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Die Vegetation des NSG Lösershag und des Zintersbach -Tales 
(Bayerische Rhön) 

- Isolde Ullmann und Johannes Otto Först -

ZUSAMMENFASSUNG 

Das 1m Süden der Hohen RhOn gelegene NSG Lösershag und das dftro'!ln anschließende Zintcrsbach
Tal wurden pflanzensoziologisch untersucht. 80' der NSG-F14che werden von Waldungon e inge 
nommen. 60\ von naturnahen Laubmlschwäldern. Flächenmäßig bedeutendste Waldgesellschaft 
ist das DentaPio-FagetumJ das im Gipfelberelch des Lösershngs 1n einer besonders gcophyten
reichen Form der Subassozlatlon corydaleto8WT1 ausgebildet i st. Eine Höhengllederung deo 
Dentario-Fagetwn findet ihre Parallele im Geranio-T~iBete twn des Zlntersbachtalea, dessen 
Grünlandbereiche infolge kleinflächigen Wechsels des geologischen Untergrundes und der 
Bodenwasserversorgung ein auch floristisch reichhaltiges Gesellschaftsmosaik darstollen . 

SUMMARY 

The vegetation of a nature reserve and the adjacent slopes in the southern Rhön mountains 
18 descrlbed and mapped. Correlated to the high climatic and geologie diversity af the region, 
the sem1natural deciduaus farest communities representate 50 fair nwnber of wood land commu
nit1es character1stic for the RhOn mountains. The pattern of the valley grass l and coaununi
ties i 5 prlmarily due to soil moisture and the way of use. On the basis o f the phytosocio
logical findings the area 19 discussed in comparison to slmilar nature r9serves and llIn 
enlargement cf this particular nature reserve 18 demanded. 

EINLEITUNG 

Die Erhaltung des Landschaftsbildes der Rhön mit seiner Vielfalt an natur
nahen und anthropogenen Vegetationseinheiten ist eines der umfassendsten 
und meist diskutierten PrOjekte im unterfränkischen Naturschutz. Als eine 
der möglichen Alternativen wurde die Errichtung eines Netzes von Naturschutz
gebieten überschaubarer Größe mit jeweils typisChen Landschaftselementen der 
einzelnen Naturräume angesehen. Die Bestandeserfassung in den bestehenden 
SChutzgebieten sollte die Basis schaffen fUr eine gezielte Ausweisung 
weiterer Naturschutzgebiete. Der Studie Uber das NSG Gangolfsberg am Ost
abfall der Langen Rhön (ULLMANN & FöRST 1980) folgt hiermit die pflanzen
soziologische Beschreibung des NSG Lösershag. Der Lösershag ist ein 765 m 
hoher Basaltkegel am Nordwestrand der "Schwarzen Berge" (SCHWENZER 1968) 
sUdlich von Wild flecken im Landkreis Bad Kissingen (zur geographischen 
Lage vgl. Abb. la), der weitgehend waldbedeckt ist . In die Untersuchung 
wurde daher das grUnlandreiche, im Südosten des Lösershag verlaufende 
Zintersbach-Tal einbezogen. 

DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Das NSG Lösershag umfaßt auf einer Fläche von 140 ha in Höhen zwischen 550 m 
NN und 765 m NN die Mittel- und Oberhänge sowie den südlichen Unterhang 
des Lösershag und einen kleinen Ausschnitt der südöstlich an das NSG an
schließenden Zintersbachaue und deren im Osten weniger steilen Talhänge (Abb. 
1b). Im Westen und SUden des Lösershags erfolgt ein gleichmäßiger Abfall in 
die Tallagen von Sinn und Oberbach (450-500 m NN), im Nordosten grenzt das 
NSG an den Sattel des Galgenfirst. 

Das Klima entspricht der Lage des Gebietes am Rande der Hochrhön. Es ist 
vom Klimatyp der Vorderrhön deutlich abgesetzt durch höhere Niederschläge 
(Jahresmittel: 1000-1100 mm, jahreszeitliche Verteilung nach dem Mittel
gebirgstyp) und größere Häufigkeit der Nebeltage (Jahresmittel bei 100). 
Lokal ist die Nebelhäufigkeit und -verteilung ebenso wie die Ausbildung 
einer geschlossenen Schneedecke (an ca. 100 Tagen pro Jahr) stark exposi
tions- und höhenabhängig (HUBER 1976). Da bereits die Phanerogamenvegeta
tion eine deutliche Höhenzonierung aufweist, sollten bei einer noch anste
henden Bearbeitung der Kryptogamenvegetation Kleinklima-Messungen unbe
dingt einbezogen werden. 

Geologisch ist das Gebiet am SUdrand der Basaltverbreitung in der Ubergangs
zone Buntsandstein/Muschelkalk durch eine hohe Diversität ausgezeichnet . 
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Abb. 1: Geographische Lage (a) und Topographie (b ) des NSG Lösershag. 

Der Untergrund des L5sershag wird vorn Mittleren und Oberen Buntsandstein 
gebildet. Am Nordost- und Osthang des Zintersbachtales steht der Untere 
Muschelkalk (Wellenkalk) an. Buntsandstein und ~7ellenkalk sind flächig von 
Basalten überrollt, die in mittleren und höheren Lagen des Lösershag Block
größe erreichen. Am Westhang des Lösershag sind in GipfelnMhe Spuren ehe
maligen (kleinflächigen) Basaltabbaus (Reste der Brüche und Weganlagen) zu 
erkennen. In SW- und W-Exposition sind zwei kleinere waldfreie Blockmeere 
(Abb. 4) ausgebildet. 

Um den Gipfel vor industriellem Basaltabbau zu bewahren und damit auch 
gleichzeitig die naturnahen Wälder der Oberhänge zu erhalten, wurde der 
Lösershag 1959 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Bereits zu dieser Zeit 
wurden die Wälder im Gipfelbereich nicht mehr genutzt. 1979 wurde in einer 
neuen Verordnung der Name des NSG auf "Naturwaldreservat Lösershag" geändert. 
Eine dieser Bezeichnung Rechnung tragende Umwandlung der jetzigen Nadelholz
bestände in naturnahen Laubmischwald wird angestrebt. 

DIE PFLANZENGESELLSCHAFTEN 

Die Beschreibung der Vegetation basiert auf pflanzensoziologischen Aufnahmen 
aus den Jahren 1980 und 1981. Die Nomenklatur der Pflanzengesellschaften 
folgt weitgehend OBERDORFER (1979). Die Kryptogamengemeinschaften wurden 
nicht untersucht. 

Für bere! twl111ge Unterstützung der Untersuchungen und für Auskünfte im Gelc1nde gilt 
unser herzlicher Dank den Herren der Oberfors tdirektion Würzburg I des Forstamtes Bad 
Brucken4u und der Forstdienstste l le Oberbach , 

1. Die waldgesellschaften 

Rund 80% der Fläche des NSG Lösershag sind heute waldbedeckt, wobei flächen
anteilig drei Viertel dieser Wälder als naturnah zu bezeichnen sind. Fichten
forste finden sich vor allem in den unteren Hangbereichen, Auffichtungen 
jüngeren Datums auf Brachen des wirtschaftsgrünlandes. 
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1.1 Zwiebelzahnwurz-Buchenwald (Tab. 1) 
Dentario buZbiferae-Fagetum (Zlatn . 1935) Hartrn. 1953 em. Lehm. 1962 

Die Buchenwaldbestände des .Untersuchungsgebietes schließen an die ausgedehn
ten Kalkbuchenwälder der östlichen Rhönflanke an (vgl. ULLMANN & FÖRST 1980). 
Auf meso- bis eutrophen Braunerden aus Buntsandstein , Röt oder Wellenkalk, 
j eweils mit geringer bis starker BasaltUberrollung, ist das Dentario-f'agetum 
als die im Gebiet vorherrschende waldgesellschaft ausgebildet. 

In den Beständen ist die Buche die dominierende bis einzige Baumart. Bei 
besserer Wasserversorgung erreicht Frax inuB e%cel stoP e inen höheren Anteil 
am Bestandesaufbau, während andere Laubholzarten kaum in Erscheinung treten. 

T~bel le 1: Oentar io bulbiferae - Fillgetum lohm. 62 

Aufnahme-Nr . 
Artenzahl 

01 02 03 o~ oS 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
12 14 ' 2 2017 'S 20 2' 2' 23 2S 23 19 30 26 26 \6 

Gehtilze 
Fagus sy lvatica :' 

s2, 
Fra.xin us e.xcelsio~ B, 

~2'S 
Acer pseudopla t anus ~1 ,82 

Acer platanoldes ~1.B2 

Ul nJs 9.labra ;, . 82 

~~~!: ~~~!~u~ 8, 
Quercus petN~a B, 

Krautschtcht 
ChA Dentaria bulb tfera 
OVa Circaea lutet i ana 
OVa Care" sylvi!IItica 
OVa All i lMT1 ursinum 

V.O.K 
Hercurial1s perennls 
Anemone nernorosa 
Gal 1um odoratum 
Elymus europaeus 

OV Senecio fuchsii 
Lam1um g/lleobdolon 
Arum rr'I/Icuhtum 
Viola reichenbachiana 
Scrophularia nodosa 
Oryopterh fi lix-mas 
Polygonatum multiflorum 
Br OlTlJS ramosus 
Anemone ranunculoides 
Mi11um effusum 
Phyteuma spicatum 
Me ' ica unHlora 
Coryda l is cava 

Sonstige 
Oxa 115 acetosel h 
IlIlIatiens noli-tangere 
Poa nemoral1s 
Oryopter1 s carthuslana 
Hycel1 s muralis 
Urtica dlo1ca 
Galeopsls tetrah1t 
Epl10b l um montanum 
Sambucus ra cernos/! 
Geran1um robert1anum 
Athyri um f 1 1 i x-femlna 
Stachys sylvatica 
All iaria petlo1ata 
Moehrlng l a trlnerva 
PolYPodium vulgare 
Dryopteri s dilata ta 
Rubus Idaeus 
Hieracium sylvaticum 
Agropyron canlnun 
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2 , 

2. 

3 · 
i · , . r , 2 , · 
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Je einmlll in 02: Gymnocarplum dryopter1s +; in 04 : Festuca altlss1ma I, DeschalllPs1a cespl-

!~S~n + 09~a~~~~! ~:~~!~~n~i ::; A!~n~i ~/~~~~~o:~ 1~ ~ga +~~a ~~1 ~7 ~; H~~r~~ :U~a~~~~i! i~~~ 
r opaea +, Cynog'ossum germantcum r. Fraga rla vuca . ; In 12: Epl1ob1U111 angustifollum 
r. elrsium palustre r; In 14 : Cardamlne impattens 1. Tilraxacum offlclnlle +~ In 15 : 
Chaerophyl l um tetnulum 1. Keltce nuUns .. , Act. ••• ,picata .; In 16: l ontcera .ylosteull 
., Stellllrioll holostea +, Brllchypodillll sylwat1cum .. , GaltUI'll Ipartne +. Pulmonar1a rnol~ 
lis ., Carex muriclIta .. ; in 17: flcarh verne 2. 
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Obwohl ein reiner Buchenhallenwald (A2, 7) nur s e lten vorkommt, ist, außer 
einer ebenfalls fast ausschließlich von Fagu8 sy l uatica gebildeten B" 
Gehölzunterwuchs sehr spärlich; e ine Strauchschicht fehlt. Straucharten 
kommen lediglich auf Schlagflächen oder an Wegrändern vor. 
Die Krautschicht ist, besonders im Frühjahr, sehr gut entwickelt (Deckung 
bis 90%). Von den anspruchsvollen Mullbodenpflanzen, die auf den basalt
Uberrollten Muschelkalkböden der südöstlichen Rhön dominieren (vgl. UL~ 
& FöRST 1980), spielen am Lösershag nur Dentavia bulbife~a. Mercurialia 
perennia und Galtum odoratum eine Rolle. Die Verhagerung des Oberbodens 
(pH der oberen 10 cm: 4.5 - 5.8) zeigt sich im steten Vorkommen größerer 
Herden von Oza~is aC2to8e~Ia . 

Standörtlich läßt sich das Dentario-Fagetum lokal in drei Untereinheiten 
gliedern: Die Normalausbildung des Lösershag (A 1-9 ) auf (schwach ) basalt
überrolltem Buntsandstein besiedelt mäßige bis mittlere Hang neigungen in 
allen Expositionen. Nach der Bodenwasserversorgung läßt sich eine feuchtere 
Vari ante mit Pvaxi nua excelaio r (A 1-4) gegenüber einer thermophileren Vari
ante mit EZymuB europaeuB (A 6-9) trennen. Die Waldgersten-reichen Bestände 
(A 7, 9) sind in Höhen unter 650 m anzutreffen; in Südexpositionen zwischen 
650 und 700 m sind Ubergänge zwischen den beiden Varianten ausgebildet 
(z.B. A 5) • 

Sehr gute Wasser- und Nährstoffversorgung (Basaltüberrollung auf Wellenkalk) 
in südlichen Expositionen zeichnen die Standorte der Subassoz iation von 
Arum macuZatum (A 10-14) am Galgenfirst und am Unterhang des Feuerbergs aus. 
Als Trennarten können neben Arum maculatum lokal auch Circaea Zutetiana und 
(SChwaCh) Ca r ex sylvatiaa gelten. Die besonders auffällige AZlium ursinum
Variante (A 12-14) stockt auf im Früh j ahr oft sickerfeuchten, mäßig steilen 
Hanglagen; die Bestände sind gut durchlichtet. 

In NO-exponierten Lagen arn Oberhang des Lösershag vermittelt die Variante 
mit UZmuB glab~a (A 15-17) zum Dentavio-Fagetum cor yda Zet oBum (vgl. 1.2). 
Hier erreicht Pr azinuB excelsior in der Baurnschicht höhere De ckungswerte 
als die auf Blockschutt in der Vitalität geminderte Buche. In der Kraut
schicht können an blockreichen ~te llen die Ve rhagerungszeiger Poa nemo 
ralis und Meliaa unifZora auf dem Basalt herdenbildend auftreten. Auf 
solche Fazies bezieht s i ch wohl der Hinweis auf die "perlgrasreichen 
Buchenwä lder" arn Lösershag bei RUHL ( 1967). 

1.2 Lerchensporn-Zwiebelzahnwurz-Buchenwald (Tab. 2) 
Dentario buZbiferae-Fagetum co vydaZeto sum Lohm. 1962 

Gegen den Gipfel zu schließt sich an die UZmu8 glabra-Variante des Dentario 
Fagetum arn Löse rshag ein relativ lichtes (Deckung der Baumschicht 60 bis 
Sot) Dentario - Fagetum co ry da leto Bum an. Die Standorte des geophytenreichen 
Zwiebelzahnwurz-Buchenwaldes sind blockreich; zwischen den Basaltblöcken 
hat sich reichlich Feinmaterial angesammelt . Die gute Wasserversorgung der 
mullreichen Böden wird im Frühjahr durch die arn Gipfel zeitig einsetzende 
Schneeschmelze verbessert. 

In der Baumschicht dominiert die Esche, weswegen sich die Bestände im Winter 
und Frühjahr durch die Kronenfärbung deutlich von benachbarten Ausbildungen 
des Dentario-Fagetum abheben. Bergulme und Buche erreichen noch höhere Anteile 
im Bestandesaufbau, während der Bergahorn kaum eine Rolle spielt. Durch die 
Zusammensetzung de r Baumschicht bei gleichzeitigem Fehlen der montanen Hoch
stauden setzen sich die Bestände sehr deutlich von den eigentliChen Block
wäldern der Rhön ab. 
In der Krautschicht überwiegen eutraphente, feuchtigkeits liebende Arten (z.B. 
Me r aupiaLis p ere nnis); zunehmende Dichte der Basaltblöcke schafft wiederum 
di e Voraussetzung für das Auftreten von Herden von Meliaa unifZopa oder Poa 
nemo pa Zi s . Die jahreszeitliche Aspektabfolge ist sehr ausgeprägt. Direkt 
nach der Schneeschmelze bildet Geucojum ve rn um lockere Rasen (Abb. 2). Ende 
April bis Anfang Mai beherrschen Corydali8 ca va, C. intermedia, Anemone 
ranuncu~oideB und A. nemor08a den eigentlichen Frühjahrsaspekt, während im 
Somrneraspekt reichliche Vorkommen von Urtica dioica eine gewisse Ruderali
sierung anzeigen. 

Das Dentavio-Fagetum ao pydaZeto8um scheint zu den selteneren Waldgesellschaf
ten der Rhön zu zählen. Zwar erwähnt KNAPP (1977) Buchenmischwälder mit 
Massenvorkommen der in Tab. 2 aufgeführten Geophyten, doch wurden Waldgesell
schaften mit der entsprechenden Artenkombination weder bei HARTMANN & JAHN 
(1967), noch bei RUHL (1967) oder BOHN (1981) dargestellt. 

118 



Tabelle 2: Oentarlo bu lblfene - fagetum coryda.letosWi Lohln. 62 

AufMhme-Nr. 
Artenzahl 

Gehölze 
Fraxinus e)(celsior ~1 

Ul mus glabra ~1 

fagus sylvatlca B, 

:2 
Acer pseudopla tanus 81 Lanicer/!. w:ylosteum S 
Daphne mezereum 
Acer platanoides B, 

Krautschicht 
ChA Dentar ia bulbifera 
OSA Coryda 1 i s cava 
DSA Corydalis in termed ta 
DSA Anemone rllnunculo ides 
OSA Leucojum vernum 
DSA Gagea lutea 

V,O,K 
Mercurlalis perennts 
Anemone nemorosa 
Elymus europaeus 

DV Senec io fuchsii 
Pa ris quadrifo1ia 
Oryopter1s f il ix~mas 
Ga 1 i um odoratum 
Arum maculatum 
Viola re1chenbllchhnll 
Me li ca unHl or! 
lam;um galeobdolon 
Mil i um effu5um 
Care)( sy lvatica 

Ubr lge Arten 
Urttca dioiclI 
Arc tlum nemorosum 
POil nemoralis 
0)(111 15 acetosella 
Aegopodt um podagrarta 
Alltar1a pet10lata 
Stachys sylvatiea 

01 02 0) 04 05 

29 20 29 22 26 

2 3 3 3 

2 1 
r •• 

3 3 4 3 ... 
1 2 
1 • 

1 • 

2 • 
1 
2 

1 r 2 I 

Je e i rvnal in 01: Actaea splcah ... Polygonatum mul 
ti florum .... Pulmonaria Il'1011'15 ... hnpat i ens no11-
tangere r. Myosotis sylvatica ri in 03: Ficarta 
ve rna + i in 04: Deschamps la cespltosa ... , Fes tu 
ca gigantea .. ; 1n oS: Athyrlum fl1h;- femlna +, 
Bromus ramosus .. , Hyosot is palustr h ... Gel.J'1l 
urbllnum r. 

Am Lösershag kommen Bestände des Denta r io-Fagetum co r ydaZetoBum kleinflächig 
auch auf feuchten Verebnungen am Westhang vor. An quelligen Stellen werde n 
sie dort von einer ChrYBoBpZenium oppoB i tifoZ ium-reichen Ausbildung eines 
Eschen-Buchenwaldes abgelöst, die zu den Erlen-Eschen-Quellwäldern (z,B. 
ULLMANN & FöRST 1980) vermittelt. 

1,3 Feuchter Bergahorn-Eschenwald (Tab, 3) 
Aceri -Fraxinetum W. Koch 1926 em. Th, MUll, 1966 

In der Beuge zwischen der SUdostflanke des Galgenfirsts und der We stflanke 
des Feuerbergs ist in westexponierter Hanglage mit Neigungen bis 30· auf 
feuchten (QuellhorizonteI) nährstoffreichen Böden aus Wellenka lk mit gerin
ger Basaltüberrollung ein Bergahorn-Eschenwald kleinflächig in den Zwiebel
zahnwurz-Buchenwald eingesprengt . Der dichte Kronenschluß der Baumschicht, 
in der Fra%inUB excelsior und Aaer pa 6udoplatanu 8 vorherrschen, verstärkt 
fUr den unterwuchs die durch die Wellenkalkwand bedingte Beschattung, was 
sich auch im Fehlen der Strauchschicht äußert, Das Bild der Krautschicht 
wird von eutraphenten, Bodenfeuchte-liebenden Arten geprägt, wobei Morcu
riatis perennis, Atlium ursinum und Lunaria redi viva Aspektbest1mmend sein 
können, während die Lerchensporn-Arten hier kaum auffa llen. Das Fehlen 
weiterer montaner Hochstauden (ChaerophyZZum hirButum, AnthriBcuo nitida), 
die BOHN (1981) fü r Gesellschaftsbildungen gleicher Höhenlage in der Hohen 
Rhön angibt, dUrfte ebenfalls auf den dichten Kronenschluß der hiesigen 
Bestände zurUckzufUhren sein. In Rieselrinnen ist kleinflächig eine Aus
bildung mit ChrysospZenium aZternifoZium (HUBER 1976) zu beobachten, 
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Tabelle 3: Acer1 - Fraxinetum 
W.l<ech 26 em. Th.Müller 66 

Aufnahme-NI". 01 02 
Artenzahl 2525 

Gehölze 
Fraxlnus exce l s10r ~1 2 

+ 1 
. Acer pseudopl atanus ~I 2 

r 
Fagus sy lvatica B, 2 

~2 2 2 

Acer platanoides B, 
Pieea ables B, 

Krautschtcht 
ChA Lunar1a redlv1va 2 3 
DSA Coryda 115 cava 1 + 
DSA Anefllone ranuncul oides 
DSA Corydal1s lntermedla 

V.O .K 
Mereur1al1s perennls 3 3 
All1um urs l num 3 
Anemone nen\OrOSil 1 
Seneeto fuchs 11 + 
Dentar:la bulbifera I r 
Arum maculatum 
Carex sylvatleil 
Gal1um odoratum 
Lallhn galeobdolon 
Elymus europaCU5 
Oryopterls f11 lx-mas 
Viola relchenbaehiana 
Aetaea sp1eata 

Sonstige 
Impat1ens noli-tangere 
Al 1iarh petfo l ata 
Urtiea dielea 
C1reaea lutettana 
Epl1ob1um montanum r r 
Stachy~ sylv~t1ca , 
0)(a 11S acetosell a 
Serophularfa nodosa 
Oryopteris earthus1ana 
Geranlum robcrtiaOl.lll 

Tabe ll e 4: Ulme - Tilietum RUh' 67 

Aufnahme-NI" . 01 02 03 04 05 06 07 
Artenzahl 13 14 16 21 23 26 29 

Gehölze 
Fagus sylYatica B, 4 

~2 2 + 

Fraxinus excelsior :' + i 
S~K 

UllllJs g1abra B, + i 
~2 3 

2 
Acer pseudopl atanus : I 2 

Tilia eordata 82 2 
Ribes alpimn 5 
Acer \)latanoides ~1 

Tilia platyphyllos B, 

Kra utschlcht 
V.O,K 

Mercurla l 1s perennls 1 
Lamlum ga leobdolon + 1 
Ga 11 urn odora tum + 1 + 
Dryopter1s f11 ix-mas + 2 + 
Impatlens noli-tangere r + + + 
Me l 1ca unif10ra 1 . 2 + 
Elymus europaeus 1 . 1 
ArulII macu laturw 1 + 
Oentarh bu l bifera 
F'estuca al tissima 
Gallum sylvat"leum 
Vio la reiehenbaehiana 

übri ge Arten 
Urt 1ea dieica + 1 + · + 
Senee10 fuchst; + + + I + + 
Sambueus raceoosa 1 1 + 
Geranium robertill num + + 
Oxa l ;s oleetosella · 2 
Athyr1um filix-femina · POil nemora 1 i s 1 
[pi 1 ob1um ~"ontanum + 1 + 
Myee11s muralis 
Dryopteris earthushna 

Je eiOlnal 1n 01: Brachypodium sylvatieum -t, in 03: Actaea 

~~~~ ~:a a~1!i ~ ;u:u ~f~~!~~y;; 5;'1 v~ 1e;a~~x C~~~~d~;l ~~_ ~, 
Hea ... , in 05: lathyrtJs vernus .; in 06: POlygonaturt 
multfflorum ... . Agropyron eaninum -t, Sorbus aueuparilll +; 
in 07: Daphne mezereum ., Lonicera xylosteulJ. ... . Gymo
carptul1I dryopteris +, Galeopsis tetrah1t +. Scrophula
da nodos! • . 

1. 4 (Buche nre i cher) Linden-Blockschut t wald (Tab. 4) 
Ulmo-TiZietum RUhl 1967 

Die ~11! lder des S- bis SW- e xponi e rten Uberhangs des Löse rshags heben sich 
dur ch die größere Vielfal t in der Baumschicht vorn Dentapio-Fauetum ab . 
Sowohl vorn St andort (bl ockreiche Ha nglagen ) , a l s auch i n der Ar tenkornbi
nat ion vermi t tel t di e se hie r als buchenreiches UZmo-Tilietum a usgeg l ieder
t e Wal dgese lls chaft zum Dentario - Fagetum aorydaZeto8um des ostsei t igen 
Oberhanges (vg l. 1.2). CorydaZis aava und C. intermedia tre ten i m Fr Uhjahr 
auf der gesamten Fläche , aber nur i n geringen Mengenant eilen auf . 

Der Mul lbodenreichtum zwischen de n moosUberzogenen Basal tb l öcken bedingt 
das Vorhe r rsche n eutr aphenter Ar ten (Aus bildung nach M.~aupiaZis porennis , 
RO HL 1967 ) . Neben einer MerauriaZi B-re i chen Ausbildung ist eine feuchte 
Ausb i l dung mit Feetuca aZti8Bima (A 5-7 ) z u e rkennen, in de r bei g l e ich
ze itiger Verdichtung des Bl ockschutts Farne und Verhagerungszeiger eine 
größere Rolle sp i e l en. 
Bemerkenswe r t is t in den vor liegenden, fU r das ULmo - TiZietum der Rhön nicht 
typischen Beständen das Auft reten von TiLia copdata in der B •. Die Wi nter
linde ist , wie der hohe Buchenanteil , e in Zeiger für die randli ehe Ges ell
schafts a usprägung, die sich schon Ede l l aubho l z- reichen Laubrnischwälde r n der 
col line n Lagen nähert. 
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Tabelle 5: LUIUlo - ra9~tl.lTl Heus. 31 

Aufnal'l1le-Nr. 
Artenzahl 

Gehölze 
fagus sylviStica B, 

~2 
KralJtsehicht 
V.O.K 

Luzula albida 
Sonstige 

Avenella flexuosa 
H1eraetum sylvaticum 
Dryopterts carthushna 
P04 nemora 11 s 
Rubus Idaeus 
Acer pseudop la tanus 
Sllmbucus rllcemosa 
Festuca ovtna 
RumeK acetosella 
OxaHs acetosell.!I 
Sorbus aucuparia 

1.5 Hainsimsen-Buchenwald (Tab. 5) 
Luzulo-Fagetum Meus. 1937 

01 02 03 
5 8 10 

J 2 2 

4 4 

Am Westrand des NSG fehlt dem Unterhang die BasaltUberrollung. Uber anste
hendem Hauptbuntsandstein sind in den nur schwach geneigten Lagen basen
und nährstoffarme (pH des Oberbodens < 4) podsolierte Braunerden (HUBER 
1976) verbreitet. Auf diesen Böden stockt ein sehr artenarmes (mittlere 
Artenzahl 7!) Luzulo-Fagetum, dessen B, und B2 ausschließlich von der Buche 
aufgebaut werden. Eine Strauchschicht ist nicht ausgebildet, obwohl in den 
Beständen der Lichtgenuß fUr den Unterwuchs im allgemeinen sehr gUnstig 
ist, wie die Fazies von Avenella fl e xuosa (A 2-3) erkennen läßt. Auch der 
Moosschicht kommt keine Bedeutung zu. Lediglich Polytriahum formo.um bildet 
grBßere Polster. 

2. Gehölze im GrUnlandbereich 

Außerhalb der geschlossenen Waldfläche sind Gehölze an die Zintersbachaue, 
an quellige oder sickerfeuchte Hangstellen und an Wiesen- und Wegraine 
gebunden. Oft nur sehr kleinflächig ausgebildet, zeichnen sich diese Gehölze 
durch eine hohe Variabilität in ihrer floristischen Zusammensetzung aus, in 
der sich neben der kleinräumigen Standortsgliederung deutlich der Grad der 
anthropogenen Beeinflussung widerspiegelt. 

2.1 Eschen-Erlen-Aue (Tab. 6) 
A Zna-UZmion 

Während auf vernäBten Hangflächen vereinzelt spontane Sa Zix c inBroa -Kussel 
oder angepflanzte AZnu8 gZutinoaa-Stangengehölze zu finden sind, gibt es 
in der Aue des Zintersbaches Reste einer Auenwaldbestockung. rnfolge der 
landwirtschaftlichen Nutzung der angrenzenden Hanglagen und parzellenantei
lig unterschiedlicher Holzentnahme bzw. Wiederbestockung ist der Bestand 
sehr uneinheitlich aufgebaut und sehr aufgelockert; streckenweise sind 
Pestwurz fluren oder WeidengebUsche eingesprengt. 

Auch in baumreichen Abschnitten zeigt die gut entwickelte Strauchschicht 
(D bis 50%), ebenso wie das stete und reichliche Vorkommen von Cha6~ophyZ
lum hir.utum in der dichten Krautschicht (D 70-90%), einen erhöhten Licht
genuß an (vgl. ULLMANN & FöRST 1980). In der Baumschicht (H bis 15 m) 
dominieren vor allem Esche (A 2) oder Erle (A 3); auf stark gestörten 
Flächen sind einige gut entwickelte Eschen-Solitärbäume erhalten. Moose 
spielen nur eine geringe Rolle; im Zintersbach selbst wachsen größere 
Bestände von Fon t inalis antipyretica. 

In der vorliegenden stark gestörten Ausprägung l:äßt sich der Auenwald des 
Zintersbaches keiner Assoziation zuordnen. Er ist wohl als Fragment eines 
Ste t lapio-AlnQtum glutino saB zu betrachten (vgl. LOHMEYER 1957), zumal der 
Hainmieren-Schwarzerlenwald in entsprechenden Höhenlagen der Rhön die ver
breitete Auenwaldgesellschaft darstellt (Tab. 42 und 47 bei RUHL 1967; 
BOHN 1981). 
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Tabelle 6: Alno - U1IIIton 

Aufnahme-Nr. 01 02 03 
Artenzahl 44 35 31 

8aumarten 
fraxinus excelsior ~1 

Ulrnus glabra ~1 

Carp1nus beWlus 
Acer pseudoplatanus ~1 

~~~~s s~~!~~;~l B, 
Strä~~~~~ glutinos! 81 

COry1u5 avellllne, 
Rosa can1na 
Salb einere! 
SaIte cap!"ea 
V1burnlJlll opulus 
Salil( fragilis 
Crataegus monogyna 

Krautschtcht 
V 

Impat1ens noli-tangere 
Stachys sylvatica 
Agropyron can1num 
Angeltca sylvestrh 
Fe5tuca gtgantea 

1hoont 
Chaerophyl1ura h1rsutum 0._ 
Anemone ranuncul oi des 
AnetlQne nellOrosa 

o Pr1muh eht10r 
Arum Ncuhtum 
PhyteulI& sp1catum 
Viola reichenbach1ana 
Oactylis polygaraa 
Gal1um odoratum 
Dryopterts fi11x-mas 
Mercurilll 1s perennts 

Ubri ge Arten 
Cirsiul1 01eraceum 
l ys1mochh nunrnularia 
Fil1pendula ulmaria 
Crepis paludosa 
Deschampsia cespitosa 
Ranunculu5 auricomus 
ColchiclMII lIut~nale 
MY050tis palust !"1 s 
Carex pantculata 
Petasites albus 
Geum r1vlIie 
Ga'"ull apartne 
PO! palustris 
Petas 1tes hybridu5 
Urtica dioica 
Cardam1ne amara 
Equisetum arven se 

4 
1 
1 • 

1 3 

• 1 
1 2 

1 

2 2 2 

1 
2 
1 • 

• 1 

2 
2 
2 
1 • 

1 
2 

• 1 

Je einmal in 01: Equ1setum palustre +. Epl1obiul1 
hirsutul'l +. Polygonum bistorb ., Valeriana 
off1c1na115 +. EupatoriLJn cannabinum +, Ru
me.K acetos! +, Stel1aria g!"aminea +, Dat:ty
lortl1za maja115 r. listera ovah +; in 02: 
POil nemoral1s " Br/lchypodium sylvat1cum +. 
Stellaria alsine +; i n 03: Caltha palustr1s 
+. Sc1rptJs sylvaticus +. Hentha longif011a 
+. Ranuncul U5 repens +. 

2.2 Hasel-Hecken (Tab. 7) 
CoryLo-RoBetum vOBagiacae Oberd. 1957 

Die Hecken des Gebietes erstrecken sich entweder entlang der Feldwege oder 
der aus Basaltblöcken (nur am Osthang des Zintersbachtales auch aus Kalk
material) aufgebauten Lesesteinriegel, die vor ,allem in Höhen unter 650 m 
noch weitgehend erhalten sind. Die Lesesteinwälle, die in ihrer Mehr~ahl 
der Hangneigung folgen, erheben sich nicht mehr als 80 cm über die jetZigen 
Wiesenoberflächen. Die Lücken zwischen den großen, flechtenüberzogenen 
Basaltblöcken (~ bis 50 cm) sind nicht immer mit Steinen geringerer Größe 
aufgefüllt (Abb. 3). 

Der Aufbau der einzelnen Hecken auf den Lesesteinwällen ist sehr unterschied
lich, wobei reine Strauchhecken (A 1) seltener sind als Strauchhecken mit 
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Tabelle 7: Cory10 - RosetUli vOSlghcae Oberd. 57 

Aufnahme-Nr. 
Artenzahl 

Acer pseudoplatanus 
S.!I I1x taprea 
Fra xinus excelsior 
Quercus robur 

Corylus avelhna 
Crataegus Iaevig.ta a99. 
Fra xinus excelslor 
RaS! canina 
Sambucus nigra 
Rosa Vos!g1aca 
Acer pseudoplatanus 
Sambucus racemosa 
Fa gu5 5ylnU,a 
Ulmus glabra 
Halus domest1ca. 
Rtbes alpinum 

Anemone nemorosa 
Ranuncul vs aurico"'-Js 
Oryopterls f11 ix~mas 
Gerantum sylvaticum 
Deschanpsh flexuosa 
Urtica dioica 
Galtum mollugo 
Lathyrus pratensts 
kubus 'idaeus 
"ercur ialh perenn is 
Fil1penduh ulmaria 
Acer pseudop1 atanus 
Senec10 fuchs ti 
Geranium robert hnlM'! 
H1eracl um sylvat icun 
Arum maculatum 
Vieia sepium 
Epl10bium angust i fo liulI 
Heracleurn sphondy l ll.t11 

01 02 03 04 
28 25 II 28 , , , 

. , 
· , 

, 2 

· ..... 
2 2 
, 2 · , . 

+ • , 

Je einmal in 01 : Stachys sylvattca 2. Lamlum maculatum 2, 
Cirs ium oleraceun ., Atropa belle-donna ... Cornus 
slngui nea .; in 02: POl chatxti •• GeUli ri vale 1" ; in 
03 : Epllobium monU.num •• Scrophularla nodosa •• Ca
lulintha clinopodium •• He landrlum albull ., Cal1um 
odol"atum •• Knau t ia sylvat ica r, Crataeguli monogyna 
r; in 04: AcU.ea spicata 1. Phyteuma sptcatum " Prl 
I1Ula el ... t1or 1, lathYl"us vtrnus 1. Poa nemoralts •• 
Glechol\a hederacea ... L1sttra ova ta . , Taraxacum 0( 
f icinale .... POlygonlltum rrwltlflorum +. Crepls IftOl11s r. 

Einzelbäumen (meist Esche oder Bergahorn) oder Baumhecken (A 3-4, Baumhöhe 
7 (-10) m). Die Heckenbildung wird von lUckigen Strauchgesellschaften ein
geleitet, in denen hochwUchsige Baumarten relativ schnell aufwachsen (A 1). 
Ein regelmäßiger Umtrieb der Baumhecken (REIF 19821 findet im Gebiet nicht 
mehr statt. 

Ihrer floristischen Artenkombination nach sind alle ge nannten Formen zum 
CoryLo -Rosetum vosagiaaae zu stellen. Neben einer Verarmung an Pruns taLia
Arten ist ihnen vor allem der hohe Hasel-Anteil und das Auftreten einer 
Reihe von Feuchtezeigern gemeinsam. Damit entsprechen die Hecken der Zinters
bachtalhänqe der haselreichen Variante nach Acer pBowdoplatanuB des Cor y lo 
Rosetum vosagiacae, die REIF (1982) als die fUr die Rhön charakteristische 
Variante der Assoziation ausgliedert . Standörtlich l ä ßt sich in der lokal 
ausschließlich auftretenden frischen bis feuchten Ausbildung eine Urti aa
reiche Unterausbildung offener und gestörter Hecken von einer Ac taoa -Aus
bildung (A 4) der baurnreichen Hecken trennen. Vor allem in Höhen zwischen 
550 und 600 m ist, teilweise unter Einfluß von Muschelkalk und bevorzugt in 
s üdlichen Expositionen, Prunus spinosQ in den Hecken enthalten (nicht durch 
Aufnahmen belegt) . 

3. Ge seIls eh a f te n der Sc h lag f 1 ä c h e nun d Weg r 11 n der 

Wegs1lurne und Staudenfluren der Schläge wurden nur innerhalb der NSG-Grenzen 
erfaßt. Die beschriebenen Verhältnisse lassen sich auch auf den Buntsand
stein des Galgenfirsts übertragen. Im bearbeiteten Muschelkalkbereich des 
Feuerberg-Hanges fehlen entsprechende Standorte nahezu vollständig. 
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Abb. 2: Leucojum ve rnum-Vorfrühjahrsaspekt des Geophyten-Blockwaldes 
Aufnahmedatum 4 .4.82. 

Abb. 3: CoryZo-Rosetum vosagiacae-Baumhecken auf Basaltlesesteinwällen. 
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Tabelle 8; Sambuectum ra ccmosae Oberd, 7J hbel1e 9: Rube lum 1d/lei Pfe l ff, 36 cm . Dberd, 73 

Aufnahme-Nr, 
Arten zo hl 

Ch-A 
Sambucus racmcosa S 

V.O.K 
Rubus idaeus 
[p i lobium angustifol iUI1 
Senecio fuchst; 
Atropa bella-donna 
S/llb cllprea S 
Sorbus aucupa r1 a S 

übrige Arten 
POil nemoralis 
Urtica. dio i ca 
Ga,leopsis tetrahi t 
Impe.tiens nol i-ungere 
Stachys sylvalica 
Hyc el is mural i s 
Luzu la al bida 
F'agus sylvatica S 
Picea abies K 
Pseudotsuga. menziesii K 
Rumex ob tus ifo l ius 
Deschamps ia cespHosa 
VeroniCll officinalis 
Epilobium montanum 
Betula pendula 5 
OXll lis acetosella 
Corylus avellana S 
Acer pseudopla t3nus K 
Elymus europaeus 
Mereurial is pcrcnnis 
Athy rium fili x-femina 
Tussilago farfara 

01 02 03 04 05 
14 10 18 14 14 

34 

1 3 

2 1 1 I 

1 
1 
1 • 
1 • 

1 
1 1 

Je einmal in 01 : Calamagros tis epigejos .. , Dryopteris 
dllatata .. , Oryopteri s earthusiana .. , Gymnoca r
plum dryoptcris .. , Hoehrin9 ia trinerv ia .. , larix 
decidua K . ; in 02: AfIltJoxan ttJum odoratum .. ; in 
03 : Galium odora tum 1, Lapsanll cotmlunis .. , Ci r
caea lutetia na .. , Dentaria bulbifera .. ; i n 04: 
Cllrex sylvatica 1, Scrophularia nodOS ll .. . Cllorex 
muricata 1; 1n 05: Sambucus nigra S 1. Avenella 
flexuosa • . 

3.1 Traubenholunder-Gestr~uch (Tab. 8) 

Aufnahme~Nr • 
Artemahl 

01 02 
2110 

Ch·A 
Rubus 1daeus 

'V,O.K 
[ pil obium angus t Holi um 2 
Sencc lo fuch st l 1 
S/lmbucus raecmosa • 1 
Sorbus aucuPllr1" 
Salh caprea 

üb ri ge Arten 
P1c~lI liMes (gepflanzt) 
CalnrMgros tis cp19cjos 
Poa ncmorall s 
Agrostis t.enuis 
Athyr1um f l 11x- fel11na 
Juncus effusu s 
Scrophu1llorh nodOSlI 
Avenella fl cxuosllo 
elrslum p"lustrc 
luzul a albldll 
Anth oxa nthum odora lum 

Je e inmal 1n 01: Moc hrlngia trinerv illo t, 

Stllchys sy lvatlca +. Urt.ica dlol ea .. , 
lmpatlens no1i~tangere t. Holcus 001-
I1 s ., Stellarlll grlll11l nclI ... Ell11o
blum mo ntanum • • Oryopleris car ttJu
s illna . ; 1n 02: Ga l eopsis letrll.h1L t, 
Car'ex leporlnll .. , Vero nica offlclM -
1 i s " , Rosa canlna ", Rumcx obtusl
foll us ... 

Sambuaet urn ~aaem08ae (Norf. 1949) Oberd. 1973 

Am Lösershag siedeln SambucuB ~aaemoBa -Gesellschaften expositionsunabhtingig 
als Gebüschsaurn an \~aldwegen (A 3-5) oder als Strauchstadien auf Schlag
fl~chen des De n tario-Fagetum (A 1-2), wobei ausgedehnte Bestände in Süd
exposition arn unteren Mittelhang bis über 3 m hohe Traubenholunderbüsche 
enthalten. Floristisch zeigen flächen- und linienhafte Ausbildung des 
Sambuaetum ra cemosae kaum Untersch i ede; lediglich Atropa boLla-donna 
scheint ihren Schwerpunkt in de r Wegrand-Gesellschaft zu habe n. 

Im Vergleich zu anderen Angaben aus Süddeutsch land (OBERDORFER 1978) 
erreicht RubuB idaeu8 höhere Deckungswerte. Der hohe I\nteil der Himbeere 
im Gesellschaftsaufbau kann hier entweder als Relikt des Rubeturn idaei 
gedeutet werden oder als Gesellschaftsausprägung au f ä rmere n Böde n, Wo die 
randlichen Zonen des Sambuaeturn raaemos ae durch Wegebaumaßnahmen gestört 
wurden, ist an den Forststraßen auf verdichtete n Rohböden eine Ausbildung 
mit TUBBilago farfara (A 3) zu finde n. 

3.2 Himbeerschlag (Tab. 9) 
Hubeturn idaei Pfeift. 1936 em. Oberd. 1973 

Der Himbeerschlag tritt als ErsatzgesellSChaft des Lu.u lo - Paffe tu", großfHlchig 
im Nordwesten des NSG auf. Nach OBERDORFER (1978) gehören die Bestände der 
Brombeer-armen bis -freien Hö hen form an, innerhalb derer sie der f e uchte n 
Jun~uB e[[uBus-Variante nahestehen. 

Außerhalb der Schlagflächen findet sich das RubetulI/ idaei kleinflilchig auf 
Verliehtungen an Waldwegen, durch das erhöhte Nährstoffangebot solcher Ste l
len meist in einer Urtia~ -Variante. Im allgemeinen ist diese Gesellschatts
ausbildung recht kurzlebig; sie wird rasch vom Samb ucet um :raoemODaa oder von 
Prunetalia-Gebüschen verdrängt. 

125 



3.3 Digitalis purpurea-Calluna -Saum (Tab. 10) 

Gut besonnte, westexponierte, mäßig bis stark geneigte Böschungen der Forst
straße im Bereich des Luzulo-Fagetum werden von einer artenarmen, floristisch 
deutlich von den Ubrigen Wegrändern abgesetzten Saumgesellschaft besiedelt. 
Auf anstehendem Buntsandstein dominieren Avenella flexuosa und Calluna vuZ
garis; unter den aufkommenden Pioniergehö lzen sind weniger die Arten des 
Sambuco-Salicion von Bedeut~g, als Birke und spontaner Jungwuchs der einge
brachten Nadelhölzer. Das Vorkommen des an diese Böschungen gebundenen 
Digitalis purpurea liegt außerhalb seines natürlichen Areals (OBERDORFER 
1978, 1~79). Der Rote Fingerhut wurde wohl am Lösershag, wie vereinzelt 
auch in der Hohen Rhön (BOHN 1981), mit Fichtenpflanzgut eingeschleppt. 

Tabelle 1D: Digitalis purpurea • Calluna - Saum 

Aufnahme-Nr . 
Artenzahl 

Digitalis purpurea 
Calluna vu lgllr1s 
Avenella flexuosa 
Gnaphal ium sy'vatict.l1 
Agrost 1$ tenu is 
Hferacll.n sy'vat1cum 
Genhta ttnctorh 
Hiencium pl10sella 
Cfrs1um vulgare 
earelt pallescens 
Vaccinium my rt111us 

Betula pendula juv. 
Pieea abies j u .... 
Lar1x dec: 1d ua ju ..... 
Sa l1x c:aprea juv. 
Sorbus aueupar1a juv. 
Pinus sylvestris juv. 

01 02 
13 12 

, , 
1 

2 2 

Tabelle 11: [pilobio· Geranietum robertian; 
lohm. ex Görs et Hül'. 69 

Aufnar.ne-Nr. 
Artenzahl 

01 02 03 04 05 
31 31 19 19 17 

V,O, K 

Eptlob1 um IOOnta num 
Geranium robert1anum 
MoehrinQia trinervia 

Lapsana comnunis 
Mycelis mural i s 
Urtic!!. dioica 
Geum urbanun 
Aegopodium podagraria 
All iar;a petiolata 

. , 
1 

+ , 
+ 2 

Ubr;ge Arten 
Inpatiens noli-tangere 
Stachys sylvatica 
Cardam1ne impati ens 
R"nuncu l us repens 
Ga leeps is tetrahit 
Ga lium odoratum 
Senecie fuchsi; 
Veroniea ehamaedrys 
Rume)( obtus i folius 
Phyteuma spicatum 
Carex syl ... atlca 
Aret1um nemoro sum 
Luzula albida 
Poa nemraJis 
Agrostis stolonifera 
Poa annua 
Plantago major 
Oaetyl is glomerata 
Vieia sepium 
Myosot ;s palustris 
Alehemil1 a vulgaris 
Elymus europaeus 
Athyrium fil 1x-femina 
Oxa,1is ace tose"a 

1 + 1 1 2 
, + 1 
, + 
2 
, 2 

+ , + 
1 1 2 
1 + 
2 
1 

2 
2 , 
1 1 
1 , 

2 , 
1 
1 • 

I , 

Je einmal in 01: Stellaria media +. Epipactis helleborine .... 
SOI'bus aucupar 'l a juv. +, Tara)(3cum ~fficinale +. Pru
nell~ vulga.r1s +; in 02: Desch311lpsia cespitosa +, Poa 
tr1vulis +. Veronica serpyl1ifolia +. Dactylorh i za 
maculata T, Festuca pratensts ... Crepis mollis r; in 03: 
ScrophulBria nodasa 1, Tus511ago fB rfara +, Dactytis 
polygalla +. Hieracium syl vil ticum +; in 04: RUIIl(!)( 
sangu1neus +; in 05 : Ajuga reptans + . Festuca gigantea r. 

3.4 Stinkstorchschnabel-Wegsaum (Tab. 11) 
Epi lobia-Geranie tum robertiani Lohm. ex Görs et MUll. 1969 

Das EpiZobio-Geroni etum findet sich sowohl auf unbefestigten Waldwegen, als 
auch entlang der Ränder der ausgebauten Forstwege und -straßen, wo die 
Gesellschaft streckenweise dem Sambucetum racem08ae vorgelagert ist (vgl . 
ULLMANN & FöRST 1980). Auf den mäßig nährstoffreichen Böden sind die Weg
säume verhältnismäßig artenarm (A 3-5). In den Randzonen stärker befahrener 
Forststraßen ist eine feuchtere Ausbildung mit einer Reihe von Bodenverdich
tungszeigern entwickelt (A 1-2); erhöhter Lichtgenuß führt zu Anklängen an 
das Aroctietum nemorooBi (A 3). 

Auf lehmigen B~den ist im Kontakt zu Wasserablußrinnen eine Equisetum 
sylvaticum-Variante zu erkennen. Diese nasse Ausprägung des Epilobio-Gera
nietum tritt vor allem am Galgenfirst in Erscheinung. 
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Ch-A, V, 0, K 
Epl10biun montanum + Clrs !um palustre 
Lapsana cOIlInunis + Rumex obt.us i fol i uB + 
Geranium robertianum Carex sylvatica + 

übrige Arten RanunculuB repe ns + 

Equi s etum sylvati cOOl 
Stel l arla gramlnea 
Hyperlcum raaculatum + 

Hol cus mollis !lactyl1s glolDerata + 
Ag ros tis s t olonifera Carex palle scena + 
Oeschampsia cespitosa Sal i x capre a juv . 
Se ne c io fuchs!! 
Stachys sylvatica 

Epilobium angust ifol1wn 

J'uncus effusus + 
Rumex sangulneu8 

4. Grünlandgesellschaften 

Grünlandgesellschaften herrschen an den H~ngen des Zintersbachtales in Höhen 
zwischen 550 und 700 m in meist westlichen (bis südöstlichen) Expositionen 
vor. Der rasche Wechsel der Bodenfeuchte in Verbindung mit unterschiedlichem 
Alter der Brachen sowie die verschiedenheit des geologischen Untergrunde s 
bewirken die Ausbildung eines Vegetationsmosaikes, aus dem hier nur die 
fl~chenm~ßig bedeutendsten Gesellschaften dargestellt werden können. Die 
ausgegliederten Einheiten sind, vor allem im feuchten Bereich, durch Uber
gangs zonen kleinfl~chig miteinander verzahnt. 

4.1 Waldstorchschnabel-Goldhafer-Wiese (Tab. 12) 
Go r ani o-TriB at e tum Knapp 1951 

Das Ga r anio -TriBete tum nimmt innerhalb des Grünlandes den höchsten Fltichen
anteil (etwa 70%) ein. Die Fl~chen werden entweder als 1- bis 2-schürige 
Wiese n oder/und als Extensiv-Rinderwe ide genutzt. Die Standorte sind all
gemein frisch, die schwache bis ~ßige DUngung l~ßt eine Anzahl von Mager
keitszeigern aufkommen, bei einem gle ichzeitigen Fehlen einer A nt h ~iBaUB 
s yZ ve Bt r is -reichen Ausbildung (ULLMANN & FöRST 1980). 
Die Waldstorchschnabel-Wi esen entsprechen in ihrer Gesamtheit de r Typische n 
Subassoziation bei SPEIDEL (1972 ) . In Höhen ab 650 m läßt sich eine e xten
sive r bewirtschaftete (vgl . SPEIDEL 1972) Variante nach PO G chai z ii A 1-7) 
erkennen. In den tieferen Lagen fällt auf den intensiv genutzten Flächen 
Poa chaizii aus, währe nd A ~rhenatherum eLa t iu B und Carum c arvi zu den sub
montanen Wiesengesellschaften vermi tteln. In beiden Ausbildungen sind in 
Bachnähe mi t PoZ yg o num b i 8 t ort a und (selte n) Tr oL ZiuB ouropao uB Ankläng e an 
die PoZ ygonum bi s tor t a-Subassoziation ~egeben. 

4.2 Kreuzblumen-Borstgras-Rasen (Tab. 13) 
PoZygaZ o-Narde tum Oberd. 1957 

Im Osten des Lösershag, der Poa aha i :rii-Variante des Ge Y' anio - 1·Y' iBetetum 
benachbart und teilweise durch Uberg~nge mit dieser verbunden, herrschen 
Borstgrasrasen auf heute nicht mehr genutzten Fl~chen (ehemals einschürige 
Wiesen) vor. Im SUdostzipfel des NSG (Abb. 4) tritt die Borstgras-Gese ll
schaft auf einer Restfl~che einer ehemaligen Schaftrift auf. 

Die Standorte des Po Zyga~o-Nardet um sind alle wechselfrisch bis wechsel
trocken , die Bö den zumindest in den obersten Schichten schwa ch bis mäßig 
sauer. Bei einem aus diesen Bedingungen resultierende n übere instimmenden 
Grundstock an Arten lassen sich 1n den Borstgras-Gesellschaften 1n Korre
lation zur ehemaligen Nutzung zwei Auspr~gungen unterscheiden: 
Auf der ehemaligen Schaftrift, die als "Wacholderheide" in das NSG aufge
nommen wurde, hat die sukzessionsbedingte Entwicklung zum CO Y' yZo - Ro uot um 
vo sa gi aaae eingesetzt (A 1-4). Die Best~nde lassen sich als strauchre iche 
Ausbildung der trockeneren und thermophileren Thymus-Subassoziation von 
SPEIDEL (1972) zuordnen . PrunuB spi no a Q und Ci rsium a oau Ze zeigen eine n 
zumindest höheren Basengehalt des Unterbodens an (Muschelkalkelnfluß). 

Als auffällige Trennart der noch strauchfreien Gesellschaftsausbildung auf 
ehemaligen Wiesen am Nordosthang des Lösers hags (A 5-9) zeigt Arni oa mon ta na 
gleichzeitig den Sil~t-Untergrund (Buntsandstein) an. In der hrtenkombl
nation steht das Po ZygQ~o -Nardetum der Wiesenbrachen zwischen den bei 
SPEIDEL (1972) und OBERDORFER (1978) ausgegliederten Subassoziationen. 
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Tabelle 12: Gerani o - Tri se tetum Knapp 51 

Aufnahne-Nr. 01 02 03 04 oS 06 07 0809 10 11 12 13 14 15 
Artenzahl 32 32 35 34 34 30 41 39 42 37 35 46 40 35 37 

Ch-A,V 
Crepis mollis 2 1 2 1 
Al chellli lla vulgaris + 1 1 + + 
Tr1setum flavescens 2 + 1 2 
Geranium sy l .... aticum 1 1 

0 Poa chaixii 1 + ; 0 ArrheMtherUIl elatius 1 + + 
0 Ca rum c/lrv; 

O,K 
TrifoliUIn pratense 3 2 
Plantago lanceolata Z + 2 
Rumex acetosa 1 1 
Leucanthernum lIulgare 1 1 
Colchicum autumnale 1 

2 
+ + + + 1 

Taraxacum offic ina 1 e 1 2 · 2 1 1 
Ranunculus ilcr i s Z + 1 Z 1 1 
festuca rubra 2 2 2 1 2 
Holcus lanatus . 1 2 Z . · + + + 
Veroni ca challaedrys + + . 1 
Cerastium holosteoides + r r + + 
Avenochloa pubescens 1 + . + 

i 
. . 1 

Cynosurus eris tatus 2 + 1 2 
Alopecurus pratensis Z · 2 + 1 
Vleia eraeea + . . + 1 
Lathyrus pra tensi s ; 1 + 1 + 
Oactyl is glomerata + Z 
Ae htllea mi llefolillll + 1 
Herac l eum sphondyli um 
Leontodon his pidus ; + 
Poa prat ens i s + 1 + 
Pimpinella ma jor · .l\nthr i scus syl vestri s r 1 + + . • + 
Knaut i a arvens Is ; Cardamine pratensis · Tragopogon priltens1s 
Ga l iUI'J mo11ugo 
Po l ygonum bistorta • r 
lychnis f los-cueu l i r . 
Campanula PiltUla 
Tr ifolium repens 
Poa trivialis 
ei r sium ole racell'll 
Centaurea j acea 
Crcp i S biennis 

Hagerkei tszei ger 
Anthoxanthull odora tu rn 1 2 1 2 3 
Luzula cClmpestris ; 2 
Phyteuma orhicul are ; 1 
SanguisorbCl mino r r 1 + 
Saxifraga granulata ; 1 
Hyper i cum maculatum + + 
TrHolium aurell'll r r 
Lathyrus monta nu5 
Pi lllpi nell a saxifraga 
Pr1ll1u la veris 
Trifolium campestre 

Ubr'igc Arten 
Vie i a sepiuII + . + 1 + . 
Phyteuma spicatum + 1 2 + , . 
Sellis perennis 
Aj uga rep ta ns 
Stellaria grami nea 

i Knaut ia syJvat1ca + 
Plantago media 
Sanguisorba offtcinalts 
Trifo l 1uII med1um 

Je einmal in 01: Rh1mlnth us minor 2; in 03: Lis tera ovata +j i n 06: Festuca pra-
tensis +; in 07: RlJ!ICx obtusifolius li in 11 : Briza media r. in 13: 8rQIIJS 
hordeac9us +; in 15: Veroni ca serpyl 1i f olia r . Orchi s mascula .. , 

Doch gibt bereits LUTZ (1949) an, daß Borstgras-Rasen mit Wärme- und Wechsel
fe uchtezeigern (vg l, auch A 1-2) aufgrund der klimatischen und geologischen 
Verhältnisse in der Rhön verbreitet sind. 

Eindeutig zur wechselfeuchten Subassoziation zu stellen ist dagegen die 
Gesellschaftsausprägung auf einer im F.rühjahr l eicht quelligen Stelle der 
Wiesenbrache : 
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T/lbelle 13 : PO lygalo - Nardetum Obcrd. S7 em . 

Aufnahr1e-Nr. 
Artenzahl 

Sträucher 
Jun1perus conmun1s 
Rosill ca nina 
Corylus avellana 
Pru nus spino5i11 
Viburnum opulus 
Crataegus laev iga t ll 
Rubus 1daeus 

Krau tsthtc ht 
Ch.-A, V,O, K 

Nardus stricta 
Hyper icum mac:ul atum 

- Luzuh Hmpestris 
Poten'tilla erecta 
PO lyga la vulgaris 

DArn1ca nontana 
Thes1um py renalcum 

Ma gerke1 ts- und Versauerungsze i gcr 
Fcstuea ov1na 
Anthoxanthull odoratum 
8rila media 
Stel 1aria grami nea 
lathyrus montanus 
Agrostis tenuis 
Fe stuc:a ru bra 
YeroniC/I officinalis 

o Thymus pulegioides 
Poa c:hah. ii 
Phyteurna orhieuhre 

DClrsium !!Icllule 
Gal iUII hareynieum 
Pimpinella SIIxifra ga 
Hieraci um pilosellll 
Rhinanthus minor 
RlMllex acetose 11 a 
Vacc i nium myrtillus 

GrUnlandarten (K Hol.-Arr h.) 
Ave na pubescens 
Cllmpanula patula 
Pl a ntago 1anceo la ta 
Achi11ea millefol i um 
Rumex aeetosa 
Ver oniea chamacdrys 
GaHum mollugo 
Ge n'ista ttne t orh 
Vieia eraeea 
R!!I nunculus IIc r i s 
Knautia arvcns1s 
lathyrus pNtcnsts 
Holcus lanatus 
Crcpis r.I01l1s 
lcontodon h1 sp id us 
Ce ntaurea jacea 
Trtfol ium repens 
Poa pratensi s 
Lo tus eorniculatus 
Or chis rnascula 
Trifoli um pralense 

Ubrige Arten 
Trifo l i um cr.edium 
Ale hem i1 1a vulgaris 
leucanthemum vu lgare 
Carex fl acca 
I(nauth sylvatica 
Phyteuma spica turn 
Carex pan 1eea 
Platanthera bifolia 
Ca rex fusea 
f ragaria vesca 
Vlela sepluD1 
Colchleum a utumnale 
Leontodon autumna 1 i s 
GeraniuD1 sy lvaticum 

01 02 03 04 05 06 07 08 og 
46 49 47 35 34 39 37 42 17 

1 3 
1 

• 1 1 • 

1 
1 
1 
2 

· 1 
1 · 1 1 1 · 1 

1 
I . 

• 2 1 
1 2 

• 1 
1 • 

+ 2 1 1 .. 
2 1 
+- 1 • I 
, 1 

1 • 

1 , 
1 

1 • 

2 1 

1 

1 

1 . 
; 

. 1 

; 1 
1 
1 

. 

1 

2 
1 . 

1 
2 

2 
1 
1 

1 

1 . . , 

1 • 

1 1 

• • • 1 , . 2 
2 2 r ~ · . , 

1 1 
, 1 

r , 

r · 

Je e inmal in 02: Ca rex pallescens ~, Desehampsta c cspitosa I. Lis l era ovata I; 
in 03: Cra laegus monog)'na ", Avene 1111 fl cxuo~a I. Daucu' earot! • j In 04: 
Sanguisorba minor +. PhleUll pratense " , Ci rs1um pa lustre I. Equlse tUftl ar· 
vense • • EptlobiuDl II'()ntanoo r, Holcus Il10111$ +; in 05: Primuh 'loris. ; In 
06 : Trisetul1 f lnescens +, Aj uga reptans I. Ceru ti um ho l os t e01des ", Fi1 1-
pendula ulaari a ,,0, Ctrsiln vulgare .; 'n 07: Oa ctylls glomerah +; in oB : 
C",rex lepodna +, Tragopogon pratens1s ., Lychnis flot-cuc ul1 ., Hi e ra cium 
syl va t ieum +, Hyosot ls pa lustris r, Fes tuea pratensh r. In 09: Ranuneulus 
repens r . 
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v, 0, K 
Nardus stricta 
Hypericum maculatum + 
Potenti lla erecta + 

D SA 
Trollius europaeus 
Ca rex pallescens 
Carex panicea 
cirsium palustre 
Colchicum aut\Dfla!e 
Valeriana dioica + 
Sanguisorba officinalis + 
JWlCUS eff usus + 
Dactylorhiza incarnata + 
Galium uliginosum + 

Ubrige Arten 
Ranunculus acrls 
Cynosurus crlstatus 

4.3 Feuchtwiesen (Tab. 14) 
Ca~thion 

Crepis mollis 
Pl antago l anceolata 
Luzula campestris 
Anthoxanthum odoratum 
Briza media 
Carex flacca + 
Carex leporina + 
Alopecurus pratensis + 
Festuca ovina + 
Rumex acetosa + 
Holeus lanatus + 
Paa t rivia!is + 
Lathyrus pratens is + 
Tri folium pra tense + 
Alchemilla vulgaris + 
Leucanthemum vulgare + 
Cardamine pratensis + 
Bellis perennis r 
Pimpinella major r 

Auch die Fe uchtwiesen, die teils im offenen Grünland, teils a ls l-laldwiesen 
in den weniger geneig t en Randzonen des NSG (Abb . 4) liegen, werden nur noch 
bedingt genutzt. Die in ihrem Gesamtartenspektrurn recht verschiedenen 
Phytozönosen feuchter bis nasser Flächen sind physiognomisch charakteri
siert durch einen TroZZiua -Aspekt Anfang Mai und ei nen ChaerophyZ~um hirsu 
turn-Aspekt im J uni. Auf zur Zeit der Schneeschmelze überrieselten Teil
bereichen im Unte rhang des Lösershag-Ostabfa l les sind bereits Anfang April 
die durch ihre leuchtend grüne Fär bung von der Umgebung abstechenden Fazies 
von Ste~laria a~8ine ausgebildet . 

In Abhängigkeit von Vernässungsgrad und Nutzungsgeschichte der einze lnen 
Standorte sind Fe uchtstauden- oder Feuchtwiesenarten vorherrschend. Die 
wiesenartigen Bestände s tehen entweder dem AngeZico-Cir8ietum o~eracei 
(A 1) oder dem Scirpetum 8y~vaticae (A 2) nahe. 
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Tabell e 14 : Calthion 

Aufnatne-Nr. 01 02 
Artenzahl 21 31 

Y Calth i on 
Chaerophyl lum h1rsutoo 
CirsitJm oleraceum 
Polygonum b1storta 
Caltha palustris 
Scirpus sylvaticus 
Geum rivale 
Crep1s pa ludosa 
Juncus effusus 

o Mol1nietal1a 
Tro 11 ius europaeus 3 I 
Fil ipendula ulmaria .. 2 
eirsi um pal ustre 1 a 
Deschallps ia ces pi tosa 
Angellea sylvestris 
Equ1setum palustre 

K Hol1 nio- Arrhenatheretea 
Lathyrus pratensis 1 1 
Arrhenatherum eh t ius -t 1 
Holcus lanatus r r 
Agro sti s gigantea 2 
Vk1a cracca 
Ph 1 eurn pra tense 
Myosotis palustris 
Ro!Inunculus acr1s 
Triseturn flavescens 

Sonst ige Arten 
Juncus artleulatus 3 r 
Carex panicea r • 
Ga11um aparlne r t 
Hypericum m!lculatum r + 

Je einma l in 01: Trifolium spec. +. Sa l ix 
cinerea r. Potentllh. erecta r; in 02: 
fi.entha longlfol ia 2, Epi lobiulI adnatl,lll 
+. Dactylorhi zA inearnata +. Scrophu
lar ta urnbrosa +. Urtica dio;e!! +. Ca
rex panicu lata r. 



Auf älteren Brachen sind Ubergänge zum Fil.ipendul.ion a usgeb llde t : 

Ch-A 
Filipendula ulmaria Stellaria oleine 2 
Chaerophyllum hirsutum + Viola paluBtrie 2 

V, 0, K 
Holcu8 mallie 2 

JunCl.15 effusus 
Carex panicea 

Clrsium palustre 
Epilobium adnatum 

Trollius europaeus 
Equisetwn fluviatile 
Glyceria flultana 

Myosotis palustris 
RanunculuB roponu 

Poa trivialis 
Hypericum tetrapterum 

Geum rivale + 
+ Deschampsia ccapi tOfle, + 

Valeriana diolea + 
Polygonum bistorta 

Cardamlnc amara + 
+ 

Carex fUßea + Alopecurus pratensis + Care)( leporin4 + Lathyrus pratensis + 
Rumex acetosa + 

Gale0t;>sls tetrahit + 
Impatiens noli-tangere + 

übrige Arten Stellar!a graminca + 
Equisetum sylvaticum Urtica dioica + 
Gallum palustre 

Während auf kalkhaltigem Untergrund entsprechender Höhenlagen der SUdrhön 
das FiLipenduLo-Gepanietum paLustpis als Hochstaudenflur auf CaLthion
Brachen auftritt (ULLMANN & FöRST 1980), scheint die Entwicklung auf anste
hendem Silikatgestein eher in Richtung eines Chael"ophyLLo hi1"8uti-!'iZipon
duLetum zu verlaufen, wie ~s aus dem hercynischen Gebirgsraum (NIEMANN et 
al. 1973; VOGEL 1981) und der ~SSR (NEUHÄUSL et a~. 1975) beschrieben wird. 
BOHN (1981) geht leider nicht näher auf die noch zu wenig untersuchten 
Hochstaudenfluren der Rhön ein, doch läßt sich aus seinen Angaben zur Ver
gesellschaftung von Chael"ophyLLum hil"sutum auf eine ausgedehnte Verbreitung 
des ChaepophylLo hipsuti-FiZipenduLetum auf blockfreien Standorten schließen. 

4.4 Pestwurz-Flur 
Petasitetum hybpidi Schwick. 1933 

Auf quelligen Stellen der Zintersbach-Talhänge heben sich die Pestwurz
fluren als floristisch und physiognomisch klar abgegrenzte Bereiche von dem 
sie umgebenden WirtschaftsgrUnland ab. In den vereinzelt SaLix ains l"oa -

Tabelle 15: Petasltet.um hybrldl Schwtck . 33 

Aufnahme-Nr . 01 02 03 04 05 
Artenzahl 12 13 17 1822 

A Petas1tes hybrldus 
V,O,K 

Urtlca dioiea 
Stachys sylvatlca 
Glllium apllrlne 
Geranlum robert1anum 

Sonstige Arten 
Clrslum oler-aceum 
Geum rl...,ale 
Galeopsis tetrahit 
Dactyl1s glomerau, 
Chaeropnyl1U11'1 hlrsutum 
lysimadda nunmularia 
HerllIcleum sphondyl1U11 
Hyosoth p.lustds 
Primula ehtior 
Oeschamps 1. cespt tcu 
Angelica sylvestris 
fllipenduli ulnarh 
Trol11u5 europaeus 
Poa pillustris 
"'juga reptIIns 
Alopecurus pratensis 
Ranunculus repens 
Agropyron caninum 

5 5 5 5 5 

• 1 1 • 

• Z I 
1 1 • 
r r 
I 

• I 
I • 

1 
1 1 

r 
I • 

r 1 

Je einmal in 01: Ranunculus acris ., [quhetum Pf.
lustre ... Rubus 1daeus r; in 02: Geran1um s)'l-

~~;~~~s r ;x~~ 1 ~~~r J~~a~~~~n:~:! -!!~~~~e • ~. 
Equisetum pratense 1"'; in 04 : Phyteuru sptca
turn 1"', Rosa can1na r; in 05: Po. trivial h •• 
Rumex obtusifolius +, Brachypod1um sylvati
cum r. 
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Kussel umfassenden Beständen dominiert eindeutig Petasites hyb p<idus. Nicht 
in Tab. 15 enthalten sind artenreichere Durchdringungsbestände des Peta
eitetum und der A~no- U~mion-Krautschicht an Verlichtungsstellen der Zinters
bachaue, in denen auch Chaepophyl~um hi~8utum und Filipendula ulmapia stär
ke r arn Bestandesaufbau beteiligt sind. 
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Abb. 4: Karte der realen Vegetation des NSG Lösershag. 
1 DentaPio-Fagetum 
2 Luzulo-Fagetum 
3 Ulmo-TiUetum 
4 DentaPio-Fagetum aor-ydaZewsUffl 
5 A lno- Ulmion 
6 Fichtenaufforstungen 
7 waldschl äge fRubetum idaei~ Sambucetum racemosae) 
B Polygalo- Narde twn ("Wachol derheide" ) 
9 CaUhion-Wiesen 

10 verstaudete Brachens tadien des Gemnio- Txsetetum 
11 Geronio-Tnsetetum 
12 Ackerfl!chen (Aphanion, Po~ygono-Chenopodion) 
13 unbewalöete Blockhalde 



VEGETATIONSKUNDLICHE BEWERTUNG DES NSG LöSERSHAG UND SEINER öSTLI CHEN 

KONTAKT FLÄCHEN - FOLGERUNGEN FUR DEN NATURSCHUTZ 

Bei der Unterschutzsteilung des Lösershag stand wohl der Erhalt der vie l
fältigen Waldgesellschaften im Vordergrund. Derzeit we rde n 60% der NSG
Fläche von Laubmischwäldern eingenommen (Abb. 4) . Vorherrschende Wa ld
gese l l schaft ist auf den frischen nährstoffreichen Braunerden das De ntario 
Faget um . Der eutrophen Gesellschaftsausbildung des Gebiete s fehle n aller
dings die thermoph i len Arten, wie sie die Bestände des NSG Gangolfsberg 
auszeichnen (ULLMANN & FöRST 1980). Dafür ist auf frUhjahrs fe uchten, block
reichen Böden des östlichen Oberhanges das Geophyten-re iche Dentario
Fagetum corydaleto8um ausgebilde t , in einer in der Rhön sel tenen arten
reichen Ausprägung mit Corydali8 int e rm edia und Le uco jum vern um (Abb. 2). 
Auf blockreichen Standorten in südlichen Expositionen geht das Dentario 
Fagetum in das Ulmo-Tilietum über. Der buchenre iche Blockschuttwald des 
Löse rhags vermittelt ebenso wie die hochstaudenfreie Ausbildung das 
Dentario-Fagetum zu den Waldgesellschaften der collinen Stufe. 
Der Naturnähe dieser Waldgesellschaften wurde durch die Ausweisung dea 
Naturreservats Rechnung getragen. Die aUßerhalb des Naturwaldreservats 
befindlichen Bestände des artenarmen LU2ulo -Fa~etum sind zwar floristisch 
weniger interessant, doch ist das Luzulo - Fagetum als potentiell natUrliche 
Waldgesellschaft des anstehenden Hauptbuntsandsteins für die Vollständigkeit 
der Repräsentanz der standortsgemäßen Waldgesellschaften ebenso von Be de u
tung wie die außerhalb des NSG liegende fe uchte AZ lium urBinum-Va riante 
des Dentar io -Fagetum und das Aceri-Fraxinetum auf anstehendem Welle nkalk am 
Osthang des im Osten an das NSG angrenzenden Zintersbachtales. 

Die innerhalb des Dentario -Fa getum erkennbare Höhengliederung (Ausbildung 
mit ElymuB europaeuB bis 650 m, in den höheren Lagen Ausbildung mit Frazi 
nU8 e xaeZ8i op) findet ihre Parallele im GrUnland des Zintersbachtales, wo 
das Geranio-Trisetetum in der Ausbildung mit Poa c haixii Hanglagen ober
halb 650 m einnimmt. Das Geranio-Tri8ete~um stellt die bedeutendste Asso
ziation (ca. 70% der Fläche) des sehr komplexen GrUnlandbereiches dar. 
Kleinflächiger Wechsel des geologischen Untergrundes und der· Bodenwasse r
versorgung bedingen in Verbindung mit verschiedene n Bewirtschaftungsformen 
bzw. Brachenstadien ein auch floristisch reichhalt iges Mosaik von Goranio
Tpisetet um, Po l ygalo - Nardetum , Petasitetum hybridi s owie dem Calthion nahe 
stehenden Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren. Die Diversität der Vegeta tion 
des Zintersbach-Tales wird erhöht durch Restbestände des bachbegleitenden 
Auenwaldes, SaZix oinerea-Gebüsche und ßaurnhecken auf den teilweise noch 
erhaltenen Steinriegeln aus Basaltblöcken (Abb. 4) oder Muschelka lkschutt . 

Im Gefüge des Grün l andes verschwinden d ie kleinen Ackerflächen . Sie stellen, 
wie auch die WirtSChaftswiesen, we i tgehend Grenzertragsflächen dar, fUr 
welche die Gefahr eines Fortschreitens der begonnenen Auffichtungen nicht 
unterschätzt werden darf. Um dieser negati v landscha f tsverändernden Tende n z 
entgegenzuwirken, und um die Catena der Wald- und Grünlandgesel lschaf ten auf 
nährstoffarmen bis eutrophen Böden wechse l trockener bis nasser Standorte 1n 
verschiedenen Höhenlagen zu erhalten, ist eine Erwe iterung des jetzigen 
Naturschutzgebiete s dringend zu empfehlen. 
Anzustreben wäre e i ne Einbeziehung des Zintersbachtales und ein zukünftiger 
Grenzverlauf entlang der Hangkante des Galgenfirst (in 750 m NN) im Norden , 
in gleicher Höhe entlang der Obergrenze der unteren Hangwälder im Nordosten 
und entlang der Straße im Südosten und Süden. Be i einer Ube rfUhrung de r 
Fichtenforste in naturnahe Laubwä lder und bei Erhalt der Diversität des 
GrUnlandes könnten die NSG Lösershag und Gangolfsberg aus geologischer, 
vegetationskundl icher und historischer Sicht als r epräsentativ für die sUd
westlichen Randlagen der Hohen Rhön gelten. Auf relativ kle inem Raum wäre 
dann ein Optimum an Dokumentationswert und Informationsinhalt ge Sichert. 
Abzulehnen ist allerdings eine u.a. von HABER (1970 ) geforderte Erschließung 
des Zintersbachtales und des NSG Lösershag durch einen Naturlehrpfad, da 
im NSG Gangolfsberg die negativen Auswirkungen stark frequentierter Pfade 
bereits deutlich in Erscheinung tre ten (FöRST 1979). 
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