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Libellen der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie 
in Braunschweig (Niedersachsen)

Dragonflies of the Flora-Fauna-Habitat Directive 
in Braunschweig (Lower Saxony, Germany)

Till MeTge, Diana goerTzen & Frank Suhling

Summary
Dragonfly records in the city of Braunschweig between 1980 and 2018 were evaluated to provide an 
overview of the distribution and changes in the population of dragonfly species that are particularly 
protected by the Habitats Directive (FFH-species). Five FFH-species occurred: Coenagrion mercuriale, 
Leucorrhinia albifrons, L. caudalis, L. pectoralis, and Ophiogomphus cecilia. Two of these, L. pectora-
lis and O. cecilia, were recorded since the late 1980s and early 1990s, respectively, and have native 
populations. In the case of O. cecilia, there was a significant increase in grid cells occupied during the 
investigation period. In recent years, C. mercuriale and L. caudalis were observed. Leucorrhinia albi-
frons was observed only once in 2007. The four established or possibly established species are char-
acteristic for four different types of freshwater habitats and thus possible target species for nature 
conservation. In this work, we report on the development of the occurrences over a period of four 
decades and we provide information on possible actions to protect and promote these populations.

1 Einleitung 

Seit geraumer Zeit wird ein Rückgang der Artenvielfalt in großen Teilen der Welt fest-
gestellt (PiMM & raven 2000). Gerade bei Insekten wurde in den letzten Jahren ein 
starker Rückgang der Biomasse nachgewiesen (hallMann et al. 2017) und sie stehen 
daher zurzeit im Interesse der Öffentlichkeit. Viele Publikationen beschäftigen sich 
mit den Ursachen des sogenannten „Insektensterbens“ (CarDoSo et al. 2020, SaMwayS 
et al. 2020). Als wichtige Gründe werden zum Beispiel die aktuellen Praktiken der 
Landwirtschaft, aber auch die Urbanisierung angegeben. Auf der anderen Seite stellt 
sich durch die immer weiter fortlaufende Urbanisierung die Frage, inwieweit Städte 
potenzielle Lebensräume für gefährdete und andere naturschutzrelevante Arten dar-
stellen können (z. B. goerTzen & Suhling 2015). Eine der Tiergruppen, für die Städte 
durchaus einen Lebensraum bieten können, sind die Libellen (willigalla & FarTMann 
2012, goerTzen & Suhling 2015). 

Gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde ein Rückgang vieler Libellen-
arten in Europa festgestellt (wilDerMuTh & SChieSS 1983, Sahlén et al. 2004, kalkMan 
et al. 2018). Deshalb wurden insgesamt 16 Arten in den Anhängen II und IV der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union aufgenommen (Sahlén et al. 2004, 
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kalkMan et al. 2018), von denen 12 in Deutschland vorkommen (Tab. 1). Die beiden 
Anhänge benennen konkret Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Inter-
esse, für deren Erhalt besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen (Anhang 
II), sowie weitere Tier- und Pflanzenarten, deren Populationen streng geschützt sind 
(Anhang IV). Nach der FFH-Richtlinie müssen für diese Arten Maßnahmen für ein 
strenges Schutzsystem ergriffen werden. Außerdem gibt es eine Berichtspflicht im 
sechsjährigen Rhythmus zum Zustand der Populationen der FHH-Arten (www.bfn.de/
themen/natura-2000). Dadurch stellen insbesondere diese Arten für den Naturschutz 
eine wichtige Zielgruppe dar, besonders wenn es darum geht, notwendige Schutz- und 
Fördermaßnahmen zu identifizieren, durchzuführen und deren Erfolg zu evaluieren. 

Tab. 1: Liste der in Deutschland nachgewiesenen Libellenarten der Anhänge der Fauna-Flora-Habitat 
Richtlinie. Es ist angegeben, in welchem der Anhänge die Art geführt wird sowie der Rote Liste Status 
in Deutschland (oTT et al. 2015): 0 ausgestorben oder verschollen, 1 vom Aussterben bedroht, 2 stark 
gefährdet, 3 gefährdet, R extrem selten, * nicht gefährdet.

Art Deutscher Name Anhänge Rote Liste D

Sympecma paedisca (Brauer, 1877) Sibirische Winterlibelle IV 1

Coenagrion hylas (Trybom, 1889) Sibirische Azurjungfer II 0

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Helm-Azurjungfer II 2

Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Vogel-Azurjungfer II 1

Aeshna viridis Evermans, 1836 Grüne Mosaikjungfer IV 2

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Grüne Flussjungfer II, IV *

Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) Asiatische Keiljungfer IV *

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Gekielter Flussfalke II, IV R

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) Östliche Moosjungfer IV 2

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Zierliche Moosjungfer IV 3

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Große Moosjungfer II, IV 3

In dieser Arbeit erstellen wir einen über knapp vierzig Jahre reichenden Überblick über 
die Entwicklung der Libellenarten im Stadtgebiet Braunschweigs, die durch die FFH-
Richtlinien besonderen Schutz erfahren. Wir wollen ihre Verbreitung in Braunschweig 
und deren Veränderung über diesen Zeitraum darstellen und Vorschläge machen, wie 
diese zu erhalten und zu fördern sind. Die Libellenfauna Braunschweigs und seiner 
Umgebung wird schon seit geraumer Zeit untersucht. Seit 1983 liegt eine erste Ver-
breitungsübersicht der Libellen im südlichen Umland Braunschweigs vor (rehFelDT 
1983). Seitdem sind viele verschiedene Arbeiten hinzugekommen, oft zum Vorkommen 
einzelner Arten (z. B. MarTenS 1985, Müller & Suhling 1990, SChriDDe et al. 1993, 
grunerT 1995) und es wurden über vier Jahrzehnte viele Daten zusammengetragen. 
Zuletzt folgte von Suhling et al. (2009) ein Überblick über die gesamte Libellen-
fauna des Stadtgebiets und ihrer Entwicklung. Seitdem hat es weitere Veränderungen 
gegeben, insbesondere bei FFH-Arten.
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2 Material und Methoden 

2.1 Untersuchungsgebiet 

Die Stadt Braunschweig ist eine Großstadt im Osten Niedersachsens und liegt zwischen dem Harz im 
Süden und der Lüneburger Heide im Norden. Sie erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 192,17 km2. 
Die größte Ausdehnung weist das Stadtgebiet in Nord-Süd-Richtung mit 19,1 km und in Ost-West-Rich-
tung mit 15,7 km auf. Der höchste Punkt der Stadt liegt bei 111 m und der niedrigste bei 62 m ü. NN. 
Im Jahr 2017 lebten 250.400 Einwohner mit Erstwohnsitz in Braunschweig. Die Bevölkerungsdichte 
beträgt 1.303 Einwohner/km2 (STaDT BraunSChweig – reFeraT STaDTenTwiCklung unD STaTiSTik 2018). 

Bei etwa 2,6 %, also ca. 500 ha, des Stadtgebiets (Stand 2017) handelt es sich um Gewässer, von 
denen Fließgewässer etwa 54 % (1,4 % der Gesamtfläche) ausmachen (STaDT BraunSChweig – reFeraT 
STaDTenTwiCklung unD STaTiSTik 2018). Das Stadtbild wird stark durch die Oker geprägt, die im Harz 
entspringt und in die Aller mündet. Die Oker durchfließt die Stadt von Süden kommend und teilt sich 
in zwei Umflutgräben, die den Innenstadtbereich westlich und östlich umfließen, um sich nördlich 
wieder zu vereinigen. Anschließend knickt die Oker nach Nordwesten ab und verlässt das Stadtge-
biet. Weitere wichtige Flüsse, vor allem im Norden und Osten der Stadt, sind die Schunter, die Wabe 
mit ihrem parallel verlaufenden Nebenzweig, der Mittelriede und der Sandbach. Schunter, Wabe und 
Sandbach entspringen im Elm und fließen von Osten (Schunter) sowie aus Südosten kommend (Wabe 
und Sandbach) in das Stadtgebiet. Im Nordwesten wird das Stadtgebiet zusätzlich vom Mittellandka-
nal durchschnitten. Dieser nimmt jedoch für die Libellenfauna eine untergeordnete Rolle ein (Abb. 1).

Abb. 1: Fließgewässer und größere Stillgewässer im Stadtgebiet Braunschweigs. Das Stadtgebiet ist 
schwarz umrandet. 1: Rieselfelder, 2: Ölpersee, 3: Bienroder See, 4: Kennelteiche, 5: Südsee, 6: Heid-
bergsee, 7: Gewässerkomplex im Klei, 8: Moorhüttenteich, 9: Gewässerkomplex Riddagshausen, 10: 
Kiesgrube Schapen.
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Die Anzahl der im Stadtgebiet verzeichneten Stillgewässer nahm im Laufe der Zeit unter anderem 
durch Renaturierungs- und Naturschutzmaßnahmen zu. Im Jahr 2007 waren es geschätzt ca. 550 
(Suhling et al. 2009). Hinzu kamen Gartenteiche und andere nicht erfasste Stillgewässer. 2019 waren 
basierend auf Luftbildanalysen geschätzt ca. 1.700 Stillgewässer im Stadtgebiet vorhanden. Jedoch ist 
nicht auszuschließen, dass weitere, nicht erfasste Gewässer existieren, z. B. in den Wäldern, oder ein 
nicht unerheblicher Teil wieder verlandet ist, weshalb diese Zahl als ein grober Richtwert angenommen 
werden kann. Außer den kleineren Stillgewässern gibt es auch noch einige größere Gewässer wie den 
Gewässerkomplex Riddagshausen im Osten der Stadt, bei dem es sich um mittelalterliche Fischerei-
teiche handelt. Im Weiteren sind als große Gewässer unter anderem der Südsee im Süden der Stadt 
sowie der Ölpersee und die Rieselfelder im Norden zu nennen. Der Südsee und der Ölpersee sind 
künstlich angelegte Gewässer zur Hochwasservermeidung. Zusätzlich gibt es in Braunschweig einige 
alte Abbauseen, wie z. B. den Moorhüttenteich, Bienroder See, Heidbergsee und die Kiesgrube Scha-
pen im Nordosten der Stadt. In den letzten Jahrzehnten sind keine weiteren Abbauseen dieser Art im 
Stadtgebiet hinzugekommen.

2.2 Datengrundlage 

Es wurden zwei Datenbanken mit unterschiedlichen Datensätzen zum Vorkommen von Libellen im 
Stadtgebiet Braunschweig für die Auswertungen herangezogen: 
• Datenbank zum Vorkommen von Libellen im Stadtgebiet von Braunschweig des Instituts für Geo-

ökologie der Technischen Universität Braunschweig.
• Auszug aus der Datenbank des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- 

und Naturschutz (NLWKN) für die Messtischblatt-Quadranten. 

Die genutzte Datenbank des Instituts für Geoökologie wurde 1996 durch k.g. leiPelT im Auftrag der 
Stadt Braunschweig erstellt und wird von F. Suhling verwaltet. Sie beinhaltet Einträge zu Funden von 
Libellen der Jahre 1982 bis einschließlich 2018. Es handelt sich bis auf wenige Ausnahmen um Nach-
weise aus dem Stadtgebiet Braunschweigs. Weitere Fundbeschreibungen lagen meist in mittelbarer 
Nähe zum Stadtrand. Libellennachweise, die aus dem unmittelbaren Bereich der Stadtgrenze stamm-
ten, wurden ebenfalls einbezogen, da aufgrund der Mobilität der Libellen anzunehmen ist, dass sie das 
Untersuchungsgebiet nutzten (goerTzen & Suhling 2015). Einträge vor 1982 wurden für die Auswer-
tungen nicht weiter berücksichtigt, da sie zu lückenhaft waren. Die Datenbank des Niedersächsischen 
Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zu Funden aus dem Stadtgebiet Braun-
schweig weist alle Funde auf, die beim NLWKN von 1982 bis 2017 eingegangen sind, und beinhaltet 
Beschreibungen zu den Biotoptypen. Informationen zur Lage der Fundorte waren hier deutlich unge-
nauer: die Angabe erfolgte mit maximaler Genauigkeit eines Minutenfelds des Messtischblatts TK25 
(1:25.000). Obwohl einige Fundorte von uns nachträglich wieder Koordinaten zugeordnet werden 
konnten, wurde für die spätere Auswertung das Minutenfeld verwendet. Durch die Zusammenführung 
der beiden Datenbanken kam es vor allem bei Datensätzen aus den früheren Jahren zu Dopplungen, 
weil sie in beiden Datenbanken vorhanden waren. In der weiteren Auswertung wurde mit Präsenz-
Absenz-Daten gearbeitet, sodass Mehrfachmeldungen des gleichen Fundes keine Rolle spielten. 

Die Fundmeldungen in beiden Datenbanken stammen nicht nur von den Autoren, sondern von vielen 
ehrenamtlichen Erfassern wie auch von Abschlussarbeiten, die insbesondere am Institut für Zoologie 
der TU Braunschweig durchgeführt wurden. Im folgenden Text werden einzelne Fundmelder genannt, 
wenn sie Erstbeobachter von Arten waren. In beiden Datenbanken kann es sich bei einem Datensatz 
um Einzelfunde von Tieren handeln, z. B. um fotografische Nachweise einzelner Individuen, oder aber 
auch um Meldungen, die auf Zählungen von Individuen einer Art beruhen. Teilweise liegen Meldungen 
dazu vor, ob es sich bei den Funden um Larven, Exuvien oder adulte Tiere handelt. Es existierten teils 
große Erfassungsunterschiede innerhalb des Stadtgebiets. Vor allem der Süden und der Westen der 
Stadt wurden anfangs deutlich weniger untersucht als der Nordosten (Abb. 2). Unterschiede in der 
Untersuchungsintensität zwischen den Dekaden kamen auch dadurch zustande, dass in einigen Minu-
tenfeldern zunächst keine Gewässer vorhanden waren, später aber welche angelegt wurden.

Zusätzlich zu den deutlichen räumlichen Unterschieden in der Erfassung sind beide Datenbanken noch 
durch stark unterschiedliche Erfassungen im Verlauf der Jahre geprägt (Abb. 3). Um diese zeitlichen 
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Abb. 2: Rasterflächen auf denen in den vier Dekaden Libellen im Stadtgebiet nachgewiesen wurden.

Abb. 3: Untersuchte Rasterflächen mit Libellennachweisen in Braunschweig im Untersuchungszeit-
raum. Trennlinie: Dekadenwechsel.

Till MeTge, Diana goerTzen & Frank Suhling | 1–19 Band 16 | 2020
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Erfassungsunterschiede sowie Jahre extremer Wetterereignisse oder natürlicher Populationsschwan-
kungen auszugleichen, haben wir einzelne Jahre zu größeren Zeiträumen von jeweils zehn Jahren 
zusammengefasst (vgl. ParMeSan et al. 2000, SaMwayS 2010). Durch die räumliche Zusammenfassung 
in Rasterflächen, sowie die zeitliche Zusammenführung sollte zudem eine ausreichende Anzahl von 
Datensätzen für eine sichere Auswertung im Hinblick auf die Entwicklung der Libellen erreicht werden. 
Für die spätere Darstellung wird jedoch teilweise wieder auf eine Darstellung einzelner Datenpunkte 
und Jahre zurückgegriffen. 

Um trotz aller oben genannten Probleme zu untersuchen, ob sich die Vorkommenshäufigkeit der FFH-
Arten in den letzten vierzig Jahren veränderte, haben wir für jede Libellenart ausgezählt, in wie vielen 
Rasterflächen sie pro Dekade aufgefunden wurde. Dabei war es unerheblich, wie viele Funde einer 
Art innerhalb einzelner Flächen vorlagen. Es gingen also in die Auswertung Präsenzdaten in einem 
Minutenfeld ein. Larven- und Exuvienfunde wurden als Beleg für Reproduktion gewertet. Da die Daten 
über längere Zeiträume zusammengefasst wurden, war es meist nicht möglich, korrelative Verfahren 
anzuwenden, um die Entwicklung der Häufigkeiten über die Zeit zu analysieren. Lediglich für O. cecilia 
lagen genügend Daten vor, um eine Trendanalyse mittels linearer Korrelation zu machen. Die einzel-
nen Dekaden reichen von 1980 bis 1989, 1990 bis 1999, 2000 bis 2009 und 2010 bis 2018. Dabei 
enthielt die erste Dekade aufgrund mangelnder Datenlage vor 1982 nur Daten aus acht Jahren. Der 
dritten Dekade fehlten Daten für das Jahr 2006, da in dem Jahr keine Fundmeldungen eingegangen 
sind. Die vierte Dekade bestand ebenfalls nur aus neun Jahren bis einschließlich 2018. Ausschließlich 
aus der zweiten Dekade waren aus jedem Jahr Daten vorhanden. Der Einfachheit halber wird im wei-
teren Verlauf trotzdem bei jedem Zeitraum von Dekaden gesprochen. Funde aus 2019 sind noch nicht 
in die Datenbank eingetragen, wurden im Falle der FFH Arten hier aber mit betrachtet. Die Zahl der 
untersuchten Rasterflächen war in den ersten drei Dekaden relativ ähnlich. Ausschließlich in der vier-
ten Dekade wurden deutlich mehr Flächen regelmäßig untersucht (Abb. 3). 

3 Ergebnisse 

Bislang wurden 56 Libellenarten im Stadtgebiet Braunschweigs nachgewiesen. Davon 
gehörten fünf zu den Arten, die in den Anhängen der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie 
gelistet sind. Dies waren Coenagrion mercuriale, Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia 
caudalis, Leucorrhinia pectoralis und Ophiogomphus cecilia. Von den FFH-Arten gab es 
mehr Funde in der vierten Dekade als in den drei Dekaden zuvor (Abb. 4, Tab. 2). Als 
einzige der FFH-Arten wurde L. pectoralis schon in der ersten Dekade im Stadtgebiet 
nachgewiesen. Ophiogomphus cecilia kam in der zweiten Dekade hinzu, L. albifrons in 
der dritten und C. mercuriale und L. caudalis erst in der vierten. 

Tab. 2: Anzahl der Rasterflächen auf denen die FFH-Arten nachgewiesen wurden: n = Anzahl der ins-
gesamt begangenen Rasterflächen pro Dekade.

Art 1982 –1989 1990 –1999 2000–2010 2010–2018

n = 46 n = 53 n = 57 n = 68

Coenagrion mercuriale 0 0 0 1

Leucorrhinia albifrons 0 0 1 0

Leucorrhinia caudalis 0 0 0 2

Leucorrhinia pectoralis 3 4 3 6

Ophiogomphus cecilia 0 13 12 30

Libellen der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie in Braunschweig (Niedersachsen)  
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Drei der FFH-Arten sind bislang in Braunschweig nur an wenigen Stellen nachgewiesen 
worden (Abb. 5). Coenagrion mercuriale wurde erstmals in Braunschweig im Jahr 2018 
am Beberbach beobachtet (Dg). Es handelte sich dabei um ein einzelnes Männchen. 
2019 folgten weitere Nachweise in Form von Larvenfunden am Reitlingsgraben. Im 
April 2020 wurden dort weitere Larven gefunden, wie auch an der Wabe oberhalb der 
Einmündung des Reitlingsgrabens. Mindestens drei Imagines von L. albifrons wurden 
2007 an den Teichen auf der Kleilichtung über mehrere Tage beobachtet (g. rüPPell, 
FS). Es gab seitdem keine weiteren Beobachtungen der Art in Braunschweig. Der erste 
Nachweis von L. caudalis stammt aus dem Jahr 2013 von einem Ausfluss des Moor-
hüttenteichs (M. PeTraTSChek). Weitere Nachweise erfolgten dann 2018 und 2019. 
Sowohl am Kennelvorteich (Dg) als auch am Bienroder See (FS) wurden Exuvien der 
Art gefunden, am Kennelvorteich auch Schlupf beobachtet. An letzterem Gewässer 
schlüpfte die Art auch 2019 und 2020 (DG). 

Leucorrhinia pectoralis wurde im Stadtgebiet ab 1988 nachgewiesen. Die Art trat 
zunächst nie in großen Anzahlen auf. Es gab aber einen leichten Anstieg in den 
besetzten Rasterflächen im Untersuchungszeitraum (Tab. 2). Die meisten Nachweise 
wurden im Nordosten der Stadt erbracht. Vor allem im Klei wurde die Art fast durch-
gängig gefunden (Abb. 6). Dort gab es auch in den letzten Jahren seit 2015 mehrfach 
Larven und Exuvienfunde und die Imagines traten in hoher Abundanz an den Klein-
gewässern im Klei auf. Ein Fund in der Okeraue (FS) im Jahr 2000 war ein einzelnes 
Männchen an einem für die Art eher ungeeigneten Stillgewässer.

Abb. 4: Alle Nachweise der FFH-Arten zwischen 1980 und 2018 im Stadtgebiet von Braunschweig.

Till MeTge, Diana goerTzen & Frank Suhling | 1–19 Band 16 | 2020
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Ophiogomphus cecilia wurde in der ersten Dekade im Stadtgebiet nicht beobachtet. 
In der zweiten und dritten Dekade wurde die Art in zwölf bzw. 13 unterschiedlichen 
besetzten Rasterflächen nachgewiesen; ein weiterer deutlicher Anstieg der besetzten 
Flächen fand in der letzten Dekade auf 30 Rasterflächen statt (Tab. 2). Die ersten Nach-
weise stammten aus dem Jahr 1992 aus dem Braunschweiger Bürgerpark (L. Müller, 
C. SChüTTe). Ab 1997 wurde die Art sehr konstant mit steigender Nachweisdichte im 
Stadtgebiet angetroffen (Abb. 7). 1997 fanden in der Nähe der Schuntersiedlung an 
der Schunter erste Beobachtungen statt (FS). Zwei Jahre später wurden erste Nach-
weise der Art in der Oker im Bereich der nördlichen Okeraue erbracht und in der Mit-
telriede in Nähe der Schuntersiedlung (K.G. leiPelT, FS). In der letzten Dekade wurde 
sie fast durchgängig überall an diesen drei Flüssen im Stadtgebiet gefunden (Abb. 8), 
in den meisten Fällen auch mit Exuviennachweisen. Selbst am Oker-Umflutgraben im 
Innenstadtbereich konnten in den letzten Jahren recht regelmäßig viele Imagines beob-
achtet werden. Selten trat dort auch Fortpflanzung auf, wie ein Larvenfund aus 2009 
belegte (T.O. eggerS). Imagines wurden auch abseits von Flüssen beobachtet, so im 
Prinz-Albrecht Park und im Klei. Die Fundhäufigkeit in Braunschweig war allerdings 
deutlich von der schwankenden Erfassungsintensität abhängig. So wurden z. B. im Jahr 
2005 sehr viele Gewässer im Rahmen von Gutachten untersucht. 

Abb. 5: Nachweise von Coenagrion mercuriale (Punkt), Leucorrhinia albifrons (Dreieck) und Leucorrhi-
nia caudalis (Stern) im Stadtgebiet von Braunschweig.
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Abb. 6: Nachweise von Leucorrhinia pectoralis im Stadtgebiet Braunschweigs ohne die Daten des 
NLWKN. Stern: 1980 –1989, Quadrat: 1990 –1999, Dreieck: 2000–2009, Punkt: 2010–2018.

Abb. 7: Anzahl der von Ophiogomphus cecilia besetzten Rasterflächen pro Jahr nach dem Erstnach-
weis. Die gestrichelte Linie ist die Ausgleichgerade einer linearen Regression, Korrelationskoeffizient 
(R2) = 0,3886, und beschreibt einen Anstieg der besetzten Rasterzellen über die Zeit.
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4 Diskussion 

4.1 Nachgewiesene FFH-Arten

Im Folgenden wird auf die einzelnen FFH-Arten eingegangen, die im Stadtgebiet im 
Untersuchungszeitraum nachgewiesen wurden und ein kurzer Überblick über ihre 
Ansprüche, ihre Bestandtrends und über Möglichkeiten zur Förderung der Arten 
gegeben. 

4.1.1 Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)

Die Art ist in Deutschland nach der aktuellen Roten Liste stark gefährdet (oTT et al. 
2015) und zeigt damit eine Verbesserung um eine Gefährdungsstufe im Vergleich zur 
vorherigen Liste (oTT & PiPer 1998). In Niedersachsen gilt die Art als vom Aussterben 
bedroht. Allerdings konnte in den letzten Jahren eine Besiedlung neuer oder ehema-
liger Habitate beobachtet werden (kaSTner 2014).

Abb. 8: Nachweise von Ophiogomphus cecilia im Stadtgebiet Braunschweig. Quadrat: 1990 –1999, 
Dreieck: 2000–2009, Punkt: 2010–2018.
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Vorkommen und Trend in Braunschweig: Die Art ist erst seit 2018 im Stadtgebiet nach-
gewiesen. Den Fund vom Beberbach haben wir zunächst als wanderndes Individuum 
interpretiert, zumal auch Nachsuchen keine weiteren Beobachtungen erbrachten. Im 
Herbst 2019 folgten dann Larvenfunde am Reitlingsgraben. Bei der Fundstelle handelte 
es sich um die im Rahmen der Waberenaturierug neu angelegte Mündung des Gewäs-
sers, in der sich bei noch niedrig bewachsenen Uferbereichen ausgedehnte Wasser-
pflanzenpolster ausgebildet haben. Eine weitere Erfassung im April 2020 (DG) ergab 
dort erneut > 30 Larven sowie ebenfalls zwei Larven an der renaturierten Wabe etwas 
oberhalb der Mündung des Reitlingsgrabens. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Art tat-
sächlich dauerhaft im Stadtgebiet etablieren kann oder in wenigen Jahren womöglich 
wieder verschwunden ist. 

Lebensraum: C. mercuriale besiedelt hauptsächlich kalkhaltige, langsam fließende und 
besonnte Kleingewässer, die oft unter Grundwassereinfluss stehen und einen hohen 
Sauerstoffgehalt aufweisen. Meist sind die Gewässer mit emerser und submerser 
Vegetation bewachsen und gefrieren im Winter nicht (BurBaCh et al. 2015, wilDer-
MuTh & MarTenS 2019). 

Förderung: Zur Förderung der Art sollten Bäume und Büsche an zu stark beschatteten 
Gewässerabschnitten entfernt werden und Pufferzonen um die Gewässer errichtet 
werden, um den Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden zu verringern. Zudem ist 
eine regelmäßige Mahd im Herbst oder Winter nutzbringend, ebenso im Sommer in 
einzelnen Bereichen, falls die Ufervegetation beginnt das Gewässer zu überwachsen 
(hePenSTriCk et al. 2014, wilDerMuTh & MarTenS 2019). Ein besonderes Augenmerk 
sollte dabei auf den Gewässern liegen, an denen die Art bereits nachgewiesen wurde, 
um dort möglichst stabile Populationen zu etablieren, insbesondere das Wabesystem 
mit Zuflüssen. Auch der Springbach wäre ein potenzieller Lebensraum. Der Beberbach 
könnte eventuell ebenfalls geeignet sein, trocknet aber streckenweise im Sommer 
aus und ist recht stark überwachsen. Bei zukünftigen Renaturierungen kleinerer, per-
manenter Fließgewässer im Stadtgebiet könnte C. mercuriale eine Zielart sein. Dann 
sollten insbesondere Initialpflanzungen mit Bäumen extrem sparsam erfolgen und so, 
dass möglichst wenig oder nur abschnittsweise Schatten auf das Gewässer fällt.

4.1.2 Leucorrhinia albifrons (Östliche Moosjungfer)

Die Art gilt deutschlandweit als stark gefährdet (oTT et al. 2015), was eine Verbes-
serung zur Roten Liste von 1998 darstellt. Damals galt die Art als vom Aussterben 
bedroht (oTT & PiPer 1998). In Niedersachsen gibt es einige wenige Vorkommen im 
Nordosten und Südosten; eine leichte Ausbreitungstendenz der Art wurde festgestellt 
(MaSiuS 2015). Die nächsten Vorkommen der Art in mittelbarer Nähe Braunschweigs 
liegen im Landkreis Celle und bei Wolfshagen im Harz (MaSiuS 2015).

Vorkommen und Trend in Braunschweig: Diese Art wurde nur einmal in Braunschweig 
beobachtet. Dabei handelte es sich um wenige Imagines. Wir gehen davon aus, dass 
es sich dabei um Individuen handelte, die aus anderen Gebieten kommend in Braun-
schweig durchgezogen sind. Eine Ansiedlung erwarten wir derzeit nicht, da keine gut 
passenden Gewässer vorhanden sind. 
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Lebensraum: Die Art besiedelt meist oligo- bis mesotrophe Weiher und Seen, die 
häufig in Wäldern liegen und emerse und submerse Vegetation aufweisen (MauerS-
Berger & BurBaCh 2015). Oft werden von ihr auch ehemalige Abbaugruben und Torf-
stiche angenommen (wilDerMuTh & MarTenS 2019). Die Art ist gut an das Vorkommen 
von Fischen angepasst (MikolajewSki & johanSSon 2004, MikolajewSki & rolFF 2004).

Förderung: Die beste Förderung der Art ist durch die Schaffung von Schutzgebieten 
in den besiedelten Bereichen, den Erhalt einer guten Wasserqualität und einen Fisch-
besatz, der aber nicht zu hoch sein sollte, zu erreichen (wilDerMuTh & MarTenS 2019). 

4.1.3 Leucorrhinia caudalis (Zierliche Moosjungfer)

Im Jahr 1998 galt die Art nach der Roten Liste als vom Aussterben bedroht (oTT & 
PiPer 1998). In der aktuellen Roten Liste wurde sie nur noch als gefährdet eingestuft 
(oTT et al. 2015). Eine Ausbreitung der Art in Niedersachsen wird seit 2008 festge-
stellt (BurkarD 2015). Auch in anderen Teilen Deutschlands wird eine Ausbreitung der 
Art seit den 2000er Jahren beobachtet (Müller et al. 2010, olThoFF et al. 2011). Ihre 
Ausbreitung in Deutschland wird von MauerSBerger (2009) zum einen auf ein besseres 
Verständnis der Habitatansprüche der Art und damit einer besseren Erfassung zurück-
geführt, sowie auf eine Verbesserung der Wasserqualität. Zum anderen vermutet er 
eine Begünstigung der Art aufgrund steigender Temperaturen in Folge des Klimawan-
dels. 

Vorkommen und Trend in Braunschweig: Es gibt Reproduktionsnachweise vom Ken-
nelvorteich in der Okeraue, der als Angelgewässer genutzt wird, und vom Bienroder 
See, der durch Kiesabbau entstandenen ist. Beide zeichnen sich durch eine große, 
besonnte Wasserfläche, ausgedehnte Submers- und Schwimmblattvegetation sowie 
einen lockeren Gehölzsaum am Ufer aus. Der Erstfund einer Imago aus 2013 stammt 
aus der Nähe des Moorhüttenteichs. Auch dort sowie an anderen Abbaugewässern 
und Altarmen vor allem mit Schwimmblattvegetation sollte verstärkt nach Exuvien 
gesucht werden. Bei L. caudalis nehmen wir aufgrund der Fortpflanzungsnachweise 
über drei aufeinanderfolgende Jahre trotz bislang geringer Nachweiszahlen und dem 
erst vor kurzem erfolgten Auftreten in der Stadt eine Etablierung als wahrscheinlich 
an. 

Lebensraum: Larven von L. caudalis werden meist in größeren, oft mesotrophen Still-
gewässern in niedriger Höhenlage angetroffen, die eine ausgeprägte Unterwasserve-
getation und eine reiche Fischfauna besitzen (MauerSBerger et al. 2015a). Die Larven 
sind aufgrund einer starken Bedornung gut an das Zusammenleben mit Fischen ange-
passt (MikolajewSki & rolFF 2004). Die Männchen nutzen See- und Teichrosenblätter 
als Sitzwarten, wo sie auf Weibchen warten (wilDerMuTh & MarTenS 2019).

Förderung: Die Art ist abhängig von der Art des Fischbesatzes. Gewässer mit Auf-
treten der Plötze Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) und des Flussbarschs Perca fluviatilis 
Linnaeus, 1758 werden angenommen, wohingegen stark wühlende und gewässertrü-
bende Fischarten wie Karpfen Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 sich negativ auf die Art 
auswirken (MauerSBerger et al. 2015a). Aufgrund dessen ist zur Förderung von L. cau-
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dalis auf die Art des Fischbesatzes zu achten. Die Art besiedelt zu stark eutrophierte 
Gewässer nicht, daher sollten die Gewässer vor übermäßigem Falllaub- und Dünge-
mitteleintrag geschützt werden. Zudem sollte auf eine zu starke Beschattung durch 
Uferbäume und zu intensive Freizeitnutzung verzichtet werden. Besonders wichtig für 
die Art ist das Vorhandensein von Tauch- und Schwimmblattvegetation, weshalb diese 
nicht entfernt werden sollte (wilDerMuTh & MarTenS 2019). In Braunschweig sollten 
eigentlich relativ viele Altarme und Abbauseen als Lebensraum geeignet sein. Aber 
in einigen Fällen ist vermutlich der Fischbesatz zu hoch bzw. sind zu viele wühlende 
Arten vorhanden und/oder es fehlen See- oder Teichrosen.

4.1.4 Leucorrhinia pectoralis (Große Moosjungfer)

Seit 2015 wird die Art auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft, was eine Verbes-
serung um eine Kategorie zu 1998 darstellt (oTT et al. 2015). Zusätzlich zu einer Erhö-
hung der Kartierungsintensität (MauerSBerger et al. 2015b) kommt deutschlandweit 
die Moorwiedervernässung und damit einhergehend ein Rückgewinn der Habitate der 
Art zugute.

Vorkommen und Trend in Braunschweig: Die Art wurde im Stadtgebiet erstmals im Jahr 
1988 nachgewiesen. Sie scheint dabei weitgehend auf den Nordosten beschränkt, mit 
Schwerpunkten im Klei und in Riddagshausen, wo es viele Kleingewässer mit reich 
strukturierter Vegetation gibt. Funde dazwischen könnten auch auf Individuen aus 
einem der beiden Gebiete stammen. Sie wurde nie sonderlich häufig angetroffen, aller-
dings nahm die Zahl der Fundmeldungen im Laufe der Zeit zu, was jedoch eventuell 
auch auf einen erhöhten Erfassungsaufwand zurückgeführt werden kann. 

Lebensraum: Die Art nutzt vor allem Hoch- und Übergangsmoore, Niedermoore und 
gegebenenfalls auch Stillgewässer in Auen, solange diese sehr gut bewachsen sind 
und möglichst keinen Fischbesatz aufweisen, aber auch kleinere Gewässer in Wäldern 
mit einem entsprechenden Bewuchs werden von der Art angenommen (MauerSBerger 
et al. 2015b, wilDerMuTh & MarTenS 2019). In Braunschweig sind die Fortpflanzungs-
gewässer eher kleine mesotrophe Teiche auf Lichtungen, wie dem Klei.

Förderung: Die Art bevorzugt überwiegend fischfreie Stillgewässer mit einer ausge-
prägten Wasserpflanzenvegetation. Kleinfische wie Moderlieschen Leucaspius deline-
atus (Heckel, 1843) und Blaubandbärbling Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 
1842) werden toleriert; ebenso geringe Dichten anderer Fische. Bei zu dichter Vegeta-
tion, insbesondere Röhrichtbeständen, verschwindet die Art mit der Zeit. Daher ist es 
wichtig den Fischbesatz zu regulieren und den Eintrag von Düngemitteln zu verhindern, 
damit die Sukzession der Vegetation nicht zu rasch fortschreitet. Zudem bevorzugt 
die Art besonnte Gewässer, sodass der unmittelbar angrenzende Baumbewuchs ein-
geschränkt werden sollte. Da die Art häufig in kleineren Gewässern angetroffen wird, 
ist die regelmäßige Auslichtung der Vegetation notwendig, um eine Verlandung der 
Gewässer zu verhindern (wilDerMuTh & MarTenS 2019). wilDerMuTh & SChieSS (1983) 
schlagen für das Management kleiner Stillgewässerkomplexe ein Rotationsprinzip vor, 
bei dem in einzelnen Teichen in aufeinanderfolgenden Jahren die Vegetation entfernt 
wird, so dass sich immer einige Teiche in frühen und andere in späten Sukzessions-
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stadien befinden. Dieses Verfahren ist sehr aufwändig und kann sicher nur für einzelne 
Gewässerkomplexe angewandt werden. Es sollte getestet werden, inwieweit selektive, 
extensive Beweidung, die in Braunschweig an einigen Stellen im Naturschutz ange-
wendet wird, als Alternative infrage kommt. Besonders zu erwähnen ist hier nochmals 
das fast durchgängige Auftreten der Art im Gewässerkomplex im Klei, an dem zumin-
dest in unregelmäßigen Abständen Vegetation manuell entfernt wurde.

4.1.5 Ophiogomphus cecilia (Grüne Flussjungfer)

Die Art war in den 1980er Jahren bis auf Restbestände z. B. in der Lüneburger Heide 
weitgehend aus Deutschland verschwunden (Müller et al. 2015). Noch 1998 galt die 
Art deutschlandweit als stark gefährdet (oTT & PiPer 1998). eggerS et al. (1996) stellten 
eine deutliche Ausbreitung der Art in den südlichen Allerzuflüssen fest. Ihnen zufolge 
kamen als Gründe vor allem die Verbesserung der Gewässerqualität und die Unterlas-
sung gewässerbaulicher Maßnahmen in Frage. Zudem schließen sie eine Begünstigung 
der Art durch den Klimawandel nicht aus. Seit 2015 gilt O. cecilia in Deutschland nicht 
mehr als gefährdet, was ebenfalls auf die oben genannten Faktoren zurückgeführt wird 
(Müller et al. 2015, oTT et al. 2015).

Vorkommen und Trend in Braunschweig: Die Art wurde erstmals 1992 und ab 1997 fast 
durchgängig im Stadtgebiet nachgewiesen und weist wachsende Fundzahlen auf. Sie 
wurde fast überall an den Flüssen und größeren Bächen im Stadtgebiet nachgewiesen, 
wobei das Fehlen von Nachweisen im westlichen Teil der Schunter in der letzten 
Dekade wahrscheinlich auf eine mangelnde Erfassung dieses Abschnitts zurückzu-
führen ist. Nachweislücken zu Beginn der 2000er Jahre sind wahrscheinlich auf den 
insgesamt geringen Erfassungsaufwand in der Zeit zurückzuführen. In der Oker unter-
halb von Braunschweig kommt ebenfalls eine große Population vor (Suhling unpubl.).

Lebensraum: O. cecilia besiedelt Fließgewässer unterschiedlichster Art (Suhling & 
Müller 1996). Es werden sowohl kleine Bäche, aber auch Mittelläufe großer Flüsse 
genutzt (wilDerMuTh & MarTenS 2019). Die Larven leben eingegraben in sandig-kie-
sigen Substraten (Müller 1995).

Förderung: Eine gute Wasserqualität wirkt sich positiv auf die Art aus. Sie ist zudem 
auf eine verhältnismäßig starke Strömung angewiesen, weil sie schlammige Subst-
rate meidet (Müller 1995). Bei der Planung von Renaturierungen sollte berücksichtigt 
werden, dass Strömungsberuhigung und Laufverlängerung deshalb lokal zu Ausfällen 
von Populationen führen können. Ophiogomphus cecilia reagiert ebenfalls negativ auf 
eine zu starke Beschattung, sodass zu seiner Förderung auf eine umfangreiche ini-
tiale Bepflanzung der Ufer mit Gehölzen verzichtet werden sollte (Müller et al. 2015). 
Im Weiteren reagiert er empfindlich auf intensive Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 
wie häufige Sohlräumungen. Daher sind ein gemäßigter Gewässerunterhalt und eine 
gleichbleibend gute Wasserqualität die wichtigsten Punkte zum Erhalt und Förderung 
der Art (wilDerMuTh & MarTenS 2019). Dies wird in Braunschweig seit geraumer Zeit 
auch umgesetzt und hinsichtlich der Wasserqualität konnte in den letzten Jahrzehnten 
eine deutliche Verbesserung vor allem in Oker und Schunter festgestellt werden 
(FaaSCh 1991, goerTzen 2020). huTh et al. (2016) nennen zudem noch die Einrichtung 
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ausreichend großer Gewässerrandstreifen als wichtige Reife- und Nahrungshabitate 
sowie die Vermeidung einer zu starken Freizeitnutzung an den Schlupfhabitaten als 
wichtige Maßnahmen zur Förderung der Art. Der aktuelle Kanubetrieb in Braunschweig 
auf der Oker hat aber vermutlich in den meisten Gewässerstrecken keine negativen 
Folgen, zumal die viel befahrenen Innenstadtstrecken auch aus anderen Gründen (u. a. 
Verschlammung) nicht besonders gut als Fortpflanzungshabitate geeignet sind.

4.2 Möglicherweise zu erwartende FFH-Arten

Neben den bereits vorkommenden FFH-Arten könnten zwei weitere Arten in Braun-
schweig erwartet werden, da es Populationen in der Nähe gibt oder gab. Auch auf 
diese potenziell vorkommenden Arten wollen wir kurz eingehen.

4.2.1 Aeshna viridis (Grüne Mosaikjungfer)

Vorkommen: In der Nähe des Stadtgebiets wurde die Art zuletzt 1992 östlich von 
Braunschweig nachgewiesen. Zudem gab es zuvor Nachweise in der Nähe der Oker-
mündung in die Aller. Rezent nachgewiesene Vorkommen sind in mittelbarer Nähe 
bei Celle anzutreffen (kaSTner & wiTTenBerg 2014). Daher ist nicht auszuschließen, 
dass die Art wieder ihren Weg nach Braunschweig findet, auch wenn zurzeit keine 
bekannten Vorkommen in direkter Umgebung zum Stadtgebiet vorliegen.

Lebensraum: Aeshna viridis kommt hauptsächlich in verlandenden Stillgewässern und 
langsam strömenden Fließgewässern vor. Dazu zählen unter anderem Altarme, kleine 
langsam strömende Bäche, Weiher und Seen (klugkiST et al. 2015). Die Art ist mit der 
Krebsschere Stratiotes aloides Linnaeus, 1758 assoziiert und von deren Beständen 
abhängig (wilDerMuTh & MarTenS 2019). Vor allem durch den Rückgang der Krebs-
schere ist die Art gefährdet (klugkiST et al. 2015).

Förderung: Im Stadtgebiet Braunschweigs könnte Aeshna viridis in einigen Auenge-
wässern der Oker vorkommen. Allerdings fehlen dort Vorkommen der Krebsschere. 
Zur Förderung von A. viridis könnte die Krebsschere ausgebracht werden. Zudem gibt 
es Nachweise von Versuchen, bei denen Krebsscheren mit Libelleneiern aus beste-
henden Populationen entnommen wurden und an anderen Gewässern erfolgreich 
angesiedelt wurden (wilDerMuTh & MarTenS 2019). Nach einer erfolgreichen Ansied-
lung der Krebsschere sollten die Vorkommen allerdings kontrolliert werden, da sie zu 
sehr großen Beständen neigt, die wiederum leicht einbrechen und ganz verschwinden 
können. Sollte diese Gefahr bestehen, wäre die Regulierung durch Ausdünnung zu 
dichter Bestände erforderlich. An den bereits vorhandenen Teichen mit Krebsscheren-
beständen sollte verstärkt auf das Auftreten der Art geachtet werden.
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4.2.2 Coenagrion ornatum (Vogel-Azurjungfer)

Vorkommen: Die Art wurde schon in den frühen 2000er Jahren im Stadtgebiet Salz-
gitters nachgewiesen, 2018 gelang ein weiterer Nachweis in Salzgitter (schriftliche 
Mitteilung NLWKN). Eine Besiedlung Braunschweigs ist möglich, zumal sie ähnliche 
Lebensräume besiedelt wie C. mercuriale und in der Region auch schon zusammen 
mit dieser vorkommt. 

Lebensraum: C. ornatum besiedelt überwiegend schmale, langsam strömende Gräben 
und Wiesenbäche in offener Kulturlandschaft. Die Gewässer sollten durchgängig 
Wasser führen, im Sommer nicht zuwachsen und emerse und submerse Vegetation 
aufweisen (BurBaCh 2015, wilDerMuTh & MarTenS 2019).

Förderung: Für die Art gelten die gleichen Bedingungen zur Förderung und den Erhalt 
wie für C. mercuriale (wilDerMuTh & MarTenS 2019).

4.3 Schlussfolgerungen

Im Stadtgebiet Braunschweigs sind im Verlauf der letzten fast vierzig Jahre fünf Libel-
lenarten der FFH-Anhänge nachgewiesen worden. Zwei davon, L. pectoralis und O. 
cecilia, sehen wir als sicher bodenständig an, weil sie im Stadtgebiet von Braun-
schweig schon seit langer Zeit kontinuierlich mit reproduzierenden Populationen auf-
treten. Dabei hat sich O. cecilia in den 1990er Jahren etabliert, während L. pectoralis 
schon in den späten 1980er Jahren gefunden wurde. Gerade O. cecilia zeigte einen 
deutlichen Anstieg in den Fundzahlen und profitiert vermutlich von der immer besser 
werdenden Gewässergüte der Flüsse und extensiverer Gewässerunterhaltung. Leucor-
rhinia caudalis ist seit 2018 reproduzierend nachgewiesen; eine langfristige Bodenstän-
digkeit ist damit zwar noch nicht gesichert, aber nicht unwahrscheinlich. Aktuell könnte 
mit C. mercuriale eine weitere Art dabei sein, das Stadtgebiet dauerhaft zu besiedeln. 
Diese vier Arten sind charakteristisch für vier unterschiedliche Gewässertypen: O. 
cecilia für größere Fließgewässer mit Schwerpunkt im Übergangsbereich zwischen Rhi-
thral und Potamal der Flüsse, C. mercuriale für kleine, offene Fließgewässer der Ebene, 
L. caudalis für größere Stillgewässer mit Fischbesatz und Schwimmpflanzen, L. pec-
toralis für kleine Stillgewässer ohne größere Fische und mit reichem Pflanzenwuchs. 
Alle vier Arten eignen sich deshalb und durch ihre sehr gute Erfass- und Bestimmbar-
keit als Zielarten für den Naturschutz. Die Population von O. cecilia erfordert in der 
derzeitigen Situation keine größeren Naturschutzmaßnahmen, da praktisch alle geeig-
neten Gewässerabschnitte besiedelt sind. Ein Monitoring wäre aber sinnvoll, um den 
Zustand der Population nachzuverfolgen. Alle Bau- und Umgestaltungsmaßnahmen an 
Fließgewässern, auch Renaturierungen, müssen darauf abgeklärt werden, ob sie einen 
negativen Einfluss auf die Population haben könnten. Insbesondere C. mercuriale und 
L. pectoralis sind aktuell von Naturschutzmaßnahmen abhängig, die wir oben genannt 
haben. C. mercuriale ist besonders als Zielart für Renaturierungen kleiner Fließge-
wässer geeignet. Im Falle von L. caudalis müsste noch eine intensivere Erfassung 
an Kiesgruben und größeren Stillgewässern der Aue erfolgen. Die Art könnte schon 
weiter verbreitet sein, als bisher bekannt. Insgesamt zeichnet sich ein positives Bild 
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der FFH-Arten in Braunschweig ab. Auch die Gesamt-Artenzahl der Libellen hat sich 
seit der letzten Übersicht (Suhling et al. 2009) nochmals von 51 auf 56 erhöht. Diese 
positive Entwicklung wurde durch eine zunehmend ökologisch orientierte Gewässer-
unterhaltung, die Verbesserung der Wasserqualität und zahlreiche Renaturierungs- und 
Naturschutzmaßnahmen sowie durch die Neuanlage zahlreicher Kleingewässer in den 
letzten drei Jahrzehnten im Braunschweiger Stadtgebiet begünstigt und unterstützt. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, dass mit weiteren gezielten naturschutzfachlichen Bemü-
hungen und etwas Geduld auch die bislang selteneren dieser Arten in Braunschweig 
stabile bodenständige Populationen entwickeln können. Darüber hinaus besteht das 
Potential, dass sich weitere FFH-Arten in Braunschweig ansiedeln werden.

5 Zusammenfassung

Aufzeichnungen von Libellenfunden in der Stadt Braunschweig von 1980 bis 2018 wurden ausgewer-
tet, um einen Überblick über die Verbreitung und Bestandsveränderungen der durch die FFH-Richtli-
nien besonders geschützten Libellenarten zu erstellen. In dem Zeitraum wurden im Stadtgebiet fünf 
FFH-Arten nachgewiesen. Dabei handelt es sich um Coenagrion mercuriale, Leucorrhinia albifrons, Leu-
corrhinia caudalis, Leucorrhinia pectoralis und Ophiogomphus cecilia. Seit den späten 1980er bzw. den 
frühen 1990er Jahren treten L. pectoralis und O. cecilia im Stadtgebiet auf und bilden sicher boden-
ständige Populationen. Im Fall von O. cecilia fand im Untersuchungszeitraum ein deutlicher Anstieg in 
den Fundnachweisen statt. In den letzten Jahren wurden C. mercuriale und L. caudalis im Stadtgebiet 
beobachtet. Lediglich L. albifrons konnte nur einmalig im Jahr 2007 beobachtet werden. Die vier eta-
blierten bzw. möglicherweise etablierten Arten sind charakteristisch für vier unterschiedliche Gewäs-
sertypen und damit mögliche Zielarten für den Naturschutz. In dieser Arbeit berichten wir über die 
Entwicklung der Vorkommen der FFH-Arten über vier Dekaden und wir geben Hinweise auf mögliche 
Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Populationen. 
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Verbreitung der Teichbodenpflanzen des 
Lebensraumtyps 3130 im Landkreis Celle 
(Niedersachsen)

Distribution of pond ground plants of the habitat type 3130 
at the Celle district (Lower Saxony, Germany)

ThoMaS kaiSer

Summary
The habitat type 3130 (Oligotrophic to mesotrophic still waters with vegetation of the Littorelletea 
uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea) of annex I of the Council Directive 92/43/EEC on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora is characterized by plants which are part 
of the pond ground flora. The dry summers of 2018 and 2019 offered a chance to record the pond 
ground flora of the Celle district. In the Celle district there are 30 plant species which characterize 
the habitat type 3130. The most common species are Elatine triandra, Eleocharis acicularis and Peplis 
portula. Cyperus fuscus shows a center of distribution near the village of Höfer. The highest number 
of species was found at the Entenfang near Boye, followed by the Meißendorfer Teiche. While most of 
the species are found in different regions of Lower Saxony Elatine triandra is mainly distributed at the 
Südheide and the neighboring valley of the river Aller. The Celle district has a special responsibility to 
protect this species but also to protect the plant associations of the Isoëto-Nanojuncetea.

1 Einleitung

Der Lebensraumtyp 3130 nach Anhang I der FFH-Richtlinie (Oligo- bis mesotrophe 
stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder Isoëto-Nano-
juncetea) wird zu einem großen Teil durch Pflanzenarten gekennzeichnet, die der Teich-
bodenflora entstammen und den Zwergbinsen-Gesellschaften (Isoëto-Nanojuncetea) 
angehören. In Fischteichanlagen mit überwiegend steilen Ufern erscheinen viele der 
kennzeichnenden Pflanzenarten nur auf dem Teichgrund im Sommerhalbjahr abge-
lassener Teiche. Aus der dauerhaften Diasporenbank treten die Pflanzen dann unter 
geeigneten Bedingungen fast schlagartig auf (ellenBerg & leuSChner 2010). Ein sol-
ches Ablassen der Teiche erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung der Teiche in den 
meisten Fällen allenfalls unregelmäßig in mehrjährigen Abständen, so dass es bei einer 
im Regelfall nur über eine Vegetationsperiode laufenden Biotopkartierung unmöglich 
ist, den Lebensraumtyp 3130 in hinreichendem Umfang zu erfassen. Das wurde bei-
spielsweise im Rahmen der im Jahr 2006 durchgeführten Basiserfassung für das FFH-
Gebiet „Meißendorfer Teiche/Ostenholzer Moor“ deutlich, bei der nur ein Teil der 
Teiche anhand der aktuell vorgefundenen Vegetation dem Lebensraumtyp 3130 zuge-
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ordnet werden konnte, obwohl für eine weitaus größere Teichzahl frühere Nachweise 
kennzeichnender Pflanzenarten vorlagen.

Die sehr trockenen Sommer 2018 und 2019 führten zu deutlichen Wasserdefiziten 
in vielen Teichanlagen bis hin zum vollständigen Trockenfallen. Offensichtlich wurden 
2019 in mehreren Teichanlagen einzelne Teiche gezielt trockengelegt, um für die 
übrigen Teiche noch genügend Wasser zu haben. Die für die Teichwirtschaften oft 
katastrophalen Witterungsverläufe boten gute Beobachtungsmöglichkeiten zur Erfas-
sung der Teichbodenflora, so dass zahlreiche Fischteichanlagen des Landkreises Celle 
auf kennzeichnende Arten des Lebensraumtyps 3130 hin untersucht werden konnten. 
Eine ähnliche Witterungskonstellation nutzten im gleichen Betrachtungsraum bereits 
BöTTCher & jeCkel (1974) im Sommer 1973, nachdem es zwischen Oktober 1972 und 
März 1973 sowie zwischen Juni und August 1973 nur etwa halb so viele Niederschläge 
gab, wie es dem langjährigen Mittel entsprach.

2 Material und Methoden

Um den Kenntnisstand über die tatsächliche Verbreitung des Lebensraumtyps 3130 in den Meißendor-
fer Teichen zu verbessern, wurden jährlich von 2008 bis 2019 im Spätsommer (August und Septem-
ber) Begehungen durchgeführt. In einigen Jahren wurden ausgewählte Gewässer zudem mit Wathose 
durchwatet, um auch Unterwasserrasen zu berücksichtigen. In den Trockenjahren 2018 und 2019 
wurden ergänzend diverse Teichanlagen des Landkreises Celle begangen und auf Vorkommen der den 
Lebensraumtyp 3130 kennzeichnenden Pflanzenarten abgesucht. Die Bestandsaufnahmen 2018 und 
2019 erfolgten im Rahmen von vier Kartierexkursionen der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Celle 
(2018 Teiche im Henneckenmoor, Habighorster Teiche und Teiche nordöstlich Bargfeld, 2019 Teiche 
bei Wildeck und Miele) sowie mehrerer weiterer Kartierexkursionen des Verfassers (2018 Habighorster 
Teiche, Henneckenmoor, 2019 Aschauteiche, Daller und Loher Teiche, Teiche im Hohen Moor, Teiche 
nordöstlich Höfer und in der Niederung des Quarmbaches, Teiche östlich Gut Hustedt – jeweils August 
und September).

Ganz oder teilweise trockengefallene Teiche wurden auf das Vorkommen kennzeichnender Gefäßpflan-
zenarten des Lebensraumtyps 3130 abgesucht. Als kennzeichnend für den Lebensraumtyp 3130 gibt 
DraChenFelS (2015) für Niedersachsen die in Tab. 1 zusammengestellten Sippen an, wobei die beiden 
weit verbreiteten Arten Juncus bulbosus und Hydrocotyle vulgaris als einzige vorkommende Sippen den 
Lebensraumtyp 3130 nicht hinreichend kennzeichnen. Vor diesem Hintergrund werden diese beiden 
Sippen im Weiteren nicht berücksichtigt.

Die Nomenklatur der Pflanzensippen richtet sich nach BuTTler et al. (2018). Die Bestandsgrößen der 
Pflanzenvorkommen wurden im Rahmen der Erfassung wie folgt skaliert (nach SChaCherer 2001):

a1 = 1 Spross/Horst,
a2 = 2–5 Sprosse/Horste,
a3 = 6–25 Sprosse/Horste,
a4 = 26–50 Sprosse/Horste,

a5 = 51–100 Sprosse/Horste,
a6 = 101–1.000 Sprosse/Horste,
a7 = 1.001–10.000 Sprosse/Horste,
a8 = über 10.000 Sprosse/Horste.

Ergänzend wurden frühere Beobachtungsdaten des Verfassers sowie die einschlägige Literatur aus-
gewertet.
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3 Ergebnisse

Die Lage der im Landkreis Celle untersuchten Teichgebiete ist der Abb. 1 zu ent-
nehmen.

Im Landkreis Celle kommen aktuell 30 der in Tab. 1 zusammengestellten kennzeich-
nenden Pflanzenarten des Lebensraumtyps 3130 vor (vgl. kaiSer et al. 2007; lang-
Behn & gerken 2009, 2012; PraSSe & langBehn 2014; langBehn 2015, 2016), näm-
lich Baldellia ranunculoides, Cicendia filiformis, Corrigiola litoralis, Cyperus fuscus, 
Deschampsia setacea, Elatine hexandra, Elatine hydropiper, Elatine triandra, Eleocharis 
acicularis, Eleocharis ovata, Eleocharis multicaulis, Helichrysum luteoalbum, Heloscia-
dium inundatum, Hydrocotyle vulgaris, Hypericum elodes, Illecebrum verticillatum, Iso-
lepis fluitans, Juncus bulbosus, Limosella aquatica, Littorella uniflora, Luronium natans, 
Myriophyllum alterniflorum, Peplis portula, Pilularia globulifera, Potamogeton gramineus, 
Potamogeton polygonifolius, Potentilla supina, Radiola linoides, Sparganium angusti-
folium und Sparganium natans. Nicht alle dieser Sippen wachsen aber in Stillgewäs-
sern des Lebensraumtyps 3130. Potamogeton polygonifolius beispielsweise kommt vor 
allem in Moorgewässern und -gräben vor, Myriophyllum alterniflorum in Fließgewäs-
sern. Sparganium angustifolium wird nachfolgend wegen der oft zweifelhaften Determi-
nation (vgl. PraSSe & langBehn 2014) nicht berücksichtigt.

Frühere Nachweise aus dem 
Landkreis Celle existieren 
zudem von vier weiteren Arten, 
nämlich Anagallis minima, 
Cyperus flavescens, Juncus 
capitatus und Juncus tena-
geia. Anagallis minima, Juncus 
capitatus und Juncus tenageia 
waren einst „auf feuchtem 
Sand- und Heideboden“ ver-
breitet und traten beispiels-
weise am Entenfang bei Boye 
auf (nölDeke 1871). Cyperus 
flavescens war dagegen auch 
im vorletzten Jahrhundert 
schon selten. nölDeke (1871: 
56): „Auf feuchtem moo-
rigen Sandboden bei Lachte-
hausen.“ Abb. 1: Lage der untersuchten Teichgebiete (eingenordet). 

Teichgebiete im Landkreis Celle: 1 = Meißendorfer Teiche, 2 = 
Entenfang Boye, 3 = Teiche bei Wittbeck, 4 = Teiche östlich 
Gut Hustedt, 5 = Teiche im Henneckenmoor, 6 = Mieler Teiche, 
7 = Teiche bei Wildeck, 8 = Fischteiche im Breiten Moor, 9 = 
Aschauteiche, 10 = Daller und Loher Teiche, 11 = Teiche in der 
Niederung des Quarmbaches, 12 = Habighorster Teiche, 13 = 
Teiche nordöstlich Höfer, 14 = Teiche im Hohen Moor, 15 = Tei-
che nordöstlich Bargfeld, 16 = Teiche an der Marinesiedlung.
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Tab. 1: Den Lebensraumtyp 3130 kennzeichnende Gefäßpflanzenarten in Niedersachsen (nach 
 DraChenFelS 2015).

• Anagallis minima
• Baldellia ranunculoides
• Carex bohemica
• Cicendia filiformis
• Corrigiola litoralis
• Cyperus flavescens
• Cyperus fuscus
• Deschampsia setacea
• Elatine alsinastrum
• Elatine hexandra
• Elatine hydropiper
• Elatine triandra
• Eleocharis acicularis
• Eleocharis multicaulis
• Eleocharis ovata
• Helichrysum luteoalbum  

(Synonym: Pseudognaphalium luteo-album)
• Helosciadium inundatum  

(Synonym: Apium inundatum)
• Hydrocotyle vulgaris

• Hypericum elodes
• Illecebrum verticillatum
• Isolepis fluitans
• Juncus bulbosus
• Juncus capitatus
• Juncus tenageia
• Limosella aquatica
• Littorella uniflora
• Luronium natans
• Lythrum hyssopifolia
• Myriophyllum alterniflorum
• Peplis portula
• Pilularia globulifera
• Potamogeton gramineus
• Potamogeton polygonifolius
• Potentilla supina
• Radiola linoides
• Ranunculus ololeucos
• Sparganium angustifolium
• Sparganium natans

3.1 Meißendorfer Teiche (TK 3224/4)

Die Flora der Meißendorfer Teiche (FFH-Gebiet „Meißendorfer Teiche/Ostenholzer 
Moor“) ist seit langem relativ gut untersucht (BöTTCher & jeCkel 1974; wiegleB 1976; 
BoSTelMann et al. 1985; vahle 1984, 1990; TäuBer 1998, 2000, ClauSniTzer et al. 
2004), wenngleich BöTTCher & jeCkel (1974) bezüglich der Teichbodenflora nur von 
Elatine hydropiper und Eleocharis acicularis berichten. wiegleB (1976) weist bereits 
ergänzend auf Elatine cf. triandra hin. BoSTelMann et al. (1985) sowie vahle (1984, 
1990) machen ebenfalls zusätzlich auf die Vorkommen von Elatine triandra auf-
merksam. Außerdem wurden an kennzeichnenden Arten des Lebensraumtyps 3130 
von BoSTelMann et al. (1985) Eleocharis multicaulis, Myriophyllum alterniflorum, Peplis 
portula, Pilularia globulifera und Potamogeton polygonifolius festgestellt. TäuBer (1998, 
2000) fand 1996 große Bestände von Eleocharis acicularis, Elatine hydropiper und Ela-
tine triandra sowie Peplis portula, Elatine hydropiper und Elatine triandra auch am so 
genannten neuen Teich bei Meißendorf (TK 3225/3).

Im Jahr 2008 konnte nur in zwei Teichen Vegetation des Lebensraumtyps 3130 beob-
achtet werden, weil die Wasserstände jeweils so hoch waren, dass die Teichböden 
deutlich mit Wasser überstaut waren und sich eine entsprechende Vegetation nicht 
einstellen konnte. Im Jahr 2006 sowie zwischen 2009 und 2019 gelangen entspre-
chende Nachweise jedoch in zahlreichen weiteren Teichen.

In mehreren Teichen bildet in jedem Jahr Pilularia globulifera sehr große Bestände von 
mehreren 10.000 Pflanzen, die die Teichböden rasenartig überziehen. In nur flach 
überstauten Teichen mit sehr klarem Wasser wächst Pilularia globulifera vereinzelt 
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auch in Unterwasserrasen. Pilularia globulifera hat sich im Teichgebiet im Beobach-
tungszeitraum 2006 bis 2019 ausgebreitet. Beispielsweise wurden 2017 im Ostteil des 
Teichgebietes erstmals große Bestände (über 1.000 Exemplare) festgestellt, nachdem 
der dortige Teich stärker abgelassen wurde als in den Vorjahren, so dass mehrere 
Sand- und Schlammbänke frei lagen.

Ebenfalls in jedem Jahr zu finden ist Eleocharis acicularis, die vor allem auf trocken 
gefallenen Teichböden dichte rasenartige Bestände mit vielen 10.000 Einzelpflanzen 
bildet, aber in klaren Gewässern auch als Unterwasserrasen in Erscheinung tritt. Dann 
sind die Pflanzen oft im Spülsaum der Teiche zu finden, was im Betrachtungsraum 
besonders gut am Hüttensee zu beobachten war. Zwei große Teiche waren 2019 erst-
mals in der Beobachtungszeit nahezu vollständig trockengefallen. In beiden Teichen 
hatten sich dichte Rasen von Eleocharis acicularis entwickelt mit jeweils mehreren 
10.000 Pflanzen (Abb. 2). Einer der Teiche wies 2006 Elatine triandra und Eleocharis 
acicularis auf, während für den zweiten Teich 2019 erstmals Sippen des Lebensraum-
typs 3130 festgestellt wurden.

Nur unregelmäßig und in manchen Jahren überhaupt nicht treten auf trocken gefal-
lenen Teichböden Elatine triandra und Elatine hydropiper in Erscheinung. Während Ela-
tine triandra dann zum Teil zur Massenentfaltung mit vielen 10.000 Pflanzen kommt 
(besonders ausgeprägt 2006), wurde Elatine hydropiper jeweils nur mit wenigen 
Pflanzen beobachtet, so zuletzt 2015. Im gleichen Jahr wurde erstmals für das Teichge-
biet Helichrysum luteoalbum nachgewiesen und auch im Folgejahr bestätigt (2016 23 
Pflanzen, 2017 etwa 30 Pflanzen). Vereinzelt ist in den Teichen Peplis portula zu finden.

Abb. 2: Dichte Rasen von Eleocharis acicularis in den Meißendorfer Teichen.
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In einigen Teichen tritt Sparganium natans auf. Diese Art ist in ihrem Vorkommen nicht 
auf trockenfallende Teichböden angewiesen. Gleiches gilt für Luronium natans, das in 
einem Teich im Südwesten des Teichgebietes mit mehreren 100 Sprossen vertreten 
ist.

Potamogeton polygonifolius und Isolepis fluitans treten im Betrachtungsraum auf, 
jedoch aktuell nicht in Teichen des Lebensraumtyps 3130. Myriophyllum alternifolium 
wird von BoSTelMann et al. (1985) sowie vahle (1990) aus einem Teich angegeben, ist 
aber seit längerem nicht mehr im Gebiet bestätigt worden (ClauSniTzer et al. 2004). 
Gleiches gilt für Eleocharis multicaulis, das für das Teichgebiet von BoSTelMann et al. 
(1985) angegeben wird.

Vor einigen Jahren wurde die nördlich benachbarte Teichanlage zwischen der Meiße 
und den Meißendorfer Teichen (TK 3224/4, Minutenfeld 9) in Ackerland umgewandelt. 
Dort beobachtete der Verfasser 1989 Elatine triandra mit mehreren 1.000 Pflanzen.

3.2 Entenfang Boye (TK 3326/1)

Der Entenfang Boye ist Teil des FFH-Gebietes „Entenfang Boye und Bruchbach“. BöTT-
Cher & jeCkel (1974: 85) berichten von Cyperus fuscus „in mehrere hundert Quad-
ratmeter großen Beständen im „Fangteich“. Ferner im „2. Teich“: Elatine hydropiper, 
Cyperus fuscus, Peplis portula, Chenopodium rubrum, Eleocharis acicularis in ausge-
dehnten Rasen.“ Das Cyperus-Vorkommen am Fangteich wird bereits bei PaPe (1863) 
und nölDeke (1871) erwähnt. wiegleB (1976) fand in dem Gebiet Elatine hydropiper, 
Eleocharis acicularis, Eleocharis multicaulis, Isolepis fluitans, Luronium natans, Myrio-
phyllum alterniflorum und Potamogeton gramineus. BehM et al. (1993) kartierten im tro-
ckenen Jahr 1992 auf dem Teichgrund unter anderem Eleocharis acicularis und Pilularia 
globulifera und im Wasser Myriophyllum alternifolium sowie Potamogeton gramineus. Im 
Jahr 2000 wurden in dem Teichgebiet zahlreiche kennzeichnende Pflanzenarten des 
Lebensraumtyps 3130 festgestellt (MaDSaCk & langBehn 2001): Baldellia ranunculoides, 
Elatine hydropiper, Eleocharis multicaulis, Helosciadium inundatum, Myriophyllum alter-
nifolium, Pilularia globulifera, Potamogeton gramineus, Potamogeton polygonifolius und 
Sparganium natans. Deschampsia setacea wurde im Jahr 2011 entdeckt, Hypericum 
elodes im Jahr 2014, Littorella uniflora in den Jahren 2009 und 2014 (langBehn 2015). 
Nachdem Baldellia ranunculoides jahrelang nicht beobachtet wurde, tauchten 2015 
fast 50 Pflanzen auf (langBehn 2016). Viele der vorgenannten Sippen werden bereits 
von PaPe (1863) und nölDeke (1871) für den Entenfang angegeben. Aufgrund der sehr 
guten floristischen Erforschung des Entenfangs wurde auf eigene aktuelle Begehungen 
verzichtet.

Für den Entenfang werden in der floristischen Literatur des 19. Jahrhunderts zusätz-
lich noch Cicendia filiformis, Juncus capitatus, Juncus tenageia und Limosella aquatica 
erwähnt (MaDSaCk & langBehn 2001).
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3.3 Teiche bei Wittbeck (TK 3326/1)

Südwestlich von Wittbeck befindet sich im FFH-Gebiet „Entenfang Boye und Bruch-
bach“ ein Teichgebiet, das vor einigen Jahren überwiegend aufgegeben und in Acker-
land umgewandelt wurde. BöTTCher & jeCkel (1974) fanden hier Eleocharis acicularis 
in ausgedehnten Rasen. Auf den inzwischen ackerbaulich genutzten und mit Blühan-
saaten bestellten Flächen konnten 2016 in einer vernässten Senke noch Restbestände 
von Eleocharis acicularis (über 100 Pflanzen) und Potamogeton polygonifolius (wenige 
Pflanzen) festgestellt werden. Weitere Vorkommen von Potamogeton polygonifolius 
(über 50 Exemplare) befanden sich 2016 in verbliebenen Hälterteichen am Ostrand 
der Teichanlage. Dort wuchsen auch mehr als 50 Pflanzen von Sparganium natans.

3.4 Teiche östlich Gut Hustedt (TK 3226/3)

Die außerhalb des Schutzgebietssystems Natura 2000 gelegenen Teiche waren 2019 
voll bespannt, so dass sich eine Teichbodenflora nicht entwickeln konnte. Ältere Daten 
liegen von dieser Teichanlage nicht vor.

3.5 Teiche im Henneckenmoor (TK 3326/2)

Die 2016 und 2018 untersuchte Teichanlage im FFH-Gebiet „Henneckenmoor bei 
Scheuen“ wies keine den Lebensraumtyp 3130 kennzeichnenden Pflanzenarten auf. 
Auch bei früheren Begehungen (zum Beispiel 1998) wurden solche Pflanzen nicht fest-
gestellt.

3.6 Mieler Teiche (TK 3226/2)

Die außerhalb des Schutzgebietssystems Natura 2000 gelegenen Mieler Teiche waren 
2019 fast vollständig trockengefallen. Im nördlichen Teich traten Elatine triandra in 
über 10.000 Exemplaren und Eleocharis acicularis in über 1.000 Exemplaren auf, im 
südlichen Teich wuchs Sparganium natans mit mehr als 100 Pflanzen. Elatine triandra 
und Eleocharis acicularis wurden hier auch in früheren Jahren wiederholt in ähnlicher 
Bestandsgröße beobachtet (zum Beispiel 2006).

3.7 Teiche bei Wildeck (TK 3226/4)

Die nördlich von Wildeck außerhalb des Schutzgebietssystems Natura 2000 gelegenen 
Teiche waren 2019 weitgehend trockengefallen. Elatine triandra wuchs hier mit meh-
reren 10.000 Exemplaren, Eleocharis acicularis mit mehreren 1.000 Pflanzen. Hinzu 
kam Sparganium natans mit über 50 Pflanzen.
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3.8 Fischteiche im Breiten Moor (TK 3327/1)

BöTTCher & jeCkel (1974) beobachteten in dem zum FFH-Gebiet „Breites Moor“ gehö-
renden zentralen Fischteich größere Bestände von Elatine triandra. 2018/19 wurde 
dieses Gewässer nicht überprüft, weil es noch weitgehend bespannt war. In den eben-
falls bespannten Teichen südlich des Breiten Moores fanden sich 2019 im Rahmen 
einer Begehung keine den Lebensraumtyp 3130 kennzeichnenden Gefäßpflanzenarten.

3.9 Aschauteiche (TK 3227/2 und 4)

BöTTCher & jeCkel (1974) berichten von einem Vorkommen von Radiola linoides in den 
Jahren 1972 und 1973 in einem kleinen Aufzuchtteich am Rande der Aschauteiche (TK 
3227/2). Dort wuchs seinerzeit auch Peplis portula. wiegleB (1976) gibt für das Gebiet 
Elatine hydropiper an. TäuBer (1998, 2000) fand 1996/97 in den Aschauteichen Elatine 
triandra, Limosella aquatica und Peplis portula. Im Jahr 1996 gelangen in einem Teich 
direkt südlich der Bundesstraße 191 Nachweise von Juncus tenageia (TäuBer 1998, 
2000, auch eigene Beobachtungen). Später wurde nach dieser Sippe wiederholt ver-
geblich gesucht.

Die Teichbodenflora der Aschauteiche als Teil des FFH-Gebietes „Lutter, Lachte, 
Aschau (mit einigen Nebenbächen)“ wurde im Rahmen der Basiserfassung 2014 und 
2015 und erneut 2019 erfasst. Es erfolgten 2019 wie schon 2014/15 Nachweise von 
Elatine triandra (über 1.000 Pflanzen), Eleocharis acicularis (über 100 Pflanzen), Limo-
sella aquatica (über 100 Pflanzen, in früheren Jahren sogar mehrere 1.000 Pflanzen) 
und Peplis portula (wenige Pflanzen), die jedoch nur je einen Teich nördlich und süd-
lich der Bundesstraße 191 betreffen. Die Gewässer östlich und westlich des nördlichen 
Teiches mit Teichbodenflora waren im Sommer 2019 ebenfalls trockengefallen, wiesen 
jedoch keine kennzeichnenden Pflanzenarten des Lebensraumtyps 3130 auf.

Ein Nachweis von Illecebrum verticillatum aus dem Jahr 1997 wird in der vorliegenden 
Arbeit nicht berücksichtigt, weil dieser nicht aus einem der Teiche sondern von freige-
schobenen Flächen an einem Weg durch das Teichgebiet stammt (TäuBer 1998).

3.10 Daller und Loher Teiche (TK 3227/2)

Die sich nördlich an die Aschauteiche anschließenden Daller und Loher Teiche als 
Teil des FFH-Gebietes „Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)“ waren in 
den Sommern 2014 und 2015 komplett bespannt, so dass Arten der Teichbodenflora 
kaum zu finden waren. Nur im nördlichsten Teich waren Unterwasserrasen von Eleo-
charis acicularis anzutreffen. 2019 waren mit einer Ausnahme wiederum alle Teiche 
bespannt. Der komplett abgelassene Teich nördlich Lindhoopsberg wies ausgedehnte 
dichte Rasen aus Eleocharis acicularis und große Bestände von Elatine triandra jeweils 
aus vielen 10.000 Pflanzen auf.
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3.11 Teiche an der Marinesiedlung (TK 3227/1)

In der Teichanlage an der Marinesiedlung außerhalb des Schutzgebietssystems Natura 
2000 fand TäuBer (2000) 1996/97 Elatine triandra, Limosella aquatica und Peplis por-
tula. Limosella aquatica wurde hier Mitte der 1990er Jahre auch vom Verfasser beob-
achtet. Bei einer Begehung 2019 zeigte sich, dass die Teichanlage bis auf einen Teich 
offensichtlich bereits seit längerer Zeit nicht mehr bespannt wird.

3.12 Teiche in der Niederung des Quarmbaches (TK 3227/3)

Die Teiche in der Niederung des Quarmbaches als Teil des FFH-Gebietes „Lutter, 
Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)“ waren im Jahr der Basiserfassung 2003 
komplett bespannt, so dass Pflanzenarten der Teichbodenflora nicht festgestellt 
werden konnten, wenngleich frühere Funde von Eleocharis acicularis bekannt waren. 
BöTTCher & jeCkel (1974) fanden im nördlichsten Teich ausgedehnte Bestände von Ille-
cebrum verticillatum. Im Jahr 2019 lagen die nördlichsten drei Teiche trocken, der sich 
südlich anschließende Teich war noch teilweise bespannt und die südlich davon gele-
genen Teiche waren voll bespannt. Unter diesen Bedingungen ließen sich hier vier 
kennzeichnende Pflanzenarten des Lebensraumtyps 3130 feststellen. Die nördlichsten 
drei Teiche wiesen sehr große Bestände von Elatine triandra mit mehreren 10.000 
Pflanzen auf. In allen Teichen war Sparganium natans verbreitet vertreten. Hinzu kam 
ein kleines Vorkommen von Peplis portula sowie eine Einzelpflanze von Cyperus fuscus.

3.13 Habighorster Teiche (TK 3227/3 und 4, 3327/1 und 2)

Die außerhalb des Schutzgebietssystems Natura 2000 benachbart zur Siedlung Habig-
horster Höhe gelegenen Habighorster Teiche wiesen in den 1970er Jahren eine beson-
ders reichhaltige Teichbodenflora auf. BöTTCher & jeCkel (1974) berichten von Vor-
kommen von Cyperus fuscus, Illecebrum verticillatum und Helichrysum luteoalbum, 
während Nachweise von Elatine-Sippen seinerzeit nicht erfolgten. TäuBer (2000) fand 
hier 1996/97 Cyperus fuscus und Elatine triandra. 2018 zeigten sich in vier Teichen 
große Bestände von Elatine triandra mit mehreren 10.000 Pflanzen (Abb. 3). Daneben 
war Elatine hexandra mit mehreren 1.000 Pflanzen vertreten. Auch Cyperus fuscus war 
mit mehreren 10.000 Pflanzen vorhanden (Abb. 4), Peplis portula in kleineren Mengen. 
Im größten Teich fand sich zudem ein Vorkommen von Potentilla supina mit mehr als 
100 Pflanzen. Elatine hexandra wurde in dem Teichgebiet erstmals 2011 beobachtet 
(langBehn & gerken 2012).
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Abb. 3: Elatine triandra in den Habighorster 
 Teichen.

Abb. 4: Cyperus fuscus in den Habighorster 
 Teichen.

3.14 Teiche nordöstlich Höfer (TK 3327/2)

Die sich südöstlich an die Habighorster Teiche anschließenden Teiche nordöstlich 
Höfer liegen außerhalb des Schutzgebietssystems Natura 2000. Im Jahr 1988 beob-
achtete der Verfasser in den mittleren Teichen erstmals Elatine triandra. Während die 
nördlichen Teiche 2019 voll bespannt waren und keine Teichbodenflora aufwiesen, 
zeigten die mittleren Teiche große Bestände mit mehreren 10.000 Pflanzen von Elatine 
triandra und mehrere 1.000 Pflanzen von Peplis portula. Den südlichen Teichen fehlten 
diese Sippen. Stattdessen befanden sich dort ausgedehnte Rasen aus Cyperus fuscus 
mit vielen 10.000 Pflanzen. Hier fand schon TäuBer (1998, 2000) 1996 große Bestände 
von Cyperus fuscus und Peplis portula.

3.15 Teiche im Hohen Moor (TK 3327/2)

Die außerhalb des Schutzgebietssystems Natura 2000 östlich von Höfer gelegenen 
Teiche im Hohen Moor waren zum Zeitpunkt der Begehung Anfang September 2019 
offensichtlich bereits seit längerer Zeit trockengefallen und wiesen eine dichte Biden-
tetalia-Vegetation auf. Trotzdem konnten noch einige Pflanzen von Cyperus fuscus 
gefunden werden.
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3.16 Teiche nordöstlich Bargfeld (TK 3228/3)

Die zum FFH-Gebiet „Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)“ gehörenden 
Teiche nordöstlich von Bargfeld wurden im Oktober 2018 begangen. Obwohl größere 
Teile der Gewässer trockengefallen waren, konnten Arten der Teichbodenflora nicht 
gefunden werden. In relativ jung angelegten Kleingewässern südwestlich davon wuchs 
Potamogeton polygonifolius mit mehr als 50 Pflanzen.

3.17 Abbaugewässer und sonstige Kleingewässer

Neben den vorstehend beschriebenen Fischteichanlagen beherbergen auch einige 
Abbaugewässer den Lebensraumtyp 3130 kennzeichnende Pflanzenarten. So fand 
sich beispielsweise 2019 in einem der Abbaugewässer des früheren Kieselgurabbau-
gebietes bei Neuohe (TK 3127/1) Sparganium natans in mehr als 50 Exemplaren.

In einer temporär bei hohen Grundwasserständen überstauten Sandgrube bei Olden-
dorf (TK 3226/2) wachsen Cicendia filiformis, Corrigiola litoralis, Illecebrum verticillatum 
und Radiola linoides. Radiola linoides hatte sich dort nach einer Biotoppflegemaßnahme 
(Abschieben des Oberbodens und Entbuschung) etabliert. Im Jahr 2011 wurden dort 
mehrere 100 Exemplare dieser Pflanze gezählt (kaiSer 2013), in den Jahren 2017 bis 
2019 jeweils mehrere 1.000 Pflanzen. Cicendia filiformis stammt aus einer gezielten 
Übertragung aus der Diasporenbank von einem benachbarten Wuchsort, an dem das 
Vorkommen aufgrund fortgeschrittener Sukzession 2007 erloschen war (kaiSer 2013, 
2018). Am neuen Wuchsort fanden sich 2017 etwa 400 Pflanzen von Cicendia filiformis.

An dem vorstehend erwähnten benachbarten früheren Wuchsort wurden Cicendia fili-
formis und Radiola linoides erstmals 1994 beobachtet (DeThleFS 1996, kaiSer 2013). 
TäuBer (1998, 2000) fand hier neben den beiden vorgenannten Sippen im Jahr 1996 
zusätzlich Anagallis minima. Auch in einer Sandgrube nördlich der Bundesstraße 214 
zwischen Eicklingen und Bröckel fand TäuBer (1998, 2000) im Jahr 1996 mehrere 100 
Exemplare von Anagallis minima sowie Peplis portula.

In einer Sandgrube bei Fernhavekost (TK 3427/4) gelang u. PiTTiuS nach Abschieben 
des Oberbodens 2019 der Fund von Radiola linoides mit etwa 25 Pflanzen (langBehn 
2020). 2018 wuchs hier ein kleiner Bestand von Peplis portula.

In einem zum FFH-Gebiet „Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)“ gehö-
renden kleinen abflusslosen Teich nördlich von Endeholz (TK 3227/4) gelang 2016 
h.-j. ClauSniTzer (persönliche Mitteilung) überraschenderweise ein Nachweis von Bal-
dellia ranunculoides (über 25 Pflanzen). In den Folgejahren wurde die Sippe jedoch ver-
geblich nachgesucht. Möglicherweise handelt es sich um ein angesalbtes Vorkommen. 
In dem Teich wächst zudem Isolepis fluitans.
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Einige der den Lebensraumtyp 3130 kennzeichnenden Pflanzenarten erscheinen auch 
temporär an neu angelegten Kleingewässern, verschwinden dann aber mit fortschrei-
tender Sukzession schnell wieder. So tauchte Potentilla supina 2008 an einem frisch 
angelegten Gewässer in der Niederung der Aue bei Nienhorst (TK 3426/3) auf (lang-
Behn & gerken 2009). Im gleichen Jahr wuchsen Cyperus fuscus (über 100 Exemplare) 
und Peplis portula (wenige Exemplare) zusammen mit Isolepis setacea an neu ange-
legten Kleingewässern südlich von Wathlingen in der Nähe der Thöse (TK 3426/4). 
Nach der Neuanlage von Kleingewässern im Schweinebruch (TK 3326/4) tauchte 
1990 ebenfalls Cyperus fuscus in wenigen Exemplaren auf und konnte sich mindes-
tens bis 1992 halten.

4 Diskussion

Die Tab. 2 fasst die in den einzelnen Teichgebieten vorkommenden kennzeichnenden 
Gefäßpflanzenarten des Lebensraumtyps 3130 zusammen. In den Teichanlagen des 
Betrachtungsraumes am weitesten verbreitet sind Elatine triandra, Eleocharis acicularis 
und Peplis portula. Cyperus fuscus zeigt dagegen einen deutlichen Verbreitungsschwer-
punkt im Raum Höfer. Alle anderen Arten kommen nur in einzelnen Teichanlagen vor. 
Die artenreichste Teichbodenflora beherbergt der Entenfang bei Boye, gefolgt von den 
Meißendorfer Teichen. Die Habighorster Teiche folgen aktuell noch vor den Aschautei-
chen und den Teichen in der Niederung des Quarmbaches sowie der Sandgrube bei 
Oldendorf. Alle weiteren Teichanlagen weisen aktuell maximal drei den Lebensraumtyp 
3130 kennzeichnende Pflanzenarten auf.

Während die meisten Arten in verschiedenen Regionen Niedersachsens zu finden sind 
oder waren, zeigt Elatine triandra ein sehr enges Verbreitungsbild in der Südheide mit 
der angrenzenden Allerniederung. Der weit überwiegende Teil der Vorkommen befindet 
sich im Landkreis Celle (garve 2007), so dass dem Landkreis Celle eine besondere 
landesweite Verantwortung für den Erhalt dieser Art, aber auch insgesamt für die 
Gesellschaften der Isoëto-Nanojuncetea zufällt (so auch bereits TäuBer 2000). Einige 
bedeutende Vorkommen des Lebensraumtyps 3130 sind nicht durch das europäische 
Schutzgebietssystem Natura 2000 gesichert.
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Tab. 2: Teiche mit kennzeichnenden Pflanzenarten des Lebensraumtyps 3130.

Bestandsgrößen:
1 = 1 Spross/Horst 5 = 51–100 Sprosse/Horste
2 = 2–5 Sprosse/Horste 6 = 101–1.000 Sprosse/Horste
3 = 6–25 Sprosse/Horste 7 = 1.001–10.000 Sprosse/Horste
4 = 26–50 Sprosse/Horste 8 = über 10.000 Sprosse/Horste

x = Nachweis ohne Mengenangabe 0 = früheres Vorkommen
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Meißendorfer 
Teiche

inner-
halb

3 8 8 0 4 6 0 5 8 6

Entenfang Boye inner-
halb

0 5 0 0 x x x x x x 0 0 0 0 x 0 x x x x x x

Teiche bei Witt-
beck

inner-
halb

6 5 5

Teiche östlich 
Gut Hustedt

außer-
halb

Teiche im 
Henneckenmoor

inner-
halb

Mieler Teiche außer-
halb

8 7 6

Teiche bei 
Wildeck

außer-
halb

8 7 5

Fischteiche im 
Breiten Moor

inner-
halb

0

Aschauteiche inner-
halb

0 7 6 0 7 3 0

Daller und Loher 
Teiche

inner-
halb

8 8

Teiche Quarm-
bach

inner-
halb

1 8 0 3 6

Habighorster 
Teiche

außer-
halb

8 7 8 0 0 6 6

Teiche nordöst-
lich Höfer

außer-
halb

8 8 7

Teiche im Hohen 
Moor

außer-
halb

3

Teiche nordöst-
lich Bargfeld

inner-
halb
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5
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bei Oldendorf
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Sandgrube bei 
Oldendorf
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Sandgrube bei 
Fernhavekost
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Endeholz
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diverse Klein-
gewässer
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0 0 0

Ausführliche Angaben zur pflanzensoziologischen Zuordnung der vorgefundenen Vege-
tation der Isoëto-Nanojuncetea und eine Dokumentation durch Vegetationsaufnahmen 
finden sich bei TäuBer (2000). Nur in den Aschauteichen und den umliegenden Teich-
anlagen sowie kleinflächig im Entenfang ist das Cypero fusci-Limoselletum zu finden, 
während die Elatine triandra-Elatine hydropiper-Gesellschaft im ganzen Betrachtungs-
raum vorkommt. Letztere Gesellschaft geht teilweise in das Eleocharitetum acicularis 
über (PreiSing et al. 1990). Auf je eine Sandgrube bei Oldendorf und Fernhavekost 
beschränkt ist das Cicendietum filiformis, wobei es bei Fernhavekost nur in einer frag-
mentarischen Ausbildung erscheint. Das für die Aschauteiche und ein Abbaugewässer 
bei Eicklingen belegte Elatino alsinastri-Juncetum tenageiae (TäuBer 2000) ist derzeit 
als im Landkreis Celle verschollen einzustufen. Das Spergulario-Illecebretum tritt nur 
in der Sandgrube bei Oldendorf auf, war früher aber auch in den Teichanlagen verein-
zelt zu finden. Diese Pflanzengesellschaft hat ihren Verbreitungsschwerpunkt im Land-
kreis Celle auf militärischen Übungsplätzen, nämlich auf dem NATO-Truppenübungs-
platz Bergen und dem Standortübungsplatz Scheuen (kaiSer 1995, TäuBer 2000). Das 
zu den Littorelletalia uniflorae zu stellende Pilularietum globuliferae tritt großflächig in 
den Meißendorfer Teichen, aber auch im Entenfang Boye auf (vgl. PreiSing et al. 1990).

Das älteste Teichgebiet ist das des Entenfanges Boye, das bereits 1690 angelegt 
wurde (BrunS & vauk 1984). Es unterscheidet sich von den übrigen Teichgebieten 
dadurch, dass es aus einem natürlichen Flachsee entwickelt worden ist (vahle 1990), 
während alle anderen Fischteichanlagen rein künstlich entstanden sind. Die Meißen-
dorfer Teiche wurden Ende des 19. Jahrhunderts angelegt. Auch die Teiche bei Witt-
beck, Miele und Bargfeld stammen aus dieser Zeit, wie ein Vergleich mit der Königlich 
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Preußischen Landesaufnahme zeigt. Bald danach folgten die Daller und Loher Teiche, 
die Aschauteiche, die Habighorster Teiche, die Teiche am Quarmbach, die Teiche bei 
Höfer und die Wittbecker Teiche (SCheller 1930, SChMeiDler 1966). Die Teiche im 
Breiten und im Hohen Moor wurden etwas später angelegt, diejenigen im Hennecken-
moor entstanden zwischen 1906 und 1911 (CaSSel 1934).

Entstehungsgeschichte und Alter erklären die hervorzuhebende floristische Ausstat-
tung des Entenfanges Boye. Die anderen Teichgebiete sind jeweils etwa 100 Jahre alt. 
Die Meißendorfer Teiche sind aber deutlich größer und vielfältiger strukturiert als die 
übrigen Teichanlagen, was die größere floristische Vielfalt hier erklären könnte.

Da die Teichanlagen überwiegend erst etwa 100 Jahre alt sind, stellt sich die Frage, 
wie die den Lebensraumtyp 3130 kennzeichnenden Pflanzenarten diese Wuchsorte 
erreicht haben. Dieses scheint überwiegend durch Wasservögel zu erfolgen (ellen-
Berg & leuSChner 2010). Limosella aquatica gibt nölDeke (1871) für das Allerufer bei 
Wienhausen und Winsen an, von wo eine Zuwanderung in die Teichanlagen über Was-
servögel plausibel ist. Bemerkenswert ist, dass Elatine-Sippen in der floristischen 
Literatur des 19. Jahrhunderts, als es die meisten Teichanlagen noch nicht gab, für 
den Betrachtungsraum auch noch nicht erwähnt werden (z. B. PaPe 1863; nölDeke 
1871,1890; BranDeS 1897). Diese Arten müssen daher von relativ weit entfernten 
Standorten verbracht worden sein. Neben der Verbreitung durch Wasservögel kommt 
möglicherweise auch das Einbringen von Diasporen mit dem Fischbesatz in Betracht. 
Einige Arten wie Anagallis minima, Cicendia filiformis, Cyperus fuscus und Juncus tena-
geia waren einst auf feuchten bis nassen Sand- und Heideböden verbreitet (nölDeke 
1871, BranDeS 1897), so dass deren Zuwanderung aus feuchten Heideflächen zu 
erwarten ist, die in Senken wechselnasse Standorte aufwiesen und auch temporär 
überstaute Bereiche gehabt haben. Teilweise dürften derartige Standorte auch direkt 
am Ort der Teichanlagen vorhanden gewesen sein, so dass eine Zuwanderung nicht 
einmal erforderlich war. Das wiederholte Auftreten von Cyperus fuscus bei der Neu-
anlage von Kleingewässern in jüngerer Zeit deutet ebenfalls auf solche früheren Vor-
kommen außerhalb der Teichanlagen hin, deren Samenbank immer noch existiert.

5 Zusammenfassung

Der Lebensraumtyp 3130 (Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelle-
tea uniflorae und/oder Isoëto-Nanojuncetea) nach Anhang I der FFH-Richtlinie wird zu einem großen 
Teil durch Pflanzenarten gekennzeichnet, die der Teichbodenflora entstammen. Die trockenen Som-
mer 2018 und 2019 boten gute Möglichkeiten zur Erfassung der Teichbodenflora, so dass zahlreiche 
Fischteichanlagen des Landkreises Celle hin auf kennzeichnende Arten des Lebensraumtyps 3130 
untersucht werden konnten. Im Landkreis Celle kommen aktuell 30 kennzeichnende Pflanzenarten 
des Lebensraumtyps 3130 vor. In den Teichanlagen des Betrachtungsraumes am weitesten verbreitet 
sind Elatine triandra, Eleocharis acicularis und Peplis portula. Cyperus fuscus zeigt einen deutlichen 
Verbreitungsschwerpunkt im Raum Höfer. Die artenreichste Teichbodenflora beherbergt der Entenfang 
bei Boye, gefolgt von den Meißendorfer Teichen. Während die meisten Arten in verschiedenen Regio-
nen Niedersachsens zu finden sind oder waren, zeigt Elatine triandra ein sehr enges Verbreitungsbild 
in der Südheide mit der angrenzenden Allerniederung, so dass dem Landkreis Celle eine besondere 
landesweite Verantwortung für den Erhalt dieser Art, aber auch insgesamt für die Gesellschaften der 
Isoëto-Nanojuncetea zufällt.
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Rückgang von Epipactis purpurata Sm. im Stadtgebiet 
von Braunschweig (Niedersachsen)

Decrease of Epipactis purpurata Sm. in the urban area 
of Braunschweig (Lower Saxony, Germany)

Frank Müller

Summary
Epipactis purpurata is one of the 15 surviving species of orchids in the urban area of Braunschweig. 
This plant was first mentioned in the middle of the 20th century. At that time the orchid dwelled in 
five locations. Meanwhile two populations are extinct. A third cannot be verified. So only two localities 
still exist. The population in the “Kohli” was observed between 1991 to 2004, although with interrup-
tions. The next controls were made in 2019 and 2020. Only a dozen plants of the formerly more than 
100 have survived. The reasons for this decrease are game browsing, dryness and forestry.

1 Einleitung

Zählt man alle Orchideenarten zusammen, die für das heutige Stadtgebiet von Braun-
schweig jemals in irgendeiner Form erwähnt wurden, kommt man auf 20 Arten (garve 
2007; Müller 1992; haeuPler & SChönFelDer 1989; BranDeS 1987). Von diesen sind 
derzeit noch 15 Arten nachweisbar, eine beträchtliche Zahl. Von den derzeitigen Arten 
gelten Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris und Ophrys apifera als Florenverfäl-
schung, da sie erst in den letzten Jahrzehnten zum ersten Mal Erwähnung fanden. 
Diese Arten haben sich über Jahre hinweg als beständig erwiesen. Auch wenn die 
Zahlen erfreulich klingen, so muss doch um einige Arten gebangt werden. Dazu zählen 
Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, Epipactis purpu-
rata, Neottia nidus-avis, Orchis mascula, Orchis purpurea, Ophrys insectifera und Platan-
thera chlorantha. Ihre Bestände waren nie groß. Von einigen Arten konnten über Jahre 
hinweg weniger als zehn Pflanzen pro Art nachgewiesen werden. Dennoch waren sie 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer präsent.

2 Material und Methoden

Von 1991 bis 2004 sowie 2019 und 2020 ist das letzte noch existente Vorkommen von Epipactis pur-
purata im Waldstück Kohli im Mascheroder Holz aufgesucht worden. Im Areal wurden fünf Zählflä-
chen (Z 1–Z 5, s. Abb. 3) festgelegt. Jede Zählfläche wurde mehrmals im Jahr streifenweise abgegan-
gen. Notiert wurden die Anzahl der Pflanzen, die Anzahl der Sprosse und die Anzahl der verbissenen 
Sprosse. Der Verbiss wurde eingeteilt in die Kategorien o für ohne Verbiss, m für Teilverbiss und k 
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für komplett verbissen. Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Infloreszenzen. Die Daten 
wurden tabellarisch aufgeschrieben und ausgewertet.

2.1 Einteilung in Zählflächen

Anfangs beschränkte sich die Bestandsaufnahme auf die Zählflächen Z 1, Z 2 und Z 3. Im Laufe der 
Zeit kamen noch die Zählflächen Z 4 und Z 5 hinzu. Es bieten sich keine dauerhaft markanten Punkte 
im Gelände für eine genauere Abgrenzung an. Die skizzierten Areale bezeichnen die Lage der Zähl-
flächen zueinander. Grenzverschiebungen von bis zu 5 m sind möglich. Einzig die Grenze zwischen 
dem Zählgebiet Z 3 einerseits und den Zählflächen Z 1 und Z 2 andererseits konnte klar definiert wer-
den. Sie wird gebildet von einem alten Wirtschaftsweg, der an der Salzdahlumer Straße auf Höhe der 
Zufahrt zum Sportgelände beginnt und in einem leichten Rechtsbogen nach Süden zwischen die Bom-
benkrater führt. Auf diesem Weg konnten nie Orchideen festgestellt werden. Der Weg ist inzwischen 
schwer zu erkennen, da er bereits vor der ersten Zählung nicht mehr genutzt wurde und infolgedessen 
weitestgehend zugewachsen ist.

3 Fundorte

3.1 Historischer Fundort ohne Ortsangabe

Die ersten Nachweise von Epipactis purpurata sind von oSTerloh (1966) beschrieben: 
„Unser Standort liegt im Walde nahe der früheren Ölbohrung „Rautheim 1003“, wo ich 
die Art seit 1941 beobachte …“. Bis 1965 hat oSTerloh (1966) in sechs Beobachtungen 
bis zu 25 Pflanzen zählen können. Zwischen den Jahren 1966 und 1987 fehlen jegliche 
Angaben zur Existenz von Epipactis purpurata in Braunschweig. Die genaue Lage der 
früheren Ölbohrung konnte bisher nicht ermittelt werden.

3.2 Fundort nördlich von Weddel

Im Osterholz (TK 3729/2), nördlich von 
Weddel, hat der Autor an zwei Stellen 
(Abb. 1) in den Jahren zwischen 1980 und 
1990 wenige Pflanzen finden können. Eine 
Kontrolle 2017 blieb ergebnislos. Dieser 
Fundort muss als erloschen bezeichnet 
werden.

Abb. 1: Die weißen Punkte markieren die bei-
den Fundorte von Epipactis purpurata nördlich 
von Weddel in den Jahren 1980 –1990 (Quelle: 
Google Maps, 03.08.2019).
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3.3 Fundorte LSG Buchhorst und von Pawelsches Holz

Im Waldstück LSG Buchhorst (TK 3729/2 und 4) südlich der Bahntrasse bis zur Bun-
desstraße B 1 bei Klein Schöppenstedt konnte der Autor in der Vergangenheit verein-
zelt und weit verstreut die eine oder andere Epipactis purpurata in den Jahren 1980 bis 
1990 finden. Auch hier fehlen detaillierte Aufzeichnungen. Im Juli 2020 haben C. everS 
und D. BranDeS von der TU Braunschweig bei einem Geländepraktikum mit Studie-
renden zwei blühende Individuen von Epipactis purpurata gefunden (persönliche Mit-
teilung D. BranDeS). Ein weiterer Fund wird erwähnt von S. groTe im Jahr 2005 im von 
Pawelschen Holz (TK 3728/2) ohne Angaben der Fundstelle und Anzahl der Pflanzen 
(rehFelDT et al. 2007: 159).

3.4 Fundort Kohli im Mascheroder Holz

Das Waldstück Kohli (TK 3729/3) (Abb. 2) wird im Norden begrenzt durch die Salz-
dahlumer Straße, im Osten durch die Ortschaft Mascherode, im Süden durch Felder 
und im Westen durch die Straße 
Jägersruh. Bei dem Wald handelt 
es sich um einen Eichen-Hainbu-
chenwald in privater Wirtschaft. Zu 
Beginn der Aufzeichnungen war in 
dem Gebiet, in dem Epipactis pur-
purata steht, ein dichter Baum-
bestand mit geschlossenem Kro-
nendach vorhanden, so dass der 
Waldboden nahezu komplett frei 
von Bodenbewuchs war. Nur in 
wenigen Bereichen wuchsen Wald-
kräuter, insbesondere Convallaria 
majalis (Maiglöckchen). Abbil-
dung 3 zeigt eine grobe Einteilung 
der Zählflächen Z 1 bis Z 5. Wäh-
rend im Zählgebiet Z 1 nur eine 
spärliche Laubstreu vorhanden war 
und sich größere Flächen frei von 
Laubresten zeigten, waren die Zähl-
flächen Z 2 und Z 3 von geschlos-
senen Laubflächen bedeckt. Im 
Laufe der folgenden Jahre wurde 
Holz geerntet und es bildeten sich 
immer mehr geschlossene Kraut-
flächen an den Stellen, an denen 
das Sonnenlicht durch das aufgelo-
ckerte Kronendach auf den Boden 
gelangen konnte (Abb. 4). In ihnen 

Abb. 2: Der weiße Punkt markiert das Wuchsgebiet von 
Epipactis purpurata im Waldstück Kohli im Mascheroder 
Holz. (Quelle: Google Maps, 03.08.2019). 

Abb. 3: Einteilung der Zählflächen Z 1–Z 5 im Wald-
stück Kohli im Mascheroder Holz. (Quelle: Google Maps, 
03.08.2019).
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dominieren heute Convallaria majalis (Maiglöckchen), Impatiens parviflora (Kleines 
Springkraut) sowie Urtica dioica (Große Brennnessel). Markante Punkte im Vorkommen 
der Orchideen bilden zwei Bombenkrater am Südrand der Zählfläche Z 1 (Abb. 5). Von 
ihnen ausgehend konnte in Entfernungen bis etwa 60 m Epipactis purpurata gefunden 
werden. Die Pflanzengesellschaft ist heute nahezu unverändert mit dem Unterschied, 
dass in den Zählflächen Z 2 bis Z 5 höher wachsende Kräuter bzw. Stangenholz 
junger Bäume eine weitestgehend geschlossene Pflanzendecke bilden. Die Funde in 
den Jahren 2019 und 2020 liegen nicht weiter als ca. 30 m nördlich der Krater. Alle 
Pflanzen stehen auf nacktem Boden bzw. Boden mit sehr dünner Laubdecke (Abb. 6).

Abb. 4: Auslichtung in der Zählfläche Z 4. Die Öff-
nung des Kronendaches hat den Wuchs höherer 
Kräuter gefördert (31.07.2019).

Abb. 5: Einer der Bombenkrater im Gebiet. Der 
dunkle Rand am Hang rechts markiert den nor-
malen Wasserstand der vergangenen Jahre 
(05.08.2019).

Abb. 6: Panoramaaufnahme der Zählfläche Z 1 (Blickrichtung Ost). Die Pfeile zeigen auf die Wuchsstel-
len von fünf Pflanzen (26.08.2019).

Rückgang von Epipactis purpurata Sm. im Stadtgebiet von Braunschweig (Niedersachsen)



43

4 Ergebnisse

4.1 Ergebnis im Zählgebiet Z 1

Tab. 1: Bestandsentwicklung von Epipactis purpurata im Waldstück Kohli im Mascheroder Holz von 
1991 bis 2020 in der Zählfläche Z 1.  
Sprosse o Verbiss: Sprosse mit normaler, voll ausgebildeter Infloreszenz bzw. reifenden Fruchtknoten. 
Sprosse m Teilverbiss: Sprosse ohne Spitze, aber mit mindestens einer Blüte bzw. einem Fruchtknoten. 
Sprosse k Verbiss: Sprosse, deren Infloreszenz vollständig fehlt. Bl/Frkn: Blüten/Fruchtknoten.

Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2003 2004 2019 2020 ∑

Pflanzen 34 35 13 12 41 19 23 3 10 3 6 12 211

Sprosse 137 104 26 18 164 33 24 11 40 4 8 14 583

Sprosse o 
Verbiss 56 56 15 16 4 20 11 7 20 0 7 7 219

Sprosse m 
Teilverbiss 52 2 0 0 13 0 1 4 7 2 1 1 201

Sprosse k 
Verbiss 29 46 11 2 71 13 12 0 13 2 3 6 90

Bl/Frkn 312 88 71 545 136 73 14 91 162 1392

Die durchschnittliche Verbissquote im Zählgebiet Z 1 beträgt 49,9 %.

4.2 Ergebnis im Zählgebiet Z 2

Tab. 2: Bestandsentwicklung von Epipactis purpurata im Waldstück Kohli im Mascheroder Holz von 
1991 bis 2020 in der Zählfläche Z 2.  
Sprosse o Verbiss: Sprosse mit normaler, voll ausgebildeter Infloreszenz bzw. reifenden Fruchtknoten. 
Sprosse m Teilverbiss: Sprosse ohne Spitze, aber mit mindestens einer Blüte bzw. einem Fruchtknoten. 
Sprosse k Verbiss: Sprosse, deren Infloreszenz vollständig fehlt. Bl/Frkn: Blüten/Fruchtknoten.

Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2003 2004 2019 2020 ∑

Pflanzen 34 53 18 48 51 32 49 6 14 7 0 0 312

Sprosse 137 104 33 54 66 57 74 7 24 9 0 0 565

Sprosse o 
Verbiss 56 64 20 51 34 39 34 3 2 3 0 0 306

Sprosse m 
Teilverbiss 52 2 2 0 6 4 3 1 2 4 0 0 76

Sprosse k 
Verbiss 29 27 11 3 26 14 37 3 20 2 0 0 172

Bl/Frkn 1428 756 262 629 56 32 40 0 0 2923

Die durchschnittliche Verbissquote im Zählgebiet Z 2 beträgt 43,9 %.
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4.3 Ergebnis im Zählgebiet Z 3

Tab. 3: Bestandsentwicklung von Epipactis purpurata im Waldstück Kohli im Mascheroder Holz von 
1991 bis 2020 in der Zählfläche Z 3.  
Sprosse o Verbiss: Sprosse mit normaler, voll ausgebildeter Infloreszenz bzw. reifenden Fruchtknoten. 
Sprosse m Teilverbiss: Sprosse ohne Spitze, aber mit mindestens einer Blüte bzw. einem Fruchtknoten. 
Sprosse k Verbiss: Sprosse, deren Infloreszenz vollständig fehlt. Bl/Frkn: Blüten/Fruchtknoten.

Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2003 2004 2019 2020 ∑

Pflanzen 46 55 46 74 76 72 100 43 42 26 0 0 580

Sprosse 137 132 103 165 117 149 118 48 60 40 0 0 1069

Sprosse o 
Verbiss 63 94 62 107 39 96 93 37 4 13 0 0 608

Sprosse m 
Teilverbiss 56 11 3 2 13 2 6 7 3 6 0 0 109

Sprosse k 
Verbiss 18 27 38 56 65 51 19 4 53 21 0 0 352

Bl/Frkn 1001 840 816 2506 905 45 182 0 0 6295

Die durchschnittliche Verbissquote im Zählgebiet Z 3 beträgt 43,1 %.

4.4 Ergebnis im Zählgebiet Z 4

Tab. 4: Bestandsentwicklung von Epipactis purpurata im Waldstück Kohli im Mascheroder Holz von 
1991 bis 2020 in der Zählfläche Z 4.  
Sprosse o Verbiss: Sprosse mit normaler, voll ausgebildeter Infloreszenz bzw. reifenden Fruchtknoten. 
Sprosse m Teilverbiss: Sprosse ohne Spitze, aber mit mindestens einer Blüte bzw. einem Fruchtknoten. 
Sprosse k Verbiss: Sprosse, deren Infloreszenz vollständig fehlt. Bl/Frkn: Blüten/Fruchtknoten.

Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2003 2004 2019 2020 ∑

Pflanzen 1 0 23 13 0 3 0 0 40

Sprosse 4 0 30 20 0 4 0 0 58

Sprosse o 
Verbiss 4 0 29 18 0 1 0 0 42

Sprosse m 
Teilverbiss 0 0 1 1 0 2 0 0 4

Sprosse k 
Verbiss 0 0 0 1 0 1 0 0 2

Bl/Frkn 82 0 629 519 0 51 0 0 1281

Die durchschnittliche Verbissquote im Zählgebiet Z 4 beträgt 10,3 %.
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4.5 Ergebnis im Zählgebiet Z 5

Tab. 5: Bestandsentwicklung von Epipactis purpurata im Waldstück Kohli im Mascheroder Holz von 
1991 bis 2020 in der Zählfläche Z 5.  
Sprosse o Verbiss: Sprosse mit normaler, voll ausgebildeter Infloreszenz bzw. reifenden Fruchtknoten. 
Sprosse m Teilverbiss: Sprosse ohne Spitze, aber mit mindestens einer Blüte bzw. einem Fruchtknoten. 
Sprosse k Verbiss: Sprosse, deren Infloreszenz vollständig fehlt. Bl/Frkn: Blüten/Fruchtknoten.

Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2003 2004 2019 2020 ∑

Pflanzen 8    5  0 0 13

Sprosse 8    6  0 0 14

Sprosse o 
Verbiss 8    5  0 0 13

Sprosse m 
Teilverbiss 0    0  0 0 0

Sprosse k 
Verbiss 0    1  0 0 1

Bl/Frkn 280    161  0 0 441

Die durchschnittliche Verbissquote im Zählgebiet Z 5 beträgt 7,1 %.

4.6 Ergebnisse aus den Zählgebieten in der Gesamtbetrachtung

Tab. 6: Bestandsentwicklung von Epipactis purpurata im Waldstück Kohli Mascheroder Holz von 1991 
bis 2020.  
Sprosse o Verbiss: Sprosse mit normaler, voll ausgebildeter Infloreszenz bzw. reifenden Fruchtknoten. 
Sprosse m Teilverbiss: Sprosse ohne Spitze, aber mit mindestens einer Blüte bzw. einem Fruchtknoten. 
Sprosse k Verbiss: Sprosse, deren Infloreszenz vollständig fehlt. Bl/Frkn: Blüten/Fruchtknoten.

Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2003 2004 2019 2020 ∑

Pflanzen 118 143 77 134 169 123 203 65 66 44 6 12 1160

Sprosse 377 329 162 237 279 239 264 86 124 63 9 14 2183

Sprosse o 
Verbiss 165 214 97 174 81 155 175 65 26 22 7 7 1187

Sprosse m 
Teilverbiss 148 15 5 2 32 6 20 9 12 14 0 1 264

Sprosse k 
Verbiss 64 100 60 61 166 78 69 12 86 27 2 6 731

Bl/Frkn    2741 1842 1149 4589 1616 150 448 122 162 11506

Frank Müller | 39–52 Band 16 | 2020



46

Tab. 7: Prozentualer Anteil der Verbissschäden von Epipactis purpurata im Waldstück Kohli Maschero-
der Holz von 1991 bis 2020

Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2003 2004 2019 2020 ∑

Sprosse 377 329 162 237 275 239 254 86 124 63 9 14 2169

Sprosse m 
Verbiss 212 115 65 63 198 84 89 21 98 41 2 7 995

Prozentualer 
Anteil 56,2 35,0 40,1 26,6 72,0 35,1 35,0 24,4 79,0 65,1 22,2 50,0 45,9

Besonders auffällig in den Aufzeichnungen sind die Verbissschäden (Abb. 7 links). In 
allen Jahren vor 2019 sind mindestens 25 % aller entwickelten Blühsprosse verbissen 
worden, im Jahr 1995 sogar 72 %.

Abb. 7: Verbissschäden an einer Pflanze. Links: Zustand am 05.08.2019; rechts: Zustand am 
28.10.2019.
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4.7 Weitere Feststellungen an den Pflanzen von Epipactis 
purpurata im Waldstück Kohli

Mit sechs Pflanzen ist die Zählung im Jahr 2019 alarmierend niedrig ausgefallen. Die 
Pflanzen machten einen sehr schwachen Eindruck, sie wirkten nicht vital. Etliche 
Knospen waren bereits vertrocknet, bevor der Blütenstand sich aufrichtete. Die Blüten 
wiesen kleine braune Flecken auf. Eine nachfolgende Begehung zeigte die völlige Welke 
von Blütenständen bereits zwei Tage später (Abb. 8).

Um die Aussamung zu überprüfen erfolgte am 28.10.2019 eine nachträgliche Bege-
hung. Dabei zeigte sich eine deutlich unterschiedliche Ausprägung der Fruchtstände. 
Neben Kapseln, die ein typisches Erscheinungsbild mit großen, noch grünen und 
nahezu vollständig mit Samen gefüllten Kapseln zeigten, gab es Pflanzen, deren Kap-
seln getrocknet, aufgeplatzt und weitestgehend geleert waren. Ferner zeigte sich eine 
starke Differenz in der Struktur der Samen. Einige wirkten krümelig klein und nicht 
länglich wie normal ausgeprägte Samen (Abb. 9). Die mikroskopische Auswertung 
ergab im Mittel kleiner ausgeprägte Samen (Abb. 10). Während die Embryonen in ihrer 
Größe keine Auffälligkeiten zu den Embryonen aus normal großen Fruchtknoten zeigte, 
waren die Flughäute hier kleiner als normal entwickelt.

Die nähere Betrachtung der Infloreszenzen zeigte, dass einige mit Spinnweben umhüllt 
waren (Abb. 11). Urheber ist hier eine Spinne aus der Familie der Kugelspinnen (The-
ridiidae).

Abb. 8: Pflanze mit Trockenschäden. Links: Zustand am 26.07.2019; rechts: Zustand am 28.07.2019.
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Abb. 9: Samen von Epipactis purpurata. Links: krümelige Ausprägung; rechts: normale Ausprägung 
(28.10.2019).

Abb. 10: Unterschiedliche Größe der Samen zweier Pflanzen. Unten Samen der Pflanze aus Abbil-
dung 9 links, oben Samen der Pflanze aus Abbildung 9 rechts (30.10.2019).
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5 Diskussion

Im Untersuchungsgebiet bildet Epipactis purpurata nur eine kleine Population, die sich 
auf einer Fläche von nicht ganz einem Hektar verstreut verteilt. In den ersten Jahren 
der Erhebungen zeigte sich der Bestand mit Ausnahme des Jahres 1999 stabil. Warum 
im Jahr 1999 die Anzahl der Pflanzen so gering ausfiel, ist im Nachhinein nur zu mut-
maßen. Die Aufzeichnungen geben keinerlei Aufschluss, da weiterführende Daten und 
Beobachtungen wie z. B. klimatische Bedingungen außer Acht blieben. Punktuelle Ein-
brüche in Populationen treten immer wieder auf. In der Regel hat das mit Umweltbe-
dingungen, oft im Zusammenhang mit Vorjahreseinflüssen zu tun. Möglicherweise ist 
hierin die Ursache zu sehen.

Epipactis purpurata ist eine Waldorchidee und bevorzugt schattige Wälder auf frischen, 
humusreichen Böden. Da im Zählgebiet Z 1 die Laubdecke schütter bis gar nicht vor-
handen ist, dürfte der Humusanteil gering sein. Das könnte erklären, warum die Anzahl 
der Orchideen in diesem Bereich immer geringer war als in den Zählflächen Z 2 und 
Z 3 mit dichterer Laubdecke und niederen Kräutern.

Augenfällig ist aber der Abfall in der Populationsgröße in allen Zählflächen ab dem Jahr 
1999. Von da an sind die Bestände nur noch etwa halb so groß wie vorher. Zu dieser 
Zeit ist mit Holzernten begonnen worden, die zu Auslichtungen in den Zählflächen 

Abb. 11: Umsponnene Infloreszenzen von Epipactis purpurata mit Kugelspinne (Theridiidae) im linken 
Foto (28.07.2019).
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Z 2–Z 5 geführt haben. Durch die Öffnung des Kronendaches ist die Beschattung des 
Waldbodens geringer geworden, im Zählgebiet Z 3 sogar weitestgehend weggefallen. 
Da Epipactis purpurata sehr konkurrenzschwach ist, sind mit dem Lichteinfall Pflanzen 
der Krautschicht gefördert worden, zunächst niedrig wachsende, später höher wach-
sende. Hinzu kommt der Nachwuchs an Gehölzen. Im Zählgebiet Z 3 ist inzwischen 
ein dichter Stangenwald entstanden. Diesem Konkurrenzdruck hat die Orchidee nicht 
entgegentreten können. Heute sind weite Teile der gelichteten Flächen dicht mit Urtica 
dioica (Große Brennnessel) und Impatiens parviflora (Kleines Springkraut) bedeckt. All 
das kann den Einbruch der Bestände in den Zählflächen Z 2–Z 5 mit erklären. Zwi-
schen 2004 und 2019 fehlen die Daten. Denn während im Zählgebiet Z 1 der Bestand 
im normalen Bereich schwankt, sofern man das bei dieser Datenlage überhaupt 
ansprechen kann, sind die Bestände in den Zählflächen Z 2–Z 5 weiter bis zum Null-
punkt gesunken. Das gesamte derzeitige Vorkommen beschränkt sich auf das Zähl-
gebiet Z 1. Hier hat sich das Erscheinungsbild des Waldes seit Beginn der Zählungen 
nicht wesentlich verändert.

Besonders auffällig sind die Verbissschäden. Das Hypochil der Blüten enthält Nektar in 
Mengen, die den Blütenboden beim Betrachten nass erscheinen lassen. Damit will die 
Pflanze potenzielle Bestäuber anlocken. Insbesondere Wespen und Ameisen besuchen 
die Blüten zur Nektaraufnahme. Zum Teil sind die Infloreszenzen dicht mit Ameisen 
bevölkert. Der zuckerhaltige Nektar übt natürlich auch einen starken Anreiz zum Ver-
zehr auf das Wild aus. Der Verbiss hat Folgen für die Pflanze. Mit dem Verlust von 
Blüten sinkt die Reproduktionsrate. Auszählungen von zehn reifen Kapseln der Epi-
pactis purpurata aus diesem Gebiet erbrachten 1992 für reife Früchte aus der Mitte 
der Infloreszenz 5.000–6.500 Samen. In den Kapseln an der Infloreszenzspitze von 
Epipactis purpurata wurden deutlich weniger Samen gezählt. Hier schwanken die Werte 
um die Zahl 500. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich die Vermutung ableiten, dass 
die Blüten in der Mitte eine höhere Vitalität aufweisen als die oberen bzw. unteren 
Blüten der Infloreszenz. Ein Verbiss der Infloreszenzspitze wirkt sich demnach im Ver-
hältnis weniger negativ aus als ein Verbiss bis in den unteren Bereich der Infloreszenz 
hinein. Die Zählungen an den Pflanzen sind punktuell im Jahr durchgeführt worden. 
Man muss davon ausgehen, dass nach einer Bestandsaufnahme weiter verbissen wird. 
Ein Beispiel dafür ist eine Pflanze aus dem Jahr 2019, die noch vor dem Reifen der 
Samen in vier Schritten bis auf Stängelreste verbissen wurde (s. Abb. 7 rechts). Die 
Verlustrate dürfte eher höher liegen als in dieser Arbeit angegeben. Inwieweit sich 
dieses gesamte Phänomen des Verbisses auf die Gegenwart übertragen lässt, kann 
nicht gesagt werden. Einerseits lässt die geringe Zahl an Pflanzen keinen Schluss zu 
und zum anderen fehlen für den Zeitraum 2004 bis 2018 Daten für Aussagen.

Mit sechs Pflanzen ist die Zählung im Jahr 2019 alarmierend niedrig ausgefallen. In 
den allgemeinen Beschreibungen in der Fachliteratur (BuTTler 1986) wird die Wuchs-
höhe mit 20–70 cm angegeben. Der Blütenstand wird beschrieben als dicht und reich-
blütig mit bis zu 45 Blüten (kreTzSChMar 2008). Da bei der ersten Zählung im Jahr 
2019 bereits Verbissschäden vorlagen und etliche Knospen abgefallen waren, wurden 
zum Vergleich nur die höchsten intakten Sprosse jeder Pflanze und stellvertretend für 
die Blüten deren Tragblätter herangezogen. Mit Wuchshöhen von 23–38 cm (Durch-
schnittswert 28,5 cm) bewegen sich die Werte in der unteren Hälfte der normalen 
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Varianzbreite. Die Zählung der Tragblätter an unbeschadeten Sprossen erbrachte 
Werte zwischen 8 und 32 bei einem Durchschnitt von 15,25. Auch hier bleiben die 
Werte in der unteren Hälfte der Varianzbreite. Etliche Knospen waren bereits ver-
trocknet, bevor der Blütenstand sich aufrichtete. Die Blüten wiesen kleine braune Fle-
cken auf. Alles Anzeichen für Wassermangel. An den Tagen um die Zählung im Jahr 
2019 herum lagen die Temperaturen allgemein immer deutlich über 30° C, sogar bis 
38° C. Im Wald direkt ist nicht gemessen worden. Nicht nur in den Jahren 2018 und 
2019 waren die Temperaturen extrem hoch. Auch in den Jahren davor waren die Tem-
peraturen allgemein im Mittel gestiegen. Damit einhergehend sind die Trockenperi-
oden länger ausgefallen. Überall ist der Grundwasserspiegel infolgedessen dauerhaft 
gesunken (s. Abb. 5). Die Änderung in den klimatischen Verhältnissen hin zu höherer 
Temperatur und Wassermangel haben sich negativ auf den Bestand von Epipactis pur-
purata ausgewirkt.

Die Feststellungen zu den deutlich unterschiedlichen Ausprägungen der Fruchtstände 
im Jahr 2019 lassen darauf schließen, dass die Pflanzen ihre Energie ganz auf die Ent-
wicklung des Embryos gelenkt haben. Diese Hypothese könnte von der Tatsache unter-
stützt werden, dass Pflanzen im Jahr 2019 bereits im frühen Fruchtstadium Frucht-
knoten abgeworfen haben.

Durch die mit Spinnweben umhüllten Infloreszenzen könnte die Samenverbreitung ein-
geschränkt sein. In den Spinnweben bleibt ausfallender Samen hängen. Je dichter das 
Netz desto weniger Wirkung kann der Wind auf die Samen ausüben. 

Im Jahr 2020 hat sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Möglicher-
weise liegt das an den gestiegenen Regenfällen im Jahr 2019 begründet. Mit 577,8 mm 
Jahresmenge lag der Wert erheblich über dem Jahreswert von 2018 mit 379,7 mm 
(URL 1). Ein genereller kausaler Zusammenhang lässt sich nicht zwingend herstellen, 
weil sich Bezüge zwischen Populationsgröße und Regenmenge in den Jahren 1991 bis 
2004 nicht ablesen lassen.

Fazit: Auch wenn die Datenfülle gering ist, so lassen sich drei wesentliche Faktoren 
anführen, die zum Niedergang des Bestandes von Epipactis purpurata im Untersu-
chungsgebiet bisher geführt haben.
• Erstens: Veränderung der Lichtverhältnisse durch Auslichtung des Waldes, in 

dessen Folge es zur Erwärmung der Bodenoberfläche und verstärkter Mineralisie-
rung des Humus kommt.

• Zweitens: Reduzierung der Reproduktion durch Wildverbiss.
• Drittens: Änderung der klimatischen Verhältnisse.

Was kann man dagegen tun? – In Zukunft sollten waldwirtschaftliche Maßnahmen im 
Bereich der Orchideen unterbleiben. Gegen den Verbiss gibt es zwei Möglichkeiten. 
Entweder den Wildbesatz reduzieren, sofern der Bestand genauso hoch ist wie zu 
den früheren Zeiten der Erhebungen, oder die Pflanzen mit Verbissschutz zu hauben, 
was bei der derzeitigen geringen Größe der Population sinnvoller wäre. Eine Kombina-
tion wäre denkbar. Mit dem Öffnen der Fruchtkapseln sollten aber zumindest einige 
Hauben entfernt werden, um mit Hilfe des Windes die Samenverbreitung zu fördern. 
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Gegen die klimatischen Veränderungen kann lokal wohl nichts gemacht werden. Es 
wäre nur ratsam zu versuchen jeden Tropfen Wasser im Gebiet zu halten so lange es 
geht. Dazu müssten alle Wasser ableitenden Gräben zugeschüttet werden.

6 Zusammenfassung

Epipactis purpurata ist eine von 15 rezenten Orchideenarten im Stadtgebiet von Braunschweig. Erst 
an Mitte des 20sten Jahrhunderts ist diese Art beschrieben worden. Ursprünglich war das Vorkom-
men auf fünf Wuchsorte verteilt. Zwei sind mittlerweile erloschen. Für einen dritten fehlen Nachweise, 
so dass nur noch zwei Wuchsorte bestätigt werden können. Von 1991 bis 2004 ist die Population im 
„Kohli“ mit Unterbrechungen beobachtet worden und erst 2019 wurde die Kontrolle wieder aufgenom-
men. Von einst über 100 Pflanzen sind im Jahre 2020 nur noch ein Dutzend existent. Als Ursache für 
den Rückgang sind Wildverbiss, Trockenheit und Waldwirtschaft zu nennen.
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 Atriplex intracontinentalis Sukhor. an der Kalihalde 
Beienrode (Königslutter, Niedersachsen)

Atriplex intracontinentalis Sukhor. at the Kalihalde Beienrode 
(Königslutter, Lower Saxony, Germany)

Dem Andenken eCkharD garveS gewidmet.

johanneS MüTTerlein

Summary
There is a report about a find of Atriplex intracontinentalis Sukhor. at the potash dump in the vicinity 
of Beienrode (city of Königslutter, district of Helmstedt). This is the first evidence in the hills of Lower 
Saxonian. The continental inland (Eastern European-Asian) species has not been widely distinguished 
from Atriplex littoralis L., which is mainly distributed in the coastal regions of Europe and North Africa. 
Reference is given to the main distinguishing features of both species and it is suggested that the 
domestic occurrences of the species previously referred to as A. littoralis should be reviewed.

1 Einleitung

Während an den primären Salzstellen Niedersachsens seit Jahrzehnten ein stetiger 
Rückgang der Halophytenflora und -vegetation feststellbar ist (z. B. BranDeS 1980; 
kaiSer 1999), ist die Situation an den sekundären Salzstellen, insbesondere an Rück-
standshalden aus dem Kalisalz-Bergbau, gänzlich anders. So wurde hier ab etwa Mitte 
der 1980er Jahre eine beispiellose Zuwanderung halotoleranter Arten festgestellt, 
von denen ein Großteil aus dem kontinentalen Raum und weitere von Nord- und Ost-
seeküste stammen. garve (1999a: 171) hat dieses massive Neuauftreten an Rück-
standshalden als „eines der merkwürdigsten floristischen Phänomene der Gegenwart“ 
bezeichnet. Diese Zuwanderung hielt bis um das Jahr 2000 an (guDer et al. 1998). Die 
Ursachen und Ausbreitungsvektoren dieses Phänomens sind weitgehend unklar.

Im Kontext zu diesem massiven Einwandern von Halophyten steht auch der Erstnach-
weis einer Atriplex-Sippe an der Kalihalde Wathlingen (ca. 14 km südöstlich von Celle) 
durch e. garve im Jahr 1981 (grave 1999). Seither wächst die Melde dort alljährlich zu 
Tausenden (langBehn & Thiel 2018). Unter Berücksichtigung des damaligen Kenntnis-
standes war der Fund zu Atriplex littoralis L. zu stellen. Nach einer Überprüfung durch 
langBehn & Thiel (2018) auf Grundlage neuer Erkenntnisse (SuChorukow 2007) han-
delt sich jedoch um Atriplex intracontinentalis Sukhor. 
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Aufgrund dieser neuen Erkenntnislage wurde ein im Jahr 2017 an der Kalihalde Beien-
rode festgestelltes Atriplex-Vorkommen – seinerzeit als A. littoralis L. angesprochen – 
im Jahr 2019 überprüft.

2 Vorgang

Im Auftrag des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN), Geschäftsbereich Naturschutz, Arbeitsbereich Biotopschutz, 
wurden am 04. Juli 2017 im Rahmen des Stichprobenmonitorings des FFH-Lebens-
raumtyps 1340 – Salzwiesen im Binnenland – verschiedene Binnensalzstellen in Nie-
dersachsen floristisch, vegetationskundlich und standörtlich untersucht (volPerS & 
MüTTerlein gBr 2018). Bei einer der Salzstellen handelt es sich um die Kalihalde Bei-
enrode bei Königslutter (Lage: Minutenfelder 1 und 2 des TK 25-Quadranten 3731/1), 
die für ihren besonderen Reichtum an Halophyten bekannt ist (vgl. guDer et al. 1998, 
garve & garve 2000, BranDeS 2010).

Neben 14 halobionten oder halotoleranten Blütenpflanzenarten, die zum Teil seit Jahr-
zehnten an der Kalihalde Beienrode zu finden sind, fiel 2017 eine Melde ins Auge, 
die auf Grundlage von roThMaler (2005) als Atriplex littoralis L. angesprochen wurde. 
Sie wuchs auf einer Fläche von ca. 3 m² mit schätzungsweise maximal 100 Exem-
plaren. Der Wuchsort lag östlich des Grabens, der salzhaltiges Haldenwasser nach 
Nordwesten abführt.

3 Material und Methoden

Aufgrund von Hinweisen, dass es sich bei der Melde möglicherweise um A. intracontinentalis handeln 
könnte (s. o.), wurde die Salzstelle an der Kalihalde Beienrode am 01. September 2019 abermals und 
diesmal zur Fruchtreife der Sippe aufgesucht.

Um eine ausreichende Grundlage für eine sichere Artdiagnose zu erhalten, wurde aus der Atriplex-
Population eine Mischprobe aus Vorblättern der Früchte und Früchten aus zehn Einzelproben mit 
jeweils 2–3 Pflanzen gewonnen. Die Einzelproben wurden mehr oder weniger gleichmäßig auf die 
Population verteilt. Das Material, das sich aus mehreren Hundert Vorblättern und deutlich weniger 
Früchten zusammensetzte (ein Großteil der Früchte ging während der Probenahme verloren), wurde 
anschließend unter Lupenbetrachtung überprüft. 
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4 Ergebnisse

Die Population der besagten Melde war zum September 2019 enorm auf geschätzt 
mehrere Tausend Exemplare angewachsen (Abb. 1). Sie nahm eine Fläche von nun-
mehr etwa 50 m x 1–3 m parallel zum salzwasserführenden Graben an dessen Nord-
ostseite ein.

Anhand der Vorblätter der 
Früchte konnte die Sippe 
zweifelsfrei als Atriplex 
intracontinentalis Sukhor. 
bestimmt werden. Die Belege 
(beblätterter Spross, Frucht-
klappen mit Samen, Früchte) 
wurden freundlicherweise 
von a. Sukhorukov, Moskau, 
überprüft.

A. intracontinentalis erreicht 
an der Salzstelle Beienrode 
eine Höhe von etwa 0,8 bis 
1,1 m. Die schmalen bis lan-
zettlichen Blätter sind über-
wiegend ganzrandig, zum 
Teil leicht wellig und selten 
buchtig gezähnt. Die unteren 
Blüten- bzw. Fruchtknäuel 
stehen entfernt, die oberen 
sind genähert (Abb. 2).

Abb. 1: Atriplex intracontinentalis-Flur an der Kalihalde Beienrode; Blick nach Südosten (01.09.2019).

Abb. 2: Blütenstand von Atriplex intracontinentalis (Ausschnitt); 
Beleg vom 14.07.2017, Kalihalde Beienrode.
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Das wichtigste Merkmal zur Unterscheidung von A. littoralis ist die Form der Vorblätter 
der Früchte zur Fruchtreife (SuChorukow 2007). Die Vorblätter der Früchte sind bei 
A. intracontinentalis rhombisch, selten fast dreieckig (Abb. 3), bei A. littoralis hingegen 
an der Spitze lang ausgezogen. Die Samen sind bei A. intracontinentalis hellbraun, bei 
A. littoralis rotbraun (SuChorukow 2007).

Im Ergebnis zeigt sich, dass fast sämtliche Vorblätter der Früchte die für A. intraconti-
nentalis typische Form aufweisen. An Früchten wurden ausschließlich solche mit hell-
brauner Farbe gesammelt. Die Variabilität scheint demnach innerhalb der A. intraconti-
nentalis-Population an der Kalihalde Beienrode gering zu sein.

Die bodenchemischen Verhältnisse im Bereich des Wuchsortes sind mehr oder 
weniger stark von Glaubersalz beeinflusst, das nach guDer et al. (1998) aus natrium-
sulfathaltiger Lösung, die am Fuß der Kalihalde Beienrode austritt, auskristallisiert. Die 
Melde wächst außerhalb des regelmäßig vom Wasserregime des salzwasserführenden 
Grabens erfassten Bereichs. Der Standort kann als frisch bezeichnet werden, wobei 
in Trockenzeiten von einer starken oberflächigen Austrocknung auszugehen ist. Der 
Wuchsort ist nach Westen und Süden unbeschattet und somit bei entsprechenden 
Witterungslagen voll besonnt. Im Nordosten grenzt eine Hecke an, die jedoch kaum 
eine Bedeutung hinsichtlich der relativen Beleuchtungsstärke gemäß ellenBerg et al. 
(2001) haben dürfte.

Abb. 3: Vorblätter der Früchte 
und Früchte von Atriplex intra-
continentalis; gesammelt am 
01.09.2019, Kalihalde Beien-
rode.
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5 Diskussion

SuChorukow (2007) gibt als Gesamtverbreitung von Atriplex intracontinentalis Mittel-
europa, Osteuropa (Russland, Ukraine, Moldawien, Kasachstan) und den nordwest-
lichen Teil von Zentralasien (NW-China, Mongolei) an. alBerT (2013, zit. n. langBehn & 
Thiel 2018) führt zudem Tschechien, Slowakei, Serbien, Österreich und Ungarn als 
Länder mit Vorkommen der Melde auf.

Innerhalb Deutschlands existieren Nachweise aus Hessen (2007, Kalihalde Neuhof, 
Fulda (URL 1), aus Nordrhein-Westfalen (eine Nachfrage bei a. Sukhorukov, Moskau, 
der den Beleg in einem Münchener Herbarium gefunden hatte, ergab keine weiteren 
Hinweise zu dem Fund (a. Sukhorukov, Mitteilung per E-Mail am 30.11.2020)) sowie 
aus Niedersachsen (Kalihalde Wathlingen aus dem Jahr 1981, bekannt geworden erst 
nach der Überprüfung von langBehn & Thiel (2018)).

Bei dem Vorkommen an der Kalihalde Beienrode handelt es sich somit um den ersten 
Nachweis der Art im Niedersächsischen Berg- und Hügelland und um den zweiten 
Nachweis in Niedersachsen überhaupt. 

A. intracontinentalis und A. littoralis besiedeln entgegengesetzte Areale. Während 
A. intracontinentalis kontinental-binnenländisch (osteuropäisch-vorderasiatisch) ver-
breitet ist, besiedelt A. littoralis die Küstenregionen Europas und Nordafrikas (URL 2). 

Neben der unterschiedlichen Gesamtverbreitung nehmen die Arten auch unterschied-
liche ökologische Nischen ein. A. littoralis hat ihren Schwerpunkt in Spülsaum-Gesell-
schaften. A. intracontinentalis findet sich an „salzigen Gewässerufern, vorwiegend in Allu-
vionen (Schwemmböden; Anmerk. Verf.), ist also weniger halophil.“ (SuChorukow 2007: 
349). Bei A. intracontinentalis und A. littoralis handelt es sich somit um sehr unterschied-
liche Arealtypen, die zudem voneinander abweichende Standortsansprüche besitzen. 

Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den bisher unter Atriplex littoralis gemel-
deten Funden außerhalb der Küstenregionen in Wahrheit um Atriplex intracontinentalis 
handelt. Aus dem Niedersächsischen Tiefland liegen 20 aktuelle, aus dem Berg- und 
Hügelland drei ältere Meldungen aus den Jahren 1997, 1998 und 2000 zu Atriplex lit-
toralis vor (schriftliche Mitteilung M. hauCk (NLWKN), 23.11.2020). Weitere Meldungen 
beziehen sich auf andere Bundesländer (s. o.).

Die Vorkommen außerhalb der Küstenregionen sollten taxonomisch überprüft werden.

6 Zusammenfassung

Es wird über einen Fund von Atriplex intracontinentalis Sukhor. an der Kalihalde Beienrode (Stadt 
Königslutter, Landkreis Helmstedt) berichtet. Es handelt sich um den ersten Nachweis im Nieder-
sächsischen Berg- und Hügelland. Die kontinental-binnenländisch (osteuropäisch-vorderasiatisch) ver-
breitete Art wurde bisher weitgehend nicht von Atriplex littoralis L. unterschieden, deren Verbrei-
tungsschwerpunkt die Küstenregionen Europas und Nordafrikas umfasst. Es werden Hinweise zu den 
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wesentlichen Unterscheidungsmerkmalen beider Arten gegeben und angeregt, die bisher als A. littora-
lis angesprochenen binnenländischen Vorkommen der Melde zu überprüfen.
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Rare pterosaur remains tentatively referred to 
Dorygnathus banthensis (Theodori, 1830) from 
the Lower Jurassic (Posidonia Shale) of Schandelah 
(Lower Saxony, Germany)

Seltene Flugsaurier-Fossilien cf. Dorygnathus banthensis 
(Theodori, 1830) aus dem unterjurassischen 
Posidonienschiefer von Schandelah (Niedersachsen)

Marlene hüBner, eBerharD giSChler & ralF koSMa

Summary
The Posidonia Shale (Lower Toarcian, Upper Lias) is famous for its fossilized vertebrates. Since the 
beginning of the excavations of the State Museum of Natural History in Brunswick in 2014, a number 
of isolated bones of pterosaurs have been unearthed and tentatively referred to Dorygnathus ban-
thensis (TheoDori 1830). The findings of pterosaurs are a curiosity in northern Germany, as they are 
usually known from famous sites in southern Germany. Using 3D scans, sketches and high-resolution 
photographs, the bones are analyzed individually and compared to findings described in the literature. 
Based on the dentition and proportions of the lower jaw, the proportions of the humerus, the lengths 
of the flight finger phalanges and on the lower leg with adhered tibia and fibula, most of the bones 
seem to belong to small, probably juvenile, individuals of Dorygnathus banthensis. The characters of 
the humerus and the phalanges of the flight digit suggest that flight in Dorygnathus banthensis was 
possible. Furthermore, the remains of teeth yield information about the cycle of tooth replacement.

1 Introduction

The descriptions of pterosaur remains from the Early Jurassic of the Posidonia Shale 
of Germany reach back to the early 19th century, more precisely to the 1820s (PaDian 
2008b). Most of these specimens originate from northern Bavaria, although the 
majority of specimens found in Germany altogether are from Holzmaden, Baden Würt-
temberg, where also the most complete pterosaur remains were unearthed (PaDian & 
wilD 1992). Since the early 20th century, there have been findings from the Posi-
donia Shale of northwestern Germany (STieler 1922). Only the two pterosaur genera 
Dorygnathus and Campylognathoides are known from the Lower Toarcian of German 
deposits (PaDian & wilD 1992; PaDian 2008a, b; riegraF et al. 1984; urliChS et al. 
1994). The earliest found remains of pterosaurs in German Liassic deposits were col-
lected in Banz, Germany, in 1828, even before the earliest findings of Liassic pterosaur 
remains from Lyme Regis in England in December 1828 (Plieninger 1894). The latter 
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were labeled as Pterodactylus macronyx by Buckland and later as the genus Dimor-
phodon by Owen (citing from Plieninger 1894).

The German findings have not been recorded until the work of MünSTer 1830 (citing 
from Plieninger 1894; PaDian & wilD 1992). At that time, every pterosaur fossil was 
assigned to the genus Pterodactylus (PaDian & wilD 1992). In the same year, TheoDori 
(1830) was the first to describe the lower jaw holotype with the inventory number PSB 
757 of the pterosaur currently known as Dorygnathus banthensis in the “Petrefakten-
sammlung Banz”, as well as the slab PSB 758, which is associated to it and contains 
further skeletal remains. Because of the long jaw, TheoDori (1830) assigned it to Ptero-
dactylus’ subgenus Ornithocephalus. Furthermore, TheoDori (1830) described the slabs 
PSB 770, which show several wing bones of one individual, and PSB 76x (last number 
illegible) with further wing bones. On basis of the ratios among them, it is unlikely they 
even belong to Dorygnathus (PaDian & wilD 1992). The morphology of the lower jaw 
and the ratios between the lengths of the wingbones in the slabs PSB 76x and PSB 
770 from the “Petrefaktensammlung Banz” led TheoDori (1830) to the cognition that 
the specimen represents a new taxon, which made him label it as the new species 
“banthensis”. One year later, in 1831, Ornithocephalus Soemmering (1812) turned out 
to be just a juvenile specimen of Pterodactylus Cuvier (1809), so the specimen got the 
label Pterodactylus banthensis (citing from PaDian & wilD 1992).

In 1831, Meyer considered the German and English findings to be of the same spe-
cies and assigned them to Pterodactylus macronyx Buckland (1835, citing from 
Plieninger 1894) first and later to Rhamphorhynchus macronyx (citing from wagner 
1860; PaDian & wilD 1992). But in 1859, skull remains were found in Great Britain, 
which showed an unusual dentition so that Owen established “Dimorphodon” as a new 
genus for the British material (citing from wagner 1860; PaDian & wilD 1992). Finally, 
in 1860, wagner established “Dorygnathus” as a new genus for the German Liassic 
pterosaurs, based on the ratios of the lengths of the limbs. Meanwhile, the German 
pterosaurs were considered as “Dimorphodon banthensis“ (owen 1861). This identi-
fication is invalid, as Dimorphodon from Great Britain is from Hettangian deposits, 
not from Toarcian as Dorygnathus and Campylognathoides (PaDian 1983, 2008). There 
were no findings of a complete skeleton of Dorygnathus until the beginning of the 
1900s (PaDian & wilD 1992).

The first description of what is currently known as Campylognathoides, is the holo-
type GPIT 9533 by quenSTeDT (1858), a slab with a number of “post-cranial bones”, 
assigned to Pterodactylus liasicus (citing from Plieninger 1894; PaDian 2008a). By ref-
erence to their proportions, quenSTeDT (1858) noticed that the specimen is different 
from Ornithocephalus (now Dorygnathus) banthensis. He classified the specimen, 
devoid of a tail, to Pterodactylus, which was common for all forms with short tails 
during those days, whilst long-tailed ones were referred to Rhamphorhynchus (PaDian 
2008a). The short-tailed forms were thought to go along with a longer metacarpus, 
which quenSTeDT (1858) assumed in this specimen, because of its shorter forearm that 
he thought would imply a shorter coracoid and therewith a longer metacarpus. There 
have been no more reports of this species for the entire century (PaDian 2008a). In 
1894, Plieninger established the taxon Campylognathus zitteli on the basis of the large 
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“skull and skeleton” SMNS 9787 from Holzmaden, found in 1893. In 1928, “Campylo-
gnathus” became “Campylognathoides” (STranD) (citing from PaDian 2008a). In 1901, 
Plieninger found out that “Pterodactylus” liasicus was actually assigned to the genus 
“Campylognathus” (citing from PaDian 2008a). In 1974 and 1980, jain described ptero-
saur material from India as “Campylognathoides indicus” (citing from PaDian 2008a).

In 1801, georgeS Cuvier was the first to realize that Pterodactylus from the late Jurassic 
of Eichstätt was a flying reptile (citing from wellnhoFer 1991). However, pterosaurs 
likely differ from the characters of a reptile in their presumed endothermy (wellnhoFer 
1991). Because of the high energy demand, that is necessary for flight, they also must 
have needed a higher metabolic rate than other reptiles, which can only be sustained 
by endothermy (wellnhoFer 1991). This hypothesis is supported by indications of fossil 
hair covering (yang et al. 2019). Even so, they still are classified to the group of rep-
tiles. They are assigned to the Archosauria based on the fact that in addition to their 
diapsid temporal fenestra in the skull, there is another aperture between orbita and 
nasale, the preorbital fenestra (wellnhoFer 1991).

Pterosaur findings from northern Germany are not common. STieler (1922) reported 
on postcranial skeleton remains from the Posidonia Shale of Schandelah-Flechtorf, 
namely Dorygnathus banthensis (TheoDori 1830) recovered from a nodule in the upper 
“capellinum-Zone”. wellnhoFer & vahlDiek (1986) described a pelvis from the same 
region, which is the first one unearthed of a pterosaur from the northwestern German 
Posidonia Shale, and which these authors assigned to Campylognathoides sp. The 
specimen is kept in the “Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische 
Geologie, München”, Germany (PaDian 2008a).

In this article, the isolated 
pterosaur remains from 
Schandelah (fig. 1) in Lower 
Saxony, Germany, excavated 
since 2014, are described, 
discussed and assigned sys-
tematically.

Fig. 1: The outcrop of the Posido-
nia Shale in the east of Brunswick, 
Germany, and the locality of the 
findings, “Geopunkt Jurameer 
von Schandelah” (community 
pit Schandelah), modified after 
wellnhoFer & vahlDiek 1986, after 
look 1984.
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2 Geological Background

In the Jurassic, middle Europe was dominated by subtropical climatic conditions, and 
the continent was covered by a shallow intracontinental shelf sea, which was influ-
enced by sea level changes (zellMer 2014). Using ammonites, the Lower Toarcian 
(Lias ε) of southwestern Germany is subdivided biostratigraphically into the tenui-
costatum-zone, bifrons-zone and the falciferum-zone. The latter is furthermore subdi-
vided into the elegantulum-, exaratum-, elegans- and falciferum-subzones (riegraF et al. 
1984).

The dark, fine-grained sediments of the Lower Toarcian are named Posidonia Shale 
based on the common occurence of the bivalves that were classified as Posidonia, 
but later renamed and divided into the two genera Bositra and Steinmannia (urliChS 
et al. 1994; PaDian 2008b). The Posidonia Shale is famous for its well preserved fos-
sils of extinct vertebrates like ichthyosaurs, plesiosaurs and marine crocodiles, as 
well as pterosaurs, remains of a sauropod dinosaur, extinct sharks and bone fish, cri-
noids, crabs, ammonites, squids, insects and plant residues, like petrified tree stems 
and conifer twigs and branches (zellMer 2014). The Posidonia Shale is a dark, finely 
bedded sediment, which is, besides the fossils, also rich in bitumen (urliChS et al. 
1994). Its formations are linked with a distinct negative organic carbon isotope excur-
sion (röhl et al. 2001; SChooTBrugge et al. 2018). This is explained by an elevated 
supply of organic matter during low sea levels and a high redox boundary within the 
water column. In the middle Lias ε, horizons of marl are intercalated, which strongly 
froth in reaction with hydrochloric acid (urliChS et al. 1994). The Posidonia Shale 
deposits originate from sapropel that formed on the bottom of an epicontinental sea, 
which was connected to the ocean by shallow seaways (SeilaCher 1990).

At first sight, the Posidonia Shale seems to show no traces or residues of benthic 
organisms like snails or brachiopods, that would be expected to be living on the 
bottom, but of both planktonic and nektonic pelagic organisms instead (urliChS et al. 
1994). Also, the preservation of the fossils is extraordinary, considering for example 
ichthyosaurs with preserved skin (zellMer 2014; SeilaCher 1990). This leads to the 
cognition that there was a lack of scavengers (urliChS et al. 1994). The sediments 
show fine lamination and a high amount of organic matter of up to 16 % (röhl et al. 
2001) and pyrite (urliChS et al. 1994). Findings of fossilized insects indicate terres-
trial vicinity (urliChS et al. 1994), and findings of iron ore confirm that their genesis is 
caused by pH-elevation in regions of iron-rich, acidic freshwater inflow (zellMer 2014). 
The occurrence of iron-rich ooids suggests agitated, shallow water (zellMer 2014). The 
characteristics of the sediments, solely regarding the state of preservation, bitumen 
content, to great parts the lack of epi- and endobenthic organisms and the fine bed-
ding, are similar with those from the modern Black Sea (urliChS et al. 1994; SeilaCher 
1990). The Black Sea displays a stratification of the water column with a boundary 
layer between an upper and a lower body of water (urliChS et al. 1994), that allows 
no vertical water exchange (SeilaCher 1990). The latter has a higher salinity, a lack of 
oxygen and contains toxic hydrogen sulfide, as a result of the oxidation of dead organ-
isms sinking to the ground (urliChS et al. 1994; SeilaCher 1990). The lack of oxygen 
in the lower water column does not allow the development of metazoan life, which 
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is why there are no scavengers thriving to consume descending dead organisms and 
decomposition only takes place partially (urliChS et al. 1994). Differences between 
the Posidonia Shale and the Black Sea include shallow water depths and weak cur-
rents on the bottom, indicated by mass accumulations of ammonites, belemnites and 
bivalves that are oriented to the current (urliChS et al. 1994; SeilaCher 1990). In some 
layers at Schandelah, fish remains are oriented in one direction as well (observations 
of RK). This phenomenon could have been caused by storms (SeilaCher 1990), which 
may also explain the distribution of bone material, so that no articulated pieces of 
pterosaurs are recorded in northern Germany, yet. Another peculiarity of the Posidonia 
Shale are horizons between the fine laminated layers, that show burrow structures, 
foraminifera and ostracods, as well as endo- and epibenthic bivalves (urliChS et al. 
1994). This leads to the cognition that there was no permanent boundary layer, but 
in phases a non-divided water-column (urliChS et al. 1994). The anoxic benthic envi-
ronment in the early Jurassic was likely interrupted by long- and short-term oxygen-
ated periods (röhl et al. 2001). The long-term fluctuations were caused by sea-level 
changes and the short-term fluctuations were seasonal (röhl et al. 2001). At high sea 
level, the intracontinental shelf sea was in active water exchange with the Tethys and 
thus characterized by mixing of the water column, which interrupted the anoxic period 
at the bottom of the water body (röhl et al. 2001). The summer was characterized 
by monsoon rainfall, fluvial runoff, estuarine circulation, strong primary production 
and thus, oxygen consumption and an anoxic environment in the bottom waters (röhl 
et al. 2001). In winter, there was a strong evaporation, an interruption of stratification 
and only local areas of anoxic bottom waters (röhl et al. 2001). At low sea level, there 
was a restricted water exchange between the epicontinental shelf sea and the Tethyan 
Ocean (röhl et al. 2001). In summer, the outflow of the epicontinental shelf sea was 
stronger and the inflow weaker, than at high sea level (röhl et al. 2001). There was a 
permanent stratification that could not be interrupted by the minimized anti-estuarine 
circulation in winter.

The salt in the bottom body of the sea water likely originated from Permian salt stocks 
of northwestern Germany (urliChS et al. 1994). Differences in thickness are caused by 
the syndepositional subsidence of the basement in the course of soaring salt (urliChS 
et al. 1994). Salt tectonics, which lasted from the Mesozoic to the Pleistocene, is also 
the reason why the Jurassic strata in the wider study area has been displaced and 
rotated, and is now at the earth surface (gehrT 2014).

3 Material and Methods

3.1 Material

All bones were found isolated and at different depths, since the beginning of the excavations in 2014. 
Some are embedded in sediment, others were freely prepared. Many are dented in a certain range, 
due to the onload of the sediment and their hollowness. Some of the delicate long bones are broken 
and only fragmentarily preserved. The value of the depth of the findings is correlated with the borealis-
nodules (fig. 2). They are located about 200 cm underneath the soil horizon at the location of Schan-
delah.
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The material studied here is composed of the right 
lower jaw SNHM-3038-R, the vertebral body SNHM-
2833-R, the ribs SNHM-2918-R, and SNHM-3158-R, 
the humerus SNHM-2911-R, the complete phalanges 
SNHM-2390-R, SNHM-2972-R, SNHM-2365-R, and 
SNHM-2910-R, the incomplete phalanx SNHM-2909-R, 
and the bone fragment SNHM-2919-R (fig. 3).

3.2   Methods

The lower jaw SNHM-3038-R and the lower leg SNHM-
2972-R were photographed at high resolution to be 
able to take a closer look at the details as the jaw is 
a very small bone and the details are poorly visible to 
the unaided eye. For this purpose, the KEYENCE digital 
microscopes “VHX-6000” with a 20- to 200-fold opti-
cal magnification for the lower jaw, and “VHX-5000” 
with a 100-fold optical magnification for the lower leg, 
were used in combination with the software package 
“VH-Z 20T”. The photograph of the rib SNHM-2918-R 
was taken with a reflex camera.

Additionally, sketches of the lower jaw SNHM-3038-R, 
the vertebral body SNHM-2833-R, the humerus SNHM-
2911-R, the lower leg SNHM-2972-R, and the phalanx 
SNHM-2390-R were drawn with rapidograph pens and 

  Fig. 2: Stratigraphic profile of the Lias ε of Schan-
delah (modified after wellnhoFer & vahlDiek 1986).

  Fig. 3: Bone material studied in this work (modified 
after D. SChnaBel / deviantart).
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a grease pencil on special paper with a structured surface. For that, a camera lucida mirror mounted 
at a binocular microscope in a 45-degree-angle was used to virtually trace the original on the paper. 
The microscope with 12-fold optical magnification was used for the vertebral body SNHM-2833-R, 
respectively the one with 6-fold magnification for the rest. Later all the sketches were post-processed 
with the program “Gimp”.

Furthermore, the lower jaw SNHM-3038-R and the humerus SNHM-2911-R were 3D-scanned, because 
these bones are separated from the shale matrix. For that purpose, the “HP 3D-Scanner” was used in 
combination with the program “HP 3D Scan Pro 5.6.0”. Later, the scans were edited with the program 
“MeshLab”. In sum, there were 24 individual photographs taken for one 3D-projection. The object had 
to be put down in three different positions. In one case, the bone was deposited on the anterior side, 
so that the posterior side was up. Afterwards, it was laid down on the posterior side so that the ante-
rior side showed up. At last, it was leaned against a box, so that it stood on either the proximal or 
the distal end of the bone. In each position it was turned around seven times at an angle of about 45 
degrees and was photographed and 3D-scanned at least eight times. That way two sequential pictures 
overlap for a certain range, which is important for the software when it puts all the pictures together 
in a further step.

Before the start of the scanning process, the scanner had to be adjusted to the size of the object and 
the distance to it, and the projector had to be calibrated.

Also, length measurements were taken of all bones. Ratios could not be calculated, because none of 
the bones are articulated and no potentially connected bones can be recomposed.

4 Results: Description of the pterosaur remains

4.1 Right lower jaw

SNHM-3038-R is the right ramus of the mandible and exhibits a length of 70.2 mm. 
But it is incomplete both anteriorly and posteriorly. The jaw consists only of the den-
tary, where the teeth are located. Sutures and coronoid process are not clearly notice-
able. It was found isolated in a depth about 45 cm underneath the borealis-nodules. 
At the proximal side, the bone is collapsed in the vicinity of Meckel’s canal. The apical 
part with the four anterior teeth is slightly twisted to the labial side and strengthened 
by a broadening on the lingual side. There is more space between the second and 
third alveole than between the first and second and the third and fourth alveole. From 
labial view, the narrow bone is shaped slightly concave and from lingual view slightly 
convex. In the vertical axis, the mandible is straight.

There are 18 alveoli visible altogether (fig. 4). The first to fifth, seventh, twelfth, fif-
teenth, and sixteenth alveoli are empty, whilst there are teeth left in the alveoli six and 
eight. The ninth, tenth, eleventh, thirteenth, fourteenth, seventeenth, and eighteenth 
alveole are not clearly identified. The alveoles 1–4 are significantly enlarged. 

Fig. 4: Sketch of the lower jaw SNHM-3038-R.
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The teeth in the alveoli six (fig. 5) and eight (fig. 6) are broken off and show their 
cross sections. The tooth in alveole eight is overturned to the lingual side. In both 
teeth the tooth neck is exposed. That way, the pulp cavity is noticeable. The one in 
tooth number eight has a slightly oval shape. The pulp cavity of the embryonic tooth 
in alveole six is almost circular. There are no more structures like dentinal tubules or 
striations in the dental enamel visible (cf. Plieninger 1894).

The tooth in alveole eight shows its lingual side, which has a scratched surface (fig. 7) 
that might remind of a striation, as observed in the teeth of crocodiles. They are not 
present at the apex of the tooth and could also be scratches caused by corrasion due 
to the replacement process, when the new tooth rubs against the old one. About 13 
scratches are clearly visible. Their spacing varies slightly.

The alveoli 9, 10, 11, 13, 14, 17, and 18 (fig. 8) show black, shining, shapelessly round 
nuggets, that could be component units of teeth, but they do not clearly exhibit the 
shape of teeth.

Fig. 5: High-resolution photograph of the embry-
onic tooth in alveole 6 from dorsal view. Photo: 
M. Tollkühn.

Fig. 6: High-resolution photograph of the tooth in 
alveole 8 from lingual view. Photo: M. Tollkühn.

Fig. 7: High-resolution photograph of the tooth in 
the alveole 8 from dorsal view. Photo: M. Toll-
kühn.

Fig. 8: High-resolution photograph of alveoli 17 
(left) and 18 (right) from dorsal view. Photo: M. 
Tollkühn.
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4.2 Vertebra

The only preserved pterosaur vertebra SNHM-2833-R (fig. 9) is 7.6 mm long from the 
prezygapophysis to the neurapophysis. There is no information of the depth it was 
unearthed from, because it was found coincidentally on the overburden. It is nestled 
in sediment, so that its left side is covered. The anterior side of the vertebral body is 
concave and the posterior side convex. This type of vertebral body is called “procoe-
lous” and occurs in the cervical spine or as one of the front thoracic vertebrae in pter-
osaurs (haeCkel 1895). The vertebra shows no diapophyses (Processus transversus) 
and postzygapophyses (Processus articulares caudalis). Both prezygapophyses and the 
neurapophysis are noticeable (cf. BuChMann & roDrigueS 2019).

4.3 Ribs

The rib SNHM-2918-R (fig. 10) consists of four disrupted pieces. After they were glued 
together, they are 65 mm long and a bend is clearly visible. They were unearthed from 
a depth of about 76 cm above the borealis-nodules. In cross section, the pieces are 
oval to flattened. There are no capitulum or tuberculum present at the wider, proximal 
end (cf. arThaBer 1921). The rib is two-headed (cf. arThaBer 1921). As the rib is pro-
portionally long and only the thoracic ribs are ossified, in contrast to the ventral ribs 
and the middle sections (STarCk 1979), it is most likely a thoracic rib. The cranial tho-
racic ribs are two-headed, but they become more and more one-headed to the caudal 
direction (wellnhoFer 1975; arThaBer 1921), which makes the rib SNHM- 2019-R most 
likely one of the caudal thoracic ribs.

Fig. 9: Sketches of the vertebral body SNHM-2833-R.
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The bone fragment SNHM-3158-R is 28 mm long and was unearthed from a depth of 
about 87 cm above the borealis-nodules. It is one end of a long bone, but just a stump 
with no structures visible. At the other end, the bone is fractured. It might be a rib as 
well. The stump may be the one-headed proximal end of one of the caudal thoracic ribs.

4.4 Humerus

The right humerus SNHM-2911-R (fig. 11) was unearthed from a depth of about 175 cm 
above the borealis-nodules. It is 57.6 mm long, 22.4 mm wide at the proximal end and 
17.1 mm wide at the distal end. From anterior view, the bone is slightly convex- shaped 
and from posterior view concave. The distal end is bent forwardly and downwards. 
At the proximal end on the ventral side, the wide process of the deltopectoral crest 
is identifiable, which provides an attachment for a strong musculature necessary for 
flight (wellnhoFer 1991; wilD 1971). Also, at the proximal end on the dorsal side, the 
greater tuberosity is preserved. The caput humeri (= head of humerus), which would 
be located between the greater tuberosity and the deltopectoral crest (cf. PaDian 
1983; cf. wellnhoFer 1991), is missing, and thereby also the neck, the gap between 
the head of humerus and the greater tuberosity.

At the distal end of the humerus, the Processus supracondyloideus lateralis (1 in 
fig. 11), the Epicondylus lateralis (2 in fig. 11), the Trochlea radialis (3 in fig. 11), where 
the radius is attached, the Vallis intertrochlearis (4 in fig. 11), the Trochlea ulnaris 
(5 in fig. 11), where the ulna is attached, the Epicondylus medialis (6 in fig. 11), the 
Tuberculum supracondyloideum mediale (7 in fig. 11), and the Fovea supratrochlearis 
ventralis (8 in fig. 11) are identifiable (cf. PaDian 1983; Plieninger 1907). There are no 
Foramina pneumatica present.

Fig. 10: Rib SNHM-2918-R. Photo: a. riTTer.

Rare pterosaur remains tentatively referred to Dorygnathus banthensis (TheoDori, 1830)



69

4.5 Lower Leg

The lower leg SNHM-2972-R (fig. 12) is 60.1 mm long, including a gap of 4 mm length. 
Along the proximal half of the tibia, there is an off-standing bone, the fibula, which is 
grown together with the tibia in the distal two thirds. The tibia is 6.2 mm wide at the 
proximal end and 4.8 mm wide at the distal end. It is the left lower leg, exposed in 
posterior view (cf. BuFFeTauT et al. 2010). There is no information of the depth it was 
unearthed from. At the distal end, it seems to be slightly concave and is more broad-
ened in one direction, the proximal end is broadened and the fibula stands off of it. 
In the proximal half of the tibia, it is collapsed in the longitudinal axis, which indicates 
that it has been hollow (Plieninger 1894; cf. BuFFeTauT et al. 2010). The tibia gets 
thinner from the proximal end in distal direction and exhibits a plain joint surface at 
the proximal and a condyle at the distal end (Plieninger 1907). There are no pneumatic 
foramina present and no sutures noticeable. The process at the proximal end of the 
tibia, which towers above the knee joint (Plieninger 1894), is missing.

Fig. 11: Sketches of the humerus SNHM-2911-R.

Fig. 12: Sketch of the tibia and fibula SNHM-2972-R.
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4.6 Finger Phalanges

The phalanx SNHM-2390-R (fig. 13) is 56.8 mm long, 4.9 mm wide at the distal end 
and 6.1 mm wide at the proximal end. It was unearthed from a depth of about 45 cm 
above the borealis-nodules. The distal end of the phalanx is convex and broadened in 
one direction, the proximal end slightly concave and broadened in two directions. It 
has no olecranon-like process at the proximal end like the first wing phalanx. It is too 
compact to be the third wing phalanx and it is not thinned at the distal end as the 
fourth wing phalanx, which leads to the conclusion that it might be the second wing 
phalanx (cf. PaDian 2008b; wellnhoFer 1975).

The phalanx SNHM-2365-R is 49 mm long, 2.5 mm wide at the distal end and 4.0 mm 
wide at the proximal end. It was recovered from a depth of about 12 cm above the 
borealis-nodules. The distal end of the phalanx is convex and broadened, the proximal 
end slightly concave and appears to be broadened, also. Because it is more gracile 
than the phalanx SNHM-2390-R, it should be a third wing phalanx (cf. wellnhoFer 
1975). It is dented along the longitudinal axis.

The phalanx SNHM-2910-R is flattened, but nearly complete with a length of 51.1 mm, 
a width of 5.1 mm at the incomplete distal end and a width of 6.95 mm at the incom-
plete, proximal end. It was unearthed from a depth of about 32 cm above the bore-
alis-nodules. At the proximal end, it is broadened and concave. The distal end is 
incomplete in its width, but still broadened and it seems slightly convex. There are no 
Foramina pneumatica present, but since the bone is dented, it might have been hollow 
inside (Plieninger 1894).

4.7 Fragmentary bones

The incomplete long bone SNHM-2909-R has a length of 69.6 mm and was unearthed 
from a depth of about 80 cm above the borealis-nodules. It lacks both ends and is 
strongly flattened.

The bone fragment SNHM-2919-R is 19.7 mm long and was extracted from about 
53 cm above the borealis-nodules. It is the middle part of a long bone. In cross sec-
tion it is almost circular. Also, in cross section the compacta is visible, which forms 
the wall of the bone. Inside of the compacta, there is a lighter colored circle, filled 
with sediment.

Fig. 13: Sketch of the phalanx SNHM-2390-R.
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5 Discussion

5.1 3D-scanning

While there are numerous self-evident advantages of 3D-scanning of fossil remains, 
there are also some downsides. The disadvantage of a 3D-scan of a very delicate 
bone – like the right lower jaw – is that certain details possibly cannot be depicted. 
On the 3D-scan of the right lower jaw (fig. 14, compare fig. 4), the alveoles 6 and 8, 
where embryonic teeth are located, are not notable as alveoles, because there is no 
depth that could be gathered by the scan. Furthermore, the alveole 18 is just insinu-
ated.

Another problem are fine cavities in the bone, like dental foramina, which are tried to 
be compensated by the software. This is why on figure 14, there is a bulge, marked 
with “A”, where actually a small hole is located in the bone. The bulge marked with 
“B” by contrast, is actually there and better noticeable on the 3D-graphic than on a 
photograph.

Less delicate bones, like the humerus, can be 3D-scanned successfully and reflect the 
original accurately (fig. 15).

Fig. 14: 3D scan of the lower jaw SNHM-3038-R.

Fig. 15: 3D scan of the humerus SNHM-2911-R.
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5.2 Tooth replacement

As the structure of the surface of the tooth in alveole eight (fig. 7) is induced by 
scratches, it cannot represent striae, because striation is built up of bulges of enamel 
(liggeTT et al. 2005). Furthermore, the scratches do not show up at the tip, as striae 
would (liggeTT et al. 2005). However, scratches can be caused by the tooth replace-
ment process that is made up of erosion of the current tooth by a replacement tooth 
from the distolingual side (FaSTnaChT 2008). Because the visible side of the tooth in 
alveole eight is also its lingual surface, they really seem to be caused by corrasion due 
to the tooth replacement.

The teeth of the early pterosaurs were replaced continuously, like they are in croco-
diles today, following a certain pattern (eDMunD 1960, 1962). In the process of being 
replaced, the teeth get depletion textures as a result of the new tooth scraping along 
the distolingual side of the current tooth (FaSTnaChT 2008). To analyze the tooth 
replacement, a replacement index can be calculated by taking the ratio of the height 
of the replacement tooth and the height of the functional tooth (FaSTnaChT 2008).

The tooth replacement is a cycle that features four different stages (FaSTnaChT 2008). 
In the first stage, the replacement index has a value of 0.6 to 0.9, so the current tooth 
is not yet full-grown. A completely erected tooth with no replacement tooth, yet, has 
a replacement index of 1.0. With a replacement index of 1.1 to 1.3, there is already a 
new tooth visible interiorly that starts the resorption of the base of the current tooth. 
In the fourth stage, the new tooth (replacement tooth) becomes visible from outside 
and goes on depleting the current tooth from the distolingual side. When the latter is 
vanished completely, the index of the replacement tooth reaches a value of 0.6 to 0.9 
and this tooth becomes the next current tooth.

The teeth ordered in the diagonal, are called “Zahnreihen” (eDMunD 1960). As the rate 
of tooth formation is about the same as the rate of its resorption, the “Zahnreihen” in 
pterosaurs only consist of about three teeth (FaSTnaChT 2008). So called “Z-spacing” 
describes the disparity between two neighboring “Zahnreihen”, which means the 
higher the Z-spacing, the lower is the rate of tooth replacement (FaSTnaChT 2008). This 
mechanism is tried to be explained with the image of an impulse, which is released 
throughout the whole life of a pterosaur with the same time lag and causes consist-
ently new “Zahnreihen” to generate (eDMunD 1969).

The way the replacement index reveals the stage of the replacement cycle, the replace-
ment wave shows the pattern with which all teeth in the jaw are replaced (eDMunD 
1962). The replacement takes place from posterior to anterior and one replacement 
wave consists of every second tooth (eDMunD 1962). In fact, the replacement process 
is phase-shifted so that no neighboring teeth are in the same replacement stage at 
the same time (FaSTnaChT 2008). Also, the replacement indices of the teeth on the left 
and on the right side are alternating and differing by a value of 0.5 (FaSTnaChT 2008).
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5.3 Flight

The wide proximal process of the humerus is called Processus deltopectoralis or del-
topectoral crest and offers an extensive surface for strong flight muscles to insert 
(wellnhoFer 1991). Those conditions for such a strong musculature lead to the cog-
nition, that early pterosaurs were actively flying, not gliding, like larger pterosaurs, 
which appeared later in the fossil record (wellnhoFer 1991). The scapulocoracoid usu-
ally serves as a joint surface for the humerus (wellnhoFer 1991), but there was none 
among the finds from Schandelah.

There are two muscle groups (fig. 16) that worked together for flight (wellnhoFer 
1991). The group to move the wing downwards is called depressor-muscles, the one 
to move the wing upwards elevator-muscles (wellnhoFer 1991). The most prominent 
flight muscle is the M. pectoralis, as one of the depressor muscles (wellnhoFer 1991). 
The elevator-muscles consist of the M. deltoideus, that inserts at scapula and notarium 
and moves the humerus upwards, and one muscle that inserts at the sternum and 
coracoid, the M. supracoracoideus (wellnhoFer 1991). The latter is located under-
neath the humerus, but still moves it upwards as it pulls a tendon that is attached to 
the dorsal side of the humerus (wellnhoFer 1991). The arm of a pterosaur is much 
stronger than its leg (Plieninger 1894). Rising from the Musculus extensor digiti of 
the humerus, a strong extensor tendon ranges to the front of the metacarpal and a 
big process at the front of the joint of the flight digit (wellnhoFer 1991). As a require-
ment for propulsion, the humerus was able to “rotate around its longitudinal axis”, 
during wing movement (wellnhoFer 1991). The pterosaurs were not able to fold their 
wings as tight as birds and to hold the humerus at the body like birds do in resting 
position, because relative to the horizontal, they could move their humerus no more 
than 20° downwards (wellnhoFer 1991). The forwardly, outer bent, distal end of the 
humerus makes it possible to flap the wings together (wiMan 1923). To stabilize the 
wing against the air pressure during flight, there are strong protuberances at the front 
edge of the phalanges, close to their distal and proximal ends, to serve as an inser-
tion for ligaments (STieler 1922). Since there is no movement possible at the ends 
of the phalanges, there was no muscle inserting at the protuberances, like arThaBer 
1921 considered possible (STieler 1922). Despite the stiffness of the connection of the 
flightfinger phalanges, flexibility was reached in a certain range by layers of cartilage 
between them, to prevent bone fracture (STieler 1922).

Like birds, pterosaurs had air sacs (wellnhoFer 1991). In large pterosaurs, excres-
cence of the air sacs could get into the bones through tiny holes, called Foramina 
pneumatica, primary situated in the walls of long bones, to create pneumaticity for 
flight (wellnhoFer 1991). In the bones from Schandelah, no Foramina pneumatica 
could be identified. Instead, the bones are nearly hollow (Plieninger 1907), disre-
garding the spongy ends of the bones, where the joints are located and a higher level 
of stress was exposed to them (wellnhoFer 1991).
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Fig. 16: The muscle groups necessary for flight (wellnhoFer 1991).
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5.4 Endothermy

To allow flight, high energy expenditure is needed, which includes an increased meta-
bolic rate and can only be provided by endothermy (wellnhoFer 1991). In 1927, hair 
covering of Dorygnathus was detected by Broili, which is a strong indication of endo-
thermy, because it apparently had an isolating function to keep the body continu-
ously warm, while the flight membrane was spared (citing from wellnhoFer 1991). 
Furthermore, appropriately preserved pterosaurs mostly show no stomach content, 
which is a characteristic of a fast digestion, resulting in a high energy expenditure and 
typical of endothermy (wellnhoFer 1991). Also, Foramina pneumatica not only worked 
uplift- generating and weight-reducing, but also to cool down the body due to warmth, 
 generated by the high activity of the flight musculature (wellnhoFer 1991). Pneumatic 
foramina primarily appear in the larger pterosaurs of the Cretaceous (wellnhoFer 
1991). The material from Schandelah does not show any of these indications of endo-
thermy.

5.5 Systematics

The short neck vertebrae relative to the tail vertebrae and the existence of teeth are 
typical for early pterosaurs of the Triassic and Early Jurassic (wellnhoFer 1991).

5.5.1 Right lower jaw

The mandibles of the lower jaw of Dorygnathus are fused together at the mandibular 
symphysis (wiMan 1923). By contrast, the mandibles of Campylognathoides are not 
grown together (Plieninger 1894). The lower jaw of Dorygnathus is straight, up to the 
symphysis, whilst the anterior third of the lower jaw of Campylognathoides is curved 
downwards (Plieninger 1894). In Campylognathoides, the dorsal margin of the tip of 
the mandible is straight and the ventral margin slightly curved upwards (Plieninger 
1894). The mandibular symphysis of Dorygnathus is elongated forward and curved 
upwards (PaDian 2008b). The tip of the lower jaw of Dorygnathus has no teeth (welln-
hoFer 1993) and is about 15 mm long (wiMan 1923). The tip of the mandibles of 
Campylognathoides is short and toothless as well (Plieninger 1894). But unlike Doryg-
nathus, Campylognathoides has no long, dagger-like process without teeth at the sym-
physis and the mandibles of the lower jaw also are not broadened where the enlarged 
teeth are located (Plieninger 1894). Apart from that, the labial side of the lower jaw 
of Campylognathoides unlike Dorygnathus is recessed at the proximal end, it is almost 
plane and the proportions are more compact than those of the very gracile lower jaw 
of Dorygnathus (Plieninger 1894).

The most anterior alveole of the lower jaw of Dorygnathus is twisted to the labial 
side (cf. wiMan 1923). There are three or four enlarged anterior fangs on the dentary 
and eight to eleven smaller teeth posteriorly (PaDian & wilD 1992; PaDian 2008b). 
Campylognathoides has two enlarged anterior fangs with a “prey-grabbing” function 
(unwin 2006; Plieninger 1894). Each mandible in Campylognathoides has 15 smaller 
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teeth behind the anterior fangs (Plieninger 1894). So Campylognathoides has a higher 
number of smaller teeth behind the fangs than Dorygnathus (Plieninger 1894) and the 
teeth, in general, are smaller than in Dorygnathus (Plieninger 1894; wellnhoFer 1991). 
The latter has more dagger-like, piscivorous teeth than Campylognathoides (STieler 
1922), whose teeth are blunter, indicating an insectivore nutrition (urliChS et al. 
1994). The lower jaw of Campylognathoides with lengths around 11.5 cm (Plieninger 
1894) is shorter than the one of Dorygnathus (Plieninger 1894), which exhibits lengths 
between 13 cm and 17 cm (Plieninger 1894; Plieninger 1907; wiMan 1923).

As the right lower jaw SNHM-3038-R is very gracile and straight and consists of four 
anterior alveoles, it features characteristics of the genus Dorygnathus. Its short length 
of 70.2 mm compared to the length of the mandibles of specimens of the genus 
Dorygnathus, where the mandibles are between 13 cm and 17 cm long and the sym-
physis represents 35 mm of these lengths (wiMan 1923; Plieninger 1894; Plieninger 
1907), can be explained by the missing toothless anterior part and the broken off pos-
terior part and possibly also by the fact that it was a juvenile individual. Exclusively 
the number of posterior teeth is extraordinarily large, by Dorygnathus-standards (cf. 
PaDian & wilD 1992; PaDian 2008b).

5.5.2 Vertebrae

The procoelous type of vertebrae typically occurs in the cervical spine or as one of the 
front thoracic vertebrae of pterosaurs (haeCkel 1895). The thoracic vertebrae are get-
ting smaller from the anterior to the posterior positions (Plieninger 1894).

Compared to the measurements of wiMan 1923, the vertebral body SNHM-2833-R 
with a length of 7.6 mm is rather small to be a cervical vertebra of Dorygnathus, whose 
cervical vertebrae are between 15 and 20 mm long. As the middle thoracic vertebrae 
of Dorygnathus, exhibiting lengths between 8 and 10 mm, are smaller than the cervical 
vertebrae (cf. wiMan 1923), it could be one of them, because the back thoracic verte-
brae are no more procoelous and the front thoracic vertebrae are bigger than the ones 
in more posteriorly situated positions. It also could be a juvenile cervical vertebra. The 
thoracic vertebrae of Campylognathoides are 0.7 to 0.9 cm long, the caudal vertebrae 
between 0.7 and 3.5 cm (Plieninger 1894). As the caudal vertebrae are no more pro-
coelous (haeCkel 1895), it could be a middle thoracic vertebra, presumably of Campy-
lognathoides (cf. Plieninger 1894), because it is smaller than those of Dorygnathus in 
the record (cf. wiMan 1923), or of a smaller or juvenile individual of Dorygnathus. The 
missing diaphyses (Processus transversus) and postzygapophyses (Processus articu-
lares caudalis) might be broken off.
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5.5.3 Ribs

As the ribs strongly differ in length in one individual (arThaBer 1921), it is not possible 
to assign it to a genus, on the basis of one isolated rib.

5.5.4 Humerus:

The humerus of Dorygnathus has a sharper separated Processus deltoideus than the 
humerus of Campylognathoides (wiMan 1923; Plieninger 1894, 1907). Moreover, the 
Processus deltoideus is rounder than the more angular one of Campylognathoides 
(Plieninger 1894). In Dorygnathus, it extends to one fifth of the length of the humerus 
and in Campylognathoides even to one third (Plieninger 1907). Furthermore, because 
of its longer shaft and the less prominent deltopectoral crest, the humerus of Doryg-
nathus in general appears more gracile (Plieninger 1907).

Campylognathoides as well as Dorygnathus have a scapulocoracoid as their scapula 
and coracoid are fused together (Plieninger 1894). At the suture between the scapula 
and the coracoid, both genera have a rounded process that is more prominent in 
Dorygnathus than in Campylognathoides (Plieninger 1894).

The characteristics concerning the gracile proportions, the deltopectoral crest not 
extending up to one third of the bone, being sharply separated from the shaft and 
being relatively rounded, are characteristic of the features found in the genus Dorygna-
thus. Also, the length conforms to the length of a humerus of Dorygnathus of 57.5 mm 
to 62 mm (cf. wiMan 1923).

5.5.5 Lower leg

As the fibula is fused to the tibia at the distal part (fig. 17), it cannot belong to Campy-
lognathoides, which differ from most other Liassic pterosaur genera by having a sepa-
rated fibula and tibia (PaDian 2008a). So, it most likely belongs to Dorygnathus, but 
is comparatively small for this genus (cf. BuFFeTauT et al. 2010). That means that it 
could have belonged to a smaller individual of Dorygnathus, possibly because of sexual 
dimorphism, or it constitutes a bone of a juvenile individual. Both are just conjectures, 
as there is no evidence of a sexual dimorphism, and minor ossification of juveniles is 
only known from the phalanges of the toes and the shouldergirdle (wellnhoFer 1991).

Fig. 17: High-resolution photograph of the lower leg SNHM-2972-R.
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5.5.6 Phalanges

Both the phalanges in Dorygnathus and in Campylognathoides are thin and hollow 
(Plieninger 1907; Plieninger 1894). But all flight finger phalanges of Dorygnathus are 
more gracile than those of Campylognathoides (Plieninger 1894).

The longest flight finger phalanx of Campylognathoides is the second one (Plieninger 
1894). They become shorter from the second to the fourth one, whilst the length 
of the first flight finger phalanx is more than two times the length of the forearm 
(Plieninger 1894). The first flight finger phalanx (and also the fourth) of Dorygnathus, 
by contrast, is shorter than the forearm (Plieninger 1907). We cannot systematically 
identify the phalanges using length ratios, because there are no articulated bones. 
Compared to lengths in the literature, the phalanges are too short to belong to Doryg-
nathus or Campylognathoides liasicus (wiMan 1923) and too long to belong to Campy-
lognathoides zitteli (Plieninger 1894). This could mean that it is a smaller or juvenile 
individual of Dorygnathus banthensis or Campylognathoides liasicus or a large Campy-
lognathoides zitteli.

5.5.7 Fragmentary bones

The bone fragments have been hollow, as they either are flattened (Plieninger 1894; 
cf. BuFFeTauT et al. 2010) or still round and hollow in cross section. That means they 
must represent segments of longbones (wellnhoFer 1991), but no systematical clas-
sification is possible.

6 Conclusions

Isolated bones of pterosaurs from the Posidonia Shale of the Lower Jurassic of Schan-
delah were sketched, photographed and 3D-scanned to be accurately analyzed and 
compared to the literature to allocate them systematically.

The straight, right ramus of the lower jaw, with four enlarged front alveoles and a 
broadening in this area, as well as its gracile proportions (Plieninger 1894; PaDian & 
wilD 1992; PaDian 2008b), suggest its affiliation to the genus Dorygnathus. Because 
of its size (Plieninger 1894; cf. wiMan 1923) and its procoelous character  (haeCkel 
1895), the vertebra represents one of the middle thoracic vertebrae, but is not clearly 
assigned to a genus. Equally, the ribs show no features that are characteristic for a 
certain genus. However, the humerus features the length and proportions of the genus 
Dorygnathus. Also, the lower leg, showing tibia and fibula, that are fused together, 
can be classified as Dorygnathus, even though it is relatively small (cf. BuFFeTauT et al. 
2010). The phalanges are not referable to a genus, because they show no character-
istic features and are shorter than those of Dorygnathus banthensis and Campylog-
nathoides liasicus and longer than those of Campylognathoides zitteli in the record. 
Equally, the fragmentary bones cannot be classified systematically, but only referred 
to any long bones. Basically, the findings either show characteristics of Dorygnathus 
banthensis or could belong either to Dorygnathus banthensis or to Campylognathoides. 
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But in many cases, the bones are smaller, compared to the measurements of Doryg-
nathus banthensis found in the literature. It is not possible to evaluate if they repre-
sent bones of juvenile or just smaller individuals, possibly due to a sexual dimorphism, 
because those bones that show a minor ossification in juveniles, are the phalanges 
of the toes and the shouldergirdle only (wellnhoFer 1991), which are not at hand. 
The available bones have no characteristic features of juvenile individuals. The mor-
phology of the humerus allows conclusions on the musculature that made flight pos-
sible, and, embryonic teeth left in some alveoles of the lower jaw provide indications 
for an ongoing cycle of tooth replacement.

The 3D scans that have been made, preserve the information for the future and enable 
international scientific cooperation. In the case of ongoing research, potential indi-
cations for a sexual dimorphism in Dorygnathus banthensis or characters of juvenile 
individuals may be found and possibly also fitted to the pieces described in this work.

7 Zusammenfassung

Der Posidonienschiefer aus dem unteren Toarcium innerhalb des oberen Lias ist bekannt für seine 
fossilen Wirbeltierreste. Seit dem Beginn der wissenschaftlichen Grabungen des Staatlichen Natur-
historischen Museums im Jahr 2014 wurden einige isolierte Flugsaurierknochen geborgen und vorläu-
fig Dorygnathus banthensis (TheoDori 1830) zugeordnet. Die Entdeckung dieser Flugsaurierfossilien 
in Norddeutschland gilt als Besonderheit, da sie ansonsten eher von den berühmten Fundorten in 
Süddeutschland bekannt sind. Jeder Fund wurde individuell untersucht, mit 3D-Scans, zeichnerisch 
und mit hochaufgelösten Fotografien dokumentiert und mit der Literatur abgeglichen. Die meisten 
Knochen gehören wohl zu kleinen, möglicherweise juvenilen Exemplaren von Dorygnathus banthen-
sis. Hierfür sprechen die Bezahnung, die Größe und Proportionen des Unterkiefers und des Humerus, 
die Länge der Phalangen der Flugfinger und die Länge der Unterschenkelknochen Tibia und Fibula. 
Am Oberarmknochen und an den Phalangen der Flugfinger wurden Anpassungen an die Flugfähigkeit 
nachgewiesen. Das Flugvermögen ist einer der Hinweise darauf, dass diese Tiere gleichwarm waren. 
Die embryonalen Zähne im Unterkiefer liefern Informationen über den Zyklus des Zahnwechsels. 
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Das Hilskonglomerat in der Unterkreide-zeitlichen 
Braunschweiger Bucht – Teil I:  Die bioklastische 
Fazies des Hilskonglomerates als kartierbare Einheit 
und Klimazeuge

The Hilsconglomerate in the Lower Cretaceous Braunschweig 
Bight. Part I. The bioclastic facies of the Hilsconglomerate as 
a mapable unit and climate witness

ekBerT SeiBerTz

Summary
During the second great transgression in the early Lower Cretaceous, the Lower Saxony Basin was 
enlarged in the North onto the Pompeckj, in the South onto the Middle German, and in the East onto 
the Altmark Swells, respectively. At the turn of Valanginian to Hauterivian, the Braunschweig Bight 
developed between the Harz Mountains in the South and the Flechtingen-Roßlau Block in the North. 
This bay extended to the Subhercynian Basin of nowadays SE Lower Saxony during the following Cre-
taceous transgressions. The area is subdivided into Hercynian and Rhenian striking salt diapirs show-
ing a strong correlation to tektonic structures in the premesozoic basement with a complex interrela-
tion between tectonics and halokinesis. Southeast of Braunschweig, the Asse-Heeseberg salt diapir is 
bordered north by the Schöppenstedt and south by the Remlingen-Pabstorf Synclines, respectively. 
The Hauterivian transgression is represented here by the so-called Hilsconglomerate that crops out 
under soil at both sides of the range. Being a coarse and highly fossiliferous carbonate, it was inves-
tigated macro- and micro-facially. Due to diverse salt migration tendencies within the diapir, synsedi-
mentary block tectonics differentiated the areas of shallow water life and accumulation. By means of 
statistic mappings, more than 20 perpendicular sections and over 70,000 gathering stones allowed 
the definition and localisation of these areas. Various energy levels are interpreted from the samples 
and collected fauna by means of different methods. Eight peaks of high energy can be traced over the 
areas bordering the Asse-Heeseberg range as well as to the western Lower Saxony Basin.

1 Einleitung

In dem West-Ost ausgerichteten Unterkreide-zeitlichen Niedersächsischen Becken, 
das eine Länge von ca. 280 km und eine durchschnittliche Nord-Süd-Ausdehnung von 
80 km besaß, setzten sich marine Sedimente von bis zu 2.000 m Mächtigkeit ab. Zur 
Zeit der tieferen Unterkreide erweiterte sich mit der zweiten großen Kreide-Transgres-
sion das Niedersächsische Becken nach Norden auf die Pompeckjsche, nach Süden 
auf die Mitteldeutsche und nach Osten auf die Altmark-Schwelle. An der Wende Valan-
ginium/Hauterivium entstand im heutigen Südost-Niedersachsen zwischen der Hildes-
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heimer Halbinsel im Westen, dem Harz im Süden und der Flechtingen-Roßlauer Scholle 
im Nordosten die „Braunschweiger Bucht“, die sich im Verlauf der folgenden Kreide-
Überflutungen zum Subherzynen Becken erweiterte. Der Begriff „Braunschweiger 
Bucht“, erstmalig von rieDel (1938: 31) definiert als östlicher Teil des Niedersäch-
sischen Beckens, wird hier jedoch auf den südlich und südöstlich von Braunschweig 
gelegenen Bereich eingeengt (Abb. 1). Dieser Bereich ist durch herzynisch (NW-SE) 
und rheinisch (N-S) streichende Salz-Strukturen gegliedert und weist eine enge Bin-
dung an die im Untergrund vorgezeichneten tektonischen Linien auf mit einer kom-
plexen Wechselbeziehung zwischen Tektonik und Salzbewegung (Halokinese, koCkel 
1991).

Während im Westen des Niedersächsischen Beckens die einzelnen Transgressions-
Schübe durch Sandsteinlagen dokumentiert sind (vgl. Abb. 2), finden wir im Osten, in 
der Braunschweiger Bucht, eine derartige Ingression durch das Hilskonglomerat doku-
mentiert, das hier im Wesentlichen auf Lias-Tonsteine transgrediert, die teilweise viele 
Toneisenstein-Geoden enthalten. Diese sind als Aufarbeitungs-Bruchstücke und Bran-
dungs-Gerölle im Hilskonglomerat z.T. Erzlager-bildend enthalten. Da solche Meeres-
Überflutungen im Allgemeinen langsam ablaufen, beginnen ihre Sedimente meist 
auch zeitversetzt in Richtung des Transgressions-Fortschritts. Für die biostratigraphi-
sche Einstufung werden in der Unterkreide gemeinhin Ammoniten und Belemniten 

Abb. 1: Geotektonische Karte der Braunschweiger Bucht (grüne Linie), Tertiär und Quartär abgedeckt. 
Die Schichten-Kürzel bedeuten (vom Liegenden zum Hangenden): z = Zechstein, s = Buntsandstein, 
m+so = Muschelkalk und Oberer Buntsandstein, k = Keuper, ju = Unterer Jura (Lias), jm = Mittlerer 
Jura (Dogger), jo = Oberer Jura (Malm), kru = Unterkreide, kro = Oberkreide. Verändert nach KoCkel 
(1991).
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verwendet. Diese Faunen-Elemente sind in der Fazies des Hilskonglomerates jedoch 
selten; sie machen nur 0,3 % der Gesamtfauna aus. Da die Faunen jedoch zusammen 
mit den Lesesteinen in den Sammelprofilen aufgelesen wurden, sind die Stücke dann 
ungefähr in ihrer Profilhöhe einzuordnen.

2 Die Gesteinseinheit „Hilskonglomerat“

Eine Formation ist in der lithostratigraphischen Nomenklatur eine Gesteinseinheit, die 
sich von den Gesteinen unter wie über ihr lithologisch klar abgrenzt, und die einen 
definierten Zeitabschnitt in der Erdgeschichte darstellt. Darüber hinaus sollte es eine 
Stelle geben, an der das für die Formation typische Gestein ansteht und beobachtet 
werden kann.

Während roeMer (1837: 445) noch schreibt: „Ich habe das Oolithen-Gebirge östlich 
von Braunschweig untersucht und dort den Hilsthon an mehreren Stellen beobachtet. 

Abb. 2: Biostratigraphische Zonierung mit Ammoniten und Belemniten, biostratigraphische Einheiten 
und lithologische Abfolge des Valanginium und Hauterivium Nordwestdeutschlands. Die Karbonate 
des Hilskonglomerates umfassen stratigraphisch praktisch die gesamte E. amblygonium-Zone. In der 
Kolumne Lithologie bedeutet W = Westen und E = Osten des Norddeutschen Beckens (vgl. Insertkarte 
in Abb. 1). Verändert und ergänzt nach MuTTerloSe et al. (1998: Fig. 4 oben). Die Kolumne rechts 
wurde entnommen aus eerBaCher et al. (2018).
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Bei Schöppenstedt sollten nach allen bisherigen Beobachtungen die Versteinerungen 
des Hilsthons und des Lias in denselben Schichten vorkommen; ich habe sie ohne Mühe 
trennen können; die dort anstehenden Lias-Schichten enthalten keine einzige Versteine-
rung des Hilsthons.“ und damit das Hilskonglomerat zwischen beiden Einheiten noch 
nicht als eigenständig erkennt, verwendet roeMer (1841: 128) erstmals den Begriff 
Hilskonglomerat in der damals üblichen Schreibweise „Hilsconglomerat“: „Ein drittes 
Vorkommen ist bei Vahlberg an der Asse und bei Berklingen, unweit Wolfenbüttel. Das 
Conglomerat liegt hier auf dem mittleren Lias, ist ziemlich fest, gelbbraun, kleinkörnig, 
mit vielem, kalkigen Bindemittel und zahlreichen Muschelfragmenten; im Steinbruche, 
oberhalb der Windmühle des ersten Orts, zeigten sich sechs Bänke des Gesteins, welche 
3 Fuß [ca. 1,90 m] mächtig sind und durch dünne, weichere Mergellagen getrennt 
werden.“ Gemeint ist hier die ehemalige Vahlberger Windmühle auf dem nach ihr 
benannten Mühlenberg südlich von Groß Vahlberg; allerdings liegt besagter Steinbruch 
unterhalb der Mühle in der leichten Kurve der K21 zwischen Groß und Klein Vahlberg 
auf Blatt 3830 Schöppenstedt. „Ganz ähnlich, nur stärker geschichtet, findet sich das 
Hilsconglomerat ferner an einem Hügel nördlich von Schandelahe, unweit Braunschweig, 
und ohne Zweifel auch bei Schöppenstedt am dortigen Rothenberge.“ Damit hat roeMer 
(1841) die bekanntesten Fundstellen in der Braunschweiger Bucht schon genannt. Den 
Namen führt er auf die Hils-Mulde westlich von Alfeld/Leine zurück, in der über dem 
„Hilsconglomerat“ mächtige Tonsteine folgen, die er als „Hilsthon“ bezeichnet und mit 
dem „Speeton Clay“ Englands korreliert. An den Rändern der Hils-Mulde wurde früher 
ein 0,8–1,0 m mächtiger, oolithischer Eisenstein-Horizont mit stellenweise gehäuft auf-
tretendem Schalenbruch z. B. in der Gemarkung Elligserbrink südlich von Delligsen am 
südöstlichen Rand der Hils-Mulde abgebaut. roeMer (1841: 129) korreliert diesen Hori-
zont mit seinem „Hilsconglomerat“ und weist ihm durch das Auftreten von Ammonites 
noricus [= Endemoceras noricum] die stratigraphische Position des unteren „Néoco-
mien“ Frankreichs zu [= Hauterivium], womit dies quasi die Typus-Lokalität wird. Die 
Abbaue waren schon zwanzig Jahre später aufgelassen (BraunS, 1865: 96) und zur 
Wende 19./20. Jahrhundert wieder völlig verschwunden (koenen et al., 1906: 27), so 
dass eine neue Typus-Lokalität benannt werden muss.

Leider hat roeMer (1841: 128) diese bioklastischen, teils sandigen und gelegentlich 
oolithischen Kalke mit den Grünsanden des südwestlichen Münsterlandes sowie den 
Eisenerz-Horizonten des Salzgitterer Raumes gleich gesetzt, die z.T. ein anderes Alter 
haben und von denen auch einige eine grundsätzlich andere Gesteinsart aufweisen. 
Diese Vermischung von verschiedenen Fazies und Altern hat geiniTz (1849: 19 und 82) 
kurz darauf richtig gestellt.

Im Folgenden werden einige wichtige Publikationen zitiert, die das Hilskonglomerat 
entweder direkt oder indirekt betreffen bzw. Faunen daraus behandeln, wobei die Liste 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

• ForBeS (1849: 4) beschreibt den regulären Seeigel Salenia personata Agassiz aus 
der englischen Unterkreide und gibt als deutsches Vorkommen das Hilskonglo-
merat an.
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• STroMBeCk (1850: 81) beschreibt die morphologische Variationsbreite von terebra-
tuliden Brachiopoden aus den verschiedenen lithologischen Varietäten des Hilskon-
glomerates.

• STroMBeCk (1854a: 264) schreibt zur Klärung der Altersstellung des Hilskonglo-
merates: „In der Petrefaktensammlung aus den Marnes de Hauterive bei Neuchatel 
findet sich kaum irgend eine Species, die nicht auch im Hilsconglomerate vorhanden 
wäre.“ Zu dem Vorkommen am Elligserbrink südlich von Delligsen meint er auf 
Seite 265: „Das ist nichts als eine besondere Facies, die sich durch zwischenste-
hende Facies vom gleichen Niveau, wie z. B. am Oesel bei Wolfenbüttel, dem Hilscon-
glomerate von Gross-Vahlberg, Berklingen usw. paläontologisch anschliesst.“ womit 
er deutlich macht, dass das Hilskonglomerat auch in leicht verschiedener Fazies 
auftreten kann.

• STroMBeCk (1854b: 641) beschreibt aus dem Hilskonglomerat eine Reihe von See-
igeln, die er sich zuvor von dem damaligen Echiniden-Spezialisten eDouarD DeSor 
bestimmen lies.

• STroMBeCk (1855) setzt sich mit dem Vergleich Speeton-Clay/Hilskonglomerat 
auseinander und stellt fest, dass das Hilskonglomerat stratigraphisch unter dem 
Speeton Clay liegt.

• STroMBeCk (1857a: 319; 1857b: 671; 1858: 7) diskutiert in folgenden Jahren die Kor-
relation mit anderen Gebieten in Deutschland und England.

• hoSiuS (1860: 56) vergleicht die Unterkreide des westlichen Münsterlandes mit den 
Angaben STroMBeCks (1854 bis 1858).

• ziTTel (1876 –1880: 527) bildet Seeigel aus dem Hilskonglomerat von Berklingen 
am Asse-Nordrand ab.

• neuMayr & uhlig (1881) beschreiben eine Reihe von Ammoniten aus dem Hilskon-
glomerat des Vahlberger Raumes am Asse-Nordrand.

• DenCkMann (1887: 27 [Seite 141 des Gesamtbandes]) beschreibt das Hilskonglo-
merat des südlichen Salzgitterer Höhenzuges aus verschiedenen Eisenerz-Abbauen. 
Für den Bereich der geologischen Karte Goslar schreibt er: „Diese Eisensteincon-
glomerate wechseln ausserordentlich hinsichtlich ihrer Mächtigkeit und petrogra-
phischen Beschaffenheit, so dass es bei dem spärlichen Vorkommen primär einge-
betteter Fossilien im Bereiche des Blattes Goslar sehr schwierig ist, die einzelnen 
Gruben behufs einer Einteilung des Hils in Horizonte zu vergleichen.“ Offensichtlich 
bezieht DenCkMann alle Erzhorizonte in dem Begriff Hilskonglomerat mit ein.

• Pavlow (1891: 549) korreliert in seiner Arbeit über den englischen und russischen 
Speeton Clay das Hilskonglomerat mit dem Claxby Ironstone und gibt als Stratigra-
phie das „untere Neokom“ an [= Unter-Hauterivium].

• goTTFrieD Müller (1895) befasst sich eingehend mit den stratigraphisch leitenden 
Cephalopoden des Hilskonglomerates und den darüber folgenden Tonsteinen aus 
der Sammlung STroMBeCk.
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• koken (1896) erwähnt Ammoniten (S. 754–755), Belemniten (S. 764), Muscheln 
(S. 776–796), Brachiopoden (S. 798–801) und Seeigel (S. 804) aus dem Hilskon-
glomerat.

• wolleMann (1896) beschreibt Muscheln und Schnecken aus dem Hilskonglomerat 
von Achim am Westrand des Großen Fallstein, von Berklingen am Nordrand der 
Asse und von Schandelah am Westrand des Elm.

• goTTFrieD Müller (1907: 200) nimmt in seiner Arbeit über die Unterkreide des Ems-
Tales im westlichen Münsterland kurz Stellung zur Alterstellung des Hilskonglome-
rates.

• SChroeDer (1912: 89) beschreibt und korreliert die Eisenerz-Abbaue im Salzgitterer 
Höhenzug und bestimmt das erste Auftreten der kalkigen Hilskonglomerat-Fazies 
mit Hilfe von Ammoniten z. B. an der Grenzlerburg bei Liebenburg mit höchstem 
Valanginium.

• weigelT (1923: 42) untersucht die Erzlager von Salzgitter unter paläogeographi-
schem Aspekt und bestimmt das Hilskonglomerat danach als Transgressions-Kon-
glomerat.

• kauenhowen (1926) untersucht die Lithologie des Hilskonglomerates sehr ein-
gehend und unterteilt es in die drei Lithofazies-Räume „Grobkonglomeratische 
Fazies“, „Oolithisch-feinkonglomeratische Fazies“ und „Kalkige Fazies“.

Aufgrund einer Überarbeitung aller kreidezeitlicher lithologischer Einheiten Deutsch-
lands von der Subkommission für Kreidestratigraphie (SKS) wird das Hilskonglomerat 
in den vergangenen Jahren als Name für eine Kartiereinheit nicht mehr verwendet, da 
es schon von roeMer (1841) und danach auch weiterhin zu uneinheitlich verwendet 
wurde (s. o.). Als neue Typuslokalität wurde das Profil an der Grenzlerburg nördlich von 
Liebenburg im Salzgitterer Sattel ausgewählt (SChroeDer 1912, kauenhowen 1926, luP-
PolD 2001). Das Hilskonglomerat wurde als Teil der neuen Grenzlerburg Subformation 
an der Basis der Salzgitter Formation definiert (erBaCher et al. 2018) und als Forma-
tionsname damit offiziell gestrichen – es bleibt aber natürlich jedem unbenommen, 
den Begriff „Hilskonglomerat“ als lithofaziellen Ausdruck auch weiterhin zu verwenden 
(Abb. 2).

3 Material und Methoden

3.1 Geländearbeit

Das Hilskonglomerat wurde in den vergangenen zwanzig Jahren vorrangig an Nord- und Südseite der 
Asse, am Südrand des Heeseberges als östliche Verlängerung der Asse und am Nord- und Westrand 
des Großen Fallstein im Rahmen von Qualifizierungsarbeiten untersucht (Abb. 3, john 1999, nieMann 
2003, Bruer 2003, BreiMeier 2006, Bunk 2010, Bunk & wegerer 2010). Da keine Aufschlüsse vorhan-
den sind, wurde die Methode der statistischen Lesesteinkartierung angewendet. Hierzu wurden an 
Stellen, an denen Gesteine des Hilskonglomerates auf den Äckern liegen, Sammelprofile eingerichtet. 
Die unterschiedlichen Fruchtfolgen erlauben das Sammeln nur zu bestimmten Zeiten. Für mit Getreide 
bestellte Flächen gilt der Zeitraum Januar bis März und September bis November, für Äcker mit Mais 
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oder Rüben verlängert sich die Frühjahrs-Periode bis April bzw. Juni, dafür beginnt der Herbst-Zeitraum 
erst im Oktober. Als problematisch erweisen sich naturgemäß Flächen, bei denen sich die Profile über 
mehrere Flurstücke mit unterschiedlicher Feldbestellung bzw. sogar über Brachflächen oder in Wald-
stücke erstrecken. Frisch gepflügte Äcker eignen sich nicht zum Sammeln; erst nach einem oder meh-
reren Regengüssen sind die Lesesteine optimal freigewaschen. Stehen geeignete Ackerflächen fest, 
sollte die Richtung der Beackerung beachtet werden. Verläuft die Streichrichtung der Gesteine hang-
parallel und ist die Feldbestellung ebenso, ist nur von einer lateralen Verschleppung der Lesesteine 
auszugehen, was für die statistische Auswertung ohne Einfluss ist. Bei einer Beackerung im Winkel zur 
Streichrichtung bzw. Hangneigung kann andererseits davon ausgegangen werden, dass die Gesteine 
im Laufe der Jahre sowohl in Richtung des Liegenden als auch des Hangenden verschleppt wurden, 
was sich dann auch wieder statistisch ausgleicht. Im Falle der bisher bearbeiteten Vorkommen trifft 
der günstige Fall zu, dass die Streichrichtungen hangparallel verlaufen.

Zunächst müssen die zu untersuchenden Schichten insgesamt auskartiert werden, wobei vor allem die 
Basis wichtig ist. In unserem Fall ist der Kontakt zwischen den liegenden Lias-Tonsteinen, die prak-
tisch keine Lesesteine hervorbringen und dem Hilskonglomerat mit seinen zumeist harten Kalksteinen 
leicht festzustellen. Nach Einmessen von Streichrichtung und Hangneigung wird eine gedachte Profil-
linie senkrecht zum Streichen festgelegt. Die Linie wird dann in der Karte mit ihrem Profilkürzel einge-
tragen. Als solches werden die Namen der am nächsten gelegenen Ortschaften gewählt, z. B. ist dann 
die erste Profillinie bei Groß Denkte am Asse-Südrand mit römischen Zahlen bezeichnet De I. Wird das 
Profil z. B. von einem Weg unterbrochen, differenziert man die Profilteile mit Buchstaben wie De Ia und 
De Ib. Die Sammelmeter werden dann mit arabischen Zahlen gekennzeichnet z. B. De I3. Mit einem 
Maßband werden entlang der gedachten Profillinie senkrecht zum Streichen im Abstand von einem 
Meter Punkte abgesteckt.

Von der Profilbasis beginnend wird zwischen den abgesteckten Meterpunkten in einer Breite zwischen 
1 m und 10 m abgesammelt, wobei dies letztlich eine Funktion der Lesestein-Häufigkeit ist. Da die 
Auswertung der Gesteinstypen später nicht in absoluten Zahlen, sondern in Prozenten zueinander 
angegeben wird, spielt die Profilbreite keine Rolle. In einem zu großen Bereich zu sammeln, ist nicht 
ratsam, da sonst die Gefahr besteht, bei eng verzahnten Faziesbereichen seitlich in eine andere Bio-

Abb. 3: Lithofazielle Differenzierung des Hilskonglomerates in der Braunschweiger Bucht zur Wende 
Valanginium/Hauterivium. Der Südostrand ist geprägt vom Wechsel von Schwellen (Salzdiapire) und 
Becken (Salz-Abwanderung). Ausschnitt aus der Karte Valangin/Hauterive von SChoTT et al. (1967, 
1969), verändert und ergänzt nach verschiedenen Autoren und eigenen Untersuchungen.
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fazies zu gelangen. Weil das Sammelprofil bei 0 Meter beginnt, gehört das erste gesammelte Material 
zum ersten Profilmeter.

Die Größe der Lesesteine sollte wenigstens 3 cm betragen. Bei einem zu hohen Anteil an kleineren 
Lesesteinen können einerseits brüchigere Gesteinstypen überproportional vertreten sein und ande-
rerseits bei ungleichmäßiger Komponenten-Verteilung andere Gesteinstypen vorgetäuscht werden. Zu 
große Proben werden aus praktischen Gründen zerkleinert und nur ein repräsentatives Stück wird ein-
gesammelt. Für die statistische Auswertung sollte die Menge der Gesteinsbrocken pro Sammelmeter 
zwischen 30 und 80 Stück liegen. Erste Aufsammlungen von bis zu 180 Lesesteinen je Meter ergaben 
praktisch gleiche Ergebnisse wie die von rund 50 Stücken. Bei einer Gesamtzahl von bis zu 20.000 
Lesesteinen pro Arbeitsgebiet an der Asse mit jeweils knapp 1t Gesamtgewicht muss dieser Aspekt 
bei zukünftiger Anwendung der Methode berücksichtigt werden. Zum Abschluss werden die Probentü-
ten mit Profilkürzel und Sammelmeter beschriftet.

Zuletzt müssen die Lesesteine vor ihrer Betrachtung gesäubert werden. Dieser Arbeitsschritt ist auf 
Grund der enormen Probenmenge mit großem Zeitaufwand verbunden. Als effizienteste Methode 
hat sich hier die Nutzung eines handelsüblichen Hochdruck-Reinigers erwiesen. Die Gesteinsbrocken 
eines jeden Sammelmeters werden in einem Drahtkorb mit dem Wasserstrahl gereinigt. Lose auf-
gesammelte Fossilien werden den Sammelmetern zugeordnet und mit der Hand gereinigt. Nach der 
Trocknung kann die makroskopische Untersuchung beginnen, zu der auch die Nutzung einer Lupe mit 
8 bis 10 facher Vergrößerung gehört.

3.2 Untersuchungen

3.2.1 Makroskopische Untersuchungen

Um die verschiedenen Gesteinstypen sinnvoll erfassen und statistisch auswerten zu können, wurde 
ein Schema entwickelt, das einerseits die makroskopische Karbonat-Einteilungen nach DunhaM (1962) 
mit Ergänzungen von eMBry & klovan (1972) enthält, andererseits aber auch die Besonderheiten des 
Hilskonglomerates wie das Auftreten von Geodenklasten und Quarzsand berücksichtigt (Tab. 1). Dabei 
erwies es sich als sinnvoll, die gesammelten Steine in Lithotypen einzuteilen, die wiederum in ihrer 
gesammelten Abfolge die Interpretation zu einem lithologischen Profil ermöglichen. Es wurde ein 
System erarbeitet, in dem zwischen Hauptgruppen als erste Kategorie mit Ziffern, Nebengruppen als 
zweite Kategorie mit Kleinbuchstaben und Untergruppen als dritte Kategorie wiederum mit Zahlen 
unterschieden wird. Als Hauptgruppe werden ganze Fossilien oder Bruchstücke davon erfasst, die 
im Weiteren als „Biogene“ bezeichnet werden. Mit diesem Kriterium werden Anteil, Größe und das 
mengenmäßige Verhältnis des Biogenschutts absolut in den Größenklassen „größer 10 mm“, „größer 
1 mm“ und „kleiner 1 mm“ und relativ zueinander in den Mengenklassen „mehr als 20 %“, „5 bis 20 %“ 
und „kleiner 5 %“ definiert. Daraus resultieren vier Hauptgruppen, die durch die erste Ziffer hinter dem 
Kürzel LT (für Lithotyp) gekennzeichnet ist. Der Mengenanteil der Matrix bleibt unberücksichtigt, wobei 
ganz allgemein gilt, dass der Anteil der Matrix bei einem hohen Komponenten-Anteil geringer und 
bei wenigen Komponenten entsprechend höher ist. Die Nebengruppen beschreiben Vorhandensein 
und Größe der Bruchstücke der aus den Lias-Tonsteinen aufgearbeiteten Toneisenstein-Geoden als 
„Geodenklasten“ und das Mengenverhältnis der unterschiedlich großen Bruchstücke zueinander. Als 
Untergruppen treten Quarzsand, phosphatische Matrix und Glaukonit auf, deren Vorkommen mit einer 
Ziffer gekennzeichnet wird. Eine weitere Unterteilung vor allem der Nebengruppen a bis c ist gele-
gentlich dann erforderlich, wenn Geodenklasten sehr viel häufiger als 5 % oder sogar gesteinsbildend 
auftreten, oder wenn im Handstück eine Gradierung oder eine Einregelung zu erkennen ist. In diesen 
Fällen werden griechische Buchstaben definiert und angefügt (vgl. Tab. 1). Daraus ergibt sich dann 
ein hierarchisches Benennungs-System nach folgendem Beispiel: LT3c1β = ein Lithotyp mit unter 5 % 
Biogenen größer 10 mm, ansonsten Biogenschutt größer 1 mm und Matrix (LT3), mit Geodenklasten 
kleiner 5 mm (Buchstabe c), Quarzsand (Ziffer 1) und Einregelung bestimmter Komponenten wie z. B. 
der Geodenklasten (griechischer Buchstabe β).
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Tab. 1: Lithotypen-Schema zur Einteilung der Gesteine des Hilskonglomerates. Nähere Erläuterungen 
im Text. 

Hauptgruppe
B i o g e n e

Nebengruppe
G e o d e n k l a s t e n

Untergruppe
S o n s t i g e s

Ziffer 1 (= LT 1)
Mehr als 20 %
Biogene 
größer 10 mm,
ansonsten
Biogenschutt
größer 1 mm
und Matrix

Buchstabe a
Mehr als 5 % Geodenklasten 
größer 5 mm
Buchstabe b
Mehr als 5 % Geodenklasten 
größer 5 mm, ansonsten 
Geodenklasten kleiner 5 mm
Buchstabe c
Geodenklasten kleiner 5 mm
Buchstabe d
Keine Geodenklasten

Ziffer 1
Quarzsand

Ziffer 2
Phosphatische
Matrix

Ziffer 3
Glaukonit

Ziffer 2 (= LT 2)
Zwischen 20 % und 5 %
Biogene größer 10 mm, 
ansonsten Biogenschutt  
größer 1 mm und Matrix

Buchstaben a bis d Ziffern 1 bis 3

Ziffer 3 (= LT 3)
Weniger als 5 %
Biogene größer 10 mm, 
ansonsten Biogenschutt  
größer 1 mm und Matrix

Buchstaben a bis d Ziffern 1 bis 3

Ziffer 4 (= LT 4)
Weniger als 5 %
Biogene größer 10 mm, 
ansonsten Biogenschutt  
kleiner 1 mm und Matrix

Buchstaben a bis d Ziffern 1 bis 3

Ziffer 5 (= LT 5)
Spezielle Lithotypen,
z. B. nur Biogenschutt
kleiner 1 mm und Matrix

Griechische Buchstaben
Gradierung, Einregelung
und Imbrikation

Das makroskopisch erkennbare Vorhandensein von Quarz, erodiert aus unterem Lias, aus Keuper oder 
Buntsandstein, wird ohne Größenangaben und mit mengenmäßiger Abschätzung als Untergruppe (Zif-
fer 1) bezeichnet. Für die paläoökologische Interpretation des Hilskonglomerates in der Umrandung 
der Asse ist wichtig festzustellen, dass Quarz in allen Hauptgruppen und nur in den Nebengruppen 
b und c auftritt. Weiterhin ist zu bemerken, dass bei der Durchsicht von rund 200 Dünnschliffen bei 
sehr viel mehr Proben der Nebengruppen b und c als makroskopisch erkennbar ein meist geringer und 
feinstkörniger Quarzanteil festgestellt wurde.

Unter Benutzung der Nomenklatur von PluMley et al. (1962) und FüChTBauer & riChTer (1988) wurde 
ein Komponenten-Dreieck entwickelt, das es erlaubt, die Gesteine des Lithotypen-Schemas verbal zu 
charakterisieren. So würde der schon zitierte Lithotyp LT3c1 in dem Dreistoff-Diagramm den Bereich 
zwischen der oberen Spitze und jeweils 50 % einnehmen; mit den quantitativen Abschätzungen ist 
dann noch eine weitere Einengung z. B. auf „Gsf-Qr-Kalk“ möglich. In „Biogenschutt“ ist die Matrix 
nicht enthalten, da im Fall des Hilskonglomerates ihre Natur nicht immer eindeutig zu klären ist; 
Zement bzw. Sparit z. B. bleiben als diagenetische Effekte unberücksichtigt (Abb. 4). Die Nutzung 
eines solchen Diagramms erleichtert zwar die Benennung von Gesteinen, ist aber für die Interpretation 
eines Ablagerungs-Raumes nur bedingt nützlich.
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3.2.1 Mikroskopische Untersuchungen

Die makroskopische Einteilung der Lithotypen wird mit der mikroskopischen Analyse von Dünnschlif-
fen nach DunhaM (1962) und Folk (1959, 1962a, 1962b) verglichen. Die Mikroskopie erzielt zwar die 
genaueren Ergebnisse, allerdings kann eine Einteilung in Lithotypen auf Grund der großen Lesestein-
menge nur durch makroskopische Untersuchungen erfolgen. Die Dünnschliff-Analyse dient hier jedoch 
vor allem zur Überprüfung der Gesteins-Betrachtung mit der Lupe. Die Schliffe werden unter dem 
Mikroskop bei 35- bis 100-facher Vergrößerung betrachtet, was für sich gesehen bei mehr als 200 
Dünnschliffen zwar zeitaufwendig, für die Untersuchung von Sparit und Quarz aber unerlässlich ist. Als 
Alternative werden die Schliffe mit einem handelsüblichen Scanner digitalisiert (Abb. 5, links), da im 
Gegensatz zur Nutzung eines Mikroskops der ganze Schliff am Bildschirm zu sehen ist. Bei Erhöhung 
von Kontrast und Helligkeit werden z. B. die opaken Geodenklasten besser sichtbar (Abb. 5. Mitte) und 
bei Erhöhung von Kontrast und Verringerung der Helligkeit differenzieren sich die Quarzkörner optisch 
(Albedo-Methode von SeiBerTz 2011: 7). Die Bildschirm-Analyse hat auch den weiteren Vorteil, dass 
größere Biogene als Ganzes gesehen und vermessen werden können. Weiterhin sind biogene Intern-
strukturen und sedimentäre Texturen hervorragend zu beurteilen. Ganz allgemein hilft die Schliffana-
lyse natürlich bei der Erfassung von Komponenten-Verteilung und -Textur, von Diagenese-Erscheinun-
gen sowie bei der genaueren Beschreibung der Komponenten, wie z. B. dem Rundungsgrad, der mit 
Hilfe des Kornform-Schätzschemas von German Müller (1964) in die fünf Grade „eckig“, „kantenge-
rundet“, mäßig gerundet“, „gerundet“ und „gut gerundet“ unterteilt ist. Für die Ermittlung der Kompo-
nenten-Anteile werden die halbquantitativen Methoden (Schätztafeln) von BaCelle & BoSellini (1965) 

Abb. 4: Komponenten-Dreieck 
Biogene über Geodenklasten und 
Quarzsand. Die Nutzung eines 
solchen Diagramms erleichtert 
zwar die Benennung von Gestei-
nen, ist aber für die Interpretation 
eines Akkumulations-Raumes nur 
bedingt nützlich.

Abb. 5: Computer-Einsatz als Hilfe zur mengenmäßigen Abschätzung von Komponenten. Links: 
gescannter Schliff im Originalbild, Bildbreite ca. 1,5 cm. Mitte: Erhöhung von Kontrast und Helligkeit 
lässt die opaken Geodenklasten sichtbar werden. Rechts: Bei Erhöhung von Kontrast und Verringerung 
der Helligkeit erscheinen die Quarze.
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benutzt. Strukturmerkmale wie Gradierung, Einregelung und Sortierung werden ebenfalls berücksich-
tigt. Der Sortierungsgrad wird mit Hilfe der Vergleichsbilder für die Sortierung der Komponenten von 
anSTey & ChaSe (1974) ermittelt. Mit der Summe dieser Daten können letztlich die Ablagerungs-Bedin-
gungen interpretiert werden.

3.2.2 Konstruktion der Sammelprofile zu Säulenprofilen

Zur Beurteilung der Ablagerungs-Bedingungen des Hilskonglomerates über den gesamten Zeitraum 
seiner Akkumulation werden die Daten der Sammelprofile, die sich über die scheinbare Mächtigkeit 
im Ausstrich erstrecken, dazu genutzt, Säulenprofile mit entsprechend wahren Mächtigkeiten zu kon-
struieren. Zur Erstellung derartiger Säulenprofile werden die Häufigkeits-Verteilungen der jeweiligen 
Lithotypen in Prozentwerten pro Sammelmeter betrachtet.

Jede Gruppe der Lithotypen-Einteilung (Tab. 1) wird mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet 
(Abb. 6 oben). Da sich die Hauptgruppe auf den Fossilgehalt bezieht, werden hier stilisierte Muschel-
schalen in einem schematischen Verhältnis von grobem zu feinem Biogenschutt dargestellt. Die 
Nebengruppe stellt das Auftreten von Geodenklasten und ihre Größenanteile dar und die Untergruppe 
gibt symbolisch einen Quarzsand-Gehalt wider. Entsprechend dem Lithotypen-Schema werden die 
Signaturen je nach Auftreten der Komponenten verwendet und zusammengefügt. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass in den Sammelprofilen je Sammelmeter maximal drei Lithotypen vorherrschen, andere 
nur sehr untergeordnet auftreten und bei der Konstruktion eines Säulenprofils vernachlässigt werden 
können, da es sich dann ohnehin um verdriftete Stücke handelt. Es wird mit Hilfe des kostenlosen 
Bildbetrachtungs- und Bearbeitungsprogramms IrfanView jeder Lithotypen- Signatur die Höhe von 
einem Zentimeter zugewiesen, so dass entsprechend drei Signaturen in einem Sammelmeter erschei-
nen. Durch die Umrechnung von Sammel- zu Profilmetern ergeben sich im Vergleich der Profile unter-
schiedliche Mengen von Signaturen pro Sammelmeter; die Anzahl von 10,5 Signaturen pro Profilmeter 
bleibt jedoch gleich (Abb. 6 unten).

Abb. 6: Konstruktion von Sammel-
profilen. 

Oben: Erläuterung der verwendeten 
Zeichen. Da sich die Hauptgruppe 
auf Fossilschutt bezieht, werden 
hier stilisierte Muschelschalen ent-
sprechend ihrer Größe und Häufig-
keit aneinander gereiht. Die Neben- 
und Untergruppen beziehen sich 
auf Gesteinsbruch und erhalten ent-
sprechend ihrer Größe, Häufigkeit 
und Zurundung eckige bzw. runde 
Zeichen. 

Unten: Beispiele für Sammelmeter 
pro Profilmeter in den Sammelpro-
filen Groß Vahlberg Va V und Va IV. 
Nähere Erläuterungen im Text.
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3.2.3 Abschätzung der Konstruktions-Genauigkeit

Bei der Konstruktion eines Säulenprofils nach obigem Muster muss in erster Linie auf das Einfallen der 
Schichten, im Weiteren auf die Hangneigung geachtet werden. In Abbildung 7A ist ein ein Meter mäch-
tiges Profil dargestellt, das zehn gleich dicke Schichten (Lithotypen) aufweist, von denen die unteren 
vier farblich gekennzeichnet sind. Sie sind von der Basis ausgehend von grob nach fein angeordnet, da 
dies in einem Umlagerungs-Milieu das übliche Vorkommen ist. Jeder Lithotyp ist in dem Beispiel mit 
10 % vertreten, so dass jedem eine Signatur zukommt. Bei der Annahme einer grundsätzlichen Schutt-
Verfeinerung nach oben hin, wird das gesammelte Material im Säulenprofil korrekt wiedergegeben. Im 
Fall 1 (Abb. 7B) soll das Einfallen 90° betragen, die Ausstrichbreite zeigt also einen Meter und jeder 
Lithotyp ist vertreten. Dies bedeutet, dass die scheinbare der wahren Mächtigkeit entspricht. Die Ver-
schiebung zugunsten eines oder mehrerer Lithotypen bedeutet dann, dass diese mit größerer Mäch-
tigkeit vorkommen. Im Fall 2 (Abb. 7C) beträgt das Schicht-Einfallen 30°, was einer Ausstrichbreite 
von fünf Metern entspricht. In jedem Sammelmeter treten also rein rechnerisch zwei Lithotypen mit 
jeweils 50 % auf. Hier stehen für jeden Sammelmeter zwei Signaturen zur Verfügung, so dass sich das 
Gesamtergebnis bei gleicher Interpretation nicht von dem im Fall 1 unterscheidet. Ähnlich wie dort 
zeigt eine Verschiebung der Prozente bzw. der Lithotypen-Anzahl unterschiedliche Schicht-Mächtigkei-
ten an. Im Fall 3 (Abb. 7D) beträgt das Einfallen der Schichten 5,7°, so dass die diskutierte Abfolge 
auf zehn Metern ausstreicht. Damit ist in jedem Sammelmeter ein Lithotyp vertreten. Unter derselben 
Annahme der Schutt-Verfeinerung nach oben erhält man das gleiche Ergebnis.

Aufgrund dieser Überlegungen spielt also das Schicht-Einfallen für die Interpretation zu einem Säulen-
profil nur eine untergeordnete Rolle. Es kann allerdings angenommen werden, dass die Genauigkeit 
der Darstellung mit flacheren Einfallswinkeln leicht zunimmt, da einerseits die Menge der gesammel-
ten Proben pro Meter wahre Mächtigkeit größer ist und andererseits der Faktor Verschleppung von 
Material auf eine größere Ausstrichbreite geringer wird.

Abb. 7: Überlegungen zur Genauigkeit in der Konstruktion von Profilen. A: Darstellung eines hypothe-
tischen Profils von einem Meter Mächtigkeit und zehn Gesteinsschichten, die Schichten liegen hier 
waagerecht. B: Das gleiche Profil bei einem Einfallen von 90°, die Schichten stehen hier senkrecht. 
C: Das gleiche Profil bei einem Einfallen von 30°, es treten nur zwei Schichten pro Meter auf. D: Das 
gleiche Profil bei einem Einfallen von 5,7°, es tritt nur eine Schicht pro Meter auf. Nähere Erläuterun-
gen im Text.
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Ein anderes generelles Problem liegt in der willkürlichen Grenzziehung der Sammelmeter. Bei einer 
angenommenen Abfolge von grob zu fein bzw. von viel zu wenig Komponenten wird die Basis einer 
Schicht nicht zwingend mit dem Beginn des Sammelmeters zusammenfallen, so dass keine Schicht 
exakt auf einen bestimmten Punkt im Sammel- bzw. Profilmeter festgelegt werden kann – statistisch 
ist das jedoch nicht relevant wie oben gezeigt wurde. Unberücksichtigt bleibt weiterhin das Auftreten 
von leicht verwitternden Materialien wie Ton- und Mergelsteine, die bei etwas dickerer Ackerkrume 
praktisch keine Lesesteine hervorbringen. Mergelige Tonsteine sind allerdings tatsächlich an dem Auf-
bau der Profile aber nur als cm-dicke Lagen beteiligt, wie aus einem heute verfüllten Profil nördlich 
von Berklingen am Asse-Nordrand bekannt ist (MiChael & Pape 1971: 53). Aus beiden Überlegungen 
resultiert, dass die Abfolge der Schichten in den Profil-Konstruktionen leicht delokalisiert und verein-
facht wiedergegeben wird. Daher können die Säulenprofile nur als Interpretation des gesammelten 
Gesteins, nicht aber als exakte Wiedergabe der lithostratigraphischen Abfolge gesehen werden. Das 
Auftreten der Lithotypen in bestimmten Mengenverhältnissen lässt aber eine sinnvolle Interpretation 
zu, deren Auflösung groß genug ist, um sedimentgeologische Großereignisse zu dokumentieren und 
über mehrere Profile zu korrelieren.

4 Ergebnisse

Die Ergebnisse der Gesteins-Analysen belegen, dass der Biogenschutt im Wesentlichen 
parautochthonen (nur wenig innerhalb des ursprünglichen Ablagerungsraumes trans-
portierten) Ursprungs und nur untergeordnet autochthon (an Ort und Stelle gebildet) 
ist. Bei Geodenklasten und Quarzsand hingegen handelt es sich um aufgearbeitetes 
älteres Material, das dementsprechend als allochthon bezeichnet wird. Die Gesteine 
des Hilskonglomerates sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von groben Fossilschutt-
Kalken mit großen, kleinen oder völlig ohne Geodenklasten, mit hohen Quarzsand-
Anteilen oder ohne Quarze bis zu sehr feinkörnigen Fossilkalken mit und ohne Geo-
denklasten und mit und ohne Quarzsand (vgl. Tab. 1). Diese Gesteins- oder Lithotypen 
repräsentieren mit ihren z.T. sehr unterschiedlichen Gehalten an Fossilschutt, Geoden-
bruch und Quarzsand unterschiedliche Energie-Niveaus.

4.1 Lithotyp LT 1

Makroskopisch ist diese Gesteinsart nach dem Lithotypen-Schema in Tabelle 1 durch 
mehr als 20 % Biogenschutt über 10 mm, sowie durch Biogenschutt über 1 mm und 
Matrix gekennzeichnet (Abb. 8). Entsprechend dem Verwitterungsgrad und dem Anteil 
an Geodenklasten erscheint das Gestein hellbraun, gelblich oder hellgrau, das Gefüge 
ist in Abhängigkeit vom Matrixanteil teils porös und brüchig, teils dicht und massig. 
Der grobe Schutt wird gebildet von Austern, Brachiopoden oder Bryozoen-Kolonien 
in wechselnden Mengenverhältnissen, wobei die Fossilien vielfach unzerbrochen vor-
liegen (vgl. Abb. 8), also autochthon sind. Der Biogenschutt ist mäßig sortiert, Gradie-
rungen und/oder Einregelungen sind zu beobachten (vgl. Abb. 15, 16). Der Anteil der 
Geodenklasten liegt durchgehend bei 5 %, ihre Größe schwankt zwischen 5 mm und 
12 mm, sie sind hell- bis dunkelbraun, z.T. lamelliert mit stumpfen oder blanken Ober-
flächen (vgl. Abb. 14C und D). Die Geodenklasten sind kantengerundet, d. h. wenig 
durch Transport oder Seegang beansprucht. Quarzkörnchen sind makroskopisch nur 
in den entsprechenden Lithotypen zu sehen (Abb. 12A, B).
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Mikroskopisch liegt der Anteil der biogenen Komponente bei 30 %, er schwankt zwi-
schen 20 % und 40 %. Es herrschen praktisch immer zwei Größenbereiche vor, der grö-
bere Schutt liegt bei 20 % (10 % bis 30 %), der feinere Biogenschutt zeigt konstant 10 %. 
Die durchschnittliche Korngröße der gröberen Biogene beträgt 10 / 5 / 4 / 2 mm bei 
LT 1a / 1b / 1c / 1d, die der feineren Biogene konstant um 0,4 mm. Die Verteilung 
der Biogenklasten ist zwar durchwegs gleichmäßig, die Korngrößen differieren jedoch 
stark, so dass sich daraus eine schlechte Sortierung ergibt. Der Anteil der Matrix steigt 
von LT 1a zu 1d kontinuierlich von 60 % auf 95 %, das Verhältnis Mikrit zu Sparit verän-
dert sich von LT 1a zu 1d von 50/50 % zu 90/10 %. Der Mikrit liegt oft in strömungs-
geschützten Bereichen zwischen größeren Schalen, der Sparit tritt als Blockzement 
sowohl in der Matrix als auch in Fossilresten auf. Geodenklasten treten in den Neben-
gruppen a, b und c durchwegs mit 5 % auf, ihre Größe kann mit 11 / 8 / 2 mm ange-
geben werden. Quarzkörnchen treten in fast allen Lithotyp-Gruppen auf, meist aller-
dings auch unter dem Mikroskop nur schwer zu finden; Ausnahmen machen hier die 
quarzführenden Lithotypen der Untergruppe 1 (Tab. 1 und Abb. 12A, B), die Mengen-
anteile bis zu 5 % zeigen bei Korngrößen um 0,3 mm und damit auch makroskopisch 
sichtbar sind (s. o.). Die Quarze in diesem Lithotyp sind kantengerundet bis gerundet.

Abb. 8: Dünnschliffe der Lithotypen-Gruppe LT 1. A: Lithotyp LT 1a, Groß Vahlberg Va I, Sammelmeter 
221. Die großen weißen Stellen sind verursacht durch Fehlstellen („Löcher“) im Schliff. B: Lithotyp LT 
1b, Groß Denkte De II, Sammelmeter 65. In diesem Gesteins-Beispiel fehlt die sonst vorhandene, ver-
mittelnde Korngröße zwischen ganz groß und ganz klein. C: Lithotyp LT 1c, Groß Denkte De II, Sam-
melmeter 5. Die kleinen Geodenklasten sind relativ gleichmäßig verteilt. D: Lithotyp LT 1d, Wittmar 
Wi I, Sammelmeter 7. Die mikritische Matrix zeigt erste Phosphatisierungen. Der Maßstab gilt für alle 
Bilder.
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4.2 Lithotyp LT 2

Makroskopisch ist diese Gesteinsart nach dem Lithotypen-Schema in Tabelle 1 zwi-
schen 20 % und 5 % Biogenschutt über 10 mm, sowie durch Biogenschutt über 1 mm 
und Matrix gekennzeichnet (Abb. 9); weiterhin gibt es hier keinen Lithotyp LT 2a, 
da immer auch ein höherer Anteil an Geodenklasten kleiner als 5 mm vorkommt. In 
Abhängigkeit vom Verwitterungsgrad und dem Anteil an Geodenklasten erscheint das 
Gestein hellbraun oder hellgrau, das Gefüge ist entsprechend von Menge und Ver-
teilung der Matrix teils leicht porös, teils dicht und massig. Der Biogenschutt wird 
gebildet von Austern, Brachiopoden oder Bryozoen-Kolonien in wechselnden Mengen-
verhältnissen, wobei die Fossilien grundsätzlich zerbrochen vorliegen (vgl. Abb. 9), also 
zumindest parautochthon sind. Die häufig auftretenden Foraminiferen sind zumeist 
unzerbrochen und daher autochthon. Der Biogenschutt ist meistens gleichmäßig ver-
teilt, Gradierungen und/oder Einregelungen sind zu beobachten (vgl. Abb. 15, 16). Die 
Geodenklasten kommen in einer größeren Korngröße um 5 mm bei einer Menge von 
ca. 5 % sowie in einer deutlich kleineren Korngröße vor, sie sind hell- bis dunkelbraun, 
lamelliert mit stumpfen Oberflächen (vgl. Abb. 14C). Die gröberen Geodenklasten sind 

Abb. 9: Dünnschliffe der Lithotypen-Gruppe LT 2. A: Lithotyp LT 2b, Groß Denkte De III, Sammelmeter 
12. Die großen Biogene in der Bildmitte haben als Fänger für Matrix fungiert, dort sind keine kleinen 
Biogenklasten abgelagert worden; die mikritische Matrix im unterem Bilddrittel ist phosphatisiert. B: 
Lithotyp LT 2c, Groß Denkte De I, Sammelmeter 13. Die Biogene werden dominiert von Bruch und 
vollständigen Bryozoen-Kolonien. C: Lithotyp LT 2d, Berklingen Be I, Sammelmeter 19. Der Schliff 
erscheint etwas dunkel, da viele Biogen-Partikel beginnende Phosphoritisierung zeigen. D: Lithotyp LT 
2c, Groß Vahlberg Va I, Sammelmeter 204. Größere weiße Stellen in C und D sind verursacht durch 
Fehlstellen („Löcher“) im Schliff. Der Maßstab gilt für alle Bilder.
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eckig, d. h. nicht durch Transport oder Seegang beansprucht, die kleineren sind gleich-
mäßig verteilt und kantengerundet, hier ist von leichtem Rolltransport auszugehen. 
Quarz ist makroskopisch nur in den entsprechenden Lithotypen zu sehen (Abb. 12C).

Mikroskopisch liegt der Anteil der biogenen Komponente bei 22 %, er schwankt bei 
LT 2b / 2c / 2d zwischen 15 % / 20 % / 27 %. Es herrschen praktisch immer zwei 
Größenbereiche vor, der gröbere Schutt liegt bei 10 % (10 % / 15 % / 8 %), der feinere 
Biogenschutt zeigt rund 12 % (10 % / 10 % / 20 %). Die durchschnittliche Korngröße 
der gröberen Biogene beträgt 5 / 4 / 2 mm bei LT 2b / 2c / 2d, die der feineren 
Biogene konstant 0,3 mm bis 1 mm. Die Verteilung der Biogenklasten ist zwar durch-
wegs gleichmäßig, die Korngrößen differieren jedoch stark, so dass sich daraus eine 
schlechte Sortierung ergibt. Der Anteil der Matrix liegt konstant bei 75 %, das Ver-
hältnis Mikrit zu Sparit verändert sich von LT 2b zu 2d von 90/10 % über 50/50 % 
zu 20/80 %. Der Mikrit liegt meist gleichmäßig verteilt vor, der Sparit tritt als Block-
zement sowohl in der Matrix als auch in Fossilresten auf. Geodenklasten treten in 
den Nebengruppen b und c durchwegs mit 6 % bis 7 % auf, die Korngröße schwankt 
zwischen durchschnittlich 0,2 mm und 5 mm; die größeren Geodenklasten sind kan-
tengerundet, die kleineren meist gut gerundet. Bei letzteren handelt es sich oft um 
aus dem Lias aufgearbeitete Bohnerze (Eisenooide). Quarzkörnchen treten in fast 
allen Lithotyp-Gruppen auf, meist allerdings auch unter dem Mikroskop nur schwer 
zu finden. Ausnahmen machen hier die quarzführenden Lithotypen der Untergruppe 
1 (Tab. 1, Abb. 12C), die Mengenanteile bis zu 5 % bei Korngrößen um 0,3 mm zeigen 
und dann auch makroskopisch sichtbar sind (s. o.). Die Quarze in diesem Lithotyp sind 
mäßig gerundet.

4.3 Lithotyp LT 3

Makroskopisch ist diese Gesteinsart nach dem Lithotypen-Schema in Tabelle 1 mit 
weniger als 5 % Biogenschutt über 10 mm, sowie durch Biogenschutt über 1 mm und 
Matrix gekennzeichnet (Abb. 10); weiterhin gibt es keinen Lithotyp LT 3a, da immer 
auch ein höherer Anteil an Geodenklasten kleiner als 5 mm vorkommt. In Abhängigkeit 
vom Verwitterungsgrad und dem Anteil an Geodenklasten erscheint das Gestein hell-
braun oder hellgrau, das Gefüge ist entsprechend einer hohen Menge an Matrix dicht 
und massig. Der Biogenschutt wird gebildet von Austern, Brachiopoden oder Bryozoen-
Kolonien, wobei meist nur eine Fossilgruppe vorkommt und grundsätzlich zerbrochen 
vorliegt), also zumindest parautochthon ist. Die häufig auftretenden Foraminiferen sind 
zumeist unzerbrochen und daher autochthon. Der Biogenschutt ist meistens gleich-
mäßig verteilt. Die Geodenklasten kommen in einer größeren Korngröße um 5 mm bei 
einer Menge von ca. 5 % sowie in einer deutlich kleineren Korngröße vor, sie sind röt-
lich-dunkelbraun mit stumpfen oder hellbraun mit polierten Oberflächen (vgl. Abb. 14). 
Die gröberen Geodenklasten sind eckig bis mäßig gerundet, d. h. kaum durch Trans-
port oder Seegang beansprucht, die kleineren sind gleichmäßig verteilt und meist gut 
gerundet, hier ist von leichtem Rolltransport auszugehen. Quarz ist makroskopisch nur 
in den entsprechenden Lithotypen zu finden (vgl. Abb. 12D).
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Mikroskopisch liegt der Anteil der biogenen Komponente durchschnittlich bei 25 %, 
er schwankt bei LT 3b / 3c / 3d zwischen 15 % / 25 % / 35 %. Es herrschen prak-
tisch immer zwei Größenbereiche vor, der gröbere Schutt liegt bei 5 %, der feinere 
Biogenschutt zeigt rund 25 % (30 % / 20 % / 25 %). Die durchschnittliche Korngröße 
der gröberen Biogene beträgt 5 / 4 / 2 mm bei LT 3b / 3c / 3d, die der feineren 
Biogene liegt konstant bei 0,5 mm. Die Verteilung der Biogenklasten ist zwar durch-
wegs gleichmäßig, die Korngrößen differieren jedoch stark, so dass sich daraus eine 
schlechte Sortierung ergibt. Der Anteil der Matrix liegt bei 70 % bis 80 %, das Verhältnis 
Mikrit zu Sparit ist konstant 10/90 %. Der Mikrit liegt meist gleichmäßig verteilt vor, 
der Sparit tritt als Blockzement sowohl in der Matrix als auch in Fossilresten auf. Geo-
denklasten treten in den Nebengruppen b und c durchwegs mit 6 % bis 7 % auf, die 
Korngröße schwankt zwischen durchschnittlich 0,2 mm und 4 mm; die größeren sind 
eckig bis mäßig gerundet, die kleineren meist gut gerundet. Bei letzteren handelt es 
sich oft um aus dem Lias aufgearbeitete Bohnerze (Eisenooide). Quarzkörnchen treten 
in nur wenigen Lithotyp-Gruppen auf. Ausnahmen machen hier die quarzführenden 
Lithotypen der Untergruppe 1 (Tab. 1, Abb. 12D), die Mengenanteile bis zu 30 % zeigen 
bei Korngrößen von 0,3 mm bis 0,5 mm und dann auch makroskopisch sichtbar sind 
(s. o.). Der Rundungsgrad der Quarze in diesem Lithotyp ist sehr variabel, er liegt zwi-
schen eckig und gut gerundet.

Abb. 10: Dünnschliffe der Lithotypen-Gruppe LT 3. A: Lithotyp LT 3b, Groß Denkte De III, Sammelmeter 
15. Der Schliff zeigt von der Ecke unten links in die oben rechts eine Gradierung sowohl der Biogenen 
als auch der Geodenklasten. B: Lithotyp LT 3c, Groß Vahlberg Va II, Sammelmeter 100. C: Lithotyp 
LT 3d, Berklingen Be I, Sammelmeter 23. D: Lithotyp LT 3d, Groß Denkte De I, Sammelmeter 18. Der 
Maßstab gilt für alle Bilder.
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4.4 Lithotyp LT 4

Makroskopisch ist diese Gesteinsart nach dem Lithotypen-Schema in Tabelle 1 mit 
weniger als 5 % Biogenschutt über 10 mm, sowie durch Biogenschutt kleiner als 1 mm 
und Matrix gekennzeichnet (Abb. 11); weiterhin gibt es keine Lithotypen LT 4a und 
4b, da die Größen der Geodenklasten grundsätzlich unter 5 mm liegen. In Abhängig-
keit vom Verwitterungsgrad und dem Anteil an Geodenklasten erscheint das Gestein 
hellbraun oder hellgrau; das Gefüge ist entsprechend einer hohen Menge an Matrix 
dicht und massig. Der Biogenschutt ist aufgrund der geringen Korngröße von ca. 1 mm 
makroskopisch nur selten einer Fossilgruppe zuzuordnen (vgl. Abb. 11). Die häufig auf-
tretenden Foraminiferen, die sich z.T. schon mit der Lupe identifizieren lassen, sind 
zumeist unzerbrochen und daher autochthon. Der Biogenschutt ist gleichmäßig verteilt 
und wegen der einheitlichen Korngröße ist auch die Sortierung gut. Die Geodenklasten 
kommen nur in der Korngröße um 1 mm und auch nur vereinzelt vor. Quarz ist makro-
skopisch nur in den entsprechenden Lithotypen zu beobachten (Abb. 11D).

Mikroskopisch liegt der Anteil der biogenen Komponente konstant bei 20 %. Die durch-
schnittliche Korngröße der Biogene beträgt bei allen Lithotypen 0,2 mm bis 2 mm, ver-
einzelt treten Biogene mit bis zu 3 mm auf. Mikroskopisch lässt sich biogener Bruch 

Abb. 11: Dünnschliffe der Lithotypen-Gruppe LT 4. A: Lithotyp LT 4c, Groß Denkte De I, Sammel meter 
9. B: Lithotyp LT 4c, Groß Vahlberg Va II, Sammelmeter 73. C: Lithotyp LT 4d, Groß Vahlberg Va V, 
Sammelmeter 33. Die Matrix im zentralen Teil des Schliffes ist zu Blockzement sparitisiert. D: Lithotyp 
LT 4c1, Berklingen Be I, Sammelmeter 5. Die mikritische Matrix ist schwach phosphatisiert. Der Maß-
stab gilt für alle Bilder.
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von Algen, Muscheln, Brachiopoden und Bryozoen differenzieren; Foraminiferen liegen 
praktisch immer unzerbrochen vor. Da Korngröße und Verteilung der Biogenklasten 
durchwegs gleichmäßig sind, ergibt sich eine gute Sortierung. Der Anteil der Matrix 
liegt konstant bei 80 %, das Verhältnis Mikrit zu Sparit schwankt von 60/40 % über 
20/80 % zu 30/70 % bei Lithotyp LT 4c / 4c1 / 4d (Abb. 11). Der Mikrit liegt meist 
gleichmäßig verteilt vor, der Sparit tritt als Blockzement sowohl in der Matrix als auch 
in Fossilresten auf. Geodenklasten treten in den Nebengruppen c und c1 durchwegs 
mit 1 % auf, die Korngröße schwankt um 1 mm, die Rundung ist mäßig, die Verteilung 
gleichmäßig. Quarze treten nur im Lithotyp 4c1 mit Mengenanteilen bis zu 3 % auf 
(Abb. 11); sie zeigen bei Korngrößen von 0,2 mm bis 1 mm eine gleichmäßige Vertei-
lung und sind kantengerundet bis gerundet (vgl. auch Abb. 12).

Abb. 12: Dünnschliffe von Quarz-führenden/-reichen Lithotypen. A: Lithotyp LT 1b1, Groß Denkte De I, 
Sammelmeter 26. Der Schwamm in der linken Bildmitte hat als Fänger von phosphatisiertem Schlamm 
fungiert, ähnlich wie im Strömungs-Schatten der Muschel rechts daneben; viele der als „gut gerundete 
Geodenklasten“ anzusprechenden schwarzen Körnchen sind liassische Bohnerze/Eisenstein-Ooide; 
die Menge und Korngröße der Quarze ist ungleichmäßig verteilt. B: Lithotyp LT 1c1, Groß Denkte De 
II, Sammelmeter 5. Auch hier haben die großen Muschelschalen als Fänger für Geoden-Bruch und klei-
nere Biogenklasten gedient, Menge und Korngröße der Quarze ist entsprechend ungleichmäßig ver-
teilt. C: Lithotyp LT 2b1, Berklingen Be II, Sammelmeter 54. Der Schliff beinhält vor allem am rechten 
Rand phosphatisierte Partikel, die in geringerer Menge über den ganzen Schliff verteilt auftreten; die 
Quarzkörner sind im Schliffbild gleichmäßig verteilt. D: Lithotyp LT 3c1, Berklingen Be II, Sammelmeter 
2. Dieses ist das quarzreichste Gestein des Untersuchungs-Gebietes, man müsste es im Quarz/Kalk/
Ton-Dreieck als Sandstein bezeichnen. Der Maßstab gilt für alle Bilder.
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4.5 Lithotyp LT 5

Mit diesem Lithotyp wird bezeichnet, was entweder nicht in die vorigen Typen passt 
(vgl. Tab. 1), oder auf eine andere Art eine Besonderheit darstellt. In Abbildung 13 
wurden einige solcher Gesteine zusammengestellt, wobei hier nur das extrem phospha-
tisierte Gestein in Abbildung 13A als LT 5 im engeren Sinne bezeichnet wird. Dieses 
Stück lässt sich im Lithotypen-Schema der Tabelle 1 als LT 3c ansprechen und zeigt 
alle im Kapitel 4.3 dafür beschriebenen Kriterien. Durch die Anfärbung des Schliffes 
mit Alicerin-S werden kalzitische Bereiche (Biogenschutt) rötlich gefärbt und dolomi-
tische Bereiche (Sparitzement) bläulich-grünlich. Die weißen Körnchen sind Quarze. 
Derartige Matrix-Phosphatisierungen lassen sich gelegentlich als partielle Vorgänge 
in den Dünnschliffen beobachten (vgl. Abb. 13A); sie werden kenntlich durch extrem 
dunkelbraune Färbungen der Matrix. Im vorliegenden Schliff wurde der extreme litho-
logische Unterschied zwischen den drei Bereichen durch einen Wühlgang im Zentrum 
des Schliffes hervorgerufen.

4.6 Spezielle Klasten

In Abbildung 13B sind zwei Biogene markiert: Nummer 1 ist eine zerbrochene Algen-
Kolonie und Nummer 2 Teil eines Schwammes. Beide sind gekennzeichnet durch 
schwarze, fast undurchsichtige (amorphe) Bereiche, die vor allem in Nummer 1 einen 
Fortschritt in der Umwandlung von biogenem Kalzit CaCO3 in Apatit Ca5[(F,OH)/(PO4)3] 
zeigen. Im Gegensatz zu Schliff LT 5 zeigt hier die Matrix keine Phosphor-Anreiche-
rung, die Umbildung fand also auf dem Sediment statt (primär = Phosphorit-Bildung, 
Phosphoritisierung), während die Anreicherung des Phosphors im Sediment frühdiage-
netisch entstand (sekundär = Phosphat-Bildung, Phosphatisierung).

Abbildung 13C zeigt den Ausschnitt eines Schliffes mit einem typischen Buntsand-
stein-Geröll. Der Vergleich mit dem Hilskonglomerat zeigt, dass die gröberen Bunt-
sandstein-Quarze den feineren des Hilskonglomerates entsprechen. Die kleinere 
Korngröße des Buntsandsteins ist offensichtlich bei der Aufarbeitung als Tontrübe 
weggeführt worden – ob dies ein terrigener oder mariner Vorgang war, kann hier nicht 
entschieden werden.

In Abbildung 13D ist der Dünnschliff eines Gesteins dargestellt, das neben zwei voll-
ständig gerundeten Muschelkalk-Geröllen von ca. 2 mm Durchmesser (Pfeile) auch 
große Mengen von eckigen bis kantengerundeten Kalkbröckchen des Muschelkalkes 
enthält; ähnlich wie im Schliff links ist auch hier neben den fast allgegenwärtigen lias-
sischen Geodenklasten noch älteres Mesozoikum aufgearbeitet worden.

Die im Lias konkretionär gebildeten Toneisenstein-Geoden stellen das Ausgangs-Pro-
dukt der Geodenklasten dar, die im Hilskonglomerat zum Teil erhebliche Anteile stellen 
(Abb. 14). kauenhowen (1926: 164) unterscheidet drei Typen von Geoden:
• Typ I weist eine limonitische Schale mit festem, eisenkarbonatischen Kern auf, ein 

Beispiel dafür ist auf Abbildung 14C zu sehen.
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• Typ II zeigt eine räumliche Trennung von Schale und Kern, letzterer ist weich und 
erdig, wird also bei der Aufarbeitung in der Transgression schnell zerstört.

• Typ III ist vollkommen hohl mit einer erheblich größeren Schalendicke als bei den 
vorigen Typen, die Schalen sind auch viel härter; ein Beispiel dafür ist auf Abbil-
dung 14D zu sehen. Diese goethitschaligen Geoden stellen einen wesentlichen Teil 
der großen Klasten des Hilskonglomerates dar.

Entgegen der Auffassung von kauenhowen (1926) stammen die Geodenklasten nicht 
ausschließlich von seinem Typ III, vielmehr treten alle Typen im Hilskonglomerat auf. 
In den untersuchten Proben findet sich ein weites Spektrum, was Form, Farbe, Ober-
flächen-Beschaffenheit und Chemismus betrifft, auch innerhalb eines Handstückes. 
Weiterhin treten neben den Geodenklasten auch Eisenooide auf, die z.T. erhebliche 

Abb. 13: Dünnschliffe von Sondertypen und besonderen Klasten. A: Lithotyp LT 5, Sammelstelle „Söhl-
berg“, Groß Denkte De V. Der Schliff wurde vor der Einbettung mit Alicerin-S angefärbt, um kalzitische 
(rötliche Farben) und dolomitische (blaue, grüne Farben) Bestandteile kenntlich zu machen, die Matrix-
Phosphatisierung hat so gut wie alles erfasst; die weißen Partikel sind Quarze. B: Lithotyp LT 1c, Groß 
Denkte De III, Sammelmeter 12. Beispiele von Phosphoritisierung: Nummer 1 ist eine zerbrochene 
Algen-Kolonie und Nummer 2 Teil eines Schwammes, rechts neben der 1 und links neben dem 2-Pfeil 
liegen zwei phosphoritisierte Bryozoen-Kolonien; Teile des Schwammes (2) liegen als winzige Bruch-
stücke im Schliff verteilt; die mikritische Matrix zeigt keine Phosphatisierung. C: Lithotyp LT 3b1, Groß 
Vahlberg Va I, Sammelmeter 331. Der Bildausschnitt eines Schliffes zeigt ein Buntsandstein-Geröll 
(Pfeil), dessen größere Quarz-Korngröße mit der kleineren des umgebenden Hilskonglomerates über-
einstimmt. D: Lithotyp LT 3b, Groß Vahlberg Va I, Sammelmeter 215. Die Besonderheit dieses Schliffes 
ist die große Menge an Muschelkalk-Geröllen, die beiden größeren (Pfeile) sind extrem gerundet, die 
Masse der kleineren ist eckig bis kantengerundet. Der Maßstab gilt für alle Bilder.
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Größen erreichen können und ausnahmslos aus dem Lias, vermutlich jlα3, stammen; 
ein schönes Beispiel ist in Abbildung 14A in der Mitte des Schliffes zu sehen. In diesem 
Eisenooid ist ein relativ großes Quarzkorn als Zentrum erkennbar, umgeben von einer 
opaken Schale, gefolgt von einer jetzt sparitisierten Algenkalkschale (weiß, da durch-
scheinend) und wieder einer opaken Limonitschale.

4.7 Besondere Strukturen im Dünnschliff

Auf Abbildung 15 sind besondere Strukturen in Hilskonglomerat-Gesteinen darge-
stellt, die in dieser Form makroskopisch nicht erkennbar sind. Abbildung 15A zeigt 
einen Filament-Algenkalk, der in vierfacher Form geschichtet ist, wobei die Schich-
tung schräg durch das Bild verläuft. Schicht 1 besteht aus schichtparallel liegenden 
Filamenten, die von unten nach oben eine Korngrößen-Abnahme zeigen (Gradierung). 

Abb. 14: Dünnschliffe und Handstücke von Limonit-/Geothit-/Phosphorit-führenden/-reichen Lithoty-
pen. A: Lithotyp LT 3bα, Groß Vahlberg Va I, Sammelmeter 215. Die Geoden- und Phosphoritknollen-
Klasten treten hier in außerordentlicher Menge auf (Buchstabe α), die Klasten zeigen alle Rundungs-
Grade; die mikritische Matrix zeigt am rechten Schliffrand beginnende Phosphatisierung. B: Liassische 
Phosphoritknolle, Groß Denkte De II, Sammelmeter 11. Die Knolle ist im Gegensatz zu den Toneisen-
stein-Geoden nicht vollständig opak, entsprechend dem Fortschritt der Phosphoritisierung ist sie mehr 
oder weniger durchscheinend. C: Liassische Toneisenstein-Geode aus den Tonsteinen unterhalb des 
Sammelprofils Groß Denkte De I am Südrand der Asse. Die konzentrischen Wachstums-Ringe zeigen 
unterschiedliche Konzentrationen von Eisen-Ionen (Fe++ und Fe+++) in den Limonit-Schichten. D1,2: Teil 
einer Goethit-schaligen Lias-Geode in Lithotyp 4c, der gewöhnlich nicht so riesige Klasten führt; Bei-
erstedt Bt II, Sammelmeter 2. D1 = Seitenansicht, D2 = Aufsicht.
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Ziemlich abrupt darüber folgt eine Schicht 2, in der eine Strömung die Filamente von 
rechts nach links transportierte und diese dabei von links nach rechts aufgerichtet und 
senkrecht voreinander stapelte (Dachziegel-Lagerung). Es folgt wieder eine gradierte 
Schicht 3 und darüber eine Schicht 4 mit unregelmäßigen Verschachtelungen der 
Filamente (Würgestrukturen). Während Schicht 2 in einem wasserübersättigten, flie-
ßenden System abgelagert wurde, muss für Schicht 4 ein wasseruntersättigtes System 
angenommen werden, in dem die sich drehenden Filamente sich gegenseitig behin-
derten. In Abbildung 15B ist eine solche Würgestruktur in etwas größerem Maßstab zu 
sehen. Die Schicht 1 war schon schwach verfestigt, als sich die Schicht 2 von rechts 
kommend darüber schob und durch den Auflagerungsdruck die unterlagernde Schicht 
1 verwürgte; die aufgerissenen Spalten wurden durch Tontrübe der Schicht 2 gefüllt.

In Abbildung 16 wird ein System gezeigt, in dem sich zwei Transport-Richtungen gleich-
zeitig kreuzen. Während sich aus einem Schlammstrom (Turbidit) in der Reihenfolge 
von Größe und Gewicht verschiedene Biogene und Geodenklasten gravitativ absetzen 
(Gradierung), wird diese vertikale Akkumulation überprägt durch eine horizontale 
Bewegung. Diese verdriftet, von rechts kommend, die Komponenten einschließlich der 
Matrix zu verschiedenen Dachziegel-Lagerungen.

Ein noch extremeres Beispiel zeigt das Schliffbild in Abbildung 17. Hier wurden ver-
schiedene Lithotypen sowohl gravitativ als auch turbiditisch durcheinander gewürfelt, 

Abb. 15: Dünnschliffe mit besonderen Strukturen. A: Lithotyp LT 4cβ, Wittmar Wi I, Sammelmeter 7. 
Der Schliff zeigt eine vierfache Schichtung von Filament-Algen mit Gradierung in 1 und 3 (der Pfeil 
zeigt in Richtung der Kornverkleinerung) und Einregelung in 2 und 4. B: Lithotyp LT 4c (unten) und 
4b (oben), Groß Denkte De I, Sammelmeter 57. Fließ- und Würgestrukturen im Millimeter-Maßstab, 
die Transport-Richtung verlief nach links (Pfeil) und verwürgte das unterlagernde Sediment. Der ange-
schnittene schwarze Punkt ist eine umgelagerte Phosphorit-Knolle aus dem Lias. Der Maßstab gilt für 
beide Bilder.
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ohne dass es zu einer Vermischung kam; generell kann jedoch von einer Kornverfei-
nerung nach oben gesprochen werden. Die Lithotypen LT 2d und LT 1d entstanden 
in unterschiedlichen Akkumulations-Räumen und wurden lateral vermischt. Die Litho-
typen LT 3d und LT 4d dagegen wurden von ihrem Habitus ausgehend im gleichen 
Ablagerungsraum gebildet und folgen durchaus übereinander, allerdings üblicherweise 
allmählich und nicht mit solch scharfer Grenze wie in diesem Fall.

5 Diskussion

5.1 Vergleich Makroskopie/Mikroskopie

Das Hauptkriterium zur makroskopisch vorgenommenen Einteilung in das Lithotypen-
Schema sind die biogenen Komponenten, deren Größenklassen „über 10 mm“, „über 
1 mm“ und „unter 1 mm“ zur Klassifikation herangezogen werden (vgl. Tab. 1). Die 

Abb. 16: Dünnschliff eines Lithotypen LT 2c mit umgelagertem und gradiertem Biogenschutt, Groß 
Vahlberg Va V, Sammelmeter 20. Die Biogenklasten liegen teils unzerstört und unverändert vor, teils 
sind sie zerbrochen und eckig oder gerundet und teils unverändert, sparitisiert, phosphatisiert oder 
phosphoritisiert; die Geodenklasten sind meist kanten- bis gut gerundet, einige sind aufgearbeitete 
Lias-Ooide, ihre Menge und Korngröße nimmt nach oben ab; die Matrix ist durchweg mikritisch, nur im 
unteren Viertel sparitisch, eine starke Phosphatisierung nimmt nach oben zu. Neben einer Reihe von 
Biogenklasten, die sich dachziegelartig übereinander stapeln finden sich auch Schalentrümmer, die 
aufrecht voreinander stehen.
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für den Dünnschliff ausgewählten Schnittflächen wurden bewusst nicht durch äußer-
lich sichtbare, große Biogene gelegt, da diese sonst überrepräsentiert vertreten sind 
und die statistische Verteilung aller Komponenten im Gestein verzerrt wiedergegeben 
wird. Der Biogenschutt über 10 mm Größe ist dementsprechend im Dünnschliff unter-
repräsentiert, woraus eine leichte Verschiebung der Grenze der Biogenschutt-Größe in 
einen Bereich um 5 mm resultiert.

Die Biogenklasten um 1 mm Korngröße können in der mikroskopischen Untersuchung 
differenzierter aufgeschlüsselt werden, so dass makroskopisch nicht weiter erkenn-
barer Biogenschutt in die Auswertung mit einfließt. Naturgemäß sind die Erkenntnisse 
aus der mikroskopischen Untersuchung bezüglich Anteils- und Korngrößen-Bestim-
mung aller Komponenten detaillierter; im Wesentlichen wird jedoch die auf der Makro-
skopie gründende Lithotypen-Einteilung von der Mikroskopie bestätigt.

Abb. 17: Dünnschliff einer gradierten Abfolge (von grob zu fein) verschiedener Lithotypen, Beierstedt 
Bt II, Sammelmeter 23. LT 2d: Die Zurundung der Biogenklasten nimmt von grob zu fein zu, die Mat-
rix ist bereichsweise phosphatisiert mit scharfer Grenze zur sparitischen Matrix. LT 1d: Die großen 
Biogenen sind unzerbrochen und ohne Abroll-Schäden, die Matrix in den Biogenen ist schwach phos-
phatisiert, die außerhalb liegende zeigt scharfe Kontakte zur sparitischen Matrix; die Lage wird unter-
brochen von dem folgenden Lithotyp. LT 3d: Die fein klastischen Biogene sind gut gerundet, einige 
zeigen Phosphatisierung, sie sind unregelmäßig verteilt und umfließen z. T. größere Biogene aus dem 
darunter liegenden Lithotyp; die Matrix ist mikritisch und sparitisch. LT 4d: Die Biogenklasten haben 
eine ähnliche Zusammensetzung wie der Lithotyp darunter, nur ist er erheblich feinkörniger, die Zurun-
dung ist ebenfalls gut; die Matrix besteht weitgehend aus schwach phosphatisiertem Mikrit, spariti-
sche Matrix ist stark untergeordnet.
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5.2 Beurteilung der Lebens- und Ablagerungs-Bedingungen

Die Ergebnisse der Gesteinsanalysen belegen, dass der Biogenschutt in den Proben 
im Wesentlichen parautochthon und nur untergeordnet autochthon vorliegt, also prak-
tisch immer innerhalb des Akkumulations-Raumes umgelagert wurde. Als allochthone 
Bestandteile treten Geodenklasten und Quarzsand auf. Die Nutzung der Daten aus der 
statistischen Lesestein-Kartierung für die Beurteilung der Lebens- und Ablagerungs-
Bedingungen kann am besten in Form eines Säulenprofils geschehen, das aus den 
Sammelprofilen konstruiert wird. Hierbei wird die scheinbare Mächtigkeit im Ausstrich 
des Hilskonglomerates in wahre Mächtigkeiten umgerechnet und mit den relativen 
Häufigkeiten der Lithotypen je Sammelmeter dargestellt (Abb. 18). Am Beispiel des 
Profils Groß Vahlberg Va IV wurden die Signaturen des Säulenprofils den Kurven der 
Ablagerung von grobem Fossilschutt sowie der der Aufarbeitung älteren Materials des 
Mesozoikums gegenüber gestellt. Es ergeben sich daraus fünf Vergleichstypen, denen 
man entsprechende Energie-Niveaus zuordnen kann:

• Typ I: Zeitabschnitte mit mäßig hoher Akkumulations-Rate (zwischen LT 3 und 2), 
aber mit durchgehend geringen Geodenklasten-Mengen (zwischen 1 und 2 Kompo-
nenten). Energie-Niveau: Mäßiger Seegang ohne große Erosionskraft.

• Typ II: Zeitabschnitte mit mäßig hoher Akkumulations-Rate (wie Typ I) sowie mit 
positiven und negativen Biogen- und Klasten-Peaks. Energie-Niveau: Ständiger, kräf-
tiger Seegang mit kurzfristigem Auffrischen und Abflauen des Windes.

• Typ III: Korrelierbare Peaks von größeren Biogen- und Klasten-Mengen. Energie-
Niveau: Sturm-Ereignisse, die sowohl an den Biogen-Strukturen wie auch am meso-
zoischen Untergrund der Küste erodieren.

• Typ IV: Korrelation der Peaks von größeren Biogen- und kleineren Klasten-Mengen. 
Energie-Niveau: Ablandiger Wind, der nur an den Biogen-Strukturen erodiert.

• Typ V: Klasten-Peaks ohne Äquivalente in der Biogen-Kurve. Hier kann man nicht 
von Energie-Niveau sprechen, da es sich um gravitative Transporte von mesozoi-
schem Material in den Ablagerungsraum des Hilskonglomerates handelt.

In Abbildung 18 wurde den oben diskutierten Kurven die des Widerstands-Logs der 
Bohrung Georgsdorf-Hohenkörben (Emsland, westliches Niedersächsisches Becken) 
aus dem gleichen stratigraphischen Abschnitt des tiefen Unter-Hauterivium gegenüber 
gestellt (aus keMPer 1992: Abb. 5). Es wird gut ersichtlich, dass die acht Peaks des 
Profils Groß Vahlberg Va IV – und aller anderen knapp 20 Profile – vom Klima gesteu-
erte Ereignisse sind.

Eine andere Art, Energie-Niveaus aus Proben der Sammelprofile herauszulesen wurde 
mit Hilfe fest angehefteter (fixosessiler) Fossilien versucht (Abb. 19). Festsitzende 
Formen deshalb, weil dann nicht bei jeder kleinsten Wasserbewegung mit Transport 
gerechnet werden muss. Aus den beiden Sammelprofilen Gevensleben Gv I (Abb. 19 
oben) und Beierstedt Bt II (Abb. 19 unten) vor dem Südhang des Heeseberges wurden 
die Aufsammlungen von Austern (jeweils links) und terebratuliden Brachiopoden 
(jeweils rechts) ausgewählt (SeiBerTz & BreiMeier 2007). Die vier Lebensraum-Interpre-

Das Hilskonglomerat in der Unterkreide-zeitlichen Braunschweiger Bucht – Teil I  



109

tationen A, B, C und D über den blauen Kurven ergeben sich aus dem Vergleich der 
Peaks von Austern/Brachiopoden-Häufigkeit und Fossil-Grobschutt (LT 1) als Anzeiger 
für Wasser-/Wellen-Bewegung und Aufarbeitung (vgl. dazu auch Abb. 18).

• Bild A: Die gleichsinnigen Peaks Faunen-/LT 1-Minima deuten auf eine eher ruhige 
Phase mit Wachstum ohne größere Biogenschutt-Bildung.

• Bild B: Die gegensinnig verlaufenden Faunen-Maxima/LT 1-Minima bedeuten, dass 
relativ ruhige Phasen herrschten, in denen Wachstum möglich war, gelegentlich 
höhere Wellen jedoch auch ständig zur Biogenschutt-Bildung führten.

Abb. 18: Lithologisches Profil des Sammelprofils Groß Vahlberg Va IV am Nordrand der Asse. Ent-
sprechend den Signaturen von Abb. 7 wurde hier ein Profil mit wahrer Mächtigkeit konstruiert. Aus 
den Kurven der Akkumulation von grobem Biogenschutt sowie die der Menge aufgearbeiteten älteren 
Materials und den Signaturen lassen sich acht Energie-Maxima (Peaks) herauslesen. Ganz rechts steht 
der entsprechende stratigraphische Abschnitt des Widerstands-Logs der Bohrung Georgsdorf-Hohen-
körben im Emsland (aus KEMPER 1992: Abb. 6); das Log repräsentiert ca. 30 m Sediment. Nähere 
Erläuterungen im Text.
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• Bild C: Die gleichsinnigen Peaks Faunen-/LT 1-Maxima weisen auf Zerstörung und 
Biogenschutt-Bildung durch höhere Wasser-Energie hin, die auch zu Umlagerung 
fähig war.

• Bild D: Gegensinnig auftretende Peaks Faunen-Minima/LT 1-Maxima lassen darauf 
schließen, dass der durch hohe Wellen-Energie bedingte Biogenschutt nicht im 
Akkumulations-Raum des Sammelprofils zum Absatz kam.

Einerseits sind diese Lebensraum-Interpretationen natürlich vorrangig für das jeweilige 
Sammelprofil gültig, andererseits lassen sich Peaks oder Peak-Gruppen auch über die 
Bearbeitungsgebiete hinweg korrelieren – Gv I und Bt II liegen rund 2 km voneinander 
entfernt. Bei genauerem Hinsehen können die Energiemaxima sogar über weitere Ent-
fernungen nach Groß Denkte oder auf die andere Seite der Asse bzw. bis an den West-
rand des Niedersächsischen Beckens verfolgt werden.

6 Zusammenfassung

Am Asse-Heeseberg-Zug, einer Sattel-Struktur südöstlich von Braunschweig, und seinen korrespondie-
renden Randsenken, der nördlichen Schöppenstedter und der südlichen Remlingen-Pabstorfer Mulde, 
wurde die Hauterivium-Transgression in den vergangenen Jahrzehnten feinstratigraphisch sowie 
makro- und mikrofaziell untersucht. Sie wird hier durch eine grobkörnige Karbonat-Fazies repräsen-
tiert, wobei Untergrund-Bereiche mit verschieden starker Salz-Abwanderung und synsedimentärer 
Bruchtektonik zu differenzierten Flachwasser-Lebens- und Ablagerungs-Räumen führten. Mit Hilfe 
statistischer Lesestein-Kartierungen konnte in über zwanzig Querprofilen mit gut 70.000 Lesestei-
nen ein engmaschiges Netz von verschiedenen Akkumulations-Räumen an Nord- und Süd-Rand des 
Asse-Heeseberg-Zuges definiert und lokalisiert werden. Mit verschiedenen Methoden werden Energie-
Niveaus aus den Proben und aufgesammelten Faunen interpretiert.
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