Berichte aus den Arbeitskreisen

AK Botanik
Wo wächst die Lanzettblättrige Glockenblume (Campanula baumgartenii BECKER)? –
Ein Aufruf zur Suche nach
der seltensten Pflanzenart
der Pfalz
Die seltenste und schutzbedürftigste Pflanzenart der Pfalz ist die Lanzettblättrige Glockenblume, denn sie kommt weltweit fast
nur im Pfälzerwald vor. Das Areal reicht noch
etwas in die Nordvogesen. Daneben gibt es
ein viel kleineres, 6 x 3 km großes Verbreitungsgebiet im Taunus. Damit ist die Lanzettblättrige Glockenblume auf globaler
Ebene die seltenste in der Pfalz vorkommende Pflanzenart (zumindest, wenn man von
bestimmten Brombeer-Sippen absieht).
Das Vorkommen der Lanzettblättrigen Glockenblume im Taunus ist durch BUTTLER &
HODVINA (2002) umfassend dokumentiert.
Der publizierte Kenntnisstand über die weltweit bedeutendsten Vorkommen bei uns ist
hingegen bescheiden: Wir verfügen über
die von LANG & WOLFF (2011) publizierte
Karte mit Darstellung auf Quadrantenebene, ansonsten nur über einen Bericht von
HAILER (1968) über das Vorkommen im Wellbachtal und einige Vegetationsaufnahmen
bei MÜLLER (in OBERDORFER 1978). Dies ist
keine günstige Voraussetzung, um der
überragenden internationalen Schutzverantwortung für die Lanzettblättrige Glockenblume gerecht zu werden. Der Schutz
wäre allerdings dringend nötig, denn die Art
ist weltweit als gefährdet eingestuft. Wirksame Schutzmaßnahmen gibt es bislang
jedoch nur für die kleine Taunus-Population;
die umfangreichsten Bestände befinden
sich in einem Naturschutzgebiet und werden gepflegt. Dort wächst die Lanzettblättrige Glockenblume in 580 – 870 m ü.NN in
Bergwiesen.
Im Pfälzerwald besiedelt die Lanzettblättrige Glockenblume hingegen die Ränder von
Forstwegen und Straßen. Und eben hierin
besteht eine latente Gefahr: Sowohl der
Ausbau als auch die Auflassung von Wegen
führt zum Verlust von Vorkommen. Schutz
ist also dringend nötig. Nur müsste man
hierzu erst einmal dokumentieren, wo sich
die Vorkommen im Einzelnen befinden. Dies
ist bei Wanderungen im Pfälzerwald im
Wortsinne en passant möglich, wenn man
nur auf den Bewuchs der Wegränder achtet
und die Lanzettblättrige Glockenblume

Abb. 1: Kräftig entwickeltes Exemplar der Lanzettblättrigen Glockenblume mit besonders
breiten Blättern.
erkennt. Die Quadrantenangaben der
„Flora der Pfalz“ von LANG & WOLFF (2011)
ermöglichen keine Identifizierung der einzelnen konkreten Wuchsorte.
Gerade hierin liegt allerdings ein Problem.
Zwar sind typisch entwickelte Exemplare der
Lanzettblättrigen Glockenblume schon
habituell auffällig, aber allzu oft steht man
vor Exemplaren, die nicht leicht von der
überall häufigen Rundblättrigen Glockenblume (Campanula rotundifolia) zu unterscheiden sind. Aus den vergangenen Jahrzehnten gibt es viele nicht in der Fachliteratur veröffentlichte Fehlangaben, z.B. in der
landesweiten Biotopkartierung. Auch Routiniers unterliefen Fehlbestimmungen. Die
verfügbaren Verbreitungskarten (LANG &
WOLFF 1991, 2011; floraweb.de) sind daher
nicht unbedingt vollständig richtig.
Merkmale der Lanzettblättrigen
Glockenblume zur Unterscheidung
von der Rundblättrigen Glockenblume
Nachfolgend werden Hinweise zur möglichst sicheren Bestimmung der Lanzettblättrigen Glockenblume gegeben; sie
gründen auf den Angaben von BUTTLER
(2002) und eigenen Erfahrungen.
Zunächst muss ein „Anfangsverdacht“
bestehen, dass es sich bei der gefundenen
Pflanze um die Lanzettblättrige Glockenblume handeln kann. Wollte man jede Rundblättrige Glockenblume genau ansehen,
käme man wegen der Häufigkeit dieser Art
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nicht voran. Der Anfangsverdacht besteht
dann, wenn die Pflanze durch einen ebenmäßig wirkenden Habitus, rasigen (nicht
dicht-horstigen) Wuchs, vergleichsweise
breite Blätter und relativ große Blüten auffällt. Die Beblätterung des Stengels ist
gleichmäßig und die Länge der Blätter
nimmt in der oberen Hälfte kontinuierlich
ab. Die Blätter stehen starr ab oder hängen
etwas nach unten. In aller Regel haben sie
die den Artnamen gebende lanzettliche
Form, d.h. sie sind fünf bis sieben mal so lang
wie breit (vgl. Abb. 1 und 2; auch die Abbildung auf der Seite floraweb.de ist repräsentativ). Die Rundblättrige Glockenblume

Abb. 2: Typischer Habitus der Lanzettblättrigen Glockenblume.
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tens an den Rändern der unteren Blätter
sowie
vor dem Aufblühen nickende oder überhängende Knospen aus.

Abb. 3: Stengelabschnitt und Blätter mit Wimperhaaren; sie sind ein vergleichsweise gutes
Merkmal.
wirkt normalerweise kompakter und
„strubbelig“ durch Büschel schmaler, kurzer Blätter zwischen den längeren Stengelblättern, die in aller Regel schmaler als die
der Lanzettblättrigen Glockenblume sind.
Die Blüten sind 1,5 bis 2 cm lang und damit
um etwa 3 bis 5 Millimeter länger als die der
Rundblättrigen Glockenblume – klingt nach
wenig, fällt aber auf, wenn der Blick ein
wenig geübt ist.
Hat man also eine der Rundblättrigen Glockenblume prinzipiell ähnliche, aber eben-

Abb. 4: Kurz vor dem Aufblühen nicken die
Knospen der Lanzettblättrigen Glockenblume.

mäßiger erscheinende Pflanze mit vergleichsweise breiten Blättern vor sich, ist
eine gründlichere Betrachtung sinnvoll. Sie
sollte zunächst dem Stengel und den Blättern gelten. Die Lanzettblättrige Glockenblume hat normalerweise einen mit mindestens 1 mm langen Wimperhaaren besetzten
Stengel. Sie sind auch ohne Lupe gut zu
sehen. Wenn diese Wimperhaare zumindest auf die Ränder der unteren Blätter übergreifen, dann ist der Verdacht auf die Lanzettblättrige Glockenblume schon sehr
begründet. Die Rundblättrige Glockenblume ist nämlich typischerweise kahl oder
trägt am Stengel nur mit der Lupe sichtbare
Flaumhaare.
Ein weiterer Blick sollte den Knospen gelten,
deren Aufblühen kurz bevorsteht. Bei der
Lanzettblättrigen Glockenblume stehen sie
dann quer ab oder weisen nach unten, bei
der Rundblättrigen Glockenblume sind sie
mehr oder minder aufrecht.
Wir fassen zusammen: Die Lanzettblättrige
Glockenblume zeichnet sich gegenüber der
ähnlichen Rundblättrigen Glockenblume
durch
ebenmäßig erscheinenden Habitus,
Wuchs nicht horstförmig, sondern in
mehr oder minder dichten Trupps oder
auch einzeln,
vergleichsweise breite Blätter und große
Blüten,
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Einigermaßen sicher kann man sich in der
Bestimmung nur dann sein, wenn die
gesamte Merkmalskombination gegeben
ist, denn jedes einzelne der Campanula
baumgartenii-Merkmale kann auch bei der
Rundblättrigen Glockenblume auftreten.
Manchmal ist eine abschließende Bestimmung anhand der oberirdischen Merkmale
nicht abschließend möglich, sondern nur
mit den Wurzeln. Weil diese beim Freilegen
leicht beschädigt werden, was zum Absterben der Pflanzen führen kann, sollte hierauf
im jetzigen Stadium der Erfassungen verzichtet werden.
Mancherorts kann man im Pfälzerwald den
Eindruck haben, talabwärts ginge die Lanzettblättrige Glockenblume fließend in die
Rundblättrige Glockenblume über. Möglicherweise findet hier Bastardierung statt.
Am besten lernt man die Lanzettblättrige
Glockenblume kennen, wenn man sie sich
an natürlichen Standorten anschaut. Besonders reichlich wächst sie in der bergseitigen
Böschung der Bundesstraße 48 im obersten
Abschnitt des Wellbachtals. Leider ist die
genaue Beobachtung am Rand der kurvigen
Bundesstraße nicht sonderlich angenehm.
Weitere Fundorte kann man dem ArtenFinder entnehmen, beispielsweise im Erlenbachtal wenig östlich von Johanniskreuz.
Das bekannte Wuchsgebiet und die
Standorte der Lanzettblättrigen
Glockenblume
Der Verbreitungsschwerpunkt der Lanzettblättrigen Glockenblume im Pfälzerwald
erstreckt sich von Johanniskreuz rund 10 km
nach Osten bis in die südliche Umgebung
von Iggelbach (Geißwiese, Stilles Tal, Hornesselwiese) und etwas weiter in südlicher
Richtung (v.a. oberes Wellbachtal, Seitentäler des Wellbachtals sowie die Täler der weiteren nördlichen Queich-Zuflüsse westwärts bis zum Zieglertal nördlich von Hinterweidenthal). Südlich der Queich findet man
die Lanzettblättrige Glockenblume vereinzelt südwestlich von Hauenstein und häufiger in der Südwestpfalz zwischen Lembach,
Eppenbrunn, Fischbach und Dahn.
Am ehesten trifft man die Lanzettblättrige
Glockenblume an den Rändern der Wege
nahe der jeweiligen Talsohle, und zwar in
schmalen, steilen Tälern, wo das Geländeklima stets kühl und luftfeucht ist. Die stär-
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keren geländeklimatischen Schwankungen
unterliegenden breiteren Täler wie das
Queichtal, das Wellbachtal unterhalb der
Abzweigung nach Hofstätten oder das
Speyerbachtal scheinen allenfalls vereinzelt
an kühl-schattigen Sonderstandorten besiedelt zu sein. Wenn hier Glockenblumen
wachsen, sind es in aller Regel Rundblättrige.
Weiterhin ist die Lanzettblättrige Glockenblume an Standorte mit ausgesprochen ausgeglichenem Bodenwasserhaushalt gebunden. Nasse Standorte sind unbesiedelt und
Kulturversuche zeigen, dass selbst ein Tag
mit ausgeprägter Bodentrockenheit das
Überleben der Pflanzen ausschließt.
Wo innerhalb der Verbreitungsschwerpunkte die Ansprüche der Lanzettblättrigen
Glockenblume hinsichtlich des Geländeklimas und des Bodenwasserhaushalts erfüllt
sind, erweist sie sich hinsichtlich anderer
Faktoren als variabel. Es spielt für das Vorkommen keine Rolle, ob an den Wegrand
ein naturnaher Buchenwald oder ein monotoner Fichtenforst anschließt, solange der
Standort nicht zu sehr beschattet ist. An den
talseitigen Wegrändern wächst die Lanzettblättrige Glockenblume u.a. in der geschotterten Bankette, an den bergseitigen Rändern gelegentlich in den Fugen von Trockenmauern.
Die Bindung der Lanzettblättrigen Glockenblume im Pfälzerwald an Wegränder als
anthropogene Standorte zeigt, dass die
natürlichen Standorte verloren gegangen
sind. Im geschlossenen Buchenwald, der als
großflächig natürliche Vegetation des Pfälzerwalds gilt, ist es ihr zu dunkel. Eine Pionierart, die in der Naturlandschaft z.B. auf
Windwurflücken gewachsen sein könnte,
ist die Lanzettblättrige Glockenblume trotz
einer gewissen kleinräumigen Ausbreitungsfähigkeit nicht. Am plausibelsten
erscheint es, dass Wisente, Auerochsen und
andere Großsäuger in der Naturlandschaft
die halbschattigen Standorte für die Lanzettblättrige Glockenblume geschaffen und
erhalten hatten.
Suchen – finden – melden
Voraussetzung für den Schutz der Lanzettblättrigen Glockenblume wäre es, die Vorkommen möglichst umfassend zu ermitteln. Hierzu kann jeder beitragen, der ab
und an im Pfälzerwald unterwegs ist und die
Art kennengelernt hat. Eine systematische
Suche ist in den Talsohlen und an den untersten Hangabschnitten am erfolgversprechendsten. Es gibt aber auch Vorkommen

an Oberhängen oder auf Verebnungen der
Berge im Pfälzerwald, etwa nahe der Wüstung „Geißkopferhof“ südlich von Iggelbach. In den Verbreitungsschwerpunkten
kann die Lanzettblättrige Glockenblume an
zahllosen Wegrändern stehen, wo sie noch
unentdeckt und damit zwangsläufig ungeschützt ist.
Die hauptsächliche Blütezeit ist der Juli, sie
reicht bis weit in den September.
Die einfachste Möglichkeit, Funde der Lanzettblättrigen Glockenblume zu dokumentieren, ist die Erfassung mit dem ArtenFinder. Damit die Meldungen verifiziert werden
können, sollten sie unbedingt mit Bildern
versehen sein, die einerseits den Habitus der
Pflanzen, andererseits bestimmungsrelevante Details zeigen, insbesondere die
Behaarung der Blattränder. Besonders interessant sind natürlich Funde außerhalb der
bekannten Verbreitungsschwerpunkte. Solche Angaben werden dann vor Ort näher
überprüft.
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Phänologische
Beobachtungen im
milden Winter 2013 / 2014
Nach den Frostnächten des vergangenen
Spätherbstes waren zum Beginn des meteorologischen Winters am 1. Dezember in
unserer Natur kaum mehr Blüten zu sehen
und es hatte den Anschein, als sollte der
Winter phänologisch unspektakulär werden. Der milde Verlauf des meteorologischen wie auch des kalendarischen Winters
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führte jedoch zu einzigartigen Erscheinungen, denn die wenigen Exemplare spätblühender Arten, die die Fröste Ende November
überstanden hatten, konnten lange weiterblühen. Weil zudem die Frühblüher ungewöhnlich zeitig aus den Startlöchern
kamen, kam es zu weitreichenden Überschneidungen überdauernder Herbst- und
vorzeitiger Frühblüher.
Den gesamten Winter über bis zumindest
Mitte März, dem Redaktionsschluss für das
vorliegende Heft, blühte an vielen Stellen
der Rheinebene die Geruchlose Kamille (Tripleurospermum perforatum), seltener die
Kohl-Gänsedistel (Sonchus oleraceus), der
Grüne Pippau (Crepis capillaris), das Berufkraut (Erigeron annuus) sowie der Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.) und an
wenigen Stellen die Weiße Lichtnelke (Silene latifolia, in Heidelberg), die Gefleckte
und die Weiße Taubnessel (Lamium maculatum, L. album, beobachtet am 2. März bei
Kandel), und die Weg-Distel (Carduus
acanthoides, beobachtet am 10. März bei
Leistadt).
Bis in den Januar blühten bei Neustadt vereinzelt das Wald-Habichtskraut (Hieracium
sylvaticum), der Fädige Klee (Trifolium dubium), das Zymbelkraut (Cymbalaria muralis)
und der Behaarte Ginster (Genista pilosa).
Das Schmalblättrige Greiskraut (Senecio
inaequidens) war noch bis zum 19. Januar
vereinzelt blühend zu sehen. Am 2. Februar
teilte Oliver Röller noch letzte Blüten des
Rainfarns (Tanacetum vulgare) mit und am
16. Februar trafen wir bei Wachenheim blühende Schafgarben (Achillea millefolium)
an. Aus dem gleichen Zeitraum meldete G.
Birkenhauer aus Bendorf blühende FärberHundskamillen (Anthemis tinctoria) und
Acker-Senf (Sinapis arvensis) aus dem Rheintal bei Koblenz.
Zu dieser Zeit gab es längst erste Frühblüher.
Den Anfang machten das Hungerblümchen
(Erophila verna) und der Efeu-Ehrenpreis
(Veronica hederifolia agg.) am 11. Januar bei
Neustadt. Die Stinkende Nieswurz (Helleborus foetidus) hatte am 19. Januar bereits etliche Blüten geöffnet, ebenso das Behaarte
Schaumkraut (Cardamine hirsuta). Der Reiherschnabel blühte bei Leistadt am 26. Januar. Am 30. Januar meldete Kurt-Werner
Augenstern über den ArtenFinder blühenden Felsen-Goldstern (Gagea saxatilis) aus
dem nordpfälzischen Naturschutzgebiet
„Mittagsfels“ und am 2. Januar übermittelte
Wolfgang Kluger die ersten Sichtungen von
blühendem Huflattich (Tussilago farfara).
Weil der Februar und die erste Märzhälfte

