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Das Buch gibt eine Darstellung des Lebensraums des Weinbergs. Unter "Weinberg" wird dabei der ganze Landschaftsausschnitt verstanden, in dem geschlossener Weinbau betrieben wird; zu diesem Weinbergraum im weiteren Sinne gehören nicht nur die Rebstöcke tragenden Kulturflächen, sondern auch Stützmauem
und Steinriegel, Hecken und Raine. Alle diese Nebenflächen sind unmittelbar oder
mittelbar mit dem Weinbau verbunden; die meisten von ihnen würden ohne ihn,
so wie sie sind, nicht bestehen. Durch diese Nebenflächen gliedert sich der Gesamtlebensraum des Weinbergs in Teilräume und durchdringen sich in ihm Kultur und
Natur zu einer geschichtlich gewordenen neuen Einheit, die durch den Weingärtner in ihrem labilen Gleichgewicht erhalten wird. So erscheint der Gesamtweinbergraum- einschließlich des Menschen- als ein Lebensraum eigenster
Prägung, reich an historischen Erinnerungen, an eigenen biologischen Fragen und
vitalen Spannungen; immer ist er zugleich überstrahlt von südlichem Glanz.
Die Betrachtung geht vom Weinbaugebiet des Neckarlandes aus. Es dient als
Beispiel und unterscheidet sich im wesentlichen nicht von andern Weinbaugebieten mit ähnlicher Bewirtschaftung und ähnlichen natürlichen Verhältnissen;
daher wird in Wort und Bild auch auf die artverwandten reicheren Weinbaugebiete am Oberrhein, Main und in der Pfalz übergegriffen.
Die lateinischen Pflanzennamen entsprechen im Anhalt an Oberdorfer 1948
den Regeln der internationalen botanischen Nomenklatur; bisher gebräuchliche
Namen werden, soweit notwendig, in Klammern angefügt.

Das Weinbaugebiet des Neckarlandes
Geschichtliche Voraussetzungen
Die Weinbaulandschaft muß zunächst geschichtlich begriffen werden. Das
Neckarland, der vom Neckar entwässerte Raum zwischen Schwäbischer Alb,
Schwarzwald und Odenwald, ist altes Weinland. Es haben aber nicht die Römer,
wie lange Zeit angenommen wurde 1), die Rehkultur an den Talhängen des
Neckars mit seinen Nebenflüssen, sowie an den umrahmenden Keuperhöhen eingeführt; in keiner der vielen, sorgsam ausgegrabenen römischen Niederlassungen
des Landes sind römische Winzergeräte, die links des Rheins so zahlreich überliefert wurden, gefunden worden, ebenso fehlen die großen Mengen von Traubenkernen, die beim Keltern der Trauben zurückbleiben müssen 2 ). Die Übernahme
zahlreicher, mit dem Weinbau in Beziehung stehender Ausdrücke, wie "Wein"
selbst von lat. vinum, aus dem Lateinischen ins Deutsche, bildet allein keinen
zwingenden Beweis für einen bodenständigen römischen Weinbau im Neckarland,
da diese Bezeichnungen von dem älteren linksrheinischen Weinbaugebiet nachträglich übernommen worden sein können; noch weniger zeugt die an römischen
Denkmälern vorkommende symbolische oder ornamentale Verwendung von Reben- und Traubenmotiven dafür, daß die römischen Kolonisten im Neckarland
Weinbau getrieben haben.
Mit der planmäßigen Kultur der Rebe ist im Neckarland erst nach der römischen Besetzung von den Germanen begonnen worden. Dafür spricht auch, daß
das 521-631 zusammengestellte Alemannische Gesetz keine Strafen für Frevel
an Weinbergen und Rebstöcken enthält, während das ältere, im Rheingebiet geltende Salische Gesetz von 421 solche kennt. Wäre der Anbau des Weinstocks im
Neckarraum als römische Tradition von den Germanen fortgeführt worden, hätte
die Rehkultur auch in dem alle möglichen Vergehen umfassenden Alemannischen
Gesetz Erwähnung gefunden.
Urkundlich wird der Weinbau des Neckarlandes im letzten Drittel des 8. Jahrhunderts sichtbar: Die geschichtlichen Quellen erwähnen erstmals Rehanlagen
766 in Biberach, Böckingen, Schluchtern, Frankenbach, 775 in Eisesheim, 788 in
Gartach, 796 in Jagstfeld und Horkheim. Alle genannten Orte liegen in der Talweitung der Heilbronner Mulde; an vielen von ihnen wird längst kein Weinbau
mehr betrieben, und in fast allen Fällen handelt es sich um ebene Lagen, meist
auf Löß. Für das jetzige Weinbaugebiet des Neckarlandes aber ist gerade bezeichnend, daß, ähnlich wie an der Mosel und am Mittelrhein, aber im Gegensatz
zur Pfalz und zu Rheinhessen, der Weinbau fast ganz auf Hanglagen beschränkt
1
) So vor allem auch der verdiente Geschiehtschreiber des württembergischen Weinbaus DoRNFELD (1886), zurückhaltend auch noch Th. HEuss (1906).
2 ) Die zur Bereitung von 100 Ltr. Wein erforderlichen 180 kg Trauben der Kulturrebe
hinterlassen 210 000 Kerne.
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ist; 92% der heutigen Rebfläche am Neckar stocken auf Hängen und Steilhängen.
Es gibt im Neckarland fast nur "Weinberge" 3) und keine ebenen Rebgärten oder
Rebfelder; das Wort Virgils, "Bacchus amat colles" - der Weingott liebt die Hügel
gilt in exemplarischer Weise. Erst vom Ende des 10 Jahrhunderts an beginnt sich die Eroberung der Hänge durch die Rebe in den Urkunden abzuzeichnen 4 ). Dabei wurden die sanfter geneigten Keuperhügel vor den schwierigen
Steilhängen der Muschelkalktäler mit Reben bepflanzt; noch später griff der
Weinbau über das eigentliche Neckarbecken hinaus ins Keuperbergland hinein,
bis er fast überall im Lande, sei es auch nur in kleinen Inseln, verbreitet war.
Im 16. Jahrhundert und zu Anfang des 17. erreichte der Weinbau im Raume
des früheren Landes Württemberg seinen höchsten Stand; etwa 40 000 ha trugen
damals Reben. Wie die 1951 von Schröder veröffentlichte Karte der Weinbaumarkungen zeigt (Abb. 1) wurden in dieser Zeit in Gegenden Reben gezogen, in
denen man heute den Anbau des Weinstocks für unmöglich hält. Aber die Rebe
hat - wenn man von der Qualität des erzeugten Weines absieht - eine viel
größere natürliche Verbreitungsmöglichkeit als allgemein angenommen wird;
unbeschadet der Qualität des erzeugten Weines vermag die Kulturrebe in ganz
Deutschland zu wachsen. In Sachsen, Pommern, sogar an den Ufern der Weichsel
bei Thorn, gab es im Mittelalter ausgedehnte Rebanlagen. Auch stellte man ausgangs des Mittelalters offenbar geringere Ansprüche an die Güte des Weins, vor
allem aber wurde der größte Teil des Weines mit Honig gesüßt oder als Gewürzwein getrunken, woran noch manche alten Gewürzpflanzen unserer Weinberge erinnern. Im 16. Jahrhundert war jedenfalls gerade Württemberg "eines der weinreichsten und weinberühmtesten Länder des Reichs" (Bassermann-Jordan); der
Wein war das Hauptausfuhrgut der damaligen Grafschaft Württemberg und der
Reichsstädte Heilbronn und Eßlingen, er ging über Ulm auf der Donau bis an den
Kaiserhof nach Wien 5).
Jäh setzte im 17. Jahrhundert der Rückgang des Weinbaus ein. Der Absturz ist
nicht auf klimatische, sondern auf politische und wirtschaftliche Ursachen zurückzuführen. Der erste schwere Einbruch erfolgte durch den 30jährigen Krieg; bei
Friedenschluß lagen im Neckarland etwa 15 000 ha Weinberge brach. Hinzu kamen
das Nachlassen der Qualität durch den Anbau von Massenträgern an Stelle von
Qualitätsreben, die trotz aller behördlichen Verbote zunehmende Verbreitung
des Obstmostes, der höhere Bierverbrauch, später die Gewöhnung an neue
3) Das Wort "Weinberg" deutet die Hanglage an, die Bezeichnung Wingert, im Neckarland "Wengert", von Weingarten umfaßt geneigte und ebene Lagen . Im übrigen gibt es
im Neckarland auch wirkliche "Weinberge", d. h. freistehende, rings von Reben beäeckte Berge, wie den Lemberg, Scheuerberg, Uhlberg, Michaelsberg bei Cleebronn oder
die Weibertreu bei Weinsberg.
4
) Auch im Rheingau sind die berühmtesten Berglagen erst spät, z. T. erst im 12. Jahrhundert, mit Reben bepflanzt worden.
5 ) So ließ sich die Gemahlin des Erzherzogs Ferdinand von Österreich, eine ungarische
Königstochter, 1527 ein Faß Neckarwein "in die Kindspeth" nach Wien schicken. Das
16. und angehende 17. Jahrhundert kann überhaupt als "die große Zechperiode des deutschen Volkes" (Bassermann-Jordan) gelten. Produktion und Konsum von Wein waren
ungeheuer, kein Geschäft wurde ohne Wein getätigt, in den württembergischen Amtsstuben der Zeit gab es für die Beamten offizielle Morgen-, Unter- und Schlaftränke in Wein!
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Abb. 1. Heutige und frühere Weinbaumarkungen in Württemberg. Aus Schröder 1951.
Getränke wie Kaffee und Tee. Die französischen Kriegseinfälle des 18. Jahrhunderts hatten einen weiteren Rückgang der Weinbaufläche zur Folge, und im 19.
und 20. Jahrhundert verursachten gehäufte Mißjahre und das Auftreten neuer
Schädlinge und Krankheiten, die den Anbau der Rebe überhaupt in Frage stellten, eine weitere Verringerung der Weinbaufläche markunK Ehem. Welnbaumarlcung Gren
den schlechten Weinjahren 1850/56 eingetretenen Verluste nie mehr aufgeholt
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Abb. 2. Verbreitung des Weinbaus im Neckarland nach dem Stand von 1931 (aus GRADMANN "Süddeutschland") mit eingezeichneten Jahres-Isothermen.
worden. Heute beträgt die im Neckarland im Ertrag stehende Weinbaufläche
r d. 6300 ha, weitere 3200 ha liegen, meist auf etwa 5 Jahre mit Luzerne angesät ,
in Brache oder tragen aus anderen Gründen vorübergehend keine Weinstöcke.
Die heutige Weinbaufläche des Landes beträgt mit rd. 10 000 ha 6) somit nur noch
etwa ein Viertel des höchsten Standes im 17. Jahrhundert; Württemberg ist daher,
wie sich GRADMANN 1926 ausdrückte, heute "in großen Teilen ein ausgestocktes
Weinland" 7) .
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Aber auch die aufgelassenen Weinberge bestimmen mit ihren alten Terrassen,
Mauerzügen und Steinriegeln noch eindringlich das Gesicht der Landschaft um
den Neckar. Als wahre Dokumente des geschichtlichen Werdens und Vergehens
der Weinlandschaft ziehen sie sich stundenlang an den Talrändern hin; oft tragen
die alten Weinberge mehr oder weniger kümmernde Obstbauanlagen, vielfach
sind sie seit Aufgabe des Weinbaus unkultiviert liegen geblieben, zur Öde und
Heide geworden und an die Natur zurückgefallen. Im Innern aber bergen diese
Ödflächen und bebuschten Hänge noch manche Erinnerungen an den Lebensraum
der längst abgegangenen Weinbergstücke.
Die natürlichen Verhältnisse
Der im 17. Jahrhundert einsetzende Rückgang des Anbaus der Rebe erfolgte
im Neckarraum und in ganz Württemberg nicht gleichmäßig auf der ganzen
Fläche, aufgegeben wurden in erster Linie die für die Rebkultur ungünstigsten
Teile des Landes. Die heutige Rebfläche ist das "Ergebnis eines Ausleseprozesses"
(Schröder 1952) oder, wie sich Huttenlocher
(1923) biologisch ausdrückte, es
überlebte das Passendste. Der Weinbau zog sich auf den wärmsten Teil des Landes, das eigentliche Neckartal mit seinen Zuflüssen und den umgebenden Keuperhöhen zurück, wo von jeher der Anbau am dichtesten gewesen ist (s. Abb. 1).
Abbildung 2 zeigt die ungefähre heutige Verbreitung des Weinbaus im Neckarland nach GRADMANN 1931; die nach dem Stand von 1931 eingezeichnete Rebfläche
hat sich inzwischen noch etwas verringert. Die in die Karte zusätzlich eingefügten
Jahresisothermen lassen erkennen, daß im Neckargebiet Weinbau heute nur innerhalb der 9° Isotherme getrieben wird. Die mittlere Sommertemperatur, die
Durchschnittstemperatur von Mai bis September, beträgt hier 16-17° C; die für
einen wirtschaftlich erfolgreichen Weinbau geforderte Sommertemperatur von
20° C wird also im ganzen nicht erreicht. Doch findet dieses Zuwenig an Wärme
durch die vorwiegend südlich, auch südwestlich, seltener südöstlich geneigte
Hanglage der Weinberge einen Ausgleich, da an den Hängen die mehr oder weniger senkrecht einfallenden Sonnenstrahlen den Boden weit über Lufttemperatur
erwärmen. Genauer unterscheidet Schröder für das Weinbaugebiet des Neckarlandes drei Klimabezirke: einen innersten, wärmsten Bezirk I, der das eigentliche
Neckartal von Eßlingen abwärts und die Unterläufe von Enz, Rems, Kocher und
Jagst umfaßt ; einen mittleren II, der an den Klimabezirk I anschließt und vor
allem den Keuperstufenrand einbegreift und einen äußeren III, zu dem u. a. die
kleinen Anbauflächen am Fuß der Alb und am Schönbuchrand gehören. Der in6 ) Im einzelnen verteilt sich die im Ertrag stehende Rebfiäche des Neckarlands auf
folgende Anbaugebiete : Oberes Neckartal mit 65 ha, Unteres Neckartal mit 3578 ha,
Remstal mit 676 ha, Enztal mit Maulbronner Gegend mit 563 ha, Zabergäu mit Stromund Heuche1berg mit 926 ha, Kocher- und Jagsttal mit 475 ha. Der Taubergrund mit
335 ha ist nicht berücksichtigt, da dieses Gebiet geographisch schon zum Maingebiet
gehört.
7 ) In anderen deutschen Weinbaugebieten ging der Weinbau ähnlich zurück; in Nordund Mitteldeutschland ist der blühende Anbau des Mittelalters ganz verschwunden.
Besonders stark war der Rückgang in jüngster Ze.it in Mainfranken, wo die Weinbaufiäche 1873 noch 13 000 h a, 1937 aber nur noch 4000 ha betrug.
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Abb. 3. Geologisch-morphologischer Schnitt

nerste Klimabezirk ist zugleich der trockenste und enthält naturgemäß die wärmeliebendsten Pflanzen südlicher Herkunft, wie Achillea nobilis oder Chondrilla
juncea; der äußerste Bezirk weist die meisten Niederschläge auf. Im einzelnen
gelten für die drei Klimabezirke nach TROST und KLEINSCHMIDT folgende Werte:
Klimabezirk

durchschnittl.
Meereshöhe

I
II
III

220m
370m
465m

1

mittl. Jahrestemp.

frostfreie
Tage

Sommertage
mind. 25°

Niederschlag
Jahr

9,6°
8,5°
7,6°

180-220
170-185
165-185

42-45
30-35
20-30

475-610 mm
635-850 mm
720-1000 mm

Die absolute Höhengrenze des Weinbaus liegt im Bereich des oberen Neckartals
bei 500 m, im unteren Neckartal bei 400 m; je weiter sich der Weinbau vom Optimum des innersten Klimabezirks entfernt, desto schärfer ist er auf örtlich günstigste Lagen, rein südliche Exposition und, da die Rebe gegen kalte Winde
empfindlich ist, auf windgeschützte Buchten und Kessel beschränkt.
Die vorherrschende Hanglage wirkt sich aber nicht nur durch Steigerung der
Sommerwärme, sondern auch dadurch für die Rebe günstig aus, daß bei den infolge nächtlicher Unterkühlung des Bodens auftretenden "Strahlungsfrösten"
die Kaltluft talwärts abfließen kann; wo sie sich dort zu Kaltluftseen staut, liegt
die natürliche Untergrenze des Weinbaus. Die Bevorzugung der Hänge durch den
Weinbau ist im Neckarland daher wesentlich auch auf die erhöhte Frostgefährdung der nichtgeneigten Flächen zurückzuführen. Gegen die durch polare Kaltlufteinbrüche entstehenden "Himmelfröste", die größere Gebiete erfassen, schützt
die Hanglage weniger. Frost und außergewöhnliche Kälte bedrohen aber nicht
nur die Rebe selbst, sondern ebenso die wärmeliebenden Pflanzen und Tiere, die
10
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durch das Weinbaugebiet des Neckarlands.
sich im Lauf der geschichtlichen Entwicklung im Weinbergraum angesiedelt
haben. So sind in dem ungewöhnlich kalten Winter 1928/29 sämtliche im Weinbergraum des Neckarlands stehenden Mandelbäume erfroren und auch die Kolonien der südlichen Mauereidechse stark zurückgegangen.
Morphologisch nimmt der Weinbau aus den geschilderten klimatischen
Gründen bestimmte Teile des Landes ein. Das Neckarland ist ein Teil der süddeutschen Schichtstufenlandschaft, in der das lösende und nagende Wasser von
Jahrmillionen aus den bald härteren, bald weicheren Schichten der Trias (und des
Jura) Berge, Täler und Verebnungen herausmodelliert hat, wobei eben Teile der
widerstandsfähigeren Schichten als "Stufen" stehen blieben. Weinbau wird in
diesem Raum heute vor allem an den in die Gäuebene (Muschelkalkplatte) 60 bis
100 m tief eingeschnittenen steilwandigen Tälern des Neckars, der Enz, des Kochers und der Jagst und darüber wieder am Südabfall des auf die Muschelkalkplatte aufgesetzten Keuperberglands betrieben. Abbildung 3 gibt einen entsprechenden schematischen Schnitt durch das heutige Weinbaugebiet um den Neckar.
Man kann aber diese morphologisch bedingte Gliederung in zwei Weinbergstufen
nur selten nahe beieinander sehen (Tafel 2); Muschelkalk-Anbaugebiet und Keuper-Anbaugebiet sind meist weit auseinander gerückt, auch sind die erst waagrecht übereinander abgelagerten Schichten der Stufenlandschaft durch spätere
Bewegungen der Erdrinde, Verbiegungen, Hebungen und Senkungen, in andere
Höhenlagen zu einander gekommen. Durch die Bindung an bestimmte morphologische Teile der Landschaft, die südlich gerichteten Steilhänge der Flußtäler
und den südlichen Stufenabfall des Keuperberglandes, beschränkt sich der Weinbau des Neckarlands im allgemeinen auf sehr bezeichnende schmale, langge11

streckte Bänder (Tafel 2, 4, 5); größere zusammenhängende Weinbauflächen sind
selten und kommen nur im Keuper vor (Tafel1). Die wirtschaftliche Anbaugrenze
des Weinbaus liegt am Neckar tief, da hier die Wasserfläche des Flusses klimatisch
ausgleichend wirkt; am Keuperstufenrand liegt sie höher, da in dem flach auslaufenden Hangfüßen die Frostgefahr größer ist. Am auslaufenden Hang grenzen
hier daher meist Baumstücke an (Taf. 3). Steigt die Talsohle in den Keupertälern
h öher an, so endet, worauf GRADMANN besonders hingewiesen hat, der Rebenanbau, wo der für Weinbau in Frage kommende sonnenseitige Talhang weniger als
50 m hoch ist, da dann der frostgefährdete untere Hangteil einen zu hohen Anteil
bildet und mit dem Ansteigen der Talsohle ohnehin die Frostgefahr zunimmt.
Oben endet der Weinbau in den Muschelkalktälern an der Kante der ungeschützten Gäuebene, die auf Lettenkohle und Löß Ackerland trägt (Abb. 3, Taf. 2, 4); am
Südabfall des Keuperberglands hören die Weinberge auf, wo der Keupersandstein
erreicht wird. Meist zeigt sich ein deutlicher Knick ("Sturz") am Rande des mit
Wald bestandenen Plateaus des Schilfsandsteins (Taf. 4 u.) oder am bewaldeten
Rücken des Stubensandsteins. Durch die morphologisch-klimatisch bedingte Beschränkung auf schmale, langgezogene Anbaustufen, verliert sich schon rein landschaftlich der Weinbau des Neckarlandes nur selten ins Unbegrenzte, Formlose;
immer bleibt die Weinbaufläche übersehbar und ein natürliches Glied der gestuften Landschaft. Biologisch ist dies gesünder, als die Zusammenballung großer
Monokulturflächen der Rebe; von unten und besonders von oben reicht noch der
Einfluß natürlicher Fauna und Flora in die kultivierten Weinberge herein.
Ge o logisch stocken die Weinberge des Neckarlands heute zu 27,8% auf
Unterem, Mittlerem und vor allem Oberem Muschelkalk, zu 6,9% auf Lettenkohle
und zu 57,3% auf Keuper; der Rest der Fläche verteilt sich auf Jura, vulkanische
Böden und Löß, der aber im Gegensatz zum badischen Weinbaugebiet nur eine
ganz untergeordnete Rolle spielt. Die Hänge der Muschelkalktäler tragen einen
Kalkboden mit durchschnittlich 40% Kalk und wenig Kali. Die Mergelböden des
Keupers (Gipskeuper, auf kleineren Flächen auch Bunte Mergel, s. Abb. 3) enthalten etwa 1 0 - 2 0 % Kalk und 10-17% Kali; die Keupermergel sind somit zwar
allgemein nährstoffreich, auch wasserhaltender als die Muschelkalkböden, aber
schwer zu erschließen, zugleich nehmen sie durch ihre dunkle Farbe mehr Wärme
auf, so daß sie "hitziger" sind. Der natürliche Charakter der Weinbergböden ist
im übrigen durch Abtragung, Bodenbearbeitung und Düngung meist stark verändert. Dadurch daß auch die Mergelböden des Keupers zum mindesten neutral
sind, finden sich im ganzen Weinbergraum des Neckarlands nicht nur wärmeliebende, sondern im wesentlichen auch kalkholde, jedenfalls keine säureliebenden Pflanzen. Es besteht in dieser Hinsicht zwischen der Weinbergflora des Muschelkalks und des Keupers nur ein gradmäßiger und kein grundsätzlicher Unterschied, wenn auch der Kalkcharakter der Flora sich im Muschelkalk schärfer
ausprägt. Nur ausnahmsweise greifen im württembergischen Weinbaugebiet
Weinberge auch auf Sandböden über, etwa da, wo am oberen Rande der Gipskeuperhänge der Schilfsandstein in "Normalfazies" angeschnitten oder in der
Stufe der Bunten Mergel der Kieselsandstein von der Rehkultur übersprungen
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wird (Abb. 3) oder im Stromberg, an dem der Weinbau bis in den faziell besonders
ausgebildeten Stubensandstein hinaufreicht. Diese sandigen Flächen sind aber so
geringfügig und zudem durch Düngung, vor allem durch "Mergelung" 9), so verwischt, daß sie vernachlässigt werden können.
Im großen Rahmen der natürlichen geographischen, klimatischen und bodenmäßigen Begebenheiten ändern die im einzelnen meist nicht mehr meßbaren örtlichen Besonderheiten den einzelnen Standort weitgehend ab. Diese feinsten
Unterschiede im Nährstoffgehalt, in der physikalischen Beschaffenheit des Bodens, die lokale Exposition, geben dem am einzelnen Weinbergort erzeugten Wein
den Charakter der "Lage", die der Weinkenner schätzt. Die feinen Standortsunterschiede wirken sich naturgemäß auch auf die ganze, an sich labile Lebensgemeinschaft des Weinbergs aus. Im besonderen Maß wird diese schließlich durch
die verschiedenartige und verschieden intensive menschliche Bearbeitung und
Bewirtschaftung des Weinbergraums beeinflußt.
Die Weinlandschaft als Lebensraum
Mit der vom 10. Jahrhundert an sichtbar werdenden Eroberung der Hänge
durch die Rebe beginnt die Umgestaltung der ursprünglichen Neckarlandschaft
in die großartige Kulturlandschaft des Weinbaus, deren Reste als Erbe von Jahrhunderten auf uns gekommen sind. Allmählich entstand der grüne, reich geglied erte Rebengürtel am Südabfall der waldgekrönten Keuperhöhen und das durchlaufende Rebenband an den Sommerseiten der gewundenen Muschelkalktäler.
Mit der Verwandlung der bis dahin wohl noch wild bewachsenen oder beweideten
Hänge in Weinberge und Rebterrassen wurden die Voraussetzungen für die Entwicklung des eigentümlichen "Lebensraums" des Weinbergs mit seinen besonderen klimatischen und ökologischen Verhältnissen geschaffen: Die ursprüngliche
Flora wurde auf Restflächen zurückgedrängt, an ihre Stelle trat die bewirtschaftete Weinbergfläche mit dem Mauerwerk der Stützmauern, den Steinriegeln,
künstlichen Böschungen und Rainen als Teilräumen der Gesamtweinbaulandschaft. In der intensiv bearbeiteten eigentlichen Weinbaufläche entwickelte sich
zwischen den Zeilen der Rebstöcke allmählich eine eigene Hack-Unkrautgesellschaft. In diese und überhaupt in den ganzen Raum wanderten nach und nach
zahlreiche an die besonderen Verhältnisse angepaßte Neubürger und Gäste ein ,
vor allem wärmeliebende und Trockenheit ertragende Pflanzen; viele von ihnen
sind ausgesprochene Kulturbegleiter und Kulturflüchtlinge, viele stammen aus
dem mediterranen Raum. Gerade sie geben dem Weinberg sein südliches Gepräge.
9 ) Bei der Mergelung wird der anstehende Keupermergel (Gipskeuper oder Bunte Mergel
von den Weingärtnern "Kies" oder "Kerf" genannt. in Gruben und oben am
)
Rande der Weinberge gegraben und auf die Weinbergfläche gebracht. Die Mergelung
wirkt nicht nur chemisch, vor allem als Kalidüngung, sondern verbessert auch den
physikalischen Zustand des Bodens; die lockere Aufschüttung schützt vor allem gegen
die Winterkälte. Durch die Frostwirkung zerfällt der Mergel und wird sein M ineralgehalt für die Pflanze frei. Der nach Sturzregen oft in großen Massen abgeschwemmte,
lockere Oberboden der Weinberge hat dagegen nur einen geringen Düngewert; der abgeschwemmte Boden w ird mehr zum Ausgleich des ausgeflößten
Reliefs mit großer
Mühe wieder in die Weinberge geschafft.
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Das auffallendste Glied der neu entstandenen Weinbaulandschaft des Neckarlands wurde das Mauerwerk der terrassierten Weinberghänge 10). Die N eigung der Hänge, die im Muschelkalk ein Gefäll von 40°, im Keuper noch von 30°
erreichen kann (Abb. 3), zwang von Anfang an, die bewirtschaftete Weinbaufläche
durch eingebaute Stützmauern waagerechter zu legen. Dadurch wurde nicht nur
die Arbeit im Weinberg erleichtert, sondern vor allem auch die Gefahr der Bodenabschwemmung vermindert; zugleich ergab sich durch die Rückstrahlung der
Mauern auf die schmalen Terrassen, auf denen oft nur wenige Rebzeilen stehen,
eine wesentliche Verbesserung des örtlichen Klimas (Kammerzwirkung). Der
größte Teil der heutigen Weinbergmauern geht wohl noch auf die erste Anlage
der Weinberge zurück und stammt jedenfalls noch aus mittelalterlicher Zeit 11).
Urkundliche Überlieferungen über die Errichtung der Mauern fehlen zwar im
allgemeinen; doch ist z.B. bekannt, daß Bischof Günther von Speyer den Elfinger
Berg bei Maulbronn, eine der berühmtesten Lagen des Landes, im 12. Jahrhundert
durch die Laienbrüder des Klosters mit Stützmauern versehen ließ. Der Mittlere
und Untere Muschelkalk an Kocher und Jagst hat mit seinem geringeren Gefälle
im allgemeinen keine Weinbergmauern (Taf. 5). Am eindruckvollsten ist diese
gebaute Kunstlandschaft im Oberen Muschelkalk, vor allem an Neckar und Enz,
m it hohen Mauerwänden, schmalen, treppenförmigen Kleinterrassen und steil
eingelegten Staffelstiegen (Taf. 42). Um welche riesige Mauerflächen es sich handelt, zeigt eine Berechnung von RIEDE (1947), nach der im Neckarbogen, oberhalb
von Besigheim, ein 90 m hoher Weinberghang mit 35 Terrassen auf 1 km Länge
52 000 qm Mauerfläche enthält. Nachdrücklich unterstreichen die durchlaufenden
Mauerzüge den geschichteten Bau der Landschaft; doch folgen sie nicht genau den
Höhenkurven, sie setzen sich YLHOPHKUDXVNXU]HQGeraden zusammen, die im
Zickzack mit Winkeln dem *HOlQGHIROJHQ Bei stärkerem Gefäll hat auch das
K eupergebiet Weinbergmauern; sie sind hier meist aus Schilfsandsteinen, Kieseloder Stubensandsteinen aufgeführt und laufen eigenwilliger als die Muschelkalkm auern; sie sind weiter auseinandergerückt und umschließen besonders im Remstal oder bei Eßlingen mehr oder weniger verschobene Rechtecke, die sich in gebrochenen Reihen über die Hänge legen. Am sanfteren Abfall der Keuperhügel
w erden die Mauern spärlicher; sie beschränken sich auf die Bergseite der durch
die Weinber ghänge ziehende Wege oder werden ganz durch Raine ersetzt. Ein
lebendiges Glied des Gesamtlebensraums des Weinbergs wurde das Mauerwerk
aber nur, weil es ohne Bindemittel als Trockenmauerwerk aufgeführt wurde. In
den Fugen der mit feinstem Gefühl aufgesetzten · Mauersteine sammelte sich
Humus und k onnte im Lauf der Zeit eine Kleinwelt von Mauerpflanzen Fuß fas 
Nach *UDGPDQQ ,i st die Technik der B efestigung der Weinberghänge durch Stützmauern eine mittelalterlich-rheinische Erfindung. Sie ist jedenfalls nicht römisch, in
Italien fehlen die Mau ern.
11
) Die Mauern sind seit ihrer mittelalterlichen Anlage aber nicht durchweg unverändert geblieben. Viele Mauerstücke werden inzwischen nach Regenperioden eine
Ausbauchung ("Kälble" genannt) erfahren haben
oder einmal oder mehrfach eingestürzt s ein. Sie wurden dann in der Regel mit den alten Steinen wieder in Ordnung
gebracht.
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Abb. 4. Schnitt durch einen Steinriegel nach G. WAGNER, 1929.

sen, die aus den verschiedensten Richtungen kommt und an dem extremen Standort eine eigene Gemeinschaft zäher Bewährung bildet 12 ).
Ein zweites historisches, landschaftlich reizvolles Glied der Weinberglandschaft des Neckarlands sind die Steinriege 1 der Muschelkalkgebiete. Vor
allem an Neckar und Jagst ziehen sie als mächtige Steinwälle senkrecht durch die
Rebenhänge zu Tal (Taf. 5 u .). Auch die Steinriegel stammen wohl noch zum größten Teil aus den Anfängen der Rehkultur im Lande; sie sind wie die Mauern
wahrhafte Denkmäler unermüdlichen Weingärtnerfleißes, in Jahrhunderten haben die "Wengerter" in ihnen die auf der bearbeiteten Weinbergfläche anfallenden Kalksteine in Wällen zu seiten der Weinberge aufgehäuft. Wo unter den
Riegeln der gewachsene Boden heute etwa 1/2 m höher liegt als in den umgebenden Weinbergen (Abb. 4 nach G. WAGNER, 1929), ist seit Anlage der Weinberge bis
zu 1/2 m Hangboden abgetragen worden. Die Geröllmassen der Steinriegel wirken
im Weinbergraum wie Heizkörper; sie speichern tagsüber die Wärme und geben
sie nachts ab, wodurch die Durchschnittstemperatur der angrenzenden Weinberge
12
) Erst in neuester Zeit werden Weinbergmauern auch als Betonmauern aufgeführt.
Diese hart aus dem Landschaftsbild herausfallenden Betonwände sind nicht nur unschön, sondern auch biologisch falsch. Die Trockenmauer "atmet", läßt Luft und Wasser
durch, so daß sich hinter der Mauer keine Staunässe bilden kann. In die Betonmauern
müssen zur Ableitung des Wassers daher zusätzlich Dränungsrohre eingebaut werden.
Die alten Mauerzüge fügen sich im Gegensatz zu den starren Betonwänden dadurch so
harmonisch in die Landschaft ein, daß sie mit feinstem Gefühl schräg gegen den Bergdruck gestellt sind. In manchen Gegenden (Besigheim) werden zu diesem Zweck auch
die Steinlagen der Mauern von unten nach oben treppenförmig zurückgesetzt, wodurch
sogen. "Mausgängle" entstehen.

15

erhöht wird. Zugleich verhindern die Steinwälle die Verwehung der Bodenkohlsäure und teilen sie windgeschützte Räume ab, in denen auf den sonnseitigen
Hängen vor allem die Ostwinde abgehalten werden. So wirken sich die Steinriegel
durchaus günstig für den Weinbau aus. Auch sind sie längst nicht mehr alle kahl,
viele sind locker, viele auch mit dichtem Gesträuch und Gehölz bewachsen, wodurch die Schutzwirkung erhöht wird und auch Vögel und sonstige nützliche
Tiere zwischen den Weinbergen noch eine Heimat haben.
Mit den bewachsenen Felsen aber ragt in den klassisch geordneten Weinbergraum des Neckarlands noch ein romantisches Stück ursprünglicher Natur
herein. Im Keupergebiet sind diese Felspartien unbedeutend, doch fehlen sie nicht
ganz; hier und da treten einzelne Sandsteinbänke des Stubensandsteins aus den
Weinberghängen heraus (Taf. 63 o.) 13). An einigen Stellen bilden auch verbackene
Terrassenschotter des Neckars felsenartige, dicht bewachsene Absätze über den
Weinbergen (Taf. 63 u.). Ungleich stärker bestimmen die herausragenden Schichtköpfe des Oberen Muschelkalks an Neckar und Enz die Landschaft. Mit senkrechten, klüftigen Steilwänden und ragenden Zinnen unterbrechen sie die geschwungene Kurve der Weinberghänge (Taf. 64). Aufs innigste sind die Weinberge mit
den Felsen verzahnt; auf kleinsten Stufen klettern die Rebstöcke an ihnen hoch,
unmittelbar geht die künstliche Mauer des Weingärtners in die gebankte Muschelkalkwand über. Die großartigsten Bildungen dieser Art sind die "Felsengärten"
im Neckarbogen oberhalb von Besigheim (Taf. 62). Doch drohen von diesen verwitterten Felswänden immer Bergstürze; vor allem neigen sich in den Felsengärten schon einzelne losgelöste Türme bedenklich ins Tal. Durch die Auflösung von
Steinsalz und Gips unter dem Fluß gibt hier der Untergrund nach, ein geologischer Vorgang, der nicht aufzuhalten ist.
Zugleich umschließt der Weinbergraum des Neckarlands noch zahlreiche Inseln und mehr oder weniger reine F r a g m e n t e d e r u r s p r ü n g 1 i c h e n
Pflanzengesellschaften, die in dem Raum beheimatet waren, bevor
an den Hängen Weinberge angelegt wurden; zusammen mit Mauerwerk, Steinriegeln und Felsen unterbrechen sie die eintönige Kulturfläche der Rebe, geben
sie dem ganzen Weinbauraum einen natürlichen Zug. Diese Naturrelikte finden
sich in den Klingen und Rinnen der Muschelkalksteilhänge (vor allem bei WestExposition auf der nach Norden zeigenden Klingenseite, Tafel 4 o.), auf unbebauten Ödflächen und natürlichen Böschungen zwischen den Weinbergen und oben
am Übergang zwischen Weinberg und Ackerland. Im Keupergebiet kommen als
bezeichnende derartige Standorte die tiefeingeschnittenen Hohlwege (Tafel 104)
und die "Kiesgruben" hinzu, in denen die Weingärtner den anstehenden Keupermergel graben. Vor allem ist der Randstreifen oben an den Weinbergen unter dem
Wald oft ganz durchwühlt und bildet ein zusammenhängendes Band mit Steppenheideflora. Pflanzensoziologisch gehören diese Naturrelikte auf den trocken-warmen Standorten mit kalkreichem oder zum mindesten neutralen Boden mehr
oder weniger ausgeprägt zur GRADMANN'schen Steppenheide; doch finden sich nur
selten und nur im Muschelkalk Volltrockenrasen (Brometen), häufiger sind labile
13)
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Vor allem in der Eßlinger Gegend und im Stromberg.

Halbtrockrasen (Mesobrometen), die ohne menschliche Einwirkung Neigung zeigen, sich zu einer Trockenbusch- Gesellschaft und im Endziel zu einem Steppenheidewald zu entwickeln. Zwischen den Steppenheide-Fragmenten des Muschelkalks und des Keupers besteht kein grundsätzlicher Unterschied; keine Steppenheidepflanze ist auf den Muschelkalk oder Keuper beschränkt, wenn auch ausgesprochen kalkliebende Pflanzen, wie Küchenschelle und wilde Aster, naturgemäß
im Muschelkalk ihr Optimum haben.
Zusätzlich siedelten sich an den durch die Bewirtschaftung im Weinbergraum
allenthalben entstandenen künstlichen Auffüllungen, an Wegrändern und Abfällplätzen noch bestimmte wärmeliebende Ruder a 1- und Schutt - Unkraut g es e 11 s c haften an, die in das Bild der Weinberglandschaft ebenso gehören,
wie die Steppenheide-Inseln. Im besonderen Maß sind diese Unkrautgesellschaften das Ergebnis einer langen geschichtlichen Entwicklung, in der allerlei Kulturflüchtlinge und südliche Kulturbegleiter in ihnen Platz fanden, und immer sind
diese Unkrautgesellschaften auf dem Sprung, in den eigentlichen Weinbergraum
(wenn auch nur vorübergehend) einzudringen.
Denn alle Teilräume der Weinbaulandschaft, eigentliche Anbaufläche der
Rebe, Mauerwerk, Steinriegel, Felsen, Steppenheide-Fragmente und Schutt-Un krautges
den das buntfleckige Mosaik des Lebensraums des Weinbergs. Er ist im Ganzen
wie in seinen Teilen geschichtlich geworden, und stellt, so wie er sich unseren
Blicken darbietet, einen augenblicklichen, vom Menschen geschaffenen und gehaltenen Zustand dar.

Von der Weinrebe
Die Weinrebe selbst
Den größten Teil der Fläche der Weinlandschaft nehmen die Stöcke der kultivierten Weinrebe ein. Wenn auch die eigentliche Rebkultur nicht zu behandeln
ist, so kann die Weinrebe als bestimmendes Glied der Lebensgemeinschaft des
Weinbergs nicht übergangen werden, zumal sie zahlreiche interessante Fragen
stellt.
Die Weinrebe wird im Neckarland seit alter Zeit an "Pfählen", "Rebpfählen",
meist dreischenkelig, oder neuerdings auch an durchlaufenden Drähten, in
"Drahtanlagen", gezogen. Mit 8-20 Jahren ist eine Rebanlage mit Pfropfreben
im besten Tragen, von 30 Jahren an gilt sie als überaltert, doch finden sich auch
alte Weinberge mit wurzelechten Reben, die über 80 Jahre alt sind. Vor der Neuanlage wird meist eine Brache mit stickstoffanreichernder Luzerne auf 3 bis
5 Jahre eingelegt 14), so daß immer ein Teil der Gesamtweinbaufläche nicht mit
14
) Bei de r selteneren Verwendung von Rot- oder Gelbklee dauert die Brache nur
2 Jahre. Wilder Graswuchs (Ödgras) .setzt in der Regel als Folge überlanger Brache ein,
wenn die Luzerne verunkrautet und ausfällt.
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Reben bestockt ist. Der neuanzulegende Weinberg wird 2 Spaten tief umgegraben,
"rigolt" (mundartlich "geritten"), und mit Jungreben bestockt. In regelmäßiger
Folge durchläuft die Arbeit des Weingärtners dann den Weinberg Jahr um Jahr.
Sie beginnt im Nachwinter mit dem Aufräumen der Köpfe, "Vertraumen" genannt, es folgen das "Schneiden", das Zusammenlesen des abgeschnittenen Holzes, Ende März das "Biegen" der ausgehaltenen Tragruten (Taf. 20 u .) und im
April das "Hacken" der Fläche mit dem Karst, einem der wichtigsten Geräte des
Weingärtners, nach dem er im Fränkischen auch "Häcker" genannt wird. Dann
werden die Pfähle gesteckt, "Pfählen", die Bögen des Tragholzes an die Rehpfähle
oder Drähte angehängt und unfruchtbare Triebe ausgebrochen. Im Juni müssen
die grünen Triebe eingekürzt, "gezwickt", werden und sind die Fruchttriebe mit
Weiden anzuheften; es schließt sich das erste Felgen der Fläche an, das später
zwei- bis dreimal wiederholt wird. Im Juli bis August werden die "Geiztriebe"
genannten Kurztriebe entfernt oder zurückgesetzt ("Ausgeizen") und erfolgt das
zweite Heften, im Neckarland vielfach mit Roggenstroh oder auch mit Pfeifengras, Molinia coerulea, "Ranschaub" genannt. Im August endet die eigentliche Arbeit am Weinstock mit dem "Gipfeln" oder "Überhausen", bei dem die überhängenden Gipfeltriebe weggeschnitten werden, damit die für die Ernährung der
Trauben wichtigen unteren Blätter der Rebe mehr Licht erhalten. Nun können
die Trauben ausreifen, und Ende September oder Oktober ist das hohe Fest der
Lese; nach der Lese werden die abgeernteten Reben von den Pfählen losgebunden, die Pfähle ausgezogen und die Reben in vielen Teilen des Neckarlands zum
Schutz gegen den Winterfrost niedergelegt und mit den Pfählen oder bereitliegenden Steinen beschwert ("Trochen" von römisch trahere = niederziehen). Zu
dieser regelmäßigen Weinbergarbeit, die sich wohl seit den Anfängen des Anbaus
im Lande kaum verändert hat, kam nun seit etwa 50 Jahren die neuzeitliche
Schädlingsbekämpfung mit ihren vielfach wiederholten Spritzungen und Bestäubungen erschwerend hinzu.
Schön ist der Weinstock als Ganzes und in seinen Teilen mit seinen wohlgeformten feingezackten Blättern, seinen geheimnisvollen Blütenrispen ("Gescheinen" Taf. 7), seinen geschlossenen Trauben, seinen Ranken und der lebendigen
Schwingung seiner rythmisch aufgebauten Gestalt. Nicht umsonst bildet die Rebe
als Ganzes und in ihren Teilen seit uralter Zeit ein bleibendes Motiv für künstlerische und symbolische Gestaltung, dient sie als ein unerschöpfliches Gleichnis
in Kult und Dichtung. Die meist zweizinkigen Greifranken (Taf. 10 l.), die wie die
Blütenstände den Blättern gegenüberstehen, sind, wie gelegentlich an ihnen vorkommende Blütenknospen erkennen lassen, umgewandelte Achsen von Blütenständen. Reizvoll ist es das suchende Kreisen der Stengelranken zu verfolgen ; hat
die Ranke der Rebe einen festen Gegenstand berührt, so schlingt sie sich innerhalb einer Stunde um diesen, dann zieht sie sich in einer Spirale zusammen,
schließlich verholzt sie. Hat die Ranke keinen Halt gefunden, so verkümmert sie
allmählich und fällt ab. Bei zu kaltem Blühwetter, Staunässe, einseitiger Überdüngung oder auch wieder Mangel an Nährstoffen "reihern" die Blütenstände
aus, d. h . die Blütenknospen fallen ab und die Achse der Rispe kann sich zur
18

Ranke zurückentwickeln. Betörend süß zieht der Duft der blühenden Reben um
Johanni bis hinunter in die Weindörfer und Weinstädtchen am Fuß der Rebenhügel, wo sich der Rebenduft mit dem sommerlichen Duft der Linden und des
Holunders vermischt. An sich ist der grüne Blütenstand der Rebe unscheinbar;
die Einzelblüten der Kulturreben sind zwitterig und gleichzeitig auf Fremdbestäubung durch den Wind und Kleininsekten wie auf Eigenbestäubung eingerichtet. Der Fruchtknoten der Kulturrebe enthält vier Samenanlagen, doch kommt
es nur selten zur Ausbildung von vier Kernen.

Abb. 5. Wilde Weinrebe (Vitis silvestris). a) Blühender Zweig der männlichen Pflanze,
b) Laubblattrieb der weiblichen Pflanze. Aus HEGI 1931.
Die Herkunft unserer Kulturreben, für deren Gesamtheit der Name Vitis
vinifera L. gilt, ist erst neuerdings einigermaßen geklärt worden. Solange man
annahm, daß die Hebkultur von den Römern ins Land gebracht worden sei, wurde
auch dem Rebstock eine ausschließlich südliche Herkunft zugeschrieben. Heute
weiß man, daß alle europäischen Kulturreben von einer sehr formenreichen,
europäisch-vorderasiatischen Wildrebe abstammen, die weitgehend mitteleuropäisch ist 15) und erstmals von GMELIN 1806 in seiner Flora badensis nach ihrem
Vorkommen im Rheintal als Vitis silvestris beschrieben wurde. Sämtliche Formen der Wildrebe, der Vitis silvestris GMELIN, wie der richtige Name für alle
15 ) Außer dieser europäisch-vorderasiatischen Weinrebe gibt es zahlreiche ostasiatische und vor allem nordamerikanische Vitis-Arten. Nicht umsonst haben die Isländer,
als sie um das Jahr 1000 Amerika zum erstenmal entdeckten, das neue Land "Vinland",
Weinland, genannt.
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europäischen und vorderasiatischen Wildreben lauten muß 16), unterscheiden sich
von den Kulturreben der Vitis vinifera L. vor allem durch zwei wesentliche
Merkmale: Im Gegensatz zu der bis auf seltene Ausnahmen einhäusigen (monözischen) Kulturrebe ist die Wildrebe zweihäusig (diözisch), sie hat, wiederum bis
auf sehr seltene Ausnahmen, rein weibliche und rein männliche Stöcke; zugleich
ist die Wildrebe im Gegensatz zur Kulturrebe zweigestaltig, dimorph, die Laubblätter der männlichen Stöcke sind mehr oder weniger tief eingeschnitten und
buchtig gelappt, die Blätter der weiblichen Stöcke sind nicht eingeschnitten oder
wenigstens nicht tief gelappt (Abb. 5) 17). Der ungemeine Formenreichtum der
Wildrebe, für deren rheinisches Vorkommen BRONNER 1857 36 recht unterschiedliche Abarten feststellte und mit lateinischen Artnamen belegte, zeigt sich auch
in der Form der Trauben und der Beeren; diese sind bald größer, bald kleiner,
überwiegend blauviolett, selten auch gelb, und die Güte geht von Ungenießbarkeit bis zu feinstem Wohlgeschmack. Ökologisch ist die Wildrebe zudem überall
eine Waldpflanze und zwar, wenn man an die heutigen Standorte der Kulturrebe
denkt, erstaunlicherweise eine Liane des feuchten Auewalds 18); im Rheintal
schlingt sie sich im Raum der Misch-Assoziation des Alneto-Carpinetums b is
20 m hoch in die Wipfel der Erlen, Eschen, Ulmen und Hainbuchen hinauf (Taf. 6).
Sie kommt auch noch in der Subassoziation des Quereeta - Ulmetums vor, geht
aber nicht auf die Naßstandorte des Erlenbruchs, des Alnetums. Ähnliche Wildreben finden sich u. a. in den Pappelauen der Darrauniederung unterhalb v on
Wien, in Krain und Südtirol und in den ungarischen Stieleichen-Wäldern zu seiten der Donau. Die Stöcke der Wilden Rebe erreichen dort Schenkeldicke und
steigen 40 m hoch in die Wipfel der Bäume hinauf. Ein Hauptverbreitungsgebiet
rezenter Wildreben ist schließlich das Kaukasusgebiet mit seinen Ur-Laubwäldern und seinem feuchtwarmen Klima.
Als sich BRONNER mit den wilden Reben des Rheintals beschäftigte, muß es
dort noch Tausende von Wildrebenstöcken gegeben haben. Heute ist die Wildrebe
im Rheingebiet, vorwiegend durch forstwirtschaftliche Maßnahmen, nahezu ausgerottet; es gibt im Raum zwischen Kalmar und Speyer wohl kaum mehr als
40 Wildrebenstöcke (nähere Angaben bei KrRCHHEIMER 1946) 19). Der Verlust wiegt
16
) Zur Bennenung der Wildrebe bemerkt KIReHREIMER 1946, daß es nicht berechtigt
ist, sie als ssp. der Vitis vinifera L. zu fassen und damit "eine Pflanze erwiesener Urwüchsigkeit in den nur für Kulturformen geprägten Namen einzuschließen". Für die
Wildreben der mitteleuropäischen Flora ist nur die Bezeichnung Vitis silvestris GMEL.
zulässig.
17
) Der immer wiederkehrenden Behauptung, die Wildreben seien verwilderte Kulturreben, steht entgegen, daß gelegentlich verwilderte Kulturreben niemals die funktionelle Diözie und den Dimorphismus der vegetativen Organe erwerben, Eigenschaften,
die eben für die Wildrebe bezeichnend sind. Umgekehrt erwiesen sich diese Eigenschaften bei in Kultur genommenen Wildreben als beständig.
18 ) Die Rebe ist also, obwohl sie als Kulturform in einem Trockenklima angebaut
wird, von Hause aus keine "Trockenpflanze". Daher ist die Kulturrebe auch für Bewässerung besonders dankbar. So ergaben Beregnungsversuche der Lehr- und Versuchsanstalt für Weinbau in Weinsberg im Vergleich mit unberegneten Flächen ein
Viertel Mehrertrag und zugleich höheren Zuckergehalt der Trauben (Öchsle-Grade von
8 2 - 8 4 % gegenüber 6 3 - 6 6 % ) . Auch wurzelt die Kulturrebe auf ihren Trockenstandorten
meist sehr tief (bis zu 5 m).
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umso schwerer, als von vielen Formen nur männliche oder weibliche Stöcke übrig
geblieben sind. Das Verschwinden der Wildrebe bedeutet auch wirtschaftlich einen unschätzbaren Verlust: Die z. T. sehr widerstandsfähigen Wildreben häten
zur Züchtung neuer Kulturreben benützt oder mit der in verschiedener Hinsicht
empfindlichen Kulturrebe gekreuzt werden können. Man hätte sich dann die Mühe
sparen können, aus den verdeckten Anlagen von Hunderttausenden von Rebsämlingen neue Kulturreben bestimmter Eigenschaften, besonders mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Reblaus und Mehltau herauszuzüchten, wie dies in
Müncheberg gemacht wird.

Abb. 6. Prähistorische und rezente Wildrebenkerne (nach

K. und F. BERTSCI-I 1947). 1) steinzeitlicher Wildrebenkern

von der Berger Inselquelle, Stuttgart; 2, 3) Kerne lebender Wildreben von Hördt am Rhein; 4) Steinzeitlicher
Wildrebenkern von Heilbronn; 5) Wildrebenkern aus einer keltischen Siedlung von Schw. Hall; 6) Kern der Kulturrebe aus dem Au swurf des Bodensees (zum Vergleich).

Im Neckarland gibt es heute keine Wildreben mehr. Neuere Bodenfunde zeigen aber, daß die Vitis silvestris auch in den Auewaldungen des Neckars und seiner Nebenflüsse beheimatet gewesen ist. Die Kerne der Vitis vinifera und der
Vitis silvestris lassen sich sicher unterscheiden; u. a. besitzen die K erne der Kulturreben eine deutlich abgesetzte langzylindrische Basis, die den Wildrebenkernen fehlt (Abb. 6), auch tragen die meisten Wildrebenkerne an ihren kurzen Basen
sehr bezeichnende Wärzchen. Prähistorische Rebkerne fanden sich im Neckar19) Mit der Geschichte der Rebe hat sich insbesondere Krnc1-1I-IEIMER beschäftigt. In der
Terziärzeit gab es zahlreiche Rebengewächse in Europa. In den Kälteperioden der Eiszeit sind alle Arten bis auf die Vitis silvestris ausgestorben die in Südfrankreich und
Italien einen Zufluchtsort fand. Von dort ist diese Wildrebe in der Nacheiszeit, wahrscheinlich über das Rhonetal, wieder in das Rheingebiet eingewandert. Ähnlich muß es
in Südosteuropa ein Zuftuchtsgebiet der Vitis silvestris gegeben haben, von dem aus sie
später wieder in den Donauraum eindrang.
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kies der Berger Inselquelle bei Stuttgart und in steinzeitliehen Siedlungen von
Heilbronn; sie sind etwa in die Zeit von 3000-4000 vor Chr. zu datieren. Ein
Wildrebenkern aus einer spätkeltischen Niederlassung bei Schwäb. Hall läßt erkennen, daß die Vitis silvestris auch bis ins mittlere Kochertal vorgedrungen war.
Bei allen Funden handelt es sich nicht etwa um Tresterreste, sondern um einzelne
Kerne; die Beeren der Wildrebe sind von den vorgeschichtlichen Bewohnern des
Neckarlands wohl nur mit anderen wilden Beerenfrüchten gesammelt und gegessen worden.
Wie die Vitis silvestris ungernein formenreich ist, so hat sich erst recht die von
ihr abstammende Kulturrebe seit alter Zeit in unübersehbar vielen "Sorten" aufgespalten. Schon der römische Naturforscher PLINIUS beschrieb im 1. Jahrhundert
nach Chr. 91 Sorten, und in einem französischen Musterweinb erg sind einmal
1400 verschiedene Sorten angebaut worden. Die Sorten sind Formen der Kulturrebe, die sich in Gesarnterscheinung, Tracht, an Trieben, Blättern, Trauben und
Beeren beträchtlich von einander unterscheiden (Taf. 8, 9); auch stellen die Sorten
verschiedene Ansprüche an Boden und Lage, zugleich sind sie gegen Frost,
Schädlinge und Krankheiten verschieden anfällig und widerstandsfähig. Systematisch sind die Sorten Kleinarten, Rassen, Abänderungen, die mehr oder weniger direkt auf Formen und Rassen der Wildrebe zurückgehen; im einzelnen ist
das gegenwärtige phylogenetische Verhältnis der Sorten zu einander durch die
mehr als tausendjährige Kultur der Rebe mit ihren Züchtungen, Mutantenauslesen, Kreuzungen vielfach unentwirrbar geworden. Aus wirtschaftlichen Erwägungen bemüht man sich neuerdings die Formenfülle zugunsten weniger erprobter Sorten einzuschränken. So wurde für das Weinbaugebiet des Neckarlandes ein "Landessortiment" festgelegt, das folgende Hauptsorten enthält: Mit
blauen Trauben für Rotweinbereitung Spätburgunder, Trollinger, Lirnberger (in
anderen Gegenden Blaufränkischer genannt), Schwarzriesling, Blauer Silvaner;
mit gelben Beeren zur Weißweinbereitung Weißriesling und Weißer Silvaner.
Daneben werden im Neckarland in größerem oder kleinerem Umfang noch angebaut Portugieser, Affentaler, Clevner, Gelber und Roter Muskateller, Traminer,
Gelber und Roter Gutedel, Gelber und Roter Elbing, Müller-Thurgau (eine Kreuzung von Riesling und Silvaner), Tockauer (Butschera), Fürterer ("Missetäter"),
Laska, Roter Urban u . a.
Von den Hauptsorten stammen die wenig frostempfindlichen Sorten Riesling
(Taf. 8) und Traminer ziemlich sicher von Wildrebenformen des Rheintals ab;
dabei ist der kleinbeerige Traminer, auf dem ausgangs des Mittelalters der Ruf
Württernbergs als Weinland beruhte, mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Form
Gockia crescentifolia BRONNER zurückzuführen. Zusätzlich vermutet BERTSCH 1947,
daß die ausschließlich auf das Neckarland beschränkte Lokalsorte des Blauen
Affentalers auf eine eigene Wildrebenform des Neckargebiets zurückzuführen
sei 20); nach seinen ganzen Eigenschaften könnte auch der Fürterer, der als här20) Dieser württernbergische "Blaue Affentaler" hat nichts mit dem badischen Wein
gleichen Namens zu tun, der bei Ortenau aus Blauem Arbst und Blauem Spätburgunder
gewonnen wird.
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teste Traubensorte am äußersten Rand des Weinbaugebiets angepflanzt wird,
eine einheimische, zum mindesten eine deutsche Rebe sein. Der Silvaner (Taf. 8)
und der Limberger (Taf. 7, 9), wahrscheinlich trotz seines Namens auch der Blaue
Portugieser, der einen leichten Quantitätswein liefert, gelten als Abkömmlinge
von Wildreben des Donauraums; der großbeerige Trollinger, der zu seinem Gedeihen am meisten Wärme und zugleich Feuchtigkeit verlangt, ist eine Italienerrebe, die über Tirol nach Deutschland gekommen ist (Tirolinger = Trollinger).
Auch der früher auf steinigen Böden viel angebaute Elbling, ein Massenträger,
stammt aus Italien; er wurde schon von den Römern an den Rhein gebracht. Der
Gutedel hat seine Urheimat sogar in Ägypten, wo er in der Oase Fayum heute noch
wild vorkommt. Die kleinbeerige Burgunderrebe (Taf. 9) stammt tatsächlich aus
Burgund und der Champagne; der Clevner ist eine Abänderung der Burgunderrebe, und die im Badischen Weingebiet viel kultivierte Ruländer-Traube, geht
auf einen einzigen mutierten Stock des Blauen Spätburgunders zurück, der anfangs des 18. Jahrhunderts von einem Kaufmann namens Ruland in der Pfalz
entdeckt und ausgewertet wurde. Ähnlich ist die in jüngster Zeit für das Weinbaugebiet des Neckarlands empfohlene neue Sorte "Samtrot" eine Mutation des
Schwarz-Rieslings.
Die Feinde der Weinrebe
Die in Reinkultur widernatürlich angebaute, vielleicht auch überzüchtete
Kulturrebe hat zahlreiche tierische und pflanzliche Feinde. Das Handbuch des
Weinbaus von Babo & MACH (1924) zählt über 80 Rebschädlinge auf, wozu noch
anorganisch verursachte Krankheiten, vor allem Mangelkrankheiten, treten.
Aber nur verhältnismäßig wenige Tiere und Pflanzen gefährden den Weinbau
ernstlich; gerade sie aber erfordern kostspielige Abwehrmaßnahmen und fallen
auch im Lebensbild des Weinbergs in die Augen.
Der gefährlichste tierische Feind der Kulturrebe ist wie in ganz Europa auch
im württembergischen Weinbaugebiet die Re b 1 aus, Phylloxera vastatrix
Planch. Der Schädling wurde in den Jahren 1858-1862 aus Amerika, wo er ziemlich harmlos an Wildreben lebt, nach Frankreich eingeschleppt; 1877 waren schon
653 000 ha der französischen Weinbaufläche von ihm verseucht, davon 288 000 ha
vernichtet. Im Neckarland wurde die Reblaus erstmals 1876 bei Stuttgart gefunden; seitdem ist es trotz schärfster, staatlich gelenkter Bekämpfungsmaßnahmen
nicht gelungen, die Reblaus im Weinbaugebiet um den Neckar auszurotten; sie
hat vielmehr gerade in jüngster Zeit so zugenommen, daß im Jahr 1952 76 Weinbaumarkungen mit rd. 4400 ha, also beinahe die Hälfte der gesamten Weinbaufläche des Landes, durch Reblausherde verseucht waren. Die zu den Schnabelkerfen gehörende Phylloxera hat einen komplizierten Entwicklungskreis, in dem
drei verschieden gestaltete, ungeschlechtlich sich fortpflanzende Generationen
und eine zweigeschlechtliche Generation auf einander folgen (Abb. 7); doch kommen nicht immer alle Generationen zur Entwicklung. Im Gesamtkreislauf gibt es
ungeflügelte, sich parthenogenetisch vermehrende "Wurzelläuse", dann "Nym
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phen" mit Flügelansätzen, geflügelte Weibchen, ungeflügelte rüssellose Geschlechtstiere, berüsselte, sich wiederum ungeschlechtlich fortpflanzende "Gallenläuse". Ein einziges weibliches Tier kann in einem Jahr in 6-8 Generationen
720 Millionen Nachkommen haben! Den Hauptschaden verursachen die Wurzelläuse, die im Boden leben und mit ihrem Saugrüssel die Rebenwurzeln anstechen.

Abb. 7. Entwicklungskreis der Reblaus. Alle Stadien 40 x 1. a) Winterei; b) Gallenlaus, bi von der
Rücken-, b2 von der Bauchseite; c) Ei der Gallenlaus; d) Wurzellaus, di von der Rücken-, d2 von der
Bauchseite; e) Ei der Wurzellaus; f) Geflügelte
Form; g) Männliches Ei der geflügelten Form;
h) Weibliches Ei der geflügelten Form; i) Männchen; k) Weibchen der zweigeschlechtigen Form.
Aus KüHN, "Grundriß der Allg. Zoologie", 1946.

Wahrscheinlich scheiden sie dabei Giftstoffe (Fermente) aus, unter deren Wirkung
an den jüngeren Wurzeln gallenartige, gelbliche Geschwülste, "Nodositäten"
(Taf. 14), und an den verholzten Wurzeln krebsartige Wucherungen, "Tuberositäten", entstehen. Durch die Wucherungen und Geschwülste wird das Wurzelsystem der Rebe angegriffen; die befallenen Weinstöcke beginnen zu kränkeln
und sterben schließlich ab. Dadurch, daß dann die Wurzelläuse nach allen Seiten
auf Nachbarstöcke übergehen, bilden sich die bezeichnenden rundlichen "Reblausherde" (Taf. 13). Die starke Vermehrung der Reblaus in jüngster Zeit ist zunächst
auf das Nachlassen der Überwachung und Bekämpfung während der Kriegszeit,
vor allem aber auf die gehäuften abnormen Trockenjahre 1947/1948 zurückzuführen, in denen im Neckarland zum erstenmal fliegende Tiere der Generations24

folge in größerer Zahl auftraten, die sonst aus k limatischen Gründen hier nicht
oder kaum zur Entwicklung kommen; die Weiterverbreitung erfolgte nun nicht
mehr rein örtlich in den Reblausherden durch die Wurzelläuse, die geflügelten
Tiere konnten, selbst fliegend oder mehr noch vom Wind weitergetragen, entfernt
vom ursprünglichen Herde neue Befallstellen gründen. Im Zusammenhang damit
steht, daß nun auch zum erstenmal die krausen Blattgallen der Gallenläuse (die
nicht mit den harmlosen Blattgallen der Blattgallmilbe verwechselt werden dürfen) auf der Unterseite von Rebenblättern häufiger beobachtet wurden. Die Blattgallen treten nur ausnahmsweise an Blättern europäischer Reben und fast ausschließlich an Amerikaner-Reben vor allem in Schnittgärten auf (Taf. 13; an Berlandieri-Riparia); umgekehrt sind die Amerikaner kaum anfällig gegen die Wurzelläuse, die an der Europäer-Rebe verheerend wirken. Die seitherige kostspielige
Ausmerzung sämtlicher Reblausherde durch Sterilisierung des Bodens mit Schwefelkohlenstoff, radikalem Aushieb der befallenen Stöcke und Isolierung der Herde,
ist bei der neuerlichen starken Verbreitung der Reblaus kaum mehr möglich.
Eine dauernde Sicherung des Weinbaus vor diesem gefährlichsten Feind kann
nur durch Verwendung von Pfropfreben mit reblausfester Unterlage 21 ) oder
Züchtung reblausimmuner europäischer Rebensorten, sog. Direktträger, erreicht
werden.
An zweiter Stelle in der Reihe der tierischen Schädlinge der Rebe stehen im
Neckarland der Einbindige und der Bekreuzte Traubenwickler, Clysia
ambiguella Hüb. und Polychrosis botrana Schiff. Der im wüttembergischen Weinbaugebiet häufigere, erstmals 1713 von der Reichenaugenannte Einbindige Wickler ist ein gelblicher Kleinschmetterling mit einer breiten, blaubraunen Querbinde; er sitzt tagsüber an den Blättern der Rebe versteckt (Taf. 12) und flieg t
erst in der Dämmerung. Der Schmetterling tritt im Jahr in zwei Generationen, im
Mai und Ende Juli auf. Die aus überwinterten Puppen des Vorjahres ausgeschlüpften Motten des ersten Flugs legen ihre Eier an die Gescheine, die ausgeschlüpften Raupen ("Heuwurm") fressen im Juni die Blütenknospen umso stärker
aus, je länger sich die Traubenblüte hinzieht; die ausgefressenen, dürren Blütenstände werden von den Wicklerraupen zu einem Gespinst versponnen, aus dem
sie sich bei Erschütterungen mit einem Faden abspinnen. Die Motten des zweiten
Flugs gehen aus den verpuppten Raupen des ersten Flugs hervor und legen ihre
Eier an die grünen Traubenbeeren. Ihre ausgeschlüpften Räupchen ("Sauerwurm") fressen die reifenden Beeren an, wodurch diese vertrocknen oder anfaulen
21
) Wegen besonders starker Anfälligkeit gegenüber der Reblaus ist durch das Reblaus-Gesetz von 1904 der Anbau der sogen. Hybriden, künstlicher Kreuzungen von Europäer- mit Amerikaner-Reben verboten worden; im Neckarland waren vor allem die
Hybriden Oberlin (rot) und Taylor (weiß) verbreitet. Aus denselben Gründen dürfen
auch reine Amerikaner-Reben nur mit besonderer Ausnahmegenehmigung angebaut
werden. Die Verwendung von Pfropfreben ist bei Neuanlagen heute gesetzlich vorgeschrieben; als Unterlagen dienen bei ihnen komplizierte Bastarde verschiedener Amerikaner untereinander ("Ameriko-Amerikaner") oder von Europäer-Reben mit Amerikaner-Reben ("Franko-Amerikaner") Da die Unterlage die aufgepfropfte Edelrebe,
vor allem in ihrem Wachstum, beeinfiußt, werden heute die Sorten meist mit der Unterlage angegeben (z. B. Limberger auf Berlanderi-Riparia). Manche Edelsorten sind auf
geeigneten Unterlagen wüchsiger als ungepfropft.
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und schließlich die ganze Traube in Fäulnis übergehen kann. Der flinke Bekreuzte
Wickler verhält sich biologisch etwas anders. Er hat drei Generationen im Jahr
und ist ein wärmeliebendes Tier südlicher Herkunft, das seine Hauptverbreitung
im ozeanischen Klima hat und erst durch die Trockenjahre der Nachkriegszeit im
Neckarland, vor allem an Kamerzen, häufiger geworden ist. Der Schaden, der in
"Wurm-Jahren" durch die beiden Wickler verursacht wird, ist außerordentlich,
ebenso der Aufwand zu ihrer Bekämpfung. In der Regel wird (heute meist kombiniert mit der Spritzung gegen Oidium und Peronospora) 7-8 mal gegen den
"Wurm" mit Kupfermitteln und andern Giften gespritzt; wo Weinberg-Wasserleitungen fehlen, müssen dazu riesige Wassermassen in den Weinberg gefahren
werden 2 2 ), und eine einzige Wurmspritzung kostet im württembergischen Weinbaugebiet etwa 250 000 DMark.
In bestimmten Lagen zeigen sich in den Weinbergen des Neckarlands auch die
durch die Kräuselmilbe, Phyllocoptes vitis, hervorgerufenen Triebschädigungen
häufiger (Taf. 10). Die winzigen Milben erzeugen durch ihr Saugen eine Verzwergung der Triebe, wobei durch deren langsamere Entwicklung die Ansätze der verkümmernden und sich kräuselnden Blättchen in kurzen Abständen aufeinander
folgen; auch am Rehholz ist der Befall durch schwache, häufig besenförmig geformte Zweige zu erkennen. Harmlos ist die Blattgallmilbe, Eriophyes vitis Nal.
Sie saugt auf der Unterseite der Rebenblätter in weiß versponnen Eindellungen,
denen auf der Oberseite der Blätter auffallende pockenartige Auftreibungen (also
keine eigentlichen "Gallen") entsprechen (Taf. 12, 10). Dagegen scheint sich die
"Rote Spinne" oder Spinnenmilbe, Tetranychus telarius L., neuerdings im Neckarland zu einem gefährlichen Schädling zu entwickeln. Besonders nach lang andauernder trockener Witterung überzieht sie die Rippen der Unterseite der Rebenblätter mit einem feinen Gespinst; durch ihr Saugen entstehen absterbende
Flecken auf den Blättern, die eine rotbraune Farbe annehmen und die Assimilationsfähigkeit der Blätter stark herabsetzen. Bei gehäuftem Auftreten schwächen auch verschiedene, an sich nicht nur auf den Weinstock beschränkte Schildläuse die Rebe durch Ansaugen. Die kleine Wein-Schildlaus, Lecanium vini Behe,
setzt sich nach abgeschlossener Entwicklung am vorjährigen Rehholz fest, nachdem das Tier einen halbkugeligen, dunkelbraunen Rückenschild bekommen hat.
Die Weibchen der Wollschildlaus, Pulvonaria betulae Sig. (Taf. 12) verlassen,
nachdem sie sich festgesetzt haben, den eingenommenen Platz an den Rehzweigen
nie mehr; sie scheiden einen hornartigen Rückenschild aus, legen unterhalb des
Schilds ihr Eierhäufchen in einen wolligen Gespinstsack und sterben, wonach der
vertrocknete Schild die Eier schützt. Nur selten sind im Neckarland die zigarrenförmigen Blattwickel des Rebstechers, Rynchites betuleti F., eines kleinen Rüsselkäfers, zu finden. Mitunter weiden goldglänzende Rosenkäfer, Cetonia aurata L.,
die Staubblätter der Rebenblüten ab, und im Frühjahr 1953 hat der Maikäfer,
Melolontha vulgaris F., auch ganze Weinberge kahlgefressen. Der Mittlere Weinschwärmer, Pergesa elpenor L., lebt meist auf Weidenröschen und kommt trotz
22 ) Nur etwa ein Zehntel der heutigen Weinbaufläche des Neckarlands hat WeinbergWasserleitungen.
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seines Namens in den Weinbergen am Neckar kaum vor. In neuangelegten Weinbergen wird durch den Fraß der "Drahtwürmer", den Larven von Schnellkäfern,
Elateriden, oft starker Schaden an Trieben und Knospen der Setzreben angerichtet; zum Schutz gegen diesen Schädling werden im Neckarland den Jungreben
herkömmlicherweise Zwiebeln beigepflanzt, die auch die Gefahr des Hasenfraßes
vermindern sollen (Taf. 40)

0
Mau

Abb. 8. Verbreitung der Blutroten Singzikade im Neckarland, X festgestellte Vorkom
men 1937, + erloschene Fundstellen 1937. zusammengestellt nach R. Vogel 1935 u. 1937.

Die B 1 u t rote Sing z i k a de, Tibicen haematodes Scop., das interessanteste Tier des Weinbergraums, ist nicht eigentlich als Rebschädling anzusehen,
obwohl das fertige Insekt vom Safte des Weinstocks lebt (Taf. 14). Die große
Zikade ist ein r ein südliches, im Mittelmeergebiet beheimatetes Tier; schon der
alte griechische Philosoph und Naturforscher Aristoteles h a t sich mit ihr beschäftigt. Ihre Biologie ist durch R. Vogel (1935 und 1937) aufgehellt worden: Das
Weibchen sticht seine Eier in Schlehenzweige ein, die ausgeschlüpften Larven
leben unterirdisch an den Schlehenwurzeln, bis sie sich nach mehreren Jahren
zum fliegenden Insekt entwickeln. Am auffallendsten ist der durchdringende,
metallisch-surrende Gesang der Männchen, der im Juni bis Mitte Juli an
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heißen, windstillen Tagen, vor allem um die Mittagszeit, zu hören ist; die Männchen sitzen hoch an Pfählen oder auf den Reben und schwirren bei Annäherung
des Menschen blitzschnell davon. Die Weibchen sind stumm und kaum bekannt.
Die Zikade hat bei den Weingärtnern des Neckarlands verschiedene Namen 23 ),
und ihr in die Zeit der Rebenblüte fallendes Zirpen wird seit alters als Vorzeichen
für ein gutes Weinjahr genommen. Merkwürdig ist auch die Verbreitung der
Blutroten Singzikade im Neckarland und in ganz Deutschland; sie kommt im
Neckarland (abgesehen von einem isolierten Vorkommen am Spitzberg bei Tübingen) nur in einzelnen begrenzten Lagen am mittleren Neckar, an der Enz und
im Stromberrebiet vor (Abb. 8) und ist offenbar "an leichte, warme, kalkhaltige
Böden mit Schlehenbeständen" gebunden. Ob die Zikade in das Neckarland in
der Nacheiszeit aus dem Süden eingewanderte oder, was wahrscheinlicher ist,
später mit Reben eingeschleppt wurde, ist nicht geklärt 24 ).
Aber nicht nur Insekten gelten dem Weingärtner als Schädlinge der Rebe.
Durch Fraß an Jungreben, Blättern und Trieben schaden die Hasen (Kaninchen
gibt es im Neckarland nicht) und die Rehe. Wildschaden durch Rehe tritt meist
nur in bestimmten, stillen, waldnahen Weinberglagen auf; dabei bevorzugen die
Rehe die weichlaubigen Rebsorten, während sie hartlaubige Sorten, wie Riesling
und Tockauer verschmähen (Taf. 15). Einzelne Rehe entwickeln sich sogar zu Spe

Stare an, die sich von August an in großen Flügen sammeln und von weither in
die Weinbaugebiete ziehen. Es ist eine Hauptaufgabe des mit Rätsche und Schreck
23
) An der Enz bei Bissingen heißt die Blutrote Singzikade "Laura", (wohl entsprechend dem mainfränkischen "Lauer"), in der Besigheimer Gegend "Weinzwirner" oder
"Weinzürner", in Kirchheim a. N. "Weinkäfer", weiter neckarabwärts "Weinvogel"; in
Illingen nennt man das Tier "Traubensurrer", in Schützingen und Diefenbach "Trau
benblüher", in Groß-Villars "Surrer".
24
) Außerhalb des Neckarlands ist die große Zikade in kleinen Inseln im Kraichgau,
vor allem aber im mainfränkischen und rheinhessischen Weinbaugebiet verbreitet. Sie
fehlt in der Pfalz, im Nahetal, an der deutschen Mosel, im Mittelrhein-Gebiet und aus
fallenderweise auch am Oberrhein und im Kaiserstuhl, der sonst an südlichen Tieren
so reich ist (Smaragdeidechse, Gottesanbeterin). Vogel nimmt im übrigen an, daß die
Singzikade an manchen Orten erst in jüngster Zeit durch die starke Intensivierung des
Weinbaus ausgestorben
ist. (Stärkere Durcharbeitung des Bodens, Verwendung von
Kontaktgiften, Aushieb der Schlehen.)
25 ) Die Vögel haben im Herbst durch das reiche Angebot an Obst und Beerenfrüchten
eine sehr dünnflüssig Verdauung und bevorzugen n daher instinktiv die blauen Trauben
wegen deren höherem Gerbstoffgehalt.
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pistole ausgerüsteten Wengertschützen, die plündernden Starenschwärme aus
seiner Hut zu verjagen. Wie ein Wolke steigt auf seinen Schuß der oft nach Tausenden zählende Starenschwarm, der in kurzer Zeit einen Weinberg leerfressen
kann, hoch, um im nächsten Gewand lärmend wieder einzufallen.
Unter den pflanzlichen Rebschädlingen steht der Falsche Mehltau, die Peroon o s p o r a oder Blattfallkrankheit, die durch einen Algenpilz, Plasmopora viticola Berl. et de Toni, hervorgerufen wird, an erster Stelle. Auch die Peronospora
kam erst im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts mit amerikanischen Reben
nach Europa, die eingeführt wurden, weil man sie für widerstandsfähiger gegen
die Reblaus hielt. Der Falsche Mehltau befällt im Juli und August, vor allem bei
regnerischem und zugleich warmem Wetter, da die Schwärmsporen des Pilzes zur
Entwicklung Luftfeuchtigkeit brauchen, die Rebenblätter; auf ihrer Unterseite
bilden sich durch den Befall weiße Schimmelrasen (Taf. 12), deren Fäden im Innern der Blätter schmarotzen und auf ihrer Oberseite ebene, braune Flecken erzeugen. Die erkrankten Blätter beginnen zu welken, trocknen sehr bezeichnend
vom Rande her ein (Taf. 11) und fallen schließlich ab (Blattfallkrankheit). Der
Pilz geht dann auch an Triebe und Trauben und entwickelt auf den Beeren einen
flaumig-weißlichen Überzug; die Beeren w erden schlaff, schrumpfen vom Stiel
her lederig zusammen (Taf. 11) und fallen zu Boden. Nach diesem Befallbild bezeichnet man die Peronospora auch als "Lederbeerenkrankheit". Der zweite verbreitete pflanzliche Rebschädling, der Echte M eh 1 tau, Oidium Tuckeri Berk.,
gehört zu den Schlauchpilzen. Er stammt ebenfalls aus Amerika und hat sich von
1850 an mit geradezu reißender Schnelligkeit über alle Weinbaugebiete Europas
verbreitet. Das Oidium erzeugt auf den Rebenblättern einen mehligen, grauweißen Überzug und sendet Saugorgane in deren oberste Zellschichten. Den
Hauptschaden richtet der Echte Mehltau an den reifenden Traubenbeeren an ;
durch den schimmelartigen Pilzbelag (Taf. 11) platzen die Beeren auf, wobei meist
die Kerne sichtbar werden (sogen. Samenbruch), die Beeren beginnen zu faulen
oder zu vertrocknen. Das Oidium ist vom Wetter unabhängiger als die Perono
spora. Diese wird vor allem mit Kupfer-Spritzmitteln bekämpft, gegen den Echten Mehltau wird mit Schwefel u. a. pulverisierten Abwehrmitteln gestäubt
(Taf. 15). Der Aufwand zur Bekämpfung der beiden Pilzschädlinge an Zeit und
Geld ist enorm, und steht dem Aufwand zur Bekämpfung der beiden Wickler
nicht nach. Von den vielen anderen Pilzen, die den Weinstock bedrohen, hat im Neckarlan
auf trockenen Standorten neuerdings noch der Rote Brenner, Pseudo
peziza tracheiphila M., zugenommen; durch ihn entstehen, besonders auf den Blättern des Blauen Burgunders, auffallende rote, hellgrün umrandete Flecke, die die
beginnende Zersetzung des Blattes durch das Pilzmyzel anzeigen.
Gestörtes biologisches Gleichgewicht
Der Frage, wieweit die ungemeine Verbreitung der Rebschädlinge auf das gestörte biologische Gleichgewicht, vor allem auf die einseitige Monokultur der
Rebe zurückzuführen ist, und wieweit natürliche Feinde den Rebschädlingen ent-
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gegenwirken und entgegenwirken können, seien einige grundsätzliche Ausführungen von STELLWAAG (1943) vorangestellt:
"Vom biozönotischen Standpunkt aus ist die in Deutschland bevorzugte Art des Weinbaues eine auf reine Nützlichkeit abgestellte Kulturart, die nicht als geordnete Lebenseinheit bezeichnet werden kann. Ein Extrem ist verwirklicht: Es gibt nur eine Nährpflanze und wenige Parasiten, die in ung.estümem Vermehrungsdrang als Ertrags- und
Bestandsverderber ihren Wirt zu erdrücken streben. Hier liegt keine reiche Vergesellschaftung einer großen Anzahl von Gliedern vor, sondern lediglich ein einförmiges
Feindverhältnis einzelner Organismen. Das Kennzeichnende und Stabile ist nicht die
Ordnung, sondern die Störung. Ein derartiges weniggliedriges Gefüge ist von sich aus
nicht lebensfähig und bedarf ständiger, mühsamer und kostspieliger Pflege und Über
wachung."
STELLWAAG weist darauf hin, daß sich die Schädlingskatastrophen "erst mit der
Verdichtung der Rebanlagen häuften". Je größer die reinen Rebenflächen sind,
desto stärker ist ihre Gefährdung, desto weniger wirken sich die natürlichen
Feinde und Gegenkräfte aus. Die Verhältnisse sind aber in dieser Hinsicht gerade
im Weinbaugebiet des Neckarlandes dadurch verhältnismäßig günstig, daß sich die
Rebkultur im allgemeinen auf schmale Streifen in den Flußtälern und am Süd
abfall der Keuperstufe beschränkt; hinzu kommt, daß hier die reine Rebenfläche
zusätzlich noch und mehr als in anderen Weinbaugebieten von Steppenheiderelikten, Gebüschen und Steinriegeln durchsetzt ist (vgl. Abschn. "Die Weinlandschaft
als Lebensraum") 25a).
Zunächst darf die Hilfe der Vögel bei der Bekämpfung der Schadinsekten d es
Weinbergs, voran der Wickler, w eder unterschätzt, noch überschätzt werden.
An insektenfressenden Vögeln kommen in den Weinbergen des Neckarlandes vor
allem die beiden Meisen, Kohlmeise und Blaumeise, ferner Hausrotschwanz, Gartenrotschwanz, Steinschmätzer, Goldammer, Dorn- und Zaungrasmücke, Weidenlaubsänger, Heidelerche und Rotrückiger Würger vor. Der für den Weinbergraum
besonders bezeichnende Bluthänfling nimmt allerdings nur selten Kerbtiere, sondern lebt meist von Unkrautsamen, insbesondere d er Vogelmiere. Aber selbst
Amseln und Stare fressen nicht nur Beeren, sondern vertilgen auch in großem
Umfang Insekten ; vor allem ist der Star als Brutvogel im Sommer in dieser Hinsicht ausgesprochen nützlich. Die wenigen einheimischen Stare schaden im Herbst
auch nicht viel, die schädlichen Massenflüge dieser Jahreszeit setzen sich aus Wanderstaren zusammen, die aus ganz anderen Gegenden kommen. Für die Meisen
erwähnt HEGI einen Fall, in dem ein Kohlmeisenpaar in einem vom Wickler stark
befallenen hessischen Weinberg 50 m um sein Nest die Rebstöcke völlig frei vom
Sauerwurm hielt. Die Haupttätigkeit der Meisen fällt aber in den Winter, in dem
sie unermüdlich die Puppen der Traubenwickler und die Schildläuse vom Rebholz
25
a) Diese biologisch gesunde Struktur der Weinbaulandschaft des Neckar1andes ist
heute bedroht. Nachdem sich das Gesicht der Weinberge am Neckar seit Jahrhunderten,
ja vielleicht seit den Anfängen des Weinbaus im Lande kaum verändert hat, beginnt
heute die Rationalisierung des Weinbaus unsere Weinbaulandschaft tiefgreifend umzuformen. Es geschieht durch großzügige "Weinberg-Umlegungen", bei denen größere,
rationeller zu bewirtschaftende Flächen geschaffen werden. Dabei werden ganze Weinberghügel eingeebnet und verschwinden Mauern, Raine, Hecken, Hohlwege. Im Intere sse der biologischen Gesundheit der Weinbaulandschaft muß gefordert werden, daß
bei diesen Maßnahmen an natürlichen Kleinräumen erhalten wird, was sich erhalten
läßt, und daß für unvermeidliche größere Verluste w.ie bei den allgemeinen Flur-Um
legungen Ersatz geschaffen wird.

und den Pfählen ablesen. Auch der Kleiber versteht es in dieser Zeit sehr geschickt, die Wicklerpuppen aus den Markröhren der Rebe herauszuholen.
Die meisten Vögel gehen aber nur ungern ins freie Weinbaugelände, das ihnen
keinen Schutz vor den Raubvögeln bietet; daher sind auch die in manchen Weinbaugebieten gemachten Versucher, die Meisen künstlich mit Nistkästen in den
Weingärten anzusiedeln, fehlgeschlagen 26). Umso größere Bedeutung kommt im
Weinbergraum des Neckarlands den natürlich gegebenen Randstreifen und Einsprengungen zu; in ihnen finden die Vögel Schutz und haben die Heckenbrüter
die Möglichkeit, ihre Gelege auszubringen. Selbst die in den Weinbergen des
Neckarraums häufig vorkommenden Pfirsich- und Quittenbüsche sind als Stützpunkte für die Vögel nützlich, und planmäßiger Vogelschutz in den an die Weinberge anstoßenden Baumstücken wirkt sich auch auf die angrenzende Weinbaufläche aus. Die Vögel, voran die Meisen, können von dort in den Weinbergraum
einfliegen; bei der vorherrschenden Streifenform des Rehgeländes wird dabei ein
verhältnismäßig großer Teil der Gesamtrehfläche von ihnen bestrichen. Wenn
aber angegeben wird, daß ein Meisenpaar, das zwei Gelege ausbringt, in einem
Jahr 75 kg Insekten vertilge, so vernichtet es natürlich nicht nur schädliche Kerbtiere und im Weinberg nicht nur Traubenwickler, sondern auch nützliche Insekten, die z. T. selbst wieder Feinde der Wickler sind. Zudem steht heute fest, daß
insektenfressende Vögel, auch wenn sie in genügender Zahl vorhanden sind, die
abiotisch, insbesondere klimatisch verursachten Massenvermehrungen (Gradationen) der Schadinsekten nicht rechtzeitig abzufangen vermögen. Die normale,
stetige und regulierende Verminderung der Schädlinge durch die Vögel verliert
dadurch nicht an Bedeutung. Der Weingärtner freilich sieht meist nur, daß aus
den Hecken neben dem Weinberg im Herbst Drosseln und Amseln an die Trauben
gehen und daß in dieser Zeit selbst der Weidenlaubsänger die Insektennahrung
aufgibt und an den süßen Beeren nascht; der Weingärtner sollte sich jedoch durch
diesen kleinen sichtbaren Schaden, der in keinem Verhältnis zu der unermüdlichen, wenig sichtbaren Hilfeleistung der Vögel während des Jahres steht, nicht
verärgern lassen.
Zudem enthalten die natürlichen Kleinflächen, die im Neckarland die Monotonie der Rehflächen so glücklich unterbrechen, noch zahlreiche weitere Feinde
der Rebschädlinge. An den Büschen und Sträuchern leben vor allem die Raupenfliegen (Tachinen), die je nach der Art ihre Eier auf die Haut der Wicklerraupe
kleben oder sie mit einem Legebohrer in den Raupenkörper einstechen; die Raupen werden dadurch parasitiert und von den sich entwickelnden Parasiten-Larven
ausgefressen. Ähnlich stechen die mit Vorliebe von Läusen des Harnstrauchs lebenden Schlupfwespen ihre Eier in die Wicklerraupen ein. Die tatsächliche Wirkung dieser nützlichen Insekten muß aber ebenso vorsichtig bewertet werden,
26 ) Für große, zusammenhängende W,e inbaufiächen empfahl SCHWANGART (1911) die
Anlage von "Vogelstraßen" aus Hecken, Busch- und Baumreihen am Rande und an den
Wegen, zwischen denen einzelne Kleinbäume in den Weinbergen die Verbindung herstellen sollten. Im Neckarland ist es im allgemeinen bis jetzt nicht notwendig, derartige
Maßnahmen in Erwägung zu ziehen.
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wie die Hilfe der Vögel 27). Zunächst parasitieren Raupenfliegen und Schlupfwespen nicht nur Wicklerraupen; insbesondere sind aber auch sie nicht imstande,
die wirtschaftlich entscheidenden Massenvermehrungen der Schädlinge zu verhindern. So kann auch eine Angabe von Seifert (D. Landeskulturzeitung 7, 1938)
nach der in einem von Hecken umgebenen Weinberg 40% der Wicklerraupen, in
einem vergleichbaren Weinberg ohne Hecken nur 2% der Wicklerraupen von
Schlupfwespen angestochen waren, nicht verallgemeinert werden. Das hindert
aber wiederum nicht, die Raupenfliegen und Schlupfwespen grundsätzlich als
natürliche Verbündete gegen die "Wurmplage" zu betrachten. Von den Hecken
und Steinriegeln dringen ferner die Florfliegen (Chrysopa) in die Weinberge ein,
ihre Larven gehen als "Blattlauslöwen" den Blatt- und Schildläusen des Weinstocks zu Leibe, und aus dem Gebüsch kommen auch die Marienkäfer (Coccinella
septempunctata), die sowohl als Larven, wie als fertige Käfer intensive Lausvertilger sind und sogar mit Wicklerraupen fertigzuwerden vermögen. Weitere wertvolle Helfer im Kampf gegen die Schadinsekten des Weinbergs sind die kleinen
Spring-Spinnen (Salticidae), die in großer Zahl unermüdlich auf den Weinstöcken
nach Beute unterwegs sind oder die von den Mauern und Wegrändern in die
Weinbergfläche vorstoßenden großen Wolfsspinnen (Pissaura, Tarentula) und die
Raublaufkäfer der Gattungen Carabus und Calosoma . Alle diese nützlichen Insekten werden aber neuerdings dadurch bedroht, daß mehr und mehr auch im
Weinbau zur Bekämpfung der Rebschädlinge moderne insektizide Kontaktgifte
wie das DTT-Präparat Gesarol oder das Ester-Mittel E 605 eingesetzt werden, die
sämtliche getroffenen Insekten vernichten 28).
Mit der Verwendung dieser radikal wirkenden Gifte wird ein weiterer bedenklicher Schritt in Richtung auf eine totale biologische Verödung d es Weinbergs
getan. Zwar kann d er Weinbau in d er Form, in der er betrieben wird, auf den
Einsatz chemischer Mittel nicht verzichten; er braucht, soweit es klimatisch mög27
) Im einzelnen ist das Verhältnis zwischen Nützlingen und Schädlingen kompliziert
und im exakten Versuch schwer zu erfassen. Es muß die Entwicklung von Nützlingen
und Schädlingen im richtigen zeitlichen Verhältnis zu einander stehen; meist sind die
Nützlinge auch ± polyphag, d. h. sie befallen im Weinbe!'graum nicht nur Wicklerraupen, sie sind auch selbst von der Witterung und dem Kleinkl.i ma abhängig und werden
selbst durch Hyperparasiten dezimiert. Bisherige Versuche, die Wicklerraupen biologisch durch aktiven Einsatz von Parasiten zu bekämpfen, hatten keinen Erfolg.
Schwangart empfahl eine Gespinstmotte des Pfaffenhütchens, Hyponomeuta evonymella,
die stark von Schlupfwespen und Tachinen befallen wird, als "Zwischenwirt", um den Bestand an Tachinen zu erhöhen; er schlug vor, dazu Evonymus-Hecken um die Weinberge
zu ziehen. Stellwaag setzte bei einem in der Pfalz durchgeführten Versuch 1 Millionen
der kleinen Schmarotzerwespe, Trichogramma evanescens, eines Ei-Parasiten der Wicklerraupe, aus. Grundsätzlich ist aber nicht daran zu zweifeln, daß die Hecken als Träger
der verschiedensten Zwischenwirte von Wickler-Parasiten Bedeutung haben, und zwar
nicht nur wegen des Pfaffenhütchens, sondern auch wegen aller anderen Sträucher, vor
allem auch der Rosaceen. In dieser Hinsicht wirken auch die Obstbäume günstig, und, wenn
die einmal geforderte Durchstellung der Rebflächen mit Obstbäumen nicht
durchführbar ist, so sollten wenigstens die am Rande der Weinberge stehenden Obstbäume erhalten werden.
28 ) So enthielten 1953 Weinberge, in denen der Maikäfer mit modernen Giftmitteln
bekämpft wurde, nachher nicht nur keine Insekten (z. B. Springspinnen, Carabiden),
sondern auch keine Mauereidechsen mehr, da diese an den vergifteten, aber noch zappelnden Insekten zugrunde gegangen waren. Die Bedeutung der nützlichen Insekten
und der Eidechsen für die Schädlingsverminderung wird gerne unterschätzt.
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lieh ist, gleichmäßige, sichere Ernten und muß sich gegen die Massenvermehrungen der Schädlinge schützen, denen mit biologischen Mitteln bis jetzt nicht wirksam zu begegnen ist. Zugleich aber sollte der Weinbau, soweit irgend möglich,
"eine mehr harmonisch geordnete Biozoenose anstreben, den Gesundheitszustand
der Reben fördern und damit die über das Normalmaß gehenden Schädlingskatastrophen eindämmen." Neben das „materialistische Denken der Weinbautechnik"
sollte "das biologistische der Weinbauhygiene" treten (STELLWAAG).

Der eigentliche Weinberg
Eigenart der bearbeiteten Weinbergfläche
Der eigentliche Weinberg, die mit Rebstöcken bestandene Fläche, ist floristisch kein natürlicher Lebensraum, sondern ein vom Menschen geschaffener
und gehaltener Kulturstandort eigener Prägung. Die Weinbergfläche ist zunächst
als eine Art Acker im Neckarland mit kalkhaltigem oder wenigstens neutralem
Boden zu betrachten. Vom Acker unterscheidet sich der Weinberg aber durch die
bessere Versorgung mit Stickstoff (Düngung), durch die besondere Beschattung
der Bodenpflanzen zwischen den verhältnismäßig weitstehenden Rebstöcken, vor
allem aber durch die intensive Bodenbearbeitung. Durch diese gehört der Weinbau zu den Hackfruchtbetrieben und die Unkrautflora des Weinbergs im wesentlichen zu den Hackfrucht-Unkrautgesellschaften. Nach dem Auflassen, Schneiden
und Biegen der Reben wird je nach Witterung Ende März oder Anfang April der
Oberboden des Weinbergs mit dem Karst in groben Schollen etwa 20 cm tief
durchgehackt, später wird die Bodenoberfläche durch mehrfach wiederholtes Jäten ("Felgen") mit der Hacke immer wieder pflanzenfrei ("unkrautfrei") gehalten. Doch hat das Hacken und Felgen im Weinberg nicht nur den Zweck, das Un
kraut zu beseitigen; es dient vielmehr auch zur Bodenlockerung, zumal der Weinbergboden bei der Pflege der Reben und der Schädlingsbekämpfung immer wieder betreten werden muß. Der bearbeitete Boden trocknet auch weniger aus, da
durch das Hacken die kapillaren Verbindungsröhrchen des Bodens unterbrochen
werden; zugleich bessern sich die Luftverhältnisse im Boden, und nur bei genügendem Luftzutritt kann sich die Mineralisierung im Boden vollziehen. Die Bodenbearbeitung steigert aber die Kaltluftbildung in Frostnächten, da der Wärmeausgleich aus dem Boden gehemmt wird.
Grundsätzlich ist die seit Jahrhunderten betriebene Reinkultur des Weinstocks
auf nacktgehaltenem Boden unnatürlich und auf die Dauer wohl auch für das Gedeihen der Wirtschaftspflanze selbst nachteilig. Es gilt auch für die Rebe, daß das
nachhaltige optimale Gedeihen einer Kulturpflanze stets in einer Lebensgemeinschaft, sei es auch in einer gelenkten Gemeinschaft, erreicht wird. Das Bloßhalten
des Weinbergbodens hat augenfällige Nachteile zur Folge: An den Steilhängen
wird der lockere Oberboden bei Gewitterregen stark abgeflößt, der bloße Boden
ist überhaupt extremen Witterungseinflüssen, dem Regenschlag, dem Wind, den
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Sonnenstrahlen schutzlos ausgesetzt, er neigt zur Verdichtung und Verkrustung;
auch besitzt er nur eine dürftige Bodenflora und -fauna (Bakterien, Regenwürmer) und weist keinen inneren Bau mehr auf. Im Hinblick auf diese Nachteile,
die sich in Rückgang und Abbauerscheinungen der Rebe bemerkbar machen, sind
immer wieder Versuche und Überlegungen angestellt worden, um durch Zwischenbau von Gründüngungspflanzen zu natürlicheren Verhältnissen im Weinbau
zu kommen; vorgeschlagen wurden u . a. Lupinen, Sommerwicken, Erbsen, Buchweizen. Solange der Ausgleich durch einen derartigen Zwischenbau aber nicht geschaffen ist, erfüllt das natürlich ankommende Unkraut des Weinbergs diese biologische Funktion; jedenfalls wäre ein unkrautsteriler Weinberg ungesund 29 ),
und die Hartnäckigkeit, mit der das "Unkraut" aller Bearbeitung zum Trotz immer wieder von der Weinbergfläche Besitz ergreift, ist „gewissermaßen aus dem
Drang der Natur heraus zu verstehen, vielfältige Lebensgemeinschaften zu bilden" (ELLENBERG 1950). Nur durch seine Unkraut- Gesellschaften ist der eigentliche
Weinberg überhaupt noch eine "Lebensgemeinschaft", wenn auch sehr labiler Art.
Eine starke Verunkrautung erhöht zwar, wie jede Pflanzenschicht zwischen
den Weinstöcken, die Frostgefahr im Weinberg, da die Blätterdecke des Unkrauts
wärmeisolierend wirkt und die Abgabe der tagsüber aufgespeicherten Wärme aus
dem Boden unterbindet. Auch fängt eine dichte Unkrautschicht Niederschläge ab
und verbraucht Nährstoffe des Bodens, vor allem auch eingebrachte Düngemittel,
die der Rebe verloren gehen. Hohe Unkräuter halten zudem Sonne und Luft von
den Weinstöcken ab; dadurch bleiben die gegen Besonnung empfindlichen Eier
der Traubenwickler lebensfähig und erhalten auch die Pilzsporen der Plasmopora
günstigere Keimbedingungen. Das Unkraut vermindert aber die Gefahr der Abschwemmung, es schützt den Boden vor extremen Witterungseinflüssen und seine
in verschiedene Stockwerke reichenden Wurzeln wirken der Bodenverdichtung
entgegen. Die Wurzeln öffnen dem Wasser neue Wege, unter der Unkrautdecke
entwickelt sich ein reicheres, vielfältiges Bodenleben und bilden sich natürliche
Bodenhorizonte aus. Was dem Boden durch das Unkraut an Nährstoffen entzogen
wird, wird ihm beim Unterhacken als Gründüngung wenigstens zum Teil wieder
zugeführt; zugleich nimmt der Oberboden durch das verrottende Unkraut Krümelstruktur mit günstigem Porenvolumen und guter Wasserhaltefähigkeit an.
Solange keine planmäßige Gründüngung durchgeführt wird, gilt daher der Satz,
29 ) Die zweifellos bestehenden biologischen Zusammenhänge zwischen Nutzpflanzen
und Begleitpflanzen sind noch kaum erforscht; auch bei anderen Monokulturen treten
Ermüdungserscheinungen auf. In diesen Zusammenhang gehören auch die merkwürdigen hemmenden oder fördernden Bezi,e hungen zwischen verschiedenen Pflanzenarten,
die als "Pflanzenfeindschaften" oder "Pflanzenfreundschaften" bezeichnet werden. So
macht nach den Versuchen von Madaus (1938) die Zypressen-Wolfsmilch, die von den
Mauerkronen gerne in die Weinberge eindringt, den Weinstock steril; doch bedarf das
Ergebnis dieses "Topfversuchs noch der Bestätigung im freien Weinberggelände. Lenz Moser
stellte - ebenfalls in Topfversuchen - folgende Beziehungen zwischen Unkräutern und Weinstock fest : Vogelmiere, Sedum und einige Moose fördern die Rebe, Gräser, niedere Kleearten, Winden, Melden, Ehrenpreis, Wicken und Erbsen schaden ihr
nicht, schädlich wirken auf sie Hirtentäschel, Glockenblumen, Ackerdistel, Zwiebeln,
Möhren, Bingelkraut, Wermut u. a. Diese etwas summarischen Angaben dürften, ganz
abgesehen von ihrer Übertragbarkeit auf das Freiland, noch nachzuprüfen sein. MosER
zieht aus seinen Versuchsergebnissen den Schluß, daß Unkraut in seiner Wirkung jeden
falls nicht gleich Unkraut gesetzt werden könne.
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den Lenz MasER in seinem revolutionären Buch "Weinbau einmal anders" niederschrieb 30): "Wer nicht in der Lage ist Gründüngung anzusäen, soll den Boden
verunkrauten lassen, denn auch die Unkräuter nützen dem Boden." MasER schildert anschließend einen Versuch, bei dem durch mehrere Jahre eine verunkrautete
Weinbergfläche mit einer unkrautfreigehaltenen verglichen wurde; das Ergebnis
fiel eindeutig zu Gunsten der verunkrauteten Fläche aus, deren Stöcke gesünder
und etwa doppelt so wüchsig waren, wie die der unkrautfreien Fläche. Auch ist
schon lange bekannt, daß die Vogelmiere, Stellaria media, mit Erfolg als wilde
Gründüngungs-Pflanze benützt werden kann; sie läßt sich leicht durch Aussaat
vermehren, wächst schnell, bleibt niedrig und hat untergehackt eine ausgezeichnete Düngewirkung.
Es gelingt dem Weingärtnertrotz aller Bemühungen auch nie, das "Unkraut"
in seinem Weinberg ganz auszurotten; das Unkraut kommt immer wieder, und
der Weingärtner muß von neuem mit Hacken und Felgen anfangen. Dieser Mißerfolg des Weingärtners hat verschiedene Gründe: Zunächst bleiben unter den
Rebstöcken stets einzelne Unkrautpflanzen vor dem Zugriff der Hacke geschützt,
und in Drahtanlagen, in denen mit dem Pflug oder mit Fräsen zwischen den Reihen gearbeitet wird, erhalten sich unter den Rehzeilen schmale, im Frühjahr
weithin sichtbare Unkrautstreifen, von denen aus eine rasche Wiederbesiedlung
der gesäuberten Fläche erfolgen kann; sie vollzieht sich besonders schnell durch
Pflanzen, die starke ober- oder unterirdische Ausläufer treiben, wie der Persische
Ehrenpreis oder die Quecke. Manche ausdauernden Unkräuter mit starkem vegetativem Vermehrungsvermögen werden durch das Zerstückeln sogar zu verstärktem Wachstum angeregt ; zu ihnen gehören im Weinberg u . a . Osterluzei, Ackerwinde und Ackerdistel. Auch kommt es im bearbeiteten Weinberg leicht zu geschlossener Massenvermehrung einzelner Unkrautarten. Sei es, daß in dem Augenblick, da die frisch gefelgte Fläche ein günstiges Keimbett bietet, eine bestimmte Art in der Nachbarschaft gerade verschwenderisch ihren Samen ausstreut, sei es, daß im Boden überliegende Unkrautsamen plötzlich optimale Keimungsmöglichkeiten erhalten. Es gilt dies z. B. für die Wärmekeimer, wie die
Hühnerhirse, die Setaria- und Amaranthus-Arten, auch die meisten Chenopodium-Arten. Ähnlich verhalten sich Lichtkeimer, wie das Hirtentäschel; ihre
Samen keimen erst, wenn die Tage eine gewisse Länge erreicht haben. Der Hackbetrieb vernichtet also nicht nur, sondern schafft- gegen Wissen und Willen des
Weingärtners- auch bessere Keimungs- und Wachstumsbedingungen für viele
Unkräuter, unter gleichzeitiger Ausschaltung der Konkurrenz. Zur einheitlichen
Massenvermehrung neigen im Weinberg des Neckarlands insbesondere das Gemeine Greiskraut, Senecio vulgaris (Taf. 30), die Rote Taubnessel, Lamium pur30)
Das Buch tritt für die sog. "Gras-Hochkultur" der Rebe ein, bei der die Stöcke
weitständig und hoch gezogen werden und zwischen ihnen Gras angesät wird, das später
mit dem Unkraut abgemäht zur "Mulchung" verwandt wird. Die Verhältnisse im Weinberg sollen möglichst den natürlichen Verhältnissen der Standorte der Wildrebe angeglichen werden. Nach den Angaben von MasER sollen die so gezogenen Rebstöcke wüchsiger, tragfähiger, gesünder und vor allem auch weniger anfällig gegen Reblaus und
Peronospora sein. Die "Gras-Hochkultur" ist aber an bestimmte klimatische Voraussetzungen geknüpft, die dem Neckarland fehlen.
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pureum (Taf. 31), die Ackerwinde, Convolvulus arvensis (Taf. 30) die wurzelwandernden Disteln der Gattung Cirsium, die Borstenhirsen, Setaria, die Erdrauche,
Fumaria (Taf. 31), und die beiden Ehrenpreis-Arten Veronica hederaefolia und
persica.

Grundsätzlich können sich auf der regelmäßig bearbeiteten Weinbergfläche
nur Pflanzen entwickeln und mit Unterbrechungen halten, die an die ökologischen
Verhältnisse der behackten Fläche angepaßt sind. Es sind dies neben widerstandsfähigen und schnellwüchsigen Unkräutern aus der allgemeinen Klasse 31) der
Acker-Unkrautgesellschaften (Secalino-Violetalia arvensis) im besonderen die
Vertreter des Verbands der Hack-Unkrautgesellschaften, des Polygono-Chenopodion polyspermum. Diese Hackfrucht-Gesellschaften, zu denen auch die Un
krautflora des Kartoffel- und Rübenackers gehört, enthalten vor allem einjährige
oder überwinternd einjährige Pflanzen (Therophyten), während die ausdauernden Pflanzen zurücktreten. Bei den wenigen perennen Pflanzen handelt es sich
bezeichnenderweise überwiegend um Erdpflanzen (Geophyten), die sich der vernichtenden Wirkung der regelmäßigen Bodenbearbeitung durch unterirdische
Wurzel- oder Sproßausläufer (Ackerwinde, Osterluzei, Quecke) oder unterirdische
Speicherorgane, vor allem Zwiebeln, mehr oder weniger zu entziehen vermögen.
Für den Weinbergraum sind besonders Zwiebelgewächse, wie Wilde Tulpe, Traubenhyazinthe, Milchstern-Arten, Lauche, charakteristisch.
Viele einjährige Arten der Hack-Unkrautgesellschaften erzeugen auch eine
geradezu unvorstellbare Menge von Samen; so haben das Hirtentäschel, die
Ackerdistel, der Schwarze Nachtschatten im Jahr bis zu 40 000 keimfähige Samen,
beim Weißen Gänsefuß zählte KREH sogar weit über 1000000. Nach Bornemann
und Korsmo enthält 1 qm alter Kulturboden 25 000, ja 40-150 000 keimfähige
Unkrautsamen; diese Zahlen dürften auch für langkultivierte Weinberge gelten.
Bei vielen Unkrautsamen erstreckt sich die Keimung auch über mehrere Jahre ;
die Keimverzögerung b eträgt z.B. beim Weißen Gänsefuß und beim Einjährigen
Bingelkraut 10 Jahre. Das jahreszeitlich sehr verschiedene Auftreten der Unkräuter des Weinbergs erklärt sich dadurch, daß die Höhepunkte der Keimung für die
einzelnen Arten verschieden liegen; viele Ackerunkräuter keimen spät im Som
mer (Chenopodium), oder im Herbst oder erst im Frühjahr. Nach allem kann es
nicht Wunder nehmen, daß sich mancher sauber gefelgte Weinberg in kürzester
Frist, oft geradezu schlagartig wieder mit Unkräutern überzieht. Die einjährigen
Unkräuter der Hackfrucht-Gesellschaften können sich zudem in dem durchgearbeiteten, garen und meist gut gedüngten Boden in weitem Standraum und ohne
Beeinträchtigung durch mehrjährige Pflanzen besonders üppig entwickeln; sie
zeigen auf diese Weise oft eine ganz andere "Tracht" als ihre Artgenossen auf
31 ) Die Hauptkategorien der Pflanzensoziologie, der Lehre von den Pflanzengesellschaften (Vegetationseinheiten), sind die "Klassen"; diese gliedern sich in "Ordnungen",
"Verbände" und eigentliche "Gesellschaften" (Assoziationen), wozu noch "Untergesell
schaften" (Subassoziationen) kommen. Alle Gesellschaften höherer oder niederer Ord
nung werden durch "Charakterarten" bestimmt, die für die einzelnen Gesellschaften
bezeichnend sind; hinzu treten „bezeichnende Begleiter". Der Einheit der einzelnen
Pflanzengesellschaft entspricht im weiteren oder engeren Rahmen jeweils ein in den
Hauptmerkmalen einheitlicher Standort (klimatisch, bodenmäßig usw.).
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ärmeren Standorten. Auch sind viele Pflanzen der Hack-Unkrautgesellschaften
besonders schnellwüchsig; sie nützen in einer ganz kurzen Vegetationszeit die
schmalen Zeitspannen aus, die ihnen der periodische Hackbetrieb des Weingärtners läßt.
Alle diese Eigenschaften teilt die Unkrautflora des Weinbergs mit den übrigen
Hackfrucht-Unkrautgesellschaften. Die Bodenbearbeitung und Düngung ist aber
im Weinbergraum besonders intensiv, hinzu kommt der höhere Wärmefaktor.
Daher finden sich in der Hack-Unkrautgesellschaft des Weinbergs 32) viele südliche
Zuwanderer und Kulturbegleiter aus alter Zeit, vor allem auch ausgesprochen
mediterrane Weinbaubegleiter, wie Osterluzei und Tulpe. Mit ihnen hat sich auf
den warmen, garen und nitratreichen Weinbergböden eine eigene Untergesellschaft der allgemeinen Hackfruchtgesellschaft ausgebildet, die Gesellschaft des
Einjährigen Bingelkrauts, das Mercurialetum annuae, das die schönsten und eigensten Weinbergpflanzen enthält. Diese wärmeliebende Gesellschaft des Verbands der Hack-Unkrautgesellschaften ist nahezu ausschließlich auf den Weinbergraum beschränkt, während die Unkräuter des übergeordneten Verbands allen
Hackfrucht-Gesellschaften gemeinsam sind; die allgemeinen Ackerunkräuter greifen erst recht viel weiter, durchdringen mit einzelnen Arten die Hack-Unkrautgesellschaften und machen natürlich auch vor dem Mercurialetum annuae nicht
Halt.
Nach dem Zeitraum, in dem assimilationsfähige Blätter vorhanden sind, entwickeln sich die Weinberg-Unkräuter im Jahresablauf in bestimmter Reihenfolge. Manche Arten treiben auch über den Winter und vermögen sogar im Winter zu blühen; in milden Wintern können die Weinberge des Neckarlands so grün
sein, wie sie es in der Zeit der Bodenbearbeitung im Sommer niemals sind. Die
wintergrünen Arten sind fast ausschließlich niederbleibende, ausgebreitete Pflanzen; bezeichnende Winterblüher des Weinbergs sind die Vogelmiere, eine winterblühende Rasse der Roten Taubnessel und der Persische Ehrenpreis. Für den
Frühling sind die Zwiebelgewächse, voran die Tulpen und Traubenhyazinthen
charakteristisch; sie entwickeln sich und blühen, solange die Rebstöcke noch unbelaubt sind (Taf. 20). Später ziehen sie ein. An diese Frühlingsblüher schließen
sich die vom Vorfrühling an grün bleibenden Arten und die sommergrünen an.
Sie bilden die Hauptmasse der Weinberg-Unkräuter; ihre Vegetationszeit kann
sich bis tief in den Herbst hinein erstrecken.
Im ganzen Weinbergraum als einem besonders stark menschlich beeinflußten
Kulturstandort ist es aber nur selten, auch viel seltener als bei den Acker-Unkrautgesellschaften möglich, auf kleinen Flächen systematische pflanzensozio32 ) Die bezeichnende Hackfrucht-Gesellschaft des Weinbergs hat sich aber erst allmählich entwickelt. Als die ersten Weinberge angelegt wurden, waren viele charakteristische Arten der Hackfrucht-Gesellschaft noch nicht vorhanden; sie wanderten erst
im Lauf der Zeit ein. Sehr deutlich wird dieser Vorgang an der Wilden Tulpe, die erst
im 16. Jahrhundert nach Deutschland gekommen sein soll und erst dann zu einem bezeichnenden Weinberg-Unkraut wurde. Neuerdings ist die Tulpe wieder stark zurückgegangen; die weitgehend menschlich bedingte Kulturgesellschaft d er bearbeiteten
Weinbergfläche ist außerordentlich labil und kann nur in ihrem augenblicklichen Zustand richtig gesehen werden.
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logische Aufnahmen mit ausreichendem Artenquerschnitt zu machen. Zuviel
hängt hier von Zufälligkeiten, dem Grad und der Art der Bodenbearbeitung, der
Düngung usw. ab. Dadurch wird der soziologische Zusammenhang zu oft und zu
nachhaltig gestört und erscheinen die zuständigen Pflanzengemeinschaften vielfach nur in Andeutungen und Fragmenten. Es gilt dies weniger für die übergeordneten Kategorien, die Klassen, Ordnungen und Verbände, als für die eigentlichen Gesellsachten (Assoziationen); ihre meisten Charakterarten sind heute ausgesprochen selten und können auf weiten Strecken ganz fehlen. Dadurch läßt sich
die Pflanzensoziologie im Weinberg für praktische Zwecke z. B. die Wahl der Dünger oder der Unterlagesorten der Pfropfreben nur in verhältnismäßigen Grenzen
benützen. ELLENBERG empfiehlt für diese Zwecke "Gruppen ähnlicher ökologischer
Konstitution"; diese Gruppen stimmen mit den naturwissenschaftlichen Assoziationen der Pflanzensoziologie z. T. überein. Die ganzen Unkrautgesellschaften des
Weinbergs sind zudem überhaupt mehr oder weniger labil, so werden durch Änderungen der Bewirtschaftung stark beeinflußt; entsprechend haben die Standortsangaben der Floren für einzelne in den Weinbergen vorkommende Pflanzen
nur bedingten Wert, auch tauchen in einem derartigen Raum sporadisch immer
wieder neue Gäste und Irrgäste auf.
Im ganzen ist die Weinbergflora des Neckarlands in den letzten 3 0 - 5 0 Jahren erschreckend zurückgegangen; viele Pflanzen, die in den Floren herkömmlicherweise noch als "Weinbergunkräuter" geführt werden, sind in Wirklichkeit
aus den Weinbergen des württembergischen Weinbaugebiets ganz oder fast
ganz verschwunden, und, wenn KREH, der sich besonders mit den Verlusten der
Flora des Neckarlandes befaßt hat, auch mit Recht darauf hinweist, daß im allgemeinen den Abgängen mindestens ebensoviel Neuzugänge entsprechen, so sind
der Weinbergflora doch gerade die bezeichnendsten und auffälligsten Glieder verloren gegangen. Es gilt dies vor allem für die Zwiebelgewächse: Die Wilde Tulpe,
die einst über das gesamte Weinbaugebiet verbreitet war und auch in den Weinberghängen des Stuttgarter Talkessels massenhaft vorkam, ist heute auf wenige
Vorkommen beschränkt, von den Traubenhyazinthen kommt nur noch und auch
schon verhältnismäßig selten, Muscari racemosum vor, die Milchsterne (Ornithogalum) sind im Neckarland überhaupt keine Weinbergpflanzen mehr. Diese Verarmung unterscheidet das württembergische Weinbaugebiet von dem badischelsässischen am Oberrhein; die dortige Flora war wohl immer reicher, sie enthält
auch h eute noch alle im Neckarland zurückgegangenen Pflanzen in reicher Uahl
Der allgemeine Rückgang der Weinbergflora am Neckar ist wohl weniger auf
klimatische Ursachen, als auf die hier durchgeführte intensivere Bewirtschaftung
der Weinberge, voran stärkere Bodenbearbeitung, vielleicht auch die gesteigerte
Einbringung von Mineraldüngern zurückzuführen.
Die Unkräuter der Weinbergfläche
Aus der übergeordneten, allgemeinen Klasse der Unkraut-Gesellschaften, der
Rudereta Secalinetea, und der engeren Ordnung der Acker-Unkraut-Gesellschaften, des Secalino Violetalia arvensis, finden sich in den Weinbergflächen des Nek38

karlandes besonders häufig und stellenweise bestandbildend die Vogelmiere,
Stellaria media (Taf. 16), die Ackerwinde, Convolvulus arvensis, das Gewöhnliche
Greiskraut, Senecio vulgaris, das in einer bezeichnenden Frühjahrs- und Herbstgeneration erscheint, das Hirtentäschel, Capsella Bursa-pastoris, die Ackerkratzdistel, Cirsium arvense. Ferner gehören zu den bezeichnenden Arten der Klasse
im Weinberg noch der Vogelknöterich, Polygonum aviculare, das Gewöhnliche
Leinkraut, Linaria vulgaris, das Kanadische Berufkraut, Erigeron canadensis,
der stickstoff- und wärmeliebende Krause Ampfer, Rumex crispus (Taf. 80) das
Kriechende Fingerkraut, Potentilla reptans, der Acker-Gauchheil, Anagallis arvensis, und von Gräsern die Kriechende Quecke, Agropyron repens, die häufig als
Pionier auf Rohboden auftritt. Als Charakterarten der Ordnung der Acker-Unkraut-Gesellschaften fallen in den Weinbergen um den Neckar in die Augen vor
allem der Schlitzblättrige Storchschnabel, Geranium dissectum, der Efeublättrige
Ehrenpreis, Veronica hederaefolia, das Ackerpfennigkraut, Thlaspi arvense (Taf.
22), der Gewöhnliche Feldsalat, Valerianella Locusta ( = olitoria), der Windenknöterich, Polygonum Convolvulus, der Weiße Gänsefuß, Chenopodium album
(Taf. 22), und verhältnismäßig selten der Acker-Gelbstern, Gagea arvensis (Taf. 25).
Vor allem aber ist die Unkrautflora des bearbeiteten Weinbergs durch die Arten des Verbands der Hack-Unkraut-Gesellschaften, des Polygono Chenopodion
polyspermum, gekennzeichnet. Charakterarten dieses allgemeinen Verbands der
Hack-Unkraut-Gesellschaften sind der Vielsamige Gänsefuß, Chenopodium polyspermum, selbst und die Rote und stengelumfassende Taubnessel, Lamium purpureum (Taf. 31) und amplexicaule, auch die Sonnenwolfsmilch, Euphorbia helioscopia (Taf. 28), der Persische Ehrenpreis, Veronica persica (= Tournefortii), der
Schwarze Nachtschatten, Solanum nigrum, und der aus Amerika stammende Aufrechte Sauerklee, Oxalis stricta. Bezeichnende Begleiter dieser Verbands-Charakterarten sind der Reiherschnabel, Erodium cicutarium (Taf. 27), dessen spitze
Fruchtstände sich durch abwechselndes Austrocknen und Quellenselbsttätig inden
Bodeneinbohren, ferner der Gebräuchliche Erdrauch, Fumaria officinalis (Taf. 31),
die Grüne Borstenhirse, Setaria viridis (Taf. 28), der Rauhhaarige Fuchsschwanz,
Amaranthus retrofiexus, der Ampfer- und Pfirsichblättrige Knöterich, Polygonum
lapathifolium und Persicaria, die Melde, Atriplex patula, die Feldkresse, Lepidium campestre (Taf. 28), und die Gänsedisteln, Sonchus asper und arvensis. Zer
streut kommt auch der wärmeliebende Weidenlattich, Lactuca saligna (Taf. 23)
im Weinbaugebiet des Neckars nicht nur an den Wegrändern, sondern auch in
der bearbeiteten Weinbergfläche vor. Er ist eine Kompaßpflanze, die um die Mittagszeit ihre Blätter senkrecht zur Sonnenstrahlung stellt, um die Verdunstung
möglichst h erabzusetzen. Als sehr bezeichnender Zuzügler aus der mediterranen
Hack-Unkraut-Gesellschaft (Diplotaxidion) und ausgesprochener "Weinbaube
gleiter" erscheint in dem Verband schließlich die Osterluzei, Aristolochia clematitis, die aber wohl schon zur engeren Gesellschaft des Mercurialetum annuae zu
rechnen ist. Die obstartig duftende Osterluzei ist eine alte Arzneipflanze mit interessanter Blütenbildung; ihre gelben Röhrenblüten sind Kesselfallen, die mit
Reusenhaaren eingedrungene Insekten solange zurückhalten, bis die Bestäubung
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vollzogen ist und sich die Eindringlinge erneut mit Pollen beladen haben. Mit ihren tief im Boden liegenden Rhizomen und ihrem starken Ausschlagvermögen
kann die Osterluzei ein sehr lästiges Weinberg-Unkraut werden (Taf. 18).
Im Gegensatz zu der allgemein verbreiteten Hackfruchtgesellschaft ist die
wärmeliebende Gesellschaft des Einjährigen Bingelkrauts, das Mercurialetum
annuae 33), fast ausschließlich auf die wärmsten Lagen des Weinbergraums beschränkt. Charakterarten dieser eigensten Weinberg-Unkraut-Gesellschaft sind
vor allem das Bingelkraut, Mercurialis annua selbst (Taf. 16), die Acker-Ringelblume, Calendula arvensis (Taf. 17), die aber im Neckarland sehr selten geworden
ist, der Glatte Ehrenpreis, Veronica polita, der Portulak, Portulaca oleracea, die
Wilde Tulpe, Tulipa silvestris. In die Gesellschaft gehören weiter die Sonnenwende, Heliotropium europaeum (nicht mehr im Neckarland), die Gartenwolfsmilch, Euphorbia peplus, der auch auf die Mauern übergehende Rundblättrige
Storchschnabel, Geranium rotundifolium (Taf. 47), die Lauche, Allium vineale
(Taf. 17), oleraceum, rotundum (Taf. 19) und sphaerocephalum, der Glanz-Pippau,
Crepis pulchra; zu nennen sind ferner der Bastard-Gänsefuß, Chenopodium hybridum, der Grüne Fuchsschwanz, Amaranthus lividus (Taf. 29), Vaillant's Erdrauch, Fumaria Vaillantii, die Quirlige Borstenhirse, Setaria verticillata, die Bluthirse, Panicum sanguinale, der gekielte Feldsalat, Valerianella carinata. Neuerdings breiten sich im Weinbaugebiet des Neckarlandes auch die beiden mediterranen Stinkrauken, Diplotaxis muralis und viminea im Mercurialetum annuae
aus. Bezeichnend für die ganze wärmeliebende und auch sonst anspruchsvolle Gesellschaft ist überhaupt, daß ihre meisten Arten, wie die Ringelblume, ein Teil der
Lauche, der Portulak, der Glatte Ehrenpreis, der Rundblättrige Storchschnabel,
Tulpe und Osterluzei, ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet stammen und heute
noch dort ihre Hauptverbreitung haben.
Vor allem fällt in den noch kahlen Weinbergen im Bereich der Bingelkraut-Gesellschaft eine Frühlingsgemeinschaft von Geophyten, Zwiebelpflanzen, auf. Dieser charakteristische, einst weit verbreitete "Frühjahrsaspekt"
hat sich freilich im Neckarland nur noch rudimentär erhalten und besteht hier
zudem nur noch aus der Wilden Tulpe, Tulipa silvestris (nach BERTSCH noch 23
Standorte; Taf. 20, 21) und der Schlaffblättrigen Traubenhyazinthe, Muscari racemosum (Taf. 20); der Doldige Milchstern, der zu dieser Frühlingsgemeinschaft gehörte, ist aus den Weinbergen des Neckarlands verschwunden. Die schöne Wilde
Tulpe hat ihre Heimat in Griechenland und Sizilien und soll erst im 16. Jahrhundert nach Mitteleuropa gekommen sein, wo sie von den Gärten in die Weinberge
einwanderte. Sie ist mit ihrer Fähigkeit, sich durch zwiebeltragende, unterirdi33
) Das Mercurialetum annuae entspricht weitgehend der Geranium rotundifoliumAllium vineale-Assoziation (TÜXEN 1950) die M. v. RocHow 1951 für die Weinbergflächen

des Kaiserstuhls beschrieb. Aus Zweckmäßigkeitsgründen wird aber für das Neckarland
an der alten Bezeichnung "Mercurialetum annuae" festgehalten; schon allein weil in
diesem Gebiet G. rotundifolium selten ist. M . v. RocHow erklärt den Unterschied in der
Artenzusammensetzung der Geranium rotundifolium-Allium-vineale·-Assoziation im
Vergleich mit anderen Hackfrucht-Gesellschaften in erster Linie aus dem Rhythmus und
der Art der Bodenbearbeitung; ebenso wichtig ist aber der Faktor Wärme und Nitratgehalt (s. Tab. S. 42).
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sehe Ausläufer vegetativ zu vermehren, ihrer tiefsitzenden Zwiebel und ihren
durch Wachsüberzug gegen übermäßige Verdunstung geschützten Blättern ausgezeichnet an den extremen Standort des bearbeiteten Weinbergs angepaßt; der
Weingärtner fürchtet den Blütenstaub, der ihm beim Arbeiten im Weinberg zur
Zeit der Tulpenblüte in die Augen steigt und dort Entzündungen hervorruft.
Gerade die Bingelkraut-Gesellschaft zeigt deutlich, wie unvollständig die Un
kraut-Gesellschaften des Weinbergs meist auftreten und wie sehr die Weinbergflora des Neckarlandes heute im Vergleich zu anderen Weinbaugebieten verarmt
ist. Man sieht die charakteristische Arten-Gesellschaft des Mercurialetum annuae
kaum einmal einigermaßen vollständig zusammen, die meisten Charakterpflanzen sind ausgesprochen selten; das badisch-elsässische Weinbaugebiet am Ober
rhein hat dagegen seinen Bestand an solchen typischen Weinbergpflanzen besser
bewahrt. Dort erscheint im Frühjahrsaspekt der Bingelkraut-Gesellschaft nicht
nur der Doldige Milchstern, Ornithogalum umbellatum, noch massenhaft in
den bearbeiteten Weinbergen, sondern auch der Nickende Milchstern, Ornithogalum nutans (Taf. 24, 25), und zu Muscari racemosum gesellt sich noch die Schop
fige Traubenhyazinthe, Muscari comosum, nach HEGI auch Muscari neglectum
und botryoides, sowie Scilla autumnalis 34 ). Ein Weinberg-Unkraut ist am Ober
rhein stellenweise auch noch die Judenkirsche, Physalis Alkkengi, mit ihren lampionförmig aufgeblasenen mennigeroten Fruchtkelchen; die Judenkirsche kommt
in den anderen Weinbaugebieten meist nur noch im Buschwerk und Steinschutt
neben den Rebflächen vor (Taf. 72) oder erinnert als alter Weinbaubegleiter in
manchen Gegenden noch an einen längst aufgegebenen Weinbau. In den badischen
und elsässischen Weinbergen treten im Frühling ferner Hohler und Fester Lerchensporn, Corydalis cava (Taf. 26, 27) und solida mit ihren ausdauernden Knollen
örtlich in großen Mengen auf, ebenso der mediterrane Winterling, Eranthis hiemalis. Bemerkenswert ist hier auch das Auftreten von Feigwurz, Ranunculus
Ficaria und der Gundelrebe, Glechoma hederacea, in den Weinbergen. Die Lerchensporne, vor allem aber Feigwurz und Gundelrebe, deuten an, daß die dortigen
Weinberge ursprünglich nicht auf einen Steppenheidewald, wie im Neckarland,
sondern auf einen Auewald oder einen feuchten Eichen-Hainbuchenwald zurückgehen.
Eine tabellarische Zusammenstellung nach den von ELLENBERG veröffentlichten Werten (1949 und 1950) zeigt, durch welche Standortansprüche sich die
Unkraut-Gesellschaften des Weinbergs unterscheiden, zugleich auch, wieweit die
einzelnen Arten der Gesellschaften in ihren Ansprüchen auseinandergehen .. Die
Zusammenstellung ergibt, daß für die Bingelkraut-Gesellschaft die Wärme in
Verbindung mit stickstoffreicher und guter Gare des Bodens bestimmend ist. Nur
84
(1942) die nachstehende Abfolge der kalkholden Unkraut) Im einzelnen gibt Issler
Gesellschaft der Elsässer Weinberge: Zeitig im Frühjahr Stellaria media, Lamium p u rpureum, Ranunculus Ficaria "in ungeheuren Mengen", dann Corydalis cava und so!ida,
Muscari, Ornithogalum umbellatum, Tulipa "in Massen"; ab Ende April die Sommer
blüher, Setaria verticallata und ambigua, Phleum panicula.tum, Heliotropium euro-

paeum, Physalis Alkekengi, Aristolochia clematitis, Crepis pulchra, Allium sphaerocephalum, scorodoprasum, rotundum, nigrum.
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die Zwiebelgewächse der Bingelkraut-Gesellschaft stellen geringere Ansprüche
in Nitratgehalt und Gare;bei den Ackerunkräutern und den allgemeinen Hackunkräutern des Weinbergs spielt der Faktor Wärme offensichtlich keine entscheidende Rolle.
Im einzelnen bedeutet in der Tabelle T die "Temperaturzahl", wobei die Zahl 1 den
geringsten Wärmeanspruch, die Zahl 5 den größten Wärmeanspruch anzeigt. R gibt die
"Reaktionszahl" ELLENBERG's von 1 stark sauren Böden bis 5 neutral- alkalische Böden.
N ist die "Stickstoffzahl", die von 1 stickstoffarm bis 5 stickstoffreichst spannt. G bedeutet die "Garezahl" von geringer Gare bis zu besten krümeligen Gartenböden (5). Für die
feinere Einteilung wird auf ELLENBERG verwiesen; seine "Wasserhaushaltszahl" W ist
als hier unwesentlich nicht berücksichtigt. Die Zahl 0 bedeutet Gleichgültigkeit der
Pflanzen gegen den betreffenden Faktor.
Standorts-Ansprüche charakteristischer Weinbergkräuter (Werte nach ELLENBERG):
Gesellschaft
Art
T
Allgemeine Ordnung der Acker-UnkrautGesellschaften (Secalino- Violetalia arvensis):
Stellaria media
Convolvulus arvensis
Agropyron repens
Cirsium arvense .
Senecio vulgaris .
.
Veronica hederaefolia
Capsella Bursa-pastoris
Geranium dissectum .
Valerianella Locusta (= olitoria) .

1-0

Verband der Hack-Unkraut-Gesellschaften

(Polygono-Chenopodion polyspermum):
Chenopodium polyspermum
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum .
Euphorbia helioscopia
Fumaria officinalis
Setaria viridis
.
Solanum nigrum .
Sonchus arvensis .
Atriplex patula .
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Für praktische Zwecke (z. B. Düngung, Auswahl der Unterlagen von Pfropfreben)
kann man die Unkräuter des Weinbergs nach ELLENBERG auch nach einzelnen Standortansprüchen in Gruppen "ähnlicher ökologischer Konstitution" zusammenfassen. So gehört Muscari racemosum zu den Kalkzeigern" ELLENBERG's; "Kalk-Bevorzugende" Arten
sind u. a. Veronica perisca, Lamium amplexicaule und purpureum. Auf "Stickstoffge-
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halt" weist die "Vogelmieren-Gruppe" mit Stellaria media, Chenopodium album, Senecio
vulgaris, Euphorbia helioscopia hin, in stärkerem Maß die "Gartenwolfsmilch-Gruppe",
mit Euphorbia peplus, Solanum nigrum, Fumaria ojficinalis; am Ende der Reihe steht
die "Bingelkraut-Gruppe", bei der Wärme, Stickstoffgehalt und Gare gleichermaßen
optimal sind.

Allerlei Gäste im und um den Weinberg
Das Landschafts- und Lebensbild der Weinberge des Neckarlands bereichern
einige Kulturpflanzen, die überall den Weinbergraum kennzeichnen. Sie sind
früher oder später über den Menschen in den Weinberg gelangt und haben in ihm
eine Heimat gefunden; zusammen bilden sie eine bunte Gesellschaft von Kulturgewächsen, Gartenflüchtlingen und altererbten Gewürz- und Arzneipflanzen.
Viele dieser "Weinbaubegleiter" sind wärmeliebend und stammen aus dem Mittelmeerraum; gerade sie geben dem Weinberg einen südlichen Zug. Bei diesen
Pflanzen finden sich alle Übergänge von echter Verwilderung über Duldung bis
zur bewußten Erhaltung durch den Menschen. Je nachdem sind die Pflanzen in
der Lebensgemeinschaft des Weinbergs wirkliche "Bürger", die sich selbständig
vermehren und halten, oder bloße "Siedler" (Halbbürger), deren selbständige
Arterhaltung im Lebensraum des Weinbergs unsicher ist, oder nur regelmäßig
vorkommende "Gäste", die ohne fördernde Pflege durch den Weingärtner verschwinden würden. Daneben gibt es in einem so ausgeprägten Kulturraum, wie
ihn der Weinberg darstellt, auch immer wieder sporadisch auftauchende "Irr
gäste" und gerade im Neckarland neben der Rebe andere Nutzpflanzen, die herkömmlich zwischen den Weinstöcken gezogen werden.
In reizvollem Gegensatz zu dem regelmäßigen Linienwerk der Rebzeilen ste
hen im Neckarland noch einzelne, großkronige Birnbäume (meist Mostbirnen) an
Wegen und Böschungen der Weinberge (Taf. 33); vom hohen Rand der Rebhügel
leuchten im Frühjahr blühende Kirschbäume weit ins Land(Taf.32)Vor allem aber
verleihen Quitte und der kleine rotfrüchtige Weinbergpfirsich dem Weinland am
Neckar ein südliches Gepräge (Taf. 32, 33); beide Kleinbäume säen sich selbst
aus, daher sind die Quitten- und Pfirsichbäume in den Weinbergstücken so regellos verteilt, doch können sie natürlich nur zu Büschen auswachsen, wenn der
Weingärtner die Sämlinge aufkommen läßt. Ähnlich wie der Pfirsich verwildert
im elsässischen Weinbaugebiet nach Issler die Mandel, auch in der Pfalz begleitet
sie den Weinbau (Taf. 35); die wenigen Mandelbäume, die in den Weinbergen des
württembergischen Anbaugebiets standen, sind alle dem kalten Winter 1928/1929
zum Opfer gefallen. Südländisch wirken auch die Schwertlilien, Iris germanica
und sambucina (Taf. 100, 101) die vom angrenzenden Steppenheidebereich in den
eigentlichen Weinbergraum eindringen und mit ihren dicken Wurzelstrünken
ausgezeichnet an den trockenen Standort angepaßt sind.
In der Hack-Unkraut-Gesellschaft des Weinbergs hat sich als Flüchtling aus
den Bauergärten zuweilen der Rote Fuchsschwanz, Amaranthus caudatus (Taf. 19)
angesiedelt. Allem andern vorgängig sind aber einige alte Gewürz- und Arzneipflanzen für den Weinbergraum bezeichnend; manche von ihnen erinnern als ausgesprochene "Kulturrelikte" an die Zeit, in der der Wein zum größten Teil ge-
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süßt und als Würzwein getrunken wurde. Dies gilt vor allem für den in Südeuropa
heimischen Fenchel, Foeniculum vulgare (Taf. 37), der über den Trockenrasen
überall in den Weinbergen des Gebiets massenhaft verwilderte. Eine alte Weinund Arzneipflanze ist auch der Gebräuchliche Salbei, Salvia officinalis, dem man
in den Weinbergen zuweilen in großen, über hundert Jahre alten Büschen begegnet (Taf. 36), ebenso die einst sehr vielseitig verwandte Weinraute, Ruta
graveolens (Taf. 69). Die Raute ist ursprünglich eine mediterrane Felsenpflanze,
die sich in den wärmsten Teilen des Weinlands auf Trockenflächen neben den
Weinbergen z. T. noch in größeren Kolonien erhalten hat. "Salvia cum ruta
faciunt tibi pocula tuta" (Salbei und Wein lassen dir den Becher gesund sein)
lautete ein Spruch des 13. Jahrhunderts. Ähnlich finden sich in den Weinbergen
und den umgebenden trocken-warmen Schutt-Unkraut-Gesellschaften auch noch
Siedlungen des Wermuts, Artemisia Absinthium (Taf. 36) 3 5 ); der echte Ysop, Hyssopus officinalis, kommt freilich im Weinbergraum des Neckarlands kaum mehr
vor, wie überhaupt alle diese alten Weinbaubegleiter aus dem Kreis der Arzneiund Gewürzpflanzen stark zurückgegangen sind. Alle genannten Arten sind Halbsträucher mit mehr oder weniger graugrünen Blättern von typisch mediterranem
Stil; ein solches Gewächs ist auch der Lavendel, Lavendula officinalis, der früher
verhältnismäßig häufig an Weinbergmauern und in den Weinbergen vorkam. Als
heute noch benützte Heilpflanze trifft man auch den Eibisch, Althaea officinalis
(Taf. 38) im Weinberg an, obwohl er als alte Stromtalpflanze nicht recht in diesen
Lebensraum paßt. Auch Petersilie und Melisse, Melissa officinalis, verwildern im
Weinberg (Taf. 39); das Bohnenkraut, Satureja hortensis (Taf. 39), das in den umgebenden Steppenheide-Gemeinschaften zahlreiche nahe Verwandte hat, kann
in ihm so stark überhandnehmen, daß im Sommer ein ganzes Gewand nach Bohnenkraut duftet. In besonderem historischem Verhältnis zum Weinbau steht
schließlich die Kermesbeere, Phytolacca americana, eine hohe, ausdauernde
amerikanische Staude mit großen Blättern und weißlichen Blütenrispen; ihre in
gedrängten Trauben stehenden, glänzend schwarzen, gekerbten Beeren wurden
früher auch im Neckarland, wie heute noch in Südeuropa, zum Färben des Weines
verwandt. Die Kermesbeere hat sich aus dieser Zeit an einzelnen Stellen in der
Umgebung der Weinberge gehalten (Taf. 34).
Von jeher war im Weinbaugebiet um den Neckar, vor allem im Grenzbereich des
Weinbaus, auch Zwischenbau mit allerlei Gemüsepflanzen üblich; füllt dieser
Zwischenbau ausgesprochene Lücken der Rebstöcke, liegt der Verdacht auf Reblausbefall in dem betreffenden Weinberg nahe. überall werden in den Weinbergen Johannisbeeren gezogen; die Unterlage der Roten Johannisbeere, die GoldJohannisbeere, Ribes aureum, verwildert verhältnismäßig leicht im Gebüsch neben den Weinbergen. In großem Umfang werden sowohl in Junganlagen, wie in
35 ) Früher war in den Weinbergen des Neckarlandes, wie in anderen Weinbaugebieten, als ähnliches Kulturrelikt, auch der Muskateller Salbei, Salvia Sclarea, verwildert.
Er wurde im Mittelalter zur Bereitung von Würzwein und Heiltränken besonders viel
benützt; der Wein erhielt durch ihn „Muskatellergeschmack". Die im Mittelalter zu
gleichen Zwecken vielverwandte Eberraute, Artemisia Abrotanum, scheint in dem Gebiet nie verwildert gewesen zu sein.
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den Reihen zwischen den älteren Rebstöcken verschiedene Gemüsezwiebeln angebaut; sie entsprechen den wilden Allium-Arten der warmen Hackfruchtgesellschaft. Voran der Knoblauch, Allium sativum (Taf. 38) findet sich oft in einem
Zwischenzustand zwischen Kultur und Verwilderung. An Hülsenfrüchten sind
besonders Ansaaten von Linsen bezeichnend, Tomaten gedeihen vortrefflich; über
die Mauern hängen die Ranken der Kürbisse mit ihren prallen Früchten und aus
vielen Weinberghängen leuchten im Sommer die goldenen Scheiben der Sonnenblumen (Taf. 40).

Mauern/ Felsen/ Steinriegel
Die Weinbergmauern
Auch die Weinbergmauer ist ursprünglich ein von Menschen geschaffener Kulturraum; die Lebensgemeinschaft, die sich in ihm zusammenfand, ist aber selbständiger als die Hackunkraut-Gesellschaft der bearbeiteten Weinbergfläche und
der natürlichen Felshand-Gesellschaft des Gebiets verwandt. Erste Voraussetzung dafür, daß überhaupt Pflanzen an den Mauern ankommen konnten, war das
Trockenmauerwerk aus lose, ohne Bindemittel aufgesetzten Steinen. Zunächst
waren die neuangelegten Mauern kahl; an ihnen siedelten sich als erste Pioniere
Pflanzen der umgebenden Steppenheide an, die ihrer Natur nach an die besonderen Verhältnisse des neu entstandenen Lebensraums angepaßt waren, allmählich gesellten sich entsprechende Unkräuter und südliche Zuwanderer hinzu. Die
Auslese wurde vor allem durch das extreme Kleinklima des neu entstandenen
Raumes bestimmt. Unerbittlich brennt vom Juli bis September die Sonne auf die
Mauerriegel der südlich gerichteten Weinberghänge; nur wenig Boden steht den
Pflanzen in den Fugen der Mauern zur Verfügung, nur in geringem Maß vermag
das Mauerwerk die Niederschläge zu speichern. So können an den Weinbergmauern nur Pflanzen bestehen, die entweder ausgesprochen Wärme und Trockenheit lieben, also "xerophil" sind oder wenigstens Wärme und Trockenheit ertragen 3 6). Bei starker sommerlicher Bestrahlung treten zudem unmittelbar über
der Mauerfläche Temperaturen bis zu 70° auf; da der lebende Zellinhalt höherer
Pflanzen bei Temperaturen über 50° gerinnt, müssen die an der Mauer lebenden
Pflanzen gegen die Verbrennungsgefahr über der Maueroberfläche noch besonders geschützt sein. Die verschiedensten Einrichtungen wie Wachsüberzüge, Verschmälerung der Blätter zur Herabsetzung der Verdunstung, Rosetten- und Polsterwuchs, oder Verholzung der Stengel schützen sie gegen Vertrocknung und
Verbrennung.
So zeigt- um einige Beispiele zu nennen- schon der erste auffallende Frühlingsblüher der Weinbergmauer, das Frühlingsfingerkraut, Potentilla verna
36
) Viele Trockenpfianzen, "Xerophyten", besitzen höhere osmotische Werte, höheren
Wurzeldruck. Sie können dadurch unter erschwerten Verhältnissen ihren Wasserhaushalt besser regeln als andere Pflanzen.
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(Taf. 51), rosettenartigen Polsterwuchs, der den Wurzelhals verhüllt und ihn auch
bei lang andauernder Trockenheit mit einem düren Blätterschopf, einer Art
"Tunica", verdeckt. Zudem hat dieses Fingerkraut, wie viele Pflanzen trockener
Standorte, eine sehr lange Wurzel, die durch die Fuge der Trockenmauer bis in
das frische Erdreich der höher liegenden Weinbergterrasse hindurchdringt. Zahlreiche andere Mauerpflanzen haben ihre verdunstende Oberfläche eingeschränkt,
z.B. das an den Weinbergmauern häufig gesellig auftretende Ackerhornkraut,
Cerastium arvense (Taf. 43), oder die Zypressen-Wolfsmilch, Euphorbia cyparissias (Taf. 43), mit ihren schmalen grasartigen Blättern, wozu noch der ebenfalls
als Trockenschutzeinrichtung aufzufassende dicke Milchsaft dieses Wolfsmilchgewächses kommt. Eine weitere Art der Bewahrung an der heißen Trockenmauer
zeigen die verschiedenen Fetthennen, wie der Scharfe und der Weiße Mauerpfeffer, die als "Blatt-Sukkulenten" bei kleinem Wurzelwerk das Wasser in ihren
dick walzenförmigen, z. T. mit einer verdunstungshemmenden Wachsschicht versehenen Blättern speichern. Wieder andere Trockenpflanzen haben lederige Blätter, wie der Edelgamander, Teucrium chamaedrys (Taf. 53), der zugleich polsterförmig wächst und zu den Halbsträuchern gehört. Diese Halbsträucher, Krautgewächse, bei denen zum Schutz gegen Verbrennung die unteren Stengelteile verholzen, sind für die Trockenstandorte der Mauern besonders bezeichnend. Zu
nennen sind insbesondere der Dosten oder Wilde Majoran, Origanum vulgare
(Taf. 97), die Hauhechel, Ononis repens, und der rasenförmig wachsende Quendel,
Thymus Serpyllum (Taf. 89). Auch starke Behaarung der Blätter bedeutet Schutz
gegen Austrocknung. Diese Behaarung findet sich besonders bei vielen aus den
wärmeliebenden Unkraut-Gesellschaften an die Mauer einwandernden Unkräu
tern ursprünglich südlicher Herkunft, z. B. dem Natternkopf, Echium vulgare,
und den Wollkräutern. Andere Mauerpflanzen zeigen die Fähigkeit, bei zu starker
Besonnung die Blätter einzurollen; umgekehrt dreht der ausgesprochen wärmeliebende Schriftfarn, Ceterach officinarum (Taf. 44), bei zu großer Hitze seine behaarte Blattunterseite nach oben.
Charakteristisch ist auch die Art und Weise, wie sich viele Mauerpflanzen verbreiten; sie sind Ameisenwanderer (Myrmekochoren). Ihre Samen haben ein fettoder stärkereiches Anhängsel, Elaiosom, das den Ameisen zur Nahrung dient.
Mit diesen Anhängseln verschleppen die Ameisen die Samen in die Mauerritzen,
wo die abgefressenen Samen liegen bleiben und auskeimen. Ameisenwanderer
sind an den Weinbergmauern u. a. das Schöllkraut, der Scharfe Mauerpfeffer, das
Ackerhornkraut, die Dachtrespe, der Frauenflachs und die Schafgarbe.
Pftanzensoziologisch heben sich aus der Gesamtgesellschaft der Mauerpflanzen
des Weinbergs einige bestimmte Mauergesellschaften heraus. Zuständig ist vor
allem die Mauern-Rauten-Gesellschaft, das Asplenietum Ruta-muraria-trichomanes, mit der zierlichen Mauerraute, Asplenium Ruta-muraria (Taf. 44) und
dem Braunen Stielfarn, Asplenium Trichomanes (Taf. 46). Als Charakterarten
gehören in diese wärmeliebende Assoziation zwei Südländer, der Gelbe Lerchensporn, Corydalis lutea (im Neckarland kaum vorhanden) und das hübsche Zym
belkraut, Linaria cymbalaria (Taf. 54, 55), die Lieblingsblume des Dichters Hein46

rich Seidel. Das Zymbelkraut, ursprünglich eine Zierpflanze aus Südeuropa, stellt
bei aller Wärmeliebe gewisse Forderungen an Kalkgehalt und quellende Feuchtigkeit der Mauern; es ist kein Ameisenwanderer, nach der Befruchtung biegen
sich die Blütenstiele negativ phototropisch nach unten und suchen eine Mauerritze, in die sie ihre Samenkapseln hineinschieben können. An diese Gesellschaft
kann auch der erwähnte ausgesprochen mediterrane Schriftfarn, sowie der gelegentlich an Weinbergmauern des Neckarlands vorkommende Robertfarn, Dryopteris Robertiana (Taf. 45), angeschlossen werden. Bezeichnende Begleiter der
Ruta-muraria-trichomanes-Gesellschaft sind auch die aus dem Steppenheidebereich stammenden Dickblattgewächse der Gattung Sedum, voran der Scharfe und
der Milde Mauerpfeffer, Sedum acre und boloniense = mite (Taf. 48), und die im
Mittelalter als Gemüsepflanze kultivierte Tripmadam, Sedum rupestre ssp. refiexum (Taf. 52); als Kulturflüchtling gesellt sich zu ihnen das aus dem Kaukasus
stammende fleischrot blühende Unechte Fettkraut, Sedum spurium (Taf. 48). Der
Weiße Mauerpfeffer, Sedum album (Taf. 52), die Futterpflanze des Apollofalters,
ist ebenfalls an den Weinbergmauern verbreitet, hat aber seinen eigentlichen
Standort in der Kalkfels-Gesellschaft (Asplenietea rupestris). Als besonders auffallende Zuwanderer aus dem mediterranen Raum und ursprüngliche Gartenflüchtlinge halten sich in besonders geschützten Lagen an den Weinbergmauern
stellenweise das Große Löwenmaul, Antirrhinum majus (Taf. 58), und der Goldlack, Cheiranthus Cheiri (Taf. 56), meist in der Nähe von Siedlungen und Burgen.
Zuweilen zeigt sich als verschleppte, ausgesprochen thermophile und kälteempfindliche Mittelmeerpflanze an den Weinbergmauern des Neckarlands auch das
Glaskraut, Parietaria officinalis.
Das an locker gefügten, nicht zu heißen Mauern gesellig auftretende Schöllkraut, Chelidonium majus (Taf. 55), mit seinen merkwürdigen Stützblättern,
stammt aus der bodenfrischen Alliaria-Gesellschaft. Krustenflechten und Moose
haften stellenweise an den Mauersteinen. Die Erstbesiedlung der Weinbergmauern erfolgt meist über die Mäusegerstenflur, das Hordeetum murini, mit Hordeum
murinum selbst, den beiden Trespen, Bromus sterilis und tectorum, dem Kleinen
Storchschnabel, Geranium pusillum (Taf. 46).
Diese eigentlichen Mauergesellschaften, die natürlich nicht nur auf die Weinbergmauern beschränkt sind, aber im Neckarland an diesen flächenmäßig ihre
größte Verbreitung haben, finden sich indes nur selten rein und auch dann kaum
in größerer Ausdehnung; sie sind meist nur angedeutet und von vielerlei Zuzüglern aus anderen Pflanzengesellschaften des Weinbergraums durchsetzt. Gerade
diese Zuwanderer geben mit ihrer bunten Mannigfalt der Flora der Weinbergmauern den bezeichnenden Inhalt und Umriß. Auch bei ihnen, die ja selbst aus
dem warm-trockenen Weinbergraum stammen, handelt es sich meist um an
Wärme, Trockenheit und Hitze gewöhnte Arten. Für die Verteilung spielen die
bei genauerer Betrachtung stark wechselnden ökologischen Verhältnisse der
Mauern eine Rolle. Bald sind die Mauerwände aus der reinen Südexposition mehr
oder weniger gegen Osten und Westen eingedreht; es kommen nördliche Expositionen, z.B. an tief eingeschnittenen, auf beiden Seiten von Mauern einge47

faßten Weinbergwegen vor, es ändern sich Dichte und Durchlässigkeit des Mauerwerks, die Wasserkapazität und der Mineralgehalt des Bodens. Ferner beeinflussen Zufälligkeiten die Besiedlung der Weinbergmauern; dazu gehört vor allem
der "Sauberkeitstrieb" des Weingärtners, sei es, daß er die Fugen der Mauern
sorgfältig ausjätet oder die Mauerwände mit Kupfermitteln bespritzt. Wenn, ähnlich wie bei der Hack-Unkraut-Gesellschaft des Weinbergs, auch der Pflanzenbestand der Weinbergmauern im Neckarland in jüngster Zeit stark zurückgegangen
ist, so führt dies KREH für einzelne Pflanzen, z. B. den Schriftfarn und den Ruprechtsfarn, gerade auf das Bespritzen zurück. Aus allen diesen Gründen haben
pflanzensoziologische Einzelaufnahmen an den Weinbergmauern wenig Sinn.
Wichtiger ist der Blick auf die Gesamtheit der an den Weinbergmauern weiträumig und mehr oder weniger willkürlich zerstreut vorkommenden Pflanzen.
Tatsächlich gibt es kaum eine bezeichnende Pflanze des Gesamtweinbergraums, die nicht regelmäßig oder wenigstens gelegentlich einmal an den Stützmauern vorkommen könnte. Auch die Charakterarten der ökologisch ganz anders
gearteten Hackfrucht-Gesellschaft der bearbeiteten Weinbergfläche machen dabei keine Ausnahme, immer wieder finden sich an den Mauern, z. B. die Osterluzei, die Erdraucharten, der Schwarze Nachtschatten, die Taubnesseln, die Borstenhirsen, der Schlitzblättrige Storchschnabel; der Rundblättrige Storchschnabel, Geranium rotundifolium, ist sogar an der Mauer ebenso zu Hause, wie im
eigentlichen Weinberg. Sogar die Zwiebelgewächse der Bingelkraut-Gesellschaft,
des Mercurialetum annuae, die Traubenhyazinthen und Lauche, wachsen aus den
Mauerfugen, in die ihre Zwiebeln von Tieren verschleppt worden sind.
Aus der allgemeinen Klasse der Unkraut-Gesellschaften und der Ordnung der
Acker-Unkraut-Gesellschaften zeigen sich an den Weinbergmauern besonders
häufig die Ackerwinde, die Vogelmiere, das Gewöhnliche und das Kleine Leinkraut, Linaria vulgaris und minor, das Kriechende Fingerkraut, Potentilla reptans, und die verschiedenen Knöteriche. Viele Zuwanderer der Mauerflora entstammen auch den wärmeliebenden Schutt-Unkraut-Gesellschaften der Wegränder und Auffüllungen, vor allem dem Beifuß-Gestrüpp und der Natternkopf-Flur.
In die Augen fallen vor allem der Natternkopf selbst und mehrere Lattich-Arten,
vor allem der Wilde Lattich, Lactuca Serriola = Scariola mit seinen ausgezackten, sonnwendigen Blättern (Taf. 81), ferner die beiden Reseden, die Wollblumen,
die Färberkamille u. a. Auch der im Frühjahr orangerot blühende Färberwaid
gerät aus diesem Bereich an die Mauern.
Den größten Zuzug aber erhält die Lebensgemeinschaft der Weinbergmauer
aus dem ganzen Umfang der "Steppenheide", die als alteingesessene Flora auf natürlichen Ödflächen und Böschungen die Weinbergfläche durchsetzt und umgrenzt .
Daß gerade die Steppenheide-Gewächse mit einem so starken Anteil in der Mauergesellschaft vertreten sind, erklärt sich dadurch, daß sie von ihrem ursprünglichen
Standort her auf Trockenheit, Wärme und Hitze vorbereitet sind. So sta mmen von
den schon genannten Mauerpflanzen das Frühlingsfingerkraut, das Hornkraut, der
Scharfe und der Milde Mauerpfeffer, die Tripmadam, der Edelgamander, die Hauhechel, der Quendel, der Dosten, aus der Steppenheide; die Zypressenwolfsmilch
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ist besonders für die Mauerkronen charakteristisch, ebenso das Langhaarige Habichtskraut oder Mausöhrchen, Hieracium Pilosella (Taf. 56), das bei zu starker
Besonnung die behaarte Unterseite seiner Blätter nach oben dreht. Besonders
häufig greifen auch der Gamander-Ehrenpreis, Veronica Chamaedrys (Taf. 51),
der Kleine Wiesenknopf, Sanguisorba minor (Taf. 50), der Mittlere Klee, Trifolium medium, der Aufrechte Ziest, Stachys recta (Taf. 53), die Sichelmöhre, Falcaria vulgaris, das Aufgeblasene Leimkraut, Silene Cucubalus = inflata (Taf. 57),
das seinen Schwerpunkt in der Felsspalt-Gesellschaft hat, aus der Steppenheide
auf die Mauern über; hinzu kommen die Bunte Kronwicke, Coronilla varia (Taf.
93), die Rundblättrige Glockenblume, Campanula rotundifolia (Taf. 47), die an
Trockenstandorten nur unten runde, oben aber schmallanzettliche Blätter treibt,
der Sichelklee, Medicago falcata, und von Gräsern die Fiederzwenke, Brachypodium pinnatum, und das mit einem Wachsüberzug versehene Flache Rispengras,
Poa compressa. Vom Steppenheidegebüsch her siedeln sich in älteren, etwas aus
dem Verband geratenen Mauern durch Vogelsaat auch allerlei Sträucher, Schlehen, Liguster, Rubus- und Rosenarten an (Taf. 106); ein bemerkenswerter mediterraner Zuwanderer aus der Felsbancl-Gesellschaft ist im Neckarland die Edelschafgarbe, Achillea nobilis.
Schließlich enthält die Flora der Weinbergmauern im württembergischen Unter land noch einige bezeichnende "Gäste". Zu ihnen gehören vor allem die großen
Nelkenpolster, meist von Pfingstnelken, Dianthus gratianopolitanus = caesius
(Taf. 59), die die Weingärtner an den Mauern nachziehen, in manchen Weinbaugebieten ebenso die weißen Kissen der Kaukasischen Gänsekresse, Arabis caucasica = albida 37 ); auch die fleischigen Rosetten der Hauswurz, Sempervivum
tectorum (Taf. 49), sind ein ständiger Gast der Weinbergmauern am mittleren
Neckar. Mitunter findet man an ihnen sogar Kakteen, winterharte Opuntien (in
der Regel die gelb blühende Opuntia Rafinesquei), die freilich mehr als Irrgäste
wirken, obwohl sie als Sukkulenten biologisch in den Raum passen (Taf. 59).
Das Tierleben tritt an der Weinbergmauer gegenüber der ortsgebundenen
Pflanzenwelt zurück. In den waagerecht liegenden trockenen Hohlräumen der
Mauern nisten Steinschmätzer und Hausrotschwanz. Kolonienweise findet sich an
den Weinbergmauern des Neckarlands vom Rheintal her einstrahlend neben der
Zauneidechse die südliche Mauereidechse, Lacerta muralis (Taf. 61); in großer
Zahl besiedeln die schlanken, langgeschwänzten Tiere an einzelnen Stellen die
Mauerritzen, blitzschnell vermögen sie an den glattesten Steinen aufwärts und
abwärts zu laufen. Doch ist der Bestand an Mauereidechsen in jüngster Zeit
sehr zurückgegangen (s. S. 10). In den Mauerritzen haben auch gewisse Schnekken ihren Unterschlupf, voran die Schließmundschnecken, Clausilien, und als
ausgeprägte F elsenschnecke der plattgedrückte Steinpicker, Chilotrema lapicida.
Der Weinbergschnecke, Helix pomatia, ist es trotzihres Namens im eigentlichen
37
) Als ähnliche Gäste finden sich in manchen Weinbaugebieten (z. B. am Neuenburger
See) das aus Südeuropa und Kleinasien stammende Blaukissen, Aubrietia deltoidesund
das goldgelb blühende Steinkraut, Alyssum saxatile, an Mauern und Felsen des Weinbergraums.
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Weinberg zu trocken, aber im Gebüsch um die Weinberge ist sie überall vertreten
und in den Fugen nicht zu sonniger Mauern sucht sie Schutz und Winterquartier
(Taf. 60); freilich kommt es verhältnismäßig oft vor, daß sich die große Schnecke
mit ihrem hochgewundenen Gehäuse in der Enge der Mauerritzen so festkeilt,
daß das Tier elendiglich zugrunde geht. Bezeichnend ist auch ein kleiner Tagschmetterling, der Mauerfuchs,Pararge megaera;unermüdlich taumelt er im Sommer die heißen Weinbergwege entlang und läßt sich zwischendurch mit halb aufgeschlagenen Flügeln, die einen bräunlichen Querstreifen und einen weißumrandeten dunklen Fleck sehen lassen, auf den besonnten Mauerwänden nieder
(Taf. 60). Auch sonst sind an den Mauern allerlei Insekten zu beobachten: Harlekin-Spinnen laufen hastig über die Mauersteine, Mörtelbienen, Chalcicodoma
muraria, kleben an sie ihre Lehmnester, auf Stielen stehen die offenen Waben der
Feldwespe, Polistes biglumis, die ihre Zellen aus dem Holz mürber Weinbergpfähle baut und ihre Larven mit Traubenwickler-Raupen füttert. Die größte Bedeutung für die Pflanzengemeinschaft der Weinbergmauer haben, wie erwähnt,
die wärmeliebenden Ameisen der Gattung Lasius, die Schwarze Wegameise, Lasius niger, und die Wiesenameise, Lasius fiavus; beide Arten legen ihre Nester mit
Vorliebe unter den warmen Decksteinen der Mauern an (Taf. 61). Die Ameisen
sind im allgemeinen kaum zu sehen, erscheinen aber zur Schwarmzeit in großen
Mengen.
Die Felsen des Weinbergraums
Die Lebensgemeinschaft der in die Weinbaufläche des Neckarlands eingesprengten Felsen, vor allem der Muschelkalk-Felsen, ist der Lebewelt der Weinbergmauern nah verwandt. Doch finden sich an den Felswänden kaum noch Eindringlinge aus der Hack-Unkraut-Gesellschaft der bearbeiteten Weinbergfläche,
auch nur selten Kultur- und Gartenflüchtlinge, umso reichlicher aber Pflanzen
des Steppenheidebereichs und der wärmeliebenden Schutt-Unkrautgesellschaften. Für die Besiedlung ist entscheidend, daß die zu Tage tretenden Schichten des
oberen Muschelkalks stark gebankt und zerklüftet sind. Dadurch konnten sich
überall Simse und Fugen bilden und erscheint die Felsgesellschaft wesentlich als
eine Felsbandgesellschaft und Spaltengesellschaft Da die Felsen sich auch, zumal bei südlicher Exposition, stark erwärmen und die Wärme in ihnen gespeichert
wird, ist der ganze Standort warm, so daß er eine mehr oder weniger termophile Gesellschaft trägt. In größeren Spalten sammelt sich auch soviel Boden
und Humus, daß größere Pflanzen Fuß fassen können; es sind vor allem Sträucher, Rosen, Liguster, Schlehen u . a., die auf diese Weise hier als ausgesprochene
Felsspalteu-Siedler (Chasmophyten) auftreten. Die an den Felsen einzeln zerstreuten Sträucher leiten zu dem Steppenheidegebüsch und dem Steppenheidewald über, der die Schluchten zwischen den Felstürmen füllt. Die da und dort im
Neckarland aus den Keuper-Weinbergen heraustretenden Absätze der Stubensandsteinbänke tragen, da sie meist ein kalkiges Bindemittel besitzen, ebenfalls
im wesentlichen eine Fels-Steppenheide ; besonders reich ist die Flora der ver50

backenen Terrassenschotter des Neckars, wie sie z.B. über den Weinbergen bei
Klingenberg mit einem steilen Absturz zutage treten (Taf. 63).
Ihren Schwerpunkt haben auf den Felsbändern der Weiße Mauerpfeffer, Se
dum album, und das Aufgeblasene und Nickende Leimkraut; die Steppenheide
vertreten besonders die kleinen gelb blühenden Mauerpfeffer-Arten, das Behaarte
Habichtskraut und der Aufrechtstehende Ziest. Charaktergräser der Felsstandorte des Weinbaugebiets sind das Blaugras, Sesleria coerulea, das in seinen dicht
gepackten, abgestorbenen Blattscheiden Wasser zu speichern vermag und in praller Sonne seine Blätter zusammenfaltet, und das Gewimperte Perlgras, Melica
ciliata, das in der ssp. nebrodensis überall von den Felsgesimsen weht. Eine bezeichnende Kalk-Felsenpflanze des wärmsten Weinbergraums ist der Blaue Lattich, Lactuca perennis (Taf. 65); als kontinental-mediterraner Einwanderer
kommt in diesem Raum die Edle Schafgarbe, Achillea nobilis, hinzu (Taf. 84);
beide Arten können auch auf Weinbergböschungen des Keupergebiets vorkommen. Aus den wärmeliebenden Schutt-Unkrautgesellschaften fallen in der Felsflora besonders der Natternkopf, die Färberkamille, der Stachellattich und vor
allem der Färberwaid in die Augen; die orangeroten Blütensträuße des Waids
säumen im Mai die Felsbänder über den Weinbergen. Im Übergang zum Gebüsch
klimmt an manchen Stellen auch der Efeu, Hedera Helix, an den Wänden hoch
oder überfällt sie mit dunklen Gehängen; sonst ist der Efeu im Weinbergraum,
zumal an den Mauern verhältnismäßig selten, da er frostempfindlich ist und viel
Luftfeuchtigkeit verlangt. In die bunte Mannigfalt des Steppenheidegebüschs der
Felsklüfte mischen sich häufig verwilderte Quitten, Pfirsiche und Kirschen; sie
entstammen dem umgebenden Kulturraum des Weinbergs, der durch kleinste
Terrassen mit den Felsen verzahnt ist. Die Fauna der Felsen ähnelt der Tierwelt
der Weinbergmauern; Mauer- und Zauneidechse sind auch an den Felswänden
zu Hause; in den Höhlungen nisten Steinschmätzer und Hausrotschwanz, an den
hohen unzugänglichen Felszinnen horsten Dohlen und Falken.
Im ganzen ist die Felsflora des Weinbergraums am Neckar ärmer, als die vergleichbare Felsflora anderer Weinbaugebiete, z.B. des Maingebiets. Im Gegensatz
zu diesem fehlen den Felsen des Neckarlands u. a. das Federgras, Stipa pennata,
die Aufrechte Waldrebe, Clematis recta, der Feld-Beifuß, Artemisia campestris,
die Heilwurz, Seseli Libanotis, und die Steinmispel, Cotoneaster integerrima.
Die Steinriegel
Viele floristische Züge verbinden auch die Steinriegel des Muschelkalk-Gebiets
mit der Steppenheide, der Pflanzenwelt der Maue und Felsen n und den Schutt-und
Weg-Unkrautgesellschaften. Doch zeigen die Riegel eigene ökologische Verhältnisse und Charakterpflanzen. Die Steinriegel sind zunächst Kalk-Geröllhalden
und tragen daher in erster Linie eine kalkliebende Steinschutt-Gesellschaft. Die
Ökologie der Steinriegel ist jedoch nicht einfach: Wohl wird die Oberfläche der
nackten Steinschutt-Wälle in der vorherrschenden südlichen Exposition von der
Sonne fast ebenso ausgeglüht wie das Mauerwerk der südwärts gerichteten
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Weinbergmauern, so daß hier nur ausgesprochen an Überhitzung und Trockenheit angepaßte Pflanzen ankommen und bestehen können; da die lufterfüllten
Räume zwischen den losen Steinen isolierend wirken, sind die tieferen Schichten
der Riegel aber vor allzu großer Austrocknung einigermaßen geschützt und können in diesen tieferen Stockwerken, wenn genügend Boden vorhanden ist, anspruchsvollere Pflanzen mit StarkemWurzelwerk Fuß fassen; aus diesem Grund
besiedeln sich die Steinriegel verhältnismäßig leicht mit Sträuchern und Bäumen.
Die Steinriegel sind zudem sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Es finden sich
alle Übergänge von fast bodenfreien Geröllansammlungen bis zu völlig verlehmten Steinmassen, in die der Wind von Jahrhunderten Feinerde, vor allem Löß aus
den angrenzenden Ackerflächen, eingeweht hat. Je nachdem überwiegen die
xerophytischen Oberflächensiedler oder tiefer greifende Stauden, Sträucher und
Bäume. Auf die verschiedenste Weise vermögen sich die Pflanzen auch auf der
beweglichen Schuttdecke zu behaupten; sie legen das wandernde Geröll durch
rasenartigen Wuchs fest, sie stauen es durch starke Wurzelstöcke, sie treiben
widerstandsfähige unterirdische Ausläufer, mit denen sie sich bei Überschüttung
immer wieder durch den Schutt nach oben herausarbeiten.
Die Besiedlung der Steinriegel erfolgt einmal durch den Wind (Kompositen,
z. B. Disteln), vielfach auch ähnlich wie bei den Mauern durch Ameisen (Mauerpfeffer, Nieswurz), vor allem aber durch Vögel, die sich mit Vorliebe auf die herausragenden Steinwälle setzen und mit ihrem Kot keimfähige Samen verbreiten.
Auf diese Weise gelangen als "Endozoochore Arten" insbesondere die Beerenfrüchte tragenden Sträucher und Bäume auf die SteinriegeL Die Verbreitung erfolgt hauptsächlich durch Drosseln, Stare, Steinrötel und Pirol; bei den Dohlen,
Krähen und Elstern durchlaufen nur hartschalige Samen z. B. Kirschkerne den
Vogelmagen ohne Schaden zu nehmen, bei den Finken, Meisen und dem Häher
werden alle gefressenen Samen durch die Verdauung zerstört.
Die Erstbesiedlung der bloßen Steinriegel erfolgt durch verschiedene Flechten
und Moose, voran das für Kalk-Gerölle bezeichnende Moos, Campthotecium
lutescens, dann durch die zähe auf der Geröll-Oberfläche klebenden blattsukkulenten kleinen Mauerpfeffer-Arten, Sedum acre und mite, auch album; als Charakterpflanze der Erstbesiedlung des Steinschutts der Riegel gesellt sich mit
einem dünnen Schleier der Schmalblättrige Hohlzahn, Galeopsis angustifolia;
hinzu (Taf. 70). Dieser Hohlzahn ist wie der Acker-Hohlzahn, Galeopsis Ladanum,
der ebenfalls auf den Riegeln auftritt, ursprünglich südeuropäisch und sieht mit
seinen schmalen Blättern ausgesprochen xeromorph aus. Als charakteristischer
Steinschutt-Pionier erscheint auf den Steinriegeln häufig auch die Schwalbwurz,
Vincetoxicum officinale (Taf. 73), eine Klemmfallenblume, deren starkes, vielverzweigtes Wurzelwerk bodenbefestigend wirkt. Der frische Gebirgs-Steinschuttböden kennzeichnende Schildampfer, Rumex scutatus, kommt auf den
Steinriegeln des Neckarlands nur ausnahmsweise vor. Immer wieder finden sich
auf ihnen aber das Große Fettkraut, Seduum Telephium in der ssp. purpureum
(Taf. 73), das ausläufertreibende Raukenblättrige Greiskraut, Senecio erucifolius,
die Wald-Platterbse, Lathyrus silvester, mit ihren unterirdischen Wurzelsprossen
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und die Lampen-Königskerze, Verbascum Lychnitis. Als Rohbodensiedler stellen
sich der Taubenkropf, das Gemeine und Kleine Leinkraut, Linaria vulgaris und
minor, der Natternkopf, Disteln und andere widerstandsfähige Unkräuter ein;
bei einiger Beschattung erscheinen der Stinkende Storchschnabel, Geranium
Robertianum und als ausgesprochener "Schuttwanderer" mitunter auch der
Ruprechtsfarn, Dryopteris Robertiana. Die Mäusegerstenflur entsendet Mäusegerste und Trespen. Aus dem Steppenheidebereich finden sich auf den Steinriegeln
häufig die Fiederzwenke, Brachypodium pinnatum, die Lauehe Allium oleraceum
und vineale (Taf. 67), sowie die mediterranen beiden Gamander-Zwergsträucher Teucrium Chamaedrys und Botrys, die den Schutt flächenweise überziehen
und festlegen. Bei genügender Lehmfüllung zeigt sich an den Steinschuttwällen
zwischen den Weinbergen des Neckarlands gerne die Stinkende Nießwurz, Helleborus foetidus (Taf. 71), deren nickende, grüngelbe Blüten im zeitigen Frühjahr
an den sonst noch kahlen Halden besonders auffallen; auch die Küchenschelle,
Anemone Pulsatilla, ist hier zu finden (Taf. 68). Ähnlich steht im auslaufenden
Geröll neben den Weinbergen an einzelnen Orten die Weinraute, Ruta graveolens
(Taf. 69) und in manchen Gegenden die durch ihr ungemeines Ausschlagvermögen
an dem gefährlichen Standort gesicherte Judenkirsche, Physalis Alkekengi, mit
ihren lampionförmig aufgeblasenen, orangeroten Fruchtkelchen (Tafel 72) 38).
Schreitet die Besiedlung der Steinriegel fort, so verwandelt vielfach die Waldrebe, Clematis Vitalba, die Riegel in grüne Wälle, die zur Zeit der Fruchtreife
silbrig glänzen; als zweiter Schlinger tritt an frischeren Stellen die Zaunrübe,
Bryonia dioica, hinzu. Zu ihnen gesellt sich die Vielzahl der übrigen beerentragenden Sträucher mit Weißdorn, Kreuzdorn, Hartriegel, Liguster, Pfaffenhütchen, Berberitze, Wilder Stachelbeere und Wolligem Schneeball, Viburnum Lantana (Taf. 68), der den Steppenheide-Charakter des Steinriegels besonders betont.
Schlehen und Wildrosen fehlen kaum ; häufig ist auch der Schwarze Holunder,
Sambucus nigra (Taf. 70). Als Ganzes bildet der mit Gebüsch bewachsene Steinriegel eine Variante des Steppenheide-Buschwerks; schließlich ziehen die mit
Sträuchern bewachsenen Steinriegel als geschlossene Heckenstreifen, an denen
nichts mehr von dem Steinschutt zu sehen ist, zwischen den Weinbergen zu Tal.
Wandern in das Gebüsch Bäume ein, läßt sie der Weingärtner hochkommen, so
entsteht eine Form des Steppenheidewaids mit eingesprengten Eichen, Feldahorn,
verwilderten Kirschen und sonstigem Wildobst, zuweilen auch einigen Kiefern
(Taf. 66, 67). Der Trockenheitscharakter der Steinriegel kann dabei soweit verloren gehen, daß sogar Haselbüsche, Buchen und Eschen auf den verlehmten
Steinriegeln wachsen.

38 ) Die Judenkirsche gilt allgemein als Weinbaubegleiter, kommt aber im Neckarland kaum vor. BEHERENDS ("Weinstock und Rebe" 1924) nimmt an, daß die Pflanze durch
den Weinbau eingeführt wurde, da ihre Früchte zur Bereitung von Arzneiwein verwandt wurden. Physalis wäre so ein Weinbau-Kulturrelikt wie Fenchel, Salbei, Wermut, Weinraute.
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Die Schutt-Unkräuter des Weinbergraums
Das Bild des Weinbergraums bereichern die auf Auffüllungen und an den
Wegrändern siedelnden Schutt- und Kultur-Unkräuter, zumal es sich meist um
mehrjährige Arten von stattlichem und üppigem Wachstum handelt. Es gibt unter ihnen viele stachlige, wollige, graufilzige und tiefwurzelnde Arten, die auf
den Trockenheitscharakter des Raumes hinweisen. Diese Schutt-Unkräuter kommen aus den verschiedensten Richtungen; manche sind alte Kulturbegleiter, einige stammen aus Amerika, viele aus Süd- und Ost-Europa und West-Asien. Die
meisten Schutt-Unkräuter neigen auch dazu, in die Mauer-, Fels- und SteinriegelGesellschaften und bei Aufhören der regelmäßigen Bearbeitung zeitweise auch
in die eigentliche Weinbergfläche einzudringen; ein Teil von ihnen kann vorübergehend auch in der Steppenheide Fuß fassen. Aus der Fülle seien nur die wichtigsten und auffallendsten Arten genannt.
Von den "Ordnungs-Chraakterarten" der allgemeinen Ordnung der SchuttUnkrautgesellschaften (Artemisietalia vulgaris) treten im Abraum der Weinberge
besonders häufig in Erscheinung: Die prächtige Nickende Distel, Carduus nutans,
mit ihren überhängenden, blauroten Blütenköpfen, die beiden Kratzdisteln, Cirsium eriophorum und vulgare, die sich leicht in vernachlässigten Weinbergen verbreiten, und die Wegwarte, Chichorium Intybus, die mit ihren schmalen Blättern,
ihrer tiefreichenden Pfahlwurzel und ihren verholzten Stengeln an magere Trokkenstandorte angepaßt ist und zur Herabsetzung der Verdunstung ihre Blüten
gegen elf Uhr schließt. Aus der allgemeinen Ordnung der Schutt-Unkräuter finden sich im Weinbergraum ferner nicht selten die Weiße Lichtnelke, Melandrium
album, eine Nachtfalterblume, die über Tag wie verwelkt aussieht und sich erst
am Abend für die Falterbestäubung öffnet, die Wegrauke, Sisymbrium officinale,
und als alte eurasisch-mediterrane Zier- und Heilpflanze das Seifenkraut, Saponaria officinalis (Taf. 81), das seit der späten Steinzeit als Kulturbegleiter auftritt, weiter der Kleine Storchschnabel, Geranium pusillum und vielfach massenhaft das seit etwa 1700 aus Amerika eingewanderte Kanadische Berufkraut,
Erigeron canadensis, das mit seinen rutenförmig aufschießenden Trieben stark in
die Weinberge selbst hineingeht. Von größeren Arten sind im Rahmen der Ordnung noch zu erwähnen die als einstige Zier- und Bienenfutterpflanze stellenweise verwilderte Kugeldistel, Echinops sphaerocephalum, die schöne Rosenmalve, Malva Alcea (Taf. 77), und der dichte Kolonien bildende, aufrecht stehende
Zwergholunder, Sambucus Ebulus.
Im besonderen sind für den Weinbergraum zwei Untergesellschaften der Ordnung der Schutt-Unkräuter bezeichnend: Das Beifuß-Gestrüpp und die Natternkopf-Flur. Das Beifuß-Gestrüpp (Artemisietum vulgaris oder Tanaceto-Artemisietum) entwickelt sich häufig als Folge-Gesellschaft der Mäuse-Gersten-Flur und
steht auf nicht zu trockenen Auffüllungen und Wegböschungen am Fuße der
Weinberge. Die Gesellschaft setzt sich überwiegend aus mehrjährigen hohen Stau-

54

den zusammen, die gerne geschlossene Bestände bilden, doch ist sie arm an eigentlichen Charakterarten. Als solche sind nur der Gewöhnliche Beifuß, Artemisia
vulgaris, selbst (Taf. 80) der der Gesellschaft den Namen gegeben hat, und der
Rainfarn, Chrysanthemum (Tanacetum) vulgare, (Taf. 78) zu nennen. Der Beifuß
ist eine alte, einst vielbenützte Arznei- und Gewürzpflanze; auch der unangenehm duftende Rainfarn mit seinen goldgelben, ebensträußigen Blütenköpfchen
wurde früher in den Bauerngärten als Zier- und Arzneipflanze kultiviert. Seine
Verbreitung nimmt in jüngster Zeit zu.
Reicher und profilierter als das Beifuß-Gestrüpp ist die Natternkopf-Flur oder
Natternkopf-Steinklee-Gesellschaft (Echietum vulgaris oder Echium-MelilotusAssoziation), die zahlreiche besonders stattliche und schönblühende zwei- und
mehrjährige Arten umfaßt. Die Natternkopf-Gesellschaft steht als ausgesprochene Pionier-Gesellschaft auf Rohböden, Rutschflächen, Gesteinschutt und steinigen, trockenen Halden zwischen den Weinbergen, sonst auch auf Steinbruchabraum und Bahnschotter, weswegen das Echietum auch besonders leicht auf
Mauern und den Steinschutt der Steinriegel übergreift. Als Ganzes ist die Gesellschaft wärmeliebend; sie enthält viele Arten von südlicher Herkunft und südlichem Gepräge, in Anpassung an den Standort auch viele Tiefwurzler und Pflanzen mit überwinternden Rosetten, die sich über die kalte Jahreszeit dicht an den
Boden anschmiegen (z.B. Natternkopf, Große Königskerze). Die namengebenden
Charakterarten der Gesellschaft sind der steifbehaarte, blau blühende Natternkopf, Echium vulgare (Taf. 75), das Urbild einer südlich wirkenden Trockenstandortspflanze, und die beiden Steinklee-Arten, Melilotus albus und officinalis, die
auf den Schuttstreifen neben den Weinbergen über 11/2 m hohe, locker verzweigte
Gesträuche bilden können (Taf. 75); vor allem ist der Weiße Steinklee bezeichnend, er wird als Bienenfutterpflanze geschätzt und kann auch in die umgebende Steppenheide eindringen. Als weitere auffallende Charakterart der Natternkopf-F
kommt im Weinbergraum die aus Amerika stammende Gewöhnliche
Nachtkerze, Oenothera biennis, vor, und seinen eigentlichen Schwerpunkt hat
hier auch der Färber-Waid, Isatis tinctoria (Taf. 74). Ursprünglich eine südosteuropäische Steppenpflanze ist der Waid heute gerade im Weinbaugebiet des
Neckarlands aus alten Kulturen an vielen Stellen echt verwildert; von der germanischen Zeit bis ins 19. Jahrhundert wurde aus den Blättern des Waids durch
Vergärung das Indigo-Blau gewonnen. Alte Farbpflanzen der Natternkopf-Flur
des Weinbergraums sind auch die Färberkamille, Anthemis tinctoria (Taf. 76),
deren gelbe Scheibenblüten früher zum Gelbfärben benützt wurden, und, neben
der gewöhnlichen Wilden Resede, Reseda lutea, die Färber-Resede, auch Wau genannt, Reseda Luteola (Taf. 77). Auch sie ist ein Kulturbegleiter seit der Steinzeit,
der früher wegen seines gelben Farbstoffs angebaut wurde. Auffallende Mitglieder dieser Trockenschutt-Gesellschaft sind weiter die Großblumige Königskerze,
Verbascum thapsiforme (Taf. 108) mit ihren durch Sternhaare gegen Verdunstung
geschützte wolligen Blättern, der ebenfalls filzige Deutsche Ziest, Stachys germanica, die Rapunzel-Glockenblume, Campanula Rapunculus (Taf. 78), die
sonnwendigen Lattiche, Lactuca Serriola (Taf. 81) und saligna (Taf. 23), das
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Klebrige Greiskraut, Senecio viscosus, die Goldrute, Solidago virgaurea. An kleineren bezeichnenden Arten gehören zum Echietum die Wilde Malve, Malva silvestris, die Pfeilkresse, Lepidium Draba, das Gemeine und Kleine Leinkraut,
Linaria vulgaris und minor, vor allem auch die Wilde Möhre, Daucus Carota, die
vielfach das Anfangsstadium der Gesellschaft auf neu entstandenen Rohböden
beherrscht (Taf. 108).
Auf Stellen, auf denen sich durch menschliche Einwirkung, z.B. das Befahren
der Weinbergwege mit Zugvieh oder das Ablagern von Stallmist und Kompost
Stickstoff angereichert hat, stellen sich an Wegrändern und auf frischen Schuttplätzen des Weinbergraums zusätzlich noch Vertreter der verschiedenen nitratliebenden Kultur-Unkrautgesellschaften ein, die die nähere Umgebung der Dörfer und
Bauernhöfe kennzeichnen (z.B. die frische Unkraut-Gesellschaft des Arction und
der Chenopodion-Bonus-Henricus-Assoziation). Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Klette, Arctium lappa, der Gute Heinrich, Chenopodium BonusHenricus, die Schwarznessel, Ballota nigra (Taf. 57 an der Mauer), das Eisenkraut,
Verbena officinalis, der stumpfblättrige Ampfer, Rumex obtusifolius, das Schöllkraut, Chelidonium majus, das von da auf die angrenzenden Mauern übergeht,
weiterhin verschiedene nitrophile Schirmblütler, wie die Hundspetersilie, A ethusa Cynapium, der Pastinak, Pastinaca sativa, der Wiesenkümmel, Carum Carvi,
und der Wiesenkerbel, Anthriscus silvestris. Häufig sind auch Taubnesseln, Lamium album, der Pyrenäen-Storchschnabel, Geranium pyrenaicum, die Große
Brennessel, Urtica dioica u . a . An größeren Pflanzen zeigt sich in diesem stickstoffbeeinf!ußten Bereich die Wilde Karde, Dipsacus silvester, zuweilen auch der Giftlattich, Lactuca virosa; Brombeeren wandern ein (Taf. 76) und bei genügendem
Raum hat in dieser Gesellschaft auch der Schwarze Holunder, Sambucus nigra,
seinen Platz. Große, breitkronige, auf Kulturschutt stehende Holunderbüsche
überschatten malerisch alte Weinberghäuschen.

Die Steppenheiden des Weinbergraums
Begriff und Art der Steppenheide
In besonders reizvoller Weise wird der Weinbergraum des Neckarlands schließlich noch von kleinen und kleinsten Flächen bodenständiger Pflanzengemeinschaften durchsetzt. Sie gehören am Neckar, aber auch am Oberrhein und Main,
fast ausschließlich zu den Trockenrasen-Gesellschaften, die Robert GRADMANN
(1936) unter der Bezeichnung "Steppenheide" zusammenfaßte. Die Pflanzen dieser Steppenheide-Gesellschaften sind keine "Unkräuter" mehr, sondern echte, charaktervolle Wildpflanzen, deren Eigenart und tapfere Behauptung, deren Schönheit und Seltenheit von je den Naturfreund angezogen haben; zumal in einem
so weit naturentfremdeten Raum, wie ihn der Weinberg als Ganzes darstellt. Die
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Steppenheidepflanzen sind hier die ursprünglichen Bewohner und immer bereit,
bei Nachlassen der Bewirtschaftung das ihnen durch die Kultur entrissene Areal
zurückzuerobern. Die ganze Gesellschaft der Steppenheide ist im Querschnitt ungemein artenreich. Der eigene Gesellschaftscharakter prägt sich dabei in zahlreichen Leitpflanzen aus, auch wenn die Gesellschaft am einzelnen Ort oft nur
durch einige Charakterpflanzen angedeutet ist. Zugleich enthält die Steppenheide
nur wenige Kultur- und Gartenflüchtlinge, und vor der Vermengung mit den
Unkräutern schützt sie die Scheu ihrer Pflanzen vor der Düngung. Nur auf den
Rohböden von Rutschungen und frischen Auffüllungen begegnen sich die Rohbodenpioniere der Steppenheide und der wärmeliebenden Schutt-Unkrautgesellschaften.
Nach dem äußeren Erscheinungsbild ist die Steppenheide ein lockerer Bestand
lichtbedürftiger, vielfach xerophytischer Gräser und Stauden, der mehr oder weniger von einzelnen Sträuchern durchsetzt sein und in einen lichten Busch oder
Wald (Steppenheidewald) übergehen kann. Örtlich steht die Steppenheide des
Weinbergraums auf den menschlich nicht oder wenig beeinflußten Kleinflächen,
auf den grasigen Rainen, die die Weinbergstücke trennen (Taf. 82), auf den Böschungen der tief eingeschnittenen Weinberg-Hohlwege (Taf. 104), in den aufgegebenen Mergelgruben des Keupergebiets (Taf. 104), auf unbewirtschafteten Ödflächen und vor allem in größerem Zusammenhang am oberen Rand der Weinberghänge. Meist bildet sie dort einen durchlaufenden Streifen am Geländeknick
des Muschelkalks oder am "Sturz" der Keuperhänge unter dem Wald; vielfach
finden sich dort auch größere Flächen richtiger Trockenheiden, in denen zwischen
Weinberg und Feld oder Weinberg und Wald neben Sträuchern und niederen
Laubbäumen auch einzelne Kiefern stehen (Taf. 83). Wie schon geschildert wurde,
gehen die Steppenheide-Pflanzen besonders leicht auf die Weinbergmauern über,
und an der Fels- und Steinriegelflora sind sie so stark beteiligt, daß man diese
auch als Fels- und Steinschutt-Fazies der Steppenheide bezeichnen kann.
Das leichte Übergreifen der Steppenheide auf Mauern, Felsen und Steinriegel
erklärt sich aus der Ökologie ihres Standorts. Er ist nicht nur durch Wärme, sondern vor allem durch zeitweise extreme Trockenzeiten mit entsprechender Austrocknung und zugleich durch jungfräulichen, kalkreichen oder wenigstens neutralen Boden bestimmt; die meisten Steppenheidepflanzen stellen nur geringe
Ansprüche an Humusgehalt des Bodens und bevorzugen flachgründige Rohböden. Diese grundsätzlichen Voraussetzungen für die Entstehung und den Bestand
der Steppenheide sind in den menschlich nicht oder nur wenig beeinflußten Kleinflächen des Weinbergraums gegeben. Herkunftsmäßig sind die meisten Pflanzen
der Steppenheide südlich-kontinental, es sind südliche oder südöstliche Arten;
zugleich erscheinen sie "ihrer Verbreitung, ihrem Vorkommen, ihren Lebensbedürfnissen, wie ihrer Ausrüstung nach" als ausgeprägte "Steppenpflanzen", die
im mitteleuropäischen Raum nur in Landschaften mit verhältnismäßig kontinentalem Klima, geringen Niederschlägen und mit kalkreichem (oder wenigstens neutralem) Boden zusagende Lebensbedingungen haben, wodurch sie auf den entsprechenden Standorten aber allen Pflanzen anderer Gesellschaften überlegen
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sind. Geschichtlich gesehen erweisen sich die Steppenheide-Inseln als Reste einer
Steppenflora, die in einer nacheiszeitlichen Trockenperiode, wahrscheinlich in der
mittleren Steinzeit vor etwa 10 000 Jahren, in den Raum eingewandert ist. Die
Steppenheiden des Neckarlands sind aber wiederum, wie schon bei der Felsflora
bemerkt wurde, ärmer als die vergleichbaren Steppenheide-Gemeinschaften des
mainfränkischen und oberrheinischen Weinbaugebiets. Dies rührt wesentlich daher, daß in das ringsum abgeschlossene Neckarbecken die Steppenpflanzen von
Osten und Südosten weniger leicht einwandern konnten, als an den Main und
Oberrhein; auch ist der ursprüngliche Bestand wohl durch menschliche Einwirkung, vor allem die in diesem Gebiet besonders intensivierte Bewirtschaftung
nachträglich dezimiert worden. So sind die letzten Standorte der Bocks-Riemenzunge, Himantoglossum hircinum, im Weinbaugebiet des mittleren Neckars erst
in jüngster Zeit verloren gegangen.
Biologisch sind die Steppenheidepflanzen, ähnlich wie bei der Mauergesellschaft geschildert wurde, auf den extremen Standorten in erster Linie durch die
verschiedensten Trocken- und Lichtschutzeinrichtungen zur Regulierung des Wasserhaushalts gekennzeichnet; Geophyten fehlen fast ganz, es sei denn, daß man
Schwertlilien und Graslilien zu den Erdpflanzen rechnet. Vor allem zeigen viele
Pflanzen der Steppenheide, um übermäßige Erwärmung des Blattinnern und zu
rasche Verdunstung zu verhüten, eine verstärkte, "ledrige" Blattoberhaut (Gamander, Nießwurz); die Blätter und Stengel anderer Arten tragen als Verdun
stungsschutz einen bläulich-grauen Wachsüberzug (Sichelblättriges Hasenohr,
Hirsch-Haarstrang, Hufeisenklee). Viele Arten setzen die Verdunstung auch
durch Verringern der Blattoberfläche, Zerschlitzung und grasartige Ausbildung
der Blätter herab (Trauben-Gamander, Küchenschelle, Zypressen-Wolfsmilch,
Graslilien); die Artengemeinschaft enthält auch Blattsukkulenten, die das Wasser
in ihren walzenförmigen Blättern speichern (Mauerpfeffer). Häufig sind in der
Steppenheide Krautgewächse durch Verholzung der besonders gefährdeten unteren Stengelteile zu "Halbsträuchern" geworden (Hauhechel, Wundklee, Gemander, Ziest, Dosten, Sonnenröschen, Aster); wie der mediterrane Schriftfarn
der Mauern rollen manche Arten, z. B. das Echte Labkraut und das Sonnenröschen,
bei zu starker Bestrahlung die Blätter ein, wobei deren verdunstende Unterseite
mit ihren Spaltöffnungen in Windstille kommt. Viele Pflanzen der SteppenheideGesellschaft weichen der intensiven Wirkung senkrechter Besonnung dadurch
aus, daß sie ihre Blätter steil nach oben stellen (Bergaster, Graslilien); manche
Hülsenfruchtgewächse (Hufeisenklee, Hornkraut) vermögen ihre Fiederblätter
durch besondere Gelenkpolster so zu drehen, daß die Blattkanten der Sonne zugekehrt sind. Bezeichnend ist für viele Steppenheide-Pflanzen auch die Anordnung der Blätter am Stengel; das Gewicht liegt auf den zusammengedrängten
Grundblättern, die Stengelblätter treten nach Zahl und Fläche zurück (Hirschwurz, Bergaster, Ziest, Küchenschelle). Zahlreiche Arten der Trockenrasen schmiegen sich als Ganzes dicht an den Boden an; auch dieser Plagiotropismus ist ein
Wärmeschutz, zugleich ermöglicht er den Pflanzen die Ausnützung der Bodenkohlensäure. Ähnlich ist bei den Steppenheidepflanzen Rasen- und Polsterwuchs
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besonders häufig; daher besteht die vollentwickelte 6WHSSHQKHLGH"ganz vorzugsweise aus bodennahem Blattwerk, aus dem nur die Blütenstände und wenige beblätterte Stengel emporragen" (GRADMANN 1936). Zur Sicherung der Wasserversorgung haben manche Steppenheidepflanzen auch ein ungewöhnlich starkes
Wurzelgeflecht oder sehr tief reichende Pfahlwurzeln (Küchenschelle über 1 m,
die besonders deutlich xeromorph gebaute stachlige Mannstreu, Taf. 98, sogar
mehrere Meter!). Gegen die Verbrennungsgefahr am Wurzelhals, unmittelbar
über dem in der Voll-Steppenheide oft stellenweise nackten Boden, wo die Temperatur über 65 Grad betragen kann, schützen sich viele Arten nicht nur durch
Verholzung der Stengel oder Rosetten- und Polsterwuchs, sondern auch durch
eine isolierende Anhäufung von abgestorbenen Blattscheiden und Blattfasern,
um den gefährdeten Stengelfuß; eine solche "Tunica" zeigen im Steppenheidebereich des Weinbergs u. a. die Küchenschelle, die Karthäuser-Nelke, die Fiederzwenke und der Hirsch-Haarstrang. Dieser für den Weinbergraum des Neckarlands besonders charakteristische Schirmblütler (Taf. 91) zeigt gleich . drei v er schiedene Trocken- und Hitzeschutz-Einrichtungen: Blaugrüne Bereifung der
Stengel, weitgehende Reduzierung der Stengelblätter, Tunic.a.
Die neuere pfianzensoziologische Systematik sieht die "Steppenheide" GRADMANN's nicht mehr einheitlich. Die Steppenheide-Gesellscha:ft fällt nach dieser
Auffassung mit den unbewaldeten Teilen in die allgemeine Klasse der Trockenund Steppenrasen (Brometea), vor allem in deren Ordnung der Trocken- und
Halbtrocken-Rasen (Brometalia); die bewaldeten Teile, der "Stepppenheidewald"
GRADMANN's, werden verschiedenen Gesellschaften der sommergrünen Fall-Laubwälder, vor allem der Ordnung der Trockenwaldgesellschaften, (Quercetalia pubescentis sessilifiorae) zugerechnet 39). Da aber in den fragmentarischen Steppenheideinseln des Weinbergraums die einzelnen Gesellschaften nur andeutungsweise vertreten sind und zudem zahlreiche Übergänge bestehen; die meist in Richtung auf einen Steppenheidebusch oder Steppenheidewald zielen, erscheint es
zweckmäßig, für den Weinbergraum den Sammelbegriff der Steppenheide zu belassen. Zur Gliederung werden nur unterschieden: Der Volltrpckenrasen ;HUR
brometum), der Halbtrockenrasen (Mesobrometum), der Steppenheidebusch und
der Steppenheidewald. Diese mehr oder weniger ineinander übergehenden Formen der Steppenheide des Weinbergraums sind zunächst durch ihr äußeres Er-

39
) Mit den meisten Arten gehört der Steppenheidewald des Weinbergraums im
Neckarland zu den Südwesteuropäischen Flaumeichen-Wäldern (Quercion pubescentis
sessiliflorae), ohne daß jedoch die Flaumeiche selbst vorkommt ; ungefähr entsprechen
das Querc eto-Lithospermetum FABER und das Querceto-Torminaletum
TüXEN. Manche
Arten (z. B. Th esium bavarum, Dictamnus albus) weisen auch auf den Osteurop äischen
Trocken- und Steppenwald
(Dictamno-Sorbion) hin. i:m ganzen bildet der nur ausnahmsweise voll zur Entwicklung kommende Steppenheidewald des Weinbergraums
ein fragmentari sches Mosaik, das sich kaum untergliedern läßt. Schlenker unterschied
1940 für die Standorte am mittleren Neckar einen Eichen-Steppenheidewald, einen
Buchen-Steppenheidewald, einen Eichen-Hainbuchen-Steppenheidewald und einen
F euchten Eichen-Hainbuchen-Steppenheidewald. Die meisten Steppenheidewald-Fragmente de s Weinbergraums gehören im Neckargebiet zum Eichen-Steppenheidewald,
die Andeutungen des Buchen-Steppenheidewalds dürften im wesentlichen auf Muschelk alk (einschließlich der mit Gehölz bewachsenen Steinriegel!), die Eichen-Hainbuchen-Steppenheide
vorwiegend
auf Keuperweinberge mit Tonböden beschränkt sein.
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scheinungsbild, z. T. auch durch eigene Charakterarten oder durch Arten der Gesamt-Steppenheidegemeinschaft gekennzeichnet, die in der jeweiligen Ausbildung der Steppenheide ihren Schwerpunkt haben.
Die Steppenheide des Weinbergs umschließt als natürlicher Lebensraum auch
zahlreiche Tiere, die von diesen Refugien aus in die bearbeitete Weinbergfläche
eindringen; doch fehlen dem Neckarland so ausgesprochen südländische Arten,
wie die Smaragd-Eidechse und die Gottesanbeterin des Kaiserstuhls. Außer den
Vögeln, die im Steppenheidebusch ihre Niststätten und Stützpunkte haben (siehe
Abschn. "Gestörtes biologisches Gleichgewicht"), gibt es Zaun- und Mauereidechsen, auch Glatte Nattern, die den Eidechsen nachstellen, wovon mancher verstümmelte Echsenschwanz zeugt. Auf den trockenen Rainen tauchen ebenso
schnell, wie sie wieder verschwinden, Massenkolonien der Weißen Turmschnecke,
Zebrina detrita (Taf. 103), und zweier braunschwarz und braunrot gebänderter
Kleiner Heideschnecken der Gattung Helicella auf; dabei ist bezeichnend, daß die
ostkontinentale Helicella obvia im Weinbergraum häufiger ist (Taf. 103) als die
atlantische Helicella ericetorum. Diese hellschaligen Trockenschnecken heften sich
in Dürreperioden an Grashalme an und verschließen ihre Mündung gegen die
Gefahr der Austrocknung durch Häute.
Die Steppenheideinseln an und zwischen den Weinbergen beherbergen vor
allem ein Heer von Insekten. Am meisten fallen die Schmetterlinge in die Augen,
mit Vorliebe setzen sie sich auf den im Weinbergraum verbreiteten Wilden Majoran (Taf. 97). Häufig fehlen den Faltern an beiden Hinterflügeln zwei gleich
große Stücke; sie wurden den mit zusammengeklappten Flügeln sitzenden Tieren
durch Eidechsen ausgebissen (Taf. 102). Die große Raupe des Schwalbenschwanzes
Papilio machaon (Taf. 102), lebt im Weinberggelände nicht nur an der Wilden
Möhre und anderen Doldenblütlern, sondern auch an der Weinraute; der Segelfalter, Papilio podalirius, findet überall Schlehen, die er als Futterpflanze braucht.
Der Zitronenfalter und die Vanessen, zu denen u. a. das Pfauenauge und der
Kleine und Große Fuchs zählen, überwintern gerne in den über die Weinberghänge zerstreuten Häuschen, in denen die erstarrten Falter oft in Scharen zusammensitzen. Von Tagesschmetterlingen zeigen sich am Rande der Weinberge
ferner der Admiral, die Perlmutterfalter mit dem Kaisermantel, Argynnis paphia, auch Bläulinge, Blutströpfchen, Bären, Eulen, der Wolfsmilchschwärmer
und der Taubenschwanz. Neben den vielen sonstigen Insekten, den Schlupfwespen, Raupenfliegen, Schwebfliegen, Mordfliegen und Käfern sind für die warmen
Steppenheideräume des Weinbergs zahlreiche Geradflügler besonders bezeichnend: Voran die zwei Farbflügelschrecken, Oedipoda coerulescens (Taf. 102)
und germanica, die auch im eigentlichen Weinberg Fuß fassen können, und die
Sichelschrecke, Phaneroptera falcata, eine schlanke grüne Laubheuschrecke, die
in ihrem Flug leicht zu erkennen ist. Häufig ist die graue Beißschrecke, Metrioptera denticulata. Dem Weinbergraum fehlt auch die Feldgrille,nicht, und in
den umgebenden Trockenrasen und Trackengebüschen kommen regelmäßig auch
die gewöhnlichen Heuschreckenarten, z. B. das Grüne Heupferd und die Gemeine
Strauchschrecke, vor.
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Trockenrasen und Halbtrockenrasen
In die allgemeine Klasse der Trocken- und Steppenrasen (Brometea) gehören
im Weinbergraum des Neckarlandes zwei bemerkenswerte südliche Arten, die
schon bei den Felsen erwähnte kontinental-mediterrane Edelschafgarbe, Achillea
nobilis (Taf. 84), und in den wärmsten Teilen des Weinbaugebiets der ebenfalls
aus dem Mittelmeerraum stammende Binsenförmige Knorpelsalat, Chondrilla
juncea (Taf. 79), der mit seiner radikalen Reduzierung der Stengelblätter besonders eindrucksvoll trockenste Standorte veranschaulicht. Auch die in der ganzen
Steppenheide vorkommende gleichfalls mediterrane Ästige Graslilie, Anthericum
ramosum (Taf. 99) ist eine Brometea-Art von xerophytischem Gepräge. Sonstige
häufigere Brometea-Arten des Weinbergraums sind das Frühlingsfingerkraut,
Potentilla verna (Taf. 51), der Große Bocksbart, Tragopagon dubius, die Skabiosen-Flockenblume, Centaurea scabiosa (Taf. 93), die Großblütige Brunelle, Prunella grandiflora, die Golddistel, Carlina vulgaris (Taf. 41), der Hufeisen-Klee,
Hippocrepis comosa, das Kelch-Steinkraut, Allyssum Allyssoides ( = calicinum)
und der Hopfen- und Sichelklee, Medicago lupulina und falcata (Taf. 75). Die
zierliche Sprossende Felsennelke, Tunica prolifera (Taf. 86) bevorzugt leicht sandige Böden X Q G  N D Q Q  von den Wegrändern und Böschungen vorübergehend auch
brachliegende Weinbergstücke erobern.
Als regelmäßige Ordnungs-Charakterarten der Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalea) treten im Steppenheide-Bereich des Weinbergraumsam Nekkar auf: Der Aufrechte Ziest, Stachys recta (Taf. 53), die hübsche, purpurrote
Karthäuser-Nelke, Dianthus Carthusianorum (Taf. 86), die schon mehrfach genannte Zypressenwolfsmilch, Euphorbia cyparissias (Taf. 43), die MauerpfefferArten Sedum acre und reflexum (Taf. 48, 52), das Sonnenröschen, Helianthemum
nummularium, die Skabiose, Scabiosa columbaria, der mediterrane Edelgamander, Teucrium Chamaedrys (Taf. 53); Ziest, Mauerpfeffer, Zypressenwolfsmilch und
Gamander gehen leicht auf Mauem, Felsen und Steinriegel über. Bezeichnend sind
für die Ordnung ferner zwei Schirmblütler, die Stein-Bibernelle, Pimpinella
saxifraga (Taf. 82) und der auch als Rohbodensiedler auftretende, ebenfalls am
Mauerwerk Fuß fassende Kleine Wiesenknopf, Sanguisorba minor (Taf. 50); als
verwilderte alte Kulturpflanze gesellt sich zu ihnen der auch der in der Hack-Unkraut-Gesellschaft des Weinbergs verbreitete Fenchel (Taf. 37). SteppenheideMoose sind Thuidium abietinum und Rhytidium rugosum, ausgesprochene Steppenheide-Gräser, die Fiederzwenke, Brachypodium pinnatum (Taf. 91), und die
Aufrechte Trespe, Bromus erectus (Taf. 83); spärlicher finden sich der Wundklee,
Anthyllis vulneraria (Taf. 109) und der Behaarte Günsel, Ajuga genevensis (Taf.
94). Vor allem gehören zur Ordnung Brometalea im Weinbergbereich einige auffälligere seltenere Pflanzen, die großblütige Traubige Graslilie, Anthericum
Liliago (Taf. 85), der mediterrane Kugel-Lauch, Allium sphaerocephalum, der
Gelbe Augentrost, Euphrasia lutea (Taf. 101), der Hunds-Waldmeister, Asperula
eynanchica und der mediterran verschleppte Steinquendel, Satureja Acinos. Auf
einigen Steppenheideflächen des Muschelkalkgebiets halten sich über den Wein-
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bergen auch Kolonien der distelartig aussehenden, aber zu den Schirmblütlern
zählenden bizarren Mannstreu, Eryngium campestre (Taf. 98), die ihre Massenverbreitung im.Mittelmeerraum hat. Die Mannstreu ist als echtes Kind der Steppe
von Hause aus ein "Steppenläufer" wie die Sichelmöhre; die so benannten Pflanzen nehmen nach der Samenreife eine kugelige Form an, brechen dann an bestimmten Stellen der Stengelbasis ab und werden, oft zu Ballen verflochten, gerollt, wodurch sie ihre Samen weit über die Steppe ausstreuen. Häufige Begleiter
dieser Ordnungs-Charakterarten der Trocken- und Halbtrockenrasen sind Wiesensalbei, Feld-Thymian, das Behaarte Habichtskraut und aus dem SteppenheideBusch der Blutrote Storchschnabel.
Der eigentliche Volltrockenrasen, Xerobrometum, mit seinem niederen,
schütteren und nahezu strauchfreien Wuchs kommt im Weinbaugebiet des Neckarlands nur in kleinen Flächen und fast ausschließlich auf Muschelkalk vor; viele dieser fragmentarischen Xer.obrometen dürften sich ohne Beeinflussung auf die Dauer
nicht als Trockenrasen erhalten und würden sich früher oder später über einen
Halbtrockenrasen zu einem Steppenheidebusch oder Steppenheidewald entwikkeln. Manche Volltrockenrasen des Weinbergraums sind auch durch den Menschen ihrer bezeichnendsten Pflanzen beraubt worden (z.B. an den vielbesuchten
Felsengärten oberhalb von Besigheim); sie sind verarmt, übrig blieb meist ein
lichter Rasen von kümmernden Schirmblütlern (Taf. 82 o.). Als Charakterarten
des Xerobrometums können innerhalb der Gesamt-Steppenheide-Gemeinschaft
des Neckarlands die Küchenschelle, Anemone Pulsatilla (Taf. 68), der Schmalblättrige Lein, Linum tennifolium, und die noch in den Halbtrockenrasen reichende Bergaster, Aster amellus (Taf. 99), gelten. Diese schöne Stammform mancher Gartenastern blüht zur Zeit der Traubenreife und wurde im Neckarland (zusammen mit den Gartenastern?) früher "Weinblümchen" genannt; es war
Brauch, eine Asterblüte in das offene Spundloch der Fässer zu stecken, in denen
der gärende junge Wein von der Kelter ins Land gefahren wurde. Auch die im
Weinbauraum des Neckargebiets nur an wenigen Stellen vorkommende GoldAster, Aster Linosyris, ist eine Leitpflanze des Volltrockenrasens.
Ungleich größer ist die Zahl der Charakterarten und bezeichnenden Begleiter der
Halbtrockenrasen des Weinbergraums (Mesobrometum); das extreme Kleinklima, auch der Kalkgehalt des Bodens ist in den Halbtrockenrasen gegenüber
den Volltrockenrasen abgeschwächt. Zugleich enthalten die Mesobrometen der
Weinberge fast immer charakteristische Arten des Steppenheide-Buschs und des
Steppenheide-Walds, wodurch sie sich noch stärker als die Xerobrometen als
Durchgangstadien zu Busch und Wald ausweisen 40) Häufige Charakterarten des
Halbtrockenrasens sind im Weinbergraum des Neckarlands u. a. der Deutsche
Ziest, Stachys germanica, die Esparsette, Onobrychis viciaefolia, die beiden Hauhecheln, Ononis repens und spinosa, der Gefranste Enzian, Gentiana ciliata, der
40)
So bemerkt auch von RocHow zu den Halbtrockenrasen des Kaiserstuhls 1951:
„zusammenfassend ist das Mesobrometum im Gegensatz zum Xerobrometum als
menschlich bedingte Dauergesellschaft charakterisiert, in der die Tendenz einer sekundären Sukzession zum Wald vielerorts zur Auswirkung kommt."
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Quirlblütige Salbei, Salvia verticillata (Taf. 82), die Geknäuelte Glockenblume,
Campanula glomerata, die Lampen-Königskerze, Verbascum Lychnitis, der Knollenhahnenfuß, Ranunculus bulbosus. Der Halbtrockenrasen ist auch der Hauptstandort vieler Orchideen. Im Weinbergbereich des Neckarlands sind sie selten;
doch hatte die abenteuerliche Bocks-Riemenzunge, Himanthoglossum hircinum,
bis in die jüngste Zeit einige Standorte zwischen den Weinbergen des Neckarlands. Als Gast aus dem Trockenwald kommt hier auch das Purpur-Knabenkraut,
Orchis purpurea (Taf. 98) vor.
Zu diesen Charakterarten gesellt sich das Heer der sonstigen Steppenheidepflanzen, die zwar keine Leitpflanzen des Mesobrometums im strengen Sinne sind,
aber in ihm ihre Hauptverbreitung haben und dadurch weitgehend das Bild der
Trockenrasen-Gesellschaften der Wegränder, Böschungen und Ödflächen der
Weinberghänge bestimmen. Zu nennen sind die auch in Unkrautgesellschaften
vorkommende Sichelmöhre, Falcaria vulgaris (Taf. 79), mit ihren seegrünen, gesägten, eigentümlich gestellten Blättern, die Bunte Kronwicke, Coronilla varia
(Taf. 93), die auch als Erstbesiedler an den Mauern und in der Natternkopf-Flur
auftritt, ferner das mehrfach genannte Frühlingsfingerkraut, Potentilla verna,
der Odermennig, Agrimonia Eupatoria, die Knollige Spierstaude, Filipendula
vulgaris ( = hexapetala), die Kleearten Trifolium montanum, medium, aureum
und ochroleucum, das Echte Labkraut, Galium verum, das Scharfe Berufkraut,
Erigeron acer, der Weiden-Alant, Inula salicina (Taf. 92), der wechselfeuchte Mesobrometen bevorzugt, und das Raukenblättrige Greiskraut, Senecio erucifolius.
Von den Klassen- und Ordnungs-Arten haben ihren deutlichen Schwerpunkt im
Halbtrockenrasen die Ästige Graslilie, der Hufeisenklee, der Wundklee und die
Karthäuser-Nelke; die Fiederzwenke tritt oft beherrschend auf („FiederzwenkenRasen"). Als fast niemals fehlende, regelmäßige Begleiter sind beigemischt: Der
halbstrauchige Wilde Majoran oder Dosten, Origanum vulgare (Taf. 97), die Borsten-Bergminze, Satureja vulgaris ( = Clinopodium), der auch in trockenen sommerwarmen Unkraut-Gesellschaften zu findende Taubenkropf Silene Cucubalus,
die Bärenschote, Astragalus glycyphyllus, das Acker-Hornkraut, Cerastium arvense, die Quecke, Agropyron repens; auch viele dieser Arten gehen mit Vorliebe
auf die Mauern über (Majoran, Taubenkropf, Hornkraut). Einen besonderen
Schmuck der Weinberg-Steppenheide bilden im Neckarland schließlich zwei verZLOGHUWHSchwertlilien, die Deutsche Schwertlilie, Iris germanica (Taf. 101) und
die Holunder-Schwertlilie, Iris sambucina (Taf. 100) Beide Schwertlilien stammen
aus dem Mittelmeergebiet und haben sich mit ihren fleischigen, wasserspeichernden Grundachsen im trockenen Steppenheide-Areal des Weinbergs eingebürgert
und dringen von dort in die Weinberge selbst ein.
Steppenheidegebüsch und Steppenheidewald
Siedeln sich auf den Steppenheideinseln des Weinbergraums Sträucher an,
werden sie von den Weingärtnern am Rande der Weinberge geduldet, so entwickelt sich aus dem strauchfreien Mesobrometum das Steppenheidegebüsch und
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mit dem Aufkommen von Bäumen der Steppenheidewald. Die Sträucher trennen
aber die Übergangsgesellschaft des "Trockenbuschs" nur von der offenen Steppenheide, nicht aber vom Steppenheidewald; sie gehen auch in dessen lockeren
Bestand ein und bilden dessen Anfangstadium. Im Buschwerk und Wald verringert sich zwar durch die Beschattung die Gesamtzahl der lichtliebenden Steppenheidepflanzen flächenmäßig, doch sind im lockeren Busch und Wald meist noch
genügend Lücken vorhanden, daß Raum für zahlreiche Steppenheidepflanzen der
Krautschicht bleibt. Im ganzen ist daher nach KAISER auf diese Weise gerade der
Steppenheidewald "unsere artenreichste, form- und farbenfreudigste Pflanzengesellschaft". Da die Sträucher und Gehölze dem flachgründigen Boden viel Wasser entziehen, sind Steppenheidebusch und -wald besonders trocken; aus diesem
Grund finden sich in den beiden Gesellschaften auffallend viele kontinentale und
eurosibirische Waldsteppenpflanzen (z.B. der Hirsch-Haarstrang).
Reizvoll ist es zu verfolgen, wie mit zunehmender Entfernung von den menschlichen Siedlungen die Sträucher und Bäume in der Steppenheide des Weinbergr a ums zahlreicher werden. In nächster Nähe der Weindörfer stehen auf den Rainen und Wegböschungen zwischen den Weinbergen mehr oder weniger reine,
strauchfreie Halbtrockenrasen, dann erscheinen in ihnen einzelne Sträucher, in
weiterer Entfernung entwickelt sich, vor allem auf den Flanken der tief eingeschnittenen Keuper-Hohlwege ein zusammenhängendes Gesträuch (Taf. 104), das
den Weg förmlich überwallen kann; schließlich fassen als erste Vorboten des Waldes einzelne Bäume im Trockenbusch Fuß. Man kann vom Dorf aufsteigend oft
an einem einzigen, durch einen Weinberghang ziehenden Weg "die Stadien dieser
Subzession bis zu einem gewissen Grad in der natürlichen Reihenfolge durchwandern" (FABER 1933), eine Abfolge freilich, die im wesentlichen durch den Menschen bedingt ist.
Die Erstbesiedler und Hauptsträucher des Trockenbus c hs sind Schlehe, Pru
nus spinosa, Hartriegel, Cornus sanguinea, und Liguster, Ligustrum vulgare. Im
Neckarland kommen vor allem hinzu Wolliger Schneeball, Viburnum Lantana
(Taf. 68), Kreuzdorn, Rhamnus cantharticus, Gemeine Heckenkirsche, Lonicera
Xylosteum, Weißdorn, Crataegus Oxyacantha und monogyna, Berberitze, Berberis vulgaris, verschiedene Brombeeren und die Waldrebe, Clematis Vitalba
(Taf. 90). Charakterarten der Trockenbuschgesellschaft des Weinbergs sind auch
verwilderte Quittenbüsche, Cydonia oblonga, und verwilderte Kirschen, Prunus
avium und Cerasus. Zuweilen kommt im Heckenbereich um die Weinberge auch
der Flieder, Syringa vulgaris, verwildert vor, doch fehlt im Weinberggesträuch
des Neckarlandes die Mispel, Mespilus germanica, die in anderen Weinbaugebieten in den Trockenbusch-Gesellschaften echt verwildert angetroffen wird. Im
ganzen ähnelt der Steppenheidebusch dem mit Sträuchern bewachsenen Steinriegel, der z. T. als besondere Fazies des Trockenbuschs betrachtet werden kann; doch
ist der eigentliche Steppenheidebusch trockener, daher treten in ihm die für den
Steinriegel bezeichnenden Wilden Stachelbeeren und die Zaunrübe zurück. Leitpflanzen des Steppenheidebuschs sind dagegen bestimmte Wildrosen, neben der
Gemeinen Heckenrose, Rosa canina, die Filz-Rose, Rosa tomentosa, die Weinrose,
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Rosa eglanteria ( = rubiginosa) mit ihren duftenden Blättern (Taf. 107), die AckerRose, Rosa agrestis (Taf. 106), die Großblütige Samt-Rose, Rosa gallica (Taf. 106),
die Leder-Rose, Rosa coriifolia und die im Neckarland kaum vorkommende Rauhblättrige Rose, Rosa Jundzillii ( = trachyphylla); die zierliche, Ausläufer treibende Bibernell-Rose, Rosa spinosissima ( = pimpinellifolia), unsere kleinste Rose,
(Taf. 96) ist im Neckargebiet wohl nur verwildert, in andern Weinbaugebieten
aber eine bezeichnende Art der Pionier-Buschgesellschaft. Verschiedene Steppenheide-Stauden haben im Trockengebüsch auch so sehr ihren Schwerpunkt, daß
sie als Charakterarten des Buschs betrachtet werden können; dies gilt für den
Blut-Storchschnabel, Geranium sanguineum (Taf. 88), die Schwalbwurz, Vincetoxicurn officinale (Taf. 73), das Rauhe Veilchen, Viola hirta, die Rapunzelartige
Glockenblume, Campanula rapunculoides (Taf. 90) und neben der Bärenschote für
den seltenen Kicher-Tragant, Astragulus Cicer (Taf. 89), der gerne als Erstbesiedler auftritt.
Der S t e p p e n h e i d e w a 1 d unterscheidet sich nach GRADMANN von den sonstigen Laubwaldungen vor allem "durch den räumlicheren Stand der Bäume,
deren Kronen keinen vollkommenen Schluß erreichen" und "durch die Beimengung von Steppenheidepflanzen und -büschen"; der Steppenheidewald ist aber
im Weinbergraum, sofern es sich nicht um aufgegebene Weinberge handelt, meist
nur durch einzelne Bäume angedeutet, da der Weingärtner eigentliches Gehölz
zwischen den in Kultur befindlichen Weinbergen nicht aufkommen läßt. Meist erscheinen die Steppenheidewaldflächen des Weinbergraums daher nur als "verhinderter Wald", in dem allein bestimmte Stauden und Krautgewächse den Steppenheidewald-Charakter des Standorts erkennen lassen. Die Bäume des Steppenheidewalds zeigen meist einen niedrigen, buschigen Wuchs; Hauptholzarten sind
im Neckargebiet die Traubeneiche, Quercus petraea (= sessiliflora), die Elsbeere,
Sorbus torminalis, die Wildbirne, Pirus communis (Taf. 105), die Vogelkirsche,
Prunus avium; die Samen dieser Holzarten werden durch die Vögel verbreitet.
Stark vertreten ist auch der Feldahorn, Acer campestre, während der in anderen
Weinbaugebieten vorkommende Französische Ahorn, Acer monspessulanum, dem
Neckarland fehlt 41 ); zuweilen tritt hier aber der mediterrane Speierling, Sorbus
domestica, auf. Von Nadelhölzern fliegt die Waldkiefer, Pinus silvestris, wohl
schon seit alter Zeit, in den freieren Steppenheideflächen an (Taf. 83). Wie der mit
Gesträuch bewachsene Steinriegel eine Variante des Steppenheidegebüschs darstellt, bildet der mit Gehölz bestandene Steinriegel nur eine Variante des Steppenheidewalds; für den etwas frischeren Standort des Steinriegels zeugen Hasel,
Buche, Esche, Linde und andere anspruchsvollere Sträucher und Bäume.
Besonders charakteristisch sind für den Steppenheidewald samt seinen baumlosen Stadien im Weingelände um den Neckar einige Hochstauden: Der HirschHaarstrang, Peucedanum Cervaria (Taf. 91), der in großer Dichte auftreten kann,
die Ebensträußige Wucherblume, Chrysanthemum corymbosum (Taf. 94, 95), die
auch in aufgelassene Weinberge eindringt, ebenso die Dürrwurz, Inula Conyza
41) Auch die im Trockenbusch und in Trockenwaldungen anderer Weinbaugebiete verbreitete Mehlbeere, Sorbus Aria, mangelt dem Weinbaugebiet des Neckars.
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(Taf. 109) und das Sichelblättrige Hasenohr, Hupleurum falcatum. Der im Weinbaugebiet des Oberrheins und des Mains häufigere kontinental-mediterrane Diptam, Dictamnus albus (Taf. 96), findet sich im Weinbaugebiet des mittleren Nekkars wenigstens an einer Stelle über den Weinbergen; er ist eine alte, wärmeliebende Zier- und Arzneipflanze mit zitronenartigem Duft und ölhaltigen, brennbaren Fruchtständen. Auf den Rainen, die unbeeinflußt Steppenheidewald tragen
würden, steht femer das Nickende Leimkraut, Silene nutans, und als besondere
Zier an einigen Orten das östlich-kontinentale Große Windröschen, Anemone silvestris (Taf. 85). Kontinental-mediterraner Herkunft ist die Pechnelke, Viscaria
vugaris (Taf. 87), und in den Steppenheidewald gehören auch einige Glockenblumen, die Pfirsichblättrige Glockenblume, Campanula persicifolia (Taf. 87), und die
Rapunzelartige und die Borstige Glockenblume, Campanula rapunculoides (Taf. 90)
und Cervicaria; ferner habenBerg-Johanniskraut,Hypericum montanum, Großer
Ehrenpreis, Veronica Teucrium (Taf. 88), Fuchsschwanz-Klee, Trifolium rubens,
in ihm ihre Hauptverbreitung. Zu nennen sind weiter die Schwarzwerdende und
die Wald-Platterbse, Lathyrus niger und silvester, und neben dem Wilden Majoran und der Borsten-Bergminze die Echte Bergminze, Satureja Calamintha
(Taf. 90). Das Purpur-Knabenkraut, Orchis purpurea (Taf. 98) hat im Steppenheidewald seinen eigentlichen Standort; an lichtem Rand des Waldes findet sich
zerstreut auch der europäisch-kontinentale, wärmeliebende Schwarze Geisklee,
Cytisus nigricans.
KAISER hat 1950 für den Steppenheidewald des Maingebiets ein Arealtypeuspektrum ermittelt, in dem sich die Steppenheidewaldpflanzen nach ihrer Herkunft folgendermaßen verteilen:
Europäische Arten
27 v. H .
19 v.H.
Südliche (submediterrane) Arten
Östlich-kontinentale Arten
48 v. H .
4 v. H .
Dealpine Arten
Zirkumpolare Arten
2 v. H.
Für den Steppenheidewald des Weinbaugebiets am Neckar ergibt sich bei aller
fragmentarischen Erhaltung ein ähnliches Verhältnis; auch in ihm treten die kontinentalen, "der russischen Waldsteppe ähnelnden" Züge stark heraus.
Gerade Steppenheidebusch und -wald enthalten, auch wo die beiden Gesellschaften im Weinbergraum des Neckarlands nicht voll zur Entwicklung kamen,
eine Fülle besonderer und schöner Pflanzen. Sie und überhaupt alle im Weinberg
auf Ödflächen, Böschungen und Rainen, Felsen, Steinriegeln und Mauern verstreuten Gewächse der Gesamtgemeinschaft Steppenheide geben dem künstlichen
Kulturraum des Weinbergs die Resonanz eines großen, natürlichen Hintergrunds.

66

Karnfeld
Sonnenstrahlen
___

''

Bestockter :HLQEHUJ
Aufgegebener Weinberg

\
\

\

\

\

Felsen
Weinbergmauer (Mauer   * H V H O O V F K D I W 

\

\

\

Steppenheide und Steppenheide Sebüsch

Abb. 9. Schematische Darstellung der überschneidungen der verschiedenen Teilräume
des Weinbergs an einem Muschelkalkhang.

Rückblick und Ausblick
Die Pflanzen- und Tierwelt des Weinbergraums ist keine natürliche "Lebensgemeinschaft", wie ein Moor oder ein ursprünglicher Wald, aber doch, auf den
ganzen Raum gesehen, eine vielfältig zusammengesetzte Gemeinschaft eigener
Art. Diese ist geschichtlich geworden, weitgehend durch die Tätigkeit des Menschen bedingt und gehalten, und kann am ehesten als eine sehr weit gespannte
"anthropogene Phytocoenose" (SUKATSCHEW) bezeichnet werden, zu der im gewissen Sinn auch der Weingärtner selbst gehört. Diese menschlich bedingte, labile
Phytocoenose bildet ein kleinflächiges Mosaik, in dem bestimmte HackfruchtGesellschaften (mit der Rebe), Schutt-Unkrautgesellschaften und SteppenheideGesellschaften aneinander grenzen und sich überschneiden. Gemeinsam ist allen
Gesellschaftsgliedern ein verhältnismäßig hoher Anteil an Wärme- und Trockenheit-liebenden oder wenigstens -ertragenden, herkunftsmäßig südeuropäischen
oder östlich-kontinentalen Pflanzen (und Tieren); biologisch sind viele dieser
Pflanzen xerophytisch gebaut, sie zeigen Hitze- und Trockenschutz-Einrichtungen
der verschiedensten Art. Im Verein mit mediterranen Kulturbegleitern, Kulturflüchtlingen und Gästen geben die xerophytischen Pflanzen dem Weinberg das
südliche Gepräge. Im Lebensformen-Spektrum der Gesamtgemeinschaft treten
in den Hackfrucht-Gesellschaften der bebauten Weinberge die Erdpflanzen (Geophyten, besonders Zwiebelgewächse) und einjährigen Pflanzen (Therophyten) mit
unterirdischen vegetativen Vermehrungsorganen oder kurzer Vegetationszeit
hervor, in den Schutt-Unkraut-Gesellschaften wärmeliebende Hochstauden, vielfach mit überwinternden Rosetten (Hemikryptophyten); für das Areal der Steppenheide, einschließlich der Mauern, Steinriegel und Felsen, sind neben Therophyten und Hemikryptophyten vor allem niederbleibende Zwergpflanzen (Cha67

maephyten), Stauden mit verholzenden Stengeln (Halbsträucher) und Pflanzen
mit Polsterwuchs bezeichnend, wozu in größerem oder kleinerem Umfang noch
Trockenheit ertragende Sträucher und Bäume kommen.
Der heute vom Weinbau eingenommene Raum fiel, wie die Steppenheidefragmente zwischen den Weinbergstücken erkennen lassen, ursprünglich jedenfalls
zum größten Teil in den Bereich der Steppenheide; dabei weisen die in den überwiegend menschlich bedingten offenen Steppenheideflächen vorkommenden Charakterarten des Steppenheidebuschs und Steppenheidewalds darauf hin, daß die
heute Reben tragenden Südhänge der Muschelkalktäler und des Keuper-Berglands vor Anlage der Weinberge in der Regel von Trockenbusch und Trockenwald
bedeckt waren. Das zeigen auch die im Laufe der geschichtlichen Entwicklung
wieder aufgegebenen Weinberge, die heute meist Trockenbusch und Trockenwald tragen.
Diese vergangenen, großenteils schon vor Jahrhunderten (s. Abschnitt "Ge
schichtliche Voraussetzungen") aufgelassenen Weinberge gehören zum Bild der
deutschen Weinbaulandschaft, im Neckarland und in anderen Weinbaugebieten.
Sie veranschaulichen die frühere Ausdehnung und den Rückgang des Weinbaus
und ziehen sich im Neckarland im Anschluß an das heutige Anbaugebiet, aber
auch weit von ihm entfernt in Gegenden, in denen längst keine Reben mehr gezogen werden, an den südlich, westlich, östlich und sogar nördlich gerichteten
Berg- und Talhängen hin. Es sind die klimatisch ungünstigen Lagen, auf denen
sich der Weinbau am wenigsten rentierte. Die alten Kulturbauten des Weingärtners, Stützmauern, Unterstandshütten, Steinriegel, sind in den aufgegebenen
Weinbergen unter aller Veränderung noch zu erkennen (Taf. 112). Zum Teil werden die alten Weinberge wirtschaftlich genützt, stehen auf ihren Absätzen mehr
oder weniger kümmernde Stein- und Kernobstbäume, Beersträucher und Gartenkulturen (Taf. 111); viele alte Weinbergflächen sind auch ganz oder teilweise an
die Natur zurückgefallen, auf ihren Terrassen dehnt sich silberheller Trockenrasen,
wuchert Trockenbusch und Trockenwald (Taf. 112). Je näher die verlassenen
Weinberge zum heutigen, auf den wärmsten Teil des Neckarlandes zurückgegangenen Anbaugebiet der Rebe liegen, desto schwerer lassen sie sich landwirtschaftlich benützen; desto deutlicher wird, daß die extremen Steppenheide-Südhänge
mit ihrer Flachgründigkeit, starken Erhitzung und periodischen Trockenheit gewissermaßen "absolute Weinbaustandorte" sind, die nur durch die intensive Arbeit des Weingärtners und die erstaunliche Anpassung der aus einem ganz anderen Lebensraum stammenden Weinrebe in Kultur gehalten werden können.
Außer den Mauern und Steinriegeln bewahren die alten, der Natur zurückgegebenen Weinberge in reizvoller Weise auch noch lebendige Erinnerungen an
die Zeit, in der auf ihnen Weinbau getrieben wurde. Zwischen den Steppenheidepflanzen, in den Lücken des lichten Buschwerks und Walds behaupten sich oft
noch lange mit den Trieben auf dem Boden kriechende Stöcke der Kulturrebe;
sie ist aber nicht echt verwildert, da sie sich nicht zu vermehren vermag, auch
sind die alten Reben ohne Schutz durch den Menschen den im 19. Jahrhundert
eingeschleppten Krankheiten und Schädlingen wehrlos ausgeliefert. An den ein-

68

stigen Hackfruchtbetrieb des Weinbergs erinnern in der Steppenheidegemeinschaft aber auch noch Arten der Weinbergflora: Wilde Tulpe, Traubenhyazinthen,
verschiedene Lauehe und bezeichnende Weinbaubegleiter, wie die Edelraute,
Schwertlilien, Judenkirsche, Quitte, Süßkirsche und zuweilen auch der Pfirsich 42 ).
Die Rückentwicklung des Weinbergs zur ursprünglichen Steppenheide, vor allem zum Steppenheidewald, läßt sich aber nicht nur rückschauend erschließen,
sondern vollzieht sich auch vor unseren Augen. Immer wieder werden im Neckarland, zumal an der fließenden Grenze des Anbaugebiets, einzelne Weinberge aufgegeben; sei es, daß die Lage den Anbau nicht lohnt, häufig auch, weil die junge
Generation bei anderen Erwerbsmöglichkeiten die Mühe und Plage der wenig
Gewinn bringenden Arbeit im Weinberg nicht mehr auf sich nehmen will, und für
einen geringen, überalterten und abgelegenen Weinberg findet sich kein Liebhaber mehr. Die Rebstöcke werden in den aufgegebenen Parzellen vielleicht für
Brennzwecke ausgehauen, im übrigen bleibt die Weinbergfläche so liegen, wie die
letzte Bearbeitung sie hinterließ. Die Fläche wird nicht mehr gehackt (und nicht
mehr gedüngt), dadurch unterliegen die einjährigen Pflanzen der Hack-Unkrautgesellschaft mehr und mehr im Wettbewerb mit den eindringenden mehrjährigen Pflanzen der Schutt-Unkrautgesellschaften und der Steppenheide. Die Entwicklung vom Weinberg zur Wildnis vollzieht sich dabei häufig in bezeichnenden
Phasen. Meist werden die nicht mehr bebauten Weinbergstücke zunächst von
Schutt-Unkräutern erobert; mit hohen Beständen stellen sich etwa Kanadisches
Berufkraut, Disteln, Stachellattich, Wollblumen, Natternkopf, Beifuß und Steinklee ein. Andere typische Übergangsstadien verdanken ihre Entstehung dem Umstand, daß die bearbeitete Weinbergfläche weitgehend einen Rohboden darstellt;
daher fassen in dem freigewordenen Raum vor allem "Rohbodenpioniere" mit
großer Expansionskraft Fuß. Ein bezeichnendes solches Übergangstadium bildet
das Stadium mit Wilder Möhre (Daucus Carota-Fazies, FABER 1933), das von den
weißen Doldenblüten der Möhre beherrscht wird (Taf. 108, mit Großblütiger
Wollblume); an anderen Orten tritt die Quecke in geschlossenen Rasen auf
(Taf. 109; Fazies mit Agropyron repens FABER 1933), häufig mit starker Beimischung von Kriechendem Fingerkraut, Potentilla reptans. Verhältnismäßig
selten ist ein Übergangstadium mit hervortretendem Wundklee, Anthyllis vulneraria (Taf. 109). Alle diese Übergangsgesellschaften sind Initialstadien der kommenden Steppenheide, zunächst des Halbtrockenrasens, des Mesobrometums. Der
Steppenheidecharakter verstärkt sich mit zunehmender Beteiligung eigentlicher
Steppenheidepflanzen, wie dem Sichelblättrigen Hasenohr und der Fiederzwenke; mehr und mehr stellen sich auffälligere Charakterstauden aus dem Bereich der Steppenheide ein, z. B. die Dürrwurz, Inula Conyza (Taf. 109), die Ebensträußige Wucherblume, oder der Weiden-Alant, Inula salicina. Früher oder später- es kann Jahre dauern-samensich durch die Vögel einzelne Sträucher
42)
Auch in aufgegebenen Weinbergen anderer Weinbaugebiete halten sich solche
Relikte der ehemaligen Weinbergflora oft erstaunlich lange. So nennt PFALZGRAF für
einstige Weinberganlagen im Unteren Werratal, in dem seit dem 19. Jahrhundert kein
Weinbau mehr betrieben wird, neben bezeichnenden Steppenheidepflanzen die Edelraute, die Schlaffblättrige Traubenhyazinthe, die Deutsche Schwertlilie und die Mispel.
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auf der nun von einem Halbtrockenrasen bedeckten ehemaligen Weinbergfläche
an. Zunächst überwiegen Schlehen, Liguster und Hartriegel; sie schließen sich
zum "Prunus-Cornus-Ligustrum-Stadium" FABER's (1933) zusammen. Wildrosen
und andere Sträucher gesellen sich hinzu; der Halbtrockenrasen auf dem verlassenen Weinberg wird zum Steppenheide-Gebüsch. Das Gesträuch kann locker zusammengesetzt bleiben, offene Inseln des Halbtrockenrasens umschließen oder
ein undurchdringliches Dickicht bilden; dann liegt der aufgegebene Weinberg
als grüner Wall zwischen den umgebenden bebauten Rebflächen (Taf. 111). Fassen
in dem Gesträuch Holzgewächse, Eichen, Kirschen, Elsbeeren, zuweilen auch
einzelne Kiefern, Fuß, lassen die Besitzer der angrenzenden Parzellen die angekommenen Sämlinge hochwachsen, so geht der Busch in einen Steppenheidewald
über, der in Lücken meist noch zahlreiche Arten der freien Steppenheide enthält
und in den meisten Fällen das Endglied der Entwicklung auf den alten Weinbergflächen bildet oder bilden würde.
Damit schließt sich der Kreis. Er begann im 10. oder 11. Jahrhundert, als im
Neckarland der lichte Bergwald auf den Südhängen der Muschelkalktäler und am
Südabfall der Keuperstufe für die erste Anlage der Weinberge gerodet wurde.
Die entblößten Hänge wurden alsbald durch Stützmauern gegen die Gefahr der
Bodenabschwemmung gesichert; damit wurde der Raum für die sich entwickelnde
Mauergesellschaft geschaffen. In den Muschelkalkgebieten wurden die aus der
Kulturfläche ausgelesenen Steine in Wällen zu Seiten der neuentstandenen Weinberge aufgehäuft; wiederum entstand ein eigentümlicher Teillebensraum des
Weinbergs. Auf der mit Karst und Hacke regelmäßig bearbeiteten Fläche zwischen
den Rebstöcken aber entwickelte sich im Lauf der Zeit die bezeichnende Hackfrucht-Gesellschaft des Weinbergs, deren augenblicklichen Zustand wir vor uns
sehen, mit ihren Zuzüglern aus den verschiedensten Richtungen, ihren Kulturbegleitern und charakteristischen Gästen. Den ursprünglichen Bewohnern des
gesamten Weinbergraums, den Steppenheidepflanzen, verblieben am Rande und
zwischen den Rebstöcken nur kleine Restflächen, auf denen sie in aller Bedrängnis
tapfer aushielten. Sowie aber der Mensch die künstliche Kultur der Rebe aufgibt,
erobern auf den aufgelassenen Weinbergen früher oder später die Steppenheidepflanzen ihren angestammten Raum zurück. Am Ende steht auf den verlassenen
Weinbergflächen des Neckarlands (und in den meisten anderen Weinbaugebieten),
was zu Anfang war, Steppenheide, Steppenheidebusch und Steppenheidewald.
Für den Weinberg, der ja seine Existenz wesentlich dem Karst und der Hacke
des Weingärtners verdankt, gilt das Wort des römischen Dichters Horaz in besonderem Maße:
Naturam expelles furca , tarnen usque r ecurret.
Wenn du die Natur auch mit der Hacke ausrottest,
sie wird doch immer zurückkehren.
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Ebensträußiger Wucherblume und Hirsch-Haarstrang.

Tafel 111

Aufgegebener Weinberg als geschlossenes Steppenheidegebüsch

Aufgegebene Weinberge mit Obstanlagen.

Tafel 112

Aufgegebene Weinberge mit Steppenheidebusch und Steppenheidewald.
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