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Vorwort

Der O ffenbacher Verein fü r Naturkunde setzt m it dem vorliegenden 91. Bericht 
seine über 130jährige Tradition fo rt, die naturkundlichen Forschungsergebnisse 
seiner M itg lieder einer breiten Ö ffentlichkeit zugänglich zu machen. A u f fast 
allen Gebieten der angewandten Naturw issenschaften wurden und werden seit 
1859 Impulse gesetzt.

Die in unserem Industriezeitalter geschundene Natur braucht eine Lobby, 
braucht M enschen, die sich in ihrer Freizeit m it ihr auseinandersetzen, die die 
Zusammenhänge erkunden und die die notwendigen Schlußfolgerungen ziehen. 
Nur die Kenntnis der Abläufe im Naturhaushalt, verbunden m it einer genauen 
Kenntnis des A rten inventars kann helfen, die politischen Kräfte zu überzeugen, 
um so schädliche Einflüsse zu mindern, wenn nicht sogar zu stoppen.

M it finanzieller Unterstützung von Stadt und Kreis O ffenbach kann der Verein 
fü r Naturkunde auch in diesem Jahr w ieder seine Forschungsergebnisse publizie
ren. Dafür g ilt mein besonderer Dank. Mein Dank gilt auch den Auto ren, die ihre 
A rbeiten fü r den vorliegenden Bericht zur Verfügung gestellt haben.

Dem 91. Bericht w ünsche ich eine w ohlw ollende Aufnahm e bei allen M itgliedern 
und Freunden des O ffenbacher Vereins fü r Naturkunde.

Im Novem ber 1991

Hans-Joachim  Schablitzki 
(Erster Vorsitzender)

ln Gedenken: Willy Bauer (* 8. Februar 1930, + 21. April 1991)
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Stephan Wagner Ber. Offb. Ver. Naturkde. 91: 3-12 (1991)

Zum Vorkommen der Flußmuschel Unio tumidus 
und der Süßwassergarnele Athyaephyra desmaresti 
im Main bei Mühlheim

1. EINLEITUNG

Schon vor der Jahrhundertwende kam es unterhalb des A schaffenburger Indu
strieraum es zu zahlreichen Abwasserbelastungen des Mains. Z enk (1889) 
berich te t von "W eißpapierfabriken zu Damm, Anilin fabriken zu M ühlheim , 
Fechenheim, Griesheim und H öchst", die bereits spürbar die G ewässerqualität 
beeinträchtig ten. W ährend sich tro tz  zunehmender Industria lis ierung die Bela
stung vor dem Zweiten W eltkrieg und kurz danach noch in Grenzen hielt 
(Sauerstoffm angel tra t im Main bei O ffenbach w iederho lt auf), so daß sich 
besonders oberhalb von Frankfurt noch eine artenreiche Fisch- und W irbellosen- 
fauna hielt, kam es nach 1948 unterhalb Stockstadts zu einem großen F ischster
ben.

Bis e tw a 1955 konnte sich noch eine reiche Biozönose m it Ind ikatorarten für 
re lativ wenig belastete Gewässer, w ie die Muscheln Unio crassus  und U. tum i
dus, halten. Der Main bei M ühlheim  war bis zuletzt Reliktzone fü r diese 
Muscheln (N esem ann  1986). Nach dem T iefpunkt des Gewässerzustandes e tw a 
1975 kam es bis heute zu einer grundlegenden Besserung der ökologischen 
Verhältn isse im Main und dam it einer W iederansiedlung verschiedener em pfind li
cher Organismen.

Zum Einzugsgebiet des Mains gehören einige durch Sandabbaggerungen en t
standene W eiher, so der Hansteinweiher in S ich tw eite  der S taustufe M ühlheim  
(ehemals Kesselstadt), über die am Schluß dieser A rbe it kurz berich te t werden 
soll.

2. GEWÄSSERZUSTAND 1880 BIS 1980

Im ursprünglichen Zustand mäanderte der Main in seinem Unterlauf recht stark 
und w ies zahlreiche A ltarm e und Verlandungszonen auf. D ichte Vegetation en t
w icke lte  sich in dem klaren, sauerstoffreichen Wasser. Zahlreiche W irbellose und 
Fische in heute kaum vorstellbarer Anzahl bevölkerten den einstm als fischre ichs
ten Fluß Europas.



Noch vor der Jahrhundertwende verschlechterte sich die W asserqualität spürbar 
(B u x b a u m  1893). Ab 1883 wurden zwischen der M ündung und Frankfurt 
Nadelwehre errich te t, die den Fluß stauten, die Ström ung gleichzeitig verm inder
ten und so zum steten Rückgang ström ungsliebender Fischarten w ie Flußbarbe 
und Nase füh rten . Demgegenüber nahm der Bestand des Brachsens zu. In den 
folgenden Jahrzehnten wurde der untere Main w e ite r ausgebaut und au fgestaut 
und som it im G esamtcharakter zum Schlechten verändert. Zu den Schleusen, die 
zw ischen e tw a 1916 und 1921 gebaut wurden, zählen auch die der S taustufen 
(SST) M ainkur und Kesselstadt (heute SST Mühlheim).

Die Verringerung der Ström ung bew irkte auch in diesem Gebiet eine Eutrophie
rung, die unter den W irbellosen die "passiven Ernährertypen" begünstigte 
(B ernerth , L elek &  T o bias  1990). Zu diesen zählen Schwäm m e, Köcherflie 
genlarven (Gattungen Hydropsyche, Polycentropus  und Ecnom us) und natürlich 
auch Muscheln.

Um die Jahrhundertw ende entw icke lte  sich in genügendem Abstand zum 
A scha ffenburger Industriegebiet und bei recht lokaler Abw asserlast durch die 
M ühlheim er Farbwerke (Krug & Schild-Kreuziger 1983) ein starker F ischbestand; 
Schalenreste heute vom  Aussterben in dieser Region bedrohter M uschelarten 
belegen die insgesam t noch günstigen ökologischen Bedingungen. So finden sich 
zw ischen Dörnigheim  und etw a Main-km 49 ,7  (dem Bereich der neuen Leitwerke 
unterhalb der Einmündung der Rodau) sow ie den Dietesheimer Buhnenfeldern bei 
km 51 ,0  zahllose guterhaltene Schalenreste der Aufgeblasenen Flußmuschel 
(£7/7/0 tum idus), der Bachmuschel (Unio crassus sow ie w eiteren Schalenresten 
(s.a. N e s em an n  1986). Beide als gefährdet geltende Arten werden heute lediglich 
von Kostheim  (U . tum idus ) und Aschaffenburg (U. crassus) gem eldet (N es em an n  
1986; Bernerth , L elek &  T o bia s  1990).

Die artenreiche Biozönose wurde durch die zunehmende Industrialis ierung en t
lang des Mains stetig eingeschränkt. Die Verringerung der Fischbestände im Fluß 
füh rte  schließlich 1934 zur Gründung eines Anglervereins, der sich au f die S till
wässer (Baggerseen) in der Nähe des Mains verlegte. Der Zustand des Mains 
versch lechterte  sich nach dem Zweiten W eltkrieg rapide, da bei gleichzeitigem  
industrie llen A ufschw ung Kommunal- und Industrieabwässer lange Zeit ungeklärt 
in den Fluß e ingele itet wurden. So kam es z.B. 1948 zu einem M assensterben 
von Fischen unterhalb von S tockstadt. L ieb m a n n  (1954) en tw a rf ein Gütebild des 
Mains: Von W ürzburg bis Obernburg Güteklasse II, von Obernburg bis 
S tockstad t Güteklasse ll- lll (bereits kritisch), von S tockstadt bis Höchst aufgrund 
der starken Einleitungen Güteklasse III (Es kam in der Folge aufgrund der hohen 
Sauerstoffzehrung zu regelmäßigen Fischsterben.). M ainabwärts ab Höchst 
setzte bei Güteklasse IV völlige biologische Verödung ein.

W ährend um die Jahrhundertwende eine große Zahl sog. Reaktionsform en der 
M uscheln im Main zur Beschreibung zahlreicher neuer "A rte n " ge führt hatte
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Der Main bei km 51 (Mühlheim/Dietesheim). Hier siedelt sowohl die Süßwassergarnele Athya- 
ephyra desmaresti als auch die Flußmuschel Unio tumidus neben zahlreichen weiteren Evertebra- 
ten und Fischen.

(Kobelt 1912), näherten sich bis etwa 1960 die Bestände der A rten unterhalb 
von A schaffenburg der A usro ttung. Trotz der hohen Belastung unterhalb von 
Obernburg kam es örtlich  im Bereich von Sauerstoffanreicherungen (z.B. im 
Bereich der SST Kesselstadt) zu Erholungen der Gewässerqualität m it Restbe
ständen von Fischen und em pfindlicheren W irbellosen. Unterste Vorkom m en des 
Am erikanischen Flußkrebses (Orconectes limosus) und des ebenfalls aus Am e
rika stam m enden P lattwurm s Dugesia tigrina  befinden sich unterhalb Aschaffen- 
burgs. Auch fiel der Bestand von Edelfischen im Bereich von Dietesheim  im 
Gegensatz zur w eiteren Strecke m ainabwärts auf. Nach K lausewitz (1981) 
w urden im S taustufenbereich Kesselstadt 21 Fischarten e rm itte lt. Gegenüber 
G roßw allstad t ste llte T obias (1973) im Mühlheim -D ietesheimer Main (Güteklasse 
ll- lll) zw ar ein Defizit von 33%  der Arten fest, jedoch w e ite r flußabw ärts bei 
Fechenheim bereits von 75%  und bei Kostheim von 98% . Großmuscheln wurden 
bei diesen Untersuchungen im beschriebenen M ainabschnitt o ffenbar n ich t mehr 
en tdeckt (ihr letztes Vorkom m en w ird bei km 100, G roßwallstadt, angegeben).

Bei katastrophalen Sauerstoffdefiz iten auf freier Strecke kam es im Mai 1971 
und Novem ber 1975 zu auffä lligen Fischansammlungen im Bereich der Einmün-



düngen der Rodau und des Braubachs, bei den SST M ainkur und Kesselstadt 
sow ie in begünstigten Abschnitten der Buhnen. Zu dieser Zeit rückte die über
mäßige Verschm utzung des Mains (besonders unterhalb O ffenbachs und Frank
furts ) in das ö ffen tliche  Interesse.

Untersuchungen an den Kieselalgenbeständen wiesen den negativen Einfluß der 
Abw asserbelastung auf diese Algen nach. Werden die Kieselalgen nach sensi
blen, to leranten und resistenten Arten gruppiert, dann können sie je nach dem 
Ante il dieser Gruppen am Gesamtbestand den Belastungsgrad der Gewässer 
anzeigen. Eine Charakterisierung der W asserqualität des Mains konnte m it dieser 
M ethode z.B. durch Blank (1981) und Lange-Bertalot (1974, 1980, 1984) 
du rchgeführt werden.

W im pertierchen (Protozoa: Ciliata) zeigen den Reinigungsgrad in Kläranlagen an 
(Bernerth 1978). Ihre Ind ikatorfunktion konnte auch bei einer Untersuchung im 
Kühlw assersystem s des K raftw erks Staudinger herangezogen werden, wobe i zur 
Abw asserbelastung noch die therm ische Belastung hinzukam (Bernerth 1982). 
Diese Untersuchungen bestätigten die bereits angedeuteten G ewässergütever
hältnisse. Zusätzlich erm itte lte  T obias (1976) die organische Belastung des 
Unterm ains, wobe i W allstadt, Kleinostheim, Kesselstadt, Griesheim und Kost
heim aufgrund bekannter Abwassereinleitungen als Untersuchungspunkte aus
gew ählt w urden. Es sollte die jeweilige Ausw irkung der Einleitungen auf den ö rt
lichen Belastungszustand ober- und unterhalb sow ie der Grad der Erholung 
unterhalb der Einleitungen überprüft werden.

Eine zunehmende Sauerstoffzehrung konnte z.B. 1974 in R ichtung M ainm ündung 
fes tgeste llt werden. Einen ersten E inschnitt im Sauerstoffgehalt verursachten ab 
S tockstad t die Einleitungen der Zellsto ff-Industrie. Unter deren noch n ich t voll 
abgebauten Belastung litt  auch der Mühlheimer M ainabschn itt bis hoch in die 
siebziger Jahre. Unterhalb M ühlheim  wurden hohe Am m onium gehalte von > 3  
mg/l gemessen. Dieser Gehalt führte  durch bakteriellen Abbau zu der starken 
Sauerstoffzehrung (Einordung der M ainwassergüte in die Klassen lll- ll) .

3. GEWÄSSERZUSTAND 1980 BIS HEUTE

Die Schilderung des w ieder "sauberen" Mains beschränkt sich auf die jüngste 
Phase nach 1980. Die v ie lfä ltigen Untersuchungen über den Zustand des Flus
ses, steigendes Um w eltbewußtsein engagierter Bürger und ein zunehmender 
ö ffen tliche r Druck führten zu einer langsam abnehmenden Abw asserlast (z.B. 
durch den Bau und Betrieb biologischer Kläranlagen) und w irk ten  sich so auch 
auf den Main bei Mühlheim /Dietesheim  positiv aus. F ischbestandsuntersuchun
gen im Bereich der am stärksten belasteten Abschnitte  des Mains unterhalb 
Frankfurts ließen eine W iederbesiedlung erkennen (Lelek &  T obias 1982). M itte ls 
der Kieselalgen als Indikatoren konnte Lange-B ertalot (1984) eine Besserung der
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W asserqua litä t auf II bis nach Frankfurt hinein festste llen. Eine eigene 
Probenahme von M ain-km  51 erbrachte nach A usw ertung im Botanischen Ins ti
tu t  der J .W .G oethe-U nivers itä t in Frankfurt etw a 75%  sensible A rten (!) (Für 
Güteklasse II sind nur 5% sensible Arten gefordert.). Einfache Untersuchungen 
des Sauerstoffgehaltes erbrachten zwischen dem 18. Mai und 18. A ugust 1983 
bei 16 Proben und W assertem peraturen von 2 0 ° bis 25 ,5 °C  zw ischen 6,5 und
11,0 m g/l Sauerstoff, was Sauerstoffsättigungsgraden von e tw a 75%  bis 118%  
en tsprich t. Untersuchungen m it genaueren Meßgeräten bis 1982 (Bernerth &  
T obias 1984; T obias &  Bernerth 1984; Lelek, Pelz &  Popakdee 1984) däm pften 
jedoch zunächst meinen Optim ismus.

So wurden in Kahl 1982 nur 3 mg O2 /I und in Kostheim  kein Sauerstoff 
fes tgeste llt, d.h. fü r Fische und viele w irbellose Tiere liegen diese W erte im 
ungünstigsten Bereich. Hinzu kom m t eine Überdüngung des Mains durch eine 
hohe N ährs to fffrach t. A llerdings weisen auch die geringer belasteten A bschn itte  
des oberen Mains einen hohen Nährstoffe in trag auf.

Für den Main bei M ühlheim  w irk ten  sich Maßnahmen der A schaffenburger Zell
s to ffw e rke  günstig aus. Die früher in den Main gelangten Holzbestandteile w u r
den Anfang der achtziger Jahre zu etw a 97%  dem Fabrikationsabwasser en tzo
gen, e ingedam pft und der Verbrennung zugeführt. A llerdings lag auch weiterh in  
eine stärkere Abwasserbelastung der in den Main einmündenden A scha ff vor.

4. MUSCHELBESTÄNDE IM MAIN BEI MÜHLHEIM

Etwa ab 1980 tra ten auch in den zu dieser Zeit am stärksten abwasserbelasteten 
M ainabschnitten w ieder Muscheln auf, selbst bei Kostheim , was fü r eine 
erfo lgre iche Abwasserrein igung durch die inzwischen neu gebauten Kläranlagen 
spricht. Bei km 49 ,7  (Mühlheim) konnten im Januar 1980 zwei- bis dreijährige 
Flußmuscheln (A nodonta  p isc ina lis ) gefunden werden (Länge/Höhe der M uschel
schalen in cm: 10 ,4 /5 ,3 ; 10 ,4 /5 ,2 ; 9 ,3 /5 ,2 ; 9 ,2 /5 ,5 ; 8 ,9 /5 ,4 ; 8 ,5 /5 ,3 ; 8 ,3 /4 ,7 ; 
8 ,1 /4 ,4 ; 7 ,4 /4 ,0 ; 7 ,4 /3 ,5 ; 6 ,0 /3 ,2 ; 5 ,8 /3 ,6 ).

Die Malerm uschel (Unio p ictorum ) kam je tz t ebenfalls häufiger vor. Dagegen 
feh lte  die Flußmuschel (Unio tum idus). Sie w ird von Nesemann (1986) bei 
Kostheim  als vom  Rhein e ingewandert erw ähnt. U. tum idus  könnte allerdings in 
der Reliktzone des Mains unterhalb der Staustufe Kesselstadt der Beobachtung 
entgangen sein. Subrezente Schalen fanden sich sow ohl auf der Dörnigheim er 
Seite, w ie bei km 49 ,7  unterhalb der Einmündung der Rodau und dem Dietes- 
heimer Buhnenbereich bei km 51. Ab 1986 /87  wurden zunächst einzelne Exem
plare von U. tum idus  im Bereich der Dietesheimer Buhnen gefunden. Bei diesen 
konnte es sich um keine Reaktionsformen der Malermuschel handeln. Subrezente 
Schalen von U. p ic to rum  erreichten nie die obere Breite, die Höhe und die M as
s iv itä t des Schlosses von U. tum idus. Während bei U. p ic to rum  überw iegend
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Gelbtöne die Färbung der äußeren Schale bestimmen, kom m t es bei U. tum idus  
zu deutlich dunkleren Farbvarianten, bei juvenilen Exemplaren zu mehr Orange 
und Hellgrün.

Verkürzungen der Schalen sind auch bei U. p ic to rum  anzutreffen . Die Schalen 
sind vie lfach sehr massiv. Buckelige "Entenschnäbel" scheinen Anpassungsfo r
men an die Ström ungsverhältnisse zu sein. Die ältesten Exemplare m it einer 
Länge von 10-11 cm sind e tw a 5-6 Jahre alt. Setzt man eine A usbre itungsge
schw ind igke it von etw a 22 km /Jahr über die an Fischen anhaftenden G lochidien 
bei A . p isc ina lis  und 28 km /Jahr bei Dreissena po lym orpha  (diese w urde seit 
1978 im Main bei Mühlheim  und im Schultheissweiher seit 1975 /76  beobachtet) 
voraus, kann U. tum idus, die keine Glochidien ausbildet, kaum von Kostheim  
oder Gebieten oberhalb Aschaffenburgs stammen.

Durch die S taustufe im Dietesheimer Main, anschließend an die 
"E rholungsstrecke" von den S tockstadt-Aschaffenburger Abwässern, erfo lg te 
auch in Jahren starker Abwasserbelastung des restlichen Unterm ains (unterhalb 
Aschaffenburgs) eine erhebliche Sauerstoffanreicherung. Diese erm öglichte das 
einzige Überleben em pfind licher Evertebraten im Main (Rademacher 1972) und 
dam it m öglicherweise auch von U. tumidus.

Bei km 51 kommen in den Buhnenfeldern neben U. tum idus  auch U. p ic to rum  
und A . p isc ina lis  in großer Zahl vor, tro tz  des starken W ellenschlages hervorge
rufen von ständigem  Lastschiffverkehr. Ausgespülte Muscheln in diesem Bereich 
werden tro tz  einer Schalendicke von 6-7 mm durch Krähen geöffne t und ausge
fressen!

5. VORKOMMEN VON ATHYAEPHYRA DESMARESTi IM MAIN

Nachdem die Garnele A thyaephyra desm aresti bereits seit mehr als 40  Jahren 
aus dem Rhein bekannt ist (z.B. Kinzelbach 1972), wurde sie 1983 erstm als in 
einem M ainm ündungsarm  bei Kostheim aufgefunden (Nesemann 1984; B erne rth , 
Lelek & Tobias 1990) und do rt auch in der Folgezeit beobachtet. Seit 1991 sind 
Funde aus dem Main bei W ürzburg und nun auch von M ühlheim  (km 49 ,7) 
vorhanden. Seit M itte  des Jahres werden sie do rt innerhalb der Leitwerke 
unterhalb der Rodau als auch im Buhnenbereich bei Dietesheim (km 51,0) 
beobachtet. Die offenbar rasche Besiedlung des Mains w ird  au f eine 
Verschleppung der Garneelen durch Schiffe zurückgeführt, nachdem die W as
serqua litä t sich sow e it gebessert hatte, daß die A rt auch in den Main hinein V o r
dringen konnte (Anzeiger fü r "mäßig belastetes W asser").

Es konnte bei den Exemplaren im M ühlheimer Main eine rasche Um färbung, 
abhängig von der Umgebung, beobachtet werden. A . desm aresti kom m t gemein
sam m it O rconectes iim osus  (Rafinesque 1817) vor. Die Garnelen halten sich



bevorzugt an den Unterseiten von nicht zu d ich t dem Untergrund aufliegenden 
Steinen in den Zentren von Steinanhäufungen auf, n ich t jedoch an deren Rand. 
Die A usw e itung  der Bestände beider Krebsarten sollte im unteren Main in den 
nächsten Jahren w e ite r beobachtet werden.

6 . MUSCHELVORKOMMEN IM HANSTEINWEIHER

In S ich tw e ite  südlich der Staustufe Mühlheim (jenseits der B 43 in R ichtung 
Steinheim) liegt der Hansteinweiher. Dort wurde noch bis Anfang der sechziger 
Jahre Kies gefördert. Heute w ird  er vornehm lich als Angelgewässer genutzt. 
Brombeer- und G instergestrüpp sind am nordöstlichen bis östlichen Gewässer
rand zu finden, im Südosten schließt sich ein K iefernwald an. Im östlichen 
Bereich w ird  das Seeufer und der je tz t freiliegende Seegrund überw iegend von 
feinem  Kies m it einer etw a 2-3 cm starken Faulschlam m schicht gebildet. Der 
w estliche Bereich zeigt noch stärkere Faulschlammablagerungen. Das nördliche 
Ufer w ird  durch m ittelgroße Kiesel charakterisiert. Insgesamt ist das ursprünglich 
fast sterile  Gewässer inzwischen durch Einwehung von Laub, abgestorbenem  
Schilf sow ie durch Fischbesatz und W asservögel stark eutroph. Besonders im 
Frühjahr t r i t t  eine starke A lgentrübung ein.

Hansteinweiher 1991 vom Ostufer aus gesehen. A u f dem trockengefallenen Bereich siedelte der 
wesentliche Anteil der Population von Anodonta cygnea. Fotos: S. Wagner



Der trocken-heiße Sommer 1991 machte sich auch beim Hansteinweiher negativ 
bemerkbar. Ab M itte  August 1991 kam es jedoch insbesondere durch die 
G rundwasserabpum pung im Zuge des Baus der S-Bahn zu einer dram atischen 
Absenkung des W asserspiegels. Im flachen, von der Absenkung des W asser
spiegels besonders stark betroffenem  östlichen Bereich kamen M uscheln 
(A nodonta  cygnaea ) zum Vorschein. Die älteste Muschel w ar etw a 13 Jahre alt 
bei einer Länge von rund 12 cm. Die kleineren Tiere w iesen eine Schalenlänge 
von rund 10 cm bei einem A lter von etwa 5-6 Jahren auf.

Die Randzonen der Bestände von A . cygnea werden von den im D urchschnitt 
w esentlich kleiner bleibenden A . p iscina lis  durchsetzt. Sie befinden sich in fe i
nem Sand, in Senken m it tiefreichendem  Faulschlamm durchsetzt. A . cygnea  
und A . piscina lis, die verschiedentlich als eine A rt angesehen w erden, un ter
scheiden sich hier deutlich. Der Schloßzahn von A . p isc ina lis  ist deutlich ausge
prägt. W ährend A . cygnea  etwas weniger zugespitzt erscheint als die 
"G rund fo rm " und deren Individuen kaum voneinander abweichen, va riie rt A. 
p isc ina lis  sehr stark in der Schalenform. A . cygnea  bleibt verhältn ism äßig flach, 
während A . p isc ina lis  tro tz  geringer Größe eine große Breite au fw e ist. Für die im 
Unterm aingebiet als recht selten geltende A . cygnea  g ibt N es em an n  (1 9 8 6 )  einige 
Seen und wenige A ltrhe inabschnitte an. In dieses Verbreitungsbild paßt das 
Vorkom m en im Hansteinweiher gut hinein.

Durch die G rundwasserabsenkung erscheint der M uschelbestand des Hanstein- 
weihers inzw ischen akut gefährdet. Er kann nur noch durch starke Niederschläge 
überdauern.

Der sich w estlich  anschließende Rabenlochweiher beherbergt einen Bestand au f
fallend großer A . p iscina lis, der während eines Niedrigwasserstandes 1979 s ich t
bar w ar. Dieser Muschelbestand ist jedoch durch übermäßige Faulschlam m bil
dung gefährdet; die G ewässerqualität ist ausgesprochen schlecht. Es konnten 
weder Kieselalgen noch A lgenaufwuchs gewonnen werden.

Im benachbarten Vogelsbergsee, einem ehemaligen Basaltbruch, konnten bisher 
noch keine M uschelbestände beobachtet werden. In dem kühlen, mäßig trüben 
W asser kom m t ein Bestand des W asserschlauchs (Utricularia vulgaris) vor. Wie 
in vergle ichbaren Steinbruchteichen lebt hier auch die Gelbbauch-Unke (Bombina  
variegata).

7. ZUSAMMENFASSUNG

Es w ird  ein kurzer Abriß der Gewässerentw icklung des Untermains ab M itte  des 
19. Jahrhunderts bis heute gegeben. Nach einem starken Rückgang der Besied
lung des Mains hervorgerufen durch eine übermäßige Abw asserlast bis M itte  der
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siebziger Jahre, füh rte  die Abwasserrein igung in Kläranlagen zu einer spürbaren 
Verbesserung der G ewässerqualität und zu einer Neubesiedlung. Aus der Um ge
bung von M ühlheim  und Dietesheim w ird über Vorkom m en mehrerer M uschelar
ten, darunter der in neuerer Zeit n icht beobachteten Unio tum idus, sow ie der 
Süßwassergarnele Athyaephyra desm aresti berichtet. Im nahegelegenen Han- 
s te inw eiher ist ein großer Bestand von A nodonta cygnea  durch G rundwasserab
senkungen im Zuge des S-Bahnbaus äußerst gefährdet.
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Peter H. Blänkle Ber. Offb. Ver. Naturkde. 91: 13-19 (1991)

Hallstattzeitliche Leichenbrände 
aus dem Kreis Offenbach am Main

W ährend die U rnenfe lderkultur (ca. 1200 - 800 v. Chr.) - von Ausnahm en abge
sehen - nur Brandbestattungen kennt, finden sich in der nachfolgenden Hall
s ta ttze it (ca. 800  - 45 0  v. Chr.) Körper- und Brandbestattungen zeitg le ich 
nebeneinander. Diese Koexistenz unterschiedlicher Bestattungsarten ist A us
druck o ffenbar sehr verschiedener relig iös-kultischer Vorste llungen innerhalb der 
m itteleuropäischen Bevölkerung dieser Epoche. Sehr w ahrschein lich sind zur 
damaligen Zeit neue Volkschaften nach M itteleuropa eingewandert. So entstand 
eine neue Kultu rstufe, bei der sich offensich tlich  geistige Vorste llungen von 
alteingesessener Bevölkerung und Zuwanderern m ischten.

Aus anthropolog ischer S icht w ird dies durch das Vorkom m en typo log isch sehr 
unterschiedlicher Menschen dokum entiert (Klug 1986). Für das Rhein-Main- 
Gebiet sind insbesondere nordische, fälische und dinarische Typenelem ente 
nachgewiesen (Schwidetzky 1951/52). Die drei bisher entdeckten ha lls ta ttze itli
chen Körperbestattungen in S tadt und Kreis O ffenbach am Main bestätigen 
diese Befunde (Blänkle 1985, 1986, 1990).

W ährend die Dominanz der neuen Kultur archäologisch eindeutig belegt ist, 
bleibt es fü r die anthropologische Forschung jedoch noch offen , in welchem  
Maße und in welchen Teilgebieten primär genetische Durchm ischung von 
Zuwanderern und alteingesessener Bevölkerung sta ttgefunden haben. Es muß 
hier an eine zum indest zeitweilige Abgrenzung der Heiratskreise gegen die 
jew eils  andere Gruppe durch unterschiedliche Siedlungsorte, S itten oder Kasten
bildung (z.B. Unterschicht-O berschicht-Verhältn is von Zuwanderern zur einge
sessenen Bevölkerung) gedacht werden.

Für die typo log ische Beurteilung der Bevölkerung können - von gewissen Spezi
alaspekten abgesehen - nur die Körperbestattungen herangezogen werden. 
Damit muß es (vorerst) o ffen bleiben, ob hier m öglicherweise unterschiedliche 
Besta ttungsform en (Körper- oder Brandbestattung) primär auf der D ifferenzie
rung in A ltbevölkerung und Zuwanderer besteht - das heterogene Typenbild bei 
den Körperbestattungen scheint zunächst jedoch gegen diese Verm utung zu 
sprechen. A llerdings ist das bisher aus der H allstattzeit an thropologisch un ter
suchte Skelettm ateria l (Körper- und Brandbestattungen) ausgesprochen gering, 
so daß hier e igentlich noch keine grundlegenden Aussagen ge tro ffen  werden 
können.



Nachdem die bisherigen Funde hallsta ttzeitlicher Körperbestattungen in S tadt 
und Kreis O ffenbach a.M . an gleicher Stelle bereits ve rö ffe n tlich t wurden 
(Blänkle 1986, 1990), m öchte der Verfasser die Notbergung eines ha lls ta ttze itli
chen Brandgrabes aus einem von modernen Souvenierjägern beschädigten 
Grabhügel im Neu-Isenburger S taatsforst, durch Herrn Klaus Ulrich (Dreieich- 
Museum) und seine Helfer am 9. Mai 1991, zum Anlaß nehmen, die wenigen 
bislang vorliegenden hallsta ttzeitlichen Leichenbrände aus Stadt und Kreis 
O ffenbach a.M . vorzustellen. Sie entstammen den Grabhügelgruppen 
"Judenbusch" bei Heusenstamm, "Grenzschneise" bei Seligenstadt und 
"S ch reckw urz" bei Dietzenbach (S taatsforst Neu-Isenburg). Nach A usku n ft von 
Herrn Klaus U lrich (Dreieich-Museum) sind die beiden erstgenannten der frühe
sten H a llsta ttze it zuzuordnen, also mehr oder weniger noch dem Übergang von 
der Urnenfelder- zur Hallstattzeit.

Staatsforst Neu-Isenburg, Grabhügelgruppe "Schreckwurz", Hügel 7. Rechtes Unterkieferbruch
stück. P4 und M j waren bereits in vivo verloren. Im Wurzelbereich des M j hatte sich ein 
Abszess gebildet.



Neu-Isenburg, Grabhügelgruppe "Schreckwurz", Hügel 7, Fund-Nr. 90591/L .

Es liegen insgesam t 680 g Leichenbrand vor. Die Größe der Fragmente 
schw ankt zw ischen 0,1 und 8,5 cm. Stücke über 5 cm maximale Länge sind 
dabei selten; etw a die Hälfte der weiteren Fragmente messen zw ischen 2 und 5 
cm, alle restlichen sind von geringerer Größe. Fast alle größeren Bruchstücke 
und ein Teil der kleineren sind anatom isch genau zuordenbar. Zahn- und K iefer
fragm ente zeigen, daß Incisivi, Canini und linke Prämolaren sow ie der rechte P3  
des Unterkie fers in v ivo  noch vorhanden waren. Der rechte untere P4  und M-] 
waren bereits zu Lebzeiten verloren und im W urzelbereich des M-| hatte sich ein 
Abszess gebildet.

Die vorliegenden Leichenbrandstücke entstammen dem Schädel, dem Rumpf 
und den oberen und unteren Extrem itäten. Dabei überw iegen deutlich Teilstücke 
der langen Knochen der Extrem itäten.

Für eine Geschlechtsdiagnose steht auf Grund des Erhaltungszustandes prak
tisch  nur die allgemeine Robustizität der Brandknochenfragm ente zur V erfügung, 
die e tw as mehr fü r Mann als fü r Frau spricht. Der allgemeine E ntw ick lungszu
stand der einzelnen Skeletteile läßt auf ein erwachsenes Ind ividuum  schließen. 
Einige größere Schädeldachstücke m it Anteilen von Sutura coronalis und Sutura 
lambdoidea zeigen noch keinerlei Tendenz zum Verschluß; m ith in  kann also 
adultes S terbealter (22-40 Jahre) angenommen werden.

Etwa 40  % der Brandknochenstücke weisen schwärzliche bis blaugraue Färbung 
auf. Die übrigen Fragmente sind altw eiß  gefärbt.

Seligenstadt, Grabhügelgruppe "Grenzschneise", Grab-Nr. 1983: Sel. 3 0 0 8 8 3 /2 .

Das G esam tgew icht dieses Leichenbrandes beträgt 650 g. Die Größe der Frag
mente schw ankt zw ischen 0 ,5  und 6 cm. Die allermeisten Bruchstücke messen 
dabei 1-3 cm. Durch die hohe Fragmentierung lassen sich nur re lativ wenige 
Brandknochenstücke anatom isch exakt zuordnen. Nach Zahn- und K ie ferfrag
m enten waren der linke untere M-| (oder M 2 ?) sow ie der rechte untere M 2 und 
M 3  in v ivo  noch vorhanden, während der rechte untere M i bereits bei E in tritt 
des Todes feh lte.

Die vorliegenden Fragmente entstammen dem Schädel (fast nur H irnschädel), 
dem Rumpf und den oberen und unteren Extrem itäten; es überw iegen die Teile 
der langen Knochen von Armen und Beinen.

Für die Geschlechtsbestim m ung gibt es nur wenige A nhaltspunkte . Squama 
occip ita lis  zeigt ein starkes M uskelrelief und die Protuberatia occip ita lis  externa 
t r it t  überdeutlich hervor. Die Muskelmarken an den übrigen Fragmenten, darun



ter besonders die Linea aspera femoris, sind sehr gut ausgebildet. Som it kann 
m it recht großer W ahrschein lichkeit auf ein männliches Ind ividuum  geschlossen 
werden.

Zur Feststellung des Sterbealters können Schädeldachstücke m it Ante ilen der 
Sutura lambdoidea und Sutura sagittalis herangezogen werden. Da sich an die
sen keine bis nur geringe Verschlußtendenzen finden lassen, dürfte  der Tod am 
ehesten in spätadultem  bis frühm aturem  A lte r (30-50 Jahre) e ingetreten sein.

Die vorliegenden Brandknochenfragm ente sind überw iegend a ltw e iß  gefärbt, 
doch finden sich auch eine Reihe schwärzlicher bis blaugrauer Stücke.

Heusenstamm, Grabhügeigruppe "Judenbusch", Hügel 2, Funddatum 
2 3 .1 0 .1 9 6 8 .

Leider liegen aus diesem Grab nur 34 Brandknochenfragm ente m it einem 
G esam tgew icht von 13 g vor. Die Größe der Stücke schw ankt zw ischen 0,5 
und 3 cm. Sie entstam m en dem menschlichen Schädel und den langen Knochen 
der oberen und unteren Extrem itäten.

W ährend die Dicke der Schädeldach- und Langknochenstücke au f zum indest 
spätjuveniles - w ahrschein lich erwachsenes - Sterbealter (älter als 18 Jahre) 
schließen läßt, fehlen für eine Geschlechtsbestimmung jegliche A nhaltspunkte .

Von re lativ geringen schwärzlichen bis blaugrauen Farbkom ponenten abgese
hen, sind die Brandknochenstücke altw eiß  gefärbt.

Durch die geringe Materialmenge der vorliegenden Leichenbrände, besonders 
dessen aus Hügel 2 der Grabhügelgruppe "Judenbusch", sind die 
A ussagem öglichkeiten z.T. sehr begrenzt. Bei der Verbrennung eines erw achse
nen M enschen darf, je nach Geschlecht und Körperbau, m it e tw a 1,5 - 2 kg 
Brandknochen gerechnet werden (Herrmann 1976). Da sich die drei ha lls ta ttze it
lichen Leichenbrände in Urnen befanden, w o sie vor äußeren Einflüssen relativ 
geschützt waren, muß kaum m it Materialverlusten während der Liegezeit oder 
bei der Bergung gerechnet werden. O ffenbar sind also von vorn herein n ich t alle 
Brandreste der Toten in das Grab gelegt worden. Da - abgesehen von Hügel 2 
der G rabhügelgruppe "Judenbusch", bei dem die Brandknochenmenge so gering 
ist, daß Rum pfteile rein auf Grund einer Zufallsverteilung fehlen können - in den 
Leichenbränden Fragmente aus (fast) allen Skelettbereichen vorhanden sind, 
scheidet die M ög lichkeit von Teilbestattungen aus. Das Fehlen eines größeren 
Teils der zu erw artenden Brandknochenmenge ist bei Bestattungen aus vor- und 
frühgesch ich tlicher Zeit ein o ft beobachtetes Problem (Blänkle 1985, W ahl 
1982), fü r das bisher noch keine befriedigende Erklärung gefunden wurde.



Die geringe M aterialüberlie ferung beeinflußt vo r allem auch die A lters- und 
G eschlechtsbestim m ung. So kann in einem Fall das Geschlecht nur m it relativ 
guter W ahrschein lichkeit m it männlich angegeben werden (Seligenstadt, Grab
hügelgruppe "G renzschneise"), in einem Fall nur m it e tw as größerer W ahr
sche in lichkeit als männlich denn als weiblich (Hügel 7, Grabhügelgruppe 
"S ch reckw urz"), und im dritten Fall ist eine Geschlechtsdiagnose ausgeschlos
sen (Hügel 2, Grabhügelgruppe "Judenbusch"). Bei letzterem kann das Sterbeal
te r auch nur auf spätjuvenil bis erwachsen festge legt werden, w ährend sich die 
beiden anderen Leichenbrände doch wenigstens auf adult (Hügel 7, Grabhügel
gruppe "S ch reckw urz") bzw. spätadult bis frühm atur (Seligenstadt, Grabhügel
gruppe "G renzschneise") eingrenzen lassen.

Die geringe Größe fast aller Fragmente der vorliegenden Leichenbrände kann 
n ich t auf die reine H itzeeinw irkung auf dem Scheiterhaufen zurückge führt w e r
den, da diese zwar zu Schrum pfungen, Verbiegungen und Rissigkeit der Kno
chen füh rt, sie aber nur wenig fragm entie rt (Schaefer 1964, W ah l 1981). Selbst 
beim Zusammenbrechen des Scheiterhaufens entstehen hauptsächlich größere 
Bruchstücke. Außerdem zeigen fast alle patinierten Bruchkanten fü r durch H it
zee inw irkung entstandene Risse und Sprünge atypischen Verlauf. Ähn lich w ie 
das Fehlen o ft sehr großer Teile der Brandknochenmenge der Toten (s.o.) ist 
auch die starke Fragmentierung der Brandknochen ein bei vor- und frühge
schichtlichen Leichenbränden sehr verbreitetes Problem. Abgesehen von Brü
chen beim E inschütten des Leichenbrandes in die Urne bzw. die Grabgrube ist 
einmal an eine w illkü rliche Zerkleinerung der Brandknochenreste durch den 
Menschen zu denken (Lange 1974); zum anderen könnten die noch glühenden 
Scheiterhaufenreste m it kaltem Wasser oder einer anderen kalten (geweihten ?) 
F lüssigkeit abgelöscht worden sein, was - auf Grund der starken therm ischen 
Belastung - ein sofortiges Zerspringen der Leichenbrandstücke zur Folge hat 
(W ahl 1981).

In den vorliegenden hallsta ttzeitlichen Leichenbränden fehlen we itere Scheiter
haufenreste (Holzkohle etc.). O ffenbar wurden also n icht alle Scheiterhaufenre
ste einfach zusam m engekehrt und in die Urnen geschüttet, sondern man las die 
Brandknochenfragm ente wenigstens zum Teil aus den Aschenresten aus und 
bestatte te  sie in sauberem Zustand.

Die Färbung der einzelnen Fragmente der Leichenbrände zeigt, daß bei einem 
größeren Ante il der Knochenstücke die Verbrennung n icht vollständig w ar, d.h. 
n ich t alle organischen Bestandteile durch das Feuer vern ich te t worden waren, 
was erst bei einer Tem peratur von ca. 8 0 0°C  der Fall ist. In diesem Zusam m en
hang erscheint es interessant, daß nach den Erfahrungen des Verfassers Lei
chenbrände der vorausgehenden Urnenfelderzeit und der nachfolgenden Latöne- 
zeit insgesam t einen deutlich höheren Verbrennungsgrad als die ha lls ta ttze itli
chen aufw eisen; bei ersteren ist die Verbrennung fast immer (annähernd) vo ll
ständig (BLÄNKLE 1985, in Druck a + b, in Vorb. a +  b). Die Ursachen fü r die



geringeren Tem perature inw irkungen bei den ha llsta ttzeitlichen Leichenbränden 
können u.a. in Größe und Aufbau (Art der Schichtung des Holzes) des Scheiter
haufens, dem Brennwert der verwendeten Holzart(en) sow ie der Brenndauer 
(frühzeitiges Ablöschens ?) begründet sein.

O bwohl Knochenreste von Tieren als Relikt von Speisebeigaben fü r die Toten 
aus der Ha llsta ttze it allgemein o ft angetroffen werden, sind solche in den vorlie
genden Leichenbränden n ich t nachzuweisen. Besonders bei Hügel 2, Grabhügel
gruppe "Judenbusch", kann dies bei der sehr geringen Materialm enge m it der 
Zufallsverte ilung einer wohl eher geringen Zahl von Tierresten im Gesam tm ate
rial Zusammenhängen - auch fü r die beiden anderen Leichenbrände is t dies n ich t 
auszuschließen. M öglicherweise wurden die Tierbeigaben n ich t verbrannt, und 
ihre Knochen sind bereits vergangen. Schließlich könnten auch knochenlose 
Fleischstücke beigegeben worden sein, von denen sich - ob verb rannt oder 
unverbrannt - natürlich normalerweise keine Reste erhalten. In den wenigen hall
s ta ttze itlichen Körpergräbern aus Stadt und Kreis O ffenbach a.M . konnten 
unverbrannte Knochenreste von Schaf und Ziege nachgewiesen werden (Blänkle 
1986, 1990).
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Hans Schwarting Ber. Offb. Ver. Naturkde. 91: 20-22 (1991)

Erstnachweis eines Grauen Langohrs 
(P/ecotus austriacus) im Kreis Offenbach am Main

Wegen "schnarchender" Geräusche wurde Ernst Bö h m , Vorstandsm itg lied der 
Hessischen Gesellschaft fü r Ornithologie und Naturschutz e .V ., zusammen mit 
Herrn Theo Eichhorn in die Evangelische Kirche von Dreieich-Götzenhain gebe
ten. Im Rahmen einer dortigen Kontrolle konnten am 9. Juni 1991 im K irchturm  
die Nachweise von Schleiereule (Tyto alba) und Turm falke (Falco tinnuncu lus ) 
als Brutvögel erbracht werden. A u f dem Dachboden des K irchenschiffes wurde 
Herr Böhm  von der Küsterin, Frau H eckel, auf eine to te  Fledermaus aufm erksam  
gem acht. Sie sagte, sie habe in der Vergangenheit schon über 10 to te  Fleder
mäuse do rt gefunden und aus Unkenntnis w eggew orfen. Bei einem weiteren 
Besuch bestätigte ihr Ehemann dem Autor, daß auch er schon zwei to te  Tiere 
do rt gefunden und entsorgt habe. Aufgrund der äußeren Merkmale w urde von 
Ernst Böhm angenommen, daß es sichbei dem Totfund um ein Graues Langohr 
(P lecotus austriacus) handelt.

Noch am gleichen Tag in form ierte Ernst Böhm den A uto r über den Fund dieser 
Fledermaus. Auch er verm utete bei einer ersten Betrachtung, daß diese Fleder
maus ein Graues Langohr sei und brachte das noch n ich t in Verw esung überge
gangene Exemplar unverzüglich zu Herrn Dr. Dieter Kock (Forschungsinstitu t 
Senckenberg, F rankfurt am Main), da eine exakte Artbestim m ung durch eine 
Schädelanalyse erfolgen sollte. Am 20. Juni 1991 bestätigte dessen A ssistentin , 
Frau Julia A ltm a n n , das Tier als Graues Langohr.

Damit handelt sich bei diesem Totfund um das erste bekannte Exemplar dieser 
A rt im Kreis O ffenbach am Main. Hinzu kommen 10 we itere F ledermausarten, 
die aus dem Bearbeitungsgebiet des Autors, dem Großraum Hainburg/Hessen, 
reg istrie rt wurden (Schwarting 1990).

Beim Grauen Langohr handelt es sich um eine Fledermausart, die erst 1960  fü r 
M itte leuropa w iederen tdeckt wurde. Die zu den Glattnasen zählende A rt ist m it
te lg roß  und ähnelt sehr dem Braunen Langohr (Plecotus auritus). Ihre Fellober
seite ist vorw iegend grau. Als Biotop werden von dieser wärm eliebenden Fle
dermaus bevorzugt Kulturlandschaften, im M ittelgebirge in warm en Tallagen 
m eist unter 40 0  m, im Norden weitgehend an m enschliche Siedlungen gebunden 
(Hausfledermaus), besucht. Sie meidet größere W aldgebiete (Schober &  G rim m 
berger 1987). Funde in Fledermauskästen gelten als Ausnahme (Schm idt 1985). 
Ihre Som m erquartiere (W ochenstuben) finden sich in Gebäuden, te ils fre i im



First, te ils in Spalten und Balkenkehlen versteckt. Als W interquartiere werden 
Höhlen, Keller und Stollen aufgesucht. Graue Langohren sind orts treu . Die Ent
fernungen zw ischen Sommer- und W interquartier liegen unter 20 km. Die w e ite 
ste bekannte W anderung beträgt 62 km (S c h o b e r  &  G r im m b e r g e r  1987).

Durch die zunehmende Aufm erksam keit von privaten und dem Naturschutz ver
bundenen Personen werden ständig neue Erkenntnisse über unsere heim ischen 
Fledermäuse gewonnen. So gelang im W aldgebiet von Hainburg/Hessen der 
Nachweis über einen Flug von mehr als 770 km, den eine in Südschweden 
beringte Rauhhaut-Fledermaus (P ipistrellus nathusii) innerhalb von 14 Tagen 
zurücklegte (Kock & Schw arting 1987). In Seligenstadt und Hainburg-Hainstadt 
konnte die im Rhein-Main-Gebiet als selten einzuordnende Zw eifarbflederm aus 
fes tgeste llt werden (Kock & Schwarting 1990). In dem an den Kreis O ffenbach 
angrenzenden Kreis Darmstadt-D ieburg wurde erstmals über einen Som m erfund 
der Nordflederm aus (Eptesicus n ilson i) berichtet (Diehl & Kock 1991). M it Unter
stü tzung des Kreises Offenbach konnte die Förderung und Sicherstellung von 
Sommer- und W interquartieren verbessert und dam it zunehmend das W issen 
über die heim ischen Fledermauspopulationen ve rtie ft werden.

Die Evangelische Kirche von Götzen
hain bot im Jahr 1991 Quartier für 
Schleiereule (Tyto alba), Turmfalke 
(Falco tinnunculus) und Graues Lang
ohr (Plecotus austriacus).

Foto: Hans S chw arting



Herzlicher Dank g ilt Herrn Ernst Böhm , ohne dessen Hilfe der Bericht n icht 
zustande gekommen wäre. Besonderer Dank g ilt der Aufm erksam keit und 
bere itw illigen Unterstützung von Familie H eckel. Danken m öchte ich auch Frau 
Julia A ltm ann  und Herrn Dr. Dieter Kock fü r die rasche Untersuchung des T o t
fundes sow ie der raschen A rtbestätigung.

Hinweis

Hinweise über Quartiere und Vorkommen von Fledermäusen nehmen der Ver
fasser (Tel.: 06 18 2 /5 7 5 3 ) oder das Um w eltam t des Kreises O ffenbach, Berliner 
Straße 60, 6050  O ffenbach, entgegen.
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Georg Wittenberger Ber. Offb. Ver. Naturkde. 91: 23-24 (1991)

Bibliographie zur Flora von Offenbach 
für das Jahr 1990 nebst Nachträgen bis 1989

Die Bibliographie zur Flora des O ffenbacher Gebietes w ird m it den A rbeiten des 
Jahres 1990 fortgesetzt. Ferner werden zwei ältere Arbeiten nachgetragen.*)

497  Ludw ig , W olfgang (1990): Malva  
pusilla  SM. als "D orfp flanze" in 
Hessen. M it Anhang über die 
adventive M alva parv iflo ra  L. - 
Hess. Flor. Briefe 39 (1): 1-10.

498  S chnedler, Wieland (1990): Zum 
Kenntnisstand der Verbreitung 
der beiden Mohn-Sippen Papaver 
con-fine  J ord . und Papaver 
dubium  L. in Hessen und den 
unm itte lbar angrenzenden Gebie
ten, ohne Berücksichtigung des 
"Kasseler Raumes". - Jb . Nass. 
Ver. Naturk. 112: 103-114.

499  S chnedler, W ieland (1990): Die 
Kartierung "kritische r Pflanzen
s ippen", am Beispiel von Rubus 
nessensis W . Ha ll , dem A u f
rechten Brombeerstrauch.

*) Bibliographie zur Flora von Offenbach am Main (Abh. Offb. Ver. Naturkde. 4: 3-21, 1980). - 
Bibliographie zur Flora von Offenbach der Jahre 1980 und 1981 nebst Nachträgen bis 1979 (Ber. 
Offb. Ver. Naturkde. 83: 26-28, 1982). - Bibliographie zur Flora von Offenbach des Jahres 1982 
nebst Nachträgen bis 1981 (Ber. Offb. Ver. Naturkde. 84: 23-24, 1983). - Bibliographie zur Flora 
von Offenbach des Jahres 1983 nebst Nachträgen bis 1982 (Ber. Offb. Ver. Naturkde. 85: 67- 
68, 1985). - Bibliographie zur Flora von Offenbach der Jahre 1984 und 1985 nebst Nachträgen 
bis 1983 (Ber. Offb. Ver. Naturkde. 86: 22-24, 1986). - Bibliographie zur Flora von Offenbach 
für das Jahr 1986 nebst Nachträgen bis 1985 (Ber. Offb. Ver. Naturkde. 87: 44-45, 1987). - 
Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 1987 nebst Nachträgen bis 1986 (Ber. Offb. 
Ver. Naturkde 88: 31-32, 1988). - Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 1988 (Ber. 
Offb. Ver. Naturkde. 89: 32-33, 1989). - Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 
1989 nebst Nachträgen bis 1988 (Ber. Offb. Ver. Naturkde. 90: 33-34, 1990).

49 4  A nonymus  (1990): Neue V erö f
fen tlichungen zur Flora von Hes
sen 5 (m it Nachträgen). - Hess. 
Flor. Briefe 39  (2): 29-36.

495  D isser-H uke, Reinhold (1990): 
Entstehung, Pflege und Siche
rung des typ ischen Moos-Kie
fernw aldes (Dicrano-Pinetum 
typ icum ) au f Sanden der A lt
m ain-D iluvialterrasse im Raum 
Seligenstadt. - Ber. O ffb. Ver. 
Naturkde. 90: 3-256.

49 6  Kärcher, R. und D. Seibt (1990): 
Bem erkenswerte Cortinarius- 
Funde der Untergattung Phleg- 
m acium  aus W . V illinger' s Beob
achtungsgebieten im Raum 
O ffenbach/Frankfurt. - Z. M yko
logie 56 (1): 47-66 .



Oberhess. Naturw iss. Z. 52: 47- 
84.

500  S chnedler , W ie la n d  un d  D irk  
Bönsel (1990): D ie  g ro ß w ü c h s i
g e n  M e ld e -A r te n  A trip lex  micran- 
tha  C .A . M eyer in  Ledeb. ( =  A. 
heterosperm a  Bu n g e), A trip lex  
sagitata  Bo r k h . ( =  A . nitens 
S c h k u h r  =  A . acum inata  W . &  
K .) u n d  A trip lex  ob longifo lia  W . 
&  K. an  d e n  h e s s is c h e n  A u to 
b a h n e n  im  S o m m e r 1987. T e il II. 
- H e ss . F lo r. B rie fe  3 9  (1): 13- 
19.

501 W ir th , Lore (1990): Schwarz
pappel am Burgweiher Drei
eichenhain. - Typoskrip t, 4  S.

502 W ittenberger , Georg (1990): 
B ibliographie zur Flora von 
O ffenbach fü r das Jahr 1989

nebst Nachträgen bis 1988. - 
Ber. O ffb. Ver. Naturkde. 90: 
33-34.

503 Z a n g e , Rainer (1990): Cirsium  
canum  in Hessen. - Botanik und 
Naturschutz in Hessen 4: 77-82.

N a c h t r ä g e

379 A n o n y m u s  (1788): Roeder Marek 
Ordnungen. Ein Beytrag zur 
altern Forst-Geschichte Teutsch- 
lands. - Mosers Forst-Archiv 2: 
217-258 .

380  S chnedler , Wieland (1989): Über 
die Roggen-Trespe (Bromus 
secaJinus L.) in Hessen. - Ober
hess. Naturw iss. Z. 5 1 : 109- 
142.
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Ber. Offb. Ver. Naturkde. 91: 32 (1991)

Buchbesprechungen

Klaus K ittel (1991): Die Landschnecken im Landkreis Aschaffenburg. - Schrif
tenreihe zu Fauna und Flora im Landkreis Aschaffenburg 3. 260  S. m it 16 
farbigen und vielen schw arz-weiß Abbildungen. DM 10 ,00. (Bezugsquelle: 
Landratsam t Aschaffenburg, Bayernstraße 8, 8750  Aschaffenburg, Telefon 
0 6 0 2 1 /3 9 4 2 9 7 ).

Von den 187 in Bayern nachgewiesenen Landschnecken hat A u to r Klaus K ittel 
im Landkreis Aschaffenburg 81 Arten gefunden. Bereits vor hundert Jahren 
w urde Inventur der Landschnecken gemacht; damals kam Flach auf nur 75 
Arten.
Neben allgemeinen Ausführungen über Charakteristik und V erbreitung ein
schließlich Punktrasterkarten enthält der vorliegende Band detaillie rte Beschrei
bungen der nachgewiesenen Arten, von der ca. 1 mm großen Punktschnecke 
bis hin zur W einbergschnecke. Charakteristische Biotope werden ebenso 
beschrieben w ie  der Einfluß des Menschen auf diese Tiere.
M it dem vorliegenden Band hat der Landkreis A schaffenburg bereits drei derar
tige  Bände herausgegeben. Die ersten beiden haben die Am phibien und Reptilien 
zum Inhalt. G.W.

Hartm ut Gries (1990): Frühe Spuren. Die Steinzeit in der Landschaft um M ühl
heim am Main. - Zur Geschichte der S tadt M ühlheim  9. Herausgegeben von 
der Geschichtsabteilung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins e.V. in 
M ühlheim  am Main. DM 25 ,00  (Bezugsquelle: W erner Schm idt, Hauffstraße 
15, 6052  Mühlheim).

Die Geschichte von M ühlheim  am Main beginnt offiz ie ll m it dem Jahre 815. Eine 
Urkunde ist der Anha ltspunkt dazu. Doch die Geschichte ist w esen tlich  älter. 
S tud iendirektor Dr. Hartm ut G ries, M itglied des O ffenbacher Vereins fü r Natur
kunde und fü r seine prähistorischen Forschungen 1990 m it dem Ehrenbrief der 
S tadt M ühlheim  ausgezeichnet, hat die Vor- und Frühgeschichte aufgearbeitet. 
Das M aterial w a r so um fangreich, daß fü r die Steinzeit ein einziger Band m it 
über 180 Seiten sow ie 170 Fotos (davon 31 in Farbe) ge fü llt werden konnte. 
Die Bronze- und Eisenzeit sollen in einem späteren Band folgen.
M ühlheim s archäologischer Dornröschenschlaf endete abrupt m it der großflächi
gen Nachkriegsbebauung. Dabei wurden dem Boden eine Fülle prähistorischer 
Funde entrissen. In dem vorliegenden Band w ird  die überraschende V ie lfa lt der 
alt- und jungste inze itlichen Kulturen dokum entiert. Ein Großteil der archäologi
schen Funde werden erstmals publiziert. G.W.


