich 
ermöglicht haben könnten, bevor sie mit der Keimung begonnen haben. Durch Säulenfrost
Regenwurm- und Ameisenaktivitäten sowie durch Tritt bewegt sich die Erde oft mehrere 
Zentimeter im Jahr. Alle Keimversuche, die eine "Samenbank" nachweisen könnten fielen
negativ aus. Weder die Erdaufsammlungen im Gelände, noch die gezielt durc
V
 
4.4.3. Entstehung der Keimlinge 
4.4.3.1. Ausbreitung der Diasporen 
Voraussetzung für die Entstehung der Keimlinge ist die Verbreitung und Ablagerung von 
Diasporen an geeigneten Stellen.  A. dioica blüht im späten Frühling und bildet bereits einige 
Wochen später im Juni die Früchte. Sie entstehen entsprechend des Bestäubungserfolges
dem Blütenköpfchen verteilt zwischen mehr oder weniger vielen unbestäubten Blüten.
     Antennaria dioica besitzt wie viele Korbblütler flugfähige Früchte. Der Pappus ist 
ungestielt und besitzt viele bogenförmige und gefiederte Pappusstrahlen. Die einzelnen 
Früchte können dadurch sehr weit fliegen. Experimente haben gezeigt, dass die Verweilda
in der Luft den Früchte des Löwenza
demnach Anemochorie annehmen.  
     Bei trockenem Wetter krümmen sich die Pappusstrahlen stark nach unten und heben so die 
Achänen nacheinander aus dem Blütenköpfchen. Innerhalb weniger Tage erlangen sie so
ihre Flugfähigkeit. In der Alb ist diese Ausbreitung der Früchte ein  selten beobachtetes 
Ereignis. Wind bei gleichzeitig schönem trockenem Wetter ist in der kurzen Zeitspanne de
Samenreife nicht häufig. Wenn sich dennoch gelegentlich Früchte von der 
lösen, dann bleiben sie sehr bald in der umgebenden Vegetation hängen.   
     Bei windstillem Wetter kann man beobachten, dass sich die Strahlen mit zunehmender 
Früchtezahl rasch ineinander verhaken und die Blütenköpfchen ein kleines Wattehäubchen 
bekommen. Die Früchte bilden größere Verbände, die Schwierigkei
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Im Gebirge sind diese 
Winde häufiger zu 
beobachten. Hier kann 
man einzelne fliegende  
Früchte auch öfter 
beobachten. Indirekt 
kann man  aufgrun
Entstehung von 
Keimlingen und Pflanzen 
in entfernteren Arealen 
auf eine effektive und 
weite Verbreitung durch 
den Wind schließen. 

d der 

 
 

Abb. 135. Reife Früchte in einem weiblichen Blütentand. Die Pappusstrahlen 
verhaken sich und halten die Früchte an der Pflanze fest.

     Bei feuchtem Wetter und besonders nach einmaligem Regen, ist die Flugfähigkeit der  
Früchte gleich null. Die Pappusstrahlen verkleben dann so fest, dass eine Trennung von der 
Mutterpflanze überhaupt nicht mehr möglich ist. Sie bleiben dann am Blütenköpfchen, bis 
sich die Achänen vom Pappus lösen oder bis sich die gesamte Infloreszenz im Laufe der 
Alterung allmählich zu Boden senkt. Bei anhaltend feuchter und nasser Witterung kann es 
sogar vorkommen, dass die Achänen noch im Köpfchen zu keimen beginnen. 
 
4.4.3.2. Entfernung der Diasporen von der Mutterpflanze 
Spezielle Untersuchungen zur Diasporenverbreitung wurden nicht durchgeführt. Trotzdem 
kann man vermuten, dass die meisten Achänen einer Pflanze in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Mutterpflanze auf den Boden gelangen. Wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der 
Keimlinge mit der Anzahl der abgelegten Achänen korreliert, können die Grafiken der beiden 
Abb. 136 und Abb.137 einen Eindruck über die Diasporenverbreitung vermitteln.  
     Die Untersuchungen wurden auf zwei Flächen im Gelände des Botanischen Gartens Ulm 
durchgeführt. Die Bepflanzung erfolgte mit A. dioica und kleinen Pflanzengruppen, die in der 
Nähe natürlicher Klone entnommen worden waren. Die Vegetationszusammensetzung 
entsprach damit den Albstandorten. Da der Boden auf dem Beet vergleichsweise zu viele 
Nährstoffe enthielt, entwickelte sich die Begleitvegetation sehr üppig und hätte A. dioica 
völlig verdrängt. Sie musste durch Rupfung und Schnitt niedrig gehalten werden. Zwischen 
den bewachsenen Flächen befanden sich mehr oder weniger Lücken mit offenem Boden ohne 
Bewuchs. Im Laufe mehrer Jahre entwickelte sich auf dem Beet ein Mosaik verschieden 
dichter Vegetation mit Gräsern und Kräutern.  
     In der Abb. 136 sind Keimlinge der großen Beetfläche dokumentiert. Die Antennaria-
Pflanzen hatten im Jahr der Dokumentation üppig geblüht und gefruchtet und bis zum Herbst 
eine Vielzahl von Keimlingen hervorgebracht. Die Zählung der Keimlinge des kleinen Beetes 
ist in der Grafik der Abb. 137 wiedergegeben. Auf dieser Fläche wurde zusätzlich eine 
Untersuchung zur Überlebensfähigkeit der Keimlinge durchgeführt. Die Ergebnisse sind in 
Abb. 138 und Abb. 139 dokumentiert. 
 

  



Ergebnisse 125 

 

 

 

Zahl der Keimlinge 

 

Abstand der Keimlinge von einer blühenden weiblichen Pflanze in cm 

 Abb. 136.  Anzahl und Verteilung der Keimlinge in Abhängigkeit von der Entfernung der 
Mutterpflanze (große Beetfläche Botanischer Garten Ulm). 

 

 

Zahl der Keimlinge 

 

Abstand der Keimlinge von einer blühenden weiblichen Pflanze in cm 
Abb. 137. Anzahl und Verteilung von Keimlingen auf der kleinen Beetfläche des  
Botanischen Gartens Ulm, in Abhängigkeit von der Entfernung der Mutterpflanze.    

 
 
  
4.4.3.3. Bodenrelief und Mikroklima 
Alle Keimungsversuche haben gezeigt, dass  der Keimungserfolg bei A. dioica fast aus-
schließlich von der Wassermenge abhängt. Bei täglicher Wasserzufuhr keimen die Achänen 
in jeder Umgebung. Bei den Saatversuchen im Gelände zeigte sich eine Keimung und Keim-
lingsetablierung  nur an solchen Stellen, die aufgrund des Bodenreliefs und wegen einer ge-
eigneten Verteilung der Begleitvegetation dauerhaft feucht sind. In den Muldenbeeten der 
Keimversuche am Kuhberg waren die beschatteten Kanten bevorzugt, während die zentralen 
Flächen keine Keimlinge  dauerhaft hervorbringen konnten. Auch in natürlichen Populationen 
finden sich ein- und mehrjährige Keimlinge oder Jungpflanzen überwiegend in Mulden oder 
Schrägflächen von Geländekanten, neben Steinen oder neben oder unter anderen Pflanzen. 
Ganz besonders auffällig ist dies an einem Standort am Formaletsch zu beobachten, der als 
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Viehlager dient. Die Vegetation ist stark zertreten, viele offene Erdstellen zeigen Tritt- und 
Wassererosion. Die Polster von A. dioica sind hier oft flächendeckend und geschlechterbezo-
gen gut durchmischt. Der Fruchtansatz ist hoch, da die Bestäubungsabstände sehr gering sind. 
Im Verband findet man deshalb auch relativ viele Keimlinge. Sie sind  zu mehr als 90% in 
Vertiefungen zu finden, die die Kühe in den weichen Boden getreten haben. Durch Einweh-
ungen von Pflanzenteilen sind sie mit einer ein bis zwei cm lockeren Schicht von haupt-
sächlich Moos und Flechten abgedeckt, die allerdings genügend Licht bis zu den Pflanzen 
durchdringen lässt. Der Boden ist feucht. 
     In der Versuchsfläche im botanischen Garten Ulm entstehen Keimlinge am Rand von 
Grasbüscheln oder neben bestehenden Antennaria-Polstern im Halbschatten der Pflanzen d.h. 
dort wo die Ausläufer die umgebende Bodenfläche gerade zu besiedeln beginnen. Im Klon 
selber und weiter außerhalb auf freien Bodenflächen finden sich auf Dauer keine Keimlinge. 
     Die Beispiele aus dem Digelfeld (s. z.B. Abb. 128) zeigen, dass es unter natürlichen 
Bedingungen manchen Keimlingen gelingt, sich am Rand eines bestehenden Klons zu 
etablieren. Im gedüngten Unibeet überleben die Keimlinge nicht, da sie mit dem raschen 
Wachstum der zentralversorgten Ausläufer nicht mithalten können und durch die Bedeckung 
an Lichtmangel zugrunde gehen. 
         
 

  
 
 
 
     Bei der Keimlingsuntersuchung im Hätteteich zeigen sich Keimlinge immer im Halbschat-
ten der Mutterpflanzen oder in Geländevertiefungen neben Steinen. Auch eine halbtägige Be-
schattung durch benachbarte Sträucher erhöht die Anzahl der Keimlinge. Der Nutzen dieses 
Effektes konnte besonders dramatisch im Gebiet Hätteteich nach einer Ausholzung der Heide-
fläche beobachtet werden. Nach der Entfernung der Sträucher waren zwei Standorte ganztägig 
der Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Die vorhandenen Keimlinge verschwanden und neue wur-
den nicht mehr gebildet. 

Abb. 138. Anzahl und Verteilung von Keimlingen auf der kleinen Beetfläche des  Botanischen 
Gartens Ulm, in Abhängigkeit von der Entfernung zu einer anderen Pflanze und ihre Überlebensrate 
nach einem Jahr. Der Abstand zu einer bestehenden Pflanze ist in cm angegeben. 

Zahl der Keimlinge 
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 Abb. 139. Entstehung, Verteilung und Überlebensrate von Keimlingen in Abhängigkeit von der 
Exposition auf der kleinen Beetfläche des  Botanischen Gartens Ulm. Die Abbildung zeigt die im Herbst 
entstandenen Keimlinge und die überlebenden im Spätsommer des folgenden Jahres. Die Angabe der 
Himmelsrichtung bedeutet den Standort eines Antennaria-Keimlings in Bezug zu einer Schatten 
werfenden Pflanze. Beschattet bedeutet eine gleichmäßige Verminderung der Lichtmenge durch locker 
wachsende Graspflanzen auf allen Seiten. Frei sind Pflanzen auf vegetationslosen Flächen mit 
ganztägiger Bestrahlung. 

 
 
 
 
 
 
     In der Abb. 139 ist das Ergebnis einer zweiten Untersuchung dargestellt, die die 
Abhängigkeit der Überlebensrate von der Sonnenexposition überprüfen sollte. Es wurde die 
Himmelsrichtung registriert in der der Keimling von der Nachbarpflanze stand und somit voll 
beschattet wurde. Die „beschatteten“ Keimlinge waren gleichmäßig auf allen Seiten von 
locker wachsenden Graspflanzen umgeben, die die Sonne nicht vollständig abschirmten, die 
„freien“ standen auf einer voll besonnten Fläche ohne hohe Begleitvegetation.  
     Obwohl die Keimlinge überwiegend auf besonnten Standorten keimen (Südlagen und 
unbewachsene Bodenflächen), überleben sie dort nicht lange. Sie vertrocknen häufig sehr  
schnell oder werden von kräftigem Regen umgeworfen, sodass sie ihre Verankerung ver-
lieren. In den Böden der Alb, die häufig speckig sind, kann dies eine Besiedelung auf nackten, 
vegetationslosen Flächen verhindern.  
 
4.4.3.4. Keimlinge am natürlichen Standort 
Die Suche nach Keimlingen an den natürlichen Standorten war jeweils ein sehr aufwändiges 
Unterfangen und meistens erfolglos. Keimlinge konnten nur in den Gebieten nachgewiesen 
werden, wo A. dioica auf Rohböden oder sehr lückiger Vegetation wuchs.   
     Eine langjährige Keimlingsbeobachtung erfolgte im Gebiet Hätteteich. Hier ist die 
Population von  A. dioica sehr abwechslungsreich. Neben ausgedehnten alten Klonen gibt es 
sehr viele kleine Rosettenpolster. Sie sind  nicht durch Separation entstanden, sondern 
nachweislich durch generative Vermehrung. Die Geschlechter sind gemischt und häufig so 
dicht benachbart, dass eine Fruchtbildung jährlich möglich ist. Keimlinge finden sich im 
Hätteteich in diesen gemischten Populationen. In den Bereichen der großflächigen Klone sind 
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sie wie in vielen anderen Standorten nicht nachzuweisen.  
     In den Abbildungen 140 a bis 140 c ist die Keimlingsdynamik dargestellt. Auf einer für 
das Gebiet typischen Fläche wurden die Keimlinge mit Nägeln markiert. In den nach-
folgenden Jahren konnten dann die Entwicklung dieser Keimlinge und die Veränderungen der 
bestehenden Antennaria-Population verfolgt werden.  
 

 

Markierungsnagel 
Keimling Herbst 1995 
Keimling vor 1995 
Ausläuferrosetten unterschiedlicher 
Größe im Herbst 1995 

Blütentrieb Frühjahr 1996 

Keimling aus 1995 verschwunden 1996 

alter Keimling, 1996 verschwunden 

Ausläufer Frühjahr 1996 

Verbindungsachsen 

blühende Rosette 1995 

große vegetative Rosette 1995 

 

10 cm

Abb. 140 a. Keimlinge und Antennaria-Pflanzen auf einem Rohbodenstandort im NSG Hätteteich in den 
Jahren 1995 und 1996. Die Markierung der Keimlinge mit Nägeln diente der Wiedererkennung in den 
nachfolgenden Jahren und erleichtert die Orientierung in den Abbildungen 120 b und 120 c.  
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alte Keimlinge aus Vorjahren 
Keimlinge Frühjahr 1997 
Markierungsnagel 

Ausläuferrosetten und vegetative 
Rosetten unterschiedlicher Größe 
im Herbst 1997 
 

Verbindungsachsen 

verdorrte oder fehlende 

Pflanzenteile der Vorjahre 1995/96 

   
 
 

Abb. 140 b.  Keimlinge und Antennaria-Pflanzen auf einem Rohbodenstandort im NSG Hätteteich im Jahr 
1997. Die Markierungsnägel und die gepunkteten Linien erleichtern den Vergleich mit den Abbildungen 
120 a und 120 c. 
  

10 cm

     Im Beobachtungszeitraum von Oktober 95 bis September 99 wurden alle gefundenen 
Keimlinge dokumentiert. Die Keimlinge wachsen immer nur sehr benachbart zur 
Mutterpflanze und z.B. gehäuft dort, wo der eindörrende Blütenstand sich zum Boden neigt. 
Außerdem gibt es bevorzugte Keimstellen, wo immer wieder Keimlinge entstehen. 
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verdorrte Infloreszenz 1999 

verdorrte oder fehlende Pflanzenteile   

Verbindungsachsen 

blühende Rosette Frühjahr 1999 

alte Keimlinge vor 1995 
 
Ausläuferrosetten und isolierte 
vegetative Rosetten unterschiedlicher Größe 
Herbst 1999 
 

alte Keimlinge aus 1995 

alte Keimlinge aus 1997/98 
Keimlinge Herbst 1999 
Markierungsnagel 

10 cm

 
 
 
 
 

Abb. 140 c. Keimlinge und Antennaria-Pflanzen auf einem Rohbodenstandort im NSG Hätteteich im 
Jahr 1999. Die Markierungsnägel und die gepunkteten Linien erleichtern den Vergleich mit den 
Abbildungen 120 a und 120 b. Die gestrichelten Linien zeigen die Neigungsrichtung der 
verdorrenden Infloreszenzen. 

Bis zum Jahr 2000 waren auf der Fläche insgesamt 11 überlebende Keimlinge nachzuweisen. 
Die Wachstumsgeschwindigkeit ist sehr gering. Die ältesten Rosetten hatten im Sommer 2000 
einen Durchmesser von 1cm und eine Achsenlänge von 2cm erreicht. Bei einer Nachunter-
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suchung im Jahr 2005 hatten zwei Keimlinge erstmals einen Ausläufer gebildet.  
     Neben der Zählung der Keimlinge wurden der Entwicklungsverlauf der vegetativen Roset-
ten von A. dioica und das Auftreten von Blütenständen dokumentiert. Die Untersuchungsflä-
che ist etwa 0,25 m² groß und enthält vier kleine weibliche Rosettengruppen. Die einzelnen 
Pflanzen sind im Beobachtungszeitraum nicht größer geworden, da durch die Bildung der 
Blütenstände die Zahl der Rosetten immer wieder verringert wird. Durch Ausläuferbildung 
hat sich allerdings ihr Areal jeweils etwas verschoben. Männliche Pflanzen blühen in etwa 
einem Meter Abstand, sodass eine Samenbildung möglich war. Die Zahl der blühenden 
Pflanzen schwankt im Laufe der Jahre. Während 1995 und 1999 allgemein eine reichliche 
Blüte brachte, waren die dazwischen liegenden teilweise trockenen Jahre blütenarm. 1999 war 
es in der Region sehr regenreich und feucht. Es entstanden deshalb noch im Herbst viele 
Keimlinge, während im trockenen Jahr 98 neue  Keimlinge nicht zu beobachten waren. Im 
Jahr 2006 wurde im NSG Hätteteich eine Entbuschung vorgenommen. Sie führte dazu, dass 
die Untersuchungsfläche einer ganztägigen Besonnung ausgesetzt wurde und alle Keimlinge 
und Pflanzen von der Fläche verschwanden. 
   
 4.4.3.4. Keimlingsmortalität 
Keimlinge von A. dioica sind in der freien Natur nicht sehr häufig anzutreffen. Ein  Grund ist 
die niedrige Keimungsrate der Diasporen unter natürlichen Bedingungen, die durch die hohe 
Wasserbedürftigkeit während der Keimungsphase entsteht. Ein weiterer Grund ist aber auch 
die geringe Durchsetzungskraft der Keimlinge. Die nachfolgenden Beispiele beziehen sich auf 
konkrete Ereignisse, die im Laufe der langen Beobachtungszeit mehr oder weniger oft 
stattgefunden haben. Dabei können unterschiedliche Faktoren zum Untergang bereits 
entstandener Keimlinge beitragen. 
     Die Keimlinge, die nur im feuchten Schatten von Nachbarpflanzen aufwuchsen, sind 
wegen ihrer Langsamwüchsigkeit den Pflanzen der Begleitflora unterlegen und werden häufig 
noch im Jahr ihrer Keimung überwachsen und erdrückt.  
     Keimlinge, die auf vegetationsfreien Flächen die Beschattung durch ein kräftiges 
Bodenprofil nützten, sind in schneefreien Wintern durch den Säulenfrost stark gefährdet. 
Durch das Herausreißen ihrer Wurzeln aus dem Boden vertrocknen sie spätestens im 
Frühjahr. An den alpinen Standorten ist durch die lange Schneebedeckung die Belastung 
durch Frost nicht zu beobachten.  
     Auf der Alb stellt der frühe Blühtermin und damit die frühe Fruchtreife eine Gefährdung 
für die Keimlinge dar. In regenreichen Sommern und besonders in milden und feuchten 
Herbstmonaten keimen die Achänen und können nur sehr kleine und wenig gekräftigte 
Keimlinge bilden. Im Vergleich zu den Frühjahrskeimlingen, die  zu Beginn der 
Vegetationsperiode keimen, haben sie eine deutlich geringere Überlebenschance. Auch hier 
sind die alpinen Pflanzen im Vorteil, da sie fast ausschließlich im Frühjahr keimen. 
     In Gartenkulturen hat sich eine Gefährdung auch durch Schnecken ergeben, die die 
Keimlinge bevorzugt fressen. In der freien Natur  könnten sie einen arealbegrenzenden Faktor 
darstellen, da sie neben den Keimlingen auch die jungen Herztriebe der Blattrosetten 
ausfressen. Dies konnte in den Versuchspflanzungen gelegentlich beobachtet werden. An 
Pflanzen am natürlichen Standort sind solche Fraßspuren äußerst selten zu sehen.   
     Einige Keimlinge in den Versuchsbeeten am Kuhberg wurden durch den Tritt der Schafe 
vernichtet.  
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4.5. Veränderungen der Population 
Durch den langen Bearbeitungszeitraum konnten Veränderungen in den Populationen von  A. 
dioica gut verfolgt werden. Nachfolgend wird an einigen gut untersuchten Beispielen der 
Rückgang der Art aufgezeigt, wie er sich in den letzten Jahren im Vergleich zu den 
Anfangsjahren der Arbeit darstellt. Ganz selten haben Pflanzengruppen ihr Areal erweitert. 
 
4.5.1. Sontheim 
In Sontheim ist ein Rückgang der Art in den letzten zehn Jahren zu beobachten gewesen. 
Dabei verschwanden die ersten Pflanzen an den Stellen, wo sich die Vegetation durch eine 
nachlassende Beweidung besser entwickeln konnte. Antennaria dioica konnte sich nicht mehr 
ausbreiten und die wenigen Rosetten, die noch zwischen der Begleitvegetation verblieben, 
wurden im Laufe mehrerer Jahre allmählich erstickt. Bedeutendere Klone konnte man nur 
noch an Standorten finden, wo aufgrund der Bodenverhältnisse eine hohe Vegetation nicht 
möglich ist.  

Einen weiteren Rückgang brachte der trockene 
Sommer 2003, wo an einigen Standorten nur noch 
verdorrte Ramets festgestellt werden konnten. Sontheim 

Bei einer Suche 2004 wuchsen größere Pflanzen-
gruppen nur noch südlich des Schafstalles, in den 
Längsrillen des Nordwest-Hanges und entlang des 
schmalen Streifens neben der Straße.  
   Bei der letzten Durchsuchung des Geländes 2007 
hatte sich die Zahl der Wuchsorte noch einmal redu-
ziert. Die Hauptursache dürfte dabei die massive 
Entholzung des Gebietes entlang der Straße gewesen 
sein. Die Krautvegetation entwickelte sich dadurch 
deutlich besser und erstickte viele Pflanzengruppen. 
Abb. 141 zeigt die Verteilung der wenigen verblie-
benen Wuchsorte. Mit Ausnahme der Pflanzengrup-
pe am flachen Nordwest-Hang (mit Pfeil markiert), 
die sich in den letzten Jahren ausbreiten konnte, sind 
alle anderen Standorte in ihrer Existenz bedroht. Ein 
Vergleich mit den Vorkommen von 1993 in der  
Abb. 24 macht den Schwund besonders deutlich. 
 

 
 

Abb. 141. Räumliche Verteilung von  A. dioica 
(rote Kreise) im Heidegebiet von Sontheim 2007.

4.5.2. NSG Kuhberg 
Genaue Vermessungen der einzelnen Wuchsorte am Kuhberg haben gezeigt, dass im Ver-
gleich der Jahre 1993 und 2007 an den meisten Wuchsflecken eine deutliche Verkleinerung 
des bedeckten Areals eingetreten ist und ursprünglich kompakte Klone nur noch lückig wach-
sen. Antennaria dioica wuchs am Kuhberg aufgrund der kargen Bodenverhältnisse immer sehr 
langsam. Durch den normalen Schwund der Blätter im Winter, durch das Absterben der Roset-
ten nach der Blütenbildung und durch die intensive Beweidung war der Zuwachs an Pflan-
zenmasse sehr gering. Da sich Zuwachs und Verlust ungefähr die Waage hielten, änderte sich  
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die Zusammensetzung der Population aber nicht. In den letzten Jahren allerdings konnten die 
Verluste an Pflanzenmasse nicht mehr ausgeglichen werden. Durch die gehäuften 
Trockenphasen hat sich das Wachstum verlangsamt. Die Population wurde stark ausgedünnt 
und durch den Verlust mehrerer kleiner Klone ist die Vielfalt zurückgegangen.  
 
4.5.3. NSG Geißrucken 
Im Gebiet des Geißruckens befanden sich in den Jahren 2000 und 2002 neun kompakt 
wachsende Klone in zwei Arealen. Im Jahr 2007 war davon nur einer übrig geblieben. Die 
Vernichtung des kleinen Standortes erfolgte zufällig durch eine Pflegemaßnahme in der Heide 
im dazwischen liegenden Zeitraum. Durch die Ablagerung von Schnittgut wurden die Pflanzen 
abgedeckt und vollständig erstickt. 
 
4.5.4. NSG Mönchsteig 
Die erste Populationsaufnahme im Gebiet des NSG Mönchsteig erfolgte 1992 und wurde in 
den folgenden Jahren durch weitere Funde verdichtet. Abschließende 
Vergleichsuntersuchungen in den Jahren 2006 und 2007 ergaben auch hier deutliche 
Veränderungen. Vergleichbar wie in Sontheim verschwanden die ersten Pflanzen an den 
Stellen, wo sich die Vegetation durch eine nachlassende Beweidung besser entwickeln konnte. 
Einen weiteren Rückgang konnte man auch hier nach dem trockenen Sommer 2003 
beobachten. Ähnlich wie am Kuhberg verkleinerten sich die Areale. Heute gibt es im Gelände 
nur noch kleine und stark verinselte Klone. Nahezu alle gepflanzten Stecklinge sind in den 
letzten Jahren ebenfalls wieder verschwunden. Südlich der Autobahn ist nur noch der Klon 
vorhanden, der in seiner Entwicklung im Kapitel 4.3.2.1. dokumentiert ist. Zahlenmäßig genau 
erfassbar ist der Rückgang beim nördlichsten Standort des Gebietes. An der Grenze zum 
bewirtschafteten Trockental wuchsen in NO-Exposition zehn unterscheidbare 
Pflanzengruppen, von denen nur eine überlebt hat. Die Pflanzen besetzen die einzige dort noch 
vorkommende Stelle mit einer sehr niedrigen Vegetation und konnten ihr Areal, entgegen dem 
allgemeinen Trend, sogar ausdehnen. 
 
4.5.5. NSG Digelfeld 
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bb. 142. Blühende Pflanzen im NSG Digelfeld 
ntgegen der allgemeinen Entwicklung konnte die 
flanzengruppe ihr Areal vergrößern.    

Abb. 143. Blühende Pflanzen am Nordhang im 
NSG Digelfeld (2006). Der Bestand von A. dioica 
zeigte keine wesentlichen Veränderungen. 



Ergebnisse 134 
 

Im Digelfeld wurde 1995 eine genaue Bestandsaufnahme von A. dioica durchgeführt. In 
diesem Jahr blühten nahezu alle Klone und die Population zeigte ihre ganze Reichhaltigkeit 
und Vielgestaltigkeit. 2006 hatte sich die Population dramatisch verändert. Auch in diesem 
Jahr blühten fast alle Klone und so konnte ein Vergleich angestellt werden. Es zeigte sich, dass 
die Art an einigen Stellen fast vollständig verschwunden war. Besonders auffällig war der 
Rückgang im ebenen Gelände des Südteils des Gebietes. Auch am nach Süden exponierten 
Hang neben dem Trockental sind die meisten Wuchsorte verloren gegangen. Nur der 
gegenüberliegende Nordhang besitzt heute noch annähernd die ursprüngliche 
Populationsdichte.  

 
 
 

 

Abb. 144. Reich blühende Klone von A. dioica auf einem ebenen Gelände des NSG Digelfeld (1995). 
Die beiden Klone existierten  im Jahr 2006 nicht mehr. 

Abb. 145. Blühende Pflanzen auf einem trockenen Rohbodenstandort im ebenen Gelände des NSG 
Digelfeld (1995). Die Abbildung zeigt einen stark zerklüfteten männlichen Klon, der im Jahr 2006 nicht 
mehr existierte. 
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4.5.6. NSG Landgarben 
In den Jahren 2007 und 2008 konnte am Wuchsort starke Weidetätigkeit beobachtet werden. 
Weil die Niederschläge in diesen Jahren ebenfalls deutlich höher waren als in den Vorjahren, 
haben sich die Areale der Pflanzen vergrößert und die einzelnen Rosetten stehen dichter. 
 
4.6. Demographie 
Für die Beurteilung der Dynamik einer Population ist die Kenntnis der Altersstruktur hilfreich. 
Besonders für gefährdete Arten wäre es wichtig zu wissen, ob genügend Nachkommen gebil-
det werden um Verluste auszugleichen. Zu Beginn und im weiteren Verlauf der Arbeit wurde 
deshalb an verschiedenen Standorten eine Analyse der bestehenden Populationen im Sinne 
einer "Volkszählung" durchgeführt (Urbanska 1992).  
     Zunächst wurde versucht, die Größe eines Klons für die Bestimmung des Alters zu ver-
wenden. Klone erkennt man dabei eindeutig wenn die Pflanzen blühen. Die Blütenköpfchen 
genetisch verschiedener Pflanzen von A. dioica sind sowohl im weiblichen als auch im männ-
lichen Geschlecht so variabel, dass in einer Population kaum identisch blühende Klone vor-
kommen. Andererseits kann die Zugehörigkeit  zu einem Klon während der Blütezeit durch 
das völlig einheitliche Aussehen der Blütenköpfchen eindeutig festgestellt werden. So können 
auch stark verinselte, weiter auseinander liegende Rametgruppen einem Klon zugeordnet wer-
den. Durch die Beobachtung des Wachstums über mehrere Jahre und unter Annahme eines 
konstanten Wachstums, wäre ein Rückrechnen auf die Entstehungszeit möglich. 
     Es  zeigte sich bald, dass das unterschiedlich schnelle Ausbreitungswachstum in verschie-
denen  Klonen dieser Methode enge Grenzen setzte. Manche Klone, die aufgrund der umge-
benden Begleitvegetation an ihre Ausbreitungsgrenze gestoßen sind, wachsen nur noch inner-
halb ihres Areals ohne dieses zu erweitern. Durch das Absterben der blühenden Ramets 
kommt es zu Lücken in der Population, die nach einigen Jahren von den Rändern wieder be-
wachsen werden. Das Mindestalter solcher Klone kann im Gebirge aufgrund der mehrfachen 
Übereinanderlagerung der Pflanzenstängel ermittelt werden. Durch die langsame Zersetzung, 
sind in manchen Klonen 5 bis 7 Schichten erhalten. Auf der Alb ist aber auch diese Methode 
nur über wenige Jahre hilfreich, da die alten Pflanzenteile schnell verrotten und damit nicht 
mehr nachweisbar sind.  
     Die Neubesiedlung durch den alten Klon führt oft zu sehr kleinflächigen, jugendlich er-
scheinenden Polstern. Eine Altersbestimmung bzw. eine Unterscheidung zu Jungpflanzen ist 
auf den ersten Blick nicht möglich. Jungpflanzen sind bei genauer Analyse bis zu einem Alter 
von etwa fünf Jahren zu erkennen. Man sieht den Anfang der Sprossachse mit der Primärwur-
zel. Ältere Pflanzen zeigen an der Basis nur noch einen abgebrochenen Stängelstumpf. Kleine 
Pflanzen bzw. Pflanzengruppen mit wenigen Rosetten sind deshalb "alterslos". Sie können 
ihren Ursprung aus einer Achäne vor 10 Jahren ebenso gut wie vor 100 Jahren gehabt haben. 
     Neben der auf etwa fünf Jahre beschränkten Aussagekraft dieser Methode, bezogen auf die 
anfänglich gestellte Frage nach der Anwesenheit von Keimlingen, hat sie einen bedeutenden 
Nachteil. Bei der Untersuchung müssten die Pflanzen in der Regel zerstört werden. Da A. 
dioica auf der Alb zu den besonders gefährdeten Arten gehört, kann man auch diese Methode 
als ungeeignet einstufen. 
     Eine sichere Beschränkung des Alters nach oben  ist  dann möglich, wenn der Zeitpunkt 
einer Neubesiedlung von Flächen aufgrund von Baumaßnahmen oder anderen großflächigen 
Eingriffen bekannt ist. Für die Alb ist aber auch diese  Möglichkeit nicht hilfreich, da die  
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Gebiete in denen die Pflanzen wachsen, kaum noch berührt werden. Insgesamt muss die Frage 
nach der Altersstruktur von Antennaria-Populationen unbeantwortet bleiben. Da sich A. dioica  
durch das klonale Wachstum in den Zustand der ewigen Jugend versetzt hat, lässt sich durch 
Analyse einer bestehenden Population keine Aussage machen. Es scheint so, als ob die 
meisten Klone schon immer an Ort und Stelle anwesend waren.  
     Die einzig sichere Methode zur Klärung  ist die Langzeitbeobachtung der Wuchsorte mit 
einer genauen Markierung der bestehenden und entstehenden Klone. Für die Stellen, wo dies 
in der Arbeit durchgeführt werden konnte, hat sich gezeigt, dass die einzige bedeutende 
Veränderung in den letzten Jahren ein langsames Verschwinden war. Einzig für den Hätteteich 
sind einige wenige neu entstandene Pflanzen belegt. Die ältesten sind mittlerweile 13 Jahre alt. 
Sie sind noch sehr klein und bestehen nur aus zwei oder drei Rosetten. 
     Obwohl die Altersklassenbestimmung in den Populationen nicht möglich war, haben die 
Bestandsaufnahmen sehr  unterschiedlich strukturierte Populationen gezeigt. Auf Rohböden 
bzw. stark gestörten Flächen, wie sie im Hätteteich und im Digelfeld vorkommen, sind  
kleinflächige und damit vermutlich auch junge Klone häufig neben großflächigen alten 
anzutreffen. Besonders neben größeren weiblichen Klonen sind direkt benachbarte 
Tochterkolonien zu erkennen. In niedriger aber dicht wachsender Vegetation sind deutlich 
weniger genetisch unterschiedliche Klone anzutreffen. Sie sind in der Regel  großflächiger und 
kompakt gewachsen bzw. weitläufig verinselt. Nur noch vereinzelt und mit wenigen Rosette 
können Pflanzen in hoher Begleitvegetation wachsen. Sie besetzen dort kleine Bestandslücken. 
Eine Zugehörigkeit zu einem Klon ist wegen der meist fehlenden Blütenstände selten 
nachweisbar.   
 

 
 
 
 

Abb. 146. Kompakt wachsender weiblicher Klon im NSG Weißgerberberg (2006). Durch den spärlichen 
Wuchs der Begleitvegetation kann A. dioica  das Wuchsareal behaupten.



Diskussion 137 

5. Diskussion     
 
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Beobachtung der Populationsdynamik von Antennaria 
dioica. Auf verschiedenen Standorten der schwäbischen Alb wurden die Populationen der Art 
aufgenommen und  exemplarisch ihre Veränderungen über einen Zeitraum von 16 Jahren 
festgehalten. Parallel dazu wurden auch einige alpine Standorte untersucht, um Vergleichsda-
ten zu erhalten. Neben der Analyse der  Wuchsformmöglichkeiten erfolgten Untersuchungen 
der Durchsetzungs- und Fortpflanzungsstrategien der Art. Beobachtungen in der Natur wur-
den durch gezielte Experimente überprüft. Die Ergebnisse der Untersuchungen lassen 
Schlussfolgerungen über die Überlebenschancen der Art auf den Standorten in der Alb zu. 
     Die ursprünglichen Lebensräume von A. dioica sind nach Schwabe (1990)  die subalpinen, 
lückigen Gesellschaften der Dreiblattsimsen- und Krummseggen-Rasen (Caricetea curvulae). 
Eine noch passendere Umgebung erscheinen mir aber die kalten, nördlichen Tundrengebiete 
zu sein. Callaghan (1988) gibt eine gute Charakterisierung dieser Gebiete und beschreibt die 
Anpassungen der Pflanzen. Wesentliche Evolutionsfaktoren sind der Mangel an Nährstoffen 
und andere extreme Umweltbedingungen. Die Tage während der Vegetationsperiode sind 
lang,  der Sommer insgesamt aber kurz und kühl, der Winter ist kalt und dunkel und die star-
ken Winde wehen den Schnee von der Bodenoberfläche und rauben den Pflanzen die wärm-
ende Decke. Das Wasser ist bei Bodentemperaturen bis zu -30°C die meiste Zeit gefroren 
oder im Überfluss in der aufgetauten matschigen  obersten Bodenschicht vorhanden. Eine 
tiefe Bewurzelung erfolgt dabei nicht. Der Boden liegt meist als mineralischer Rohboden 
ohne Humusbedeckung vor und die Pflanzendecke ist lückig.  
     Antennaria dioica zeigt nun Eigenschaften, die sie für den oben beschriebenen Lebens-
raum perfekt angepasst erscheinen lassen. Sie ist extrem genügsam und gegen die Kälte un-
empfindlich. Sie blüht sehr früh und ihre Fruchtbildung ist nach wenigen Wochen abge-
schlossen. Die Früchte können durch starke Winde gut verbreitet werden. Antennaria dioica 
kann auf sehr flachgründigen bzw. mineralischen Böden wachsen. Die kurzen Wurzeln an der 
Unterseite der Pflanzen sorgen für die Verankerung und Nährstoffversorgung im flachgründi-
gen Boden. 
     Die Evolution hat in dieser Situation allgemein viele Spalier- und Polsterpflanzen hervor-
gebracht. Bis zu 50% der Arten können zu den Hemikryptophyten gezählt werden und viele 
zeigen klonales Wachstum (Schroeder 1998). Die Pflanzen wachsen dabei hauptsächlich in 
Phalanxform, weil so einerseits die neuen Pflanzenteile vor den harten Bedingungen der Um-
welt besser geschützt sind und andererseits der Pflanze selbst die Vorteile durch die Verän-
derung der mikroklimatischen Bedingungen zugute kommen. In ihrem Pflanzenkörper ist die 
Temperatur etwas höher als in der Umgebung. Schroeder (1998) gibt ein Beispiel aus Nord-
Sibirien an mit max. 9°C Differenz. Auch die Wasserversorgung ist besser. In der nährstoff-
armen Umgebung können sie durch Recycling der eigenen abgestorbenen Pflanzenteile, die 
sie festhalten, Nutzen ziehen. Schinner (1982) konnte dies für alpine Spalier- und Polster-
pflanzen nachweisen. Für Trifolium pallescens beschreibt Hilligardt (1993) die Zunahme des 
polsterähnlichen Wuchses mit der Höhenlage als Voraussetzung für das Überleben in großer 
Höhe.   
r- und K- Selektion 
Begon et al. (1987) führen sehr treffend aus, dass eine Art das kann, was sie sich im Laufe der 
Evolution an Eigenschaften erworben hat. Jede Art muss bestrebt sein, die ihr zur Verfügung 



Diskussion 138 

stehenden Ressourcen optimal für die Arterhaltung zu nutzen. In Abhängigkeit vom Lebens-
raum kann dies durch die Produktion vieler Nachkommen oder durch den Aufbau eines kräf-
tigen Pflanzenkörpers erfolgen. Nach der Theorie der r- und K-Selektion sind dies die beiden 
Extrempositionen, die in  konkurrenzfreier und vegetationsarmer Umgebung bzw. beim ma-
ximalen Kampf um Ressourcen in dicht besiedelten Lebensräumen notwendig sind (Pianka 
1970, 1974).  Durch die Wirkung der jeweiligen Umwelt entwickeln sich nach Pianka (1970) 
bei der K-Selektion Pflanzen mit einer langsameren Entwicklung und Reifung, großer Kon-
kurrenzfähigkeit, später und mehrmaliger Fortpflanzung (iteropar) und ein größerer Pflanzen-
körper mit einer Lebensdauer von über einem Jahr. Bei r-Selektion passen sich dagegen die 
Pflanzen durch eine rasche Entwicklung und Reife, hohe Vermehrungsrate mit  großer Sa-
menmenge, frühe Geschlechtsreife mit einmaliger Fortpflanzung (semelpar) an und bilden nur 
einen kleinen Körper mit einer kurzen Lebensspanne unter einem  Jahr.  
Gadgil & Solbrig (1972) zeigten, dass in Situationen mit hoher dichteunabhängiger Todesrate 
die r-Selektion wirksam ist und dass in Flächen mit zeitweise entblößten Böden die r-
Strategen bevorzugt sind, da dann die dichteabhängige Konkurrenz sehr niedrig ist. Sie inves-
tieren dann eine proportional größere Menge an Energie in ihre Fortpflanzung. 
     Während für manche Tier- und Pflanzengruppen eine eindeutige Zuordnung möglich ist, 
zeigt A. dioica  eine Mischung der Merkmale, die für den jeweiligen Selektionstyp gefordert 
werden. Antennaria dioica  ist im Hinblick auf die langsame Entwicklung und die Möglich-
keit der mehrmaligen Fortpflanzung und der extrem langen Lebensphase ein K- Stratege. Das 
Ausmaß einer Pflanze ist absolut gesehen klein. Betrachtet man jedoch die niederwüchsige 
Begleitvegetation in den Stammgebieten der Art, dann ist der Pflanzenkörper im Hinblick auf 
die Größe durchaus konkurrenzfähig.   
     Andererseits findet man  auch Ansätze einer r-Strategie. Die Pflanzen von  A.  dioica  bil-
den aufgrund des klonalen Wachstums sehr kurzlebige und kleine Einheiten, wenn man die 
rasch unabhängig werdenden Pflanzen betrachtet. Die Vermehrung erfolgt rasch und dabei 
stirbt der sich vermehrende Teil ab. Die Diasporen sind klein und können sich durch die Flug-
einrichtungen weit verbreiten. Durch die Häufung der Blüten in Köpfchen besteht auch die 
Möglichkeit einer relativ hohen Diasporenproduktion. Die Diasporen keimen rasch und sind 
typische Opportunisten. 
     Begon et al. (1987) führen einen interessanten Aspekt über klonal wachsende Pflanzen 
aus. Die eigentlich K-selektierten  Pflanzen können in einer r-Situation gut überdauern, da sie 
die aus einer Zygote nach einer Diasporenausschüttung gebildete Nachkommenschaft durch 
theoretisch unendliches Wachstum vermehren können. Sie können sich besser etablieren als 
Pflanzen, die zwar öfter Nachkommen erzeugen, die jedoch weniger langlebig sind. In r-
Habitaten finden sich deshalb relativ viele klonal wachsende Arten. 
     Verbreitung und Dominanz einer Art hängen davon ab, in welchem Umfang sich Umwelt-
gegebenheiten und Arteigenschaften entsprechen und harmonieren. Schwabe (1990) nennt bei 
ihrer Untersuchung in den Brachegebieten des Schwarzwaldes als K-Merkmale der Art die 
geringen Keimraten, die  langsame Entwicklung und eine geringe Sterberate etablierter Keim-
linge und als r-Merkmale geringe Konkurrenzkraft und hohe Diasporenproduktion. In der 
Summe führt sie diese Kombination in der herrschenden Situation als ungünstig für die wie-
tere Existenz der Art an. Die an sich günstige Fähigkeit der hohen Diasporenproduktion kann 
die Pflanze infolge der geringen Keimrate und der geringen Reichweite bei der Verbreitung, 
mit der damit verbundenen geringen Chance einer Fernbesiedlung, nicht ausnützen. 
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     Für A. dioica ergeben sich auf der Alb sehr unterschiedliche Lebenssituationen. Auf den 
mergeldominierten Böden kommt die Art noch häufig vor, da sie eine günstige Umweltkons-
tellation antrifft, die es erlaubt sehr komplexe Populationen aufzubauen. An den bodenoff-
enen Standorten, wo die Keimlingsetablierung leichter erfolgt, sind vielfach kleinflächige 
Pflanzengruppen anzutreffen. Die Konkurrenz ist gering. Solange die notwendigen Ressour-
cen vorhanden sind investieren die Altpflanzen jedes Jahr in Samenbildung und können so 
durch die Produktion vieler Diasporen geeignete Standorte rasch besiedeln.   
     In einer K-Umgebung haben es Keimlinge schwer, sich durchzusetzen. Sie müssen auch 
gegen die eigenen Eltern bestehen, die das Areal besetzt halten. Bei A. dioica lässt sich dieses 
Phänomen sehr gut beobachten. Keimlinge entstehen im Randschutz der Eltern relativ häufig. 
Sie können sich aber nur selten bis zum  Fortpflanzungsalter entwickeln, da sie durch die per-
ipher wachsenden Ausläufer und die anschließend gebildeten Rosetten der Elternpflanzen 
überdeckt werden. Die Populationszusammensetzung spiegelt diese Konkurrenzsituation wie-
der. In den alt eingewachsenen Biotopen auf den Verwitterungslehmstandorten sind die Klone 
oft sehr groß, weiter von einander entfernt und insgesamt nicht so häufig wie an den boden-
offenen Standorten.   
Wuchsformen und Konkurrenzfähigkeit 
Antennaria dioica ist nach dem Lebensformensystem von Raunkiaer (zit. in Braun-Blanquet 
1964) eine Kriechstaude mit sehr langsamem, kompaktem Wachstum. Die Vorteile, die sie 
dadurch in ihrem ursprünglichen Lebensraum hat, stehen dem Nachteil der geringen Konkur-
renzfähigkeit gegenüber. Antennaria dioica hat eine sehr geringe Durchsetzungskraft gegen-
über benachbart wachsenden Pflanzen. Sie wird durch höher wachsende Arten (z.B. Gräser) 
aber auch durch vergleichbar niedrig wachsende Arten wie z.B. Prunella vulgaris behindert 
oder verdrängt. Schmid & Harper (1985) haben in ihrem Wuchsformenvergleich  zwischen 
Prunella vulgaris (Guerillaart) und Bellis perennis (Phalanxart) gezeigt, dass ein dichte-ab-
hängiges Gleichgewicht dieser beiden Wuchsformtypen möglich ist.  Obwohl A. dioica eine 
ähnliche Wuchsform wie Bellis perennis hat, hat sie aber nicht das entsprechende Durchsetz-
ungspotenzial, um sich gegenüber Prunella vulgaris zu behaupten und wird von dieser immer 
verdrängt. 
     Bei der Untersuchung des Wachstums von einzelnen unbehinderten Pflanzen  konnte ge-
zeigt werden, dass eine Ausbreitung zunächst radial in die Peripherie erfolgt. Sobald jedoch 
geringfügige Behinderungen auftreten, wird das Wachstum asymmetrisch. Eine Besonderheit 
bei A. dioica ist, dass auch Hindernisse, die sich senkrecht und quer zur Wachstumsrichtung 
befinden, nicht überwunden werden können. Die Ausläufer bleiben in der Regel eng an den 
Boden gedrückt, wenn sie von der Mutterpflanze wegwachsen. In ihrem ursprünglichen Le-
bensraum hat dies große Vorteile. Sie entgehen den rauen klimatischen Bedingungen und 
können sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne großen Aufwand mit kurzen Wurzeln im Bo-
den verankern. In dichter Vegetation wird dieses Verhalten zu einem großen Nachteil, da sich 
die Ausläufer in eine ungünstige Schattenlage unter den Pflanzen der Begleitvegetation bring-
en und dann letztlich an Lichtmangel untergehen.  
     Wenn die klimatischen Bedingungen moderater sind, können es sich die Pflanzen erlau-
ben, gegen solche Situationen auch Guerillastrategien anzuwenden. Durch Verlängerung der 
Ausläufertriebe können sie einer zunehmenden Konkurrenzsituation in gewissem Maß da-
durch ausweichen, dass sie solange wachsen, bis sie die für sie ungünstige Situation über-
wunden haben. Eine Mischung beider Wuchsformen Phalanx und Guerilla bringt den Pflan-
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zen Vorteile. Kurze Ausläufer stabilisieren die Pflanzenbasis und können schnell 
Photosynthese betreiben. Lange Ausläufer erkunden die Umgebung und können vielleicht 
neue Ressourcen erschließen und so die Verbreitung der Pflanze ermöglichen. Slade & 
Hutchings (1987) haben gezeigt, dass diese Ausläufer dafür von der Mutterpflanze durch 
Nahrungszufuhr  unterstützt werden, solange sie in ungünstiger Umgebung wachsen müssen. 
     Antennaria dioica breitet sich durch mehr oder weniger lange Ausläufer im Raum aus. Das 
Wachstum ist dabei streng plagiotrop. Sie treibt die Ausläufer bevorzugt in die Hauptrichtung 
des Lichtes bzw. dorthin wo das meiste Licht herrscht. Antennaria-Klone überwuchern sich 
dabei nicht selber und auch innerhalb einer Pflanze werden die Triebe so gestaltet, dass eine 
Überlappung nicht erfolgt. Das typische Muster der Ausläuferlängen weist eine Asymmetrie 
zu Gunsten der peripher wachsenden Ausläufer auf. Innerhalb des Verbandes wachsende 
Ramets haben immer deutlich weniger bzw. kürzere Ausläufer als die randständigen Rosetten.  

  Ein sehr ähnliches Verhalten zeigt nach Solangaarachchi & Harper (1989) auch Trifolium 
repens L. In dicht bewachsener Umgebung reduziert diese Pflanze die Zahl der Ausläufer. 
Wenn sich die Pflanzen begegnen überwuchern sie sich nicht. Dies wird durch die 
Filterwirkung der sich überlappenden Blätter erklärt, wodurch eine Verschiebung des 
Spektrums ins Dunkelrot erfolgt, was eine Wachstumshemmung der betroffenen 
Gipfelknospe bewirkt. Bei Pflanzen, die nach der Phalanxstrategie wachsen, sind die Grenzen 
der Areale deshalb besonders scharf. 

Die Wurzelbildung kann an allen Pflanzenteilen erfolgen. Bei den Ausläufern entstehen die 
Wurzeln zunächst als kurze Stummel und wachsen nur weiter, wenn die Umgebung genügend 
Feuchtigkeit hat. Bei Ausläufern, die in der Nähe des Bodens liegen, kann dadurch eine 
Bewurzelung erfolgen. Pflanzen, die einer Moosdecke oder einer anderen vergleichbar 
dichten Vegetation aufliegen, die zwischen sich Feuchtigkeit besitzt, können ebenfalls 
Wurzeln bilden. Die Wurzeln wachsen ziemlich senkrecht nach unten, bis sie Bodenkontakt 
erhalten und dringen dann in den Untergrund ein, wo sie sich schwach verzweigen. Das 
Wurzelsystem von A. dioica  zeigt nach Jonasson & Callaghan (1992) Anpassungen an die 
Verhältnisse in arktischen Böden. Als Antwort auf die starken mechanischen Belastungen 
durch die Frosthebung der Böden verteilen sich die Wurzeln über die ganze Pflanze, um für 
eine gesicherte Nährstoffversorgung und Verankerung zu sorgen. Die Wurzeln sind dünn und 
kurz und  dringen nur wenig in den Untergrund ein. Antennaria dioica erreicht dabei mit 9,5 
cm einen vergleichsweise hohen Wert der Bewurzelungstiefe. 

Pflanzen, die Steinen oder sehr flachgründigem Substrat aufliegen, bilden keine oder sehr 
kurze Wurzeln. Häufig ist auch ein kurzer dichter Wurzelfilz zu beobachten, der dadurch 
entsteht, dass die Wurzelspitze bei Trockenheit abstirbt und dann das Weiterwachsen nur 
noch durch Seitenwurzeln möglich ist. 

Antennaria dioica bekommt große Probleme, wo die Pflanzen auf einer Vegetation 
aufliegen, die selber nicht dicht gewachsen ist. So ist z.B. zwischen den Zweigen von 
Heidekraut die Luft trocken und die Wurzeln wachsen deshalb nicht weiter. Es unterbleibt die 
Verankerung im Boden. Die Versorgung der neuen Triebe erfolgt durch die vorhandenen 
alten Wurzeln. Da die Lebensdauer der Wurzeln, wie allgemein aller Teile der Pflanze, nur 
ein paar Jahre beträgt, verlieren die Pflanzen allmählich ihre Existenzgrundlage und sterben 
nach ein paar Jahren ab.  

Antennaria dioica wächst auch an bodenlosen Kanten bzw. auf Steinen  nicht weiter, da 
die vorderen Triebe aufgrund der mangelnden Versorgung immer wieder absterben. Dies un-
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terscheidet sie z.B. von den Pflanzen mit Spalierwachstum, die solche Standorte mit ihrem 
Pflanzenkörper überziehen können. Trotzdem sind solche Standorte sehr häufig von A. dioica 
besetzt. Sie finden dort genügend Licht und entgehen der Konkurrenz der Begleitvegetation, 
die die Trockenheit nicht verträgt. Der Platz wird von den Pflanzen behauptet, weil weiter 
hinten liegende Triebe, die in noch tieferer Erde verwurzelt sind wieder Ausläufer in die 
gleiche Richtung treiben.  
     Wurzeln, die ihr Wachstum eingestellt haben, zeigen andererseits eine große 
Regenerationsfähigkeit. Das Eintauchen der Triebe in Wasser führt bereits nach einigen 
wenigen Tagen zum Auswachsen der Wurzeln. Auch bei hochgewachsenen Rosetten treiben 
nach mehrtägigem Regenwetter oder bei dauernder künstlicher Berieselung die vorhandenen 
Wurzelstummel wieder weiter und erreichen dann manchmal den Untergrund. Stecklinge, die 
solche alten Wurzeln besitzen, können recht gut vermehrt werden, während dies bei 
wurzellosen Trieben kaum gelingt.  
Generative Vermehrung  
Nach Gadgil (1971) ist es für eine Art sinnvoll in gute Verbreitungsfähigkeit zu investieren, 
wenn die Chance besteht, Lebensräume zu erreichen, die noch besser sind als die bereits 
besetzten. Schmid & Harper (1985) haben in ihrem Vergleich zwischen Prunella vulgaris und 
Bellis perennis gezeigt, dass dies durch Diasporen oder durch Ablegerbildung und Klonierung 
erfolgen kann. Phalanxpflanzen verlassen sich dabei mehr auf die Ausbreitung durch 
Diasporen. Da es bei A. dioica immer wieder zu Verlusten kommt, die durch die vegetative 
Vermehrung nicht auszugleichen sind, ist für die dauerhafte Erhaltung der Population auch 
die generative Vermehrung notwendig. Die Entwicklung von weittragenden Diasporen 
brachte für    A. dioica in ihrem ursprünglichen Lebensraum einen Selektionsvorteil, da 
dadurch  der Nachteil des langsamen Wachstums und der damit verbundenen geringen 
Ausbreitungsfähigkeit im Raum ausgeglichen werden konnte.  
     In den Laborexperimenten wurde das Keimungsverhalten der Art untersucht. Die meisten 
Keimversuche wurden  in Petrischalen bei  Raumtemperatur von 18°- 25°C durchgeführt. Mit 
Filterpapier oder fein gesiebtem Torf als Wuchsunterlage war dies die erfolgreichste 
Keimmethode. Nach Pegtel (1988) erfolgt die Keimung  in einem Bereich von 10-35 °C, 
wobei das Optimum zwischen 20-25°C liegt.  
     Bei optimalen Bedingungen liegt die Keimungsrate bei 90-100% (Pegtel 1988). Alle eige-
nen Keimversuche  zeigen diesen hohen Wert in den ersten beiden Jahren nach der Ernte, 
solange die Diasporen ihre volle Keimfähigkeit besitzen. Fossati (1980) berichtet über Keim-
versuche in Petrischalen mit 48% Keimrate, während in Saatschalen mit Substrat der Kei-
mungserfolg deutlich geringer ist.  Schwabe (1990) berichtet über Keimversuche mit Granit-
Feinsand-Substrat. Auch hier war die Keimrate mit 12% sehr gering. Das Absinken der Keim-
rate dürfte dabei allerdings weniger am Substrat, als an anderen veränderten Bedingungen 
liegen. Eigene Versuche ergaben ähnlich starke Rückgänge in der Keimungsrate, wenn die 
Pflanzgefäße z.B. im Freiland standen. Amen (1966) behandelt in seinem Übersichtsartikel 
über "Samenruhe alpiner Pflanzen" einige andere Antennaria-Arten. Für A. parvifolia und A. 
rosea gibt er Keimraten über 50% an, für A. alpina unter 50%. Eigene Keimversuche mit A. 
carpatica ergaben bei der Kultur in Petrischalen sehr niedrige Keimungsraten von unter 20%.  
Licht 
Antennaria dioica kann ohne Licht nicht keimen. Dieses Ergebnis brachten Versuche, bei 
denen die Keimschalen mit Alufolie abgedunkelt und zusätzlich in einen lichtdichten Behälter 
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gestellt wurden. Bei A. dioica genügen sehr kurze Belichtungszeiten, wenn die Diasporen im 
gequollenen Zustand vorliegen.  Das kurze Öffnen der Schalen zur Kontrolle und zum 
Nachfüllen von Wasser reicht aus, um die Keimung in Gang zu setzen. Ähnlich rasche 
Wirkung von Licht berichtet z.B. Lehmann (1918)  über Lythrum salicaria.  
Die Keimung beginnt dabei  immer am dritten oder vierten Tag nach der Belichtung. Pelton 
(1956) gibt für A. rosea zwischen 3-7 Tagen an. Aufgrund des Lichtmangels waren die 
Keimlinge vergeilt und gelb. Wenn die Vergeilung nicht zu weit fortgeschritten war, konnten 
sie sich jedoch beim Zurückstellen ins Licht erholen und zu normalen Pflanzen 
heranwachsen. In der Versuchsreihe wurde die längste Dunkelphase auf  24 Tage ausgedehnt. 
Die am Licht keimenden Vergleichsschalen hatten dabei eine Keimrate von 90% erreicht. Das 
Austrocknen der Schalen wurde durch eine besonders hohe Filterpapierschicht vermieden, die 
eine größere Zugabe von Wasser ermöglichte.  
Keimtemperatur  
Bei etwa 20°C entwickeln sich alle keimfähigen Achänen innerhalb eines Zeitraumes von gut 
einem Monat zu lebensfähigen Keimlingen. Diese Eigenschaft hat A. dioica offensichtlich mit 
anderen Arten der Gattung gemeinsam. Amen (1966) berichtet dies in seinem 
zusammenfassenden Artikel über A. parvifolia und A. rosea (zit. Pelton 1956) sowie über 
A.alpina  (zit. Bonde 1965). Bei einer andauernden Temperatur unter 10 bzw. 5°C keimen 
Achänen nicht mehr oder nur noch sehr vereinzelt.  
      Bei manchen Arten ist bekannt, dass Kälte für den Beginn der Keimung notwendig ist. 
Besonders bei Arten nördlicher Verbreitung wird die Keimung allgemein begünstigt (Braun-
Blanquet 1964). Auch der Wechsel von Temperaturen kann einen Einfluss auf  die 
Samenkeimung  haben, wie z.B. die Arbeit von Thompson & Grime (1977) zeigt. 
Bei A. dioica spielt die Kälte in dieser Hinsicht keine Rolle. Eine Keimung kann nicht 
induziert werden. Abgedunkelte Achänen beginnen weder bei einer Dauertemperatur von 4- 
8°C noch bei mehrtägiger Einwirkung von Frost zu keimen.    
     Kälte hat bei A. dioica aber eine keimungsfördernde Wirkung. Dies konnte in den 
Keimungsversuchen zufällig beobachtet werden. Nach der Definition von Gassner (1930) 
spricht man von einer Keimungsförderung, wenn die Keimung durch Temperaturwechsel 
zwar nicht ausgelöst, aber doch deutlich verändert wird. In gezielten Versuchen, wo die 
Pflanzschalen kurzzeitig einem Temperaturwechsel ausgesetzt wurden, bestätigte sich dieses 
Phänomen. Pegtel (1988) hatte bei seinen Keimversuchen ein interessantes Ergebnis bei 
Wechseltemperaturen von 5-15°C. Antennaria dioica keimte hier mit der höchsten Rate. 
Auch dieses Verhalten kann als Anpassung an den ursprünglichen Lebensraum gesehen 
werden, wo die Temperaturen zwischen Tag und Nacht auf niedrigem Niveau schwanken. 
Thompson & Grime (1977) haben eine Keimungsbeeinflussung neben Arten auf feuchten 
Standorten auch bei solchen festgestellt, die auf vegetationsfreiem Untergrund keimen. An 
den offenen Bodenstellen sind die Unterschiede der Temperatur sehr hoch im Vergleich zu 
einer geschlossenen Vegetationsdecke.  
     Für A. dioica kann die Kältebeeinflussung auch in der Alb durchaus sinnvoll sein. Kalte 
Temperaturen ergeben sich häufig nach oder bei Niederschlägen. Außerdem ist die 
Verdunstung von Wasser dadurch herabgesetzt und die vermehrt keimenden Samen haben 
theoretisch eine größere Chance zu überleben. Inwieweit dieser Faktor aber unter natürlichen 
Bedingungen wirklich von Bedeutung ist, kann wegen der allgemein geringen Keimraten 
nicht festgestellt werden.  
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Feuchtigkeit  
Wenn man sich die heutigen Standorte von A. dioica auf der Alb betrachtet, könnte man 
zunächst auf eine trockenheitsliebende Pflanze schließen. In der Umgebung von Trockenrasen 
und Halbtrockenrasen ist die Wahrscheinlichkeit groß, die Pflanze zu finden. Antennaria 
dioica wächst als "erwachsene" Pflanze aber nie wirklich an trockenen Standorten. Sie besetzt 
in den Arealen immer die feuchteren Stellen. Die Wasserabhängigkeit ist  bei den Keimlingen 
und den Jungpflanzen sogar noch deutlicher ausgeprägt als bei den älteren, verwurzelten 
Rosetten und Klonen.   
     Die Achänen keimen nur bei großer Feuchtigkeit, d.h. das Wasser muss mehrere Tage als 
sichtbarer Belag auf dem Substrat vorhanden sein. Sie sind dabei dick angeschwollen und 
glänzen an der Oberfläche. Bei den Versuchen in Petrischalen mit einer Lage Filterpapier ist 
diese Bedingung leicht einzuhalten. Bei Anzucht auf Substrat muss ständig gegossen werden. 
Auch matschige Konsistenz des Substrates schadet nicht. Ubisch (1930) berichtet bei solchen 
Versuchen von Schimmelbildung. Bei den eigenen Versuchen war dies mit keimfähigem 
Samenmaterial  nicht zu beobachten. Schimmel bildete sich nur, wenn die Versuche mit altem 
Saatgut durchgeführt wurden, wo keine Keimlinge mehr entstanden. 
     Unter natürlichen Bedingungen keimen die Achänen mit einer ganz geringen Keimrate. 
Dies liegt mit ganz großer Wahrscheinlichkeit am fehlenden Wasser bzw. an der 
unregelmäßigen Zufuhr von Wasser. Bei regelmäßiger Bewässerung in Keimschalen oder auf 
Gartenbeeten ist die Zahl der entstehenden Keimlinge um ein Vielfaches höher. Bei 
Laborversuchen mit variablen Feucht- und Trockenzeiten, die die Bedingungen am 
natürlichen Standort simulieren, kann die Keimungsrate deutlich herabgedrückt werden. 
Trotzdem zeigen viele Achänen eine erstaunlich hohe Toleranz gegenüber einer starken 
Austrocknung. Sie quellen nach dem Eintrocknen bei erneuter Feuchtigkeitszufuhr auf und 
keimen unbeschadet. Nach einer Trockenphase dürren aber auch einige davon ein und keimen 
nicht mehr. Bei ihnen hatte der Keimungsvorgang  zum Austrocknungszeitpunkt bereits 
begonnen und wurde durch die Trockenheit beendet. Andere haben nach der Keimung einen 
Schaden an der Wurzelspitze. Keimlinge können auf Dauer mit dieser Schädigung nicht 
weiterwachsen. Der Schaden an der Wurzel tritt bei den Keimlingen auf, die nach der 
Trockenphase am ersten wieder keimen. Die später keimenden Achänen entwickelten sich 
wieder völlig normal und das nachfolgende Keimungsverhalten ändert sich nicht.  
Samenruhe 
Eine Samenruhe kann für die überwiegende Mehrheit der Achänen  nicht beobachtet werden. 
Antennaria dioica keimt zu jeder Zeit ab der Ernte, wenn die Bedingungen dafür gegeben 
sind. Die Art lässt sich damit bezogen auf ihre generative Ausbreitung zu den Opportunisten 
zählen. Dies wird  auch in der Arbeit von Schütz (1989) deutlich. Er untersucht  im Rahmen 
einer Arbeit über das Keimverhalten alpiner Compositen auch A. dioica. Alle Arten weisen 
demnach keine oder wenn doch nur schwache Keimruhe auf, die durch kurze Lagerung 
aufgehoben wird    
     Im ursprünglichen Lebensraum reifen die Früchte von A. dioica erst am Ende der kurzen 
Vegetationsphase. Es wird ihnen durch geringere Feuchtigkeit und die allmählich absinkende 
Temperatur eine Samenruhe aufgezwungen, die ein vorwinterliches Auflaufen verhindert.  
     In der Alb ist die Fruchtbildung sehr frühzeitig abgeschlossen und die Achänen werden 
noch im Hochsommer verteilt. Wenn jetzt Regen fällt, der über einige Tage für Feuchtigkeit 
sorgt, dann keimen sie. Viele werden in diesem frühen Stadium sofort wieder zerstört, da die 
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Feuchtephase meist nicht  lange genug anhält. In der Alb ist die unregelmäßige 
Wasserversorgung ein Hauptgrund für den frühen Untergang der angekeimten Achänen und 
der jungen Keimlinge. Die Überlebenschance für die Keimlinge steigt, wenn die Keimung 
erst  im Herbst oder im nächsten Frühjahr erfolgt.  
      An den alpinen Standorten sind die Bedingungen für die Keimung und Etablierung der 
Keimlinge sehr viel günstiger. Die verschobene Vegetationsphase führt zu einer späten 
Reifung der Früchte und zu einer Verschiebung des Keimungsmaximums in das nachfolgende 
Frühjahr. Aber auch Herbstkeimlinge erhalten genügend Feuchtigkeit. Die Verdunstung ist 
wegen der niederen Temperaturen geringer und die Niederschläge sind  anhaltender und 
häufiger. Die Schneebedeckung beschützt später die Keimlinge vor Kälte und das 
Schmelzwasser verlängert im Frühjahr die Feuchtephase.  
Keimungsverlauf    
Die Keimung  folgt immer einem gleichen Muster. Dies zeigen die Kurven im Ergebnisteil. Je 
mehr Achänen bei einem Versuch beteiligt sind, umso deutlicher wird das Keimungsmuster 
sichtbar. Bei kleinen Mengen treten statistische Schwankungen auf. Die Herkunft des 
Saatgutes spielt keine Rolle. Auch der Zeitpunkt im Laufe eines Jahres, wo der Versuch 
durchgeführt wird oder das Alter der Achänen ändern den Verlauf nicht.  
     Die Keimungsversuche zeigten, dass die Achänen  bezüglich des Keimungsbeginns 
unterschiedliche Eigenschaften haben. Auf einen ersten Gipfel, wo etwa 70% der Achänen 
keimen, folgen in kurzen Abständen weitere sich abschwächende Keimschübe. Das bedeutet, 
dass es neben vielen rasch keimenden Achänen in jeder Samenmischung einen Anteil von 
Spätkeimern gibt. Unter den klimatischen Bedingungen der Alb ist diese 
Keimungsverzögerung für die Überlebenschancen der Art förderlich, da dies eine Keimung 
auch noch im nächsten Jahr ermöglicht.   
     Die Keimung beginnt in Abhängigkeit von der Temperatur ab dem dritten Tag nach der 
Befeuchtung. Der Keimungszeitraum ist ebenso von der Temperatur abhängig. Bei Zimmer-
temperatur ist der keimfähige Teil des Saatgutes nach drei Wochen gekeimt. Bei abgesenkter 
Temperatur erstreckt sich die Keimung über etwa drei Monate. Dabei erfolgt die Keimung in 
geringem Umfang auch noch bei Temperaturen unter 10°C.  Nicht keimfähige Achänen wer-
den im Laufe des Keimversuches braun und beginnen zu faulen oder zu schimmeln. Ihr Anteil 
ist zunächst  sehr gering und vermehrt sich erst in Abhängigkeit von der Dauer der Lagerung. 
     Wie die Laborexperimente gezeigt haben, müssen Wasser und Licht vorhanden sein, um 
den Ansprüchen von A. dioica zu genügen. Dabei spielt das Wasser für die Keimung und für 
die Weiterentwicklung nach der Keimung in den ersten Wochen und Monaten eine 
dominierende Rolle und ist der entscheidende Umweltfaktor. 
Schutzstellenkonzept  
Voraussetzung für die Etablierung von Keimlingen in der Natur ist die Anwesenheit von 
Keimungs- und Schutzstellen (Harper et al. 1964, Harper 1987). Alle Lokalitäten im Areal, 
die in diesem Zeitraum vor Austrocknung geschützt sind, können Keimlinge am Leben erhal-
ten. Es sind dies Geländekanten, Bodenspalten und Trittmulden, die für einen solchen Schutz 
vor Austrocknung und Sonnenbrand sorgen. Jumpponen (1999) untersucht die Etablierung 
und das Überleben von vier windverbreiteten Pionierpflanzen auf ehemals eisbedeckten Flä-
chen. Die hauptsächliche Besiedlung von Geländemulden führt er auf den Effekt des Wind-
schattens zurück, der viele Samen festhält, und auf die langsamere Austrocknung des Bodens.   
     Die meisten Keimlinge von A. dioica, die in der Natur beobachtet werden konnten, wuch-
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sen wie z.B. im Hätteteich oder an den Viehlagerstätten auf den Almen an solchen Stellen. 
Bei den Saatversuchen am Kuhberg zeigten die Keimraten und die Überlebensraten der 
Keimlinge identische Ergebnisse. Obwohl die Diasporen gleichmäßig verteilt wurden, 
wuchsen die Keimlinge besonders an den Schrägflächen der gegrabenen Saatmulden an den 
nördlichen Geländekanten. Im Experimentierbeet der Uni Ulm und auf der Saatversuchsfläche 
im Schulgarten wachsen  die Keimlinge fast nur in feuchten Erdritzen neben Steinen. Eine 
Untersuchung von Harper et al. (1964) zeigt den Einfluss der Geländeform u.a. bei der 
Gattung Plantago und kommt dabei zu ähnlichen Ergebnissen. 
     Einen ebenso großen Einfluss wie Geländestrukturen haben benachbarte Pflanzen. Braun-
Blanquet (1964) spricht dann von Pflanzenschützlingen, wenn sich eine eindeutige Förderung 
durch benachbarte Pflanzen belegen lässt. Bei A. dioica sorgen sie durch Beschattung für die 
Bodenfeuchtigkeit, die die  Lebensdauer der Keimlinge deutlich verlängert. 
    Neben der Erhaltung des feuchten Kleinklimas haben die benachbarten Pflanzen eine 
weitere Wirkung. Sie verhindern das Auftreten von Säulenfrost, der an vegetationsfreien 
Stellen regelmäßig gebildet wird, wenn im Winter die Schneebedeckung fehlt. Keimlinge und 
Jungpflanzen werden nach oben gehoben und verlieren ihre Wurzelverankerung im Boden. 
Bevor sie neue Wurzeln mit Bodenkontakt bilden können, verdorren sie. Den Frost selbst 
vertragen die Keimlinge und die Wurzeln. Dies konnte durch Topfkulturen eindeutig gezeigt 
werden. Das Wachstum ist in der Folgezeit nicht beeinträchtigt. 
     Nach Braun-Blanquet (1964) sind nicht alle Pflanzen geeignet, den Keimlingen 
dauerhaften Schutz zu bieten. Da in der weiteren Entwicklung das Licht zunehmend an 
Bedeutung gewinnt und zum  entscheidenden Faktor für das Wachstum in den Folgejahren 
wird, führt Beschattung durch hohe und dichte Begleitvegetation  zum Untergang der Pflanze, 
wenn es ihr nicht gelingt durch Ansammlung der notwendigen Nährstoffvorräte Ausläufer zu 
bilden, die sich einen sonnigeren Platz suchen können. Besonders schnell und ausladend 
wachsende Arten ersticken die Keimlinge. Für A. dioica sind horstbildende Gräser, locker 
wachsende Kräuter wie Thymian oder Helianthemum und niedrige Moose als Nachbarn 
tolerierbar. Ideal sind auch dünne Bedeckungen aus abgestorbenen oder abgebrochenen 
Pflanzenteilen, die sich in flachen Mulden ansammeln. Breitblättrige Arten wie Plantago 
media, Prunella grandiflora oder Hieracium pilosella verhindern eine Entwicklung. Selbst 
die eigene Mutter erstickt die peripher entstandenen Keimlinge in der Regel im nächsten Jahr. 
Diasporenverbreitung 
Fischer (1987) hat in seiner Dissertation gezeigt, dass die meisten Diasporen der meisten 
Arten in der Nähe der Mutterpflanze bleiben. Selbst bei Windverbreitung treffen diese 
Verhältnisse zu, wobei die höchste Diasporendichte in einiger Entfernung von der 
Mutterpflanze zu beobachten ist (Begon et al. 1987). Für A. dioica zeigen die Beobachtungen 
im Gelände und entsprechende experimentelle Befunde dasselbe Verhalten.  Trotzdem kann 
die Stärke des Windes eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung der Art spielen. An den 
alpinen Standorten können starke Winde bei gleichzeitig trockenem und sonnigem Wetter 
eine weite Verbreitung der flugfähigen Samen bewirken und so zu einer Besiedlung 
geeigneter Standorte führen. Indirekte Belege für diese weite Verbreitung gibt Schwabe 
(1990) an. Auch eigene Beobachtungen belegen dies. 
     Auf der Alb sind im Jahresmittel die dominierenden Windrichtungen auf der Flächenalb 
von Nord- bis Südwest. Die zweithäufigste Windrichtung ist aus Nord- bis Südost. In den 
Sommermonaten sind die Westwinde dabei sogar noch etwas häufiger. Sie bringen die meis-
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ten Niederschläge. Die Windstärke nimmt im Sommer im Vergleich zu Frühling und Winter 
allgemein ab. Besonders schwach weht der Wind dann aus den östlichen Richtungen. Für die 
Diasporenverbreitung sind diese Verhältnisse nicht besonders geeignet. Bei trockenem Wetter 
ist der Wind zu schwach, um die Früchte weit wegzutragen. Obwohl die weiblichen Blüten-
stände bis zur Fruchtreife deutlich in die Höhe wachsen, bleiben die Früchte wegen der insge-
samt geringen Starthöhe meist in unmittelbarer Nähe in der benachbarten Vegetation hängen. 
Die  kräftiger wehenden Winde aus West wären für die Verbreitung besser geeignet. Da sie 
aber häufig Regen mitbringen, werden die Achänen in den Blütenköpfchen meist nass und 
verkleben miteinander. Häufig bleiben sie sogar im Blütenköpfchen und gelangen erst mit 
dem Absterben des Blütenstandes auf den Boden. Damit ist der Ausbreitungsradius sehr eng. 
Poschlod (1999) gibt in der biologisch-ökologischen Flora-Datenbank für Kalkmagerrasen im 
Raum Münsingen für A. dioica einen Radius von bis zu 10m, selten max. 100m an. 
     Die Folge des gemeinsamen Verlassens der Blütenköpfchen ist eine gehäufte Keimung der 
Achänen an einer Stelle. Dadurch entstehen entsprechend ihrer zeitlich versetzten Keimung 
an derselben Stelle nacheinander einige Keimlinge. Da die Blütenköpfchen, wie Versuche 
gezeigt haben, immer sowohl männliche als auch weibliche Früchte tragen, könnte die Verha-
kung bei der Zweihäusigkeit  von A. dioica eine Strategie zur späteren gesicherten sexuellen 
Fortpflanzung darstellen, wenn Pflanzen unterschiedlichen Geschlechtes nebeneinander ge-
meinsam aufwachsen. Beweisbar ist dies nach dem vorliegenden Untersuchungsmaterial aber 
nicht. In freier Natur gibt es nur ganz wenige direkt benachbarte Klone. Dabei sind diese 
Gruppierungen vermutlich nacheinander entstanden, wenn es im Schutz der Mutterpflanze 
einigen Keimlingen gelungen ist, sich zu entwickeln. Bei der generativen Vermehrung bleibt 
am Ende aus einer Keimlingsgruppe letztlich immer nur ein Keimling übrig oder, was häufi-
ger der Fall ist, kein einziger. 
     Die in der Alb beobachtete Verhakung der  Früchte, die dort in geschlossener Vegetation 
zu einer starken Einschränkung der Verbreitung führt, ist in lückiger Vegetation und im rauen 
Klima der ursprünglichen Standorte von Vorteil, weil die Früchte dann von Pflanzen fest-
gehalten werden, in deren Schutz sie keimen und aufwachsen können.  
     Poschlod (1999) diskutiert die Möglichkeiten einer Verbreitung der Diasporen durch das 
Weidevieh. Eine Regeneration und Auffrischung alter Populationen bzw. eine Besiedlung neu 
entstandener geeigneter Standorte ist durch Wanderschäferei grundsätzlich möglich und für 
verschiedene Arten nachweisbar. Für A. dioica gibt es dafür allerdings keine Belege und wird 
deshalb ausgeschlossen. 
     In ihrer Übersichtsdarstellung der Ausbreitungsbiologie der Pflanzen Mitteleuropas geben 
Bonn & Poschlod (1998) eine Verbreitung der Achänen durch Ameisen an. Sie zitieren dabei 
Ergebnisse von Sernander (1906). 
     Antennaria dioica  ist bei der Bestäubung auf Tiere angewiesen. Nach Schwabe (1990) 
(sie zitiert Knuth 1899)  sollen dies Schwebfliegen, Falter und Grabwespen sein. Auch Hegi   
(1979) nennt Falter und einzelne Schwebfliegen. Nach eigenen Beobachtungen sind die Blü-
tenstände von  A. dioica für die meisten Insekten nicht sehr attraktiv. Anfliegende Insekten 
bevorzugen häufig benachbarte Blüten anderer Arten. Antennaria dioica hat mehr oder weni-
ger Zufallsbesucher, die auf den hervorstehenden Blütenköpfchen landen. Die meisten Besu-
cher sammeln auch weder gezielt Nektar noch Blütenstaub. Nur einige Wespen bleiben auf 
männlichen Blüten erkennbar länger und sind dann mit Pollen belegt. Ein gezielter Besuch 
benachbarter Köpfchen ist ganz selten zu beobachten. Blütenstetigkeit wurde nicht festge-
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stellt. Fliegende Insekten wechseln beim nächsten Blütenbesuch meistens die Art. Einzig 
Ameisen suchen die Blütenköpfchen auf und bleiben dann der Art treu. Die Bestäubung der 
weiblichen Blüten ist dabei von der Nähe männlicher Pflanzen abhängig, da die Bewegung 
der Ameisen auf einen sehr engen Radius begrenzt ist. Insgesamt ist die Zahl der fruchtenden 
Blüten im Köpfchen meist gering. Durch das sukzessive Aufblühen im Köpfchen werden fast 
nie alle Blüten mit Erfolg bestäubt, weil das Wetter zur Blütezeit häufig schlecht ist und die 
fliegenden Insekten dann ausbleiben. Die zunehmende Verarmung der Insektenfauna verstärkt 
das Problem. 
     In diesem Zusammenhang sind die Untersuchungen von Bierzychudek (1987) bei 
sexuellen und apomiktischen Gruppen bei Antennaria parvifolia interessant. Sie nennt 
zunächst Dipteren als hauptsächliche Blütenbesucher neben solitären Bienen, Wespen und 
Käfern. Die meisten Blütenbesucher bevorzugen dabei ganz eindeutig die männlichen 
Blütenköpfchen und wechseln selten zum weiblichen Geschlecht über. Insgesamt ist damit 
während der 14-tägigen Blühphase eine erfolgreiche Bestäubung aller weiblichen Blüten nicht 
möglich und die Diasporenproduktion sehr gering.  
     Inwieweit ein Insekt in seiner Sinneswahrnehmung gegenüber Blüten ein ähnliches 
ästhetisches Empfinden hat wie ein Mensch lässt sich schwer feststellen. Man kann aber 
sagen, dass einem menschlichen Betrachter bei der Annäherung  an eine Antennaria-
Population in der Regel die männlichen Klone mit ihren dickköpfigen Infloreszenzen eher 
auffallen als die schlanken, lang gestreckten Köpfchen der weiblichen Pflanzen. Die 
verdickten Endkeulen der Pappushaare und die dickfleischigen Kronblätter machen das 
Körbchen breit. Die bunten Zipfel der Blätter des Involucrums stehen alle auf einer Höhe als 
Kranz um die "Blüte" und erhöhen die Auffälligkeit.  
Standorte der Art  
Antennaria dioica  wächst auf der Alb im Prinzip nur noch an zwei Standorttypen, die sich im 
Hinblick auf die Bodenbeschaffenheit unterscheiden. Einmal sind es die großen 
Mergelwannen  mit Zementmergeln, die in Schotterstruktur oder in dicker feinkörniger 
Lettenstruktur als Rohböden oder mit sehr dünner Humusbedeckung vorliegen, zum anderen 
sind es die Verwitterungslehme auf den Hängen der Schichtkalke mit unterschiedlicher 
Mächtigkeit der Lehmbedeckung. Auf der Bodentypenkarte sind es die Gebiete die auf der 
Basis 49 und 50 entstanden sind. (49 Rendzina aus Kalksteinzersatz, Pararendzina aus 
Mergelsteinzersatz,  50 Rendzina aus Kalksteinzersatz, Braunerde-Terra fusca aus 
Kalksteinverwitterung. Datengrundlage: Bodenübersichtskarte Baden-Württemberg, LGRB). 
     Die üppigsten Standorte für A. dioica sind die nährstoffarmen, mergelgeprägten Böden. 
Nach Müller (1969) sind diese Böden für Pflanzen eigentlich schwierig zu besiedeln, da sie 
häufig trocken werden können und die Durchwurzelung erschweren. Eine Humusschicht kann 
sich wegen der starken Erosion kaum bilden, besonders dann nicht, wenn durch starke 
Beweidung oder durch Fahrzeug- und Trittspuren die Pflanzendecke lückig ist. Diese Böden 
zeigen häufig ausgedehnte Bodenwunden, wo an nackten erodierten Stellen der Rohboden 
hervortritt. Antennaria dioica  fühlt sich in einer solchen Situation sehr wohl. Die Konkurrenz 
der Begleitvegetation fehlt und der Nährsstoffmangel stellt kein Problem dar. Durch das 
kompakte Wachstum der Pflanze und durch die Schaffung eines günstigen Kleinklimas unter 
der Pflanze mit der Verrottung der alten Blätter, können wahrscheinlich sogar einige 
Nährstoffe für die Pflanze zurückgewonnen werden und die Feuchtigkeit bleibt etwas länger 
erhalten. Schinner (1982) beschreibt diese Vorteile bei Spalier- und Polsterpflanzen. 
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Auf festem Kalkstein, wie er in den Weißjuraschichten häufig vorkommt, bilden sich 
zunächst Rendzinen. Mit zunehmendem Alter wird die Bedeckung der Kalksteine allmählich 
dicker. In ebenem oder schwach geneigtem Gelände entstehen dicke Schichten von Lehm, da 
die Verwitterungsprodukte liegen bleiben. Auch am Fuß von Hängen häufen sich 
abrutschende Lehmschichten zu größerer Mächtigkeit an, während der obere Hang und 
steileres Gelände nur eine sehr dünne Bedeckung behalten. Ursprünglich wachsen auf diesen 
Kalkstein- Braunlehm  oder Terra- fusca- Böden Buchenwälder. Viele dieser Flächen sind 
vom Menschen gerodet worden. Wenn die schützende Baumschicht verloren gegangen ist, 
trocknet der Boden leicht aus und verliert seine Nährstoffe. Standorte mit geringer 
Lehmbedeckung konnten nur als Weideland genutzt werden (Grees 1983, Müller 1969). Auf 
vielen Schafweiden der Schwäbischen Alb sind durch die intensive Beweidung Ödländer mit 
Wacholderheidecharakter entstanden (Müller 1969). Antennaria dioica hat sich in diesem 
neuen Lebensraum ausgebreitet.  

Eine Besonderheit dieser Böden ist, dass sie durch das Fehlen der schützenden 
Baumschicht leicht austrocknen. Die Poren des Bodens sind groß, das Regenwasser fließt sehr 
schnell ab und von unten kommt nichts kapillar nach oben. Antennaria dioica  besitzt in ihren 
dünnen, wenig tief reichenden Wurzeln keine Wasserreserven und ist auf eine ständige 
Bodenfeuchtigkeit in den oberen Schichten angewiesen, die durch die Zufuhr durch 
Niederschläge gesichert werden muss. Die selten auftretenden stabilen Hochdrucklagen 
während der Sommermonate stellen die Pflanzen deshalb vor ein Problem. Da es bei diesen 
Wetterlagen auf der Alb in Bodennähe sehr heiß und trocken werden kann, welken die 
feuchtigkeitsabhängigen Katzenpfötchen und können sogar verdorren. Die empfindliche 
Reaktion von A. dioica konnte auch in Blumentopfkulturen nachgewiesen werden. Während 
die Begleitvegetation überlebt, verschwinden Katzenpfötchen unter diesen Bedingungen. 

Begon et al. (1987) betonen, dass selbst das nur gelegentliche Auftreten limitierender 
Faktoren genügt, um eine Art aus einem Gebiet dauerhaft zu vertreiben bzw. fernzuhalten. An 
den natürlichen Standorten konnten Trockenschäden dreimal beobachtet werden und zwar an 
den Grenzen des Areals. So ist das grundsätzliche Fehlen der Art in den steilen Südlagen gut 
zu verstehen und auch der verstärkte Rückgang an sonnigeren Stellen. 

Antennaria dioica  wächst aber auch an den Hangstandorten der Nord- und Westlagen 
häufig in der Mitte des  Hanges, dort wo die Mächtigkeit der Lehmdecke etwa 10 cm beträgt. 
Ab diesen Schichtdicken ist die Zufuhr von Regenwasser auf Dauer ausreichend. Das Fehlen 
der Art im oberen Hangbereich ist auf die insgesamt zu geringen Wassermengen 
zurückzuführen, das Fehlen am Hangfuß durch die dort üppiger wachsende Vegetation 
bedingt. Wenn die Mächtigkeit der Lehmschicht weiter zunimmt, werden diese Standorte 
wegen der ausreichenden Wasserversorgung sogar als Ackerflächen genutzt und kommen 
damit wegen der ständigen Bodenbearbeitung als Standorte für  A. dioica nicht in Frage. 

In den Mergelböden ist insgesamt die Wasserversorgung insgesamt besser als in den 
Verwitterungslehmen (Müller 1969). Obwohl der Boden häufig verdichtet ist und beim 
Austrocknen sehr hart werden kann, liegt Wasser in kleinen Hohlräumen oder unter den 
steinigen Bruchschichten vor, und kann von den kurzen Wurzeln erreicht werden.  Antennaria 
dioica  bildet hier ausgedehnte Populationen.   
Wirkung von „Weidetieren“ 
Die Zusammensetzung einer Pflanzengemeinschaft wird vielfach von "Weidetieren" 
beeinflusst. Viele Pflanzenarten verdanken die Häufigkeit ihres Vorkommens der Beweidung 
durch Schafe. Fichte und Kiefer, die stacheligen Büsche des Wacholders, der Schlehe und des 
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Weißdorns und die stacheligen Arten des Hauhechels, der Ginster und der Disteln werden 
vermieden. Die harten Grashalme von Festuca ovina und Brachypodium pinnatum und die 
schlecht schmeckenden Arten von Gentiana, Euphorbia und Thymus werden von den Tieren 
verschmäht (Briemle 1988). Niederwüchsige Arten wie Helianthemum nummularium und 
viele Rosettenpflanzen entgehen dem Biss (Ellenberg 1996). Manche Arten bilden bei starker 
Beweidung Zwergformen aus (Briemle 1988). 
     Die Wacholderheiden der Schwäbischen Alb verdanken ihre Entstehung der Nutzung als 
Schafweide. Da die meisten Wacholderheiden an Hängen liegen, war die Nutzung durch 
Mahd unwirtschaftlich. Besonders günstig für die Bildung einer artenreichen Pflanzengesell-
schaft hat sich dabei die Wanderschäferei erwiesen (Briemle et al. 1991). Antennaria dioica  
ist eine eindeutige Gewinnerin dieser Schafbeweidung. Zum einen schadet ihr die Beweidung 
normalerweise nicht, da die flachliegenden Triebe kaum betroffen sind und die zentralen 
Knospen der Rosetten immer erhalten bleiben, zum anderen entfernen die Schafe die lästige 
Konkurrenz. Das Abfressen der Blütenstände ist kein großer Schaden, da die generative Ver-
mehrung der Art nur einen ganz geringen Anteil an der Arterhaltung hat. Die weite Verbrei-
tung der Art im Raum Ulm in früheren Jahren wird, wenn man die früheren Anzahlen der 
Weidetiere in Rechnung stellt verständlich. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes für 
das Oberamt Ulm (Trüdinger 1897), sollen im Jahr 1786  30000 Schafe auf den Hängen und 
Bergrücken der Region geweidet haben. Bis 1892, wo  durch den Niedergang der Wollpreise 
ein deutlicher Rückgang der Schafe begann, waren bis zu 120 Schafherden auf den Flächen 
unterwegs.   
     Eine zurückgehende Beweidung durch Schafe wir zum Verschwinden der Art beitragen. 
Eine geringfügige Beweidung kann das Verschwinden sogar beschleunigen. Der Zusammen-
hang ist komplex. Durch die Abnahme der Beweidung werden die Pflanzen höher und es 
sammelt sich abgestorbenes Material  auf dem Boden an.  Antennaria dioica  wächst, um zu 
überleben, auf diese Vegetation auf und verliert den stabilen Wurzelkontakt zum Boden. 
Durch den verminderten Lichtgenuss sind die Triebe etwas länger und weniger kompakt. 
Weidende Schafe erreichen jetzt die Pflanzen, und durch die Rupftechnik, die sie beim Fres-
sen zeigen, werden die gelockerten Pflanzen vollständig ausgerissen und vertrocknen dann.     
     Auch Schnecken haben populationsverändernde Wirkungen. Obwohl man sie oft nicht 
sofort bemerkt, können sie stark in die Zusammensetzung eingreifen. Hanley (1995) hat 
herausgefunden, dass neben der Schwächung der erwachsenen Pflanzen, die dadurch deutlich 
weniger blühen und fruchten, eine starke Wirkung durch die Selektion von Keimlingen 
erfolgt. Kelly (1998) zeigt den Einfluss auf die kurzlebigen Pflanzen von Linum catharticum. 
Obwohl man in der Vegetation die direkte Beobachtung des Fraßes meist nicht macht, ist die 
ständige geringfügige Beweidung der Pflanzen die Ursache für ihren Untergang, weil sie 
weniger konkurrenzfähig sind und nicht mehr genügend Diasporen bilden können. In 
Antennaria- Populationen findet sich häufig Linum catharticum, sodass indirekt geschlossen 
werden kann, dass die Anzahl der  Schnecken nicht hoch ist. Für diese Annahme spricht auch, 
dass in  natürlichen Populationen keine Fraßspuren beobachtet werden können.  
     Gezielt durchgeführte Versuche haben gezeigt, dass A. dioica  von Schnecken stark 
angegriffen wird. Sowohl Keimlinge als auch ausgewachsene Rosetten werden gefressen. Bei 
Keimlingen führt das zur totalen Vernichtung, bei Rosetten zu einer starken Schwächung, 
weil grundsätzlich die weichen, zentralen Knospen ausgefressen werden. Eine Regeneration 
erfolgt nur über tiefergelegene, seitliche Knospen, aus denen sich neue Ausläufer bilden. Bei 
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Blumentopfversuchen hat sich eine eindeutige Schwächung der Pflanzen ergeben, die im 
darauffolgenden Jahr nicht in der Lage waren Blütenstände zu entwickeln. 
     Hulme (1994) betont in seiner Arbeit die starke Wirkung der Schnecken auf junge 
Keimlinge. Da Schnecken ihre Hauptaktivität im Sommer haben, sind solche Arten besonders 
betroffen, bei denen sich die meisten Keimlinge zu dieser Zeit entwickeln. Für die Alb kann 
vermutet werden, dass feuchte und damit schneckenreiche Standorte von A. dioica  nicht 
besiedelt werden können. 
     Für den alpinen Bereich sind Rinder die eindeutigen Förderer von  A .dioica. Hier ist die 
Wirkung durch den Viehtritt bedingt, der für Keimstellen und Kantenplätze sorgt und die 
Begleitvegetation niedrig hält.        
Klimaeinflüsse, Mikroklima, Exposition 
Das Großklima in den Untersuchungsgebieten der Alb erlaubt es A. dioica im Prinzip überall 
zu wachsen. Für die Charakterisierung eines geeigneten Standortes reichen die 
großklimatischen Daten allein nicht aus. Hier müssen vielmehr kleinklimatische 
Betrachtungen angestellt werden. Entscheidend sind Geländefaktoren und die Exposition der 
Pflanzen. In der Summe ihrer Wirkungen können sich die Bedingungen für das Wachstum 
innerhalb weniger Meter ändern. 
     Begon et al. (1987) betonen die Bedeutung des Mikroklimas für die regionale Verbreitung 
von Arten. So können z.B. die Wärme liebenden Grashüpfer Gomphocerripus rufus  in den 
Norden Englands vordringen, weil sie dort steile und südexponierte Hänge besiedeln; Dryas 
octopetala begegnet dem nach Schottland rauer werdenden Klima mit einem Wechsel des  
Standortes auf Meereshöhe, während sie in Wales noch auf 650 m Meereshöhe gedeiht. 
   Antennaria dioica  ist im Hinblick auf den Untergrund eine sehr anspruchslose Pflanze, 
während sie bei den Faktoren Wasser und Licht hohe Ansprüche stellt und einen Mangel nicht 
toleriert. Die absolute Temperatur spielt  eine unbedeutende Rolle d.h. es wird eine große 
Spanne von kalt bis warm problemlos vertragen.  Einfluss auf die Pflanzenentwicklung hat 
jedoch die mittlere Jahrestemperatur und damit die Wärmesumme. Auf den Hochflächen der 
Alb führen die abnehmenden Werte im Vergleich zu den Tallagen und allgemein zu den 
tieferen Lagen zu einer Verkürzung der Vegetationsperiode. Der Blühbeginn kann dabei in 
manchen Jahren in der Alb bis zu vier Wochen auseinander liegen. Für das Gedeihen der Art 
hat dies aber keine Bedeutung. Im Bereich der alpinen Verbreitung dagegen wird die stark 
verkürzte Vegetationsphase für die Pflanzen mit zunehmender Höhe immer mehr zu einem 
Problem. Sie weichen  in Südlagen bzw. in südexponierte Standorte aus und sind ab einer 
Höhe von etwa 2200 m nicht mehr in der Lage zu wachsen. 
     Mit abnehmender Höhenlage kann sich A. dioica  allmählich auch in Westlagen etablieren 
und sogar bis in die Nordlagen vordringen. Hier wird nun allerdings das Licht  zum 
bestimmenden Faktor für die Art. Um die notwendige Lichtmenge zu erhalten, besiedeln die 
Pflanzen zunehmend flachere Stellen, d.h. die Hangneigungen sind nicht mehr so steil. 
Dadurch ist die Dauer der Sonnenbestrahlung verlängert. Interessant ist dabei das Auftreten 
der Art an einem buckeligen Nordhang im Gebiet der Tarscher Alm, wo die Pflanzen immer 
nur auf der südexponierten Seite der Geländebuckel wuchsen.   
   An den Standorten der Alb spielt der Faktor Wasser die entscheidende Rolle bei der Vertei-
lung der Pflanzen im Gelände. Obwohl Südhänge bzw. südexponierte Areale im Hinblick auf 
den Lichtgenuss optimal wären, kann sich A. dioica  dort nicht ausbreiten. Bevorzugt sind 
hier die West- und die Nordlagen.  Auffallend ist bei der Verteilung, dass die Westhänge in 
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der Regel deutlich steiler sind als die Nordhänge. Die Pflanzen müssen einen Kompromiss 
zwischen Lichtgenuss und Wasserbedarf schließen. Ein steiler Nordhang ist für die Art 
offensichtlich zu dunkel, obwohl er für die Wasserversorgung optimale Bedingungen liefern 
würde, ein flacher Westhang würde  durch die längere Sonnenbestrahlung dagegen wieder zu 
trocken. Südhänge erwärmen sich im Tagesverlauf schneller und werden in den Nachmittags-
stunden sehr heiß. Durch die größere Wärmemenge steht mehr Energie für die Verdunstung 
zur Verfügung, so dass diese Hänge trockener sind (Pianka 1974).  
     Um überleben zu können, muss sich die Art also Lebensräume "suchen", die vom Angebot 
ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechen. Anders ausgedrückt, wird eine Art nur dort 
zu finden sein, wo sich alle Wirkungen der abiotischen und biotischen Faktoren im 
Toleranzbereich der Art befinden. Der bereits erwähnte Lebensraumwechsel von 
Gomphocerripus rufus und Dryas octopetala   sind gute Beispiele für solche Strategien. 
Sukzessionsgrad, Konkurrenz 
Pianka (1974) beschreibt in seiner Betrachtung über das Konkurrenzausschlussprinzip die 
Möglichkeit eines gemeinsamen Vorkommens von im Prinzip miteinander konkurrierenden 
Arten. Wenn die Standorte nur unvollständig besiedelt werden und es häufig zu Störungen der 
Vegetation kommt, dann sind die Arten nie in der Lage ihr maximales Ausbreitungspotenzial 
auszuschöpfen und eine Konkurrenz findet nicht statt. Für die oben beschriebenen Standorte 
der Alb auf mergeligem Untergrund trifft dies zu. Neben den Störungen der Bodenoberfläche 
führt das geringe Nährstoffangebot zu einem sehr langsamen Wachstum der Vegetation. 
Antennaria dioica kommt mit dieser Situation sehr gut zurecht. 
     Auf der anderen Seite werden Standorte, die sich kontinuierlich auf ihr Klimaxstadium hin 
entwickeln können, für A. dioica auf Dauer unbesiedelbar. Die Rückgänge der Art sind 
deshalb auch besonders auf den allmählich in den Brachezustand übergehenden Flächen zu 
beobachten.   
     Interessant ist aber auch die Beobachtung, dass ein gewisses Maß an Sträuchern und 
Bäumen für A. dioica durchaus von Nutzen sein kann. Sie verändern das Kleinklima im 
Hinblick auf die Feuchtigkeit zu Gunsten der Pflanze. Da sie durch ihren begrenzten 
Körperumriss eine Beschattung  nur zu bestimmten Zeiten des Tages bewirken, ermöglichen 
sie genügend Lichtgenuss und Entwicklungsmöglichkeit. Antennaria dioica profitiert in einer 
weit gefassten Form von Kommensalismus (Pianka 1974) von diesen Pflanzen und kann so 
auch in ansonsten zu trockenen Arealen gedeihen. Die Wirkung von Schatten spendenden 
Pflanzen wurde bereits bei der Betrachtung der Keimlingsentwicklung erwähnt.  
     Die Pflegemaßnahmen in manchen Naturschutzgebieten der Alb werden vielfach  so 
durchgeführt, dass alle 5- 7 Jahre die zunehmende Verbuschung bekämpft wird. Nach 
Briemle et al. (1991) sollten diese drastischen Maßnahmen aber nur bei starker Verbuschung 
durchgeführt werden und ansonsten durch die Förderung der Schäferei der Erhalt der 
Wacholderheiden sichergestellt werden. Bei den üblichen Entholzungsmaßnahmen werden 
neben den biotopfremden Arten wie z.B. der Kiefer und der Fichte und den besonders 
raschwüchsigen Laubsträuchern oft viele Wacholderbüsche weggeschnitten. Für A. dioica 
sind diese Wacholderbüsche aber im Sinn der vorangegangenen Ausführungen förderlich 
gewesen. Durch ihr kompaktes Wachstum spenden sie zeitweise Schatten, ohne mit der Art in 
Konkurrenz zu treten. Nach der Entholzungsaktion konnte in zwei konkreten Fällen ein 
deutlicher Rückgang von A. dioica beobachtet werden. Besonders im Digelfeld war der 
Rückgang auf den ebenen Flächen und auf den nach Süden geneigten Hängen dramatisch.  
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Gefährdungsgründe 
Grund für eine Gefährdung von Arten kann nach Shaffer (1981)  eine zu geringe Populations-
größe sein. Kéry & Matthies (2000) stellen bei ihren Untersuchungen mit Primula veris fest, 
dass in kleinen Populationen die Samenproduktion nachlässt und damit geringere Chancen 
bestehen geeignete Standorte neu zu besiedeln. Eine vergleichbare Beobachtung machen Fi-
scher & Matthies (1997) bei Gentianella germanica. In einer sich aufschaukelnden Wechsel-
wirkung führen kleine Populationen zu einer verminderten Reproduktionsfähigkeit und damit 
zu noch kleineren Populationen. In neuerer Zeit wird das Kriterium der kleinen Population 
auch bei Gefährdungsanalysen im praktischen Naturschutz herangezogen Henle et al. (1999).  
     Henle et al. (1999)  nennen als Risiken fehlende Diasporenbank, verringerte Diasporenbil-
dung, mangelnde Ausbreitungsfähigkeit und schlechte Keimlingsetablierung. In gleichem 
Sinn äußert sich Poschlod (1991) bezüglich der Diasporenbank und der räumlichen Isolation.  
     Für A. dioica treffen diese Risiken vielfach zu. An manchen Standorten des Untersuch-
ungsgebietes besteht besonders wegen der geringen Populationsgröße ein sehr großes Aus-
sterberisiko. Eine Regeneration der Population durch geschlechtliche Fortpflanzung ist nicht 
mehr möglich, da die Geschlechter zu weit voneinander entfernt sind. Kleinräumig auftreten-
de Zufallsereignisse wie Tritt oder Beweidung oder selbst gut gemeinte Pflegemaßnahmen 
mit der damit einhergehenden Veränderung  mikroklimatischer Verhältnisse zerstören einzel-
ne Pflanzen und  können dann zum endgültigen Verlust der ganzen Population führen. Eine 
Regeneration aus weiter entfernten Standorten ist für A. dioica völlig ausgeschlossen.  
     Keimlinge von A. dioica sind in der freien Natur nicht sehr häufig anzutreffen. Ein  Grund 
ist die niedrige Keimungsrate der Diasporen unter natürlichen Bedingungen, die durch die 
hohe Wasserbedürftigkeit während der Keimungsphase entsteht. Ein weiterer Grund ist aber 
auch die geringe Durchsetzungskraft der Keimlinge. Mehrere Faktoren können zum Unter-
gang bereits entstandener Keimlinge beitragen. Miles (1973 a) stellt in seiner Untersuchung 
über die Sterblichkeit von Keimlingen fest, dass auf offenen Böden die Keimlinge hauptsäch-
lich im Winter durch Frosthebung des Bodens zugrunde gehen, während in geschlossener 
Vegetation die Konkurrenz der Nachbarpflanzen oder Beweidung für die meisten Verluste 
verantwortlich sind.    
     Die Keimlinge von A. dioica, die nur im feuchten Schatten von Nachbarpflanzen entstehen 
konnten, sind wegen ihrer Langsamwüchsigkeit den Pflanzen der Begleitflora unterlegen und 
werden häufig noch im Jahr ihrer Keimung überwachsen und erdrückt. Keimlinge, die auf 
vegetationsfreien Flächen die Beschattung durch ein kräftiges Bodenprofil nutzten, sind in 
schneefreien Wintern durch den Säulenfrost stark gefährdet. Durch das Herausreißen ihrer 
Wurzeln aus dem Boden vertrocknen sie spätestens im Frühjahr. An den alpinen Standorten 
ist durch die lange Schneebedeckung die Belastung durch Frost nicht zu beobachten.  
     Auf der Alb stellt auch der frühe Blühtermin und damit die frühe Samenreifung eine 
Gefährdung für die Keimlinge dar. In regenreichen Sommern und besonders in milden und 
feuchten Herbstmonaten keimen die Diasporen und können nur sehr kleine und wenig 
gekräftigte Keimlinge bzw. Pflanzen für den Winter bilden. Im Vergleich zu den Frühjahrs-
keimlingen, die zu Beginn der neuen Vegetationsperiode keimen, haben sie eine deutlich 
geringere Überlebenschance. Auch hier sind die alpinen Pflanzen im Vorteil, da sie fast 
ausschließlich im Frühjahr keimen. 
     In Gartenkulturen hat sich eine Gefährdung der Keimlinge auch durch Schnecken ergeben. 
Sie werden vor allem anderen Pflanzenmaterial gefressen. Neben den Keimlingen werden 
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auch die jungen Herztriebe der Blattrosetten ausfressen. Dies konnte auch an einigen 
Versuchspflanzungen beobachtet werden, die außerhalb der natürlichen Verbreitungsgebiete 
der Art lagen. Da an Pflanzen am natürlichen Standort solche Fraßspuren nicht zu sehen 
waren, kann man vermuten, dass Schnecken einen arealbegrenzenden Faktor für A. dioica 
darstellen.   
     Einige Keimlinge und Jungpflanzen in den Versuchsbeeten am Kuhberg wurden durch den 
Tritt der Schafe vernichtet.  
     Nach Clegg & Brown (1983) kann genetische Verarmung als Grund für den Rückgang 
einer Art vermutet werden. Fischer & Matthies (1997) nennen dies z.B. als Ursache beim 
Rückgang von Gentianella germanica. In großen Populationen zeigt A. dioica in mehreren 
Merkmalen eine große Variabilität. Am auffälligsten ist die Variabilität im Blütenbereich. Bei 
genauer Betrachtung erkennt man auch bei den anderen Sprossteilen wie z.B. den Blättern 
deutliche Unterschiede in Form und Farbe. Diese Variabilität könnte auch bei anderen 
Merkmalen vorliegen, die nicht so offensichtlich sind. Nach Pianka (1974) haben Arten mit 
variierenden Eigenschaften mehrere Vorteile. Sie können vorhandene Ressourcen besser 
nutzen, d.h. ihre ökologische Nische ist größer, unterschiedliche Lebensräume schneller 
besiedeln und durch intraspezifische Konkurrenz die besten Vertreter in den verschiedenen 
Arealen etablieren.  
     In  den kleiner werdenden Populationen von A. dioica mit den schrumpfenden Arealen 
geht mit jedem verschwindenden Klon Erbmaterial verloren. Kéry & Matthies (2000) sehen 
bei ihrer Untersuchung die Gefahr, dass eine solche Population nicht mehr auf Änderungen 
der Lebensbedingungen reagieren kann. Inwieweit genetische Effekte in den geschrumpften 
Populationen von A. dioica eine nachteilige Wirkung haben, müsste untersucht werden. In der 
vorliegenden Arbeit können dazu keine Aussagen gemacht werden. 
     Nach Korneck & Sukopp (1988) sind die Hauptursachen für den Artenrückgang die 
Zerstörung von Habitaten sowie Nutzungsänderung bzw. Aufgabe der Nutzung. Antennaria 
dioica ist in den Untersuchungsgebieten in denen ein deutlicher Rückgang der Population zu 
beobachten ist, hauptsächlich von der nachlassenden Beweidung betroffen. Antennaria dioica  
ist ein typischer Epökophyt Schroeder (1998). Die weite Verbreitung außerhalb des ursprüng-
lichen Lebensraumes ist durch die Beseitigung der Wälder und durch die Nutzung der Flä-
chen als Weide zu begründen. Die Art ist dauerhaft vom Menschen abhängig und nur in 
anthropogener Vegetation überlebensfähig. Die Änderung der Wirtschaftsform führt zur 
Stärkung der gesamten Vegetation und somit zu einer Verbuschung. Die zurückbleibende 
Biomasse verfilzt und verhindert die Verankerung der Ausläufer im Boden. Es entstehen 
Bracheformen der Pflanze, wie sie auch Schwabe (1990) beschrieben hat. Obwohl an alpinen 
Standorten nach Verschlechterung der  Situation manche Sprosspopulationen eine erstaun-
liche Persistenz zeigen und auch an wenigen Albstandorten viele Jahre versteckt in der 
Begleitvegetation überleben können, gilt allgemein, dass A. dioica  nur in genutzten Flächen 
eine Überlebenschance haben wird (Poschlod 1999). 
Ein weiterer Grund für den Rückgang könnte der langsame Klimawandel der letzten Jahre 
darstellen. An manchen Standorten haben sich die Populationen verkleinert, obwohl keiner 
der oben genannten Gründe erkennbar war. Bei den Klimadaten von Ulm erkennt man beson-
ders eine ständige Zunahme der mittleren Jahrestemperatur. Obwohl der Mittelwert der Nie-
derschläge in den letzten Jahren leicht anstieg, kann man vermuten, dass damit eine Verringe-
rung der verfügbaren Wassermenge einhergeht. Zusätzlich gab es in den vergangenen Jahren 
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auch sehr trockene Jahre und besonders auch sehr trockene Monate mit langen regenlosen 
Zeitphasen. Der dramatische Verlust an Pflanzen im Jahr 2003 war auf die lange Trockenpha-
se zurückzuführen und besonders stark an sonnigeren Stellen zu beobachten. Es waren dies 
Standorte auf ebenen Flächen oder in südnahen Lagen. Ebenso betroffen waren Standorte, die 
durch Pflegemaßnahmen Schatten spendende Bäume und Sträucher verloren hatten. Allge-
mein war das Wachstum verlangsamt. Deutlich erkannte man das an den Ausläufern der 
Pflanzen, die in geringerer Zahl gebildet wurden und deutlich kürzer waren. Im darauffolgen-
den Jahr war der totale Ausfall der Blütenstände zu beobachten. Ähnliche Reaktionen zeigten 
die Pflanzen nach dem trockenen Jahr 1996, wo die Blühfreudigkeit dann deutlich abnahm. 
     Deutlich geringer waren die Wirkungen der Trockenheit in kälteren Gegenden wie z.B. in  
Münsingen, an steileren Nordlagen und an beschatteten Standorten. An den alpinen Standor-
ten konnten überhaupt keine Veränderungen festgestellt werden. Man kann vermuten, dass 
letztlich nur Standorte in den feuchteren und kühleren Lagen als Reststandorte der Art übrig 
bleiben werden. 
     In diesem Zusammenhang sind die Untersuchungen von Kullmann (2002) in den nördli-
chen Gebieten von Schweden interessant, die eine Verschiebung der Wald- bzw. Buschgrenze 
zeigen, die dort in den letzten Jahren stattgefunden hat. Was dort durch die Erwärmung für 
die Ausbreitung von Vorteil scheint, ist für A. dioica  auf der Alb mit einem Rückgang und 
dem Verlust vieler Standorte verbunden. 
     Ein weiterer Hinweis in dieser Richtung ist in der „Flora des Regnitzgebietes“ von Gatte-
rer (Hrsg. 2003) zu finden. Er spricht von „stark abnehmenden Beständen“, die besonders auf 
den trockenen Heiden, wo die Pflanze allgemein häufig war, heute zu fehlen scheint. Henne 
(1996) dokumentiert den Rückgang der Art im Landkreis Calw. Hier liegen die Wacholder-
heiden zu über 70% auf südexponierten Hängen (Zimmermann1996). 
     Harper (1987) nennt mehrere Gründe warum sich eine Population in einem Gebiet nicht 
ausbreiten kann oder nur in wenigen Exemplaren vorkommt. Wenn es z.B. für die Diasporen 
der Art zu wenige geeignete Keimplätze gibt, unterbleibt die Verjüngung der Population. Für 
A. dioica trifft diese Situation in den geschlossenen Vegetationsdecken der Lehmhänge zu. 
Nach Harper (1987) bleibt die Population aber auch dann klein, wenn die Diasporen durch 
ihren begrenzten Ausbreitungsradius nicht in der Lage sind, geeignete Flächen zu erreichen. 
Für A. dioica trifft diese Situation auf der Alb großräumig zu. Durch die verinselten Standorte 
ihres momentanen Vorkommens können geeignete Areale nicht erreicht werden.    
     In diesem Zusammenhang sind die Ausführungen von Cornelius (1991) recht interessant, 
der für das Überleben gefährdeter Arten Eingriffe in die Vegetation fordert. Diese Störungen 
können sehr unterschiedliche Dimensionen und Wirkungen haben. Sie müssen aber in Intensi-
tät und Frequenz immer auf die Bedürfnisse der zu schützenden Art abgestimmt sein. Für  
A. dioica können starke Beweidung und Tritt förderlich für das Gedeihen sowohl für Keim-
linge als auch für Altpflanzen sein. Abholzung und Entbuschung können in beiden Richtun-
gen wirken und sind besonders deutlich in ihren Wirkungen bei den Altpflanzen zu beoba-
chten. Für die Ausbreitung von A. dioica sind besonders großflächige Störungen der Vegetati-
onsdecke förderlich, wenn fruchtende Altpflanzen in der näheren Umgebung vorhanden sind, 
die eine Besiedlung ermöglichen. Nach Miles (1973 b) behaupten sich auf solchen Flächen in 
der Regel die Arten der näheren Umgebung. In einigen Mergelgebieten  und auf den alpinen 
Viehweiden sind die Oberflächenstörungen ständige Ereignisse. In diesen Arealen ist die Art 
deshalb mit einer sehr vielgestaltigen und individuenreichen Population vertreten. 
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6. Zusammenfassung 
Antennaria dioica ist im Bereich der mittleren Schwäbischen Alb in einem stetigen Rückgang 
begriffen. In der vorliegenden Arbeit wurde nach Gründen gesucht, die diese Entwicklung 
erklären können.  
     Zunächst wurden durch intensive Durchsuchung des Geländes bekannter Standorte  und 
später auch in vielen weiteren für die Art geeignet erscheinenden Habitaten die vorhandenen 
Populationen ermittelt und die Areale der einzelnen Pflanzengruppen in ihrer geographischen 
Verteilung und Ausdehnung dokumentiert und teilweise durch Eisennägel markiert. Für 
vergleichende Betrachtungen wurden alpine Standorte und alpines Pflanzenmaterial mit 
einbezogen.  
     An den Wuchsorten der Art wurden Daten zur Geländeneigung und Exposition, zur 
Bodentiefe und dem pH-Wert des Bodens und zur Zusammensetzung der Vegetation erhoben. 
     Die Populationsbiologie der Pflanzen wurde im Hinblick auf die vegetativen und 
generativen Entwicklungsmöglichkeiten untersucht. Die Beobachtung des Wachstums 
erfolgte sowohl am natürlichen Standort, als auch in Beetkulturen mit nachgezogenen 
Pflanzen. Gezielte Eingriffe in der Natur, sowie begleitende Experimente im Labor und im 
Garten dienten der Überprüfung der Beobachtungen am natürlichen Standort. Bestäubungs- 
und reproduktionsbiologische Untersuchungen beschäftigten sich mit den Bestäubern, den 
Keimungsbedingungen und der Keimlingsentwicklung. Die entsprechenden Daten wurden 
durch Beobachtungen im Gelände und durch Laborexperimente gewonnen.   
     In allen Untersuchungsgebieten wurden die Veränderungen einzelner Pflanzen und 
Pflanzengruppen sowie der gesamten Population verfolgt um die Populationsdynamik 
sichtbar zu machen. Manche Standorte wurden dabei von 1991 bis in das Jahr 2007 
kontinuierlich mehrmals im Jahr aufgesucht.           
     Es hat sich gezeigt, dass A. dioica  auf der Alb nur noch auf  Zementmergelböden oder 
flachgründigen Verwitterungslehmschichten vorkommt, die einen alkalischen pH-Wert 
aufweisen. Die meisten Standorte befinden sich in Hanglagen und überwiegend in West- oder 
Nordwestexposition. Die Zusammensetzung der Vegetation weist die bestehenden Standorte  
ausnahmslos als Assoziationen des Gentiano-Koelerietum in der Ordnung der Brometalia 
erecti aus. 
     Antennaria dioica hält ein einmal erobertes Areal durch vegetative Vermehrung und 
kompaktes Wachstum in der Regel dauerhaft besetzt. Die meisten noch existierenden 
Standorte haben nach 16 Jahren ihr Areal nicht verändert.  
     Der Pflanzenkörper wächst plagiotrop eng an der Bodenoberfläche und wird bereits durch 
kleine Hindernisse an der weiteren Ausbreitung gehindert. Hoch  wachsende Pflanzen und 
kompakte Horstgräser können von A. dioica nicht überwachsen werden.  
     Antennaria dioica kann längere Trockenheit nicht vertragen und deshalb trockene 
Standorte überhaupt nicht besiedeln. In bestehenden Populationen sind die Zuwächse der 
Pflanzen in trockenen Jahren sehr gering. Bei den Pflanzen sterben Wurzeln und die älteren 
Stängelteile nach wenigen Jahren ab. Dies führt zwangsläufig zur Teilung der Pflanzen,  
sodass die meisten Pflanzengruppen genetisch identische Klone darstellen. Damit wird in 
kleiner werdenden  Populationen die genetische Vielfalt bedroht. 
     Antennaria dioica blüht mit sehr unterschiedlicher Intensität. Voraussetzung für eine rei-
che Blüte war immer eine ausreichende Wasserversorgung in vorausgegangenen Jahren. Der 
Fruchtansatz innerhalb eines Blütenstandes ist sehr unregelmäßig und insgesamt sehr niedrig. 
Die Fruchtbildung hängt in starkem Maße von der Entfernung der Geschlechter der zweihäu-
sigen Pflanze ab und ist in der Regel auf wenige Meter beschränkt. Verinselte Populationen 
bilden meist überhaupt keine Früchte.  Auf den Blütenköpfchen findet man unterschiedliche 
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Blütenbesucher. Die häufigsten davon kommen aus der Gruppe der Fliegen, der Käfer und der 
Hautflügler. Die meisten Insektenarten suchen die Blüten nicht gezielt auf und auch nicht 
immer beide Geschlechter. Nur Ameisen konnten auf der Alb regelmäßig und häufig auf den 
Blütenköpfchen beobachtet werden. Im Lauf der Jahre hat sich an den Beobachtungstagen die 
Zahl der Insekten auf  der Alb insgesamt deutlich verringert. 

 Für die Ausbreitung der Art stehen flugfähige Achänen zur Verfügung, die sich allerdings 
nicht sehr weit von der blühenden Mutterpflanze entfernten. Keimling entstanden nur in 
direkter Nachbarschaft und wurden von der wachsenden Pflanze bald bedeckt und starben ab. 

 Für die Keimung benötigen Achänen  hohe Feuchtigkeit und Licht. In 
Laborversuchsansätzen ist die Keimungsrate in den ersten Jahren nach der Fruchtreife sehr 
hoch. Experimente gezeigt, dass die Keimfähigkeit mancher Achänen bis zu 10 Jahren 
erhalten bleibt. An den natürlichen Standorten konnte dies nie beobachtet werden. Versuche 
zum Nachweis einer Samenbank fielen negativ aus.  

  Unter natürlichen Bedingungen entstehen sehr wenige Keimlinge. Sie sterben in der Regel 
innerhalb weniger Jahre wieder ab und erreichen ganz selten das Stadium, in dem die ersten 
Ausläufer gebildet werden. An den meisten Standorten konnten Keimlinge überhaupt nie 
entdeckt werden. Saatexperimente im Gelände brachten nur zwei lebensfähige Pflanzen 
hervor.      

  Für die Gefährdung der Art auf der Schwäbischen Alb konnten mehrere Gründe 
wahrscheinlich gemacht werden. Durch den Rückgang der Schafhaltung nimmt die 
Beweidung vieler Gebiete ab. Die krautige Vegetation nimmt an Höhe zu und verfilzt. 
Aufgrund des strengen plagiotropen Wachstums der Art kann die Begleitvegetation nicht 
verdrängt werden. Die zunehmende Verbuschung der Flächen nimmt den Pflanzen die 
notwendige Lichtmenge.  

  Eine zweite beobachtete Ursache für das lokale Zurückgehen der Art  ist aber auch auf die 
in jüngerer Zeit aufgetretenen lang anhaltenden Trockenphasen im Rahmen der 
Klimaänderung zurückzuführen. An manchen Standorten sind die Pflanzen verdorrt. An 
anderen Standorten kann das verlangsamte Wachstum die Verluste der Pflanzenmasse durch 
Winterschäden, Verbiss und Blütenbildung nicht ausgleichen. Dadurch nimmt die bedeckte 
Bodenfläche ab und die Pflanzenareale werden immer kleiner.  

  Ein großes Problem für die Art ist das nahezu vollständige Fehlen der generativen 
Vermehrung. Zufallsereignisse die zur lokalen Auslöschung von Pflanzengruppen führen, 
können nicht kompensiert werden. Eine Neubesiedelung durch Diasporen ist kaum noch 
möglich. Eine Verjüngung der Population findet nicht mehr statt.       
     Für die Erhaltung der Art auf der Alb wäre es notwendig durch menschliche Eingriffe die 
geeigneten Standorte zu erhalten. Die Fortführung oder Intensivierung der Wanderschäferei 
ist dabei sicher ein geeignetes Mittel. Für A. dioica würde aber auch die Pferchbeweidung ein 
Überleben sichern, wie kleinflächig durchgeführte Experimente im Rahmen dieser Arbeit 
gezeigt haben, bei denen durch Rupfung der Vegetation eine Beweidung nachgeahmt wurde. 
In den Gebieten, in denen die Art verschwunden ist oder nur noch in winzigen 
Restpopulationen existiert, kann eine Vergrößerung der Populationen aber nur über künstliche 
Eingriffe in die Pflanzendecke erfolgen. Neben der Entfernung einer zu dichten Baum- und 
Strauchschicht müssten durch Bodenschabungen die krautigen Pflanzen auf Quadratmeter 
großen Arealen entfernt werden. Eine Neubesiedlung geeigneter Flächen könnte dann rasch 
durch das Ausbringen von Stecklingen erfolgen. Alle Saat- und Pflanzversuche im Gelände 
haben gezeigt, dass eine Förderung der Art durch das Ausbringen von Achänen  nicht 
möglich sein dürfte. 
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7. Summary 
Antennaria dioica is permanently decreasing in the area of Schwäbische Alb. This study 
examines the reasons which may have lead to this development. 
     At first, surviving populations of this plant were mapped within areas, where the species 
was already known. Later also other habitats were investigated which seemed suitable for this 
species. Then certain populations of the plant were mapped in detail and partially marked 
with iron nails. For comparative observations alpine locations and alpine materials were 
included in this study. 
     From existing sites data concerning slope and exposition, the soil depth and the pH-value 
of upper soil and the composition of the vegetation were recorded. 
     The population biology of the plants was examined in respect to vegetative and generative 
life form development. Growth was monitored both at natural sites and with the aid of 
experimental pot trials. Experimental trials in nature combined with laboratory experiments 
helped to verify certain observations at the natural sites. Observations of pollination processes   
dealt in particular with the pollinators. Later conditions of germination of seed and the 
development of seedlings was studied. The life form development of particular plants and 
groups of plants was tracked in all areas in order to show the population dynamics. From 
1991 to 2007 some sites were therefore continuously observed several times a year.  
     It could be demonstrated, that A. dioica only exists any more on marl (Zementmergel) soil 
or shallow loamy (Verwitterungslehm) soil with an alkaline ph-value. Most sites occur in 
hillside situations, predominantly in west- or northwest exposition. The composition of the 
vegetation is a plant community named "Gentiano-Koelerietum" in the order of "Brometalia 
erecti". 
     Antennaria dioica has gain over a certain space by vegetative means and modular 
construction. The area covered by this plant of most existing sites has not changed after 16 
years. Due to plagiotropic growth the plant remains near the surface of the ground and its 
spreading is therefore restricted. High growing plants and compact turfs of grasses can not be 
overgrown by A. dioica.  
       Antennaria dioica is not able to survive long periods of drought. In existing populations 
growth rates of the plant are very small during dry years. The roots of the plants and the older 
parts of the stalk die off after only few years. This inevitably leads to a division of the plants 
so that most plant groups are genetically identical clones. This endangers the genetic diversity 
in such populations which are becoming smaller. 
     Flowering of A. dioica occurs in very different intensity. For a rich bloom sufficient water 
supply in preceding years is necessary. The production of fruits "Fruchtansatz" within the 
inflorescence is very inconstant and altogether very poor. The fructification is highly 
dependent on the distance of sexes of the dioecious plant and can only be guaranteed if the 
distance within the male and the female plant is smaller then a few meters. Isolated 
populations generally do not produce fruits at all. On the flower heads different pollinators 
can be found. The most frequent ones belong to the order of true flies (Diptera), beetles 
(Coleoptera), bees and wasps (Hymenoptera). Most insect species do not necessarily search 
for the Antennaria flower, neither do they for both sexes of the plant. In the Alb only ants 
were constantly and often observed on top of the flower heads. During the years of 
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observation altogether the number of insects on the observation days in the Alb has 
significantly decreased. 
     For long-distance dispersal the plant uses anemochorous achenes, which however do not 
depart very far from the flowering elder plant. Seedlings developed only in direct 
neighbourhood and died off quickly after they were covered by the growing plant. For 
germination achenes need high humidity and light. In laboratory experiments the rate of 
germination is very high in the first years after ripeness of the fruits. Experiments have shown 
that the ability for germination of some achenes endures up to 10 years. However, this could 
never be observed in natural sites. I was not able to demonstrate a seed bank for Antennaria. 
     At natural conditions only very few seedlings develop. They usually die off within few 
years and barely reach the stage in which they are able to form stolons. In most locations 
seedlings were not discovered. Artificial seeding experiments yielded only two viable plants.  
     Reasons for the decrease of Antennaria in Schwäbische Alb may be change in the pasture 
regimes. Pasturing of many areas is reduced due to the decrease of shepherding. Therefore the 
height and the density of herbs and shrubs are increasing. Due to felting the near ground 
biomass is increasing. Because of strict plagiotropic growth of the species the plant is not able 
to eliminate accompanying vegetation. The plant does not have sufficient light supply, due to 
increasing scrub encroachment.  
     A second observed reason for the local decrease of A. dioica may be the increase of long 
lasting dry seasons as a result of climate change. At some places the plant is already dried up. 
In other areas losses during the winter as well as losses caused by browsing animals or due to 
the flowering habit can not be compensated any more by the plant. For that reasons the 
covered area is decreasing and the plant biomass is becoming smaller. 
     A great problem for the species is the almost complete missing of sexual reproduction. 
Random events which lead to local extinction of plant groups can not be compensated any 
more. A resettlement through seeds is hardly possible any more. A rejuvenation of the 
population does therefore not take place. 
     In order to conserve the species on the Alb specific nature management is necessary in 
order to maintain habitats suitable for the plant. Continuation or intensification of 
transhumant shepherding is an appropriate measure in this case. Also folding 
(Pferchbeweidung) could guarantee the survival of the species, which has been proven by 
small area experiments within this paper, where some vegetation was eliminated by artificial 
browsing. In habitats where A. dioica has already disappeared or only small populations are 
still existing, artificial intervention into vegetation needs to be done in order to increase the 
population. In addition to the removal of too dense trees and shrubs, the herbaceous plant-
layer needs to be cleared in square meter wide areas. A quick recolonization could be 
successfully reached through the usage of cuttings. All seed and plant experiments however 
have shown that sewing of achenes would rather not be suitable to establish the species in 
certain sites. 
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