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Lesehilfen zum Taxakatalog
In den Klappen des Buchumschlages finden sich 

ergänzende Informationen zum Taxakatalog, wie:

Abkürzungen der Lebensraumtypen (hinten) 

kurze Abbildungs und Symbolerklärung (ebenda)

—^  Übersichtkarte zu den Stadtteilen (unten)

Übersichtskarte zu den wichstigsten Stadtstrukturen (ganz unten)
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Vorwort

» Wo der gesittete Mensch einwandert, 
verändert sich vor ihm die Ansicht der Natur.«

CHAMISSO 1827

Altehrwürdige Städte haben für botanische Begeisterte viel zu bieten -  wenn man be
reit ist, das Augenmerk auf das Neue zu richten! Dass urbane Lebensräume besonders 
reich an neu auftretenden Arten sind, ist zwar wohlbekannt. Der prägende menschliche 
Einfluss, die zahlreichen kultivierten Pflanzen und das dichte Netzwerk an Verkehrsin
frastruktur sind gemeinsam die bestimmenden Faktoren dafür. Aber: Monographische 
Arbeiten zum Werden und Sein der Neophytenflora großer Städte in Mitteleuropa sind 
eine Seltenheit -  und wohl keine davon ist so breit angelegt wie die Neophytenkartierung 
Salzburgs! In Österreich mit seiner so diversen natürlichen Pflanzendecke und seinen we
nigen großen Städten fristete die Beschäftigung mit zugewanderten oder eingeschleppten 
Arten der Städte lange bis auf wenige Ausnahmen ein »Mauerblümchendasein«. Die Dis
sertation von Ingrid Hamburger zur »Adventivflora von Graz« (1948) markierte einen 
ersten frühen Meilenstein, später gefolgt von der Dokumentation der Ruderal- und Neo- 
phytenvegetation von Wien durch Walter Forstner und Erwin Hübl (1971) sowie den 
während der letzten Jahrzehnte erschienen zahlreichen floristischen Einzelbeiträgen von 
Helmut Melzer.

Eine Zäsur stellt nun das in jeder Hinsicht eindrucksvolle Gesamtwerk der »Neophy- 
ten Salzburgs« dar: es ist ein methodisch vorbildhafter und in seiner Eindringtiefe im 
deutschsprachigen Raum beispielgebender Florenkatalog der Zuwanderer unter den Pflan
zen einer Stadt. Er ist aber noch viel mehr -  ein eindrückliches Dokument des immer 
rasanteren menschgemachten Florenwandels. Weiters ist beeindruckend, wie gründlich 
und facettenreich das Autorenteam das Thema »Neophyten in Salzburg« behandelt hat.

Die Bestimmung seltener verwilderter Neophyten stellt auch botanisch Versierte oft vor 
große Schwierigkeiten, dafür sorgt schon allein die große Vielfalt der Zierpflanzen. Die 
Akribie, mit der hier auch harte taxonomische Nüsse geknackt wurden, hat sich jedenfalls 
ausgezahlt! Die Ausbreitung mancher bislang in Österreich stiefmütterlich behandelter 
Gattungen wie Cotoneaster erscheint nun in gänzlich anderem Licht. Spannend bleibt 
auch, wie stark sich andere überraschend häufig gefundene Arten (etwa Lonicera pileata) 
weiter in Österreich ausbreiten werden. Viele heute weiter verbreitete Neophyten haben 
ihren Siegeszug in Städten begonnen, in Österreich etwa der Götterbaum in Wien vor dem 
2. Weltkrieg. Mit Sicherheit werden weitere Neophyten künftig die Städte verlassen und 
in manchen Fällen dann auch naturnahe Standorte besiedeln -  verlässliche Inventare sind 
unverzichtbare Grundlagen, um solche Ausbreitungsphänomene frühzeitig zu erkennen.
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Bemerkenswert ist der hohe Anteil an Gehölzen in der Neophytenflora Salzburgs, dar
unter auch viele immergrüne Arten — ein Hinweis auf die milden Winter der letzten 
Jahre?! Die Einbeziehung historischer Daten, die kritische Diskussion der Ergebnisse im 
übergeordneten Kontext und die Einbettung der Analysen in aktuelle Forschungsfragen 
der Invasionsbiologie runden diese Salzburger Neophytenmonographie ab.

Die Neophytenerfassung im verbauten Stadtgebiet Salzburgs hatte wohl auch ihre 
humoristischen Momente; die Kartierung der Pflasterfugenvegetation der Getreidegas
se oder der Felshänge auf den Salzburger Stadtbergen wird sicher für manch neugierige
Blicke und Fragen gesorgt haben.

Diese Arbeit belegt, dass Grundlagenstudien unseren Wissensstand zum Invasionsver
halten maßgeblich verbessern — und nötiger denn je sind! Somit. Schön, dass es dieses 
AVerk gibt, wozu ich den Autoren nochmals sehr herzlich gratuliere! Ich bin mir sicher, die
ser Sauteria-Band wird sich in kurzer Zeit seinen Stammplatz in der mitteleuropäischen 
Neobiota-Literatur erobern.

D r . F r a n z  E ssl 
Umweltbundesamt, Abteilung Naturschutz und Biologische Vielfalt

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Inhalt s Verzeichnis

V o rw o rt iii

1 E in le itu n g  1

2 M e th o d ik  5
2.1 Allgemeines 5
2.2 Kartierungsgegenstand und floristischer Status 7
2.3 Aufnahmekriterien 8
2.4 Erklärung zur Taxaliste 8
2.5 Untersuchungsgebiet 13

Topographie und Geologie 13
Klima 14
Stadtentwicklung und heutiges Stadtbild 15

3 E rgebn isse und D iskussion 19
3.1 Lebensraumtypen und ihre häufigsten Arten 19

Allgemeines 19
Lebensraumtypen 21

3.2 Ausbreitungswege 31
3.3 Verbreitungsmuster 34
3.4 Auswertungen zur Neophytenflora der Stadt Salzburg 43

Taxazahl und Abundanzen 43
Lebensformen 46
Taxonomische Diversität 50
Statuseinstufungen 51
Erstnachweise 52
Herkunftsgebiete der Neophyten 56

4 N atu rsch u tz  59
4.1 Naturschutzfachliche Relevanz 59

Problemsituation 59
Naturschutzrechtlich geschützte Flächen in der Stadt Salzburg 59

4.2 Invasive Neophyten im internationalen Kontext 60
Internationale Übereinkommen, nationale und lokale Aktivitäten 61

4.3 Invasive Neophyten im Salzburger Stadtgebiet 62
Problematische Neophyten mit hohem vegetativen Potenzial 64
Problematische Neophyten. mit hohem generativen Potenzial 66
Von der beliebten Kulturpflanze zur Problemart 67

v

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Inhaltsverzeichnis

Hybridisierung und Introgression 68
Neophytische Gehölze in naturnahen Lebensräumen 69
Gesundheitsprobleme durch Neophyten 70
Problematische Neophyten in geschützten Gebieten 70

4.4 Können Neophyten zu Problemarten werden? 71
4.5 Fazit 71

5 T axakata lo g  73
5.1 Lesebeispiel Taxadiagramme 73
5.2 Alphabetischer Katalog der nachgewiesenen Neophyten 75

6 N icht b erü cksich tig te  T a x a  541
6.1 Unbestimmbare Neophyten 541
6.2 Im Taxakatalog nicht aufgenommene Sippen 542

7 Schlussfolgerungen und A u sb lick  549
Zusam m enfassung 551

D an ksagu n g 553
L ite ra tu r  555
R eg ister  575
D ie A u to re n  597

vi

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



i  Einleitung

Städte nehmen im Vergleich zu naturnahen Ökosystemen zwar nur eine relativ beschei
dene Fläche ein, jedoch sind sie aufgrund diverser standörtlicher Exklusivmerkmale in 
den letzten Jahren zu einem viel beachteten Untersuchungsobjekt geworden. Hinsichtlich 
ihrer Dynamik und der hier auftretenden Umwelteinflüsse stellen sie wie kein anderer Le
bensraum hohe Ansprüche an Pflanzen. Die wichtigsten ökologischen Faktoren sind hier 
in charakteristischer Weise verändert und der Mensch wird mit seinen Aktivitäten zum 
prägenden Standortfaktor: So sind Stadtklimate durch höhere Temperaturen und stärker 
verschmutzte Luft, Böden durch größere Nährstoff- und geringere Wassergehalte und vie
le Standorte durch Störungen, die von der Standortvernichtung bis hin zur Neuschaffung 
eine große Bandbreite einnehmen, gekennzeichnet, was zur Ausbildung einer typischen, 
nicht selten jedoch artenreichen »Stadtflora« führt (Wittig 2002).

Eine Pflanzengruppe, die vergleichsweise gut mit den speziellen urbanen Anforderun
gen zurecht kommt, sind offenbar Neophyten, da ihr Anteil am Artenbestand in mitteleu
ropäischen Städten bis zu 50 % betragen kann (Kowarik 2003). Neophyten -  ursprünglich 
nicht heimische Pflanzenarten, die erst nach der Entdeckung Amerikas durch menschliche 
Tätigkeit in ein bestimmtes Gebiet gelangten -  sind in der heutigen Zeit zu einem wichti
gen Forschungsgegenstand avanciert. Obwohl die durch Neophyten mitunter verursachten 
negativen Auswirkungen auf die heimische Umwelt (»biologische Invasionen«) in Mittel
europa im Vergleich zu anderen Gebieten der Erde verhältnismäßig gering erscheinen und 
zum Teil auch kontrovers diskutiert werden, wird die Neophytenthematik in Zusammen
hang mit dem »global change« zunehmend auch in der Öffentlichkeit wahr genommen. 
Besonders für diese Neuankömmlinge spielt der biologische Prozess der Ausbreitung eine 
essenzielle Rolle, sei es, um überhaupt erstmals abseits der Heimat Fuß zu fassen oder 
sich letztlich als Neubürger in einer Flora zu etablieren. Die bedeutende Rolle der Aus
breitung als unabdingbare Notwendigkeit für das Überleben von Pflanzen wurde bereits 
frühzeitig erkannt (vgl. Hildebrand 1873).

Pflanzenarten können nur dann ein Areal bilden, wenn sie Diasporen produzieren (Sit
te et al. 1991). Jedoch sind der Ausbreitung von Pflanzen natürliche Grenzen gesetzt, die 
sich ohne menschlichen Einfluss in historischen, ökologischen und physischen Arealgren
zen widerspiegeln. Selbst Christoph Kolumbus hätte sich bei der Ankunft seiner Santa 
Maria auf den Antillen nicht erträumen lassen, dass nach der Entdeckung der »Neuen 
Welt« zahlreiche natürliche Ausbreitungsbarrieren aufgebrochen und ursprüngliche Ver
breitungsmuster verwischt werden sollten. Immerhin war er derjenige, der eine heutzutage 
derart wichtige Kulturpflanze wie den Mais (Zea mays), der mitunter auch als seltener 
Neophyt auftritt, zum ersten Mal nach Europa einführte. War er sich bewusst, dass er ver
mutlich auch einer der ersten war, der unbewusst Pflanzen zwischen den beiden »Welten« 
verschleppte? Welcher der zu seiner Zeit lebenden Naturforscher, namentlich Otto B r u n - 
f e l s , Hieronymus B o c k , Leonhard F u c h s , Andrea M a t t h io l i  oder Konrad G e s n e r ,
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i Einleitung

hätte vorausgesehen, dass der Mensch als »global player« durch sein Tun und Handeln 
einmal eine so bedeutende Rolle bei der Ausbreitung von Pflanzen spielen wurde? Die 
ersten Gelehrten, die auf diesen Umstand hinwiesen, waren neben Wildenow (1798) auch 
Humbolt & Bonpland (1807), die zur Ausbreitung feststellten: »Herbstwinde, Meeresströ
mungen und Vögel begünstigen diese Wanderung; aber ihr Einfluss, so groß er auch ist, 
ist unbedeutend im Vergleich zu demjenigen, der durch den Menschen auf die Verteilung 
der Pflanzen auf der Erde ausgeübt wird.« Und weiter führten sie aus: »So verändert der 
Mensch nach Willkür die ursprüngliche Verteilung der Gewächse und versammelt um 
sich die Erzeugnisse der entlegensten Klimate.« Der nach der Entdeckung Amerikas ein
setzende, bis heute zunehmende Güterhandel und Personenverkehr ist beispiellos m der 
Erdgeschichte, sodass das Jahr 1492 als symbolische Trennlinie zwischen Archaophyten 
und Neophyten herangezogen wurde (Kowarik 2003). Gerade in den letzten Jahrzehn
ten wurden vermehrt pflanzliche Neuankömmlinge in Europa registriert, sodass parallel 
zur wirtschaftlichen auch eine »floristische Globalisierung« abläuft. Mittlerweile werden 
eifrig Neophytenlisten erstellt, eine Vielzahl an einschlägigen wissenschaftlichen Studien 
verfasst, spezielle Kongresse abgehalten und bereits Managementpläne zur Bekämpfung 
von problematischen neuen Pflanzen umgesetzt. Jedoch was von alledem konnte durch
geführt werden, wenn nicht die Floristen die erforderlichen Basisdaten erheben wurden/

Die Floristik, das heißt die laufende Dokumentation vom Vorhandensein oder Fehlen 
der Pflanzenarten in einem bestimmten Gebiet, entwickelte sich seit ihren Ursprüngen 
im 18. Jahrhundert zu einer unentbehrlichen Grundlage für viele biologische Forschungs
richtungen (z.B. Geobotanik, Taxonomie und Ökologie). Sie erhielt nicht zuletzt seit der 
Einrichtung des amtlichen Naturschutzes auch eine wichtige angewandte Funktion (z. B. 
Biotopkartierungen, Rote Listen). Trotz oder gerade wegen ihres Momentbezugs kann 
die Floristik -  ebenso wenig wie ihre Produkte, die Florenwerke -  me Absolutheitsgrad 
erlangen. Da sie immer •momentbezogen ist, stellt die natürlich vorgegebene und vom 
Menschen in letzter Zeit stark beschleunigte Dynamik für die Floristen den Hauptan
trieb für die zunehmend wichtige Fortschreibung der Pflanzenlisten dar.

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch unsere Neophytenstudie über die Stadt Salzburg 
aufzufassen, zumal gerade im Stadtbereich die Umwälzungen im Artenpool als überaus 
stark einzustufen sind. Salzburg wurde zwar schon frühzeitig als wichtiger Stutzpunkt 
der Römer angelegt und war auch Wohnort bedeutender Natur Wissenschafter, dennoch 
wurde diese Stadt bislang noch nie vollständig floristisch durchforscht, sodass eine Ver
gleichsbasis fehlt. Daher wurde im Jahr 2002 durch die ehrenamtlich tätige Salzburger 
Botanische Arbeitsgemeinschaft (sabotag) ein Projekt initiiert, bei dem zum ersten Mal 
im Zuge einer aktuellen Kartierung die Neophytenflora der Stadt Salzburg erfasst wer
den sollte. Die Projektziele bestanden darin, eine möglichst vollständige Inventarisierung 
der Neophytentaxa durchzuführen sowie Feinverbreitung und ökologische Emmschung zu 
ermitteln Die Dokumentation des aktuellen Einbürgerungsgrades neuer Arten und die 
Abschätzung ihrer Auswirkungen auf die heimische Flora waren weitere Vorgaben. Zu
dem wurden sämtliche gebietsbezogene Angaben über Neophyten aus den einschlägigen 
Quellen (relevante Herbarien, botanische Literatur) zur Komplettierung dieser Studie be
rücksichtigt. Um die Feinverbreitung zu analysieren, wurde nach mehrfacher Unterteilung 
des konventionellen Grundfeldnetzes der floristischen Kartierung Mitteleuropas (Nikifeld 
1978) eine Rasterkartierung innerhalb der politischen Grenzen der Stadt Salzburg um
gesetzt. Diese methodische Vorgabe ist aufgrund ihres Aufwandes bislang beispiellos m
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i Einleitung

Österreich. Die sich daraus ergebenden Verbreitungsmuster erlauben eine Unterteilung 
in stadtbezogene Verbreitungstypen (vgl. W ittig 2003) und lassen auf die Potenziale der 
erfassten Neophyten in Mitteleuropa schließen. Unsere Studie versteht sich als Grundlage 
für Naturschutzbelange, weiterreichende universitäre Forschungen und umweltmedizini
sche Fragestellungen. Sie ist eine Dokumentation des Ist-Zustandes und somit ein wich
tiges Nachschlagewerk für künftige Generationen. Nicht zuletzt stellt sie zudem einen 
wesentlichen Beitrag zur Landesflora von Salzburg dar, deren Erforschung in den letzten 
Jahren auch durch andere Arbeiten stark vorangetrieben wurde (z. B. Wittman &  Pilsl 
1997, Pilsl et al. 2002, Stöhr et al. 2002, 2004a, Schröck et al. 2004a).

Die Autoren sind sich sicher, dass es in diesem Buch Fehler gibt, dass sie beim Kon
struieren von Gesetzmäßigkeiten Entscheidungen getroffen haben, die diskutiert werden 
müssen, und dass sie wichtige Dinge ganz einfach weggelassen und übersehen haben. 
Deshalb sind sie für Korrekturen und Ergänzungen sehr dankbar (peter.pilsl@sbg.ac.at).

3
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2 Methodik

2.1 A llgem eines

Eine Kartierung kann in einer Stadt wie Salzburg nicht absolut flächendeckend durch
geführt werden, da neben schwer erreichbaren bzw. nicht begehbaren natürlichen Stand
orten, wie beispielsweise Felsbereiche an den Stadtbergen, auch größere Flächen vorhan
den sind, die aufgrund der speziellen Nutzung (z.B. Flughafen, Bundesheerkasernen, 
Industriegelände, Autobahn) nicht aufgesucht werden können. Zusätzlich muss im Be
reich der Wohnsiedlungen die Privatsphäre der Grundeigentümer berücksichtigt werden, 
sodass nicht jeder potenzielle »Hotspot« begangen werden konnte.

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde die Rasterkartierung als Methode gewählt, 
da auf dieser Basis die aktuelle Verbreitung der Neophyten gut visualisiert und schließlich 
auch diskutiert werden kann. Außerdem steht damit für allfällige Folgeprojekte eine solide 
Grundlage zur Verfügung. Um einerseits die Kompatibilität mit dem Grundfeldnetz der 
floristischen Kartierung Mitteleuropas (Nikifeld 1978) zu gewährleisten und andererseits 
den Anforderungen der vorliegenden Kartierung gerecht zu werden, wurde das Grundfeld 
der mitteleuropäischen Florenkartierung (cä. 12 km2 x 11 km2) in 256 Rasterfelder (ca. 
770 m x 690 m) unterteilt. Das Stadtgebiet von Salzburg erstreckt sich über 155 solcher 
Rasterfelder (siehe Übersichtskarte Abb. 2.1 auf der nächsten Seite und besonders auch 
die Buchklappe), wobei wir in 144 davon Neophyten fanden.

Die einzelnen Rasterfelder sollten im Zuge der Kartierung mindestens dreimal began
gen werden, um die jahreszeitlichen Unterschiede der Flora zu erfassen. Dieses Konzept 
konnte letztlich aus zeitlichen und personellen Gründen nicht zur Gänze realisiert werden, 
sodass insbesondere die Verbreitung der Frühjahrsgeophyten Erhebungslücken aufweist. 
Andererseits wurden bestimmte artenreiche Teile der Stadt Salzburg deutlich öfter auf
gesucht, woraus ebenfalls eine gewisse Inhomogenität resultiert.

Um auch Einsteigern in die Adventivfloristik einen guten Überblick über die zu kartie
renden Taxa zu geben, wurde eine Kartierungsliste mit den zu erwartenden Neophyten 
erstellt. Von Beginn des Projektes an wurden sämtliche Daten in einer Datenbank er
fasst, um eine einheitliche Datenstruktur sicherzustellen. Nach Abschluss der Kartierung 
wurden sämtliche Datenbanken der Mitarbeiter in einer Tabelle zusammengeführt, um 
für etwaige Folgeprojekte bzw. künftige Fragestellungen eine möglichst einfach zu hand
habende Datengrundlage zu schaffen.

Die Geländearbeit wurde zum Großteil in den Jahren 2002 bis 2004 durchgeführt. 
In den folgenden Jahren wurde versucht, die vorhandenen Inkohärenzen zwischen den 
Bearbeitern zu eliminieren bzw. offensichtliche Erhebungsdefizite (z. B. Geophyten, Aster 
spp.) zu beheben. Letztlich wurden Verbreitungsdaten bis einschließlich aus dem Jahr 
2007 eingearbeitet. Die Kartierung umspannt demnach einen Erhebungszeitraum von 
fünf Jahren.

5
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2 Methodik

A B C D E F G H  I J K L M N O

Abb. 2.1: Ü bersichstk arte  der Q u a d ran te n  u nd  w ich tigsten  S ta d ts tru k tu re n . O ben: Q u a d ran 
ten te ilu n g  m it R eferenz zu r floristischen K artie ru n g  M itte leu ro p as (G ru n d fe ld /Q u a d ra n t) . U nten: 
Q u a d ran te n  dieser K artiiru n g
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2.2 Kartierungsgegenstand und floristischer Status

Neben der Erhebung der aktuellen Daten war es uns sehr wichtig, alle historischen 
Fundmeldungen in diese Studie aufzunehmen, allerdings auch kritisch zu hinterfragen. 
Aus diesem Grund wurde die zugängliche floristische Literatur vollständig ausgewertet. 
Zusätzlich wurden die im Herbarium SZB (Herbarium am Haus der Natur) belegten Neo
phyten nahezu komplett berücksichtigt, was dank einer vorhandenen Datenbank leicht 
zu bewerkstelligen war. Insbesondere zweifelhafte Belege wurden von uns eingesehen und 
überprüft. Noch nicht aufgearbeitete Sammlungsteile des Herbariums SZB standen uns 
jedoch nicht zur Verfügung. Einzelne Herbarbelege aus den Herbarien LI (Herbarium des 
oberösterreichischen Landesmuseums) und SZU (Herbarium der Universität Salzburg) 
fanden ebenfalls Eingang in die Studie, wobei im erst 1967 gegründeten Herbarium der 
Universität Salzburg kaum relevante historische Belege vorhanden sind.

Für einen sehr großen Teil der in dieser Publikation aufgeführten Taxa sind Belegex
emplare in den Herbarien der Autoren (besonders Privat-Herbarium Peter Pilsl) bzw. im 
Herbarium LI hinterlegt.

2.2 K artierun gsgegen stan d und floristischer S tatu s

Grundsätzlich wurden sämtliche im Gebiet der Landeshauptstadt nicht heimischen Ge
fäßpflanzen kartiert. Taxa, deren Status in der Erhebungsphase unklar war und zum Teil 
auch heute noch ist, wurden ebenfalls erhoben (z. B. Potentilla supina subsp. supina, 
Juglans regia etc.). Dies gilt auch für im Bundesland Salzburg heimische Sippen, die 
aber derzeit in der Stadt Salzburg nur verwildert auftreten (z. B. Arabis alpina subsp. 
alpina, Matteuccia struthiopteris, Hieracium aurantiacum etc.). Einen Sonderfall bilden 
Arten, die zwar zweifelsfrei adventive Vorkommen bilden, aber rezent im Stadtgebiet 
auch natürlich vorhanden sind. Hierbei handelt es sich einerseits um Arten, wie z. B. 
Cyanus montanus, Galanthus nivalis oder Ribes alpinum, deren Vorkommen zur Gänze 
als indigen bewertet werden muss, da diese zuweilen als Gartenflüchtlinge eindeutig ad
ventiven Sippen keinerlei morphologische Unterschiede zu den Stammformen aufweisen. 
Andererseits konnten auch verwilderte Kulturformen von im Gebiet heimischen Arten 
(z. B. Cyanus segetum oder Saponaria officinalis) nachgewiesen werden, die im Rahmen 
dieser Kartierung sehr wohl erfasst wurden.

Da für die Beurteilung des neophytischen Status die Einwanderungszeit entscheidend 
ist und historische Quellen im Falle der Stadt Salzburg erst ab dem ausgehenden 18. 
Jh. zur Verfügung stehen (Braune 1797, Schrank 1792), war die Einstufung bisweilen 
schwierig und manchmal spekulativ. Als Bewertungsgrundlage dienten in der Regel die 
Habitatansprüche der Pflanzen, wobei geprüft wurde, ob und in welchem Ausmaß die 
entsprechenden Lebensräume in der Vergangenheit im Untersuchungsgebiet existent wa
ren. Viele bereits in der Vergangenheit beobachteten Taxa weisen in der Stadt Salzburg 
nur unbeständige Vorkommen auf und werden immer wieder mit der Eisenbahn oder 
entlang von übergeordneten Straßen in das Gebiet neu eingeschleppt, sodass wir diese 
Arten grundsätzlich als Neophyten betrachten.
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2.3 A ufnahm ekriterien

Bei den eingeschleppten Taxa sowie bei adventiven Pflanzen, die in naturnahen Habitaten 
abseits von Kulturen auftreten, war die Aufnahme als Neophyt eindeutig. Anders verhält 
es sich bei Individuen oder Populationen im Nahbereich zu Gärten oder Anpflanzungen. 
Derartige Vorkommen wurden nur erfasst, wenn sie ihren ursprünglichen Kulturort duich 
Selbstaussaat oder vegetative Ausbreitung offensichtlich verlassen hatten. Es gibt aller
dings auch Arten, deren Bestände zum Teil auch innerhalb von Gärten als adventiv 
gewertet wurden. Als Beispiele seien hier Euphorbia lathyris und Satureja hortensis an
geführt, deren auf Selbstaussaat beruhendes, beständiges Auftreten in Gärten sogar zu
einer Etablierung im Stadtgebiet geführt hat.

Besonders zu Beginn der Arbeiten gestaltete sich die Unterscheidung zwischen ehe
mals kultivierten Pflanzen und Verwilderungen mitunter schwierig. So fanden sich im 
Siedlungsgebiet vielfach Sippen in Lebensräumen wie Hecken oder Böschungen, bei de
nen die Unterscheidung zwischen Kulturrelikten und spontan aufgetretenen Individuen 
nicht immer leicht fiel. Beispielsweise bauen Mahonia aęuifolia oder Cotoneaster-Arten 
häufig in Zier- und Gartenhecken beständige Populationen auf, da sie dort von den Gar
tenbesitzern geduldet oder nicht beachtet werden. Einen Sonderfall stellen Pflanzen dar, 
deren Ausbreitung überwiegend auf vegetativem Weg erfolgt. Diese wurden nur regis
triert, wenn zur kultivierten Ausgangspopulation keine Verbindung mehr über Ausläufer 
bestand. Es gibt jedoch auch Pflanzen, wie z. B. Kerria japonia oder Anemone x hy- 
brida, die Ausläufer unter den Gartenbegrenzungen durchtreiben, was eine eindeutige 
Klärung des Status erschwert.

2.4 E rkläru n g zur Taxaliste

T axo n  In der Taxaliste werden Arten, Unterarten und Hybriden angeführt, Varietä
ten werden nur in begründeten Sonderfällen genannt. Die Reihung der Sippen folgt dem 
Alphabet, die Hybriden werden mit Ausnahme von Komplexhybriden oder unbekannten 
Elternarten mit der Hybridformel bezeichnet und ihre binären Namen unter den Synony
men angeführt. Die Nomenklatur richtet sich im Wesentlichen nach der österreichischen 
Exkursionsflora von Fischer et al. (2005)- Bei dort nicht angeführten Sippen folgen wir 
weitgehend Walter et al. (2002) und IOPI (2007). Nur in wenigen Ausnahmefällen musste 
auf zusätzliche Spezialliteratur zurückgegriffen werden. Im Ribes rubrum-Aggregat fassen 
wir notgedrungen Ribes rubrum, R. spicatum und R. multiflorum zusammen und in das 
Aster novi-belgii-Aggregat inkludieren wir Aster novi-belgii, A. lanceolatus x novi-belgii 
sowie A. lanceolatus.

Die nomenklatorischen Autorenangaben wurden primär Jäger & Werner (2002) und 
IOPI (2007) entnommen. Die deutschen Namen entstammen vor allem Fischer et al. 
(2005), Walter et al. (2002) und Erhardt et al. (2000).

Die Bestimmung einiger Neophyten gestaltete sich schwierig, da Adventivarten in den 
gängigen Florenwerken nur unvollständig aufgeschlüsselt werden. Viele Gartenflüchtlinge 
scheinen in den Bestimmungsbüchern überhaupt nicht auf. Der Entwicklungszustand vie
ler Individuen verschärfte dieses Problem, da oftmals nur Jugendstadien oder vegetative 
Pflanzen angetroffen wurden. Eine Kartierung mit hohem Qualitätsanspruch setzt einen
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intensiven und zeitaufwendigen Lernprozess der Bearbeiter voraus. So sind beim Einstieg 
in die Adventivfloristik auch »Bilderbücher« wie Gartenkataloge oder Pflanzenenzyklopä
dien (Barthlott 2000) sehr hilfreich. Von den verwendeten Bestimmungswerken möchten 
wir Cullen et al. (1989-2000), Jäger & Werner (2002, 2005), Krüssmann (1976-78) Roloff
& Bärtels (1996, 2006) sowie Stace (1997) hervorheben. Weitere wichtige Spezialliteratur 
wird bei der Diskussion der einzelnen Arten angeführt.

Taxonomisch strittige bzw. bestimmungskritische Sippen sind vor dem wissenschaftli
chen Namen mit einem Quadrat (■) gekennzeichnet. Bei Taxa, deren floristischer Status 
nicht restlos geklärt werden konnte bzw. mögliche Kulturrelikte darstellen, ist ein hal
ber gefüllter Kreis (I) vorangestellt. Zweifelhafte Arten wurden in eine Zusatzliste zum 
Taxakatalog aufgenommen (vgl. Kapitel 6 auf Seite 541).

Synonym e Es werden lediglich die wichtigsten Synonyme genannt. Ein Schwerpunkt 
wurde auf die Nennung von nomenklatorisch veralteten Namen der historischen Regio
nalliteratur gelegt.

H erkun ft Die Herkunftsgebiete wurden nur sehr grob umrissen, um eine zusammen
fassende Auswertung zu ermöglichen. Die Angaben wurden primär Walter et al. (2002), 
Erhardt et al. (2000), Landolt (2001) und Fischer et al. (2005) entnommen. Wir möchten 
betonen, dass die in den Karten dargestellten Gebiete lediglich größeren geographischen 
Einheiten entsprechen. Diese sollte nicht mit dem Areal, welches die jeweilige Sippe ein
nimmt, verwechselt werden (vgl. z.B . 5.2 auf Seite 75).

L eben sform  Es werden die Raunkiär-Lebensformen angeführt, als Quelle diente groß- 
teils die Exkursionsflora von Fischer et al. (2005).

E in bü rgeru n gsgrad  Diese Einstufung gestaltete sich in vielerlei Hinsicht sehr schwie
rig und wurde aufgrund der zentralen Bedeutung mit großer Sorgfalt vorgenommen. 
Grundsätzlich erfolgte die Bewertung analog zu Kowarik (1992). Doch erwiesen sich be
sonders die populationsbiologischen Kriterien in der Praxis als nur schwer umsetzbar, da 
die Kenntnisse über das Verhalten der neophytischen Sippen in Anbetracht des relativ 
kurzen Beobachtungszeitraumes in der Regel unzureichend sind und historische Daten 
dazu kaum vorliegen. Daher beruhen manche Einstufungen eher auf den Erfahrungen 
der Bearbeiter. Ingesamt fällt die Beurteilung des Etablierungsgrades in natürlichen bis 
naturnahen Habitaten deutlich leichter, da sich hier die Neophyten gegen die Konkurrenz 
der heimischen Arten nachhaltig durchsetzen müssen und bei größeren Populationen von 
einer wiederholten Reproduktion ausgegangen werden kann.

Seltene Arten waren besonders schwer zu bewerten, wobei in diesen Fällen historischen 
Angaben hoher Stellenwert zugemessen wurde (z.B. Datura stramonium). Bei unzurei
chender Datenlage musste die aktuelle Bestandessituation für die Bewertung herangezo
gen werden (z.B. Ulmus minor). Einen Sonderfall stellen kurzlebige Arten dar, die auf 
Sekundärstandorten im urbanen Gebiet (z. B. Bahnanlagen) zu finden sind. Besonders 
konkurrenzarme Lebensräume zeichnen sich häufig durch sehr individuenreiche Populatio
nen weniger Arten aus, die jedoch auch rasch wieder verschwinden können. Als Beispiel 
sei hier Rorippa austriaca genannt, die von Leeder & Reiter (1958) entlang der Bahn 
zwischen Aigen und Eisbethen als eingebürgert bezeichnet worden war und von uns in
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diesem Gebiet nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Dieser Fall zeigt, wie schwierig 
es ist, Zukunftsprognosen für Populationen an naturfernen Standorten abzugeben. Nur 
wenigen dieser Taxa scheint es möglich zu sein, auch abseits von Bahnanlagen stabi
le Populationen aufzubauen. Dies gelang z.B . Eragrostis minor, die erst vor rund 100 
Jahren das Stadtgebiet von Salzburg erreichte und hier heute als etabliert gilt. Daher 
müssen aktuelle Beobachtungen bei Arten wie Crepis foetida subsp. rhoeadifolia oder 
Vulpia myuros, die bereits erste Populationen abseits des Hauptbahnhofes aufbauen, bei 
der Beurteilung des Status besonders gewichtet werden.

erloschen Als erloschen gilt eine Sippe, wenn sie seit mindestens 25 Jahren in Salzburg 
nicht mehr wildwachsend beobachtet wurde oder ihre Populationen nachweislich durch 
menschliche Aktivitäten vernichtet wurden.

u n b estän d ig  Bei unbeständigen Taxa handelt es sich einerseits um seltene Kultur
flüchtlinge, die meist unweit der Ausgangspopulationen verwildert angetroffen werden 
und kaum ein Ausbreitungsvermögen aufweisen. Andererseits gibt es aber auch seltene 
Taxa, die mitunter schon seit dem Beginn der floristischen Erforschung des Untersu
chungsgebietes nachgewiesen sind, deren Auftreten jedoch äußerst unstet ist und die 
daher ebenfalls als unbeständig einzustufen sind. Eine gewisse Sonderstellung nehmen 
weiters häufige Arten wie Helianthus annuus oder Triticum aestivum ein, die keinerlei 
Fundortskonstanz aufweisen und deren Auftreten eigentlich immer mit den menschlichen 
Aktivitäten (Samennachschub) in Zusammenhang steht. Dennoch bilden diese auch als 
unbeständig klassifizierten Arten in der Regel Diasporen, die eventuell für weitere Spon
tangenerationen sorgen können, weshalb ihr Einbürgerungsgrad nicht restlos geklärt ist.

e ta b liert Etablierte Sippen sind seit mindestens 25 Jahren im Stadtgebiet wildwach
send dokumentiert und konnten im Rahmen unserer Untersuchung in allen Altersklassen 
beobachtet werden. Hierbei kommt vor allem der gegenwärtigen Reproduktion ein be
sonderer Stellenwert zu. Diese Einstufung wurde auch in Ausnahmefällen vorgenommen, 
wenn zwar diese Nachweisdauer noch nicht erfüllt, aber eine Etablierung offensichtlich 
ist. Dies betrifft beispielsweise Arten wie Cerastium tomentosum, Epilobium ciliatum, 
Cornus sanguinea subsp. australis oder Galeobdolon argentatum, die im Stadtgebiet 
durchwegs verbreitet sind und in verschiedenen Habitaten dauerhaft auftreten. Einen 
Sonderfall bilden Taxa, die sich im Stadtgebiet von Salzburg überwiegend vegetativ aus  ̂
breiten, sodass die Etablierungskriterien in diesen Fällen anders zu fassen sind. Derartige 
Arten werden nur als etabliert betrachtet, wenn die Populationen seit über 25 Jahren 

stabil sind.

E ta b lie r u n g s te n d e n z  Es handelt sich dabei um Taxa, die analog zu den etablierten 
Sippen in allen Altersklassen Vorkommen, aber gegenwärtig noch nicht 25 Jahre lang im 
Stadtgebiet von Salzburg nachgewiesen sind. Nach unserer Einschätzung ist eine künftige 

Etablierung wahrscheinlich.

u n klar Diese Statuseinstufung wurde nur Ausnahmefällen vergeben, wenn uns der ak
tuelle Wissensstand für eine fachlich korrekte Einstufung nicht ausreichend erschien. Es 
handelt sich dabei um wenig beachtete, taxonomisch schwierige Sippen (z.B. Chenopodi-
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um strictum) oder um Arten, bei denen die Reproduktionsverhältnisse noch keine klare 
Tendenz erkennen lassen (z.B. Aesculus hippocastanum).

A g r io p h y t Die Einstufung als Agriophyt wurde definitionsgemäß (vgl. Lohmeyer & 
Sukopp 1992, Fischer et al. 2005) nur bei etablierten Sippen bzw. bei solchen mit Eta
blierungstendenz vorgenommen.

H ä u fig k e it Bei der Bewertung der Häufigkeit wurden nur die aktuellen Kartierungs
daten sowie Fundmeldungen aus jüngeren, vor maximal 25 Jahren publizierten Literatur
stellen berücksichtigt. Die Einstufungen erfolgten nach den in der Tab. 2.1 dargestellten 
Kategorien.

Tab. 2.x: H äufigkeitskategorien
H äufigkeitsk lasse A nzahl belegte  R asterfe lder
gem ein m in d esten s 75 R asterfe lder
häufig 50 bis 74 R asterfe lder
ze rs tre u t 25 bis 49 R aste rfe ld er
selten 6 bis 24 R aste rfe ld er
sehr selten 2 bis 5 R aste rfe ld er
E inzelfund N ur ein Fundnachw eis

V erb re itu n g  in Ö sterre ich  Die Angaben stammen aus Fischer et al. (2005) sowie 
der aktuellen Version der unveröffentlichten Neophyten-Datenbank des österreichischen 
Umweltbundesamtes. Für Ergänzungen wurden neuere floristische Publikationen heran
gezogen.

E rstn ach w eis Bei Taxa, deren Erstnachweis für das Untersuchungsgebiet bereits pu
bliziert ist, wurde das entsprechende Kurzzitat in Klammer der Jahreszahl angefügt. Das 
Fundjahr wurde der jeweiligen Publikation entnommen. In der frühen floristischen Lite
ratur scheint in der Regel kein Funddatum auf, weshalb dann nur das Publikationsjahr 
angegeben werden konnte. Auch auf alten Herbarbelegen ist sehr oft keine exakte Jahres
angabe angeführt, weshalb wir ein Jahr im Bereich der Hauptsammelzeit des jeweiligen 
Botanikers festgelegt haben: 1810 Mielichhofer, 1850 Storch, 1860 J. Hinterhuber, 1870 
Schmuck. Derartige unsichere Einträge aus der Literatur und von Herbarbelegen wurden 
mit einem Stern (★) gekennzeichnet. Bei ehemals im Gebiet der Landeshauptstadt in- 
digenen Sippen wurde das Jahr des ersten neophytischen Vorkommens als Erstnachweis 
gewertet.

Ö kologie Für jedes Taxon wurden die besiedelten Lebensräume notiert. Die Angabe 
erfolgt codiert in Form von Abkürzungen (siehe Tab. 2.2 auf der nächsten Seite). Ei
ne Beschreibung der Lebensräume findet sich im Ergebnisteil (siehe Abschnitt 3.1 auf 
Seite 19).

FundpU nkte Nur bei Sippen mit Nachweisen in maximal fünf Rasterfeldern werden 
die Fundorte -  in der Regel die Straßennamen und das Rasterfeld -  angeführt. Bei häu
figeren Taxa sind die Funde in einer Verbreitungskarte dokumentiert.
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Tab. 2.2: Im  Zuge der N eo p hy tenk artie ru ng  der S ta d t Salzburg  berücksich tig te  L eben srau m ty pen  
m it A ngabe des jew eiligen B uch staben -K ürze ls

K ürzel L eb en srau m ty p
AG A blagerungsstellen  von G arten au sw u rf
BG B ahngelände
BL B lum en töpfe u nd  B lum entröge
BO B ahn- u n d  S traßenböschungen
F E F elss tan d orte
F R Friedhöfe
GB G ärtn ere ien  u nd  B aum schulen
G E G ebüsche u nd  Feldgehölze
G F G etreidefe lder
G W G ew ässer
HA H ackfrucht- u nd  G em üsefelder
HE Zier- u n d  Begrenzungshecken
JR ju n g e  R udera lste llen
KG K le in gärten  um  E in fam ilienhäuser
M A M auern
MI M isthaufen  u nd  h y p ertro p h e  S ta n d o rte
PA P arkan lag en  u nd  größere G rü nan lag en
P P P ark p lä tze
SF S ch o tte r flächen
SH S ch u tth au fen  u nd  sonstige A blagerungsstellen
SR S cherrasen  u nd  P ark rasen
U F G ew ässerufer, G räb en  u nd  R innsale
US unversiegelte S traß en rän d er
VS versiegelte S traß en rän d er
WA W älder
W I W iesen
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2.5 U ntersuchungsgebiet

Quellen: Die Daten zu »Topographie und Geologie« wurden Seefeldner (1961), Del-Negro 
(1970) und der Internetplattform »Salzburgwiki« (Abfrage: April 2008) entnommen, jene 
zum »Klima« stammen aus Tollner (1976), Mahringer (1978) und neueren bei Stöhr 
(2003) genannten Quellen. Für das Kapitel »Stadtentwicklung und heutiges Stadtbild« 
wurde hauptsächlich das »Salzburgwiki« als Grundlage herangezogen.

Auf den nächsten Seiten werden die Eigenschaften der Stadt Salzburg betreffend die 
Bereiche Geographie, Geologie, Klima und Stadtentwicklung beschrieben. Die relevanten 
naturnahen Lebensräume (Wälder, Moore und Felsstandorte) werden erläutert.

Topographie und Geologie

Die nach einem Ausspruch des berühmten Naturforschers Alexander von Humboldt an 
einem der schönsten Plätzen der Welt gelegene Stadt Salzburg ist zugleich die Hauptstadt 
des gleichnamigen österreichischen Bundeslandes. Sie ist vom Flachgau, dem nördlichsten 
der fünf Gaue des Bundeslandes Salzburg, der dem politischen Bezirk Salzburg-Umge
bung entspricht, umgeben, grenzt aber im Nordwesten auch an das benachbarte Bayern. 
Geographisch liegt sie auf 47°48' nördlicher Breite und i3°0 2 ' östlicher Länge. Die 
Seehöhenamplitude reicht von 424 m (Saalachspitz) bis auf 1287 m (Gaisbergspitze), wes
halb sie ausschließlich den Bereich der montanen Höhenstufe einnimmt. Mit 65,7 km2, 
aktuell rund 150400 Einwohnern und einer Bevölkerungsdichte von 2290 Einwohnern pro 
km2 ist sie als Großstadt zu bezeichnen und die viertgrößte Stadt Österreichs. In der 
Agglomeration Salzburg leben etwa 210000 Menschen, das Einzugsgebiet reicht über die 
Landesgrenzen in den südostbayerischen und den oberösterreichischen Raum. Nach dem 
Grundbuch ist Salzburg in 14 Katastralgemeinden aufgeteilt: Salzburg, Maxglan, Morzg, 
Gnigl, Itzling, Aigen I, Liefering II und Leopoldskron sowie randlich Gaisberg I, Heuberg 
II, Bergheim II, Hallwang II, Siezenheim II und Wals II. Zudem gliedert sich die Stadt 
in 21 Stadtteile (vgl. Buchklappe).

Die Stadt Salzburg liegt unmittelbar am Nordrand der Alpen im Bereich des Salzburger 
Beckens, das während der Eiszeiten Stammbecken des bis zu 600 m mächtigen Salzach
gletschers war. Sie wird von der Salzach, dem Hauptfluss des Bundeslandes, von Süd nach 
Nord durchflossen, wobei sich seit dem Spätglazial drei markante Niveaus ausbildeten, 
nämlich eine ältere Friedhofsterrasse, eine jüngere Hammerauterrasse sowie eine alluviale 
Talniederung. Während die Füllung des Salzburger Beckens selbst aus glazio-fluviatilen 
Substraten (vor allem Seeton, Moränenschotter und Sand) besteht, sind die Inselberge 
im Stadtgebiet sowie die randlichen Erhebungen aus Festgesteinen der Alpen aufgebaut. 
Zur Flyschzone (»Sandsteinzone«), deren Ausläufer lediglich im Norden des Stadtgebietes 
noch einstrahlen, gehören Plainberg (562 m), Grafenholz (529 m) und Heuberg (899 m). 
Im Osten begrenzen Kühberg (711m ) und Gaisberg (1287 m) das Stadtgebiet, welche 
aus Hauptdolomit und Plattenkalken aufgebaut werden und somit bereits zu den Kal
kalpen zu zählen sind. Am Süd- und Westrand des Stadtgebietes ist das Becken offen, 
erst außerhalb des Stadtgebietes liegen mit dem bekannten Hausberg der Salzburger, 
dem Untersberg (1972m), und dem bereits in Bayern befindlichen Hochstaufen (1771 m) 
weitere markante Bergstöcke.
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Ein für die besondere landschaftliche Schönheit mitverantwortliches Charakteristikum 
des Stadtzentrums von Salzburg sind die bekannten Inselberge. Diese Erhebungen sind 
geologisch heterogen: Rainberg (511 m) und Mönchsberg (508 m) bestehen aus Nagelfluh, 
einem interglazialen Konglomerat. Die Gesteine des Kapuzinerberges (638 m) und Fes
tungsberges (542 m) sind Hauptdolomit, Plattenkalk und Dachsteinkalk. Im Südteil des 
Stadtgebietes sind mit dem aus Nagelfluh aufgebauten Hellbrunnerberg (495 m) und dem 
aus Gosaumergel gebildeten Morzger Hügel (470 m) noch zwei weitere, jedoch niedrigere 
Erhebungen vorhanden. Von den ehemals ausgedehnten Moorkomplexen im Bereich des 
Stadtgebietes (Leopoldskronermoor, Schallmoos) zeugen mit Ausnahme kleinerer Rest
flächen nur mehr stark entwässerte, degradierte Torfböden.

K lim a

Die in der gemäßigten Klimazone situierte, vor allem von Westwetterlagen geprägte Stadt 
Salzburg weist eine deutliche ozeanische Beeinflussung auf, was sich milden Wintern, rela
tiv kühlen Sommern und Niederschlägen zu jeder Jahreszeit äußert. Der insgesamt humi
de, thermisch deutlich begünstigte Charakter spiegelt sich auch im Klimadiagramm nach 
Walter & Lieth (1964) wieder, wonach die Stadt Salzburg dem Klimatyp VI 4 angehört 
(Rehder 1965). Dieses feuchttemperierte, warm gemäßigte Regenklima (Buchenklima) 
wird nach der Klimaformel von W. Koppen mit »Cfb« bezeichnet und tritt weltweit in 
nur 6,2 % aller Landflächen auf, wie in West- und Mitteleuropa unter ca. 500 m Seehöhe, 
an Küstenstrichen am Pazifik zwischen Kanada und den USA sowie in kleineren Gebieten 
in Südafrika, Neuseeland, Ostkorea und Nordjapan.

Die Maxima von Temperatur und Niederschlag treten in der Stadt Salzburg in den Som
mermonaten auf, die Vegetationszeit (Anzahl der Tage > 5 °C) reicht im Mittel vom 23. 
März bis zum 6. November und umfasst 228 Tage bzw. rund acht Monate. Der langjährige 
Jahresmittelwert der Lufttemperatur beträgt 8,4 °C und die Jahresniederschlagsmengen 
belaufen sich im langjährigen Mittel auf 1289 mm (Messstation Flughafen, 435 m). Für 
die Luftfeuchte werden 78 % als langjähriger Mittelwert angeführt. Ähnliche Klimawerte 
liegen für die ebenfalls am Alpennordrand gelegenen Städte Bregenz und Zürich vor. Der 
allgemeine Wetterverlauf muss wegen der gegenüber atlantischen Tiefdruckströmungen 
offenen Lage als sehr wechselhaft bezeichnet werden, sodass auch im Winter die Ausbil
dung einer anhaltenden Schneedecke oft verhindert wird. Lokalklimatische Abweichungen 
ergeben sich einerseits aufgrund der Stauwirkung der Gebirge, wodurch die Niederschlags
mengen gegenüber dem Alpenvorland deutlich erhöht sind, sowie andererseits aufgrund 
der Einwirkung des häufig auftretenden Föhns an durchschnittlich 70-90 Tagen pro Jahr, 
was sich vor allem im Temperaturregime ausdrückt. Im Winter stellen sich mitunter bei 
Windstille Inversionswetterlagen ein, sodass die höheren Stadtberge thermisch begüns
tigt sind. Überhaupt bewirken die Seehöhenunterschiede zwischen der Beckensohle und 
den Stadtbergen sowie die vielfältigen Expositionsverhältnisse starke kleinräumige meteo
rologische Differenzen im Salzburger Stadtgebiet. Dies zeigt sich sehr schön am Beispiel 
des Kapuzinerberges, der auf seiner Südseite etliche thermophile Pflanzenarten und auf 
der Nordseite dealpine Elemente beherbergt.

Im Zusammenhang mit Neophyten sind schließlich noch die klimatischen Abweichun
gen von besonderer Bedeutung, die sich aufgrund des allgemein bekannten »Stadtklimas«
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infolge der Verbauung ergeben: So gehört vor allem die Überwärmung der Stadt (Wärme
inseleffekt) zu den auffälligsten stadtklimatischen Besonderheiten, die sich in Salzburg in 
einer Temperaturerhöhung gegenüber dem Umland um durchschnittlich o,5-1,0 °C aus
drückt. Daraus ergeben sich mildere Wintertemperaturen und eine verminderte Frostge
fahr, weshalb im Stadtbereich eine Verringerung der Frosthäufigkeit von 113 Tagen pro 
Jahr im unverbauten Gebiet auf 83 Tage pro Jahr im Stadtzentrum zu verzeichnen ist. 
Durch die große Oberflächenrauhigkeit im verbauten Gebiet wird auch die Windgeschwin
digkeit deutlich herabgesetzt und die Zahl windstiller Zeiträume vermehrt, wodurch sich 
Abgase in den bodennahen Luftschichten anreichern können.

Stadtentwicklung und heutiges Stadtbild

Ursprünglich wurde das heutige Stadtgebiet von Mooren, Auen und Inselbergen be
stimmt. Erste prähistorische Siedlungen entstanden zur Zeit der älteren Jungsteinzeit 
(etwa 4500 v. Chr.) im Bereich der heutigen Stadtberge. Vor allem am Rainberg bestand 
eine ununterbrochene Siedlungstradition von der Jungsteinzeit bis zum Einmarsch der 
Römer unter Kaiser Augustus im Jahr 15 v. Chr. -  dem offiziellen Datum der Stadtgrün
dung unter dem Namen »Juvavum«. Das römische Juvavum, das sich in seiner Ausdeh
nung weitgehend auf den Bereich der heutigen Altstadt beschränkte, war bereits wenige 
Jahrzehnte später ein wichtiges Verwaltungszentrum der neuen römischen Provinz No
ricum und als so genanntes »Municipium« eine der wichtigsten Hauptstädte auf dem 
Weg nach Germanien. Im Jahr 798 n. Chr. wurde Salzburg zum Erzbistum erhoben. Die 
Kirchenprovinz umfasste fast das gesamte altbayerische Stammesgebiet, d. h. Niederbay
ern, Oberbayern und die Oberpfalz sowie einen Großteil des heutigen Österreichs. Im 
Spätmittelalter wurde Salzburg mit dem Erlass einer eigenen Landesordnung durch den 
Erzbischof zum weitgehend selbständigen Staat innerhalb des Heiligen Römischen Reichs, 
zudem wurde mit dem Bau des ersten Doms und der Festung Hohensalzburg begonnen.

Etwa zur Zeit der Entdeckung Amerikas, dem Beginn der »neophytischen Zeitrech
nung«, war Salzburg eine Kleinstadt. Zu Beginn des 17. Jh. gestaltete Erzbischof Wolf 
Dietrich von Raitenau die Stadt Salzburg als repräsentativen Fürstensitz neu, was der 
heutigen Altstadt ihr charakteristisches Aussehen gab. Nachdem Anfang des 19. Jh. nach 
mehr als tausend Jahren die weltliche Herrschaft der Erzbischöfe von Salzburg erlosch, 
wurde das Land als säkularisiertes Kurfürstentum dem neuen Kaiserreich Österreich zu
geschlagen. 1860 wurde mit dem Abreißen der Stadtbefestigungen begonnen, vor allem 
um Flussbausteine für die zeitgleiche Salzachbegradigung zu erhalten. Dadurch wurden 
die Flächen jenseits der Festungswerke bebaubar und die Stadt konnte sich nun merklich 
ausdehnen (gründerzeitlicher Bauboom). In dieselbe Zeit fällt auch die Errichtung der 
Eisenbahn, die besonders für die Ersteinschleppung von Neophyten Relevanz besitzt. Im 
Jahr 1935 wurden im Zuge einer ersten Eingemeindungswelle Maxglan, Gnigl, Itzling 
fast zur Gänze sowie Teile von Aigen, Morzg, Siezenheim, Bergheim und Hallwang ins 
Stadtgebiet integriert. Die zweite Phase der Eingemeindung wurde 1939 vollzogen und 
bezog die bis dahin eigenständigen Gemeinden Aigen, Liefering, Morzg zur Gänze sowie 
Teile von Anif (Hellbrunn), Bergheim, Hallwang und Wals in das Stadtgebiet von Salz
burg ein. Die Fläche der Stadt vergrößerte sich durch diese Eingemeindungen schlagartig 
von 8,8 km2 auf die heutige Größe von 65,7 km2
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2 Methodik

Tab. 2.3: S tru k tu r ty p e n  und  ih re  A nteile in der S ta d t Salzburg  (Quelle: M a g istra t S alzburg, 
A m t für S ta tis tik , 1998)

S tru k tu r ty p F läche in h a A nteil in %
Siedlungsfläche 800 27 ,4
L andw irtschaftliche F läche 1394 21,3
F orstw irtschaftliche F läche 1080 16,4
Sonstige F lächen 1005 15,3
S tad tb e rg e 836 12,7
V erkehrsfläche 380 5 ,8
P ark- u nd  G rünflächen 72 1 ,1

G esam tsum m e 6567 100,0

Im Zweiten Weltkrieg zerstörten amerikanische Flugzeugverbände 46 % der Bausub
stanz mit 7.600 Wohnungen, vor allem im Bahnhofsbereich sowie in der Innenstadt. 
Große Hilfeleistungen wirtschaftlicher Art (Marshallplan) und die Privat ausgab en der 
Besatzungsangehörigen bewirkten jedoch eine rasche wirtschaftliche Erholung und brach
ten Salzburg den Beinamen »Goldener Westen«. Insbesondere am Stadtrand sind in den 
Nachkriegsjahren rasch neue Siedlungskerne entstanden, mit der Fertigstellung der Au
tobahn zu Beginn der 1960er Jahre wurde Salzburg schließlich an das überregionale 
Verkehrsnetz angeschlossen. Das heutige Stadtbild ist sehr vielfältig und wird nur zu 
knapp einem Drittel von der Siedlungsfläche eingenommen, weshalb Salzburg auch als 
»Stadt im Grünen« bezeichnet werden kann (vgl. Tab.16).

Natürliche und naturnahe Lebensräume sind außer auf den Stadtbergen vor allem am 
Stadtrand zu finden. Über 1500 ha wurden per Naturschutz-Verordnung als Schutzge
biete ausgewiesen. In der Stadt Salzburg befinden sich aktuell 37 Naturdenkmäler (vor 
allem Einzelbäume und Alleen), 38 Geschützte Landschaftsteile (z.B. Steppenhang am 
Rainberg, Samermösl) sowie ein einziges Naturschutzgebiet (Hammerauer Moor, vgl. Ab
schnitt 4.1 auf Seite 59).

Die größte Naturnähe weisen die Fels- und Waldstandorte der Stadtberge über Kalk, 
Dolomit und Nagelfluh auf. Sie beherbergen Felsspalten-, Rasen-, Gebüsch- und Wald
gesellschaften. Die sanft geneigten Plateauflächen der Stadtberge werden als Erholungs
wald genutzt. Es dominiert dabei der Weiß-Seggen-Buchenwald, stellenweise mit Elemen
ten der Edellaubwälder. Auf dem Festungsberg mit der Festung Hohensalzburg, dem 
Mönchsberg im Süden vorgelagert, ist auf einem steil geneigten, gegen den anprallenden 
Föhnwind exponierten Hang ein sekundärer wärmeliebender Laubmischwald zu finden. 
Mit einem naturnahen Eichen-Hainbuchenwald in Kuppenlage und steilen Felsabbrüchen 
in Süd-West-Exposition zeigt sich der Rainberg als flächenmäßig kleinster Stadtberg.

An die ehemals großen Moorgebiete erinnern heute teilweise nur noch die Namen der 
Stadtteile. Das einstige Schallmoos ist heute weitgehend versiegelt und von der Bahn
trasse mit dem Haupt- und Frachtenbahnhof sowie dem Rangierbahnhof eingeschlossen. 
Letzte kleine Reste naturnaher Moorvegetation stellen das Samermösl und das Ham
merauer Moor dar. Als Relikte der Hoch- und Übergangsmoore im Untersbergvorfeld 
verblieben sekundäre Moorwälder, Streuwiesenreste und vor allem intensives Grünland 
auf trockenen, mineralisierten Torfböden.
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Die Augebiete der Salzach sind vom dynamischen Flussgeschehen abgetrennt und durch 
den Flächenbedarf der Stadt stark reduziert. Die degradierte Auenvegetation bietet auch 
nährstoffbedürftigen Agriophyten Lebensraum. Die befestigten Böschungen der begra
digten Salzach werden großteils von Gehölzen und im Innenstadtbereich von Wiesenbö
schungen dominiert.

Naturferne urbane Lebensräume prägen den stark versiegelten barocken Altstadtkern 
von Salzburg. Dieser ist von Wohngebieten mit städtischer Infrastruktur umgeben. Durch 
mancherorts unplanmäßige Bebauungsetappen in der Nachkriegszeit wurden die Stadt
viertel in ihrer heutigen Form festgelegt. Kleinstrukturierte landwirtschaftliche Flächen 
wurden von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie von Großobjekten abgelöst. Die ehema
ligen Randgemeinden weisen mehrfach noch dörfliche Strukturen auf. Landwirtschaftliche 
Betriebe mit vorherrschender Wiesen- und Ackernutzung konnten sich an der Peripherie 
der Stadt halten. Grünlandbereiche, wie z. B. entlang der Heilbrunner Allee, reichen aber 
teilweise bis nahe an das Stadtzentrum heran.

Große Gewerbegebiete mit regem Güterumschlag sind vor allem im Nordteil des Stadt
gebietes zu finden, der zudem auch als der Bereich mit dem höchsten Anteil an Verbauung 
anzusehen ist. Das Straßennetz weist eine Länge von rund 540.500 m auf. Ein Teil der 
am Westrand gelegenen Autobahn kann inzwischen als Stadtautobahn bezeichnet wer
den. Weiters verfügt Salzburg mit dem W  A. Mozart-Airport über den zweitwichtigsten 
Flughafen Österreichs. Durch Salzburg führt außerdem die Westbahn und somit stellt 
die Stadt einen wichtigen nationalen wie auch internationalen Bahnknoten dar, was den 
Salzburger Hauptbahnhof zu einem der meistfrequentierten Bahnhöfe Österreichs macht.
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3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Leben sraum typen  und ihre häufigsten A rten

Allgem eines

Die nachstehenden Angaben haben folgende Bedeutung. Die Summe der Funde stellt 
die Anzahl der belegten Rasterfelder dar. Die Anzahl der Arten gibt die Anzahl der 
neophytischen Arten, die in diesem Lebensraumtyp nachgewiesen wurden. Der Prozent
satz der Arten im Lebensraumtyp errechnet sich aus dem prozentualen Anteil der Arten 
in diesem Lebensraumtyp bezogen auf die aktuell nachgewiesenen Neophyten. Bei der 
Beschreibung der einzelnen Standorte wird nur auf die Situation der Neophyten einge
gangen, die heimischen Taxa werden nicht berücksichtigt. Wie bei allen Lebensräumen 
gibt es immer wieder Übergänge bzw. Überschneidungen, die eine Zuordnung manchmal 
erschweren. Daher wurden manche Vorkommen bei der Erfassung mehreren Lebensraum
typen zugeordnet, um die aktuelle Situation richtig darzustellen.

Wie aus dem Diagramm (Abb. 3.1 auf der nächsten Seite) zu entnehmen ist, sind un
versiegelte Straßenränder die bedeutendsten Lebensräume für Neophyten in der Stadt 
Salzburg (zur Erklärung der Typen vgl. Abschnitt 3.1 auf Seite 21). Dies begründet sich 
vor allem auf die Nähe zu deren Kulturen. Weiters existieren in der Stadt Salzburg noch 
viele Straßen, an denen die Straßenränder noch nicht bis zu den angrenzenden Grund
stücken asphaltiert sind und somit von Pflanzen besiedelt werden können. Dieser Lebens
raumtyp hebt sich sowohl hinsichtlich der Anzahl der registrierten Arten als auch in noch 
größerem Ausmaß durch die enorme Anzahl der Fundnachweise deutlich von den anderen 
Habitaten ab. Er kann als besonderes Charakteristikum der Lebensraumausstattung in 
der Stadt angesehen werden.

Weitere bedeutende Lebensräume sind Böschungen, asphaltierte Straßenränder, frische 
Ruderalstellen, Gebüsche, Schotterflächen, Bahnanlagen und Flussufer. Die Anzahl der 
aufgefundenen Neophyten liegt hier zwischen 100 und 190, die Zahl der Funde pro Lebens
raumtyp ist jeweils etwa dreimal so hoch. All diese Biotoptypen sind mit Ausnahme der 
Bahnanlagen ziemlich gleichmäßig über das Stadtgebiet verbreitet anzutreffen. Obwohl 
Mauern, Friedhöfe, Parkanlagen und Hecken flächenmäßig weniger in Erscheinung treten, 
sind sie trotzdem für nicht heimische Arten wichtig. Wälder, die eine ähnliche Position 
im Diagramm einnehmen, sind zwar in großen Flächen vorhanden, doch die vergleichswei
se stabilen Vegetationsverhältnisse erschweren vielen Neophyten die Ansiedlung. Relativ 
geringe Bedeutung besitzen Wiesen, Kleingärten, Schutthaufen und Hackfruchtäcker, die 
zwar allesamt einige typische Arten aufweisen, doch in Summe wenig ins Gewicht fallen.

Markante Ausnahmen stellen einerseits die unversiegelten Straßenränder und anderer
seits Gebüsche dar. Bei letzteren ist die Anzahl der Arten im Vergleich mit der Zahl der 
Fundnachweise eher gering (vgl.Abb. 3.1 auf der nächsten Seite).
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Artenzahlen pro Lebensraum

US unversiegelter Straßenrand •

JR •  junge Ruderalstandorte

BO •  Bahn- und Straßenböschungen

SF •  Schotterflächen
VS •  versiegelter Straßenrand

BG •  Bahngelände

UF •  Gewässerufer, Gräben und Rinnsale

GE • Gebüsche und Feldgehölze

HE • Hecken
MA • Mauern
PA • Parkanlagen

FR • Friedhöfe
WA • Wälder
SH • Schutthaufen und sonstige Ablagerungsstellen

PP • Parkplatz

KG • Kleingärten um Einfamilienhäuser

Wl • Wiesen
HA » Hackfruchtäcker und Gemüsefelder
GB » Gärtnereigelände und Baumschulen

AG <* Gartenauswurf
FE • Felsstandorte
MI • Misthaufen und hypertrophe Standorte

BL • Blumentöpfe und Blumentröge

GF • Getreidefelder
SR • Scherrasen (Parkrasen)

GW • Gewässer

1
0

1
50

1
100

I I I I

150 200 250 300

Anzahl Taxa
A b b . 3.1: Anzahl der neophytischen Arten, die im jeweiligen Lebensraumtyp registriert wur
den. Die vertikalen Balken stellen 25, 50 (Median) und 75%  Quartillen dar. Datenpunkte welche 
oberhalb der 75 % Quartille liegen können als artenreich bezeichnet werden. Die kurzen vertikalen 
Balken stellen die Verteilung der Werte dar. Zu den Buchstaben-Kürzeln der Lebensraumtypen 
siehe auch Tab. 2.2 auf Seite 12. Die Beschreibung der Lebensräume findet sich im Abschnitt3-i 
auf der nächsten Seite.
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3 -i Lebensraumtypen und ihre häufigsten Arten

Lebensraumtypen

Im Folgenden wird eine Beschreibung der Lebensraumtypen gegeben. Dabei wird jeweils 
die Anzahl der Arten in dem jeweiligen Typ, sowie der prozentuale Anteil der Sippenzahl 
am Gesamten nach dem Namen des Typs zusammengefasst. Die Reihung erfolgt alpha
betisch nach dem Kürzel, das jeweils in Klammer angeben ist. Die Kürzel sind hier, wie 
auch in Abbildungen und Tabellen ohne deutsche Umlaute bezeichnet.

A b lageru n g sste llen  von G a rte n a u sw u rf (A G ) 28 Arten (4%)
Trotz der in Salzburg vor über zehn Jahren eingeführten getrennten Entsorgung von 

Biomüll fand die Unsitte der Ablagerung von Gartenabfällen in nahe gelegenen Wäldern, 
Gebüschen und Böschungen kein Ende. Immer wieder stößt man auf größere oder kleinere 
Stellen, an denen Grünschnitt, ausgerissene Unkräuter, Mähgut und sogar komplette 
ausgegrabene Büsche und Stauden deponiert werden. Einige der hier abgelagerten Arten 
wachsen dann weiter und dringen gelegentlich auch in die nähere Umgebung ein.

Die auffälligste Art ist sicherlich Cucurbita pepo, die aus verfaulten Kürbissen keimt, 
häufig größere Flächen überwuchert, jedoch immer nur eine kurzzeitige Erscheinung dar
stellt. Ausläufer treibende Arten wie z. B. Galeobdolon argentatum und Vinca major 
können dauerhafte Bestände aufbauen.

B ah n gelän d e (B G ) 171 Arten (24 %)
Die Eisenbahn hat einen wesentlichen Einfluss auf das Vorkommen etlicher Pflanzen 

in der Stadt Salzburg. Die Bahnanlagen trocknen aufgrund ihres Schotterkörpers ober
flächlich rasch aus und sind wegen der hohen Einstrahlung ein »heißer« Lebensraumtyp, 
wie er in Salzburg sonst nirgends zu finden ist. Außerdem sind die Standorte entlang der 
Bahn im Vergleich zu vielen anderen Stadthabitaten als nährstoffarm zu bezeichnen. Ein 
wichtiger Faktor ist auch die periodische Unkraut Vernichtung, welche die Gleiskörper 
von konkurrenzstarken Arten frei hält. Außer der Unkrautbekämpfung gibt es in die
sem Lebensraum kaum weitere Störungen, sodass sich eine ganz spezifische Vegetation 
entwickeln kann.

Es finden sich hier vor allem Pflanzen, die ihre Heimat in sommertrockenen Gebie
ten wie dem Mediterranraum haben und daher eine ähnliche Phänologie aufweisen. Im 
Frühjahr keimt auf dem Bahngelände vielfach frisches Grün, doch spätestens im Mai 
beginnen aufgrund der Drainage Wirkung des Schotters und der starken Besonnung die 
Flächen auszutrocknen und damit verdorrt auch der Großteil der darauf wachsenden 
Pflanzen.

Zwischen den Bahnhöfen treten auf den Gleisanlagen bedingt durch den lebensfeindli
chen, groben Bahnschotter und die jährliche Unkrautvernichtung meist nur wenige Pflan
zen auf. Lärmschutzwände entlang der Bahntrassen können den Sameneintrag aus angren
zenden Habitaten erschweren.

Typische Arten dieser trocken-heißen Standorte sind Lepidium virginicum, Triticum 
aestivum und Geranium purpureum sowie an den Böschungen oft flächig Parthenocissus 
inserta. Im Bahnhofsgelände lassen sich zwei verschiedene Typen von Bahnschottern un
terscheiden. Der Unterbau der Gleiskörper wird von gröberen Granit- oder Diabassteinen 
gebildet, zwischen denen kaum Feinmaterial vorkommt und wo Pflanzen somit praktisch 
keine Chance zur Keimung haben. Erst im Laufe der Jahrzehnte sammelt sich doch etwas
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Feinsubstrat an, das wenigen Spezialisten Bahn ein Aufkommen ermöglicht. Triticum aes- 
tivum gelangt häufig über Getreidetransporte per Bahn an diese Standorte. Auch andere 
Gräser, wie z. B. Bromus sterilis, B. tectorum, B. squarrosus und B. japonicus sind hier 
oft in großer Anzahl zu finden. Daneben treten in zunehmendem Maße Geranium pur
pureum, Senecio inaequidens, S. vernalis, Lepidium virginicum und Tragopogon dubius 
auf.

Den zweiten Bahnlebensraumtyp stellen die mit feinerem Material (Sand, Grus) be
deckten Zwischenräume zwischen den Gleissträngen im Bereich von Bahnhöfen dar. Die
ses meist silikatische Substrat bietet vor allem im Frühjahr zahlreichen Annuellen ein 
Keimbett. Auch wenn die Arten hier keine optimalen Lebensbedingungen vorfinden und 
oft nur eine Größe von wenigen Zentimetern erreichen, können sie doch ihren Vegetations
zyklus abschließen und Samen für das nächste Jahr bilden. Diese kurze Vegetationszeit 
hat aber auch einen Vorteil. Die Arten können so einerseits die Sommertrockenheit, ande
rerseits aber auch die regelmäßig im Sommer durchgeführten Unkraut Vernichtungsaktio
nen der Bahnbetreiber überstehen. Viele dieser Pflanzen hätten an anderen Standorten 
keine Chance, sich gegen konkurrenzkräftigere Arten durchzusetzen. Daher bleiben ihre 
Wuchsorte hauptsächlich auf feinere Bahnschotter beschränkt. Beispiele sind Draba mu- 
ralis, Vulpia myuros, Erucastrum gallicum, Cerastium semidecandrum, C. brachypetalum 
und C. glutinosum. Auch die sonst fast nur in Pflasterritzen vorkommende Eragrostis mi
nor entwickelt hier große Bestände. Allen diesen Arten ist gemeinsam, dass sie einjährig 
sind und winzig bleiben, jedoch aufgrund der großen Individuenanzahl einen wesentlichen 
Vegetationsaspekt bilden.

Gehölze haben wegen der Unkrautbekämpfung kaum eine Uberlebensmöglichkeit. Sie 
besiedeln entweder Randbereiche oder wenig genutzte Abstellgleise und werden oft zu
rückgeschnitten. Die häufigsten Arten sind Parthenocissus inserta, Robinia pseudacacia 
und Buddleja davidii. Letztere gelangt durch ihre starke Austriebsfähigkeit auch oft zur 
Blüte. Von den 166 auf Bahnanlagen festgestellten Neophyten kommen 33 Arten aus
schließlich auf Bahnanlagen vor, was immerhin einem Anteil von 5 % der Neophyten der 
Stadt Salzburg entspricht.

B lu m en tö p fe  und B lu m en trö ge  (B L ) 14 Arten (2 %)
Dieser kurios anmutende Lebensraum wurde bei unseren Untersuchungen ebenfalls 

berücksichtigt, da in größeren Pflanzgefäßen auch immer wieder Neophyten Vorkommen. 
Auffällig ist, dass hier Veronica peregrina vor allem in ihrer drüsigen Unterart wächst, 
während in den anderen Lebensräumen überwiegend die drüsenlose Unterart auftritt. 
Aufgrund der wenigen Vorkommen dieses Standortes ist auch die Artenzahl eher gering, 
doch Pflanzen wie Cyperus esculentus und Oxalis corymbosa wurden ausschließlich hier 
beobachtet.

B ah n - und S traßen bösch un gen  (B O ) 195 Arten (2 8 %)
Böschungen entlang von Verkehrswegen zeichnen sich großteils durch eine geringe Pfle

ge aus, wodurch sich die Vegetation an diesen Lebensräumen in der Regel ziemlich unge
stört entwickeln kann. Es entsteht eine sehr dichte Pflanzendecke, in der Stauden domi
nieren. An diesen Standorten gilt im Gegensatz zu den eher konkurrenzarmen Ruderal- 
flächen das Gesetz der Stärke. Nur die kräftigsten und starkwüchsigsten Pflanzen können 
auf Dauer überleben. Während in den ersten Jahren auf einer frisch angelegten Böschung
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noch Medicago sativa, Onobrychis viciifolia, Erigeron annuus und Trifolium hybridum 
wachsen, werden diese Arten mit zunehmender Sukzession von Fallopia japonica, F. japo- 
nica x sachalinensis, Solidago canadensis, S. gigantea, Armoracia rusticana, Impatiens 
glandulifera und diversen Astern verdrängt. Gehölze spielen eher eine untergeordnete 
Rolle, stellenweise treten einzelne größere Pflanzen von Juglans regia, Malus domestica 
und Aesculus hippocastanum auf. Auch Robinia pseudacacia kann sich an Bahnböschun
gen stellenweise durchsetzen. Die aufkommenden Gehölze werden oft in mehrjährigen 
Zyklen wieder entfernt. Interessant ist auch, dass Parthenocissus inserta hier ebenfalls 
nicht selten zu finden ist und in dichten Decken Stauden und Sträucher überwuchert.

F elsstan do rte (FE ) 23 Arten (3 %)
In der Stadt Salzburg findet man offene Felsstandorte vor allem an den steilen Flan

ken der Stadtberge. Diese zeigen eine gewisse Ähnlichkeit mit Mauern, werden jedoch 
aufgrund ihrer Standortbedingungen (insbesondere Sommertrockenheit, Substratmangel) 
nur von wenigen Pflanzen besiedelt und bleiben weitgehend offen. Aufgrund der Unzu
gänglichkeit konnten wir nur die Randbereichen der größeren Felswände untersuchen. 
Auffällig ist, dass sich fast ausschließlich Nanophanerophyten unter den festgestellten 
Neophyten befinden, die auch in ihrer ursprünglichen Heimat gerne offene Felsfluren be
siedeln. Der Vorteil für diese Arten besteht ist der erschwerten Zugänglichkeit dieser 
Lebensräume, die im Gegensatz zu vielen anderen Standorten die Entfernung der hier 
wachsenden Sträucher verhindert. Daher erreichen diese an Felsstandorten in der Regel 
auch ein entsprechendes Alter, gelangen zur Fruchtreife was eine weitere Ausbreitung 
ermöglicht. Nur die senkrechten Felsflächen oberhalb von Häusern und Straßen werden 
von den sogenannten »Bergputzern« jährlich von größeren Gebüschen befreit.

Die häufigsten Arten sind Cotoneaster divaricatus, C. dielsianus, Lonicera pileata und 
Syringa vulgaris. Nur für wenige krautige Arten bietet dieser Standort einen dauerhaften 
Lebensraum. Dementsprechend stellen die Vorkommen von Erinus alpinus, Campanula 
poscharskyana und Vertretern der Iris germanica-Gruppe eine Besonderheit dar.

Friedhöfe (F R ) 87 Arten (12 %)
Durch den Gräberschmuck gelangen auf Friedhöfe viele verschiedene Zierpflanzen, die 

gelegentlich verwildern. Zwischen den Gräbern findet man meist geschotterte Wege und 
Zwischenräume, die zwar in der Regel penibel von aufkommendem Grün frei gehalten 
werden. Trotzdem können sich in weniger gepflegten Bereichen immer wieder Arten ansie
deln, wobei der hohe Anteil der Geophyten auffällt. Diese verwildern nach unseren Beob
achtungen auf zwei Arten: Einerseits keimen Samen auf den konkurrenzarmen Schotter
flächen zwischen den Gräbern, andererseits wird auf Friedhöfen die Erde widmungsgemäß 
oft aufgegraben. Dabei gelangen in der Erde befindliche Zwiebeln und Knollen von den 
Gräbern in die nähere Umgebung.

Die häufigsten Arten sind Othocallis siberica, Crocus vernus subsp. vernus, C. tomma- 
sinianus, TMpa-Hybriden, Scilla siehei und Muscari armeniacum.

Auch die Grünflächen der Friedhöfe zeigen im Frühjahr vielfach einen reichen Blumen
schmuck verwilderter Zwiebelpflanzen und Primeln. Eine weitere auf Friedhöfen nicht 
selten verwildernde Gruppe sind Kleinsträucher, die gerne auf Gräbern gepflanzt wer
den. Diese samen auch aus und können dann entweder neben den Gräbern oder in Be
grenzungshecken aufkommen. Beispiele sind Mahonia aquifolium und der Bodendecker
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Cotoneaster dammeri. Auf trockenen Schotterwegen mit hoher Einstrahlung findet man 
stellenweise niederliegende Wolfsmilch-Arten (vor allem Euphorbia maculata) und Oxcilis 
corniculata -  Pflanzen, die vermutlich mit Grabbepflanzungen eingeschleppt wurden.

G ärtn ere ien  und B au m sch ulen  (G B ) 29 Arten (4 %)
Aufgrund der besonders intensiven Unkrautbekämpfung in Zierpflanzengärtnereien 

und Baumschulen können sich hier nur wenige, dafür aber typische Arten behaupten.
Besonders Veromca peregnna und Portulaca oleracea sind hier häufig anzutreffen und 

werden mit den verkauften Pflanzen dann oftmals verschleppt. Weitere Neophyten sind 
Artemisia verlotiorum und Oxalis dillenii.

G ebü sch e und F eldgehölze (G E ) 101 Arten (1 4 %)
Gebüsche und kleinere, meist artenreiche Gehölze stocken in der Regel auf kleinen 

Restflächen und sonst nicht nutzbaren Böschungen im weniger dicht besiedelten Stadtge
biet. Aufgrund ihrer Nähe zu Gärten werden sie intensiv von diesen beeinflusst: Einerseits 
werden derartige Gehölze gerne zur Ablagerung von Gartenabfällen missbiaucht, anderer
seits spielt hier Ornithochorie eine bedeutende Rolle. Vögel fressen zwar häufig Früchte 
in den benachbarten Gärten, verbringen aber die Nacht uncl Ruhephasen gerne in diesen 
Lebensräumen, wo sie die Samen wieder ausscheiden.

Besonders auffällig ist, dass vor allem Juglans regia und Aesculus hippocastanum hier 
einen geeigneten Lebensraum gefunden haben. An Fruchtgehölzen kommen beide Sip
pen von Cornus sanguinea, C. sencea, Malus doTnestica, Cotoneaster divaricatus, C. 
dielsianus, Prunus cerasifera, P. laurocerasus, P. domestica, l\4ahonia aguifolium, Ri 
bes uva-crispa und R. nigrum besonders oft vor. Die stellenweise ganze Gehölzbereiche 
überwuchernde Liane Parthenocissus inserta kann durch Früchte, aber auch durch Ab
lagerung von Sprossteilen hierher gelangen. Ein typisches Relikt von Gartenabfällen ist 
Galeobdolon argentatum, das sich mit seinen Ausläufern erfolgreich in die Umgebung 
ausbreiten kann. Vor allem in Randbereichen sowie in lichteren Gehölzbereichen kön
nen sich auch höhere Stauden wie Solidago canadensis: Fallopia japonica und Impatiens 
glandulifera ansiedeln.

G etre id efe ld er (G F ) 10 Arten (1 %)
Da der Getreideanbau in der Stadt Salzburg in den letzten Jahrzehnten fast erloschen 

ist, sind derartige Lebensräume nur noch selten anzutreffen. Zudem verhindert die mo
derne Unkrautbekämpfung das Aufkommen zahlreicher Unkräuter, sodass Getreidefelder 
in Salzburg als Neophytenstandort praktisch keine Rolle mehr spielen.

G ew ässer (G W ) 5 Arten (1 % )
In den städtischen Gewässern konnten kaum Neophyten gefunden werden. Nur Acorus 

calamus findet sich gelegentlich im Randbereich von stehenden Gewässern. Fließgewässer 
nicht zu starker Strömung werden an manchen Stellen von Elodea canadenszs und 

E. nuttallii besiedelt. Kuriosa stellen sind Pistia stratiotes und Nymphoides peltata dar.

H ackfrucht- und G em üseäcker (H A ) 30 Arten (4 %)
Vor allem im Westen der Stadt an der Grenze zu Wals-Siezenheim findet man nicht 

selten Gemüseäcker. Diese verunkrauten bei unzureichender Pflege oft sehr stark, sodass
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manchmal unter den hochwüchsigen Unkräutern die eigentliche Hackfrucht kaum noch zu 
erkennen ist. Die Anzahl der neophytischen Arten ist in diesem Lebensraum mit 30 Arten 
eher gering, doch können die einzelnen Sippen oftmals in riesigen Beständen auftreten.

Fast immer zu finden sind Galinsoga parviflora, G. ciliata, Amaranthus powellii und 
A. retroflexus. Die meisten hier vorkommenden Arten sind annuell. Eine Ausnahme stellt 
Artemisia verlotiorum dar, die aufgrund ihrer Ausläufer schwer zu bekämpfen ist.

Zier- und B egren zu n gsh ecken  (H E) 91 Arten (1 3 %)
Hecken dienen -  ähnlich wie Mauern -  oft zur Umgrenzung von Grundstücken. In der 

Regel sind es sehr monotone, in »Kastenform« geschnittene Strauchzeilen. Sie bestehen 
vor allem aus Liguster, Thuje, Hainbuche, Buche oder Berberitze. Im Unterwuchs fallen 
oftmals andere Gehölze auf, die eindeutig nicht gepflanzt wurden.

Der hier dominierende Neophyt ist Mahonia aquifolium, doch auch Cotoneaster diva- 
ricatus, Acer platanoides, A. saccharinum, A. palmatum, Juglans regia, Berberis thun- 
bergii, Prunus laurocerasus und Aesculus hippocastanum sind immer wieder zu finden. 
Diese Arten werden beim Heckenschnitt ebenfalls eingekürzt, können sich aber über Jahr
zehnte halten, da sie unter der »Tarnung« der Heckensträucher von den Gartenbesitzern 
oft nicht beachtet werden. Krautige Arten sind hier eher selten, erwähnenswert sind nur 
Physalis alkekengi, Impatiens parviflora und Hesperis matronalis. Ähnlich kann die Si
tuation bei nicht in Form geschnittenen Hecken aus unterschiedlichen Sträuchern sein, 
die schon zu den Gebüschen und Feldgehölzen überleiten.

Junge R u d era iste llen  (JR ) 212 Arten (3 0 %)
Ein besonders neophytenreicher Standort sind junge Ruderalstellen, die durch eine 

nicht allzu weit zurückliegende Störung von der angestammten Vegetation entblößt oder 
zumindest schwer beeinträchtigt wurden. Oftmals gehen damit auch noch diverse Abla
gerungen von Schutt und Gartenmaterial einher, die ebenfalls zu einer Diversifizierung 
führen. Insgesamt wurden 33 % der von uns festgestellten Neophyten in diesem vor allem 
in den Randzonen des verbauten Gebietes sowie in Bereichen mit größeren Industrie- 
und Gewerbegebieten vorkommenden Lebensraum beobachtet.

Der mit Abstand häufigste Neophyt ist hier Amaranthus powellii, doch auch A. re- 
troflexus, Panicum capillare, Erigeron annuus, Solanum nigrum subsp. schultesii, Heli
anthus annuus und Oenothera biennis sind fast immer anzutreffen. An besonders jungen 
Ruderalstellen findet man regelmäßig Euphorbia lathyris, Datura stramonium, Bidens 
frondosus, Impatiens glandulifera und Phacelia tanacetifolia.

Mit zunehmender Sukzession gewinnen mehrjährige Arten wie Solidago canadensis, 
S. gigantea, Armoracia rusticana, Helianthus tuberosus und Oenothera glazioviana die 
Oberhand. Während die meisten Ruderalflächen eher trocken sind, kann man gelegent
lich auch eine feuchtere Variante beobachten, in der nicht selten Echinochloa muricata 
dominiert und auch gerne Impatiens glandulifera und Bidens frondosus auftreten.

K le in g ä rte n  um  E in fam ilien h äu ser (K G ) 53 Arten (8%)
Kleingärten bei Einfamilienhäusern zeichnen sich durch eine spezielle Neophytenflo- 

ra aus, die zum einen aus Unkräutern und zum anderen aus geduldeten Pflanzenarten 
besteht. In den letzten Jahrzehnten wurden diese Lebensräume einen starken Struktur
wandel unterzogen: Waren früher Gemüsebeete, Blumenrabatte und Obstgehölze in fast
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jedem Garten zu finden, so geht nun die Tendenz vielfach hin zum pflegeleichten Gar
ten mit Scherrasen und schwachwüchsigen Koniferen und Sträuchern. Trotzdem bilden 
Kleingärten mit zahlreichen kultivierten Zierpflanzen einen wichtigen Ausgangspunkt für 
Verwilderungen. Da diese Gärten nicht öffentlich zugänglich sind, konnten die meisten 
Beobachtungen nur durch »Ferndiagnose« über den Zaun gemacht werden.

Zu den in Gärten tolerierten Arten gehören vor allem Euphorbia lathyris, Tanacetum 
parthenium, Iberis umbellata und Oenothera glazioviana. Ein aufgrund dei Auslauferbil- 
dung schwer zu bekämpfendes Unkraut ist hier Potentilla indica, die vor allem unter 
Gebüschen sehr erfolgreich ist. Bei weniger intensiver Gartenpflege treten gerne annuel- 
le Arten wie z.B . Veronica persica, Oxalis stricta, Impatiens parviflora und Galinsoga 

ciliata auf.

M a u ern  (M A ) 65 Arten (9 %)
Mauern sind ein wichtiges Gestaltungselement in Siedlungsräumen. Sie werden einer

seits zur Einfriedung von Grundstücken, aber auch zur Abstützung und Terrassierung 
von Hanglagen verwendet. Diese Lebensräume werden jedoch für Pflanzen erst nach etli
chen Jahrzehnten interessant, wenn die Verwitterung einsetzt und besiedelbare Spalten 
entstehen. In Salzburg wurden viele Mauern aus dem einst in der Stadt abgebauten Kon
glomeratgestein errichtet, auf dem aufgrund seiner rauen Oberfläche Pflanzen leichter 
Fuß fassen können.

Die häufigste neophytische Art ist hier eindeutig Cymbalaria muralis, die mit Ausläu
fern und Fruchtstielen aktiv Spalten aufsucht. Bei den anderen Sippen handelt es sich 
einerseits um Trockenheit ertragende Arten wie Cerastium tomentosum, Pseudofumarta 
lutea, Sedum rupestre, Aurinia saxatilis und Phedimus spurius. Aber auch neophytische 
Gehölze, die im Heimatareal auf offenen Felstandorten Vorkommen, finden hier passende 
Ersatzstandorte und halten sich hier oftmals auch bis zur Fruchtreife, wodurch die Mau
ern für die Einbürgerung dieser Arten wichtige Lebensräume darstellen. Die häufigsten 
Gehölze sind Lonicera pileata, Cotoneaster horizontalis, C. divaricatus, C. dielsianus, 
C. dammeri und ’Weigela x hybrida. Besonders interessant ist, dass nur 30 cm hohe 
Thuja-Pń&nzen hier bereits zu fruchten beginnen.

M isth au fen  und h yp ertro p h e S ta n d o rte  (M I) 23 Arten (3 % )
Die Misthaufen bei Bauernhöfen und deren Umgebung zeichnen sich durch sehr ho

he Nitratwerte aus und bilden daher für darauf spezialisierte Arten einen geeigneten 
Lebensraum. Aufgrund der urbanen Struktur sind derartige Standorte in Salzburg sehr 

selten.
typische pflanzen sind Avena sativa, Galinsoga ciliata, Helianthus annuus, Solanum 

lycopersicum, S. tuberosum, Calendula officinalis und Chenopodium ficifolium. Die vielen 
Kulturpflanzen stammen meist von am Misthaufen deponierten Pflanzenresten, die hier 
nur unzureichend verrotten und deren Samen manchmal zur Keimung gelangen.

P ark an lagen  und größere G rü n an lagen  (P A ) 88 Arten (1 2 %)
Dieser zerstreut in der Stadt Salzburg vorkommende Lebensraumtyp zeichnet sich 

durch einen Bewuchs mit Bäumen, Hecken, Ziersträuchern und Blumenrabatten mit 
meist nicht heimischen Arten aus. Er ist somit recht gut strukturiert, doch einem hohen 
Pflegedruck ausgesetzt.
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Die besten Stellen für Neophyten sind Hecken und Gebüschgruppen, da sich in deren 
Schutz Gehölzarten wie Mahonia aquifolium, Aesculus hippocastanum, Prunus laurocera- 
sus, Juglans regia und Quercus rubra entwickeln können. Die Rasenflächen zeichnen sich 
durch niederliegende Pflanzen wie Potentilla indica und Veronica filiformis aus, die auch 
den häufigen Rasenschnitt gut vertragen. In den Blumenrabatten treten immer wieder 
Veronica peregrina und auch Artemisia verlotiorum auf.

P a r k p lä tz e  (P P ) 65 Arten (9 %)
Parkplätze zeigen zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit Straßen, doch werden sie in der 

Regel nicht so häufig befahren. Die Oberfläche ist vielfach mit Struktursteinen gepflastert 
und kann somit leichter von Pflanzen besiedelt werden. Die Anzahl der auf Parkplätzen 
beobachteten Arten ist zwar nicht besonders hoch, doch das hängt sicherlich auch mit 
der anteilsmäßig eher kleinen Fläche der Parkplätze zusammen. Da manche Parkplätze 
auch geschotterte Oberflächen aufweisen, leiten diese zu den ruderalen Schotterflächen 
über, sind jedoch bei weitem arten- und individuenärmer.

Die häufigsten Arten sind trittfest und wärmeliebend wie z. B. Matricaria discoidea, 
Oxalis stricta, 0 . corniculata und Portulaca oleracea. Vor allem in den Hohlräumen 
der Strukturpflasterung gedeihen Oxalis-Arten, Spiraea japonica und Galinsoga ciliata, 
die hier meist winzig klein bleiben und immer wieder von parkenden Autos beschädigt 
werden. In den weniger befahrenen Zwischenräumen der markierten Parkflächen können 
auch höherwüchsigere Pflanzen wie Erigeron annus, Cotoneaster divaricatus, Berberis 
thunbergii, aber auch Buddleja davidii und Ailanthus altissima aufkommen, die jedoch 
in der Regel bald wieder entfernt werden.

Scho tterfläch en  (SF) 181 Arten (2 6 %)
Im Zuge von Bauarbeiten entstehen oftmals große Schotterflächen, die aufgrund der 

Entfernung der Humusschicht große vegetationslose Flächen ohne Konkurrenz und mit 
oft recht extremen Klimabedingungen bilden. Vielfach bestehen diese Lebensräume nur 
wenige Jahre, da sofort nach der Planierung die Sukzession einsetzt.

Je steriler das Schottermaterial ist, desto länger dauert auch die Besiedlung. Die ersten 
Pflanzen besitzen vielfach kleine, leicht vom Wind zu verfrachtende Samen, wie z. B. Eri
geron annuus, E. canadensis, Solidago canadensis, S. gigantea sowie Epilobium ciliatum 
und Populus deltoides x nigra. Danach können sich Arten mit großer Samenprodukti
on wie beispielsweise Potentilla norvegica, P. supina, Chenopodium ficifolium, Juncus 
tenuis und Lepidium virginicum durchsetzen. Weiters treten bald darauf Gehölze wie 
Buddleja davidii und Acer negundo ebenfalls oft in großer Menge auf.

Wenn die Humusschicht nicht vollständig abgetragen wurde, verläuft die Sukzession 
schneller und der Anteil an Stickstoff liebenden Arten, aber auch an selteneren Garten
flüchtlingen ist beträchtlich größer. Bilden sich auf den Flächen größere Wasserlachen 
bzw. bei längerer Durchfeuchtung des Schotters, können Echinochloa muricata und Bi
dens frondosus schöne Bestände aufbauen.

S ch u tth au fen  und son stige A b la geru n g sste llen  (SH ) 66 Arten (9 %)
Dieser Lebensraum tritt in der Stadt Salzburg nicht häufig auf und bedeckt in der 

Regel nur kleine Flächen. Trotzdem kommen 11%  aller in Salzburg beobachteten Neo
phyten hier vor. Darunter befinden sich seltene, durch Ablagerungen diverser Materialien
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verschleppte Arten. Auffällig ist das häufige Vorkommen von Helianthus tuberosus und 
H. annuus, die neben Chenopodium ficifolium zu den steten Arten gehören.

Scherrasen , P ark ra sen  (SR ) 9 Arten (1 %)
Scherrasen sind extrem anthropogen geprägte Lebensräume, die während der Vege

tationsperiode oft sogar wöchentlich gemäht werden. Dadurch kann sich nur eine sehr 
artenarme krautige Vegetation entwickeln. Die auffälligste Pflanze ist Veronica filiformis, 
die vor allem im Frühjahr oftmals quadratmetergroße Flächen mit einem Blütenmeer be
deckt. Die niederliegende Wuchsform und die Verschleppung mit Mähmaschinen fördern 
diese Ehrenpreis-Art besonders. Daneben kann an etwas gestörten Stellen gelegentlich 
Veronica persica beobachtet werden.

G ew ässeru fer, G rä b e n  und R inn sale (U F) 131 Arten (1 9 %)
Uferbereiche und Böschungen entlang von Gewässern -  vor allem an der Salzach -  

sind lineare Lebensräume, die stellenweise eine recht hohe Anzahl von Neophyten be
herbergen. Die Ursachen liegen vor allem in der häufigen Störung dieser Lebensräume 
durch Hochwässer, der periodische Entfernung der dort aufkommenden Gehölze und den 
dort immer wieder abgelagerten Gartenabfällen. An kleineren Gewässern im Bereich des 
Grünlandgürtels der Stadt Salzburg kommen kaum noch geschlossene Ufergehölze vor, 
dafür überwiegen hier hochstaudenähnliche Bestände.

Die häufigsten Neophyten sind hier Impatiens glandulifera, Fallopia japonica, F. sa- 
chalinensis, Solidago canadensis, und Galeobdolon argentatum. Vor allem an den Ufer
böschungen der Salzach können sich nach stärkeren Störeinflüssen stellenweise große Be
stände von Buddleja davidii entwickeln, die jedoch mit zunehmender Sukzession bald 
wieder von stärker wüchsigen Gehölzen zurückgedrängt werden. Auffällig ist der hohe 
Anteil von Geophyten, die durch Gartenabfälle in diese Habitate gelangen und teilwei
se beständige Populationen aufbauen können (z.B. Crocus spp., Muscari armeniacum, 
Narcissus pseudonarcissus, Hemerocallis fulva). Ob sich die Arten der Gattung Aster an 
diesen Standorten-weiter ausbreiten können, wird die Zukunft weisen, jedenfalls kommt 
vor allem Aster lanceolatus bereits lokal in größeren Populationen vor.

U n versiegelte  S traßen rän d er (U S) 326 Arten (4 6 %)
Schotterstreifen begleiten Straßen vor allem in älteren Wohnsiedlungen über lange 

Strecken. Sie sind in der Stadt Salzburg für Neophyten besonders wichtige Lebensräu
me, hier konnten 43 % aller Taxa nachgewiesen werden. Einerseits treten diese Habitate 
in großer Anzahl auf, andererseits werden sie durch regelmäßige Pflegemaßnahmen von 
konkurrenzstarken Arten frei gehalten. Weiters bilden sie durch ihre räumliche Nähe zu 
den angrenzenden Gärten das Sprungbrett für zahlreiche Gartenpflanzen in die freie Na
tur. Besonders im Süden der Landeshauptstadt konnten entlang von Grundstücksgren
zen Spontanvorkommen von Neophyten beobachtet werden, die sich selbst überlassen 
werden und in Einzelfällen sogar gepflegt werden, sodass mitunter Bestände von Neo
phyten einen kultivierten Eindruck hinterlassen und wie in einem gepflegten Blumenbeet 
nebeneinander auftreten. Die Statuseinstufung (Verwilderung oder Gartenkultur) ist in 
solchen Fällen nicht einfach bzw. im Einzelfall nur durch Rücksprache mit dem Besitzer 
zu klären. Die Artenzusammensetzung besteht meist aus Einjährigen, Stauden und klei
nen Gehölzpflanzen, die jedoch in der Regel ab einer bestimmten Größe wieder entfernt
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werden. Auch Geophyten können sich in diesem Lebensraum gut halten. Dominant tre
ten in der Stadt Salzburg weit verbreitete und etablierte Sippen auf, die auch in anderen 
Teilen Europas häufig Vorkommen (Erigeron canadensis, E. annuus, Galinsoga ciliata, 
Impatiens parviflora, Lactuca serriola, Oxalis stricta).

Von den zahlreichen hier nachgewiesenen krautigen Gartenflüchtlingen treten folgende 
Arten verstärkt in diesem Habitat auf und konnten zugleich in der Stadt bereits eine 
größere Verbreitung erlangen: Aquilegia vulgaris, Alcea rosea, Antirrhinum majus, Ca
lendula officinalis, Galeobdolon argentatum, Iberis umbellata, Lobularia maritima, Malva 
moschata, Melissa officinalis, Muscari armeniacum, Phedimus spurius, Rudbeckia fulgida 
und Tanacetum parthenium.

Unterschiedliche Faktoren wie das Alter der Siedlungen, die Intensität der Pflegemaß
nahmen, die Orientierung der Straße (Exposition) und auch das Bodenmaterial sorgen an 
Straßenrändern für sehr heterogene Wuchsbedingungen, die sich auch in der Artenzusam
mensetzung niederschlagen. Darüber hinaus wird diese wesentlich von den in der Nähe 
kultivierten Arten geprägt. An lichtbegünstigten Stellen treten artenreichere Neophy- 
tengemeinschaften auf, wobei besonders Aquilegia vulgaris, Calendula officinalis, Iberis 
umbellata und Tanacetum parthenium zu den am weitesten verbreiteten Gartenflüchtlin
gen zählen. Stark besonnte Straßenränder weisen beinahe ein mediterranes Kleinklima 
auf, das Arten mit hohem Wärmebedarf (z. B. Euphorbia maculata, Oxalis corniculata, 
Lavandula angustifolia, Lactuca serriola) ein Vorkommen ermöglicht.

Bemerkenswert ist, dass an den offenen Straßenrändern fast 90 Gehölzarten nachge
wiesen werden konnten, die zwar oftmals nur unbeständig auftreten, aber dennoch einen 
wesentlichen Bestandteil der Straßenrandflora bilden. Besonders Buddleja davidii, Co
toneaster divaricatus und C. horizontalis sind typische Elemente dieser Habitate. Eine 
weitere charakteristische Pflanze ist Hibiscus syriacus, die abseits von Straßenrändern 
bisher kaum gefunden werden konnte.

V ersiegelte  S traßen rän d er (V S ) 172 Arten (2 4 %)
Während früher nur die Fahrbahnen der Straßen asphaltiert wurden, wird im Rahmen 

von Sanierungen bzw. bei neuen Straßenbauten der Asphaltbelag meist bis an die Gar
tenmauern gezogen oder zwischen der Fahrbahn und dem angrenzenden Grundstück ein 
asphaltierter Gehsteig angelegt. Die Rinnsteine zwischen Gehsteig und Straße werden 
meist gepflastert und fallen ebenfalls unter diesen Lebensraumtyp. Obwohl diese versie
gelten Oberflächen kaum Platz für Pflanzenwuchs bieten, finden manche Arten immer 
wieder Möglichkeiten, die engen Ritzen und Spalten zu besiedeln, diese aufzuweiten und 
so weiteren Arten Lebensraum zu schaffen.

Insgesamt konnten 172 verschiedene Arten an diesen Standorten beobachtet werden, 
was fast einem Viertel aller nachgewiesenen Taxa entspricht. Zu den Spezialisten die
ses Lebensraumes gehören vor allem sehr wärmeliebende Arten wie Centranthus ruber, 
Eragrostis minor, Oxalis corniculata, 0 . dillenii, Antirrhinum majus, Lactuca serriola, 
Portulaca oleracea sowie Euphorbia maculata und E. pro strata, die diese nahezu kon
kurrenzfreien Standorte besiedeln. Vor allem in den etwas geschützten Ritzen zwischen 
Gartenmauer und Asphaltbelag der Straße sind auch Kleingehölze wie Cotoneaster di
varicatus, C. dielsianus, Lonicera pileata und Berberis thunbergii nicht selten zu finden. 
Eine wichtige Rolle bei der Besiedlung dieses Lebensraumes scheinen Ameisen zu spielen 
(Myrmechorie), die ihre Bauten gerne unter den schützenden Asphaltdecken anlegen.
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W ä ld e r  (W A ) 82 Arten (1 2 %)
Die Wälder in der Stadt Salzburg sind einerseits Auwälder entlang der Salzach, an

dererseits Buchen- und Buchenmischwälder auf den Stadtbergen und am Unterhang des 
Gaisberges, die dort mit zunehmender Höhe in Fichtenwälder übergehen. Grundsätzlich 
treten in den Wäldern vergleichsweise wenige Neophyten auf, wobei sich jedoch ein deut
licher Gradient zeigt.

So kommen in direkter Nähe zu Siedlungen und Bauernhöfen noch mehrere Arten vor, 
die Anzahl nimmt aber mit der Entfernung zum Siedlungsraum rasch ab. Eine Besonder
heit sind die mitten in der Stadt gelegenen Stadtberge, auf denen sich zahlreiche adven
tive Gehölze etablieren konnten oder zumindest deutliche Etablierungstendenzen zeigen. 
Viele Neophyten-Vorkommen lassen sich auf Ablagerungen von Gartenabfällen zurück
führen, da es oftmals Unsitte ist, diese an Waldrändern und auf bewaldeten Böschungen 
zu deponieren. Typische Vertreter solcher Auswürfe sind Kerria japonica, Galeobdolon ar- 
gentatum, Vinca major und Cornus sericea. Eine Ausnahme bildet hier Juglans regia, die 
auch in abgelegenen Waldteilen, sofern diese nicht zu dicht bestockt sind, immer wieder 
zu finden ist. Gelegentlich eingestreut findet man Jungpflanzen von Aesculus hippocasta- 
num, Prunus laurocerasus und Mahonia aquifolium. Vor allem die weniger beschatteten 
Waldränder sind bevorzugte Lebensräume von Cornus sericea, Corylus maxima, Cornus 
sanguinea subsp. australis und nsubsp. hungarica, Ribes spp., Cotoneaster divaricatus 
und C. horizontalis. Unter den wenigen krautigen Arten kann sich Impatiens glandulifera 
vor allem auf Lichtungen durchsetzen. Die ebenfalls in Wäldern vorkommende Impatiens 
parviflora hat ihren Schwerpunkt in der Stadt Salzburg jedoch an offenen Straßenrändern.

Bemerkenswert sind die Bestände von Lysimachia punctata und Telekia speciosa im 
Gaisberggebiet bzw. das Vorkommen von Orobanche hederae am Rainberg, da sich diese 
Arten dort etabliert haben und eine Besonderheit darstellen. Erwähnenswert ist auch 
Omphalodes verna, die lokal in Wäldern deutliche Etablierungstendenzen zeigt.

W iesen  (W I) 51 Arten (7 % )
Die Wiesen in der Stadt Salzburg sind zum überwiegenden Teil zwei- bis drei- manch

mal sogar mehrmähdig und in der Regel intensiv genütztes Grünland. Der Anteil der 
Neophyten in diesem Lebensraum ist nicht besonders hoch. Die häufigste Art ist Armo- 
racia rusticana, welche die Mahd gut verträgt, immer wieder austreibt, bei früher Mahd 
aber kaum zur Blüte gelangt und vor allem in den Wiesenrandbereichen nicht selten zu 
finden ist. Weitere typische adventive Sippen in Wiesen sind Trifolium hybridum und Lo- 
lium multiflorum. Veronica filiformis kommt meist an etwas gestörten Wiesenstandorten 
vor und ist im Frühjahr oft in großen Populationen zu finden, die jedoch rasch von wüch
sigeren Arten verdrängt werden. In diesen intensiv genutzten Wiesen tritt dann nicht 
selten Lolium multiflorum auf, andere Neophyten wie zum Beispiel Onobrychis viciifolia 
dringen in diesen Lebensraum jedoch nur in Ausnahmefällen ein.
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3.2 A usbreitun gsw ege

Um die Zusammensetzung der Neophytenflora besser zu verstehen, sind die Ausbreitungs
wege der gebietsfremden Arten von Bedeutung. Global gesehen hat die stete Zunahme 
des Welthandels seit der Entdeckung Amerikas zahlreiche Neophyten stark gefördert. Ei
nerseits handelt es sich um Kulturfolger, die vom Menschen unabsichtlich auf seinem Weg 
um den Erdball mitgenommen wurden und sich dann am neuen Standort selbständig ver
mehren. Andererseits gelangen Nahrungs- und Zierpflanzen von ihren Kulturstandorten 
in die freie Natur und verwildern. Vielfach handelt es sich jedoch nur um Einzelvorkom
men, die sich nicht auf Dauer ansiedeln können. Dies trifft vermutlich auf 182 von uns in 
den letzten Jahren kartierte Arten zu. In der floristischen Literatur über Salzburg und in 
den Herbarien wurden 106 Taxa entdeckt, die in der Zwischenzeit wieder ausgestorben 
sind (vgl. auch Abschnitt 6 auf Seite 541).

G a rte n flü c h tlin g e : d ie  gro ß e M asse Während die Gartenflora in den privaten Gär
ten des 19. Jahrhunderts noch recht eingeschränkt war und hauptsächlich aus robusten 
Stauden bestand, haben sich vor allem in den letzten Jahrzehnten zwei Tendenzen ent
wickelt. Zum einen geht der Trend zu »pflegeleichten« Gärten, die neben einem Scherra
sen nur noch wenige, kaum Pflege benötigende Sträucher und schwachwüchsige Bäume 
beherbergen. Andererseits werden in »Blumengärten« mit großem Aufwand die unter
schiedlichsten Pflanzenarten gezogen.

Das Angebot an Zierpflanzen ist zurzeit sehr reichhaltig -  die Anzahl der unterschied
lichen Topfpflanzen und Sämereien geht in die Tausende. In der Regel sind es Arten, 
die vor allem in klimatisch ähnlichen Gebieten Nordamerikas und Ostasiens Vorkommen. 
Daneben existiert vor allem im Bereich der einjährigen Arten auch ein großes Angebot 
an Tropenpflanzen, die bei uns jedoch jedes Jahr neu ausgesät werden müssen, da sie 
meist die kalten Winter unserer Breiten nicht überleben.

Aus den Gärten und in geringerem Ausmaß auch aus Parkanlagen verwildern diese 
Zierpflanzen und bilden oftmals noch ganz in der Nähe der Gärten die ersten Adventiv
vorkommen. Der Großteil dieser Gartenflüchtlinge schafft es allerdings nicht, sich in der 
freien Natur zu etablieren und verschwindet bald wieder.

» B lin de P assagiere«  aus G ärtn ere ien  und B au m sch ulen  Mit dem Kauf einer 
größere Pflanze in einer Gärtnerei werden oft auch noch andere Pflanzen »gratis« mitge
liefert. Viele größere Topf- und Kübeln werden im Süden bis zur Verkaufsgröße herange
zogen. In deren Töpfen findet man gelegentlich Euphorbia- und Oxalis-Arten, Portulaca 
oleracea sowie das schwer zu bekämpfende Unkraut Cyperus esculentus in großer Anzahl 
als »blinde Passagiere«. Diese Arten samen teilweise bei uns problemlos aus und gelan
gen über Gärtnereien bzw. auch über den neuen Standort der Kübelpflanze erneut in die 
Freiheit, wo sich manche über einen längeren Zeitraum halten können.

Obwohl Baumschulen das Unkraut zwischen den Kulturpflanzen bekämpfen, gibt es 
doch einige Spezialisten, die sich nicht so leicht entfernen bzw. vergiften lassen. Wird 
nun Baumschulmaterial verpflanzt, enthält das Erdreich oft Diasporen von Unkräutern 
wie z.B . Portulaca oleracea, Claytonia perfoliata oder Amaranthus-Arten. Diese können 
an den neuen Standorten in Gärten, Hecken oder Baumzeilen wieder auskeimen jedoch 
meist nur kurzlebige Sekundärbestände aufbauen. Auch Artemisia verlotiorum wird auf
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grund ihrer Ausläufer in Wurzelballen mit Baumschulware ausgebreitet, kann sich aber 
im Gegensatz zu den annuellen Arten am neuen Standort durchsetzen.

» K o m p o st-A rten «  und N u tzn ieß er der B io-W elle  Seit der Einführung der Kom
postierung von Bioabfällen gelangen zahlreiche Diasporen zu den Verarbeitungsanlagen. 
Auch wenn der Kompost im Zuge der Aufbereitung thermisch sterilisiert wird, dürften 
doch einige Samen diese Prozedur überstehen, da man nach einer Kompostausbringung 
immer wieder Gemüsepflanzen wie Cucurbita-Arten, Citrullus lanatus, Cucumis sativus, 
Physalis peruviana, Capsicum annuum und Solanum lycopersicum beobachten kann. 
Aber auch das in Kompostwerken häufige Unkraut Solanum nigrum subsp. schultesii 
wird oft mit diesem Material ausgebreitet. Allerdings entstehen durch diese Verschlep
pungen kaum dauerhafte Neophytenbestände.

» A u to sto p p er«  und Straßen w an d erer Lineare Strukturen mit gleich bleibenden 
Lebensbedingungen sind für Pflanzen ideale Wanderwege. Zudem sind vor allem auf 
Autobahnen und Überlandstraßen viele Fahrzeuge unterwegs, die die Ausbreitung von 
Samen durch starke Luftwirbel fördern. Somit kann es entlang von Straßen zu einer be
sonders raschen Ausbreitung der an diesen Lebensraum angepassten Pflanzen kommen. 
Straßenränder weisen vor allem auf dem Bankett direkt neben dem Fahrbahnbelag ziem
lich unwirtliche Lebensbedingungen auf. Sie werden nur von wenigen heimischen Arten 
mit einer lückigen Pflanzendecke besiedelt, was den Neuankömmlingen eine Chance auf 
Keimung und Wachstum gibt. Ein weiteres Charakteristikum überregionaler Straßen ist 
die Versalzung der Böden aufgrund der winterlichen Salzstreuung und der Ablagerung 
von Stickstoffverbindungen aus den Abgasen der Kraftfahrzeuge. Dies spiegelt sich in 
Arten wieder, die sonst nur an Meeresküsten und auf Salzböden im Binnenland wachsen 
können. Salztolerante Pflanzen wie Atriplex-Arten, Spergularia salina und Puccinellia 
distans breiten sich daher in der letzten Zeit stark entlang von überregionalen Straßen
verbindungen aus.

Auch Senecio ihaequidens, Dittrichia graveolens und Eragrostis-Arten können sich an 
den Straßenrändern sowie zum Teil an den Böschungen in großen Beständen festsetzen. 
Ein weiterer Standortfaktor ist die regelmäßige Mahd der Straßenrandstreifen, welche 
die konkurrenzstarke Arten aus benachbarten Lebensräumen in Schach hält.

» Sch w arzfah rer«  b ei der E isenbahn Die Eisenbahn durchzieht ähnlich wie die 
Fernstraßen unser Land. Dieses Verkehrsnetz nutzen auch die Diasporen verschiedener 
Pflanzen, die direkt mit der Eisenbahn oder mit den per Eisenbahn beförderten Gütern 
mitreisen. Dies lässt sich bereits in den alten Salzburger Landesfloren ablesen, da zahl
reiche Wärme und Trockenheit liebende Arten kurz nach der Errichtung der Eisenbahn 
erstmals bei uns beobachtet wurden. Besonders die feinschotterigen Bereiche im Bereich 
von Bahnhöfen bilden für viele Arten geeignete Lebensräume, der grobe Bahnschotter 
im Unterbau der Überlandstrecken erlaubt jedoch nur ganz wenigen Arten eine dauerhaf
te Ansiedlung. Viele Arten wandern somit nicht sukzessive entlang der Bahnlinien, sie 
»springen« vielmehr von einem Bahnhof zum nächsten.

» W eg m it dem  M ist«: G arten a b la g eru n g en  Ablagerungen von Gartenabfällen 
können oftmals zu Ausgangspunkten für die Naturalisierung von Pflanzen werden. Zum
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einen können vegetative Pflanzenteile anwachsen und sich über Ausläufer erfolgreich aus
breiten. Auch abgelagerte Zwiebelpflanzen wachsen in der Regel leicht an und bilden dann 
oft die Initiale für eine neue Population. Andererseits gelangen aber auch Diasporen von 
im Herbst abgeschnittenen Pflanzen auf diese Stellen und können fallweise kurzlebige 
Bestände aufbauen.

»R aus aus den Federn«: V ogelau sb reitu n g  Zahlreiche Pflanzenarten nutzen bei 
der Ausbreitung die große Mobilität von Tieren und hier vor allem von Vögeln. Die Tiere 
fressen Früchte und scheiden an anderen Stellen die unverdauten Samen wieder aus. Der 
Mechanismus der Ornithochorie funktioniert sowohl bei heimischen Arten als auch bei 
vielen kultivierten Zierpflanzen, insbesonders Beerensträuchern. Somit zeigen neophyti
sche Pflanzen deutlich die Rast- und Schlafplätze von Vögeln vor allem im Bereich von 
Hecken, Gebüschen und Feldgehölzen an. Typische Vertreter dieser Gruppe sind Ribes-, 
Cotoneaster- und Rubus-Arten sowie Potentilla indica. Größere Vögel wie Krähen, aber 
auch das in der Stadt Salzburg verbreitete Eichhörnchen sorgen für die Ausbreitung 
schwererer Früchte wie Nüsse und Eicheln. Diese Früchte werden oft nicht sofort gefres
sen, sondern als Wintervorrat versteckt, der aber manchmal nicht konsumiert wird. Vögel 
verlieren größere Früchte auch gelegentlich während des Fluges. Typische Vertreter dieses 
Ausbreitungstyps sind Corylus, und Quercus-Arten sowie Juglans regia. Seit dem EU- 
Beitritt Österreichs stehen Rabenvögel unter Schutz. Seitdem nehmen die Populationen 
dieser Vögel zu und auffallend auch die Bestände der oben genannten Pflanzenarten.

S aatgu t &: B egrü n u n gen  Nach Bauarbeiten werden die planierten Flächen zum 
Zweck einer raschen Begrünung in der Regel eingesät. Dabei finden nicht nur heimische 
Pflanzen Verwendung, sondern gelegentlich werden den Saatgutmischungen auch fremd
ländische Arten wie z. B. Dianthus armeria, Trifolium-Arten, Medicago sativa, Phacelia 
tanacetifolia, Festuca-Arten oder Avena sativa beigemengt. Diese bilden in der Regel nur 
kurzlebige Bestände aus und verschwinden bald wieder. Einjährige Arten halten sich bes
tenfalls ein paar Generationen, mehrjährige Arten können bei entsprechender Sukzession 
auch längere Zeit gedeihen. Oftmals ist nicht mehr deutlich zu erkennen, ob diese Arten 
auf Ansaaten oder Verwilderungen zurückgehen.

» A ussp uckp flan zen «  Besonders entlang von viel begangenen Wegen, bei Rastplätzen 
und in der Nähe von Aussichtspunkten kann man immer wieder diverse Obstgehölze 
beobachten. Diese Vorkommen an so genannten »Spucksäumen« entstehen dadurch, dass 
Obstreste mit dem Argument »Das verrottet ja  sowieso!« einfach im Gelände entsorgt 
werden. Dass die in den Abfällen enthaltenen Samen sehr wohl keimen können, zeigen die 
von uns mehrfach festgestellten Pflanzen von Pfirsich, Apfel, Birne, Marille, Weintraube 
und Zwetschke. Aber auch die Wassermelone und der Feigenbaum werden vermutlich auf 
diesem Weg ausgebreitet.

G ed u ld ete  G a rten u n k rä u ter Manche Arten treten immer wieder in Gärten auf, oh
ne dass sie gepflanzt wurden. Da diese Arten entweder attraktiv genug sind (Euphorbia 
lathyris, Datura stramonium) oder als Gewürzpflanze Verwendung finden (Satureja hor- 
tensis, Anethum graveolens), werden sie in den Gärten geduldet, können in der Regel 
aussamen und keimen dann -  oftmals mit einigen Jahren Pause -  wieder aus.
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T ra n sp o rtverlu ste  Getreide und diverse Sämereien von Nutzpflanzen werden oftmals 
über größere Strecken transportiert und mehrfach umgeladen, wodurch immer wieder 
Transportverluste entstehen. Hordeum-Arten, Triticum aestivum, Secale cereale, Fago- 
pyrum esculentum, Linum, usitatissimum, Zea mays und Helianthus annuus gelangen 
entlang von Straßen und Bahnlinien, aber vor allem an Bahnhöfen und in der Umgebung 
von Lagerhäusern und Mühlen in die freie Natur. Hier können gelegentlich Massenbe
stände entstehen, die jedoch bei diesen einjährigen Arten in der Regel nicht von Dauer 
sind. Früher, als die Saatgutreinigung noch nicht so effizient wirkte, wurden auf diesem 
Weg auch viele Getreideunkräuter verschleppt.

V o g elfu tterp flan zen  -  »D ie G u te n  ins K rö p fch en  . . .  « Vogelfutter enthält ne
ben Samen von Sonnenblumen, Getreide- und Hirse-Arten auch gelegentlich solche von 
Hanf, Lein sowie mancher exotischen Art. Das Vogelfutter wird vor allem im Winter 
in Futterhäuschen, aber auch direkt in der freien Natur ausgestreut. Fallweise gelangen 
Futterreste bei der Reinigung von Vogelkäfigen in die Natur. Vorkommen seltenerer Pflan
zen wie Guizotia abyssinica, Phalaris canariensis, Setaria- und Echinochloa-Arten, aber 
auch von Unkräutern wie Ambrosia artemisiifolia oder Xanthium strumarium sind durch 
eine Ausbreitung auf diesem Weg zu erklären. Diese Populationen sind vielfach aber nur 
kurzlebig.

3.3 V erbreitungsm uster

Wie die Abb. 3.2 auf der nächsten Seite verdeutlicht, gibt es Unterschiede in der Ver
teilung der Neophytenzahl in der Stadt Salzburg. So zeichnen sich sämtliche Randlagen 
der Stadt durch eine deutlich geringere Artenzahl aus. Für den deutlich niedrigeren An
teil an Neophyten ist’ im Westen, Norden und Süden der Stadt der hohe Grünlandanteil 
Ausschlag gebend, im Osten das bewaldete Gaisberggebiet. Zudem sind diese Teile des 
Stadtgebiets weniger durch Verkehrs- und Siedlungsstrukturen erschlossen und auch gärt
nerische Kulturen stellen in diesen Gebieten eine Ausnahme dar, was eine Verwilderung 
und Ausbreitung erschwert. Bemerkenswert ist der uneinheitliche Querschnitt von Nor
den nach Süden, da zum Stadtkern hin eine Abnahme der Artenzahl zu verzeichnen ist, 
während sie nach Süden zu wieder leicht ansteigt. Im Folgenden werden diese Unter
schiede näher behandelt, wobei die Nord- und die Südhälfte des Stadtgebietes sowie der 
charakteristische Stadtkern und die Randlagen separat betrachtet werden.

N o rd h ä lfte  Von den 529 im Nordteil der Landeshauptstadt nachgewiesenen Taxa kom
men 170 ausschließlich hier vor. Bei rund 100 Sippen handelt es sich zwar lediglich um 
Einzelnachweise, dennoch unterstreicht die hohe Artendichte von 87 % aller in der Stadt 
nachgewiesenen Taxa den Neophyt enr eicht um der nördlichen Stadtteile. Die Ursachen 
liegen vor allem in der Vielzahl an unterschiedlichen Habitaten, dem direkten Konnex 
zu wichtigen Verkehrsträgern (Eisen- und Autobahn, Abb. 3.2 auf der nächsten Seite, 
Tafel B) dem hohen Alter dieser Stadtteile und nicht zuletzt in der Siedlungsstruktur, 
da sich zwischen Einzelhaussiedlungen und Flächen mit Wohnblöcken immer wieder neo- 
phytenreiche Gewerbegebiete finden. Zusätzlich sind hier naturnahe Habitate entlang von 
Gewässern bzw. im Bereich von Wäldern und Gebüschen vorhanden, die auch urbano-
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A

West-Ost Nord-Süd

Abb. 3.2: Interpolation der Artenzahlen -Kriging (Cessie, 1991, Statistics for spatial data, 
Wiley) im Stadtgebiet, A: Vorhersage der Artenzahlen für das Stadtgebiet überlagert mit Isolini
en (je heller der Bereich desto mehr Arten können dort erwartet werden: weiß entspricht Maxi
mum, schwarz Minimum), B: Isolinien der Artenzahlen überlagert mit dem Eisenbahnnetz (gefüllte 
schwarze Umrisse) und der Salzach (transparent), C-F: Darstellung der Artenzahl als Ordinate im 
Raum (z-Achse), C: Blick von Süden, D: von West, E: von Nord-West, F: von Süd-Ost (Interpola
tion durch ordinary block kriging; Matern model, nugget: 319, sill: 1670, ränge: 1023)

Eisenbahn
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phoben Neophyten einen Lebensraum bieten. Der größte Artenreichtum an Neophyten 
lässt sich eindeutig im Gebiet des Bahnhofes bzw. in dessen näherem Umfeld nachweisen. 
Taxa wie Bromus commutatus, B. japomcus, B. squarrosus, Erysimum virgatum, Gera
nium rotundifolium, Lepidium densiflorum, L. draba, Senecio vernahs, Stellana palhda 
und Vulpia myuros sind typische Eisenbahnpflanzen, die sich ausschließlich m diesem 
Teil der Stadt ansiedeln konnten. Daneben sind Cerastium brachypetalum, C. semidecan- 
drum, C. glutinosum, Crepis foetida subsp. rhoeadifoha, Erucastrum gallicum, Geranium 
purpureum, Potentilla argentea, Senecio inaequidens und Tragopogon dubius typisch für 
Bahnanlagen. Von diesen Pflanzen existieren nur einige Vorposten in der Südhälfte der 
Stadt, wo allerdings bedingt durch den Mangel an geeigneten Standorten mittelfristig
kaum eine stärkere Ausbreitung zu erwarten ist.

Eine weitere für Neophyten wichtige Struktur in der Nordhälfte stellt die Autobahn 
dar, die in diesem Bereich das Stadtgebiet durchschneidet und eine typische Autobahn
flora beherbergt. Atriplex micrantha, A. sagittata oder Dittrichia graveolens konnten 
nur hier beobachtet werden und von Puccinellia distans liegt das Gros der Vorkommen
ebenfalls im Nahbereich der Westautobahn.

Charakteristisch für den Nordteil der Stadt sind die vielen Gewerbegebiete im Einzugs
bereich von Eisenbahn und Autobahn. In keinem anderen Teil der Stadt wird derartig 
viel gebaut bzw. umgestaltet. Dies spiegelt sich in der Ausbildung einer typischen Ru- 
deralflora wider, wobei besonders Bidens frondosus, Echinochloa muricata, Oenothera 
royfraseri, Populus balsamifera und Potentilla supina typische Elemente von Ruderal- 
standorten im Norden der Stadt sind. Im restlichen Gebiet treten diese Arten höchstens 
punktuell auf. Infolge der permanenten Bautätigkeiten kam und kommt es immer wie
der zur Einschleppung von Samenmaterial mit Baufahrzeugen, sodass im Bereich der 
Ruderalfluren auch Neophyten wie Artemisia annua oder Pflanzenarten, die m anderen 
Teilen Österreichs heimisch sind ( Carex secalina, Persicaria lapathifolia subsp. bnttm- 
geri und Rumex palustris) nachgewiesen werden konnten. Zusätzlich zu den typischen 
Ruderalpflanzen finden sich mit Ambrosia artemisiifolia und Thlaspi alliaceum zwei wei
tere Arten, die sich überwiegend entlang der großen Verkehrsträger im Norden der Stadt 
ausbreiten und im restlichen Stadtgebiet nur vereinzelte Vorkommen besitzen.

Das Vorhandensein verschiedener Gartenflüchtlinge beruht auf den Siedlungsstruktu
ren bzw. den offensichtlichen Vorlieben der jeweiligen Bewohner für bestimmte Pflanzen
arten. Ein stärkerer Einfluss der in der Umgebung ansässigen Gärtnereien auf die Flora 
der Gärten wäre zwar zu vermuten, aber durch die Globalisierung kommen zunehmend 
überregionale bis internationale Trends und Moden zum Tragen. Besonders interessant 
sind die Verbreitungsmuster von Asclepias syriaca, Physalis peruviana (ausschließlich 
Nordteil), Meconopsis cambrica (fast ausschließlich Südhälfte) und Pyracantha coccinea, 
die nur sehr eng begrenzte, lokale Verbreitungsmuster aufweisen und in deren Arealen- 
ßich die örtlichen Vorlieben der Gartenbesitzer manifestieren. Beliebte Arten werden 
gerne zwischen Gartennachbarn getauscht wodurch örtliche Häufungen entstehen. Verwil
derungen von Centranthus ruber, Chaenomeles japonica, Dianthus barbatus, Euphorbia 
myrsinites und Onopordum acanthium konnten dementsprechend nahezu ausschließlich 
im Nordteil der Stadt beobachtet werden.

S ta d tk ern  In den lediglich sechs Rasterfeldern des unmittelbaren Stadtkernes konnten 
immerhin 191 Taxa nachgewiesen werden, was einem Anteil von 27 % entspricht. Dieses
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relativ große Artenspektrum verwundert auf den ersten Blick, da sich Stadtkerne gene
rell durch eine hohe Versiegelung auszeichnen und dadurch das Habitatangebot enorm 
reduziert ist, sodass nur stellenweise die Ausbildung einer Spontanflora möglich ist. Zu
sätzlich findet in den Kernbereichen Pflanzenwuchs vielfach nur in künstlich geschaffenen 
Anlagen wie Baumscheiben, Zierbeeten oder Blumentöpfen statt, in denen sich nur einge
schränkt Neophyten (Oxalis spp., Galinsoga ciliata, Erigeron canadensis etc.) oder auch 
heimische Pflanzen ansiedeln können. Dies trifft auch in Salzburg zu, jedoch zeichnet sich 
das Stadtgebiet zugleich durch sehr naturnahe Gebüsche, Waldbereiche und Felshänge 
aus, die auf den zentral gelegenen Stadtbergen reichlich vorhanden sind. Gerade in diesen 
naturnahen Lebensräumen konnten sich mehrere Neophyten etablieren, wodurch die Be
deutung des Salzburger Stadtkernes als Wuchsort für Neuankömmlinge hervorgehoben 
wird.

Immerhin zwölf Arten konnten ausschließlich im Stadtkern angetroffen werden, wobei 
es sich in der Mehrzahl um Einzelfunde handelt. Das Vorkommen von Quercus petraea 
auf den Stadtbergen stellt eine besondere Eigenheit in diesem Gebiet dar. Weitere bemer
kenswerte Neophyten sind Fallopia baldschuanica x japonica, Jasminum nudiflorum, Hel- 
leborus viridis, Lonicera caprifolium und Orobanche hederae. Obwohl Ficus carica auch 
außerhalb des unmittelbaren Stadtkernes auftritt, muss diese Pflanze an dieser Stelle 
genannt werden, da sie wie kein anderer Neophyt ein geschlossenes »Areal« im Zentrum 
der Stadt aufweist, was vermutlich auf das wärmere Innenstadtklima zurückzuführen ist. 
Weigela x hybrida und Prunus laurocerasus sind zwar deutlich weiter verbreitet, weisen 

jedoch ebenfalls ein eher urbanophiles Verbreitungsmuster auf.

Sü dh älfte  In diesem Stadtbereich wurden 403 Taxa (57%) registriert, von denen 60 
Sippen in keinem anderen Teilgebiet auftreten. Bei den Letzteren handelt sich fast aus
schließlich um Kulturflüchtlinge, sodass das Auftreten dieser Sippen in der Südhälfte kei
nem spezifischen Charakteristikum des Stadtteiles zugeordnet werden kann. Insgesamt 
sind die südlichen Stadtteile deutlich reicher an Grünland und auch an Gebüschen und 
Wäldern, woraus sich gemeinsam mit dem Fehlen größerer Bahnanlagen und Autobahn
abschnitte sowie mit der geringeren Anzahl an Gewerbegebieten die kleinere Zahl an Neo
phyten erklären lässt. Hervorzuheben sind die oft bäuerlichen Streusiedlungen entlang 
der Moosstraße sowie die weiter östlich gelegenen Siedlungsgebiete entlang der Berch
tesgadener Straße und der Alpenstraße, welche zumindest lokal einen deutlich höheren 
Artenreichtum aufweisen als der Durchschnitt des Gebietes. So ermöglichen vor allem die 
Verhältnisse im Bereich der Kleinsiedlungen, wo viele Einfamilienhäuser auf sonst wenig 
versiegelten Flächen vorhanden sind, ein überdurchschnittlich hohes Artenaufkommen. 
Analog zum Nordteil finden sich auch hier Gartenflüchtlinge, deren Nachweise sich in der 
Südhälfte häufen bzw. sich weitgehend auf dieses Gebiet beschränken: Astilbe japonica, 
Cornus alba, Meconopsis cambrica, Matteuccia struthiopteris, Phalaris arundinacea var. 
picta, Phlox paniculata, Sorbaria sorbifolia und Spiraea douglasii x salicifolia-

Die Ruderalfluren sind arm an Besonderheiten, lediglich der im Gebiet seltene Hibis- 
cus trionum wurde hier zweimal nachgewiesen. Interessant ist, dass die beiden einzigen 
Nachweise von Cynodon dactylon ausschließlich im Südteil der Stadt erbracht werden 
konnten, denn eigentlich wäre nach dem Erstfund im Jahr 1986 auf einem Bahngelände 
im Stadtteil Lehen eher von einer Ausbreitung der Art im Norden der Stadt auszugehen 
gewesen.
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R an d lagen  In den Randgebieten der Stadt kommen 153 Taxa vor, von denen sich le
diglich sechs Arten auf die peripheren Gebiete beschränken. Diese zeichnen sich einerseits 
durch hohe Grünlandanteile aus, in die jüngere Siedlungsgebiete ausstrahlen. Anderseits 
wird der Ostteil des Untersuchungsgebietes von naturnahen Wäldern auf dem Gaisberg 
dominiert, in die bislang nur wenige Neophyten wie Impatiens parviflora eindringen konn
ten. Hervorzuheben sind der in zwei Rasterfeldern im Gaisberggebiet nachgewiesene Er- 
inus alpinus sowie das Auftreten von Eragrostis multicaulis und Spergularia salina auf 
einem Autobahnparkplatz im Südwesten der Stadt. Auch wenn die Vorkommen von Mal- 
va sylvestris subsp. mauritiana in diesem Zusammenhang zur Nord- bzw. Südhälfte der 
Stadt gerechnet worden sind, muss doch hier auf das fast skurril anmutende Verbrei
tungsbild hingewiesen werden. Die Nachweise reihen sich fast ausschließlich entlang der 
Stadtgrenze auf, da die Pflanze vermutlich besonders gerne in Bauerngärten gepflanzt 
wird. Ähnliche Verbreitungsmuster sind bei Cucurbita pepo und Solanum tuberosum fest
zustellen. Zusätzlich weisen die Randgebiete der Stadt einen Ost-West-Unterschied auf, 
der einerseits in den bewaldeten Hängen des Gaisbergs und auf der anderen Seite durch 
die vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Gebiete am Westrand der Stadt begründet 
ist. Während am Gaisberg mit Ausnahme von Erinus alpinus keine spezifischen Pflan
zentaxa kartiert werden konnten, treten am ^Vestrand der Stadt Arten wie Amaranthus 
powellii, A. retroflexus oder Galinsoga parviflora verstärkt in Erscheinung, die den länd
lichen Charakter dieser Teile des Stadtgebietes betonen.*

G en eralisten  In Tab. 3- -̂ <mf der nächsten Seite werden die Ergebnisse für die 50 in 
Salzburg am weitesten verbreiteten Neophyten mit Daten aus der Stadt Zürich (Lan
dolt 2001) bzw. aus dem angrenzenden Bayern (BIB 2008) auf Rasterfeldbasis vergli
chen. Ergänzend sind die Werte einer Auflistung für die Bundesrepublik Deutschland 
(Kowarik 2003) eingetragen, die immerhin 23 Arten enthält, die auch bei uns zu den häu
figsten Neophyten zählen. Erhebliche Abweichungen ergeben sich vor allem durch den 
urbanen Charakter der Stadt und den vergleichsweise großen Pool an kultivierten Pflan
zen. Naturgemäß ist außerdem der Wissensstand bezüglich der Neophytenverbreitung im 
vergleichsweise kleinflächigen Salzburg ungleich höher als in Deutschland. Die Häufig
keitsangaben für Bayern liegen deutlich unter den Werten für Deutschland, was bedingt 
durch den Alpenanteil, die ausgedehnten Flächen mit Grünlandnutzung und die zahlrei
chen Wälder auch nicht verwundert und zusätzlich durch die kleinere Rasterfeldgröße 
verstärkt wird. Ebenso wie in weiten Teilen Europas dominieren in Salzburg etablierte 
Neophyten wie Impatiens parviflora, Erigeron canadensis, Galinsoga ciliata oder Solidago 
canadensis. Hingegen tritt Erigeron annuus besonders in Städten verstärkt auf, die Vor
kommen nehmen aber außerhalb der Siedlungsbereiche signifikant ab,, wie der Vergleich 
mit Deutschland bzw. Bayern deutlich zeigt und auch unsere eigenen Beobachtungen im 
Land Salzburg bestätigen. Bedingt durch die unterschiedliche Rasterfeldgröße sind diese 
Angaben allerdings etwas verzerrt.
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Tab. 3.1 : Prozentsätze der Rasterfeld-Nachweise für die 50 in Salzburg (SBG) am weitesten ver
breiteten Neophyten im Vergleich mit Zürich (ZÜR, Landolt 2001), Bayern (BAY, BIB 2008) und 
Deutschland (DEU, Kowarik 2003), soweit Angaben vorhanden sind. Rasterfeldgröße in Salzburg 
ca. 770 m X 690 m, in Zürich 1 km X i km, in Bayern T K  und in der Bundesrepublik Deutschland 
MTB; In B A Y  Medicagao sativa als M. x varia\ in DEU als Aggregat.

Taxon SBG ZÜR B AY DEU

Impatiens parviflora 87 99 56 87
Erigeron annuus 86 99 48 55
Solidago canadensis 80 98 64 86
Erigeron canadensis 77 99 77 96
Galinsoga ciliata 76 98 76 91
Oxalis stricta 75 98 56 —

Juglans regia 74 85 36 —
Juncus tenuis 70 92 67 84
Cotoneaster divaricatus 68 87 2 —

Potentilla indica 65 57 1 —

Fallopia japonica 63 76 35 75
Trifolium hybridum 63 50 80 —

Impatiens glandulifera 62 37 44 72
Veronica persica 62 99 87 94
Parthenocissus inserta 60 62 5 —

Epilobium ciliatum 60 6 29 74
Cotoneaster horizontalis 59 92 5 —

Cornus sang, nsubsp. hungarica 59 — 1 —

Matricaria discoidea 57 86 94 99
Galeobdolon argentatum 57 58 7 —

Buddleja davidii 56 98 3 —

Aesculus hippocastanum 55 73 54 60
Armoracia rusticana 55 38 55 85
Veronica filiformis 53 99 37 48
Cornus sericea 53 87 5 —

Artemisia verlotiorum 50 58 5 —

Brassica rapa 48 — 21 —

Aquilegia vulgaris 47 91 — —
Solidago gigantea 46 98 54 76
Mahonia aquifolium 45 75 8 —

Berberis thunbergii 44 68 — —

Cornus sanguinea subsp. australis 43 — — —
Lonicera pileata 43 82 — —

Robinia pseudacacia 40 98 54 82
Cymbalaria muralis 40 52 19 55
Helianthus annuus 39 — — —

Medicago sativa 39 97 82 59
Tanacetum parthenium 39 82 31 —

Oxalis corniculata 39 84 14 45
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Tab. 3.1: (fortgesetzt)

Taxon SBG ZÜR BAY DEU

Iberis umbellata 39 39 8 —

Oenothera glazioviana 39 82 6 --
Symphóricarpos albus 38 79 32 62
Syringa vulgaris 37 -- 27
Cotoneaster dielsianus 37 11 -- --
Eragrostis minor 37 87 17 40
Rhus typhina 36 48 10 --
Lactuca serriola 36 93 51 --
Phedimus spurius 35 59 25 43
Oenothera biennis 35 30 16 --
Lepidium virginicum 35 60 9 --

Der Vergleich mit der Stadt Zürich ist jedoch repräsentativ, da auch dort eine Ras
terkartierung mit einer ähnlichen Auflösung (1 km x 1 km) durchgfeführt worden ist und 
die beiden Städte sich klimatisch nicht allzu sehr unterscheiden. Salzburg ist um ein 
Viertel kleiner als Zürich und weist eine um mehr als 50 % kleinere Einwohnerzahl auf. 
Da auch Zürich in den Randlagen vielfach über naturnahe Habitate verfügt, ist es be
sonders bemerkenswert, dass 33 Taxa dort deutlich weiter verbreitet sind als in Salzburg 
(mehr als 10%). Besonders auffällig ist dies bei urbanophilen Arten wie Eragrostis mi- 
nor (+ 50%), Erigeron canadensis (+ 22%), Galinsoga ciliata (+ 22%), Lactuca ser
riola (+ 57%), Veronica filiformis (+ 46%), V persica (+ 27%), Matricaria discoidea 
(+ 29%) und Oxalis corniculata (+ 45%). Zugleich unterstreichen diese Unterschiede 
den eher ländlichen, Charakter von Salzburg, worauf auch die weitere Verbreitung von 
Grünlandarten wie Armoracia rusticana und Trifolium hybridum in Salzburg hindeutet. 
Unter den invasiven Arten ist Impatiens glandulifera in Salzburg deutlich häufiger als 
in Zürich und das in Salzburg in 60 Stadtquadranten nachgewiesene Epilobium ciliatum 
kommt laut Landolt (2001) in Zürich gerade einmal in sechs Rasterfeldern vor. Hingegen 
tritt in der Schweizer Metropole Solidago gigantea ungleich häufiger in Erscheinung.

Die in Salzburg dominanten Arten weisen ein relativ weites Standortspektrum auf und 
profitieren von anthropogenen Strukturen. Dennoch können Taxa mit enger standörtli
cher Bindung, wie z. B. Veronica filiformis und Potentilla indica an Scherrasen, in relativ 
kurzen Zeitspannen eine weite Ausbreitung erfahren. Einige der häufigen Neophyten be
siedeln weitgehend unbesetzte Habitatnischen und weichen so dem Konkurrenzdruck der 
heimischen Flora aus (z. B. Oxalis corniculata, Eragrostis minor, Matricaria discoidea, 
Cymbalaria muralis). Interessant ist weiters, dass in der Liste (Tab. 3.1 auf der vorherigen 
Seite) bereits typische Gartenflüchtlinge wie Iberis umbellata und Galeobdolon argenta- 
tum vertreten sind, die in Salzburg und Zürich eine identische Verbreitungsrate aufweisen. 
Bemerkenswert ist, dass Phedimus spurius in Salzburg gegenüber den Vergleichsgebieten 
Zürich und Deutschland die geringste Verbreitung aufweist, was eine Arealausdehnung in 
Stadt und Land Salzburg erwarten lässt. Aquilegia vulgaris und Tanacetum parthenium 
sind in Zürich rund doppelt so häufig wie in Salzburg. Neben den bereits angeführten 
weit verbreiteten Gartenflüchtlingen gibt es weitere Arten, die sich in der Stadt Salzburg 
ebenfalls erfolgreich eingenischt haben (z. B. Calendula officinalis, Cerastium tomento
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sum, Melissa officinalis). Alcea rosea und Lychnis coronaria sind weitere Vertreter dieser 
Gruppe, die wie in Zürich in Ausbreitung begriffen sind und sich bereits auch abseits der 
Gärten fortpflanzen. Die Zukunft wird zeigen, ob das verstärkte Auftreten dieser Arten 
lediglich eine kurzfristige Erscheinung aufgrund der aktuellen Beliebtheit als Gartenpflan
zen ist oder ob sich diese Arten wirklich etablieren können. Eine Sonderstellung nimmt 
Helianthus annuus ein, da diese Art einerseits in der kleinköpfigen Form sehr gerne kulti
viert wird und andererseits auch über Vogelfutter verschleppt wird. Diese Sonnenblume 
konnte in Salzburg in knapp 40 % der Rasterfelder nachgewiesen werden, während aus 
den Vergleichsgebieten keine Angaben vorliegen (siehe Tab. 3.1 auf Seite 39).

Unter den weit verbreiteten Neophyten stellen Gehölze, die sich in der Vergangenheit 
weitgehend unbeobachtet ausgebreitet haben, bereits ein Drittel. So konnte Cotoneaster 
divaricatus in mehr als zwei Dritteln aller Rasterfelder nachgewiesen werden und ist so
mit schon häufiger als C. horizontalis. Der Vergleich mit der Stadt Zürich (siehe Tab. 3.1 
auf Seite 39) bestätigt diesen auffällig hohen Anteil an fremdländischen Gehölzen in 
der spontanen Neophytenflora, wobei diese in Zürich in der Regel weiter verbreitet und 
teilweise in rund doppelt so vielen Rasterfeldern vertreten sind (Lonicera pileata, Robi
nia pseudacacia, Symphoricarpos albus). Lediglich bei Cotoneaster dielsianus verhält es 
sich umgekehrt. Für Cornus sanguinea nsubsp. hungarica und subsp. australis sowie für 
Syringa vulgaris liegen keine Vergleichsdaten aus Zürich vor.

Sträucher und Bäume werden in den Städten schon seit geraumer Zeit kultiviert und 
sind wegen ihrer ausdauernden Lebensform auch in den Gärten über lange Zeiträume 
konstant vorhanden, sodass ein permanenter Samennachschub gewährleistet ist. Krauti
ge Gartenpflanzen unterliegen einem deutlich häufigeren Wechsel, der nicht zuletzt auf 
Modeerscheinungen beruht. Dies kann besonders auch im Bereich von Friedhöfen be
obachtet werden, wo die Gärtnereien in relativ kurzen Abständen immer wieder neue 
Pflanzen zum Verkauf anbieten. Gehölze können sich in Gärten oft bis zur Fruchtreife 
entwickeln, was zwar in Einzelfällen Jahrzehnte dauern kann. Gehölzsamen werden häufig 
über Vögel ausgebreitet und gelangen dadurch in Habitate wie Felsen, Mauern, Hecken, 
Gebüsche oder Waldränder, wo sie oftmals unbeachtet ein fortpflanzungsfähiges Alter 
erreichen können.

Betrachtet man die Ausbreitungsgeschichte der 50 häufigsten Neophyten, so dürfte 
das Vorkommen von mindestens 50 % der Arten auf ehemalige Kulturen im Stadtgebiet 
zurückzuführen sein. Sicherlich wurden viele dieser Pflanzen erstmalig im Botanischen 
Garten kultiviert, aber für eine Besiedelung des gesamten Stadtgebietes reicht ein Kultu
rort in der Regel nicht aus. Die erfolgreichen Gartenflüchtlinge sind vielfach darauf ange
wiesen, dass sie von mehreren Gärten ausgehend Adventivvorkommen aufbauen können, 
von denen sie später ihren Siegeszug starten. Pflanzen mit einer effektiven Fernausbrei
tung wie z. B. Epilobium ciliatum können binnen kurzer Zeit große Gebiete besiedeln. 
Begünstigt werden solche Arten durch die Vielzahl an konkurrenzarmen Standorten in 
den Städten.

Ein Blick über die Stadtgrenzen zeigt, dass sich die Anzahl der Neubürger abseits 
der Siedlungsschwerpunkte drastisch verringert. Obwohl gerade Generalisten ein großes 
Potenzial zur Besiedlung unterschiedlicher Lebensräume besitzen, können sie außerhalb 
der Siedlungsbereiche aufgrund der geringeren Häufigkeit und Intensität von Störungen 
kaum Fuß fassen. Siedlungsschwerpunkte werden daher auch in Zukunft Ausgangspunkte 
und Zentren für Neophyten sein.
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Anteil von Neophyten an der indigenen Flora 
in mitteleuropäischen Städten

Neophyten ldiochoro- & Archäophyten

Anzahl Neophyten Anzahl ldiochoro- & Archäohyten

Hildesheim

Hannover

Wolfsburg

Wien

942
1093

734
1573

Braunschweig 845
Zürich 1308

Salzburg 992
Basel 1428

Berlin 1164

Abb. 3.3: Vergleich des Anteils von Neophyten gegenüber der indigenen Flora (zuzüglich Archäo
phyten) in neun europäischen Städten. Die Balken stellen jeweils 100 % dar. Die Zahlen nennen die 
absolute Anzahl der Sippen. (Quellen: Adler & Mrkvicka 2003, Brandes et al. 2003, Brodtbeck et 
al. 1997, Griese 1999.n1 Brandes et al. 2003, Landolt 2001, Mazomeit 1995, Müller 2002 in Brandes 
et al. 2003, Prasse et al. 2001 in Brandes et al. 2003, Wilhelm k  Federer 1999 in Brandes et al. 
2003)
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Abb. 3.4: Regression der Anzahl der Neophyten gegenüber der Fläche der Städte in km2 (R2 
lineare Regression: 0,68; p<o,oi; n =  1, vgl. Tab. 3.2 auf Seite 44). Die folgenden Städte wurden 
berücksichtigt: Basel (BA), Berlin (BE), Braunschweig (BR), Hannover (HA), Hildesheim (HI), 
Ludwigshafen (LU), Salzburg (S), Wien (WI), 'Wolfsburg (WO), Zürich (ZÜ). Vergleiche dazu 
auch die Abb. 3.3. (Quellen: Adler k  Mrkvicka 2003, Brandes et al. 2003, Brodtbeck et al. 1997, 
Griese 1999 in Brandes et al. 2003, Landolt 2001, Mazomeit 1995, Müller 2002 in Brandes et al. 
2003, Prasse et al. 2001 in Brandes et al. 2003, Wilhelm k  Federer 1999 in Brandes et al. 2003)
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g.Ą Auswertungen zur Neophytenflora der Stadt Salzburg

3 . 4  A u sw ertun gen  zur N eophyten flora der S tad t  

Salzburg

Taxazahl und Abundanzen

Die Ergebnisse dieser Studie beruhen sowohl auf einer Rasterkartierung der Stadt Salz
burg in den Jahren 2002 bis 2008, als auch auf einer akribischen Literatur- und Her
barrecherche. Insgesamt konnten 706 neophytische Gefäßpflanzen in der Stadt Salzburg 
registriert werden. Davon sind 43 Sippen taxonomisch kritisch oder bestimmungskritisch 
und bei 49 erscheint der floristische Status fraglich. Außerdem sind bereits 109 Taxa wie
der erloschen, sodass rezent 597 neophytische Sippen in der Stadt Salzburg nachgewiesen 
sind. Die Literatur- und Herbarrecherche erbrachte 415 Angaben zu verschiedenen neo
phytischen Taxa (Zeitraum 1792-2001), davon konnten 99 nicht mehr bestätigt werden. 
Anhand dieser Zahlen erkennt man bereits die große Dynamik der Neophytenflora. Eini
ge Arten wiesen hohe Ausbreitungstendenzen auf, während andere wieder verschwanden. 
In der Stadt Salzburg (großteils die Quadranten 8144/3 und 8244/1 der Floristischen 
Kartierung Mitteleuropas) wurden im Zuge der Kartierung für den Salzburger Verbrei
tungsatlas (Wittmann et al. 1987) insgesamt 992 indigene und archäophytische Taxa 
verzeichnet. So beträgt der Anteil der Neophyten an der städtischen Gefäßpflanzenflora 
etwa 42%. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die Kartierung der Neophyten we
sentlich intensiver und über einen längeren Zeitraum erfolgte, so dass ihr Anteil etwas 
überrepräsentiert sein dürfte.

Nach Essl et al. (2002) beträgt der Neophytenanteil an der Gefäßpflanzenflora in Öster
reich etwa 27%, liegt also wesentlich unter jenem von Salzburg. Gerade für Städte sind 
Neophyten charakteristisch -  vor allem aufgrund der Zunahme von Bebauung und In
dustrialisierung (Wittig 2002) sowie der daraus resultierenden Intensität der anthropoge
nen Störungen von Standorten und dem größeren Diasporenangebot an nichtheimischen 
Arten. Aber auch das im Vergleich mit dem Umland wärmere Stadtklima begünstigt 
Pflanzensippen aus warm-trockenen Gebieten gegenüber den Indigenen (Wittig 2002). 
Generell weisen Städte einen durchschnittlich um 14 % höheren Neophytenanteil auf als 
ihre Umgebung (Pysek 1998) und stellen damit oftmals einen Ausgangspunkt für weitere 
Ausbreitungen in die Umgebung dar.

Ein Vergleich von Kartierungsergebnissen aus anderen mitteleuropäischen Städten ist 
meist sehr schwierig, da nicht nur unterschiedliche Kartierungsmethoden, sondern auch 
andere Definitionen verwendet wurden. Besonders für die Wiener Stadtflora wurde ei
ne völlig andere Neophytendefinition herangezogen. Der Versuch eines Vergleichs wurde 
trotzdem unternommen, um die Ergebnisse aus Salzburg besser einschätzen zu können 
(vgl. Abb. 3.3 auf der vorherigen Seite). Gemessen an anderen Städten ist der Anteil 
der Neophyten demnach relativ hoch, obwohl Salzburg im Vergleich zu anderen europäi
schen Städten wie Berlin, Basel oder Wien deutlich weniger Verkehrs- und Industrieflä
chen aufweist. Die hohe Neophytendichte in Salzburg dürfte neben der großen Vielfalt 
an Lebensräumen besonders an der guten Durchforschung liegen.

Pyśek (1998) konnte einen klaren Zusammenhang zwischen der Flächengröße von 54 
Städten und ihrer Neophytenzahl zeigen. In Abb. 3.4 auf der vorherigen Seite ist eben
falls eine deutliche Korrelation zwischen den Ergebnissen neuerer Neophytenkartierungen
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Tab. 3.2: Koeffizienten einer »robusten« (Robust) Regression (Yohai, 1987: The Annals of Sta- 
tistics. 15: 65-642). Sig (Signifikanz): * < 0,05, ** < 0,01

Parameter Schätzer SE t P Sig.

Artenzahl 283.53 111.11 2.55 0.031 *

Fläche 0.86 0.17 5.02 0.001 **

und der Flächengröße der jeweiligen Stadt sichtbar. Pyśek (1998) führte diese unter an
derem auf den Zusammenhang zwischen menschlichen Aktivitäten und dem Auftreten
von Neophyten zurück.

Im Zuge der Kartierungen wurden insgesamt 8800 Rasterfeldnachweise von Neophyten 
notiert. Die 90 Felder, die zur Gänze im Stadtgebiet liegen, weisen im Schnitt 74 Arten 
auf. Diese stellen somit die artenreichsten Gebiete dar (vgl. Abb. 3.5 auf der nächsten 
Seite). Die Rasterfelder, die zumindest zur Hälfte im Stadtgebiet liegen, enthalten im 
Durchschnitt noch 57 Taxa. Der Anteil der Neophyten nimmt in den peripheren Raster
feldern deutlich ab. In Feldern, von denen weniger als die Hälfte im Untersuchungsgebiet 
liegt, ist die Artenanzahl mit 24 bereits bedeutend geringer. Dies lässt sich durch die eher 
geschlossene Vegetationsdecke und den geringeren Hemerobiegrad in den Randgebieten 
erklären. Diese Abnahme der Neophytenzahlen vom Stadtzentrum hin zur Peripherie 
bestätigten auch andere Studien (vgl. Essl & Rabitsch 2002, W ittig 2002). In Salzburg 
liegt die höchste Taxazahl jedoch nicht im unmittelbaren Stadtzentrum, da besonders 
die Innenstadtbereiche aufgrund der starken Versiegelung Neuankömmlingen nur bedingt 
Lebensräume bieten (Schröck et al. 2004b). 27 Neophyten konnten in mindestens 75 Ras
terfeldern nachgewiesen werden und sind somit gemein. Diese zeichnen sich durch eine 
besonders weite ökologische Amplitude aus. 28 Neophyten sind häufig vertreten (50 bis 
74 Rasterfeldnachweise). 49 %) Sippen sind in der Stadt zerstreut anzutreffen und
nehmen somit nur einen eher geringen Anteil ein (Abb. 3-6 auf Seite 46)- Die Mehrzahl 
der Neophyten kommt jedoch selten (153) oder gar nur sehr selten vor (171). Die Gruppe 
der Einzelfunde stellt mit 30 % den größten Prozentsatz. Insgesamt konnten 182 Pflanzen
taxa nur einmal beobachtet werden und repräsentieren jeweils einen einzelnen Fundort. 
Die meisten Neophyten haben allerdnings weder das Potenzial noch die Möglichkeit, sich
eigenständig zu etablieren.

Daraus lässt sich auch ableiten, dass die meisten fremdländischen Sippen keine Bedro
hung der heimischen Flora darstellen. Dies wird noch deutlicher, wenn man den geringen 
Anteil an etablierten und häufigen Taxa betrachtet (vgl. Abb. 3.11 auf Seite 53).

Die meisten der in Salzburg nachgewiesenen Neophyten kommen auch in anderen Bun
desländern vor und sind nicht auf eine bestimmte geographische Region konzentriert. 34 % 
der Taxa sind aus allen österreichischen Bundesländern belegt. 77 Taxa (10%) wurden 
bislang nur im Bundesland Salzburg registriert, davon sind 17 jedoch wieder erloschen. 
Von diesen Neophytenangaben beruhen die meisten auf Einzelfunden (46 %) oder sind 
selten bis sehr selten anzutreffen (25%).
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g.Ą Auswertungen zur Neophytenflora der Stadt Salzburg

Artenzahlen pro Rasterfeld
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Abb. 3. 5: In der Stadt Salzburg nachgewiesene Taxa pro Kartierungsrasterfeld. Der obere A b
bildungsteil stellt die Anzahl der Arten als proportional skalierte Symbole dar. In der unteren 
Abbildung sind die exakten Artenzahlen dargestellt.
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Abb. 3 .6: Häufigkeitsklassen der Neophy
ten in der Stadt Salzburg in absoluten Zah
len und in Prozent (Einzelfund: 182 29,8 %, 
sehr selten: 171 28%, selten: 153 25,1% , zer
streut: 49 8% , häufig: 28 4,6%, gemein: 27 
4,4 %). Die Kategorisierung erfolgte nach der 
Anzahl der Rasterfeldnachweise, (sehr sel
ten: 2-5, selten: 6-24, zerstreut: 25-49, häufig: 
50-74, gemein: 75-135)

Lebensform en

Die Lebensformen zeigen, wie Pflanzenarten die klimatisch ungünstige Jahreszeit über
dauern. Die größte Gruppe unter den Neophyten Salzburgs stellen mit 202 Taxa die 
Hemikryptophyten (Abb. 3.8 auf Seite 48), die den Winter mittels am Boden liegenden 
Überdauerungsknospen überbrücken. Die Hemikryptophyten nehmen in der heimischen 
mitteleuropäischen Flora ebenfalls den größten Anteil ein, bei den Adventivpflanzen dürf
te diese Lebensform vor allem bei der Etablierung eine große Rolle spielen. In Mitteleuro
pa kommt den Therophyten in der heimischen Vegetation nur eine untergeordnete Rolle 
zu (vgl. Dierschke 1994). Dies verhält sich bei den Neophyten in Salzburg deutlich an
ders und auch die Verhältnisse in anderen mitteleuropäischen Städten spiegeln dies wider 
(z. B. Stöcklin et al. 2003). So sind Therophyten mit 185 Taxa am zweithäufigsten in der 
Neophytenflora vertreten. Dieser Lebensformtyp überdauert die ungünstige Jahreszeit in 
Form von Samen. Daraus kann gefolgert werden, dass der Ausbreitung durch Samen bei 
den Neophyten eine besonders große Bedeutung zukommt.

In der Abb. 3.7 auf der nächsten Seite sind die Lebensformspektren der Neophyten in 
der Stadt Salzburg gruppiert nach Herkunftsregion dargestellt. Mehrere Herkunftsgebiete 
der in der Stadt Salzburg aufgefundenen Neophyten zeichnen sich durch einen hohen An
teil an einer bestimmten Lebensform aus. So weisen der Mediterranraum, Mittelamerika, 
Südamerika und Nordafrika einen besonders hohen Anteil an Therophyten auf.

Teile dieser Gebiete zeichnen sich durch periodisch trockenes Klima, Winterregenkli
ma oder waldfeindliche Klimate aus, die eine kurzlebige Pflanzenstrategie besonders be-
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Prozentualer Anteil der Lebensformen 
nach Herkunftsgebieten
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Abb. 3.7: Lebensformenspektren der Neophyten in der Stadt Salzburg gruppiert nach Herkunfts
gebieten. Einteilung der Lebensformen nach Raunkiaer (1937). Die Segmente der Tortenstücke 
summieren sich jeweils auf 100 %. Die Anteile ohne Berücksichtigung der Herkunftsgebiete gliedern 
sich wie folgt: Hydrophyten (Hy) 1 %, Therophyten (Th) 29%, Geophyten (Ge) 8%, Hemikrypto
phyten (He) 32%, Chamaephyten (Ch) 1% , Phanerophyten (Ph) 25%. Dargestellt sind nur diese 
wichtigsten Gruppen. Taxa, denen zwei Lebensformen zugeordnet werden können, sind für beide 
gewertet. Die Einzelwerte sind in Tab. 3.3 auf Seite 50 dargestellt. Vergleiche auch Abb. 3.8 auf 
der nächsten Seite.
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Abb. 3.8: Prozentualer Anteil der Lebensformen sortiert nach deren Anteilen. Taxa welche 
zu zwei Lebensformtypen gezählt werden können sind doppelt genannt. (Th: Therophyten, He: 
Hemikryptophyten, Ph: Phaneropyhten, Ge: Geophyten, Ch: Chamaephyten, Hy: Hydrophyten)

günstigen. Besonders viele Hemikryptophyten weisen Herkunftsgebiete mit ähnlichen kli
matischen Bedingungen zu Mitteleuropa auf. Hier stechen vor allem Nordamerika und 
Westasien hervor. Der Schwerpunkt bei den Phanerophyten liegt in Asiatischen Gebieten 
wie Ostasien und Südwestasien. Gebiete die einen großen Anteil an Hemikryptophyten, 
Phanerophyten und Therophyten aufweisen sind Nordamerika, Südwestasien, Westasien 
und Zentralasien. Aus den warm temperierten Regionen der Erde stammen keine Gehölz
pflanzen, da in diesen Regionen schützende Knospenschuppen fehlen.

Mit 161 Taxa (vg. Abb. 3.12 auf Seite 54) sind auch viele Phanerophyten (Gehölze) un
ter den Neophyten zu finden. Diese weisen auch eine sehr große Etablierungstendenz auf. 
(Abb. 8). Die Phanerophyten lassen sich in zwei Untergruppen einteilen, einerseits in die 
Makrophanerophyten (Überdauerungsknospen liegen in über 5 m Höhe), die mit 59 Taxa 
die kleinere Gruppe der Salzburger neophytischen Gehölze darstellen, und andererseits 
in die 102 Nanophanerophyten (Überdauerungsknospen liegen zwischen 0,3 m und 5 m 
Höhe). Chamaephyten benötigen zur Überwinterung meistens einen guten Schneeschutz 
(Dierschke 1994) und spielen in der Neophytenflora nur eine sehr untergeordnete Rolle 
(Abb. 5). Zusätzlich wurden fünf hydrophytische Taxa gefunden (Acorus calamus, Elodea 
canadensis, E. nuttallii, Nymphoides peltata und Pistia stratiotes).

Die meisten Neophyten der Stadt Salzburg (46 %) zählen zu den mehrjährigen Kräu
tern, gefolgt von den Einjährigen mit 29% und den Gehölzen 25%. Dabei konnten aber 
keine Zusammenhänge zwischen der Anzahl der Funde und den Lebensformen festgestellt 
werden. Das bedeutet, dass die Lebensform nur eine bedingte Rolle für den Etablierungs
erfolg eines Neuzuwanderers spielt.
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3-4 Auswertungen zur Neophytenflora der Stadt Salzburg

Anzahl der Salzburger Neophyten 
im Vergleich zur 

Sippenanzahl in Österreich

Solanaceae 11 0  O  33

Malvaceae 11 O  13
Hyacinthaceae 11 CD 14

Boraginaceae 11 O  14
Ranunculaceae 13 C )  1 7

Onagraceae CO • O CO a>

Apiaceae 14 0  Q  28
Chenopodiaceae 15 #  O  2 6

Polygonaceae 16 0 O  23
Lamiaceae 24 0 O  34
Caryophyllaceae 24 Q  23
Fabaceae 30 0  O  70
Poaceae 53 0  O  1°1
Brassicaceae 57 0  O  76

Rosaceae 61 0 Q  67
Asteraceae 74 0  Q  159

A b b. 3.9: Anzahl der Neophyten ausgewählter Familien für Österreich und die Stadt Salzburg. 
Die Familien sind nach der Häufigkeit, wie sie in Salzburg mit neophytischen Sippen Vorkommen, 
von oben nach unten gereiht. (O: Österreich • :  Salzburg, zusätzliche Quelle: Essl & Rabitsch 2002)
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Tab. 3.3: A nzah l der T ax a  g ru p p ie rt nach L ebensform en u nd  H erkunftsgeb ieten  in  ab so lu ten  
Z ahlen. E in te ilu ng  d er L ebensform en nach  R au n k iaer (1937). Siehe dazu  auch A bb. 3.7 au f Seite 47 
u nd  3.14  au f Seite 57

H erkunftsgebiet P h Ch He Ge T h Hy
E urop a 6 7 47 7 46 1
M itte l-E u ro p a 2 5 13 1 11 —
N -E urop a 5 — 1 1 2 —
O -E urop a 1 — 19 1 16 —
S -E urop a 14 5 13 1 13 —
S O -E urop a 10 3 23 9 12 —
S W -E urop a — — 4 2 3 —
W -E u ro p a 5 3 10 5 8 —
M ed ite rran rau m 6 6 26 6 45 —
M itte l-A m erika 2 — 4 — 21 —
N -A m erika 35 3 40 8 41 2
S-A m erika — — 6 1 21 —
A frika — — — — 2 —
N -A frika 4 1 10 4 27 —
O -A frika — — — — 2 —
S-Afrika — 1 — 1 1 —
Asien 3 1 14 — 12 1
N-Asien 2 — 2 1 3 —
0 -Asien 49 5 15 7 8 1
S-Asien 1 — 1 — 3 —
SO -A sien 1 *— 1 — 2 —
SW -A sien 21 4 26 16 46 —
W -A sien 8 4 28 2 19 —
Z entral-A sien 10 — 19 3 23 —
T ropen — — 1 2 1
S u b tro p en — — 1 — 3 1
A ustra lien — 1 — — — —
N euseeland — 1 — 1 —
H ybride 1 — 8 2 — —
K ultu rp flanze 26 3 26 8 25 —
unb ek an n t — — — 1 1 —
S u m m e 2 15 52 358 88 419 7
P ro zen t 18.9 4.6 31.4 7.7 36.8 0.6

Taxonom ische D iversität

Insgesamt gehören die Neophyten in der Stadt Salzburg 107 Pflanzenfamilien an. 17 
Familien weisen mehr als zehn verschiedene Pflanzensippen auf (vgl. Tab. 3.4 auf der 
nächsten Seite). Familien wie Korbblütler, Rosengewächse, Süßgräser, Kreuzblütler und 
Schmetterlingsblütler mit einem hohen Artenreichtum in der indigenen und archäophy- 
tischen Flora Österreichs weisen auch hohe Neophytenzahlen auf (vgl. Tab.3.4 auf der 
nächsten Seite und Abb. 3.9 auf der vorherigen Seite). 39% der Neophyten in Salzburg 
entstammen diesen fünf Familien.

Einige artenreiche Familien wie Orchidaceae, Primulaceae, Cyperaceae oder Juncaceae 
weisen hingegen keine oder nur sehr wenige Neophyten auf (vgl. Essl & Rabitsch 2002).
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3-4 Auswertungen zur Neophytenflora der Stadt Salzburg

Tab. 3 -4 : Familienzugehörigkeit der Neophyten in der Stadt Salzburg (SBG) mit mehr als zehn 
Sippen in absteigender Reihenfolge. Als Vergleich werden die dazugehörigen Werte für Gesamtös
terreich (Ö) angeführt. Ergänzend wird die Summe aller Taxa pro Familie für Österreich (inklusive 
Neophyten) angegeben (Essl & Rabitsch 2002, Fischer et al. 2008). Die Familien, für die in Fischer 
et al. (2008) keine Gesamtartenzahl aufscheint, wurden durch eigene Zählungen ergänzt. Die Scro- 
phulariaceae wurden aufgrund der starken systematischen Änderungen nicht berücksichtigt.

Familie SBG Ö £ ö

Asteraceae 74 159 467
Rosaceae 61 67 305
Brassicaceae 57 76 156
Poaceae 53 101 238
Fabaceae 30 70 138
Caryophyllaceae 24 23 132
Lamiaceae 24 34 82
Polygonaceae 16 23 48
Chenopodiaceae 15 26 52
Apiaceae 14 28 95
Onagraceae 13 36 46
Ranunculaceae 13 17 128
Boraginaceae 11 14 47
Hyacinthaceae 11 14 36
Malvaceae 11 13 21
Solanaceae 11 33 41

Statuseinstufungen

Von den 597 rezent vorkommenden neophytischen Gefäßpflanzen treten 447 Sippen unbe
ständig auf (Abb. 3.10 auf der nächsten Seite). Die überwiegende Anzahl der Neophyten 
baut daher derzeit in Salzburg keine dauerhaften Bestände auf. Ohne Diasporennach
schub verschwinden diese Taxa wieder. Für fünf Neophyten ist der Etablierungsgrad 
unklar. 98 Sippen (14%) sind in der Stadt Salzburg etabliert und 47 Taxa (7%) wei
sen eine Etablierungstendenz auf. Für Österreich werden nur 10% der Neophyten als 
etabliert betrachtet (Essl &; Rabitsch 2002). In einigen mitteleuropäischen Städten ist 
deren Anteil jedoch noch höher. Für die Region Basel wurden 215 Taxa als eingebürgert 
eingestuft (Stöcklin et al. 2003), wobei offensichtlich andere Kriterien der Einstufung 
herangezogen wurden.

Je nach Einbürgerungsgrad werden die Neophyten in verschiedene Gruppen eingeteilt. 
So handelt es sich bei Ephemerophyten um unbeständig auftretende Taxa. Bereits einge
bürgerte Arten, die auch in natürlicher bzw. naturnaher Vegetation auftreten, bezeichnet 
man als Agriophyten. Bei etablierten Neophyten, die nur in vom Menschen beeinflussten 
Lebensräumen Vorkommen, spricht man von Epökophyten. Ergasiophyten sind Kultur
pflanzen, die sich ohne menschliche Pflege nicht halten können. Diese Definitionen folgen 
Sukopp (2001) und Kowarik (2003). In Summe konnten 76 Epökophyten (13%) und 
69 Agriöphyten (12%) verzeichnet werden. In Abb. 3.11 auf Seite 53 ist für jede der 
sechs Häufigkeitsklassen der Prozentanteil an Agriophyten, Epökophyten und Epheme
rophyten dargestellt. Demnach stellen Ephemerophyten die Masse der Einzelfunde und
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Statusklassen

unklar 0.7 %

Tendenz 6.7 %

etabliert 13.9 %

erloschen 15.4%

unbeständig 63.3 %

Abb. 3.10 : Status der in Salzburg vor
kommenden Neophyten dargestellt nach ab
soluter Zahl und als prozentualer Anteil (als 
Text). Zu den Statuskategorien siehe die Er
klärung in Abschnitt 2.4 auf Seite 9.

der selten bis sehr selten auftretenden Pflanzentaxa. Umgekehrt steigen die Anteile von 
Agriophyten und Epökophyten mit zunehmender Häufigkeit.

Obwohl die Form der Überdauerung in der ungünstigen Jahreszeit für eine weitere 
Etablierung eine große Rolle spielt, ergaben sich keine deutlichen Zusammenhänge zwi
schen Einbürgerungsstatus und Lebensform (vgl. Abb. 3-i2 Seite 54)- Am häufigsten 
konnten sich mehrjährigen Kräuter in der neuen Heimat etablieren. Doch auch Einjährige 
weisen noch einen hohen Prozentsatz bei den Etablierten auf. Bei vielen Gehölzen konnte 
eine Etablierungstendenz festgestellt werden. Dies ist möglicherweise auf eine vermehrte 
Kultivierung in den letzten Jahrzehnten zurückzuführen. Bei den Taxa, deren Vorkom
men in Salzburg bereits wieder erloschen sind, war der Anteil an Einjährigen besonders 
hoch.

Erstnachw eise

Nicht bei allen Sippen konnte das genaue Jahr der Erstbeobachtung in der Stadt Salz
burg rekonstruiert werden. Durch eine umfassende Literatur- und Herbarrecherche wurde 
jedoch das Jahr, in dem der Erstfund entweder getätigt oder publiziert wurde, eruiert. So 
konnten recht exakte Zuordnungen zu den einzelnen Zeitabschnitten erfolgen (Tab. 3.5 
auf der nächsten Seite). Im Folgenden wird dies in Bezug zu den Salzburger Florenwerken 
und dem Wirken wichtiger in Salzburg tätiger Botaniker dargestellt.

0 100 200  300 400
Anzahl der Arten pro Kategorie
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Häufigkeitklassen und Agriophten

g.4 Auswertungen zur Neophytenflora der Stadt Salzburg
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Abb. 3 . 1 1 : P ro zen tu a le  A nteile von A griophyten , E pök op hy ten  und  E p h em ero ph y ten  an  den
N eophyten  der S ta d t S alzburg  je  H äufigkeitsklasse.

Die Abb. 3.13 auf Seite 55 zeigt die zeitliche Entwicklung der Erstnachweise von Neo
phyten im Stadtgebiet von Salzburg. Die Funde werden in einer kumulativen Kurve 
(graue Fläche) dargestellt. Zusätzlich wurden die Erstnachweise noch für die einzelnen 
Jahre (vertikale schwarze Balken) aufgetragen. Ergänzend dargestellt sind prägnante Da
ten zur Stadtentwicklung, zur botanischen Erforschung (wichtige Florenwerke und Wir
kungszeiten bedeutender Salzburger Botaniker), sowie zum Erstnachweis einiger ausge-

Tab. 3-5: Erstmaliges Auffinden von Neophyten in der Stadt Salzburg in Zeitabschnitten von 
jeweils 50 Jahren.

E rs tes  A u ftre ten A nzah l der T ax a P ro zen tan te il
Bis 1799 25 4
1800 -  1849 8 1
1850 -  1899 178 25
1900 -  1949 59 8
1950 -  2000 129 18
2000 -  2008 307 44
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Statusklassen und Lebensformen
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Abb. 3.12: Prozentueller Anteil der Lebensformen von Neophyten in der Stadt Salzburg je 
Einbürgerungsgrad (vgl. Abschnitt 2.4 auf Seite 9) aggregiert nach höherrangigen Lebensformty
pen. (Mehrjährige: He, Ge; Gehölze: Ph, Ch; Einjährige: Therophyten, vgl dazu Abschnitt 2.4 auf 
Seite 9, Status unklar: 3 Ph, 1 Th, 1 He; Tendenz lies Etablierungstendenz)

wählter Neophyten. Die ersten Neophyten finden sich bereits in den Florenwerken von 
Schrank (1792) und Braune (1797) —  am Ende des 18. Jahrhunderts waren in Salz
burg 25 neophytische Sippen bekannt. Von diesem Zeitpunkt an konnten fortschreitend 
neue Neophyten nachgewiesen werden (vgl. kumulative Kurve der Artenzahlen). Im 19- 
Jahrhundert ist der Kurvenverlauf sprunghaft und nicht kontinuierlich. Dies kann auf 
die geringere Publikationstätigkeit in dieser Epoche zurückgeführt werden. Die Wissens
lücke, die sich daraus ergibt, ist markant. Durch die Kartierung zur vorliegenden Studie 
stieg die Neophytenanzahl sehr stark an. Während des Kartierungszeitraumes wurden 
41 % des gesamten hier dargestellten Neophyteninventars erstmals registriert.

Die Relevanz der Salzburger Florenwerke in Bezug auf Neophyten ist sehr unterschied
lich. Während die im 19. Jahrhundert erschienenen Florenwerke zahlreiche Erstnachweise 
enthielten, wies die bislang letzte Landesflora von Leeder 8z Reiter (1958) nur wenige Erst
angaben auf. Besonders wichtig für die Erforschung der Neophyten in der Stadt Salzburg 
sind neben den beiden ersten Florenwerken von Schrank (1792) und Braune (1797) vor 
allem die Flora von Hinterhuber & Hinterhuber (1851), aber auch die beiden Auflagen 
der Landesflora von Sauter (1868 und 1879). Relevanz in diesem Zusammenhang besit
zen weiters die Publikationen von Fritsch (1888, 1889̂  1891a, 1891b, 1892, 1893) 18949-5 
1894b, 1895 und 1898) und von Fugger und Kästner (1883, 1884, 1891 und 1899).

Mehrjährige 

Q  Gehölze 

Q  Einjährige
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Schaubild zur zeitlichen Entwicklung 
der Erstnachweise von Neophyen in der Stadt Salzburg

Wirkungszeit wichtiger Botaniker im Land Salzburg: 1 F. Fischer (1893-1968) 

]  M. Reiter (1896-1969)

]  L. Glaab (1858-1928)

J  K. Fritsch (1864-1934) 

E. Fugger (1842-1919)

]  J. Hinterhuber (1810-188 

2 A.E. Sauter (1800-1881)

2 F.A. Braune (1766-1853)

Flora von 
Hinterhuber & 

Hinterhuber (1851)

Flora von . 
Braune (1797)

Erstnachweise kumulativ

Beginn . 
Kartierung durch Sabotag ^  

(2002)

Erstnachweise jahrweise
Beiträge von 

Fugger & Kästner (1898) Flora von .  
Leeder & Reiter (1958) ^

i  _ *  H- — ■ Pj -  i"  —''*r  t 1 1 T .....7 r 1 1 r1 1 

15 v. Chr 1492
■
j 1835 1860

1
ca.1910 1935 ca. 1960 ca. 1990

Stadtgründung Entdeckung Gründung Salzachregulierung Aufschwung Beginn Bauende Beginn
durch Römer Amerika bot. Garten Eisenbahneröffnung Autoverkehr Eingemeindung Westautobahn Globalisierung

400 ffl
N
03

- 300

Erstmeldung 1792 1868 1891 1922
prägnater Neophytnen Erigeron canadensis Acorus calamus Failopia japonica Solidago canadensis

1955
Melissa officinalis

1998
Cotoneaster divaricatus

Abb. 3 .13 t Zeitliche Entwicklung der Erstnachweise von Neophyten im Stadtgebiet von Salzburg. Die Funde werden sowohl durch eine 
kumulative Kurve (graue Fläche) als auch nach Jahren (vertikale Balken) dargestellt. Eingebunden sind prägnante Daten zur Stadtentwicklung, 
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g Ergebnisse und Diskussion

Zwischen 1900 und 1987 wurde den Neophyten weniger Beachtung geschenkt, was 
einen flacheren Anstieg der kumulativen Kurve zur Folge hat, obwohl in diesem Zeitraum 
mit F Fischer, M. Reiter und J. Podhorsky für die Erforschung der Salzburger Flora 
wichtige Botanikerpersönlichkeiten tätig waren. Durch die Erhebungen zur floristischen 
Kartierung Mitteleuropas bekamen die Neophyten wieder einen größeren Stellenwert.

Die Stadtentwicklung selbst, die in Abb. 3.13 auf der vorherigen Seite anhand besonde
rer Ereignisse nachvollzogen werden kann, nahm auf den Anstieg der Neophytennachweise 
nicht unmittelbar Einfluss, sondern wirkte sich überwiegend kontinuierlich und teilwei
se verzögert aus. Allerdings ist vor allem für die Bahnanlagen festzuhalten, dass viele 
Erstfunde bereits kurze Zeit nach der Eröffnung des Hauptbahnhofes getätigt werden 
konnten.

H erkunftsgebiete der Neophyten

Der größte Teil der Salzburger Neophyten (370 Taxa) stammt aus Europa (Abb. 3.14 auf 
der nächsten Seite, vgl. auch Abb. 3.15 auf Seite 58). Hier nimmt der Mediterranraum 
den wichtigsten Stellenwert ein. Aus Amerika gelangten 168 Sippen zu uns, wobei der 
Großteil in Nordamerika beheimatet ist. Ein sehr hoher Prozentsatz der Salzburger Neo
phyten (317 Taxa) kommt ursprünglich aus Asien. Afrika (47 Taxa) und Australien (2 
Taxa) spielen nur eine sehr untergeordnete’Rolle. Ein nicht unbeträchtlicher Teil entstand 
durch Hybridisierung bzw. in Kultur. Insgesamt entsprechen damit die Salzburger Ver
hältnisse bezüglich der Herkunftsgebiete der mitteleuropäischen Situation (vgl. Sukopp 
2001, Essl & Rabitsch 2002). Eine wichtige Rolle spielen vor allem Gebiete mit ähnlichen 
klimatischen Bedingungen wie z.B . Nordamerika oder Ostasien (siehe Jäger 1977), was 
durch eine große Zahl an etablierten Neophyten belegt wird.
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S .4 Auswertungen zur Neophytenflora der Stadt Salzburg

Europa
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unbekannt

Hybride
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Abb. 3.14: Herkunftsgebiete der Neophyten der Stadt Salzburg gruppiert nach Kontinenten. 
Der Mediterranraum wurde Europa zugeschlagen, obwohl er auch zu Afrika zu stellen wäre. Hybri
den und Kulturpflanzen wurden eingeschlossen, obwohl es sich in diesen Fällen natürlich nicht um 
ein Herkunftsgebiet im gängigen Sinn handelt. Die Kategorien Tropen und Subtropen bilden Teile 
anderer Herkunftsgebiete (z. B. Mittel-Amerika, SO-Asien). Die Kategorien bezeichnen Sippen wel
che circum-(sub)tropisch verbreitet sind. Mehrere Taxa wurden zwei und mehr Herkunftsgebieten 
zugeordnet. Die vertikalen Balken stellen 25, 50 (Median) und 75%  Quartillen dar. Herkunfstge- 
biete welche oberhalb der 75%  Quartille liegen, können als artenreich bezeichnet werden. Nach 
Gruppen: Europa 378 Arten, Asien 338, Amerika 171, Kulturpflanzen 83, Afrika 47, Hybriden 13, 
Subtropen 5, Tropen 4, unbekannt 2, Australien 1, Neuseeland 1.

Anzahl der Taxa 
gruppiert und sortiert nach Herkünften
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3 Ergebnisse und Diskussion

Abb. 3.15: Herkunftsgebiete der Neophyten in Salzburg sowohl aus den europäischen Regionen 
(oben) als auch weltweit (unten). Zahlen der Taxa, die ohne genauere Angabe für Europa bzw. als 
Ganzes Asien angegeben wurden, scheinen im Gegensatz zur Abb. 3.14 auf der vorherigen Seite 
nicht auf.
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4 Naturschutz

Neuankömmlinge in der heimischen Pflanzen- und Tierwelt lösen vielfach Skepsis und 
Befürchtungen aus. Bezeichnungen wie »Aliens« und »invasive Arten« sowie einzelne 
giftige oder gesundheitsrelevante Taxa verstärken aufgrund der oft reißerischen Bericht
erstattung in den Medien diese Ängste. Das in der Bevölkerung weit verbreitete Miss
trauen gegenüber allem »Fremden« hat auch gesellschaftspolitische Hintergründe und 
ist häufig mehr von Emotionen geleitet, als dass es auf belegbaren Daten und Fakten 
basiert. Dem »Naturschutz« wird für den Problemkreis der Neobiota gerne die Zustän
digkeit zugesprochen. Die vorliegenden Ergebnisse der Kartierung der Neophytenflora 
der Stadt Salzburg sollen daher auch der Versachlichung der Diskussionen dienen und 
die naturschutzrelevanten Aspekte darlegen.

4 . 1  N aturschutzfachliche R elevanz

Problem situation

Ein ökologisch bedeutsamer Gesichtspunkt bei der naturschutzfachlichen Bewertung von 
Neophyten ist deren Grad der Einbürgerung oder Naturalisation. Dabei werden vier 
Gruppen unterschieden (vgl. Sukopp 2001). Ergasiophyten, Ephemerophyten und Ep
ökophyten stellen in der Regel aus Naturschutzsicht keine Problemarten dar. Bereits bei 
den Epökophyten kann aber ein gewisses Potenzial gegeben sein. Bei der vierten Gruppe 
der Agriophyten (im engeren Sinn) handelt es sich um Taxa, die zwar durch menschliche 
Aktivitäten in ein bestimmtes Gebiet gelangt sind, dort aber mittlerweile Bestandteil 
der naturnahen bzw. natürlichen Vegetation wurden und in ihrem künftigen Fortbeste
hen nicht mehr auf menschliche Unterstützung angewiesen sind (vgl. Lohmeyer & Sukopp 

Fischer et al. 2005). Da der Naturschutz in erster Linie auf die natürlichen und -  in 
der mitteleuropäischen Kulturlandschaft dominierenden -  naturnahen Lebensräume und 
ihr Arteninventar fokussiert, kann bei dieser Neophytengruppe eine Problemsituation 
entstehen oder in einzelnen Fällen bereits gegeben sein. Dies ist insbesondere in Schutz
gebieten und dann der Fall, wenn seltene und gefährdete heimische Arten verdrängt oder 
in ihrer Verjüngung erheblich eingeschränkt werden (vgl. Stöcklin et al. 2003).

Naturschutzrechtlich geschützte Flächen in der Stadt Salzburg

Mit dem »Hammerauer Moor« im Südwesten des Stadtgebietes verfügt Salzburg nur 
über ein Naturschutzgebiet. Dieses stellt einen der letzten noch weitgehend naturnahen 
Reste des seinerzeit ausgedehnten Leopoldskroner Moores und gleichzeitig das größte
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4 Naturschutz

Hochmoor- und Moorwaldgebiet im Bereich der Stadt Salzburg dar. Acht Landschafts
schutzgebiete (»Aigner Au«, »Kapuzinerberg«, »Leopoldskroner Moos«, »Leopoldskro- 
ner Weiher«, »Mönchsberg -  Rainberg«, »Plainberg«, »Salzachsee -  Salzachspitz«, »Salz- 
burg-Süd«) befinden sich zumindest teilweise innerhalb der Stadtgrenzen und nehmen 
größere Flächen ein. In dieser Schutzgebietskategorie stehen Landschaftsästhetik und Er
holungswert im Vordergrund.

Bei den 38 Geschützten Landschaftsteilen erstreckt sich das Spektrum von den großen 
Alleen (z.B. »Fürstenallee«, »Heilbrunner Allee«, »Moosstraße«) und Baumreihen (z.B. 
»Eichenreihe bei Hellbrunn«, »Kopfweiden am Almkanal«) über Parkanlagen (z. B. »Gnig- 
ler Park«), Waldbestände (»z. B. »Nissenwäldchen«, »Naturwaldreservat Rainberg«, »Na
turwaldreservat Gaisberg«), Still- und Fließgewässer (z.B. »Schmederer-Weiher«, »Fel- 
berbach«) bis hin zu ökologisch besonders wertvollen Standorten (z.B. »Felsensteppe 
am Rainberg«, »Moorwiesen bei den St. Peter-Weihern«). Bei den aktuell 37 Naturdenk
mälern handelt es sich mit Ausnahme des »Moorwäldchens in Sam« um Einzelbäume 
oder Baumgruppen (Quelle: Naturschutzbuch des Amtes der Salzburger Landesregie
rung, http://service.salzburg.gv.at/natur/Index). Zudem gelten im Stadtgebiet eine ei
gene Baumschutzverordnung sowie die landesweiten Biotopschutzbestimmungen, durch 
die bestimmte Lebensräume (z.B. Fließgewässer, Moore, Sümpfe, Feuchtwiesen, Mager
und Trockenstandorte, naturnahe Kleingewässer) naturschutzgesetzlich geschützt sind.

4.2 Invasive N eo p h yten  im internationalen K o n text

Als besonders kritisch unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes werden in den ein
schlägigen Diskussionen invasive Neobiota (invasive alien species, IAS) angesehen. Nach 
den Richtlinien der IUCN (International Union for Conservation of Nature) werden IAS 
als fremde Arten definiert, die sich in natürlichen oder halbnatürlichen Lebensräumen 
etablieren, Veränderungen bewirken und die bodenständige biologische Diversität bedro
hen. Bei Pflanzen verwendet man in der deutschen Sprache die Bezeichnung invasive 
Neophyten (vgl. Gigon & Weber 2005).

Vielfach wird dieser Begriff aber weiter gefasst. Gigon & Weber (2005) definieren in 
Übereinstimmung mit dem allgemeinen Sprachgebrauch und internationalen Organisa
tionen invasive Neophyten als »gebietsfremde, nach'dem Jahr 1500 infolge der Tätigkeit 
des Menschen wildlebend aufgetretene Pflanzenarten, die leicht verwildern, sich effizient 
ausbreiten und in den Bereichen Biodiversität, Gesundheit und/oder Ökonomie Schäden 
verursachen, sowie Neophyten, die ein solches Potenzial besitzen«. Dieser Definition wird 
auch hier gefolgt. Es sei aber darauf hingewiesen, dass Kowarik (2003) den Begriff biologi
sche Invasion weiter fasst und als wertneutrale Bezeichnung eines biologischen Prozesses 
verwendet.

Weltweit zählen biologische Invasionen mittlerweile zu den wichtigsten Ursachen für 
den Verlust von Biodiversität. Insbesondere auf Inseln hatte die Einschleppung von frem
den Arten teilweise katastrophale Folgen für den indigenen Artenbestand (Stöcklin et al. 
2003). Schätzungen des durch gebietsfremde Pflanzen-, Tier-, Pilz- und Mikroorganismen 
verursachten wirtschaftlichen Schadens infolge von Kosten für Bekämpfungsmaßnahmen 
und Ertragseinbußen in der Landwirtschaft in den USA belaufen sich auf rund 140 Mil
liarden Dollar jährlich (vgl. Stöcklin et al. 2003, Gigon & Weber 2005). Für die Schweiz
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ą . z  Invasive Neophyten im internationalen Kontext

wurden die Kosten zur Bekämpfung von Goldruten (Solidago gigantea, S. canadensis) 
in Naturschutzgebieten auf mehr als 500.000 Franken pro Jahr hochgerechnet und auch 
negative Auswirkungen durch andere invasive Neophyten exemplarisch aufgezeigt (Gigon
& Weber 2005). Essl & Rabitsch (2002) geben an, dass in Österreich 14 neophytische Ge
fäßpflanzen bedeutende wirtschaftliche Schäden verursachen, die vorwiegend die Land- 
und Forstwirtschaft sowie in geringerem Ausmaß Gewässerinstandhaltung und Gesund
heitswesen betreffen.

Internationale Übereinkommen, nationale und lokale Aktivitäten

Mit dem Problem der invasiven Neobiota befasst sich auch die 1992 in Rio de Janeiro 
beschlossene Biodiversitäts-Konvention (Convention on Biological Diversity, CBD), die 
Österreich im Jahr 1994 ratifiziert hat. Im Artikel 8 ist die Verpflichtung enthalten, »so
weit möglich und sofern angebracht, die Einbringung gebietsfremder Arten, welche Öko
systeme, Lebensräume oder Arten gefährden, zu verhindern, diese Arten zu kontrollieren 
oder zu beseitigen«. Vom wissenschaftlichen Komitee der Biodiversitäts-Konvention er
arbeitete Richtlinien zum Umgang mit Neophyten, die Ökosysteme, Habitate oder Arten 
gefährden, wurden 2002 bei der 6. Konferenz der Vertragsstaaten in Den Haag angenom
men (siehe Essl & Rabitsch 2002, Kiehn & Nouak 2005). In Österreich wurde 2003 ein 
Aktionsplan zu gebietsfremden Arten erarbeitet, in dem Ziele und Aktivitäten zur Ver
meidung, Kontrolle und Bekämpfung von gebietsfremden Arten vorgeschlagen werden, 
die Ökosysteme schädigen sowie in wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Hinsicht proble
matisch sind. Besonderes Augenmerk gilt der Verstärkung des öffentlichen Bewusstseins 
in Bezug auf problematische Arten.

Weitere internationale Übereinkommen, die sich mehr oder weniger explizit mit in
vasiven Neobiota auseinandersetzen und für Österreich rechtsverbindlichen Charakter 
besitzen, sind die Pan-Europäische Strategie für die biologische und landschaftliche Viel
falt, das Protokoll von Cartagena über die Biologische Sicherheit, die Ramsar-Konvention 
zum Schutz von Feucht gebieten, das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES), die 
Bonner und die Berner Konvention sowie auch die EU-Vogelschutz- und die EU-Faun- 
a-Flora-Habitat-Richtlinie (siehe Kiehn & Nouak 2005). Entsprechend beschäftigen sich 
auch verschiedene internationale und nationale Komitees und Arbeitsgruppen mit den 
IAS (vgl. z. B. GISP -  Global Invasive Species Programme, European Strategy on In
vasive Alien Species des Europarates, Essl & Rabitsch 2004), allerdings mündeten diese 
Diskussionen bislang nicht in Aktionsplänen mit konkreten und überregional koordinier
ten Maßnahmen. Dies stellt unbestritten aufgrund der Komplexität der Problematik auch 
kein einfaches Unterfangen dar. Man muss diesen Aktivitäten aber jedenfalls zubilligen, 
dass sie zu einer verstärkten wissenschaftlichen Befassung mit Neobiota und zu einem er
höhten Problembewusstsein geführt haben. Es wird allerdings auch immer wieder darauf 
hingewiesen, dass das Wissen über die bei biologischen Invasionen beteiligten ökologi
schen und evolutionsbiologischen Prozesse noch ungenügend ist (vgl. z. B. Stöcklin et al. 
2003).

Auch im Stadtgebiet von Salzburg sind bisher keine von Behördenseite organisierten 
bzw. koordinierten und auf einem konkreten Konzept oder Aktionsplan beruhenden Be
kämpfungsmaßnahmen durchgeführt worden. Die »Unkrautbekämpfung« auf den Area
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len der städtischen Bahnhöfe und entlang der Bahnlinien richtet sich nicht spezifisch 
gegen Neophyten. Diese werden teilweise bei einem früh abgeschlossenen Entwicklungs
zyklus durch die meist sommerlichen Bekämpfungsmaßnahmen sogar gefördert (vgl. z. B. 
die früh blühenden Hornkrautarten Cerastium, brachypetalum, C. glutinosum, C. pumi- 
lum und C. semidecandrum), da die Konkurrenz durch andere Pflanzenarten unterdrückt 
wird. Andere in Österreich als invasiv oder potenziell invasiv eingestufte Neophyten wie 
z. B. die Fallopia-Arten oder Senecio inaequidens wiederum scheinen resistent gegen die 
eingesetzten Mittel und Methoden zu sein. Auch die Mahd von Flächen mit größeren Neo- 
phytenbeständen erfolgt nicht nach einem speziell auf die Problemarten abgestimmten 
Programm und hatte dementsprechend bislang auch keinen nennenswerten Erfolg bei 
der Eindämmung. Eine in den Jahren 2004 und 2005 von der önj-Biotopschutzgruppe 
HALM auf eigene Initiative durchgeführte kontinuierliche Aktion zur Vernichtung eines 
Bestandes des Japan-Flügelknöterichs im bachbegleitenden Gehölzbestand im Geschütz
ten Landschaftsteil »Felberbach« mittels Ausgraben, Ausreißen und Überdeckung mit 
Weidenspreitlagen (Kurtz 2005, 2006) scheiterte letztlich am Potenzial dieses Neophy
ten, auch aus kleinen Rhizomstücken wieder auszutreiben.

4.3 Invasive N eop h yten  im Salzburger S tad tgeb iet

Nach der so genannten »10er Regel« (vgl. Stöcklin et al. 2003) verwildert nur eine von 
zehn Pflanzenarten, die in ein Gebiet eingeführt werden, spontan. Davon kann sich wie
derum nur eine von zehn als Agriophyt etablieren und höchstens eine von zehn eingebür
gerten Arten wird zum Problem. Für Österreich ist die »10er Regel« nur von der groben 
Tendenz her zutreffend. Essl & Rabitsch (2002) führen für Österreich von den 1.110 neo
phytischen Gefäßpflanzen 275 als etabliert an. 17 Arten (1,5%) gelten als invasiv und 
18 (1,6%) als potenziell invasiv. Ähnlich stellt sich die Situation in der Schweiz dar, wo 
34 Gefäßpflanzenarten als invasive Neophyten eingestuft werden. Von diesen wurden 20 
Arten einer so genannten Schwarzen Liste zugeordnet, was gezielten Handlungsbedarf 
impliziert. 14 Taxa mit dem Potenzial, naturschutzrelevante, gesundheitliche und/oder 
wirtschaftliche Schäden zu verursachen, stehen auf einer Watch- oder Beobachtungsliste 
(Gigon & Weber 2005).

Tab. 4.1: Invasiv (■) bzw. potenziell invasiv (A) eingestufte Gefäßpflanzenarten in Österreich 
(A, Essl &; Rabitsch 2002), in der Stadt Salzburg (SBG) sowie ihre Bewertung in Deutschland (D, 
Kowarik 2003) und in der Schweiz (CH, Gigon Sz Weber 2005). Nur in Deutschland verwendete 
Kategorie besonders problematisch: Jt, Abbküzungen der Schweizer Klassen: Schwarze Liste (SL), 
Watch-Liste (WL). Elodea canadensis entspricht SL gemäß der Aktualisierung mit Stand März 
2008, Asclepias syriaca, Glyceria striata entsprechen W L neu gemäß der Aktualisierung mit Stand 
März 2008 (www.cps-skew.ch).

Taxon A SBG D CH

Acer negundo ■ —  x  —

Ailanthus altissima ■ —  —  SL
Ambrosiia artemisiifolia A —  —  SL
Amorpha fruticosa A —  —  WL
Asclepias syriaca A —  —  W L
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4-3 Invasive Neophyten im Salzburger Stadtgebiet

Tab. 4.1: (fortgesetzt)

Taxon A SBG D CH

Aster lanceolatus ■ — — —
Aster novi-belgii ■ — — —
Bidens frondosus ■ — — —
Buddleja davidii ▲ — — SL
Cornus sanguinea nsubsp. hungarica — ■ — —
Cornus sanguinea subsp. australis — ■ — —
Cotoneaster horizontalis — ■ — —
Eleagnus angustifolia ▲ — — —
Elodea canadensis ■ — X WL
Elodea nuttallii ▲ — X SL
Epilobium ciliatum ■ ■ — —
Fallopia x bohemica ▲ ■ X SL
Fallopia japonica ■ ■ X SL
Fallopia sachalinensis ▲ A X SL
Fraxinus pennsylvanica ■ — — —
Galeobdolon argentatum ▲ A A —
Glyceria striata ▲ — — WL
Helianthus tuberosus ■ — X WL
Hemerocallis fulva A A A —
Heracleum mantegazzianum ▲ — X SL
Impatiens glandulifera ■ ■ X SL
Impatiens parviflora ■ — X —
Lupinus polyphyllos ▲ — X WL
Mahonia aquifolium ▲ — — WL
Parthenocissus inserta A A A —
Pinus strobus ▲ — X —
Populus x canadensis ■ — X —
Potentilla indica A — — —
Prunus serotina A — X SL
Pseudotsuga menziesii A — X —
Robinia pseudacacia ■ — X SL
Rudbeckia laciniata ■ — — —
Senecio inaequidens A — — SL
Solidago canadensis ■ ■ X SL
Solidago gigantea ■ ■ X SL
Syringa vulgaris A — — —
Vinca major — A — —

Von den 706 im Stadtgebiet von Salzburg nachgewiesenen Neophyten, sind die Vor
kommen von 109 Arten bereits wieder erloschen. Von den 597 rezent nachgewiesenen 
Taxa wurden 98 als etabliert eingestuft, 47 weitere zeigen eine Etablierungstendenz. Von 
diesen betrachten wir in der Stadt Salzburg nur neun als invasiv und weitere fünf als
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potenziell invasiv, was insgesamt einem Anteil von 2,3% der aktuellen Neophytenflora 
entspricht. In Tabellefigtab sind die in Österreich (Essl &; Rabitsch 2002) bzw. in Salz
burg als invasiv und potenziell invasiv klassifizierten Arten mit ihrer Bewertung in den 
Nachbarstaaten Deutschland (Kowarik 2003) und Schweiz (Gigon & Weber 2005) ange
führt. Die Abb. 4.1 auf der nächsten Seite zeigt die zeitliche Entwicklung der in Salzburg 
invasiven und potenziell invasiven Taxa im Bereich der Stadt Salzburg.

Problem atische Neophyten m it hohem vegetativen Potenzial

Die beiden invasiven Flügelknöterich-Taxa (Fallopia japonica, F. x bohemica) besiedeln 
ein breites Spektrum an Standorten, das von Ruderalflächen jeglicher Art bis hin zu na
turnahen Lebensräumen reicht. Einen Schwerpunkt stellen dabei Gewässerufer dar. Hier 
können die Flügelknöterich-Stauden nahezu monodominante Bestände ausbilden. Der 
Hybride Fallopia japonica x sachalinensis (= F. x bohemica) wird sogar ein deutlich hö
heres Ausbreitungspotenzial als seinen Elternarten zugeschrieben (Mandäk et al. 2004). 
Die ebenfalls als Agriophyt eingestufte Fallopia sachalinensis ist aber im Gegensatz zum 
Japanischen und zum Bastard-Flügelknöterich im Stadtgebiet eher lückig verbreitet und 
wird daher noch nicht wie in anderen Gebieten als invasive, sondern derzeit als potenziell 
invasive Problemart angesehen.

Auch die beiden Goldruten-Arten habefr es geschafft, ausgehend von Verwilderungen 
auf Ruderalflächen in naturnahe Biotope einzudringen. Einen Schwerpunkt der letzteren 
Vorkommen stellen neben Fließgewässerufern gestörte Feuchtwiesen und lichte Waldrän
der auf feuchten Standorten dar. Wie die drei Fallopia-Taxa können auch Solidago cana
densis und Solidago gigantea nebeneinander Vorkommen, wobei die Riesen-Goldrute bei 
höherem Feuchtegrad konkurrenzstärker ist (Gruber & Eichberger 2004).

Den angeführten Tlügelknöterich- und Goldruten-Arten ist gemeinsam, dass sie über 
Samen neue Standorte besiedeln können, von denen aus sie sich über ein hohes vegeta
tives Potenzial ausbreiten und in naturschutzfachlich wertvolle Biotope eindringen kön
nen. Bei den Fallopia-Taxa begünstigt das hohe Regenerationspotenzial aus vegetativen 
Pflanzenteilen (Spross- oder Rhizombruchstücke) auch eine Ausbreitung auf diesem Weg, 
insbesondere entlang von Fließgewässern oder durch Verfrachtung kontaminierten Boden
materials.

Allerdings kommt diesen Arten vielfach auch das Pflegemanagement auf städtischen 
Standorten entgegen. So werden z. B. die Gehölzbestände an den Salzachufern in regelmä
ßigen Abständen größtenteils aus Gründen des Hochwasserschutzes (Verklausungsgefahr) 
auf Stock gesetzt. Damit wird diesen Neophyten die Konkurrenz und die Beschattung 
durch die Ufergehölze bis zu deren Nachwachsen entzogen, was ihre Bestände stärkt. Zu
dem profitieren sie aufgrund ihres vegetativen Potenzials von den mit den Maßnahmen 
verbundenen Störungen. Ein anderes Beispiel ist die späte Streumahd der Feuchtwiesen 
an der Leopoldskroner Allee (Geschützter Landschaftsteil »Moorwiesen bei den St. Pe
ter-Weihern«), welche die bereits großen Bestände der beiden Goldrutenarten begünstigt, 
da sie durch den späten Entzug der oberirdischen Organe wenig geschädigt werden. Eine 
frühere Mahd im Sommer wäre hier sicher erwägenswert. Damit könnten auch Schilf und 
Großseggen zurückgedrängt werden (vgl. Nowotny et al. 2006).
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Taxon 1851 1879 1899 1958 1987 2007

Cornus sanguinea subsp. australis •

Cornus sanguinea nsubsp. hungarica •
Cotoneaster horizontalis • •
Epilobium ciliatum • •
Fallopia japonica • • • •

Fallopia x bohemica •

Fallopia sachalinensis • • •

Impatiens glandulifera • • •

Impatiens parviflora •  • • • •
Solidago canadensis •  • • • •

Solidago gigantea • •

•  Selten #  Zerstreut Häufig

Abb. 4.1: Abundanzentwicklung der invasiven Neophyten und einiger ausgewählter nahverwand
ter Taxa im Bereich der Stadt Salzburg. (Quellen: Hinterhuber & Hinterhuber 1851, Sauter 1879 
, Fritsch 1891a, Hinterhuber & Pichlmayr 1899, Leeder &: Reiter 1958, Wittmann et al. 1987 und 
die gegenständliche Kartierung)
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Problem atische Neophyten m it hohem  generativen Potenzial

Impatiens glandulifera wird aktuell in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz 
als invasive Problemart eingestuft, was auch für die Stadt Salzburg gilt (siehe Abb. 4.1 
auf der vorherigen Seite). Der Ausbreitungserfolg dieser einjährigen Art beruht auf dem 
Zusammenspiel anthropogener und natürlicher Mechanismen (vgl. Kowarik 2003).

Das Drüsen-Springkraut wurde vielerorts als attraktive Gartenpflanze und Bienenwei
de gepflanzt. In der etwa drei Monate dauernden Blüh- und Fruktifikationsphase kann 
eine Pflanze bis zu 2.500 Samen bilden. Der Schleudermechanismus beim explosions
artigen Aufspringen der Fruchtkapsel sorgt für eine Ausbreitung im Umkreis von ca.
7 m (Kowarik 2003). Die Fernausbreitung erfolgt über den Transport der Samen mit 
dem Sediment in Fließgewässern sowie durch die Verbringung von Gartenabfällen oder 
kontaminiertem Bodenmaterial. Aufgrund dieser enorm großen Vermehrungsrate können 
örtlich sehr rasch Dominanzbestände entstehen, wobei andere krautige Pflanzen durch 
Lichtkonkurrenz (Wuchshöhe des Drüsen-Springkrautes bis zu 2 m) verdrängt werden. 
Große Bestände von Impatiens glandulifera finden sich in Salzburg vor allem an den 
Ufern von Fließgewässern, wobei natürlich (z. B. durch Hochwässer) oder anthropogen 
(z. B. durch Baumaßnahmen) gestörte Standorte bevorzugt werden. Allerdings dringt die 
Art auch in Feuchtwiesen, in Auwälder oder an Waldrändern vor.

Impatiens glandulifera ist im gesamten Stadtgebiet von Salzburg anzutreffen, weshalb 
wir davon ausgehen, dass es im Wesentlichen seine maximale Verbreitung erreicht hat. 
Wirtschaftliche Probleme wegen negativer Auswirkungen auf die Verjüngung in Wäldern 
durch Konkurrenz und wegen erhöhter Erosionsanfälligkeit an Gewässerufern infolge feh
lender Wurzelfestigung durch diese Art, die sich insbesondere nach dem Absterben der 
Pflanzen im Herbst ergeben soll (vgl. Kowarik 2003, Gigon & Weber 2005), konnten in 
Salzburg nicht festgestellt werden. Allerdings spielen forstliche Interessen im Stadtgebiet 
eine eher untergeordnete Rolle und als Folge der früheren Fluss- und Bachregulierungen 
sind die meisten Gewässerufer durch Verbauungen oder Steinsätze befestigt.

Das naturschutzfachliche Problem besteht darin, dass gerade die Uferbereiche und 
auch einige betroffene Waldflächen im Stadtgebiet Raum für eine naturnahe Vegetation 
böten, wie er sonst in der Stadt kaum mehr vorhanden ist. Die Problematik wird von 
uns aber geringer als beispielsweise bei den Fallopia-Arten eingeschätzt, da Impatiens 
glandulifera einerseits gestörte Standorte bevorzugt und andererseits auch wieder relativ 
rasch von konkurrenzkräftigeren Arten (z.B. Gehölzen) verdrängt werden kann. Auch 
ist eine Bekämpfung durch Ausreißen oder Mahd im Zeitraum zwischen beginnender 
Blüte und beginnender Fruchtbildung durchaus Erfolg versprechend, bedarf aber einer 
gewissen Kontinuität, da die Samen mehrere Jahre im Boden überdauern können (sie
he Kowarik 2003). Aufgrund der enormen generativen Kapazität ist mit entsprechend 
großen Samenbanken an vielen Standorten zu rechnen. Auch eine Ausrottung ist daher 
völlig illusorisch, weshalb Bekämpfungsmaßnahmen nur in Gebieten von besonderem na
turschutzfachlichen Interesse sinnvoll sind. So wäre beispielsweise für das aktuelle Projekt 
der Renaturierung eines Abschnitts der Glan zu erwägen, von Beginn an das Eindringen 
invasiver Neophyten im Interesse der Etablierung einer naturnahen Vegetation hintanzu
halten.
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Von der beliebten K ulturpflanze zur Problem art

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der im Stadtgebiet nachgewiesenen Neophyten entstammt 
ursprünglich gärtnerischen Kulturen, wo sie wegen besonderer Attraktivität oder er
wünschter Eigenschaften (z. B. wenig pflegeintensive Stauden oder Bodendecker, Bienen
futterpflanzen) gezogen wurden und werden.

Eine potenziell invasive Art in der Stadt Salzburg, die sich in erster Linie auf vegeta
tivem Wege etablieren konnte, ist Galeobdolon argentatum. Die Silber-Goldnessel wird 
als Bodendecker gerne in Garten- und Parkanlagen kultiviert. Durch die weit verbrei
tete Unsitte, Gartenabfälle an naturnahen Standorten wie Gewässerufern, Wald- oder 
Gebüschrändern zu »entsorgen«, können Ausläufer in diesen Lebensräumen wurzeln und 
sich die Pflanzen in der Folge häufig etablieren. Bei ausreichendem Lichtgenuss gelangt 
Galeobdolon argentatum in der Bodenvegetation sonst relativ naturnaher Gehölzbestän
de zur Dominanz und bildet flächige Bestände aus. Interessant ist auch die Tatsache, 
dass die Silber-Goldnessel nicht nur in den Tallagen verbreitet vorkommt, sondern auch 
auf dem Gaisberggipfel ein Nachweis erfolgte.

Ganz ähnlich verhält sich die Situation bei Vinca major. Auch das Große Immergrün 
breitet sich über Ausläufer und Sprossstücke aus, die Ablagerung von Gartenabfällen 
trägt hier ebenfalls dazu bei, dass Pflanzen an geeignete naturnahe Standorte wie lichte 
Wälder und Gebüsche gelangen. Dass Verwilderungen im Salzburger Stadtgebiet erstmals 
vor wenigen Jahren publiziert wurden (Strobl & Stöhr 2001, Pilsl et al. 2002) und im 
Zuge der Kartierung immerhin bereits 21 Populationen nachgewiesen werden konnten, 
bewog uns zur Einstufung von Vinca major als potenziell invasiven Neophyten.

Für Hemerocallis fulva belegen bereits alte Literaturangaben (Braune 1797, 1798, Hin
terhuber &; Hinterhuber 1851), dass sich diese Art offensichtlich schon früh an Felsen 
der Stadtberge etablieren konnte. Vor allem an den südexponierten Hängen wächst diese 
robuste, seit langem beliebte Gartenpflanze in teilweise dichten Beständen, worauf auch 
die Einstufung als potenziell invasive Art zurückzuführen ist. Andere Vorkommen im 
Stadtgebiet mit Ausnahme von Populationen an den Flussufern von Saalach und Salzach 
stufen wir als eher unbeständig ein. Die naturschutzfachliche Problematik besteht darin, 
dass sich die Gelbrote Taglilie gerade an den im Stadtgebiet eher raren Standorten mit 
großer Naturnähe als Agriophyt festsetzen konnte.

Für die Begrünung und Berankung von Mauern, Lauben und Pergolen werden gerne 
Jungfernreben herangezogen. Von den drei im Stadtgebiet nachgewiesenen Arten Parthe- 
nocissus inserta, P  quinquefolia und P. tricuspidata konnte sich bislang nur die erstge
nannte Gewöhnliche Jungfernrebe als Agriophyt etablieren. Diese wurde in knapp zwei 
Dritteln aller Rasterfelder verwildert nachgewiesen, wobei diese neophytischen Vorkom
men auf Gartenauswürfe bzw. die Verschleppung von Sprossteilen zurückzuführen sein 
dürften. Da Parthenocissus inserta seit dem 19. Jh. in der Stadt Salzburg verwildert 
nachgewiesen ist und in naturnahe Gehölzstrukturen wie Hecken, Gebüsche und lichte 
Wälder eindringt, wo sie lokal große Populationen ausbildet, wurde sie von uns als poten
ziell invasiv klassifiziert. Sie scheint auch auf der aktuellen Watch-Liste für die Schweiz 
auf (siehe Tab. 4.1 auf Seite 62). Obwohl nach unseren Beobachtungen die beiden anderen 
Jungfernrebe-Arten etwas weniger zur Verwilderung neigen und deren adventiven Vor
kommen der Status »unbeständig« zugewiesen wurde, ist die Beobachtung der weiteren 
Entwicklung auch bei diesen zu empfehlen.
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Hybridisierung und Introgression

Zwischen- und innerartliche Hybridisierung und Introgression sind natürliche Phänome
ne, die in langen Zeiträumen zur Erweiterung der Biodiversität beigetragen haben (Ko
warik 2003). Zu einer Erhöhung der biologischen Vielfalt kommt es insbesondere dann, 
wenn die aus diesen Prozessen hervorgegangenen Sippen das vorhandene Sippeninventar 
ergänzen und gleichzeitig ihre Ausgangssippen weiter bestehen (Sukopp 2001). Hinge
gen wird die biologische Vielfalt vermindert, wenn vorhandene Sippen durch »genetische 
Assimilation« verloren gehen. Dies trifft beispielsweise für die Wildsippen von Malus syl
vestris, Pyrus pyraster oder Populus nigra zu (vgl. Sukopp 2001, Essl h  Rabitsch 2002, 
Kowarik 2003).

Durch menschliche Aktivitäten wird die Isolation räumlich ursprünglich getrennter Po
pulationen aufgehoben und Genpools nahe verwandter, vorher geographisch getrennter 
Taxa gelangen miteinander in Kontakt. Konkurrenz, Hybridisierung und Introgression 
können zum Verlust speziell angepasster oder seltener (lokaler) Genotypen führen -  es 
kommt letztlich zur Homogenisierung von Gebietsfloren und zur Einengung der geneti
schen Vielfalt (vgl. Sukopp 2001, Essl & Rabitsch 2002, Kowarik 2003). Allerdings ist 
das Ausmaß nur schwer abschätzbar und der Nachweis bedarf aufwändiger molekularge
netischer Methoden.

Als diesbezüglich sehr problematische Art wird in Salzburg das Amerikanische Weiden
röschen eingeschätzt. Epilobium ciliatum konnte sich an vielen, auch naturnahen Stand
orten etablieren und kommt so in engen Kontakt mit anderen Epilobium-Arten. Im Zuge 
der Untersuchungen wurden im Stadtgebiet bereits vier Hybriden zwischen dem Ameri
kanischen und anderen Weidenröschen-Arten nachgewiesen. Die hohe Wahrscheinlichkeit 
weiterer Hybridisierungen veranlasste uns auch zur Einstufung von Epilobium ciliatum 
als invasiven Neophyten.

Die Problematik der Einführung anderer Genotypen in heimische Populationen tritt 
sehr augenscheinlich bei mehreren Gehölzarten zutage. Gerade die gärtnerische Verwen
dung verschiedener Kultivare kann ungeahnte und nicht prognostizierbare genetische 
Folgen auslösen. So werden beispielsweise im Stadtgebiet jährlich zahlreiche Exemplare 
von Berg- und Spitzahorn aus Baumschulen und anderen Züchtungen gepflanzt, bei de
nen genetische Unterschiede zu den autochthonen Populationen durchaus wahrscheinlich 
sind. Mit Kreuzungen ist in der Folge jedenfalls zu rechnen.

Bei Populus nigra ist bereits eine starke Tendenz zur Verdrängung festzustellen. Die 
Hybride Populus deltoides x nigra (= P. x canadensis) kreuzt sich mit der heimischen 
Schwarzpappel zurück, sodass genetisch reine autochthone Bestände zunehmend der Ver
gangenheit angehören.

Ein besonders typisches Beispiel für Hybridisierungs- und Introgressionsprozesse stellt 
der Sippenkomplex von Cornus sanguinea dar. Der Südliche Rot-Hartriegel (Cornus 
sanguinea subsp. australis) wurde durch Pflanzungen insbesondere an Verkehrswegen 
eingeführt und konnte sich mittlerweile als Agriophyt etablieren. Durch Hybridisierung 
mit der als heimisch geltenden Cornus sanguinea subsp. sanguinea (vgl. Fischer et al.
2005), die aber im Zuge der Kartierungen für diese Untersuchung nicht nachgewiesen wer
den konnte, entstand der Ungarische Rot-Hartriegel ( Cornus sanguinea nsubsp. hungari- 
ca). Bei Letzterem lässt die große Variationsbreite bei den Behaarungsmerkmalen (vgl. 
Schröck et al. 2004a) Rückkreuzungen vermuten. Der derzeitige Kenntnisstand lässt auf
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einen ausgedehnten Hybridkomplex und die zunehmende Verdrängung der heimischen 
Unterart sanguinea schließen, weshalb der Südliche und der Ungarische Rot-Hartriegel 
als invasive Neophyten eingestuft wurden.

Ein ähnliches Schicksal könnte der heimischen Kornblume drohen, da zunehmend Kul
tursippen von Cyanus segetum aus Gärten verwildern und in angesäten »Blumenwiesen« 
angesalbt werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht muss dies abgelehnt werden, da künf
tige Hybridisierungen mit autochthonen Formen der in der Roten Liste für Salzburg 
(Wittmann et al. 1996) als gefährdet eingestuften Kornblume nicht ausgeschlossen wer
den können.

Neophytische Gehölze in naturnahen Lebensräum en

Verschiedene Steinmispel-Arten erfreuen sich seit geraumer Zeit einer großen Beliebtheit 
als Bodendecker und konnten wiederholt verwildert im Stadtgebiet angetroffen werden. 
Cotoneaster dielsianus, C. divaricatus und C. horizontalis besitzen bereits den Status von 
Agriophyten und haben sich etabliert bzw. weisen Etablierungstendenz auf. Hauptsäch
lich lagen die Fundorte an Straßenrändern, Mauern, Böschungen, vereinzelt aber auch 
in Wäldern und Gebüschen, an Uferböschungen und an Felsen, vor allem im Bereich der 
Stadtberge. Dank der Verbreitung der Samen bzw. Früchte durch Vögel gelangen die Co
toneaster-Arten zunehmend auch in naturnahe Biotope (vgl. Schröck et al. 2004a) und 
beginnen landesweit in Schutzgebieten zum Problem zu werden. Cotoneaster horizonta
lis bildet beispielsweise im naturschutzfachlich äußerst bemerkenswerten Trockenhang 
auf dem Rainberg (Geschützter Landschaftsteil »Felsensteppe am Rainberg«) bereits 
recht große Bestände. Allerdings wurden in diesem Schutzgebiet 2008 Maßnahmen zur 
Bekämpfung eingeleitet. Aufgrund ihrer bereits weiten Verbreitung im Stadtgebiet und 
der stellenweise festzustellenden Beeinträchtigung der autochthonen Vegetation wird die 
Fächer-Steinmispel in der Stadt Salzburg als invasiv eingestuft. Auch bei den anderen 
genannten Cotoneaster-Arten empfiehlt sich aber jedenfalls eine intensive Beobachtung 
der weiteren Entwicklung, da sie eventuell das Potenzial zu invasiven Neophyten besitzen 
bzw. entwickeln.

Zu den am weitesten im Stadtgebiet verbreiteten adventiven Baumarten zählen die 
Walnuss (Juglans regia) und die Rosskastanie (Aesculus hippocastanum). Beide Arten 
vermögen sich vorwiegend in Gehölzgesellschaften längerfristig ökologisch einzunischen. 
Neben Jungpflanzen wurden auch mehrere ältere bis adulte Exemplare gefunden. Als 
Ursachen für das vermehrte Aufkommen in den letzten Jahren werden klimatische Ver
änderungen (insbesondere mildere Winter) und Verschleppung durch Tiere (z. B. Raben
vögel) infolge geringer werdender bis fehlender Beerntung angenommen. Juglans regia 
stellt teilweise in Verjüngungsflächen schon beträchtliche Anteile unter den aufkommen
den Gehölzen, sodass in Zukunft deutliche Verschiebungen in der Artenzusammensetzung 
nicht ausgeschlossen erscheinen (vgl. Schröck et al. 2004b).
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Gesundheitsproblem e durch Neophyten

In Zusammenhang mit Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit durch Neophy
ten, denen auch die Medien in regelmäßigen Abständen Berichterstattungen widmen, wer
den immer wieder Ambrosia artemisiifolia (Beifuß-Traubenkraut, Ragweed) und Heracle- 
um mantegazzianum (Riesen-Bärenklau) genannt.

Ragweed kann vor allem für Pollenallergiker ein ernsthaftes Problem darstellen, da 
eine Pflanze bis zu ca. 1.000.000 Pollen freisetzen kann, die Schwellendosis für Allergiker 
aber bereits bei 6 Pollen /m 3 Luft liegt. In den USA nimmt die Art daher den dritten 
Platz der Allergien auslösenden Pflanzen ein. Die Blüte im Spätsommer bedeutet für 
Allergiker außerdem einen zweiten Beeinträchtigungsgipfel nach dem Frühjahr.

Der Riesen-Bärenklau besitzt in allen Pflanzenteilen ein phototoxisches Gift, das am 
natürlichen Standort einen Schutzmechanismus gegen Fressfeinde darstellt. Phototoxizi
tät bedeutet, dass die Giftwirkung in Form von Hautverätzungen nur in Kombination 
mit UV-Licht eintritt und von der Dosis abhängig ist.

In anderen Gebieten können beide Arten Massenbestände ausbilden, weshalb sie auch 
als potenziell invasive Problemarten eingestuft werden (vgl. Essl & Rabitsch 2002, sie
he auch Tab. 2). Für das Stadtgebiet von Salzburg ist riach unseren Ergebnissen diese 
Klassifizierung nicht zutreffend, dennoch erscheint eine intensive Beobachtung und die 
Schaffung eines entsprechenden Problembewusstseins in hohem Maße angebracht.

Problem atische Neophyten in geschützten Gebieten

Der Kartierungsstand (vgl. Abbschnitt 3.3 auf Seite 34, bzw. Abb. 3.5 auf Seite 45) 
zeigt eine deutliche Konzentration der Neophytenfunde in den städtischen Kernbereichen, 
während diese zur Peripherie des Stadtgebietes hin abnehmen. Da Salzburg mit den 
bewaldeten Stadtbergen Kapuziner-, Mönchs- und Rainberg, der Salzach und weit in 
Richtung Zentrum reichenden Grünkeilen (z. B. Freisaal, Leopoldskron) eine besondere 
Struktur aufweist, die viel zur legendären Schönheit dieser Stadt beiträgt, impliziert dies 
aber auch, dass in innerstädtischen Schutzgebieten Neophyten Vorkommen. Darunter 
befinden sich als invasiv und potenziell invasiv eingestufte Taxa.

An den Ufern von Fließgewässern, die sich zum Teil in Schutzgebieten befinden, je
denfalls aber dem Biotopschutz unterliegen, treten beispielsweise Fallopia japonica und 
Impatiens glandulifera in stellenweise großen Populationen auf. Solidago canadensis und 
S. gigantea wiederum bilden im Geschützten Landschaftsteil »Moorwiesen bei den St. 
Peter-Weihern« insbesondere zur Blütezeit im Hoch- bis Spätsommer auffällige ausge
dehnte Bestände. Im Geschützten Landschaftsteil »Felsensteppe am Rainberg« sowie in 
den Landschaftsschutzgebieten der Stadtberge entwickelten sich Cotoneaster-Arten zum 
Problem.

Diese exemplarisch herausgegriffenen Fälle zeigen auf, dass problematische Neophyten 
durchaus auch im Stadtgebiet ein Naturschutzproblem darstellen können. Allerdings war 
bisher bei den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung weder ein besonderes Be
wusstsein für diese Thematik erkennbar, noch wurden entsprechende Initiativen gesetzt. 
Gerade in den im Stadtgebiet verbliebenen naturnahen Gebieten, die deswegen unter 
Schütz gestellt wurden und zumeist eine überschaubare Fläche aufweisen, wären Bekämp
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fungsmaßnahmen durchaus Erfolg versprechend. Dazu bedarf einerseits einer fachlich 
fundierten Planung und andererseits einer kontinuierlichen Umsetzung durch geschultes 
Personal. Eine Ausrottung gerade von Neophyten wie den Fallopia- und Solidago-Arten 
oder von Impatiens glandulifera im Stadtgebiet ist illusorisch. Wohl aber lassen sich de
ren Bestände reduzieren und kontrollieren. Gleichzeitig ist ein entsprechendes Monitoring 
erforderlich, um einerseits eine Erfolgskontrolle auf wissenschaftlicher Basis zu erhalten 
und andererseits problematische Entwicklungen früh genug zu erkennen, um rechtzeitig 
gegensteuern und präventive Maßnahmen setzen zu können.

4.4 K önnen N eo p h yten  zu Problem arten  werden?

Ob ein bestimmtes neophytisches Taxon zu einem Problemfall wird, scheint schwer vor
hersagbar. Besondere Eigenschaften und günstige Konstellationen verschiedener Faktoren 
dürften hier Ausschlag gebend sein. Auffällig ist, dass manche Arten oft eine lange »An
lauf- oder Lag-Phase« benötigen, bevor sie sich -  dann aber teilweise explosionsartig -  
ausbreiten. Vorteilhafte Eigenschaften für invasive Neophyten dürften eher kleine, dafür 
aber zahlreiche Diasporen, eine kurze Jugendphase und die Fähigkeit zur vegetativen 
Reproduktion sein (vgl. Stöcklin et al. 2003).

Häufiges Auftreten eines Neophyten in einem Gebiet bedingt noch keine naturschutz
fachliche Relevanz. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Vorkommen dieser 
Taxa weitgehend auf anthropogen stark geprägte Standorte beschränkt sind (vgl. Essl & 
Rabitsch 2002, Stöcklin et al. 2003). In der Stadt Salzburg trifft dies beispielsweise auf 
Eragrostis minor, Erigeron annuus, Erigeron canadensis oder Galinsoga ciliata zu. Auch 
im Stadtgebiet häufige bzw. gemeine Sippen wie Buddleja davidii, Impatiens parviflora 
oder Potentilla indica, die andernorts als potenziell invasive oder gar invasive Neophy
ten eingestuft wurden (vgl. Tab. 4.1 auf Seite 62), werden hier nicht als Problemarten 
gesehen, vor allem weil bislang keine bedenkliche Verdrängung der heimischen Flora fest
zustellen war. Hingegen wurden Taxa wie z.B . Cornus sanguinea nsubsp. hungarica, 
Cornus sanguinea subsp. australis, Cotoneaster horizontalis, Galeobdolon argentatum, 
Hemerocallis fulva oder Vinca major in anderen mitteleuropäischen Gebieten (noch) 
nicht als problematisch klassifiziert.

Welche natürlichen oder anthropogenen Faktoren dazu führen, dass eine zunächst we
nig dynamische Art invasiv wird, ist kaum vorhersehbar. Wie das Beispiel von Elodea 
canadensis zeigt, kann die Ausbreitungsdynamik eines Neophyten auch ebenso rasch wie
der aussetzen, wie sie begonnen hat. Der deutsche Name »Wasserpest« signalisiert bereits 
erhebliche Ängste, die mit diesem vielfach noch immer als invasiv eingestuften Neophyten 
(vgl. Tab. 4.1 auf Seite 62) verbunden wurden, sich aber bis dato nicht bewahrheiteten 
(vgl. z.B . Sukopp 2001, Kowarik 2003, Stöcklin et al. 2003). In Salzburg entwickelte sich 
Elodea canadensis nicht zu einer Problempflanze, die Bestände gehen aktuell zurück.

4.5 Fazit

In Städten wird die Ausbreitung von Neophyten durch die große Siedlungsnähe und die 
dadurch bedingte Häufigkeit von Ruderalflächen und Störungen erleichtert (vgl. Sukopp
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4 Naturschutz

& W ittig 1998). Zudem sind sie in der Regel Verkehrsknotenpunkte und Handelsum
schlagsplätze, was die Fernverfrachtung von Diasporen fördert. Andererseits sind in städ
tischen Räumen naturnahe Lebensräume vergleichsweise selten. Salzburg stellt hier mit 
seinen Stadtbergen und den ausgedehnten Grünzonen eine gewisse Ausnahme dar. Die 
Vorkommen von Neophyten konzentrieren sich allerdings stärker auf die urban gepräg
ten Stadtteile. Diese sind aber zum zumeist nicht als Bedrohung der einheimischen Flora 
anzusehen, sondern besitzen überwiegend nur unbeständigen Charakter.

Der weitaus größte Teil der Neophyten ist aus Naturschutzsicht als unproblematisch 
einzustufen. Dass Neophyten einen Einfluss auf die jeweilige regionale Biodiversität aus
üben, ist unbestreitbar. Ob dieser als »Fluch oder Segen« interpretiert wird, hängt von 
der jeweiligen Werthaltung ab (vgl. Essl & Rabitsch 2002). Konsens besteht weitgehend 
darüber, dass es eine im Gesamtverhältnis geringe Zahl von Neophyten gibt, die durch 
ihr Eindringen in natürliche oder naturnahe Lebensräume bzw. als Verursacher von wirt
schaftlichen Schäden oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein Problem darstellen.

Einige Taxa können in Nachbarländern bereits zu Problemarten geworden sein, tre
ten hierzulande aber (noch) unauffällig auf. Bezogen auf Salzburg gilt dies beispielsweise 
für Acer negundo, Ailanthus altissima, Robinia pseud'acacia oder Senecio inaequidens. 
Bei Acer negundo dürfte die Zweihäusigkeit dieser Baumart und das Fehlen geeigneter 
Auwaldstandorte den Ausschlag dafür geben, dass sich der Großteil der Vorkommen 
auf das geschlossene Siedlungsgebiet beschränkt und in absehbarer Zukunft keine nach
haltigen negativen Auswirkungen auf die heimische Pflanzenwelt befürchtet werden. Von 
Ailanthus altissima sind im Stadtgebiet noch keine etablierten Bestände bekannt. Da der 
Götterbaum in unseren Breiten eine standörtliche Bindung an überwärmte Stadtgebiete 
aufweist (vgl. Kowarik 2003) ist in der Stadt Salzburg derzeit nicht mit einer problema
tischen Etablierung in naturnahen Lebensräumen zu rechnen. Auch für Robinia pseuda- 
cacia dürften die klimatischen Bedingungen in Salzburg nicht optimal sein. Großkronige 
Laubbaumarten gedeihe’n hingegen gut und stellen einen wesentlichen Konkurrenzfaktor 
durch Beschattung dieser lichtliebenden Baumart dar. Zudem bestehen naturschutzfach
liche Probleme mit Robinien hauptsächlich bei deren Eindringen in hochwertige Mager
und Trockenrasen, die in Salzburg kaum vorhanden sind. Senecio inaequidens wurde in 
der vorliegenden Studie deswegen nicht als Problemart eingestuft, da sich die Vorkommen 
bislang auf wenige Bahnanlagen, Straßenböschungen und Schotterflächen beschränken 
und keine rasante Ausbreitung wie andernorts festgestellt werden konnte. Zudem scheint 
dieses Kreuzkraut auch bei Massenvorkommen kaum in natürliche Lebensräume einzu
dringen (Böhmer 2001). Aufgrund klimatischer oder anderer standörtlicher Gegebenhei
ten sowie der jeweiligen Autökologie dieser Arten ist also derzeit keine problematische 
Entwicklung zu erwarten, eine Beobachtung ist aber jedenfalls zu empfehlen.

Bekämpfungsmaßnahmen haben sich vielfach als teuer und ineffizient erwiesen (vgl. 
z.B . Kowarik 2003, Gigon & Weber 2005). Dies mag auch der Grund dafür sein, dass 
nationale und internationale Aktionspläne für IAS nicht so recht vom Fleck zu kommen 
scheinen. Für hochwertige Schutzgebiete von überschaubarer Größe hat die Entwicklung 
von Bekämpfungsprogrammen aber durchaus Berechtigung. Längerfristig mehr Erfolg 
versprechen dürften Präventionsmaßnahmen, für die in erster Linie eine umfassende In
formations- und Öffentlichkeitsarbeit unabdingbar ist, um das erforderliche Problembe
wusstsein zu schaffen, ohne aber irrationale Ängste auszulösen. Als Beitrag dazu versteht 
sich auch die vorliegende Untersuchung.
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5 Taxakatalog

5.1 Lesebeispiel Taxadiagram m e

Jede Taxonbeschreibung der Neophyten in der Stadt Salzburg ist nach dem gleichen 
Schema aufgebaut (vgl. Abb.5.1 auf der nächsten Seite). Nach dem Taxonnamen und 
dem dazugehörigen Autorennamen folgt die Angabe der Familie und -  falls vorhanden -  
wichtiger Synonyme vor allem aus der historischen Regionalliteratur. Vor der eigentlichen 
Diskussion scheinen die deutschen Namen am Anfang des Absatzes auf. Die Diskussion 
setzt sich mit morphologischen Gesichtspunkten, mit der Einführung und dem Erstnach
weis des jeweiligen Neophyten, sowie vor allem mit der Verbreitung in Stadt und Land 
Salzburg Und auch in den übrigen Bundesländern, auseinander.

Einen wesentlichen Teil der Taxabeschreibungen bilden die dazugehörigen Abbildun
gen. Diese sind in den meisten Fällen direkt unter der Überschrift eingefügt. In einigen 
Fällen aber auch auf der nächsten (gegenüberliegenden) Seite, aber nie davor. Die Ver
breitung in Salzburg scheint für jede Sippe auf, die in mehr als fünf Rasterfeldern nach
gewiesen werden konnte. Andernfalls sind die einzelnen Fundorte (Straßennamen und 
Quadranten) aufgezählt. Wenn keine genaue Verbreitungsangabe nachvollzogen werden 
konnte (Literaturangaben) bleibt der Grafikteil ganz leer. In der Mitte des kreisförmigen 
Diagramms ist das Herkunftsgebiet dargestellt, welches jedoch nicht das Verbreitungs
gebiet des jeweiligen Taxons, sondern nur das ungefähre Herkunftsgebiet abbildet. Bei 
Hybriden und Kulturpflanzen wird kein Solches angegeben — die Weltkarte ist dann durch
gehend hellgrau. Rund um das Verbreitungsgebiet sind die ökologischen Verhältnisse (be
siedelten Lebensräume) für den jeweiligen Neophyten in der Stadt Salzburg dargestellt 
(vgl. Tab. 2.2 auf Seite 12, und den Abschnitt 3.1 auf Seite 21). Dieser Teil bleibt leer 
wenn keine Daten dazu vorhanden sind (Literaturangaben). Ebenfalls scheint noch eine 
Angabe betreffend die österreichischen Bundesländer auf, wobei diese Abbildung eben
falls keine konkrete Verbreitung, sondern lediglich ein Vorkommen in einem Bundesland 
signalisiert. Zusätzlich ist noch der Erstnachweis eines jeden Taxons grafisch wiederge
geben. Diesem Diagramm liegt die kumulative Erstnachweiskurve der Neophyten in der 
Stadt Salzburg zugrunde (vgl. Abb. 3.13 auf Seite 55).
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5  Taxakatalog
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5-2 Alphabetischer Katalog der nachgewiesenen Neophyten

5.2 A lph abetischer K a ta lo g  der nachgew iesenen  
N eop h yten

A b u t i lo n  t h e o p h r a s t i  m e d .
MALVACEAE —  Abutilon avicennae g a e r t n . ,  Sida abutilon L.

(D7) Tiefenbachhofstraße

(15) Sam
sehr selten

S
GW
US
JR
BO

S

VSUF GE HEMA

KG 
| SH 
I pp
WA

Herbarium Pilsl, leg. Pilsl 

2001

unbeständig

A bu tilo n  th eo p h ras ti

E u ro p a -S am tp a p p el, C h in esisch er H anf, C h in esisch e J u te  Dieses 50150 cm hohe, mit 
einfachen Haaren und Sternhaaren ausgestattete Malvengewächs ist durch relativ große 
Blätter (bis 15 cm) und gelbe Blüten in blattachselständigen Zymen gekennzeichnet. Die 
Frucht zerteilt sich in mehrsamige, schwarze Bälge, die jeweils ein Paar 3-5 mm lange, 
krallenförmige Schnäbel besitzen. Aus Salzburg liegen neben zwei Aufsammlungen von 
Stöhr (ined.) im Jahr 2003 (Thalgauer Gewerbegebiet und Hallein-Gamp) bisher nur 
zwei Funde im Stadtgebiet vor, einmal von einem Misthaufen in Sam und ein weite
rer Nachweis eines Exemplares auf einem schotterigen Abrissgrundstück in Liefering. 
Haeupler & Muer (2000) ordnen die Art kurzlebigen Ruderalfluren (Raukenfluren i.w.S.) 
sowie Acker-Beikrautfluren zu. Nach Walter et al. (2002) breitet sie sich in Äckern aus 
und erweist sich dabei als herbizidresistent (vgl. auch Hohla 2004b). Sie ist von Ungarn, 
Südost-Europa und dem wärmeren Asien kommend in Arealausdehnung begriffen und 
bürgert sich lokal ein. Haeupler & Muer (2000) führen sie für Deutschland als Archäophy- 
ten, in Baden-Württemberg kommt sie nach Quinger (1993) nur selten und unbeständig 
vor. Hohla (2004b) berichtet von einzelnen segetalen Vorkommen in Oberösterreich und 
Niederbayern. Die Funde in der Stadt Salzburg lassen eine Verwilderung aus Gärten oder 
Einschleppung mit Vogelfutter vermuten.

Acaena microphylla HOOK. F . ____________________________________________________________

Stacheln üsschen  Die zu den Rosaceae zählende Acaena microphylla besitzt Früchte, die 
an jene der Gattung Sanguisorba erinnern, wobei jedoch der Achsenbecher (Hypanthium) 
mehrere 5-6 mm lange, dornenartige Auswüchse trägt. Dieses Frucht-Charakteristikum 
erklärt' auch den deutschen Namen »Stachelnüsschen«. In Gartenkatalogen wird die Art 
wegen der rötlichen Färbung der Fruchtköpfchen auch unter dem Sortennamen »Kupfer
teppich« geführt.

ROSACEAE
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A caena microphylla

A
Pilsl et al. 2002 

1997

unbeständig

Acaena microphylla stammt aus Neuseeland und wird allerdings eher selten als 
attraktiver Bodendecker kultiviert. Offensichtlich kommen Samen zur Reife und können 
verschleppt werden, womit die Voraussetzungen für eine Auswilderung gegeben sind. 
Aus Salzburg liegen bisher nur zwei Nachweise vor, wobei die Art beim Erstnachweis 
im Stadtteil Aigen am Straßenrand auftrat, im Kommunalfriedhof (2003) wurde sie in 
einer Rasenfläche gefunden. Zur ökologischen Einnischung an Verwilderungsstandorten 
ist noch wenig bekannt, allerdings scheint das Stachelnüsschen zur Ansiedlung eher nie
derwüchsige und nicht geschlossene Vegetation zu benötigen.

Aus der Gattung Acaena wurde in Österreich neuerdings auch Acaena inermis Hook, 
f. in Obernberg am Inn (Oberösterreich, Hohla 2006a) und in St. Michael im Lungau 
(Salzburg, Stöhr et al. 2004b) nachgewiesen werden. Simon (2002) stellt dieses Taxon 
als Unterart zu A. microphylla, gängige Gartenkataloge führen sie aber als getrennte 
Sippen, wohl auch deshalb, da A. inermis nicht das dornenartige Frucht-Charakteristi- 
kum aufweist. Bei allen in Österreich verwilderten Acaena-Pflanzen dürfte es sich um 
Abkömmlinge von gärtnerisch kultivierten Exemplaren handeln.

Acanthus mollis L . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACANTHACEAE

2002

unbeständig

A canthus mollis

W eicher A k a n th u s Die Gattung Acanthus weist rund 30 Arten auf, die hauptsächlich 
im Mediterranraum verbreitet sind und dort vorwiegend trockene, felsige Standorte besie
deln (Barthlott 2000). Der Weiche Akanthus -  eine Staude mit gelappten, bis 1 m langen

Ml fe  a g .

uf ge  h e ' (110) Stöcklstraße
Einzelfund

Ml FF  Ars

UF GE HE'

A caena m icrophylla

(G13) Berchtesgadner Straße 

(G13) Kommunalfriedhof 

(J9) Maria-Cebotari-Straße 

sehr selten
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A cer ginnala

Blättern und bis 1 m hohen Blütentrauben -  wird in der Stadt Salzburg gelegentlich als 
Zierpflanze kultiviert und konnte im juvenilen Zustand an einem offenen Straßenrand 
verwildert beobachtet werden. Auch knapp außerhalb des Stadtgebietes wurde bereits 
eine Naturalisierung registriert, die vermutlich auf einen ehemaligen Gartenauswurf zu
rückgeht (Schröck et al. 2004a). Im übrigen Österreich wurden von diesem attraktiven 
Sommerblüher noch keine Funde getätigt (vgl. Walter et al. 2002, Fischer et al. 2005). 
Bemerkenswert ist, dass die Art früher in Salzburg offenbar kaum als Gartenpflanze 
Verwendung fand, da Angaben in der älteren botanischen Regionalliteratur fehlen. In 
deutschen Gärten hingegen war Acanthus mollis schon im 16. Jh. bekannt (Wein 1914).

A c e r  g i n n a la  M A X I M . -----------------------------------------------------------------------
SAPINDACEAE —  Acer tataricum subsp. ginnala (m a x im .)  WESM.

A B C D E F G H I  J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

unbeständig

Ml FE AGGB

VSUF GE HE

2002

selten

Acer ginnala

F eu er-A h orn , A m u r -A h o r n  Der Feuer-Ahorn unterscheidet sich vom ähnlichen und na
he verwandten Tataren-Ahorn (Acer tataricum subsp. tataricum) vor allem durch die 
stärker gelappten Blätter mit in der Regel spitzen Blattlappen und verkahlender Blatt
unterseite (Roloff & Bärtels 1996, Fitschen 2002). Den deutschen Namen verdankt er 
seinem im Herbst leuchtend rot verfärbten Laub. Die Blattform erinnert etwas an Phy- 
socarpus opulifolius, der aber durch die wechselständige Blattstellung von der Gattung
Acer unterschieden ist.

Erste Hinweise zur Kultur von Acer tataricum s. lat. in Salzburg finden sich bei Biat- 
zovsky (1857), der Acer tataricum im Verzeichnis des Botanischen Gartens führt. In den 
Jahren 1935 und 1936 wurden von J. Podhorsky Belege von kultivierten Beständen aus 
dem Stadtteil Morzg angefertigt, bei denen es sich jedoch um Acer tataricum subsp. tata
ricum handelt (Belege im Herbarium SZB). Heute wird Acer ginnala im Stadtgebiet von 
Salzburg eher selten kultiviert, wodurch sich auch die wenigen neophytischen Vorkommen 
aus Naturverjüngung erklären lassen. Die Jungpflanzen können sich in Lebensräumen wie 
Gebüschen und Hecken über einen längeren Zeitraum halten können.
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A cer ginnala

Acer negundo L.
SA PIN DA C EA E

A B C D E F G H I J K L M N O

Wittmann & Pilsl 1997

1996
UF GE HE'

10
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12
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15
16 
17

A B C D E F G H  I J K L M N O

Etablierungstendenz Agriophyt zerstreut

Acer negundo

E sc h e n -A h o rn  Nach Starfinger & Kowarik (2006) wurde Acer negundo im späten 17. Jh. 
in Europa eingeführt. Der Eschen-Ahorn ist ©in beliebter Zierbaum, der in Gärten gerne 
in der Form ’variegatum’ mit panaschierten Blättern kultiviert wird. Nach Krüssmann 
(1976-78) gehen durch Aussaat jedoch wieder Pflanzen mit reingrünen Blättern hervor, 
was auch mit den Beobachtungen im Stadtgebiet von Salzburg übereinstimmt.

Acer negundo ist eine relativ kurzlebige Art, die an geeigneten, nährstoffreichen Stand
orten bereits nach fünf Jahren zur Fruchtreife gelangen kann (Starfinger & Kowarik 2006). 
In seiner ursprünglichen nordamerikanischen Heimat ist der Eschen-Ahorn ein Gehölz 
der Auwaldstandorte, deren Dynamik der Lebensweise des Baumes entgegen kommt. In 
Salzburg werden vor allem Straßenränder, Gebüsche, Hecken, Böschungen und Ruderal
flächen von Jungpflanzen des Eschen-Ahorns besiedelt, Vorkommen in Auwäldern sind 
bislang selten. Diese Beobachtungen decken sich auch mit den Nachweisen außerhalb des 
Stadtgebietes, die bei Schröck et al. (2004a) zusammengestellt sind.

Adulte Individuen konnten im Zuge der Erhebungen bisher nur selten in Lebensräumen 
wie Bahnanlagen oder gestörten Auwäldern festgestellt werden. Die peripheren Stadtge
biete konnten vom Eschen-Ahorn bis dato nur vereinzelt erreicht werden, weshalb sich 
der Großteil der Vorkommen im geschlossenen Siedlungsbereich befindet (vgl. Verbrei
tungskarte) .

Da der Eschen-Ahorn eine sehr auffällige Baumart ist, dürften neophytische Vorkom
men eher eine jüngere Erscheinung sein, zumal es sich beim Gebiet der Landeshauptstadt 
um ein floristisch gut bearbeitetes Gebiet handelt. Ähnliche Beobachtungen schildert 
auch Adolphi (1995) aus dem Rheinland in der Bundesrepublik Deutschland. Acer ne
gundo ist eine zweihäusige Art, wodurch zum Aufbau von stabilen Populationen beide 
Geschlechter notwendig sind. Die Samen sind oft taub, wenn die männlichen Pflanzen 
in der Umgebung fehlen (vgl. Krüssmann 1976-78, Adolphi 1995). Dies dürfte auch der 
Grund dafür sein, dass sich im Stadtgebiet bisher nur kleinere Populationen entwickeln 
konnten. Eine künftige Etablierung in Wäldern und Gebüschen anzunehmen. Besonders 
in den periodisch ausgeholzten Gebüschen entlang der Salzach ist eine langfristige Etablie
rung des Eschen-Ahorns vorstellbar, da er eine starke Stockausschlagsfähigkeit aufweist 
(Starfinger & Kowarik 2006). Eine nachhaltig negative Wirkung auf die heimische Flora, 
wie sie Drescher & Magnes (2005) im Nationalpark Donauauen beobachteten, scheint
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A cer palmatum

nicht wahrscheinlich, zumal es im Bearbeitungsgebiet an Standorten wie naturnahen 
Auwäldern, an denen sich der Eschen-Ahorn voll entfalten kann, mangelt.

A c e r  p a l m a t u m  t h u n b .
SAPINDACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

mi FE An

UF GE HE"

Acer p alm a tu m

2002

unbeständig

Japanischer F ä c h e r -A h o r n  Der nach Roloff & Bärtels (1996) nur bis zu 8 m hohe Japa
nische Fächer-Ahorn mit im Herbst leuchtend karminroten Blättern wird in zahlreichen 
Sorten kultiviert, wobei besonders die Sorten ’Dissectum Garnet’ und ’Dissectum Atro- 
purpureum’ zu den optisch reizvollsten Ziergehölzen in den heimischen Gärten zählen. In 
der Stadt Salzburg konnte die var. dissectum Thunb. ex Murr, auch verwildert nachgewie
sen werden. Als Standorte dienen Hecken und schotterige Straßenränder, wo sich Acer 
palmatum im Nahbereich zu den Elternpflanzen zumindest vorübergehend entwickeln 
kann. Bislang lag aus Österreich keine Angabe zu Verwilderungen dieser Ahorn-Art vor.

Acer platanoides L. fo. atropurpurea hört. ----------------------------------------------
SAPINDACEAE

mi FE Ar;

(F9) Elisabethkai 

(G12) Staupitzstraße 

(113 &J9) Alpenstraße 

sehr selten

UF GE HE"
2002

unbeständig

A cer p la tan o ides fo. a tro p u rp u re a  h ö rt.

B lu t-S p itz -A h o r n  (K u ltu rfo rm ) Vom Spitz-Ahorn existieren nach Roloff & Bärtels (1996) 
bis zu 90 Gartenformen, von denen auch mehrere Formen in Salzburg kultiviert werden. 
I11 den Gärten findet sich regelmäßig der aufgrund seiner attraktiven dunkelroten Blatt
färbung auffallende Blut-Spitz-Ahorn. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Kultursorten
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A cer ginnala

Acer negundo L.

SAPINDACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

Wittmann & Pilsl 1997

1996

1011 
12
13
14
15
16 
17

Etablierungstendenz Agriophyt zerstreut

Acer negundo

E sc h e n -A h o rn  Nach Starfinger & Kowarik (2006) wurde Acer negundo im späten 17. Jh. 
in Europa eingeführt. Der Eschen-Ahorn ist*ein beliebter Zierbaum, der in Gärten gerne 
in der Form ’variegatum’ mit panaschierten Blättern kultiviert wird. Nach Krüssmann 
(1976-78) gehen durch Aussaat jedoch wieder Pflanzen mit reingrünen Blättern hervor, 
was auch mit den Beobachtungen im Stadtgebiet von Salzburg übereinstimmt.

Acer negundo ist eine relativ kurzlebige Art, die an geeigneten, nährstoffreichen Stand
orten bereits nach fünf Jahren zur Fruchtreife gelangen kann (Starfinger & Kowarik 2006). 
In seiner ursprünglichen nordamerikanischen Heimat ist der Eschen-Ahorn ein Gehölz 
der Auwaldstandorte, deren Dynamik der Lebensweise des Baumes entgegen kommt. In 
Salzburg werden Vor allem Straßenränder, Gebüsche, Hecken, Böschungen und Ruderal
flächen von Jungpflanzen des Eschen-Ahorns besiedelt, Vorkommen in Auwäldern sind 
bislang selten. Diese Beobachtungen decken sich auch mit den Nachweisen außerhalb des 
Stadtgebietes, die bei Schröck et al. (2004a) zusammengestellt sind.

Adulte Individuen konnten im Zuge der Erhebungen bisher nur selten in Lebensräumen 
wie Bahnanlagen oder gestörten Auwäldern festgestellt werden. Die peripheren Stadtge
biete konnten vom Eschen-Ahorn bis dato nur vereinzelt erreicht werden, weshalb sich 
der Großteil der Vorkommen im geschlossenen Siedlungsbereich befindet (vgl. Verbrei
tungskarte) .

Da der Eschen-Ahorn eine sehr auffällige Baumart ist, dürften neophytische Vorkom
men eher eine jüngere Erscheinung sein, zumal es sich beim Gebiet der Landeshauptstadt 
um ein floristisch gut bearbeitetes Gebiet handelt. Ähnliche Beobachtungen schildert 
auch Adolphi (1995) aus dem Rheinland in der Bundesrepublik Deutschland. Acer ne
gundo ist eine zweihäusige Art, wodurch zum Aufbau von stabilen Populationen beide 
Geschlechter notwendig sind. Die Samen sind oft taub, wenn die männlichen Pflanzen 
in der Umgebung fehlen (vgl. Krüssmann 1976-78, Adolphi 1995). Dies dürfte auch der 
Grund dafür sein, dass sich im Stadtgebiet bisher nur kleinere Populationen entwickeln 
konnten. Eine künftige Etablierung in Wäldern und Gebüschen anzunehmen. Besonders 
in den periodisch ausgeholzten Gebüschen entlang der Salzach ist eine langfristige Etablie
rung des Eschen-Ahorns vorstellbar, da er eine starke Stockausschlagsfähigkeit aufweist 
(Starfinger & Kowarik 2006). Eine nachhaltig negative Wirkung auf die heimische Flora, 
wie sie Drescher & ]VIagnes (2005) im. Nationalpark Donauauen beobachteten, scheint
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A cer palmatum

icht wahrscheinlich, zumal es im Bearbeitungsgebiet an Standorten wie naturnahen 
Auwäldern, an denen sich der Eschen-Ahorn voll entfalten kann, mangelt.

A c e r  p a l m a t u m  t h u n b .
SAPINDACEAE

2002

unbeständig

Acer p a lm a tu m

Japanischer F ä c h e r -A h o r n  Der nach Roloff & Bärtels (1996) nur bis zu 8 m hohe Japa
nische Fächer-Ahorn mit im Herbst leuchtend karminroten Blättern wird m zahlreichen 
Sorten kultiviert, wobei besonders die Sorten ’Dissectum Garnet’ und ’Dissectum Atro- 
purpureum’ zu den optisch reizvollsten Ziergehölzen in den heimischen Gärten zählen, n 
der Stadt Salzburg konnte die var. dissectum Thunb. ex Murr, auch verwildert nachgewie
sen werden. Als Standorte dienen Hecken und schotterige Straßenränder, wo sich Acer 
palmatum im Nahbereich zu den Elternpflanzen zumindest vorübergehend entwickeln 
kann. Bislang lag aus Österreich keine Angabe zu Verwilderungen dieser Ahorn-Art vor.

Acer platanoides L. fo. atropurpurea hört.
SAPINDACEAE

MI FE AG,

(F9) Elisabethkai 

(G12) Staupitzstraße 

(113 &J9) Alpenstraße 

sehr selten

UF GE HE'

2002

unbeständig

Acer p la tan o ides  fo. a tro p u rp u re a  h ö rt.

B lu t-S p itz -A h o r n  (K u ltu rfo rm ) Vom Spitz-Ahorn existieren nach Roloff & Bärtels (1996)
bis zu 90 Gartenformen, von denen auch mehrere Formen in Salzburg kultiviert werden, 
ln den Gärten findet sich regelmäßig der aufgrund seiner attraktiven dunkelroten Blatt
färbung auffallende Blut-Spitz-Ahorn. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Kultursorten
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A cer platanoides var. fo. atropurpurea hört.

fällt eine Unterscheidung der fo. ’atropurpurea’ vom heimischen Spitz-Ahorn allein auf
grund der Blattfärbung leicht. Bei den drei Nachweisen dieser Sippe dürfte es sich bei 
weitem nicht um alle Verwilderungen aus dem Formenkreis von Acer platanoides handeln.

Acer saccharinum L.
SA PIN DA CEA E

Wittmann & Pilsl 1997

1986

unbeständig

VSUF GE HE

A cer saccharinum
selten

S ilb e r -A h o rn  Der Silber-Ahorn ist ein beliebter Parkbaum und findet sich auch in Salz
burg regelmäßig in Kultur. Obwohl es sich bei den neophytischen Vorkommen durchwegs 
um Jungpflanzen handelt, scheint es doch bemerkenswert, dass Acer saccharinum in 
20 Rasterfeldern nachgewiesen werden konnte. So schreibt Adolphi (1995), dass der Sil
ber-Ahorn zu den häufigsten Parkbäumen zählt, wild jedoch fast nirgends beobachtet 
werden konnte. Im Stadtgebiet von Salzburg findet sich der Silber-Ahorn besonders in 
Hecken, Gebüschen, Parkanlagen und an Straßenrändern, wo er häufig in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu den kultivierten Bäumen unbeständige Vorkommen bildet. In Kowarik 
(2003) findet sich eine Gegenüberstellung des Verjüngungs- und des Ausbreitungsverhal
tens im urbanen Gebiet von Berlin und Hamburg. Demnach weist Acer saccharinum zwar 
ein starkes Verjüngungspotenzial auf, jedoch konnte keine Ausbreitung im Bereich von 
Spielplätzen und Wohngebieten festgestellt werden. Neuere Beobachtungen lassen jedoch 
darauf schließen, dass der Silber-Ahorn ein ähnliches Ausbreitungsverhalten wie Acer ne
gundo aufweist (Adolphi 2001). Da beide Ahorn-Arten auch in Salzburg im Nahbereich 
zu den Elternbäumen sehr ähnliche Standorte wie Hecken oder Straßenränder besiedeln, 
könnte sich auch dieser Ahorn künftig weiter ausbreiten.
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Achillea filipendulina

A c h il le a  f i l i p e n d u l i n a  LAM.
ASTERACEAE

BL Ml FE AG,'GB

(F12) Hermann-Löns-Straße 

(F15) Lichtenbergstraße 

sehr selten

2002
VS UF GE HE'MA

unbeständig

A chillea filipendulina

F arn -S ch afgarbe, G o ld -S c h a fg a rb e  Nach Krausch (2003) gelangte diese asiatische Schaf
garbe zu Beginn des 18. Jh. nach Europa. Aufgrund des hohen Wuchses und der kräftigen 
Blütenfarben findet sich die Gold-Schafgarbe heute regelmäßig in den Gärten. Sie konnte 
in Salzburg bisher nur zweimal an Straßenrändern im Nahbereich zu den Kulturvorkom- 
men nachgewiesen werden. Aus dem restlichen Österreich liegen jedoch auch Angaben 
von Ruderalstandorten im Bereich von Bahnanlagen vor (Walter et al. 2002).

Achillea ptarmica hört.
ASTERACEAE

B e rtram -S ch a fg arb e , S u m p f-S ch a fg a rb e  (K u ltu rfo rm ) Achillcd ptclTTniccl tritt im Land 
Salzburg nicht autochthon auf (Wittmann et al. 1987), wird jedoch in Gärten -  über
wiegend mit gefüllten Blüten -  kultiviert und verwildert zuweilen. In der Stadt Salzburg 
wurden Naturalisierungen bislang im Leopoldskroner Moor (Fischer 1946, Brandstetter 
1.998) beobachtet.

vs MAu f g e  h e1
(F15) Kneisslmoor

Einzelfund unbeständig

A chillea p ta rm ica
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Aconitum, napellus

Aconitum napellus hört.
RANUNCULACEAE

2002

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE'

Aconitum napellus

(G11) Karl-Höller-Straße 

Einzelfund

E ch te r  E ise n h u t (K u ltu rfo rm ) Der Echte Eisenhut ist in Salzburg heimisch und mit 
Ausnahme der Tieflagen weit verbreitet (vgl. Wittmann et al. 1987). Der angeführte 
Nachweis bezieht sich jedoch auf eine nicht näher determinierbare Kulturform der Wild
pflanze, die im Bereich der Städtischen Gärtnerei auf einem Erdhaufen registriert wurde. 
Trotz seiner überaus starken Giftwirkung ist Aconitum napellus hört, eine beliebte Gar
tenpflanze, die auch in der Stadt Salzburg regelmäßig kultiviert wird.

Acorus calamus L. _________________________________________________________ .

ACORACEAE

Sauter 1868

1868*

etabliert Agriophyt

Acorus calamus

(C4) Eugen-Müller-Straße

(E15) Kräuterhofweg

(F11) St. Peter Weiher

(F12) Leopoldskronerteich

(J17) RHV Tennengau-Nord

sehr selten

K a lm u s Schon frühzeitig wurde erkannt, dass der als Gewürz- und Arzneipflanze be
kannte Acorus calamus keine heimische Pflanze ist, obwohl er sich offenbar bald nach 
seiner Ankunft in Mitteleuropa hier etabliert hat. So ist bereits bei Dierbach (1828) und 
Göppert (1830) zu lesen, dass die Art im Jahre 1574 nach Wien kam, wo sie von Lobelius 
und Clusius erwähnt wird. Clusius war es offenbar auch, der wesentlich an der frühen 
Ausbreitung der Pflanze beteiligt war, in dem er sie unter seinen Kollegen bekannt mach
te und prophezeite, dass der Kalmus nun bei allen Liebhabern der Pflanzenkultur äußert 
gemein würde. Weitere geschichtliche Fakten zu dieser ursprünglich ostasiatischen Was
serpflanze können in der umfassenden Studie von Wein (1939-1942) nachgelesen werden.
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A ctin idia deliciosa

Auch im Land Salzburg war der Kalmus bereits frühzeitig bekannt. So erwähnt ihn 
schon Ranfftl (1783) als im ehemaligen Botanischen Garten kultiviert und Braune (1797) 
nennt ein erstes Wildvorkommen aus dem Gebiet des Zeller Sees im Pinzgau. Dieses Vor
kom m en war offenbar frühzeitig naturalisiert, was Sauter (1863) zur Aussage veranlasste, 
dass die Art dort »gewiss nicht verwildert« wäre. Nur wenig später gibt Sauter (1868) 
mit der Lokalität »Ofenlochbergteiche« den ersten Nachweis aus dem Stadtgebiet von 
Salzburg an. An diesen, nunmehr unter dem Namen »St. Peter-Weiher« geführten Tei
chen tritt Acorus calamus auch heute noch auf, wie bei Stöhr et al. (2002) zu lesen 
ist. Dieses Vorkommen ist demnach als etabliert zu betrachten. Aktuell sind nur kleine 
Vorkommen in der Landeshauptstadt vorhanden, die sich auf fünf Kartierungsfelder be
schränken. Aufgrund mangelnder Standorte dürfte die Anzahl künftiger Adventivfunde 
gering bleiben. Über die jüngsten Nachweise im restlichen Bundesland Salzburg wird bei 
Stöhr et al. (2002), Arming & Eichberger (2004) und vor allem Schröck et al. (2004a) 
berichtet.

A c t in id ia  d e l i c i o s a  (a . c h e v .) c . f . l ia n g  et A. r . f e r g u s o n  ___________________
A C T IN ID IA C E A E  —  Actinidia chinensis h ö r t ,  n o n  P l a n c h .

mi FE a g .

(H12) Botanischer Garten 

(H12) Heilbrunner Straße 

(J8) Johannes-Freumbichler-Weg 

sehr selten

UF GE HE

Actinidia deliciosa

2002

unbeständig

K iw ifrucht, K iw i Die Gattung Actinidia umfasst rund 50, vorwiegend ostasiatische Ar
ten, wovon 5-10 -  nicht zuletzt der essbaren Früchte wegen -  auch in Europa kultiviert 
werden (Ferguson & Nelson 1995). Lange Zeit galt Neuseeland als weltweit wichtigster 
Produzent der Früchte, deren Name sich vom Nationalvogel Neuseelands ableitet und 
aus Marketinggründen eingeführt wurde (Ferguson 1984). Actinidia deliciosa ist eine 
wüchsige, laubwerfende Kletterpflanze, die in mehreren Sorten gezogen und unter aus
reichender Sommerwärme als frosthart beschrieben wird (Barthlott 2000). Die Art neigt 
offenbar verhältnismäßig leicht zur Verwilderung, wie mehrere Nachweise in Italien, das 
als Hauptanbaugebiet in Europa gilt, erkennen lassen (z. B. Celesti Grapow 1995, Poldi- 
ni et al. 2001). An mikroklimatisch günstigen Standorten wurden jedoch auch in West- 
und Mitteleuropa erste Verwilderungen nachgewiesen, so etwa in Wien (Essl & Stöhr
2006), Oberösterreich (Stöhr et al. 2007), Tirol (Hofbauer 2005), Nordrhein-Westfalen 
(Kasperek 2003), Belgien (Verloove 2002) oder England (Payne 1997).

Der im Stadtteil Pärsch gelegene Freumbichlerweg, an dem das erste österreichische 
Adventivvorkommen entdeckt wurde, bietet mit seiner südexponierten Lage am Gais- 
berg-Hangfuß überaus geeignete standörtliche Bedingungen für wärmeliebende Pflanzen,
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A ctin idia  deliciosa

wie auch eine Verwilderung von Ficus carica (s. u.) unterstreicht. Die Kiwi wurde hier 
in einem juvenilen Individuum in einer Spalte eines Mauerfußes angetroffen, wobei eine 
Verwilderung aus benachbarten Gärten wahrscheinlich ist. Bemerkenswert ist schließlich 
das spontane Aufkommen einer Kiwi-Jungpflanze im Niedermoor des Botanischen Gar
tens der Universität. Somit konnten zwei völlig unterschiedliche Standorte von Actinidia 
deliciosa in Salzburg registriert werden.

Aesculus hippocastanum L.

HIPPOCASTANACEAE

unklar

S A G GB

Aesculus hippocastanum

B C D E F G H I J K L M N O

gemein

W eiß e R ossk astan ie, G ew ö h n lich e R ossk astan ie  Dieser bis ZU 25 m hohe, sommergrüne 
Laubbaum erfreut sich seit langem großer Beliebtheit als Zierbaum. Besondere Attrakti
vität verleihen ihm im Frühjahr (Mai) seine 20-30 cm langen, aufrecht stehenden Blüten
stände. Die zuerst gelben Saftmale der weißen Blüten verfärben sich nach der Bestäubung 
zu einem kräftigen Rot. Allgemein bekannt ist auch die stachelige Frucht mit ein bis zwei 
großen braunen Samen, die von Kindern gerne gesammelt werden.

Diese Samen vermögen an den unterschiedlichsten Stellen zu keimen. So wurden Keim
linge der Rosskastanie beispielsweise auch an Straßenrändern, auf Parkplätzen, in Klein
gärten oder in Wiesen gefunden, wo sie sich in der Regel aber nicht halten können. Zu 
Jungbäumen wachsen sie in Lebensräumen wie Gebüschen, Feldgehölzen, Hecken, Park
anlagen oder Wäldern bzw. Waldrändern heran. Auch auf nicht gemähten Bahn- und 
Straßenböschungen sowie besonders auf den bestockten Uferböschungen der Salzach, 
kann sich Aesculus hippocastanum für längere Zeit halten. Wie die Verbreitungskarte 
zeigt, verwildert die Rosskastanie in den städtischen Kernbereichen überall. So ist sie 
nahezu durchgehend an der Salzach, entlang der Bahnlinien, auf den Stadtbergen und in 
den Stadtwäldern sowie in den dicht bebauten Siedlungsbereichen zu finden. Erst in den 
peripheren Stadtteilen wie auf den Hängen des Gaisbergs oder in den landwirtschaftlich 
geprägten Gebieten im Westen und Südwesten werden die aktuellen Nachweise geringer.

Die auf der mittleren Balkanhalbinsel heimische Weiße Rosskastanie wurde im 16. Jh. 
-  Clusius brachte sie 1576 aus Konstantinopel nach Wien (Krüssmann 1976-78, Fischer 
et al. 2005) -  als Allee- und Parkbaum in Mitteleuropa eingeführt und erfuhr in der 
Folge eine starke Verbreitung (Mellauner 1997). Die Nutzung von Rinde und Blättern in 
der Volksarzneikunde sowie in Pharmazie und Homöopathie, aber auch die Verwendung 
der Samen als Tierfutter (Fischer et al. 2005) wirkten sich dabei sicherlich förderlich aus.
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Ageratum  houstonianum

Wann sie erstmals in Salzburg gepflanzt wurde, ist nicht genau bekannt. Als Braune 1795 
sic »circa Salisburgum passim« erwähnte, war sie wahrscheinlich als Zierbaum schon lange 
in Verwendung. Darauf deuten seine Aussage, dass sie »bereits das Bürgerrecht bekom
men« habe, und sein Hinweis auf »durch den Samen von selbst fortgepflanzte Stämmchen 
bcy Hellbrunn« hin (Braune 1797). In Salzburg betrug der (gepflanzte) Anteil von Aescu
lus hippocastanum am städtischen Baumbestand in den wichtigsten Straßenzügen (Alleen, 
Salzachkais), Plätzen und Parkanlagen bis in die 1990er Jahre noch rund 20 %, ist seit
her aber auf ca. 17 % gesunken (vgl. Nowotny 1986, 1991, 1994, 1999a, 2005). Für diese 
rückläufige Entwicklung ist neben der Tatsache, dass sie als schlechte Kallusbildnerin zu 
Holzschäden neigt, die Ursache vor allem in ihrer besonderen Empfindlichkeit gegenüber 
Schadstoffen, insbesondere Streusalz, und Parasiten zu suchen (Nowotny 1999b). Albert 
et al. (1988) bezeichneten sie sogar als die empfindlichste Stadtbaumart.

Dass dennoch jährlich ein sehr hohes Samenpotenzial für Verwilderungen der Rosskas
tanie anfällt, spiegelt die Häufigkeit in der Verbreitungskarte wider. Eine Entwicklung bis 
zu Jungbäumen finden vor allem in Gehölzbeständen statt. Auch frühere diesbezügliche 
Nachweise beziehen sich vornehmlich auf die Stadtberge, bewaldeten Hügel und andere 
Waldflächen im Stadtgebiet (vgl. Willi 1909, Podhorsky 1958, Sikora 1975, Pilsl 1982, 
Nobbe 1990, Brandstetter 1998, Strobl 1999). Obwohl ein großer Teil der Rosskastani- 
en-Keimlinge im urbanen Bereich insbesondere wegen ungeeigneter Standortbedingungen 
abstirbt, ist in den letzten Jahren ein vermehrtes Auftreten von älteren Jungpflanzen bis 
hin zu Jungbäumen zu beobachten. Wie bei Juglans regia wurde diese Entwicklung durch 
die Verschleppung der Samen durch verschiedene Tiere sowie möglicherweise auch die re
lativ milden Winter in den letzten Jahren begünstigt. Ob damit eine dauerhafte Etablie
rung bis hin zu einer natürlichen Verjüngung ausgehend von verwilderten Rosskastanien 
eingeleitet wurde, kann erst in etlichen Jahren bis Jahrzehnten beurteilt werden. Bis 
dato wurde keine Filialgeneration von offensichtlich verwilderten Exemplaren gefunden, 
weshalb der Status von uns als unklar eingestuft wurde.

Ageratum houstonianum MILL. __________________________________________________________
ASTERACEAE —  Ageratum mexicanum SIMS

M ex ik o -L eb e rb alsam  Dieser aus Mexiko, Guatemala und Belize stammende Korbblüt
ler wird in zahlreichen, buntblütigen Kulturformen als Zierpflanze in Salzburger Gärten 
gezogen. Die Art ist nach Barthlott (2000) nur bedingt frosthart, was auch der Grund 
für die bislang wenigen Adventivnachweise in der Landeshauptstadt sein dürfte. Ein 
unbeständiges Vorkommen wurde im Stadtteil Leopoldskron auf einer frischen Erdauf- 
schütturig entdeckt. Das Vorkommen im Quadranten 8144/3 bei Wittmann et al. (1987) 
dürfte ebenfalls in der Stadt Salzburg liegen. In den übrigen Landesteilen Salzburgs wur
de Ageratum houstonianum bislang nur im Gasteiner Tal aufgefunden (Stöhr ined.).
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Ageratum, houstonianum

Ageratum houstonianum

Ailanthus altissima ( m i l l . )  SWINGLE ------------
SIMAROUBACEAE —  Ailanthus glandulosa L., 
Ailanthus peregrina (BUCHHOLZ) F. A. BARKLEY

« 4 P
Wittmann & Pilsl 1997

1986

unbeständig

Ml FE AR

u f g e  HE

Ailanthus altissima

A B C D E F G H I J K L M N O

zerstreut

G ö tte rb a u m  Zur Verbreitung, Vergesellschaftung und Einbürgerung des Götterbaumes 
in Mitteleuropa liegt eine umfassende Studie von Kowarik & Böcker (1984) vor. Demnach 
kam Ailanthus altissima bereits um 1740 nach Europa, zunächst speziell nach Paris und 
London. Für die weitere Ausbreitung und die Eignung als Zierbaum waren vor allem sei
ne physiologischen Eigenschaften (geringe Ansprüche an den Boden, Toleranz gegenüber 
Trockenheit, Salz und Luftverunreinigungen, Schädlingsresistenz und hohe Reprodukti
onsfähigkeit) förderlich. In den östlichen Teilen, von Österreich wird der Götterbaum m 
Windschutzstreifen und auch fallweise für forstliche Zwecke genutzt. Als Futterpflanze 
für den Ailanthus-Spinner (Samia cynthia), der in Wien noch immer als Neozoon an 
diesen Baum gebunden ist (Punz 1993), erlangt die Art in der Mitte des 19. Jh. in Teilen 
Europas Bedeutung für die Seidenproduktion.

Aus diesem Grund dürfte Ailanthus altissima auch nach Salzburg gekommen sein, zu
mal erstmals Sauter (1868, sub Ailanthus glandulosa) über die Art referiert: »Wurde erst 
in neuerer Zeit der Seidenzucht wegen um Salzburg gepflanzt«. Im 20. Jh. wurde sie 
nur mehr als Zierbaum verwendet (vgl. Leeder & Reiter 1958, sub Ailanthus peregrina). 
Die ersten konkreten Nachweise von Verwilderungen finden sich bei Wittmann &; Pilsl 
(1-997)5 die den Götterbaum von Felsen oberhalb des Kleinen Festspielhauses bzw. vom 
Kapuzinerberg angeben. Mit Nachweisen aus 37 Kartierungsfeldern zählt die Art bereits
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Alcea biennis

zu den zerstreut auftretenden Neophyten in der Stadt Salzburg. Jedoch wurden bislang 
nur Jungpflanzen registriert, die in der Nähe von Samenbäumen anzutreffen waren. So 
treten 1-2 m hohe Exemplare im Umfeld eines bei der Polizeidirektion gepflanzten A lt
baum es zahlreich und hier insbesondere in Ligustrum- und Symphoricarpos-Zierhecken 
entlang der Alpenstraße auf, wobei die Art -  entgegen der Angabe bei Kowarik (2003) 

bis zu einer Entfernung von 600 m vom Samenbaum beobachtet wurde. Obwohl die 
Triebe des Götterbaumes hier jährlich durch den sommerlichen Heckenschnitt gekappt 
werden, kann die Pflanze stets von neuem durchtreiben, weshalb ihr eine große Regene
rationsfähigkeit bescheinigt werden kann. Auch einem periodischen Kronenrückschnitt 
unterzogene Straßenbäume zeigen immer wieder vitalen Neuaustrieb.

Der Götterbaum besiedelt in Salzburg ein breites Spektrum von Lebensräumen. Beson
ders zahlreich wurde die Art auf offenen, schotterigen Straßenrandstreifen angetroffen. 
Nicht selten befinden sich diese Vorkommen entlang der übergeordneten Verkehrswege, 
wo die Art als schadstoffresistenter Zierbaum vereinzelt gepflanzt wird. Dieses Muster 
kommt in der Verbreitungskarte vor allem für den Südteil der Stadt zum Ausdruck. Eta
blierte Bestände sind noch nicht bekannt. Dass mit dieser Pflanze künftig verstärkt zu 
rechnen sein wird, verdeutlichen auch die zunehmenden Fundmeldungen aus benachbar
ten Gebieten, insbesondere aus den größeren Städten (z.B. Asmus 1981, Müller 1987b, 
Kowarik & Böcker 1984). Vor allem in den pannonischen Teilen Österreichs, wo die Art 
eine Bedrohung für Halbtrockenrasen darstellen kann, wird Ailanthus altissima bereits 
als invasiv ausgewiesen (vgl. Walter et al. 2002). Ob es in Salzburg aufgrund der ande
ren Standortbedingungen je dazu kommt, wird die Zukunft zeigen. Auch außerhalb des 
Stadtgebietes wurde der Götterbaum erst einmal verwildert aufgefunden (Schröck et al. 
2004a)

Alcea biennis w i n t e r l . --------------------------------------------------------------------------------------------------------
MALVACEAE —  Alcea pallida w a l d s t .  e t K IT ., Althaea pallida ( w a l d s t .  e t  k i t . )  w i l l d .

Alcea biennis

Blasse P a p p e lro se  Alcea biennis wird als Stammsippe der häufig kultivierten Alcea 
rosea angesehen und unterscheidet sich von dieser durch schmalere, tief ausgerandete 
Petalen. Natürliche Vorkommen in Ost-Österreich sind stark gefährdet oder bereits aus
gestorben. Die hier aufgefundenen Exemplare waren möglicherweise nur Ansalbungen im 
Zuge der Begrünung einer Parkanlage und in den folgenden Jahren verschwunden.
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Alcea rosea

Alcea rosea L. ----------------

m a l v a c e a e  —  Althaea rosea

Fugger & Kastner 1899

1899*

unbeständig

(L .) CAV.

Alcea rosea

A B C D E F G H I  J K L M N O

selten

G a r te n -P a p p e lro s e  Diese beliebte, landläufig auch unter dem Namen »Malve« bekannte 
Zierpflanze wird in den Gärten der Stadt Salzburg häufig angepflanzt. Bereits frühzeitig 
wurde auch eine erste Verwilderung registriert, die sich auf das Gebiet der ehemaligen 
Rennbahn bezieht (Fugger & Kastner 1899). Mittlerweile ist Alcea rosea in 23 Kartie
rungsfeldern bekannt, was für einen Gartenflüchtling bemerkenswert ist. Obwohl sie im 
Nahbereich zu den kultivierten Beständen ein ausgeprägtes Verjüngungsverhalten auf
weist, muss sie als unbeständig geführt werden, da sie bislang nur kleine Vorkommen auf 
ruderalen, dynamischen Standorten besitzt.

Alchemilla mollis ( b u s e r ) ROTHM. 

ROSACEAE

2002

unbeständig

BL
HA

A B C D E F G H I  J K L M N O

VSUF GE HE

Alchemilla mollis

selten

W eich er F rau e n m a n tel Dieser stattliche und sehr ansehnliche Frauenmantel wurde nach 
Fröhner (1995) vermutlich aus Rumänien eingeführt. In Salzburg findet sich die Art 
in vielen Gärten, aus denen sie regelmäßig entweicht. Besiedelt werden Straßenränder, 
Parkplätze, Parkanlagen und andere geeignete Standorte. Bisher konnte die Pflanze m 
Österreich in sieben Bundesländern nachgewiesen werden (vgl. Walter et al. 2002, Essl 
2002b, Hohla 2002, Schröck et al. 2004a, Stöhr et al. 2006).

Im Bundesland Salzburg wurde der Weiche-Frauenmantel erstmals von Gruber & Stro-
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A lliu m  cepa

bl (1998) im Gasteinertal entdeckt. Bedingt durch die geringe Mobilität der Pflanze sind 
Bestände in naturnahen Biotopen bisher eher selten. Alchemilla mollis wird aber regel
mäßig mit Erdreich oder Gartenabfällen verschleppt und kann am neuen Wuchsort auch 
größere Populationen aufbauen. Eine künftige Etablierung an Standorten wie Gewässe
rufern oder lichten Gebüschen scheint möglich.

A lliu m  cepa L. var. cepa
a l l ia c e a e

(E10) Otto-Pflanzl-Straße 

Einzelfund

MI FE AG,

'UF GE HE'

Allium cepa var. cepa

2004

unbeständig

K ü ch en -Z w ieb el Die Küchen-Zwiebel ist in unseren Breiten eine regelmäßig in Gemü
segärten anzutreffende Kulturpflanze, die auf die asiatische Sippe Allium oschaninii zu
rückgehen soll. Das vorliegende Vorkommen am Ufer eines Seitenarmes des Almkanals 
bestand aus einigen Exemplaren und dürfte auf einem ehemaligen Ablagerungsplatz von 
Gartenabfällen beruhen. Vermutlich wurden dort im Herbst Abfälle ausgewachsener Zwie
beln für den Abtransport zwischengelagert und aus den ausgefallenen Samen entwickelten 
sich dann einige junge Zwiebelpflanzen. Da der Standort auch gelegentlich gemäht wird, 
dürfte das Vorkommen nur temporären Charakter besitzen.

I Allium flavum L.

ALLIACEAE

SZB, leg. Glaab 

1882

erloschen

Allium flavum
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A lliu m  paradoxum

G e lb e r  L a u ch  Der Gelb-Lauch tritt rezent in Österreich nur im pannonischen Raum 
auf, kam aber auch früher am Rainberg in der Stadt Salzburg vor, wie ein entsprechen
der Beleg von L. Glaab aus dem Jahre 1882 im Herbarium SZB beweist. Allerdings ist 
der Status dieses ehemaligen Vorkommens unklar, zumal diese wärmeliebende Art am 
Rainberg, der noch heute einen der wenigen Salzburger »Felsensteppenrasen« beherbergt, 
möglicherweise sogar indigen war. Auch in der Studie von Willi (1909) über die Stadtber
ge von Salzburg scheint Allium flavum, — wenn auch ohne exakte Fundortangabe — auf, 
während die Art in späteren Arbeiten über Salzburg (z.B. Leeder & Reiter 1958> W itt
mann 1984) nicht mehr Erwähnung findet. Wohl irrig dürfte ein früheres Vorkommen 
»am Bundschuh« im Lungau (Fugger & Kästner 1883) gewesen sein.

Allium paradoxum ( m . b i e b .) G. D O N . ------------------------------------------------------------------

ALLIACEAE

Allium paradoxum

W u n d e r-L a u ch , S eltsam er L a u ch  Die einzige Angabe des ^Vunder-Lauches aus Salzbuig 
stammt von Wittmann (1984) und bezieht sich auf einen Fund aus einem Auwaldrest am 
Hellbrunnerbach nahe dem ehemaligen Botanischen Garten (vgl. auch Wittmann et al.

1987)-

Allium porrum L. var. porrum
ALLIACEAE

Ml FE AG.

2002

unbeständig

UFGE h e '

Allium porrum var. porrum

(E7) Raschenbergstraße 

(H6) Kirchenstraße 

sehr selten
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A lliu m  sativum

Porree, B r e it-L a u c h  Die Stammsippe des Porree ist Allium ampeloprasum, der im Me
diterranraum heimisch ist. Adventive Nachweise zu dieser in fast keinem Gemüsegarten 
fehlenden, nach Kerner (1855) und Wein (1914) von jeher kultivierten Pflanze wurden 
bislang im Land Salzburg nicht bekannt. Die beiden Funde im Stadtgebiet von Salzburg 
beziehen sich auf unbeständige Vorkommen, die jeweils nur durch wenige Individuen 
charakterisiert waren.

A ll iu m  s a t iv u m  L . --------------------------------------------------

a l l i a c e a e

BL Î iZ £ - ^ G B  
GF X I  l 7 \  HA

SR/O X WI
GW A  A  KG
u s  ■  n  s h

JR u  □PP

2003

unbeständig

Allium sativum

bo  y  y  WA
SfV /  v V FR

b g X 7  i i U 7 pa
VSUF GE HEMA

(18) Alexander-Haiclenthaller-Straße 

Einzelfund

K n oblauch, K n o fi Der Knoblauch ist eine beliebte Gemüse- und Gewürzpflanze deren 
Stammsippe aus Mittel-Asien kommt. Er wird bei uns gelegentlich kultiviert, benötigt 
jedoch für ein gutes Wachstum eher trockene und lockere Böden. Die Vermehrung erfolgt 
über Zwiebel-Zehen, ist aber auch über Brutzwiebeln des Blütenstandes möglich. Diese 
Brutzwiebeln, die aufgrund ihrer Kleinheit und besonderen Schärfe kaum in der Küche 
verwendet werden, dürften vermutlich auf den Schotterstreifen am Straßenrand gelangt 
sein, wo sie sich zu adulten Pflanzen entwickeln konnten.

Allium schoenoprasum L.

ALLIACEAE

selten

Allium schoenoprasum

SZB, leg. Podhorsky 

1951

unbeständig
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A lliu m  sphaerocephalon

S c h n ittla u c h  Für diese häufig kultivierte Gewürzpflanze gibt bereits Sauter (1868) eine 
Verwilderungstendenz an. In der Landeshauptstadt wurde die Art erstmals im Jahre 
1951 adventiv beobachtet und zwar im Bereich einer gartennahen Wiese in Morzg (leg. 
J. Podhorsky, Beleg im Herbarium SZB).

Seither konnte sie an mehreren, standörtlich unterschiedlichen Stellen aufgefunden wer
den, wie etwa an offenen Straßenrändern, auf Bahnanlagen, an Mauern, in Gehölzen, auf 
Schotterflächen oder an Gewässerufern (vgl. auch Wittmann & Pilsl 1997). Obwohl keine 
infraspezifische Determination erfolgte, dürften sich viele Stadtnachweise auf verwilderte 
Individuen der Kultursippe var. schoenoprasum beziehen. Fischer et al. (2005) weisen dar
auf hin, dass sich diese morphologisch von der in subalpin-alpinen Feuchtlebensräumen 
heimischen var. alpinum kaum abtrennen lässt. Bemerkenswert ist, dass Verwilderungen 
des Schnittlauches im restlichen Österreich kaum festgestellt wurden. Weitere neophyti
sche Angaben finden sich noch für Oberösterreich (Hohla et al. 1998, 2000, Lenglachner 
& Schanda 2003, Essl 2006a) und Vorarlberg (Stöhr ined.)

Allium sphaerocephalon L. _________________________________________________

ALLIACEAE *

2002

unbeständig

FE AG,

UF GE HE'

Allium sphaerocephalon

(H5) Bahn nördl. der Landstraße 

Einzelfund

K u g e l-L a u c h  Dieser Lauch besitzt einen dichten, kugelförmigen Blütenstand und besie
delt vor allem trockene Standorte im Osten Österreichs. In Westen sind die ehemaligen 
Vorkommen ausgestorben (Fischer et al. 2005). Aus dem Land Salzburg .lagen bislang 
noch keine Funde vor. Das Vorkommen an der Westbahnstrecke bestand nur aus weni
gen Pflanzen und wurde vermutlich entlang der Bahnlinie aus dem Osten Österreichs 
eingeschleppt. Der trockene, südexponierte Bahndamm bildet für den Kugel-Lauch einen 
adäquaten Lebensraum. Da außerhalb von Bahnflächen kaum geeignete Standorte vor
handen sind, ist mit einer weiteren Ausbreitung nicht zu rechnen.

Alopecurus myosuroides HUDS. _____________________________________________

p o a c e a e  —  Alopecurus agrestis L.

A ck er-F u ch ssch w an z Der Acker-Fuchsschwanz ist in Salzburg schon seit über 100 Jah
ren bekannt (Fritsch 1888a, etc.), doch dürften die Vorkommen durchwegs unbeständig 
gewesen sein, da sich in der Literatur einerseits die wenigen Nachweise ständig wieder
holen, andererseits bei der Ökologie der Fundorte stets ruderale Standorte angegeben
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Alopecurus rendlei

«4P
Fritsch 1888a

1888*

erloschen

Alopecurus myosuroides

werden. Erstmals für das Land Salzburg erwähnt Sauter (1868) diese Art ohne genauen 
Fundort (»auf bebauten und wüsten Plätzen des Flachlandes dort und da verwildert«). 
Der letzte Nachweis in der Stadt Salzburg stammt von Reiter (1953), der von der Renn
bahn in Parsch einen Fund von 1930 anführt und ebenso auf ein adventives Vorkommen 
hinweist. Sonst wurde die Art nur noch einmal von F. Fischer in Eisbethen beobachtet 
i'Leeder & Reiter 1958). Auch wenn Fischer et al. (2005) bei diesem Fuchsschwanz an
führen, dass er sich neuerdings ausbreitet, kann diese Tendenz in Salzburg derzeit nicht 
beobachtet werden.

Alopecurus rendlei e i g . ___________

p o a c e a e  —  Alopecurus utriculatus auct.

Alopecurus rendlei

A u fgeb lasen er F u ch ssch w an z Alopecurus rendlei ist ein bis 50 cm hohes Süßgras, das 
durch die bauchig aufgeblasenen oberen Blattscheiden gut charakterisiert ist. In der Stadt 
Salzburg wurde diese Art nur einmal in wenigen Exemplaren registriert und zwar in einer 
Rabatte unweit von Mülltonnen im Bereich der Enzingergasse. Als Begleitart wurde das 
ebenfalls mediterrane Trifolium resupinatum (s. u.) festgestellt. Beide Funde entsprechen 
jeweils den Erstnachweisen für das Bundesland Salzburg. Weitaus früher, nämlich bereits 
1879 bzw. 1826, erfolgten die ersten Nachweise von Alopecurus rendlei in Wien bzw. der 
Steiermark (Walter et al. 2002).

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Althaea officinalis

Althaea officinalis L.

MALVACEAE

« 4 P
2002

unbeständig

E ch te r  E ib isch  Der Echte Eibisch ist in den pannonischen getönten Teilen Burgenlands, 
Wiens und Niederösterreichs urheimisch und kommt sonst in Österreich nur adventiv vor 
(Fischer et al. 2005). Fallweise wird er kultiviert und verwildert wie in der Stadt Salzburg 
unbeständig an ruderalen Stellen. Im Zuge der vorliegenden Kartierung konnten wir die 
Pflanze seit 2002 in acht Kartierungsfeldern nachweisen. Für das übrige Landesgebiet 
liegt nur ein Adventivfund aus St. Georgen im Pinzgau vor (Radacher 1965). Im Südosten 
Oberösterreichs gilt Althaea officinalis bereits als eingebürgert (Essl et al. 2001).

Amaranthus albus L . ---------------------------------------------------------------------------------------------- -

AM ARANTHACEAE

(G7) Hauptbahnhof 

Einzelfund

Amaranthus albus

W e iß -A m a ra n t, W eißer Fuch sschw anz Diese in Ostösterreich verbreitete Art wurde in 
der Stadt Salzburg zuvor erst einmal im Jahre 1918 auf »Schuttplätzen nächst dem Lokal
bahnhof Itzling« aufgefunden (Fritsch 1922b). Eine aktuelle Angabe für das Stadtgebiet 
im Samenkatalog der Universität Salzburg (Index Seminum 2002) beruht auf einem Irr
tum. Knapp außerhalb des Stadtgebietes liegt ein rezenter Nachweis von der Autobahn 
bei Eugendorf vor (Stöhr et al. 2005). Nun konnten aufgrund gezielter Nachsuche im 
Herbst auf Bahnschotter des Salzburger Hauptbahnhofes einige Exemplare dieser Art 
nachgewiesen werden, da uns diese spät blühende Art von anderen Bahnhöfen Öster-

mi fe  a g .

u f  g e  h e '

Ml FE AGqb

VSUF g e  he

Althea officinalis

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten
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Am aranthus blitum subsp. emarginatus

reichs bereits bekannt war.

A m a r a n t h u s  b l i t u m  s u b s p .  e m a r g i n a t u s  ( m o q . ex u l i n e  et b r a y ) c a r r .  et al. 
a m a r a n t h a c e a e  —  Amaranthus lividus subsp. polygonoides (m o q .) CARRETERO

(C17) Autobahn bei Glanegg 

(F5) Kralgrabenweg 

(F7) Stauffenstraße 
sehr selten

Amaranthus blitum subsp. emarginatus

A u sgeran d eter s tu tz b la tt -A m a r a n t  Der Stutzblatt-Amarant unterscheidet sich von den
meisten bei uns vorkommenden Amaranthus- Arten durch die nieder liegende Wuchsform 
und die wenigen (2-4) stumpfen Perigonblätter mit nicht stechend-spitzen Vorblättern. 
In Salzburg wurden sowohl die häufigere subsp. blitum als auch die viel seltenere subsp. 
emarginatus nachgewiesen. Im Salzburger Verbreitungsatlas (Wittmann et al. 1987) wur
de die Art unter dem Synonym Amaranthus lividus geführt. Beide Taxa unterscheiden 
sich vor allem durch die Samengröße, die bei der Amaranthus blitum subsp. emargina
tus um 1 mm liegt, während die Samen bei der subsp. blitum etwas größer werden (vgl. 

Fischer et al. 2005).
Nach Fischer et al. (2005) gilt die subsp. blitum als alteingebürgert, die subsp. emargi

natus dürfte erst später in Österreich einwandert sein. Walter & Dobes (2002) nennen für 
die ersten Nachweise in Europa das Jahr 1889, die ältesten Belege aus Österreich stam
men aus dem Jahr 1986. Es ist jedoch anzunehmen, dass diese Unterart schon früher in 
Österreich vorhanden war, doch wurde sie aufgrund der Ähnlichkeit zur subsp. blitum 
früher vermutlich verkannt. Im Land Salzburg gelangen die ersten Funde W  Forstner im 
Jahr 1990 bei der Müllverarbeitungsanlage in Siggerwiesen (Walter & Dobes 2004).

Während die Amaranthus blitum subsp. emarginatus im Osten Österreichs auch natür
liche Standorte an den Flussufern der wärmebegünstigten Stromtäler besiedelt, kommt 
sie in Salzburg nur an ruderalen Standorten vor. So stammt der Fund im Kralgrabenweg 
von einer frischen Ruderalstelle und an der Autobahn in Glanegg wuchs die Sippe im 
Bereich des dort befindlichen Parkplatzes vor allem in den Spalten der Pflasterungen des 
Rinnsteines am Straßenrand.

Amaranthus caudatus L . ----------------------------------------------------------------------

AMARANTHACEAE

H än g e -A m aran t, G a r te n -A m a r a n t Die Herkunft des durch seinen zumindest zur Frucht
zeit hängenden, meist lebhaft roten Blütenstand gekennzeichneten Hänge-Amarants gilt 
noch immer als nicht ganz gesichert. Während einige Autoren das Ursprungsgebiet in

unbeständig
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Am aranthus caudatus

Q l Ml FE AG,'nn

Fugger & Kastner 1899

1899
VS MA

(B10) Krobenfeldstraße 

(H4) Carl-Zuckmayer-Straße 

(J13) SchwanthalerstraßeUF GE HE

unbeständig sehr selten

Amaranthus caudatus

Indien vermuten, führen andere Südamerika als dessen Heimat an. Neuerdings lassen 
präkolumbianische Samenfunde und Berichte über den Anbau aus der Zeit der spani
schen Eroberung eher ein Indigenat im letztgenannten Gebiet vermuten (Krausch 2003). 
Mitte des 16. Jh. kam Amaranthus caudatus qach Mitteleuropa und bereits die frühesten 
Aufzeichnungen belegen eine Aufzucht im ehemaligen Botanischen Garten in Salzburg 
(Ranfftl 1783). Zumindest seit der Mitte des 19. Jh. dürfte der Hänge-Amarant auch den 
Einzug in die Salzburger Gärten genommen haben, wie die Angaben von Sauter (1868) 
oder Glaab (1892) vermuten lassen.

Die ersten Verwilderungen betreffen bezeichnenderweise das heutige Stadtgebiet von 
Salzburg und erfolgten-kurz danach etwa zur Jahrhundertwende: Die erste Angabe stammt 
vom Fugger & Kastner (1899), die einen Nachweis von der ehemaligen Rennbahn anfüh
ren. 23 Jahre später konnte Leeder (1922) die Art »auf Grabendämmen im Leopolds
kronmoos, fernab von menschlichen Wohnungen« auffinden. Auch im Atlas der Salzbur
ger Gefäßpflanzen (Wittmann et al. 1987) ist ein Nachweis aus dem Florenquadranten 
8144/3 enthalten, der sich wahrscheinlich auf das Stadtgebiet bezieht. Rezent wurde die 
Art an drei Lokalitäten in der Stadt beobachtet, wobei sich diese Einzelpflanzen im Be
reich von Ablagerungsstellen entwickelt haben und vermutlich auf Gartenauswurf oder 
Kompostablagerung zurückgehen. Bei dem Vorkommen in der Krobenfeldstraße konnte 
an einer frischen erdigen Anschüttung im Gelände einer Kompostieranlage die convar. 
’viridis’ festgestellt werden, welche durch die anfänglichen grünen und später weißen Blü
ten charakterisiert ist (Barthlott 2000). Inzwischen wurde Amaranthus caudatus auch 
im Flachgau an zwei Stellen nachgewiesen (Stöhr et al. 2002, Schröck et al. 2004a). Alle 
bisherigen Salzburger Vorkommen sind als unbeständig einzustufen.

Amaranthus cruentus L . -----------------------------------------------------------------------------------------
a m a r a n t h a c e a e  —  Amaranthus paniculatus L.

R isp e n -A m a r a n t Diese oft mit Amaranthus hypochondriacus verwechselte Pflanze (vgl. 
Fischer et al. 2005) wurde bereits frühzeitig im ehemaligen Botanischen Garten der Stadt 
Salzburg kultiviert, wie die Angaben bei Ranfftl (1783) und Biatzovsky (1857) belegen. 
Von uns wurden jene Sippen diesem Taxon zugeordnet, die rezent in den Gärten kulti
viert werden und durch ihren steif aufrechten, verzweigten Blütenstand und die kräftige 
Rotfärbung sehr auffällig sind. Daneben konnte von uns auch eine sehr hochwüchsige 
Population in der Krobenfeldstarße entdeckt werden, die keine eindeutige Trennung von
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Am aranthus hybridus

2
3
4
5
6
7
8 
9

10 
11 
12
13
14
15
16 
17

selten

Am aranthus h yp ochon driacus  zuließ, sodass wir den Fund im Rahmen dieser Studie nicht 
berücksichtigt haben. Weitere Untersuchungen innerhalb dieser Gruppe sind notwendig, 
zumal A. hyp ochondria cus  im benachbarten Bayern als verbreitet bezeichnet wird (vgl.

Hohla 2006c ). , a
Auf eine Verwilderungstendenz von Amaranthus cruentus im Land Salzburg wurde

schon von Leeder & Reiter (1958, sub A. paniculatus) hingewiesen. Der erste gesicherte 
Adventivnachweis aus der Stadt Salzburg ist in Pilsl et al. (2002) enthalten, die Amaran
thus cruentus vom Hauptbahnhof angeben. Nunmehr ist die Art aus zwölf Kartierungs
feldern bekannt, wobei meist Einzelindividuen an verschiedenen, durchwegs ruderalen 
Standorten beobachtet wurden.

A m ara n th u s h y b rid u s  L. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
a m a r a n t h a c e a e  —  Amaranthus chlorostachys WILLD. non a u c t.,

Amaranthus patulus b e r t o l . ,
Amaranthus cruentus WILLD. non au ct.

BO

(F5) Kralgrabenweg 

Einzelfund

Amaranthus hybridus

A u sge b reiteter  A m a ra n t im  en geren  Sinn Amaranthus hybridus ist in Südeuropa ein
gebürgert, tritt jedoch in Österreich nur selten eingeschleppt und meist unbeständig 
auf (Fischer et al. 2005). Im Stadtgebiet von Salzburg wurde nur ein Vorkommen an ei
nem ruderalen Standort beobachtet. Unter dem Namen Amaranthus hybridus wurde eine 
Pflanze bereits im ehemaligen Botanischen Garten in Salzburg geführt (Ranfftl 1783), 
bei der es sich nach heutiger Taxonomie um Amaranthus powellii. Auch die Angabe vom

Mi fe  a g .

u f g e  h e '

« 4 P
2003

unbeständig

MI FE AG,

UFGE HE'

Amaranthus cruentus

« 4 P
Pilsl et al. 2002

2000

unbeständig
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Am aranthus hybridus

Hauptbahnhofaus dem Index Seminum (1981) ist letztgenannter Sippe zuzuordnen (Her
barium Pilsl) und kommt daher nicht als Erstfund für die Stadt Salzburg in Betracht. 
Vermutlich auf diese Angabe geht das Vorkommen von Amaranthus hybridus für Salz
burg in Walter et al. (2002) zurück. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass von 
J. Walter (Wien) auch etliche Formen als Amaranthus powellii revidiert wurden, deren 
Wuchsform -  ziemlich dichter Blütenstand mit zahlreichen kurzen, seitlich abstehenden 
Teilblütenständen -  eigentlich Amaranthus hybridus zuzuordnen wäre.

Amaranthus powellii S. WATSON ----------------------------------------------------------------
a m a r a n t h a c e a e  —  Amaranthus chlorostachys var. pseudoretroflexus t h e l l ., 

Amaranthus hybridus sensu Fl. Eur.

« 4 P
Index Seminum 1981

1981

etabliert

MI FE ÄG,

'UFGE HE'

Amaranthus powellii

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

E ig e n tlich e r G r ü n ä h r e n -A m a r a n t Über diesen vergleichsweise jungen Neuankömmling 
in Salzburg wurde zuletzt mehrfach berichtet (Wittmann & Pilsl 1997, Gruber & Stro
bl 2002, Pilsl et al. 2002, Schröck et al. 2004a). Die erste Angabe aus Stadt und Land 
Salzburg dürfte auf einen Nachweis aus dem Gebiet des Hauptbahnhofes zurückgehen 
(Index seminum 1981, sub Amaranthus hybridus). Ebenso auf diese Lokalität bezieht 
sich der Nachweis von P. Pilsl im Verbreitungsatlas der Salzburger Gefäßpflanzen (Witt
mann et al. 1987, sub Amaranthus hybridus) für den Quadranten 8144/3. Im Vergleich 
zu den nahe verwandten, nicht selten mit ihr verwechselten Sippen Amaranthus hybridus 
und Amaranthus powellii subsp. bouchonii (s.o.) stellt die Nominatunterart des Grünäh- 
ren-Amarants die bei weitem häufigste Sippe im Stadtgebiet von Salzburg dar, die in 
ihrer Abundanz an Amaranthus retroflexus heranreicht und als etabliert eingestuft wird. 
Mit dieser Art ist die Pflanze auch gerne vergesellschaftet, wie bereits Wittmann & Pilsl 
(1997) betonen. Aufgrund seiner gehäuften Vorkommen in den Randzonen des Stadtge
bietes darf Amaranthus powellii subsp. powellii hier als mäßig urbanophobe Sippe im 
Sinne von W ittig (2002) bewertet werden. Insbesondere am Westrand der Stadt tritt die 
Pflanze häufig in Hackfruchtfeldern auf (vgl. Verbreitungskarte). Im Osten Österreichs 
ist sie in diesen Lebensräumen bereits mehrfach aspektprägend anzutreffen (Stöhr ined.) 
und als lästiges Beikraut zu betrachten.

98

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Am aranthus powellii subsp. bouchonii

A m ara n th u s p o w ellii su b sp . b o u ch o n ii ( t h e l l . )  o. b o l ö S  e t  VIGO 
A M A R A N T H A C E A E  —  Amaranthus bouchonii t h e l l . ,
A m aranthus hybridus subsp. bouchon ii ( t h e l l . )  o. BOLÖS e t VIGO

Amaranthus powellii subsp. bouchonii

B o u ch o n -G rü n ä h re n -A m aran t Es handelt sich hier um eine Pflanze, die der subsp. 
bouchonii ähnelt, die Blüten und Vorblätter sind jedoch kürzer und die zahlreichen Ähren 
bilden einen dichteren Blütenstand. Obwohl im Gebiet mehrere Amaranthus-Belege aus 
der Verwandtschaft des »Amaranthus hybridus« mit diesem Habitus gefunden wurden, 
revidierte Johannes Walter (Wien) nur diesen Beleg als subsp. bouchonii und die übrigen 
als subsp. bouchonii. Diese Unterart ist nur anhand der kleineren Samen halbwegs sicher 
von der Nominatunterart zu unterscheiden (Fischer et al. 2005).

In Österreich tritt diese Sippe seit den 1960er Jahren auf (Melzer 1968) und breitet 
sich seither aus. Im Bereich der Loiger Straße im Salzburger Stadtteil Maxglan/Flughafen 
wuchs die Art neben der subsp. bouchonii in großer Menge in einem Hackfruchtacker. 
Möglicherweise ist die subsp. bouchonii jedoch schon weiter verbreitet und zuweilen ver
wechselt worden (vgl. Hügin 1987).

Amaranthus retroflexus L.
AMARANTHACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

etabliert

MI FE AG,

'UF GE HE'

Amaranthus retroflexus

1879

zerstreut
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Am aranthus retroflexus

R a u e r  A m a r a n t Der Raue Amarant wurde vermutlich auch wegen seiner Verwendung 
als Wildgemüse (Fischer et al. 2005) nach Mitteleuropa eingeführt und hier offenbar 
bereits frühzeitig kultiviert, wie die Angabe von Ranfftl (1783) aus dem ehemaligen Bo
tanischen Garten in Salzburg dokumentiert. Der erste Adventivnachweis für die Stadt 
Salzburg stammt von Sauter (1879), der die Art in der var. prostratus L. am Hauptbahn
höf auffand. Nachfolgende Funde wurden von Fugger & Kästner (1899, »Rennbahn«), 
Hinterhuber & Pichlmayr (1879, »auf Feldern hinter der Gasanstalt in Mülln, Baugrunde 
hinter den Faberhäusern«) oder im Index Seminum (1985, 1986, 1987, 1999) veröffent
licht. Ein aus dem Jahr 1948 datierter Beleg aus dem Herbarium SZB stammt von einem 
Maisfeld bei Morzg (leg. J. Podhorsky). Nur zehn Jahre später gingen Leeder & Reiter 
(1958) von einem beständigen, eingebürgerten Vorkommen im Salzburger Becken aus. 
Zusammen mit Amaranthus powellii stellt der Raue Amarant in der Stadt Salzburg eine 
mittlerweile lückig verbreitete Pflanze auf frischen, durchwegs jungen Ruderalflächen dar, 
kommt aber auch gerne auf Hackfruchtäckern und an anderen Standorten vor. Die zuwei
len größeren Populationen und die beständige Anwesenheit im Stadtgebiet rechtfertigen 
seine Einstufung als etabliert.

Ambrosia artemisiifolia L. ------

a s t e r a c e a e  —  Ambrosia elatior L.

Reiter 1947

1930

unbeständig

FE AG,
A B C D E F G H I J K L M N O

'UFGE HE'

Ambrosia artemisiifolia

zerstreut

B e ifu ß -T ra u b e n k ra u t, R a g w e e d  Unter den wenigen gesundheitsgefährdenden Neophy
ten nimmt das eher unscheinbare Beifuß-Traubenkraut eine deutliche Ausnahmestellung 
ein. Der in großen Mengen produzierte und weit über die Luft verbreitete Pollen die
ser Art besitzt zahlreiche Antigene (Hausen & Vieluf 1997) und kann starke allergische 
Reaktionen, insbesondere Heufieber, Rhinoconjunctivitis und asthmatische Anfälle her
vorrufen (Leuschner 1978, Jäger 2002). Besonders große Probleme stellen die mittlerweile 
häufigen Vorkommen in Osteuropa (z. B. Ungarn) oder Südfrankreich dar, die bereits Be
kämpfungsmaßnamen nach sich ziehen, zumal Ambrosia artemisiifolia dort massiv in die 
Feldkulturen eindringt (Jäger 2002).

Im Land Salzburg ist die Art gegenwärtig noch selten anzutreffen, jedoch ist auch hier 
künftig eine weitere Ausbreitung und Einbürgerung möglich. Insbesondere eine Fortset
zung der zuletzt längeren herbstlichen Wärmeperioden begünstigen Samenreife und -aus- 
breitung der wärmeliebenden, in den Prärien Nordamerikas heimischen Pflanze. Für die 
Ausbreitung spielen -  neben anderen Vektoren (z. B. Verschleppung mit Vogelfutter und
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Am brosia trifida

Blumenerde, vgl. Pilsl et al. 2002) -  offenbar lineare Strukturen, wie Straßen, Bahnlinien 
oder Fließgewässer eine wichtige Rolle. Ähnliches berichten Brandes &; Nitzsche (2006) 
für Deutschland, wobei diese Autoren besonders mit Ambrosia-Samen verunreinigtes Son
nenblumen-Saatgut und Vogelfutter als Ausgangspunkt von Ausbreitungen feststellten. 
So ist gegenwärtig entlang von Ost- und Westautobahn ein kontinuierlicher Ost-West- 
Gradient hinsichtlich der Abundanz der Bestände ausgebildet (Stöhr ined.). Aber auch 
im Land Salzburg ist die Art noch weitgehend an diese Strukturen gebunden, wie die 
bisher publizierten Angaben (Fischer 1945, 1946, 1951, Reiter 1947, Leeder & Reiter 
1958) Siebenbrunner Sz Wittmann 1981, Pilsl et al. 2002) und unsere Kartierungsnach
weise zeigen. Die derzeit übliche intensive Pflege von Straßenrändern und Böschungen -  
sonst von Botanikern aufgrund der Zerstörung wertvoller Saumbiotope vielfach beklagt 

verhindert in diesem Fall die unerwünschte Blüten- und Fruchtbildung der Ambrosie 
und bremst deren Ausbreitung.

Im Stadtgebiet von Salzburg wurden größere Populationen von Ambrosia artemisiifo
lia noch nicht beobachtet, weshalb es zurzeit noch unwahrscheinlich ist, dass ernsthafte 
gesundheitliche Probleme durch diese Pflanze verursacht werden. Eine weitere Ausbrei
tung, vor allem in Gebieten mit Hackfruchtäckern (wie z.B . im Südosten Österreichs), 
erscheint jedoch möglich, da die Pflanze bei uns bei entsprechender Nährstoffversorgung 
über 1 m hoch wird und auch reichen Samenansatz bildet. Eine Zunahme der Art kann 
mit aerobiologischern Untersuchungen, vor allem durch Pollenfallen, registriert werden, 
worauf bereits Leuschner (1978) hinweist. Der an der Universität Salzburg eingerichte
ten Pollenwarnstelle kommt demnach auch für diesen potenziellen Problemfall in Zukunft 
eine wichtige präventiv-medizinische Verantwortung zu (vgl. Schantl et al. 2005).

Ambrosia trifida L.
ASTERACEAE

Fischer 1951 

1948

erloschen

Ambrosia trifida

D reila p p en -T ra u b en k ra u t Der erste und bislang einzige Nachweis im Land Salzburg 
geht auf Fischer (1951) zurück, der diese Art in der fo. integrifolia 1948 am Salzachdamm 
unweit der Eisenbahnbrücke im Stadtgebiet von Salzburg auffand.
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A m m i majus

Ammi majus L.
APIACEAE

MI FE AG,

1883
UFGE h e '

unbeständig

(F8) Eisenbahnbrücke Lehen 

(J10) Friedrich-Inhauser-Straße 

sehr selten

Ammi majus

G ro ß e  K n o rp e lm ö h re  Der Habitus der Großen Knorpelmöhre erinnert aufgrund der 
ähnlichen Hüllen etwas an eine Karotte, doch die Blattfiedern sind breiter und weniger 
stark geteilt; die Früchte sind im Gegensatz zu jenen der Karotte glatt. Ammi majus konn
te bisher in Stadt und Land Salzburg erst dreimal nachgewiesen werden. Der älteste Beleg 
aus der Umgebung von Salzburg liegt im Herbarium SZB (Fugger & Kästner 1883). Der 
nächste Nachweis wird von Wittmann et al. (1987) stammt von einer Ruderalfläche bei 
der Eisenbahnbrücke über die Salzach in Lehen. Im Zuge unserer Neophytenkartierung 
konnte die Art ebenfalls nur in einem Exemplar an einer Bahnböschung an der Fried- 
rich-Inhauser-Straße nachgewiesen werden. Die Verbreitung dürfte durch Saatgut oder 
Erdreich erfolgt sein, da die Bahnböschung infolge der Errichtung einer Schallschutzmau
er wenige Jahre zuvor begrünt worden war.

Anagallis foemina M I L L . ---------------------- --------------------------------------------------------------------------------
MYRSINACEAE —  Anagallis coerulea au ct.

SZB, leg. J. Hinterhuber 

1860*

erloschen

Anagallis foemina

B la u e r  G a u ch h e il Der Blaue Gauchheil ist vor allem im Osten Österreichs heimisch 
und unterscheidet sich vom in Salzburg verbreiteten Acker-Gauchheil vor allem durch 
die blauen Blüten (A. arvensis in Salzburg bisher nur mit roten Blüten), die kürzeren
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Anaphalis margaritacea

Blütenstiele und die Anzahl der Drüsen am Rand der Kronblätter. Da in Salzburg nur 
ein Nachweis in Form eines Beleges im Herbarium SZB von J. Hinterhuber vorliegt, wird 
dieser Fund für die Stadt Salzburg als neophytisch eingestuft.

A n a p h a l i s  margaritacea ( l . )  b e n t h .  ___________________________________________________
a s t e e a c e a e  —  Gnaphalium margaritaceum L.

«4P
Schrank 1792 

1792*

erloschen

G roß -P erlb lu m e, S ilb e rim m o rte lle  Die bislang einzige Beobachtung einer Verwilderung 
geht bereits auf Schrank (1792) zurück, der die Groß-Perlblume unter dem Synonym 
Gnaphalium margaritaceum unter Berufung auf D. de Helmreich vom Kühberg angibt. 
Diese Angabe wurde nachfolgend von Braune (1797) und Hinterhuber & Hinterhuber 
(1851) übernommen. Im Herbarium SZB liegen dazu zwei Belege dieser Art: »Verwildert 
am Neuhauserschloßberg« (leg. Storch) und »Viehberg« (leg. J. Hinterhuber).

) Anchusa arvensis ( l . )  m. b ie b .  ________________________________________________________
B O R A G IN aceae —  Lycopsis arvensis L.

« 4 P
SZB, leg. Häufler 

1893

erloschen

Anchusa arvensis

Krummhals, Acker-O chsenzunge Während Leeder 8z Reiter (1958) in ihrer Landesflora 
den Krummhals nur für den Lungau angeben, beweist ein Beleg aus der Sammlung Moritz 
von Statzer, die im Herbarium SZB aufbewahrt wird, dass Anchusa arvensis im Jahre 
1893 auch in der Stadt Salzburg und zwar »auf wüsten Plätzen« auftrat. Weitere Angaben

Anaphalis margaritacea
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A n chusa azurea

aus der Landeshauptstadt sind nicht vorhanden, so dass das Vorkommen wahrscheinlich 
neophytischer Natur war.

Anchusa azurea m i l l . ----------------------- ---------------------------------------------------------------------
b o r a g i n ACEAE —  Anchusa italica r e t z .

Fischer 1946 

1946*

erloschen

Anchusa azurea

Ita lie n -O ch se n zu n g e  Die im IVlittelmeergebiet heimische Italien-Ochsenzunge trat voi- 
übergehend auf einem Schuttplatz auf der Gaisbergspitze auf (Fischer 1946).

Anemone blanda SCHOTT et K O T S C H Y -------------------------------------------------------------------

RANUNCULACEAE

2002

unbeständig

Ml FE AH

'UF GE HE'

Anemone blanda

(D9) Friedhof Maxglan 

(G13) Kommunalfriedhof

(I6) Bachstraße 

(J8) Friedhof Gnigl 

sehr selten

B a lk an -W in d rö sch en  Das attraktive Balkan-Windröschen wird in Salzburg gerne m 
Friedhöfen kultiviert, wo es vor allem mit blauen und selten mit weißen Blüten ver
einzelt in Kies- und Rasenflächen verwildert anzutreffen ist. Zusätzlich konnte das nach 
Krausch (2003) erst gegen Ende des 19. Jh. nach Mitteleuropa eingeführte Windröschen 
einmal in einem lichten Gebüsch neophytisch angetroffen werden. Zur Unterscheidung 
von der ähnlichen Anemone apennina vergleiche Nowack & Mükschel (2002).

Neben den hier angeführten Nachweisen liegen aus Österreich lediglich Fundmeldungen 
aus Niederösterreich und Tirol (Stöhr et al. 2007) sowie Oberösterreich vor, wo Anemone 
blanda mehrfach auf Friedhöfen (Hohla 2006a) und einmal im Bereich von Ufergeholzen 
an der Traun (Stöhr et al. 2006) entdeckt werden konnte. Da das Balkan-Windröschen
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A n em one  x  hybrida

nach Krausch (2003) nur eine unzureichende Winterfestigkeit aufweist, verwundern die 
hier angeführten Vorkommen doch sehr, zumal die Bestände in den Friedhöfen mittler
weile bereits über mehrere Jahre beobachtet werden konnten.

■  A n e m o n e  x  h yb rid a  p a x t .  

r a n u n c u l a c e a e

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

FE AG,

UF GE HE'

Anemone X hybrida

2002

unbeständig

H erbstanem one Nach Krausch (2003) entstand diese Hybride bereits 1847 in Frank
reich. Heute wird sie in zahlreichen Sorten gehandelt und zählt aufgrund des kräftigen 
Wuchses und der äußerst dekorativen herbstlichen Blüten zu den beliebten Stauden in den 
Gärten Salzburgs. Die in Kultur gezogenen Herbst-Anemonen dürften alle zu Anemone 
x  hybrida gehören, da Anemone hupehenis und deren Varietät Anemone hupehensis var. 
japonica alleine durch den deutlich niedrigeren Wuchs (bis 60 cm) von der über 100 cm 
hohen Anemone x  hybrida zu unterscheiden sind (vgl. Walters et al. 1989). Anemone 
hupehensis kann zusätzlich über die geringere Anzahl der Petalen (5 bis 6) von Anemone 
x  hybrida mit einer Corolla mit bis zu 15 Kronblättern unterschieden werden.

Problematisch gestaltet sich jedoch die Interpretation des Status der Pflanze, da Ane
mone x  hybrida nach Walters et al. (1989) pollensteril ist, was auch mit den Schilde
rungen in Stace (1997) einhergeht, der für Großbritannien lediglich Kulturrelikte und 
Verschleppungen mit Gartenauswurf anführt. Dies stimmt auch gut mit unseren Be
obachtungen im Stadtgebiet von Salzburg überein, wo diese Hybride überwiegend am 
Straßenrand angetroffen wurde, wo sie vermutlich durch den kräftigen Rhizomaustrieb 
auch unter der Gartenmauer hindurch kleinflächige Bestände ausbildet. Mehrfach wa
ren jedoch in den Gärten die ursprünglich kultivierten Pflanzen nicht mehr vorhanden, 
wodurch die nachgewiesenen Populationen an den Straßenrändern als Neophyten zu be
zeichnen sind.

Anethum  graveolens L . ___________________________________________ _____________________________
a p i a c e a e

Dili Verwilderungen dieser beliebten Gewürzpflanze sind in Salzburg offenbar von jeher 
selten. Bereits im 19. Jh. liegen, für die Landeshauptstadt nur drei Angaben vor, die von 
Sauter (1879, »auf wüsten Plätzen um Salzburg verwildert«), Stohl (»Aigen auf Kom
posthaufen«, Beleg im Herbarium SZB s.d.) und Fugger & Kästner (1899, »Rennbahn,
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A n ethum  graveolens

1879*

unbeständig

MI FE AG,
A B C D E F G H I J K L M N O

'UF GE HE'

Anethum graveolens

selten

Militärschießstätte«) stammen. Aus dem 20. Jh. sind uns keine Fundmeldungen bekannt. 
Im Zuge unserer Kartierung konnten wir Anethum graveolens nur neunmal nachweisen. 
Sämtliche Vorkommen beziehen sich dabei auf Einzelpflanzen an ruderalen Standorten 
und müssen als unbeständig eingestuft werden, auch wenn sich die Art in Gärten oft 
über zahlreiche Jahre immer wieder selbst aussamen kann.

Anthemis austriaca JACQ. 

ASTERACEAE

Fugger & Kästner 1899

Mi FE an

1895
’ u f g e  h e-

(F6)

(17)

unbeständig

Austraße 

Rangierbahnhof 

sehr selten

Anthemis austriaca

Ö sterre ich isch e -H u n d sk a m ille  Anthemis austriaca ist in den pannonischen Teilen Ös
terreichs weit verbreitet und vor allem auf Äckern und Brachen häufig, während sie im 
Bundesland Salzburg bislang fast ausschließlich im Bereich von Bahnanlagen angetroffen 
wurde und somit als Neophyt einzustufen ist.

Der Erstfund stammt von Prof. Simon, der 1895 die Art »auf Schutt unterhalb der 
Rennbahn« nachwies, danach fand sie K. Kästner erstmals am Hauptbahnhof auf (Fuggei 
& Kästner 1899). Rund 100 Jahre später wurde sie hier erneut entdeckt und von H. Melzer 
irrtümlich als Erstnachweis für Salzburg publiziert (Melzer 1998). Die von uns erbrachten 
Funde stammen ebenfalls aus dem Bereich des Hauptbahnhofes, wo Anthemis austriaca 
rezent durchwegs in sehr kleinen Populationen vorkommt. Auch im nahen Seekirchen 
tritt die Art auf Bahnanlagen auf (Pilsl et al. 2002).
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A nthriscus caucalis

Anthriscus caucalis MB. -----------------

a p i a c e a e  —  Anthriscus vulgaris p e r s . ,  

Scandix anthriscus L.

sehr selten unbeständig

Anthriscus caucalis

H u n d s - K e r b e l  Dieser einjährige Anthriscus ist im Osten Österreichs einheimisch, dürfte 
s ic h  jedoch entlang von Bahnanlagen in letzter Zeit in Österreich ausbreiten (Fischer et al. 
2005). Während von Pilsl et al. (2002) die Art noch als neu für Salzburg angegeben wird, 
liegen doch bereits ältere Angaben aus dem Land Salzburg vor. So wird das Taxon unter 
den Synonymen Anthriscus vulgaris und Scandix anthriscus in den älteren Salzburger 
Floren (Braune 1797, Hinterhuber & Hinterhuber 1851, Hinterhuber & Pichlmayr 1879, 
Sauter 1868) angeführt, jedoch seit Sauter (1879) bzw. Hinterhuber &, Pichlmayr (1879) 
nicht mehr erwähnt. Vermutlich wurden die alten Fundangaben, die alle auf Braune 
(1797) zurückzuführen sind, von den nachfolgenden Floristen angezweifelt und deshalb 
nicht mehr erwähnt. Verstärkt wird diese Vermutung durch den Hinweis bei Sauter (1868) 
»der Verfasser sah diese Art nicht« sowie die Überprüfung der Belege Hinterhubers im 
Herbarium SZB, die sich alle als Torilis japonica herausgestellt haben. Einzig ein Beleg 
von Storch im Herbarium SZB vom Steigergarten in der Stadt Salzburg konnte eindeutig 
als Anthriscus caucalis bestätigt werden.

Die aktuellen Vorkommen beschränken sich ausschließlich auf Bahnanlagen und hier 
wieder auf den Bereich der Verschubgleise im Bahnhof Gnigl bzw. der Bahnsteige im Salz
burger Hauptbahnhof. Besiedelt werden hier nicht die voll besonnten Bereiche, sondern 
eher beschattete Teile, wie etwa bei den Bahnsteigen, aber auch Stellen, die als Abstell
platz für Güterwaggons dienen. Wegen der unzureichenden Wasserversorgung erreichen 
die Pflanzen in der Regel erreichen kaum 20 cm Höhe. Außerdem sind die Pflanzen sehr 
empfindlich gegen die Unkrautvernichtungsmittel, die besonders entlang der Bahnstei
ge zur Entkrautung der Bahnanlagen gesprüht werden. Da die Pflanzen jedoch relativ 
schnell Früchte entwickeln, können diese die Vergiftungsaktion meist überdauern und kei
men im nächsten Jahr wieder aus, eine Strategie, mit der viele einjährige Bahnpflanzen 
überleben.

Die Ausbreitung erfolgt vermutlich mit Getreidelieferungen, da an den Fundorten re
gelmäßig auch Getreide-Arten Vorkommen. An den Standorten kann sich die Art dann 
stark ausbreiten, so konnten bisweilen mehrere Quadratmeter große Bestände unter der 
Bahnsteigkante aufgefunden werden. Ob sich die Art, die ja  erst seit ein paar Jahren in 
Salzburg wieder nachgewiesen wurde, weiterausbreiten kann, bleibt abzuwarten.
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A n thriscus cerefolium

Anthriscus cerefolium ( l . )  h o f f m .  
APIACEAE

SZB, leg. Stohl

1880*

erloschen

Anthriscus cerefolium

E ch te r  K e r b e l Eine Verwilderung dieser Art ist lediglich durch einen Beleg von L. Stohl 
im Herbarium SZB aus dem 19. Jh. vom Stadtteil Aigen bekannt. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang aber auch die Aussage von Sauter (1879), der schreibt, dass Anthriscus 
cerefolium in Salzburg nicht selten angebaut wird, jedoch nur selten verwildert. Dies 
trifft gut zu, denn bislang sind aus dem Land Salzburg bis auf den Fund aus Prielau von 
Leeder (1922) keine weiteren Nachweise bekannt.

Antirrhinum majus L.
VERONICACEAE

1868

unbeständig

ßL MI FE AG

Antirrhinum majus

zerstreut

L ö w en m au l Das Löwenmaul kam bereits im 16. Jh. nach Mitteleuropa, wo es jedoch zu
nächst auf die Gärten von Pflanzenliebhabern beschränkt blieb. Erst parallel mit den im 
19. Jh. einsetzenden Züchtungen, die bis dato eine große Menge verschiedener buntkrom- 
ger Sorten hervorgebracht haben, dürfte die Pflanze weitere Verbreitung erfahren haben 
(Krausch 2003). In Salzburg wurde Antirrhinum majus schon frühzeitig kultiviert, wie 
aus den Angaben von Schrank (1792) und Braune (1797) hervorgeht. Beobachtungen zu 
Verwilderungen datieren bereits aus dem 19. Jh., stammen von Sauter (1868: Fuß des Fes
tungsberges) bzw. Fugger & Kästner (1899: Arenbergstraße) und betreffen die klimatisch 
begünstigte Innenstadt. Insgesamt liegen Angaben aus 40 Kartierungsfeldern vor, wobei
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Aquilegia vulgaris

Antirrhinum majus in einigen Stadtteilen fehlt. Die Palette der besiedelten Lebensräu- 
nie ist durchwegs breit und reicht von gartennahen Straßenrändern über Ruderalflächen, 
Mauern und Friedhöfe bis hin zu Uferzonen. Beobachtet wurden vorwiegend Kultivare, 
die jedoch nicht näher determiniert wurden. Mittlerweile liegen mit Ausnahme des Pon- 
gaues auch aus den restlichen Landesteilen Salzburgs Adventivfunde von Antirrhinum 
majus vor (Schröck et al. 2004a).

A q u ile g ia  v u l g a r is  h ö r t .
r a n u n c u l a c e a e

A B C D E F G H  I J K L M N O

häufig

FE AG,

UF GE HEMA

Aquilegia vulgaris hört.

Schrank 1792

etabliert

G ew öhnliche A k e le i (K u ltu rfo rm en ) Bei der Gewöhnlichen Akelei handelt es sich um ei
ne der beliebtesten Zierpflanzen, die mit einer reichen Formenfülle die heimischen Gärten 
ziert. Krausch (2003) erwähnt die Pflanze bereits von einem Gemälde aus dem Jahre 1410 
und weist darauf hin, dass diese Akelei-Art im Mittelalter als heilig galt. Im 16. Jh. war 
Aquilegia vulgaris hört, in Gärten bereits vielfach vorhanden (Wein 1914, Krausch 2003). 
Heute kann Aquilegia vulgaris hört, in Salzburg verwildert vor allem an unversiegelten 
Straßenrändern angetroffen werden. Vorkommen im Bereich von Hecken und Gebüschen 
sind zwar selten, weisen aber durchaus eine hohe Beständigkeit auf.

In Österreich finden sich drei nahe verwandte Arten aus der Aquilegia vulgaris hört. 
Artengruppe. Während A. nigricans in Ostösterreich beheimatet ist, wird sie im Westen 
weitgehend durch A. atrata ersetzt (vgl. Fischer et al. 2005). Über den Status der dritten 
Sippe. Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris, herrscht Unklarheit, da es nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass die Vorkommen dieses Taxons zumindest heute nur mehr auf verwil
derte Population zurückzuführen sind. Zusätzlich kam es zu Verwechslungen innerhalb 
dieser Gruppe, da die Arten vegetativ kaum zu unterscheiden sind und auch die gene
rativen Unterscheidungsmerkmale nicht immer eine eindeutige Zuordnung erlauben. Die 
Einführung und die anschließenden Verwilderungen von Kultursippen der Gewöhnlichen 
Akelei haben das Verbreitungsbild stark verzerrt und eine mögliche Verdrängung der ur
sprünglichen Sippen verschleiert. Der Status der Pflanze in Salzburg wurde bereits von 
jeher sehr widersprüchlich diskutiert (vgl. Schröck et al. 2004a). Erst Leeder & Reiter 
(1958) stellten die Möglichkeit in den Raum, dass die Gewöhnliche Akelei in Salzburg 
nur eingebürgert ist. Dieser Auffassung wird auch heute gefolgt (Wittmann et al. 1987, 
Schröck et al. 2004a). Während Adler et al. (1994) die Art noch für alle Bundesländer 
als heimisch anführen, wird in der österreichischen Exkursionsflora (Fischer et al. 2005)
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Arabis alpina subsp. alpina

der Status der Pflanze für ganz Österreich in Frage gestellt. Eine endgültige Klärung des 
Sachverhaltes kann -  wenn überhaupt -  nur durch genetische Untersuchungen erfolgen.

Arabis alpina L. subsp. alpina
BRASSICACEAE

(C3) Rechte Saalachzeile 

(E5) Josef-Brandstätter-Straße 

(E8) Gailenbachweg 

sehr selten

A lp e n -G ä n s e k r e s s e  Arabis alpina subsp. alpina bildet durch lange ausläuferartig krie
chende Stängel, die anfangs mit gestielten Blättern mehr oder weniger locker bis rosettig 
besetzt sind, dichte Rasen. Die subsp. alpina unterscheidet sich von der subsp. caucasica 
durch kürzere (7-10mm lang), reinweiße Kronblätter, die allmählich m den Nagel ver
schmälert sind. Auch die Kelchblätter (3-4 mm) und die Früchte (2-4(6) cm) weisen eine 
geringere Länge auf. Die Pflanzen sind rauhaarig und die Blatter besitzen auf jeder Seite 
über zehn Zähne (Haeupler & Muer 2000, Lauber k  Wagner 2001, Fischer et al. 2005).

Die Alpen-Gänsekresse ist in den europäischen Alpen und Mittelgebirgen verbreitet 
und besiedelt am natürlichen Standort Felsspalten, Steinschutt- und Gerollfluren sowie 
fallweise auch Schneeböden. Sie tritt sowohl über silikatischem als auch karbonatischem 
Gestein auf, obwohl sie nach Fischer et al. (2005) als kalkliebend gilt. Nach Wittmann et 
al. (1987) kommt Arabis alpina subsp. alpina (ohne Unterscheidung der Unterarten) im 
Bundesland Salzburg in den Gebirgslagen nahezu flächendeckend vor. Auch für den Stadt- 
-Quadranten 8244/1 ist sie nachgewiesen. Die aktuellen Vorkommen m der Stadt stam
men alle von Schotterstreifen am Straßenrand. Da beide Unterarten von Arabis alpina 
subsp. alpina als Zierpflanzen kultiviert werden, ist eine Auswilderung aus (Stem-)Garten 
nahe liegend. Die subsp. alpina muss daher an den angeführten Fundorten im Stadtgebiet 

als adventiv angesehen werden.

Arabis alpina subsp. caucasica (w i l l d .) B R I Q . ----------------------------------------------------
BRASSICACEAE —  Arabis albida JACQ., Arabis caucasica w i l l d .

G a r t e n - G ä n s e k r e s s e ,  K a u k a s u s - G ä n s e k r e s s e  Die Garten-Gansekresse findet -  Wie schon 
aus dem deutschen Namen her vor geht -  als Zierpflanze seit längerem Verwendung, wo
bei auch Formen mit gefüllten Blüten auftreten (Lauber & Wagner 2001). Im Herbarium 
SZB befinden sich drei Belege von J. Podhorsky aus dem Jahr 1940, die von Materia 
stammen, das aus Samen aus botanischen Gärten im Morzger Alpinum kultiviert wor
den war. Leeder & Reiter (1958) führten die Sippe als auf Gräbern und m Steingarten

% •

Wittmann et al. 1987 

1987*

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE'

Arabis alpina subsp. alpina
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Arabis procurrens
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Wittmann et al. 1987 _ 

1987*

unbeständig

Arabis alpina subsp. caucasica

kultiviert. Von dort kommt es offenbar immer wieder zu Verwilderungen auf Schotter a- 
chen oder an Mauern. Dem entsprechen auch die aktuellen Funde m der Stadt Salzbmg, 
die von Schotterflächen, schotterigen bzw. kiesigen Straßen- und Gehsteigrandern sowie 
aus Spalten zwischen Gehsteig und Gartenmauer stammen. Wahrend diese Unterart von 
Arabis alpina in Deutschland und in der Schweiz als bereits zumindest teilweise emge ui- 
eert gilt (Haeupler & Muer 2000, Lauber & Wagner 2001), wird sie m Österreich noch 
als unbeständig eingestuft (Walter et al. 2002). Der vermutlich erste Nachweis für das 
Stadtgebiet von Salzburg findet sich in Wittmann et al. (1987), wo eine Verwilderung 
für den Quadranten 8144/3 angegeben ist. Für das Bundesland Salzburg wurden noc 
weitere Funde von einem Ruderal zwischen Bahngleisen auf dem Bahnhof von Zell am 
See (Stöhr et al. 2002) und im Straßenrandbereich unweit des Friedhofes von Gollmg 

(Schröck et al. 2004a) publiziert.

Arabis procurrens w a l d s t . e t KIT.

BRASSICACEAE

MI FE A Q r

(G13) Berchtesgadner Straße 

(G13) Kommunalfriedhof 
Einzelfund

UFGE HE'

Arabis procurrens

2003

unbeständig

K riech en de G ä n s e k r e s s e ,  A u s l ä u f e r - G ä n s e k r e s s e  Diese auf dem Balkan und m 
Karpaten heimische Gänsekresse-Art ist durch oberirdische Ausläufer, kahle Stängel und 
8-10 mm lange, weiße Kronblätter charakterisiert. Die Schoten erreichen eine Lange von 
12-35 mm. Arabis procurrens gilt als kalkstet, kommt in Ruderalfluren -  insbesondere 
auf Friedhöfen -  vor und wird als selten verwildernd bis lokal eingebürgert emgestu 
(Fischer et al. 2005). Nachweise in Österreich stammten nach Walter et al. (2002) bis-
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Arabis verna

lang nur aus Bad Tatzmannsdorf (Burgenland), Bruck an der Mur (Steiermark) und 
Klagenfurt (Kärnten). Aus dem Bundesland Salzburg gibt es einen bemerkenswerten 
Hinweis von Leeder k  Reiter (1958) auf Arabis procurrens »im grasigen Baumgarten der 
Villa Hubertus in Badgastein«, den auch Janchen (1956-1960) erwähnt. Leeder k  Reiter 
(1958) bezeichneten dies als »ein interessantes Relikt aus dem Garten der Villa Meran aus 
der Zeit des Erzherzog Johann«, stuften die Art aber als kultiviert oder halbverwildert 
ein. Der nunmehr erste Fund in der Stadt Salzburg stammt vom Kommunalfriedhof, wo 
die Art zwischen Gräbern auftrat. Es besteht daher die große Wahrscheinlichkeit, dass 
es sich dabei um eine Verwilderung von einer Grabbepflanzung handelt, sodass dieses 
Vorkommen als unbeständig zu werten ist.

Arabis verna (l .) r . b r . ------------------------------------------------------------------------------------------

BRASSICACEAE

. 4
SZB, leg. Podhorsky 

1940

erloschen

Arabis verna

F rü h lin g s-G ä n se k re sse Die im Mittelmeerraum weit verbreitete Frühlings-Gänsekresse 
unterscheidet sich von den bei uns vorkommenden Arabis-Arten durch die violetten Blü
ten. Wie aus den Belegen von J. Podhorsky im Herbarium SZB hervorgeht, trat die Art 
subspontan mehrere Jahre nach der Kultur in einem Alpinum im Stadtteil Morzg wieder 
auf. Vermutlich wurden dabei in der Samenbank des Bodens vorhandene Samen wieder 
aktiviert.

Aralia spinosa L. ---------------------- --------------------------------------------------------------------------------

ARALIACEAE

(G8) Weiserhofstraße 

(110) Neufanggasse

unbeständig sehr selten

Aralia spinosa
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Aristolochia clem atitis

T e u f e l s s p a z i e r s t o c k ,  H e r k u l e s k e u l e  Die Gattung Aralia -  namengebend für die Familie 
Arahace&e, zu der auch der heimische Efeu (Hedera helix) gehört -  umfasst ca. 40 Arten 
mit auffälligen und großen Blättern und grünlich-weißen Blüten, die in Rispen, Dolden 
oder Zymen angeordnet sind (Barthlott 2000). Von den baumförmigen Vertretern dieser 
Gattung fällt Aralia spinosa durch die dichte Bestachelung der Triebe und der Blattspin
del besonders auf. Selten wird diese im Südosten der USA heimische Art in Salzburger 
Gärten kultiviert, weshalb die zwei beobachteten Verwilderungen (Jungpflanzen) beson
ders bemerkenswert erscheinen und zugleich mit dem Nachweis von Hohla (2002) aus 
Oberösterreich den Erstfunden dieser Art in Österreich entsprechen. Die nahe verwandte 
Aralia elata (Miq.) Nakai wurde hingegen bereits in Vorarlberg nachgewiesen (Walter et

al. 2002).

| A r i s t o l o c h i a  c l e m a t i t i s  L.

a r i s t o l o c h i a c e a e

Aristolochia clematitis

Hinterhuber & Hinterhuber 1851

185V

erloschen

M itte le u ro p a -O ste rlu ze i, G e w ö h n lich e  O ste rlu ze i Der Status dieser Art in Salzburg ist 
insofern unklar, als es sich bei Aristolochia clematitis um eine alte Heilpflanze handelt, die 
in Weinbaugebieten Mitteleuropas verwildert und eingebürgert ist (Nebel 1993). Weinbau 
wurde jedoch einst im Bereich der Salzburger Stadtberge bereits vor 1500 und somit vor 
der »neophytischen Zeitrechnung« betrieben (vgl. Stürzer 1842), weshalb ein archäophy- 
ter Status nicht ausgeschlossen ist. Die ersten Angaben von Hinterhuber & Hinterhuber 
(1851) beziehen sich auf Vorkommen am Mönchsberg (Nähe Festungsberg, Beleg im 
Herbarium SZB) und Rainberg, wo Aristolochia clematitis mit verkümmerten Blüten in 
einer Höhle angetroffen wurde. Sauter (1868, 1879) nannte ein weiteres Vorkommen am 
Mönchsberg, wo die Art oberhalb der Villa Weingarten offenbar verwildert aufgetreten 
ist. Diese Angabe wurde mehrfach übernommen und bestätigt: So schrieb Fritsch (1888a), 
dass die Pflanze dort auch zur Blüte gelangte, und Leeder & Reiter (1958) erwähtnen, 
dass Fritsch und Wöhrl Aristolochia clematitis noch 1910 »in der Felshöhle der Mönchs
bergsüdseite oberhalb der Villa Bertha« antreffen konnten (vgl. hierzu auch Hinterhuber 
& Pichlmayr 1879, Willi 1909 sowie Fischer in Kaut 1954)- Die Art dürfte hier zumindest 
bis 1924 überdauert haben, da aus diesem Jahr ein Beleg von Schilhawsky im Herbarium 
SZB liegt.
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Aristolochia macrophylla

Aristolochia macrophylla LAM. ------------------
ARISTOLOCHIACEAE —  Aristolochia sipho L’HER.

SZB, leg. Blaickner 

1899

erloschen

Aristolochia macrophylla

A m erik an isch e P fe ifen w in d e Die im Osten der USA beheimatete, bis 10 m hohe Aristo
lochia macrophylla wird nach Roloff & Bärtels (1996) in Mitteleuropa sehr häufig kulti
viert, Verwilderungen dürften hier jedoch bislang kaum registriert worden sein. So stellt 
auch die Aufsammlung von Blaickner, der die Art als Aristolochia sipho am 30. Mai 1899 
in der Salzburger Josefiau belegt hat (Beleg im Herbarium SZB), den offenbar einzigen 
Nachweis aus Österreich dar.

> Armoracia rusticana P. Gaertn., B. M EY. et SCHERB. 

BRASSICACEAE —  Armoracia lapathifolia g i l i b . ,

Cochlearia armoracia L ., Rorippa rusticana g i l i b .

Ml FE AGqb
A B C D E F G H I  J K L M N O

etabliert

Armoracia rusticana

gemein

K re n , M e e rr e ttic h  Der wahrscheinlich aus dem südöstlichen Russland stammende Kren 
wird als Gemüse- und Gewürzpflanze -  die Wurzel wird gerieben bzw. »gerissen« -  häu
fig kultiviert, verwildert öfter und gilt als (alt)eingebürgert (Fischer et al. 2005). Laut 
Brockhaus (1991) steht er in Deutschland seit dem 12. Jh. in Kultur. Die ältesten An
gaben für das Bundesland Salzburg stammen aus dem 19. Jh. Sauter (1868) bezeichnete 
die Art (sub Rorippa rusticana) als nur selten verwildert.

In den 1890er Jahren wurden bereits einige Angaben (zum Teil sub Cochlearia armo
racia) für das Stadtgebiet publiziert (Glaab 1893: Aigen, Fritsch 1894a: Aigen, Fugger &
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A rtem isia  abrotanum

Kästner 1899: Rennbahn in Aigen, Maxglan). In Leeder & Reiter (1958) finden sich keine 
Angaben zur Verbreitung, nach Wittmann et al. (1987) kommt Armoracia rusticana in 
nahezu allen Quadranten des Flachgaues und der Stadt Salzburg sowie in den großen 
Tal- und Beckenlandschaften des Bundeslandes vor.

Armoracia rusticana bevorzugt frische, nährstoffreiche und tiefgründige Böden, vor 
allem an grasbewachsenen Straßen- und Wegrändern, an Böschungen, in ausdauernden 
Ruderalfluren an Schuttplätzen, an Flussufern, manchmal auch in Wiesen, wo sie das 
Abmähen erträgt (Sebald 1993a). Die Fundorte in der Stadt Salzburg entsprechen dieser 
Charakterisierung, wobei Vorkommen in Wiesen am relativ häufigsten beobachtet wur
den. Ein etwas außergewöhnlicher Fund stammt von einer Ritze am Fuß einer Mauer am 
Straßenrand. Die Blütenbestäubung erfolgt durch Insekten, allerdings kommt es nur sel
ten zur Samenreifung -  nicht zuletzt aufgrund der Mahd zahlreicher Standorte. Fischer 
et al. (2005) halten sogar eine Sterilität der Samen für möglich. Die Ausbreitung erfolgt 
daher im Wesentlichen vegetativ, da sich an weggeworfenen oder -  beispielsweise im Zuge 
von Erdarbeiten -  verschleppten Wurzelstücken adventive Sprossknospen bilden (Sebald

i 993a)-
Der Kren ist heute im größten Teil Europas, ferner auch in Ostasien, Nord- und Süd

amerika und Neuseeland verwildert und auch eingebürgert (Sebald 1993a). Dies spiegelt 
sich auch in der Verbreitungskarte für Salzburg (Wittmann et al. 1987) wider, wo die 
Art für verschiedene Quadranten als eingebürgert oder adventiv angegeben wird. An den 
meisten Wuchsorten in der Stadt Salzburg darf von einer stabilen Bestandessituation 
ausgegangen werden, sofern keine gravierende Störung durch den Menschen erfolgt.

Walter et al. (2002) stufen den Kren als fraglichen Neophyten ein. Dies erscheint plau
sibel, da Armoracia rusticana zumindest seit dem Mittelalter in Mitteleuropa kultiviert 
wird und wohl auch schon damals verwilderte.

Artemisia abrotanum L. -----------------------------------------------------------------------------------------

ASTERACEAE

SZB, leg. Reiter 

1924

erloschen

Artemisia abrotanum

Eberraute Von der Eberraute, die früher als Heil- und Zierpflanze angebaut wurde, 
gibt es aus dem ganzen Land Salzburg nur einen Adventivnachweis. Im Herbarium SZB 
liegt ein Beleg von Matthias Reiter aus dem Jahr 1924 mit der Aufschrift »kultiviert und 
verwildert an der Festung«.
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A rtem isia  annua

Artemisia annua L.

ASTERACEAE

Artemisia annua

E in jä h rig e r  B e ifu ß , E in jä h rig e r  W e rm u t Das Arealzentrum des Einjährigen Beifußes 
liegt in der temperaten Zone Asiens, wo natürliche Vorkommen an sandigen Fluss- und 
Seeufern der Steppenregionen sowie in Wadis der Halbwüsten konzentriert sind (Meusel 
& Jäger 1992). In Europa etabliert sich Artemisia annua synanthrop hauptsächlich an 
gestörten und ruderalen Sonderstandorten.

In größeren Teilen Mitteleuropas ist die Art vielfach eingebürgert und zeigt mancher
orts invasiven Charakter (Burkart 2001), wobei monodominante Bestände gebildet wer
den können. Förderlich sind dabei eine hohe phänotypische Plastizität der Sippe und 
eine große Diasporenproduktion, die durch eine gute Wasserversorgung deutlich geför
dert wird (vgl. Müller & Brandes 1997, Brandes 1999)-

Die Samen von A. annua sind schwimmfähig (Burkart 2001), womit sich die Sippe auch 
entlang von Flüssen z. B. der Salzach ausbreiten könnte. Neben der fluviatilen Migration 
scheint jedoch auch eine Ausbreitung durch den Verkehr (Eisenbahn) eine Rolle zu spie
len, ähnlich wie es für A. scoparia (vgl. Brandes 2002) angenommen wird. Spekulationen 
zur Begründung des aktuellen Bestandes lassen eine Einschleppung durch Baumaschinen 
oder den Eisenbahnverkehr zu.

Der gegenständliche Fund (vgl. auch Stöhr et al. 2004)5 bei dem es sich lediglich um ein 
Einzelindividuum handelte, belegt jedoch — ähnlich wie in älteren Angaben aus Salzbuig 
(Fritsch 1922a, Janchen 1956-1960) -  nur kleine bis kleinste Populationen von Artemisia 
annua im Stadtgebiet von Salzburg. Der Erstnachweis dieser Beifuß-Art geht auf einen 
Beleg im Herbarium SZB von Glaab zurück, der die Pflanze 1889 auf einem Lagerplatz 
in der Umgebung der ehemaligen Militärschießstätte finden konnte.

Artemisia scoparia w a l d s t .  et K I T . ------------------------------------------------------------------- —

ASTERACEAE

B e se n -B e ifu ß  Autochthone Vorkommen des Besen-Beifußes sind in Salzburg nicht vor
handen (Wittmann et al. 1987). Für das Gebiet der Landeshauptstadt liegt mit dei 
Angabe von Fugger & Kästner (1891: »bei der Militärschießstätte als Flüchtling«, vgl. 
auch Fritsch 1892), die vermutlich identisch ist mit jener von Leeder & Reiter (1958: 
»einst in Salzburg: Stadtberge«), bislang erst ein Adventivnachweis vor.

116

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



A rtem isia  verlotiorum

■ 0

Fugger & Kästner 1891

1891*

erloschen

Artemisia scoparia

A r t e m is ia  v e r l o t i o r u m  l a m o t t e  ------------------------------------------------------------
A S T E R A C E A E  —  Artemisia vulgaris subsp. verlotiorum ( l a m o t t e )  b o n n i e r

A B C D E F G H  I J K L M N O

BL Mi ^ GGB

« 4 P
Fischer 1951

A B C D E F G H I J K L M N O

etabliert

VSUF GE HEMA

Artemisia verlotiorum

1948

gemein

K am tsch atka-B eifu ß  Der teilweise verkannte Kamtschatka-Beifuß unterscheidet sich von 
dem sehr ähnlichen Gewöhnlichen Beifuß (Artemisia vulgaris) durch meist überwintern
de, Rosetten tragende, lange, unterirdische Ausläufer. Die Pflanze breitet sich dem zufolge 
auch vornehmlich vegetativ aus (Hegi 1954). Als weiteres Bestimmungskriterium kann 
der starke aromatische Geruch dienen (Artemisia vulgaris fehlt ein solcher) sowie die 
Gestalt der oberen Laubblätter, die nur mit wenigen schmalen Fiederlappen versehen 
sind. Die obersten dem Blütenstand genäherten Laubblätter sind meist einfach und li- 
nealisch gestaltet (Fischer et al. 2005). A. verlotiorum blüht in Salzburg etwas später als 
A. vulgaris.

Kleine Populationen von A. verlotiorum etablieren sich häufig und dauerhaft bevorzugt 
an Wegrändern. Der klonale Wuchs vom Aegopodium-Typus (vgl. Klimes et al. 1997) ist 
einem raschen Raumgewinn besonders förderlich. Damit ist auch ein Ausbreitungsweg 
der Pflanzen verbunden. Vielfach werden in den Wurzelballen vorhandene Ausläufer von 
A. verlotiorum im Zuge der Verpflanzung von Gehölzen aus Baumschulen verschleppt. 
A. verlotiorum ist of in lang gezogene mehr oder weniger geschlossenen Beständen ent
lang von linearen Strukturen (śchotterige Straßenränder, Straßen- und Bahnböschungen, 
Ruderale und Krautsäume) zu finden sind.

Ausgehend von der hohen Fundortdichte und der Ausbreitungstendenz vieler Popu
lationen kann der Kamtschatka-Beifuß in Salzburg als etabliert gelten, zumal er auch
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A rtem isia  verlotiorum

bereits seit geraumer Zeit aus dem Stadtgebiet bekannt ist und keine rückläufige Ten
denz der Bestandesentwicklung zu erkennen ist. Dies wird durch die vielen Nachweise seit 
der Mitte des 20. Jh. unterstreichen (vgl. Leeder & Reiter 1958, Fischer 1954, 1962, Index 
Seminum 1986, 1999, 2002, Strobl 1988, Wittmann & Pilsl 1997, Brandstetter 1998).

Arundo donax L.

POACEAE

Ml FE Af5

2002

unbeständig

UF GE HE'

Arundo donax

(F13) Georg v. Nissen Str. 

(H12) Botanischer Garten 

(H12) Heilbrunner Straße 

sehr selten

R iesen sch ilf, Spanisches» R o h r, P fa h lro h r Die Gattung Arundo enthält riesige Horste 
bildende Gräser mit dicken, kriechenden Rhizomen und zahlreichen, dicht beblätterten 
Erneuerungssprossen. Die Gattung umfasst drei Arten, von denen nur Arundo donax ein 
größeres Areal aufweist.

Die Unterscheidung vom Schilfrohr (Phragmites australis) anhand von vegetativem 
Material ist -  besonders bei Kümmerexemplaren -  nicht immer einfach, jedoch durch 
die Anlage der Ligula als Hautsaum möglich. Weiters ist eine Bestimmung anhand der 
Blattanatomie eindeutig möglich (vgl. dazu Conert 1998). An gut entwickelten Exempla
ren sind die Größe und Anzahl der Blätter, der Halmdurchmesser und die Wuchshöhe 
auffällige Merkmale des Pfahlrohrs.

Die Ursprünge des Taxons werden in Zentral-Asien vermutet. Arundo donax wird m 
den wärmeren Gebieten der Alten und Neuen Welt angepflanzt und tritt in diesen Re
gionen stellenweise auch spontan verwildert auf (Conert 1998)- Heute gilt das Pfahlrohr, 
nicht zuletzt als Folge der historischen Nutzung, als klassisches Element der Mediterran
flora.

Abseits seines natürlichen Verbreitungsgebietes tritt Arundo donax besonders in Regio
nen mit mediterranem Klima als invasiver Neophyt in semiterrestrischen Lebensräumen 
auf. Dabei wird hauptsächlich eine aquatische Ausbreitung von vegetative Organe ange
nommen (Bell 1997, Boose & Holt 1998). Die asexuelle Vermehrung nimmt daher in der 
Ausbreitungsbiologie von A. donax einen hohen Stellenwert ein. Experimentelle Untersu
chungen von Boose & Holt (1998) zeigen, dass bereits Rhizom- wie auch Stängelfragmente 
mit mindestens einer Knospe bzw. einem Nodium in der Lage sind, neue Individuen zu 
begründen.

Das Pfahlrohr wird nördlich der Alpen als Zierpflanze kultiviert, obwohl es hier auch 

an den wärmsten Stellen nicht zur Blüte gelangt. Die gegenständlichen V erw ild eru n g en
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Asclepias syriaca

gehen auf gärtnerische Kulturen zurück, wobei aller Wahrscheinlichkeit nach Rhizomfrag- 
inente im nährstoffreichen Umfeld der Kompostlagerstätte des Salzburger Botanischen 
Gartens bzw. an einer erdigen Anschüttung austrieben. Spontane Vorkommen außerhalb 
von Gärten, z. B. in naturnahen Feuchtgebieten, sind nach heutigem Kenntnisstand kaum 
211 erwarten.

A s c le p ia s  s y r i a c a  L.
a s c l e p i a d a c e a e

A B C D E F G H I J K L M N O

nÜ ^ qgb

VSUFSE HE

Braune 1797

selten unbeständig

Asclepias syriaca

Echte Seid en pflanze Diese entgegen dem Epitheton aus Nordamerika stammende, bis
2 m hohe und durch hornförmige Früchte (»Papageienfrucht«) auffallende Art findet 
in Mitteleuropa als Zier- und Bienenweidepflanze Verwendung und wurde versuchsweise 
auch als Faser- und Kautschuklieferant kultiviert (Fischer et al. 2005). Dass die Art eine 
deutliche Ausbreitungstendenz aufweist, belegte bereits Braune (1797), indem er schrieb, 
dass Asclepias syriaca »nunmehr in vielen Gärten um Salzburg vorkommt« und »sich 
von selbst sehr stark vermehrt«. In der Stadt Salzburg wurden aktuell nur unbeständige 
Kleinvorkommen in der Nähe von Gärten registriert. Ein von J. Podhorsky besammeltes 
Vorkommen von einem Forstgarten im Montforter Hof (Herbarium SZB) ist hinsichtlich 
des Status als fraglich einzustufen. Dass die Seidenpflanze künftig auch in Salzburg als 
potenziell invasive Art betrachtet werden muss, wie es in Ostösterreich der Fall ist (Essl 
& Rabitsch 2002), wird von uns bezweifelt.

Asclepias tuberosa L.

ASCLEPIADACEAE

K notige S eid en p flan ze Diese Seiidenpflanze besitzt einen knolligen Wurzelstock und 
wird bei uns in Gärten nur sehr selten kultiviert. Verwilderungen aus Österreich sowie 
aus den angrenzenden Ländern sind uns bislang nicht bekannt geworden. Umso überra
schender war daher ein adventives Vorkommen einer bereits blühenden Pflanze auf einem 
Schotterstreifen am Straßenrand. Die Pflanze fiel sofort durch die eigenartig gestalteten 
gelb-orangenen Blüten auf und ist vermutlich schon einige Jahre an diesem Standort ge
wachsen.
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Asclepias tuberosa

2003

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE'

Asclepias tuberosa

(F5) Kralgrabenweg 

Einzelfund

Asparagus officinalis L.

ASPARAGACEAE

m i FE A ft

1888*

unbeständig

' u f g e  HE'

Asparagus officinalis

(D6)

(G6)

( 111)

Kirchengasse 

Bahnhofstraße 

Pezoltgasse 

sehr selten

G a r te n -S p a r g e l Der Garten-Spargel wurde schon vielfach in der Stadt Salzburg sowie 
punktuell auch im restlichen Bundesland (Braune 1797, Sauter 1868, Fugger & Kästner 
1899, Wittmann et al. 1987) wild vorgefunden. Die ältesten Angaben aus der Stadt gehen 
auf eine Population am Südabhang des Festungsberges zurück (Fritsch 1888a, Willi 1909), 
die aktuell jedoch nicht bestätigt werden konnte. Außer von diesem wärmegetönten, den 
Föhnwinden ausgesetzten Dolomitschutthang wurde Asparagus officinalis seinerzeit auch 
aus Augebieten gemeldet (Fritsch 1892, Fugger & Kästner 1891).

Die gegenwärtigen Funde weisen im Gegensatz dazu Gärten und Straßenränder als 
Wuchsorte für den Spargel aus. Nach unseren Beobachtungen scheint er besonders durch 
Vögel ausgebreitet zu werden. Das kann durch die assoziierten Pflanzen am Fundort 
in der Pezoltgasse, welche ebenfalls durch Vogelkot eingebracht wurden, belegt werden. 
Dort gedeihen in direkter Nachbarschaft von Cornus sericea, Cotoneaster divancatus. 
Cotoneaster dielsianus, Phytolacca esculenta, Ilex aquifolium, Parthenocissus inserta und 
Ribes spicatum im Trauf einer solitären Fichte zwei vitale Spargelpflanzen.
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Asperugo procumbens

■  A s p e r u g o  p r o c u m b e n s  L.

b o r a g i n a c e a e

FE AG,

(E9) Aiglhofstraße Eingang zum LKH 

Einzelfund

UFGE HE'

unbeständig

Asperugo procumbens

S c h a r f k r a u t  Das Scharfkraut gehört zu den sporadisch und unbeständig vorkommenden 
Arten, deren Status in Salzburg nicht ganz klar ist. Die Seltenheit der Vorkommen im 
Land Salzburg wird durch die wenigen rezenten Nachweise dokumentiert (Leeder & Reiter 
1958, Siebenbrunner & Wittmann 1981, Pilsl et al. 2002). Der erste Fund in der Stadt 
Salzburg stammt aus dem Jahre 1885 und geht auf einen Beleg von L. Glaab aus einem 
Garten in Maxglan zurück. Seither gelang nur noch ein Nachweis im Stadtgebiet am 
Grund einer südexponierten Hausmauer.

Aster ericoides L.

ASTERACEAE

A
SZB, leg. Podhorsky 

1940

erloschen

Aster ericoides

M y rte n -A ste r, S e p te m b e rk ra u t Im Herbarium SZB liegt der bislang einzige Salzburger 
Adventivnachweis dieser im Gegensatz zu den anderen Gartenastern anhand der schmal
linealen Blätter leicht zu erkennenden Art. J. Podhorsky sammelte diese Pflanze 1940 im 
Stadtteil Morzg.
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A ster ericoides

Aster lanceolatus w i l l d .  ----------------- -------------------------------------
a s t e r a c e a e  —  Aster simplex w i l l d ., Aster bellidiflorus w i l l d .

A B C D E F G H I  J K L M N O

Pilsl et al. 2002 

1992

Etablierungstendenz

A B C D E F G H I  J K L M N O

10
11
12
13
14
15
16 
17

Agriophyt selten

Aster lanceolatus

L a n z e tt-A s te r  Die Gattung Aster umfasst ca. 500 Arten.und weist Verbreitungszentren 
in Nordamerika und Ostasien auf (vgl. Adolphi 1995 un<̂  Krausch 2003). Seit dem 17. Jh. 
kamen vor allem aus Nordamerika zahlreiche hochwüchsige und spät blühende Arten nach 
Europa, die alsbald zu beliebten Zierpflanzen wurden (Krausch 2003). Durch die Kultur 
entstanden zahlreichen Sorten, deren Bestimmung äußerst schwierig ist. Zusätzlich kam 
es durch Hybridisierungsprozesse in Europa möglicherweise zu neuen Sippen, welche teil
weise die ursprünglich eingeführten Taxa abgelöst haben könnten (Adolphi 1995)- Aus 
diesem Grund werden historische Literaturangaben aus Salzburg bei den von uns aufge
fundenen Sippen der Gattung Aster nicht berücksichtigt. Auch der Erstnachweis für das 
Gebiet basiert auf aktuellen Erhebungen bzw. auf Belegen, die von den Autoren früher 
gesammelt worden sind.

Die Taxonomie ist äußerst verwirrend, was die zahlreichen angeführten Synonyme m 
Hoffmann (1996) verdeutlichen. Zusätzlich herrschte in der Vergangenheit eine starke 
Verwirrung, was den Status der kleinblütigen Verwandten — Aster tradescantii L. und 
Aster parviflorus Nees — betrifft. Aus diesem Grund wurden diese Sippen in Österreich 
bei Aster lanceolatus inkludiert (Adler et al. 1994) Walter et al. 2002, Fischer et al. 2005). 
Neuere Beobachtungen deuten jedoch darauf hin, dass es sich bei Aster tradescantii L. 
um eine eigene Sippe handelt, die sich von der Lanzett-Aster durch die schmäleren und 
meist sitzenden Stängelblätter, die kleineren Köpfchen und die geringere Anzahl an In- 
volukralblättern unterscheidet (Hoffmann 1996, Jäger & Werner 2002). Adolphi (1995) 
weist auch auf eine frühere Blütezeit von Aster tradescantii hin. Der Status von Astei 
parviflorus Nees (Aster tradescantii s. auct. eur.) ist noch komplizierter, da es sich nach 
Hoffmann (1996) um Sippen handelt, die zwischen Aster lanceolatus var. interior, A. 
tradescantii L. und A. ontarionis vermitteln und möglicherweise erst in Kultur entstan
den sind. Ein Vorkommen von Aster parviflorus im Bundesland Salzburg kann jedenfalls 
nicht ausgeschlossen werden, zumal Hoffmann (199®) auch einen Fund aus Oberosterreich 
anführt.

Die älteste Literaturangabe zu Aster lanceolatus aus dem Gebiet der Landeshauptstadt 
findet sich bei Fischer (1946), der ein Vorkommen in der Josefi.au erwähnt. Weitere, 
dem oben erwähnten Formenkreis zuzurechnende Angaben finden sich bei Hinterhubei 
(1862), Fugger & Kästner (1891, 1899) und Fritsch (1892), die Aster parviflorus aus dem
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A s te r  novae-angliae

Stadtgebiet von Salzburg anführen. Die Zugehörigkeit dieser Funddaten kann nur über 
eine Herbarrevision erfolgen.

Die im Zuge der vorliegenden Kartierung Aster lanceolatus zugeordneten Pflanzen, 
stimmen jedenfalls gut mit den Beschreibungen in Hoffmann (1996) und Jäger & Werner 
(2 0 0 2 ) überein. Zur Blüte gelangten die angeführten Pflanzen alle durchwegs im Herbst 
(September bis November), was die oben angeführten Anmerkungen von Adolphi (1995), 
dass die Lanzett-Aster durchwegs im Herbst blüht, unterstützt. Als urbane Lebensräu
me dienen Straßenränder, Schotterflächen und auch Böschungen. Daneben konnte diese 
Aster aber auch an Uferböschungen und vereinzelt in Wäldern nachgewiesen werden, 
also an Standorten, die auf eine mögliche Einbürgerung schließen lassen. Da gesicherte 
Vorkommen der Lanzett-Aster erst seit dem Jahr 1992 vorliegen, kann jedoch lediglich 
von einer Etablierungstendenz gesprochen werden.

Aster novae-angliae L. --------------------------------------------------------------------------------------------

ASTERACEAE

(E7) Siebenstädterstraße 

(F13) Fußweg am Almkanal 

(G6) Kirchenstraße 
sehr selten

R a u b la tt-A s te r  Die Raublatt-Aster erfreut nicht nur die Gartenbesitzer mit ihren kräf
tigen Blütenfarben, sondern, auch die Botaniker, da es sich bei Aster novae-angliae um 
eine der wenigen fremdländischen Astern handelt, die sich durch die drüsige Blütenhül
le und den stark behaarten Stängel unschwer von den weiteren Vertretern der Gattung 
unterscheiden lässt.

Während mit Ausnahme von Vorarlberg Vorkommen der Raublatt-Aster in allen Bun
desländern schon länger bekannt sind (vgl. Walter et al. 2002), wurde Aster novae-angliae 
in Salzburg erst im Zuge dieser Erhebungen und parallel dazu im Tennengau (Stöhr et al. 
2006) bekannt. Dass die Raublatt-Aster jedoch wie auch die anderen kultivierten Sippen 
der Gattung schon früher verwildert vorkam, beweist der Erstnachweis für die Landes
hauptstadt, der erst vor kurzem im Herbarium SZB entdeckt werden konnte und sich auf 
einen Beleg von Podhorsky vom Fuß der Morzger Hügels aus dem Jahr 1954 bezieht.

Die Raublatt-Aster bildet in Salzburg im Vergleich zu den Arten des Aster novi-be
lgii- Aggregates deutlich kleinere, individuenarme Populationen aus, was auch gut mit den 
Schilderungen von Adolphi (1995) übereinstimmt. Eine Etablierung dieser Aster scheint 
demnach eher fraglich. Da sich nach Adolphi (1990) die Polykormone der Raublatt-As
ter nur sehr langsam vergrößern, sollten die Vorkommen in den nächsten Jahren weiter 
beobachtet werden.

Ml FE AR

u f g e  h e '

Aster novae-angliae

SZB, leg. Podhorsky 

1954

unbeständig
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A ster novae-angliae

A B C D E F G H

Ergänzende Karte zum Aster novi-belgii agg.

Aster novi-belgii L.
ASTERACEAE —  Aster brumalis n e e s

etabliert

MI FE AG,

UFGE HE' 

Agriophyt

Aster novi-belgii

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

N e u b e lg ie n -A s te r  Die Neubelgien-Aster unterscheidet sich von der ähnlichen Weiden- 
blatt-Aster durch die deutlich geöhrten Stängelblätter und die breiteren Hüllblätter (Hoff
mann 1996, Jäger & Werner 2002). Eine Determinierung nach diesen Kriterien bereitet 
oftmals Probleme, da die Merkmalskombinationen nicht immer voll zutreffen. Über die 
Verbreitung der Pflanze herrscht in ganz Österreich Unklarheit, da sich viele Fundmel
dungen lediglich auf das Aggregat beziehen und Taxa wie Aster x salignus, aber auch 
Aster lanceolatus nicht immer unterschieden wurden. Aster novi-belgii besiedelt in dei 
Stadt Salzburg Straßen- sowie Bahnböschungen und konnte auch im unmittelbaren Nah
bereich zu kultivierten Beständen an Straßenrändern angetroffen werden. Vorkommen im 
Uferbereich von Fließgewässern wurden bisher nicht beobachtet. Im Saum von Hecken 
wurde die Art selten registriert.

Jene zehn Vorkommen von Arten des Aster novi-belgii-Aggregates (Aster novi-belgn, 
lanceolatus x novi-belgii, Aster lanceolatus), die von uns nicht eindeutig einer Art zuge
ordnet werden konnten, werden lediglich in der entsprechenden Aggregatkarte dargestellt 
(vgl. oben). Nicht selten handelte es sich dabei um nicht blühende Einzelpflanzen im Sied
lungsgebiet.
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A s te r  sibiricus

A s t e r  s ib i r i c u s  L.
ASTERACEAE

Fischer 1946 

1946*

erloschen

Aster sibiricus

S i b i r i e n - A ste r  Die bislang einzige Fundmeldung geht auf Fischer (1946) zurück, der 
Aster sibiricus auf einem Schuttplatz bei der Rennbahn im Stadtteil Aigen auffand.

Aster lanceolatus x  novi-belgii

A B C D E F G H I J K L M N O

ASTERACEAE —  Aster salicifolius SCHOLLER, Aster x  salignus w i l l d .

« 4 f r
BL M I ^ A G qb

VS UF GE HEMA

SZB, leg. J. Hinterhuber 

1860*

selten Agriophyt

Aster lanceolatus x novi-belgii

etabliert

W e id e n b la tt-A ste r  Bei der Bestimmung bereitet vor allem die Unterscheidung von As- 
ter lanceolatus Schwierigkeiten und nicht wie vielfach angenommen von Aster novi-belgii. 
Dies liegt vor allem daran, dass die Ausbildung der Blütenhülle nach unseren Beobach
tungen sehr variabel ist, was mit den Bemerkungen von Hohla (2006c) übereinstimmt, 
der feststellt, dass dieses Merkmal an ein und derselben Pflanze stark variieren kann. So 
liegen auch uns Individuen vor, die sowohl dachziegelartig angeordnete als auch mehr 
oder minder gleichlange Hüllblätter aufweisen.

Die Weidenblatt-Aster besiedelt nach den bisherigen Erkenntnissen vor allem Bahn- 
und Straßenböschungen, wo sie auch größere Populationen ausbilden kann. Möglicherwei
se breitet sich diese Aster entlang der Bahntrassen und Straßen aus.

Nach Walter et al. (2002) kommt die Weidenblatt-Aster in allen Bundesländern vor. 
Für das Bundesland Salzburg liegen vor allem ältere Fundmeldungen aus dem angren
zenden Flachgau vor (Fischer 1946, Fugger & Kästner 1891, Hinterhuber & Pichlmayr
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A ste r  lanceolatus x novi-belgii

1879). Knapp außerhalb des Bearbeitungsgebietes konnte ein Vorkommen am Heuberg 
entdeckt werden (Pilsl et al. 2002). Aus dem Stadtgebiet stammten Fundmeldungen von 
Fritsch (1892), der einen Nachweis von Glaab »an der Salzach bei Salzburg« nennt, und 
von Wettstein (1913), der eine Angabe von Stohl im Bereich der Itzlinger Au anführt. 
Im Herbarium SZB sind zudem Belege von J. Hinterhuber (»Itzlingerau« s.d.) sowie von 
J. Podhorsky (»Morzger Hügel«, 1949) vorhanden.

Astilbe japonica (c. MORREN et d e c n e . )  A. GRAY 

SAXIFRAGACEAE

2002

unbeständig

BL M j ^ G B  
GF , W  W .x  HA

A B C D E F G H I  J K L M N O

VS UF GE HEMA

Astilbe japonica

selten

S ch ein g eiß b a rt, J ap an isch e P rach tsp ie re  Prachtspieren finden sich in Salzburg vor al
lem in Friedhöfen, wo. sie aufgrund des ausdauernden Wuchses beliebte Gräberpflanzen 
darstellen. Auch in Zierbeeten entlang von Straßen und in Kleingärten können diese auf
fälligen Pflanzen aus der Familie der Steinbrechgewächse regelmäßig angetroffen werden.

Problematisch gestaltet sich jedoch die Artzuordnung, da es sich bei den heute ver
wendeten Zuchtsorten vielfach um Hybridschwärme handelt, die gegenwärtig als Astilbe 
x arendsii Arends vertrieben werden. Auffallend ist, dass die von uns aufgefundenen 
verwilderten Pflanzen der Gattung durchwegs weiß blühten, was typisch für Astilbe japo
nica ist. Zusätzlich zeichneten sich die Blütenstände durch eine drüsige Behaarung aus. 
weshalb die Mehrzahl der Funde dieser Art zugeordnet wurde (vgl. Cullen et al. 1995). 
Außerhalb der Stadt Salzburg konnte ein Nachweis einer anderen Sippe erbracht werden, 
die sich von der hier angeführten Astilbe japonica durch die krause, drüsenlose Behaa
rung der Blütenstände unterscheidet (Schröck ined.). Dieses Taxon kann entweder Astilbe 
chinensis oder Astilbe x arendsii zugerechnet werden und weicht zusätzlich durch die 
rosafarbenen Kronblätter von den Individuen in der Stadt Salzburg ab.

Astilbe japonica wurde nach Krausch (2003) im Jahre 1830 erstmals in Europa (Bel
gien) eingeführt und anschließend von den Gärtnern fälschlicherweise zum Teil Spiraea 
japonica genannt. Aus Österreich liegen bisher nur wenige Nachweise vor (vgl. Walter 
et al. 2002), was vermutlich daran liegt, dass die Pflanzen nur ein bedingtes generatives 
Ausbreitungsvermögen zeigen. Bemerkenswert ist jedoch ein Vorkommen am Festungs
berg, wo die Japanische Prachtspiere mehrfach in Ritzen zwischen Pflastersteinen und 
entlang einer Hausmauer angetroffen werden konnte. Offensichtlich handelte es sich dar 
bei um Jungpflanzen, da diese zum Teil nur wenige Zentimeter groß waren. Der Großteil 
der Vorkommen im Stadtgebiet geht vermutlich auf Gartenauswurf oder vegetatives Aus-
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breitungsvermögen zurück, wobei im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
cs sich um ein Kulturrelikt handelt.

A s t i lb e  rubra HOOK. f. et th o m p s .  ------------------------------- ;----------------------------------------------------
SAXIFRAGACEAE

(E12) Bernhard-Stuart-Straße 

Einzelfund

Ml FE AR

u f g e  HE'

Astilbe rubra

2003

unbeständig

R ote P ra ch tsp ie re Die Rote Prachtspiere wurde nach Cullen et al. (1995) bestimmt und 
konnte lediglich einmal an einem krautreichen Straßenrand entlang einer Gebüschzeile 
verwildert aufgefunden werden. Entstanden ist dieses Vorkommen wahrscheinlich durch 
Gartenauswurf. Ein kultivierter Bestand konnte in der Umgebung trotz Nachsuche nicht 
entdeckt werden.

Astragalus cicer L.
FABACEAE

(18) Sterneckstraße 
Einzelfund

Ml FE

'UF GE HE'

Astragalus cicer

2006

unbeständig

K ich er-T ragan t Der Kicher-Tragant besiedelt in Österreich trocken-warme Gebüschsäu
me und weicht in den subatlantisch geprägten Teilen des Landes auf trockene Ruderalflä
chen und Böschungen aus. Im Land Salzburg war die Art bisher nur aus dem kontinental 
getönten Lungau bekannt, der Fund in der Stadt Salzburg ist der erste Salzburger Nach
weis nördlich der Tauern. Am Fundort, einer seit mehreren Jahren brach liegenden Ge
werbe-Parzelle, wuchsen mehrere Pflanzen neben anderen für derartige Schotterflächen 
typischen Pflanzen. Auch im Folgejahr gelang eneut ein Nachweis dieser ausdauernden
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Art. Das Vorkommen ist jedoch durch die immer kräftiger werdende Begleitflora von Ar
temisia vulgaris, Solidago-Arten und Brombeeren stark bedroht und wird auch bei einer 
Verbauung der Parzelle wieder erlöschen.

Atocion armeria ( l . )  RAF. --------------
CARYOPH YLLACEAE —  Silene armeria L.

Ml fe  a g .

unbeständig

UF GE HE'

Atocion armeria

(F7) Josef-Mayburger-Kai 

Einzelfund

G a rte n -F e lse n le im k ra u t Dieses neuerdings umbenannte Nelkengewächs war lange Zeit 
unter dem wissenschaftlichen Namen Silene armeria bekannt und zugleich eine beliebte 
Zierpflanze. Bereits im 16. Jh. .gelangte die Art nach Mitteleuropa, wo sie im 18. Jh. zu 
den häufigsten Gartenpflanzen zählte. Ab der Mitte des 19. Jh. wurde sie seltener und 
durch größerblütige Sommerpflanzen in den Hintergrund gedrängt (Krausch 2003). Eine 
adventives Vorkommen aus Salzburg wurde bereits bei Schrank von einem Salzburger 
Acker (1792) angeführt. Bei Braune (1797) ist wenig später zu lesen: »Auf Feldern um 
Salzburg, auch vor dem Ledererthore auf dem Griese an der Salza[ch]«. Weitere alte 
Stadtnachweise stammen von Sauter (1868, 1879: »Hiesingers Feuerwerksplatz, an der 
Eisenbahn«) und Fugger & Kästner (1899: »Beim Heizhause des Salzburger Bahnhofes«). 
Ebenso dürfte sich die Angabe aus dem Quadranten 8144/3 (Wittmann et al. 1987) auf 
einen Nachweis in der Stadt beziehen. Aktuell ist die Art hier nur mehr im Bereich einer 
ruderalen Salzachböschung am Josef-Mayburger-Kai vorhanden, wo die einjährige Pflanze 
jedoch wohl nur unbeständig auftritt. Da Atocion armeria nur mehr selten kultiviert 
wird, dürfte künftig die Anzahl neuer Nachweise gering bleiben.

Atriplex micrantha l e d e b . ------------------------------------------------------------------------------------
CHENOPODIACEAE —  Atriplex heterosperma BUNGE

V ersch ied en sam ige IVIelde, K le in b lü tig e  M e ld e  Die Verschiedensamige Melde ähnelt im 
jugendlichen Zustand vor allem der Glanz-Melde, unterscheidet sich jedoch vor allem 
durch die weniger stark glänzende Blattoberseite. Dass die Verschiedensamige Melde oft 
verkannt oder verwechselt wird, zeigt auch der irrtümliche Erstfund der Art im Burgen
land durch Melzer (1986). Beide wanderten über Osteuropa in Salzburg zur selben Zeit 
ein, wobei Atriplex micrantha in Salzburg derzeit die erfolgreichere der beiden Arten ist. 

Die ersten Funde in der Stadt Salzburg gelangen an der Westautobahn in Itzling, die im
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A triplex oblongifolia

(E5) Makartkai 
(F5) Josef-Mayburger-Kai 

(H5) Vogelweiderstraße 

sehr selten

MI FE AG,

UFGE HE'

Atriplex micrantha

m

Wittmann & Pilsl 1997

1996

unbeständig

Jahr 1996 generalsaniert wurde. Im Zuge der Straßenbauarbeiten entstanden entlang der 
Fahrbahn und am Mittelstreifen große offene Schotterflächen, die von Atriplex micrant
ha stellenweise flächendeckend, fast explosionsartig besiedelt wurden. Auffällig sind die 
rasche Ausbreitung nach Baumaßnahmen und der nachfolgende Rückgang der Bestände 
mit zunehmender Besiedlung der Straßenränder durch ausdauernde Arten. Dieses Verhal
ten konnte auch an Autobahnbaustellen in Oberösterreich beobachtet werden. Dass sich 
die Art inzwischen weiter ausbreitet, zeigen Funde an der Tauernautobahn bei Hallein 
(Hohla & Melzer 2003) und Kuchl (Schröck et al. 2004a).

Die Vorkommen der Verschiedensamige Melde beschränken sich in der Stadt Salzburg 
bisher auf Straßenränder an oder in der Nähe der Westautobahn. Die von uns beobach
teten Lebensräume stimmen somit weitgehend mit den in der Literatur beschriebenen 
Vorkommen in anderen Bundesländern überein. Somit bevorzugt diese Melde vor allem 
Autobahnen, um in neue Lebensräume vorzudringen. Dabei kommt ihr auch eine gewis
se Salztoleranz zugute, da ja besonders entlang der Autobahnen durch die winterliche 
Salzstreuung eine entsprechende Versalzung der Böden auftritt.

Atriplex oblongifolia WALDST. et k i t .  ---------------------------- ---------------------------------------

CHENOPODIACEAE

(H5) Carl-Zuckmayer-Straße 

Einzelfund

FE AG,

VSUF GE HEMA
2004

unbeständig

Atriplex oblongifolia

L a n g b la tt-M e ld e  Vor allem die oberen Blätter dieser Melde sind länglich und ganzran- 
dig, die unteren Blätter jedoch rhombisch mit kräftigen Zähnen. Die Äste in den Achseln 
der Blätter sind aufrecht abstehend, jedoch im Widerspruch zu Fischer et al. (2005) fast
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durchwegs gegenständig. Die Art tritt im Osten Österreichs zerstreut auf, ist ansons
ten jedoch selten. Über Vorkommen an Autobahnen im Burgenland berichteten jüngst 
Hohla & Melzer (2003) und auch unser Ęund liegt an der Autobahn, besser gesagt un
ter der Autobahnbrücke über die Carl-Zuckmayer-Straße. So wie Atriplex heterosperma 
und Atriplex sagittata dürfte auch Atriplex oblongifolia über die Autobahn emgewandert 
sein. Der Bestand mit über 20 Pflanzen unter der Autobahnbrücke war in den letzten 
drei Jahren stabil. Das Interessante an diesem Standort ist, dass es unter der Brücke zwar 
relativ dunkel ist, dafür aber andere günstige Voraussetzungen für die Langblatt-Melde 
gegeben sind. Aufgrund des Regenschutzes ist es dort sehr trocken und in der Folge ist 
der Platz auch weitgehend frei von anderen konkurrenzkräftigen Pflanzen. Auch ein ge
wisser Salzeintrag von der vorbeiführenden Straße und der Autobahn ist wahrscheinlich.

Atriplex prostrata b o u c h .  ex  DC. 
CHENOPODIACEAE

2004

unbeständig

MI FE AG,

'UFGE HE'

Atriplex prostrata

(E5) Autobahnböschung Lehen 

Einzelfund

S p ie ß -M e ld e  Atriplex prostrata ist aufgrund der fast waagrecht abstehenden Verzwei
gungen und der an der Basis gestutzten Blätter erkennbar. Die meist an stickstoff- bzw. 
salzreichen Standorten vorkommende Art wurde bereits in fast allen österreichischen Bun
desländern nachgewiesen. In Salzburg liegen die ersten Funde nur einige Jahre zurück, 
was auf eine erst kürzlich geschehene Einwanderung schließen lässt. So konnte Walter 
(1992) die Ar.t erstmals im Bereich der Müllverarbeitungsanlage in Siggerwiesen entde
cken. Hohla & Melzer (2003) fanden weitere Bestände an Autobahnstationen in Golling 
und Söllheim. Weiters liegen im Herbarium SZB zahlreiche Belege von einem Vorkommen 
bei Stuhlfelden aus dem Jahr 1966.

Auch in der Stadt Salzburg konnte die Art an ähnlichen Standorten, nämlich an der 
Autobahnböschung in Lehen knapp westlich der Brücke über die Salzach entdeckt wer
den. Der Einfluss der Autobahn auf die Ausbreitung der Art im Land Salzburg ist somit 
sehr deutlich. Ob der Grund für die Ausbreitung in der Auswirkung des Streusalzes oder 
in der durch die Abgase der Kraftfahrzeuge verursachten Stickstoffanreicherung in den 
Böden liegt (Frahm 2005), kann hier nicht beurteilt werden, doch die linearen Strukturen 
der Autobahnen mit weitgehend gleich bleibenden Bedingungen an den Rändern fördern 
jedenfalls das Vordringen dort vorkommender Pflanzen in neue Gebiete.
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A triplex sagittata

A t r ip le x  sagittata b o r k h .  -----------------------------------------------------------------------------------------------
c HENOPODIACEAE —  Atriplex nitens SCHKUHR, Atriplex acuminata w a l d s t . e t k i t .

(C6) Lieferinger Hauptstraße 

(D6) Hubertusweg 

(F5) Westautobahn in Itzling 

(15) Berg-Säm
sehr selten

VSUF GE HE

Atriplex sagittata

" 4 f r
Wittmann & Pilsl 1997

1996

unbeständig

G l a n z - M e l d e  Die Glanz-Melde unterscheidet sich von der ähnlichen Verschiedensami- 
gen Melde durch den stärkeren Glanz der Blattoberfläche. Eine gute Gegenüberstellung 
der Merkmale der hohen, bei uns vorkommenden Melden samt Abbildungen von Blättern 
und Früchten bringen Wisskirchen k, Krause (1994). Diese Autoren beschreiben auch aus
führlich die Heterokarpie der Glanz-Melde mit drei Samentypen: Kleine braune Samen 
mit horizontaler Lage keimen sehr verzögert und bilden im Boden eine Samenbank aus. 
Kleine schwarze Samen in vertikaler Lage keimen auch eher im Frühsommer und sind 
ebenfalls lange keimfähig. Die großen gelbbraunen Samen keimen bereits im Vorfrühling 
des nächsten Frühjahrs und bilden die Atlasse der schnell keimenden Pflanzen. Die un
terschiedliche Fruchtbildung ermöglicht einerseits eine schnelle Ausbreitung durch die 
Frühlingskeimer, erlaubt aber nach einer Zerstörung der Frühjahrspflanzen eine zweite 
Keimungsphase bzw. auch die Bildung von längere Zeit überdauernden Samenbanken, 
die nach Erdbewegungen schnell wieder aktiviert werden können. Dieses Verhalten er
klärt auch die Massenvorkommen nach Bauarbeiten an der Autobahn, die in Wittmann 
& Pilsl (1997) beschrieben werden.

Die Glanz-Melde dürfte die Stammsippe der sehr ähnlichen und als Kulturpflanze 
angebauten Garten-Melde sein. Während sie im pannonischen Anteil Österreichs bereits 
seit langem vorkommt und möglicherweise als alteingebürgert eingestuft werden muss 
(Fischer et al. 2005), erreichte die Art Salzburg erstmals vor etwa 25 Jahren. Weitere 
Funde gelangen durch Wittmann k  Pilsl (1997) an einer Baustelle der Westautobahn 
gemeinsam mit Atriplex heterosperma und durch Schröck et al. (2004a) in Neumarkt am 
Wallersee. Viele Vorkommen liegen im Nahbereich von höherrangigen Verkehrswegen, die 
als bevorzugte Wanderstrecken der Art dienen.

Die Bestände in der Stadt Salzburg bestehen mit Ausnahme des in Wittmann k  Pilsl 
(1997) beschriebenen Vorkommens aus wenigen Pflanzen. Während die Vorkommen im 
Land Salzburg auch Bahngelände und Parkplätze betreffen, beschränken sich die Be
stände in der Stadt Salzburg auf Ränder und offene Ruderalstellen im Nahbereich der 
Westautobahn.
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A ubrieta  x cultorum

■ Aubrieta x cultorum b e r g m a n s  

BRASSICACEAE

A  t

2003

unbeständig

G a r te n -B la u k isse n  Die vor allem in Südosteuropa beheimatete Gattung Aubrieta ent
hält polsterförmige oder rasig wachsende, niedrige Stauden und Kräuter, die in Mittel
europa beliebte Gartenpflanzen an Natursteinmauern und in Steingärten darstellen. Die 
weichen, oft hin und her gebogenen, meist mit Sternhaaren besetzten Stängel entsprm- 
gen in den Blattachseln der zu Rosetten zusammengezogenen Grundblätter und sind oft 
reich verzweigt. Die Formenvielfalt wurde durch gärtnerische Hybridisierung noch gestei
gert So gehen die meisten kultivierten Sorten der Gattung Aubrieta auf Hybriden und 
Varianten von A. deltoidea zurück (Akeroyd 1995), weshalb eine Bestimmung dieser Ver
wilderungen oft problematisch ist. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unsere 
Nachweise aus der Stadt Salzburg vorerst allesamt zu Aubrieta x cultorum zu stellen.

Der Formenkreis von Aubrieta x cultorum umfasst Gartenformen mit beliebigei Mi
schung der Merkmale von A. deltoidea s. lat. und A. columnae s. lat., wobei oft kräftigere 
Blütenfarben auffällig sind (Hegi 1958, Akeroyd 1995)- Diese bestimmungskritische Pflan
ze wurde in Österreich bis jetzt nur aus dem Burgenland bekannt; aus einigen andeien 
Bundesländern liegen Angaben für A. deltoidea und A. columnae vor (Walter et al. 2002), 
die sich zumindest zum Teil auf die Kulturhybride beziehen dürften.

Was die durchwegs unbeständigen Verwilderungen in der Stadt Salzburg anbelangt, 
so ist die unmittelbare Nähe zu Gärten auffällig. Als bevorzugte Standorte kommen voi 
allem Straßenränder und -böschungen in Betracht.

Aurinia saxatilis ( l . )  d e s f . --------------------------------- ------------------------
BRASSICACEAE —  Alyssum saxatile L.

F e lsen ste in k ra u t Diese beliebte, nicht selten in Steingärten gezogene Pflanze ist in Salz
burg weder heimisch noch eingebürgert, wie Fischer et al. (2005) bzw. Melzer k  Barta
(2001) meinen. Auch Leeder k  Reiter (1958, sub Alyssum saxatile) waren der Ansicht, 
dass die Art in diesem Bundesland »selten verwildert und eingebürgert« ist, gaben aber 
gleichzeitig keine konkrete Lokalität eines etablierten Bestandes an. Obwohl Aurinia sa
xatilis schon frühzeitig, wie etwa im ehemaligen Botanischen Garten (Biatzovsky 1857), 
kultiviert wurde, konnten Stadtnachweise erst durch unsere Kartierung erbracht werden. 
Alle Vorkommen sind dabei als unbeständig zu werten, größere Bestände an naturna-

Aubrieta x cultorum

selten
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A ven a fatua

A B C D E F G H I J K L M N O1 N O
1
2 BL MI FE AGGB
3 GFX v  HA
4
5 S R / O X  Wl
6 GW A A  KG
7
8 US ■ n  sh

> 9 
f  10 JR C Z j  pp
I 11

}  12 bo  y y  w a
13
14 S F X i S y  f r
15 B G ^ ^  PA
16
17

VS UF GE HEMA

selten

2002

unbeständig

Aurinia saxatilis

hen Standorten wurden uns nicht bekannt. Auch werden die klimatisch begünstigten 
Innenstadtbereiche, wo eingebürgerte Vorkommen noch am ehesten zu erwarten wären, 
vom Felsensteinkraut derzeit nicht besiedelt. Überwiegend auf unbeständige Vorkommen 
beziehen sich die Angaben bei Pilsl et al. (2002) und Schröck et al. (2004a) aus dem 
restlichen Bundesland. Letztere äußern jedoch die Vermutung, dass das Vorkommen von 
Aurinia saxatilis in Golling an Felsen und Mauern bereits lokal etabliert sein könnte.

■I Avena fatua L . -----------------------------------
p o a c e a e  —  Avena sativa subsp. fatua (l .) FIORI

bL m i f e a g g b

(B11) Loiger Straße 

(C3) Herrenau-Rott 

(C9) Glanhofen 

(F5) Heizkraftwerk Nord 

(G10) Kajetanerplatz 

sehr selten

vsu? ^ hema

Avena fatua

unbeständig

Flug-H afer, W in d -H a fe r  Avena fatua weist eine allseitswendige Ähre und 2-4 mm lang 
behaarte Deckspelzen mit zwei häutigen, 1-2 mm langen Zähnen an der Spitze auf. Ein 
wesentliches Merkmal ist, dass die gegliederte Ährchenachse über den Hüllspelzen und 
zwischen den Blütchen zerfällt, wobei bei allen Früchten eine Bruchstelle vorhanden ist 
(Wörz 1998, Haeupler & Muer 2000, Fischer et al. 2005). Der Flug-Hafer ist ein typisches 
Beigras in Getreide- und Hackfruchtäckern, das nicht zu trockenen, nährstoff- und ba
senreichen Untergrund bevorzugt. Auch auf Ruderalstellen ist er zu finden (Oberdörfer 
1.983, Wörz, 1998, Fischer et al. 2005). Oberdörfer (1983) bezeichnet ihn als überregionale 
Secalinetea-Klassencharakterart, der auch im Caucalidion und ruderalen Chenopodietea- 
Gesellschaften auftritt.

Die älteste belegte Beobachtung im Stadtgebiet von Salzburg dürfte auf Fritsch (1889a, 
1889b) zurückgehen, der sie als »zufällig eingeschleppt an mehreren Orten bei Salzburg,

Fritsch 1889a

1889*
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in der Nähe des Bahnhofes und unweit des Gablerkelleis« angab. Auch Fugger 8z  Kästner 
(1899) berichteten von einem Vorkommen des Flug-Hafers beim »Staatsbahnhof«. Diesen 
alten Angaben entspricht eine Signatur für den Quadianten 8144/3 in der Verbieitungs- 
karte für das Bundesland Salzburg von Wittmann et al. (1987), die insgesamt nur wenige 
Nachweise für Salzburg enthält. Verbreitungsschwerpunkte sind darin der Flachgau nörd
lich der Landeshauptstadt und der Lungau, für den Vorkommen von Avena fatua seit 
dem 18. Jh. publiziert wurden (vgl. Schrank 1792, Braune 1797, Hinterhuber 8z Hinterhu
ber 1851, Sauter 1868, Vierhapper 1935, Leeder 8z Reiter 1958). Funde jüngeren Datums 
gelangen Wittmann 8z Pilsl (1997)) Pilsl et al. (2002) und Schröck et al. (2004a), wovon 
einige aus dem Stadtgebiet (Itzling, Maxglan) stammen. Alle Nachweise der letzten Jah
re liegen im Quadranten 8144/3. Vielfach wurde dabei gezielt in Getieide-, insbesondeie 
Haferfeldern gesucht, da der Flug-Hafer mit einer Wuchshöhe von bis zu 120 cm (160 cm)

meist den übrigen Bestand überragt.
Möglicherweise spielte der Flug-Hafer auch bei der Domestikation von Avena sativa 

eine Rolle, was aber nicht mit Sicherheit geklärt ist. In Deutschland wird die Art als 
Archäophyt eingestuft, der mit dem Getreideanbau^ eingeschleppt wurde (Wörz 1998, 
Haeupler 8z Muer 2000). Weder ^Valter et al. (2002) noch Fischer et al. (2005) beti ach
ten den Flug-Hafer für Österreich als Neophyten. Für Salzburg bezeichnen Wittmann 
et al. (1987, 1996) die Art als indigen, in der Roten Liste für Salzburg wird sie als ge
fährdet eingestuft. Erst Schröck et al. (2004a) führen sie explizit als adventives Taxon. 
Einerseits spricht die Tatsache, dass Avena fatua in Europa seit vielen Jahrhunderten 
als Ackerbeigras auftritt, für die Klassifizierung als Archäophyt. Andererseits zeigt dei 
Flug-Hafer durch das unbeständige Auftreten und die immer wieder neue Einbringung 
mit Saatgut auch typische Eigenschaften von Adventivarten. Zu berücksichtigen ist dabei 
allerdings, dass die Samen dieser herbizidresistenten Grasart bis zu 20 Jahre keimfähig 
bleiben (Oberdörfer 1983), was die Festlegung des floristischen Status für das Stadtgebiet
von Salzburg zusätzlich erschwert.

Möglicherweise wurden unter diesem Taxon auch nahe verwandte Sippen in Salzbuig 
erfasst. Hohla (2004b) weist darauf hin, dass die in der gängigen Bestimmungsliteratur 
(Adler et al. 1994, Jäger 8z Werner 2002, Fischer et al. 2005) nicht enthaltene Art Avena 
hybrida und Avena fatua im nördlich an das Bundesland Salzburg angrenzenden Innvier- 
tel (Oberösterreich) ziemlich gleichmäßig verteilt auftreten (vgl. auch Stöhr et al. 2006). 
Hohla (2004b) und Stöhr et al. (2006) betonen auch, dass dieses Gras aus der. Avena 
fatua-Gruppe nicht -  wie fälschlicherweise teilweise in der Literatur angeführt -  mit der 
Hybride Avena fatua x sativa gleichzusetzen ist. Auf eine genaue Determination von 
Avena fatua und Avena hybrida wird daher bei künftigen Funden zu achten sein. Avena 
hybrida unterscheidet sich von Avena fatua vor allem durch die nur 1-2(3) mm langen 
Kallushaare und die herzförmige Abbruchnarbe des dritten Blütchens (Scholz 2002), wäh
rend die Spelzenbehaarung nach Stöhr et al. (2006) kein geeignetes Bestimmungsmerkmal 

darstellt.
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A ven a  sativa

| A v e n a  s a t iv a  L.

P O A C E A E

A B C D E F G H  I J K L M N O
BL l̂ ^ L ^ GGB

VSUF GE HE
1867*

unbeständig

Avena sativa

S a a t - H a f e r  Dieser Hafer wird 60-100 cm (150 cm) hoch. Die Ährchenachse ist ungeglie
dert und zerfällt zur Fruchtzeit nicht wie beim Flug-Hafer, was eine wichtige Vorausset
zung für eine Kulturpflanze ist (Wörz 1998). Nach Fischer et al. (2005) werden aktuell 
in Österreich Avena sativa subsp. sativa und A. sativa subsp. contracta angebaut, wobei 
crstere Sippe eine allseitswendige, ausladende Rispe aufweist. Bei der Unterart Avena 
sativa subsp. contracta ist die Rispe einseitswendig und zusammengezogen (deutscher 
Name Fahnen-Hafer). Früher wurde nach Fischer et al. (2005) selten auch die aus Ost-A- 
sien (China) stammende A. sativa subsp. chinensis kultiviert.

Der Saat-Hafer gilt als ausgesprochen anspruchslos, gedeiht auch noch auf feuchteren, 
sandigeren und nährstoffärmeren Böden und kommt mit weniger günstigen Klimabedin
gungen ebenfalls zurecht. Sein Anbaugebiet erstreckt sich über ganz Europa und reicht 
im Norden bis Südskandinavien, in den Alpen bis über ca. 1700 m (Wörz 1998). So
wohl Wörz (1998) als auch Fischer et al. (2005) geben an, dass Avena sativa aus der 
Kultur in der unmittelbaren Umgebung nur selten bzw. manchmal verwildert. Dieser 
Einschätzung widerspricht die Verbreitung adventiver Funde des Saat-Hafers im Stadt
gebiet von Salzburg doch etwas. Es besteht zwar eine gewisse Häufung der Nachweise 
in den peripheren Bereichen der Stadt, wo die Landwirtschaft noch größere Bedeutung 
besitzt. Allerdings gibt es auch innerstädtische Vorkommen (siehe Karte), die mit einer 
Verwilderung aus landwirtschaftlichen Kulturen nicht erklärbar sind. Hier bieten sich als 
Erklärungen die Verwendung von Avena sativa in Saatgutmischungen zur Begrünung von 
Böschungen und die Beimengung zu Vogelfutter an. Ebenso vermag die Tatsache, dass 
Hafer häufig an Pferde verfüttert wird und es so zu einer Verbreitung mit Fiakern (mit
geführte Futtersäcke, Exkremente) kommt, eine gewisse Rolle gerade in der Innenstadt 
bzw. auf den wichtigsten Pferdekutschen-Routen spielen. Auf Bahngelände kommt als 
Verbreitungsvektor zusätzlich der Getreidetransport per Bahn in Betracht. Die Fundorte 
im Stadtgebiet mit einer relativen Häufung von Böschungen, Straßenrändern, frischen 
Ruderal- und nitratreichen Standorten spiegeln einerseits diese Verbreitungswege und 
andererseits teilweise auch die Anspruchslosigkeit des Saat-Hafers wider.

Nach Wörz (1998) entstand Avena sativa entweder aus A. fatua oder aus A. sterilis 
oder aus beiden, wobei die genaue Abstammung bisher ungeklärt ist. Die Zucht erfolg
te im Mittelmeergebiet oder im Nahen Osten, wobei der Saat-Hafer gewissermaßen aus
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A ven a  fatua

Versehen bereits im 5. Jahrtausend v. Chr. zur Kulturpflanze geworden ist. Ursprünglich 
war er als Unkraut zwischen anderen Getreidepflanzen vorhanden und denselben Selekti- 
onsmechanismen unterworfen. Der Anbau breitete sich in nördliche Richtung aus, wo er 
größere Bedeutung als im Ursprungsgebiet erlangte. Im Mittelalter zählte der Saat-Hafer 
in Deutschland zusammen mit Roggen und Dinkel zu den wichtigsten Getreidearten und 
wurde sowohl für die menschliche Ernährung (z. B. Morgenmus) als auch als Tierfutter 
(insbesondere für Pferde) verwendet. Mit der zunehmenden Industrialisierung ab dem 
18. Jh. nahm jedoch die Bedeutung stark ab.

Als Kulturpflanze ist Avena sativa eher als Archäophyt einzustufen. Es ist davon aus
zugehen, dass es mit Beginn der Kultivierung immer wieder auch zu Verwilderungen 
kam. Allerdings vermögen sich derartige Adventiv vor kommen kaum über längere Zeit zu 
halten, da sie entweder der Konkurrenz anderer Pflanzenarten bei fortschreitender Suk
zession nicht gewachsen sind oder durch menschliche Einflüsse wieder vernichtet werden. 
Sie entstehen also durch Sameneintrag immer wieder neu, wobei insgesamt über längere 
Zeiträume eine annähernd gleich bleibende Bestai^dessituation anzunehmen ist. Diesen 
Eindruck vermitteln auch ältere Literaturangaben. Pichlmayr (1867) nannte die Art aus 
dem Untersberger Moorgebiet, womit bereits heutiges Stadtgebiet betroffen gewesen sein 
könnte. Sauter (1868, 1879) sprach fallweise Verwilderungen ohne nähere Fundortanga
ben an, während Fritsch (1894b) den Saat-Hafer überall um Salzburg an Wegen und 
Schutt häufig verwildert und auch sonst im Land an derartigen Standorten verbreitet 
fand. Aus der Umgebung von Morzg stammt ein im Herbarium SZB aufbewahrter Beleg 
von J. Podhorsky aus dem Jahr 1954.
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A ven a sativa subsp. contracta

Avena sć

POACEAE

s a t iv a  s u b s p .  c o n t r a c t a  ( n e i l r .) Ce l a k  
—  Avena orientalis SCHREBER

Fugger & Kastrier 1899

1899’

erloschen

Avena sativa subsp. contracta

Ungarischer S a at-H afe r, F a h n en -H afe r Diese Sippe wurde bisher von Fugger & Käst
ner (1899) unter dem Synonym Avena orientalis für das Stadtgebiet und zwar für die 
ehemalige Rennbahn angegeben.

Avena strigosa SCHREB. 
POACEAE

Sand-H afer Im Herbarium SZB befindet sich ein Beleg von Eberhard Fugger aus dem 
Jahre 1894 aus Schallmoos. Warum Fugger & Kästner (1899) als Fundort für das veröf
fentlichte Vorkommen »Bayefhof an dem Fürstenweg« (vgl. auch Leeder & Reiter 1958) 
anführten, würden zum aktuellen Zeitpunkt etliche Fragen zum Vorkommen dieser Art 
offen lasen, da der Fürstenweg in Hellbrunn liegt. In Zeiten von Fugger und Kästner 
wurde die heutige Vogelweiderstraße aber Fürstenweg genannt.

SZB, leg. Fugger 

1894

erloschen

Avena strigosa
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Barbarea interm edia

Barbarea intermedia BOREAU 

BRASSICACEAE

SZB, leg. Haberhofer 

1966

erloschen

Barbarea intermedia

M itte l-B a r b a r ak resse Barbarea intermedia wurde m Österreich zum ersten Mal durch 
Leeder (1922) nachgewiesen, der ein Vorkommen am Bahndamm zwischen Gries und 
Högmoos (Pinzgau) meldet. In der Stadt Salzburg wurde dieser seltene Neophyt nur 
einmal registriert und zwar am Gaisberg im Jahre 1966. Der entsprechende Beleg von 
M. Haberhofer liegt im Herbarium SZB. Weitere Nachweise aus dem Land Salzburg sind 

bei Stöhr et al. (2007) zu finden.

■ Berberis angulosa w a l l ,  ex HOOK. f. et THOMSON 

BERBERIDACEAE

Berberis angulosa

K a n te n -B e r b e r itz e  Berberis angulosa ist ein sommergrüner, etwa einen Meter hohei 
Strauch mit ein-, drei- oder fünfteiligen Dornen, länglich-eiförmigen, allenfalls spärlich 
gezähnten Blättern und kleinen, orangeroten Blüten. Die Art stammt ursprünglich aus 
Nepal, Sikkim und Bhutan, und wird in Mitteleuropa nur selten kultiviert (Roloff & 
Bärtels 1996). In Salzburg wurde ein Individuum im Stadtteil Schallmoos an der Basis 
eines Straßenrandsteines beobachtet, allerdings ist die Bestimmung aufgrund fehlender 

Blüten nicht gesichert.
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Berberis candidula x verrucosa

Berberis candidula x  verrucosa
B E R B E R I D A C E A E  —  Berberis x  frikartii s c h n e i d .

(J13) Ignaz-Rieder-Kai 

Einzelfund

mi FE Af;

UF GE HE'

Berberis candidula X  verrucosa

2003

unbeständig

F r i k a r t - B e r b e r i t z e  Diese Berberitze, die durch elliptische, scharf gezähnte, unterseits 
grauweiß gefärbte Blätter charakterisiert ist, wird in Mitteleuropa in einigen Sorten durch
aus häufig kultiviert. Von der ähnlichen, ebenso häufig angepflanzten Berberis candidula 
unterscheidet sie sich durch dicht mit sehr keinen Warzen bedeckte Triebe (Roloff & 
Bärtels 1996). In Österreich wurde sie bislang erst in der Stadt Salzburg registriert, wo 
ein Exemplar am Rande des Ignaz-Rieder-Kai an einem sonnigen Waldrand unweit einer 
größeren Herde von Crocus tommasinianus verwildert aufgefunden und belegt wurde.

Berberis julianae C. K. s c h n e i d . ----------------------------------------------------------------------------

BERBERIDACEAE

(E8) Roseggerstraße

Einzelfund

FE AG,

UF GE HE"

Berberis julianae

2003

unbeständig

Julianes B e rb e ritz e  Diese Berberitze stammt ursprünglich aus den chinesischen Pro
vinzen Sichuan ünd Hubei und wird in Mitteleuropa aufgrund ihrer Frosthärte relativ 
häufig kultiviert. Es handelt sich um einen 2-3 m hohen, immergrünen Strauch, der allein 
durch seine relativ großen, elliptischen Blätter auffällt, die beiderseits 15-30 begrannte 
Sägezähne aufweisen. Die gelben, knapp über 1 cm breiten Blüten ei scheinen im Frühling 
und sind zu 8-15 in Büscheln angeordnet (Krüssmann 1951, Roloff & Bärtels 1996).
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Berberis julianae

Bislang liegt nur eine Verwilderung vor, die im Stadtteil Lehen in einer Ritze an der 
Basis eines Betonsockels entdeckt wurde. Die Art tritt dürfte dort nur unbeständig auftre
ten Nach Adolphi (2001) befindet sich die Art in Deutschland lokal in Ausbreitung und 
besiedelt ähnliche Standorte wie Mahonia aquifolium. Auch wenn in Salzburg die Pflanze 
bisher nur selten in Gärten oder in Hecken kultiviert wird, ist künftig mit weiteren neo
phytischen Vorkommen zu rechnen, wobei auch auf die Gattungshybride Mahoberbens 
zu achten ist, die in Deutschland bereits zwischen den Eltern (Mahonia aquifolium und 
Berberis julianae) nachgewiesen wurde (Adolphi 2001).

Berberis thunbergii DC.

BERBERIDACEAE

A B C D E F G H I  J K L M N O

Schröck ined.

1990

Etablierungstendenz

VSUF GE HE

Agriophyt

Berberis thunbergii

T h u n b e r g -B e r b e r itz e  Berberis thunbergii ist ursprünglich in Japan beheimatet und 
wird in Mitteleuropa in vielen Sorten als Zier- und Heckenpflanze häufig kultiviert. Die 
Art ist durch sommergrüne, ganzrandige Blätter gekennzeichnet und unterscheidet sic 
von der ähnlichen, ebenfalls nicht selten gepflanzten Berberis wilsoniae durch geriefte,

kahle Triebe (Roloff & Bärtels 1996).
Trotz ihrer, auch in der Stadt Salzburg häufigen Verwendung wurden die frühesten 

Verwilderungen erst durch Wittmann & Pilsl ( i99T) bekannt, die einen Fund m der 
Arenbergstraße mitteilten. Kurz danach wurde die Art aus dem Gebiet des Kneisslmoo- 
res nachgewiesen (Brandstetter 1998). Der Erstnachweis beruht jedoch auf einer Beob
achtung eines Autors im Garten des Elternhauses, wo sich die Pflanze adventiv in einer 
Thuja-Hecke ansiedeln konnte. Mittlerweile zählt die Thunberg-Berberitze zu den häu ti
geren Neophyten in der Stadt Salzburg und kommt mit Ausnahme des Gaisberges und 
■einiger, vor allem landwirtschaftlich geprägter Gebiete im Südwesten verbreitet vor. Grö
ßere Bestände sind jedoch noch nicht vorhanden, hingegen handelt es sich durchwegs uin 
Einzelpflanzen. Bemerkenswert ist die breite Standortamplitude, die sich von Ruderalfia- 
chen unterschiedlichster Ausprägung bis hin zu Gehölzstrukturen spannt. Das Gros ei 
Vorkommen betrifft Straßenränder, nicht selten konnte Berberis thunbergii auch m von 
anderen Gehölzen aufgebauten Zierhecken aufkommen.

Die meisten Verwilderungen dürften auf Ornithochorie zurückzuführen sein, zumal die 
Früchte an kultivierten Pflanzen meist ausreifen und so beliebte Nahrungsquellen von Vö
geln darstellen. Hinsichtlich der Altersstruktur der Vorkommen herrschen Jungpflanzen 
vor sodass in Kombination mit den erwähnten standörtlichen Präferenzen die meisten
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Bergenia crassifolia

Verwilderungen als unbeständig eingestuft werden müssen. Die wenigen, durch ältere Indi
viduen charakterisierten Vorkommen, die in Gehölzstrukturen angetroffen wurden (z.B. 

Königswäldchen, Wald im Samer Mösl), sowie einzelne Populationen in Hecken deuten 
•iuf eine künftige Einbürgerung hin. Anzumerken bleibt noch, dass im Stadtgebiet bereits 
verschiedene Kultivare adventiv nachgewiesen wurden, u. a. auch die bei Fischer et al. 
(2005) angeführte rotblättrige Sorte ’Atropurpurea Nana’.

■ B erg e n ia  crassifolia  ( l . )  f r i t s c h  -------------------------------- --------------------------------------

SAXIFRAGACEAE

(C4) Eugen-Müller-Straße 

(C8) Kravoglstraße 

(F10) Rainberg

sehr selten

W ic k e lw u rz , B e rg e n ie  Bergenien sind sehr anspruchslose Gartenpflanzen, die auch schon 
lange Zeit in Salzburg kultiviert werden. Neben Bergenia crassifolia werden auch noch 
andere Arten und Kultur hybriden gepflanzt. Die Bestimmung erfolgte nur anhand vege
tativer Pflanzen und ist somit nicht ganz sicher.

Erste Verwilderungen in der Stadt Salzburg nennt Fritsch (1889b) vom Kapuzinerberg. 
Die nächsten Hinweise stammen erst wieder über 100 Jahre später von Wittmann & Pilsl 
(1997). die die Art am Rainberg zwischen Gebüsch am Fuß einer Felswand entdeckten. 
Bergenia crassifolia besiedelt verschiedenste Standorte in der Stadt Salzburg. Das mag 
damit Zusammenhängen, dass die Verbreitung der Art vermutlich überwiegend mit Rhi- 
zomstücken erfolgt. So kommen neben M âuern auch Straßenränder und Lagerplätze von 
Gartenabfällen als Standorte vor.

Berteroa incana (l .) DC. ------------------------------------------------------- ---------------------------------
BRASSICACEAE —  Draba incana L.

Graukresse Die Echte Graukresse ist nach Brandes & Schrei (1997) ein kontinentales, 
osteuropäisch-westasiatisches Florenelement, das sich an seiner Westgrenze ausbreitet. 
Der erste gesicherte Nachweis aus Mitteleuropa stammt aus dem Jahre 1769 von Neuburg 
bei Wien. Die ersten konkreten Hinweise aus dem Land Salzburg brachten Fugger & 
Kästner (1889), die die Art von der Rennbahn in Salzburg (Glaab), von der Rampe des 
Salzburger Staatsbahnhofes (Frieb) und vom Bahnhof in Mauterndorf (Simon) nannten. 
Die Art dürfte erst mit dem Bau der Eisenbahnlinie aus dem Osten Österreichs nach 
Salzburg eingewandert sein, da in den alten Landesfloren noch kein Hinweis auf ein 
Vorkommen aufscheint. Leeder & Reiter (1958) nannten noch weitere Funde vom Vorland

unbeständig

Bergenia crassifolia
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Berteroa incana

1889’

Fugger & Kästner 1889

VS MA
(E8) Lehener Straße 

(G6) Hauptbahnhof 

sehr selten

UFGE h e '

unbeständig

Berteroa incana

bis Golling, von Zell am See und aus dem Lungau. Sie bezeichneten die Art bereits 
als eingebürgert, doch ist Berteroa incana im Land Salzburg aufgrund der fehlenden 
Trockenstandorte nach wie vor nirgends häufig.

Die aktuellen Vorkommen, aber auch die Hinweise in der Salzburger Literatur deuten 
auf eine enge Bindung der Echten Graukresse an Standorte an der Eisenbahn bzw. an 
Plätze, an denen Pferde vorkamen (Rennbahn), was mit den in Brandes & Schrei (1997) 
angeführten Standorten gut übereinstimmt.

Brandes & Schrei (1997) beschrieben ein interessantes phänologisches Phänomen. So 
leidet Berteroa incana, die bei uns nur an den trockensten Standorten vorkommt, stark 
unter der sommerlichen Trockenheit. Sie bildet dann keine Blüten mehr aus, die Frucht
entwicklung wird gestoppt und die Pflanze scheint abzusterben. Doch sobald wieder Nie
derschläge einsetzen, treibt die halbvertrocknete Pflanze an der Basis wieder durch und 
entwickelt ein zweites Mal Blüten und Früchte. Ein ähnliches Verhalten konnte von uns 
bei etlichen Bahnhofspflanzen (z. B. Diplotaxis tenuifolia, Senecio inaequidens, Geranium 
robertianum) beobachtet werden.

Beta vulgaris L . ------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

CHENOPODIACEAE

A B C D E F G H I  J K L M N O

2002
UF GE HE1

10
11
12
13
14
15
16 
17

A B C D E F G H I  J K L M N O

unbeständig selten

Beta vulgaris subsp. vulgaris

R u n k e lrü b e , M a n g o ld  Die Gattung Beta umfasst fünf bis sechs rosettenbildende Stau
den oder zweijährige Arten, die vor allem in den Grasländern und Küstenregionen Euro
pas beheimatet sind (Barthlott 2000). Beta vulgaris var. vulgaris ist eine beliebte Gar-
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B idens ferulifolia

nfłanze die vor allem als Gemüse Verwendung findet. Mit Ausnahme von Tirol und 
Vm rlberg liegen bereits mehrfach Angaben über Verwilderungen in Österreich vor. Die 
• °der Stadt Salzburg aufgefundenen Vorkommen stellen zugleich die ersten Nachwei- 
U1 im Bundesland Salzburg dar. Eine Sortenzuordnung wurde am Salzburger Material 
S6 ist nicht vorgenommen, es konnten jedoch Pflanzen mit und ohne Rube nachgewiesen 
werden. Aufgrund des attraktiven Laubes wird besonders Beta vulgaris convar. cicla als 
Zierpflanze empfohlen (Barthlott 2000).

B id e n s  f e r u l i f o l i a  (JA C Q .) ----------------------------------------------------------------------------
ASTERACEAE

G o l d - Z w e i z a h n  Der Gold-Zweizahn ist eine kurzlebige, bis 30 cm hohe Staude mit ein- 
bis dreifach gefiederten Blättern und goldgelben, ca. 34 cm breiten Blütenköpfchen (Barth
lott 2000), die in der Stadt Salzburg fallweise in Gärten, Rabatten und Töpfen gezogen 
wird. Bislang wurden zwei unbeständige Verwilderungen registriert, wovon jene aus dem 
Jahr 2001 (Billrothstraße) vermutlich dem ersten adventiven Nachweis in Österreich ent
spricht. Ansonsten wurde Bidens ferulifolia bislang nur noch von zwei Stellen in Oberös

terreich bekannt (vgl. Hohla 2002).

Bidens frondosus L . ----------------------------------------
ASTERACEAE —  Bidens melanocarpa w i e g a n d

(H8) Emil-Kofler-Gasse

(113) Billrothstraße
sehr selten

2001

unbeständig

B idens ferulifolia

^ o n n r r / ' i l  1 l l / l  M M H

A B C D E F G H I J K L M N O

zerstreut

Melzer 1977 

1975

etabliert

B idens frondosus
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Hfora radians

zh w arzfru ch t-Z w eizah n  Der Schwarzfrucht-Zweizahn ist im Land Salzburg seit den 
^yoer Jahren bekannt und inzwischen in langsamer Ausbreitung begriffen. Dei Erst- 
achweis stammt von Melzer (1977) vom Salzachufer in der Stadt Salzburg, nachfolgend 
urde die Art von zahlreichen weiteren Lokalitäten im Stadtgebiet bekannt (vgl. Rou- 
;hal 1982, Wittmann & Pilsl 1997, Pilsl et al. 2002, Index Seminum 1981-1984, 1988, 
989, 1991, 1992, 1994-1996, 1999-2002, 2004).

Aufgrund der Ausbildung größerer Bestände und seiner Ansiedelung auf weniger eph- 
meren Standorten muss hier nunmehr von einer Einbürgeiung ausgegangen werden. Ein 
rerbreitungsschwerpunkt von Bidens fvondosus liegt im Nordostteil der Stadt, wo sich so
wohl die Autobahn und Bahnlinien befinden. Berücksichtigt man die hier vorhandenen, 
rößeren Populationen entlang der Autobahn, so kann eine Verschleppung über diese
neare Struktur angenommen werden.

Die var. Bidens frondosus var. anomalus, deren Achänengrannen im Gegensatz zur 
ypischen Sippe nach oben gerichtete Borsten aufweisen, konnten wii im Zuge unseiei 
[artierung nicht nachweisen. Diese von Loos et al. (2003) jüngst zur Art aufgewertete 
;ippe scheint in der Flora von Fischer et al. (2005) nicht auf, obwohl sie noch in dei 
rsten Auflage (Adler et al. 1994) berücksichtigt wurde. Über ihre aktuelle Verbreitung 
n. Österreich berichteten zuletzt Stöhr et al. (2006).

Bifora radians M. b i e b . 
lPIA C EA E

« 4 P
Hinterhuber & Pichlmayr 1879 

1879* Q

erloschen

B trah len -S tin kk orian d er, S trah le n -H o h lsam e Nach Hinterhuber & Pichlmayr (1879) fand 
L. Stohl diese Art im »Aigner Tal bei der Zellerschen Fabrik«. Zwei Belege dieses Vor
kommens (leg. J. Hinterhuber) befinden sich auch im Herbarium SZB.

Borago officinalis L. ----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
b o r a g i n a c e a e

B o retsch , G u rk e n k ra u t Obwohl Beobachtungen zu Verwilderungen dieser beliebten Zier-, 
Gewürz- und Bienenfutterpflanze im Bundesland Salzburg schon auf Sauter (1868) zu 
rückgehen, konnte der erste Nachweis im Stadtgebiet von Salzburg erst im Jahr 199" 
(Schröck ined.) getätigt werden. Borago officinalis tritt hier gegenwärtig nur selten und 
zumeist in Einzelpflanzen auf, wobei als Lebensräume hauptsächlich offene, nähistoff

B ifora rad ians
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Botriochloa ischaem um

B C D E F G H I  J K L M N O
b l m i f e a Gg b

v s uf^ T h e m a

Borago officinalis

« 4 P
Schröck ined.

1992

unbeständig

reiche Ruderalflächen beobachtet wurden. Mutmaßliche Ausbreitungswege sind sowohl 
die Ausbringung mit Gartenauswürfen als auch die selbstständige Aussaat über die pro
duzierten Samen. Sämtliche Stadt-Vorkommen sind -  nicht zuletzt wegen der therophy- 
tischen Lebensweise der Art -  als unbeständig einzustufen, wobei jedoch aufgrund der 
regelmäßigen Kultivierung künftig mit neuen Populationen zu rechnen sein wird. Ein 
vergleichbarer Status dürfte den übrigen rezenten Vorkommen im Bundesland Salzburg 
zukommen (vgl. Schröck et al. 2004a, Wittmann et al.1987)

Botriochloa ischaem um  (l .) k e n g . -------------------------------------------------------------

p o a c e a e  —  Andropogon ischaemum L.

« 4 P
SZB, leg. Mielichhofer? 

Q  1839

erloschen

Bartgras Von dieser im Mittelmeergebiet häufigen Art gibt es einige nach Norden aus
strahlende Vorkommen in Österreich. Aufgrund der im Land Salzburg weitgehend fehlen
den Trockenlebensräume wird der einzige bekannte historische Nachweis vom »Studen- 
tenbergl vor dem Neutore« in der Stadt Salzburg (vgl. Hinterhuber &  Hinterhuber 1851) 
als neophytisch eingestuft. Diese Angabe wurde dann in den meisten Salzburger Floren 
des 19. Jh. zitiert.

Botriochloa ischaemum
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Brassica juncea

Brassica juncea ( l . )  c z e r n .  ---------- ------------------
BRASSICACEAE —  Brassica lanceolata (d c .) LANGE

Reiter 1950 

1948

erloschen

Brassica juncea

R u te n -K o h l, S a re p ta -S e n f Reiter (1950) fand Brassica juncea im Herbst 1948 an drei 
Stellen am Bahndamm bei Salzburg-Aigen (Belege im Herbarium SZB). Leeder & Reiter 
(1958) vermuteten bei diesen Vorkommen eine Einbürgerung, jedoch gelangen uns im 
Bereich der Stadt Salzburg keine aktuellen Funde. Die Art kommt jedoch weiterhin in 
der Nähe vor, was ein Nachweis aus Siggerwiesen (Pilsl ined.) belegt.

■ Brassica napus L.

BRASSICACEAE

1860*

etabliert

MI FE AG,
A B C D E F G H I  J K L M N O

UF GE HE'

Brassica napus

zerstreut

R a p s u n d 'K o h lr ü b e  (S teck rü b e, R ap s, S c h n itt-K o h l)  Die ersten Hinweise auf spontane 
Vorkommen des Raps reichen in das vorletzte Jahrhundert zurück (Vogl 1888, Fugger 
k  Kästner 1899, Willi 1909). Die Lebensraumsituation hat sich gegenüber damals stark 
verändert. Waren in den damaligen Zeiten noch Getieide- und Hackfruchtäcker an der Pe 
ripherie der Stadt allgegenwärtig, so weicht Brassica napus heute verstärkt auf gestörte 
Bereiche aus, besonders dort, wo Erdanschüttungen erfolgten oder der Boden aufgeris
sen wurde. Auch aus ehemaligen Ackerflächen, in den B. napus kultiviert wurde oder 
als Beipflanze Bestand hatte, können sich aus der Diasporenbank neue Pflanzen rekru 
tieren (vgl. Simard et al. 2002). Heute tritt Brassica napus an vielen Orten der Stadt m 
kleinen Trupps oder größeren lockeren Beständen auf und ist aufgrund mehrerer stabiler

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Brassica nigra

Populationen als etabliert zu bezeichnen. Schwierig gestaltet sich die Unterscheidung von 
Brassica rapa, da die bei Fischer et al. (2005) verwendeten Blütenmerkmale eine große 
Variationsbreite aufweisen. Wir verstehen unter Brassica napus hochwüchsige Pflanzen, 
deren Blätter zur Gänze bläulich gefärbt sind. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass 
sich bei den Funden von Brassica rapa noch mehrere Nachweise von B. napus verbergen, 
(h mehrfach nur Jungpflanzen beobachtet werden konnten, die keine sichere Zuordnung 
zu einer der beiden Sippen erlaubt.

B r a s s i c a  n i g r a  ( l .)  w . d . j . k o c h  ------------------------------------- ------------------------------------------------
B R A S S IC A C E A E  —  Sinapis nigra L.

(D8) Guggenmoosstraße us p SH

(E5) Schmiedingerstraße JR C □  PP Fugger & Kästner 1891
B O \ ^ y  w a

(E8) Pichlergasse s f T , FR
(H11) Hellbrunnerstraße B G ^

VS
s | l j 3 /  pA 
. .  .-MA

1891*
UF GE HE

(I8) Fürbergstraße

sehr selten unbeständig

Brassica nigra

S c h w a r z s e n f  Der Schwarzsenf wurde in früheren Zeiten auf den Äckern der Stadt ab 
und zu kultiviert. Demnach gehen die ersten Nachweise von Brassica nigra auf spontane 
Vorkommen in oder am Rande von Ackerflächen zurück (Fugger k  Kästner 1891, Fi
scher 1951). Auch außerhalb der Stadt stand der einzige bekannt gewordene Wuchsort 
in Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Flächen (Reiter 1947)- 

Dem gegenüber werden gegenwärtig in der Stadt Salzburg, ausnahmslos ruderale Schot
terflächen besiedelt. Größere Bestände bildet B. nigra dort jedoch nirgends und Massen
bestände, wie sie z. B. bei Markgraf (1958) genannt werden, treten nicht auf. Auch an 
den Uferbereichen der größeren Fließgewässer, wo die Art als Stromtalpflanze der pla- 
nar-collinen Stufe ihre Haupt Vorkommen in Stauden- und Pionierfluren besitzt (Brandes 
1999, Burkart 2001), konnte der hochwüchsige und dadurch auffällige Schwarzsenf nicht 
festgestellt werden. Diese Sippe scheint in Salzburg kaum ausreichend geeignete Wuchsbe
dingungen vorzufinden und dürfte auch in Zukunft nur unbeständig auftieten. Auffällig 
war das Exemplar in einem Kleingarten in der Pichlergasse, das mit über 2 m Höhe mehi 
als das Doppelte der in den gängigen Bestimmungsbüchern angegebenen Höhe erreichte.

Brassica oleracea L . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRASSICACEAE

G em üse-K ohl, K o h l, K r a u t, K arfiol, K o h lrab i, B ro kko li Die meist zweijährigen bis aus
dauernden (einzelne Kulturformen auch einjährig), kräftigen bis mannshoch werdenden 
Formen des Gemüse-Kohls wurden in dieser Untersuchung nur punktuell festgestellt. 
Der erste Nachweis einer Verwilderung von Brassica oleracea gelang Fischer (1955) am
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Brassica oleracea

m

Fischer 1955

1955*

unbeständig

BL Ml ^ GGB

VSUF GE HEMA

Brassica oleracea

\  KG
1 SH
J  PP (D5)7 WA
FR (E4)

(H6)

(J13)

Martin-Hell-Straße 

Hagenau 

Kirchenstraße 

(J13) Leonhard-Posch-Weg 

sehr selten

Damm der Autobahn bei Glanegg. Die in der gegenständlichen Kartierung festgestellten 
Wuchsorte belegen eine enge Beziehung zu gärtnerischen Kulturen, wie sie für eine häufig 
angebaute Gemüsepflanze zu erwarten ist. Außerhalb derartiger Wuchsorte scheint sich 
die Art nicht ansiedeln zu können.

■ Brassica rapa L.

BRASSICACEAE

MI FE AG,
A B C D E F G H  I J K L M N O

'UF GE HE'

etabliert gemein

Brassica rapa

R ü b e n -K o h l, P e k in g -K o h l, C h in a -K o h l Spontane Vorkommen des Rüben-Kohls sind seit 
den Anfängen der Salzburger Floristik bekannt. So stellt Sauter (1868) die Sippe (sub 
var. campestris) als »unter der Saat gemein« dar. Zuvor wurde das Taxon auch bereits 
von Braune (1797) als verwildert festgestellt. Aus dem Stadtgebiet von Salzburg wurde 
das erste Mal von Fugger & Kästner (1899) auf ein adventives Vorkommen in der Itzlin- 
ger Au hingewiesen. Im Vorfeld dieser Kartierung wurde durch Brandstetter (1998) ein 
weiters Vorkommen aus der Umgebung des Kneisslmoors bekannt. Mit Abschluss dieser 
Kartierung konnte Brassica rapa mit größeren Lücken an den Stadträndern nun nahezu 
flächig nachgewiesen werden. Die Sippe ist heute als etabliert zu werten.
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B T O t l l U S  C U LrillL bLLbo

Bromus
pOACEAE

carinatus HOOK, e t A R N O T T -----------------------------------
—  Ceratochloa carinata ( h o o k . e t a r n o t t ) t u t i n

Q l
MI FE AG,'n. r

VS MA
2004

UF GE HE1
(G7) Fanny-v.-Lehnert-Straße 

Einzelfund unbeständig

Bromus carinatus

K i e l - Trespe Dieser auffällige Bromus ist anhand der großen, seitlich zusammengediück- 
ten und begrannten Ährchen leicht zu erkennen. In den letzten Jahren mehren sich die 
Vorkommen in Österreich, da die Art aufgrund des kräftigen Wuchses gerne in Begrü
nungssaaten (Fischer et al. 2005) verwendet wird. Auch der vorliegende Fund durfte 
seinen Ursprung in einer Ansaat haben, weil das Vorkommen an der mit Gras bewach
senen Böschung einer Straße liegt. Da die Begrünung schon vor einigen Jahren erfolgte, 
dürfte sich die Art hier schon länger halten, was durch die erneute Beobachtung im Jahr 
2005 bestätigt wurde. Ob sich das Vorkommen jedoch auf Dauer etablieren kann, darf 
bezweifelt werden, da jedes Jahr nur einige Pflanzen zu beobachten waren. Nachteilig 
wirkt sich auch die regelmäßige Mahd der Böschung aus, obwohl die Art mit vermehr
ten basalen Verzweigungen auf den Rückschnitt reagiert und immer wieder Blütentriebe

entwickelt.

Bromus commutatus S C H R A D .-------------------------------------------------------------------------------------------

POACEAE

Verwechselte T resp e Die Verwechselte Trespe hat ihre Heimat im Mittelmeer gebiet, 
breitete sich jedoch schon früh als Kulturfolger in Europa aus. In Salzburg wurde die Art 
erstmals vor 1888 nachgewiesen (Fritsch 1888a), weshalb sie hier als Neophyt eingestuft

10
11
12
13
14
15
16

A B C D E F G’H I J K L M N O

selten etabliert

B rom us co m m u tatu s
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Womus hordeaceus subsp. pseudothom inei

ird. Sie hat sich mittlerweile in den Tallagen des ganzen Bundeslandes ausgebreitet, 
hne jedoch häufig zu werden. Im Gegensatz zu den anderen ähnlichen Bromus-Arten 
evorzugt Bromus commutatus in der Stadt Salzburg nicht nur Bahnanlagen, sondern 
esiedelt auch Wiesenböschungen und trockene, ruderale Straßenränder. Die Art dringt 
;doch entgegen der Angabe von Fischer et al. (2005) in Salzburg, wie schon Leeder k, 
Leiter (1958) extra anmerkten, nie in Wiesen ein und konnte auch in Äckern bislang 
icht nachgewiesen werden.

Jromus hordeaceus subsp. pseudothom inei (p . M. s m it h )  H. S C H O L Z ----------- _

OACEAE —  Bromus pseudothominei P. M. SMITH

2005

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE' (J7) Wolfgangsee-Bundesstraße

Einzelfund

Bromus hordeaceus subsp. pseudothomini

)ü n e n -F la u m -T re sp e  Die möglicherweise oft verkannte Bromus hordeaceus subsp. pseu- 
lothominei unterscheidet sich von der Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus durch den 
twas höheren Wuchs und die kürzeren Deckspelzen. Aufgefallen ist uns die Sippe vor al- 
3m aufgrund ihrer Größe, die beinahe einen Meter erreichte, obwohl Fischer et al. (2005) 
naximal 70 cm anführen. Während Stace (1991) diese Unterart als Hybride zwischen Bro- 
nus lepidus und Bromus hordeaceus beschreibt, findet sich in den mitteleuropäischen 
ploren (Fischer et al. 2005, Jäger & Werner 2005) kein Hinweis auf einen hybridogenen 
Jrsprung.

Der oben genannte Fund der Dünen-Flaum-Trespe ist der erste Nachweis im Bundes
and Salzburg. Sie dürfte, wie die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen (vgl. 
;. B. Hohla et al. 1998), vermutlich weiter verbreitet sein, als die spärlichen Funde ver- 
nuten lassen. Aufgrund der Verwendung in Begrünungssaaten findet man diese Unterart 
ror allem an Böschungen, aber auch auf Bahnanlagen.

1 Brom us inermis -----------------------------------------------------------------------------------------------
5OACEAE

W ehrlose T resp e, G ra n n e n lo se T resp e Bromus inermis unterscheidet sich von allen an 
leren bei uns vor kommenden Trespen durch die fehlende bzw. sehr kurze Granne dei 
Deckspelzen. Auch wenn die Art in der Stadt Salzburg erstmals konkret von Reiter (1950) 
tngegeben wurde, ist sie im Land Salzburg zumindest seit dem Beginn des 19. Jh. vorhan- 
len (Michl 1804). Während Sauter (1879) die Wehrlose Trespe im Land Salzburg noch als 
selten einstufte, hat sie sich in der Folge stark ausgebreitet, da sie schon Leeder & Reiter
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Brom us japonicus

« 4 P
Reiter 1950 

1950*

etabliert

Bromus inermis

(ig58) als verbreitet und häufig anführten. Diese Ausbreitung konnte durch die in den 
Tallagen des Berglandes von Salzburg fast durchgehende Verbreitung in Wittmann et al. 
(1987) klar dokumentiert werden. Dass Bromus inermis an Bergstraßen bis in 2400 m 
Seehöhe Vorkommen kann, belegt ein Nachweis im Bereich des Oberen Nassfeldes (Stöhr 
ined.) an der Böschung der Großglockner Hochalpenstraße. Die Zunahme der Art durch 
Begrünungssaaten kommt durch die Vorkommen an Böschungen und das meist kurz nach 
Ende der Bauarbeiten auftretende Massenvorkommen klar zum Ausdruck.

Der Status der Wehrlosen Trespe wird in der Literatur sehr kontrovers diskutiert. So 
stufen sie Pysek et al. (2002) für die Tschechische Republik als Archäophyt ein, der 
bereits im Neolithikum einwanderte. Auch in Walter et al. (2002) wird sie für Österreich 
nicht als Neophyt angeführt. Andererseits bezeichnen sie Brodbeck et al. (1998) eindeutig 
als Neophyten, der erst im 19. Jh. in Basel eintraf und seither in Ausbreitung begriffen 
ist. Wenn man die oben geschilderte Ausbreitung in Salzburg betrachtet, drängt sich 
ziemlich klar der Gedanke auf, dass die Art erstmals Ende des 18. oder Anfang des 19. 
Jh. in Salzburg auftrat.

Bromus japonicus t h u n b .  ex MURRAY 

POACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O MI FE AGqb

A B C D E F G H I  J K L M N O

selten

VSUF GE HE

Reiter 1952

1951

etabliert

Bromus japonicus

H änge-Trespe, J ap a n -T re sp e  Die Hänge-Trespe unterscheidet sich von der Sparrigen 
Trespe durch schmälere Deckspelzen und von der Verwechselten Trespe durch weiter un
terhalb der Spelzenspitze entspringende Grannen. Die Art wurde in Salzburg erst relativ
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Bromus racemosus

pät nachgewiesen. Die ersten Hinweise stammen von Reiter (1952), der die Pflanze i 95l 
an Salzburger Bahnhof auffand. Diese Angaben wurden zwar in Leeder & Reiter (1958) 
nieder etwas relativiert, weshalb Melzer (1998) die Hänge-Trespe irrtümlicherweise als 
^eufund für Salzburg vom Nordende des Salzburger Hauptbahnhofs anführte, da die Art 
iowohl im Salzburger Verbreitungsatlas (Wittmann et al. 1987) als auch in Adler et al. 
1994) für Salzburg nicht aufscheint. Melzer (1998) bezeichnet die Hänge-Trespe als typi- 
;che Bahn-Pflanze, was auch durch unsere Untersuchung bestätigt werden konnte, da der 
iberwiegende Teil der Funde von feinkörnigen Schotterflächen zwischen den Gleiskörpern

stammt.

II Bromus racemosus L . --------------------------------------------------------------------------------------------------
30A CEA E

« 4 P
Leeder & Reiter 1958 

1958* U  

erloschen

T ra u b e n -T re s p e  Die Trauben-Trespe tritt im Land Salzburg nur unbeständig in sekun
dären Lebensräumen auf (Wittmann et al. 1987, Schröck et al. 2004a). Im Stadtgebiet 
wurde diese Art einst von Leeder und Wöhrl im Kurhauspark sowie im Mirabellgarten 
aufgefunden (Leeder & Reiter 1958).

Bromus racem osus

Bromus squarrosus L.
POACEAE

SZB, leg. Reiter 

1940

etabliert

BL Ml ^ GGB

VSUF GE HEMA

Bromus squarrosus

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

1K2
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Brom us sterilis

a r r i g e  T r e s p e  Die Spaxrige Trespe ist aufgrund ihrer großen Ährchen mit den in 
trockenem Zustand spreizenden Grannen eine attraktive Pflanze. Die Rispen besitzen 
oft. nur wenige Ährchen, die meist einseitig Überhängen. Die Art kommt in Salzburg 
° • in einem Bereich zwischen Seekirchen und Hallein vor und beschränkt sich dort 
uif Bahnanlagen. Interessant ist, dass Fischer et al. (2005) neben Bahnanlagen auch 
zahlreiche weitere trocken-warme Standorte anführen, doch dies dürfte nur im Osten 
Österreichs zutreffen.

In der Stadt Salzburg besiedelt die Sparrige Trespe stellenweise große Flächen feinen 
B a h n s c h o t t e r s  zwischen den Gleisen mit o f t  tausenden Pflanzen. Aufgrund ihrer medi
terranen Herkunft ist sie optimal an diesen Lebensraum angepasst. Sie kann sich im 
Frühjahr sehr schnell entwickeln und erreicht dabei je  nach Feuchtigkeitsangebot unter
schiedliche Größen. D ie  Samen reifen  schnell aus und die Pflanzen vertrocknen oft schon 
im Juni vollständig. Gelegentlich treiben weitgehend vertrocknete Pflanzen nach längeren 
Regenperioden im Sommer an der Basis frische Stängel, die erneut zu blühen beginnen. 
Aufgrund der kurzen Lebensdauer wirkt sich auch die Unkrautbekämpfung entlang der 
Bahnlinien praktisch nicht aus, weil die Art zum Zeitpunkt der Behandlung in der Regel 
ihren Lebenszyklus bereits abgeschlossen hat. Daher können im darauf folgenden Früh
jahr wieder die Samen problemlos auskeimen, wodurch die Standorte in der Regel sehr 
konstant besiedelt bleiben.

) Brom us sterilis L . ------------------------------------------------------------------------
POACEAE

« 4 P
Fritsch 1889b

1889*

zerstreut etabliert

Bromus sterilis

Ruderal-Trespe, T a u b e  T re sp e  Die Ruderal-Trespe unterscheidet sich von der sehr ähn
lichen, jedoch kleineren und meist einseitswendigen Dach-Trespe durch die kahlen Rispen
achsen. Nach Pyśek et al. (2002) wanderte die Art bereits im Neolithikum in Tschechien 
ein und ist somit ein Archäophyt. Da sie nach den alten Salzburger Floren als sehr selten 
galt (Sauter 1868) und von Leeder & Reiter (1958) bereits im ganzen Land Salzburg als 
verbreitet und häufig geführt wurde, erscheint eine Einstufung als Neophyt gerechtfertigt.
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Brom us tectorum

I Bromus tectorum L.

POACEAE

1868*

etabliert

b L m l f e a g g b

A B C D E F G H I  J K L M N O

VSUF GE HEMA

Bromus tectorum

selten

D a c h -T r e sp e  Bezüglich der Unterscheidung zu Bmmus sterilis wird auf die Anmerkun
gen bei dieser Art verwiesen. Die Dach-Trespe wird in Mitteleuropa vielfach als Archäo
phyt eingestuft, dürfte in Salzburg jedoch aufgrund der klimatischen Verhältnisse erst 
spät aufgetreten sein. Hinterhuber & Hinterhuber (1851) gaben als Standorte zwar Äcker, 
Felder und alte Mauern an, ohne jedoch genaue Fundorte zu nennen. Doch bereits in der 
zweiten Auflage dieser Flora (Hinterhuber & Pichlmayr 1879) ist davon nichts mehr zu 
lesen und es werden nur noch die Funde von Sauter (1868) angeführt, was als Indiz dafür 
gewertet wird, dass Hinterhuber und Pichlmayr die Art nie selbst beobachtet haben.

Ein wesentlicher fördernder Faktor für die Ausbreitung diese Art dürfte die Errichtung 
der Eisenbahn gewesen sein, da die ersten Funde an der Bahn von Sauter (1868) schon 
kurz nach der Fertigstellung der Bahnlinie nach Salzburg im Jahr 1860 erfolgten. Auch 
die aktuellen Vorkommen konzentrieren sich auf Bahnanlagen. Nur gelegentlich werden 
andere trockene Ruderalstellen und Böschungen besiedelt, an denen sich die Dach-TYespe 
jedoch als sehr unbeständig erweist.

Brunnera macrophylla ( a d a m s )  i. m. j o h n s t .

BORAGIN ACEAE

2002

unbeständig

MI FE AG,
A B C D E F G H I  J K L M N O

UF GE HE'

Brunnera macrophylla

selten
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B uddleja davidii

u k a s u s - V ergissm ein n ich t Nach Krausch (2003) gelangte das Kaukasus-Vergissmein 
cht im 19- Jh. nach Europa und wurde erst Anfang des 20. Jh. unter dem Namen 

A n ch u sa  m y o s o t id if lo r a  in die Gartenkultur eingeführt. Heute handelt es sich aufgrund 
der dekorativen Blüten und der Beständigkeit der Pflanze um eine beliebte Zierpflanze, 
die in Gärten und vor allem Friedhöfen häufig anzutreffen ist.
( Bisher lagen noch keine Fundmeldungen von Brunnera macrophylla im Stadtgebiet von 
S a l z b u r g  vor. Einzig eine Quadrantenangabe (8144/3) in Wittmann et al. (1987) könnte 
■uif ein Vorkommen in der Stadt zurückgehen. Neophytische Vorkommen finden sich vor 
■illem an sonnigen Plätzen, wo die Art an Straßenrändern und in Friedhöfen mitunter 
auch größere Bestände bildet, da derartige Standorte offensichtlich der Lebensweise der 
Pflanze besonders ent gegenkommen. Zusätzlich konnten zwei Populationen im Bereich 
von straßennahen Gebüschen entdeckt werden.

Während viele andere Kulturflüchtlinge im Siedlungsgebiet oft nur ephemer auftreten, 
wurden in der Stadt Salzburg Vorkommen entdeckt, die vermutlich bereits seit einigen 
Jahren bestehen. Dennoch konnten die Pflanzen meist nur unweit der ursprünglichen 
Kulturorte gefunden werden und daher auf eine Verschleppung mit Gartenauswurf oder 
auf die Anwesenheit benachbarter gepflanzter Bestände angewiesen sein, um neophytische 
Populationen aufbauen zu können. Bedingt durch den kurzen Beobachtungszeitraum 
kann die Pflanze noch nicht als etabliert bezeichnet werden.

B u d d le ja  d a v id ii  f r a n c h .  ------------------------
B U D D L E J A C E A E  —  Buddleja variabilis HEMSL.

A B C D E F G H I J K L M N O

gemein

MI FE AG,

UFGE HE' 

Agriophyt

Buddleja davidii

« 4 P
Fischer 1945 

1945*

etabliert

Som merflieder Der Sommerflieder ist wohl eines der am weitesten verbreiteten Zierge- 
hölze in Mitteleuropa und wird in zahlreichen Sorten kultiviert. Der ebenfalls verwen
dete Name Schmetterlingsstrauch kommt von der Eignung als Nektarpflanze für diverse 
Schmetterlingsarten. Neben Buddleja davidii wird auch regelmäßig die durch die wechsel- 
ständige Beblätterung gekennzeichnete B. alternifolia in Mitteleuropa kultiviert (Roloff 
& Bärtels 1996, Fitschen 2002, Adolphi 1995), diese konnte jedoch von uns nirgends be
obachtet werden. Von den weiteren Vertretern der ca. 100 Arten umfassende Gattung 
befinden sich nur wenige Taxa in unseren Breiten in Kultur, da sie keine ausreichende 
Winterhärte aufweisen (Fitschen 2002).

Buddleja davidii produziert bis zu drei Millionen Samen je Strauch, die vorwiegend mit 
dem Wind, aber auch anthropogen (z. B. mit Autos) sowie durch Vögel ausgebreitet wer-
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Brunnera macrophylla

den (Starfinger & Kowarik 2006). Bemerkenswert ist, dass in klimatisch günstigen Jahren 
auch bereits einjährige Pflanzen eine Infloreszenz ausbilden können, wie es beispielsweise 
im Salzburger Tennengau beobachtet werden konnte. Im Grus entlang der Eisenbahn 
konnten dort hunderte nur wenige Zentimeter große Individuen angetroffen werden, bei 
denen der Blütenstand voll entwickelt war. Zum Keimen benötigt das Pioniergehölz of
fene Standorte wie Ruderalflächen, Bahngelände oder Straßenränder, die besonders in 
Städten regelmäßig zu finden sind. Hier kann der Sommerflieder zumindest kurzfristig 
äußerst individuenreiche Populationen aufbauen, die jedoch mit zunehmender Sukzession 
relativ rasch durch die Konkurrenz anderer Gehölze dezimiert werden. Da sich Buddleja 
davidii bei einer dichten Bodenvegetation kaum mehr verjüngen kann, bleiben dann nur 
mehr wenige Sträucher übrig (vgl. auch Adolphi 1995, Starfinger & Kowarik 2006). Durch 
Frosteinwirkung werden Jungpflanzen dieser Wärme liebenden Art eliminiert. Nur ältere 
Sträucher können auf Frostschäden mit einem Neuaustrieb reagieren. Da es im Bereich 
von Ruderalflächen und Straßenrändern jedoch oft zu störenden Eingriffen kommt, ist 
der Sommerflieder zu einem beständigen Bestandteil von deren Flora geworden.

Neben den bereits erwähnten Vorkommen auf ruderalen Standorten konnte der Som
merflieder auch mehrfach an den Salzachböschungdh gefunden werden. Hier sind zumin
dest lokal größere Populationen anzutreffen. Einige Böschungen weisen aufgrund von 
Bauarbeiten vor ca. 15 Jahren eine ähnliche, für den Sommerflieder geeignete Standort- 
Charakteristik (sonnige, offene bis lückige Habitate) wie Ruderalflächen auf.

Äußerst bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Sommerflieder in Mitteleuropa vie
lerorts erst seit der Mitte des 19. Jh. stärker in Erscheinung tritt. So wurde die Pflanze 
beispielsweise in Berlin erst in der Nachkriegszeit beobachtet, wo sie auf Trümmerschutt 
größere Flächen besiedelte (Adolphi 1995). Auch in Zürich und Basel trat der Sommer
flieder erst nach dem En'de des Zweiten Weltkrieges auf (Landolt 2001, Brodtbeck et 
al. 1999). In Großbritannien, wo erstmals in 1930er Jahren Verwilderungen des Som
merflieders registriert wurden, kam es ebenfalls im Bereich der zerbombten Städte zu 
einer Expansion dieser Gehölzart (Starfinger Sz Kowarik 2006). Auch der Erstnachweis 
im Stadtgebiet von Salzburg erfolgte in diesem Zeitraum an der Salzachböschung in der 
Elisabethvorstadt (Fischer 1945, 1946). Neuere Fundnachweise aus der Landeshauptstadt 
stammen von Strobl (1991, 1995)- Wie die Verbreitungskarte zeigt, weist Buddleja davi
dii ein weitgehend geschlossenes Areal in den urbanen Bereichen der Stadt Salzburg auf. 
Lediglich in den von Grünland dominierten Stadtteilen und in den flächig entwickelten 
Wäldern des Gaisberges konnte der Sommerflieder nur selten nachgewiesen werden.

An den Böschungen der Salzach kann der Sommerflieder als etabliert gelten. Die Fä
higkeit zum Stockausschlag fördert die Einbürgerung an diesen Standorten, da es dort 
in regelmäßigen Abständen zur Auflichtung der Bestände kommt, was der Art sicherlich 
entgegenkommt. Eine negative Auswirkung auf die heimische Pflanzenwelt kann aus den 
bisherigen Erfahrungen nicht abgeleitet werden.
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Bunias erucago

Bunias erucago L.
B R A S S I C A C E A E

«4P
Braune 1797

1797*

erloschen

Bunias erucago

F l ü g e l - Z a c k e n s c h ö t c h e n  Bunias erucago wurde erstmals von Braune (1797) für Salzburg 
renannt und zwar vom »Griese an der Salzache neben dem Wege, der in die Kaspisau 
führet«; zudem erwähnt er auch ein Vorkommen in der Au am gegenüberliegenden Salza
chufer. Diese Angaben wurden in der Folge mehrfach übernommen (z. B. Hinterhuber & 
Hinterhuber 1851, Sauter 1868, 1879) und erst Vogl (1888, 1889) sowie Fritsch (1888a) 
gaben mit Aigen, Parsch, Schallmoos, den Saalachauen und den Glanwiesen neue Wuch
sorte an. Fritsch (1888a) fügte hinzu, dass die Art bei Salzburg nicht gerade selten sei, 
jedoch an den meisten Orten nur vorübergehend auftrete. Die bislang letzten Angaben 
stammten von Fugger & Kästner (1899) von der »Zeisberger Alpe am Gersberg«, wo 
Bunias erucago von L. Glaab unter Getreide aufgefunden wurde, und von Leeder (1922), 
der die Art im Kurhauspark beobachtete. Leeder & Reiter (1958) ergänzten keine neuen 
Fundorte, schrieben jedoch, dass die Pflanze seit 150 Jahren in Salzburg eingebürgert sei. 
Angesicht der zahlreichen älteren Angaben verwundert es, dass Bunias erucago rezent 
nicht mehr im Stadtgebiet aufgefunden wurde.

Bunias orientalis L.

BRASSICACEAE

(D8) Zaunergasse 

(H10) Ignaz-Rieder-Kai 

(H6) Robinigstraße 

(J9) Kühbergstraße 

sehr selten

FE AG,

VSUF GE HEMA

Bunias orientalis

« 4 P
Leeder & Reiter 1958

1934

etabliert
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Bunias erucago

G la tte s  Z a ck e n sch ö tch en , O rien t-Z ack e n sch ö tch e n  Während die Früchte von Bunias eru
cago vier zackig gezähnte Flügel aufweisen, sind jene von Bunias orientalis nur mit un
regelmäßigen Höckern, aber ohne Flügel ausgestattet. Die unteren Stängelblätter der bis 
150 cm großen Pflanzen des Glatten Zackenschötchens sind tief fiederteilig mit großem, 
dreieckigem oder spießförmigem Endabschnitt, die Rosettenblätter aber mehr oder we
niger ungeteilt, länglich und buchtig-fiederspaltig (Haeupler & Muer 2000, Laubei & 
Wagner 2001, Fischer et al. 2005). Die Sippe kommt bevorzugt auf Straßen- und Bahn
böschungen sowie auf Flussdämmen, besonders über Schotter, vor (Fischer et al. 2005). 
Sebald (1993) nennt zusätzlich Bahnhofgelände, Schuttplätze, Klee-, Luzerne- und Ge
treideäcker sowie neu angesäte Kunstwiesen als Wuchsorte. Dieser Standortchrakteristik 
entsprechen auch die Funde im Stadtgebiet von Salzburg. Zusätzlich trat Bunias orien
talis in einem ruderalen Wiesenstreifen auf.

Die ursprüngliche Verbreitung des Glatten Zackenschötchens dürfte im Hochland \on 
Armenien und im südosteuropäischen Raum liegen. Im 18. und 19. Jh. breitete es sich \
nach Mittel- und bis in das südliche Nordeuropa aus (Sebald 1993)- Der Erstnachweis 
für Salzburg stammt von Kugler an Straßen im Salzburger Zentralraum im Jahr 1934 
(Leeder & Reiter 1958). Nach diesen Autoren kommt die Art seit 1939 Bahndämmen 
von Kasern bis Eisbethen vor. Dies wird auch durch eine Angabe von Fischer (1951) für 
den Bahndamm zwischen Goldenstein und Glasenbach bestätigt. Von Reiter stammt ein 
Herbarbeleg (SZB 1954) vom Bahndamm in Itzling. In der Verbreitungskarte in Witt- i
mann et al. (1987) scheinen neben zwei Quadrantenangaben im Stadtgebiet und einer bei 
Bad Vigaun auch drei weitere innergebirg auf. Wittmann &; Pilsl (1997) wiesen Bunias 
orientalis bei Anif und Hallein nach. Reisinger konnte Mitte der 1980er Jahre die Art 
wiederholt am Bahndamm in Gnigl bis zur Samenreife beobachten und beernten (Index 
Seminum 1985, 1986). Dieses Vorkommen hielt sich auch in den Folgejahren (Wittmann 
et al. 2002) und wurde auch im Rahmen der vorliegenden Kartierung bestätigt. Pilsl fand 
die Art 1997 in Maxglan an der Uferböschung der Glan, wobei dieser Standort regelmäßig
gemäht wird (Wittmann et al. 2002).

Wittmann et al. (2002) bezweifelten, dass das Glatte Zackenschötchen nur zweijährig 
ist, da es an mehreren Standorten trotz eines Mahdregimes, das die Samenreifung verhin
dert, stabile Populationen besitzt (vgl. Hohla et al. 1998)- Dies bestätigen auch unsere 
Beobachtungen von der ebenfalls regelmäßig bald nach der Blüte gemähten, aber im We
sentlichen stabilen Population bei Anif. Auch Sebald (1993) weist darauf hin, dass die 
Art gelegentliche Mahd verträgt. Die in Fischer et al. (2005) für dieses Taxon verwendete 
Signatur steht für zwei- bis mehrjährig, was dieser Vermutung entspricht. Kowarik (2003) 
beschrieb das Orient-Zackenschötchen explizit als mehrjährige, raschwüchsige Staude, die 
durch Störungen gefördert wird. Mahd begünstigt die Art indirekt, da ein zweiter Wachs 
tumsschub im Herbst Konkurrenzvorteile gegenüber der Begleitvegetation bietet. Zudem 
besteht auch ein gutes Regenerationspotenzial aus ^Vurzelfragmenten (Kowarik 2003)-

Bereits Leeder & Reiter (1958) bezeichneten Bunias orientalis als eingebürgert. Diesei 
Meinung folgten Wittmann et al. (1987, 1996), Wittmann & Pilsl (1997) und Wittmann 
et al. (2002) bekräftigten sie. Insgesamt handelt es sich um eine erst in jüngerer Zeit wohl 
teilweise mit Saatgut eingeschleppte und sich wahrscheinlich noch weiter ausbreitende 
Art (vgl. Sebald 1993). Nach Fischer et al. (2005) ist sie im pannonischen Gebiet bereits 
voll eingebürgert und in ganz Österreich in Ausbreitung begriffen, wobei sie stellenweise 
unbeständig ist. Letzteres gilt wohl vorwiegend für Ruderalstandorte und Flächen mit
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B u xu s sempervirens

einem intensiveren Mahdregime. Hohla et al. (1998) gehen davon aus, dass Bunias orien
talis bereits in weiteren Teilen Österreichs als eingebürgert einzustufen ist. In Salzburg 
kann man an für das Glatte Zackenschötchen günstigen Standorten, wie beispielsweise an 
der Bahnböschung in Gnigl, jedenfalls von einer Einbürgerung als Epökophyt sprechen.

B u x u s  s e m p e r v i r e n s  L.

b u x a c e a e

selten

Buxus sempervirens

Im m ergrüner B u ch s, B u ch sb a u m  Buxus sempervirens wird in der Stadt Salzburg seit 
längerer Zeit in zahlreichen Sorten kultiviert (vgl. Schrank 1792) und dient sowohl als He
ckenbildner als auch als Zierpflanze in Rabatten, Gärten, Parks und Friedhöfen. Aufgrund 
seiner Schattenverträglichkeit und der Verwendung als Formpflanze hat der Buchsbaum 
eine große gärtnerische Bedeutung (Roloff & Bärtels 1996)' Die Art ist eine von ca. 70 
immergrünen Strauch- und Baumarten dieser Gattung, die in verschiedensten Lebens
räumen Europas, Asiens, Afrikas und Mittelamerikas beheimatet sind und als frosthart 
gelten (Barthlott 2000). Aus Österreich sind keine heimischen Vorkommen bekannt, je
doch ist Buxus sempervirens an einigen Stellen als lokal eingebürgert zu bewerten, so z. B. 
bei Unken (Bundesland Salzburg) oder um Ternberg (Oberösterreich). Eine detaillierte 
Studie zu diesen Vorkommen liegt von Essl (2002a) vor.

In der Stadt wurden 14 rezente Vorkommen festgestellt, deren Status aufgrund ihrer 
Altersstruktur und ihrer ökologischen Einnischung überwiegend als unbeständig bzw. 
unklar zu bewerten ist. Viele der von uns erbrachten Nachweise stehen im engen räumli
chen Konnex zu Kulturen, insbesondere zu Friedhofspflanzen. Lediglich die Vorkommen 
in den Mischwäldern am Mönchsberg und am Hellbrunnerberg, die durch wenige, adulte 
Sträucher charakterisiert sind, könnten auf eine Etablierungstendenz hinweisen, zumal 
die Art am Mönchsberg bereits seit Willi (1909) bekannt ist. Ob sich Buxus sempervirens 
künftig am Rainberg einbürgern wird (vgl. Stöhr et al. 2002), bleibt abzuwarten. Da wir 
im Rahmen unserer Untersuchung keine fruchtenden Wildpflanzen entdeckten, halten 
wir vorerst am unbeständigen Status fest.

Willi 1909

1909*

unbeständig
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Calceolaria tripartita

Calceolaria tripartita RUIZ. et p a v . _________________________
s c r o p h u l a r i a c e a e  —  Calceolaria scabiosaefolia ROEM. e t SCHULT.

SZB, leg. Glaab

1904

erloschen

Calceolaria tripartita

D re ite ilig e  P a n to ffe lb lu m e  Die Gattung Calceolaria mit ihren typisch pantoffelartigen, 
meist gelben oder purpurnen Blüten umfasst ca. 300 Arten, die in Mittel- und Südame
rika beheimatet sind und von denen einige als Zierpflanzen in Gewächshäusern oder in 
Sommerbeeten in Mitteleuropa gezogen werden (Barthlott 2000). In Österreich wurde 
bislang nur Calceolaria pinnata verwildert registriert, während von C. tripartita noch 
kein neophytischer Nachweis vorlag (vgl. Walter et al. 2002). Umso bemerkenswerter ist 
daher auch der im Herbarium SZB befindliche Beleg von L. Glaab, der diese Art im Ok
tober 1904 »an der Gartenmauer der Villa Endres am Mönchsberge als Gartenflüchtling« 
aufsammelte.

Calendula arvensis L.

ASTERACEAE

2003

erloschen

mi FE i n

UFGE HE'

Calendula arvensis

(F13) Höglwörthweg 

Einzelfund

A c k e r -R in g e lb lu m e  Im Vergleich zu Calendula officinalis wurde die Acker-Ringelblume 
in Österreich weitaus seltener adventiv nachgewiesen (vgl. Walter et al. 2002). So ist 
auch der von uns erbrachte Einzelnachweis aus der Stadt Salzburg als erste Angabe für 
dieses Bundesland zu werten. Am Wuchsort konnten nur wenige Individuen an einer 
frischen Erdanschüttung entdeckt werden, die vermutlich über Erdreich eingeschleppt 
worden sind.
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Calendula officinalis

Calendula officinalis L.

ASTERACEAE
A B C D E F G H  I J K L M N O Mi FF A d

10
1112
13
14
15
16 
17

2002

Etablierungstendenz
A B C D E F G H  I J K L M N O

häufig

Calendula officinalis

G a r t e n - R i n g e l b l u m e  Nach Ohle (1974) könnte die Garten-Ringelblume hybridogenen 
Ursprungs sein und eine frühe Kreuzung zwischen den beiden Arten Calendula inca
na und C. suffruticosa darstellen. In Mitteleuropa war sie bereits frühzeitig vorhanden, 
so etwa in Deutschland, wo sie schon aus dem Mittelalter nachgewiesen wurde. Infolge 
ihrer Anspruchslosigkeit und leichten Vermehrbarkeit, ihrer langen Blütezeit und ihrer 
medizinischen Verwendbarkeit stieg Calendula officinalis alsbald zu den häufigsten und 
beliebtesten Gartenpflanzen Mitteleuropas auf, so dass sie Leonhard Fuchs (1543) in 
seinem »New Kreuterbuch« als »allenthalben« bezeichnete. Als Heilpflanze wurde die 
Garten-Ringelblume früher gegen Lebererkrankungen, Gelbsucht, Herzklopfen und Mens
truationsbeschwerden, aber auch gegen die Pest eingesetzt. Aufgrund ihrer vielfältigen 
Wirkungen wird die Pflanze jedoch auch heute noch in Form von Tee und Salbe in der 
Volksmedizin verwendet (Krausch 2003).

Verwilderungen wurden in Salzburg bereits seit den Anfängen der Floristik nachge
wiesen. So nennt Braune (1797) einen ersten Fund aus dem Pongau und Fritsch (1898), 
Fugger & Kästner (1899) sowie Vierhapper (1935). belegen die Art aus dem Pinzgau 
und Lungau. Die von Fugger & Kästner (1891) genannte Lokalität, wonach Calendula 
officinalis »unweit des Grenzpostens Saalbrück verwildert« vorkam, ist hinsichtlich ihrer 
Zugehörigkeit zum Stadtgebiet von Salzburg fraglich, so dass diese Angabe hier nicht als 
Erstnachweis gewertet wird. Erst durch unsere Kartierung wurde die Garten-Ringelblu
me gesichert in der Landeshauptstadt beobachtet, wo sie mittlerweile zu den zerstreut 
vorkommenden Neophyten zu zählen ist. Obwohl weit im Stadtgebiet verbreitet und 
selbst am Gaisberggipfel vorkommend, meidet die Art die dicht verbauten Innenstadtbe
reiche, die offenbar keine geeigneten Standorte bieten. Hauptsächlich wächst Calendula 
officinalis nach unseren Beobachtungen an schotterigen Straßenrandstreifen, wo sie zu
sammen mit Iberis umbellata mitunter auch beständig auftritt. Mehrei e Fundorte fernab 
gärtnerischer Kulturen deuten auf eine Etablierungstendenz im Stadtgebiet hin.
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Callistephus chinensis

Callistephus chinensis ( l . )  n e e s  

ASTERACEAE

« 4 P
Fritsch 1894a 

1894*

erloschen

Callistephus chinensis

G a r te n a s te r  Der erste Fund stammt von Fritsch (1894a) und bezieht sich auf ein »ver
wildertes Exemplar auf Moorboden unweit des Kreuzbrückls bei Salzburg«. Diese Angabe 
wurde von Fritsch (1895) und Schube & Dalla Torre (1899) übernommen. Ein weiterer 
Nachweis liegt von der ehemaligen Rennbahn in Parsch vor (Fugger Sz Kästner 1899).

Calystegia pulchra b ru m m , et HEYW. *_______________________________________ _

CONVOLVULACEAE

MI FE AG,

Stöhr et al. 2007 

2006

unbeständig

u f g e  he

Calystegia pulchra

(18) Fürbergstraße 

Einzelfund

Sch ön e Z au n w in d e Die Schöne Zaunwinde unterscheidet sich von der bei uns weit ver
breiteten, heimischen Echten Zaunwinde schon auf den ersten Blick durch die rosaroten 
Blüten mit weißen Längsstreifen. Sie kommt im Land Salzburg sehr sporadisch vor. Der 
erste Nachweis von Fugger & Kästner (1891) in der Hühnerau bei Hallein liegt schon über 
hundert Jahre zurück. Der nächste Fund, ebenfalls aus der Gegend von Hallein, gelang 
Fischer (1962). In der letzten Zeit häufen sich jedoch die Nachweise, da Stöhr et al. (2007) 
bereits vier aktuelle Nachweise anführen. Diese dürften alle auf Auswilderungen von in 
Gärten kultivierten Pflanzen zurückgehen. Dass diese Vorkommen ausdauernd sein kön
nen, zeigen die bereits größeren Bestände in der Stadt Salzburg und in St. Gilgen. Ob die 
Häufung der aktuellen Funde auf eine zunehmende Verwilderung oder doch nur auf eine 
intensivere Beschäftigung mit Neophyten zurückzuführen ist, wird die Zukunft zeigen.
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Cam elina alyssum

f  C a m e lin a  a l y s s u m  ( m i l l . )  t h e l l .  _____________
b r A S S I C A C E A E  —  Camelina dentata ( w i l l d .) p e r s .

Camelina alyssum

Sauter 1868

1068*

erloschen

Z a h n - L e i n d o t t e r  Unter dem Synonym Camelina dentata wurde dieses möglicherweise 
auch alteingebürgerte Acker-Beikraut von Sauter (1868, 1879) sowie Vogl (1888) für Lein
felder bei Liefering genannt. Schon Hinterhuber & Hinterhuber (1851) schreiben: »Auf 
Äckern unter Lein«. Ein von Stohl gesammelter Beleg mit dem Fundort »Sandplatz bei 
der protestantischen Kirche« liegt im Herbarium SZB. Mit dem Niedergang des Flachs
anbaues ist diese Art bei uns ausgestorben.

C a m e lin a  m i c r o c a r p a  s u b s p .  s y l v e s t r i s  ( w a l l r .) h i i t . ____________________________
BRASSICACEAE

(F5)

(F6)

(17)

Bahnhof Itzling 

Bahnhof Itzling 

Bahnhof Gnigl 

sehr selten

b l mi^ e a q g b

Fugger & Kästner 1899

VSU ^ E MA

Camelina microcarpa subsp. sylvestris

1899*

unbeständig

W estlicher K le in fr u c h t-L e in d o tte r  In der Gattung Camelina gibt es mehrere schwierig 
zu unterscheidende Arten und Unterarten, die bei uns durchwegs seltene Kulturfolger 
sind. Camelina microcarpa subsp. microcarpa unterscheidet sich von der subsp. sylvest
ris durch kleinere Früchte und Blüten. Früher wurde dieser Sippenkomplex (Wittmann 
et al. 1987, Leeder & Reiter 1958) noch nicht so detailliert unterschieden, wie er derzeit 
in Fischer et al. (2005) aufgeschlüsselt wird. Besonders kritisch erscheint die Nennung 
in Fugger & Kästner (1899), da bei dieser Art als Synonym die doch deutlich zu unter
scheidende Camelina sativa genannt wird. Aufgrund unserer Aufsammlungen und der 
Belege im Herbarium SZB kann jedoch angenommen werden, dass im Land Salzburg
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Cam elina sativa

derzeit nur die subsp. sylvestris vorkommt. Diese Vermutung wird auch durch die Fun
de von Hohla et al. (1998) auf Bahnanlagen in Oberösterreich erhärtet, die aus diesem 
Verwandtschaftskreis ebenfalls ausschließlich die subsp. sylvestris anführen.

Während die Art in den letzten Jahren in Salzburg nur auf Bahnanlagen nachgewiesen 
werden konnte (vgl. auch Pilsl et al. 2002, Index Seminum 1984), dürfte zumindest einer 
(Rennbahn) der zwei Funde von Camelina microcarpa s. lat. in Leeder & Reiter (1958) 
an einem anderen Standort erfolgt sein. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, 
dass J. Podhorsky im Zeitraum 1943-1946 die Art auch adventiv auf Gartenkies in Morzg 
nachweisen konnte (Belege im Herbarium SZB).

Camelina sativa ( l . )  CR. 

BRASSICACEAE

S a a t-L e in d o tte r  Die Art wird in der älteren Salzburger Literatur (Sauter 1879, Leed« 
& Reiter 1958) als seltenes Unkraut im Salzburger Flachgau angeführt. Konkrete Litera 
turhinweise auf Vorkommen in der Stadt Salzburg gibt es nicht, es existiert jedoch eir 
Beleg von J. Schmuck im Herbarium SZB mit der Aufschrift: »In Leinfeldern, wustei 
Plätzen als am rechten Ufer der Salzach nächst der Bahnbrücke«.

F ilz -G lo c k e n b lu m e  Der einzige Nachweis dieser im pannonischen Gebiet Osteneicli 
heimischen Art (Fischer et al. 2005) für das Stadtgebiet von Salzburg stammt von . 
Podhorsky, der in einem Garten in Morzg eine Verwilderung registrierte und hiervo 
einen Beleg anfertigte, der sich nunmehr im Herbarium SZB befindet.

t

erloschen

Camelina sativa

Campanula bononiensis L.

CAMPANULACEAE
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Cam panula carpatica

•4 J T
SZB, leg. Podhorsky

1957

erloschen

C am p an u la  bononiensis

C a m p a n u la  c a r p a t i c a  JA C Q . 
CAMPANULACEAE

GW 
US

(F8) Makartkai und Elisabethkai JR
BO

(G6) Theodebertstraße SF

(J6) Finkenstraße und Zeisigstraße 

(J13) Schwanthalerstraße 

sehr selten

C am p an u la  ca rp a tica

K a r p a t e n - G l o c k e n b l u m e  Die Karpaten-Glockenblume ist eine beliebte Steingarten- und 
Rabattenpflanze, die in der Stadt Salzburg neben Campanula poscharskyana gerne kulti
viert wird. Sie unterscheidet sich von dieser Art durch die breiten, nur wenig tief geteilten

Glockenblüten. ,
Bisher wurden in Österreich noch kaum Nachweise veröffentlicht (Forstner & Hubl

1971); aus Salzburg stammen die ersten Angaben von Schröck et al. (2004a). Auch m
Fischer et al. (2005) finden sich noch keine Hinweise auf Verwilderungen dieser Art. Das
Fehlen in den verbreiteten Bestimmungsbüchern dürfte sicherlich auch ein Grund dafür

sein, dass diese Art nicht beachtet wurde. . . . . . .
Nach unserer Meinung besitzt Campanula carpatica jedoch ein gewisses Potenzial tur ei

ne Einbürgerung, da sie sich einerseits an den Verwilderungsstellen bereits in zahlreichen 
Exemplaren festgesetzt hat, andererseits kann diese ausdauernde Art auch natürliche 
Fels- und Mauerstandorte besiedeln. An diesen Plätzen aber auch in Spalten des As
phalts am Straßenrand hält sich die Pflanze nach unseren Beobachtungen schon mehrere 
Jahre und kann dort sehr stabile Populationen ausbilden. Die Ausbreitung erfolgt ver
mutlich über Samen jedoch meist nur über kurze Distanzen, da vielfach m nahe gelegenen 
Gärten die kultivierten Ausgangspopulationen gefunden werden können.

unbeständig
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Campanula m edium

Campanula medium L.

CAMPANULACEAE

BL ML ^ GGB

»■ »M y

2002

unbeständig

VSUF GE HEMA

Campanula medium

(C3)

(D2)

Rechte Saalachzeile 

Tischlerstraße 
sehr selten

M arie n -G lo c k e n b lu m e  Die Marien-Glockenblume ist mit ihren großen Blüten, aber auch 
aufgrund ihrer beträchtlichen Größe schon lange Zeit eine beliebte Kulturpflanze. In den 
Gärten pflanzt sich diese zweijährige Pflanze regelmäßig durch eigene Samen selbst fort. 
Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sie auch immer wieder einmal außerhalb 
von Gärten aufkommt. Aus Salzburg wurden bisher jedoch noch keine Verwilderungen 
veröffentlicht und auch Leeder &; Reiter (1958) erwähnten nur, dass die Art häufig kulti
viert wird.

Die bisherigen Funde stammen alle von schotterigen Standorten in der Nähe von Klein
gartensiedlungen bzw. Schrebergärten. Da die Marien-Glockenblume zwei Jahre für ihre 
Entwicklung benötigt, kann sie nur an mäßig oft gestörten Stellen zur Blüte gelangen.

Campanula persicifolia hört.
CAMPANULACEAE

MI FE AG,

2002

unbeständig

UF GE HE"

\K G
J  SH (B3) Rechte Saalachzeile

J  PP (C8) Girlingstraße
/  WA 
FR (D14) Mosergutweg
(k (D6) Hubertusweg

(H12) Fischer von Erlach-Straße

Campanula persicifolia hört.

sehr selten

W a ld -G lo ck e n b lu m e , P firsic h b la tt-G lo c k e n b lu m e  (K u ltu rfo rm ) Die Pfirsichblatt Glock
enblume hat in der Stadt Salzburg natürliche Vorkommen auf den Stadtbergen. In Gärten 
werden jedoch viel kräftigere Formen mit mehr und größeren Blüten und größeren Blät
tern kultiviert. Von diesen Gartensippen treten auch Albinoformen auf die verwildern. 
Auf diese Sippen soll hier hingewiesen werden.
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Campanula portenschlagiana

Campanula portenschlagiana SCHULT, in r o e m . e t s c h u l t .

CAMPANULACEAE

(H8) Vogelweiderstraße

Einzelfund

FE AG,

UF GE HE"

C am p an u la  p o rten sch lag iana

2002

unbeständig

P o r t e n s c h l a g - G l o c k e n b l u m e  Die aus Kroatien stammende Campanula portenschlagia
na unterscheidet sich von der nahe verwandten C. poscharskyana durch die stumpferen 
Blattzähne und durch eine trichterförmige Krone, welche nur im vordersten Drittel ein
geschnitten ist (Landolt 2001). Sie tritt in der Schweiz selten verwildert in den Städten 
Zürich und Basel auf (Landolt 2001, Brodtbeck et al. 1999). In Österreich wurden bisher 
nur Verwilderungen in Friedhöfen Oberösterreichs bekannt (Hohla 2006a). In Salzburg 
konnte diese Glockenblumenart nur einmal in Ritzen an einem asphaltierten Straßenrand 
nachgewiesen werden.

Campanula poscharskyana DEGEN 

CAMPANULACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

BL ___a g p;r
HA 

Wl

Agriophyt

C am p an u la  posch arsk yana

m

Pilsl et al. 2002 

1985

Etablierungstendenz

P osch arsk y-G lock en blu m e Die in Dalmatien heimische Poscharsky-Glockenblume hat 
sich aufgrund der besonders zahlreichen und attraktiven Blüten in den letzten Jahrzehn
ten als beliebte Gartenpflanze durchgesetzt, die sich als ausdauernde Pflanze besonders 
in Steingärten über einen langen Zeitraum halten kann und sich gelegentlich auch selb
ständig auf andere Bereiche der Gärten ausbreitet. Dass sie dabei nicht unbedingt an den
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Campanula poscharskyana

Gartengrenzen halt macht, beweisen die zahlreichen Funde in dei Stadt Salzburg. Hier 
besiedelt sie primär Schotterstreifen am Straßenrand, manchmal aber zwängen sich die 
Pflanzen auch aus Ritzen im Asphalt heraus. Am ehesten den natürlichen Standorten 
dieser endemischen Gebirgspflanze des Balkans entsprechen wohl Standorte in Ritzen der 
Blocklegungen bei der Lehener Brücke sowie die Fels- und Mauerspalten im Bereich der 
Stadtberge. Über ein stabiles Vorkommen in Mauerspalten der Steingasse berichteten 
bereits Pilsl et al. (2002). Die Beobachtungen an diesem Fundort seit 1985 zeigen, dass 
sich die Art bei uns etablieren kann und sich inzwischen generativ weiter ausbreitet. Da 
sich jedoch viele Vorkommen an oft gestörten Standorten befinden, können sich diese
Bestände meist nur einige Jahre halten.

Die Art scheint sich in Städten zunehmend auszubreiten, da auch Landolt (2001) für 
die Stadt Zürich in seiner Verbreitungskarte bereits eine fast flächendeckende Verbreitung 
ausweist und Brodtbeck et al. (1999) für Basel ebenfalls schon zahlreiche Voikommen 
nach weisen.

I Cannabis sativa L. ------------------------------------------------ -------------------
CANNABACEAE

unbeständig

BL ^ GGB
A B C D E F G H  I J K L M N O

SZB Notiz bei L. culinaris, leg Glaab ^
BO

1873
VSL F geTh EMA

C annab is sa tiva

selten

H a n f Der floristische Status von Cannabis sativa ist aufgrund der Jahrtausende zuiück- 
reichenden Kultur (vgl. Schmidl i 999i Werneck 197°) Salzburg nicht restlos gekläit. 
Sogar Leeder & Reiter (1958) berichten noch, dass der Hanf nach dem Zweiten Weltkrieg 
angebaut worden ist. Adventive Vorkommen dürften jedoch nur selten auf Kulturen zu 
rückzuführen sein, was bereits von Sauter (1879) und Leeder & Reiter (1958) dargelegt 
worden ist. Heute stehen die im Rahmen des Projektes nachgewiesen unbeständigen V01 
kommen in engem Zusammenhang mit der Verwendung des Hanfs als Vogelfutterpflanze. 
So konnten als Begleitflora regelmäßig Arten wie Linum usitatissimum, Phalaris canari- 
ensis, Setaria italica und Panicum miliaceum notiert werden, die auf verschleppte oder 
entsorgte Futterreste hinweisen. Da für die Bestimmung der Unterarten blühende Indivi 
duen notwendig sind, konnten von uns nicht alle Populationen infraspezifisch zugeordnet 
werden. Sämtliche blühende Individuen stellten sich als subsp. sativa heraus, die nach Fi 
scher et al. (2005) als Neophyt gilt und somit den hier ausgewiesenen Status erhärten. Da 
sich unter den nicht näher bestimmbaren Pflanzen jedoch auch die archäophytische sub
sp. spontanea verbergen könnte, wird der Status im Rahmen des vorliegenden Projektes 
als fraglich markiert.
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C apsicum  annuum

Der Erstfund im Stadtgebiet von Salzburg stammt von einer Notiz auf einem Beleg 
! Lens culinaris im Herbarium SZB. Cannabis sativa tritt heute im Gebiet der Lan- 

Tshauptstadt vor allem in Ruderalflächen und an Straßenrändern auf und kann keine 
beständigen Vorkommen aufbauen, was bereits bei Schröck et al. (2006b) detailliert dar

gelegt worden ist.

C a p s ic u m  a n n u u m  L. --------------- ---------------

s o l a n a c e a e

Capsicum annuum

Paprika, P fefferon i Von Capsicum annuum lagen bisher keine Fundmeldungen aus Salz
burg vor. Die Art wird auch deutlich seltener als beispielsweise die Tomate kultiviert. 
Über den Hausmüll bzw. Kompost gelangen Früchte und Samen auf die Mülldeponie 
in Siggerwiesen, wodurch der Paprika auf den dortigen Müllhalden nicht selten ist. Am 
Fundort in Salzburg spross der Paprika aus einer Spalte am asphaltierten Straßenrand. 
Entstanden ist das Vorkommen vermutlich durch Küchenabfall, worauf die daneben ste
hende Biotonne hinwies.

Caragana arborescens LAM. 
FABACEAE

m i  FF A r s

(G11) Wäschergasse 

(G5) Autobahn-Mittelstreifen Itzling 

(H10) Elsenheimstraße 

(H5) Carl-Zuckmayer-Straße

(114) Jakob-Auer-Straße 

sehr selten

UF GE HE'

Caragana arborescens

2002

unbeständig
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Carex secalina

G ew ö h n lich e r E rb se n stra u ch  Die ca. 8o Arten der in Eurasien verbreiteten Gattung 
Caragana umfassen frostharte, laubwerfende, oft dornige Sträucher oder Bäume, die we
gen ihrer attraktiven Fiederblätter und Büscheln aus meist gelben Schmetterlingsblüten 
kultiviert werden (Barthlott 2000). Der Gewöhnliche Erbsenstrauch, eine bis' 6 m hoho 
Pflanze, wird in Mitteleuropa in mehreren Sorten kultiviert. Verwilderungen wurden in 
Österreich bislang nur in fünf Bundesländern registriert (vgl. Walter et al. 2002, Stöhr et 
al. 2006). In der Stadt Salzburg ist die Art seit dem Jahr 2002 nachgewiesen, bis dato lie
gen hier fünf, noch als unbeständig zu wertende Vorkommen vor, die eine unterschiedliche 
Altersstruktur aufweisen. Nicht selten wird Caragana arborescens entlang der Autobahn 
kultiviert. In der Nähe dieser Sträucher wurde bereits spontan aufgegangene Verjüngung 
beobachtet. Es ist zu bezweifeln, ob sich die Art wie andere Neophyten (z. B. Senecio 

inaequidens) linienartig entlang dieser Struktur ausbreiten kann, da die Reproduktion 
durch den regelmäßigen Schnitt bzw. durch Abmähen deutlich eingeschränkt wird.

Carex secalina w a h l e n b .  _______________________________________ ________ _
CYPERACEAE

Carex secalina

R o g g e n -S e g g e  Die Roggen-Segge ist bisher nur aus den östlichen Bundesländern Ös
terreichs bekannt und dort stark gefährdet. Umso überraschender ist deshalb der für 
Salzburg neue Fund auf den Schotterflächen der ehemaligen Autobahnbaustelle bei der 
Ausfahrt Salzburg-Mitte. Die Art wuchs dort in nur einem Horst auf den wechselfeuchten 
Schotterflächen. Die Roggen-Segge wurde vermutlich mit an Baumaschinen anhaftenden 
Samen aus dem Osten Österreichs hierher verschleppt. Auch wenn sich die ausdauern
de Pflanze dort einige Jahre halten konnte, dürfte die zunehmende Verbuschung und 
Verunkrautung der Schotterflächen dieses Vorkommen rasch wieder verdrängen.

Carex vulpinoidea m i c h x . __________________________________________________
CYPERACEAE

Falsche F u ch s-S egge, F u ch sseggen ähn liche Se gge Die Fuchsseggenähnliche Segge ist auf
grund ihrer zahlreichen, zu einem dichten Ährenstand vereinigten Ährchen mit langen, 
laubblattähnlichen Hüllblättern, der kleinen und spitzen Schläuche und des horstförmi
gen Wuchses eine recht markante Erscheinung.

Der Erstnachweis für Salzburg erfolgte bereits 1935 durch L. Kiener nahe der Salz-
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Caryopteris incana  x mongholica

Ml FE AG,

(D3) Salzachsee 

(F15) Kneisslmoor 

(F5) Heizkraftwerk Nord 
sehr selten

Jacobi 1936

1935

UF GE HE'

unbeständig

Carex vulpinoidea

burger Stadtgrenze an der Ischlerbahn in Söllheim (Jacobi 1936). Eben dieser Fundort 
wurde in Reiter (1947) vermutlich irrtümlich nach Liefenng verlegt, da dei Text »um 
Salzburg, Jacobi-Liefering«, bzw. der einzige publizierte Hinweis auf Liefenng war un 
andererseits der Erstfund aus Söllheim von E. P. Jacobi veröffentlicht wurde_Der nachs e 
Nachweis gelang erst etwa 30 Jahre später durch M. Reiter m Taxenbach (Reiter 1964). 
Dann fehlen weitere Funde erneut für 30 Jahre und seither tritt die Art voi allem m der 
Stadt Salzburg und deren Umgebung gleich mehrfach auf, wie die Aufzahlung m Pilsl et 
al (2002) dokumentiert bzw. der Nachweis von Brandstetter (1998) zeigt.

Als Lebensraum dieser Segge werden meist ruderalisierte oder gestörte, etwas feuchte 
Wiesen angeführt. Obwohl die Art ausdauernd ist, scheinen die Vorkommen doch ehei 
unbeständig zu sein. Dies hängt möglicherweise auch mit den wenig stabilen Standortver
hältnissen zusammen, wo es entweder zu periodischen Störungen oder zur Mahd kommt. 
Auch könnte zunehmende Konkurrenz diesen Neophyten wieder verdrängen. Dieses uns
tete Verhalten wird auch unsere Kartierung bestätigt, da die Art im Kartierungszeitraum 
in der Stadt Salzburg -  trotz intensiver Durchforschung -  nicht mehr nachgewiesen wer
den konnte. Die oben angeführten Fundpunkte in der Stadt Salzburg stammen alle aus

den Jahren davor.

C a r y o p t e r i s  i n c a n a  x  m o n g h o l i c a -----------------------------
l a m i a c e a e  —  C a ryo p teris  x  c la n d o n en sis  N. w . s im m o n d s  ex  REHDER

(H9) Steingasse

Einzelfund

FE AG,

UF GE HE'

2002

unbeständig

Caryopteris incana X mongholica
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Castanea sativa

C la n d o n -B a rtb lu m e , B la u b a r t Die bei Fischer et al. (2005) neuerdings von den Verbe- 
naceae abgetrennte und zu den Lamiaceae gestellte Gattung Caryopteris umfasst sechs 
aromatische, kleinstrauchige Arten, die durchwegs in Ostasien beheimatet sind (Barthlott 
2000). Die hybridogene Clandon-Bartblume entstand um 1930 in West-Clandon (Eng
land) und gilt als schönste und zugleich frostresistenteste der Gattung, der Originalklon 
wurde zu Ehren der Züchters mit dem Sortennamen ’Arthur Simmonds; belegt (Krüss- 
mann 1951, Roloff & Bärtels 1996). Caryopteris x clandonensis wird in Salzburg rezent 
nur fallweise, vor allem in Steingärten, Rabatten oder an Mauern gezogen und konnte 
bislang erst an einer Stelle im Bereich des Äußeren Steins verwildert beobachtet werden. 
Ein Vorkommen wurde dabei in einer Asphaltritze am Straßenrand entdeckt, während 
ein weiteres im Bereich einer benachbarten Felswand angesiedelt ist. In unmittelbarer 
Nähe wird die Art in Rabatten kultiviert.

Castanea sativa M ILL .
FAGACEAE

« ■ 4 P
Strobl 1991

1991'

unbeständig

G F ' / X HA 
SR X  '  7 A  Wl

VSUF GE HEMA

Castanea sativa

(J6) Dreieichenweg 

Einzelfund

E d elk astan ie, M a ro n e  In submediterranen Bereichen Europas ist die Edelkastanie ein 
weit verbreiteter, durch die Kultur geförderter Baum. Die Früchte («Maroni«) werden 
bei uns im Herbst in großer Anzahl gebraten verkauft. Die bislang einzige Verwilderung 
der Edelkastanie im Bundesland Salzburg wurde von Strobl (1991) entdeckt, der einen 
ca. 10 m hohen Baum in freier Natur am »Drei Eichenweg am Heuberg« beschrieb. Da 
die Edelkastanie nur selten kultiviert wird und die Samen kaum ausreifen, ist trotz der 
wärmebegünstigten Lage im Salzburger Becken eine Ausbreitung unwahrscheinlich.

■ Catalpa bignonioides w a l t e r ____________________________________________

BIGNONIACEAE

T r o m p eten b au m  Catalpa bignonioides ist eine von insgesamt elf Arten der vorwiegend 
in Ostasien und Nordamerika heimischen Gattung und stellt einen ausladenden, bis ca. 
15 m hohen, sommergrünen Baum mit großen, herzförmigen Blättern und weißen Blüten, 
die in Rispen angeordnet sind, dar (Barthlott 2000). Die Art wird in Mitteleuropa häufig 
in Garten- und Parkanlagen kultiviert (Roloff & Bärtels 1996) und wurde schon im 19- 
Jh. im Stadtgebiet von Salzburg angepflanzt (Sauter 1868). Da nach Stöhr et al. (2007) 
auch andere Catalpa-Arten in Österreich kultiviert werden und verwildern, kann nicht
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Caucalis platycarpos

Rl Ml FE AG,lf̂ R

(D10) Maxglaner Hauptstraße 

(07) Bahndamm, Doppler-Klinik 

(F8) Müllner Hauptstraße 

(F9) Augustinergasse 

(G9) Mirabellplatz
VS MA

2002

UF GE HE

sehr selten unbeständig

Catalpa bignonioides

ausgeschlossen werden, dass es bei Jungpflanzen zu Verwechslungen mit anderen Taxa 
gekommen ist.

Durch Selbstaussaat entstandene, juvenile Individuen wurden bislang an ökologisch 
sehr unterschiedlichen Stellen beobachtet, wobei stets ein enger räumlicher Konnex zu 
den gepflanzten Samenbäumen besteht. Da die Art als voll frosthart eingestuft wird 
(Barthlott 2000), ist künftig mit weiteren adventiven Nachweisen im Stadtgebiet zu rech
nen. Da jedoch der Trompetenbaum in Salzburg vorwiegend in den Kernbereichen der 
Stadt kultiviert wird, dürfte es mittelfristig zu keiner nennenswerten Ausweitung des 
Areals kommen. Die meisten Funde bestanden aus Jungpflanzen, die in Ritzen am Stra
ßenrand wuchsen, aber auch unter Gitterabdeckungen sprossen mehrere Pflanzen hervor. 
Die besten Chancen für eine weitere Entwicklung dürften am ehesten Jungpflanzen in klei
nen Rabatten mit Sträuchern am Straßenrand haben, auch wenn hier mit regelmäßigem 
Rückschnitt zu rechnen ist. Da den zentralen Stadtteilen Lebensräume, in denen Catalpa 
bignonioides den Entwicklungszyklus vollständig durchlaufen könnte, weitgehend fehlen, 
dürften auch in der näheren Zukunft Adultpflanzen kaum zu finden sein.

Caucalis p la tycarp o s L. --------------------
APIACEAE —  Caucalis daucoides auct., 
Caucalis lappula (w e b e r ) g r a n d ę

Caucalis platycarpos
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Caucalis platycarpos

H aftd o ld e Von der Haftdolde werden derzeit aufgrund der verschiedenen Fruchtstacheln 
zwei Subspezies unterschieden. Eine sichere Zuordnung zu den Unterarten ist jedoch auf
grund fehlender Belege aus derzeitiger Sicht nicht möglich, es dürfte sich aber bei allen 
Nachweisen um die subsp. platycarpos handeln. Die Haftdolde war m Salzburg immer 
schon selten, da insgesamt nur drei Fundnachweise aus der Stadt Salzburg vorhegen die 
sich durchwegs auf ruderale Standorte beziehen. Die ersten Nachweise stammen von Sau
ter (1879) auf Schutt an der Eisenbahn um Salzburg und von Fugger & Kästner (1891) 
vor dem Neutor. Der jüngste Fund aus Lehen datiert aus dem Jahre 1936 (Jacobi in Lee- 
der & Reiter 1958). Die beiden Fundpunkte im Salzburger Verbreitungsatlas (Wittmann 
et al. 1987) wurden irrtümlich in voller Signatur eingetragen, sie beruhen auf den oben 
genannten Literaturhinweisen.

Centranthus ruber (l.)  dc. 
VALERI AN ACE AE

2002

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE

Centranthus ruber

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

R o te  S p o rn b lu m e Diese beliebte Zierpflanze stammt aus dem Mittelmeerraum, wo sie 
an Felswänden und Mauern nicht selten zu finden ist. Aus diesem Grund verwundert es 
nicht, dass auch in Salzburg die Wärme liebende Rote Spornblume vor allem m Ritzen 
an asphaltierten Straßenrändern, zwischen Kopfsteinpflaster und an schotterigen ra-
ßenrandstreifen angetroffen werden kann.

Die überwiegende Zahl der Vorkommen befindet sich in der Umgebung von gepflanzten 
Beständen, aber es konnten auch ephemer auftretende Pflanzen beobachtet werden, le o - 
fensichtlich nicht einer nahegelegenen Kultur entsprungen sind. Da derart.ge Vorkommen 
jedoch auf eine rezente Verschleppung zurückgehen können, kann das Baldriangewachs 
bis dato nicht als eingebürgert gelten, wie dies in anderen S t ä d t e n  Mitteleuropas der FaU 
ist (vgl. z. B. Adolphi 1995, Brodtbeck et al. 1999, Landolt 2001). Zum gleichen rge m 
kommen auch Walter et al. (2002), die Centranthus ruber ebenfalls als nicht etablierten 
Neophyten führen. Außerhalb des Stadtgebietes konnte die Rote Spornblume im Bundes
land Salzburg bisher lediglich im Flachgau nachgewiesen werden (Schröck et al. 2004a, 

Pilsl ined.).
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Cerastium  biebersteinii

|  C e r a s t i u m  b i e b e r s t e i n i i  DC.

CARYOPHYLLACEAE

(F8) Makartkai 

(G6) Itzlinger Hauptstraße 

sehr selten

K rim -F ilz-H o rn k rau t Das auf der Halbinsel Krim und im Kaukasus heimische Ceras
tium biebersteinii wurde im 19. Jh. in die Gartenflora von Mitteleuropa eingeführt und 
vermischte sich bald mit dem dort schon längere Zeit kultivierten Cerastium tomento- 
surn Trotzdem dürfte die systematische Stellung der beiden Arten kritisch zu bewerten 
sein. So erwähnt Walters (1989), dass das in Europa seit langem kultivierte Cerastium 
tomentosum durch Hybridisierung mit Cerastium biebersteinii vermischt wurde und ei
ne Unterscheidung zudem durch Polyploidisierung erschwert wird. Wenn man nun bei 
vollständig entwickelten Pflanzen, in Salzburg den Schlüssel von Fischer et al. (2005) 
anwendet, wird diese Problematik sofort augenscheinlich. Von den drei im Bestimmungs
schlüssel genannten Merkmalen zur Unterscheidung der beiden Arten (Blattlänge, Sa
mengröße, Kapsellänge) passen meist nur zwei auf die eine Art und das dritte schließlich 
auf die andere Art. Trotzdem kann man bei etlichen Pflanzen Tendenzen in Richtung 
Cerastium biebersteinii feststellen.

C erastium  b rach yp eta lu m  d e s p . ex PERS. ------------------------------------------------------------
CARYOPHYLLACEAE

Sauter 1879

1879*

etabliert

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

VSUFGE HE

Cerastium brachypetalum

MI FE AG,

UF GE HE'
2002

Cerastium biebersteinii

unbeständig
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Cerastium, brachypetalum

K le in b lü tig e s  H o rn k ra u t Obwohl das Kleinblütige Hornkraut in Europa weit verbrei
tet ist, galt die Art im Land Salzburg bis zum Jahr 1981 als nicht sicher nachgewiesen 
Wenn auch Sauter (1879) Funde »an Rainen um Salzburg« angibt, so wird diese Angabe 
später von Reiter (1955a) vor allem aus klimatischen Gründen bezweifelt und in Leeder 
& Reiter (1958) gar nicht mehr erwähnt. Siebenbrunner & Wittmann (1981) konnten 
erstmals sichere Vorkommen aus Salzburg belegen. Seither konnte die Art an der Lo
kalbahn bei Bergheim, wenn auch mit wechselnder Häufigkeit, durchgehend beobachtet 
werden und sie breitete sich nach Norden sogar bis Weitwörth aus. Zudem wurden in 
letzter Zeit auch mehrere große Vorkommen an der Bahn zwischen dem Hauptbahnhof 
und dem Bahnhof Gnigl entdeckt. Die Besiedlung dürfte vermutlich durch über die Bahn 
verschleppte Samen aus dem Osten Österreichs erfolgt sein.

Bisher konnte das Kleinblütige Hornkraut in Salzburg ausschließlich auf Bahnanlagen 
nachgewiesen werden, da andere Trockenstandorte in der Stadt Salzburg fehlen. Cerasti
um brachypetalum ist ebenso wie die anderen einjährigen Hornkräuter gut an die Lebens
bedingungen an der Bahn adaptiert. So herrschen an den bevorzugten feinschotterigen 
Bereichen zwischen den Gleisen ähnliche Lebensbedingungen wie in Trockenrasen. Im 
Frühjahr keimen an diesen Stellen unzählige einjährige Pflanzen und wachsen, solange 
ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Anschließend verdorren die Pflanzen, die aber 
in der Regel bereits ausreichend Samen für das nächste Frühjahr produzieren konnten. 
So ist auch die an den Bahnanlagen übliche sommerliche Unkraut Vernichtung gegen die 
vertrockneten Annuellen wirkungslos, vielmehr beschafft sie diesen Pflanzenarten einen 
Konkurrenzvorteil. Ob sich die Art auch an trockenen Ruderalstandorten ausbreiten 
kann, wird die Zukunft zeigen.

C erastium  glutinosum  f r i e s  _________________________________ _____________

CARYOPHYLLACEAE

(G6 & G8 & H6) Hauptbahnhof

(17) Bahnhof Gnigl

(J11) Bahnhof Aigen 

sehr selten

K le b rig e s  H o rn k ra u t Das Klebrige Hornkraut unterscheidet sich vom sehr ähnlichen 
Niedrigen Hornkraut durch das unterste Tragblattpaar, das bei dieser Art einen schmalen 
Hautrand besitzt und auf der Oberfläche kahl ist. Die Unterscheidungsmerkmale sind 
aber oft wegen der Kleinheit der Pflanzen und auch aufgrund des Umstandes, dass die 
Pflanzen meist schon bald im Frühjahr vertrocknen, nur schlecht zu erkennen.

Interessant ist die Anmerkung in Landolt (2001), wonach Cerastium pumilum , C. glu
tinosum, C. semidecandrum und C. brachypetalum möglicherweise keine eigenständigen

Reisinger 1988 

1988*

etabliert

MI FE AG,

u f g e  HE

Cerastium glutinosum
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Cerastium  pum ilum

Sippen, sondern durch Hybridisierung und Selbstbestäubung fixierte reine Linien sind. 
Cerastium glutinosum ist im Land Salzburg nur an sonnseitigen, felsigen Triften im Lun
gau heimisch (Leeder & Reiter 1958). Daher waren die Massenvorkommen auf Bahnan
lagen in der Stadt Salzburg eher etwas überraschend. Die Art besiedelt hier ähnlich wie 
die anderen einjährigen Hornkräuter feinsandige Schotterbereiche zwischen den Gleisen 
im Bereich der Bahnhöfe. An manchen Stellen findet man mehrere Arten gemeinsam, 
doch an den meisten Fundorten bildete eine Cerastium-Art mehrere Quadratmeter große 
Reinbestände mit tausenden Pflanzen.

C e r a s t iu m  p u m i lu m  CURT. _________________________________________________

CARYOPHYLLACEAE

(G6 & H6) Hauptbahnhof 

sehr selten

N iedriges H orn k ra u t Dieses Hornkraut unterscheidet sich von den anderen einjährigen 
Vertretern der Gattung durch die auf der Oberseite behaarten untersten Tragblätter. 
Lange Zeit war die Art im Land Salzburg nicht bekannt und wurde erstmals von Rei- 
singer (1986) vom Salzburger Hauptbahnhof angegeben. Trotzdem dürfte das Niedrige 
Hornkraut auf Feinschotter der Bahnanlagen Salzburgs der seltenste Vertreter der einjäh
rigen Cerastien sein, da auch im Zuge dieser Untersuchung nur Nachweise in Gesellschaft 
mit anderen Hornkräutern nördlich des Salzburger Hauptbahnhofs gelangen. Auch wenn 
diese Populationen aus hunderten Pflanzen bestanden, waren sie dennoch nur auf kleine 
Feinschotterbereiche zwischen den Gleisen beschränkt. Vermutlich beruhen diese Bestän
de auf einer Einschleppung mit der Bahn aus dem Osten Österreichs, wo das Niedrige 
Hornkraut häufig vorkommt.

Cerastium  sem idecandrum  L. ______________________________________________

CARYOPHYLLACEAE

S and -H orn krau t Ähnlich wie bei Cerastium brachypetalum waren auch von dieser Art 
lange Zeit nur zweifelhafte Angaben in der Literatur vorhanden. So berichteten Hinterhu
ber & Pichlmayr (1879), dass die Art-nach Braune auf Feldern und Hügeln um Salzburg 
Vorkommen soll, aber in neuerer Zeit nicht mehr gefunden werden konnte. Einen weiteren 
kritischen Salzburger Nachweis nannte Möschl (1973) von Maria Alm. Erst Pilsl et al.
(2002) konnten die Art in tausenden Exemplaren im Bereich der Salzburger Bahnanla
gen gesichert nachweisen. Ein Grund für den späten Nachweis in Salzburg könnte sein,

Ml fe a g .

u f q e  he
MA

SZU, leg. Reisinger

1985

Cerastium pumilum

etabliert
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Cerastium  sem idecandrum

Pilsl et al. 2002

1999

Etablierungstendenz

Ml FE

VSUF ge  HEivim

Cerastium semidecandrum

selten

dass die Art wie die anderen einjährigen Cerastien auch -  auf den feinen Bahnschottern 
sehr schnell zur Unkenntlichkeit verdorrt und somit je nach Witterung etwa ab Mai kaum 
noch gefunden werden kann.

Obwohl die Art in ganz Europa vorkommt, wird sie hier zu dfen neophytischen Pflanzen 
gezahlt, da vermutlich vor der Errichtung der Eisenbahn in der Stadt Salzburg ebenso wie 
ur das Kleinblütigen Hornkraut keine geeigneten Standtorte vorhanden waren und somit 

diese Arten erst in jüngerer Zeit einwandern konnten. Auch wenn das Sand-Hornkraut 
im Osten und Süden Österreichs neben Bahnanlagen auch trockene und lückige Habi
tate besiedelt, wurden bisher in Salzburg ausschließlich Bahnanlagen als Lebensraum
re e n s tr ip r f

H C erastium  tom entosum  L.
CARYOPHYLLACEAE

Wittmann et al. 1987

1987*

etabliert

VSUE QE HE

Agriophyt

Cerastium tomentosum

häufig

Ita lie n -F ilz -H o r n k r a u t Cerastium tomentosum ist ein beliebter Bodendecker auf Grä-
bern m Steingarten und an Rabattenrändern, der in Salzburg schon lange Zeit kultiviert
wir ( ogl 1889). Neben den dichten, auffällig silbergrauen Blättern sind auch die zahl-
leic en großen Bluten Anlass für die häufige Verwendung als Zierpflanze. Aus diesem
1 rUmr-1St 6S verwunderlich> dass Verwilderungen erstmals im Salzburger Verbreitungsat
las (Wittmann et al. 1987) angeführt werden.

Zahlreiche weitere Salzburger Funde geben Wittmann & Pilsl (1997) und Schröck et 
al. (2004a) an. Die Pflanze treibt bisweilen lange Ausläufer (z.B. wenn sie an Mauern
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Ceratostigm a plumbaginoides

h c r u n t e r h ä n g t )  und kann auch mittels Stecklingen einfach vermehrt werden. Auf Ausläu
fer zurückgehende Gartenflüchtlinge wurden hier nicht berücksichtigt, bei den meisten 
kartierten Pflanzen dürfte es sich um Sämlinge handeln. Diese keimen bevorzugt an 
schotterigen Straßenrändern, aber auch an Steinmauern wie zum Beispiel an Uferverbau- 
ungen. Besonders an den Mauerstandorten konnten sich in Ritzen bereits recht stabile 
und dauerhafte Populationen entwickeln.

In der Verbreitungskarte wurden sowohl weitgehend eindeutige Nachweise als auch 
nicht klar von Cerastium biebersteinii unterscheidbare Funde berücksichtigt. Trotzdem 
kann festgehalten werden, dass die meisten Pflanzen in Richtung Cerastium tomentosum  
tendieren.

C e r a t o s t ig m a  p l u m b a g in o id e s  BUNGE 

PLUMBAGINACEAE

Ceratostigma plumbaginoides

Chinesische B le iw u rz Diese Bleiwurz ist trotz ihrer hübschen blauen Blüten und der 
schönen Herbstfärbung eine eher selten kultivierte Zierstaude. Verwilderungen konnten 
in Österreich mit Ausnahme vom Grazer Schlossberg (Pilsl ined.) nur in Salzburg am Ufer 
der Salzach beobachtet werden. Während sich die Bestände am Grazer Schlossberg in 
der Nähe von Rabatten auf Felsbändern schön entwickelt haben, dürfte das Salzburger 
Vorkommen, das zwischen Blocklegungen im Bereich jährlicher Hochwässer liegt, von 
unbeständiger Natur sein.

Cercis chinensis b u n g e  _____________________________ _______________________

CAESALPINIACEAE

Chinesischer Ju d asb au m  Obwohl uns von der Gattung Cercis in der Stadt Salzburg kei
ne kultivierten Vorkommen bekannt sind, konnte einmalig in einer Liguster-Hecke in der 
Fürbergstraße eine verwilderte Jungpflanze nachgewiesen werden. Bei der Bestimmung 
mit den Schlüsseln von Roloff & Bärtels (1996) und Cullen et äl. (1995) gelangt man auf
grund der Blattmerkmale (durchscheinender .Blattrand sowie Haare in den Achseln der 
Blattnerven) nicht zu dem im Mediterranbereich weit verbreiteten Cercis siliquastrum, 
sondern zu Cercis chinensis.
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Cercis chinensis

2002

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  h e

Cercis chinensis

(18) Fürbergstraße 

Einzelfund

Chaenom eles jap on ica (t h u n b .) l i n d l . e x  SPACH 
ROSACEAE

2002

unbeständig

VSUF GE HE

selten

Chaenomeles japonica

J a p a n -S c h e in q u itte  Nach Krausch (2003) wurde die Japan-Scheinquitte in der Flora 
Japonica von C. P. Thunberg 1784 als Pyrus japonica beschrieben. Noch im selben Jahr
hundert wurde eine Zierquitte aus China nach England eingeführt, die fälschlicherweise 
für die Thunbergsche Pflanze aus Japan gehalten worden ist und später als Cydonia ja
ponica in die deutschen Gärten gelangte. Als die von Thunberg beschriebene Art dann 
1869 nach Europa gelangte, wurde sie lange Zeit falsch benannt (Pyrus maulei, Cydonia 
maulei, Chaenomeles maulei), obwohl auf die Verwechslung bereits 1818 von R. Sweet 
aufmerksam gemacht wurde, der ihr den Namen Pyrus speciosa gab. Infolge der No
menklaturregeln mussten diese falschen Namenszuordnungen wieder zurückgenommen 
werden, wodurch es zum heute gültigen Namen Chaenomeles japonica kam.

Die Japan-Scheinquitte ist ein beliebter Gartenstrauch, der in Salzburg vor allem als 
niederwüchsige Hecke gepflanzt wird. Die Unterscheidung zu Chaenomeles x superba 
erfolgt anhand der Wuchsform, der stumpferen Blattform sowie der stark behaarten 
Triebe und bereitet meistens keine Schwierigkeiten. In Österreich konnte die Gehölzart 
erstmals von Schröck et al. (2004a) in Oberndorf bei Salzburg verwildert nachgewiesen 
werden. Weitere neophytische Vorkommen aus Mitteleuropa liegen z. B. aus der Schweiz 
(Brodtbeck et al. 1997, Landolt 2001) vor.

Obwohl die Japan-Scheinquitte in 14 Rasterfeldern verwildert nachgewiesen werden 
konnte, handelt es sich dabei durchwegs um Vorkommen an Straßenrändern im Nahbe-
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Chaenom eles japonica  x speciosa

reich zu den Elteinpflanzen, die nach den bisherigen Beobachtungen nur eine geringe 
Ausbreitungstendenz aufweisen.

C h a e n o m e le s  j a p o n i c a  x  s p e c i o s a __________________________________ ____________________

• A

2002

unbeständig

H yb rid -S ch ein q u itte  Die Hybrid-Scheinquitte wird vermutlich aufgrund des höheren 
Wuchses deutlich häufiger gepflanzt als die vorhergehende Art. Auch diese Scheinquit
te wurde in Österreich erstmals von Schröck et al. (2004a) im Bundesland Salzburg 
nachgewiesen. Die Mehrzahl der verwilderten Vorkommen konnte, ähnlich wie bei der Ja- 
pan-Scheinquitte, im Nahbereich der kultivierten Bestände an Straßenrändern entdeckt 
werden. Vereinzelt tritt diese Hybride auch in Gebüschen auf, wo sie sich länger halten 
kann, zumal sie auf Rückschnitt mit einem kräftigen Neuaustrieb reagiert.

Chaenorrhinum origanifolium (l .) f o u r r . ___________________ ______________
SCROPHULARIACEAE

SZB, leg. Podhorsky 

1949

erloschen

C h a en o rrh in u m  o rig an ifo lium

Z w erglöw enm äulchen Das Zwerglöwenmäulchen wird in Zentraleuropa nicht selten als 
Steingartenpflanze angeboten und wurde in Deutschland bereits mehrfach verwildert 
nachgewiesen (Birken et al. 2002, Brandes 2003). Für Österreich liegt jedoch bislang nur 
aie Aufsammlung von J. Podhorksy aus Salzburg vor, der 1949 die Art »adventiv im 
Morzger Alpinum« auffand (Beleg im Herbarium SZB).

r o s a c e a e  —  Chaenomeles x  superba ( f r a h m )  r e h d .

A B C D E F G H I J K L M N O

zerstreut

C h a en o m eles ja p o n ic a  x  sp ecio sa
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Chaerophyllum arom aticum

Chaerophyllum  arom aticu m  L.
A P IA C E A E

KG 
j SH
I pp
WA

2003

(J4) Söllheim
unbeständig Einzelfund

C h a ero p h y llu m  a ro m a ticu m

D uft-K älberkropf, Arom atischer K älb erkro p f Der Duft-Kälberkropf hat vor allem im 
vegetativen Zustand eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Geißfuß und auch der Engelwurz. 
Aber der würzige Duft der Pflanze weist sofort auf eine andere Art hin. Chaerophyllum 
aromaticum ist im Osten Österreichs heimisch und besiedelt dort vor allem Auwälder 
(Fischer et al. 2005). Nach Hinterhuber h  Pichlmayr (1879) und Sauter (1879) soll sie 
von Vierhapper sen. an Hecken und auf Waldwiesen bei Moosham (Lungau) gefunden 
worden sein, doch es handelte sich hierbei nach Vierhapper (1935) wahrscheinlich um 
eine Verwechslung, womit der vorliegende Fund der vermutlich erste gesicherte Nachweis 
aus dem Land Salzburg ist.

Der Fundort war eine etwas ruderalisierte Wiese an der Ischlerbahntrasse bei Söllheim. 
Die Art könnte dorthin mit Humus verschleppt worden sein, da im Jahr zuvor dieser 
Wiesenbereich planiert worden war. Aufgrund der mehrmaligen Mahd waren jedoch die 
wenigen Pflanzen des Standortes nach einem Jahr wieder verschwunden.

C ham aecyparis lawsoniana ( a . m u r r a y ) p a r l . 
c u p r e s s a c e a e

Stöh

KG 
j SH
I pp
WA

(112) Schwesternweg 

(J9) Gersbergweg

sehr seltenunbeständig

C h a m a e cy p a ris  law so n ian a
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Chamaecyparis pisifera

L a w so n -S c h e in z y p re s s e  Diese Scheinzypressenart wird bei uns für Gärten in unterschied
lichsten Formen und Farbvarianten angeboten und ist aufgrund des kegelförmigen Wuch- 
scs ein beliebter Zierbaum, der aber auch gelegentlich in Hecken gepflanzt wird. Ein 
gutes Kennzeichen für diese Art ist der nickende, peitschenförmig überhängende Wip- 
feltrieb, der jedoch bei den von uns aufgefundenen Jungpflanzen noch nicht ausgeprägt 
war. Chamaecyparis lawsoniana wird zwar bedeutend häufiger kultiviert als C. pisifera, 
verwildert aber in Salzburg offenbar seltener als diese Art. Funde aus Österreich wurden 
bisher von Adler & Mrkvicka (2003), Essl & Stöhr (2005), Essl (2006b) und Stöhr et al. 
(2007) angegeben.

Cham aecyparis p isifera ( s i e b ,  et z u c c .)  s i e b ,  et z u c c .  ex e n d l .
CUPRESSACEAE

BL MjJ |A G lG B

(G10) St. Peter-Friedhof 

(G13) Kommunalfriedhof 

(H5) Carl-Zuckmayer-Straße 

(111) Wilhelm-Thöny-Straße 

sehr selten

VSUF GE HEMA

C h a m a e c y p a r is  p is ifera

2002

unbeständig

Erbsen-Scheinzypresse Chamaecyparis pisifera ist ein in Gärten und Friedhöfen fall
weise gepflanzter Zierbaum. Vor allem in »pflegeleichten« Gärten von Gartensiedlungen 
-verden Chamaecyparis-Arten aufgrund ihrer attraktiven Wuchsform in der letzten Zeit 
vermehrt verwendet. Die Bäume erreichen hier vielfach ein Alter, in dem auch reicher 
Samenansatz erfolgt. Sowohl in Spalten am Straßenrand als auch an Bahnböschungen 
reimen Jungpflanzen, die in ungestörten Lagen mit Höhen bis zu einem halben Meter 
iöhe beobachtet wurden. Die meisten bisher aufgefundenen Pflanzen wurden aufgrund 
ler locker abstehenden Beblätterung (vgl. Abbildung in Roloff & Bärtels 1996) Chamae- 
-yparis pisifera zugeordnet, obwohl in der Stadt Salzburg Chamaecyparis lawsoniana, die 
benfalls reichen Samenansatz entwickelt, häufiger kultiviert wird. Interessant ist, dass 
or allem in Spalten zwischen Steinen in etwas verwilderten Teilen von Friedhöfen nicht 
Lur einzelne Pflanzen, sondern Trupps unterschiedlich großer Jungpflanzen beobachtet 
werden konnten. Aufgrund der Nachweise in der Stadt Salzburg ist es bemerkenswert, 
lass aus Österreich bisher noch kaum Verwilderungen dieser Chamaecyparis-Art veröf- 
3ntlicht wurden. Auch Landolt (2001) gibt für Zürich keine Verwilderungen an.
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Chenopodium captitatum

C henopodium  cap itatu m  ( l .) a s c h . 

CHENOPODIACEAE —  Blitum capitatum L.

c ^ 0 § '

Fugger & Kastner 1899

1899*

erloschen

Chenopodium captitatum

K opf-Erdbeerspinat In der Stadt Salzburg wurde die Art früher kultiviert und verwil
derte einst am Mönchsberg (Fugger & Kastner 1899, Willi 1909, Leeder & Reiter 1958). 
Die Angabe von Hinterhuber & Hinterhuber (1851: »Um Salzburg« sub Blitum capi
tatum) wird von den beiden Autoren selbst als fraglich eingestuft und hier nicht als 
Erstfund gewertet.

I Chenopodium  ficifolium subsp. ficifolium SM.
CHENOPODIACEAE

Fugger & Kastner 1891 

1891*

etabliert

VSUF GE HE

zerstreut

Chenopodium ficifolium subsp. ficifolium

Feigenblatt-G änsefuß Der neophytische Status dieses ursprünglich südeuropäisch-asia
tischen Gänsefußes ist in Salzburg nicht restlos gesichert, zumal die Art in der öster
reichweiten Neophytenliste von Walter et al. (2002) fehlt und bei Fischer et al. (2005) 
eine Einstufung als Archäophyt erfolgt. Auch Pyśek et al. (2002) zählen Chenopodium 
ficifolium subsp. ficifolium in Tschechien zu den alteingebürgerten Pflanzen, die bereits 
in der neolithischen bzw. aeneolithischen Periode (5300-2200 v. Chr.) nach Mitteleuropa 
gelangte. Für die vorläufige Einstufung als Neophyt spricht in Salzburg jedoch, dass die 
frühesten Nachweise erst 91 Jahre nach der Erstbeschreibung getätigt wurden und die
se Vorkommen auf eine Einschleppung über Verkehrsmittel zurückgehen (vgl. Fugger & 
Kastner 1891). Hinzu kommt, dass noch Leeder & Reiter (1958) die Art als selten bezeich-
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Chenopodium murale

neu und nur zwei neuere, aus dem Jahr 1956 datierte Nachweise anführen. Unterstützt 
wird unsere Ansicht durch die Angabe von Zahlheimer (2001), der den Feigenblatt-Gänse
fuß im nahen Niederbayern unter Berufung auf einen zeitlich vergleichbaren Erstnachweis 
ebenso als jungneochor ansieht.

Mittlerweile darf Chenopodium ficifolium subsp. ficifolium im Stadtgebiet von Salzburg 
als eingebürgert betrachtet werden. Der Feigenblatt-Gänsefuß wird überwiegend durch 
Erdreich verschleppt, wodurch sich die zerstreuten Vorkommen auf nährstoffreichen, fri
schen, zum Teil offenen Standorten erklären lassen. Insbesondere auf Ruderalfluren im 
Stadtzentrum, aber auch stellenweise im Bereich der Hackfruchtäcker in den Randgebie
ten kommen kleine bis mittelgroße Populationen dieser aufgrund der dreilappigen Blätter 
leicht kenntlichen Art vor. Aktuelle Nachweise aus dem Stadtgebiet wurden jüngst auch 
von Wittmann & Pilsl (1997) und Pilsl et al. (2002) gemeldet. Rezente Funde aus dem 
Flach- und Tennengau stammen von Schröck et al. (2004a).

■ Chenopodium murale L. ._____________ _____________ __________________
CHENOPODIACEAE

Hinterhuber & Pichlmayr 1879

erloschen

Chenopodium murale

Vlauer-Gänsefuß Der einzige Nachweis dieses in Salzburg fraglichen Neophyten geht 
»uf F Pichlmayr zurück, der den Mauer-Gänsefuß »auf den Baugründen bei den Faber- 
läusern vis-ä-vis dem Hotel Nelböck« auffand (vgl. auch Leeder & Reiter 1958).

i Chenopodium  opulifolium SCHRAD. ex k o c h  et z i z . ____________________
CHENOPODIACEAE

'chneeball-Gänsefuß Fugger & Kästner (1891) melden Chenopodium opulifolium vom 
Franz-Kar 1-Steg am rechten Salzachufer«. Dieser Fund scheint auch bei Fritsch (1892) 
nter der Rubrik »eingeschleppt oder verwildert« auf. Zudem befinden sich im Herbarium 
ZB zwei Belege mit der Aufschrift »Vorstadt gegen Itzling, 20.8.1948, leg. M. Reiter« 
eziehungsweise »Maxglan beim Schulhause auf einem Composthaufen (Stadtkehricht) 
nd vermutlich durch Vogelfutter (Unkrautsamen) hierher gebracht, August 1904, leg.
• Glaab«.
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Chenopodium rubrum

Fugger & Kästner 1891 

1891*

erloschen

Chenopodium opulifolium

■  Chenopodium  ru b ru m  L. __________________________
CHENOPODIACEAE

SZB, leg. Kästner 

1894

erloschen

R o te r  G än sefu ß  Von einem vorübergehenden Vorkommen dieser möglicherweise auch 
alteingebürgerten Sippe am »Staatsbahnhof« berichten Fugger & Kästner (189g). Frag
lich ist der Status (ob kultiviert oder eingeschleppt) auch für ein Vorkommen im ehema
ligen Botanischen Garten der Universität am Freisaalweg (Peer & Kunrath 1982).

■  Chenopodium  strictu m  r o t h ____________________________________________

CHENOPODIACEAE

S tre ifen -G ä n sefu ß  Diese von Roth 1821 in die Wissenschaft eingeführte Sippe wurde 
für das Land Salzburg erst rund 130 Jahre nach der Erstbeschreibung erwähnt: Reiter 
(195°) gibt sie u. a. auch für die Landeshauptstadt an und meint, dass sie vermutlich 
eingebürgert wäre. Von weiteren Stadtfunden ist in der Folge nur mehr im Index Se- 
minum (1983: Lehen) zu lesen. Außerhalb des Stadtgebietes liegen die Nachweise von 
Walter (1992), Hohla & Melzer (2003) und Schröck et al. (2004a). Da die Pflanze wohl 

nie als Kulturpflanze Verwendung fand, dürfte sie, wie auch im übrigen Österreich, in 

Salzburg eingeschleppt worden sein. Im Zuge unserer Kartierung kam es lediglich zu 
vier Funden von Chenopodium strictum an ruderalen Standorten im Bahnbereich und 
in Hackfruchtäckern. Da die Art nicht immer leicht zu erkennen ist und V erw echslungen 

mit Chenopdium album häufig sind, kann über die tatsächliche Verbreitung im Stadt-

Chenopodium rubrum
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Chenopodium, suecicum

(B11) Loiger Straße 

(C11) Umgebung des Flughafens 

(G7) Engelbert-Weiß-Weg 

(14) Söllheimer Straße 
sehr selten

MI FE AG,

UF GE HE

Chenopodium strictum

Reiter 1950 

1950*

unklar

gebiet keine endgültige Aussage getroffen werden. Eine Einbürgerungstendenz, wie sie 
Reiter (1950) vor über 50 Jahren konstatierte, ist jedoch aus unserer Sicht nicht klar zu 
erkennen.

■I Chenopodium  suecicum  MURRAY 

CHENOPODIACEAE

FE AG,

(E5) Autobahnbrücke Itzling 

Einzelfund

UF GE HE"

Chenopodium suecicum

unbeständig

Schweden-Gänsefuß Der Schweden-Gänsefuß ist nahe verwandt mit dem Weißen Gän
sefuß und von diesem nur durch die radiär gerillte Schale der kreisrunden Samen sicher 
zu unterscheiden.

Ein Anhaltspunkt für genauere Untersuchungen kann der locker ästige Blütenstand 
sowie die im Vergleich zu Chenopodium album auffallend dünne Laubblattspreite sein. 
Die Art wurde von Aellen (1963), der Belege von K. Fritsch vom Hauptbahnhof sowie 
von Itzling aus der Stadt Salzburg aus dem Jahr 1902 anführt, erstmals für das Land 
Salzburg angegeben und dürfte ihren Verbreitungsschwerpunkt in der untermontanen 
Stufe zwischen 600 und 900 m Seehöhe haben. In der Stadt Salzburg gelang im Zuge 
unserer Kartierung nur ein Nachweis dieser Art, doch dürfte sie aufgrund der schwieri
gen Unterscheidbarkeit zu Chenopodium album oft übersehen werden und viel häufiger 
Vorkommen. So erwähnt auch Walter in Adler et al. (1994) Chenopodium suecicum nur 
in einer Anmerkung und der Status wird als unklar eingestuft. Inzwischen haben jedoch 
die Untersuchungen von Walter (1995) gezeigt, dass die Art gar nicht so selten ist und 
auch ihr Adventiv-Status zweifelhaft ist.
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Chenopodium vulvaria

Chenopodium  vulvaria L.

CHENOPODIACEAE

" 4 0
Hinterhuber & Hinterhuber 1851 

1851*

erloschen

Chenopodium vulvaria

Stink-G änsefuß Hinterhuber & Hinterhuber (1851) führen mit der Lokalität »Nonntal« 
einen der wenigen Nachweise für Chenopodium vulvaria im Salzburger Stadtgebiet an. 
Zwei weitere Belege liegen im Herbarium SZB: »Nonnberg« (leg. Fugger, 1892) und »an 
wüsten Stellen in der Nähe des Stallgebäudes des Mirabellschlosses in der Stadt Salzburg« 
(leg. Storch, 1856). Seither wurde dieser Gänsefuß in Salzburg nicht mehr nachgewiesen.

Citrullus lanatus (t h u n b .) m a t s . et n a k a i  _____________________ ________
CUCURBITACEAE

MI FE AG,

Stöhr et al. 2007

1990

unbeständig

UFGE he

Citrullus lanatus

(F6 & F7) Josef-Mayburger-Kai 

(J6) Linzer Bundesstraße 
sehr selten

W asserm elone Die Wassermelone ist bei uns seit Jahren aufgrund des hohen Wasserge
haltes besonders in heißen Sommern ein beliebtes Obst. Die mehr als kopfgroßen Früchte 
enthalten zahlreiche Samen, die meistens nicht verzehrt werden. Ausgespuckte Samen lan
den dann gelegentlich an Böschungen neben Rastplätzen oder werden mit organischen 
Abfällen entsorgt. Die Samen sind sehr widerstandsfähig und gelangen über Klärschlamm 
und Biomüll in den Müllkompost. Dies lässt sich durch einen Besuch der Deponien in 
Siggerwiesen bei Salzburg eindrucksvoll belegen, da die dort aufgeschütteten Müllhalden 
stellenweise von Melonen und Kürbissen dicht bewachsen sind -  ja  es sieht fast so aus, als 
ob diese dort gepflanzt würden. Hetzel &; Ullmann (1995) beschreiben sogar eine eigene 
Pflanzengesellschaft mit Citrullus lanatus von Mülldeponien.
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Claytonia perfoliata

Die drei in der Stadt Salzburg nachgewiesenen Vorkommen konnten in zwei Fällen 
ziem lich sicher mit dem Müllkompost in Verbindung gebracht werden, da an der Salzach
böschung dieser Kompost nach Bauarbeiten als Begrünungsunterlage verwendet wurde. 
Während die Vorkommen an den Böschungen meist über das Blühstadium nicht hinaus
gelangten, reifte die Wassermelone auf der Müllhalde in Siggerwiesen auch aus. Die gute 
Entwicklung der in südlichen Gefilden kultivierten Melone wurde hier wohl durch die 
doch noch vorhandene biologische Aktivität und die damit verbundene Wärmeentwick
lung im Boden begünstigt.

C la y t o n ia  p e r f o l i a t a  d o n n . ex w i l l d .  _______________________________________

PORTULACACEAE

Claytonia perfoliata

Tellerkraut, K ubaspinat Wie schon der Name Tellerkraut sagt, hat dieses Portulakge
wächs unterhalb des Blütenstandes tellerförmig verwachsene Hochblätter und ist somit 
in unserer Flora eine recht eigentümliche Erscheinung. Im Botanischen Garten der Uni
versität wurde die Art mit Rhododendren aus Kärnten eingeschleppt und ist bald dar
auf gärtnerischer Pflege zum Opfer gefallen. Auf das fast ausschließliche Vorkommen in 
Baumschulen und die Verschleppung mit den verkauften Pflanzen wird von Stöhr et al. 
(2007) hingewiesen.

Clematis tan gu tica  (m a x i m .) KORSH. 

Ra n u n c u l a c e a e

Ml FE AG,

(F5) Wasserfeldstraße 

(17) Bahnhof Gnigl 

sehr selten

UF GE HE'

Clematis tangutica

Wittmann & Pilsl 1997

1993

unbeständig
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Clematis tangutica

M ongolei-W aldrebe Diese gelb blühende Klematis mit kleinen, glockenförmigen Blüten 
wurde erst zweimal in Salzburg gefunden. Einerseits besiedelte sie eine brach liegende 
Schotterfläche, andererseits konnte sie auf einem Bahngleis bei den Bahnwerkstätten am 
Bahnhof Gnigl nachgewiesen werden (Wittmann & Pilsl 1997, Pilsl et al. 2002). Auch 
Polatschek (2000) gibt Schotterfluren als Standorte für die Tiroler Funde an. An beiden 
Fundorten entwickelten die Sämlinge bereits Blüten und waren somit eindeutig bestimm
bar. Sie sind jedoch mittlerweile wieder verschwunden, da die Standorte zerstört wurden 
bzw. der Unkrautvernichtung zum Opfer fielen. Nach Auskunft von Gartenbesitzern zeigt 
die Art in manchen Gärten Tendenzen, dass sie zum Unkraut wird, was das Ausbreitungs
potenzial der Art verdeutlicht.

Cleom e hassleriana c h o d . ________________

CAPPARIDACEAE —  Cleome spinosa «*non JACQ.

2003

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  HE

Cleome hassleriana

(18) Weiher-Wiesbach-Straße 
Einzelfund

D ornige Spinnenpflanze Die Dornige Spinnenpflanze erhielt ihren Namen aufgrund der 
langen, wie Spinnenbeine aus der Blüte herausragenden Staubblätter und der -  wie auch 
bei anderen Kaperngewächsen -  dornigen Nebenblätter. Sie kann über einen Meter hoch 
werden, wird wegen der sehr markanten Blütenstände vor allem in den letzten Jahren 
gerne kultiviert und verwildert daher auch gelegentlich. So liegen zumindest aus der 
Hälfte der österreichischen Bundesländer Fundangaben vor. Als Standorte werden vor 
allem Schotterflächen und die Umgebung von Gärten genannt.

Am vorliegenden Fundort wuchsen mehrere, bereits blühende Pflanzen am Schotter
streifen des Straßenrandes. Diese dürften über Samen aus einem Garten hierher gelangt 
sein, blieben jedoch im Gegensatz zu den kultivierten Pflanzen aufgrund des nährstoffar
men und stark verdichteten Schotterbodens am Straßenrand sehr klein.
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<Jolutea arborescens subsp. arborescens

C o lu te a  a r b o r e s c e n s  L.
FABACEAE

SZB, leg. Stohl

1880*

erloschen

Colutea arborescens subsp. arborescens

Gewöhnlicher Blasenstrauch Im Herbarium SZB befinden sich zwei Belege dieser Art 
vom Kapuzinerberg und von Aigen aus dem 19. Jh., aus deren Beschriftung nicht her
vorgeht, ob es sich um kultivierte Pflanzen oder um Verwilderungen gehandelt hat. Da 
jedoch auf den Etiketten des einen Sammlers (L. Stohl) in der Regel angegeben wurde, 
ob der Beleg einer Kultivierung entstammt, wird zumindest beim Fundort Aigen von 
einer vorübergehenden Verwilderung ausgegangen.

Commelina com m unis L.
COMMELINACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

FE AG,

UF GE HE'

Commelina communis

2002

unbeständig

Gewöhnliche Com m eline Commelina communis kam im 18. Jh. nach Europa und blieb 
zunächst auf botanische Gärten beschränkt. Offenbar erst im 19. Jh. fand die Art als 
Bodendecker und als Teil von Blumensträußen weite Verbreitung und ist in Südeuro
pa mittlerweile als eingebürgert zu betrachten (Krausch 2003). In der Stadt Salzburg 
konnten wir sie seit 2002 in neun Kartierungsfeldern nach weisen, wobei bislang nur un
beständige Einzelindividuen an ruderalen, gartennahen Standorten angetroffen wurden. 
Ebenso als nicht etabliert gelten die von Schröck et al. (2004a) genannten Vorkommen im 
übrigen Landesgebiet. Worauf die Angabe von Fischer et al. (2005) basiert, dass die nahe
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Conringia orientalis

verwandte Commelina tuberosa in Salzburg unbeständig verwildert auftritt, ist unklar 
Nach Walter et al. (2002) ist diese Sippe nur für Oberösterreich belegt.

Conringia orientalis (l .) d u m o r t . _____________________ _______ ________

BRASSICACEAE —  Erysimum orientale (l .) r . b r .

« 4 P
Fritsch 1888a 

1888* ^
erloschen

O st-Ackerkohl, Orientalischer Ackerkohl Conringia orientalis wurde von K. Fritsch nur 
»zufällig und vorübergehend auf Bauplätzen in Schallmoos« angetroffen (Fritsch 1888a 
1888b; vgl. auch Vogl 1889 sowie Leeder Sz Reiter 1958).

Consolida ajacis ( l .) SCHUR __________________________ ________ _____________

RANUNCULACEAE

(E5) Hagenaustraße 

(G5) Kreuzermühlstraße 
sehr selten

Consolida ajacis

G arten-Feldrittersporn Der Garten-Feldrittersporn unterscheidet sich vom ähnlichen 

Gewöhnlichen Feldrittersporn durch die behaarten Früchte und die größeren Blüten. Die 

sehr attraktive, einjährige Pflanze wird in Salzburg schon seit langer Zeit in Gärten kul

tiviert (Sauter 1868, Hinterhuber k, Pichlmayr 1879) und verwildert gelegentlich. In den 
alten Salzburger Floren werden jedoch keine Fundorte genannt. Jedoch liegt im H erbari

um SZB ein Beleg von L. Glaab, der anmerkte: » hier und da ein Gartenflüchtling in 
der Umgebung von Salzburg«. Dann wurden über 100 Jahre lang keine V erw ild eru ngen  

mehr im Land Salzburg beobachtet. Derzeit tritt die Pflanze an trockenen Sch otterfläch en

Conringia orientalis
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Consolida regalis

lww. in Ritzen im Asphalt sehr selten in der Stadt Salzburg auf, wobei diese Vorkommen 
niu' vorübergehenden Charakter aufweisen.

C o n s o l id a  r e g a l i s  s.  F. G R A Y  ________

kANUNCULACEAE —  Delphinium consolida L.

Mi fe  a g .

(E8) Zaunergasse 

(G7) Hauptbahnhof 

sehr selten

UF GE HE'

Consolida regalis

unbeständig

Gewöhnlicher F e ld ritte rsp o rn  Während der Gewöhnliche Feldrittersporn im Osten Ös
terreichs öfter in Feldern und auf Brachflächen gefunden werden kann, stellt er in Salz
burg eine ausgesprochene Rarität dar. In den alten Salzburger Floren gibt es nur wenige 
Hinweise auf Vorkommen in Feldern. Da unkrautreiche Getreidefelder und Brachen in 
Salzburg schon zur Rarität werden, tratt er auf Ersatzflächen in der Stadt Salzburg auf 
Reisinger (1988). So gelangen gleich zwei Nachweise (Salzburg-Lehen und Salzburger 
Hauptbahnhof) in der Stadt Salzburg, die vermutlich auf eine Einschleppung beruhen. 
Da von Consolida auch Kulturhybriden kultiviert werden, ist auch die Bestimmung der 
Funde von Reisinger (1988) kritisch.

Coreopsis tin cto ria  n u t t . __________________________________________________

ASTERACEAE

(114) Jakob-Auer-Straße 

Einzelfund

bl ̂ LZL^gb
GF A I  HA

. Wl

VSUF GE HE

Coreopsis tinctoria

2003

unbeständig

Färber-M ädchenauge Das Färber-Mädchenauge ist eine bei uns seltenere Gartenpflan
ze, die in unterschiedlichen Formen gehandelt wird. Nach Krausch (2003) war diese ein
jährige Coreopsis besonders im 19. Jh. eine beliebte Zierpflanze. Aus Österreich liegen nur
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Coreopsis verticillata

wenige neuere Nachweise vor (Walter et al. 2002). In Salzburg konnte sie in der Jakob-Au 
ei-Straße an einem schotterigen Straßenrand sowie in Ritzen zwischen Natursteinplatten 
verwildert vorgefunden werden.

Coreopsis verticillata  L . _______________________________

ASTER AC EAE

(D9)ü» Michael-Walz-Gasse 

Einzelfund

Coreopsis verticillata

Q uirlblättriges M ädchenauge Diese schöne Gartenpflanze fällt bereits von weitem durch 
intensiv gelbe Blüten auf, weshalb sie auch etwas häufiger als die vorhergehende Art kul
tiviert wird. Auch von dieser Pflanze gibt es mehrere Kultursorten, von denen die Formen 

G r a n d iflo r a ’Zagreb’ und ’Moonbeam’ vermutlich die gängigsten sind. Coreopsis ver- 
ücillata konnte m der Stadt Salzburg nur einmal an einem krautreichen Straßenrand 
neophytisch angetroffen werden.

C oriandrum  sativum  L . _________________________
AP IAC E AE

(E5) Schmiedingerstraße 

(F5 & F6) Josef-Mayburger-Kai 

sehr selten

Echter Koriander Der Koriander ist ein beliebtes Gewürz, das erst im trockenen Zu
stand sein typisches Aroma freisetzt, denn im frischen Zustand stinkt die Pflanze nach 
Wanzen. Da der Koriander besonders als Brotgewürz auch in Salzburg eine lange Tra
dition hat, kam es immer wieder zu unbeständigen Verwilderungen (vgl. Sauter 1879, 
Hinterhuber & Pichlmayr 1879, Fugger & Kastner 1891, Leeder & Reiter 1958), doch nie 
zu einer Einbürgerung der Art.

1879

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  HE

Coriandrum sativum
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Cornus alba

C o rn u s  a l b a  L. -------------------------------------
CORNACEAE —  Cornus tatarica m i l l e r

Ml FE ag,

(D10) Stieglbahngleis 

(F13) Marzollweg

KG 
| SH 
l pp
WA

(G11) Pfadfinderweg 

(H7) Breitenfelderstraße 

sehr selten

2002

unbeständig

Cornus alba

T a ta re n -H a r tr ie g e l Der Tataren-Hartriegel lässt sich durch einige Merkmale vom ähnli
chen Seiden-Hartriegel differenzieren (vgl. z. B. Roloff & Bärtels 1996, Stace 1997, Jäger 
& Werner 2002, Fischer et al. 2005), wurde jedoch früher auch synonym zu Cornus seri
cea aufgefasst, weshalb die taxonomische Zuordnung der alten Angaben aus Österreich 
als fraglich zu bewerten ist. So wurde »Cornus alba« bereits Mitte des 18. Jh. nicht selten 
kultiviert, wie die Angaben von Biatzovsky (1857) und Sauter (1879) verdeutlichen. Un
ter dem gleichen Namen scheinen bei Fugger & Kästner (1899) erste Verwilderungen bei 
der ehemaligen Rennbahn und dem Grödiger Eichet auf. Keinesfalls der echten Cornus 
alba zugehörig sind die Nachweise für Cornus sericea von Wittmann & Pilsl (1997) bzw. 
Stiobl (1999)) die jedoch von Walter et al. (2002) dem Tatarischen Hartriegel zugeordnet 
wurden. Ein erster gesicherter Adventivnachweis für Cornus alba liegt hingegen durch 
den Fund von Schröck et al. (2004a) vom Kraftwerk Urstein vor. In der Stadt Salzburg 
wurden bislang nur vier individuenarme Vorkommen an ruderalen Standorten entdeckt, 
wobei eine Einbürgerungstendenz noch nicht erkennbar ist.

■ Cornus sanguinea subsp. australis ( c .  A. m e y .) j a v . 
CORNACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

10
11
12
13
14
15
16 
17

A o ^ u c i - i j m i J K L M N O

KG 
| SH 
I pp 
WA

Pilsl et al. 2002

1998

häufig Agriophyt etabliert

Cornus sanguinea subsp. australis

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Cornus sanguinea subsp. australis

Südlicher R ot-H artriegel Seit dem ersten Hinweis von Sojäk (1967: Pass Lueg) konnten 
zahlreiche Nachweise dieser Pflanze im Land Salzburg erbracht werden (vgl. Stöhr 200Q1 
2003, Strobl & Stöhr 2001, Pilsl et al. 2002, Schröck et al. 2004a). Unter dem Namen 
»australis« werden von uns Sippen verstanden, die gemäß Fischer et al. (2005) auf der 
Blattunterseite durch anliegende Kompasshaare gekennzeichnet sind. Wie sich jedoch 
durch unsere Kartierung zeigte, ist der Südliche Rot-Hartriegel unter dieser Fassung zu
sammen mit der nachfolgend erwähnten Cornus sanguinea nsubsp. hungarica die weitaus 
häufigste Corrms-Sippe im Stadtgebiet von Salzburg. Paradoxerweise wurden noch keine 
den Merkmalen bei Fischer et al. (2005) entsprechenden Pflanzen der heimischen subsp' 
sanguinea beobachtet. Stets waren auf der Blattunterseite, insbesondere am Blattrand 
und entlang der Nerven, zumindest einzelne anliegende Kompasshaare vorhanden, so dass 
eine Determination als subsp. sanguinea nicht möglich war.

Der Südliche Rot-Hartriegel wird nicht selten entlang größerer Verkehrswege (Straße 
und Bahn) gepflanzt und dürfte sich ausgehend von diesen Kulturen rasch ornithochor 
ausgebreitet haben. Dass die Sippe jedoch bereits derart häufig bzw. verbreitet ist und 
sich selbst an naturnahen Standorten (z. B. Gaisberg) findet, weist darauf hin, dass sie 
bereits seit längerer Zeit im Stadtgebiet Vorkommen muss und demnach als etabliert zu 
betrachten ist. Diese Annahme ist zugleich eine der Grundbedingungen für eine wahr
scheinliche Introgression in Populationen der heimischen Wildform und die demnach 
hohe Abundanz an Pflanzen, die wir als nsubsp. hungarica bezeichnen (s. u.). Für das 
benachbarte Innviertel, wo im Zuge der aktuellen Arbeiten für eine neue Regionalflora 
ebenso bislang kein einziges Vorkommen der subsp. sanguinea beobachtet wurde, hat 
Hohla (2002) eine ähnliche These aufgestellt. So zeigt sich, dass nun auch im ländlichen 
Raum die Verhältnisse offenbar anders liegen und die bei Fischer et al. (2005) angeführ
ten Häufigkeitsangaben dieser drei Cornus sanguinea-Sippen zu revidieren sind. Sollte 
unsere Vermutung durch neuere taxonomische bzw. genetische Befunde untermauert wer
den, bleibt unserer Ansicht nach keine andere Wahl, als die subsp. sanguinea in die Rote 
Liste aufzunehmen. Aus diesem Grund wird die subsp. australis, wie auch der Ungarische 
Rot-Hartriegel, als invasiv eingestuft, da man bis zur Erklärung des Sachverhaltes von 
einer genetisch bedingten Verdrängung der heimischen Subspezies ausgehen muss.

■  Cornus sanguinea nsubsp. hungarica (k a r p .) s o ó _______________________

CORNACEAE Cornus sanguinea subsp. sanguinea x  
sanguinea subsp. australis

A B C D E F G H I J K L M N O

10
11
12
13
14
15
16 
17

etabliert Agriophyt

A B C D E F G H  I J K L M N O

gemein

Cornus sanguinea subsp. hungarica
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Cornus sericea

Ungarischer R o t-H a r trie g e l Auf den Ungarischen Rot-Hartriegel wurde in Salzburg erst 
v01- wenigen Jahren aufmerksam gemacht (Stöhr 2000, 2001, 2003, Pilsl et al. 2002, 
Schröck et al. 2004a), vermutlich dürfte er jedoch wie die subsp. australis (s.o.) schon 
seit längerer Zeit hier Vorkommen. Cornus sanguinea nsubsp. hungarica wird neuerdings 
als Hybride zwischen der subsp. australis und der heimischen subsp. sanguinea aufgefasst 
(Fischer et al. 2005; vgl. auch Ludwig & Lenski 1971, Melzer 1998). Wir schließen uns 
dieser Meinung an und begründen dies damit, dass in Salzburg eine große Variationsbreite 
bezüglich der wechselnden Haarverhältnisse auf den Blattunterseiten (vgl. hierzu Schröck 
ct al. 2004a) beobachtet wurde, die vermutlich auf Rückkreuzungen zurückzuführen ist. 
Somit dürfte hier ein ausgedehnter Hybridkomplex vorliegen.

Wie bereits unter der subsp. australis ausgeführt wurde, gehört Cornus sanguinea 
nsubsp. hungarica zu den verbreiteten bzw. überaus häufigen Neubürgern im Stadtge
biet (vgl. Karte), wobei eine Einstufung als Agriophyt aufgrund der zahlreich besiedelten, 
naturnahen Lebensräume als angemessen erscheint. Der Ungarische Rot-Hartriegel wur
de in Mitteleuropa jedoch auch außerhalb von Salzburg bereits mehrfach registriert (z. B. 
Buttler 2000, Hohla 2002, Hohla et al. 1998, 2002, Melzer 1989, 1998, Stöhr 2002) und 
dürfte nach unserer Einschätzung hier zumindest gebietsweise die häufigste Sippe von 
Cornus sanguinea s. lat. sein. Unklar ist aber, seit wann der Elternteil subsp. australis 
kultiviert in Mitteleuropa vorkommt und der oben angenommene Introgressionsprozess 
begonnen hat. Zur Klärung dieser Frage wären umfangreiche Herbarrevisionen und ge
netische Studien erforderlich. Sollte sich dabei jedoch zeigen, dass der nsubsp. hungarica 
ähnliche Formen schon von jeher hier Vorkommen und genetisch mit den als subsp. sangui
nea aufgefassten Pflanzen identisch sind, so liegt der Schluss nahe, diesen Sippenkomplex 
umfassend zu überarbeiten und möglicherweise letztlich die infraspezifische Gliederung 
aufzugeben.

Cornus sericea L . ___________________________________________________________

CORNACEAE —  Cornus stolonifera m i c h x ., Cornus alba subsp. stolonifera ( m i c h x .) 
w a n g e r in , Cornus alba m i c h x .

Ml FE AG,

gemein

u f g e  h e '

Agriophyt

Wittmann & Pilsl 1997 

1993

Etablierungstendenz

Cornus sericea

Seiden-Hartriegel Der Seiden-Hartriegel ist mit Ausnahme einzelner Stadtteile bereits 
weit in Salzburg verbreitet und zeigt Einbürgerungstendenzen. Der erste gesicherte Nach
weis geht auf Wittmann & Pilsl (1997) zurück, die Funde aus Schallmoos, Lehen, Liefering 
und von der Alpensiedlung-Süd mitteilen. Weitere Angaben aus dem Stadtgebiet schei-
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Corydalis solida

nen bei Strobl (1999) und Pilsl et al. (2002) auf. Die Art weist eine breite StandortpaW 
auf wie das nebenstehende Diagramm veranschaulicht. Hinsichtlich der AltersstrnW 

er Vorkommen konnten alle Entwicklungsstadien mit Schwerpunkt auf adulten Indivi 7  
en beobachtet werden. Mit wenigen Ausnahmen (z. B. Salzachseegebiet) wurden iedn 
nur Einzelexemplare registriert. h

I Corydalis solida (l .) c l a i r v  ______________
FUMARIACEAE

Hinterhuber & Hinterhuber 1851 

1851*

erloschen

Corydalis solida

r w r  r T P° tnc , ^ le m Hmterhuber & Hinterhuber (1851) zu lesen ist, wurde 
Corydalis solida m Salzburg von D. H. Hoppe entdeckt, der die Art »in Hainen und Ce
buschen sehr selten« bei Hellbrunn aufland, jedoch eigenartigerweise diesen Fund selbst 
nicht publizierte (Hoppe veröffentlichte lediglich Corydalis intermedia von Hellbrunn 
im Jahre 1841 als neu für Salzburg). Von dieser Lokalität liegt im Herbarium SZB ein 

eleg von J Hinterhuber mit folgender Aufschrift: »Oberhalb des Bierkellers in Hell
brunn«. Obgle.ch schon Sauter (1868) diesen Fund anzweifelte, ist die Aufsammlung von 

nterhuber aufgrund der handformig gelappten Deckblätter eindeutig Corydalis solida 
zuzuordnen Fraglich ist jedoch der Status des ehemaligen, bereits Ende d7 s “9 Jh e“

m d r Z r h W  !  (vgl Hmterhuber & Fichlmayr 1879) und so kann heute nicht
r entschieden werden, ob es sich um eine Verwilderung, eine Kultivierung oder o-ar 

ein früher ind.genes Vorkommen handelte -  alle drei Alternativen scheinen beim Fundort 
lbrunn durchaus denkbar. Unklar ist weiters eine Angabe von Willi (1909), wonach 

U,nter Berufung auf einen BeleS im Herbarium Salisburgense auch am

ArtTmSR r K V q Z 1™  ? “? S011’ ZUmal Wir bislang keinen weiteren Nachweis dieserArt im Herbarium SZB entdecken konnten.

Corylus colurna L . ___________
BETULACEAE

d e rT t '^ 1  ft • !? B ^ m-HasTeliwlrd aufgrund ihrer hohen Resistenz gegen Schadstoffe in 
r Stadtluft m den letzten Jahren vermehrt als Park- und Straßenbaum gepflanzt. Be
ndeis auffällig sind im Herbst die kugeligen Fruchtstände mit drüsigen, lang zugespitz-

1:hthulle’ die kleine Haselnüsse beinhalten. Die zahlreich gebildeten 
sse sind fertil und somit ist es nicht verwunderlich, dass die Art auch verwildert. Ob-
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Corylus maxima var. atropurpurea

(E8) Guggenmoosstraße 

(J7) Minnesheimstraße 
sehr selten

S
GW
US
JR
BO

S

KG 
| SH 
I p p

WA

2002

unbeständig

Corylus colurna

wohl in der Stadt Salzburg bereits mehrere Straßenzüge mit der Baum Hasel bepflanzt 
wurden, konnten bisher nur wenige Jungpflanzen in der Nähe dieser Bäume gefunden 
werden. Aufgrund der Pflegemaßnahmen werden die Standorte regelmäßig gemäht bzw. 
geschnitten, wodurch eine Entwicklung dieser Pflanzen zu fruchtenden Adultexemplaren 
unwahrscheinlich bleibt. Worauf sich die Angabe für Salzburg in Fischer et al. (2005) 
bezieht, ist uns nicht bekannt.

■ Corylus maxima var. atropurpurea b e a n  ________________________________

b e t u l a c e a e

B lu t-L am b ertn u ss, B lu th a se l Von der Gattung Corylus werden zahlreiche Formen mit 
mehr oder weniger roten Blättern kultiviert. Da die adventiven Jungpflanzen in der Regel 
noch nicht fruchteten, war uns eine genauere Determinierung aller gefundenen rotblätt
rigen Corylus-Pflanzen nicht möglich. Nach den gängigen Bestimmungsbüchern (Roloff 
& Bärtels 1996, Fitschen 2002) lassen sich die Arten anhand der Blattmerkmale nicht 
eindeutig bestimmen, weil die wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale bei den Früchten 
liegen. Aufgrund der manchmal in der direkten Umgebung der Jungpflanzen in Gärten 
angetroffenen, fruchtenden Sträucher konnten doch einige Verwilderungen eindeutig Co
rylus maxima zugeordnet werden, wobei die roten Blätter auf die var. atropurpurea ( ’Pur- 
purea’) schließen lassen. Da jedoch die Rotfärbung bei den aufgefundenen Jungpflanzen 
recht variabel war, könnten sich unter den Angaben in der Karte auch andere Varietäten 
bzw. Corylus avellana var. atropurpurea (C. avellana var. fuscorubra) befinden.

zerstreut unbeständig

Corylus maxima var. atropurpurea
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Corylus maxima var. atropurpurea

Wie die zahlreichen, oben aufgelisteten Standorte zeigen, können sich die rotblättrigen 
Hasel-Sippen in verschiedensten Lebensräumen entwickeln. Die überwiegende Anzahl der 
Funde stammt von Waldrändern, Feldgehölzen und Hecken. Beobachtungen gelangen 
auch mehrfach an offenen Schotterstreifen am Straßenrand. Interessant ist auch, dass 
etliche Pflanzen in weitgehend natürlichen Gehölzbeständen wachsen, die vielfach nicht 
unmittelbar in der Nähe von Gärten mit Haselsträuehern liegen. Hier dürfte die Fernaus
breitung durch im Stadtgebiet häufige Eichhörnchen und/oder Krähenvögel erfolgen, die 
die Nüsse dann irgendwo im Wald deponieren bzw. verlieren.

Die ersten Nachweise in der Stadt Salzburg erbrachten Stöhr et al. (2002), die die 
Bluthasel an zwei Stellen an der Salzachböschung und in einem Buchenwald feststell
ten. In der Verbreitungskarte fällt auf, dass sich die Funde im Süden und Südosten der 
Stadt häufen. Angesichts der großen Anzahl von Punkten in der Stadt Salzburg ist es 
verwunderlich, dass aus Österreich einzig für Wien Corylus maxima angegeben wird. Mög
licherweise war die schwierige Bestimmung der Grund für die geringe Beachtung dieser 
Sippen. Jedoch sind Verwilderungen gar nicht so selten, wią auch die Beobachtungen von 
Landolt (2001) zeigen, der für Zürich mehrfach rotblättrige Corylus avellana-Mutanten 
erwähnt. Im Gegensatz dazu geben Brodtbeck et al. (1997) für Basel die beiden rotblätt
rigen Corylus-Sippen an. Sie vermuten zudem, dass die meisten Funde zur C. maxima 
var. atropurpurea und nicht zu C. avellana var. atropurpurea gehören -  eine Annahme, 
die unserer Meinung nach auch für Salzburg Gültigkeit hat.

Cosm os bipinnatus CAV. ____________

ASTERACEAE —  Cosmea bipinnata WILLD.

2002

unbeständig

VSUF GE HE

Cosmos bipinnatus

selten

K o sm ee  Cosmos bipinnatus wurde im Jahre 1789 nach Madrid eingeführt, wo sie der 
damalige Direktor des Botanischen Gartens A. J. Cavanilles als neue Art beschrieb. 
Im 19. Jh. dürfte sie in Mitteleuropa als Gartenpflanze bereits verbreitet gewesen sein 
(Krausch 2003) und wurde bereits frühzeitig im ehemaligen Botanischen Garten in Salz
burg kultiviert (Biatzovsky 1857, sub Cosmea bipinnata). Die bisher publizierten Ver
wilderungsnachweise aus dem Land Salzburg betreffen den Flachgau und den Tennen
gau (vgl. Fischer 1951, Schröck et al. 2004a). In der Stadt Salzburg wurde die Kosm ee 

erst seit dem Jahre 2002 verwildert beobachtet, wobei bislang unbeständige V orkom m en 

in 23 Rasterfeldern mit Schwerpunkt auf schotterigen, gartennahen Straßenrandstreifen 
registriert wurden. Aus der Verbreitungskarte lässt sich diese standörtliche Präferenz
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Cota tinctoria

weitgehenden Fehlen im dicht verbauten Stadtkern ablesen. Bis dato wurden keine 
Einbürgerungstendenzen beobachtet, sodass die Art hier als Ephemerophyt eingestuft 
werden muss.

Cota tin cto ria  ( l .) j . g a y . --------------------------------------------------------------------------------------
\s t e r a c e a e  —  Anthemis tinctoria L.

Echte F ä rb erk a m ille  Anhand der Echten Färberkamille lässt sich beispielhaft aufzei
gen, wie unterschiedlich die Ansichten über Verbreitung und Status einzelner Arten im 
19. Jh. waren: Während etwa Hinterhuber & Hinterhuber (1851) schreiben, dass die Art 
»an steinigen, trockenen Orten und auf Bergwiesen allenthalben« auftritt, stellt Sauter 
(1868) nur 17 Jahre später den indigenen Status in Frage und betont, dass er diese alte 
Färberpflanze nicht um Salzburg beobachtet hätte. Kurz darauf meldet Sauter (1872) die 
Art aus dem Lungau, wo sie »nicht selten« sein soll. Hinterhuber & Pichlmayr (1879) füh
ren jedoch nur F. Vierhapper als Finder an, was die auch in anderen Beiträgen mitunter 
erkennbare Rivalität zwischen Sauter und den Brüdern Hinterhuber dokumentiert.

Heute steht außer Zweifel, dass Cota tinctoria im Land Salzburg ausschließlich adven
tiv auftritt, wobei die meisten Vorkommen auf Verwilderungen zurückgehen. So lassen 
sich auch die rezenten Nachweise aus dem Stadtgebiet und dem übrigen Bundesland 
(vgl. Eichberger & Arming 2000, Schröck et al. 2004a) eindeutig auf nahe Gartenkultu
ren zurückführen. In der Stadt Salzburg sind die erfassten Vorkommen sowohl räumlich 
wie standörtlich dispers, wurden doch neben offenen Straßenrändern auch Böschungen 
von Verkehrswegen, Mauern und Schotterflächen als Lebensräume registriert. Alle diese 
Lebensräume spiegeln recht gut die ökologischen Ansprüche der basiphileń, trockenheits
liebenden Art wider. Eine Einbürgerungstendenz ist im Stadtgebiet nicht erkennbar, 
weshalb die oftmals getroffene Einstufung als »Wanderpflanze« (z. B. Fischer et al. 2005) 
auch in Salzburg gerechtfertigt erscheint.

Cotinus coggygria SCOP. -----------------------------------------------------------------------------------------

a n a c a r d i a c e a e

P erückenstrauch Der besonders in der rotblättrigen Form äußerst dekorative Perücken
strauch wird gelegentlich in Gärten gezogen. In Österreich ist der Status der Pflanze nach 
Fischer et al. (2005) ungeklärt, da er im pannonischen Raum als möglicherweise heimisch

A B C D E F G H  I J K L M N O * II CCT A ^

10
11
12
13
14
15
16 
17

KG 
I SH 
1 PP 
WA

2002

unbeständig

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

Cota tinctoria
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Cotinus coggygria

2002

erloschen

MI FE AG,

UF GE HE

Cotinus coggygria

(H7) Altgasse

Einzelfund

betrachtet werden kann. In Salzburg konnte nur eine Jungpflanze in einer Hecke nach
gewiesen werden, die mittlerweile durch die Gartenpflege bereits wieder verschwunden

C oton easter bullatus BOIS. 
ROSACEAE

2002

unbeständig

M! FE a Gq b

Cotoneaster bullatus

selten

R u n z e l-S te in m isp e l Die großblättrige Runzel-Steinmispel gehört zu den auffälligsten 
Arten der Gattung und wurde in Österreich bereits mehrfach verwildert nachgewiesen. 
So liegen bisher Funde aus Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg vor (Melzer & 
Barta 2003, Schröck et al. 2004a, Stöhr et al. 2006, Hohla 2006a).

Da Cotoneaster bullatus lediglich in acht Rasterfeldern nachgewiesen wurde, könnte 
man der Einschätzung unterliegen, dass diese Art nur selten verwildert. Dies trifft mit Si
cherheit nicht zu, sondern die geringe Häufigkeit liegt daran, dass die Runzel-Steinmispel 
in Salzburg deutlich seltener als C. divaricatus, C. horizontalis oder C. dielsianus kulti
viert wird. Nach Adolphi (2001) handelt es sich gerade bei dieser Pflanze um eine der am 
häufigsten verwilderten Cotoneaster-Arten in den Siedlungsgebieten der Bundesrepublik 
Deutschland.

Weitere aktuelle Funde im Bundesland Salzburg lassen darauf schließen, dass Cotoneas
ter bullatus bereits seit einiger Zeit der Kultur entwichen ist. So konnten im Tennengau 
Individuen angetroffen werden, die bereits ein höheres Alter aufweisen (ca. 15 Jahre) 
und in einem Auwald deutliche Etablierungstendenzen zeigen (Schröck ined.). In der
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Cotoneaster conspicuus x dammeri

Stadt Salzburg wurde der Strauch bisher vor allem im Siedlungsbereich in Gebüschen, 
Hecken, an Böschungen und seltener an Straßenrändern nachgewiesen. Da jedoch verein
zelt auch bereits Waldränder und Felsen im Bereich der Stadtberge besiedelt werden, ist 
m öglicherweise mit einer weiteren Ausbreitung sowie einer künftigen Einbürgerung der 
Runzel-Steinmispel zu rechnen.

C o t o n e a s t e r  conspicuus x  d a m m e r i  ______
r o s a c e a e  —  Cotoneaster x  suecicus G. k l o t z

a b c d e f g h  I

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

MI FE AG,

UF GE HE'
2002

unbeständig

Cotoneaster conspicuus x dammeri

Schwedische S tein m isp el Diese Hybride wurde erst von Klotz (1982) beschrieben. Die 
bei uns weit verbreiteten Kulturformen ’Coral Beauty’ und ’Skogholm’ werden nach 
Stace (1997) und Cullen et al. (1995) dieser Hybride zugeordnet. Auch wenn diese Sippe 
im Stadtgebiet etwas seltener als Cotoneaster dammeri verwildert nachgewiesen wer
den konnte, ähneln sich die beiden Taxa in ihren ökologischen Ansprüchen. So kann die 
Schwedische Steinmispel ebenfalls im Siedlungsgebiet an offenen Standorten wie Stra
ßenrändern, Schotterflächen, Mauern und Friedhöfen angetroffen werden. Standorte wie 
Gebüsche oder Hecken werden nach bisherigen Beobachtungen nur selten besiedelt. Eine 
Etablierung dieser Steinmispel scheint -  ähnlich wie bei Cotoneaster dammeri -  nicht 
unmittelbar bevorzustehen.

Cotoneaster dam m eri C. K. s c h n e id . 
ROSACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

MI FE AG,

u f q e  HE' 

Agriophyt

Cotoneaster dammeri

2002

Etablierungstendenz
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Cotoneaster dammeri

T e p p ich -S te in m isp e l Die Teppich-Steinmispel ist ein beliebter Bodendecker, der vor 
allem in Friedhöfen, in Vorgärten und in Rabatten gepflanzt wird. Funde aus Österreich 
liegen bislang aus Oberösterreich, der Steiermark und Salzburg vor (Hohla et al. 1998, 
Hohla 2002, Walter et al. 2002, Schröck et al. 2004a). Besonders in Salzburg konnten in 
den letzten Jahren zahlreiche Nachweise erbracht werden, die bei Schröck et al. (2004a) 
zusammengefasst sind und in einer Verbreitungskarte dargestellt sind.

Ähnlich wie bei Cotoneaster x suecicus beschränkt sich der Großteil der Vorkommen 
von C. dammeri im Stadtgebiet von Salzburg auf offene bzw. gehölzfreie Standorte im 
Siedlungsbereich. Besonders Straßenränder, Kiesbereiche in Friedhöfen, Schotterflächen, 
Wiesenböschungen, Mauern oder Parkplätze können als Lebensräume angeführt werden. 
An diesen Standorten werden die nach unseren Erfahrungen tritttoleranten Pflanzen 
stark in ihrem Ausbreitungsvermögen durch Ausläuferwuchs gehemmt, da die Individu
en in vielen Fällen zurückgeschnitten oder überhaupt entfernt werden. Aus diesem Grund 
handelt es sich bei den vorliegenden Nachweisen in der Regel um kleinere Populationen. 
Dennoch zeigen einzelne Vorkommen an Felsen und Mauern, dass die Teppich-Steinmis
pel durchaus die Fähigkeit besitzt, Standorte zu besiedeln, an denen sie sich vermutlich 
über längere Zeit halten kann. Gleichwohl dürfte sie aufgrund ihrer Wuchsform gegenüber 
den aufrecht wachsenden Cotoneaster-Arten einen Nachteil durch Beschattung oder Kon
kurrenz bei der Etablierung an naturnahen Standorten haben. Eine Etablierung scheint 
nicht unmittelbar bevorzustehen.

C oton easter dielsianus PRITZEL ex  d ie l s  
ROSACEAE

2002

Etablierungstendenz

A B C D E F G H  I J K L M N O

• • • • • • 1
[  *

■  S H 8 / •  •  •  •  • 8
9 /  • • • • • • • •  ^ 9

O  P P 10 •  • • • • • • f  10

W  W A
11 \  •  •  •  •  •  • 1112 \  •  •  •  •  y J 12

v s u F S 1 h e m a

Agriophyt

A B C D E F G H I J K L M N O

häufig

Cotoneaster dielsianus

D ie ls-S te in m isp e l Der dekorative Cotoneaster dielsianus ist aufgrund der stark behaar
ten Blattunterseite eine leicht kenntliche Art, die in Salzburg regelmäßig in Gärten zu 
finden ist. In Österreich wurden Verwilderungen bisher aus den Bundesländern Oberös
terreich, Niederösterreich, Steiermark, Salzburg und Tirol bekannt (Hohla et al. 2002, 
Schröck et al. 2004a, Stöhr et al. 2006). Wie viele andere Steinmispeln tritt sie geschlos
sen im gesamten Siedlungsgebiet auf (vgl. Verbreitungskarte). Da die Diels-Steinmispel 
im Gegensatz zu Cotoneaster divaricatus und C. horizontalis deutlich seltener kultiviert 
wird, basieren einige Rasterfeldnachweise jedoch nur auf einem Fund. Dies soll jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei Cotoneaster dielsianus um jene Art inner
halb der Gattung handelt, die in Salzburg mehrfach in naturnahe und auch natürliche
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Cotoneaster divaricatus

Standorte vordringt. So weist sie bereits in den Wohnsiedlungen -  neben den typischen 
Beständen an Straßenrändern -  auffällig häufig Vorkommen in Gebüschen, Hecken und 
an Mauern auf. Zusätzlich konnte die Diels-Steinmispel mehrfach an Uferböschungen, 
hi lichten Wäldern und in den Felsbereichen der Stadtberge nachgewiesen werden, was 
sicherlich auf eine Ausbreitung durch Vögel zurückzuführen ist. Da die Pflanzen meist 
luch meistens reichlich fruchten, muss von einer Verjüngung an derartigen Standorten 
ausgegangen werden. Besonders gehäuft tritt die Art auf den Salzburger Stadtbergen 
auf wo sie regelmäßig fruchtend in den Felswänden und an Burgmauern zu finden ist
und sich somit künftig einbürgern wird.

Nach Brach (2006) kommt Cotoneaster dielsianus im natürlichen Verbreitungsgebiet in 
China auch in Gebüschen und dichten Forsten vor, weshalb die ökologischen Ansprüche 
der Art in Mitteleuropa langfristig zu einer Etablierung führen werden. Der hochwüchsi
gen Art scheinen jedenfalls die klimatischen und edaphischen Bedingungen in der Stadt 
Salzburg besonders entgegenzukommen, was zusammen mit den zahlreichen Nachweisen 
für eine künftige Einbürgerung als Agriophyt spricht.

Cotoneaster divaricatus r e h d e r  e t  w i l s o n

ROSACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

gemein

b l m i f e a g gb

VSUF g e  HEMA

Agriophyt

Cotoneaster divaricatus

Eichberger et al. 2003

1998

Etablierungstendenz

Sparrige S tein m isp el Dass die Vorkommen von Cotoneaster divaricatus in Österreich 
lange Zeit keine Beachtung fanden, liegt wohl in erster Linie daran, dass Neophyten und 
adventive Pflanzen generell stiefmütterlich behandelt werden.

Der heute bereits in unzähligen Quadranten der mitteleuropäischen Florenkartierung 
nachgewiesene Cotoneaster divaricatus wurde bisher in den Bundesländern Oberöster
reich, Niederösterreich, Steiermark, Salzburg, Tirol und Wien aufgefunden (Eichberger 
et al. 2003, Stöhr 2002, Schröck et al. 2004a, Melzer & Barta 2003, Hohla et al. 2005, 
Essl & Stöhr 2006), dennoch wurde er in der zweiten Auflage der österreichischen Ex
kursionsflora (Fischer et al. 2005) nicht berücksichtigt, was die Vernachlässigung dieser 
Pflanzengruppen verdeutlicht. Dies ist insofern von Relevanz, da durch die Berührungs 
ängste der Floristen mit neophytischen Arten, die wie im vorliegenden Fall zweifelsfrei 
stark in Ausbreitung sind, nicht abgebaut werden und keine Aussagen über deren tatsäch
liche Verbreitung gemacht werden können. Dadurch kommt es zu Verbreitungsbildern, 
die nicht selten reine Kartierungsartefakte darstellen.
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Cotoneaster dielsianus

Im Stadtgebiet von Salzburg konnte die Sparrige Steinmispel in ca. zwei Drittel aller 
Rasterfelder angetroffen werden, was das Verwilderungspotenzial dieser Art hervorhebt 
Wie die Verbreitungskarte verdeutlicht, wurde mit Ausnahme des Gaisberggebietes und 
einzelner Randbereiche der Stadt Salzburg diese Cotoneaster-Art flächendeckend nach
gewiesen. Damit ist sie sogar weiter verbreitet als der bereits lange bekannte Cotoneas
ter horizontalis. Im geschlossenen Siedlungsgebiet zählen vor allem Straßenrandstreifen 
Ruderalflächen, Gebüsche, Hecken, Mauern und Böschungen zu den bevorzugten Lebens
räumen.

Hervorzuheben sind die Populationen im Gebiet der Stadtberge, wo die Pflanze an 
naturnahen und natürlichen Standorten wie auf Felsen und in Mischwäldern angetrof
fen werden kann (vgl. auch Schröck et al. 2004b). Auch entlang der Salzach tritt diese 
Steinmispel wiederholt in den Uferböschungen auf, wo sie in Gebüschen und seltener in 
Wäldern kleine Populationen bildet. Ähnlich wie Cotoneaster dielsianus vermag auch 
diese Gehölzart außerhalb der stark anthropogen beeinflusster* Vegetation Bestände auf
zubauen. Da diese beiden Cotoneaster-Arten im Vergleich zu den meisten anderen kul
tivierten Taxa der Gattung deutlich höherwüchsig sind und zugleich häufig kultiviert 
werden, mag dies mit ein Grund für das gehäufte, oft auch gemeinsame Auftreten an 
naturnahen und natürlichen Standorten sein. Brach (2006) nennt natürliche Vorkommen 
in China aus Wäldern, Dickungen, Gebüschen und steinigen Hängen, weshalb es nahe 
liegt, dass diese Art ähnlich wie Cotoneaster dielsianus in Salzburg gute Lebensraum
bedingungen vorfindet. Neben den zahlreichen Fundpunkten in Schröck et al. (2004a) 
konnten in der Zwischenzeit weitere Nachweise im Bundesland Salzburg erbracht wer
den, die ebenfalls darauf hinweisen, dass sich diese Art auch an naturnahen Standorten 
zunehmend einnischt. Zusammenfassend betrachtet scheint Cotoneaster divaricatus eine 
Präferenz für leicht beschattete Habitate zu haben, weshalb Waldränder und Gebüsche 
zu den wichtigsten dauerhaften Habitaten werden dürften.

Nach Fitschen (2002) wird diese Steinmispel erst neuerdings häufig angepflanzt und 
bürgert sich leicht ein. Es stellt sich die Frage, worauf die Aussage beruht, dass sich die 
Art leicht einbürgert, da es ja  zu diesem Zeitpunkt nur wenige Anhaltspunkte auf verwil
derte Vorkommen der Art in Mitteleuropa gab. Andererseits gelangten nach Klotz (1982) 
die ersten außereuropäischen Steinmispeln knapp vor 1830 nach Europa und wurden in 
der Folgezeit basierend auf kultivierten Pflanzen beschrieben (z. B. Cotoneaster horizon
talis). Auch Klotz (1982) weist daraufhin, dass C. divaricatus und C. horizontalis eine 
Ausbreitung in die nähere Umgebung zeigen.

In Salzburg werden die Steinmispeln häufig in den Vorgärten der Kleinsiedlungen ge
pflanzt, wo sie entlang der Grundstücksgrenzen oder der Zugangswege zu finden sind. 
Diese Siedlungen sind aber oft erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden 
und wurden vor allem in den 1960er Jahren neu angelegt oder ausgebaut. Sieht man 
sich das Alter der kultivierten Steinmispeln genauer an, dann finden sich nur sehr sel
ten Individuen, die älter als 10 bis 15 Jahre sind. So konnte ein eindrucksvoller Strauch 
von Cotoneaster divaricatus unweit des Hauptbahnhofes entdeckt werden, der mit einem 
Stammdurchmesser von knapp 10 cm vermutlich älter als 25 Jahre ist. Dies würde auch 
erklären, warum -  ähnlich wie bei Cotoneaster dielsianus -  keine verwilderten Individuen 
angetroffen werden konnten, die älter als zehn Jahre sind. Nach Kowarik (1992) wurde die 
Sparrige Steinmispel in Europa im Jahre 1904 eingeführt und in Brandenburg erstmalig 
1924 kultiviert. 57 Jahre später, also 1981, wurde die erste spontane Verwilderung nach-
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C oton easter frigidus  x sa licifo liu s (?)

„ewiesen. Da mit Ausnahme von Cotoneaster integerrimus alle weiteren sieben Arten der 
Gattung in Brandenburg in den Jahren zwischen 1980 und 1982 verwildert beobachtet 
werden konnten, dürfte dies vermutlich mit floristischen Aktivitäten in Zusammenhang 

stehen.

C o t o n e a s t e r  frigidus x s a l i c i f o l iu s  ----------------------------------------------------------------------------------
r o s a c e a e  —  Cotoneaster x watereri e x e l l

Cotoneaster frigidus x salicifolius

W aterer-S tein m isp el Die Elternarten dieser Hybride sind unklar, da nach Roloff & Bär
tels (1996) mehrere Sorten gehandelt werden, bei denen Cotoneaster frigidus mit ver
schiedenen weiteren Arten gekreuzt worden ist (C. henryanus, C. rugosus, C. salicifoli
us). Nach Cullen et al. (1995) dürfte die ursprüngliche Hybride auf die Kreuzung von 
Cotoneaster frigidus mit C. salicifolius beruhen, die dann anschließend als Sorte ’John 
Waterer’ geführt worden ist. Cotoneaster x watereri konnte nur zweimal an Straßenrän
dern gefunden werden. Da diese Hybride in Salzburg nur selten gezogen wird, ist mit 
einer weiteren Ausbreitung nicht zu rechnen.

Cotoneaster horizontalis DECNE. 

ROSACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

gemein

BL

UF GE HE1

Agriophyt

Cotoneaster horizontalis

Schröck et al. 2004a

1970

etabliert
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Cotoneaster horizontalis

Hfirftp w "” .! • m Setschuan (W«t-China) heimische Cotoneaster horizontalis
F r i f  T f "  s' f on selt/ eraumer Zeit ™  Handel sein, wodurch sich auch der relativ frühe 
Erstfund für das Bundesland Salzburg von Fischer (1951) im Tennengau erklären lässt 
Zusätzlich konnte im Herbarium SZB ein von Reiter in Bischofshofen gesammelter Belee 
us dem Jahr 1935 entdeckt werden, der einer Kultur entstammt. Anschließend wurde

a,,« 11 r “ 1? 6 -ln , rreiCh mehrfach verwildert nachgewiesen, sodass heute Funde
allen Bundesländern vorhegen und die Art als lokal etabliert betrachtet wird (Walter 

e aj. 2002)_ In Zürich gilt die Art seit 50 Jahren als eingebürgert (Landolt 2001). Da 
le Facher-Stemmispel lange Zeit die einzige fremdländische Cotoneaster-Art war die in 
er Literatur angeführt wurde, kam es mit Sicherheit in der jüngeren Vergangenheit zu 

Verwechslungen mit anderen Arten der Gattung.
Wie bei den zuvor genannten Steinmispeln kann auch dieses Gehölz verbreitet an Stra 

ßenrandern, Mauern, Böschungen, aber auch vereinzelt in Wäldern und Gebüschen an 
erboschungen und an Felsen angetroffen werden. Dennoch ist Cotoneaster horizon 

tahs etwas weniger häufig an naturnahen Standorten zu finden, als C. dielsianus und 
. ivancatus. Dies verwundert doch sehr, da auch diese Art in über 90 Rasterfeldern 

neophytisch nachgewiesen werden konnte und sie zweifelsfrei seit einigen Jahrzehnten in
T A- A g  V° ,r  n  1St‘ Ausserdem konnten auch bei dieser Art nur sehr wenige alte 
Individuen festgestellt werden. wenige aite

Die bevorzugten Standorte, an denen sich die Art bis zu Adultpflanzen entwickeln 
kann sind Fels- und Mauerstandorte. Sie keimt zwar tiel häufiger an anderen offenen 

ndorten auŝ  aber diese Pflanzen werden meist nach einigen Jahren wieder entfernt 
ie schönsten Bestände finden sich an den felsigen Abhängen der Stadtberge wo die Art

w f e T X n e gdes R Zeihhnet ^  ^  ^  ^  Jahrzehnten reproduziert undFalle des Ramberges sogar eine Beeinträchtigung für die im Stadtgebiet seltene 
Trockenvegetation darstellt. ^icene

C oton easter m elanocarpus l o d d . ______

R O S A C E A E  Cotoneaster niger (W A H L B.)  FR.

2002

unbeständig

BL ̂ I ^ G B

UF GE HE

Cotoneaster melanocarpus

(C13) Grabenstraße 

Einzelfund

dUr°h die schwarzen 8 ^  kenntliche Art weist ver
fehlende Triebe auf. Auch die grauzottig behaate Blattunterseite scheint nach unseren Be

achtungen im Laufe der Vegetationsperiode zu verkahlen. In Salzburg wird die Schwar
ze Stemmispel sehr selten kultiviert. Dieses Gehölz konnte nur einmal in einer Ritze am
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Cotoneaster salicifolius

asphaltierten Straßenrand verwildert angetroffen werden, wobei jedoch zu bemerken ist, 
dass sich die Pflanze zumindest bis zum Jahr 2005 halten konnte. In Österreich lag bisher 
nur ein Nachweis aus Wien vor (Walter et al. 2002).

C o t o n e a s t e r  s a l i c i f o l iu s  f r a n c h . _________________ _____________________________

r o s a c e a e

(E6 & F8) Laufenstrasse 

(H9) Kapuzinerberg 

(16) Bachstraße

sehr selten

W e id en b latt-S tein m isp el Die m Setschuan im Westen Chinas heimische W eidenblatt- 
Steinmispel ist wohl eine der attraktivsten Steinmispeln in unseren Gärten. In der Lite
ratur findet sie vor allem deshalb Beachtung, da sie aufgrund der späten Blütezeit als 
Hauptüberträger des Kernobst-Feuerbrandes gilt. Daneben zählen Cotoneaster bullatus, 
C. x watereri, C. horizontalis und auch C. dammeri ebenfalls zu Überträgern dieser 
durch das Bakterium Erwinia amylovora hervorgerufenen Infektion. Aus diesem Grund 
gilt in der Schweiz seit dem Jahr 2002 ein generelles Pflanzungsverbot für sämtliche Arten 
der Gattung Cotoneaster.

In der Stadt Salzburg konnte Cotoneaster salicifolius nur sehr selten an Straßenrän
dern angetroffen werden. Brodtbeck et al. (1997) werten diese Steinmispel in Basel an 
Mauerfüßen, Kiesplätzen und Friedhöfen als zum Teil eingebürgert.

bl ^ L X E ^ gb

uf g e  he
2002

Cotoneaster salicifolius

unbeständig

Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (m. b i e b . )  ć e l a k  

A S T E R A C E A E  —  Crepis rhoeadifolia M. BIEB.

selten

UFg e  HE

Crepis foetida subsp. rhoeadifolia

Melzer 1998

1997

Etablierungstendenz
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Crocosm ia aurea x  pottsii

K latschm ohn-Stink-Pippau Die in den pannonischen Teilen Österreichs heimische Cre 
pis foetida subsp. rhoeadifolia tritt im Land Salzburg bislang nur in der Landeshauptstadt 
auf und wurde hier erstmals 1997 beobachtet (Melzer 1998). Danach folgte ein Nachweis 
von Pilsl et al. (2002). Vermutlich wurde die Art -  wie auch im benachbarten Oberös
terreich (vgl. Hohla et al. 1998) -  über den Schienenverkehr eingeschleppt, zumal die 
beiden ersten Funde am Hauptbahnhof stattfanden. Außerhalb des Bahngeländes liegen 
in Salzburg-Stadt zur Zeit drei Meldungen von Kleinpopulationen vor. Eine Etablie
rungstendenz ist am Salzburger Hauptbahnhof zu beobachten, wo inzwischen tausende 
Pflanzen Vorkommen.

C rocosm ia au rea x  p ottsii ______________________________
IRIDACEAE —  Crocosmia x  crocosmiiflora ( l e m o i n e ) n . e . b r .

mi F F  An.

Strobl 1997 

1996

unbeständig

u f g e  he

Crocosmia aurea x pottsii

(C13) Kräutlerweg 

(D3) Umgebung des Salzachsees 

sehr selten

M ontbretie Im Zuge der aktuellen Erhebungen konnte die Montbretie nur einmal auf 
einem frischen, erdigen Ruderalstandort unweit eines Gartens verwildert vorgefunden 
werden. Der Erstnachweis im Stadtgebiet geht auf Strobl (1997) zurück, der die auffällige 
Gartenpflanze beim Salzachsee nachweisen konnte. Aus Österreich liegen nach Walter et 
al. (2002) weitere Fundmeldungen aus Kärnten und Niederösterreich vor. In Irland kennen 
wir die Art von Straßenrändern, wo sie stellenweise so häufig ist, wie bei uns früher die 
Margeriten waren.

C rocus chrysanthus h e r b . _______________________________________________________________
IRIDACEAE

K leiner K rokus Nach Walters et al. (1996) ist dieser gelbblühende Krocus durch die 
schmäleren Blätter und die papierartige Zwiebelhülle charakterisiert. Dennoch kann die 
Zuordnung zu dieser Sippe nicht als restlos geklärt gelten, da auch Hybriden mit Crocus 
biflorus gehandelt werden (vgl. Walters et al. 1996). So konnte im Internet auch die gelbe 
Zuchtform ’Advance’ ausfindig gemacht werden, die habituell unseren Aufsammlungen 
entspricht, deren taxonomische Zuordnung jedoch unklar ist. Eine Ansprache als Crocus 
chrysanthus scheint zumindest vorerst aufgrund der reingelben Blütenfarbe vertretbar.
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Crocus flavus

(C6) Friedhof Liefering 

(E4) Hagenau 

(F6) Josef-Mayburger-Kai 

(G9) Friedhof St. Sebasti 
sehr selten

VSUF GE HE

Crocus chrysanthus

2003

unbeständig

Crocus flavus WESTON

IRIDACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

bl mifeaggb

u f g e  h e '

Crocus flavus

2002

unbeständig

G old -K roku s Die bis zu 4 mm breiten, dunkelgrünen Blätter unterscheiden nach Wal
ters et al. (1996) Crocus flavus von den weiteren gelbblühenden Sippen dieser Gattung. 
Der Gold-Krokus wird auf Friedhöfen deutlich seltener als Crocus tommasinianus oder 
C. vernus s. str. kultiviert und dürfte wie Crocus chrysanthus etwas weniger zur Ver
wilderung neigen als die anderen angeführten Vertreter der Gattung. So verwundert es 
nicht, dass diese Art nur wenige Male -  vor allem in Friedhöfen -  verwildert angetroffen 
werden konnte. Aus Österreich lagen bislang ebenfalls nur wenige Fundmeldungen von 
Friedhöfen und Parkanlagen aus dem Burgenland, aus Oberösterreich sowie Salzburg vor 
(Walter et al. 2002, Schröck et al. 2004a, Hohla 2006a).

Crocus tom m asinianus HERB. _______________________________________________

IRIDACEAE

E lfen-K rokus, T o m m asin i-K ro k u s Ähnlich wie Crocus vernus s. str. ist der Elfen-Kro- 
kus ein gerne kultivierter Frühjahrsbote, der vor allem in Friedhöfen und Vorgärten 
regelmäßig kultiviert wird. Sowohl die aktuelle Verbreitung in der Stadt als auch die 
besiedelten Lebensräume sind beim Elfen-Krokus und beim Frühlings-Krokus vergleich
bar. Auch bei dieser Krokus-Art liegt eine künftige Einbürgerung durchaus im Bereich 
des Wahrscheinlichen. Da das Stadtgebiet während der außerordentlich kurzen Blütezeit
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Crocus tommasinianus

Stöhr et al. 2002

2002

Etablierungstendenz Agriophyt selten

Crocus tommasinianus

jedoch nur Stichprobenhaft abgesucht werden konnte, dürften viele Krokus-Arten in un
serer Kartierung etwas unterrepräsentiert sein. Aktuell lißgt in den Friedhöfen, lokal im 
Augebiet der Josefiau und am Ignaz-Rieder-Kai eine Etablierungstendenz vor.

C rocus tom m asinianus x vernus s. s tr . ________________________________ ______
IRIDACEAE

2006

unbeständig

FE AG,

UF GE HE
(G13) Kommunalfriedhof 

Einzelfund

Crocus tommasinianus X  vernus

K ro k u s-H y b rid e  Diese bis dato in Österreich noch nicht bekannte Hybride konnte bei 
einer der letzten Kartierungsexkursionen für diese Neophytenflora nachgewiesen werden. 
Entdeckt wurde sie im Kommunalfriedhof, wo beide Elternarten zahlreich in Kies- und 
Rasenflächen verwildern und nicht selten gemeinsam auftreten. Typische Individuen des 
Bastardes sind durch eine intermediäre Merkmalsausprägung charakterisiert und fallen 
bei guter Kenntnis der Stammsippen auf: Die Blätter und Blüten sind größer als bei C. 
tommasinianus und die Blütenröhre ist etwa zur Hälfte lila bis purpurn gefärbt, was auf 
Crocus vernus s. str. als Elternteil hindeutet. Die Blütenzipfel wiederum ähneln in der 
Form erstgenannter Art, die Blütenfarbe ist variabel und reicht je nach Beteiligung der 
unterschiedlichen Farbvarianten von Crocus vernus s. str. von blasslila bis purpurn. Pollen 
konnten wir im Vergleich zu den beiden Eltern in weitaus geringerem Ausmaß beobachten. 
Charakteristisch ist zudem die phänologisch intermediäre Einnischung dieser Hybride 
zwischen dem früher blühenden Crocus tommasinianus und dem später blühenden Crocus 
vernus s. str. Im Kommunalfriedhof konnten wir diesen Bastard mehrfach auffinden und 
wir gehen davon aus, dass er in den Friedhöfen der Stadt Salzburg wie auch im übrigen
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Crocus vernus

Österreich bereits weiter verbreitet ist. Da er auch auf den Gräbern selbst angetroffen 
wurde, ist nicht auszuschließen, dass er als Zierpflanze im Handel ist. In Großbritannien, 
wo Crocus tommasinianus x vernus s. str. ebenfalls bereits adventiv nachgewiesen wurde 
(Stace 1997), ist die Pflanze unter dem Kultivarnamen ’Wandering Minstrel’ bekannt.

Crocus vern u s s. str. L. ------------------------------------------------------------------------------------------

I R I D A C E A E

selten Agriophyt

2003

Etablierungstendenz

Crocus vernus s. str.

Frühlings-K rokus im  en geren  Sin n  Der Frühlings-Krokus ist zumindest in Salzburg und 
Oberösterreich auf den Friedhöfen eine häufig kultivierte Pflanze (vgl. auch Schröck et 
al. 2004a, Hohla 2006a). Da dieser Geophyt auch stark zur Verwilderung neigt, bietet 
sich im Frühjahr im Kies zwischen den Gräbern ein buntes Bild aus violett- und weißblü
henden Pflanzen dieser Sippe. Nach G. Dietrich (mündl. Mitteilung) handelt es sich nicht 
um Crocus purpureus, der in Fischer et al. (2005) fälschlicherweise für das Bundesland 
Salzburg angegeben wird. Der tetraploide Crocus vernus s. str. ist nach Fischer et al. 
(2005) durch die mit 35-60 mm langen Perigonzipfel von Crocus purpureus (Perigonzipfel 
25-40 mm) zu differenzieren.

Neben Friedhöfen werden vor allem auch Straßenränder, Wiesen und Uferböschungen 
besiedelt. Diese Oocus-Sippe scheint an vielen Standorten mehr oder weniger stabile 
Populationen aufzubauen, weshalb eine künftige Etablierung wahrscheinlich ist.

Cucumis sativus L. ____________________________________________________
CUCTJRBITACEAE

Gurke Die Gurke ist ein beliebtes Gemüse, das in großer Menge zum Kauf angeboten, 
aber auch in Kleingärten gerne kultiviert wird. Die Samen sind -  ähnlich wie bei den 
anderen verwildernden Kürbisgewächsen -  recht widerstandsfähig und überstehen viel
fach die Kompostierung von Gartenabfällen. Deshalb stammen die meisten der uns im 
Land Salzburg bekannten Verwilderungen von Kompost- und Misthaufen aber auch von 
Müllhalden.

Da jedoch die Art meist vor der Reife der Samen verkauft wird, sind Verwilderungen 
seltener als bei Kürbissen und Melonen, die meist vollreif Verwendung finden. Deshalb 
!st uns in der Stadt Salzburg nur eine Naturalisierung auf einer ruderalen Schotterfläche 
bekannt. Da Gurkenpflanzen aufgrund der in Mitteleuropa zu kurzen Vegetationszeit
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Cucurbita maxima

* 4 l .  t

2002

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE

Cucumis sativus

(E5) Schmiedingerstraße

Einzelfund

kaum zur Reife gelangen, sind Spontanvorkommen rar. Adventivnachweise der Gurke 
wurden vielfach erst in die letzten Auflagen der gängigen Floren aufgenommen, was wohl 
mit dem zunehmenden Interesse an Neophyten zusammenhängt.

C u cu rb ita  m axim a d u c h e s n e  ____________________________
CUCURBITACEAE

2003

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE

Cucurbita maxima

(H7) Pelikanstraße 

Einzelfund

Riesen-K ürbis Der in Uruguay und Argentinien heimische Riesen-Kürbis besitzt weni
ger stark geteilte Blätter und rundere Fruchtstiele als der Gewöhnliche Kürbis. Er wird 
zudem auch seltener angebaut, weshalb er kaum verwildert anzutreffen ist. In der Lite
ratur wurden bisher noch keine Verwilderungen aus dem Land Salzburg erwähnt. Die 
Ausbreitungswege entsprechen weitgehend jenen von Cucurbita pepo.

C u cu rb ita  p e p o  L. ____________ _______________________________
CUCURBITACEAE

Gewöhnlicher K ürbis Der im südlichen Nordamerika heimische Gewöhnliche Kürbis 
wird im Land Salzburg schon lange Zeit kultiviert und bereits Sauter (1868) nennt erste 
Verwilderungen auf Düngerhaufen, auf denen wohl die Kerne der verspeisten Kürbisse 
landeten.

Mittlerweile werden im Land Salzburg zahlreiche Sorten -  von kleinen Zier-Kürbissen 
bis zu den großen Speise-Kürbissen -  kultiviert und auch vielfach im Handel angeboten.
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Cuscuta campestris

C D E F G H  I J K L M N O

selten

Ml FE AG,

UF GE HE

Cucurbita pepo

2003

unbeständig

Zusätzlich hat die Beliebtheit des Halloween-Fest es in den letzten Jahren zu einem star
ken Anstieg der Kürbisverwendung geführt, wodurch große Samenmengen von den aus
gehöhlten Früchten im Müll landen. Diese passieren problemlos die Kompostierung der 
Abfälle und bleiben gut keimfähig, was besonders augenscheinlich die mit Müllkompost 
bedeckten Müllhalden in Siggerwiesen nördlich von Salzburg aufzeigen, die wie Kürbis- 
plantagen aussehen, da sie stellenweise fast vollständig mit Kürbissen bewachsen sind 
die auch wieder reife Früchte entwickeln.

Gartenabfälle werden vor allem im Randbereich der Stadt Salzburg gerne an Ruderal
stellen und Böschungen abgelagert. Dort keimen dann die Samen der Kürbisse aus, was 
deutlich durch den Verbreitungsschwerpunkt in den Randlagen der Stadt demonstriert 
wiid. Zudem dürfte der in der Müllverarbeitungsanlage in Siggerwiesen produzierte Kom
post, der häufig bei der Begrünung von Straßenböschungen aufgebracht wird, zur Aus
breitung der Kürbisse beitragen.

Cuscuta cam pestris y u n c k e r  ______________________ _______________________
CUSCUTACEAE

Cuscuta campestris

N ordam erika-Teufelszw irn, F e ld -S e id e Der Nordamerika-Teufelszwirn wurde vermutlich 
verunreinigtem Samenmaterial in den Hilfslieferungen nach dem Zweiten Weltkrieg 

his Amerika eingeschleppt. So berichten Leeder & Reiter (1958), dass die Art mit Moh
nsamen in Obertrum (1947) und Puch (1948) eingeschleppt wurde. Erstmals in der 

Salzburg konnte sie dann im Mittelstreifen der Westautobahn festgestellt werden,
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Cyanus segetum

der während einer Bauphase gefahrlos einsehbar war. Die Art parasitiert hier an verschie
denen Wirtspflanzen wie z. B. Artemisia, Melilotus oder Bidens. Während früher eher 
Ackerflächen als Lebensraum angegeben wurden, tritt der Nordamerika-Teufelszwirn in 
letzter Zeit vermehrt an Bahnanlagen und Straßenrändern auf (Hohla et al. 2005). Aus 
derzeitiger Sicht ist durch diesen Parasiten in der nächsten Zeit kein wirtschaftlicher 
Schaden zu erwarten.

Cyanus segetum  h ö r t . _____________________________________________________ _
a s t e r a c e a e  —  Centaurea cyanus hört.

unbeständig . sehr selten

Cyanus segetum

K o rn b lu m e (K u ltu rfo rm ) Die Kornblume ist aufgrund des Rückganges des Getreide
anbaues im Land Salzburg gefährdet (Wittmann et al. 1996). Neben den autochthonen 
Vorkommen in Getreidefeldern treten seit einigen Jahren in der Stadt Salzburg auch Kul
tursippen dieser einjährigen Art auf. Diese attraktiven Kulturpflanzen verwildern stellen
weise aus Gärten und angesäten »Blumenwiesen«. Bei dieser Arbeit wurden nur solche 
Formen berücksichtigt, die sich durch größere, gefüllte oder andersfarbige Blüten unter
scheiden. Auch die Standorte sprechen deutlich für Gartensippen, da einerseits Stellen 
mit Gartenauswurf als auch Schotterflächen besiedelt werden. Von ähnlichen Verhältnis
sen in Berlin berichten Prasse et al. (2001), aus Österreich sind uns keine derartigen 
Verwilderungen bekannt. In Oberösterreich konnte in jüngster Vergangenheit beobachtet 
werden, dass in Randstreifen von Rapsfeldern u. a. Papaver somniferum und eben diese 
kultivierte Form von Cyanus segetum angesalbt wird. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist 
dies abzulehnen, da künftige Hybridisierungen mit autochthonen Formen der Kornblume 
nicht ausgeschlossen werden können.

C ydonia oblonga M I L L . __________________________________________________ —

ROSACEAE —  Pyrus cydonia L.

E c h te  Q u itte  Nach Willi (1909) trat die Echte Quitte am Mönchsberg sowohl kultiviert 
als auch verwildert auf. Unklar ist hingegen folgende Angabe von Braune (1797 sub 
Pyrus cydonia): »Um Salzburg häufig, vielleicht auch wild, oder doch verwildert“ Weiters 
befindet sich im Herbarium SZB ein Beleg von J. Podhorsky mit dem Fundort „SSE der 
Stadt Salzburg, E von Glanegg, Hellbrunn« wobei nicht klar ist ob es sich um eine 
Verwilderung oder um eine Kulturpflanze handelt. Bei unserem aktuellen Fund handelt
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Cymbalaria muralis

(H5) Samstraße
Einzelfund

MI FE AG,

UFGE HE

Cydonia oblonga

Willi 1909

1909*

unbeständig

cs sich um eine 3-5 jährige Jungpflanze an einer Ablagerungsstelle für Gartenabfälle. 
Sie dürfte dort aus entsorgten Früchten gekeimt sein. Die Jungpflanze wurde mit dem 
abgelagerten Material wieder entfernt.

C y m b a la r ia  m u r a l i s  g a e r t n ., m e y . et s c h e r b . _  
SCEOPHULARIACEAE —  Linaria cymbalaria ( l .) m i l l .

C D E F G H I J K L M N O

häufig

FE AG,

VSUF GE HEMA

Agriophyt

Cymbalaria muralis

« 4 P
Hinterhuber & Pichlmayr 1879

1879*

etabliert

M au er-Z im b elk rau t, Z y m b e lk ra u t, J u d e n b a rt Wenn man Über den Mönchsberg wandert 
und fast überall an den Mauern die zarten Ausläufer des Mauer-Zimbelkrautes mit seinen 
hübschen Blüten findet, denkt man vermutlich nicht daran, dass diese Art erst seit etwas 
mehr als 100 Jahren in der Stadt Salzburg bekannt ist. Die aus dem Mediterranraum 
stammende Art wurde früher in Blumentöpfen kultiviert und ist von diesen ausgehend vor 
allem an Mauern verwildert (Hinterhuber & Pichlmayr 1879). Seitdem hat sie sich an fri
schen und etwas schattigen Mauern, auf Schotterflächen und auch (Konglomerat-)Felsen 
rasant ausgebreitet. Inzwischen hat die Art große Teile des Landes besiedelt, ist jedoch 
den größeren Siedlungsgebieten weitgehend treu geblieben. Dieses Verhalten kann auch 
aus der Verbreitungskarte für die Stadt Salzburg abgelesen werden. So deckt sich das 
Areal des Mauer-Zimbelkrautes fast- vollständig mit dem dichter besiedelten Stadtgebiet 
mit Ausnahme von Itzling. Cymbalaria muralis fehlt hingegen am Gaisberg und in den 
Grünlandgebieten von Gneis, Maxglan und Liefering fast vollständig. Warum die Art den 
Großteil des dicht besiedelten Itzling meidet, ist unklar, hängt aber möglicherweise mit 
dem weitgehenden Fehlen von Konglomerat-Mauern in diesem Stadtteil zusammen. Auch
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Cymbalaria muralis

Landolt (2001) beschreibt eine Häufung der Fundorte im Zentralteil der Stadt Zürich.
Die Bevorzugung von verwitterten Mauern erklärt sich einerseits mit der meist günsti

gen Wasserversorgung, andererseits vor allem damit, dass Mauern mit bereits herausge
bröckelter Verfügung zwischen den Steinen aufgrund ihrer Struktur der Art sehr entgegen- 
kommen. Solche Stellen sind oftmals von einem dichten, verfilzten Teppich der Ausläufer 
bedeckt.

Besonders bei der Samenausbreitung bieten die vielen Nischen und Ritzen den negativ 
phototropen Fruchtstielen optimale Bedingungen für die Ablage der Samen, die bevorzugt 
in dunklen Spalten keimen. Nach Junghans (2004) erreichen jedoch nur etwa 17%  der 
Kapseln einen sicheren Platz in einer Felsspalte in der näheren Umgebung der Pflanze. 
Diese blastochore Selbstablage ist gut geeignet, um einen besiedelten Standort lange Zeit 
zu besetzen, nicht jedoch um an neue Standorte zu gelangen. Dafür sorgen die Samen 
der Mehrzahl der Kapseln, die keine Spalte gefunden haben, da diese von Vögeln und 
vom Wind vertragen zu neuen Lebensräumen vertragen werden können. Diese zweigleisigc- 
Ausbreitungsstrategie ermöglicht somit einerseits eine ausreichende Fernverfrachtung und 
sorgt andererseits dafür, dass sich die Pflanze an einmal eroberten Standorten dauerhaft 
etablieren kann. Somit ist Cymbalaria muralis an Mauerstandorte optimal angepasst. 
Denn hat die Pflanze eine Mauer einmal erobert, dann kann sie sich an diesem doch 
schwierig zu besiedelnden Lebensraum sehr effizient ausbreiten, was auch die in der Regel 
großflächigen Vorkommen in der Stadt Salzburg bezeugen.

Während Cymbalaria muralis in ihrem Herkunftsgebiet halbschattige Kalkfelsen besie
delt, werden bei uns, ähnlich wie in Baden-Württemberg (Philippi 1996), fast ausschließ
lich Mauern, aber praktisch nie die Im Gebiet auch vorhandenen Kalk- bzw. Dolomitfel
sen besiedelt. Selten wächst das Mauer-Zimbelkraut auch an trockenen Schotterstreifen 
am Straßenrand. Adolphi (1995) weist ebenfalls auf eine zunehmende Besiedlung von 
Ruderalstandorten und von Trittrasen hin. Möglicherweise sind diese kurzlebigen, Vor
kommen ausserhalb von Mauern nur Stationen auf einer Wanderung zu neuen Mauer
standorten. So konnte zumindest einmal beobachtet werden, dass Pflanzen vom Schotter 
am Grund einer Gartenmauer mit ihren Ausläufern die Mauer hinauf wuchsen. Ähnlich 
verhält es sich wenn sich die Individuen in Pflasterritzen oder entlang von Hausmauern 
weiterhanteln, bis sie einen geeigneten Standort erreichen.

Cynodon dactylon (l .) p e r s . _______________________________________________

POACEAE

Cynodon dactylon
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Cynosurus echinatus

F i n g e r - H u n d s z a h n g r a s  Das Finger-Hundszahngras war im Bundesland Salzburg schon 
immer sehr selten und wurde erstmals von Reisinger (1986) auf einer Bahnanlage im 
Salzburger Stadtteil Lehen nachgewiesen. Im Zuge der aktuellen Erhebungen konnten 
lediglich zwei weitere Nachweise an Straßenrändern im Stadtgebiet erbracht werden. Eine 
weitere Fundmeldung aus dem Bundesland Salzburg stammt von Hohla &; Melzer (2003) 
aus dem Tennengau, wo das Gras entlang der Autobahnauffahrt Kuchl gefunden werden 

konnte.
Über den Status der Pflanze in Österreich herrscht Unklarheit, da Fischer et al. (2005) 

das Finger-Hundszahngras als Neophyt oder als Paläophyt führen, der besonders im 
pannonischen Raum häufig auftritt. Pysek et al. (2002) bewerten dieses Gras für die 
Tschechische Republik als Archäophyten. Nach Kowarik (2003) ist C y n od on  dactylon  

jedoch in ganz Mitteleuropa ein Neophyt, was wegen der tropischen Herkunft der Pflanze 
schlüssig erscheint.

C y n o s u r u s  e c h in a t u s  L. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
POACEAE

Fischer 1945 

1945*

erloschen

Cynosurus echinatus

G rannen-K am m gras, S tach eliges K am m gras CyTlOSUTUS echincitus WUl’de von Fischer 
(1945. 1946) an der Gaisbergstrasse zwischen Gersberg und Judenbergalm aufgefunden 
und als neu für Salzburg publiziert. Leeder & Reiter (1958) fügten hinzu, dass die Art 
dorthin mit Grassamen verschleppt wurde.

Cyperus esculentus L . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CYPERACEAE

Erdm andel Die aufgrund ihrer essbaren Knollen in tropischen Ländern kultivierte Art 
dürfte inzwischen fast weltweit verbreitet sein. Die wärmeliebenden Pflanzen produzieren 
bei uns vermutlich keine reifen Samen, den Grund für die massive Ausbreitung der Art 
stellen daher die im Sommer gebildeten Sprossknollen dar. Diese werden in der Blumen
erde von Kulturpflanzen und vor allem mit Erde an Maschinen verschleppt und breiten 
sich so von Acker zu Acker aus. Eine Bekämpfung ist aufgrund der tief im Boden liegen
den Knollen sehr schwierig und in den Niederlanden sind bereits massive Probleme in 
Hackfruchtkulturen bekannt (Starfinger & Kowarik 2006). In Deutschland zählt die Art 
bereits zu den 30 invasivsten Arten.
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Cyperus longus

2006

unbeständig

MI FE AG,

UFGE HE'

Cyperus esculentus

(G9) Franz-Josef-Kai 

Einzelfund

In Salzburg konnte die Erdmandel erst einmal beobachtet werden. Sie wurde in großer 
Anzahl im großen Blumentopf einer Palme bei der Schiffsanlegestelle beim Makartsteg 
fest gestellt. Diese Palme wurde vermutlich mit den in der Erde befindlichen Knollen aus 
südlicheren Gefilden nach Salzburg gebracht. Wird die Palme einmal entsorgt oder umge
topft, gelangen die Knollen dieses Sauergrases möglicherweise mit dem Blumentopferde 
in die freie Natur und können dort sehr widerstandsfähige Klone ausbilden.

C yperus longus L. ________________________________________________________
CYPERACEAE

Glaab 1893

1893*

erloschen

Cyperus longus

L an ge s Z y p e rg ra s, H oh es Z y p e rg r a s  Glaab (1893) gibt unter Berufung auf F. Storch 
diese Art von Leopoldskroner Moor an (vgl. auch Fritsch 1894a). Janchen (1956-1960) 
vermutet Cyperus longus dort als Gartenflüchtling.

Cytisus scoparius ( l .) u n k  _______________________

f a b a c e a e  —  Sarothamnus scoparius ( l .) w i m m . e x  k o c h

B e se n g in ste r  Obwohl Fischer et al. (2005) dieser Art im Land Salzburg ein mögliches 
Indigenat einräumen, gehen wir bei Cytisus scoparius aufgrund des Fehlens indigen er
scheinender Vorkommen vom neophytischen Status aus.

Der erste Nachweis, dessen Fundpunkt möglicherweise schon knapp außerhalb des 
Stadtgebietes liegt, ist ein Beleg von Prof. Simon aus Söllheim. Weitere Angaben aus
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D ahlia -H ybriden

" 4 P
SZB, leg. Simon 

1892

erloschen

Cytisus scoparius

der Stadt scheinen zum Teil unter dem Synonym textitSarothamnus scoparius auf und 
betreffen den Heuberg am Salzburger Stadtrand und den Maxglaner Eichet (Fritsch 1895, 
1898, Leeder 1922). Vom Status her unklar sind die von J. Podhorsky Ende der 1940er 
Jahre besammelten Vorkommen vom Eichet sowie vom Morzger Hügel (Belege im Her
barium SZB). Auch Leeder & Reiter (1958) schreiben für das Land Salzburg explizit 
»kultiviert und verwildert, auch eingebürgert«.

D a h lia -H y b rid e n _______________________________________________________________
a s t e r a c e a e  —  Dahlia x  cultorum t h o r s r . e t  r e i s .

(D7) Bahndamm in Taxham 

Einzelfund

MI FE AG,

UF GE HE'

Dahlia -Hybriden

2007

unbeständig

Dahlie Die ursprünglich in Guatemala und Mexiko heimische Dahlie ist eine alte Kul
turpflanze. Sie gelangte zwar erst im späten 18. Jh. nach Europa, wurde aber dort im 
19. Jh. sehr schnell zu einer beliebten Zierpflanze, die in zahllosen Sorten kultiviert wird 
(Krausch 2003). Da die Pflanze jedoch nicht winterhart ist, müssen die Wurzelknollen bei 
uns im Herbst aus dem Boden genommen und an einem frostsicheren Ort überwintert 
werden. Das Vorkommen an einer Bahnböschung bei Taxham dürfte auf eine Verschlep
pung der Wurzelknollen mit Erdmaterial zurückgehen. Auch wenn die Begrünung der 
Böschung bereits vor ein oder zwei Jahren erfolgte und die Art möglicherweise einen fro
starmen Winter überdauert hat, wird das Vorkommen vermutlich bald wieder erlöschen.
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Dasiphora fruticosa

D asiphora fruticosa (l .) r y d b . 

ROSACEAE —  Potentilla fruticosa L.

Wittmann & Pilsl 1997 

1990

unbeständig

Ml FE AGGB

VSUF GE HE

selten

Dasiphora fruticosa

F ü n ffin gerstrau ch  Verwilderungen des Fünffingerstrauches im Land Salzburg wurden 
erstmals von Wittmann &  Pilsl (1997) genannt, die einen Nachweis aus der Wasser
feldstraße (Itzling) anführten. Seitdem konnte Dasiphora fruticosa auch außerhalb der 
Landeshauptstadt mehrfach adventiv aufgefunden werden (vgl. Stöhr et al. 2002, Schröck 
et al. 2004a). Im Stadtgebiet wird die Art in mehreren Sorten in Rabatten und Zierhe- 
cken überaus häufig kultiviert, verwildert trotz des hohe Fruchtansatzes jedoch selten, 
worauf auch Wittmann & Pilsl (1997) hinweisen. So sind uns bislang nur Nachweise ans 
17 Rasterfeldern gelungen, die sich zufn Großteil auf Juvenilstadien und Einzelindividuen 
beziehen. Nur an einigen Stellen konnten blühfähige Adultpflanzen beobachtet werden. 
Unter Berücksichtigung der breiten ökologischen Amplitude, die sich in einer Vielzahl 
an besiedelten Lebensräumen manifestiert, ist künftig von einem verstärkten adventiven 
Auftreten des Fünffingerstrauches auszugehen.

Ml FE

VSUF g e  HEiv,h

1795*

etabliert selten

D atu ra  stram onium  L.
SOLANACEAE

Braune 1795

Datura stramonium

G ew ö h n lich e r S tech a p fel Der aus Mexiko stammende Stechapfel wurde schon bald nach 
der Entdeckung Amerikas in Europa kultiviert. Seit dem 16. Jh. wurden daraus Rausch
mittel, Hexensalben und Liebestranke hergestellt (Frohne & Pfänder 1997). Bezeichnend
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D escurainia sophia

ist, auch der erste Fundort in der Stadt Salzburg beim Hexenturm (Braune 1795). Die 
pflanze enthält bis zu 0,5 % Prozent der Trockenmasse Alkaloide, die jenen der Tollkir
sche entsprechen. Arzneiliche Verwendung fanden lange Zeit die getrockneten Blätter als 
Räuchermittel bei Asthma bronchiale.

In der letzten Zeit kam der Stechapfel zu zweifelhafter Berühmtheit in der Tagespresse, 
da in Reformhäusern angebotene biologische Hirse mit seinen giftigen Samen verunreinigt 
wäre und somit vom Handel zurückgezogen werden musste (Anonymus 2006). Dies deutet 
auch auf Vorkommen in den entsprechenden Feldern hin. Der Verbreitungsschwerpunkt 
dieser wärmeliebende Art liegt im Land Salzburg im Salzburger Becken. Trotz seiner 
Giftigkeit wird er derzeit wegen der attraktiven trompetenförmigen, von Nachtfaltern be
stäubten, Blüten gelegentlich in Gärten kultiviert bzw. als Selbstaussamer geduldet. In 
freier Natur wächst der Epökophyt überwiegend an frischen Ruderalstandorten, an denen 
sich ansehnliche Stauden entwickeln können. Hierher gelangt die Art oft mit abgelagerter 
Gartenerde, aus der die Stechapfelsamen, die auch in unreifen Kapseln noch gut nach- 
reifen, ausfallen. Trotz der zahlreichen Funde in der Stadt Salzburg kommt die Pflanze 
nur selten längere Zeit an einer Stelle vor. Das hängt vermutlich mit der Sukzession an 
den bevorzugten frischen Ruderalstellen zusammen; trotzdem können die Bestände im 
Stadtgebiet als eingebürgert gelten.

Viel seltener als die weiß blühende Sippe kommt die var. tatula (L.) Torr, mit helllila
blauen Blüten vor. Diese Sippe konnte nur einmal an der Bayerhammerstraße (H8) nach
gewiesen werden, weitere Hinweise finden sich bei Fugger & Kästner (1899), die ein un
beständiges Vorkommen von der Rennbahn nennen, sowie bei Hinterhuber & Pichlmayr 
(1879), die die Fundorte »Stadtpark hinter dem Mirabellgarten am Rosenhügel, wie auch 
an dem Canal der Eisenbahnbrücke bei Salzburg« anführen.

Descurainia sophia (l .) p r a n t l  —  

BRASSICACEAE —  Sisymbrium sophia L.

Ml FE AG,

(C6) Lieferinger Hauptstraße 

(F6) Austraße

sehr selten

UF GE HE"

Descurainia sophia

1868

unbeständig

Besenrauke Die bis i  m hohe graugrüne Besenrauke ist durch die Feinfiedrigkeit der 
Blätter eine auffällige Pflanze der schotterigen Ruderalfluren. Das Taxon wurde schon 
sehr früh vom Bahnhof Salzburg gemeldet (Sauter 1868, Vogl 1888, Hinterhuber &; 
Pichlmayr 1879). Dort konnte die Art mehr als hundert Jahre später noch immer be
obachtet werden (Index Seminum 1985, 1986). Außerhalb der Stadt wurden sporadische 
Vorkommen bekannt (Stur 1855, Leeder k, Reiter 1958, Wittmann h  Pilsl 1997).
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D eutzia scabra

Die Sippe kommt in ihrem Verbreitungsgebiet mit Schwerpunkt in Äckern und kurzle
bigen Unkrautfluren vor und wird allgemein als Archäophyt eingestuft. In der Stadt Salz
burg sind diese Lebensräume aber kaum vertreten, weshalb hier Ruderalstellen (Schotter
flächen) und Bahnanlagen besiedelt werden, die eine angemessene Stickstoffversorgung 
aufweisen und thermisch den Ansprüchen dieses schwachen Wärmezeigers genügen. Die 
Vorkommen an diesen Standorten zeigen, dass die typische Einnischung in Acker- und 
Unkrautfluren nicht realisiert ist, weshalb die Sippe für das Stadtgebiet als neophytisch 
behandelt wird.

■  D eutzia scab ra  t h u n b . ___________________

h y d r a n g e a c e a e  —  Deutzia crenata SIEB, et  z u c c .

SZB, leg Glaab

1891

unbeständig

Ml FE AGGB

v s u f g e  he

Deutzia scabra

zerstreut

R a u e  D e u tz ie  In Ostasien kommen rund 50 Arten dieser Gattung vor, von denen einige 
Arten in der Mitte des 19. Jh. bereits im Gartenhandel angeboten wurden. Der Franzose 
Victor Lemoine züchtete daraus zahlreiche Hybriden, welche die reinen Arten in den Hin
tergrund drängten und jetzt überwiegend kultiviert werden (Krausch 2003). Die bei uns 
kultivierten Pflanzen entsprechen am ehesten Deutzia scabra (Roloff h  Bärtels 1996) und 
zeigen ein recht einheitliches Erscheinungsbild. Auch der Beleg von Deutzia crenata im 
Herbarium Glaab (SZB): »Salzburg in Parkanlagen und verwildert, 1891, L. Glaab« ent
spricht dieser Art und wurde als Erstnachweis von Deutzia scabra für die Stadt Salzburg 
gewertet.

Die Raue Deutzie wird vor allem in Parkanlagen und entlang von Gartenzäunen ge
pflanzt und erfreut Anfang Juni durch ihren reichen Blütenschmuck. Die Pflanzen ent
wickeln auch Samen, die dann gelegentlich im angrenzenden Schotterstreifen am Stra
ßenrand, aber auch in Ritzen im Asphalt und in Mauerspalten auskeimen. Seltener sind 
Vorkommen an Böschungen und in Wäldern, die vermutlich auf Gartenauswurf zurück
gehen. An einigen Stellen gelangen die Pflanzen bereits zur Fruchtreife und können somit 
schon für eigenen Nachwuchs sorgen.

I Dianthus arm eria  L . ______________________________________________________

CARYOPH YLLACEAE

B ü sch e l-N e lk e , R a u e  N e lk e  Die Büschel-Nelke tritt zwar in Teilen von Österreich boden
ständig auf, dürfte im Land Salzburg aber nicht dauerhaft Vorkommen. Sie wurde zwar
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Dianthus barbatus

(C6 + D6) Lieferinger Hauptstraße 

(J13) Josefiau
sehr selten unbeständig

Dianthus armeria

von Sauter (1879) für Eugendorf und von Leeder & Reiter (1958) von vier Fundorten im 
Flach- und Pinzgau angegeben, doch Reiter hatte keines der Vorkommen selbst gesehen 
und er schrieb über den Status zudem »unbeständig«. Ein Bestand an einer Straßenbö
schung in Thalgau wurde zwar über mehrere Jahre beobachtet (Pilsl et al. 2002), dürfte 
aber der fortschreitenden Sukzession nicht Stand gehalten haben. Diese Situation und 
auch die von uns in der Stadt Salzburg gemachten Funde haben uns dazu veranlasst, 
die Büschel-Nelke als neophytisch einzustufen. So konnten auf der noch ziemlich frischen 
Schotterabdeckung des Lieferinger Lärmschutztunnels größere Bestände festgestellt wer
den, die vermutlich im Zuge der Begrünung ausgebracht wurden. Im darauf folgenden 
Jahr war sie nur noch spärlich vorhanden und im dritten Jahr war die Art wieder ver
schwunden, da die offene Standorte liebende Nelke der Konkurrenz der anderen Pflanzen 
nicht gewachsen war.

Dianthus barbatus L. _______________________________________________________
CARYOPHYLLACEAE

« 4 P
Fritsch 1888a

1888*

unbeständig

Dianthus barbatus

B a rt-N elk e Aufgrund ihrer vielblütigen Infloreszenzen ist die über weite Gebiete Euro
pas und im gemäßigten Asien verbreitete Art eine recht attraktive Erscheinung. Sie wird 
in Mitteleuropa seit dem 16. Jh. kultiviert (Krausch 2003) und auch jetzt noch gerne in 
Garten angebaut, wobei unterschiedliche Farbvarianten von weiß über hellrot zu dunkel- 
rot und gelegentlich auch gescheckt Vorkommen können. In den Gärten, aber auch in der 
freien Natur sind die Pflanzen meist ein- bis wenigjährig und verschwinden in der Regel

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

FE AG,

u f g e  HE'

225

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Dianthus deltoides

nach wenigen Jahren wieder, sofern nicht neue Pflanzen aus Samen nachwachsen 
Die Art konnte in der Stadt Salzburg überwiegend an offenen Strafenrändern beobad, 

tet werden, wo sie meist wegen der schönen Blüten geduldet wird. Aber auch an offenen 
Böschungen der Salzach können immer wieder einmal kleine Pflanzengruppen beobach 
tet werden. Diese durften Ablagerungen von Gartenabfällen entstammen und halten sich 
dann in der Regel noch einige Jahre. Trotzdem dürften Verwilderungen in der letzte,, 
Zeit zunehmen, da Leeder & Reiter (1958) die Art nur als Zierpflanze anführen.

D ianthus deltoides L.

CARYOPH YLLACEAE

« 4 P
b l ^ L ^ ggb

2001

unbeständig

UF GE HE

(D12) Karolingerstraße 

(E8) Gaswerkgasse 

(F10) Sinnhubstraße 

sehr selten

Dianthus deltoides

H eide-Nelke Auch wenn die Heide-Nelke in allen österreichischen Bundesländern ver
kommt kann sie in der Stadt Salzburg nicht als einheimisch angesehen werden. Einerseits 
fehlen die von der Art benötigten sauren Standorte vollkommen und andererseits deuten 
auch die nunmehr bekannt gewordenen Vorkommen an Böschungen und Wiesenstreifen 
eher auf eine Verschleppung mit Rasensaaten hin. Daher ist auch nicht anzunehmen, dass 
sich die Bestände über einen längeren Zeitraum halten können.

D ianthus gratianopolitanus v i l l .  

CARYOPH YLLACEAE

% JP

2002

unbeständig

UF GE HE

Dianthus gratianopolitanus

(C9) Radingerstraße 

(H12) Stethaimerstraße 

sehr selten
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Dianthus plumarius

p fingst-N elke, G re n o b le r-N e lk e  Die in Mitteleuropa vorkommende Pfingst-Nelke wurde 
schon vor langer Zeit in gärtnerische Kultur genommen und um 1900 bereits als »altmo
dische« Gaitenpflanze bezeichnet (Krausch 2003). Trotzdem wird sie auch heute noch in 
Stein gärten  kultiviert; sie verwildert jedoch nur sehr selten und kann sich aufgrund der 
laufenden Storungen an den offenen Straßenrand-Standorten nie lange halten. Neben den 
beiden V01 kommen in der Stadt Salzburg finden sich in der Literatur noch Hinweise auf 
Verwilderungen bei Lofer (Hinterhuber 1862) und Hofgastein (Leeder 1922). Einige wei
tere Angaben vor allem aus höheren Lagen beruhen wahrscheinlich auf Verwechslungen 
mit anderen Nelken-Arten.

D ia n th u s  p l u m a r i u s  L.

CARYOPHYLLACEAE

BL AGC 
GF "

SR

2003
(J6) Finkenstraße ^  ^E

Einzelfund

Dianthus plumarius

unbeständig

Eigentliche F ed ernelke Die Eigentliche Federnelke ist ähnlich wie die Pfingst-Nelke eine 
seit, langer Zeit m Mitteleuropa kultivierte, recht robuste Gartenpflanze. So führen bereits 
Hinterhuber & Pichlmayr (1879) einen Nachweis der Art von Braune aus dem Nonntal in 
der Stadt Salzburg an, bezweifeln jedoch dessen Richtigkeit. Neben der reinen Art wer
den auch Hybriden mit Dianthus gratianopolitanus und D. caryophyllus kultiviert (Stace 
1991), was eine Bestimmung der ohnehin variablen Sippe erschwert. Während sie in 
Gartenkultur meist über Stecklinge vermehrt bzw. verjüngt wird, geht die oben genann
te Verwilderung auf selbständige Aussaat zurück. So konnten einjährige Jungpflanzen 

ausdauernden Art einem schotterigen Straßenrand unter einer Gartenmauer mit 
einem großen Nelkenpolster beobachtet werden. Allerdings wurden diese Jungpflanzen 
bald wieder ausgejätet.

Diplotaxis muralis ( l . )  d c .

b r a s s i c a c e a e  —  Sisymbrium murale L.

Acker-Doppelrauke Die etwa kniehohe, an der Basis verholzende Pflanze ist in der Blü- 
ezei gegenüber der ähnlichen Diplotaxis tenuifolia durch die zu mehreren einer Grund

rosette entspringen Blutenstände leicht abzugrenzen. Sehr früh wurden aus der Stadt 
Salzburg Vorkommen am Bahnhofsgelände (Sauter 1868, Vogl 1888, Pritsch 1898, Hin-

,l879) Und darüber hinaus (Vogl 1888) bekannt. Bis in die heutige 
& A (Wittmann & Pflsl 1997, PiM et al. 2002) stellen diese Habitate die zentralen Wuch-
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Diplotaxis muralis

Diplotaxis muralis

sorte dar. Die Bindung an Bahnanlagen verwundert letztlich nicht, da die Sippe hohe 
Wärmeansprüche stellt, die besonders an diesen Standorten erfüllt werden. Aktuell zeigt 
sich in der Stadt ein lockeres Verbreitungsmuster, wobei einige Nachweise auch außer
halb von Bahnhöfen erbracht werden konnten. Im Bundesland Salzburg ergibt sich ein 
ähnliches Bild. Leeder (1922) fand die Acker-Doppelrauke beispielsweise am Bahndamm 
bei Bruck im Pinzgau. Später definierten Leeder &  Reiter (1958) die Vorkommen im 
Bundesland bereits als eingebürgert. In den letzten Jahren konnten neue Vorkommen im 
Tennengau und Pongau ausfindig gemacht werden (Schröck et al. 2004a).

D iplotaxis tenuifolia (l .) d c

b r a s s i c a c e a e  —  Sisymbrium tenuifolium L.

w d jF
Leeder & Reiter 1958 

1952

etabliert

Diplotaxis tenuifolia

S c h m a lb la tt-D o p p e lra u k e  Vorkommen von Diplotaxis tenuifolia aus Salzburg wurden 
früh in der Geschichte der botanischen Erforschung des Bundeslandes gemeldet (Storch 
3.857, Hinterhuber 1862, Hinterhuber &  Pichlmayr 1879). Im Stadtgebiet konzentrierten 
sich die Fundmeldungen auf Bahnhöfe (Index Seminum 1986, 1987, Pilsl et al. 2002) und 
Ruderalfluren (Index Seminum 1985). Dieser standörtliche Schwerpunkt ist gegenwärtig 
noch immer zu beobachten.

Der »Wildkrautsammler« schätzt die Pflanze aufgrund des aromatischen, nussigen 
Geschmacks, der Salate bereichert. Die Pflanze ähnelt aufgrund der buchtig-gezähnten 
bis fiederspaltigen Blätter der beliebten Salatpflanze Eruca sativa (Rauke, Rucola). Oft 
wird Diplotaxis tenuifolia deshalb auch als »Wilde Rucola« bezeichnet und von so man-
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Dipsacus laciniatus

cliem Gourmet sogar bevorzugt. Zu Verwechslungen kann es im blühenden Zustand aber 
nicht kommen, da die Rauke weißliche Blüten mit violetten Adern besitzt. Unter »Ruco- 
la« sind also landläufig zwei verschiedene Pflanzenarten gemeint, die beide den typisch 
scharf-würzigen, nussartigen Geschmack besitzen. Das wiederentdeckte Blattgemüse hat 
in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Im Pflanzenhandel fehlt qlRu- 
cola« daher fast nie. Setzlinge und Samen werden gerne gekauft und an allen möglichen 
Plätzen kultiviert. Wie erwähnt verstecken sich zwei Arten hinter dem Vernakularnamen 
und dem botanisch Interessierten fällt im Pflanzenhandel auf, dass auch beide Sippen 
angeboten werden. Eruca sativa wurde im Stadtgebiet jedoch noch nie gefunden.

| Dipsacus laciniatus L. __________________________ __________________________

d i p s a c a c e a e

(F6) Wasserfeldstraße 

Einzelfund

MI FE AG,

UF GE HE

Dipsacus laciniatus

Braune 1797

unbeständig

S ch litzb la tt-K a rd e Dipsacus laciniatus unterscheidet sich von dem viel häufigeren D. 
fullonum vor allem durch die fiederschnittig geteilten Blätter, die auch nicht so stachelig 
und etwas weicher sind. Vor allem die trockenen Fruchtstände der Karden werden wegen 
ihrer bizarren Form gerne für Trockensträuße und Friedhofskränze verwendet. Auch wenn 
die Art in Europa heimisch ist, wird sie in Salzburg als Neophyt gewertet, da die Pflanzen 
äußerst unbeständig auftreten und -  wie auch die spärlichen Literaturangaben bezeugen -  
nur gelegentlich hierher verschleppt werden. Braune (1797) meldete Dipsacus laciniatus 
von der »Strasse nach Maxglan bey Salzburg« (vgl. auch Hinterhuber & Hinterhuber 
1851). Hinterhuber & Pichlmayr (1879) fanden die Pflanze bei Hallein und schrieben 
weiters, dass diese Art in neuerer Zeit nicht mehr gefunden wurde. Insgesamt dürfte 
es sich um den erst dritten Nachweis der Art im Land Salzburg handeln, nachdem sie 
für mehr als hundert Jahre verschollen war. Im Jahr 2007 gelangen im Land Salzburg 
zwei weitere Nachweise bei der Autobahnabfahrt Salzburg West und in Kuchl (Stöhr 
& Schröck ined.). Warum’ die Art gerade in den letzten Jahren vermehrt in Salzburg 
auftritt, ist unklar.

Dittrichia graveolens (l .) G R E U T E R _________________________________________

ASt e r a c e a e  —  Inula gravaeolens ( l .) d e s f .

K lebalant Trotz der Tatsache, dass erst vor kurzem Hohla &; Melzer (2003) einen flo- 
nstischen Beitrag über die Autobahnen Salzburgs publizierten, war die neue Auffindung
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D ittrichia graveolens

* > &

Ml FE AG,

2007

UF GE HE

unbeständig

(E5 & F5 & H5 & 14 & 15) 

Westautobahn von Liefering bis Kasern 

sehr selten

Dittrichia graveolens

dieser Pflanze in diesem Bundesland im Jahr 2007 nur eine logische Konsequenz der 
raschen Artausbreitung in Bayern und Österreich, (vgl. Radkowitsch 1996, Hohla 2001 
Hohla & Melzer 2003, Essl & Stöhr 2006, Melzer 2006, Stöhr et al. 2007, sowie Hofbau
er 2005). Im Stadtgebiet von Salzburg sind derzeit eher noch kleinere Populationen im 
Bereich der Autobahnmittel- und -randstreifen vorhanden, die ca. ab Anfang September 
blühen und durch das charakteristische Verzweigungsmuster der Einzelpflanzen bereits 
beim Vorbeifahren auffallen. Die aktuelle Gesamtverbreitung von Dittrichia graveolens 
im Bundesland Salzburg beschränkt sich nach Untersuchungen im Jahr 2007 derzeit noch 
auf den Autobahnbereich zwischemHallein und Thalgau, wobei jedoch besonders in den 
Bereichen Hallwang, Eugendorf und Thalgau schon große Bestände zu verzeichnen sind 
(Stöhr ined.). Ob die Art demnächst auch in die südlichen Gebirgsgaue vordringt, werden 
künftige Beobachtungen zeigen. Aufgrund ihrer effektiven Ausbreitung durch flugfähige 
Samen, Verschleppung mit Kraftwägen und als »Steppenläufer« (Radkowitsch 1996) ist 
mit einer weiteren synanthropen Arealerweiterung in Salzburg bzw. ganz Mitteleuropa 
jedenfalls zu rechnen. Weiters wirkt sich vermutlich auch das Mähregime an den Auto
bahnen positiv aus, da im Herbst die Randstreifen kaum mehr gemäht werden und die 
Entwicklung dieser Art relativ spät beginnt.

I D rab a boerhavii H. h a l l  _______________________________ __________________

b r a s s i c a c e a e  —  Erophila spathulata l ä n g , Erophila verna subsp. spathulata (l ä n g ) 
VOLLM.

Strobl 1999

1999*

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE'

\  KG
J  SH
J  PP7 WA
FR (F6)

(G6)

(H11)

Draba boerhavii

Bahnhof Itzling 

Bahnhof straße 

(H11) Parkplatz Freisaal 

sehr selten
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Draba muralis

R u n d f r u c h t - H u n g e r b l ü m c h e n  Draba boerhavii -  noch vor kurzem unter dem Namen 
Erophüa spathulata  bekannt -  wurde in Salzburg erstmals von Strobl (1999) angeführt, 
der einen Bestand auf einem Parkplatz in Freisaal nachweisen konnte. Mittlerweile wurde 
die Art auch im Bereich von Bahnanlagen an zwei Stellen entdeckt, sodass bei allen 
drei rezent bekannten Vorkommen eine Verschleppung mit dem Verkehr angenommen 
wird. Von Bahnanlagen wurde die Art zuletzt auch mehrfach aus Oberösterreich erwähnt 
(Hohla et al. 1998, 2000, 2002).

D r a b a  m u r a l is  L.
b r a s s ic a c e a e

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

MI FE AG,

VSUF GE HEMA

Pilsl et al. 2002

1999

Etablierungstendenz

Draba muralis

Mauer-Felsenblümchen Draba muralis ist im Land Salzburg erst seit einigen Jahren 
bekannt und breitet sich nun entlang von Bahnlinien und an trockenen, lückig bewachse
nen Böschungen stark aus. Interessant ist, dass die Art im Jahr 1999 gleichzeitig an zwei 
Stellen erstmals beobachtet werden konnte (Pilsl et al. 2002 bzw. Eichberger et al. 2006). 
Auf die rasche Ausbreitung entlang von Bahnanlagen weisen bereits Hohla et al. (2000) 
hin. Voraussetzung für die Beobachtung der Art ist jedoch die Suche im zeitigen Früh
jahr. da die Pflanze sehr kurzlebig ist und bereits nach kurzen Trockenperioden rasch zur 
Unkenntlichkeit verdorrt. Die Populationen erreichen an geeigneten Standorten fast Rein
bestände, die aus tausenden Pflanzen bestehen können. Die Kronblattlänge der ersten 
Blüten im Blütenstand beträgt zumindest bei kräftigen Pflanzen bis zu 3 mm und kann 
somit deutlich größer als die in Fischer et al. (2005) angegebene Länge von 1,5-2 mm sein.

) Draba praecox S T E V E N __________________________________________________________________
b r a s s ic a c e a e  —  Erophüa praecox ( s t e v e n ) d c .,
Erophüa verna subsp. praecox ( s t e v e n ) v o l l m .

Eifrucht-Hungerblümchen Diese vor kurzem noch als Erophüa praecox bekannte Art 
wurde in Österreich, nachdem sie lange Zeit als vom Aussterben bedroht geführt wor
den war, in letzter Zeit mehrfach auf Bahnanlagen nachgewiesen (vgl. Hohla et al. 2000, 
2002). Im Jahr 2005 wurde sie aüf einem solchen Standort auch in Salzburg erstmals 
entdeckt, wobei eine Verschleppung mit'dem Bahnverkehr wahrscheinlich ist. Frühere 
Funde sind uns nicht bekannt, auch wenn Leeder & Reiter (1958) in ihrer Landesflora 
schreiben: »Höchstens auf Trockenrasen und selten«. Da Draba praecox und Draba boe-
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Echinaceae purpurea

2005

unbeständig

FE AG,

UF GE HE'

Draba praecox

(G7) Hauptbahnhof 

Einzelfund

rhavii auf den Bahnanlagen nicht selten mit der überaus ähnlichen Draba verna s. str. 
Vorkommen, könnten diese beiden bestimmungskritischen Arten bisher verkannt worden 
und möglicherweise schon länger in Salzburg vorhanden sein.

E ch inacea purpurea (l .) m o e n c h -------------------------------------------------------------------------

ASTERACEAE

2002

unbeständig

FE AG,

u f g e  he

Echinaceae purpurea

(H8) Vogelweiderstraße 

Einzelfund

P u r p u r -Ig e lk o p f Verwilderungen dieser vor allem als Arzneipflanze bekannten Art wur
den in Österreich nach Fischer et al. (2005) bisher nur aus Oberösterreich bekannt. In 
Salzburg konnte sie in einer asphaltierten Grundstückseinfahrt verwildert vorgefunden 
werden, wo sie über mehrere Jahre in Ritzen zu finden war und auch zur Blüte gelangte.

Echinochloa esculenta (a . b r a u n ) H. S C H O L Z ------------------------------------------------------

POACEAE

Sp eise-H ü h n erh irse, Ja p an -H ü h n e rh irse Die Speise-Hühnerhirse wird nach Voggesber- 
ger (1998) in Ostasien als Getreide und in Russland sowie in den USA als Futterpflanze 
gepflanzt, wobei jedoch der Anbau rückläufig ist. In Österreich konnte diese Hühnerhirse 
besonders im Bereich von Mülldeponien gefunden werden, was vermutlich mit der Ver
wendung als Vogelfutter in Zusammenhang steht. Aus dem Bundesland Salzburg wurde 
sie erst kürzlich auf dem Gelände der Mülldeponie Siggerwiesen nachgewiesen (Schröck 

et al. 2004a). In der Stadt Salzburg wurde die Speise-Hühnerhirse an Ruderalstandorten
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Echinochloa frumentacea

(D4) Schmiedingerstraße 

(D8) Guggenmoosstraße 

(F8) Elisabethkai
sehr selten

VSUF GE HE

Echinochloa esculenta

4 &

2002

unbeständig

und einmal an der Salzachböschung angetroffen. Auch diese Vorkommen gehen auf direk
te Verschleppung von Samenmaterial zurück, wobei die Samen vermutlich beim Entleeren 
von Vogelkäfigen entsorgt wurden.

Echinochloa frumentacea ( r o x b . )  l i n k  ----------------------------------------------------------------

POACEAE

(D4) Hechtstraße

Einzelfund

FE AG,

VSUF GE HEMA

Echinochloa frumentacea

2002

unbeständig

Indien-H ühnerhirse Auch Echinochloa frumentacea tritt in Österreich überwiegend in 
Mülldeponien auf, wo sie auch regelmäßig gemeinsam mit Echinochloa esculenta an ru- 
deralen Standorten zu finden ist. Auch beim bisher einzigen Nachweis aus dem Bundes
land Salzburg wuchsen diese beiden Sippen gemeinsam an einer jungen Anschüttung im 
Gelände der Mülldeponie Siggerwiesen (Schröck et al. 2004a). Das kleine Vorkommen in 
der Stadt Salzburg an einem frischen Ruderalstandort konnte unweit eines Vorkommens 
von Echinochloa esculenta entdeckt werden, was auf eine gemeinsame Einschleppung 
schließen lässt.

Echinochloa m u ricata var. m icrostachya (p . b e a u v .) f e r n a l d  ______________

POACEAE

Stachelige H ü h n erh irse Die Stachelige Hühnerhirse unterscheidet sich von der in Euro
pa heimischen Gewöhnlichen Hühnerhirse durch die auffallend kräftige Behaarung der 
Hüllspelzen und die gleichmäßig zugespitzte Deckspelze. Die Art ist in Europa schon
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Echinochloa muricata var. microstachya

A B C D E F G H I  J K L M N O

GW 
US | 
JR 1 
BO

SR 4

8

Schröck et al. 2004a

1993
SF

u f g e  HE'

1011
12
13
14
15
16 
17

A B C D E F G H I J K L M N O

Etablierungstendenz selten

Echinochloa muricata var. microstachya

lange vorhanden, wurde jedoch vielfach nicht von Echinochloa crus-galli unterschieden. 
So geschah es auch in Salzburg (vgl. Schröck et al. 2004a), dass die ersten Funde aus den 
Jahren iggß und 1995 zunächst als Echinochloa crus-galli bestimmt wurden. Der Grund 
für diesen Irrtum liegt einerseits in der Variabilität von Echinochloa muricata, anderer
seits aber auch darin, dass die Stachelige Hühnerhirse in den Bestimmungsschlüsseln der 
damals gängigen Floren noch weitgehend fehlte. Inzwischen häufen sich in Europa die 
Funde (z. B. Hoste 2004, Hohla 2001, Scholz 1995) und Echinochloa muricata scheint sich 
weiter auszubreiten, was auch durch die zahlreich vorliegenden Funde in der Stadt Salz
burg erhärtet wird. Interessant ist, dass sich die nordamerikanische Art nun in Europa 
einbürgert, während sich im Gegens*atz dazu die in Europa archäophytische Echinochloa 
crus-galli in Nordamerika ausbreitet (Hoste 2004).

Die Stachelige Hühnerhirse wächst in Salzburg an frischen, meist etwas feuchten Ru
deralstellen und Schotterflächen, manchmal werden sogar schlammige Grabenränder be
siedelt. An den meisten Fundorten konnten mehrere Pflanzen, auf einer feuchten, groß
flächigen Schotterfläche sogar tausende Exemplare gefunden werden. Aufgrund dieser 
Beobachtungen kann damit gerechnet werden, dass sich die Art in Salzburg einbürgert.

In Nordamerika werden zwei Varietäten unterschieden, die sich vor allem durch Blü
ten- und Fruchtmerkmale differenzieren. Die im westlichen Nordamerika vorkommende 
var. microstachya besitzt maximal 3,8 mm lange Ährchen und höchstens 10 mm lange 
Grannen. Die vor allem im Osten Nordamerikas vorkommende var. muricata hat 3,5 
bis 5 mm lange Ährchen und 6-16 mm lange Grannen. Bemerkenswert ist, dass sich bei 
uns ausschließlich die westliche Variante ausgebreitet hat und die eher zu erwartende 
var. muricata bislang noch nicht nachgewiesen werden konnte. Eine ähnliche Situation 
beschreibt auch Hoste (2004) aus Belgien, wo die var. muricata bislang erst zweimal 
nachgewiesen werden konnte und die var. microstachya viel häufiger ist. Selten konnten 
in Belgien auch Übergänge zwischen den beiden Varietäten beobachtet werden. Scholz 
(1995) hingegen ist der Meinung, dass in Deutschland eher Formen mit relativ großen 
Ährchen vorherrschen.

Echinops bannaticus r o c h e l  ex s c h r a d . __________________________________ —

ASTERACEAE

G a rte n -K u g e ld is te l Nach Krausch (2003) wurde die Garten-Kugeldistel vom österreichi
schen Botaniker A. Rochel gefunden und 1827 beschrieben. Die attraktiven Kugeldisteln
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Elodea canadensis

(D6) Leobacherweg 

Einzelfund

Ml FE AG,

UF GE HE

Echinops bannaticus

2002

unbeständig

werden in Gärten gerne angepflanzt, konnten in Salzburg aber bislang nur selten ver
wildert aufgefunden werden. Echinops bannaticus fällt schon von weitem durch seine 
bläuliche Infloreszenz auf, weshalb diese Sippe ähnlich wie E. sphaerocephalus besonders 
gerne in den Gärten gezogen wird. Am Fundort in der Stadt Salzburg konnten mehrere 
Individuen an einem lehmig-erdigen Ruderalstandort angetroffen werden. Aus Österreich 
lagen bisher Nachweise aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark vor (Walter et al. 
2002).

Elodea canadensis m i c h x .

h y d r o c h a r i t a c e a e  —  Anacharis canadensis ( l . c . r i c h .) p l a n c h o n

(D6) Mühlbach nördlich der

Peter-Pfenninger-Straße 

(H12) Eschenbach 

(H12) Hellbrunnerbach 

sehr selten

MI FE AG,

UF GE HE

Agriophyt

Elodea canadensis

Leeder & Reiter 1958

1958*

etabliert

Kanadische W asserpest Die Kanadische Wasserpest ist seit 1940 im Land Salzburg be
kannt und hat sich mittlerweile fast im gesamten Flachgau ausgebreitet. Weitere Funde 
liegen aus der Umgebung von Zell am See und aus dem Lungau vor. Auch wenn aus dem. 
Land Salzburg bereits über 50 Fundorte dieser in Seen, Bächen und Gräben vorkommen
den Art bekannt sind, dürfte sie in der Stadt Salzburg kaum in größerem Maß Fuß gefasst 
haben. Lediglich die Vorkommen im Mühlbach in Liefering sind uns seit dem Jahr 1979 
bekannt.

Wie schon der Name sagt, kommt die Kanadische Wasserpest aus Nordamerika. Die 
Art konnte sich, obwohl in Europa nur weibliche Pflanzen auftreten, in manchen Berei
chen fast explosionsartig vermehren und wurde zu einem gefürchteten Wasserunkraut, 
worauf auch der deutsche Name hindeutet. In Salzburg hat sich die Art nicht zu einer
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Elodea nuttallii

Problempflanze entwickelt, die Bestände sind im gesamten Bundesland eher rückläufig. 
In der Stadt Salzburg ist die Pflanze selten und besiedelt nur wenige Gewässer mit stark 
wechselnder Abundanz. Vor allem die häufig auftretenden Hochwässer, bei denen die 
Wiesenbäche durch die reißende Strömung ausgeräumt werden, beeinträchtigen die Be
stände,

Elodea nuttallii (p l a n c h o n ) s t . j o h n .

HYDROCHARITACEAE

»

Stöhr et al. 2004b

2003

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE'

Elodea nuttallii

(J6) Söllheimerbach 

Einzelfund

N u tta ll-W a ss e r p e st Seit der zweiten Hälfte des 20. Jh. breitet sich auch diese aus Nord
amerika stammende Wasserpest-Art in Europa aus. Sie unterscheidet sich von der häu
figeren Kanadischen Wasserpest durch viel schmälere, längere und meist etwas verdreh
te Blätter. Die Ausbreitung erfolgt ausschließlich über Sprossfragmente, die z. B. von 
Wasservögeln verschleppt oder von Aquarianern in der freien Natur entsorgt werden. In 
Deutschland wird sie unter den 30 invasiven Arten geführt (Starfinger & Kowarik 2006). 
Im Land Salzburg wurden die ersten Nachweise (sub Elodea canadensis) 1983 belegt 
(Herbarium SZU, leg. Wagner), jedoch nicht als solche erkannt. Inzwischen sind weitere, 
zum Teil reichliche Vorkommen vom Hintersee im Felbertal und von einem Fischteich bei 
Koppl (Pilsl ined.) sowie nahe der Landesgrenze in Oberösterreich im Mondsee (Kleesadl 
et al. 2004) nachgewiesen worden. Es ist somit anzunehmen, dass sich die Art in Salzburg 
weiter ausbreiten wird.

In der Stadt Salzburg ist derzeit nur ein Vorkommen bekannt, das von Stöhr et al. 
(2004b) ausführlich beschrieben wurde. Während 2003 der künstliche Altwasserarm des 
Söllheimerbaches fast vollständig mit der Nuttall-Wasserpest bewachsen war, konnten 
im darauffolgenden Jahr nur mehr wenige Stängel beobachtet werden. Im Jahr 2005 wai 
sie dort nicht mehr zu finden.

Epilobium  ciliatum  R A F . ______________________________________________ __ —
ONAGRACEAE —  Epilobium adenocaulon HAUSSKN.

A m erik an isch es W eid en rösch en , D rü sen -W e id en rö sch e n  Das Amerikanische WeidenrÖS 
chen wies in den letzten Jahrzehnten in Mitteleuropa eine rasante Ausbreitung auf, die 
auch das Bundesland Salzburg voll erfasst hat, sodass die Art hier zu den häufigsten 
und am weitesten verbreiteten Epilobium-Arten zu zählen ist (vgl. Wittmann & Pilsl

236

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Epilobium  ciliatum  x m ontanum

A B C D E F G H I J K L M N O

gemein

Ml  FE Ar t

UF GE HE'

Agriophyt

Epilobium ciliatum

* 4 0
Wittmann et al. 1987

1984

etabliert

^ Pilsl et al. 2002). Die Art kann stellenweise bereits weit ins Gebirge aufsteigen, 
wie bislang unveröffentlichte Funde aus der hochmontanen Stufe zeigen (Stöhr ined.). In 
der Stadt Salzburg dürfte Epilobium ciliatum erstmals im Zuge der Kartierungsarbeiten 
für den Atlas der Salzburger Gefäßpflanzen (Wittmann et al. 1987) aufgefunden worden 
sein, zumal die Art für beide relevanten Stadtquadranten (8144/3, 8244/1) angeführt 
wird. Nachfolgende Stadtfunde wurden von Strobl (1997) und Brandstetter (1998) publi
ziert oder stammen aus dem Index Seminum (1990, 1996, 1999, 2002). Im Zuge unserer 
Stadtkartierung wurde das Amerikanische Weidenröschen in 93 Kartierungsfeldern nach
gewiesen, sodass sich unter Berücksichtigung der oft größeren Bestände eine Einstufung 
als gemeine und eingebürgerte Art ergibt. Wie nebenstehendes Diagramm veranschau
licht, ist Epilobium ciliatum nicht wählerisch, was die ökologische Einnischung betrifft. 
Dass sich unter manchen Geländebeobachtungen auch Nachweise von Hybriden mit ande
ren Weidenröschen verbergen, ist sehr wahrscheinlich. Da die einzelnen Epilobium-Arten 
in der Stadt ökologisch deutlich näher zusammenrücken als in weniger hemeroben Le
bensräumen, sind weitere Hybridisierungsprozesse sehr wahrscheinlich, weshalb auch das 
Amerikanische Weidenröschen als invasiv eingestuft wurde.

Epilobium ciliatum x montanum ---------------
o n a g r a c e a e  —  Epilobium x interjectum s m e j k a l

fe  a g ,

(E7) Zillertalstraße 

(F13) Köchelstraße

sehr selten

UF GE HE"

Epilobium ciliatum X  montanum

2003

unbeständig

M ittleres W eid en rösch en  Wie die drei folgenden Hybriden nimmt Epilobium ciliatum
* montanum morphologisch eine Mittelstellung zwischen den Elternarten ein und ist
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Epilobium, ciliatum  x parviflorum

durch fehlende oder missgebildete Samen charakterisiert. Im Stadtgebiet von Salzburg 
wurden bislang zwei gesicherte Nachweise erbracht. Es ist jedoch anzunehmen, dass Epi 
lobium ciliatum x  montanum im Zuge unserer Kartierung fallweise verkannt wurde und 
somit insgesamt häufiger ist. In Südengland zählt diese Kombination zu den häufigsten 
Epilobium-Bastarden überhaupt (Stace 1975, Rieh &; Jermy 1998), in Tschechien ist sie 
offenbar noch selten (Pysek et al. 2002). In Anlehnung an den deutschen Namen für Poly. 
podium interjectum bei Fischer et al. (2005) wird hier der Name Mittleres Weidenröschen 
vorgeschlagen.

Epilobium ciliatum x  parviflorum ______
o n a g r a c e a e  —  Epilobium x  floridulum SMEJKAL

2003

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE
(G12) Franz-Gruber-Straße 

(G8) Bayerhamerstraße 

sehr selten

Epilobium ciliatum x parviflorum

W eidenröschen-H ybride Alle vier hier angeführten Epilobium-Bastarde sind Neufunde 
für das Bundesland Salzburg. Epilobium ciliatum x  parviflorum dürfte wie die vorige 
Kombination aufgrund weitgehender standörtlich ähnlicher Einnischung der Elternarten 
eine häufige Hybride in Salzburg darstellen. Insbesondere feuchte Ruderaistellen oder 
Entwässerungsgräben, wo beide Eltern zusammen Vorkommen, erscheinen in diesem Zu
sammenhang als fundträchtig.

Epilobium ciliatum x  roseum ____________
o n a g r a c e a e  —  Epilobium x  nutantiflorum s m e j k a l

%

2003

unbeständig

MI FE AG,

UFGE HE
(F13) Konstanze-Weber-Gasse 

(F8) Siebenstädterstraße 
sehr selten

Epilobium ciliatum x roseum
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Epilobium  ciliatum  x tetragonum

isfickendblüten-W eidenröschen Diese Hybride dürfte ebenso wie die anderen hier an
geführten Epilobium-Bastarde im Stadtgebiet von Salzburg weiter verbreitet sein. Der 
vorgeschlagene deutsche Name begründet sich auf dem binären Namen der Hybride.

E p ilo b iu m  c i l i a t u m  x  t e t r a g o n u m  _____________________________________________________
o n a g r a c e a e  —  Epilobium x  mentiens s m e j k a l

(E8) Zaunergasse 

(17) Verschubbahnhof Gnigl 

sehr selten

MI FE AG,

UFGE HE

Epilobium ciliatum X  tetragonum

2002

unbeständig

W eidenröschen-H ybride Diese Hybride wurde in Europa bereits mehrfach nachgewiesen 
(z. B. Britische Inseln nach Stace 1975 bzw. Rieh & Jermy 1998, Tschechien nach Pysek 
et al. 2002). Der Bastard dürfte in Oberösterreich vor allem im Mühl- und Waldviertel 
nicht selten sein, wie Aufsammlungen von Helmut Wittmann in den Herbarien Pilsl und 
LI dokumentieren. Aus Salzburg war sie bislang nicht bekannt.

Epilobium dodonaei VILL. ______________________

ONAGRACEAE —  Chamaenerion dodonei (v iL L .)  HOLUB

Ml FE AG,

(19) Lamberggasse 

Einzelfund

UF GE HE'

Epilobium dodonaei

Stöhr et al. 2004b

2002

unbeständig

Rosmarin-W eidenröschen Das Rosmarin-Weidenröschen ist eine Pionierpflanze, die ihre 
ursprünglichen Lebensräume, (schotterige bis kiesige Gewässerufer und -anlandungen) in 
Folge der wasserbaulichen Eingriffe in die mitteleuropäischen Flusssysteme weitgehend 
verloren hat. In jüngerer Vergangenheit wurden Neufunde vor allem von Sekundärstand
orten wie Schottergruben bekannt, an denen sich Epilobium dodonaei durch unterirdische 
Ausläufer etablieren kann (z.B. Hohla 2001). Dass dieses Nachtkerzengewächs jedoch
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Epilobium  dodonaei

auch entlang von Bahntrassen auftreten kann, wurde bereits von Hohla et al. (1998) 
aus Oberösterreich berichtet, die Fundorte aus Linz und Wels nennen. In Salzburg wur
de das Rosmarin-Weidenröschen bislang nur einmal im Bereich des Steinernen Meeres 
nachgewiesen (Sauter 1868, 1879, Hinterhuber 8z Pichlmayr 1899). In der Stadt Salzburg 
konnte Epilobium dodonaei an einer Ruderalfläche unweit eines Gleiskörpers gefunden 
werden, wo zahlreiche Individuen gesellig auf Schotter auftraten. Da die auffällige Pflan
ze im Bearbeitungsgebiet bisher nie nachgewiesen werden konnte, dürfte es sich um eine 
relativ junge Einschleppung über den Bahn- oder LKW-Verkehr handeln, wodurch die 
Auflistung in der vorliegenden Studie ihre Berechtigung findet. Nach Barthlott (2000) 
wird dieses Weidenröschen auch kultiviert, was in unserem Gebiet aber nicht beobachtet 
werden konnte. Warum die Angabe für das Bundesland Salzburg in Fischer et al. (2005) 
nicht mehr zu finden ist, entzieht sich unserer Kenntnis, zumal die Pflanze bei Adler et al. 
(1994) für alle Bundesländer geführt wurde und außerdem der hier angeführte Nachweis 
aus der Stadt Salzburg bereits von Stöhr et al. (2004) publiziert worden war.

Eragrostis minor h o s t  ________

p o a c e a e  —  Eragrostis poaeoides PB.

etabliert

Ml FE AGGB

VSUF GE HE

Eragrostis minor

häufig

K lein es L ieb e sgras Nach Fischer et al. (2005) wird das Kleine Liebesgras zumindest in 
Teilen Österreichs als heimisch betrachtet. Dass dies für Westösterreich und somit auch 
für Salzburg nicht zutrifft, wurde bereits in Schröck et al. (2004a) ausführlich dargelegt. 
In diesen Teil Österreichs wurde Eragrostis minor nachweislich über die Eisenbahn ein
geschleppt. In Salzburg trat dieses Süßgras erstmalig am Salzburger Hauptbahnhof in 
Erscheinung, was bei Fugger 8z Kästner (1891) nachzulesen ist. Weitere Funde in der 
Landeshauptstadt folgten durch Fritsch (1898), Fugger 8z Kästner (1899) und Wittmann 
8z Pilsl (1997). Im Zuge der vorliegenden Erhebung konnte Eragrostis minor in fast 60 
Rasterfeldern nachgewiesen werden.

Die Verbreitungskarte zeigt, dass die Pflanze im Norden der Stadt und somit im Nahbe
reich zum Hauptbahnhof bzw. zu weiteren Gleiskörpern eine hohe Funddichte aufweist. 
Zusätzlich finden sich in diesem Stadtteil die Autobahn sowie wichtige Durchzugsstraßen 
wie die Linzer Bundesstraße und die Vogelweiderstraße, an denen die Ausbreitung sicher
lich durch den Verkehr gefördert wurde. Im Süden dürfte die Ausbreitung entlang der 
Bahntrasse zwischen Parsch und Eisbethen und linksufrig der Salzach entlang der Alpen
straße erfolgt sein. Brodtbeck et al. (1999) äußern die Vermutung, dass dieses Süßgras
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Eragrostis multicaulis

über Bettungssand verschleppt wird, was die Ausbreitung entlang der Straßen zusätzlich 
begünstigen würde.

Als Hauptstandorte für das Kleine Liebesgras können vor allem Straßenränder und 
Bahnanlagen genannt werden. Da Eragrostis minor sehr widerstandsfähig ist, werden 
auch Extremstandorte wie kleinste Ritzen in Gehsteigen oder asphaltierten Straßen be
siedelt, welche die Pflanze nicht zuletzt wegen der hohen Trittbelastung mit nur wenigen 
anderen Phanerogamen, wie z. B. Poa annua oder Polygonum aviculare s. lat., und resis
tenten Moosen, wie Bryum argenteum oder Barbula unguiculata, teilen muss. Besonders 
eindrucksvoll sind jedoch die Vorkommen im Grus entlang der Gleiskörper, wo zum Teil 
monotone Massenbestände aufgebaut werden.

Dennoch dürfte das massive Auftreten der Pflanze in Salzburg erst in jüngerer Vergan
genheit erfolgt sein, ähnlich wie es von Landolt (2001) für die letzten 20 Jahre in Zürich 
geschildert wird. Das Kleine Liebesgras befindet sich, wie unsere Beobachtungen zeigen, 
weiter in Ausbreitung.

Eragrostis m ulticaulis STEUDEL 

POACEAE

MI FE AG,

(C17) Autobahnparkplatz nördlich Glanegg u f g e  HEMA

Einzelfund

Eragrostis multicaulis

4 M

Hohla & Melzer 2003

2003

unbeständig

Japanisches L ieb e sgras Das Japanische Liebesgras wurde im Bundesland Salzburg erst
mals von Schröck et al. (2004a) irrtümlich als Eragrostis pilosa veröffentlicht, die das 
Süßgras im Tennengau an der Tauernautobahn und Salzachtalbundesstraße bei Kuchl im 
Jahr 2002 auffinden konnten. Der hier angeführte Nachweis vom äußersten Südwestrand 
der Landeshauptstadt geht auf Hohla & Melzer (2003) zurück, die das Japanische Lie
besgras an einem Autobahnparkplatz an der Tauernautobahn auffinden konnten und 
ebenfalls unter dem falschen Namen E. pilosa veröffentlichten (vgl. Hohla 2006b).

Nach Landolt (2001) war die am Ende des 19. Jh. häufige Pflanze in Folge einer Reihe 
von kühlen Jahren am Rande des Aussterbens, ehe sie sich seit 1994 wieder ausbreiten 
konnte. Aus der Schweiz werden auch Standorte wie Flussufer und Brachäcker genannt 
(Brodtbeck et al. 1999). Auf eine Ausbreitung dieser Art ist zu achten, da mittlerweile 
zahlreiche aktuelle Nachweise aus Österreich (vgl. Hohla & Melzer 2003) bekannt ge
worden sind. Die Bestimmung von Eragrostis multicaulis kann sich jedoch als schwierig 
gestalten, da die Trennung von Eragrostis pilosa nicht immer leicht ist. So sollen nach Fi
scher et al. (2005) Spreitengrund und Rispenäste kahl sein. Dass diese Merkmale jedoch 
nicht konstant sind, kann bei Scholz (1988) nachgelesen werden. Jauzein in Hügin (1999a)
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Eranthis hyemalis

betont, dass bei Eragrostis multicaulis die Achseln der untersten Rispenäste nicht immer 
kahl sein müssen. Weitere Unterscheidungsmerkmale stellen die Anzahl der Rispenäste 
am untersten Knoten und die Länge der Ährchenstiele dar (Scholz 1998). Jedoch werden 
auch diese Merkmale zum Teil sehr unterschiedlich interpretiert oder gelten nicht für 
alle Taxa dieser Artengruppe. Nach Hügin (1999a) dürfte die Heimat in Ostasien liegen, 
wo die Sippe als zur Gänze kahl beschrieben wird, was aber nicht mit dem Typusbeleg 
übereinstimmt.

Eranthis hyem alis ( l .)  s a l i s b . 
RANUNCULACEAE

2002

unbeständig

BLMlFEAeGB

VSUF GE HEMA

E ran th is  hyem alis
selten

W in te r lin g  Aufgrund der frühen Blütezeit wird der Winterling gerne in Vorgärten und 
Friedhöfen gepflanzt. Von Kulturen entweicht die Pflanze gelegentlich in die unmittelbare 
Umgebung und tritt in Salzburg besonders in Friedhöfen in Mehrschnittrasen und eher 
seltener im Kies auf. Eranthis hyemalis besitzt ein verdicktes Rhizom und kann durch 
Gartenauswurf entstandene Vorkommen, wie z. B. am Neuhauserhügel, aufbauen. Dort, 
kann sich die Pflanze im Halbschatten der Sträucher und Bäume möglicherweise auch 
längerfristig halten. Dennoch ist der Winterling im Vergleich zu anderen Geophyten wie 
Scilla oder Crocus ein seltener Gast in der Flora Salzburgs.

Erigeron annuus ( l .)  p e r s . ______________
A STE R A C EA E  —  Stenactis annua ( l .)  PE R S.

1850

etabliert

BL IVIi Z L AGGB
A B C D E F G H  I J K L M N O

VSUFGE h e ma

Agriophyt

E rigeron  annuus
gemein
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Erigeron annuus

F e i n s t r a h l - B e r u f k r a u t ,  E i n j ä h r i g e s  B e r u f k r a u t  Beim Feinstrahl-Berufkraut handelt es 
sich anders als der ursprünglich verbreitete deutsche Name Einjähriges Berufkraut ver
muten lässt, meist um eine zweijährige Halbrosettenpflanze, die nach Kowarik (2003) im 
17 Jh. nach Europa gelangte. Im 18. Jh. war Erigeron annuus in deutschen Gärten bereits 
verbreitet und alsbald traten erste Verwilderungen auf (Krausch 2003). Heute kommt die
se Erigeron-Art in der Bundesrepublik Deutschland in über 50 % der Messtischblätter vor 
(Kowarik 2003), was auch der aktuellen Verbreitung im Bundesland Salzburg entspricht 
(Wittmann et al. 1987).

In zahlreichen Bestimmungswerken und so auch in der Exkursionsflora von Österreich 
(Fischer et al. 2005) werden mit den Unterarten Erigeron annuus subsp. annuus, Erigeron 
annuus subsp. septentrionalis und Erigeron annuus subsp. strigosus drei infraspezifische 
Sippen angeführt. Da diese Taxa auch als apomiktisch oder teilapomiktisch angesehen 
werden (Landolt 2001, Seybold 1996a), könnte es zur Bildung von konstanten Kleinsip
pen kommen. Neuere Untersuchungsergebnisse zeigen jedoch, dass es sich bei der subsp. 
annuus um ein meist triploides (211=27), nicht apomiktisches, sondern apogames Taxon 
handelt und die subsp. septentrionalis nur einen Morphotyp darstellt (Frey et al. 2003). 
Diese Erkenntnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit den in Salzburg vorhandenen 
Pflanzen, bei denen eine Trennung zwischen einer subsp. Erigeron annuus subsp. annuus 
und einer subsp. Erigeron annuus subsp. septentrionalis unmöglich war, da sowohl die 
Blattzähnung als auch die Behaarungsmerkmale stark variierten und jeglicher Übergang 
beobachtet werden konnte. Auf diesen Umstand hat auch bereits Landolt (2001) für die 
Stadt Zürich hingewiesen.

Bemerkenswert scheint, dass nach den Erkenntnissen von Frey et al. (2003) der diploi
de oder selten tetraploide und sich sexuell fortpflanzende Erigeron strigosus in Europa 
gar nicht existiert. Es dürfte also der Morphotyp Erigeron annuus subsp. septentriona
lis schlicht mit Erigeron strigosus verwechselt worden sein. Da in Salzburg die ältesten 
Nachweise dieser Gruppe als Erigeron strigosus in die Literatur eingingen, müssen diese 
Angaben als Erstnachweis für Erigeron annuus herangezogen werden. So schreiben Lee
der & Reiter (1958) sub Erigeron strigosus: »Seit über 100 Jahren (Hoppe!) eingebürgert 
und jetzt in allen Gauen (außer Lungau?)«. Der Erstnachweis für das Gebiet wurde daher 
mit 1850 festgelegt. Demnach müssten über einen langen Zeitraum in Salzburg überwie
gend Formen von des Feinstrahl-Berufkrautes aufgetreten sein, die weitgehend schwach 
gezähnte Blätter aufwiesen und deren Zungenblüten weiß waren, da diese Merkmale zur 
Unterscheidung von Erigeron annuus und E. strigosus herangezogen worden sind (vgl. 
Leeder & Reiter 1958). Erigeron annuus wurde im Bundesland Salzburg nach dem ers
ten publizierten Nachweis von Hinterhuber (1862) nur vereinzelt angegeben (Sauter 1868, 
1879, Fugger &; Kästner 1891, 1899). Da zu Beginn des 20. Jh. die Botanik etwas einge
schlafen ist, kam es erst wieder in den 1930er Jahren zu weiteren Fundmeldungen von 
Erigeron annuus durch Reiter (1951). Leeder & Reiter (1958) führten Erigeron annuus 
als »seit etwa 10 Jahren eingebürgert und truppweise verbreitet (z.B. Stadt Salzburg)« 
an, was ebenfalls auf keine weite Verbreitung schließen lässt. Da es sich besonders bei 
Reiter um einen ausgezeichneten Botaniker und Beobachter handelte, dürften also zu der 
damaligen Zeit Formen mit lilafarbenen Zungenblüten und grobgezähnten Blättern wirk
lich selten gewesen sein. Diese Beobachtungen haben bis heute ihre Gültigkeit, denn auch 
wir konnten schwach gezähnte Formen mit eher weißen Blüten deutlich öfter feststellen 
(Morphotyp septentrionalis).
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Erigeron annuus

Das Feinstrahl-Berufkraut ist in der Stadt Salzburg einer der häufigsten Neophyten 
und besiedelt überwiegend Ruderalstandorte jeglicher Art. An naturnahen Standorten 
konnte die Art kaum gefunden werden, anderenorts wurden bereits Vorkommen in lücki- 
gen Magerflächen beobachtet. Die Pflanze hat in Salzburg die geeigneten, zur Verfügung 
stehenden Habitatnischen praktisch vollständig besetzt, weshalb es zu keiner nennens
werten weiteren Ausbreitung kommen dürfte.

Erigeron canadensis L. _________________________
A STER A C EA E —  Conyza canadensis ( l .)  CRONQ .

etabliert

MI FE AGq b

VSUF GE HE

E rigeron  canadensis
gemein

K a n a d a -B e r u fk r a u t, K a tz e n sc h w e if Diese ein- bis zweijährige Pflanze schwankt in der 
Größe ihrer Exemplare sehr stark. Die Wuchshöhe der aufrechten, dicht beblätterten und 
im Blütenstand stark verzweigten Stängel kann 20-150 cm betragen. 100 bis mehr als 6000 
Köpfchen mit je 50-65 Blüten können an einer Pflanze ausgebildet sein -  entsprechend 
reichlich ist die Produktion an reifen Früchten, deren Zahl durchschnittlich bei etwa 
25000 liegt (Seybold 1996c). Angesichts dieser Massenproduktion an Samen verwundert 
es nicht, dass Erigeron canadensis im Stadtgebiet von Salzburg nahezu flächendeckend 
anzutreffen ist. Verbreitungslücken bestehen vor allem in stärker bewaldeten Bereichen 
wie den Gaisberghängen im Osten, dem Eichetwald im Süden oder dem Saalachspitz im 
Norden. Es ist keineswegs auszuschließen, dass das Kanadische Berufkraut auch in diesen 
Quadranten nachzuweisen ist, die Häufigkeit ist aber bei weitgehend geschlossener natur
naher Vegetation deutlich geringer. Der deutsche Name »Berufkraut« weist übrigens auf 
die frühere Verwendung von Pflanzen gegen das Verhexen (»Berufen«) hin (Strobl 1987, 
Fischer et al. 2005).

Die Art siedelt sich vorwiegend auf gestörten Standorten wie Ruderalfluren, Bra
chen, Dämmen, Bahnschotter, Waldschlägen, Ackern, Straßenrändern, Gehsteigritzen, 
Erdaufrissen, Baustellen, Schutt- und Schotterflächen an (Seybold 1996c, Fischer et al. 
2005). Im Salzburger Stadtgebiet ist sie hauptsächlich an offenen Straßenrändern, in 
erheblich geringerem Ausmaß auf Schotter- und Ruderalflächen sowie an asphaltierten 
Straßenrändern, auf Bahngelände und in Uferbereichen anzutreffen. Erigeron canaden
sis ist regelmäßiger Bestandteil von Pflanzengesellschaften der Ordnung der Rauken-Ge- 
sellschaften ( s i s y m b r i e t a l i a ) , im e r i g e r o n t o - l a c t u c e t u m  s e r r i o l a e  (Kompasslat
tich-Flur) tritt er kodominierend mit Lactuca serriola und gerne von Cirsium arvense, 
Artemisia vulgaris, Chenopodium album, Lepidium virginicum oder Bromus sterilis be
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Erinus alpinus

oleitet auf (Mucina 1993, Seybold 1996c). Die Art bildet aber nur selten dichte Dominanz
bestände und füllt überwiegend Bestandeslücken aus, sodass keine Naturschutzprobleme 
zu erw arten  sind (Essl & Walter 2005).

Das Kanadische Berufkraut stammt aus den USA und dem südlichen Kanada, ist heute 
aber weltweit verschleppt und nur in den Tropen, Subtropen und in der Arktis seltener 
(Seybold 1996c). Die Ausbreitung in Europa hat Mitte des 17. Jh. begonnen, wobei wahr
scheinlich Kultivierungen in Botanischen Gärten eine Rolle spielten. 1659 war Erigeron 
c a n a d e n s is  in Paris bereits häufig verwildert, für 1762 ist das erste, ebenfalls bereits häu
fige Auftreten in Österreich (um Wien) dokumentiert (Essl & Walter 2005). Aus Salzburg 
berichtete erstmals Ranfftl (1783) von einer Kultivierung des Kanadischen Berufkrautes 
im ehemaligen Botanischen Garten (später auch Biatzovsky 1857). Die ersten Verwilde
rungen sind von Schrank (1792) dokumentiert, der dazu angab: »An öffentlichen Straßen, 
Waldwegen, auf Waldschlägen etc., sodass keine Pflanze dort gemeiner auftritt«. Auch 
später beschrieben Salzburger Botaniker (z. B. Braune 1797, Hinterhuber & Hinterhu
ber 1851, Sauter 1868, Fugger & Kästner 1891, Vierhapper 1935, Leeder & Reiter 1958) 
die Art als allgemein häufig und erbrachten Nachweise aus allen Bezirken. Die Karte 
in Wittmann et al. (1987) zeigt unter dem Synonym Conyza canadensis eine nahezu 
flächendeckende Verbreitung im Flachgau sowie in allen größeren Tal- und Beckenlagen. 
Strobl (1987) stellte fest, dass sich die Art einen festen Platz in der heimischen Flora 
erobert hat. Sie kann damit als etabliert angesehen werden, auf Ruderalstandorten ist 
auch weiterhin mit einer Ausbreitung zu rechnen.

Erinus alpinus L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERONICACEAE

(M10) Gaisbergstraße bei 

Oberjudenberg 

(M12) Gaisbergstraße bei

Rauchenbühel-Kehre 

sehr selten

Ml FE AGGB

v s u f g e  he

Agriophyt

Pilsl 1982 

1979

etabliert

E rinus alp inus

Alpenbalsam  Der Alpenbalsam ist während der Blütezeit eine recht auffällige Art, wel
che Felsen und Schutt mit dichten Polstern von purpurn blühenden Pflanzen überzieht. 
Die Verbreitung der Gebirgspflanze reicht von Nordspanien bis nach West-Österreich, 
wobei jedoch die autochthonen Vorkommen in Tirol und Vorarlberg ausgestorben sind 
(Fischer et al. 2005). In Salzburg und Oberösterreich ist der Status der aufgefundenen 
Populationen unklar, da die Art früher oft angesalbt wurde. Interessant ist in diesem Zu
sammenhang wohl folgende Anmerkung auf einem Beleg von Glaab aus dem ehemaligen 
Botanischen Garten im Herbarium SZB: »Von Fugger auf dem Nockstein angepflanzt, 
von mir 1888 auf der Türchlwand in Rauris gebaut«.

245

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Erinus alpinus

Am Gaisberg oberhalb der Stadt Salzburg hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte ein 
bereits sehr beachtliches Vorkommen entwickelt, das auch in Ausbreitung begriffen ist 
Ausgangspunkt für dieses Vorkommen dürften einige kultivierte Pflanzen beim oberhalb 
der Kehre gelegenen Parkplatz gewesen sein, da dort vor 25 Jahren auch noch andere 
Gartenpflanzen beobachtet wurden. Während beim ersten Nachweis des Vorkommens 
3.979 nur einige Pflanzen im Bereich der Stützmauer bei der Rauchenbühel-Kehre an der 
Gaisbergstraße beobachtet wurden, hat sich die Art mittlerweile entlang der Stützmauer 
unterhalb der Kehre bereits über eine längere Strecke ausgebreitet. Oberhalb der Kehre 
besiedelt die Art in besonders großen Polstern die Kalkfels-Böschung und deren Schutt an 
der Straße. Aufgrund seiner Attraktivität wird der Alpenbalsam vermutlich von diesem 
Standort aus auch zu den Häusern der Umgebung verschleppt. Im Zufahrtsbereich ei
nes Bauernhofs unterhalb der Rauchenbühel-Kehre konnten auf Konglomeratfelsblöcken 
einige kultivierte Pflanzen beobachtet werden.

Dass sich die Pflanzen effektiv über Samen ausbreiten können, zeigt auch der Eintrag 
im Index Seminum (1999. Diese wurden von A. Mayr von ejnem Bestand etwas mehr 
als einen Kilometer nördlich der Rauchenbühel-Kehre, auf Felsböschungen bei der Ab
zweigung zum Oberjudenberg gesammelt. Interessant ist nun, ob sich der Alpenbalsam 
in Zukunft noch weiter ausbreiten und auch abseits der Straße neue Lebensräume finden 
kann. Das kleinräumige Vorkommen ist ziemlich gefährdet, da alle Pflanzen direkt an 
der Straße wachsen und im Zuge von Straßenarbeiten leicht vernichtet werden könnten. 
Bemerkenswert ist auch das sekundäre.Vorkommen in Mauerspalten, da von dieser Art 
2004 auch in Südwest-Irland (Killarney) Adventivvorkommen an Mauern belegt werden 
konnten (Pilsl ined.). Mauern an Straßen bilden offenbar für den Alpenbalsam aufgrund 
ihrer zahlreichen Spalten und des vielfach auch vorhandenen Sickerwassers recht brauch
bare Ersatzstandorte, die auch in Waldgebieten meist ausreichende Besonnung erhalten.

> E rucastrum  gallicum  ( w i l l d .)  o . e . SCHULZ 
BRA SSICA CEAE —  Erucastrum pollichii SC H IM P., 
Hirschfeldia gallica ( w i l l d . )  f r i t s c h

1879

etabliert

MI FE AG,

UF GE HE"

E ru ca stru m  gallicum
selten
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Erucastrum  nasturtiifolium

Französisches H u n d srau k e Erucastrum gallicum war im Stadtgebiet von Salzburg von 
seit je selten und tritt teilweise nur unbeständig auf. Lediglich auf den Bahnanlagen, 
insbesondere im Bereich des Hauptbahnhofes, kann von einer Einbürgerung ausgegangen 
werden, zumal der erste diesbezügliche Nachweis schon bei Sauter (1879, 1880) angeführt 
wird und später durch Fugger & Kästner (1899) bzw. unsere Funde bestätigt wird. Ein 
weiterer alter Stadtnachweis, der wie die genannten unter dem Synonym Erucastrum 
pollichii angeführt wurde, stammt von Vogl (1888), der die Art auf Äckern bei Aigen 
auffand. Leeder &; Reiter (1958) schreiben, dass Erucastrum gallicum seit 1928 völlig 
eingebürgert und vom Vorland bis zum Oberpinzgau verbreitet ist. Diese Einschätzung 
kann aus heutiger Sicht bedingt durch die vielfach unbeständigen Vorkommen nicht be
stätigt werden, zumal der Hauptlebensraum segetale und ruderale Flächen in den letzten 
80 Jahren eher als rückläufig zu betrachten sind.

Eine exakte Zusammenstellung der Fundnachweise findet sich bereits bei Schröck et 
al. (2006b), die auch ein durch die Biotopkartierung im Jahr 1993 erbrachten Nachweis 
vom Kapaunberg nennen, was bedingt durch die räumliche Trennung von den Beständen 
entlang der Bahnanlagen bemerkenswert ist. Rezent ist die Art in 14 räumlich dispersen 
Kartierungsfeldern vorhanden, wobei viele Bestände auf Bahnanlagen beschränkt sind.

Der fioristische Status von Erucastrum gallicum ist in Österreich ungeklärt (vgl. Walter 
& al. 2002). Im benachbarten Tschechien gilt die Art als Neophyt (Pyśek & al. 2002). 
Aus diesem Grund wurden die im Rahmen dieses Projektes erbrachten Funde bereits 
bei Schröck et al. (2006b) publiziert, da sie den Status der Pflanze, bedingt durch die 
historisch nachgewiesenen Segetalvorkommen (Vogl 1888 und Hinterhuber & Pichlmayr 
1899), als archäophytisch gewertet haben.

Erucastrum nasturtiifolium ( p o i r . )  o. E. s c h u l t z  

b r a s s i c a c e a e  —  Erucastrum obtusangulum r e i c h e n b .

Erucastrum nasturtiifolium

Sauter 1879

1879*

erloschen

Stu m p fk an ten -H u n d srau k e Der Erstnachweis von Sauter (1879, sub Erucastrum obtu
sangulum) bezieht sich auf ein Vorkommen auf Schutt am Bahnhof Salzburg und Aigen 
(vgl. auch Sauter 1880). Durch einen Fund von J. Schmuck wurde die Art in der Fol
ge noch vom »Eisenbahndamm beim Fünfhaus« bekannt (Vogl 1888, Hinterhuber & 
Pichlmayr 1879). Das bislang letzte beobachtete Vorkommen lag am Glanweg, wo die 
Art im Jahre 1951 von F. Fischer aufgefunden wurde (Leeder & Reiter 1958, Belege im 
Herbarium SZB).
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Erysim um  capitatum  x hieraciifolium

Erysimum capitatum x hieraciifolium
BRASSICACEAE —  Erysimum x allionii h o rt.

2002

unbeständig

Ml FE AG,

UFGE HE
(D12) Praßlergasse

Einzelfund

Erysimum capitatum x hieraciifolium

G a r te n -G o ld la c k  Häufiger als diese Pflanze wurde in Österreich bislang das nach Cul- 
len et al. (1995) durch die größeren Petalen und die anliegenden Früchte unterschiedene 
Erysimum cheiri neophytisch nachgewiesen (Walter et al. 2002). Das selten kultivierte 
Erysimum x allionii konnte auch in der Stadt Salzburg nur an einer Stelle an einem 
schotterigen Straßenrand beobachtet werden. Der Garten-Goldlack wurde nach Walter 
et al. (2002) in Österreich nur in der Steiermark verwildert nachgewiesen. Neuere Fund
meldungen stammen aus Salzburg, wo diese Kultursippe außerhalb der Landeshauptstadt 
an drei Fundstellen in Wohngebieten festgestellt werden konnte (Schröck et al. 2004a).

Erysimum cheiri ( l . )  c r a n t z  _________________________ ____________________

BRASSICACEAE —  Erysimum cheiranthus PERS., Cheiranthus cheiri L.

0

Sauter 1868

1868*

unbeständig

MI FE AG,

U F q E HE

Erysimum cheiri

(F15) Lichtenbergstraße 

Einzelfund

E ch te r  G o ld la ck  Der in Griechenland heimische Echte Goldlack wird in Europa seit dem 
12. Jh. kultiviert (Jäger et al. 2008). Aus Salzburg existiert nur ein historischer Nachweis 
für das Stadtgebiet von Sauter (1868, 1879) und zwar unter dem Synonym E rysim um  

cheiranthus vom »Kies in der Itzlingerau bei Salzburg«. Auch wir konnten diese Art 
nur einmal an einem schotterigen Straßenrand in einer kleinen Gruppe nachweisen. Die 
Unterscheidung zum ähnlichen E. capitatum x hieraciifolium ist aus unserer Sicht nicht 

immer ganz einfach. Der Beleg vom oben angeführten Fundort im Herbarium LI (sub 
Erysimum x allionii) wurde von A. Pölatschek zu E. cheiri revidiert.
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Erysim um  pulchellum

E r y s im u m  p u lc h e l lu m  ( w i l l d . )  g a y .
BRASSICACEAE

JR 
BO 

SF

(17) Parscher Straße 

Einzelfund

Erysimum pulchellum

Schöner G o ld la ck  Der Schöne Goldlack, eine Gebirgspflanze des Balkans, ist laut Jäger 
et al. (2008) eine beliebte Steingartenpflanze, die sich leicht über Samen vermehren lässt. 
Daher scheint eine Verwilderung an offenen, konkurrenzarmen Schotterflächen leicht mög
lich, falls Samenmaterial aus Gärten oder Rabatten hierher gelangt. Trotzdem liegen von 
diesei Art außerhalb der Stadt Salzburg noch kaum Nachweise vor, nur Stöhr et al. (2007)
führen eine unbeständige Verwilderung auf Schotterflächen im Friedhof von Oberndorf 
bei Salzburg an.

GFX ^ T T >> s HA 
SRA  0\W i

GW

UF GE HE
2007

unbeständig

Erysimum repandum L.
BRASSICACEAE

Erysimum repandum

1879*

Sauter 1879

erloschen

Braten-Goldlack Erysimum repandum wurde von Sauter (1879) »auf Schutt selten am 
oalzburger E1Senbahnhofe« sowie von Vogl (1888) und Hinterhuber & Pichlmavr (1870)

aber Cll lci"  "1 der Nahe des Bahnhof-Gasometers bei Salzburg« angegeben, konnte 
seither im Stadtgebiet nicht mehr nachgewiesen werden.
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Erysim um  repandum

Erysim um  virgatum  r o t h

BRASSICACEAE Erysimum hieraciifolium subsp. virgatum
( r o t h ) SCHINZ e t R. KELLER
Erysimum pannonicum c r a n t z , nom . illeg.

U

KG 
j SH 
! pp 
WA

(G6 & G7 & H6) Hauptbahnhof 

(17) Bahnhof Gnigl 

sehr seltenunbeständig

Erysimum virgatum

R u te n -G o ld la c k  Bereits Fugger & Kästner (1899) erwähnten die Art, jedoch noch unter 
dem Namen Erysimum pannonicum aus dem Stubachtal. Diese Angabe erschien vermut
lich Leeder & Reiter (1958) zu unsicher, da sie den Fund in ihrer Flora nicht berück
sichtigten. Erst 1999 konnten im Bereich der Salzburger Bahnhöfe weitere Vorkommen 
dieser Art entdeckt werden. Laut Fischer et al. (2005) ist der Ruten-Goldlack neuerdings 
in starker Ausbreitung begriffen. Das trifft auch für das Salzburger Stadtgebiet zu, da 
inzwischen entlang der Verladerampen und Verschubgleise mehrere zum Teil reichhaltige 
Vorkommen entdeckt wurden.

Teilweise kommen auch Pflanzen vor, die nach einer Bestimmung mit der Flora von 
Fischer et al. (2005) aufgrund der kleinen kahlen Blüten und der kurzen Früchte am 
ehesten Erysimum marschallianum zuzuordnen wären. Einige Merkmale, wie die schwä
cher behaarten Fruchtkanten, die doch eher schmächtige Wuchsform, die Griffellänge und 
auch das Vorkommen an Bahnhöfen ganz in der Nähe von typischen Pflanzen des Ru- 
ten-Goldlacks, haben uns bewogen, auch diese »Hungerformen«, die auch von Fischer et 
al. (2005) als leicht zu verwechseln angeführt werden, zu Erysimum virgatum zu stellen. 
Möglicherweise handelte es sich bei diesen Pflanzen um späte Entwicklungsformen, da 
bei allen das Sammeldatum im Juli bis September lag, während sämtliche eindeutigen 
Belege von Erysimum virgatum im Mai und Juni gesammelt wurden. Vielleicht war bei 
diesen »Spätstartern« im Sommer keine ausreichende Feuchtigkeit mehr gegeben, um 
typische Individuen zu entwickeln.

Ein ähnliches Problem mit der Bestimmung dürfte auch bei Hohla et al. (1998) aüf- 
getreten sein, die ebenfalls mehrere Funde von Erysimum marschallianum von Bahnan
lagen veröffentlichten. Hohla et al. (2002) berichteten jedoch, dass A. Polatschek alle 
ihre Belege auf Erysimum virgatum revidiert hatte, da Erysimum marschallianum seiner 
Meinung nach eine Steppenpflanze sei, die in Oberösterreich nicht vorkommt. Entgegen 
dieser Meinung nennen auch Jäger & Werner (2005) Industriegebiete als Standorte für 
diese Art.
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Eschscholzia californica

E s c h s c h o lz ia  c a l i f o r n i c a  c h a m . 

PAPAVERACEAE

Ml FE AG, 40KG 
j SH 
I pp 
WA

(F16) Birkenstraße 

(F8) Salzachgässchen 

sehr selten unbeständig

2002

Eschscholzia californica

K aliforn ien -S ch lafm ü tzch en  Eschscholzia californica gilt als die Nationalblume Kalifor
niens (Fischer et al. 2005) und wurde im Jahre 1816 vom Berliner Dichter und Botaniker 
A. von Chamisso im Zuge einer dreijährigen Weltumsegelung im Hafen von San Fran
cisco entdeckt. 1820 publizierte Chamisso die Erstbeschreibung der Art, benannte sie 
nach seinem estländischem Reisebegleiter J. F. Eschscholtz und schloss mit dem Satz: 
»Jetzt wird sie, da wir Samen mitgebracht haben, in unseren Gärten bei günstigem Klima 
Aufnahme finden«. Tatsächlich erlangte die Pflanze in mitteleuropäischen Gärten große 
Beliebtheit und in der Folge wurden aufgrund der Vielgestaltigkeit der Art zahlreiche 
Sorten gezüchtet (Krausch 2003).

In der Stadt Salzburg wird das Kalifornien-Schlafmützchen aktuell gelegentlich kulti
viert. Bislang wurden nur zwei vermutlich ephemere Vorkommen entdeckt, die auf eine 
Verwilderung zurückgeführt werden können. Beide Nachweise erfolgten unmittelbar an 
Gärten angrenzend im Bereich von Straßenrändern. Es bleibt abzuwarten, ob sich künftig 
weitere Adventivnachweise der als frosthart geltenden Art (Barthlott 2000) ergeben.

Euonymus fortunei (t u r c z .) h a n d .- m a z . ______________________ _____________
CELASTRACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

10
11
12
13
14
15
16 
17

A o u u t l - Ü M  I J K L M N O

KG
l SH
I pp
WA

Stöhr et al. 2007

*

2002

selten unbeständig

Euonymus fortunei
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Euonym us fortu n ei

K le tte r n d e r  S p in d elstrau ch  Bei Euonymus fortunei handelt es sich um einen immergrü 
nen, zuweilen mit Haftwurzeln kletternden, Polykormon-bildenden Strauch mit kleinen 
grünlichweißen Blüten, der vorwiegend in China, Japan und Korea beheimatet ist. In 
Mitteleuropa wird die Art sehr häufig in verschiedenen Kultivaren als Bodendecker oder 
Kletterpflanze an Bäumen oder schattigen Wänden verwendet (Roloff & Bärtels iggß 
Barthlott 2000). Verwilderungen wurden jedoch erst kürzlich bekannt, wie auch Beobach
tungen aus Deutschland zeigen. Als Hauptausbreitungswege werden vor allem Ornithoch- 
orie und Verschleppung durch Gartenabfälle angenommen (Adolphi & Kasperek 2004 
Adolphi & Böcker 2006). Über die ersten Nachweise aus Salzburg bzw. Österreich wird 
von Stöhr et al. (2007) berichtet. Unsere Stadtkartierung erbrachte Funde in insgesamt 
acht Rasterfeldern, wobei es sich oft um junge, wohl unbeständig auftretende Einzelindi
viduen mit meist panaschierten Blättern handelte. Trotzdem kann die Art in Auwäldern 
und Feldgehölzen schon mehrere Quadratmeter große Bestände aufbauen, die auf eine 
mögliche Einbürgerung hindeuten.

Euonymus japonica t h u n b  _______________________________ ___________ _______
CELASTRACEAE

Euonymus japonica

Japan isch er S p in d elstrau ch , Falsch er L o rb eer Der Japanische Spindelstrauch wird auf
grund der lorbeerähnlichen Blätter auch Falscher Lorbeer genannt, weist jedoch nicht den 
typischen Geruch auf und ist zudem noch stark giftig. Laut Fischer et al (2004) fehlt die- 
se Art in Österreich, nur aus Südtirol sind Verwilderungen bekannt. Das ist keinerswegs 
verwunderlich, da Euonymus japonica bei uns aufgrund der geringen Frosthärte gerne in 
Kübeln gezogen und in Kalthäusern überwintert wird. Man kann sie seit einigen Jahren 
auch gelegentlich in Gärten beobachten, da ihre attraktive Erscheinungsform trotz der 
in strengen Wintern zu erwartenden Frostschäden zur Kultur verleitet. M öglicherw eise  

hat auch die seit einigen Jahrzehnten zu beobachtende Klimaänderung das Vorkom m en  

dieser Art begünstigt, da Verwilderungen bisher nur in den klimatisch begünstigten Be
reichen im südlichen und atlantisch getönten Europa bekannt sind (Adolphi & K asperek

2004). Das Vorkommen von zwei etwa einen halben Meter hohen Pflanzen mitten in ei
nem Auwaldrest an der Salzach im Stadtteil Lehen wurde eher durch Zufall entdeckt, da 
die immergrünen Pflanzen im zeitigen Frühjahr schon aus größerer Entfernung im sonst 
noch kahlen Auwald durch ihr frisches Grün auffielen. Ob die beiden Pflanzen, durch 
Samen oder doch durch agbelagerte von Gartenabfälle verschleppt wurden ist unklar.
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Euphorbia esula

E u p h o r b ia  e s u la  L.
EUPHORBIACEAE

(G7) Hauptbahnhof

(H5) Samstraße

(14) Franz-Scherer-Straße

KG 
j SH
I pp
WA

Reisinger 1986

1986’

sehr selten Etablierungstendenz

Euphorbia esula

Esel-W olfsm ilch , Sch arfe W olfsm ilch  Die Esel-Wolfsmilch gleicht einer etwas groß gera
tenen Zypressen-Wolfsmilch und wurde auch mehrfach mit dieser verwechselt, wie die 
Hinweise von Sauter (1868) und Hinterhuber & Pichlmayr (1879) bezüglich der von 
Braune (1797) angeführten Vorkommen andeuten. Zudem ähnelt die Art der in Salzburg 
ebenfalls selten vor kommenden Euphorbia virgata, deren Blätter unterhalb der Blattmit
te am breitesten sind.

Interessant ist, dass die Pflanze in Salzburg bisher ausschließlich auf Bahngelände 
nachgewiesen wurde (Leeder & Reiter 1958, Reiter 1964, Reisinger 1986, 1988), obwohl 
Fischer et al. (2005) auch andere Lebensräume wie Gebüsche, Wiesen und Ruderalstel- 
len anführen. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass sich die Esel-Wolfsmilch entlang 
von Bahnlinien aus dem Osten Österreichs, wo sie häufig vorkommt, bis zu uns aus
breitete, aber außerhalb der Bahndämme kaum geeignete Lebensräume findet; Da die 
ersten Vorkommen im Land Salzburg bereits vor über hundert Jahren entdeckt wurden 
und zerstreute Nachweise entlang des gesamten Bahnnetzes vorliegen, kann die Art im 
Bundesland Salzburg bereits als eingebürgert bezeichnet werden.

Euphorbia humifusa var. pilosa t h e l l . _____________________________________
EUPHORBIACEAE

Liegende W olfsm ilch  Die im gemäßigten Asien heimische Liegende Wolfsmilch kommt 
bereits in ganz Österreich vor. Während die kahle var. humifusa in allen Bundesländern 
außer Salzburg nachgewiesen wurde, gelang bisher in Salzburg nur ein einziger Nachweis 
der var. pilosa (vgl. Schröck et al'. 2006a). Diese durch die behaarten Stängel abweichende 
Varietät ist bislang nur in ihrer Heimat in Asien beobachtet worden (Hügin 1998) und 
dürfte über Gärtnerei-Handelsware in den Botanischen Garten der Universität Salzburg 
eingeschleppt worden sein.
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Euphorbia hum ifusa var. pilosa

Ml FE AG,

Index Seminum 2001

2001

unbeständig

UF GE HE
(H11) Hellbrunnerstraße 

Einzelfund

Euphorbia humifusa var. pilosa

Euphorbia lathyris L.
EUPHORBIACEAE

Herbarium Pilsl, leg. Pilsl 

1989

Etablierungstendenz

* 1 ^ ggb

VSUF GE HE

Euphorbia lathyris

zerstreut

S p rin g -W olfsm ilch , K r e u z b la tt-W o lfsm ilc h , M a u lw u rfsk ra u t Diese Wolfsmilch ist auf
grund ihrer Größe und der typisch kreuz-gegenständigen Blätter eine recht auffällige 
Erscheinung. Sie wird zur Zeit in Gärten nur gelegentlich kultiviert, sondern in Gemüse
gärten als »Unkraut« geduldet, da die Wurzeln dieser Wolfsmilch angeblich gegen Maul
würfe und Wühlmäuse wirken sollen.

Der erste gesicherte Nachweis aus der Stadt Salzburg stammt aus dem Jahr ig8q, doch 
dürfte die Kreuzblatt-Wolfsmilch schon viel länger hier Vorkommen, da bereits Leeder 
& Reiter (1958) Vorkommen als Zierpflanze beschreiben. Ein Beleg im Herbarium SZB 
(leg. J. Podhorsky) aus dem Jahr 1954 aus einem Alpinum in Morzg deutet auch nur 
auf eine Kultivierung und noch keine Verwilderung hin. Die Pflanze bildet in der Re
gel Samen aus und somit ist schon seit längerer Zeit mit Verwilderungen in Gärten zu 
rechnen. Auch heute sind viele Populationen dieser Wolfsmilch an Kleingärten gebun
den. So befinden sich viele verwilderte Vorkommen an schotterigen Straßenrändern in 
Kleingartensiedlungen.

Immer wieder tritt die Pflanze auch an frischen Ablagerungsstellen von Gartenma
terial auf, kann sich jedoch meist nicht lange halten. Die Verschleppung erfolgt -  wie 
auch Adolphi (1995) ausführlich diskutiert -  über eine in abgelagerter Erde vorhandene 
Samenbank, was auch das unstete, oft mehrere Jahre aussetzende Vorkommen in den 
Gärten erklärt.
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Euphorbia m aculata

E u p h o r b ia  m a c u l a t a  L.

EUPHORBIACEAE —  Chamaesyce maculata (l .) s m a l l

A B C D E F G H  I J K L M N O

10
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16 
17

A t J U U t  h U H  I J K L M N O

KG 
j SH 
I pp
WA

1895

Thellung 1907

selten etabliert

Euphorbia maculata

F lecken -W olfsm ilch Die in Nordamerika heimische Flecken-Wolfsmilch kommt von den 
Arten des Subgenus Chamaesyce schon am längsten in Salzburg vor und hat sich inzwi
schen am weitesten ausgebreitet, was nach Hügin (1999b) für ganz Mitteleuropa zutrifft. 
Inzwischen konnten Schröck et al. (2006a) auch außerhalb der Stadt Salzburg mehrere 
Vorkommen im Flachgau nachweisen; ein weiterer Nachweis von Stöhr et al. (2007) aus 
dem Gasteinertal belegt, dass die Art nunmehr auch inneralpin anzutreffen ist. Die ers
ten Angaben aus der Stadt Salzburg stammen aus dem Herbarium SZB (leg Dörfler und 
Glaab) vom ehemaligen Botanischen Garten (Thellung 1907), wobei deren Status auf
grund eines Kommentares auf dem Beleg eindeutig neophytisch ist. Weitere Vorkommen 
erbrachte E. Rouschal in seinem Garten in Parsch im Jahre 1980. Hier keimte die Art 
spontan in Gartenerde, was auf eine Verschleppung mit der Erde von Kulturpflanzen 
hindeutet.

Wie die anderen niederliegenden Wolfsmilcharten besiedelt E. maculata am liebsten 
offene, sonnige und konkurrenzarme Standorte am Straßenrand und in Friedhöfen. Auf
fälligerweise kommt die Art an in Ost-West-Richtung verlaufenden Straßen nur an der 
besonnten Nordseite der Straße vor und fehlt auf der schattigeren gegenüberliegenden Sei
te meist vollständig. Vielfach kommen große Mengen winziger Pflanzen in Asphaltritzen 
und zwischen Pflastersteinen vor und sind bei flüchtiger Beobachtung mit dem weitaus 
häufigeren und ebenfalls niederliegenden Vogel-Knöterich (Polygonum aviculare s. lat.) 
zu verwechseln.

Euphorbia m yrsinites L. __________________ ____________________ ____________

EUPHORBIACEAE

W alzen -W olfsm ilch , M y rte n -W o lfsm ilch  Die Walzen-Wolfsmilch besiedelt im Mittelmeer
raum offene Felsfluren und wird aufgrund ihrer recht attraktiven Sprosse gelegentlich in 
Steingärten und auf Gräbern kultiviert. Trotz ihrer mediterranen Herkunft erweist sich 
die ausdauernde Art bei uns als frosthart und ihre Samen keimen gelegentlich an of
fenen Straßenrändern und Böschungen, wo sich dann recht ansehnliche, mehrstämmige 
Pflanzen entwickeln können. Die schönsten Bestände kommen am Schotterweg neben der 
Mauer der Kirche in Gnigl vor und werden hier offenbar geduldet.
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Euphorbia prostrata

2002

unbeständig

Euphorbia p ro stra ta  a i t . _______________________

EUPHORBIACEAE —  Chamaesyce prostrata (a i t .) s m a l l

(C13) I rma-von-Troll-Straße 

(D9) Siezenheimer Straße 

(F10) Johann-Wolf-Straße 

(F13) Konstanze-Weber-Gasse 

(J9) Eichstraße

sehr selten

H ingestreckte W olfsm ilch, H ingestreckte Schiefblatt-W olfsm ilch Die Hingestreckte Wolfs
milch ist in Österreich erst seit kurzem bekannt, nachdem Melzer (2003) diese am Bahn
hof in Klagenfurt nachweisen konnte. Der Nachweis im Süden Österreichs kam nicht sehr 
überraschend, da Hügin (1999) für diese Art südlich der Alpen ein weitgehend geschlos
senes Areal angibt. In Salzburg ist diese Art inzwischen die zweithäufigste Art aus dem 
Subgenus Chamaesyce. Während die Pflanze in der Stadt Salzburg mehrfach an befestig
ten Straßenrändern vorkommt, brachte eine gezielte Nachsuche vor allem auf Friedhöfen 
des Salzburger Flachgaues mehrere Nachweise (Schröck et al. 2006a). Häufig kommt 
Euphorbia prostrata gemeinsam mit E. maculata vor, gelegentlich wachsen in größeren 
Beständen beide Arten durcheinander.

Euphorbia serpens k u n t h . __________________________ _____________

EUPHORBIACEAE —  Chamaesyce serpens h o d e l

Schlangelnde W olfsm ilch, Schlängelnde Zwergwolfsm ilch, Schlängel-Schiefblattwolfsm ilch
Bisher konnte diese Wolfsmilch-Sippe in Österreich und im angrenzenden Deutschland 
nur an wenigen Fundorten nachgewiesen werden. Hügin & Starlinger (1997) führen erst
mals ein österreichisches Vorkommen als Unkraut in einem Blumentopf an. Auch ganz 
in der Nähe unseres Fundortes liegt eine Gärtnerei, von der die Art vermutlich auf die

Schröck et al. 2006a

2002

unbeständig

GB

VSUF GE HE

Euphorbia prostrata

’ UF GE HE

Euphorbia myrsinites
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Fagopyrum esculentum

A

Schröck et al. 2006a

2002

unbeständig

Euphorbia serpens

Schotterfläche des angrenzenden Weges verwildert ist. Dieses Beispiel zeigt, dass über 
Importware in Blumentöpfen nicht nur die gewünschten Zierpflanzen -  meist aus dem 
Mittelmeerraum -  eingeführt werden, sondern als »blinde Passagiere« auch die in den 
Blumentöpfen vorhandenen Unkrautsamen. Daher bilden Gärtnereien -  obwohl sie diese 
Pflanzenarten gar nicht im Angebot haben -  vielfach den Ausgangspunkt für Adventiv
vorkommen gärtnerisch unattraktiver Pflanzenarten.

(H10) Mildenburggasse 

Einzelfund

MI FE AG,

u f g e  he

Fagopyrum esculentum m o e n c h  ______

p o l y g o n a c e a e  —  Polygonum fagopyrum L.

selten

MI FE AG,

u f g e  HE

Fagopyrum esculentum

* 4 0
Wittmann & Pilsl 1997

1993

unbeständig

Echter B u ch w eizen  Der Echte Buchweizen wurde im Land Salzburg schon seit Jahr
hunderten als Getreidepflanze kultiviert und vor allem als zweite Frucht im Wechsel mit 
Getreide angebaut. Verwilderungen werden in allen alten Landesfloren erwähnt, doch kon
krete Hinweise auf solche Vorkommen im Stadtgebiet von Salzburg fehlen. Inzwischen 
wurde der Feldanbau vom Buchweizen im Land Salzburg aufgelassen und man findet die 
Art nur gelegentlich an frisch begrünten Böschungen bzw. manchmal als Gründüngung 
nach der Getreideernte. Verwilderungen treten in der Stadt immer wieder einmal auf, 
smd oftmals auf Vogelfutter zurückzuführen und schon im nächsten Jahr nicht mehr 
anzutreffen.
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Fagus sylvatica convar. Atropunicea

Fagus sylvatica convar. ’ Atropunicea’ _
f a g a c e a e  Fagus sylvatica ’Purpurea Grp. 
Fagus sylvatica f. purpurea (a i t .) s c h n e i d .

MiZI*GGB

Stöhr et al. 2007

2003

unbeständig

Fagus sylvatica convar. 'Atropunicea’

B lu t-B u c h e  Vergleichbar zu den Gattungen Corylus oder Acer werden braun- bis sch
warzrotblättrige Züchtungen der heimischen Rot-Buche gerne als Zier-, Allee- oder Park
bäume kultiviert. Verwilderungen dieser auffälligen Formen wurden bislang in Österreich 
nur im Land Salzburg beobachtet. Aufgrund unserer Kartierung liegen Nachweise von 
sechs Fundorten im Stadtgebiet von S'alzburg vor, die sich durchwegs auf Keimlinge oder 
maximal. 10 Jahre alte Jungpflanzen beziehen. Bemerkenswert ist, dass sich nur zwei 
Vorkommen in Gehölzgesellschaften auftraten, während die restlichen an offenen Straßen
rändern beobachtet wurden. Ein weiterer Fund einer juvenilen, spontan aufgekommenen 
Blut-Buche konnte im Bereich der Salzachböschung in Hallein getätigt werden (Stöhl
et al. 2007). Die Tiefe der Rotfärbung war bei den gefundenen Pflanzen zum Teil recht 
unterschiedlich. Ob es sich dabei auch um mögliche Einkreuzungen von »normalen« Rot
buchen handelt oder um standortbedingte Rotfärbungen im Frühjahr handelt, konnten 
wir noch nicht klären.

Fallopia baldschuanica ( r e g e l )  h o l u b  __________

POLYGONACEAE —  Fallopia aubertii (l . h e n r y ) h o l u b

Ml FE AG,

•4 J T
Wittmann & Pilsl 1997

1996

unbeständig

UF g e  HE

Fallopia baldschuanica

(F5)

(G9)

(H8)

Autobahn bei Itzling 

Ignaz-Rieder-Kai 

Vogelweiderstraße 

sehr selten
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Fallopia baldschuanica x japonica

S i l b e r r e g e n - F l ü g e l k n ö t e r i c h  Der Silberregen-Flügelknöterich wird in Österreich häufig 
als Mauerbegrünung herangezogen und ist insbesondere an Schallschutzvorrichtungen 
entlang der Autobahnen kein seltener Anblick. Ursprünglich 1883 von A. Regel in Ta
dschikistan entdeckt, gelangte die Art erst nach dem Ersten Weltkrieg in die allgemeine 
Gartenkultur (Krausch 2003). Adventivnachweise wurden in Österreich bereits mehrfach 
bekannt (vgl. Walter et al. 2002). In der Stadt Salzburg konnten nur drei, durchwegs 
unbeständige Vorkommen beobachtet werden. So wurde jenes in der Vogelweiderstraße 
bereits am Tag der Auffindung durch Ausbaggerung wieder vernichtet. Von der Autobahn 
bei Itzling wurde die Art erstmals von Wittmann & Pilsl (1997, sub Fallopia aubertii 
genannt. Fallopia aubertii wird im Gegensatz zur früheren Meinung hier -  entsprechend 
der Fassung bei Fischer et al. (2005) -  bei Fallopia baldschuanica s. lat. integriert.

Fallopia b a ld sc h u a n ic a  x ja p o n ic a  _______________________________________
POLYGONACEAE —  Fallopia x  conollyana J. P. BAILEY

Fallopia baldschuanica x japonica

C o n o lly-F lü gelk n ö terich  Der Conolly-Flügelknöterich ist eine seltene, vermutlich spon
tan im Mitteleuropa entstandene Hybride der Gattung Fallopia (vgl. Bailey 1988, 2001) 
und wurde in Österreich erstmals im Zuge unserer Kartierung entdeckt. Unser Nachweis 
stammt von einer Ruderalfläche an der Alpenstraße, in der Fallopia japonica mehrfach 
auftrat. Der andere Elternteil, Fallopia baldschuanica, kam nicht weit entfernt kultiviert 
vor. Es konnte nur ein adultes, blütentragendes Individuum des in diesem Fall intermedi
är ausgebildeten Bastardes nachgewiesen werden. Da die Fläche nunmehr bebaut wurde, 
bleiben von diesem Vorkommen nur mehr ein von uns entnommener Herbarbeleg und ein 
Bildnachweis übrig.

Fallopia japonica (h o u t t .) r o n s e  d e c r . ____________________________________

POLYGONACEAE —  Reynoutria japonica H OUTT.,

Polygonum cuspidatum SIEBOLD et ZU CC.,

Tiniaria japonica h o u t t .

Jap a n -F lü gelk n ö terich  Fallopia japonica wurde im frühen 19. Jh. als Zier- und Futter
pflanze von Japan nach Mitteleuropa eingeführt (Hegi 1957) und ist hier mittlerweile zum 
Inbegriff einer »invasiven Problempflanze« geworden. Schon frühzeitig dürfte die Pflan
ze das Land Salzburg erreicht haben, zumal der erste Adventivfund bereits von Fritsch
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Fallopia baldschuanica x japonica

Ml FE AG,

1891

etabliert

UF ge  HE' 

Agriophyt

Fallopia japonica

gemein

(1891a bzw. 1893a, sub Polygonum cuspidatum) stammt, der eine Verwilderung in der 
»Linzerstrasse« feststellte. Danach mehrten sich die Nachweise im Salzburger Stadtge
biet (Fritsch 1894b: Neuhauserhügel; Fugger & Kästner 1899  ̂ Schlachthof; Willi 1900: 
Mönchsberg). Bereits in der Zwischenkriegszeit war Fallopia japonica in naturnahen Le
bensraumen vorhanden, wie ein aus dem Jahr 1933 datierter Beleg aus den Salzachauen 
im Herbarium SZB (leg. J. Podhorsky) dokumentiert. Mitte des 20. Jh. wurde die Art 
als »vielfach eingebürgert« betrachtet (Leeder & Reiter 1958).

Heute muss sie im Salzburg Stadtgebiet als gemeiner, verbreiteter Neubürger angese
hen werden (vgl. Strobl 1987), wie das. obige Verbreitungsbild veranschaulicht. In die 
Kartendarstellung flössen zusätzlich zu unseren Daten auch die Nachweise von Brands
tetter (1998), Neuhäuser-Happe et al. (2000) sowie die Angaben aus dem Index Seminum 
(1.986, 1988, 1989, 1998, 2002) ein. Neben der verbreiteten, als oktoploid beschriebenen 
var. japonica (2n=88), konnten wir auch die tetraploide, durch kleinere Blätter charak
terisierte var. compacta (2^1=44) adventiv beobachten (Hans-Seebach-Straße in Parsch 
und bei der Kirche m Taxham). Fallopia japonica weist ein ungemein breites Standort
spektrum auf, das, ausgehend von den Gewässerufern als einer der Hauptlebensräume, 
über Ruderalflächen jeder Art bis hin zu naturnahen Biotopen reicht. Aufgrund der 
Fähigkeit, flächige Polykormone mit dichtem Blätterdach aufzubauen und so heimische 
Pflanzen von der Lichtzufuhr abzuschneiden, wird die konkurrenzstarke Art analog der 
österreichweiten Einstufung (vgl. Walter et al. 2002) als invasiv betrachtet.

Was den Ausbreitungsverlauf im Stadtgebiet betrifft, so wird von uns folgendes Sze
nario angenommen: Bereits frühzeitig dürfte Fallopia japonica in Gärten überhand ge
nommen haben, was die Besitzer veranlasste, sie an zahlreichen »wilden« Auswurfstellen 
abzulagern. Von diesen ausgehend dürfte sich die Pflanze dann, begünstigt durch ihr au
ßerordentlich gutes vegetatives Vermehrungsvermögen (Unterwanderung durch Ausläufer 
und Anwachsen von Rhizombruchstücken; vgl. Adler 1993), ausgebreitet haben. Insbe
sondere ist dies im Falle der Uferböschungen anzunehmen, wo Hochwässer zur weiteren 
Ausbreitung beigetragen haben dürften. Betrachtet man heute gewisse Abschnitte der 
Salzachböschungen (z. B. Ignaz-Rieder-Kai, Josef-Mayburger-Kai) so ist man verblüfft, 
wie viel Gartenauswurf noch heute an diese Stellen gelangt und in welch hoher Abundanz 
Neophyten hier Vorkommen.

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Fallopia japonica  x sachalinensis

F a llo p ia  ja p o n i c a  x s a c h a l i n e n s i s  ______________ _______________ ________________

POLYGONACEAE —  Fallopia X bohemica (CHRTEK et CHRTKOVÄ) J. P. BAILEY, 
Reynoutria x bohemica c h r t e k  e t  c h r t k o v ä

A B C D E F G H  I J K L M N O

A B C D E F G H I  J K L M N O

zerstreut

BL

UF GE HE 

Agriophyt

2002

Etablierungstendenz

Fallopia japonica x sachalinensis

B asta rd -F lü gelk n ö terich  Umfassende Informationen zu Morphologie, Verbreitung und 
Taxonomie dieser erst seit den 1990er Jahren in Österreich bekannten Hybride wurden 
von uns erst kürzlich zusammengestellt (Schröck et al. 2004a), zudem liegen für den eu
ropäischen Raum zahlreiche einschlägige Arbeiten vor (z. B. Chrtek & Chrtkovä 1983, 
Schmitz & Strank 1985, Bailey 1989, 1994, 2003, Bailey & Conolly 2000, Bailey & Stace 
1992, Bailey et al. 1995, 1996, Bauer 1995, Keil & Alberternst 1995, Alberternst et al. 
1995a) 1995b, Bimovä et al. 2003, Mandäk et al. 2003, 2004). Mittlerweile ist Fallopia ja 
ponica x sachalinensis mit Ausnahme von Vorarlberg in allen Bundesländern Österreichs 
nachgewiesen (Fischer et al. 2005, Stöhr et al. 2006) und dürfte bereits weit verbreitet 
sein.

In der Stadt Salzburg ist sie schon häufiger anzutreffen als die Elternart Fallopia sa
chalinensis, wie der Vergleich der beiden obigen Verbreitungskarten zeigt. Das breite 
Standortspektrum und die fallweise größeren Bestände deuten darauf hin, dass diese Hy
bride schon längerer Zeit hier vorhanden und möglicherweise eingebürgert ist. Obwohl 
offenbar keine gängige Zierpflanze (vgl. Barthlott 2000), so wurde sie doch fallweise in 
Salzburger Gärten kultiviert beobachtet, wobei die genaue Herkunft (ob aus dem Gar
tenhandel oder von Wildvorkommen abstammend) nicht eruiert werden konnte. Es ist 
somit nicht auszuschließen, dass zumindest ein Teil der Stadtvorkommen ursprünglich 
auf Gartenauswürfe oder seltener sogar Aussamung zurückzuführen sind, andererseits 
erscheint auch eine Entstehung durch spontane Kreuzungen nicht unmöglich.

Förderlich für die Ausbreitung der Hybride im Stadtgebiet sind vermutlich Landschafts
korridore, wie sie Fließgewässer, Bahnlinien oder Straßen darstellen, zumal der Großteil 
der Vorkommen entlang dieser linearen Strukturen nachgewiesen wurde. Insbesondere an 
Gewässern wird die Ausbreitung durch die hohe Regenerationsfähigkeit vegetativer Teile 
(z.B. Sprossbruchstücke) begünstigt (Stace 1997). Der Bastard dürfte sich demnach ähn
lich wie die Elternart Fallopia japonica verhalten (vgl. Alberternst et al. 1995a). Auch 
hinsichtlich populationsbiologischer Merkmale verhält sich die Hybride identisch zum Ja- 
Pan-Flügelknöterich, weshalb sie im Gegensatz zu Walter et al. (2002) hier bereits als 
invasiv betrachtet wird. In Tschechien, wo Vorkommen durch Herbarbelege bereits seit 
195° gesichert sind, wurde von Fallopia japonica x sachalinensis im Vergleich zu den El-
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Fallopia japonica  x sachalinensis

ternarten eine etwa zweifach höhere Ausbreitungsrate festgestellt (Mandäk et al. 2004) 
Insofern ist auch in Österreich künftig eine massive Ausbreitung zu erwarten.

Fallopia sachalinensis ( f .  S c h m id t )  r o n s e  d e c r .

p o l y g o n a c e a e  —  Reynoutria sachalinensis (f . Sc h m i d t ) n a k a i ., 

Polygonum sachalinense F. SCHMIDT,

Tiniaria sachalinensis (f . SCHMIDT) NAKAI.

Ml FE 4R

Fischer 1949 

1949*

etabliert

UF GE HE

Agriophyt

Fallopia sachalinensis

selten

S a ch a lin -F lü g e lk n ö te rich  Nach Hegi (19 5 7 ) wurde Fallopia sachalinensis erstmals im 
Jahr 1869 nach Europa eingeführt und nachfolgend als Zier- und Viehfutterpflanze ge
nutzt. In Salzburg wurde sie angeblich von russischen Kriegsgefangenen nach dem ersten 
Weltkrieg eingeschleppt, worauf Fischer (1949 ) in einem Artikel in den Salzburger Nach
richten (»Russenkraut an der Glan«) hinwies. Fischer (1949 ) beobachtete einen ersten 
naturalisierten Bestand am Radweg längs der mittleren Glan in der Stadt Salzburg, 
ein Beleg liegt im Herbarium SZB. Dass dieses Vorkommen beständig und auch heu
te noch vorhanden ist, wird durch die Angaben von Strobl (19 8 7 ), Neuhäuser-Happe 
et al. (2000) und unsere Kartierung dokumentiert. Weitere Adventivnachweise aus der 
Stadt Salzburg stammen von Strobl (198 7: Hellbrunnerbach beim Petersbrunnhof; 1997: 

Morzg), Neuhäuser-Happe et al. (2000: Flughafengelände) sowie aus dem Index Seminum 
(1996: Volksgarten). Frühzeitig kultiviert trat die Pflanze etwa bei der Stieglbrauererei 
auf, wie ein aus dem Jahr 1940 datierter Beleg von M. Reiter im Herbarium SZB beweist 
(vgl. auch Leeder Sz Reiter 19 58 ). Auch heute wird sie noch gelegentlich als Zierpflanze 
kultiviert und verwildert zuweilen am Rand der Gärten.

Derzeit sind Nachweise aus 2 1 Kartierungsfeldern bekannt, die sich über den Großteil 
des Stadtgebietes verteilen. Große Bestände, wie etwa jene an der Glan, beim Peters
brunnhof oder im Bereich der Bahnböschung nahe der Lastenstraße, sind eher die Aus
nahme. Obwohl sie im Vergleich zu den beiden übrigen großblättrigen Fallopia-Sippen 
lückig verbreitet ist, dürfte Fallopia sachalinensis im Stadtgebiet von Salzburg künftig 
häufiger jedoch kaum wie in anderen Gebieten Österreichs (vgl. Walter et al. 2002) zur 
Problempflanze werden. Dass die Pflanze in Ausbreitung ist, zeigen auch die übrigen 
aktuellen Nachweise aus dem Land Salzburg. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang 
ist die Fähigkeit des Sachalin-Flügelknöterichs, bereits in hochmontanen Lebensräumen 
aufzukommen, wie mehrere Funde aus den Gebirgsgauen belegen (Pilsl et al. 2002, Stöhr 
ined.). Entgegen der Angabe bei Fischer et al. (2005) ist die Art in allen Bundesländern
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Festuca brevipila

Ö sterreichs bereits als Neophyt vorhanden, zumal auch für Oberösterreich Nachweise von 
Strauch (1992) und Hohla et al. (2002) vorliegen.

B l  F e s t u c a  b r e v i p i l a  t r a c e y  -------------------------------
p o a c e a e  —  Festuca trachyphylla ( h a c k e l ) k r a j i n a , 

Festuca stricta subsp. trachyphylla (h a c k e l ) p a t z k e

A B C D E F G H I J K L M N O
MI  FE

SZB, leg. Fischer 

1949

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

UF GE HE'

unklar

Festuca brevipila

Eigentlicher F u rch en -S ch w in gel im  w eiteren  Sinn Der Eigentliche Furchen-Schwingel 
wird im Land Salzburg als heimische Pflanze betrachtet, wobei aber die Verfasser der 
gröfseren Florenwerke darauf hinweisen, dass die Sippe auch auf sekundären Standorten 
auftreten kann bzw. nicht selten durch Rasenansaaten verschleppt wird (Leeder & Rei
ter 1958, Wittmann et al. 1987). Inwieweit die hier mitgeteilten Vorkommen sich auf 
Begrünungen, Verschleppungen oder gar natürliche Bestände (z. B. Gaisberg) beziehen, 
ist nicht ganz klar. Unter Berücksichtigung, dass eine Vielzahl von Vorkommen jedoch 
nur aus einzelnen Horsten auf offenen Standorten bestehen und dadurch eine ehemali
ge Einbringung mit Begrünungssaaten unrealistisch erscheint, führen wir die Art hier 
zumindest als fraglichen Neophyten an. Seit dem ersten Nachweis von Fischer gelängen 
nur zwei weitere Funde: Straßenrand in Lehen (Index Seminum 1983), Verkehrsinsel in 
Liefering (Wittmann & Pilsl 1997). Weiters ist die Taxonomie der Art problematisch, da 
es immer wieder Pflanzen gibt, die von Festuca rupicola kaum zu unterscheiden sind.

Festuca rupicola h e u f f .
p o a c e a e  —  Festuca stricta subsp. sulcata (h a c k e l ) p a t z k e

mi fe a g .

(D8) Körblleitengasse 

(H4) Carl-Zuckmayer-Straße

(15) Berg-Sam 

(L19) Gaisberg beim Stöcker 

sehr selten

UF GE HE'
2003

unbeständig

Festuca rupicola
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Festuca rupicola

E ig e n tlich e r F u rch e n -S ch w in ge l Von Festuca rupicola, einer in Mitteleuropa verdeiH . 
weise häufigen Trockenrasensippe, sind im Stadtgebiet von Salzburg bislang keine V^ 

ommen nachgewiesen worden (vgl.. Wittmann et al. 1987, fälschlicherweise unter dPn 
amen Festuca stncta var. stricta). Adventiv konnte die Art hier nur an wenigen Stv.1 

enrandern nachgewiesen werden, die einen deutlich ruderalen Charakter aufweisen urM 
vermutlich durch Grassamen im Zuge einer Böschungsbegrünung hierher verschleppt wur-

Ficus carica L.
MORACEAE

Strobl 1994

1990

unbeständig

E c h te  Feige, F e igen b a u m  Der Feigenbaum ist eine uralte Kulturpflanze aus dem Mittel
meerraum und aus botanischer Sicht mehrfach interessant. Einerseits zeigen die Blüten 
eine Koevolution mit ihrem Bestäuber, einer Gailmücke. Andererseits sind die Früchte 
der Feige keine Beeren, wie man vielleicht auf den ersten Blick annehmen möchte son- 

em ein Sammelfruchtstand -  wie bei der verwandten Maulbeere deutlicher ersichtlich - 
ei dem die randhchen Teile der Blütenstandsachse verstärkt wachsen und somit diesen 

vo Ikommen emhüllen. Nur an der Spitze der birnenförmigen Frucht bleibt eine kleine 
nung über die der Bestäuber in den Blütenstand gelangen kann.

Schon früh gelangten die sehr süßen, getrockneten Früchte auch nach Mitteleuropa, 
wo sie vor allem in der Vorweihnachtszeit gerne verzehrt oder in Backwaren (Kletzen

rot) verarbeitet werden. Diese Trockenfeigen beinhalten in der Regel eine große Anzahl 
kleiner Samen (Nussfrüchte), die auch bei uns problemlos auskeimen können. Deshalb 
sind m Österreich m der zweiten Hälfte des 20. Jh. Nachweise aus fast allen Bundes
ländern bekannt geworden. Zahlreiche Autoren (Melzer 1954, Strobl 1994, Adolphi 1995 
e c .) berichten jedoch, dass der Feigenbaum frostempfindlich ist und in der Regel bald 
wieder abfriert. Dem widersprechen jedoch zum Teil eigene Beobachtungen in der Stadt 

a zburg So traten im Winter 2005/2006 über einen langen Zeitraum sehr tiefe Tempe
raturen (bis gegen -20 °C) auf und die uns bekannten Feigenbäume überstanden diese
o ne die geringsten Erfrierungen. Es handelte sich dabei einerseits um bereits mehrere 
Jahre alte Bäumchen, die zwar an geschützten Mauerrändern wuchsen, aber auch um 
jüngere flanzen anderer Standorte. Da Feigenbäume gerne aus Spalten an Wegrändern; 
unter Parkbanken und auch in Mauerspalten auskeimen, liegt eher die Vermutung nahe, 

ass diese Pflanzen schnell Pflegemaßnahmen zum Opfer fallen und somit meist nach

selten

Ficus carica
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Filago arvensis

kurzer Zeit wieder verschwanden. Die älteren Feigenbäume in der Stadt Salzburg zeigten 
bereits reichlichen Fruchtansatz, doch die Früchte reiften bisher nicht aus. da vermutlich 
der bei manchen Feigensorten notwendige Bestäuber bei uns fehlt bzw. der Winter zu 
schnell ins Land zog. Dahei muss angenommen werden, dass die Feige bisher nur aus 
Samen (an Straßenrändern, neben Parkbänken) oder von Vögeln verschleppten Samen 
(Mauerspalten) keimte oder, auch wie auch Adolphi (1995) andeutet, ähnlich wie Toma
tensamen über Kläranlagen und Abwässer an die Uferböschung der Salzach gelangte. 
Dies wird auch durch den Fund eines jungen, aber sehr kräftigen Exemplares auf den 
nährstoffreichen Müllkomposthaufen in Siggerwiesen bekräftigt. Es handelt sich somit 
um einen typischen Ephemerophyten, der ohne laufenden anthropogenen Samennach
schub bald wieder verschwinden würde. Ob die derzeit beobachtete Klimaerwärmung für 
die vermehrten Nachweise der Feige verantwortlich ist, kann derzeit noch nicht definitiv 
gesagt werden, aber die Zukunft wird zeigen, ob sich diese mediterrane Art in Zukunft 
auch bei uns etablieren kann.

Interessant ist die auffällige Konzentration der Funde im Stadtzentrum von Salzburg 
Dies legt die Vermutung nahe, dass die Art von der in Stadtzentren üblicherweise im 
Gegensatz zur Umgebung etwas erhöhten Lufttemperatur profitiert.

Filago arvensis L.
A S T E R A C E A E

(C9) Stieglbahngleis 

Einzelfund

F ila g o  arven sis

Acker-Filzkraut Indigene Vorkommen von Filago arvensis sind nach Wittmann et al 
U987) m Salzburg nur im Lungau bekannt. Bei dem Fund von R. Krisai am Maxglaner 

leglbahngleis (vgl. Stöhr et al. 2002) dürfte es sich um eine relativ junge Verschleppung 
mit Granitschotter im Zuge von Instandsetzungsarbeiten handeln.
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Foeniculum  vulgare

Foeniculum vulgare MILL. 

APIACEAE

m i FE A n

SZB, leg. Stohl

1871

unbeständig

VSUF GE HEMA

Foeniculum vulgare

\  KG
■ SH
J  PP
/  WA
FR (B5)
A (C5)

(E5) Hagenaustraße 

sehr selten

Fench el Bis heute darf an der Aussage von Sauter (1868), wonach der Fenchel nur 
selten in Salzburg verwildert, festgehalten werden. Vor unserer Kartierung waren nur drei 
Nachweise aus dem Stadtgebiet von Salzburg bekannt. Die erste betrifft einen Fund von L. 
Stohl im Stadtteil Aigen im Jahre 1871, der nächste stammt von Fritsch (1889b), der die 
Art »auf Schutt unweit des Salzburger Bahnhofes« antraf. Der dritte geht auf einen 1954 
angefertigten Herbarbeleg von J. Podhorsky mit dem Etikettentext »Morzg, verwildert« 
zurück (Beleg im Herbarium SZB). Ob sich die Angabe aus Wittmann et al. (1987) für 
den Quadranten 8144/3 ebenfalls auf das Stadtgebiet bezieht, ist fraglich. Die drei von 
uns beobachteten Vorkommen sind nicht zuletzt aufgrund ihrer Lebensraumbindung als 
unbeständig zu bewerten.

Forsythia suspensa ( t h u n b . )  v a h l  

OLEACEAE

Ml FE AR

2002

unbeständig

UF GE HE'

Forsythia suspensa

(E7)

(G10)

(K12)

Siebenstädterstraße 

Nonnberggasse 

Friedhofstraße 
sehr selten

H ä n g e -F o rsy th ie  Diese nach W  Forsyth, einem im 18. Jh. lebenden schottischen Gärt
ner und Autor, benannte Gattung umfasst sechs bis sieben sommergrüne, vorwiegend 
ostasiatische Sträucher mit gegenständigen, meist ungeteilten Blättern und gelben, vier
teiligen Blüten, die sich vor dem Blattaustrieb entfalten (Roloff & Bärtels 1996). Forsy
thia suspensa ist durch hohle Triebe eindeutig von den anderen Arten differenziert. In
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Forsythia suspensa  x  viridissim a

der S ta d t Salzburg wird die Hänge-Forsythie weitaus seltener kultiviert als Forsythia sus
pensa x  viridissima, so dass auch neophytische Vorkommen selten sind. Bislang liegen 
liier nur drei Beobachtungen zu Verwilderungen von Forsythia suspensa vor, wobei die 
beiden adulten, blühfähigen Sträucher in der Nonnberggasse und in der Friedhofstraße 
trotzdem  noch als unbeständig anzusehen sind. Auch im übrigen Österreich wird die Art 
nur selten kultiviert (Fischer et al. 2005) und wurde außerhalb von Salzburg bislang erst 
in Wien verwildert angetroffen (Walter et al. 2002).

F o r s y th ia  s u s p e n s a  x  v i r id i s s im a  ______
OLEACEAE —  Forsythia x  intermedia ZABEL

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

MI FE AG,

'UF GE HE‘ 

Agriophyt

Stöhr et al. 2002 

2002

Etablierungstendenz

Forsythia suspensa X  viridissima

H yb rid -F o rsyth ie Auch wenn Krüssmann (1951) noch schreibt, dass diese Kreuzung 
»entbehrlich« gewesen wäre, so wird sie doch in Österreich rezent weitaus häufiger kul
tiviert als die ihr zugrunde liegenden, aus Ostasien stammenden Elternarten Forysthia 
suspensa und F. viridissima. Die erste Angabe aus Salzburg geht auf Stöhr et al. (2002) 
zurück, die neben zwei außerstädtischen Funden auch ein Vorkommen am Mönchsberg an
führen. Weitere Nachweise aus dem Flach- und Tennengau sind in Schröck et al. (2004a) 
enthalten. Vermutlich von einem kultivierten Individuum stammt jener Beleg im Her
barium SZB ab, der von J. Podhorsky 1945 am Nonnberg entnommen wurde. Ebenso 
fraglich ist das von Bauch (1992) beschriebene Vorkommen einer nicht näher determi
nierten Forsythia vom Kokoschkaweg am Mönchsberg.

Rezent kommt Forsythia suspensa x  viridissima in insgesamt 30 Kartierungsfeldern im 
gesamten Stadtgebiet vor. Die Lebensraumansprüche der Hybride sind offenbar durch
wegs niedrig, wie das nebenstehende Diagramm veranschaulicht. Nicht selten werden 
Mauern und gartennahe, offene Straßenränder besiedelt. Jedoch auch in Gehölzgesell
schaften und entlang linienförmiger Strukturen wie Flussufern, Bahnlinien oder Straßen
böschungen tritt die als frosthart geltende Hybride auf. Neben etlichen Jungpflanzen 
wurden auch schon ausgewachsene, im zeitigen Frühling durch ihre Blütenpracht leicht 
erkennbare Sträucher im Stadtgebiet beobachtet (z. B. Nissenwäldchen, Mönchsberg, Ka
puzinerberg), die bereits eine Einbürgerungstendenz erkennen lassen.
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Fragaria ananassa

Fragaria ananassa d u c h .

r o s a c e a e  —  Fragaria x ananassa (d u c h .) d e c a i s n e  e t  n a u d i n  
Fragaria chiloensis var. ananassa ( d u c h .) w e s t o n ,

Fragaria grandiflora ( d u c h .) d e c a i s n e  et n a u d i n

G\
UJ
JF
BI

KG 
j SH 
I pp 
WA

2002 (F7) Julius-Haagn-Straße 

(14) Landstraße

sehr seltenunbeständig

Fragaria ananassa

A n a n a s-E rd b e e re  Die in Westeuropa entstandene Kulturhybride aus der südchileni
schen Dünenpflanze Fragaria chiloensis und der nordamerikanischen F. virginiana kann 
nur auf vegetativen Wege neue Wuchsorte besiedeln. Der Gärtner weiß, dass sich die Aus
läufer der Erdbeere gern bewurzeln und sich so prächtig vermehren lassen. Die beiden 
beobachteten Vorkommen an kiesigen Straßenrändern legen nahe, dass der »Explorati
onstrieb« -  welcher vielen Vertretern der Gattung zugrunde liegt -  für die gefundenen 
Pflanzen verantwortlich gemacht werden kann. Nicht außer Acht zu lassen ist in dieser 
Hinsicht, dass saftige Früchte tragende Pflanzen wohl kaum der selektierenden Hand des 
Gärtners zum Opfer fallen und somit ein beschütztes Leben im Kiesstreifen des Vorgar
tens fristen können. Dass diese Pflanze nur selten verwildert, legt auch der bislang einzige 
Fund außerhalb des Stadtgebiets nahe (Schröck et al. 2004a).

Fritillaria meleagris L.
l i l i a c e a e

2002

KG 
j SH 
! pp 
WA

(J9) Judenbergweg 

(K9) Sonnleitenweg 

sehr seltenunbeständig

Fritillaria meleagris
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Galeobdolon argentatum

Eigentliche Sch ach b lu m e Fritillaria meleagris erreicht Österreich gerade noch im Süd
burgenland sowie in der Oststeiermark. Weiter nördlich gelegene Vorkommen dürften 
vermutlich auf Ansalbungen oder Verwilderungen der nicht selten kultivierten Art zu
rückgehen (Fischer et al. 2005). So meint auch M. Hohla (mündl. Mitt.), dass die ehe
maligen, relativ großen Bestände in Oberösterreich bei Aurolzmünster, die bereits zur 
Zeit von Vierhapper (1885-1889) aufgrund von Plünderungen stark rückläufig waren, ur
sprünglich nicht autochthon gewesen sind. Ebenso unklar ist der floristische Status des 
kleinen, isolierten Vorkommens am Högl bei Ainring (BRD) unweit der Salzburger Lan
desgrenze (Köhler 1995), das noch immer existiert und zumindest als eingebürgert zu 
bewerten ist. Eindeutig neophytisch sind jedoch die beiden, hier angeführten Nachweise 
aus der Stadt Salzburg. Während das Vorkommen am Judenbergweg eine Verwilderung 
aus einem Garten darstellen dürfte, ist jenes am Sonnleitenweg sehr wahrscheinlich auf 
eine Verschleppung mit Baumaschinen zurückzuführen. Weitere Nachweise aus dem Land 
Salzburg sind nach den verfügbaren Quellen (Literatur und Herbarien SZU und SZB) bis 
dato nicht bekannt. Allerdings liegt uns eine weiterer.rezenter, noch im Gelände zu über
prüfender Nachweis aus dem Gebiet des Wolfgangsees vor (Photonachweis H. Linortner, 
Strobl), wo durchwegs weißblühende Individuen am Rand des Blinklingmooses und des 
Zinkenbach-Unterlaufes auftreten sollen.

Galeobdolon argentatum s m e j k a l _____________________

l a m i a c e a e  —  Lamiastrum argentatum (s m e j k a l ) h . m e l z e r , 

Lamium argentatum (s m e j k a l ) h e n k e r  e t LOOS,

Lamium galeobdolon subsp. argentatum (s m e j k a l ) h . m e l z e r

gemein

BL MJ ^ g gb

v s u f q e  h e m a

Agriophyt

Galeobdolon argentatum

Wittmann & Pilsl 1997

1990

etabliert

S ilb er-G old n essel Auf diese Sippe wurde im Bundesland Salzburg erstmals von W itt
mann & Strobl (1986) hingewiesen. Galeobdolon argentatum wird im Verkauf zuweilen 
unter dem Namen Lamium galeobdolon ’Florentinum’ oder Lamium galeobdolon ’variega- 
tum’ als Gartenpflanze unbekannter Herkunft angeboten und ist durch seine auffallend 
silberweiß gefleckten Blätter gekennzeichnet. Gegenüber fallweise ähnlichen Formen von 
Galeobdolon montanum wird die Sippe durch einige Merkmale differenziert, die bei Rieh 
k Jermy (1998) übersichtlich aufgelistet sind. Insbesondere die gekerbten Blattzähne, 
Üe Größe der silberweißen Flecken, welche nahe an den Blattrand heranreichen, und 
he Ausbildung bräunlich gefärbter Zonen entlang der Mittelrippe sind dabei wichtige 
Üagnostische Merkmale von Galeobdolon argentatum.
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Galeobdolon argentatum

Die Silber-Goldnessel wird in den Garten- und Parkanlagen der Stadt Salzburg häufig 
kultiviert und dient vor allem als Bodendecker. Mittlerweile sind seit dem Erstfund von 
Wittmann & Pilsl (1997) zahlreiche Verwilderungen im Stadtgebiet registriert worden 
wie die obige Verbreitungskarte verdeutlicht. Mit Ausnahme größerer Verbreitungslücken 
im Süd westen und Osten der Stadt ist die Art flächendeckend verbreitet. Bemerkenswert 
ist ein Vorkommen im Bereich des Gaisberg-Gipfles (1287 m), das zeigt, dass sich Ver
wilderungen von Galeobdolon argentatum nicht nur auf die Tieflagen beschränken. Viele 
Nachweise, vor allem jene an ruderalen Standorten, haben zweifelsfrei nur einen unbe
ständigen Charakter, jedoch sind im Stadtgebiet auch schon größere, ältere Bestände 
vorhanden, die sich im Bereich naturnaher Mischwälder etabliert haben. So ist z. B. in 
der Josefiau eine Herde auf gut 200 m2 vorhanden, die abweichend von vielen anderen 
Vorkommen durch etliche Blühtriebe gekennzeichnet war. Generell ist im Bereich der 
städtischen Gehölzstrukturen von einer Einbürgerung auszugehen. Prädestiniert für die
se erscheinen insbesondere die Vorkommen im Bereich der Salzachböschungen sowie der 
Stadtberge und Feldgehölze, wohin die Pflanze mit Gartenabfällen verschleppt wurde 
Die abgelagerten Ausläufer wurzeln leicht an und tragen anschließend zu einer sehr in
tensiven Ausbreitung bei, die dazu führt, dass die Bodenvegetation in lichten Wäldern 
stellenweise fast ausschließlich von der Silber-Goldnessel gebildet wird.

Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake _!________________________ _______
a s t e r a c e a e  —  Galinsoga quadriradiata RUiz e t pa v o n

Leeder & Reiter 1958 

1928

etabliert

MI FE AG,

u f g e  he

Agriophyt

Galinsoga ciliata

gemein

Z o tte n -F ra n zo se n k ra u t Diese Pflanze wurde in Österreich erstmalig im Jahr 1891 (Gilli 
1988) gefunden, hat sich seither rasant ausgebreitet und zählt zu den häufigsten Neophy
ten in Mitteleuropa. Da die Art allerdings lange Zeit mit Galinsoga parviflora verwech
selt worden ist (vgl. Thellung 1915), scheint eine frühere Einwanderung denkbar zu sein. 
Das Zotten-Franzosenkraut wurde lange Zeit unter dem Namen Galinsoga quadriradia
ta geführt. Die Nomenklatur dieses Taxons ist jedoch nach wie vor umstritten, da G. 
quadriradiata möglicherweise der gültige Name ist (Seybold 1996b). Der erste publizierte 
Nachweis von Galinsoga ciliata im Bundesland Salzburg findet sich bei Jacobi (1936), 
der die Art knapp außerhalb des Stadtgebietes im Jahr 1930 entdeckte. Später kann je
doch bei Leeder & Reiter (1958) nachgelesen werden, dass das Zotten-Franzosenkraut 
bereits seit 1928 in Salzburg eingebürgert sein soll. Dies lässt auf eine Verwechslung mit 
Galinsoga parviflora schließen (vgl. Strobl 1987).

270

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Galinsoga parviflora

Das häufig an naturfernen Standorten vorkommende Zotten-Franzosenkraut kann sel
ten auch in Gebüschen oder an Uferböschungen angetroffen werden. Nach Pils (1984) 
handelt es sich bei diesem Neophyten um eine polyploide Sippe, wodurch sie vermutlich 
deutlich konkurrenzkräftiger ist als Galinsoga parviflora. Dies kann heute in vielen Teilen 
der Stadt beobachtet werden, da sich Galinsoga ciliata an konkurrenzarmen Standorten 
wie Pflasterritzen, Parkplätzen oder schotterigen Straßenrändern ansiedeln kann -  also 
an Standorten, welche der Schwesternart oft vorenthalten bleiben. Lediglich im Bereich 
von Äckern treten die beiden Taxa regelmäßig gemeinsam als lästige Ackerunkräuter auf 
und sind dort zu einem wesentlichen Bestandteil der Ackerflora geworden. Die Ausbrei
tung im Stadtgebiet erfolgte relativ rasch und die Pflanze dürfte die potenziellen Habitate 
bereits weitgehend besiedelt haben.

Galinsoga parviflora c a v .  

ASTERACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

MI FE AG,

UF GE HE'

Galinsoga parviflora

1868 *

etabliert

K le in k o rb -F ra n zo sen k rau t Diese Franzosenkraut dürfte bereits zu Beginn des 19. Jh. 
aus Botanischen Gärten verwildert sein und sich anschließend sehr rasch über ganz Eu
ropa ausgebreitet haben (Thellung 1915). Größere Bestände bildet Galinsoga parviflora 
in Hackfruchtäckern, die im Stadtgebiet vor allem in den Randbereichen zu finden sind, 
wodurch sich auch das Verbreitungsbild erklären lässt. Als weitere Standorte können 
Straßenrändern, Gärten und krautreiche Parkplätze angeführt werden. Da nach Seybold 
(1996b) eine Pflanze im Durchschnitt 6000 Samen bilden kann und zusätzlich einen sehr 
kurzen Entwicklungszyklus aufweist, ist die Art an diese Standorte perfekt angepasst.

In Salzburg wurde das Kleinkorb-Franzosenkraut erstmalig von F Sauter auf einem 
Kartoffelacker bei Salzburg in großer Menge beobachtet; diese Population trat jedoch 
nur vorübergehend auf (Sauter 1868). Weitere Fundmeldungen aus der Stadt Salzburg 
finden sich bei Fugger & Kästner (1899) von Hauptbahnhof und bei Fischer (1933) aus 
dem Glangebiet. Interessant scheint, dass das Kleinkorb-Franzosenkraut früher deutlich 
häufiger war und anschließend nach Leeder & Reiter (1958) durch Galinsoga ciliata 
verdrängt worden ist. Ähnliche Beobachtungen zum Rückgang der Art liegen auch aus 
Teilen Oberösterreichs vor (F. Grims, Taufkirchen, mündl. Mitt.). Da heute der Ackerbau 
in Salzburg nur mehr eine geringe Rolle spielt, dürfte sich die Pflanze, vorausgesetzt 
es kommt zu keiner Etablierung an anderen Standorten, auch kaum weiter ausbreiten 
können, wodurch die Populationen als rückläufig zu betrachten sind.
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Galium  spurium

I Galium spurium L.
RUBIACEAE

MI FE a g .

unbeständig

u f g e  he

Galium spurium

(F6) 

(H10) 

(17)

Austraße

Erzabt-Klotz-Straße 
Bahnhof Gnigl 

sehr selten

G rü n e s K le tt-L a b k r a u t, A c k e r -L a b k ra u t, Falsches L a b k ra u t Das Grüne Klett-Labkraut 
unterscheidet sich von seiner viel häufigeren und weit verbreiteten Schwesternart, dem 
Klebrigen Labkraut (Galium aparine), durch die winzig kleinen gelblichgrünen Blüten 
und durch kleinere Früchte. Da die Früchte aller aufgefundenen Pflanzen mit Hakenbors
ten besetzt waren, sind sie der var. echiriospermum zuzuordnen. Galium spurium gehört 
in Salzburg zu den sehr seltenen Arten, die zwar schon seit langer Zeit in der Stadt Salz
burg Vorkommen, jedoch immer wieder für längere Zeiträume verschwinden. Dieses Bild 
spiegeln auch die alten Salzburger Floren wieder, die alle dieselben, teilweise auf Schrank 
(1792) zurückgehenden Funde zitieren.

Der Grund für das seltene Auftreten ist die Lage der Stadt Salzburg am atlantisch
getonten Nordrand der Alpen. Da das Grüne Klett-Labkraut trockenwarme Standorte wie
z B. Acker bevorzugt, wird es in Österreich erst gegen Osten und Süden häufiger. Diese
Vorliebe bekräftigen auch die Salzburger Funde, die sich allesamt an wärmebetonten
wasserzugigen Ersatzstandorten befinden. Außerhalb der Stadt Salzburg wurde die Art
bisher ebenfalls nur an vier Stellen im restlichen Bundesland nachgewiesen (Wittmann et
al. 1987). Alle diese Vorkommen liegen im klimatisch abweichenden Lungau oder ebenfalls 
an Bahnlinien.

Die Bindung der Vorkommen an Bahnanlagen deutet auch auf die Verbreitung durch 
die Bahn hm. So ist es vorstellbar dass diese ehemalige Segetalpflanze, in neuerer Zeit 
über Samen mit Getreidelieferungen immer wieder nach Salzburg eingeschleppt wird. 
Lange Zeit durften sich die Vorkommen aber auch an den Bahnstandorten nicht halten, 
da die Art an den bisher bekannten Fundorten spätestens nach einigen Jahren wieder 
verschwand.

I Galium tricornutum d a n d y  ____________________ _________________________

RUBIACEAE —  Galium tricorne STOKES

D reih örn iges L a b k ra u t Diese Art unterscheidet sich vom ähnlichen Galium aparine vor 
allem durch die bald nach der Blüte zurückgekrümmten Fruchtstände. Der neophytische 
Status dieses Labkrautes in der Stadt Salzburg ist nicht ganz klar, doch die wenigen 
vorliegenden Belege von durchwegs ruderalen Standorten deuten eher auf einen Neophy-
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Geranium  divaricatum

SZB, leg Stohl

1880*

Galium tricornutum

erloschen

ten denn auf ein Segetalunkraut hin. Für die Stadt Salzburg liegen im Herbarium SZB 
nur zwei Belege (Aigen bzw. Bahnlinie nach Freilassing) aus dem ausgehenden 19. Jh. 
ohne genaueres Funddatum. Ein weiterer alter Nachweis von Hinterhuber & Hinterhuber 
(1851) vom Kapuzinerberg wird bereits von Fritsch (1898) angezweifelt und daher auch 
von uns nicht berücksichtigt.

G eranium  d ivaricatu m  e h r h . 
GERANIACEAE

Geranium divaricatum

Spreiz-Storchschnabel Der Spreizende Storchschnabel ist mit seinen kleinen Blüten und 
tief eingeschnittenen Blättern eine eher unscheinbare Pflanze. Er wurde bisher in Wien, 
Niederösterreich und Tirol nachgewiesen und besiedelt vor allem trockene Lebensräu
me und Ruderalfluren. Dem entsprechend konnten auch die Salzburger Vorkommen auf 
Bahngelände (Pilsl et al. 2002) bzw. in einer Ruderalflur beobachtet werden. Während die 
natürlichen Vorkommen in Österreich vom Aussterben bedroht sind, konnten in den letz
ten Jahren in Salzburg zwei neue Nachweise getätigt werden. Aber auch diese Bestände 
Waien nui vorübergehend, da sie in den darauf folgenden Jahren nicht mehr beobachtet 
werden konnten und durchwegs aus Einzelpflanzen bestanden.
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Geranium  m acrorrhizum

Geranium macrorrhizum L.
GERANIACEAE

J Ą

2002

unbeständig

Ml FE AG

UF GE HE

Geranium macrorrhizum

Schmiedingerstraße 

Liefering 

Höglwörthweg 

Austraße 

Kühbergstraße 

sehr selten

Felsen-Storchschnabel Der Felsen-Storchschnabel tritt in Österreich lediglich in Süd
west-Kärnten im Bereich des Plöckenpasses natürlich auf (Fischer et al. 2005). Darüber 
hinaus wird er jedoch fallweise als Zier-, Heil- und Bienenpflanze kultiviert und gelang
te bereits Ende des 16. Jh. in die Gärten Mitteleuropas. Lange Zeit gewann man aus 

ieser Art das in der Parfümherstellung benutzte Geraniumöl und verwendete die Pflan
ze ferner als Gerbstoff (Krausch 2003). Bereits im 19. Jh. dürfte sie im Land Salzburg 
als Kulturpflanze weit verbreitet gewesen sein (Sauter 1868). Hingegen wurden erste 
Verwilderungen hier erst durch unsere Kartierung bekannt. Die meisten Vorkommen im 

tadtgebiet wurden an Gartenrändern beobachtet, bestanden aus Einzelpflanzen und 
müssen als unbeständig gewertet werden. Nur die Pflanzen an der Kühbergstraße wuch
sen an einer steilen Straßenböschung am Rand eines Buchenwaldes. Verwilderungen im 
übrigen Österreich wurden nach Walter et al. (2002) aus dem Burgenland und aus Nie
derösterreich bekannt; für Wien und Oberösterreich konnten Hohla (2006c) und Stöhr et 
al. (2007) unlängst erste Beobachtungen beisteuern.

Geranium pratense L.
GERANIACEAE

* 4 0
Herbarium PilsI, leg. PilsI

1981

etabliert

MI FE AG,

Geranium pratense

(D12) Karolingerstraße 

(17) Bahnhof Gnigl 

(J5) Samer Mösl 

(L10) Gaisbergstraße 

(L10) Judenberg

sehr selten
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G eranium  purpureum

W iesen -Storch sch nabel Der Wiesen-Storchschnabel ähnelt dem bei uns häufigen W ald- 
Storchschnabel und ist im Land Salzburg nur im Lungau sowie zerstreut in den anderen 
Gebirgsgauen heimisch. Aus der Stadt Salzburg werden bei Leeder & Reiter (1958) noch 
keine Funde angeführt. Da diese Art jedoch kaum zu übersehen ist, und auch die Fund
orte in der Regel leicht zu finden sind, nehmen wir an, dass sie sich in der Stadt Salzburg 
erst in den letzten Jahrzehnten angesiedelt hat. Das hängt möglicherweise auch mit der in 
den letzten Jahren beobachteten starken Ausbreitung im Pinzgau zusammen, wo dieser 
Storchschnabel oft hunderte Meter lange Reinbestände am Straßenbankett bildet. Über 
ähnliche Verhältnisse -  mehr oder weniger geschlossene Siedlungsgebiete und davon ab
gesetzte adventive Vorkommen -  berichten Hohla et al. (1998) aus dem angrenzenden 
Innviertel. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen diesen Storchschnabel in der 
Stadt Salzburg als Neophyten einzustufen.

Geranium purpureum v i l l .  _______________ __________________________
GERANIACEAE

• 4 &

Melzer 1998 

1997

Etablierungstendenz

., obwohl anfangs weit
gehend unbemerkt, in Mitteleuropa gegenwärtig aus und gilt hier aufgrund seiner Le
bensraumpräferenz als typische »Eisenbahnpflanze« (vgl. z.B . Melzer 1990, Hügin et al. 
1995i Dörr 1996, Hohla et al. 1998, 2002, Ludwig 2003). Im Land Salzburg wurde die 
Art erst von Melzer (1998) aufgefunden und nachfolgend von Pilsl et al. (2002) und 
Schröck et al. (2004a) mehrfach bestätigt. Hinweise zum Vorkommen im Stadtgebiet 
von Salzburg sowie eine erste Verbreitungskarte wurden erst vor kurzem veröffentlicht 
(Schröck et al. 2004b). Alle bisherigen Vorkommen von Geranium purpureum sind auf 
Bahnanlagen beschränkt. Da bereits große, sich selbst erhaltende Populationen angetrof
fen wurden, ist von einer längeren Anwesenheit auszugehen. Auf die morphologischen und 
phänologischen Unterschiede zum heimischen Geranium robertianum wurde wiederholt 
hmgewiesen (siehe oben angeführte Zitate), so dass lediglich der Hinweis auf die typi
sche Wuchsform des Purpur-Storchschnabels, der auf Bahnschotter nicht selten durch 
regelmäßig kandelaberartige, sparrige Blütenstandsverzweigungen auffällt, nennenswert 
erscheint.

A B C D E F G H I  J K L M N O

selten

MI FE AG,

UF GE HE

Geranium purpureum

P u rp u r-S to rch sch n ab el Der Purpur-Storchschnabel breitet s

275

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Geranium  pyrenaicum

Geranium pyrenaicum b u r m . f .  
GERANIACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

KG 
j SH
I pp
WA

1011
12
13
14
15
16 
17

10
11
12
13
14
15
16 
17

etabliert Agriophyt

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

Geranium pyrenaicum

Pyrenäen-Storchschnabel Der noch bei Walter et al. (2002) als fraglich heimische Art 
angeführte Pyrenäen-Storchschnabel wird bei Fischer et al. (2005) als eindeutiger Neu
bürger für Österreich bewertet. Diesen Status dürfte Geranium pyrenaicum auch im Land 
Salzburg innehaben, zumal der erste Nachweis dieser leicht kenntlichen Pflanze erst durch 
Sauter (1868) erfolgte und auch Leeder & Reiter (1958) sie als eingebürgert bezeichnen. 
Jedoch wurde die Art bereits frühzeitig kultiviert, wie etwa im ehemaligen Botanischen 
Garten in der Stadt Salzburg (Biatzovsky 1857). Nur wenige Zeit zuvor dürfte die im 
Jahr 1759 beschriebene Sippe eingeführt worden sein und spätestens am Ende des 19. 
Jh. ging ihre Zierpflanzenperiode bereits wieder zu Ende, so dass die Art heute kaum 
noch als Gartenpflanze Verwendung findet (Krausch 2003).

Frühe Adventivnachweise aus dem Salzburger Stadtgebiet dürften eine große Besonder
heit dargestellt haben, wie das besonders häufig besammelte Vorkommen bei Mülln (leg. 
J. Hinterhuber, sine dato) beweist, das im Herbarium SZB durch zwölf Belege vertreten 
ist (vgl. auch Sauter 1868, 1879, Hinterhuber & Pichlmayr 1879). Weitere alte Angaben 
betreffen den Südabhang des Mönchsberges (Vogl 1889) sowie den »Bieblgarten«. den 
ehemaligen Garten des Salzburger Botanikers F A. Braune (Willi 1909). Rezent kommt 
Geranium pyrenaicum zwar selten im Stadtgebiet vor, dennoch kann er als eingebürgert 
betrachtet werden, zumal auch größere Populationen an weniger ruderal getönten Stand
orten beobachtet wurden. So tritt die Art etwa auch am Gaisberg auf, wo sie am Rand 
eines Gebüschsaumes unweit des Gehöftes Steinwander beobachtet wurde. Bemerkens
wert ist die Palette der besiedelten Lebensräume im Stadtgebiet, die von Ruderalflächen, 
Gehölzen, Bahnanlagen, Äckern und Wiesen bis hin zu Friedhöfen reicht. Eine umfassen
de Studie zu Geranium pyrenaicum in Deutschland legte Brandes (2004) vor.

Geranium rotundifolium L. _____________________________________ _____________________________
GERANIACEAE

R undblatt-Storchschnabel Diese im Südostteil von Österreich mutmaßlich heimische 
oder zumindest archäophytische Pflanze (Fischer et al. 2005) ist in Salzburg als Neophyt 
aufzufassen, da nach der wenig konkreten Angabe von Sauter (1868, »um Salzburg sel
ten«), der erste exakte Nachweis durch Glaab (1893, »Bürglstein«) publiziert wurde. Erst
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Geranium  sibiricum

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

Ml FE AG,

UF GE HE

Geranium rotundifolium

Sauter 1868

1868*

unbeständig

durch PilsI et al. (2002) wurden vier weitere Vorkommen bekannt. Aktuell ist Geranium 
rotundifolium von acht Kartierungsfeldern belegt, die sich jedoch großteils auf ein rela
tiv kleines Gebiet um den Salzburger Hauptbahnhof beziehen und somit auf eine junge 
Einschleppung hindeuten. Die beobachten Bestände sind durchwegs klein und müssen im 
Gegensatz zu Geranium purpureum noch als unbeständig bewertet werden.

Geranium sibiricum L. _________________________________________________________________________
GERANIACEAE

(G7) Hauptbahnhof 

Einzelfund

MI FE AG,

UF GE HE

Geranium sibiricum

* 4 0

PilsI et al. 2002

2000

unbeständig

Sib irien -Storch sch n abel Der Sibirien-Storchschnabel ist eine der wenigen bei uns vor
kommenden Stochschnabel-Arten mit einblütigen Zymen. Er wanderte aus dem Osten in 
letzter Zeit bei uns ein und besitzt ein großes Ausbreitungspotenzial, da die Art auch in 
Gebüschsäume und Auen eindringen kann.

Bis vor kurzem war Salzburg das einzige Bundesland in Österreich, in dem die Art 
noch nicht nachgewiesen war. Auch wenn der erste Nachweis durch PilsI et al. (2002) 
nur aus einer Pflanze bestand, ist aufgrund der Erfahrungen aus anderen Bundesländern 
mit einer weiteren Ausbreitung zu rechnen. Dies wird auch durch den zweiten Salzburger 
Fund (Schröck et al. 2004a) von einer krautreichen Böschung beim Bahnhof Bischofsho
fen bekräftigt. So gehört die Art nach eigenen Beobachtungen auf Ruderalflächen und in 
Gebüschen im Stadtgebiet von Klagenfurt bereits zu den häufigsten Storchschnabel-Ar
ten. Reichhaltige Bestände im Parkrasen des Schlosses Esterhazy in Eisenstadt zeigen, 
dass die Art auch mahdverträglich ist (Stöhr ined.).
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Glebionis segetum

Glebionis segetum  (l .) f o u r r .

a s t e r a c e a e  Chrysanthemum segetum L.

KG 
j SH 
1 p p

WA

(18) Linzer Bundesstraße bei der 
Eisenbahnbrücke 

Einzelfundunbeständig

Glebionis segetum

Gewöhnliche Saatw ucherblum e Die Gewöhnliche Saatwucherblume wird in Österreich 
selten eingeschleppt und zeigt nur unbeständige Vorkommen (Fischer et al. 2005). Ge
nau diesem Muster spricht der hier dokumentierte Erstnachweis für das Land Salzburg 
An einer frisch begrünten Bahnböschung bei der neu errichteten Brücke der Linzer Bun
desstraße konnte ein vielstängeliges Exemplar dieser Art beobachtet werden. Vermutlich 
gelangte diese Art als Verunreinigung in dem hier verwendeten Saatgut nach Salzburg 
und wird -  trotz gutem Samenansatz -  wohl schnell wieder verschwinden.

G leditsia triacan th os L . ______________________________

CAESALPINIACEAE

Am erikanische G leditschie Die Amerikanische Gleditschie ist ein im Osten Nordameri
kas vorkommender Baum mit einer gelegentlich sehr kräftigen Bedornung an den Stäm
men und ein- bis zweimal gefiederten Blättern; die Blüten sind hingegen unauffällig. 
Verwilderungen sind sowohl in Österreich aber auch in anderen Ländern Mitteleuropas 
bekannt geworden. Da jedoch die Gleditschie in Salzburg bisher eher selten kultiviert 
wird -  Nowotny (2004) führt in seiner Analyse der Salzburger Stadtbäume nur 40 Bäu
me an, die vielfach noch Jungbäume sind, ist die Samenproduktion vermutlich noch zu 
gering. Aufgrund der Samengröße ist mit einer Keimung am ehesten in der Nähe alte-

KG 
| SH 
! pp 
WA

2006

unbeständig
(E5) Am Messezentrum 

Einzelfund

Gleditsia triacanthos
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Glyceria m axim a

rer Bäume zu rechnen -  ein Phänomen, auf das auch Brodtbeck et al. (1997) in Basel 
Hinweisen. Interessant ist auf jeden Fall unser Vorkommen auf einem Lagerplatz, wo eini
ge Jungpflanzen auf einem Haufen von zusammengekehrtem Streusplitt gemeinsam mit 
anderen Neophyten auftraten.

G ly c e r ia  m a x i m a  ( h a r t m .)  h o l m b . __________________________________________________
POACEAE

(E13) Gsengerweg 

(H11) Hellbrunnerstraße 

(H5) Maxstraße 

(J5) Linzer Bundesstraße 

sehr selten

Großes Sch w ad en gras Das Große Schwadengras, eine im gemäßigten Europa verbreitete 
Art, kommt im Land Salzburg im Pinzgau indigen vor. Zwar konnte es in den letzten 
Jahren immer wieder einmal beobachtet werden, doch die Bestände sind oft durchwegs 
unbeständig. Der erste Nachweis in der Stadt Salzburg gelang Strobl (1997) in einem 
Wassergraben am Gsengerweg im Stadtteil Leopoldskron, wo die A rt mit Baugeräten im 
Zuge von Kanalarbeiten eingeschleppt worden sein dürfte. Weiters wird das attraktive 
Große Schwadengras auch in künstlich angelegten Feuchtbiotopen gepflanzt und dürfte 
von dort ausgehend gelegentlich verwildern.

unbeständig

Glyceria maxima

Glyceria s tria ta  ( l a m .)  h i t c h c . 
POACEAE

B L ^ l f E ^ G B  GFx^n>xHA 
SRA  /\ m  

GW l ' ^ s w  kg
US

BG
VS.jp |.

(F14) Umgebung Fußballplatz Gneis GEHE

Einzelfund

Glyceria striata

Stöhr et al. 2002

2000

erloschen
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Glyceria striata

Streifen-Schwadengras Im Land Salzburg wurden bereits mehrere Vorkommen diese 
Neubürgers registriert, die bei Stöhr (2000), Strobl k, Stöhr (2001), Stöhr et al. (2002) 
und Schröck et al. (2004a) zusammengestellt sind. Das Streifen-Schwadengras wurde fast, 
ausnahmslos in feucht-nassen, gestörten Feucht- und Streuwiesen angetroffen, wobei die 
Art durchwegs in größeren Herden auftrat. Für die Stadt Salzburg liegt bislang nur ein 
Nachweis von Glyceria striata vor: Unweit des Gneiser Fußballplatzes wurde im Jahr 
2000 eine Population in einer gestörten Moorwiese gesichtet (vgl. Stöhr et al. 2002), die 
jedoch im Zuge einer Erweiterung des Sportgeländes zerstört wurde. Wir nehmen aber 
an, dass die Art an feucht-nassen Standorten im Stadtgebiet künftig wieder auftreten 
wird.

Guizotia abyssinica ( l .  f . )  c a s s .  
ASTERACEAE

Abessinisches R am tillkraut Wie der Name schon sagt, wird das Abessinische Ramtill- 
kraut vor allem in Ostafrika, aber auch in Indien aufgrund der ölhaltigen Achänen kul
tiviert (Franke 1976). Leeder & Reiter (1958) führen die Art nur als Zierpflanze in ihrer 
Landesflora an. Uns ist jedoch diese Pflanze nicht mehr in gärtnerischer Kultur bekannt. 
Dass trotzdem in der letzten Zeit Verwilderungen bekannt geworden sind, hängt viel eher 
mit der Verwendung der Samen als Vogelfutter zusammen. Auch Brodtbeck et al. (1999) 
führen die Art in Basel als typische Vogelfutterpflanze und nennen ähnliche Standorte, 
wie wir sie in Salzburg kennen. An der Uferböschung der Salzach konnte die Art an 
zwei Stellen in Gesellschaft mit Panicum miliaceum, Setaria italica, Linum usitatissi- 
mum. nachgewiesen werden. An einem weiteren Vorkommen auf einem Lagerplatz für 
eingesammelten Straßensplitt dürfte sich das Abessinische Ramtillkraut besonders wohl 
gefühlt haben, da sich hier eine besonders mächtige, vielstängelige Solitärpflanze aus
bildete. Alle von uns festgestellten Individuen blühten sehr spät im Jahr und bildeten 
höchstens wenige Samen aus, weshalb die Vorkommen unbeständig waren.

KG 
| SH 
I pp

WA

(E5) Am Messezentrum 

(F7 & F8) Josef-Mayburger-Kai 

sehr seltenunbeständig

Guizotia abyssinica
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Gypsophila muralis

G y p s o p h i la  m u r a l i s  L . ___________________________
CARYOPHYLLACEAE —  Gypsophila stepposa LOKOV

Gypsophila muralis

M au e r-G ip sk ra u t Das Mauer-Gipskraut kommt von den südlichen Skanden bis Südeu
ropa vor und ist gegen Osten bis in den Kaukasus und Sibirien verbreitet. Es ist somit ein 
eurasisches Florenelement. In Österreich kommt das Mauer-Gipskraut im collinen Gebiet 
zerstreut bis selten vor. Die von Grund an ästig, aufrecht wachsende, kleine Pflanze mit 
linealischen Blättern ist eher unauffällig und mit heimischen Arten ( Gypsophila repens) 
zu verwechseln. Aus dem Land Salzburg wurden bis jetzt wenige Vorkommen bekannt 
(Braune 1797, Leeder k  Reiter 1958). Das rezent nachgewiesene Einzelvorkommen in 
Hellbrunn an einem kiesigen Wegrand ist als unbeständig zu werten.

Helenium autumnale L. _________________________ _________________ ________________________
ASTERACEAE

MI FE AG,

(E6) Laufenstraße 

(G6) Kirchenstraße 

sehr selten

UF GE HE

Helenium autumnale

♦

2002

unbeständig

H erbst-Sonnenbraut Von den rund 40 Arten der vor allem in Nord- und Mittelamerika 
heimischen Gattung wird in Österreich insbesondere das als frosthart geltende Heleni
um autumnale sowie die davon abgeleiteten Sorten und Hybriden kultiviert (Barthlott 
2000, Fischer et al. 2005). Eine exakte Bestimmung verwilderter Helenium-Individuen 
ist vielfach schwierig. Im Stadtgebiet wurde die Herbst-Sonnenbraut bislang nur zweimal 
nachgewiesen und zwar an einem offenen, gartennahen Straßenrand in der Laufenstraße 
und auf einer planierten Fläche in der Kirchenstraße.
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H elenium  autumnale

Helianthus annuus L.
A STERACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O  

häufig

1011
12
13
14
15
16 
17

unbeständig

Helianthus annuus

G ew ö h n lich e S o n n e n b lu m e Umfassende Angaben zur Einführungsgeschichte dieser be
kannten Pflanze sind Krausch (2003) zu entnehmen. Demnach wurde Helianthus annuus 
bereits in prähistorischer Zeit von den Indianer als Nahrungspflanze genutzt und im Zu
ge der Eroberung Mexikos und der Südwestgebiete der heutigen USA im 16. Jh. durch 
die Spanier nach Madrid gebracht. Ende des 16. Jh. kam die Art nach Deutschland und 
bereits im 18. Jh. erfolgten die ersten Versuche, Helianthus annuus auch feldmäßig anzu
bauen. Die heutigen Nutzpflanzen sind der erst in Kultur entstandenen var. macrocarpus 
zuzuordnen, während die in Gärten* verwendeten Zierpflanzen überwiegend zur subsp. 
annuus gerechnet werden und einige Kultivare umfassen.

Verwilderungen von Helianthus annuus im Stadtgebiet von Salzburg sind mittlerweile 
derart zahlreich und verbreitet, dass die Gewöhnliche Sonnenblume hier zu den weni
gen häufigen Neophyten zu zählen ist. Früher wurde sie seltener adventiv beobachtet, 
wie die wenigen Angaben aus dem Stadtgebiet dokumentieren (Fritsch 1898: »auf Fel
sen beim »Schanzl« und auf Gartenmauern im äusseren Stein«; Fugger & Kästner 1899: 
Rennbahn; Leeder & Reiter 1958: Nonnberg; PilsI 1982: Aigen). Obwohl die Art offen
bar in ihren Ansprüchen nicht wählerisch ist, was in der breiten ökologischen Amplitude 
zum Ausdruck kommt, sind alle Vorkommen als unbeständig zu werten. Hinsichtlich der 
Art der Ausbreitung dürfen Vogelfutterstreuung, Ornithochorie, Selbstaussaat und Ver
schleppung mit Gartenauswürfen angenommen werden. Insbesondere die ersten beiden 
Möglichkeiten dürfen mit der breiten standörtlichen Palette in Zusammenhang gebracht 
werden. Dass Ornithochorie eine Rolle spielt, beweisen die Beobachtungen von Pflanzen 
in Felswänden, an Mauern und in einer Baumastgabel im Stadtteil Leopoldskron.
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Helianthus tuberosus

H e lia n th u s  t u b e r o s u s  L.
ASTERACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O
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zerstreut Agriophyt Etablierungstendenz

Helianthus tuberosus

Topinam bur Der Topinambur wurde von jeher von den nordamerikanischen Indianern 
wegen der essbaren, inulinhaltigen Knollen kultiviert und bereits im Jahre 1607 nach 
Europa eingeführt. Schon frühzeitig wurde er auch hier als Nutzpflanze gezogen, bis er 
Mitte des 18. Jh. von der Kartoffel verdrängt wurde (Krausch 2003). Zu dieser Zeit 
fand sich die Art im ehemaligen Botanischen Garten der Stadt Salzburg, wie die Angabe 
von Ranfftl (1783) dokumentiert. Erste Adventivnachweise gehen auf Fugger & Kastner 
(1899) zurück, die Helianthus tuberosus »am Salzachkai bei der Rennbahn und auf dem 
Staatsbahnhofe in wenigen Exemplaren« beobachteten. Stöhr et al. (2002) bringen einen 
Nachweis im Bereich der Salzachböschung bei Aigen, das Einbürgerungstendenzen zeigt 
und mit dem Vorkommen von Fugger & Kastner (1899) im Zusammenhang stehen könn
te. Unbeständig dürften die kleinen Bestände auf den ruderalen Standorten sein, die im 
Salzburger Stadtgebiet nicht selten sind und fallweise bis 3,5 m hohe Einzelindividuen 
umfassen. Die Ausbreitung dürfte überwiegend über verschleppte Rhizom-Knollen erfol
gen, da die Art aufgrund der späten Blüte oft nicht zur Fruchtreife gelangt. Die Knollen 
sind auch die Ursache für die zum Teil recht beständigen Vorkommen, da diese frost
hart sind und im Boden verbleiben, auch wenn die Pflanzen ausgerissen werden. Auf die 
weiteren, zum Teil ebenfalls in Einbürgerung begriffenen Vorkommen im Land Salzburg 
weisen Pilsl et al. (2002) und Stöhr et al. (2002) hin.

Heliopsis helianthoides subsp. occidentalis f i s h e r  __________________________

ASTERACEAE

W estliches So n n en au ge Dieses von der in Salzburg bedeutend öfter verwildernden He
liopsis helianthoides subsp. scabra durch größere Blütenköpfe und kürzere Blattstiele 
zu unterscheidende Sonnenauge konnte in der Stadt Salzburg nur einmal am Ufer der 
Salzach nachgewiesen werden.
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H eliopsis helio/nthoides subsp. scabvo,

2003

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE
(G9) Josef-Mayburger-Kai 

Einzelfund

Heliopsis helianthoides subsp. occidentalis

Heliopsis helianthoides subsp. scabra ( d u n a l )  f i s h e r  
ASTERACEAE

2002

unbeständig

VS UF GE HE

Heliopsis helianthoides subsp. scabra

R a u e s S o n n e n au ge Die Gattung Heliopsis umfasst 14 Staudenarten, wobei nur die im 
at antischen und mittleren Nordamerika heimische Heliopsis helianthoides als Zierpflan
ze Verwendung findet. Die Art war in Europa offenbar schon im 17. Jh. bekannt und in 
einigen Garten vorhanden. Besonders im 18. und 19. Jh. erfuhr sie hier eine weite Aus- 

reitung (Krausch 2003). Derzeit wird die Pflanze in den Gärten Salzburgs regelmäßig 
ultiviert und erste Verwilderungen betreffen durchwegs unbeständige Kleinpopulatio

nen an ruderalen Standorten. Wohl alle unserer Funde beziehen sich eindeutig auf die 
urch rau behaarte Stängel und Blätter gekennzeichnete Heliopsis helianthoides subsp. 

sca ra, die für das Bundesland Salzburg erstmals von Strobl (1995) genannt wurde. Über
weitere Funde von Heliopsis helianthoides im Bundesland Salzburg berichteten Schröck 
et al. (2004a).

Helleborus foetidus L . ________________________________________
RANUNCULACEAE ’ '

S tm k -N ie s w u rz  Der reichblütige Helleborus foetidus ist in Österreich nicht heimisch, 
wurde jedoch schon früh in Gärten kultiviert und galt aufgrund seiner Inhaltsstoffe 
(Herzglykoside) als Volksarzneipflanze und Mittel gegen Tierkrankheiten (Krausch 2003, 

ischer et al. 2005). Heute ist die Pflanze nur mehr selten in Gärten anzutreffen -  ande-
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Helleborus orientalis

(F11) Sinnhubstraße 

Einzelfund

MI FE AG,.

UF GE HE

Helleborus foetidus

2004

unbeständig

re Helleborus-Sippen haben ihren Platz eingenommen. Verwilderungen der Stinkenden 
Nieswurz wurden in Österreich mehrfach registriert und im Wiener Wald gilt die Art als 
lokal eingebürgert (Walter et al. 2002). Für das Bundesland Salzburg liegt nur eine alte 
Angabe vor (Sauter 1857), die nachfolgend mehrfach übernommen wurde (Sauter 1879, 
Hinterhuber & Pichlmayr 1879) und sich auf ein Vorkommen »in waldigen Stellen bei 
Mangerberg unweit Berndorf« bezieht. Da dieses bis dato nicht bestätigt werden konnte, 
dürfte es mittlerweile erloschen sein. Auch eine eigens darauf abzielende Nachsuche von 
0 . Stöhr im Frühjahr 2002 erbrachte keinen Nachweis. Hingegen konnte 2004 im Stadt
gebiet von Salzburg ein unbeständiges Vorkommen in einer Asphaltritze unterhalb der 
Richterhöhe (Mönchsberg) ausfindig gemacht werden. Vermutlich wird aber auch hier 
die Art alsbald wieder verschwinden.

Helleborus orientalis lam . ______________
RANUNCULACEAE —  Helleborus hybridus hört.

Ml FE AG,

(D5) Martin-Hell-Straße 

(G10) Gneiser Straße 

(G13) Festungsberg-Südhang 

(J11) St. Virgil

sehr selten

UF GE HEMA

Helleborus orientalis

Stöhr et al. 2002

2002

unbeständig

G a rte n -N ie sw u rz Die Garten-Nieswurz ist neben der heimischen Schneerose ein belieb
ter Frühjahrsblüher in den Salzburger Gärten. Die Stammsippe ist ursprünglich in der 
Türkei und im Kaukasusgebiet beheimatet und wurde jüngst für die Züchtung vieler 
formenreicher Hybridsorten herangezogen, die zum Teil unter dem Namen »Lenzrosen« 
angeboten werden (Krausch 2003). Sehr unterschiedliche Blütenfarben, die von weiß über 
schwach grün bis hin zu purpurlila reichen, kennzeichnen diese Sippen, die wie die Schnee
rose wintergrüne Blätter aufweisen (Fischer et al. 2005).
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H elleborus orientalis

Adventivnachweise sind in Österreich bislang aus Salzburg, Niederösterreich und Wien 
bekannt geworden. Für die beiden letztgenannten Bundesländer wird die Pflanze erstmals 
bei Melzer & Barta (2001) unter dem Namen Helleborus hybridus erwähnt. Der Erstfund 
für Salzburg geht auf Stöhr et al. (2002) zurück, die bis dato den größten, naturalisierten 
Bestand im Salzburger Stadtgebiet anführen. Diese schätzungsweise 20 Stöcke umfas
sende Population in einem naturnahen, südexponierten Hangmischwald am Mönchsbero- 
dürfte bereits länger vorhanden sein. Zurück geht das Vorkommen auf einen benachbar
ten Garten, in dem die Garten-Nieswurz zahlreich kultiviert wird. Nach Auskunft des 
Gartenbesitzers hat sich Helleborus orientalis hier von selbst in die benachbarten Wälder 
ausgebreitet.

Mit drei Stöcken ist die adventive Population im Park von St. Virgil weitaus kleiner, je
doch ebenfalls stabil. Nur von vorübergehender Natur dürften hingegen die zwei weiteren 
Vorkommen im Stadtgebiet sein, die im Bereich einer Wiesenböschung nahe des Kom
munalfriedhofes bzw. auf einem schotterigen Straßenrandstreifen in Liefering beobachtet 
wurden. Künftig ist mit weiteren Verwilderungen der Garten-Nieswurz in Salzburg zu 
rechnen, wie ein Fund in Hallein (Stöhr ined. 2005) aufzeigt.

I H elleborus viridis L . ________________________________________________________ _____________
RANUNCULACEAE

G r ü n -N ie s w u rz  Das Indigenat der Grünen Nieswurz ist in Österreich noch immer frag
lich. Fischer et al. (2005) betrachten die Pflanze nur in den nördlichen Kalkvoralpen 
und im nördlichen Alpenvorland als möglicherweise heimisch. Helleborus viridis wurde 
früher häufig in Bauerngärten (u. a. als Tierarzneipflanze gegen Rotlauf und Viehläuse) 
kultiviert und gilt in Österreich zudem als seit dem Mittelalter eingebürgerte »Burgen
pflanze«, weshalb der neophytische Status des einzigen rezenten Stadtvorkommens nicht 
gesichert ist. Der erste Nachweis aus dem Stadtgebiet stammt von D. H. Hoppe (1832), 
der aus Hellbrunn eine Angabe für Helleborus odorus bringt, die sich jedoch wie der Nach
weis von Glaab (1893, »Wald bei Morzg«) sehr wahrscheinlich auf eine Verwechslung mit 
H. viridis bezieht. Weitere alte Angaben betreffen einen Fund von einem «Erdauswurf« 
bei Morzg (Hinterhuber & Hinterhuber 1851), vom Nordfuß des Kapuzinerberges (Fugger 
& Kästner 1899) und vom sogenannten Morzger Doppelhügel (Podhorsky 1958). In der 
Umgebung der Stadt Salzburg wurden jüngst weitere, voll eingebürgerte Vorkommen von 
Helleborus viridis ausfindig gemacht, z.B . bei Hallwang (Strobl 1984), am Georgenberg

KG 
1 SH 
! p p  
WA

(F9) Mönchsberg

Einzelfundunbeständig

Helleborus viridis
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Helm inthotheca echioides

bei Kuchl (Leeder & Reiter 1958) oder bei Vigaun (Stöhr ined.), die jedoch möglicher
weise ebenfalls auf Verwilderungen zurückgeführt werden können.

Helminthotheca echioides ( l . )  h o l u b _______________________________________

ASTERACEAE —  Picris echioides L.

SZB, leg. Fischer 

1945

erloschen

Helminthotheca echioides

W u rm lattich  Der bislang einzige Nachweis für Helminthotheca echioides aus dem Stadt
gebiet stammt von Fischer (1946, sub Picris echioides; Beleg im Herbarium SZB) von 
der »Itzlinger Au unweit der Autobahn« (vgl. auch Leeder & Reiter 1958, Stöhr et al.
2005).

Hemerocallis fulva L.

HEMEROCALLIDACEAE

selten

i!5 ^ ggb

Agriophyt

Hemerocallis fulva

etabliert

G elb rote T aglilie  Die aus China stammende Gelbrote Taglilie besitzt große, lilienartige, 
orange Blüten und wird in der Stadt Salzburg schon sehr lange kultiviert, da bereits 
Hinterhuber & Hinterhuber (1851) schreiben: »An den steilen unzugänglichen Felsen 
des Festungs- und Schlossberges, wohin sie je gepflanzt worden zu seyn kaum denkbar 
wird«. Schon rund 50 Jahre zuvor erwähnt Braune (1797, 1798) ein Vorkommen »an den 
Felsen des Kapuzinerberges in der Vorstadt Stein«. Die Art ist in europäischen Gärten 
bereits seit dem 16. Jh. bekannt und gelangte aufgrund ihrer Robustheit und des üppigen 
Wachstums rasch auch in die entlegensten Bauerngärten (Krausch 2003).

287

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Hem erocallis fulva

Während sich die Gelbrote Taglilie auf den Stadtbergen vor allem an den südexponier 
ten Hängen in dichten, stellenweise flächendeckenden Beständen eingebürgert hat, muss 
sie an zahlreichen anderen Fundorten im Stadtgebiet eher als unbeständig betrachtet 
werden. Nur im Bereich der Ufer von Salzach und Saalach dürften sich weitere kleine 
Populationen beständig angesiedelt haben,, so wie es auch in den Salzachauen außerhalb 
der Stadt der Fall ist (Eichberger et al. 2007).

H eracleu m  m an tegazzian um  SOM M IER et LE V IE R  ______________________
A P IA C E A E

Wittmann & Pilsl 1997 

1995

unbeständig

Ml FE AGGB

Heracleum mantegazzianum

selten

R ie se n -B ä re n k la u  Neben Ambrosia artemisiifolia ist mit Heracleum mantegazzianum, 
ein weiterer gesundheitsgefährdender Neophyt in Salzburg vorhanden, dessen Gefährlich
keit darauf beruht, dass die Art bei Berührung phototoxische Hautverätzungen hervorru
fen kann (Fischer et al. 2005). Umso kritischer sehen wir daher in Publikationen aufschei
nende Abbildungen, auf denen sich Erwachsene oder gar Kinder neben diesen Pflanzen 
hinstellen, um die übermannsgroße Wuchshöhe von Heracleum mantegazzianum zu ver
deutlichen, zumal so botanischen Laien eine Ungefährlichkeit dieser »Problempflanze« 
vorgegaukelt wird.

In der Stadt Salzburg dürfte der Riesen-Bärenklau erstmals in den 1970er Jahren als 
Zier- und Bienenweidepflanze eingeführt worden sein, wie Pilsl et al. (2002) anführen. 
Erste Verwilderungen wurden hier durch Strobl (1996: Bernardigasse und Buchholzhof
straße), Wittmann & Pilsl (1997: Schwarzenbergpromenade) und Pilsl et al. (2002: Alm
kanalufer bei Gneis und Ziegeleistraße) bekannt. Rezent dürfte die Art als Zierpflanze 
wieder rückläufig sein, zumal wir sie in Salzburg nur mehr selten kultiviert antrafen und 
Heracleum mantegazzianum in der bekannten Gartenpflanzenenzyklopädie von Barthlott 
(2000) nicht aufscheint. Im Zuge unserer Kartierung wurden uns 22, durchwegs unbe
ständige Vorkommen bekannt, die teilweise auf Selbstaussaat, teilweise auch auf eine 
Verschleppung mit Gartenerde zurückgehen. Nicht selten konnten wir die Pflanze in der 
Umgebung der Gärtnereien beim Kommunalfriedhof antreffen, wo etliche Jungpflanzen 
vor allem am Rand der Gewächshäuser beobachtet wurden. Aspektbildend, so dass von 
einer eigenen Pflanzengesellschaft gesprochen werden könnte (vgl. Dierschke 1984, Klauck 
1988, Machatschek 1998), tritt der Riesen-Bärenklau in der Stadt Salzburg jedoch nicht 
auf und auch von einer invasiven, naturschutzfachlich problematischen Art kann hier wie 
auch in weiten Teilen von Deutschland nicht gesprochen werden (Thiele & Otte 2006).
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H erniaria hirsuta

Erwähnt werden soll schließlich, dass Taxonomie und Nomenklatur der in Europa ver
wilderten Pflanzen noch nicht ausreichend geklärt sind. Mit die ersten, die auf diesen 
Umstand hinwiesen, waren Tutin et al. (1968), die aufgrund der großen morphologischen 
Variabilität auch eine Zuordnung zu Heracleum lehmannianum oder H. persicum für 
möglich halten.

H e r n ia r ia  h i r s u t a  L.
CARYOPHYLLACEAE

(F5) Itzlinger Hauptstraße 

(G9) Steingasse 

(H7) Steinhäuserstraße 

sehr selten

Herniaria hirsuta

" 4 P
Hinterhuber & Hinterhuber 1851

1851*

unbeständig

B ehaartes B ru ch k ra u t Das kleine, niederliegende, einjährige Gewächs unterscheidet sich 
von dem in dem Stadt Salzburg häufigeren Kahlen Bruchkraut durch die dicht behaar
ten Blätter und Stängel. Die aktuellen Vorkommen beschränken sich auf Pflasterritzen, 
geschotterte Gehsteige an wenig benützten Straßen sowie auf einen Parkplatz.

Ältere Nachweise (Hinterhuber & Hinterhuber 1851, Leeder & Reiter 1958, Fischer 
1946) beschränken sich auf Fundorte an der Salzach. Die Vorkommen in Salzburg sind 
äußerst unbeständig, da z. B. Sauter (1868) die Angaben von Hinterhuber &  Hinterhuber 
(1851) anzweifelt und in der zweiten Auflage seiner Flora (Sauter 1879) überhaupt nicht 
mehr anführt; Hinterhuber & Pichlmayr (1879) bestätigen diesen Umstand mit dem 
Hinweis »in neuerer Zeit nicht mehr gefunden«.

Derzeit sind in der Stadt Salzburg drei Populationen bekannt, die stark gefährdet sind. 
Bereits einmalige Baumaßnahmen können den Gesamtbestand wieder auslöschen. Wenn 
die geeigneten Standorte nicht verändert werden, so kann sich die Art auch über längere 
Zeiträume halten, so ist das Vorkommen in der Steingasse bereits seit 1993 konstant. Teil
weise kommt Herniaria hirsuta auch gemeinsam mit Herniaria glabra vor, ist jedoch bei 
weitem seltener. Auf welchem Weg die in weiten Teilen als Archäophyt eingestufte Pflan
ze zu uns gelangte, ist unklar, jedoch erachten wir eine Einschleppung mit Fahrzeugen 
als wahrscheinlich.

Hesperis m atronalis subsp. m atronalis L. ---------------------------------------------- -------------

b r a s s i c a c e a e  —  Hesperis inodora L.

G a r te n -N a c h tv io le  Bei der Garten-Nachtviole handelt es sich um eine alte Kulturpflan
ze, die in Salzburg schon im 18. und 19. Jh. im ehemaligen Botanischen Garten kultiviert 
wurde (Ranfftl 1783, Biatzovsky 1857). Nach Krausch (2003) gehörte sie in der Mitte des
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H erniaria hirsuta

Hesperis matronalis

19. Jh. zu den häufigen Kulturpflanzen und verwilderte mancherorts bereits, ehe sie au
ßer Mode kam und lediglich in Bauerngärten noch verwendet wurde. Heute findet sich 
Hesperis matronalis subsp. matronalis eher selten in unseren Gärten, wo sie vor allem 
mit anderen hochwüchsigen Stauden wie Phlox paniculata entlang der Zäune zu finden 
ist. Dass die Pflanze stark zur Verwilderung neigt, kann man auch innerhalb von mäßig 
gepflegten Gärten beobachten, denn die Garten-Nachtviole kann dort regelmäßig in He
cken und Gebüschen kleine Trupps aufbauen, die sich je nach Pflegeintensität auch über 
einen längeren Zeitraum halten können.

Bemerkenswert ist der frühe Erstnachweis für die Stadt Salzburg, der auf Braune (1797, 
sub H. inodora) zurückzuführen ist. Weitere historische Fundmeldungen von Hesperis 
matronalis subsp. matronalis, die zum Großteil auf Nachweisen von den Stadtbergen ba
sieren, finden sich bei Hinterhuber & Hinterhuber (1851), Fritsch (1888a), Vogl (1888), 
Willi (1909) und bei Fugger & Kästner (1899). Später führen Leeder & Reiter (1958) die
sen Kreuzblütler für das Bundesland Salzburg als völlig eingebürgert in den Salzachauen 
zwischen Puch und St. Georgen sowie auch am Mönchsberg an. Dass die Garten-Nacht
viole früher in den Auwäldern der Stadt durchwegs ein charakteristisches Element der 
Flora war, verdeutlichen auch die Herbarbelege im Herbarium SZB von Hinterhuber und 
Podhorsky aus der Heilbrunner und Itzlinger Au. Im Zuge unserer Erhebungen konnten 
die Populationen im Gebiet der Stadtberge bestätigt werden, wobei besonders die Be
stände am Südhang des Festungsberges interessant sind, da genau von dieser Lokalität 
bereits eine alte Angabe von Fritsch (1888a) vorliegt: »Südseite des Festungsberges in 
großer Menge verwildert«. Aus diesem Grund wird die Garten-Nacht viole in Salzburg als 
etabliert betrachtet.

Hesperis matronalis subsp. matronalis kann heute vor allem an Uferböschungen, in He
cken und Gebüschen und Böschungen verwildert vorgefunden werden, also an Standorten, 
die deutlich naturnäher sind, als viele andere Lebensräume in den Siedlungsbereichen. 
Nach dem Index Seminum (1985, 1991) wurde die Pflanzen aktuell auch in einem Bu
chenwald und einem Auwald nachgewiesen. Nach Adolphi (1995) ist die Pflanze jedoch 
eher unbeständig und ist empfindlich gegenüber einer dauerhaften Beschattung. Die re
gelmäßig bewirtschafteten Gehölze an der Salzach und am Festungsberg dürften der Art 
demnach entgegenkommen. Viele der Vorkommen dürften auf ehemalige Gartenauswürfe 
zurückzuführen sein, was besonders an den Böschungen der Salzach und in siedlungsna
hen Gebüschen zutrifft. Aufgrund des nachgewiesenen Auftretens der Pflanze in den 
ursprünglichen Auwäldern an der Salzach im 19. Jh. und der Tatsache, dass diese Stand
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H ibiscus syriacus

orte heute weitgehend vernichtet worden sind, muss der Bestand der Garten-Nachtviole 
als rückläufig betrachtet werden.

H ib is c u s  s y r i a c u s  L.
m a l v a c e a e

A B C D E F G H  I J K L M N O

3 /  » l  3

5 X »  •  •  >  56 «• • «e 6
7 / • • •  •  •  \  78 /• • M  8
9 /  •  •  910 / • • f  1011 \ • • • • I 11

12 \ • J 1213 * • • • r—  13
14 /  •  14
15 ( •  \  15
16 \  \ 16
17 V  17

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

Straucheibisch Nach Biatzovsky (1857) wurde der Straucheibisch im 19. Jh. im ehema
ligen Botanischen Garten von Salzburg kultiviert. Im Gegensatz zum anders lautenden 
wissenschaftlichen Artnamen stammt die Pflanze aus Ostasien bzw. Indien und nicht aus 
Syrien. Heute wird diese Hibiscus-Art gerne in den Gärten Salzburgs gepflanzt, da sich 
dieses optisch reizvolle im Spätsommer blühende Gehölz auch als winterhart erwiesen

Wie bereits bei Brodtbeck et al. (1997) und Schröck et al. (2004a) nachzulesen ist, 
beschränken sich die verwilderten Vorkommen auf Bereiche in der Nähe von kultivierten 
Beständen. So ist der Straucheibisch auch in der Stadt Salzburg fast ausschließlich an 
Straßenrändern zu finden, wo er meistens als Einzelpflanze auftritt. Obwohl an wenig 
gepflegten Straßenrändern bereits einige Pflanzen zur Blüte gelangten, ist eine Einbürge
rung aus heutiger Sicht nicht zu erwarten.

Ml FE a g .

2002
u f g e  he

Hibiscus syriacus

unbeständig

Hibiscus trion u m  L.
MALVACEAE

(D16) Moosstraße 

(F14) Goldschneiderhofweg 

(H4) Carl-Zuckmayer-Straße 

sehr selten

i!,1 ^ ggb

VSUF GE HE

Hibiscus trionum

« 4 P
Sauter 1879

1879*

unbeständig
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H ibiscus trionum

Stundeneibisch Der auffällige Stundeneibisch stammt aus dem östlichen Mediterran 
raum und bildet in Österreich vor allem im pannonischen Raum größere Bestände in 
Äckern, Ruderalfluren und Weingärten (vgl. Fischer et al. 2005). Im Land Salzburg war 
die Pflanze nie häufig und trat vereinzelt auf Äckern auf (Sauter 1879 und Vogl 1880) 
Interessant ist, dass nach Sauter (1879) die Pflanze in den Gärten nicht selten war. Nach 
Adolphi (1995) wird diese Hibiscus-Ait auch heute noch kultiviert, was aber in Salzburg 
nirgends beobachtet werden konnte. Wie die Samen auf die drei ruderalen Fundstellen ge
langt sind, ist uns nicht bekannt, zumal aus den eben genannten Gründen die Vorkommen 
eher nicht auf Gartenauswurf zurückzuführen sind.

H ieracium  aurantiacum  L.
ASTERACEAE

Pilsl et al. 2002

1982

etabliert

VSUF GE HE

zerstreut

Hieracium aurantiacum

O range-M ausohrhabichtskraut Hieracium aurantiacum weist in Salzburg sein natürli
ches Verbreitungsgebiet in den Berglagen auf, wo es im Bereich von bodensauren Mager
rasen ein typischer Bestandteil ist (vgl. Wittmann et al. 1987). Dass die Art in Salzburg 
jedoch auch kultiviert wird, ist bereits bei Ranfftl (1783), Biatzovsky (1857) und Glaab 
(1892) nachzulesen. Auch heute wird dieses Mausohrhabichtskraut vor allem in Stein
gärten und Rabatten gezogen. Neben ruderalen Vorkommen an Straßenrändern wurde 
die Pflanze auch in Wiesen und an Mauern nachgewiesen, wo sie sich auch dauerhaft 
ansiedeln kann.

Besonders in Rasenflächen kann sich die Art vegetativ stark ausbreiten. Auch der regel
mäßige Schnitt kann die Rosetten nicht zerstören, wodurch sich in der Stadt in mehreren 
Rasen bereits stabile Populationen entwickelt haben. Ein Bestand kann nunmehr seit 
dem Jahr 1982 beobachtet werden (Pilsl et la. 2002) und ein Rückgang der Art scheint 
dort nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Nach Landolt (2001) wird Hieracium aurantiacum 
oft in Rasen eingesät, was das Auftreten an diesen Standorten erklären könnte. Inwie
weit dies auf die Bestände in Salzburg zutrifft, konnte nicht geklärt werden, aber eine 
Verwilderung aus kultivierten Beständen erscheint uns wahrscheinlicher zu sein.
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Hippophae rham noides

j l ip p o p h a e  r h a m n o i d e s  L.
ELAEAGNACEAE

(F10) Sinnhubstraße 

Einzelfund

MI FE AG,

u f g e  HE

Hippophae rhamnoides

2003

unbeständig

K üsten -San ddorn  Der Sanddorn in der heimischen subsp. fluviatilis war zumindest bis 
zur Mitte des 20. Jh. in Salzburg an den Ufern unverbauter Flüsse keine Seltenheit 
(Leeder & Reiter 1958). Heute sind diese ursprünglichen Bestände in Folge der Fluss
regulierungen vollständig erloschen. Dass sich der Sanddorn jedoch wieder aus Kultur 
von selbst an natürlichen Standort ansiedeln kann, zeigt eine Population an der Salzach 
bei Bischofshofen (vgl. PilsI et al. 2002). Neben den Vorkommen an Flussufern existier
te auch ein Bestand in einem Steinbruch am Rainberg in der Stadt Salzburg (Fugger 
& Kästner 1899), welcher jedoch um 1990 erloschen ist (PilsI et al. 2002). Heute wird 
Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides zwar regelmäßig in den Gärten gezogen, zur 
Verwilderung kommt es jedoch nur selten. Möglicherweise stellt das Vorkommen in der 
Sinnhubstraße ein Relikt der ehemaligen Bestände vom benachbarten Rainberg dar.

Hordeum  distichon L. _________________________

POACEAE

(G6) Bahnhofstraße 

(14) Franz-Scherer-Straße 

sehr selten

MI FE AG,

UF GE HE

Hordeum distichon

4 M

Fritsch 1894b

1894*

unbeständig

Z w eize ile n -G erste  Neben der Mehrzeilen-Gerste wird die sommerannuelle Zweizeilen— 
Gerste im Land Salzburg angebaut. Die beiden Arten unterscheiden sich durch die Anzahl 
der Reihen fertiler Blüten innerhalb der Ähre. Bei der Zweizeilen-Gerste enthalten die 
beiden seitlichen Ährchen nur Staubblätter, somit entwickeln sich anhand der zweizeili-
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H ordeum  distichon

gen Anordnung der Ährchen nur zwei Reihen von Körnern entlang der Ähre. Neben der 
Bedeutung als Futtergetreide wird diese Gerste vor allem als Braugerste zu Malz für dio 
Bierherstellung verarbeitet (Franke et al. 1977).

Die ausschließlich entlang von Bahnanlagen liegenden Vorkommen deuten darauf hin 
dass die Art nur mit Getreidetransporten hierher verschleppt wird und gelegentlich an 
Bahndämmen auskeimt. Sie besiedelt hier im Gegensatz zu den meisten anderen Bahn
hofspflanzen meist den groben Schotter direkt unter den Gleisen. Fritsch (1894b) schreibt 
dass Hordeum distichon bei Salzburg weit häufiger verwildert sei als Hordeum vulgare 

und nennt folgende Fundorte: »In den Umgebungen des Bahnhofes, beim Kreuzbrückl 
am Fuß des Kühberges«; eine Beobachtung, die unsere Kartierung nicht bestätigen konn
te. Auch wenn Hordeum distichon zur Fruchtreife gelangt, dürften die Vorkommen ebenso 
wie die Pflanze in der Regel nur einjährig sein und bedürfen einer steten Nachlieferung 
von Diasporen.

Hordeum jubatum L. _______________________________ ,______________________
POACEAE

(G7) Gnigler-Straße 

Einzelfund

Hordeum jubatum

M ä h n e n -G e r ste  Diese Gerste ist aufgrund ihrer langen und sehr dünnen Grannen be
sonders in dichten Beständen sehr ansprechend. Sie ist aus Salzburg seit 1982 bekannt, 
als Melzer (1984) sie an der Autobahn bei Werfen entdeckte. Seither hat sie sich vor 
allem im Pongau am Straßenrand der Tauernautobahn etabliert und bildet aufgrund der 
Grannen auffällige, im Fahrtwind der Autos wogende Bestände. Vermutlich verfangen 
sich die Früchte mit ihren langen Grannen auch an vorbeifahrenden Kraftfahrzeugen 
und werden so an andere Stellen verschleppt. Das dürfte auch am Standort in der Stadt 
Salzburg passiert sein, da sich der Fundort am Frachtenbahnhof bei einer Laderampe für 
Lastautos befand.

In der Stadt Salzburg wurde die Art bereits von Wittmann et al. (1987) erstmals 
nachgewiesen. Die Vorkommen in der Stadt sind jedoch im Gegensatz zu denen an der 
Autobahn sehr unbeständig und der vorliegende Fund ist der erste nach über 15 Jahren.

unbeständig
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H ordeum  secalinum

| H o r d e u m  s e c a l in u m  SCHREB.
pOACEAE

(E4) Salzachufer bei Bergheim 

Einzelfund

JR
BO

KG 
j SH 
! pp
WA

Wittmann & Pilsl 1997

1996

unbeständig

Hordeum secalinum

R o gge n -G e rste, G e tr e id e -G e r s te  Hordeum secalinum ähnelt einer zarten H. murinum 
mit kahlen Hüllspelzen und behaarten Blattscheiden. Da die Art in der ersten Auflage 
der österreichischen Exkursionsflora (Adler et al. 1994) fehlte, gelangte man bei der Be
stimmung ohne Probleme zu der ähnlichen Hordeum hystrix. Der Fund wurde bereits 
von Wittmann & Pilsl (1997) irrtümlich unter diesem falschen Namen veröffentlicht. Die 
neuerliche Revision des Beleges mit deutschen Floren (Jäger & Werner 2005 Häupler & 
Muer 2000) sowie auch mit der Flora Europaea (Tutin et al. 1980) ergab nun einen Neu
fund für Österreich. Da alle Hüllspelzen borstenförmig sind, konnte die Roggen-Gerste 
eindeutig von der sehr ähnlichen Hordeum marinum s. lat. unterschieden werden.

Obwohl die Art nach Tutm et al. (1980) mehrjährig sein soll, waren von den zahlrei
chen Horsten des Fundes in den nächsten Jahren keine Pflanzen mehr vorhanden Als 
Lebensraum werden mehr oder weniger salzbeeinflusste Wiesen, Weiden und Trittrasen 
angegeben. Neben Küstengebieten kommt die Art in Deutschland auch an den größeren 
Flüssen vor. Am Fundort in Salzburg besiedelte die Roggen-Gerste feinen Sand am Ufer 
der Salzach bei den Stromschnellen nahe Bergheim. Über die Herkunft kann nur speku
liert werden, möglicherweise wurden einzelne Ährchen der bei Fruchtreife zerfallenden 
Ähren im Gefieder von Wasservögeln aus dem Nordwesten Europas hierher verschleppt

Im angrenzenden Bayern wird die Art als stark gefährdet eingestuft; auch unser Be
stand konnte sich, obwohl sich die Bedingungen am Wuchsort kaum verändert hatten 
nicht etablieren. Interessant sind auf jeden Fall die Hinweise zur Roggen-Gerste in Hin
terhuber & Hinterhuber (1851) »Auf Wiesen und Triften allenthalben« und Hinterhu
ber & Pichlmayr (1879), die behaupten: »Wird allenthalben gebaut, kommt aber auch 
manchmal verwildert vor«. Da die Art jedoch ähnlich wie die Mäuse-Gerste sehr kleine 
Samenkörner ausbildet, erscheint diese Angabe sehr zweifelhaft, jedoch bleibt die Frage 
offen, welche Art diese Autoren damit gemeint haben könnten, da die am ehesten zu 
veiwechselnde Mäuse-Gerste ebenfalls angeführt wird.
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H ordeum  vulgare

H ord eum  vu lg a re  L.
POACEAE

MI FE AG, A B C D E F G H I J K L M N O
BL 'GB

Hinterhuber & Pichlmayr 1879

GW 
US | 
JR I 
BO

KG 
j SH
I pp
WA

1011
12
13
14
15
16 
17

10
11
12
13
14
15
16 
17

1879'

VS UF GE HEMA

unbeständig

A B C D E F G H  I J K L M N O  

selten

Hordeum vulgare

M e h rz e ile n -G e r ste , W in te r -G e r s te  In den Salzburger Floren wird mehrfach über die 
häufige Kultur dieser Gersten-Art berichtet, doch Verwilderungen werden kaum erwähnt. 
Die Winter-Gerste wird oft gemeinsam mit Hafer als Viehfutter kultiviert. Da die win- 
terannuelle Art bereits im Herbst angebaut wird, kann sie auch in klimatisch weniger 
begünstigten Gebieten mit Erfolg angebaut werden. Bei der Kartierung wurde anfäng
lich leider auf eine Trennung der Kulturgersten-Arten nicht geachtet. Im Gegensatz zur 
Hordeum distichon entwickeln sich'alle Ährchen eines Knotens zu Körnern, wodurch die 
Körner vier- oder sechszeilig innerhalb der Ähre angeordnet sind. Beim Transport des 
Getreides, das oft in offenen Wägen und mit der Bahn erfolgt, wird ein minimaler Teil 
der Ladung verloren oder beim Umladen verschüttet. An diesen Verladestellen keimt das 
ausgestreute Getreide dann aus, kann sich jedoch meist nur eine Generation halten. Ne
ben Bahndämmen findet man die Art auch an Straßenrändern, auf Schotterflächen und 
gelegentlich auch auf Misthaufen bei Bauernhöfen.

H yacin th oid es ita lica  ( l . )  r o t h m .  

HYACINTHACEAE —  Scilla italica L.

&

Hinterhuber 1862

1862*

erloschen

Hyacinthoides italica
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Hyacinthoides non-scripta

I t a l i e n - H a s e n g l ö c k c h e n  Die Angaben von Hinterhuber (1862): »Oberer Hofgarten von 
Mirabell bei dem lebenden Theater, auch in der Waldung des Gartens der Herrn Pa
tres Kapuziner bei Salzburg« sind bislang die einzigen für das Stadtgebiet von Salzburg 
und wurden in der Folge von Sauter (1868, 1879) und Hinter huber & Pichlmayr (1879)
übernommen

H y a c in t h o id e s  n o n - s c r i p t a  ( l . )  CHOUARD e x  r o t h m .  

h y a c i n t h a c e a e

MI FE AG,

(111) Ignaz-Rieder-Kai 

Einzelfund

UF GE HE

Hyacinthoides non-scripta

Stöhr et al. 2002

2002

unbeständig

Eigentliches H asen glö ckch en  Das in Westeuropa beheimatete Eigentliche Hasenglöck
chen besiedelt in den ursprünglichen Verbreitungsgebieten frische Laubmischwälder (Kr
ausch 2003). Die auffallende Zierpflanze wurde bereits im 16. Jh. in Kultur genommen und 
zu Beginn als Hyacinthus ’Anglicus’ et ’Belgicus’ bezeichnet. Da sie aber anschließend 
nur als Hyacinthus geführt wurde, wurde 1581 die Pflanze als unbeschrieben bezeich
net (non scriptus), um sie von der damals bekannt gewordenen Hyacinthus orientalis zu 
unterscheiden (Krausch 2003).

Dass die zwei nahe verwandten Hyacinthoides non-scripta und H. hispanica mitun
ter schwer zu unterscheiden sind, ist hinlänglich bekannt und wird durch die Bildung 
von Hybridschwärmen zusätzlich verstärkt. Nach Adolphi (1995) scheinen sich die Ar
ten zu vermischen, was vor allem in den Niederlanden beobachtet worden ist, wo es die 
ursprüngliche Hyacinthoides non-scripta nicht mehr gibt. Dort existieren Populationen 
mit weißen und blauen Blüten, welche die Merkmale beider Sippen aufweisen. Die Hybri
de soll zusätzlich fertil sein. Als Unterscheidungsmerkmal wird von Adolphi (1995) nur 
die Ausbildung der Infloreszenz genannt, die beim Eigentlichen Hasenglöckchen einseits
wendig und an der Spitze überhängend sein soll, während Hyacinthoides hispanica einen 
allseitswendigen und an der Spitze aufrechten Blütenstand aufweisen soll.

In Salzburg konnte Hyacinthoides non-scripta nur einmal an der Salzachböschung ge
funden werden, wobei das Vorkommen auf Gartenauswurf zurückzuführen und bereits 
wieder verschwunden ist (Stöhr et al. 2002). Da die Pflanze in Salzburg nur selten kulti
viert wird, dürfte es nur bedingt zu weiteren Verwilderungen kommen. Auch an Friedhö
fen, wo sie sehr selten an Gräbern zu finden ist, konnten bislang keine weiteren Vorkom
men beobachtet werden.
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Hyacinthus orientalis

H yacinthus orientalis L.
HYACINTHACEAE

f t

2004

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE

Hyacinthus orientalis

(D9) Friedhof Maxglan 

(G13) Kommunalfriedhof 

sehr selten

FV i^,«f f  Garten-Hyazi" ‘ he wird häufig als Frühjahrsbote in Gärten und
edhofen gezogen, scheint aber im Vergleich zu anderen Geophyten der Gattungen Seil 

la und Crocus nur selten zu verwildern. So liegen auch aus Österreich lediglich N^chwSe

In derStadT fal h“ d T  ° berösterreich vor (Walter et al- =002, Essl & Stöhr 2006) 
Stadt Salzburg wurde Hyacinthus orientalis nur in zwei FYiedhöfen verwildert vor

gefunden, wobei im Kommunalfriedhot eine größere Population in einem Rasen entdeckt 
werden konnte, die neophytisch ist. entdeckt

H ydrangea m acrophylla ( t h u n d .)  s e r . ___________________
h y d r a n g e a c e a e  --------

H l?

2002

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  HE

Hydrangea macrophylla

(G11) Karl-Höller-Straße 

Einzelfund

lfDieSer b oiebte’ aUS Japan stammende Gartenstrauch ist aufgrund
wen^dle i r t « r  Blutenstände seit la"Sem beliebter Gartenstrauch. Auch 

nn die Art m strengen Wintern zurückfriert, treibt sie meist von der Basis wieder aus

somit nidit t o t  naChpRol° ?  \ Bärtels ^  ^eril, eine Ausbreitung über Samen kommt 
al f200,1 a ta  me Ausbreitung mittels Gartenauswurf wird bereits von Schröck et

b e i d e n  r a f T men’ ber ein weiteres Vorkomm™ ™  Land Salzburg bei Grödig 
fehlender A 1  f  “  ^  Weit“ 'en Bundesländern bereits verwilderte Art ist aufgrund 
fehlender Ausbreitungsorgane auf Ruderalflächen und Ablagerungsflächen beschränkt.
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Hydrangea petiolaris

H y d r a n g e a  p e t i o l a r i s  s i e b ,  et z u c c . _________________________

h y d r a n g e a c e a e  —  Hydrangea anomala subsp. petiolaris (s i e b ,  et z u c c . )  m c c l i n t o c

JR 
BO 

SF

(16) Aglassingerstraße 

Einzelfund

Hydrangea petiolaris

K le tte r-H orten sie Die Kletter-Hortensie ist eine beliebte Gartenpflanze, die im Gegen
satz zu anderen Hortensien ein Kletterstrauch ist. Die Blüten sind in großen Trugdolden 
angeordnet, die zentralen sind unscheinbar und fertil, die randflehen sind steril und haben 
große, weiße Blütenblätter. Bisher sind in Österreich noch keine Verwilderungen veröf
fentlicht worden und auch in Salzburg konnte die Art bislang nur einmal nachgewiesen 
werden. Die Jungpflanze wuchs in einer Liguster-Hecke am Straßenrand und dürfte aus 
den nahe gelegenen Schrebergärten hierher gelangt sein.

Hylotelephium spectabile ( b o r e a u ) h . o h b a  ________
c r a s s u l a c e a e  —  Sedum spectabile b o r e a u

unbeständig

MI FE AG,

(D7) Tiefenbachhofstraße 

(G6) Gelände des Frachtenbahnhofes 

sehr selten

UF GE HE
2002

unbeständig

Hylotelephium spectabile

Schöne W aldfetthenne Diese eher selten kultivierte P flanze unterscheidet sich von Hulo- 
telephzum maximum und H. purpureum durch die im Vergleich zu den Krön- und Reich

t e ™  längeren Staubfäden (Stace 1997). In der Landeshauptstadt dürften die Pflanzen 
Uber Erdmaterial eingeschleppt worden sein, da es sich bei beiden Fundorten um frische 
Huderalstandorte handelte. Nach Brodtbeck et al. (1997) ist die in Basel gelegentlich 
veiwilderte Art zum Teil eingebürgert, was in Salzburg noch nicht zutreffen dürfte Ei
ne Verwechslung mit heimischen Arten der Gattung kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden, da vegetative Pflanzen an Böschungen oft nicht beachtet wurden.
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Hypericum androsaemum

H ypericum  androsaem um  L .

HYPERICACEAE

2002

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE

Hypericum androsaemum

(C4) Forellenweg 

(G12) Biberngasse

sehr selten

i?
Blut-Johanniskraut Das frostharte Blut-Johanniskraut ist ein laubwerfender Strauch 
mit breit eiförmig-länglichen Blättern und bis 2 cm breiten, gelben Blüten, die in Zymen 
angeordnet sind (Barthlott 2000). Obwohl nicht selten in Gärten kultiviert, wurden aus 
Österreich bislang erst drei Verwilderungen, die Wien (Stöhr et al. 2007) und Salzburg 
betreffen, registriert. Die erste Angabe stammt von Strobl (1998), der die Art von St. 
Gilgen anführt. Im Zuge unserer Stadtkartierung konnten zwei weitere Adventivnachweise 
erfolgen. Im Stadtteil Morzg wurden unweit eines Gartens, wo die Art kultiviert wurde, 
einige Sämlinge an einem schotterigen Straßenrandstreifen festgestellt. Der Fund am 
Forellenweg stammt von einer baumbestandenen Böschung an einer Geländeterasse und 
dürfte durch abgelagertes Gartenmaterial entstanden sein. Eine Etablierung ist an diesen 
Standorten nicht zu erwarten.

Hyssopus officinalis L.
LAMIACEAE

PilsI et al. 2002

1999

unbeständig

Ml FE An

UF GE HE

Hyssopus officinalis

(F8) Elisabethkai

Einzelfund

Echter Ysop Der Echte Ysop ist eine alte, aromatisch riechende Gewürzpflanze und 
wurde in Salzburg bislang kaum verwildert registriert. Die Ursache mag wohl die seltene 
Verwendung des Ysops in Salzburger Gärten sein. Weiters benötigt er als Lebensraum 
trockene und steinige Felsfluren, die in Salzburg kaum vorhanden sind. Einzig aus dem
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Iberis sempervirens

Lungau erwähnt Vierhapper (1935) eine Verwilderung an einer Mauer bei Mariapfarr.
Auch in der Stadt Salzburg ist nur ein einziges Vorkommen bekannt, das sich in einer 

Konglomeratstein-Mauer unter einer Hainbuchenhecke befindet. Aufgrund des Fehlens 
von Trockenstandorten findet der Echte Ysop bei uns nur an Mauern geeignete Ersatz
standorte.

I b e r is  s e m p e r v i r e n s  L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
b r a s s ic a c e a e

(D9) Friedhof Maxglan 

(F11) Rosittengasse 

(G12) Santnergasse 

(J7) Grazer Bundesstraße 

sehr selten

Im m ergrüne Sch leifen b lu m e Diese ausdauernde Schleifenblumen-Art konnte in Salz
burg sowohl in Kultur als auch verwildert eher selten beobachtet werden. Lediglich in 
Friedhöfen wird diese Zierpflanze etwas häufiger gepflanzt. Sie wurde in Salzburg jedoch 
schon im 18. Jh. kultiviert (Ranfftl 1783). Aus dem Bundesland liegen nur zwei neophy- 
tische Nachweise von Wittmann et al. (1987) und Schröck et al. (2004a) vor. Auch wenn 
es aktuell nur wenige Fundmeldungen gibt, konnte die Pflanze an einer Uferböschung 
und einer Mauer nachgewiesen werden, wo sich Iberis sempervirens durchaus über einen 
längeren Zeitraum halten könnte. Ein großes Ausbreitungspotenzial konnte jedoch bisher 
nicht beobachtet werden.

Ml FE a g .

UF GE h e
MA

Iberis sempervirens

J F  r

2002

unbeständig

Iberis um bellata L.
BRASSICACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

häufig

FE AG,

u f g e  HE'

Iberis umbellata

* * 4 0
Melzer 1998

1997

Etablierungstendenz
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Iberis umbellata

D o ld en -S ch leife n b lu m e Auch diese Schleifenblumen-Art wird bei Ranfftl (1783) in j  

Pflanzenliste des alten botanischen Gartens angeführt. Im Zuge der vorliegenden ErlT 
bungen konnte Iberis umbellata in 60 Rasterfeldern nachgewiesen werden. Auch wei& 
die meisten Bestände unbeständig sind, kann die Dolden-Schleifenblume als Charakter 
art von meist schotterigen Straßenrandstreifen bezeichnet werden, wo sie regelmäßig mit 
der selteneren Lobularia maritima auftritt. Die ersten Erwähnungen von Verwilderun 
gen im Bundesland Salzburg gehen auf Vogl (1888) auf Glaab (1892) zurück, welche die 
Dolden-Schleifenblume als Flüchtling u. a. der Bauerngärten bezeichnen. Die erste kon
krete Fundmeldung aus dem Stadtgebiet stammt jedoch von Melzer (1998) mit einem 
Nachweis vom Gelände des Hauptbahnhofes. Die Vorkommen in der Landeshauptstadt 
wurden bereits bei Schröck et al. (2004b) beschrieben.

Die überwiegende Mehrzahl der Vorkommen kann mit kultivierten Beständen in der nä
heren Umgebung in Zusammenhang gebracht werden. Dennoch konnte Iberis umbellata 
mehrfach und zum Teil beständig an Straßenrändern gefunden werden, die offensicht
lich nicht auf eine gepflanzte Population zurückzuführen sind. Die Lebensbedingungen 
an schotterigen Straßenrändern scheinen der Dolden-Schleifenblume gut zu entsprechen 
da m der Zeitspanne der Erhebungen Populationen ausgemacht werden konnten, die zu
mindest fünf Jahre konstant auftraten. Zusätzlich konnte beobachtet werden, dass diese 
Iberis-Art innerhalb einer Straße die Wuchsorte von Jahr zu Jahr auch wechseln kann. 
Neophytische Vorkommen dieser Art in der Stadt Salzburg dürften bereits deutlich län
ger existieren, als es der Erstnachweis aus dem Jahr 1997 vermuten lässt. Aus diesen 
Gründen fallt eine Einschätzung des Status schwer, da die Kriterien einer Etablierung 
im Zuge einer Erhebung über einen Zeitraum von lediglich fünf Jahren nur schwer abge- 
schatzt werden können. Besonders bei krautigen Pflanzen hat man jedoch das Problem, 
dass man die Quelle der Samen nicht kennt. So kommt es möglicherweise dazu, dass 
bereits etablierte Vorkommen von Gartenflüchtlingen immer nur in Zusammenhang mit 
kultivierten Beständen gebracht werden. Es besteht jedoch durchaus die Möglichkeit, 
dass zumindest einige dieser Neophyten über eine längere Zeitspanne eine Samenbank 
aufbauen können. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist die Pflege der Straßenrandstreifen. 
Je intensiver diese gejätet werden, desto schwieriger wird es für die Gartenflüchtlinge, 
sich mittel- bis langfristig zu etablieren. Iberis umbellata dürfte einer dieser Neophyten 
sein, die sich künftig etablieren können oder sich bereits unbemerkt etabliert haben. In 
jedem Fall weist die Pflanze Einbürgerungstendenzen auf, was eine genaue Beobachtung 
der Bestandessituation nötig macht.

Ilex aquifolium  L . _____________________________

AQUIFOLIACEAE

S te ch p a lm e  Die Stechpalme tritt im Land Salzburg fast ausschließlich am nördlichen, 
subatlantisch getönten Kalkalpenrand auf, wo die Art in Laubwäldern stellenweise bis zur 
Baumform heranwachsen kann. Im Salzburger Stadtgebiet sind gemäß Wittmann et al. 
(1987) keine natürlichen Vorkommen vorhanden, hingegen wird die Art hier in zahllosen 
Sorten m Gärten als beliebte Zierpflanze kultiviert. Eben von diesen Kulturen stam
men unsere Adventivnachweise ab, die sich zum Großteil auf Jungpflanzen beziehen. Die 
standortlichen Verhältnisse sind dabei durchwegs unterschiedlich, wie das nebenstehende 
Diagramm veranschaulicht. Neben diversen Gehölzstrukturen werden von Ilex aquifoli-
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Im patiens balsamina

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

BL IV! i ^ ^ GGB

VS UF GE HEMA

Ilex aquifolium

2002

unbeständig

um offenbar auch offene, ruderal geprägte Lebensräume nicht selten angenommen. Im 
südlichen Stadtgebiet kommen in zwei Gärten Populationen vor, die nach Rücksprache 
mit den Grundbesitzern auf eine Verschleppung durch Vögel zurückzuführen sind. Dabei 
konnten einzelne Individuen mit einem Alter von über 15 Jahren entdeckt werden. Sofern 
die Gartenbesitzer die Pflanzen künftig nicht entfernen, könnte sich die Stechpalme künf
tig in den Gärten etablieren. An naturnahen Standorten ist eine künftige Einbürgerung 
ist vor allem im Waldbereich der Stadtberge nicht auszuschließen.

Im patiens balsam ina L. _____________________ _______________________________

BALSAMINACEAE

SZB, leg. Glaab 

1895

erloschen

Impatiens balsamina

B alsam inę, G a r te n -S p rin g k r a u t Impatiens balsamina kam in der ersten Hälfte des 16. 
Jh. nach Europa und erfuhr hier bald eine weite Verbreitung, so dass die Art im 18. und 
19 Jh. zu einer der beliebtesten Zierpflanze avancierte. Heute ist die Balsamine deutlich 
seltener in den mitteleuropäischen Gärten anzutreffen und die einst sehr reiche Sorten
fülle hat sich deutlich verringert (Krausch 2003). So führen auch Leeder & Reiter (1958) 
die Art für Salzburg nicht mehr als Gartenpflanze an. Die letzte Nennung für dieses 
Bundesland findet sich rund 60 Jahre zuvor bei Hinterhuber & Pichlmayr (1879), die 
schreiben, dass Impatiens balsamina »allgemein in Gärten cultiviert« wird und »manch
mal als Flüchtling« vorkommt. Letztgenannte Angabe dürfte jedoch tatsächlich auf einen 
einzigen Nachweis basieren und zwar auf die auch bei Fugger & Kästner (1899) erwähnte 
Aufsammlung von L. Glaab, der die Art im Jahre 1895 bei der »Rennbahn beim Schlacht-

303

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Im patiens balsamina

haus zufällig als Gartenflüchtling« antraf (Beleg im Herbarium SZB). Seitdem konnte die 
Balsamine in der Stadt Salzburg nicht mehr nachgewiesen werden.

Im patiens glandulifera r o y l e _____________________________________
BALS AMIN ACEAE

Ml FE AGGB

Strobl 1982 

1979

etabliert Agriophyt gemein

Impatiens glandulifera

D rü se n -S p rin g k ra u t Das Drüsen-Springkraut ist eines der besten Beispiele für einen 
Neophyten, der in kurzer Zeit riesige Gebiete besiedeln kann. Die Art stammt aus relativ 
kleinen Region im Himalaya-Gebiet und hat inzwischen den Großteil des gemäßigten 
Europas und Nordamerikas besiedelt.

Die ersten Nachweise aus Europa stammen bereits aus dem Jahr 1854 (vgl. Adolphi 
1-995)> aber auffällig wurde die Art erst viel später. Auch wenn das Drüsen-Springkraut 
in Salzburg schon seit über 50 Jahren vorkommt, existieren aus der Anfangszeit praktisch 
keine konkreten Fundangaben. Der erste dokumentierte Nachweis stammt aus der Gegend 
von St. Gilgen (Morton 1949) und Leeder & Reiter (1958), schreiben bloß, dass Impatiens 
glandulifera oft kultiviert wird und verwildert. Obwohl Leeder & Reiter (1958) keine 
konkreten Fundorte anführen, bezeichnen sie dieses Springkraut bereits als eingebürgert, 
was darauf hinweist, dass den Autoren Vorkommen von Impatiens glandulifera bereits 
seit Jahren bekannt waren. Die erste Literaturangabe aus der Stadt Salzburg im Jahr 
3-979 erfolgte sicher stark verzögert, da zu diesem Zeitpunkt bereits große Bestände im 
Stadtbereich beobachtet werden konnten.

Die wichtigsten Lebensräume für das Drüsen-Springkraut sind die Uferböschungen von 
Gewässern, an denen die Pflanze oftmals über lange Strecken dichte Bestände ausbilden 
kann. Auslöser für die Einwanderung an diesen Lebensräumen sollen Ablagerungen von 
Gartenpflanzen sein (Adolphi 1995), da ja die Art aufgrund ihrer attraktiven Blüten 
früher gerne kultiviert wurde. An den Gewässern profitiert das einjährige Springkraut 
vor allem von Störungen der ansonsten dichten Ufervegetation durch Hochwässer oder 
auch Baumaßnahmen. An den nun kurzfristig konkurrenzarmen Stellen bilden sich dann 
besonders üppige Pflanzen aus, die bis zu armdicke Stängel ausbilden, über 2 m hoch 
werden können und manchmal fast Reinbestände ausbilden. Im Zuge der Sukzession 
drängen ausdauernde Arten das Springkraut wieder zurück, bis es nach der nächsten 
Störung wieder zu einer explosionsartigen Vermehrung kommt.

Insgesamt dürfte die Art in Salzburg ihre maximale Verbreitung bereits erreicht ha
ben. Da sie sich an den meisten Standorten nicht dauerhaft etablieren kann, sind die
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gestände stark schwankend, doch fast im gesamten Stadtgebiet anzutreffen. Auch wenn 
die Pflanzen oftmals große Flächen okkupieren, ist das Drüsen-Springkraut aus natur
schutzfachlicher Sicht bedeutend weniger problematisch als die ebenfalls gerne an Flus
sufern auftretenden großen Fallopia-Arten, da das Springkraut einerseits überwiegend 
in gestörten Lebensräumen aufkommt und andererseits auch schnell wieder von den viel 
konkurrenzkräftigeren Arten dieses Lebensraumes zurückgedrängt wird.

I m p a t ie n s  p a r v i f lo r a  DC.
b a l s a m i n a c e a e

A B C D E F G H  I J K L M N O

gemein

MI FE AG,

UF GE HE"

Agriophyt

Impatiens parviflora

« 4 P
Sauter 1879

1879*

etabliert

K leines S p rin g k ra u t, K le in b lü tig e s  S p rin g k ra u t Die sehr erfolgreiche Ausbreitung von 
Impatiens parviflora, einer ehemaligen Zierpflanze botanischer Gärten, begann im Bun
desland Salzburg nur rund 40 Jahre nach ihrer Einführung in Mitteleuropa (Demuth 
1992), als die Art in den 1870er Jahren erstmals in der Stadt Salzburg vor dem Kaje- 
tanertor auf Schutt entdeckt wurde (vgl. auch Strobl 1982). Wurde neuen Vorkommen 
zunächst noch recht große Aufmerksamkeit zuteil (vgl. z.B . Fritsch 1889b, 1894b), so 
war die Pflanze im Stadtgebiet von Salzburg spätestens zu Beginn des 20. Jh. keine Sel
tenheit mehr, wenn Willi (1909) schreibt, dass sie im Bereich des Stadtberge »überall 
wuchernd und Impatiens noli-tangere fast verdrängend« auftrat. Nur 40 Jahre später 
nennen Leeder &, Reiter (1958) in ihrer Landesflora aufgrund der raschen Ausbreitung 
nur mehr exemplarische Fundortangaben nördlich vom Paß Lueg. Mittlerweile hat die 
Art auch diese Barriere überwunden und tritt in den Gebirgsgauen Salzburgs bereits 
verbreitet auf (vgl. Wittmann et al. 1987).

In der Stadt Salzburg ist Impatiens parviflora mit 135 besetzten Rasterfeldern heute 
der am weitesten verbreitete Neophyt und verfügt trotz eines deutlichen Schwerpunktes 
an offenen Straßenrändern über eine überaus breite ökologische Amplitude; selbst am 
Gaisberg tritt sie als einer der wenigen hier vorkommenden Neubürger auf. Die Ausbrei
tung im Stadtgebiet dürfte damit ein Maximum erreicht haben, jedoch ist abzuwarten, 
wie weit die Art im Land Salzburg noch die Hochlagen besiedeln kann: nach bisherigen 
Beobachtungen steigt die Art in den Zentralalpen zumindest bis 1300 m Seehöhe und 
somit bis in die mittlere Montanstufe auf.

Was die von Walter et al. (2002) ausgewiesene Invasivität von Impatiens parviflora 
anbelangt, so können wird diese in Salzburg trotz der effektiven Ausbreitung durch hohe 
Samenproduktion (in dichten Beständen werden nach Demuth 1992 bis zu 30 Mio. Sa-
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m en /h a/Jahr produziert!) und der breiten ökologischen Einnischung nicht unbedingt 
bestätigen, zumal uns kein Fall bekannt ist, bei dem eine heimische Pflanze in ihrem 
Bestand derart nachhaltig zurückgedrängt wurde, so dass eine Gefährdung für diese zu 
erkennen war. Selbst Impatiens noli-tangere, die ihrer asiatischen Schwesternsippe ökolo
gisch sehr ähnlich und oft mit ihr vergesellschaftet ist, ist in Stadt und Land Salzburg 
entgegen der obigen Feststellung von Willi (1909) noch verbreitet und häufig.

Für das Stadtgebiet von Salzburg interessant ist schließlich eine fo. bicolor Leeder die 
von Neumayer (1930) erwähnt wird und sich auf einen Fund von der Edmundsburg am 
Mönchsberg bezieht; derartige Formen mit zweifarbigen Blüten konnten von uns jedoch 
nicht beobachtet werden, dafür aber Formen mit fast weissen Blüten!

Im patiens walleriana HOOK. f. 

BALSAMINACEAE

2003

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE

Impatiens walleriana

(D16) Moosstraße

Einzelfund

F leiß iges  L iesch en  Wie der Name ausdrückt, zeichnet sich das Fleißige Lieschen durch 
eine überaus reiche Blütenbildung aus. Diese Impatiens-Art stammt wie viele andere 
Arten der Gattung aus Ostafrika und wird gerne in Blumenrabatten ,in Gärten aber 
auch auf Fensterbänken und in Blumenkästen kultiviert. Es existieren zahlreiche durch 
die gärtnerische Züchtung entstandene Farbvarianten, auch gefüllte Blüten kommen vor. 
Sie kann auch leicht mit selbst gewonnenen Samen jedes Jahr neu angezogen werden. 
Diese Samen keimen in der freien Natur nur selten, da sie den Winter nicht überstehen. 
Verwilderungen sind daher grundsätzlich selten und beispielsweise von Pflasterritzen aus 
Basel bekannt (Brodtbeck et al. 1997). Unser Nachweis stammt von einer Schotterfläche 
vor einem Bauernhaus, vor dessen Fenstern die Planze in Blumenkästen kultiviert wurde. 
Die Samen keimen offenbar ohne Samenruhe sofort aus.
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Inula britannica

| I n u la  b r i t a n n i c a  L.
ASTERACEAE

SZB, leg. Fugger

1870

erloschen

Inula britannica

W ie se n -A lan t Der Wiesen-Alant wird in Österreich zwar aus allen Bundesländern an
gegeben. doch dürfte die Art zumindest in Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und 
Salzburg nicht heimisch sein. Im Land Salzburg kommt die Art nur sehr sporadisch vor. 
Aus der Stadt Salzburg liegen Belege von zwei bis drei Fundorten im Herbarium SZB 
(Bahnhof Salzburg, Heilbrunner Au, Straßenböschung vom Gasthaus Kapelle zur Villa 
Schwarz), die auch mehrfach in der Literatur angeführt werden (Fugger & Kastner 1883, 
Reiter 1947, Leeder & Reiter 1958) und aus heutiger Sicht nur von vorübergehender Na
tur waren. Aufgrund der Anzahl an Belegen und auch aufgrund des Hinweises »häufig« 
auf dem Beleg aus der Heilbrunner Au kann aber geschlossen werden, dass es sich nicht 
nur um verschleppte Einzelpflanzen, sondern um größere Bestände gehandelt hat.

Inula helenium L . ___________________________ __________________________________________________

ASTERACEAE

E chter A la n t Der Echte Alant dürfte früher in Bauerngärten als Heilpflanze weit ver
breitet gewesen sein, wird aber jetzt nur noch selten kultiviert. Alle in der Literatur 
bekannten Verwilderungen, die Sauter (1879) und Hinterhuber & Pichlmayr (1879) auf
zählen, sind erloschen. In der Stadt Salzburg konnte rezent nur ein einziges Vorkommen 
des Echten Alants in einer Spalte der bereits verwitternden Ufermauer des Gersbaches

VSUF GE HEMA

KG 
j SH 
I p p

WA

2003

(J9) Gaisbergstraße 

Einzelfund unbeständig

Inula helenium
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Ipomoea purpurea

festgestellt werden. Da die Art eher frische Ruderal- und Ufergesellschaften bevorzugt 
waren unsere Pflanzen aus den Mauerspalten von eher kümmerlichem Wuchs.

Ipom oea purpurea ( l .)  r o t h  _________________________________________________

CONVOLVULACEAE

sä&

2002

unbeständig

mi FE an

U F q E HE'

\  KG
J  SH
J  PP7 WA
FR (F15)

CK *(F9)

(110)

Ipomoea purpurea

Lichtenbergstraße 

Augustinergasse 

Bürglsteinstraße 

sehr selten

P u rp u r-P r u n k w in d e , P u rp u r -P r a ch tw in d e  Die auffällige Purpur-Prunkwinde wird in 
den Gärten nur selten angepflanzt und ist durch die 3-lappige Narbe von der ähnlichen 
Ipomoea tricolor zu trennen. Letztere ist zusätzlich mehrjährig. Im Bundesland Salzburg 
wurde die Purpur-Prunkwinde erst wenige Male außerhalb der Landeshauptstadt nacb- 
gewiesen (Fischer 1951, Reiter 1964, Schröck et al. 2004a). Als Standorte in der Stadt 
Salzburg dienen schotterige Straßenrandstreifen, an denen sie wohl nur unbeständige 
Vorkommen bildet.

■  Iris germ anica-G ruppe
IRIDACEAE

Mi FE Ars

Hinterhuber & Hinterhuber 1851

1851*

etabliert

u f g e  h e

Agriophyt

Iris germanica

(G14) Gneiser Straße 

(G6) Bahnhofstraße 

(H9) Steingasse 

(I6) Langwied

sehr selten

D e u tsch e  Sch w ertlilie im  w eiteren  Sin n  Entgegen ihrem Namen stammt die Deutsche 
Schwertlilie aus dem Mittelmeergebiet und umfasst mehrere häufig kultivierte Taxa hy- 
bridogenen Ursprungs. Die Deutsche Schwertlilie wurde bereits seit langer Zeit wegen der 
attraktiven Blüten, aber auch als Heilpflanze kultiviert. Da die Nachweise mit Ausnahme 
der Vorkommen in den nicht zugänglichen Felsen des Kapuzinerberges durchwegs vegeta-
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tiv waren, konnten unsere Funde keinem genaueren Taxon dieser Artengruppe zugeordnet 
werden (vgl. dazu Ausführungen bei Adolphi 1995).

Weil es sich um eine alte Kulturpflanze handelt, sind in Salzburg Fundorte dieser Sippe 
bisher nur in Siedlungsnähe bekannt. Aufgrund der Sterilität der meisten Kulturhybriden 
kommt nur eine Verbreitung durch Klone in Frage. Durchwegs werden deshalb auch 
anthropogen beeinflusste Standorte besiedelt. Das sind einerseits verbrachte Bahnflächen, 
an denen die Art meist nur als Restpopulationen ehemaliger Kulturen (Bahngärten) 
vorkommt, sich dort aber kaum über längere Zeit halten kann und auch meist nicht zur 
Blüte gelangt.

Andererseits hält sich Iris germanica an den südseitig exponierten Felsen des Kapuzi
nerberges oberhalb der Steingasse schon über einen längeren Zeitraum (vgl. Wittmann 
&; PilsI 1997)- Auch dort dürfte die Sippe früher einmal kultiviert worden sein, da in der 
Nähe zahlreiche Gärten an den Unterhängen des Kapuzinerberges liegen. Die felsigen 
Hänge der Stadtberge sind wahrscheinlich auch die einzigen bisher bekannten Fundorte, 
an denen sich die verwilderten Pflanzen über einen längeren Zeitraum halten, ja  sogar 
etablieren konnten. Denn nur auf diesen Fels- und Mauerstandorten passen die Stand
ortbedingungen, die Konkurrenz ist gering und anthropogene Störungen sind aufgrund 
der Unzugänglichkeit der Standorte weitgehend auszuschließen. So stammen auch die 
ersten Angaben zu verwilderten Vorkommen dieser Art vom Nonnberg (Hinterhuber k, 
Hinterhuber 1851).

Iva xanthiifolia n u t t .  

ASTERACEAE

Leeder & Reiter 1958 

1948

erloschen

Iva xanthiifolia

R isp en k rau t, S p itz k le tte n b lä ttr ig e s  S ch la g k ra u t Iva xanthiifolia wurde im Jahre 1948 
von F. Fischer in der Stadt Salzburg aufgefunden (Leeder & Reiter 1958) -  eine exakte 
Fundortangabe fehlt leider, weshalb dieses ehemalige Vorkommen nicht genau lokalisiert 
werden konnte. Weitere Nachweise aus der Stadt Salzburg sind bis heute nicht bekannt 
geworden.
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Jasm inum  nudiflorum

Jasm inum  nudiflorum l i n d l .  
OLEACEAE

2002

unbeständig

MI FE AG,

UFGE HE1

Jasminum nudiflorum

(G19) Nonnberggasse 

(G9) Kapuzinerberg beim Kloster 

sehr selten

W in te r-J a sm in  Der Winter-Jasmin wird aufgrund seiner sehr frühen Blüte gerne in 
Kleingärten kultiviert. Die gelben Blüten erscheinen, wie schon der deutsche Name sagt, 
im ausklingenden Winter zu Zeiten, in denen bei uns sonst kaum andere Pflanzen ihre 
Blüten entwickeln. Die Art neigt offenbar kaum zur Verwilderung, da er auch in den Lan
desfloren und Neophytenlisten benachbarter Länder (Pyśek et al. 2002, Wittenberg 2005 ) 
nicht geführt wird; allein Essl (2008) meldet neuerdings auch eine Verwilderung aus Nie
derösterreich. Der Grund dürfte vermutlich der schlechte Samenansatz des Winterblühers 
sein, da um diese Zeit kaum Insekten für die Bestäubung aktiv sind.

> Juglans regia L. ___

JUGLANDACEAE

« 4 P
Fritsch 1894b

1894*

etabliert

Juglans regia

E c h te  W alnu ss Die Walnuss gehört mit 115 besetzen Rasterfeldern zu den am weitest 
verbreiteten adventiven Pflanzen in der Stadt Salzburg. Als Hauptschwerpunkte der öko
logischen Einnischung sind zweifelsfrei diverse Gehölzgesellschaften anzusehen, in denen 
die Art hauptsächlich durch Jungpflanzen, aber auch schon adulte Individuen vertreten 
ist. Für das rezente starke Aufkommen von Juglans regia in diesen Lebensräumen sind 
neben geänderten Klimabedingungen (vor allem mildere Winter) sicherlich auch sozio- 
ökonomische Aspekte verantwortlich, so dass die Walnussbäume heute nicht mehr zur
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Juncus tenuis

Gänze von den Menschen abgeerntet werden und ein größerer Teil für die Verschlep
pung durch Tiere, insbesondere auch durch die heute kaum mehr bejagten Rabenvögel, 
verbleibt. Letzteren Grund wiegt nach unserer Einschätzung mindestens ebenso schwer 
wie der Klimawandel, weshalb eine Korrelation von Temperaturanstieg und Walnuss- 
Ausbreitung, wie sie jüngst von Loacker et al. (2007) für Tirol dargestellt wurde, nur 
bedingt zutrifft. Zudem wurden Walnuss-Verwilderungen auch schon früher fest gestellt, 
wenngleich die Nachweise -  nicht zuletzt auch bedingt durch den geringeren Dürchfor- 
schungsgrad -  nicht allzu häufig waren: Die erste Angabe für Salzburg findet sich schon 
in der sehr frühen Landesflora von Braune (1797), der schreibt: ». .dieser ursprünglich 
fremde, aus Persien stammende Baum ist einheimisch und wohnt an Strassen und Feld
befriedungen, ich habe ihn auch im Gebirgslande bei hochgelegenen Bauersgüten und 
sogar an Vorhölzern gefunden«. Für die Stadt Salzburg erwähnt Fritsch die Art erstmals 
1894, weitere Nachweise stammen von Willi (1909), Podhorsky (1958), Strobl (1985) und 
Nobbe (1990). Dass die Art in Salzburg auch früher imstande war, ohne menschliches Zu
tun sich lokal über einen längeren Zeitraum zu etablieren, belegt die Angabe von Fritsch 
(1898), der »einen stattlichen Baum an der Werfenerstraße bei Golling in nächster Nähe 
zu den Salzachöfen« sichtete, der »aus Samen entstanden« und »nicht gepflanzt« war.

Was schließlich den neophytischen Status in Salzburg betrifft, so ist dieser keinesfalls 
gesichert. Schon früh wurde nämlich der Anbau der Walnuss durch die Römer und Karl 
den Großen in Mitteleuropa gefördert (Schütt et al. 2006) -  demnach wäre es auch 
denkbar, die Art als Archäophyt einzustufen. Dass sich Juglans regia in naturnahen 
Wäldern etabliert ist nicht nur ein Phänomen im Bundesland Salzburg, sondern auch 
eine Entwicklung die in ganz Österreich zu beobachten ist.

Juncus tenuis w i l l d .

JUNCACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O
MI FE AG,

gemein

u f g e  h e

Agriophyt

Juncus tenuis

etabliert

Zarte Sim se, A m erik an isch e Sim se Die Zarte Simse ist im gemäßigten Nordamerika 
heimisch und findet somit auch bei uns optimale Lebensbedingungen vor. Der erste ver
öffentlichte Nachweis im Land Salzburg erfolgte in der Umgebung von Bramberg (Schulz 
1907). Innerhalb von 40 Jahren hat die Art fast das ganze Land erobert, da sie Leeder 
& Reiter (1958) mit Ausnahme des Lungaues bereits als verbreitet und häufig in allen 
Gauen bezeichnen. An diesem Verbreitungsstand hat sich nicht mehr viel geändert, da 
die Karte in Wittmann et al. (1987) ein ähnliches Bild darstellt. Vor allem in Höhenlagen
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Juncus tenuis

unter 1000 m Seehöhe hat die Art ein durchgehendes Areal ausgebildet. Jedoch ist • 
auch bereits vereinzelt in der subalpinen Stufe an Wegen und Straßen anzutreffen w!° 

islang unveröffentlichte Funde aus den Hohen Tauern zeigen. ’ G
In der Stadt Salzburg ist die Zarte Simse vor allem an Straßenrändern und auf offene, 

Schotterflächen weit verbreitet und häufig und konnte in zwei Drittel der untersuchte1 
Rasterfelder nachgewiesen werden. Die rasche Ausbreitung dürfte mit ihren bevorzugte11 
Lebensräumen Zusammenhängen. So schreiben schon Leeder & Reiter (1958), dass dl 
Art von einem Zirkusunternehmen im Jahre 1914 in der Stadt Salzburg eingeschlenDf 
wurde. Es existiert jedoch ein Beleg von Glaab im Herbarium SZB der bereits k  Jal_ 
re zuvor gesammelt wurde und folgendermaßen beschriftet wurde: »Josefiau, häufig an 

egrändern, 1899«. Anschließend hat sie sich entlang von Verkehrswegen sehr schnell 
ausgebreitet. An ihren Standorten erweist sich die Art als recht widerstandsfähig gegeii 

rittschäden und sonstigen mechanischen Belastungen und selbst nach Beschädigung 
treiben die kleinen Horste immer wieder aus. ö

K erria  jap onica ( l . )  d c .  
ROSACEAE

♦ JF

2002

unbeständig

Kerria japonica

J a p a n -G o ld rö sch e n  Diese monotypische Art gelangte im 19. Jh. auf das europäische
estland (Krausch 2003) und wird in Salzburg nach unseren Beobachtungen nur in der

Sorte ’Pleniflora\ die sich durch die gefüllten Blüten auszeichnet, kultiviert. Pflanzen mit
panaschierten Blättern und ungefüllt blühende Formen konnten von uns nicht beobachtet 
werden.

Neben den Vorkommen im Nahbereich zu den kultivierten Beständen an Straßenrän- 
ern oder in Hecken, konnte Kerria japonica auch in Gebüschen, Wäldern und Böschun

gen gefunden werden. Da die Verjüngung im Vergleich zu anderen Ziergehölzen deutlich 
geringer ist, dürfte die Pflanze nach unseren Beobachtungen nur ein geringes Ausbrei
tungspotenzial besitzen und die Bestände in naturnahen Habitaten auf Gartenauswurf 
zuruckzufuhren sein. Ist die Pflanze jedoch einmal am neuen Standort angewachsen, 
macht sie einen vitalen Eindruck und kommt regelmäßig zur Blüte. Es kann nicht aus
geschlossen werden, dass vereinzelte Fundmeldungen an Straßenrändern auch auf Aus- 
aufertriebe beruhen. Eine Etablierung von Kerria japonica in Gebüschen und Wäldern 

scheint unwahrscheinlich, da die Art Beschattung nicht gut verträgt.
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Laburnum  alpinum  x anagyroides

L a b u r n u m  a l p in u m  x  a n a g y r o i d e s ___________________
f a b a c e a e  —  Laburnum x  watereri ( g . k i r c h n .) d i p p e l

Laburnum alpinum x anagyroides

G arte n -G o ld re g e n  Nach Fischer et al. (2005) und Krausch (2003) soli Laburnum x  

watereri in Gärten deutlich häufiger kultiviert werden als Laburnum anagyroides, was 
vermutlich an den längeren Blütenständen dieser Hybride liegen dürfte. Dies scheint bei 
erster Betrachtung im deutlichen Widerspruch zu den zahlreichen Angaben zu neophy- 
tischen Vorkommen des Gewöhnlichen Goldregens zu stehen, da aus Österreich bisher 
keine Fundmeldung des Garten-Goldregens vorlag (Walter et al. 2002). Diese Hybride 
düifte zumindest weitgehend steril sein (Stace 1997). Bei den vorliegenden Nachweisen 
handelt es sich um Jungpflanzen, die aus Sämlingen entstanden sind.

Laburnum anagyroides m e d . 

f a b a c e a e  —  Cytisus laburnum L.

Agriophyt

Laburnum anagyroides

2002

Etablierungstendenz

G ew öhn lich er G o ld re g e n  Der bereits den Römern bekannte Strauch kam schon im 16. 
Jh. unter dem Namen »Anagyris« nach Mitteleuropa, wo er anfangs vor allem in Frank
furt am Main aber auch in Innsbruck kultiviert wurde (Krausch 2003). In den Listen 
des botanischen Gartens in Salzburg findet sich jedoch kein Eintrag vom Gewöhnlichen 
Goldregen (Ranfftl 1783, Biatzovsky 1857).
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Laburnum  anagyroides

Der in allen Teilen sehr giftige Laburnum anagyroides wurde im Bundesland Salzburg 
erstmals von Michl (1820: sub Cytisus laburnum) als Kulturflüchtling aufgefunden: »ln 
einem Walde von selbst aufgewachsen«. Erst gegen Ende des 20. Jh. erfolgte ein weiterer 
Nachweis im Tennengau vom Uferbereich der Taugl (Strobl 1995).

In der Stadt Salzburg konnten Jungpflanzen vor allem an schotterigen Straßenrändern 
in Asphaltritzen und einmal an einer Mauer angetroffen werden. Da nach Adolphi (1995) 
Laburnum anagyroides zum Keimen steinige Standorte benötigt, stimmen unsere Beob
achtungen gut überein. An den anderen, von uns erfassten Wuchsorten handelte es sich in 
der Regel bereits um Jungpflanzen, wobei man beachten muss, dass auch in den Wäldern 
und Gebüschen durchaus geeignete Keimbedingungen vorhanden sein können, zumal in 
Salzburg Wälder mit skelettreichem Substrat nicht selten sind. Zusätzlich dürfte es auch 
zu einer Ausbreitung der Pflanze über Gartenauswurf gekommen sein. Adulte Exemplare 
konnten von uns im Bereich von Waldrändern, Gebüschen, Ruderalflächen und am Salza
chufer nachgewiesen werden. Ein potenzieller Lebensraum des Gewöhnlichen Goldregens 
liegt in den lichten, Wärme begünstigen und Fels durchsetzten Wäldern im Bereich der 
Stadtberge. Hier könnte sich die Art neben den einheimischen Gehölzen langfristig eta
blieren. Fundnachweise liegen jedoch bisher nur vom Kapuzinerberg und vom Rainberg 
vor, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass einige Sträucher übersehen worden 
sind bzw. besonders in den steilen und zum Teil nur schwer zugänglichen Südhängen 
(z. B. am Kapuzinerberg) noch weitere Populationen vorhanden sind.

L a ctu ca  sativa L.

ASTERACEAE

« 4 b *
SZB, leg. Podhorsky 

1943

erloschen

L a c tu ca  sa tiva

G a r te n sa la t Der Gartensalat wird bei uns in mehreren Sorten seit der Antike kulti
viert und könnte ursprünglich aus Ägypten und Westasien stammen (Erhart et al. 2000. 
Fischer et al. 2005). Für das Land Salzburg wurde bislang nur ein Adventivnachweis 
dokumentiert, der sich auf einen Beleg von J. Podhorsky aus dem Salzburger Stadtteil 
Morzg bezieht.
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Lactuca serriola

L a c t u c a  s e r r i o l a  L. -------------------
A S T E R A C E A E  —  Lactuca scariola L .

A B C D E F G H  I J K L M N O

häufig

MI FE AG,

Leeder & Reiter 1958

1940
u f g e  h e

etabliert

Lactuca serriola

Z au n -L attich  Der Zaun-Lattich gilt vielerorts in Mitteleuropa -  wie auch in großen Tei
len Österreichs (Fischer et al. 2005) -  als wärmeliebender Archäophyt. Für das Land 
Salzburg räumen wir dieser Art aber eher einen neophytischen Status ein, zumal die Art 
hier erst 100 Jahre nach dem Beginn der floristischen Durchforschung gesichert dokumen
tiert wurde und sich -  analog zum Verhalten eines die Verzögerungsphase (»lag-phase«) 
überwundenen Neuankömmlings -  zuletzt stark ausbreitet. Der Erstnachweis stammt von 
Vierhapper (1899), der Lactuca serriola »auf den Dämmen der Murtalbahn« im Lungau, 
also vermutlich eingeschleppt, nachwies. Zuvor konnten Sauter (1868, 1879) und Hinter
huber & Hinterhuber (1851) in ihren Landesfloren keine Fundorte auflisten, obwohl die 
Art offenbar schon frühzeitig im ehemaligen Botanischen Garten von Salzburg kultiviert 
wurde (Ranfftl 1783) und Braune (1797) sie ohne genauen Fundort von »Dämmen und 
Zäunen« anführte. Für die Stadt Salzburg schreiben schließlich Leeder & Reiter (1958), 
dass der Zaun-Lattich erst seit 1940 beständig auftritt. Dass sich die Art neuerdings im 
Land Salzburg ausbreitet, untermauern auch die jüngsten Beobachtungen im Tennengau, 
Pongau und Pinzgau (z. B. Gruber & Strobl 2002, Stöhr et al. 2002, Stöhr ined.), wo fast 
jedes Jahr zusätzliche Wuchsorte neu nachgewiesen werden können. Im Stadtgebiet von 
Salzburg gehört Lactuca serriola heute schon zu den häufigen, eingebürgerten Adven
tivarten, wobei ihre standörtliche Präferenz deutlich auf unasphaltierten Straßen- und 
Wegrändern liegt.

Lam procapnos spectabilis ( l . )  f u k u h a r a  .__________________________________

FUMARIACEAE —  Dicentra. spectabilis ( l .) l e m .

H erzblum e, T rän en d es H erz, F lam m e n d e s H erz, H e rze rlsto ck  Die Herzblume stammt 
aus den Bergwäldern Nordchinas und Koreas und gelangte erstmals im 18. Jh. nach Euro
pa, wo die Art zunächst wieder in Vergessenheit geriet. Erst eine zweite Einführungswelle 
in der Mitte des 19. Jh. brachte dieser Art einen raschen Durchbruch (Krausch 2002). Sie 
ist seither eine beliebte Gartenstaude, die besonders wegen ihrer auffällig herzförmigen, 
rosaroten Blüten mit unten herausragenden weißen, an Wassertropfen erinnernden Kron- 
blättern kultiviert wird. Die auffällige Blütenform war auch für die deutschen Namen der 
A.rt ausschlaggebend. Die Art neigt kaum zur Verwilderung und so wurden bisher erst
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Lamprocapnos spectabilis

2003

unbeständig

MI FE AG,

UFQ E h e

Lamprocapnos spectabilis

(D10) Wehrgasse

Einzelfund

aus zwei weiteren Bundesländern in Österreich Nachweise bekannt (Essl 2004b, 2005c). 
Die Pflanze bildet keine Ausläufer und auch kaum Samen (Jäger & Werner 2005). Somit 
dürften nur gelegentlich Teile des Wurzelstockes mit Gartenauswurf in die freie Natur 
gelangen. Bei unserem Nachweis handelt es sich um ein Vorkommen, das sich am Stra
ßenrand zwischen Asphalt und Gartenmauer hervorzwängte. Es ist möglicherweise auf 
Selbstaussaat zurückzuführen, da Ameisen Samen mit einem Elaiosom gerne in ihre Bau
ten unter derartigen Straßenritzen schleppen, wo sie dann auch auskeimen können.

Lan tan a cam ara  L .

VERBENACEAE

2003

unbeständig

MI FE AG,

UFGE HE'

Lantana camara

(D16) Hammerauer Straße 

Einzelfund

W a n d e l-R ö sch e n  Der Name Wandel-Röschen rührt daher, dass die Pflanze während 
der Blütezeit ihre Farbe verändert. In den Tropen tritt Sie vielfach als invasiver, einge
bürgerter Neophyt auf. In Salzburg wird die Pflanze bislang eher selten kultiviert und 
Nachweise von Verwilderungen lagen bisher nicht vor (Walter et al. 2002, Fischer et al. 
2005). Am obigen Fundort konnten mehrere Pflanzen unweit einer Gärtnerei auf Schotter 
und einer erdigen Ruderalfläche beobachtet werden.
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Lappula squarrosa

I  L a p p u la  s q u a r r o s a  ( r e t z . )  d u m . ________________________________

BORAGINACEAE —  Lappula myosotis MNCH., Echinospermum lappula LEHM.

Ml FE AG,

(F5) Alterbachuferweg Itzling 

Einzelfund

UF GE HE

Lappula squarrosa

Hinterhuber & Pichlmayr 1879

1879

unbeständig

G ew öhnlicher Igelsam e, S tech en d er Igelsam e Der Gewöhnliche Igelsame wird in allen 
Salzburger Floren erwähnt, tritt jedoch im ganzen Land Salzburg nur sehr unstet auf. 
Insgesamt dürften in den letzten 150 Jahren nicht mehr als zehn Nachweise zusammen
gekommen sein. Die Art tritt vielfach nur in einzelnen Pflanzen und ephemer auf.

Auch das Vorkommen am Rand des Weges am Ufer des Alterbaches in Itzling konnte in 
den Folgejahren nicht mehr bestätigt werden. Aus diesen Informationen kann geschlossen 
werden, dass die Art im Land Salzburg nicht heimisch ist und in wechselnden Abständen 
immer wieder einmal für einen kurzen Zeitraum eingeschleppt wird.

Lathyrus latifolius L. _________________ ______________________________________

FABACEAE

PilsI et al. 2002

1979

unbeständig

A B C D E F G H  I J K L M N O
MI FE AG,

UF GE HE

selten

Lathyrus latifolius

B r e itb la tt-P la tte r b s e  Die vom südlichen Europa bis in den Osten Österreichs heimische 
Breitblatt-Platterbse konnte als Kulturflüchtling schon in vielen Bundesländern nachge
wiesen werden. Der Erstnachweis in Salzburg geht auf PilsI et al. (2002) zurück. Außer
halb der Stadt Salzburg konnte die Art bisher nur in Hallein gefunden werden (Schröck 
et al. 2004a). Die Pflanzen zeigen eine große Standorttreue, da sie gelegentliche Mahd 
gut vertragen und immer wieder austreiben. So kann ein Bestand an der Wiesenbö
schung des Alterbaches in Itzling inzwischen seit zehn Jahren beobachtet werden. In der
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Lathyrus odoratus

Stadt Salzburg bilden die Vorkommen einen unterbrochenen Ring um das dicht verbaut 
Stadtgebiet, da die Kleingärten, die als Diasporenquellen dienen, nur in den randlirhß6 
Stadtteilen häufig sind. 11

Lathyrus o d o r a t u s _______________
FABACEAE ' ~

(F5) Josef-Mayburger-Kai 

Einzelfund

D u ft-P la tte r b s e , E d elw ick e Die im Volksmund Edelwicke genannte Pflanze ist eigentlich
eine Platterbse und wird aufgrund ihrer großen, in vielen Farbvarietäten vorkommenden

lüten bereits seit langer Zeit (vgl. Sauter 1868, Leeder & Reiter 1958) in Salzburg
kultiviert. Trotzdem gibt es in ganz Österreich nur wenige Hinweise auf Verwilderungen.
Auch das einzige Salzburger Vorkommen an der Salzachböschung war nur von kurzer
Dauer und ist wieder erloschen, da sich die einjährige Art offenbar nicht reproduzieren 
konnte.

L athyrus tuberosus L .

FABACEAE

SZB, leg. Glaab

1893

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  HE

Lathyrus tuberosus

(C9) Glanhofen 

(114) Alpenstraße

sehr selten

unbeständig

Lathyrus odoratus
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Lavandula angustifolia

K n o l l e n - P l a t t e r b s e  Die Angabe von Leeder & Reiter (1958), wonach Lathyrus tuberosus 
im Land Salzburg nur an Bahndämmen zwischen Köstendorf und Golling auftreten soll, 
ist aufgrund neuer Erkenntnisse nicht mehr haltbar. Der erste, klar adventive Nachweis 
aus der Landeshauptstadt stammt von L. Glaab aus dem Jahr 1893, der auf dem ent
sprechenden im Herbarium SZB befindlichen Beleg folgendes vermerkt: »Auf dem Schutt- 
ablagerplatz vor der Militärschießstätte. Dieser Platz ist jetzt verbaut. Mit anderen als 
Vogelfutter benutzten Samen vermischt oder durch Mühlenkehricht dahin gekommen«. 
Zwei weitere Nachweise dieser in Salzburg vermutlich neophytisch auftretenden Art von 
einem Getreideacker in Glanhofen (vgl. auch Pilsl et al. 2002) bzw. einer Zierhecke beim 
Shopping Center in der Alpenstraße konnten erst jüngst erbracht werden.

L a v a n d u la  a n g u s t i f o l ia  m i l l .  _____________ __________________________________

LAMIACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE

Lavandula angustifolia

Pilsl et al. 2002

2000

selten

E chter L avend el, S ch m a lb la tt-L a v e n d e l Der Echte Lavendel ist in Salzburg seit Jahrhun
derten eine beliebte Zier- und Heilpflanze. Eine Verwilderung über Samen dürfte relativ 
leicht erfolgen, da in der Stadt Salzburg in den letzten Jahren über zwanzig Spontanvor
kommen nachgewiesen werden konnten. Es handelt sich dabei zwar zum überwiegenden 
Teil um noch nicht blühende, ein- bis zwei Jahre alte Pflanzen, doch falls diese an konkur
renzarmen Standorten lange genug ungestört bleiben, kommen sie auch problemlos zur 
Blüte. Bevorzugte Standorte sind offene Schotterstreifen am Straßenrand bzw. Spalten 
im Asphalt am Rand von Gartenmauern und Gehsteigen. Aber auch die offenen Stand
orte von Bahnanlagen werden gelegentlich besiedelt. Interessant ist, dass sich in der 
Stadt Salzburg die Vorkommen vor allem in Stadtteilen mit älteren Einfamilienhäusern 
(Liefering, Sam, Schallmoos, Gneis) häufen.

Eine dauerhafte Einbürgerung scheint jedoch nicht sehr wahrscheinlich, da die geeig
neten Standorte dieser im Mediterrangebiet heimischen Art in der Stadt Salzburg selten 
sind, häufig gestört werden und der Echte Lavendel aufgrund seiner Lebensform mehre
re Jahre benötigt, um Samen zu produzieren. Die zahlreichen Funde dürften eher eine 
Zeiterscheinung sein, da Verwilderungen dieser Kulturpflanze in den alten Salzburger 
Floren praktisch nicht aufscheinen; einzig Glaab (1892) erwähnt auch Vorkommen. Über 
ähnliche Verhältnisse aus vergleichbaren Städten wie Zürich und Basel berichten Landolt 
(2001) bzw. Brodtbeck et al. (1999); auch dort tritt der Echte Lavendel vermehrt in den 
letzten Jahren auf. Über weitere aktuelle Verwilderungen im Land Salzburg berichteten
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Lavatera trim estris

Schröck et al. (2004a). Dass in neuerer Zeit derartig viele Vorkommen auftreten, dürft 
auch mit der rückläufigen Verwendung des Echten Lavendels Zusammenhängen. Wurden 
früher die Bluten regelmäßig für Duftkissen und Arzneien gesammelt, so kann man in 
den Gärten jetzt die schönen Blütenstände regelmäßig bis in den Herbst beobachten da 
der Lavendelduft derzeit nicht mehr so beliebt ist wie früher und auch die Mottenbe 
kämpfung eher mit anderen (chemischen) Mitteln erfolgt. Dadurch entwickeln sich im 
Gegensatz zu früher viel mehr Samen, die an geeigneten Standorten der Umgebung dann 
auch regelmäßig auskeimen. Neben Lavandula angustifolia wird auch die Hybride Lavan 
dula x intermedia gepflanzt, die leichter zu kultivieren sein soll und mehr Lavendelöl 
liefert. Die blühenden Verwilderungen konnten jedoch sämtlich Lavandula anqustifolin 
zugeordnet werden.

L avatera  trim estris L . __________________
MALVACEAE

G a r te n -L a v a te re  Lavatera trimestris wird in der Stadt Salzburg nur selten kultiviert, 
was aufgrund der schönen Blüten doch etwas verwunderlich ist. In Österreich konnte die 
Garten-Lavatere bereits mehrfach vorwiegend in Ruderalfluren verwildert nachgewiesen 
werden (vgl. Walter et al. 2002). Auch beim Einzelfund in der Stadt Salzburg handelte 
es sich um einen frischen, erdigen Ruderalstandort, wo sie gemeinsam mit Crocosmia x 
croeosmiiflora (= C . aurea x pottsii) und Zea mays auftrat.

Lens culinaris m e d ik . _________ ________________________________

FABACEAE —  Lens esculenta MOENCH, Ervum lens L.

K u ltu r-L in s e  Der einzige Nachweis der Kultur-Linse aus der Stadt Salzburg geht auf
L ’ 3 .aab zurück’ der die Art im Jahr 1873 »am Salzachufer bei der Hellbrunnerhalt 
zufällig mit Canabis sativa und durch Vogelfutter verbreitet« antraf; ein entsprechender 
Herbarbeleg befindet sich im Herbarium SZB. Wohl auch auf diesen Fund bezieht sich 
die Angabe »verwildert« in den Landesfloren von Sauter (1879) und Hinterhuber fe 
Pichlmayr (1879).

(C13) Kräutlerweg

Einzelfundunbeständig

Lavatera trimestris
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Leonurus cardiaca subsp. villosus

Lens culinaris

SZB, leg. Glaab

1873

erloschen

L e o n u r u s  c a r d i a c a  s u b s p .  v i l lo s u s  ( d e s f .  e x  s p r e n g . )  h y l .  
LAMIACEAE

Ml FE AG,

(D5) Fischergasse 

(G5) Gorlicegasse

sehr selten

UF GE HE
2002

unbeständig

Leonurus cardiaca subsp. villosus

Z ottiger E ch te r  L öw en schw anz Im Gegensatz zur subsp. cardiaca ist die subsp. villo
sus an Stängel und Blättern dicht abstehend behaart. Beide Unterarten sind im Land 
Salzburg sehr selten und wachsen meist an kurzlebigen Ruderalstellen. In Salzburg wur
de die behaarte Unterart früher vermutlich noch nicht gefunden, da keine Hinweise auf 
unterschiedliche Formen vorliegen und die beiden Unterarten deutlich differenziert sind. 
Adolphi (1995) vertritt die Ansicht, dass die subsp. villosus ein Neophyt ist, während er 
die subsp. cardiaca als Kulturrelikt einstuft. Erst Strobl (1998) und Eichberger & Arming 
(!999) veröffentlichten je einen Nachweis der subsp. villosus aus dem Lungau und dem 
Pinzgau.

Im Zuge der vorliegenden Studie konnten zwei Nachweise erbracht werden, die beide als 
synanthrop einzustufen sind. Das Vorkommen auf Hackfrucht-Äckern nahe der Fischer
gasse in Lieferung kann möglicherweise als Relikt einer früheren Kultivierung betrachtet 
werden. Der Bestand in der Gorlicegasse entstand im Züge der Umgestaltung eines Spiel
platzes und wurde hier entweder angesalbt oder mit Erdmaterial zur Abdeckung der 
Hügel am Rand des Spielplatzes hierher verschleppt.

Grundsätzlich dürfte Leonurus cardiaca s. lat. früher in der Stadt viel häufiger vor
gekommen sein, da alleine Hinterhuber & Hinterhuber (1851) und Sauter (1868) sieben 
verschiedene Fundorte aus dem heutigen Stadtgebiet anführten und aus dem folgenden 
Jahrhundert keine neuen Angaben vorliegen. Eine Ursache dürfte die einstige Verwen-
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Lepidium  densiflorum

dung als Volksarzneipflanze sein, worauf auch die deutschen Namen Herzgespann und 
Herzheil hinweisen.

Lepidium  densiflorum s c h r a d .
BRASSICACEAE

MI FE AG,

unbeständig

u f g e  h e

Lepidium densiflorum

(C9) Matzenkopfgasse 

(F5 & F6) Bahnhof Itzling 

(F8) Hans-Prodinger-Straße 

(I9}? Bahnhof Parsch 

sehr selten

D ic h tb lü te n -K r e s se  Vierhapper (1919) gibt Lepidium densiflorum als »vorübergehend 
und selten im Lungau« an. Zwei Dekaden später (Vierhapper 1935) werden weitere einge
schleppte Vorkommen bekannt (Murdamm bei St. Martin und St. Michael). Der Erstfund 
im Jahr 1897 in der Stadt Salzburg erfolgte durch Fritsch (vgl. Leeder h  Reiter 1958). 
In Salzburg ist die Fundortdichte heutzutage sehr gering. Dabei werden ausnahmslos 
Bahnanlagen besiedelt, an denen auch andere Lepidium-Arten gefunden werden können.

Lepidium  d raba L .

selten

b r a s s i c a c e a e  —  Cardaria draba ( l . )  DESV

etabliert

Sauter 1868

1866

MI FE

UFGE HE'

Lepidium draba

P feilk resse, H erzkresse Die Pfeilkresse, die in den letzten Jahrzehnten vor allem auf
grund von Fruchtmerkmalen in der Gattung Cardaria geführt wurde, wird nun aufgrund 
neuerer Erkenntnisse wieder bei Lepidium eingegliedert (Fischer et al. 2005). Die im Os
ten Österreichs verbreitete Art ist im Land Salzburg stark an die Eisenbahn gebunden, 
was durch die Verbreitungskarte in Wittmann et al. (1987) illustriert wird. Dabei wer
den jedoch primär nicht die Bahnkörper selbst besiedelt, sondern eher trockene Ruderal-
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Lepidium  perfoliatum

und Schotterflächen im Randbereich der Bahnanlagen. Von den sieben Vorkommen in 
der Stadt Salzburg stammen fünf aus dem Nahbereich von Bahnanlagen, die übrigen 
von Schotterflächen. An den bekannten Vorkommen tritt die Art dann gerne in dichten 
Beständen auf, besiedelt aber kaum größere Flächen.

Die Art wird in Österreich als alteingebürgert bezeichnet (Fischer et al. 2005), in 
Salzburg dürfte sie vermutlich erst um 1860, nach der Fertigstellung der Eisenbahnlinie 
nach Salzburg, eingeschleppt worden sein. So stammen die ersten Angaben von Sauter 
(1868), der ebenfalls »bei der Eisenbahn (Pichlm. 1866), früher nicht beobachtet« als 
Standort angibt. Inzwischen ist die Pfeilkresse auch im Land Salzburg als eingebürgert 
zu bezeichnen, wenngleich auch die Vorkommen noch ziemlich selten sind.

L e p id iu m  p e r f o l i a t u m  L. ___________________________________________________

b r a s s i c a c e a e

SZB, leg. Glaab 

1890

erloschen

D u rchw achsene K re sse  Fugger & Kästner (1891) geben Lepidium perfoliatum vom »Für
berg« an und bemerken, dass die Art dorthin »durch fremde Grassamen verschleppt sei« 
(vgl. auch Fritsch 1892; Beleg von L. Glaab im Herbarium SZB). Ein weiterer Fund aus 
dem Jahre 1936 im Stadtteil Lehen ist bei Leeder & Reiter (1958) angeführt.

Lepidium perfoliatum

Lepidium ruderale L.

b r a s s i c a c e a e

MI FE AG,

(E14) Sternhofweg 

(F8) Bahn beim Franz-Josef-Kai

(17) Bahnhof Gnigl 

sehr selten

u f g e  h e "

Lepidium ruderale

1888

unbeständig
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Lepidium  sativum

R u d e ra l-K re sse  Die .Ruderal-Kresse weist von den im Stadtgebiet vorkommenden r 
pidum-Arten den stärksten Geruch auf. Habituell unterscheidet sie sich auch von H 
anderen Sippen durch die oberen lineal bis lanzettlichen Blätter. Als Einwanderung-^ 
zeichnet sich auch für diese Sippe die Eisenbahn als Vektor ab (Fugger & Kastner 6

■w?’!-1879’- V°gl l888 '̂ Leeder k  Reiter 1̂958) teilten weitere Funde aus der 
Stadtteil Itzling mit. Mit drei aktuellen Vorkommen kann die Sippe als sehr selten p-p
em Eme weitere Ausbreitung scheint angesichts der Tendenz des letzten Jahrhundert

mc t wahrscheinlich. Es wurden jedoch Lebensräume außerhalb der Bahnanlagen wi
le betonierten Uferverbauungen des Almkanals (Index Seminum 1993) und Kiesflächpi

beim Salzachsee (Index Seminum 1999), erreicht. Im restlichen Bundesland ist die Ar
auch nur sporadisch verbreitet (vgl. Schröck et al. 2004a).

Lepidium  sativum  L .

b r a s s i c a c e a e

Fritsch 1889b

1889*

erloschen

Lepidium sativum

G a r te n -K r e s se  Lepidium sativum wurde von Fritsch (1889b) »auf Schutt in der Nähe 
des Salzburger Bahnhofes« aufgefunden. Im Herbarium SZB lieg zudem noch ein unda
tierter Beleg von L. Stohl aus dem 19. Jh. aus dem Stadtteil Aigen sowie ein Beleg von 
Fodhorsky aus Kleingmain aus dem Jahre 1943.

häufig

Lepidium  virginicum  L .

BRASSICACEAE

Stohl 1887

1887*

etabliert

MI FE

VSUF GE HE,via

Lepidium virginicum
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Leucanthem um  lacustre x m axim um

Virgin ien-Kresse Die häufigste Kressen-Art im Stadtgebiet zeigt dementsprechend die 
größte Varianz an Wuchsnischen. Während die Virginische Kresse auch an kiesigen Stra- 
fsenrändern, Parkplätzen, Schotterflächen und sogar noch in Ritzen im Asphalt gedeiht, 
bleiben die anderen Lepidium-Arten mit Ausnahme von L. draba weitgehend auf Bahn
anlagen beschränkt. Die ersten Nachweise datieren weit zurück. Stohl (1887) konnte 
im Stadtteil Aigen sogar den Erstnachweis für Österreich erbringen (vgl. auch Pritsch 
1888a, 1889b, 1898) -  dort konnte sich die Art mindestens zehn Jahre halten (Fritsch 
3.898). Fugger & Kästner (1899) konnten knapp außerhalb der Stadtgrenzen (Muntigl) in 
den Jahren 1896 und 1897 weitere Vorkommen entdecken, die sich aber als unbeständig 
erwiesen. Siebzig Jahre später bemerkt Reiter (1950), dass die Sippe in starker Ausbrei
tung begriffen ist. Seine Annahme sah er wenige Jahre später bestätigt (Leeder & Reiter 
1958). Ein Trend (vgl. Schröck et al. 2004a), der sich auch in der Stadt in die Gegenwart 
fortgesetzt hat. Hier ist das Taxon heute häufig zu finden. Die Fundmeldungen der letzten 
Jahre sind dementsprechend dicht. Bei Samenaufsammlungen wurde die Art z. B. gerne 
berücksichtigt (Index Seminum 1985, 1986, 1987, 1991, 1996, 2000, 2004) -  der auffällige 
Fruchtstand lädt ja geradezu ein.

L e u c a n t h e m u m  l a c u s t r e  x m a x i m u m _________________________________________________

a s t e r a c e a e  —  Leucanthemum x superbum ( b e r g m . ex  J .  w. in g r a m ) d . h . k e n t , 
Leucanthemum maximum a u ct. non ( r a m o n d ) DC.,
Chrysanthemum maximum ( b e r g m a n s  ex  J .  w . in g r a m ) d . h . k e n t

(E12) Guetratweg

Einzelfund

MI FE AG,

UF GE HE
2002

unbeständig

Leucanthemum lacustre x maximum

H yb rid -M arg erite  Margeriten mit großen Blütenköpfchen finden sich regelmäßig in den 
Gärten, wo sie meistens in Rabatten größere, dichte und sehr dekorative Bestände bilden. 
Problematisch gestaltet sich jedoch deren Bestimmung, da nach der Literatur mehrere Ta
xa kultiviert werden. So führen Fischer et al. (2005) Leucanthemum maximum-Rybriden 
und Leucanthemum serotinum als Zierpflanzen, wobei von L. serotinum bereits Verwil
derungen aus Tirol und Vorarlberg bekannt sind (Polatschek 1997, Walter et al. 2002). 
Cullen et al. (2000) unterscheiden Leucanthemum lacustre und L. maximum vorwiegend 
durch die Größe der Blütenköpfchen. So soll Leucanthemum lacustre Köpfchen mit ei
nem Durchmesser von 4,5-6 cm aufweisen, während jene von L. maximum mit 7-9 cm 
deutlich größer sind. Cullen et al. (2000) weisen jedoch bereits darauf hin, dass die Hy
bride Leucanthemum x superbum häufig kultiviert wird und noch größere Köpfchen als 
L. maximum aufweist, ansonsten aber den Eltern gleichen soll. Nach Stace (1997) ha-
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Leucanthem um  lacustre x m axim um

ben die Köpfchen von der fertilen L. x superbum eine beträchtliche Variationsbreite von 
(5)6-10 cm. Zusätzlich sind nach Stace (1997) alle Fundmeldungen von Leucanthemum 
maximum falsch und zu L. x superbum zu stellen. Die in der Stadt Salzburg Vorgefun
denen Pflanzen wiesen einen Köpfchendurchmesser von knapp 9 cm auf und konnten nur 
einmal an einem leicht schotterigen Straßenrand in der Nähe der Ausgangspopulation 
festgestellt werden. Dass sich diese Hybriden an ruderalen Standorten jahrelang halten 
können, wurde bereits von Adolphi (1995) berichtet. Auch die in Salzburg verwilderten 
Pflanzen konnten zumindest drei Jahre lang beobachtet werden. In Österreich wurden 
Verwilderungen jüngst zudem in Oberösterreich nachgewiesen (Hohla 2006c).

Levisticum  officinale w .  D. J. k o c h  
APIACEAE

J Ü

2002

unbeständig

Ml FE AGGB

Levisticum officinale

selten

L ieb stö ck e l, M a g g ik ra u t Der Liebstöckel wurde nach Kowarik (2003) bereits in den mit
telalterlichen Klöstern gepflanzt. Da die Pflanze ein beliebtes Suppengewürz darstellt, 
wird sie auch noch regelmäßig kultiviert, doch hat die Verwendung durch die modernen 
Gewürzmittel sicherlich abgenommen. Außerhalb der Städte ist Liebstöckl regelmäßig in 
den Gärten zu beobachten. Die Wurzeln finden medizische Verwendung bei Entzündun
gen. Dass diese stark aromatische Pflanze bei Allergikern auch Hautreizungen hervorrufen 
kann, musste einer von uns leidlich feststellen.

Da Levisticum officinale in den Gärten durch Zurückschneiden nicht immer zur Samen
reife kommt, wurde die Pflanze auch nur selten im Stadtgebiet von Salzburg verwildert 
angetroffen. Jungpflanzen wurden besonders in Ritzen an asphaltierten Straßenrändern 
und an schotterigen Standorten beobachtet. Diese Bestände gehen mit Sicherheit auf 
Selbstaussaat zurück. Durch Gartenauswurf dürfte ein Vorkommen an einem frischen 
Ruderalstandort entstanden sein. Da der Liebstöckl beträchtliche Wuchshöhen erreicht, 
wird er an Straßenrändern als störend empfunden und in der Regel bald wieder ausgeris
sen, wodurch die angeführten Nachweise als unbeständig zu bezeichnen sind. Besonders 
an Uferböschungen könnte sich die winterharte Pflanze durchaus längerfristig etablieren.
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Linaria genistifolia

L in a r ia  g e n i s t i f o l i a  ( l .)  m i l l . 
VERONICACEAE

Linaria genistifolia

&

1855*

Hinterhuber 1855

erloschen

G in ste r-L e in b latt Die bislang einzige Angabe für die Stadt Salzburg von Hinterhuber 
(1855: »An der Theatermauer vor dem Ledererthore«) wurde in der Folge von Hinter
huber (1862), Sauter (1868, 1879), Hinterhuber & Pichlmayr (1879) und Wittmann et 
al. (1987) übernommen, ein Beleg von diesem Fundort liegt im Herbarium SZB (leg. J. 
Schmuck).

Linaria purpurea ( l .)  MILL. 
VERONICACEAE

Linaria purpurea

P u rp u r-L e in k ra u t Das Purpur-Leinkraut wurde nach Walter et al. (2002) in Österreich 
erst zweimal in Tirol und Vorarlberg nachgewiesen. Da die Funde bereits 80 bis 90 Jahre 
zurückliegen, wurde die Art in Fischer et al. (2005) gar nicht mehr erwähnt. Der Fund 
an einem Schotterstreifen am Straßenrand ist nun der dritte Nachweis für Österreich und 
der erste für Salzburg. Über den Verbreitungsweg der Art kann nur spekuliert werden, 
möglicherweise gelangten Samen mit Vogelfutter zu uns.
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Linaria repens

Linaria repens ( l . )  m i l l .  _______

v e r o n i c a c e a e  —  Linaria striata DC.

(G6) Hauptbahnhof 

(H11) Heilbrunner Straße 

sehr selten

S tre ife n -L e in k ra u t Der erste Nachweis dieser Leinkraut-Art mit den gelben bis blass
bläulichen, an der Oberlippe violett geaderten Blüten gelang Herrn Kugler am Salzach
damm des Mayburger Kais (Leeder & Reiter 1958), drei Belege von diesem Fundort aus 
den Jahren 1947-1960 liegen im Herbarium SZB. Seither tritt die Art im Land Salzburg 
sporadisch auf, wobei sich die Funde in den letzten Jahren zu häufen scheinen (Wittmann 
& Pilsl 1997, Schröck et al. 2004a, Eichberger et al. 2005). Als Lebensraum bevorzugt 
das Streifen-Leinkraut in Salzburg ausschließlich Bahnanlagen und Schotterflächen. Wäh
rend das mehrere Quadratmeter große Vorkommen im groben Gleisschotter am Nordende 
des Salzburger Hauptbahnhofes im darauf folgenden Jahr nicht mehr nachweisbar war, 
besteht der Bestand auf Schotterflächen im Botanischen Garten nun schon seit sechs 
Jahren. Hier wurde die Art vermutlich mit Gartenerde eingeschleppt.

Linaria supina a g g . ____________________________________________________________
VERONICACEAE

Linaria supina agg.

A r te n g r u p p e  des N ie d rig e n  L e in k rau te s  Von der Artengruppe des Niedrigen Leinkrau
tes werden aus Mitteleuropa Linaria caesmpäischem und südwesteuropäischem Material 
von Linaria supina keine signifikanten Unterschiede bei der Blütenfärbung und den Sa- 
menmerkmalen. Deshalb werden die hier genannten Funde nur als Aggregat eingestuft, da

Leeder & Reiter 1958 

1944

unbeständig

Ml FE AO

'UF GE HE'

Linaria repens
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L in um  austriacum

die taxonomische Stellung der aufgefundenen Pflanzen noch nicht restlos geklärt werden 

konnte.
In den Jahren 1998 und 2001 konnten auf Gleisschotter im Nordteil des Salzburger 

Hauptbahnhofes im Bereich der Gleise zum Bahnhof Gnigl zwei kleine Populationen des 
Niedrigen Leinkrautes nachgewiesen werden. Seither ist die Art trotz intensiver Suche 
im Bereich der Salzburger Bahnhöfe wieder verschwunden.

Linum au striacu m  L.

l i n a c e a e

(H5) Landstraße

Einzelfund

Ml FE an

'U F G E  HE'

Linum austriacum

« 4 P

2004

unbeständig

Ö sterreichischer L ein  Der Österreichische Lein kommt nur im Osten und Süden Öster
reichs natürlich vor, wird aber aufgrund seiner attraktiven Blüten besonders in letzter 
Zeit in Landschaftsgärten gerne gepflanzt. Die Art bildet hier in der Regel reichlich Sa
men, die dann für Verwilderungen sorgen. Bevorzugte Adventivstandorte sind trockene 
Böschungen, die als Lebensraum am ehesten den natürlichen Standorten entsprechen. 
Auch wenn die mehrjährige Art an der Basis immer wieder austreibt, wird sie durch zu 
intensive Pflegemaßnahmen schnell wieder verdrängt.

Linum usitatissim um  L.

LINACEAE

selten

Mi FE An

UF GE HE'

Linum usitatissimum

Fugger & Kästner 1899 

1899*

unbeständig
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Liriodendron tulipifera

F lach s, E ch ter  L ein  Der Flachs wurde früher in Salzburg nicht selten angebaut, was 
bereits bei Braune (1797) und Hinterhuber & Hinterhuber (1851) nachzulesen ist. Auch 
in den Botanischen Gärten wurde er nach Ranfftl (1783) und Biatzovsky (1857) gezogen 
zusätzlich trat er regelmäßig als Getreideunkraut auf (Braune 1797, Vogl 1889). Infolge 
der Saatgutreinigung und des nicht mehr, gewerbsmäßigen Anbaues ist Linum usitatis- 
simum heute in Salzburg weitgehend verschwunden. Der letzte gesicherte Nachweis des 
Flachs-Anbaues geht auf einen Beleg im Herbarium SZB zurück, den Podhorsky im Jah
re 1940 im Stadtteil Morzg gesammelt hat. Heute sind die Vorkommen vermutlich zum 
Großteil auf Vogelfutter zurückzuführen. Als Standorte dienen vor allem Straßenränder 
und Ruderalstandorte, wo der Flachs äußerst unbeständig auftritt.

Liriodendron tulipifera L. ____________________________ ____________ _____ _____
MAGNOLIACEAE

*

2006

unbeständig

Liriodendron tulipifera

T u lp e n b a u m  Der Tulpenbaum wird aufgrund seiner attraktiven Blüten, aber auch we
gen seiner besonders schönen Herbstfärbung gerne in Parkanlagen gepflanzt. Die Pflan
zen entwickeln auch regelmäßig Früchte, doch Verwilderungen dürften eher selten sein, 
da dieser Fund, neben einem weiteren noch unveröffentlichten Nachweis in der Nähe einer 
ehemaligen Baumschule im Kleßheim bei Salzburg, der einzige Nachweis in Österreich 
sein dürfte. Auch in den an Österreich angrenzenden Ländern liegen bislang keine Be
obachtungen von Verwilderungen vor. Während die Art in Kleßheim auf einer frischen 
Ruderalfläche wuchs, keimte die junge Pflanze bei der Lehener Brücke zwischen den 
Blocklegungen der Uferbefestigung -  übrigens ganz in der Nähe der dort ebenfalls schon 
seit Jahren wachsenden Paulownia.

Lobelia erinus L . ___________________________________________________________

CAMPANULACEAE

B la u -L o b e lie  Die Blaue Lobelie wird häufig in Friedhöfen und in Zierbeeten sowie Blu
menkästen gepflanzt, wo sie durch die herrlichen dunkelblauen Blüten einen Blickfang 
darstellt. Die Gattung umfasst nach Krausch (2003) ca. 300 Arten, die in den wärmeren 
und gemäßigten Breiten beheimatet sind. Die aus dem südafrikanischen Kapland stam
mende Lobelia erinus wurde erstmals von Fischer (1945) an einer Friedhofsmauer im 
Stadtteil Mülln in der Landeshauptstadt als neu für das Bundesland Salzburg entdeckt.

Mi FF  Ars

3uf ge he
(F8) Lehener Brücke 

Einzelfund
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Lobularia m aritim a

(E13) Friedhof Mariahilf 

(F16) Birkenstraße 

(H11) Akademiestraße 

sehr selten

MI FE AG,

u f q e  HE

Lobelia erinus

Fischer 1945

1945*

unbeständig

Heute kann sie vor allem in Friedhöfen im Kies zwischen den Gräbern und Schottergruben 
verwildert angetroffen werden, wo sie sich durch Selbstaussaat auch lange halten kann 
(Hohla 2001, 2002, Schröck h  Stöhr ined.). Weitere Standorte außerhalb der Stadt Salz
burg sind Schotterflächen und Pflasterritzen (Schröck et al. 2004a). Zur Keimung dürfte 
die Pflanze steinige bis kiesige Substrate benötigen, da sie niemals an Wiesenstreifen oder 
unter Gebüschen beobachtet werden konnte.

Auch wenn in der Stadt Salzburg nur drei aktuelle Fundmeldungen vorliegen, so könnte 
die Blaue Lobelie in Zukunft öfter verwildern, da sie oft gepflanzt wird und reichlich 
aussamt. Unterstützt wird diese Vermutung durch einen Herbarbeleg aus Morzg aus dem 
Jahr 1958 mit dem Vermerk: »Von Selbstaussaat überwintert« (Beleg im Herbarium SZB, 
leg. J. Podhorsky).

L o b u l a r i a  m a r i t i m a  ( l . )  d e s v .  ______________________________________________

b r a s s i c a c e a e  —  Alyssum maritimum (L .) LAM ., Clypeola maritima L.

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

“ L ^ gb

V S UF GE HE

Lobularia maritima

unbeständig

S tran d kresse Die im Mittelmeergebiet beheimatete Strandkresse hat ihren deutschen 
Namen von den Vorkommen auf Stränden und wird heute gerne als Steingartenpflanze 
oder in Zierbeeten und Friedhöfen gezogen. Fast ausschließlich handelt es sich dabei um 
Pflanzen mit weißen Blütenfarben, während Formen mit violetten Blüten von uns nur 
selten angetroffen werden konnten.

Da es sich schon immer um eine beliebte Zierpflanze gehandelt hat, liegen auch bereits 
einige ältere Fundmeldungen aus dem Stadtgebiet vor (Braune 1797, Sauter 1868, 1879,
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Lolium  m ultiflorum

Fugger & Kästner 1899, Hinterhuber & Pichlmayr 1879). Leeder k. Reiter (1958) bezeicl 
nen die Strandkresse als halbverwildert. Diese Einschätzung ist vielleicht auf Vorkomme1' 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu kultivierten Beständen zurückzuführen. ß

Nach den aktuellen Erhebungen konnte die Strandkresse bisher nur im direkten Sied 
lungsgebiet nachgewiesen werden, was durch die besiedelten Standorte (Straßenränder' 
Friedhofe, Kleingärten) verdeutlicht wird. Die Strandkresse wird oft als häufiger verwil
dert bezeichnet als Iberis umbellata

Lolium  m ultiflorum lam .
POACEAE

« 4 P
Sauter 1868

1868*

etabliert

Ita lie n -R a y g r a s  Die Verwilderungen des Italien-Raygrases dürften in Salzburg vor al
lem auf Einsaaten als Straßenbegrünung und Futterpflanze zurückzuführen sein. Nach 
Seybold (1998) kommt es zu einer starken Annäherung von Lolium multiflorum an L. 
perenne, wodurch die beiden Taxa von manchen Autoren auch zusammengefasst werden. 
Als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal dienen die Zahl der Blüten in den Ährchen und 
die Emrollung der jungen Blätter (Seybold 1998), also Merkmale, die bei Fischer et al. 
(2005) nicht zur Unterscheidung herangezogen werden.

Im Zuge der Erhebungen zur vorliegenden Flora wurde anfangs auf Lolium multiflorum 
zu wenig geachtet, sodass das Verbreitungsbild in der Stadt vermutlich noch etwas dichter 
ist. Die Sippe dürfte an Straßenböschungen, in Wiesen und auch Ruderalgesellschaften 
deutlich häufiger auftreten, als es die wenigen Fundnachweise erscheinen lassen.

Lonicera caprifolium  L . _________________________

CAPRIFOLIACEAE

E ch te s  G e iß b la tt  Diese windende Lonicera-Art zeichnet sich durch verwachsene obere 
Blatter der Blühtriebe aus. Bisher lag aus der Stadt Salzburg nur ein Beleg aus dem 19. 
Jh. aus Aigen vor. Zum Status führt L. Stohl auf der Original-Etikette an: »verwildert?«. 
Auch das von uns entdeckte Vorkommen in der Stadt Salzburg ist möglicherweise nur 
em Kulturrehkt eines schon seit Jahrzehnten aufgelassenen Gartens oder Parks auf der 
Sudseite des Kapuzinerberges, der inzwischen wieder vollständig vom dort heimischen 
Buchenwald eingenommen wurde. An lichten, etwas felsigeren Stellen konnte diese Art 
hier mehrere Individuen entwickeln.

v s u f g e  he

Lolium multiflorum
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Lonicera japonica

Lonicera caprifolium

L o n ic e r a  j a p o n i c a  t h u n b .  

CAPRIFOLIACEAE

(G11) Brunnhausgasse 

Einzelfund

J a p a n -G e iß b la tt  Das Japanische Geißblatt wird in Salzburg selten kultiviert. In Öster
reich hegt bisher nur eine Fundmeldung eines neophytischen Vorkommens aus Oberöster
reich vor (Walter et al. 2002). Am vorliegenden Fundort in der Stadt Salzburg besiedelt 
Lonicera japonica eine Natursteinmauer, in der mehrere Pflanzen verschiedenster Alter
sklassen verwildert vorgefunden werden konnten. Entwichen ist das Japanische Geißblatt
aus einem oben anschließenden Garten und zeigt in der Mauer deutliche Ausbreitungs
tendenzen.

Lonicera nitida w i l s .  

CAPRIFOLIACEAE

Im m ergrün e S trau ch -H e ck en k irsch e Aus Österreich liegen bislang nur wenige Fundmel
dungen m Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg vor (Walter et al. 2002, 
Hohla 2006c, Stöhr et al. 2007), was sicherlich auch auf das mangelnde Interesse an 
Kulturgehölzen zurückzuführen ist.

Die Unterscheidung von Lonicera nitida und L. pileata bereitete uns durchwegs Schwie
rigkeiten, was vor allem daran liegt, dass häufig nur Jungpflanzen gefunden wurden, die 
praktisch allesamt verlängerte Blätter mit einem sehr variablen Blattgrund aufweisen 
können. Die Zuordnung der Pflanzen basiert überwiegend auf der Form des Blattgrün-

2002
u f g e  h e

Lonicera japonica

unbeständig
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Lonicera japonica

J K *
Ml FE AG,

2002

UF GE HE

unbeständig

(C5) Rottweg 

(E8) Strubergasse 

sehr selten

Lonicera nitida

des. Auch Brodtbeck et al. (1999) weisen daraufhin, das die Unterscheidung dieser Arten 
sehr schwierig ist und die durchgeführte Zuordnung der Pflanzen in Basel zum Teil dis 
kussionswurdig ist. Wenn man die Blattformen bei Roloff k  Bärtels (1996) oder Stace 
(1997) v-glezcht, würde man eigentlich keine Probleme erwarten, dennoch sind diese dort 
abgebildeten typischen Blätter durch eine Reihe von Übergangsformen verbunden und 
wohl nur für adulte Pflanzen gültig. Interessant ist jedoch, dass typische Lonicera nitida 
mit kurzen Blattern mit stark abgerundeten Blattgrund und einem deutlichen höheren 
Wuchs in der Stadt nur zweimal kultiviert beobachtet werden konnte, was als ein Indiz 
tur die seltene Kultur gewertet werden kann. Bemerkenswert ist, dass fast alle in den 
Gärtnereien angeboten Pflanzen als Lonicera nitida gehandelt werden und hier offenbar 
eine Verwechslung mit L. pileata vorliegt bzw. von Gärtnern diese beiden Arten nicht 
unterschieden werden.

Bei den hier behandelten Nachweisen aus der Stadt Salzburg handelt es sich um Pflan 
zen, die sich mehr oder weniger von den zu Lonicera pileata zugeordneten Funden abhe
ben. bo konnte an einer Bahnböschung eine hochwüchsige Jungpflanze (ca. 1 m) gefunden 
werden die deutlich von den restlichen verwilderten Populationen alleine aufgrund der 
Wuchsform abwich. Zusätzlich war der Blattgrund zum Teil etwas abgeflacht, jedoch 
waren die Blatter kurz gestielt. Der zweite Nachweis im Bereich einer Mauer geht auf 
ein se r junges Exemplar zurück, welches ebenfalls sehr abgerundete und zum Teil fast 
sitzende Blätter aufwies. Diese beiden Pflanzen heben sich von den restlichen einfach 
ab und wurden somit dieser Sippe zugeordnet. Dennoch wiesen beiden Pflanzen an den 
Jungtneben auch typische »pileata«-Blätter auf, wodurch die Zuordnung zu Lonicera 
nitida nicht restlos geklärt ist.
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Lonicera pileata

L o n ic e r a  p i l e a t a  o l i v  

c a p r i f o l i a c e a e

A B C D E F G H  I J K L M N O
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A B C D E F G H I J K L M N O

häufig Agriophyt

2002

.

Etablierungstendenz

Lonicera pileata

Im m ergrün e K riech -H ecken kirsch e. Vergleichbar zur Gattung Cotoneaster, dass Lonice
ra pileata seltener an naturnahen Standorten angetroffen werden kann. Dies gilt beson
ders für die Gebiete der Stadtberge, wo die Immergrüne Kriech-Heckenkirsche bisher 
nur vereinzelt in Felswänden und Mauern nachgewiesen werden konnte. In naturnahen 
Wäldern konnte Lonicera pileata bisher nicht beobachtet werden. Auffallend sind auch 
die vielen Fundmeldungen von Mauern, wo diese Heckenkirsche offensichtlich besonders 
gute Wuchsbedingungen vorfindet.

L u n a r ia  a n n u a  L. ________ ___________________________________

BRASSICACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

MI FE AG,

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

UF GE HE

* * 4 0
PilsI 1982 

1982*

unbeständig

Lunaria annua

G a r te n -M o n d vio le  Die erste Angabe dieser schon Ende des 16. Jh. in Mitteleuropa weit 
verbreiteten Gartenpflanze (Krausch 2003) dürfte im Bundesland Salzburg auf Sternberg 
(1809) zurückgehen, der die Art von Felsen am Pass Lueg angibt. Mittlerweile sind et
liche neue Verwilderungen bekannt geworden, die vor allem bei Stöhr et al. (2002) und 
Schröck et al. (2004a) zusammengestellt sind. Der Erstfund im Stadtgebiet von Salzburg 
wird durch eine Angabe bei Aigen markiert (PilsI 1982). S. Ellmauthaler sammelte die 
Art außerdem im Jahr 1994 in der Bindergasse im Stadtteil Neu-Maxglan (Beleg im 
Herbarium SZB). Mittlerweile ist Lunaria annua in 15  Kartierungsfeldern nachgewiesen,
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Lupinus polyphyllus

wobei nur im geringen Ausmaß naturnähere Lebensräume besiedelt werden. Neben einer 
Ausbreitung durch Selbstaussaat dürften auch Gartenauswürfe zur aktuellen Verbreitun 
im Stadtgebiet beigetragen haben. Nach einer mündlichen Mitteilung von H. Wittmann 
(Salzburg) könnte auch die submediterrane subsp. pachyrhiza in der Stadt auftreten 
Diese Sippe würde im Gegensatz zur subsp. annua ausdauernd sein und spindelförmige 
Knollen aufweisen (Tutin et al. 1964).

Lupinus polyphyllus l i n d l .  
FABACEAE

Ml F F  Aß

2002
UF GE HE1

unbeständig

(D2) Tischlerstraße

(18) Ferdinand-Spannring-Str. 

sehr selten

Lupinus polyphyllus

S ta u d e n -L u p in e  Lupinus polyphyllus kam im Jahre 1826 durch den Engländer D. Dou
glas nach Europa (Krausch 2003) und wurde hier alsbald eine beliebte Zierpflanze, die 
auch an nährstoffarmen Gewässer- oder Straßenböschungen aufgrund der symbiotischer 
Stickstoffanreicherung als Gründünger angepflanzt wird (Fischer et al. 2005). Aus dem 
Bundesland Salzburg wurden bereits zahlreiche Verwilderungen bekannt, die auf Witt
mann et al. (1987), Gruber & Strobl (1998) und Stöhr et al. (2002) zurückgehen. In der 
Landeshauptstadt ist sie noch sehr selten und unbestähdig, wie die beiden kleinflächigen 
Vorkommen verdeutlichen. Dass die Art im Land Salzburg überwiegend in Gebirgsgegen
den vorkommt, dürfte auf die Verwendung als Böschungsbegrünung, die ja  vor allem im 
Bergland notwendig ist, zurückzuführen sein.

Lychnis coronaria ( l . )  d e s r .  _________________

c a r y o p h y l l a c e a e  —  Silene coronaria (l .) CLAIRV.

K ra n z-K u ck u ck sn e lk e  Nach Krausch (2003) wurde Lychnis coronaria schon im Mittel
alter als Zierpflanze in Mitteleuropa gezogen, so dass hier nicht überall von einem neo
phytischen Status auszugehen ist. Zweifelsfrei mit diesem Status sind jedoch die verwil
derten Vorkommen in der Stadt Salzburg zu belegen, die erstmals im Jahre 2002 entdeckt 
wurden. Bereits frühzeitig war diese beliebte Gartenpflanze in der Landeshauptstadt vor
handen, wie etwa die Angabe von Biatzovsky (1857) für den ehemaligen Botanischen 
Garten dokumentiert.

Lychnis coronaria gehört mittlerweile hier zum festen Bestandteil der Adventivflora, 
ist mit Ausnahme des Gaisberggebietes weit verbreitet und weist bereits ein beachtliches, 
jedoch durchwegs ruderal getöntes Standortspektrum auf. Die Art tritt meist in wenigen
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Lycium  barbarum

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

Ml FE AG,

UF GE HE

Lychnis coronaria

« 4 P

2002

unbeständig

Individuen unweit der Gartenkulturen auf -  größere, sich selbst erhaltende Populatio
nen konnten noch nicht beobachtet werden. Eine ähnliche Charakteristik weisen die von 
Schröck et al. (2004a) beschriebenen Vorkommen außerhalb des Stadtgebietes auf.

Lycium  b arb aru m  L. ____________________________ ___________ _______________

SOLANACEAE —  Lycium halimifolium MILL., Lycium vulgare DUNAL

Ml f e  a g .

(112) Alpenstraße

Einzelfund

UF GE HE

Lycium barbarum

unbeständig

B ocksdorn  Lycium barbarum ist ein Vertreter aus der rund 100 Arten umfassenden, 
vorwiegend in gemäßigten und subtropischen Breiten heimischen Strauchgattung und 
wird durch meist stachelige Triebe, schmal lanzettliche, max. 6 cm lange Blätter und 
kleine, meist purpurne oder rosafarbene Blüten charakterisiert (Barthlott 2000). Trotz 
seiner Giftigkeit wird die Pflanze in Österreich nicht selten kultiviert; sie verwildert 
desöfteren, besonders jedoch im pannonisch geprägten Osten (Fischer et al. 2005). Für 
das Bundesland Salzburg liegen entgegen Walter et al. (2002) bereits Nachweise vor, die 
jedoch hinsichtlich des Status der Vorkommen (ob kultiviert oder verwildert) nicht ganz 
eindeutig sind. So geben Fugger & Kastner (1899, sub Lycium vulgare) den Bocksdorn 
von der Kirche in Leopoldskronmoos (Moosstraße) an und berufen sich auf L. Glaab 
als Gewährsmann. Etwa zur selben Zeit dürfte die im Herbarium SZB dokumentierte 
Aufsammlung von L. Stohl aus Aigen stammen. Rund 65 Jahre später fand M. Radacher 
(1965, sub Lycium halimifolium) die Pflanze beim Kirchentor in Maria Pfarr (Lungau) 
sowie in Dienten (Pinzgau) an einer Haustüre. In der Alpenstraße wurden gegenüber 
einer Tankstelle in der Herrnau mehrere Jungpflanzen in Asphaltritzen beobachtet, die
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Lycium  barbarum

auf eine Selbstaussaat aus einer benachbarten Bocksdorn-Hecke zurückzuführen sind 
Langfristig etablieren kann sich die Art hier zweifelsfrei nicht. In Deutschland könnt 
sich der Bocksdorn an Mauern und Felsen bereits als Agriophyt einbürgern (Kowarik

Lysim achia p u n ctata  L .

MYRSINACEAE

Schrank 1792

etabliert Agriophyt selten

Lysimachia punctata

P u n k te -G ilb w e id e ric h  Die neuerdings bei den Myrsinaćeen eingegliederte Gattung Ly- 
simachia umfasst in Österreich fünf Arten, von denen Lysimachia punctata nur in der 
Osthälfte Österreichs bodenständig auftritt (Fischer et al. 2005). Ob die Art im Land 
Salzburg heimisch ist oder die bekannten Vorkommen nicht doch letztlich nur auf ei
ne Verwilderung aus Gartenkulturen zurückzuführen sind, ist noch ungeklärt. Für die 
letztgenannte Alternative spricht, dass nur wenige Bestände an naturnahen Standorten 
registriert wurden (vgl. z. B. die Angaben bei Wittmann et al. 1987, Stöhr et al. 2002, 
Pilsl et al. 2002, Schröck et al. 2004a) und die ersten, obwohl schon Ende des 18. Jh. 
angeführten Nachweise im Land Salzburg (Küh- und Gaisberg) einen engen räumlichen 
Konnex zum Stadtgebiet und zu den hier vermutlich schon vorhandenen Pflanzungen 
vermuten lassen. Unterstützt wird diese Auffassung auch dadurch, dass bereits im an
grenzenden Bayern die Art durchwegs als synanthrop oder eingebürgert gilt (Schönfelder 
& Bresmsky 1990) und auch im benachbarten Innviertel und Attergau das Indigenat von 
Lysimachia punctata in Frage gestellt wird (Ricek 1977). Tatsächlich heimisch dürfte 
die Art hingegen in den südöstlichen Teilen von Oberösterreich sein (z. B. Kirchdörfer 
Becken), wo im Zuge der Biotopkartierung zahlreiche Nachweise in naturnahen Wäldern, 
Hochstaudenfluren oder an Bachufern getätigt werden konnten (Stöhr ined.).

Obwohl schon 1583 von Carolus Clusius unter dem Namen Lysimachia altera flave 
flore m die Wissenschaft eingeführt, blieb der Gilbweiderich für eine Verwendung als 
Zierpflanze lange Zeit unbeachtet (Krausch 2003). Heute ist die Pflanze zwar häufiger in 
Garten anzutreffen, jedoch sind Verwilderungen im Stadtgebiet von Salzburg noch ver
hältnismäßig selten und unbeständig. Sie beschränken sich fast durchwegs auf ruderale, 
gartennahe Standorte wie offene Straßenränder, Brachen oder Böschungen. Lediglich das 
Vorkommen am Gaisberg darf als eingebürgert gelten, wurde es doch bereits von Brau
ne ( i797) beobachtet und nachfolgend, darunter auch von uns, mehrfach bestätigt (vgl. 
Braune 1798, 1821, Hinterhuber & Hinterhuber 1851, Sauter 1868, 1879, Hinterhuber
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M acleaya cordata

& Pichlmayr 1879, Leeder & Reiter 1958). Belege zu diesem Salzburger »locus classi-
cus« aus dem Jahr 1931 (leg. M. Reiter) sind im Herbarium SZB vorhanden Weitere
Literaturangaben aus dem Stadtgebiet finden sich bei Willi (1909; Rainberg) Fugger &
Kästner (i8<p; Itzlinger Au), PilsI (1982; Felberbach bei Aigen) und PilsI et al. (2002- 
B a h n h o f Gmgl). v ’

M a c l e a y a  c o r d a t a  ( w i l l d . )  r .  b r .  
p a p a v e r a c e a e

BL MJ J i L AGf
GF

(19) Gaisbergstraße ^  GE HE

Einzelfund

2004

unbeständig

Macleaya cordata

Federm ohn Der Federmohn scheint auf den ersten Blick kaum etwas mit einer Mohn
pflanze zu tun zu haben, so stark unterscheidet er sich von unseren Mohn-Arten. Doch 
zumindest der gelbe Milchsaft deutet die Verwandtschaft an. Die in Ostasien heimische 
Staude erreicht eine beachtliche Höhe von über 2 m und hat fiederlappige, fast an Wein- 
b atter erinnernde Blatter. Die Bluten sind winzig klein und in einer großen Rispe ange
ordnet. In Garten kann sich die kräftig wachsende Art über Ausläufer, aber auch durch 
Samen ausbreiten. Möglicherweise handelt es sich bei der vorliegenden, noch nicht blü- 

enden Pflanze auch um die Hybride mit Macleaya microcarpa (= Macleaya x kewensis), 
le nach Cullen et al. (1995) möglicherweise häufiger kultiviert als Macleaya cordata und 

nach Stace (1991) auf den Britischen Inseln gelegentlich verwildert. Seltene Verwilderun
gen von Macleaya werden auch aus Deutschland gemeldet (Adolphi et al 2004)

Am vorliegenden Fundort wuchs nur eine Pflanze in einer Thujen-Hecke am Rand eines 
Gartens. Da im Garten keine weiteren Pflanzen zu sehen waren, konnte der Ursprung 
der offensichtlichen Verwilderung nicht geklärt werden.

■  M ahonia aquifolium ( p u r s h )  n u t t .  
b e r b e r i d a c e a e

Gewöhnliche Mahonie Die Sippenzugehörigkeit der bei uns kultivierten Taxa der Gat
tung Mahonm ist bis heute unklar. Bei der in Regel als »Mahonia aquifolium« bezeich
n ten  Pflanze durfte es sich um Hybriden handeln, wobei vor allem Mahonia repens, M.
pmnata und M. aqmfohum als Eltern genannt werden (vgl. Walter et al. 2002 Kowarik
2003, Stace 1997).

In Salzburg wird die Gewöhnliche Mahonie erstmals von Leeder & Reiter (1958) als 
Zierstrauch erwähnt und dürfte daher erst spät nach Salzburg gekommen sein Heute
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Mahonia aquifolium

wird sie vielfach als Heckenpflanze, in Rabatten, Parkanlagen und Friedhöfen gepflanzt 
wo sie mit ihren gelben Blüten und blau bis violetten Früchten durchaus dekorativ in 
Erscheinung tritt. Eine Besonderheit stellen viele städtische verwilderte Vorkommen dar 
da die Pflanze neophytisch überwiegend in Hecken, Gebüschen, Friedhöfen und in Park
anlagen zu finden ist und eine Unterscheidung zu kultivierten Beständen zumindest zu 
Beginn der Kartierungsarbeiten nicht leicht fiel. A uf diesen Umstand macht auch bereits 
Adolphi (1995) aufmerksam. So findet sich die Mahonie regelmäßig z. B. in Liguster- oder 
Berberitzen-Hecken, wo sie dann gesellige Populationen aufbaut, die häufig einen kulti
vierten Eindruck ^unterlassen. Auch an Straßenrändern tritt die Gewöhnliche Mahonie 
verwildert auf, doch wird sie dort regelmäßig von den Grundbesitzern entfernt und kann 
daher an diesen Standorten nur sehr selten stabile Populationen aufbauen. Der Schwer
punkt der Vorkommen liegt eindeutig in den siedlungsnahen Teilen, was auch gut mit 
den Beobachtungen in der Stadt Basel (Brodtbeck et al. 1997) übereinstimmt.

Mit Vögeln werden die Früchte auph weiter ausgebreitet, wodurch es zur Besiedelung 
von Wäldern und Uferböschungen kommt. In Salzburg dürfte es sich an diesen Stand
orten jedoch auch um Bestände handeln, die auf Gartenauswurf zurückzuführen sind. 
Größere Bestände wie im Osten Österreichs (vgl. Essl 2006a) konnten in Salzburg bis
lang nicht beobachtet werden. Hervorzuheben sind die Vorkommen am Kapuzinerberg, 
wo die Gewöhnliche Mahonie zumindest in der Umgebung des Klosters regelmäßig in den 
Buchenwäldern auftritt. Durch ihre hohe Schattenverträglichkeit kann sie sich im Unter
wuchs auch dauerhaft etablieren, zumal dort eine generative Ausbreitung zu beobachten 
ist. Im Vergleich zu Cotoneaster divaricatus, C. dielsianus und C. horizontalis finden 
sich jedoch nur wenige Populationen an naturnahen Standorten.
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M alus dom estica

]V lalus d o m e s t i c a  BORKH. 
ROSACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

10
11
12

13
14
15
16 
17

A o u u t r - U M  I J K L M N U

KG 
| SH 
I p p

WA

2002

Etablierungstendenzzerstreut Agriophyt

Malus domestica

K u ltu r-A p fe lb a u m  Der Kultur-Apfelbaum ist einer der häufigsten bei uns kultivierten 
Obstbäume und findet sich sowohl in Streuobstbeständen um Bauernhöfe als auch in 
Kleingärten. Größere Apfelplantagen gibt es in Salzburg kaum. Die Kultur des Apfelbau
mes wurde im Land Salzburg vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jh. gefördert, da 
der Obstanbau eine zusätzliche Einnahmequelle für die Bauern darstellte und die Äpfel 
auch für die Herstellung von Most (Apfelwein) genutzt werden können (Seethaler 1803). 
Neben Malus domestica kommt bei uns auch der heimische Holzapfel vor, der sich vor 
allem durch die verkahlende Blattunterseite und kleineren Früchte auszeichnet. Beide Ar
ten sind jedoch durch Übergänge verbunden und nicht immer deutlich zu trennen (Stöhr 
et al. 2006).

Warum die nicht selten auftretenden Verwilderungen des Kultur-Apfels in der Literatur 
bis vor einigen Jahren nicht berücksichtigt wurden, ist unklar, hängt aber möglicherweise 
mit der leichten Verwechslungsmöglichkeit mit dem Holzapfel zusammen. Ein weiterer 
Giund könnte auch sein, dass Bauern früher die in der freien Natur aufkommenden 
Apfelbäume gerne in ihre Obstgärten verpflanzt haben, um dann die Jungbäume mit 
guten Obstsorten zu veredeln. Somit waren früher Verwilderungen in freier Natur einfach 
seltener zu beobachten. Zusätzlich könnte auch die zunehmende Verfügbarkeit der Äpfel 
in der Bevölkerung mit den aktuellen Nachweisen in Zusammenhang stehen. Äpfel werden 
gerne als Reiseproviant bei Wanderungen mitgenommen und die Kerngehäuse werden 
dann nicht selten in der freien Natur entsorgt. Dafür sprechen auch die häufigsten von uns 
festgestellten Lebensräume wie Gebüsche, Böschungen und Flussufer -  ein Phänomen, 
das auch bei anderen Obstsorten (Pfirsich, Zwetschken, Melonen etc.) beobachtet werden 
kann.

Verwilderungen erfolgen fast im gesamten Stadtgebiet, Schwerpunkte sind jedoch die 
stärker strukturierten Grünland- und Siedlungsbereiche im Norden der Stadt, wobei die 
Art auch im Bereich des von Neophyten noch weniger besiedelten Gaisberges vorkommt. 
Gemieden werden weitgehend die Grünland-Bereiche des Leopoldskroner Moores und 
auch die Gemüseanbaugebiete im Westen der Stadt.
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M alva alcea

M alva alcea L.

MALVACEAE

MI FE AG,

1888*

etabliert

UF GE HE

Malva alcea

S p itz b la tt-M a lv e  Aus der Landeshauptstadt liegen nur wenige Fundmeldungen von Mal
va alcea vor. Der erste Nachweis geht auf Fritsch (1888a) zurück, der einen Bestand vom 
Heuberg meldet. Erst Eichberger & Arming (2000) und Stöhr et al. (2002) nennen weitere 
Vorkommen.

Zu finden ist Malva alcea vor allem an Straßenränder^, und Böschungen im Siedlungs
gebiet, wo sie mitunter auch über einen längeren Zeitraum an einem Fundort auftreten 
kann. Neben der Selbstaussaat von kultivierten Beständen werden auch Samen über das 
Erdreich verschleppt, wodurch sie auch an relativ frischen Ruderalstandorten gefunden 
werden kann.

Da bereits die ersten Nachweise der Spitzblatt-Malve im Bundesland Salzburg einen 
synanthropen Charakter haben, aber viele Funde aus der Umgebung mittelalterlicher 
Burgen und Schlössern stammen (vgl. Schröck et al. 2004a), ist der Status dieser Mal
ve in Salzburg umstritten. In .der Stadt Salzburg konnte die Pflanze auch nirgends an 
natürlichen Standorten wie Waldsäumen nachgewiesen werden, wodurch sie unserer Mei
nung nach als Neophyt zu bezeichnen ist. Unterstützt wird dieser Status durch unsere 
Beobachtungen, wonach Malva alcea zumindest regelmäßig aus den Gärten verwildert.

M alva m oschata L.

MALVACEAE

1868

etabliert

Ml FE AGGB

Malva moschata

zerstreut
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M alva sylvestris subsp. m auritiana

jyioschus-M alve Leeder & Reiter (1958) bezeichnen die Moschus-Malve als halbverwil
dert, eine Einschätzung die vermutlich auf die Selbstaussaat im Nahbereich von kultivier
ten Populationen zurückzuführen ist. Historische Fundmeldungen aus dem Stadtgebiet 
finden sich bei Sauter (1868, 1879) und Hinterhuber & Pichlmayr (1879), die sich in der 
Mehrzahl auf nicht näher lokalisierbare Nachweise beziehen. So wird lediglich die Liefe
ringer Au als konkreter Fundpunkt genannt. Erst durch Reisinger (1988) wurde wieder 
ein Vorkommen von Malva moschata im Stadtteil Parsch bekannt. Als Standorte kön
nen vergleichbar zu Malva alcea Straßenränder, Böschungen und Ruderalstellen genannt 
werden. Die Moschus-Malve ist jedoch deutlich häufiger als die Spitzblatt-Malve.

M a lv a  s y l v e s t r i s  s u b s p .  m a u r i t i a n a  ( l . )  b o is s .  _________ ____________________
MALVACEAE —  Malva mauritiana L.

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

BL l̂ L Î ^ GGB
HA

v s u f Ge HE
2002

unbeständig

Malva sylvestris subsp. mauritiana

G a r te n -M a lv e  Die Garten-Malve unterscheidet sich von Malva sylvestris subsp. sylvest
ris vor allem durch die aufrechte und höhere Wuchsform sowie die kräftigere Blütenfarbe. 
Dieses Malvengewächs neigt ebenfalls, wie die anderen hier angeführten Arten der Gat
tung, zur Verwilderung. Da die Pflanze jedoch trotz der äußerst dekorativen Erscheinung 
eher selten kultiviert wird, liegen auch nur wenige Fundnachweise vor. Die Vorkommen 
beschränken sich ausschließlich auf das Siedlungsgebiet und müssen als unbeständig ge
wertet werden.

M alva verticillata  L. _______________ ____________ ____________________________

MALVACEAE —  Malva crispa ( l .) l .

Q u irl-M a lve Diese aus Ostasien stammende, in Süd- und Osteuropa eingebürgerte Mal
ve wird in Österreich als Arznei-, Gemüse- und Futterpflanze kultiviert (Fischer et al. 
2005) und verwildert zuweilen. Für die Stadt Salzburg liegen dazu nur zwei ältere Be
obachtungen vor, die auf L. Stohl (»Aigen bei Salzburg, in Bauerngärten verwildert«, 
Beleg im Herbarium SZB sine dato) und Fischer (1946: »Schuttplatz Josefiau-Salzburg«) 
zurückgehen.
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M alva verticillata

SZB, leg. Stohl

1880*

erloschen

Malva verticillata

M atricaria  discoidea DC. ___________________________

ASTERACEAE —  Matricaria matricarioides (LESS.) PORTER

etabliert

’ u f g e  he

Matricaria discoidea

gemein

K n o p f-K a m ille , S trah le n lo se K a m ille  Die Strahlenlose Kamille besitzt im Gegensatz zur 
ähnlichen Echten Kamille keine weißen Strahlenblüten. Die Art ist in Nordamerika und 
Sibirien heimisch und hat sich mittlerweile über sehr große Teile Europas ausgebreitet. 
Nach Österreich gelangte diese Art etwa 1850 und in Salzburg wurde sie erstmals von 
Fugger & Kästner (1899) genannt, die schreiben: »Auf dem Staatsbahnhof und dem 
Bahnhof der Salzkammergutlokalbahn 1893«. Da diese Autoren bereits mehrere Fundorte 
nennen, ist anzunehmen, dass die Strahlenlose Kamille bereits seit einiger Zeit in Salzburg 
zu finden ist.

Interessant ist, dass die beiden ersten Nachweise von Bahnanlagen stammen. Im Gegen
satz dazu bevorzugt diese Kamille nun eher schotterige Straßenränder, Schotterflächen 
und Parkplätze. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Art über die Eisenbahn zu uns 
gelangt ist, um dann an den offenen Schotterflächen einen optimalen Lebensraum zu 
finden. Dabei ist M. discoidea ziemlich trittfest, und verträgt sogar gelegentlichen Kraft
fahrzeugverkehr. Auch bezüglich der Nährstoffversorgung zeigt die Art große Plastizität, 
Neben mageren Straßenrändern kann man sie auch an stark nitrifizierten Rändern von 
Dunghaufen bei Bauernhöfen feststellen. Daraus resultiert auch die Verbreitung in der 
Stadt Salzburg, die sich auf die Stadtränder konzentriert, an denen die Straßenränder 
noch vielfach nicht mit Asphalt abgedeckt wurden und auch Parkplätze vielfach noch 
geschotterte Flächen sind. Der dicht verbaute Stadtkern wird eher gemieden.
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M atteuccia struthiopteris

jy ia t t e u c c i a  s t r u t h i o p t e r i s  ( l .) t o d .
d r y o p t e r id a c e a e  —  Struthiopteris germanica w i l l d . 
Onoclea struthiopteris ( l .) r o t h

A B C D E F G H  I J K L M N O

10
11
12

13
14
15
16 
17

A ö U U t l - ü h l  I J K L M N O

KG 
| SH 
I p p

WA

1868 ’

Sauter 1868

selten unbeständig

Matteuccia struthiopteris

Straußen farn  Der Straußenfarn besitzt deutlich unterschiedliche Sporophylle und Tro- 
phophylle. Die Fiedern der bald braun werdenden Sporophylle rollen sich nach kurzer 
Zeit ein und erinnern etwas an Straußenfedern, wovon auch der deutsche Name herge
leitet wird. Die Art ist im Land Salzburg vor allem im Bereich südlich der Kalkalpen 
weit verbreitet. Sie besiedelt hier Bachufer, Hochstaudenfluren, Gebüsche und Grauer- 
len-Hangwälder. Im Bereich nördlich der Kalkalpen kommt dieser attraktive Farn nur 
gelegentlich in den Auen der Salzach vor.

In der Stadt Salzburg gibt es keine rezenten natürlichen Vorkommen, doch liegen alte 
Angaben aus dem Auenbereich der Josefiau und von Hellbrunn vor (vgl. Sauter 1868, 
Leeder & Reiter 1958)- Da alle in dieser Studie eruierten Vorkommen in der Stadt Salz
burg eindeutig auf Verwilderungen zurückgeführt werden können, wird diese in Salzburg 
eigentlich heimische Art hier als Neophyt gewertet. Sie wird in Kleingärten und Fried
höfen gar nicht so selten kultiviert und verwildert von diesen ausgehend gelegentlich auf 
benachbarte Straßenränder und Schotterflächen. Verwilderungen in Städten dürften gar 
nicht so selten sein, da Brodtbeck et al. (1997) für Basel und Landolt (2001) für Zürich 
ebensolche Vorkommen anführen.

M atthiola longipetala ( v e n t .) d c . __________________________ ________________________
b r a s s ic a c e a e

(E6) Aribonenstraße 

Einzelfund

US
JR
BO

KG 
| SH 
I p p

WA

*

2007

unbeständig

Matthiola longipetala
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M econopsis cambrica

L a n g k ro n b lä ttrig e  L e v k o je  Die Langblättrige Levkoje ist eine der wenigen gelegentlich 
bei uns kultivierten Levkojen die aus dem Mediterranraum stammen. Laut Jäger et al 
(2007) wird sie bei uns als Rabatten- und Balkonpflanze gepflanzt, wobei möglicherweise 
weniger die nicht besonders attraktive Blüte als vielmehr der starke Duft im Vordergrund 
steht. Die Art wurde in Österreich erst einmal in Wien nachgewiesen (Walter et al. 2002) 
Bei unserem Fund handelt es sich lediglich um eine Einzelpflanze, die mitten auf einer 
großen Schotterfläche wuchs.

M econopsis cam brica ( l . )  v i g .  __________________ __________ _______
PAPAVERACEAE

2002

unbeständig

Ml FF Ars

UFGE HE

Meconopsis cambrica

(H14) Dr.-Sylvester-Straße 

(H14) Gneiser Straße 

(110) Nesselthalergasse 

(112) Rottmayrgasse 

(J11) Baumbichlstraße 

(J9) Traklstraße

sehr selten

W alisischer Sch ein m oh n  Dieses gelb blühende, in Westeuropa an steinigen Flussufern 
und an Felsen wachsende Mohngewächs wurde in Österreich bislang nur aus Niederöster
reich (Essl &; Stöhr 2006), Oberösterreich (Hohla 2000, Stöhr 2002) und Salzburg (Schröck 
et al. 2004a) verwildert nachgewiesen. In der Stadt Salzburg wird die Art insbesondere 
in Steingärten kultiviert und samt sich unter günstigen Bedingungen von dort selbst aus. 
Umso mehr wurden die ersteń adventiven Nachweise hier erwartet, wobei jedoch im Zuge 
unserer Kartierungstätigkeit nur fünf Vorkommen bekannt wurden. Allesamt liegen sie 
in der Nähe kultivierter Individuen im Bereich von offenen Straßenrändern oder Mau
ern. Von ähnlichen Standorten ist Meconopsis cambrica auch in Deutschland bekannt 
geworden (Adolphi et al. 2004).

M edicago p ro stra ta  j a c q .  __________________________________________________
FABACEAE

L iegen d er S ch necken klee Der bislang einzige Nachweis dieser Art aus Salzburg erfolg
te »auf sandigen Plätzen am Bahnhof Salzburg zwischen den Maschinenwerkstätten« 
(Hinterhuber & Pichlmayr 187g, Vogl 1894).
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M edicago sativa

Medicago prostrata

M e d ic a g o  s a t i v a  L. ___________ _________
FABACEAE —  M edicago  x  varia  M a r t y n

A B C D E F G H  I J K L M N O

2
1
2

3 / 4 3
4 m •  j i  t r * 4
5 \  •  • 5
6 6
7 M •  •  •  •  • 7
8 /  • • • 0
9 /  •  •  •  • 9

10 < • • •  •  •  • •  r 10
11 \  •  • • 11
12 \  • 12
13 > •  • 13
14 (  •  B- 14
15 i •  r 15
16 16
17 17

A B C D E F G H  I J K L M N O

^ aggb

VSUFGE HE

häufig

Medicago sativa

Vogl 1894

1894*

erloschen

etabliert

Echte L u ze rn e im  w eiteren  Sinn Die Echte Luzerne ist eine in Kultur entstandene Hy
bride, zu deren Entstehung und Nomenklatur auf Fischer et al. (2005) verwiesen wird. 
Bei uns wird die Pflanze weniger als Futterpflanze sondern viel häufiger als Begrünungs
pflanze zur Stickstoffdüngung an Böschungen gepflanzt. Hier kann sich die Art meist 
etliche Jahre halten, bis die konkurrenzkräftigeren Gräser bzw. die häufige Mahd an 
den Straßenböschungen diese wieder zurückdrängen. Ausgehend von diesen Böschungen 
dringt die Luzerne bisweilen in magere, selten gemähte Wiesen ein. Aber auch schotterige 
Straßenränder sowie andere offene und konkurrenzarme Standorte werden gar nicht so 
selten von Einzelpflanzen der Luzerne besiedelt.

Melissa officinalis L . ________________________________
LAMIACEAE

Z itro n e n -M elisse Die Zitronenmelisse ist eine beliebte Gewürz- und Heilpflanze die 
vor allem m Kleingärten gerne kultiviert wird. Die Blätter der Pflanze duften beim’ Zer
reiben fein nach Zitrone und finden daher auch in vielen Teemischungen Verwendung. 
Die Art wird m Salzburg schon seit langem in Bauerngärten kultiviert, doch es gibt in 
der Salzburger Literatur keine Hinweise auf Verwilderungen. Der erste konkrete Hinweis 
auf eine Verwilderung ist ein Beleg von J. Podhorsky im Herbarium SZB, der im Jahre
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M elissa  officinalis

A B C D E F G H I J K L M N O

zerstreutEtablierungstendenz Agriophyt

Melissa officinalis

1955 m Morzg gesammelt wurde. Erst fast 50 Jahre später berichten PilsI et al feon^ 
über weitere Adventivvorkommen dieser Art. Wenn man nun die große Anzahl der in 
der btadt Salzburg vorkommenden Funde berücksichtigt, erscheint es kaum verständ- 
ich warum nicht schon früher öfter über Verwilderungen der Melisse berichtet wurde 

ußerdem erwähnen alle alten Landesfloren die Art als Heilpflanze ohne jedoch auf Ad- 
ventivvorkommen hinzuweisen. Eine Erklärung für die in den letzten Jahren vermehrten 

achweise kann nicht gebracht werden, möglicherweise wurde Hipsp Pflam 0 „:_i^

26 ^ i6 ROtu6 MinZ6 iSt naCh FiSCher 6t aL (2° ° 5) eine P oW oid e, selten kulti
vierte Pflanze. Umso bemerkenswerter ist daher, dass in der Stadt Salzburg bereits zwei

erwilderungen nachgewiesen wurden. Die erste Angabe stammt von L. Stohl, der »bei

B1CI1 reproduzierende Kleinpopulationen ausbildeten. Die Ausbreitung erfokt in 
den mp stpn F öll^  __ 1 ■ , & mden meisten Fällen über Samen, aber bei manchen Vorkommen ist 
abgelagerte Gartenabfälle vorstellbar.

T-Ubuxeiiung erroigt in 
eine Verbreitung über

M entha aquatica x  arvensis x  sp icata
LAMIACEAE —  Mentha x  smithiana R.A. GRAHAM, Mentha rubra SM.

1890*

(14) Söllheimerstraße 

Einzelfund
unbeständig

Mentha aquatica x arvensis x spicata
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M entha aquatica x spicata

Salzburg« diese Hybride auffand (vgl. Fritsch rSgi und Braun 1890; sub Mentha rubra 
f. resmosa). Der zweite, rezente Nachweis gelang 2006, als in der Söllheimerstraße im 
Stadtteil Kasern ein Vorkommen entdeckt wurde.

M entha aq u atica x  sp icata ___
l a m ia c e a e  —  Mentha x  piperita L.

(F6) Josef-Mayburger-Kai 

(114) Kreuzhofweg 

(17) Bahnhof Gnigl 

sehr selten

P fe ffe r-M in ze  Die Pfeffer-Minze ist eine beliebte Kulturpflanze, die als Tee- oder Arz
neipflanze häufig kultiviert wird und gelegentlich verwildert (Fischer et al 2005) Im 
Salzburger Raum war sie bereits in der La Tene-Zeit vorhanden, wie die subfossilen 
INachweise von Schmidl (1999) am Halleiner Dürrnberg belegen. Insofern ist bemerkens
wert dass mit Ausnahme eines Nachweises aus Oberndorf (Hinterhuber &  Pichlmayr 
1879) erst in den letzten Jahren verwilderte Vorkommen aus Stadt und Land Salzburg 
bekannt wurden (vgl. auch Stöhr et al. 2007). In der Stadt Salzburg wurden bislang 
überwiegend nur Einzelpflanzen registriert, die wie auch die übrigen hier angeführten 
rezenten Meri^a-Nachweise wohl nur unbeständig verwildert auftreten.

unbeständig

Mentha aquatica x spicata

M entha arvensis x  s p i c a t a ____________________________
LAMIACEAE —  Mentha x  gracilis SOLE, Mentha x  gentilis L.

(D3) Schmiedingerstraße 

Einzelfund

B L ^ I A G o b  
GFX 'V T T > X HA 

SRA  0\W i
GW

UF GE HE

Mentha arvensis x spicata

Braune 1797

unbeständig
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M en tha longifolia x spicata

E d e l-M in z e  Diese Minze, die auf eine gärtnerische Kreuzung zurückgeht, ist nach Pi 
scher et al. (2005) eine variable, 9- bis 20-ploide Hybride. In der Stadt Salzburg wurde sie 
erstmals von Braune (1797) aufgefunden, der sie von »Wassergräben vor dem Nonnta  ̂
und außer dem St.-Johanns Spital« anführt. Nachfolgende Angaben betreffen Funde aus 
Aigen (Hinterhuber & Hinterhuber 1851) sowie -  knapp außerhalb des eigentlichen Stadt
gebietes -  Söllheim (Sauter 1879 sowie Beleg von J. Hinterhuber im Herbarium SZBV 
aber auch innergebirg wurde diese Hybride in Salzburg bereits verwildert aufgefunden 
wie die Angaben von Fugger & Kästner (1891, 1899) aus dem Pinzgau belegen. Rezente 
Funde, wie jener in der Schmiedingerstraße oder jener in Bad Hofgastein (Stöhr et al 
2007) sind hingegen sehr selten.

M entha longifolia x  sp icata ___________
l a m i a c e a e  —  Mentha x  villosonervata OPiz

2007

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE

Mentha longifolia x spicata

(E7) Siebenstädterstraße 

Einzelfund

G e z ä h n te  M in z e  Dieser wahrscheinlich in Kultur entstandene Minzen-Bastard vereinigt 
sehr deutlich die Merkmale seiner beiden Eltern. Einerseits zeigen die Blätter die Form 
und Färbung von Mentha longifolia, andererseits besitzen die Blätter die auffällig gro
be Zähnung sowie die sparrige Verzweigung von Mentha spicata. Da der Minze-Geruch 
dieser Art nicht besonders auffällig ist, dürfte sie auch nicht sehr oft kultiviert werden. 
Trotzdem vermuten wir eine Verschleppung über Kulturpflanzen, da in den letzten Jah
ren zunehmend unterschiedliche Minzen zum Verkauf angeboten werden.

M entha longifolia x  s u a v e o l e n s _______________________________________________
l a m ia c e a e  —  Mentha x  rotundifolia ( l .)  h u d s .

Falsche A p fe lm in ze  Diese Art ähnelt Mentha longifolia, besitzt jedoch am Grund ab
gerundete Blätter und einen angenehmeren Geruch. Sie wird bei uns nur gelegentlich 
kultiviert und verwildert auch nur sehr selten. Die Unterscheidung von der sehr varia
blen Elternart Mentha longifolia ist nicht immer ganz einfach.
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M entha pulegium

(D7) Ehrgottstraße 

(G5) Gaglhamerweg 

sehr selten

b l m i f e a g g b

UF GE HE

Mentha longifolia x suaveolens

M entha pulegium L.

LAMIACEAE

2002

unbeständig

Mentha pulegium

Fischer 1946 

1946*

erloschen

P o le i-M in ze  Indigene Vorkommen der Polei-Minze sind im Land Salzburg nicht be
kannt (vgl. Wittmann et al. 1987). Ein unbeständiges neophytisches Vorkommen wurde 
hingegen von Fischer (1946) auf einem Schuttplatz an der Salzach in der Stadt Salzburg 
nachgewiesen.

M entha sp icata  L. ___________ _______________________________

LAMIACEAE —  Mentha viridis L., Mentha crispa auct. p.

S p e e r-M in ze  Als eine der Stammarten der Pfeffer-Minze (Mentha x piperita) wird die 
Speer-Minze, die im Englischen »spear mint« bezeichnet wird, zuweilen als Arzneipflan
ze kultiviert. Die Herkunft der Pflanze ist unklar, möglicherweise stammt sie jedoch aus 
West-Europa von einer Kreuzung zwischen M. longifolia und M. suaveolens ab (Fischer 
et al. 2005). Im Land Salzburg wurde sie bislang nur im Gebiet der Landeshauptstadt ver
wildert beobachtet. Diö Nachweise stammen dabei allesamt aus den letzten zehn Jahren,
so dass abzuwarten bleibt, ob diese Pflanze hier ein beständiges Element der Stadtflora 
wird.
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M en tha spicata x suaveolens

Pilsl et al. 2002

1997

unbeständig

MI FE a G,

UF GE HE

Mentha spicata

M entha sp icata x  suaveolens ___
l a m i a c e a e  —  Mentha x  villosa HUDS.

(F6) Taklsteg 

(G12) Biberngasse 

(G6) Kirchenstraße 

(113) Jakob-Auer-Straße 

(17) Leopold-Pfest-Straße 

sehr selten

2005

unbeständig

MI FE a g .

UF GE HE
(G6) Kirchenstraße 

Einzelfund

Mentha.spicata x suaveolens

A p fe l-M in z e  Verwilderungen der Apfel-Minze wurden in Österreich bislang erst selten 
nachgewiesen; nach Janchen (1956-1960) soll sie nur in Nieder- und Oberösterreich adven
tiv auftreten. Die erste, jedoch kritisch zu bewertende Angabe aus Salzburg (vgl. Stöhr 
et al. 2007), dürfte auf Jelem (1965) zurückgehen, der die Pflanze von der Gollinger Au 
nennt. Neuerdings wurden von Hohla (2002, 2006) und Stöhr et al. (2007) einige Natura
lisierungen in Oberösterreich und Salzburg beobachtet. Dies ist insofern bemerkenswert, 
als diese hexaploide, sterile Hybride nach Fischer et al. (2005) nur selten kultiviert wird 
und so auch Verwilderungen dementsprechend selten sein müssten. Mentha spicata x  sua
veolens umfasst mehrere Varietäten, von denen die var. alopecuroides nach Stace (1997) 
die häufigste sein dürfte. Aus der Stadt Salzburg liegt bislang nur eine Beobachtung zu 
dieser Hybride vor, die sich auf ein vermutlich unbeständiges Vorkommen im Bereich 
einer planierten Fläche im Stadtteil Itzling bezieht.

M ercurialis annua L . _______________________________________
EUPHORBIACEAE

E m ja h rs-B in g e lk r a u t Diese in den Nachbarländern Tschechien und Deutschland als Ar- 
chaophyt geführte Art (vgl. Pysek et al. 2002, Wisskirchen & Haeupler 1998) werten 
wir für die Stadt Salzburg als Neophyt, da für dieses Gebiet bislang nur zwei adventi-
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M espilus germ anica

SZB, leg. Storch?

1837

erloschen

Mercurialis annua

ve Nachweise aus dem 19. Jh. vorliegen. Der erste Fund geht auf einen Beleg aus dem 
Herbarium SZB zurück, der eine Aufsammlung aus 1837 vom sog. Lasserhof darstellt 
(vgl. auch Fugger k  Kästner 1884). Den zweiten Nachweis bringt Fritsch (1891), der die 
Pflanze als »Unkraut« in seinem Garten in Gnigl beobachtete.

) M espilus germ anica L.

ROSACEAE

(D5) Fischergasse 

Einzelfund

MI FE AG^

UF GE HE

Mespilus germanica

Willi 1909

1909*

unbeständig

M isp el, A sp e r l Die Mispel ist eine alte Kulturpflanze, die etwa 4 cm große Früchte entwi
ckelt, die roh aufgrund des hohen Gerbstoffgehaltes erst nach Frosteinwirkung genießbar 
sind. Gelegentlich wird die Mispel auch aufgrund der großen, cremefarbenen Blüten in 
Hecken gepflanzt, trotzdem ist die Kultur der Art stark rückläufig. Verwilderungen sind 
nicht sehr häufig, doch aus Salzburg bereits seit fast 100 Jahren vom Mönchsberg bekannt 
(Willi 1909).

Bei den hier aufgefundenen Pflanzen im Gebüsch an der Böschung der Fischergasse ist 
der Status nicht eindeutig, möglicherweise sind die Pflanzen an der verwilderten Böschung 
einmal gepflanzt worden.
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M icrorrhinum  litorale

M icrorrhinum  litorale ( b e r n h .  ex  w i l l d . )  s p e t a  _____

VERONICACEAE Chaenarrhinum litorale (W ILLD.) FRITSCH

Wittmann & Pilsl 1997

1996

unbeständig

VSUF GE HE

Microrrhinum litorale

S t r a n d  Der Strand-Klaffmund kann in den meisten Fällen schon aus einiger
ernung au grund seines mastigeren Aussehens vom nahe verwandten Microrrhinum 

mmus seltener als der Gewöhnliche Klaffmund, der in Salzburg trockene und ruderale 
Standorte aller Art besiedelt. 'le

M imulus gu ttatu s f i s c h ,  e x  d c .  
VERONICACEAE

MI FE AG,

UF GE HE

unbeständig

(E5 & F6) Salzachufer 

(H4) Carl-Zuckmayer-Straße 

(J9) Traklstraße

sehr selten

Mimulus guttatus

fVlhe p aU“ er^ ume . Dle ursprünglich aus dem westlichen Nordamerika stammende 
t , Gauklerblume ist eine attraktive Blutenpflanze, die in Salzburg seit etwa 150

s c h o T s a u t e T ?  Wr  I (®!a‘ Z0Vsky lS57)- Aus den Kulturen verwilderte sie bald und 
erste  V e™  u  fälschlicherweise unter M. luteus), Glaab (1892) etc. berichten über

ste Verwilderungen. Interessant ist, dass etliche Fundorte, an denen die Art vor ca 100 
Jahren erstmals aufgetreten ist (Leogang: FVitseh 1898, Filzmoos im Pongau Schreiber 
19rv heute noch Zentren der Ausbreitung im Land Salzburg sind.
* J 6. Gel^e Gauklerblume zeigt sehr schön, wie schnell sich Zierpflanzen aus der Gar-
n " r Up Ur ,™S ™  " aturllf en Standorten etablieren können. Sie kam erstmals 1812 

ch nuropa (Krausch 2003), wurde etwa 40 Jahre später in Salzburg kultiviert und 
zeigte schon wenige Jahre später erste Verwilderungen. Wenn man nun die Fülle an neu-
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M irabilis jalapa

en Gartenpflanzen in den Gärtnereien sieht, kann man sich ein Bild machen, was noch 
alles an potenziellen Neophyten auf uns zukommen kann. Viele dieser Gartenpflanzen 
könnten bei geeigneten Bedingungen aus den Gärten verwildern und sich an naturnahen 
Standorten dauerhaft ansiedeln.

Im Gegensatz zu den Verbreitungsschwerpunkten im Land Salzburg (Wittmann et al. 
1987) sind die V01 kommen in der Stadt Salzburg noch sehr zerstreut und recht unbestän
dig. Auch die besiedelten Lebensräume weichen zum Teil ab, da die Gelbe Gauklerblume 
in der Stadt auch zweimal auf Schotterflächen und nicht wie sonst im Randbereich von 
Gewässern oder Torfflächen nachgewiesen werden konnte.

Mirabilis jalap a L . ______________________________________________________

N Y C T A G IN A C E A E  —  Mirabilis dichotoma L .

JR
BO

(E9) Schlossergasse 

Einzelfund

Mirabilis jalapa

M ex ik o -W u n d erb lu m e Die aus dem tropischen Amerika stammende Mexikanische Wun
derblume gelangte bereits im ausgehenden 16. Jh. nach Europa und war nach Clusius 
aufgrund der bunten Blüten auch bald bei den Wiener Damen sehr beliebt (Krausch 
2003). Sie wird in den Salzburger Gärten seltener kultiviert als früher, da noch Sauter 
(1868, sub Mirabilis dichotoma) schreibt, dass die Art in Gärten nicht selten Vorkommen 
soll. Aufgrund der verschiedenen Blütenfarben ist sie -  ähnlich wie Antirrhinum majus 

ein beliebtes Objekt zur Demonstration der Mendel-Gesetze. Aus Österreich sind bis
her nur wenige Verwilderungen bekannt geworden und auch der hier genannte Fund ist 
der erste Nachweis aus Salzburg. Die Pflanzen wuchsen in einer Spalte im Asphalt am 
Straßenrand. Aufgrund der großen Frostempfindlichkeit kann die Art nur an thermisch 
begünstigten Standorten zur Fruchtreife gelangen, was auch die bisherige Verbreitung im 
Osten Österreichs widerspiegelt.

M iscanthus sinensis a n d e r s . ___________________

P O A C E A E

G ew öh n lich es C h in a sc h ilf  Die Gattung Miscanthus umfasst rund 20 Arten ausdauern- 
er Rispengräser aus feuchten Wiesen und Sümpfen von Afrika bis Ostasien. Miscanthus 

sinensis wachst horstförmig, erreicht bis 4 m Höhe und wird neuerdings mehrfach im 
Bereich von Gartenteichen oder als dekorativer Sichtschutz kultiviert (Barthlott 2000) 
Neben einer Verwilderung aus Tamsweg (Stöhr et al. 2006) liegen im Bundesland Salz

unbeständig
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M iscanthus sinensis

Ml FE AG,

2002

UF GE HE"

unbeständig

X  wi
A  KG
■  SH (C6) Am Grafenhügel
J  PP (D4) Schmiedingerstraße

V  WA
K F R (F13) Georg-N.-v.-Nissen-Straße
PA
\ (116) Heilbrunner Park

(J17) Salzburg-Süd

sehr selten

Miscanthus sinensis

tmrg bereits fünf Adventivvorkommen aus der Landeshauptstadt vor, die jedoch nur w p -  

mge Individuen umfassen. Im Heilbrunner Park wurde die Sorte ’Zebrinus \ deren Blätter 
durch cremeweiße bis blassgelbe Querstreifen auffallen, auf einem nassen Ruderalstandort 
zusammen mit Echinochloa muricata und dem heimischen Cyperus fuscus angetroffen.

M orus a l b a  L. ___________ ___________________________________
MORACEAE

40 MI FE AG,

Wittmann & Pils11997

1992

unbeständig

UF GE HE
(116) Hellbrunn

Einzelfund

Morus alba

ei er M a u lb e e rb a u m  Von dem Maulbeerbaum werden vor allem in Südeuropa zwei 
Arten kultiviert, die entweder schwarze oder weiße Früchte produzieren. Der Weiße und 
der Schwarze Maulbeerbaum werden in der Stadt Salzburg nur selten gepflanzt. Die 

ruchte sind essbar, doch der Maulbeerbaum hat noch eine zweite, viel wichtigere Nut
zungsart. Die Blätter dienen als Futter für die Seidenraupenzucht, die heute noch-vor 
a lern m der Heimat des Maulbeerbaumes in Ostasien betrieben wird. Die ersten vermut- 
lch aut Kulturen zuruckgehenden Nachweise stammen von Braune (170c 1707) der Vor

kommen auf den Salzburger Stadtbergen nennt. In der Mitte des 19. Jh. wurde versucht 
ie Seidenraupenzucht auch bei uns einzuführen. So berichtet Stegmaier (18^0) dass 

bereits seit 20 Jahren Weiße Maulbeerbäume vor allem an Alleen und am Mönchsberg 
gepflanzt werden. Die Erfolge der Raupenzucht dürften jedoch eher bescheiden gewesen 
sein da man in der Folge keine Hinweise auf eine erfolgreiche Seidenproduktion mehr 

ndet. Eine der Ursachen für das Scheitern der Kultur dürfte auch unser Klima sein, das 
für den Maulbeerbaum etwas zu frostig ist. Die Art verliert nach Spätfrösten den gesam-
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M orus nigra

ten Frühjahrsaustrieb -  eine Beobachtung, die sich auch in Sauter (1868) findet, der über 
junge Triebe aus alten großteils abgestorbenen Stöcken berichtet. Die triebstarke Pflanze 
kann die Frostschäden jedoch in der Regel durch einen zweiten Austrieb kompensieren 
(Wittmann & Pilsl 1997).

Morus nigra L. ___________ _________ ___________ _____________________
m o r a c e a e

Morus nigra

Sch w arzer M a u lb eerb a u m . Für den Schwarzen Maulbeerbaum gilt weitgehend das bei 
der vorigen Art Genannte. Die ersten Hinweise finden sich bei Braune (1797), der die Art 
an mehreren Fundorten fand (»auf dem Walle, Mönchsberg, Riedenburg«, jedoch nichts 
über den Status dieser Vorkommen mitteilt, sodass anzunehmen ist, dass es sich um 
Anpflanzungen gehandelt hat. Bereits Sauter (1868,1879) schreibt: »Starb ebenso wie die 
häufiger gepflanzte Morus alba aus«, was auch den letzten Hinweis auf den Maulbeerbaum 
in der Salzburger Literatur darstellt. In letzter Zeit werden Maulbeerbäume in Österreichs 
Städten gelegentlich wieder gepflanzt und auch das Vorkommen in der Fürbergstraße geht 
auf eine Anpflanzung in der Nähe der Ruderaistelle zurück.

M uscari arm eniacum  BAKER 
HYACINTHACEAE

zerstreut

f ^ GGB

v s u f Ge HE1' 

Agriophyt

Muscari armeniacum

Stöhr et al. 2002

2002

Etablierungstendenz
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M uscari arm eniacum

Armenien-Traubenhyazinthe Diese nach Landolt (2001) in Mitteleuropa oft fälschlicher 
weise als Muscari neglectum bezeichnete Pflanze unterscheidet sich von dieser durch die 
helleren Blüten (vgl. Stace 1997), die mitunter auch einen rosafarbenen Anklang haben 
können (Adolphi 1995), was auch im Bundesland Salzburg beobachtet werden konnte 
Nach Fischer et al. (2005) unterscheiden sich die beiden Sippen durch die Färbung der 
Perigonröhre der fruchtbaren Blüten. Während Muscari neglectum dunkelblaue Perigon 
röhren haben soll und M. armeniacum und M. botryoides durch die hellblaue (azurblaue) 
bis lilafarbene Färbung charakterisiert ist, fällt die Unterscheidung infolge des Interpre
tationsspielraumes schwer. F. Speta (mündl. Mitt.), der auch die Gattung bei Fischer et 
al. (2005) bearbeitet hat, bezweifelt jedoch die Richtigkeit der Zuordnung dieser verwil
derten Vorkommen zu Muscari armeniacum. Bis dieser Sachverhalt aufgeklärt ist, wird 
dieses Taxon von uns jedoch weiterhin als Muscari armeniacum geführt.

Die Armenische Traubenhyazinthe bevorzugt kiesige bis schotterige Substrate, wie sie 
an Straßenrändern, in Friedhöfen und im Bahngelände zu finden sind. Mehrfach konnte 
diese Muscari-Art an den Uferböschungen der Salzach gefunden werden, wo sie sicher
lich mit Gartenauswurf hingelangt ist und unter Gebüschen kleinere, mehr oder weniger 
dauerhafte Populationen ausbildet. Da die Populationen vor allem in Friedhöfen und an 
Uferböschungen einen stabilen Eindruck machen, könnte die Pflanze in der Stadt bereits 
etabliert sein, da die Bestände vermutlich schon geraume Zeit vorhanden sind.

■ I  M uscari botryoides ( l . )  m i l l . _________________________ _________________
HYACINTHACEAE

K le in e  T ra u b e n h y a zin th e  Der floristische Status von Muscari botryoides in Österreich 
ist nach wie vor nicht ausreichend geklärt. So bewerten Walter et al. (2002) in ihrer Neo- 
phytenstudie die Vorkommen in Vorarlberg und Kärnten als vielleicht einheimisch und 
Fischer et al. (2005) führen die Art für ganz Österreich als fraglichen Neophyten. Für die 
Stadt Salzburg stufen wir die Kleine Traubenhyazinthe provisorisch als auch taxonomisch 
fraglichen Neubürger ein, zumal sich zwar alle bisherigen Angaben auf Verwilderungen 
beziehen dürften, jedoch nicht durch Herbarbelege dokumentiert sind. Der Erstnachweis 
stammt von Hinterhuber & Hinterhuber (1851), die Muscari botryoides von »Äckern zwi
schen Hellbrunn und dem Montforter Hügel« anführen. Danach folgen nur mehr zwei 
Nachweise durch Sauter (1868: »Hinter dem Frohnburger Hof verwildert«) und Fugger 
& Kastner (1899 »An dem Gehänge des Kapuzinerberges gegen die Arenberggasse«).

Hinterhuber & Hinterhuber 1851

1851*

erloschen

Muscari botryoides
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M yagrum  perfoliatum

Geogi afisch unklar ist eine rezentG Meldung aus dem Quadranten 8244/1 bei ^Vittmann 
et al- (19^7); in dem auch ein Großteil der Stadtfläche zu liegen kommt. Im Zuge un
serer Stadtkartierung konnte kein Vorkommen von Muscari botryoides entdeckt werden. 
Jedoch sind aktuelle Verwilderungen nicht gänzlich auszuschließen, da auch südlich der 
Stadt Salzburg im Tennengau jüngst zwei Rezentnachweise getätigt wurden (Stöhr ined.).

M y a g r u m  p e r f o l i a t u m  L . _____________________________________ ___________________

b r a s s ic a c e a e

Fugger & Kästner 1891 

1891*

erloschen

Myagrum perfoliatum

H o h ld o tter  Fugger & Kästner (1891) führen diese Sippe als »vorübergehend in der 
Nähe der Eisenbahnbrücke am linken Salzachufer« an (vgl. auch Fritsch 1892; Belege 
von L. Glaab und L. Stohl im Herbarium SZB).

I M yosotis discolor p e r s . ____________________________________________________________
BORAGINACEAE —  Myosotis versicolor ( p e r s .)  SM.

Myosotis discolor

Fugger & Kästner 1884

1884*

erloschen

B u n tes V ergissm einn icht Von diesem Vergissmeinnicht sind im Bundesland Salzburg 
bislang erst zwei Nachweise vorhanden. Der erste gelang J. Hinterhuber in den Stadt- 
giäben von Salzburg (zitiert in Fugger 8z Kästner 1884) und dürfte nur vorübergehend 
hierher verschleppt worden sein; ein Beleg davon liegt im Herbarium SZB. Der zweite 
Nachweis stammt von R. Kaiser, der die Art erst jüngst im Waidmoos entdeckte (Stöhr 
et al. 2004).
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M yosotis stricta

> M yosotis s tric ta  l in k  ex r o e m . et s c h u l t . 
BORAGINACEAE

1879’

KG 
l SH
I P P

WA

(G6) Frachtenbahnhof 
Einzelfundunbeständig

Myosotis stricta

S a n d -V ergissm ein n ich t Dieses Vergissmeinnicht ist in Salzburg nur im Lungau heimisch
Vorkommen außerhalb dieses Landesteiles existieren nur an Sekundärstandorten und wer
den daher als adventiv eingestuft. Bisher gibt es aus der Landeshauptstadt nur einen Hin
weis m Braune (1797) sowie zwei konkrete Nachweise dieser seltenen Art. Einer davon 
ist historisch und stammt aus der Nähe der Eisenbahnbrücke in Salzburg (Hinterhuber & 
Pichlmayr 1879), der andere ist aktuell und besteht aus eifiem größeren Bestand winziger 
Pflanzen am Salzburger Frachtenbahnhof. Bahnhöfe sind Ersatzstandorte dieser trocken- 

eitsliebenden Art, da auch Hohla et al. (2002) aus dem benachbarten Oberösterreich 
mehrere Nachweise von Bahnanlagen bringen.

M yosotis sylvatica h ö r t . ___________________
BORAGINACEAE *

W ald -V ergissm ein n ich t (K u ltu rfo rm ) Das Wald-Vergissmeinnicht ist im Land Salzburg 
wie auch m der Landeshauptstadt heimisch (Wittmann et al. 1987). Unsere drei Adven
tivnachweise beziehen sich jedoch auf verwilderte Kultivare mit folgender Merkmalskom
bination: niedriger und gedrungener Wuchs, Blüten in dichten Zymen und relativ klein. 
Blutenfarbe intensiv azur- oder indigoblau. Sorten, die derart gekennzeichnet sind, wären 
nach Barthlott (2000) etwa ’Blue B all’ oder ’Ultramarine’ Alle Vorkommen wurden auf

(D9) Friedhof Maxglan 

(G12) Nonntaler Hauptstraße 

(G13) Kommunalfriedhof
unbeständig sehr selten

Myosotis sylvatica hört.
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N arcissus m inor

Kieswegen im FMedhof Maxglan bzw. in der Nähe vom Kommunalfriedhof beobachtet 
und stellen Verwilderungen aus den angrenzenden Gräbern und Gärtnereien dar.

N a r c i s s u s  m i n o r  L. ________________________________
a m a r y l l i d a c e a e

(C6) Friedhof Liefering 

(D9) Friedhof Maxglan

(F6) Josef-Mayburger-Kai 

(G13) Kommunalfriedhof 

(J7) Friedhof Gnigl 

sehr selten

b L m i f e a g gb

UF GE h e

Narcissus minor

2002

unbeständig

K le in e  N a r z is s e  Die Kleine Narzisse hebt sich von allen anderen kultivierten Vertretern 
der Gattung alleine durch die deutlich kleineren Blüten und schmäleren Blätter ab. Mit 
Ausnahme eines Fundes an der Salzachböschung wurden alle verwilderten Vorkommen 
im Bereich von Friedhöfen gemacht. Auch innerhalb der Fundstellen tritt sie in der Regel 
nur vereinzelt auf. Ähnlich wie bei den anderen verwilderten Geophyten in Friedhöfen 
scheinen die Vorkommen durchaus beständig zu sein, was eine langfristige Einbürgerung 
zumindest in Friedhofen als möglich erscheinen lässt. Weiters wird diese Art seit etwa 
zehn Jahren vermehrt im Blumenhandel angeboten, da sie aufgrund ihrer Größe vor 
allem als Topfpflanze recht attraktiv ist. Nach dem Abblühen werden die Topfpflanzen 
dann meist ausgesetzt oder entsorgt.

Narcissus poeticus L.
AMARYLLIDACEAE

(G13) Umgebung Kommunalfriedhof 

(H6) Robinigstraße 

sehr selten

UF GE HE

Narcissus poeticus

1891

unbeständig
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N arcissus poeticus x pseudonarcissus

D ich te r-N a rzisse  Diese beliebte, in vielen Sorten angebotene Zierpflanze wurde bereit 
mehrfach im Land Salzburg adventiv nachgewiesen (vgl. Michl 1804, Sauter 1868 187 S 
Hmterhuber k  Pichlmayr 1879, Fugger k  Kastner 1899, Leeder 1922, Beier 1986,’ Stöh • 
2003). Jedoch liegen auch aus dem Stadtgebiet von Salzburg Funde vor, wie die An 1 
ben von Fritsch (1891a, Gnigl) und Pilsl (1982, Aigen) dokumentieren. Im Zuge unsere  ̂
Kartierung konnte die Art an zwei Stellen in wenigen Exemplaren beobachtet werden 
Von einer Einbürgerung, wie sie etwa bereits im nördlichen Untersberg-Vorfeld gegebe 
ist (vgl. Stohr 2003), kann im Stadtgebiet von Salzburg noch nicht gesprochen werden0

N arcissus poeticus x pseudonarcissus __________ ________________________
a m a r y l l i d a c e a e  —  Narcissus x  incomparabilis m i l l .

U n vergle ich lich e N a rzisse  Nach Krausch (2003) kommt diese Hybride in Frankreich 
auch natürlich vor. Narcissus x incomparabilis wird regelmäßig kultiviert, scheint aber 
weniger zur Verwilderung zu neigen als Narcissus pseudonarcissus. So verwundert es 
nicht, dass aus der Stadt rezent nur zwei Vorkommen in Friedhöfen entdeckt werden 
konnten; der Erstfund für das Stadtgebiet geht bereits auf Fugger k  Kastner (1899) 
zuruck, die eine Verwilderung von Schallmoos nennen. Ein weiterer Nachweis stammt 
knapp außerhalb der Landeshauptstadt von den Walser Wiesen (Stöhr et al. 2002).

N arcissus pseudonarcissus L .

AMARYLLIDACEAE

1899’

Fugger

(D9) Siezenheimer Straße 

(G 13&H13) Kommunalfriedhof 

sehr seltenunbeständig

Narcissus poeticus x pseudonarcissus

18

A B C D E F G H  I J K L M N O  

selten

101112
13
14
15
16 
17

etabliert

Narcissus pseudonarcissus
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N epeta cataria

G elbe N a rzisse  Die Gelbe Narzisse wird sehr häufig kultiviert und findet sich in vielen 
Vorgärten, Parkanlagen und Friedhöfen. Aus der Stadt Salzburg lag bisher nur ein kon
kreter Nachweis einer Verwilderung von Narcissus pseudonarcissus aus dem 19. Jh vor 
(Hinterhuber 1862, Hinterhuber & Pichlmayr 1879). Außerhalb der Landeshauptstadt 
konnte der Geophyt jedoch schon von Michl (1804) adventiv beim Pfarrhof in Berndorf 
angetroffen werden.

Heute können neophytische Vorkommen vor allem in Friedhöfen, auf Wiesen und an 
Uferböschungen beobachtet werden, wo die Pflanze auch stellenweise dauerhaft auftritt. 
Ein relativ großer Bestand im Stadtteil Gneis besteht bereits seit über 20 Jahren. Auf
grund dieser zumindest lokalen Beständigkeit kann die Gelbe Narzisse in Gneis und an 
den Uferböschungen der Salzach als etabliert betrachtet werden.

N epeta ca taria  L . __________________________________

LAMIACEAE

(17) Robinigstraße 

Einzelfund

E ch te K a tz e n m in z e  Nepeta cataria war in Salzburg ursprünglich eine weit verbreitete 
Zier- und Arzneipflanze und ist nun nur mehr selten in den Gärten anzutreffen. Daher 
überwiegen auch bei den Verwilderungen durchwegs ältere Literaturangaben. So existie
ren m der Stadt Salzburg Angaben von Maxglan (Braune 1797), Mönchsberg (Willi 1909 
sowie ein Beleg von L. Storch im Herbarium SZB), Rauchenbichl (Fischer 1955) sowie 
zahlreiche weitere Fundmeldungen aus dem Land Salzburg. In neuerer Zeit gelang nur 
ein Nachweis in der Nähe der Stadt am Hochgitzen bei Bergheim (Stöhr et al. 2007)

Ml FE AG,

UF GE HE

Nepeta cataria

Braune 1797

unbeständig
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N epeta racemosa

N ep eta racem osa la m . 
l a m i a c e a e

Ml FE AG,

2002

UF GE HE

unbeständig

(F13) Konstanze-Weber-Gasse 

(G10) Nonnberggasse 

(G8) Gabelsbergerstraße 

(H15) Fürstenweg

sehr selten

Nepeta racemosa

a u b e n -K a tz e n m in z e  Die Trauben-Katzenminze ist eine beliebte Steingartenpflanze 
ie m der Stadt Salzburg m zunehmendem Ausmaß kultiviert wird. Verwilderungen wur- 
en hier jedoch, wie übrigens auch im restlichen Österreich (vgl. Hohla et al 2 nno 

Schröck et al. 2004a, Melzer & Barta 2005, Stöhr et al. 2006, Essl & Stöhr"006 erst 
nachgewiesen. Bislang sind im Stadtgebiet nur fünf Funde bekannt, die sich durchwegs

kleiner Z f K K n -°der KleinstP°Pulationen beziehen. Daäs Nepeta racemosa offenbar 
nkhmatisch begünstigte, flachgrundige Standorte bevorzugt, wird auch durch die Le- 

ensraumbindung der adventiven Vorkommen verdeutlicht, die sich vor allem im Bereich 
In " SP ,ntzen “ sgebUdet haben. Eine künftige Einbürgerung scheint demnach vor
unkb! “  “  1 ™ mÖglich' Die Abgrenzung zur Nepeta x faasenn ist uns
steril . orientierten uns dabei an Landolt (2001), der schreibt, dass N. x faasenn
teril ist und somit kaum aktiv verwildern kann.

N icotiana ru stica  L. _______
SOLANACEAE

*40
SZB, leg. N.N.

MI FE AG,

1850*

UF g e  HE

erloschen
(F6) Schillerstraße 

Einzelfund

Nicotiana rustica

nen Bauern-Tabak ist eine hoch giftige Pflanze, die bei uns vor allem in 
otzeiten zur Tabakgewmnung gepflanzt wurde. Die Art besitzt große, fast 30 cm lange 
atter und im Gegensatz zu anderen kultivierten Tabak-Arten kleine, gelblich-grüne
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N igella dam ascena

Blüten. Verwildei ungen scheinen in Salzburg sehr selten zu sein, da es in den Landesflo
ren keine Hinweise darauf gibt. Im Herbarium SZB liegt bloß ein Beleg aus der Stadt 
Salzburg aus dem 19. Jh. und auch in neuerer Zeit treten nur gelegentlich Verwilderun
gen dieser sehr auffälligen Art auf. So entdeckten Stöhr et al. (2006) eine Pflanze auf 
einem Ruderalstandort in Weitwörth. Der angeführte Fund aus der Stadt stammt von 
einem schotterigen Bauplatz beim Milchhof im Stadtteil Itzling, der jedoch bald nach 
der Entdeckung überbaut wurde.

Nigella damascena L.

RANUNCULACEAE

selten

MI FE AG,

UF GE HE

Nigella damascena

W S W

Fugger & Kästner 1891 

1891*

unbeständig

D am ask u s-S ch w arzk ü m m el Nach Krausch (2003) gelangte die im Mittelmeerraum hei
mische Pflanze im 16. Jh. nach Mitteleuropa, wo sie zumindest gebietsweise eine durchaus 
vei breitete Zierpflanze war. Obwohl der Damaskus-Schwarzkümmel bereits im ehemali
gen Botanischen Garten kultiviert wurde (Ranfftl 17835 Biatzovsky 1857), dürfte er in 
den Gärten Salzburgs eher selten gezogen worden sein, da nur sehr wenige verwilderte 
Vorkommen aus dem Bundesland Salzburg vorliegen (Fugger & Kästner 1891, Fritsch 
1892, Leeder &  Reiter 1958). Diese Einschätzung basiert vor allem darauf, dass sich 
Nigella damascena durch Selbstaussaat heute sehr verwilderungsfreudig zeigt. Neuere 
Fundnachweise konnten lediglich durch Wittmann et al. (1987) außerhalb der Stadt er
bracht werden.

Nigella damascena wurde überwiegend in Nähe zu den Ausgangspopulationen an Stra
ßenrändern und einmal an einem Friedhof aufgefunden. Wie die Vorkommen an Ruderal- 
standorten entstehen, konnte von uns nicht geklärt werden.

N occaea caerulescens ( j .  p r e s l  e t  c .  p r e s l ) f . k . m e y ______________________

b r a s s i c a c e a e  —  Thlaspi caerulescens J. p r e s l  e t  c .  p r e s l ,
Thlaspi alpestre (l .) l .

V o ra lp e n -T ä sch e lk ra u t Noccaea caerulescens ist als Art montan-subalpiner Wiesen und 
Böschungen im Land Salzburg nur inneralpin (vor allem im Lungau) verbreitet und 
heimisch (vgl. Wittmann et al. 1987). Der einzige Adventivnachweis in der Stadt Salzburg 
wurde von M. Reiter durch einen im Herbarium SZB aufbewahrten Beleg dokumentiert, 
der diese Art im ehemaligen Botanischen Garten verwildert antraf.
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N on ea pulla

SZB, leg. Reiter

1936

erloschen

Noccaea caerulescens

N onea pulla ( l . )  d c . _________________________

BORAGINACEAE

Sauter 1879

1879*

erloschen

. Nonea pulla

D u n k les  R u n zeln ü ssch en , B rau n e s M ö n ch sk ra u t Nonea pulla ist im Land Salzburg nicht 
heimisch (vgl. Wittmann et al. 1987) und kam im Stadtgebiet ehemals auf einer Anschüt
tung vor dem Kajetanerplatz vor (Sauter 1879, l8 8o, Hinterhuber & Pichlmayr 1879).

N ym phoides p elta ta  (s. G. g m e l . )  o . k u n t z e  __________ _____________________
MENYANTHACEAE

E u ro p a -S eek a n n e Die Europäische Seekanne wird in Teichen und sogenannten »Bioto
pen« (künstliche kleine Gewässer in Gärten) gerne kultiviert. Aus derartigen Gewässern 
wurde diese Schwimmblatt-Pflanze vermutlich auch in den kleinen, verschlammten Gra
ben in der Samstraße verschleppt. Die Art dürfte überhaupt eher durch den Menschen 
verbreitet werden, da auch Fischer et al. (2005) etliche Vorkommen in Österreich als ange
salbt bezeichnen. Das Vorkommen in der Samstraße konnte sich jedoch nicht etablieren, 
da im darauf folgenden Jahr keine Pflanzen mehr nachzuweisen waren.
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Oenothera biennis

(16) Samstraße

Einzelfund

FE AG,

UF GE HE

Nymphoides peltata

2002

unbeständig

O enothera biennis L .

ONAGRACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

A B C D E F G H  I J K L M N O  

häufig

Ml FE AG,

UF GE HE

Oenothera biennis

etabliert

G ew ö h n lich e N a ch tk e rze  Die Gattung Oenothera umfasst rund 200 Taxa, die fast alle 
in Nordamerika beheimatet sind. Die bei uns vorkommenden Nachtkerzen sind zum Teil 
sehr ähnlich und wurden daher in den alten Salzburger Floren noch nicht unterschieden. 
Deshalb ist die taxonomische Bewertung der alten Angaben praktisch nicht möglich. 
Neben Oenothera deflexa ist Oenothera biennis die einzige bisher nachgewiesene Nacht- 
kerzen-Art Salzburgs ohne rote Tupfen am Stängel. Aber auch in neuerer Zeit werden 
die Kleinarten oftmals nicht eindeutig bestimmt, sondern nur als Oenothera biennis an
geführt, weshalb auch noch heute viele Fundangaben kritisch zu hinterfragen sind. Die 
Gewöhnliche Nachtkerze trat in Europa erstmals 1614 auf (Walter et al. (2002), wurde 
in Salzburg seit dem Ende des 18. Jh. kultiviert (Ranfftl 1783) und bürgerte sich kurz 
darauf ein, da die Salzburger Floren von Sauter (1868) und Hinterhuber (1879) bereits 
Angaben wie »gemein« enthalten.

Entsprechend ihrer bevorzugten Lebenraumansprüche (offene Flussufer, schotterige 
Straßenränder und Schotterflächen) siedelt die Art in der Stadt Salzburg vor allem in 
den Randzonen des verbauten Gebietes und meidet weitgehend das dicht verbaute Zen
trum und die umgebenden Agrar- und Waldbereiche. Dies zeigt deutlich auch die Ab
hängigkeit von Baumaßnahmen und ruderalen Freiflächen, die vor allem in diesen sehr 
dynamischen Stadtbereichen Vorkommen. Fast explosionsartig vermehren kann sich die 
Art auf frischen Schotterflächen, wo dann binnen kurzer Zeit — die Pflanze ist ja zwei-
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Oenothera biennis x glazioviana

jahrig hunderte Pflanzen auftreten, sich einige Jahre halten und dann von der dicht . 
werdenden Vegetation wieder verdrängt werden. 01

O enothera biennis x  g l a z i o v i a n a __________________________________
o n a g r a c e a e  —  Oenothera x  fallax RENNER ~

2002

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE
(E6) Aribonenstraße 

(J7) Guggenthaler Sticöc 

sehr selten

Oenothera biennis x glazioviana

T r u g -N a c h tk e rz e  Die TYug-Nachtkerze ist nach Rostanski & Walter (19 8 1) eine Kreu
zung zwischen Oenothera glazioviana und 0 . biennis. Die Hybriden der Gattung Oe
nothera bleiben wegen eines speziellen cytogenetischen Mechanismus erblich konstant. 
Die Entstehung dieser Hybride ist in Salzburg am wahrscheinlichsten, da ja  die beiden 
Eltern die am häufigsten vorkommenden Oenothera-Arten sind. Das Vorkommen an ei
ner ungepflegten Wiesenböschung an der Guggenthaler Straße bestand aus zahlreichen 
Exemplaren, jenes in der Aribonenstraße war nur eine Einzelpflanze.

O enothera biennis x  r o y f r a s e r i '________________________
ONAGRACEAE

2003

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE
(15) Schleiferbachweg

Einzelfund

Oenothera biennis x royfraseri

N a c h tk e r z e n -H y b r id e  Viele der ursprünglich in Nordamerika heimischen Oenothera- 
oippen sind erst durch Hybridisierung in Europa entstanden. Dass dieser Vorgang noch 
immer nicht abgeschlossen ist, zeigt auch der Nachweis der Kreuzung von Oenothera 
biennis mit Oenothera royfraseri (det. K. Rostanski, Krakau) das im Stadtgebiet von 
oalzbürg gefunden wurde.
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Oenothera deflexa

Oenothera deflexa G a t e s  ___________ _______ ______

ONAGRACEAE —  Oenothera lipsiensis ROSTANSKI et GUTTE

(16) Hannakstraße 

Einzelfund

Oenothera deflexa

*

2003

unbeständig

L eip ziger N a ch tk e rze  Diese Nachtkerze besitzt keine roten Punkte am Stängel und im 
Gegensatz zu der häufigen Oenothera biennis nur ca. 1 cm lange Blüten. Die Bestimmung 
erfolgte dankenswerterweise durch K. Rostanski (Krakau). In Österreich wurde Oenothe
ra deflexa erstmals von Melzer auf Schlackenhaufen beim Dampfkraftwerk Zeltweg im 
Jahi 1963 gefunden (Rostanski & Walter 1982). Weitere Nachweise dieser in Österreich 
seltenen Art bringt Hohla (2005) aus Oberösterreich und Kärnten.

O enothera glazioviana m i c h e l i  _________ ____________________________

ONAGRACEAE —  Oenothera erythrosepala BORBAS, Oenothera grandiflora AIT.

häufig

BL ^ GGB

u f g e  h e

Oenothera glazioviana

Rostanski & Forstner 1982

1957

etabliert

R o tk e lch -N a ch tk e rze  Die Rotkelch-Nachtkerze ist von den anderen rot getüpfelten Nacht
kerzen-Arten einfach an den bis über 5 cm langen Kronblättern zu unterscheiden. Sie 
gelangte 1858 aus Texas nach Europa, konnte aber erst in der zweiten Hälfte des 20. Jh. 
als Zierpflanze Fuß fassen (Krausch 2003).

Aufgrund der besonders großen und attraktiven Blüten wird die Art derzeit gerne in 
Gärten kultiviert und verwilderte von diesen ausgehend seit 1957 in der Stadt Salzburg. 
Bevorzugte Standorte sind hier besonders die Schotterstreifen am Straßenrand, an denen 
die Art aufgrund ihrer sehr attraktiven Blüten vielfach geduldet wird und die Unkraut
vernichtung übersteht.
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Oenothera royfraseri

Die Rotkelch-Nachtkerze dürfte in den letzten Jahrzehnten einen kräftigen Ausbr ' 
tungsschub gemacht haben, da im Salzburger Verbreitungsatlas (Wittmann et al. i Qs!\' 
lediglich zwei Punkte aufscheinen. Mittlerweile haben zahlreiche Autoren (zusammp 
gefasst m Schröck et al. 2004a) für Salzburg eine Verbreitung in 18 Quadranten mit' 
Schwerpunkt im Salzachtal und im nördlichen Flachgau, ermittelt. In der Stadt Salzbu 
zeigt sie bereits ein dichteres Verbreitungsmuster, als die schon seit über 200 Jah Jg 
vorkommende O. biennis. n

O enothera royfraseri G A T E S ________________

o n a g r a c e a e  —  Oenothera turoviensis r o s t a n s k i

Wittmann & Pilsl 1997 
sub O. chicagoensis

1996

unbeständig

v s u f g e  h e

Oenothera royfraseri

R o y fra se r-N a ch tk e rze  Die Royfraser-Nachtkerze unterscheidet sich von der viel häufige
ren Oenothera biennis durch rote Tupfen am Stängel und von O. glazioviana durch viel 
kleinere Bluten. In Fischer et al. (2005) wird 0 . royfraseri bei 0 . pycnocarpa inkludiert.

le von K. Rostanski aus dem Stadtgebiet revidierten Belege von O. pycnocarpa be
stimmte dieser als 0 . royfraseri. Diese Art unterscheidet sich von O. pycnocarpa durch 
die auffallend kleinen Blütenblätter. Dies deutet darauf hin, dass vermutlich alle bisher 
bekannten Vorkommen von 0. pycnocarpa in der Stadt Salzburg ebenfalls O. royfraseri 
zuzuordnen sind. Diese wächst in der Stadt Salzburg an ähnlichen Standorten wie die 0. 
biennis und 0. glazioviana, ist jedoch viel seltener.

Om phalodes verna m o e n c h  ________________________
b o r a g i n a c e a e

FVuhhng8 Nabeinüsschen Dieser schattenverträgliche, an das Vergissmeinnicht erinnern
de Fruhjahrsbluher ist in Österreich allein in Südkärnten heimisch, wo er ausgehend von 
seinem Hauptareal im südöstlichen Alpengebiet (Norditalien, Slowenien) gerade noch 
emstrahlt (Fischer et al. 2005). In Mitteleuropa wurde die Art zuerst offenbar in Hol
land als Zierpflanze kultiviert und erst in der Zeit der Romantik als »blaue Blume« so 

eliebt, dass sie im 19. Jh. in vielen mitteleuropäischen Gärten anzutreffen war. Schon 
um 1860 war Omphalodes verna hier stellenweise zahlreich verwildert (Krausch 2003). In 
der Stadt Salzburg erfolgten erste Verwilderungen schon einige Jahrzehnte früher, wie 

le Angabe von Braune (1797; Hellbrunn) dokumentiert. Nach einer rund 200-jährigen 
Nachweispause, die auffallenderweise großteils parallel zum Rückgang der Pflanze in den
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Onobrychis viciifolia

A B C D E F G H  I J K L M N O

A “  w  1/ l  i v j n  i u r\ L IV! J'J U

KG 
j SH 
1 pp

WA
Braune 1797

1797*

selten Agriophyt Etablierungstendenz

Omphalodes verna

Gärten erfolgte (Krausch 2003), wurden hier neue Verwilderungen durch Brandstetter 
(1998; Umgebung Kneisslmoor) und Strobl (1998; Eichet bei Morzg) bekannt und diese 
nun durch unsere Kartierungsdaten ergänzt. Heute darf Omphalodes verna in Gehölz
strukturen, wo zumeist größere Populationen vorhanden sind, als eingebürgert gelten 
In neueren, modernen Gartenanlagen Salzburgs wird die Art nur mehr selten kultiviert’ 
jedoch ist sie im Bereich von älteren Friedhöfen, Parkanlagen und Villenvierteln noch 
regelmäßig als Zierpflanze anzutreffen.

Onobrychis viciifolia SC O P, ________________ ___________ _____________________________

f a b a c e a e  Onobrychis sativa l a m ., Hedysarum onobrychis L .

G ew öh n liche E sp a rse tte , S a a t-E s p a rs e tte  Die Gewöhnliche Esparsette ist mit ihren ro
saroten Blutentrauben eine Zierde vieler Wegböschungen. Dort wird sie gerne in Begrü
nungssaaten verwendet und kann sich dann meist einige Jahre lang halten. Gelegentlich 
kann man sie auch an Straßenrändern beobachten, am Gaisberg und im Süden der Stadt 

ringt sie außerdem in magere Wiesen ein. Ansonsten ist ihre Verbreitung in der Stadt 
sehr zerstreut, bevorzugt werden jedoch vor allem die dünner besiedelten Randbereiche.

Die Art durfte früher im Stadtgebiet eher selten vorgekommen sein, da sie nicht kul- 
lviert wurde. Interessanterweise widersprechen sich die alten Salzburger Floren in ihren 
äufigkeitsangaben recht deutlich, obwohl alle dieselben Fundorte anführen. Hinterhuber 

& Hmterhuber (1851) bezeichnen die Art als »sehr zahlreich«, Sauter (1879) bezeichnet 
sie jedoch als »selten«. Aus diesen Angaben lässt sich ablesen, dass nur wenige Fundorte

A B C D E F G H  I J K L M N O

A ~ w l > . _ i v j n i  u r \ L I V M N U

zerstreut etabliert

Onobrychis viciifolia
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Onopordum acanthium

vorhanden waren, an denen die Art jedoch gelegentlich in größerer Anzahl vorkam. TV 
intensive Grunlandwirtschaft und die regelmäßige Böschungspflege durch die S tr a l^  
meistereien verdrängen zurzeit die Art wieder aus vielen Lebensräumen. n~

O nopordum  acanthium  L . ____________________

A STER A C EA E —

*40
SZB, leg. Podhorsky

1937

unbeständig

MI FE a g .

UF GE HE

O no p ordu m  acan th iu m

E se lsd istel Obwohl die Eselsdistel in Europa weit verbreitet ist, kann sie in Salzburg 
aufgrund fehlender und beständiger Populationen nicht als einheimische Pflanze gewer
tet werden. Die ersten Nachweise gehen auf J. Podhorsky zurück, der die Art 19 3 7  auf 
einer: abgeholzten Terrassenhang gegenüber der Fitzvilla in Morzg belegte. Die nächs 
ten Angaben traten erst wieder auf, als sich die Salzburger Botaniker etwas intensiver 
mit Neophyten beschäftigten und Nachweise im Norden der Stadt Salzburg und auch im 
^achgau entdeckten (Pilsl et ah 2002). Im Zuge dieser Erhebung gelangen fünf weitere 
Nachweise an offenen Straßenrändern und Böschungen. Vielfach konnten nur die auffäl
lig graufilzigen Rosetten der jungen Pflanzen nachgewiesen werden und etliche dieser 
Vorkommen wurden vor der Blüte gemäht und somit zerstört. Auch wenn die Art an un
gestörten Ruderaistellen Blüten und Früchte entwickeln kann, ist dort der Fortbestand 
der Populationen nicht gesichert. So wuchsen in der Rupprechterstraße im Jahr 2004 über

u iT j Pfianzen’ die in den Folgejahren jedoch alle wieder verschwunden waren 
obwohl die Ruderalfläche nicht beeinträchtigt wurde. Das doch etwas häufigere Auftreten 
m den letzten Jahren mag auch damit Zusammenhängen, dass die als Einzelpflanze recht 
attraktive Eselsdistel auch in Gärten häufiger gepflanzt wird. Einige der Funde lassen sich 
eindeutig auf Verwilderungen von solchen nahe gelegenen Anpflanzungen zurückführen.

Orobanche hederae v a u c h e r  ex d u b y  ______
O ROBANCHA CEAE

E fe u -S o m m e rw u rz Den neophytischen Status der Efeu-Sommerwurz führen wir für das 
Land Salzburg hier unter Berücksichtigung folgender Tatsachen an: Das erste Vorkommen 
wurde verhältnismäßig spät durch Sauter (1879) entdeckt und blieb bis heute das einzige 
m diesem Bundesland. Orobanche hederae ist in Europa auf den Westen und Süden 
beschrankt und weist bereits im Oberrheingebiet ihre natürliche Ostgrenze auf (Gaukler 
1980, Junghans 2001). In Österreich parasitiert die Art anscheinend nur auf kultiviertem
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Othocallis amoena

(F10) Rainbergabfall zur Sinnhubstraße 

Einzelfund

UF g e  HE" 

Agriophyt

O robanche hederae

*

Sauter 1879

1879*

etabliert

Efeu (Fischer et al. 2005). Bis vor kurzem waren auch in angrenzenden Gebieten keine 
Nachweise bekannt (vgl. z. B. Schönfelder & Bresinsky 1990 für Bayern oder Strauch 1997 
für Oberosterreich); erst durch Gaukler (1980) und Hackel & Daneluk (1996) wurden in 
Bayern ebenfalls auf kultiviertem Efeu — adventive Vorkommen entdeckt.

Der erwähnte Nachweis von Sauter (1879), der bis heute Eingang in diverse Veröf
fentlichungen gefunden hat (z. B. Willi 1909, Leeder & Reiter 1958, Janchen 1956-1960, 
Uhlich et al. 1995), bezieht sich auf ein »sehr seltenes« Vorkommen »unter Gebüschen am 
Rainberg«. Die Art muss hier als eingebürgert gelten, obwohl das Vorkommen offenbar
-  vergleichbar mancher Orchideenarten -  jahrelang ausbleiben kann. So wurde von uns 
im Herbst 2001 ein vergilbtes Individuum einer Sommerwurz zwischen bodendeckendem 
Efeu am Rainberg angetroffen und es darf angenommen werden, dass es sich dabei um 
Orobanche hederae handelte. Eine Nachsuche am gleichen Ort im Sommer 2002 bzw. 
2006 verlief leider ergebnislos.

Othocallis am oena ( l .)  s p e t a  ___________ ____________________________

h y a c i n t h a c e a e  —  Scilla amoena L .

Hinterhuber 1862

1862*

erloschen

O thocallis am oena

Schöner S ch m u ck b lau stern  Die Angaben von Hinterhuber (1862, »oberer Hofgarten von 
Mirabell bei dem lebenden Theater, auch in der Waldung des Gartens der Herrn Patres 
Kapuziner bei Salzburg«, sub Scilla amoena) wurden in der Folge von Sauter (1868, 
3.879) und Hinterhuber & Pichlmayr (1879) übernommen. Sauter (1. c.) fügt noch eine 
Verwilderung am Mönchsberg hinzu (vgl. auch Willi 1909).
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Othocallis siberica

O thocallis siberica ( h a w .)  s p e t a

h y a c i n t h a c e a e  —  Scilla siberica h a w .

A B C D E F G H  I J K L M N O

Stöhr et al. 2002

2001

Etablierungstendenz Agriophyt
A B C D E F G H I J K L M N O  

selten

1011 
12
13
14
15
16 
17

O thocallis  siberica

S ib irien -S ch m u ck b lau ste rn  Das azurblaue Perigon von Othocallis siberica ist innen deut
lich dunkler als außen, wodurch diese Art von O. amoena differenziert wird. Die laven
delblaue Othocallis ingridae weist deutlich längere Blütenstiele auf (vgl. Fischer et al 
2005).

Der Sibirische Schmuckblaustern stammt nicht aus Sibirien, sondern aus der Ukrai
ne und dem Kaukasus. Heute wird dieser Schmuckblaustern in fast allen Friedhöfen in 
Parkanlagen und vielen Gärten gepflanzt, wo er im Frühjahr durch seine blauen Blüten 
eine sehr auffällige Art darstellt. Bemerkenswert ist, dass Othocallis siberica von den kul
tivierten Fruhjahrsgeophy ten jene Art ist, die auch vermehrt außerhalb von Friedhöfen 
gefunden worden ist. So tritt dieser Geophyt an Straßenrändern, in Wiesenstreifen, He
cken und an Uferböschungen auf, wo er stellenweise eine hohe Standortfestigkeit aufweist. 
Da auch künftig mit einer Verschleppung über Gartenauswurf zu rechnen ist, dürfte eine 
weitere Ausbreitung an naturnahen Standorten absehbar sein. Eine Etablierung scheint 
künftig möglich, zumal die zahlreichen stabil wirkenden Vorkommen in Friedhöfen viel
leicht bereits längere Zeit vorhanden sind.

Oxalis corniculata L .

OXALIDACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

Hinterhuber & Hinterhuber 1851 10
11
12
13
14
15
16 
17

1851*

etabliert
A B C D E F G H  I J K L M N O  

häufig

O xalis co rn icu la ta
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Oxalis corymbosa

H o rn -S au erk lee  Der aus dem Mediterrangebiet stammende Horn-Sauerklee ist aufgrund 
der niederliegenden Wuchsform und der zurückgeschlagenen Fruchtstiele leicht erkennbar. 
Alle bei uns vorkommenden Sauerklee-Arten falten bei starker Sonnenbestrahlung die 
Blättchen zusammen, um bei Wassermangel die Verdunstung zu minimieren.

Oxalis corniculata wurde bereits vor über 200 Jahren in Salzburg kultiviert (Ranfftl 
17^3) und bereits Hinteihuber & Hinterhuber (1851) berichten über Verwilderungen im 
Stadtgebiet von Salzburg. Leeder & Reiter (1958) bezeichnen die Art noch als selten und 
unbeständig und zählen nur wenige Fundorte auf. Auch im Salzburger Verbreitungsatlas 
(Wittmann et al. 1987) sind nur wenige Nachweise in den Tallagen und im Flachgau 
verzeichnet.

Eine größere Verbreitung dürfte die Art bisher nur in der Stadt Salzburg entwickelt 
haben, wenn auch hier die Bestände meist klein bleiben. Das mag auch mit dem bevorzug
ten Lebensraum — Spalten im Asphalt bzw. zwischen Kopfsteinpflaster am Straßenrand
— Zusammenhängen, da diese meist nur über kleinere Bereiche ohne dauerhafte Störung 
durch Kehrmaschinen verfügbar sind. Daneben kann der Horn-Sauerklee auch als typische 
Friedhofspflanze bezeichnet werden, da die offenen Kies- und Erdflächen gerne besiedelt 
werden. Diese kleinklimatisch sehr extremen Standorte entsprechen jedoch vermutlich 
den mediterranen Klimaansprüchen des Horn-Sauerklees und halten unerwünschte Kon
kurrenz fern. Die Verbreitung in der Stadt Salzburg orientiert sich fast vollständig am 
verbauten Gebiet, außerhalb von Siedlungen fehlt die Art weitgehend. Die Ausbreitung 
fördern vor allem Gärtnereien, die einerseits mit Oxalis verunkrautete Handelsware als 
auch mit Samen infizierte Gartenerde vertreiben.

I O xalis corym bosa d c .

OXALIDACEAE

Oxalis corymbosa

E b e n stra u ß -S a u e rk le e  Ob es sich bei dem angeführten Vorkommen in einem Pflanztopf 
um ein neophytisches Vorkommen handelt, konnte nicht geklärt werden. Erfasst wurde 
die Art, da sie in den zahlreichen anderen Blumentöpfen nicht angetroffen werden konnte 
und eine Einschleppung über Erdreich möglich ist (vgl. Jäger et al. 2008), aber keineswegs 
als bewiesen gelten kann.

375

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Oxalis corymbosa

O xalis dillenii j a c q .  

OXALIDACEAE

» 4 0

Pilsl et al. 2002

1999

Etablierungstendenz

V S UF GE HE

Oxalis dillenii

D illen iu s-S a u erk le e Der Dillenius-Sauerklee kann vom Horn-Sauerklee durch den auf
rechten Wuchs und die größeren Früchte und Blüten unterschieden werden. Im Gegen 
satz zum ähnlichen Aufrechten Sauerklee sind die Fruchtstiele zurückgeschlagen und die' 
fruchte haben zusätzlich noch anliegende Haare. Interessant erscheint der Hinweis bei 
Landolt (2001), der Oxalis dillenii nur als Zwischenform in Zusammenhang mit mögli
chen Hybridisierungen anführt.

, J ? 1? Art wanderte von den drei bei uns zugewanderten Sauerkleearten als letzte ein 
(Pilsl et al. 2002), breitet sich jedoch in der Stadt Salzburg zunehmend aus. Im Land 
balz bürg ist die Art jedoch noch sehr selten anzutreffen (Schröck et al. 2004a). Wenn 
man bedenkt, dass der erste Nachweis in Österreich erst etwa i960 und im Land Salzburg 
kurz vor 1988 erfolgte, so kann man aufgrund der bisherigen Funde annehmen, dass sich 
diese Art ähnlich erfolgreich einbürgern wird, wie Oxalis corniculata.

Die Beobachtung aus Basel (Brodtbeck et al. 1997), dass die Art lokal stark zunimmt, 
die geografische Ausbreitung jedoch nur schleichend erfolgt, kann auch bei uns beobach
tet werden. Die Ursache dürfte der Ausbreitungsweg der Art sein, der möglicherweise 
über Gärtnereien und wie auch eigene Beobachtungen ergaben mit Blumenerde, erfolgt 
Von diesen Erstankömmlingen, werden die Samen aus den Kapseln bis zu einem Meter 
weit ausgeschleudert, was zu einer größeren Herde in der Umgebung führt. Da diese Aus
breitungsmethode nur auf kurze Distanzen sehr effektiv ist, sind für die Fernverbreitung 
andere Wege von Nöten. Hat sich die Art jedoch einmal etabliert, entstehen schnell große 
sich nun langsam ausbreitende Populationen. Dies erklärt auch die Häufung der Funde in 
der Stadt Salzburg, da hier der Dillenius-Sauerklee vielfach mit in Gärten und Friedhöfen 
gepflanzten Topfpflanzen aus Gärtnereien verschleppt wird.

Bezüglich der besiedelten Lebensräume ist Oxalis dillenii nicht wählerisch. Bevorzugt
werden offene, meist schotterige Flächen, Strukturpflasterungen und Rabatten in warmen
Lagen, aber auch unter Hecken am Straßenrand und auf Bahnanlagen kann man ihn 
finden.
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Oxalis stricta

O xalis s tr ic ta  L.

OXALIDACEAE —  Oxalis fontana b u n g e

A B C D E F G H I J K L M N O

' , ~ W LS 1_ I v_i I I I ü r\ L IVI IN u

gemein
etabliert

Oxalis stricta

A u frech ter S au erklee Der Aufrechte Sauerklee stammt aus Nordamerika und ist im 
Land Salzburg schon seit mindestens 180 Jahren bekannt. Die ersten Salzburger Belege 
im Herbarium SZB stammen von L. Stohl vom Stadtteil Aigen aus dem Jahre 1862. 
Inzwischen hat sich die Art erfolgreich etabliert und besiedelt das Alpenvorland und die 
großen Tallandschaften des Landes Salzburg. In der Stadt Salzburg hat sie mit Ausnahme 
der Waldhange des Gaisbergs fast das gesamte Stadtgebiet in Besitz genommen und kann 
dabei die unterschiedlichsten Lebensräume besiedeln. Mehr als die Hälfte aller Funde 
stammt von ruderalen Schotterstreifen am Straßenrand, schon viel seltener tritt die Art 
in Kleingärten und an offenen Park- und Schotterplätzen auf. Der Erfolg von Oxalis 
stricta hegt vermutlich auch daran, dass sie neben ziemlich trockenen auch feuchtere 
Standorte erfolgreich besiedeln kann und zudem Halbschatten gut verträgt. Aufgrund 
der kahlen Blattoberseiten konnten alle belegten Pflanzen der var. stricta zugeordnet 
werden (vgl. Rieh & Jermy 1998).

Oxalis triangularis A. S T . - h i l . _______________________
OXALIDACEAE

(F14) Sternhofweg

Einzelfund

2003

erloschen

Oxalis triangularis

D reieck -S au erk lee Diese auffällige Oxalis-Art konnte nur einmal in einem Gebüsch fest
gestellt werden, wo sie mit Sicherheit durch Gartenauswurf hingelangt ist. Dennoch war

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



P achysandra term inalis

die Pflanze zweifelsfrei angewachsenen, eine Abholzung der Gehölze und Grabungstä
tigkeiten am Wuchsort im Folgejahr verhinderte jedoch eine weitere Beobachtung der 
Population.

P ach ysan d ra term inalis s i e b o l d  et zu cc . _______________ _______
BUXACEAE

2003

unbeständig

Ml FE ńf?

u f g e  HE

Pachysandra terminalis

(G13) Kommunalfriedhof 

(412) Ignaz-Rieder-Kai 

sehr selten

J a p a n -Y sa n d e r  Der Japan Ysander ist durch ca. 20 cm hohe Sprosse, immergrüne Blät
ter sowie eher unscheinbare weiße Blüten gekennzeichnet und wird in Mitteleuropa auf
grund seiner weitreichenden Rhizome als beliebter Bodendecker gepflanzt. Er ist einer 
von insgesamt vier Arten der immergrünen, vorwiegend in Os.tasien beheimateten Gat
tung (Roloff & Bärtels 1996). Verwilderungen wurden in Österreich bislang nur aus Nie
derösterreich (Melzer & Barta 2002), Oberösterreich (Stöhr et al. 2007) und Salzburg 
bekannt. Für die Landeshauptstadt liegen nur zwei kleinflächige, adventive Vorkommen 
vor, die mutmaßlich auf Gartenauswürfe zurückgehen. Ob hier Pachysandra terminalis 
an der vor allem durch Prunus laurocerasus angezeigten Laurophyllierung (»Laurophyl- 
lisation«) (vgl. Walther 2000) teilnimmt, bleibt abzuwarten.

Paeonia ofücinalis h ört.
PAEONIACEAE

2002

unbeständig

MI FE

UF GE HE

selten

Paeonia officinalis hört.
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P a n icu m  capillare

G a rte n -P fin g stro se  (K u ltu rfo rm ) Die von uns in der Landeshauptstadt beobachteten 
Vorkommen haben mit den vor allem in den südlichen Alpenteilen beheimateten Wild
formen von Paeonia officinalis nur mehr wenig gemeinsam. Vielmehr handelt es sich hier 
durchwegs um Kultivare bzw. eventuell auch hybridogene Sippen, deren Bestimmung 
nicht möglich war, so dass obige Nomenklatur ein Provisorium darstellt. Bereits im ho
hen Mittelalter kam Paeonia officinalis in die Länder nördlich der Alpen und wurde hier 
zunächst als Heilpflanze gezogen. Nachfolgend wurden aus der »Königin der Blumen« 
zahllose, vor allem gefülltblütige Sorten gezüchtet, worauf sich mitunter die bis heute 
ungebrochene Beliebtheit als Zierpflanze begründet (Krausch 2003).

Auf die Fähigkeit, sich selbst über Samen auszubreiten und somit fallweise zu verwil
dern, wurde bereits frühzeitig hingewiesen. So schreibt etwa Braune (1797), dass die Art 
in Gärten vorkommt, »wo sie sich selbst vermehret und fortpflanzt«. Ein erster konkre
ter Nachweis einer Verwilderung im Land Salzburg folgte nur sieben Jahre später durch 
Michl (1804), der die Garten-Pfingstrose verwildert im Pfarrhof Berndorf antraf. Weite
re, wiederum allgemeine Angaben zur Verwilderungstendenz sind bei Vogl (1888) und 
Hinterhuber & Pichlmayr (1879) enthalten.

Rezent sind im Stadtgebiet von Salzburg sechs Nachweise von ruderalen Standorten 
bekannt. Blühende Pflanzen wurden dabei kaum angetroffen, vielmehr handelte es sich 
um juvenile Individuen, deren Fortbestand als nicht gesichert eingestuft werden muss.

Panicum  capillare L.

POACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

MI FE AG,

UF GE HE

Panicum capillare

» 4 0

SZB, leg. Glaab

1884

etabliert

H aa rstie l-R isp e n h irse  Die Haarstiel-Rispenhirse wurde bereits im 18. Jh. im Salzburger 
ehemaligen Botanischen Garten kultiviert (Ranfftl 1783), wo sie sich zumindest bis zum 
Jahr 1931 hielt (vgl. Reiter 1952, Leeder & Reiter 1958). Die Ausbreitung und Verbrei
tung dieses Grases im Bundesland Salzburg wurde erst jüngst bei Schröck et al. (2004a) 
ausführlich dargestellt, wobei die Ersteinschleppung vermutlich über die Kultur des Gra
ses erfolgte; dies untermauert auch der Erstnachweis aus der Stadt Salzburg von L. Glaab 
(Beleg im Herbarium SZB), der explizit auf seiner Herbaretikette anmerkt: »Maxglan, 
1884, aus Gärten verwildert«. Die weitere Ausbreitung erfolgte entlang von Straßen und 
Bahnlinien.

In der Stadt Salzburg bewohnt Panicum capillare in erster Linie schotterige, grusige 
oder frische sandig-erdige Substrate wie sie an Straßenrändern, Bahnanlagen und weite-
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Pa n icu m  capillare

ren Ruderalfluren zu finden sind. Während die Vorkommen an Ruderaistellen überwip 
gend temporären Charakter haben, bildet die Pflanze an Straßenrändern ziemlich stabil 
Populationen aus. Da geeignete Lebensräume im Norden der Landeshauptstadt deutl
ich häufiger sind, kann auch ein gewisser Verbreitungsschwerpunkt in diesem Stadtteil 

testgestellt werden. Im Süden der Stadt weist die Haarstiel-Rispenhirse ein inhomogenes 
Verbreitungsmuster auf. Besonders hier konnte sie mehrfach entlang schotteriger Straßen
ränder und vereinzelt im Bereich von frischen Ruderalstandorten nachgewiesen werden' 
was eine Verschleppung bzw. Einschleppung mit Fahrzeugen oder auch Erdreich nahe

Da Panicum capülare bereits seit über 120 Jahren im Gebiet nachgewiesen ist und die 
Pflanze durchaus eine hohe Beständigkeit aufweist, muss dieses Süßgras als zumindest 
etabliert bezeichnet werden, was besonders für die Populationen im Grus der Bahnanla
gen und an Straßenrändern gilt.

unbeständig selten

P anicum  m iliaceum  L .

POACEAE

1864

MI FE

UF GE HE'

Panicum miliaceum

E c h te  R isp en h irse  Leeder & Reiter (1958) schreiben: »zerstreut auf Äckern und Öd
land, wird nicht feldmäßig angebaut«, was den Eindruck erweckt, dass diese Rispenhirse 
einmal etwas häufiger war als heute. Aus der Stadt Salzburg liegen aus dem 19. Jh. 
(Fugger & Kästner 1891, 1899, Fritsch 1894b, 1889b) mehr Fundmeldungen vor, als aus 
der jüngeren Vergangenheit (Wittmann & PilsI 1997). Gemeinsam mit Pflanzen wie Li
num usitatissimum oder Phalaris canariensis konnte die Echte Rispenhirse vermehrt an 
Standorten gefunden werden, die auf einen Eintrag von Vogelfutter schließen lassen. So 
konnten genau diese Arten auch in Kleingärten gefunden werden, wo sie vermutlich von 
den Hausbesitzern ausgestreut worden sind. Zusätzlich kommt es regelmäßig zu einer Aus
breitung von Panicum miliaceum über Erdreich, wodurch sich das Auftreten an frischen 
Ruderalstandorten erklären lässt. Meistens handelt es sich aber um sehr unbeständige 
Vorkommen, die im Folgejahr wieder verschwunden sind.
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Papaver atlanticum

Papaver atlanticum  ( b a l l . )  c o s s o n  
PAPAVERACEAE

(G6) Salzburger Schützenstraße 

Einzelfund

b l w f e a g g b

UF g e  h e

Papaver atlanticum

2007

unbeständig

A tla n tisch e r  M o h n  Diese ursprünglich aus Marokko stammende orange-gelbblühende 
Zierpflanze konnte nur einmal in der Stadt Salzburg nachgewiesen werden; in der Salz
burger Schutzenstraße wurde allerdings nur ein Trupp auf einem schotterigen Straßenrand 
festgestellt, so dass vorerst von einem unbeständigem Taxon zu sprechen ist. Im restli
chen Bundesland liegt nur eme Fundmeldung vom Friedhof in Berndorf vor (Schröck & 
Stohr med.). Weitere Beobachtungen zu Verwilderungen in Mitteleuropa liegen beispiels- 
weise aus Wien, der Steiermark und Tirol, aber auch aus Deutschland vor (Walter et
al. 2002, Pagitz ln Vorb., Adolphi et al. 2004). In Großbritannien ist die Art schon weit 
synanthrop verbreitet (Stace 1997).

P apaver som niferum  L.

PAPAVERACEAE

zerstreut

Papaver somniferum

unbeständig

K u ltu r -M o h n  Papaver somniferum gliedert sich in Österreich in zwei Unterarten, von 
enen m Salzburg rezent nur die fast kahle, typische Subspezies auftritt. Die durch 

Borstenhaare auffallende subsp. setigerum wurde bislang aus Wien, Oberösterreich und 
er Steiermark bekannt (Hohla 2002, Fischer et al. 2005). Die typische Unterart wur

de im Verlauf des Neolithikums von den ackerbautreibenden Völkern aus subsp setiqe- 
rum var. glaucum herausgezüchtet und bereits in den späten Perioden der Jungsteinzeit

Fritsch 1898
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Papaver somniferum

(ca. 3000-2000 v. Chr.) in Mitteleuropa zu Nahrungszwecken angebaut. Der eingetrock
nete Milchsaft, das Opium, ist reich an Alkaloiden, weshalb Papaver somniferum seit 
altersher auch als Arzneipflanze genutzt wurde. Die Rauschgiftherstellung erfolgte zu
nächst im Orient, dann in China und wird heute fast weltweit betrieben. Nur fallweise 
findet der Kultur-Mohn Eingang in Gärten, wo er als Zierpflanze genutzt wird (Krausch 
2003).

Verwilderungstendenzen wurden in Salzburg bereits frühzeitig registriert, wie die Anga
ben in Braune (1797) oder Sauter (1868) belegen. Ein erster konkreter Adventivnachweis 
aus der Stadt Salzburg wurde durch Fritsch (1898) bekannt, der Papaver somniferum 
verwildert bei Gnigl auffand. Danach folgten Angaben von Fugger & Kästner (1899- 
Almkanal gegenüber Grödiger Eichet als Gartenauswurf), Pilsl (1982: Aigen) sowie aus 
dem Index Seminum (1985: Gnigl). Rezent tritt der Kultur-Mohn in der Stadt Salzburg 
zerstreut auf, wie die Verbreitungskarte veranschaulicht. Die Vorkommen liegen im Be
reich von offenen Ruderalstellen, wobei jeweils nur wenige Individuen beobachtet wurden. 
Einbürgerungstendenzen sind nirgends erkennbar. An einem Schuttplatz in der Schiller
straße wurde die gelegentlich kultivierte convar. pleniflora adventiv angetroffen. Neue 
Funde aus den restlichen Landesteilen von Salzburg sind bei Wittmann & Pilsl (1997) 
und Schröck et al. (2004a) nachzulesen.

Parthenocissus inserta ( k e r n . )  f r i t s c h _________________

v i t a c e a e  Ampelopsis hederacea D C., Ampelopsis hirsuta DON.

etabliert gemein

Parthenocissus inserta

G ew ö h n lich e J u n gfern re b e Nach Krausch (2003) kam die Gewöhnliche Jungfernrebe 
im 17. Jh. nach Mitteleuropa, wo sie bereits im 19. Jh. häufig kultiviert wurde, nicht 
selten verwilderte und stellenweise bereits eingebürgert war. Unklarheit herrschte jedoch 
über die Artzugehörigkeit von Ampelopsis hederacea und A. hirsuta, die laut Biatzovsky 

im ehemaligen Botanischen Garten kultiviert wurden, da sie sich möglicherwei
se auf Parthenocissus quinquefolia beziehen könnten. Sauter (1879) und Hinterhuber & 
Pichlmayr (1879) führen Ampelopsis quinquefolia bzw. Ampelopsis hederacea als Kul
turpflanzen, die vor allem als Mauerbegrünung eingesetzt werden. Dass Parthenocissus 
quinquefolia aufgrund der entwickelten Haftscheiben besser zur Mauerbegrünung geeig
net scheint, kann jedoch nicht als Beweis gelten, dass es sich bei diesen alten Angaben 
um die heutige Parthenocissus quinquefolia handelt, zumal auch P. inserta besonders 
an Mauern verstärkt Haftscheiben ausbilden kann. Auch Leeder & Reiter (1958) führen
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Parthenocissus quinquefolia

lediglich Parthenocissus quinquefolia ohne nähere Angabe in ihrer Landesflora. Dies wird 
durch Willi (1909; sub Parthenocissus quinquefolia) verstärkt, der die Jungfernrebe als 
überall kultiviert und verwildert bezeichnet, wobei er sich auf das Gebiet der Stadtberge 
bezog. Da heute Parthenocissus quinquefolia sehr selten kultiviert wird, dürfte vermutlich 
auch im 19. Jh. Parthenocissus inserta bereits die häufig kultivierte Sippe der Gattung 
gewesen sein. Zusätzlich beziehen sich nach Janchen (1949) die oben angeführten älteren 
Namen zum Teil auf Parthenocissus inserta, wodurch wir die Angabe von Fritsch (1892) 
dem Erstfund von Parthenocissus inserta gleichsetzen. Auch wenn die Zugehörigkeit die
ser historischen Hinweise nicht restlos geklärt werden kann, muss man davon ausgehen, 
dass verwilderte Populationen bereits seit längerer Zeit vorhanden sind.

Im Zuge der Erhebungen konnte Parthenocissus inserta in knapp zwei Drittel aller 
Rasterfelder verwildert nachgewiesen werden. Mitunter sind kultivierte Bestände an Bö
schungen oder in Bäumen von verwilderten Populationen nur schwer zu unterscheiden. 
Neben den unbeständigen Vorkommen an Straßenrändern besiedelt die Gewöhnlich-Jung
fernrebe auch Wälder, Gebüsche, Hecken, Einzelbäume, Böschungen, Ruderalstandorte 
und Mauern. Besonders entlang der Bahntrassen, an Ruderalstandorten und in lichten 
Wäldern bzw. Gebüschen konnten zumindest lokal große Populationen festgestellt wer
den. Viele der neophytischen Vorkommen dürften auf die Verschleppung von Sprossteilen 
oder Gartenauswurf zurückzuführen sein.

Parthenocissus quinquefolia ( l . )  PLANCH. 

VITACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

î “ gb

VSUF GE HE

Parthenocissus quinquefolia

2002

unbeständig

S e lb s tk le tte rn d e  J u n gfern re b e Parthenocissus quinquefolia ist durch reich verzweigte 
Ranken, die stets Haftscheiben aufweisen und durch unterseits mattgrüne Blätter ge
kennzeichnet. Besonders an Mauern und Wänden kann auch P. inserta deutlich mehr 
Haftscheiben ausbilden, wodurch es zu Verwechslungen kommen kann. Die hier ange
führten Pflanzen passen sehr gut zu den angeführten Merkmalen und ließen sich auch 
habituell am Standort unterscheiden. Da Parthenocissus quinquefolia nach bisherigem 
Kenntnisstand nur selten im Siedlungsgebiet auftritt, werden die Vorkommen als unbe
ständig bewertet. Auf dieses Taxon sollte jedoch künftig verstärkt geachtet werden.
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Parthenocissus tricuspidata

Parthenocissus tricu sp id ata  ( s i e b o l d  e t  z u c c . )  p l a ń c h .
VITACEAE

2002

unbeständig

FE AG,

Parthenocissus tricuspidata

D re isp itz-J u n g fe rn re b e  Wie Parthenocissus quinquefolia*konnte auch diese Jungfernre
be bisher nur im direkten Siedlungsbereichen überwiegend an Straßenrädern angetroffen 
werden. Alle Vorkommen waren sehr kleinflächig und durchwegs in der Nähe der Aus
gangspopulationen zu finden. Lediglich ein Vorkommen an einer Bahnböschung wich 
durch die Größe der Population deutlich von den anderen ab. Dieser Bestand sollte wei
ter beobachtet werden, da es hier zu einer lokalen Einbürgerung kommen könnte. Da 
Parthenocissus tricuspidata eine sehr auffällige Pflanze ist und vermutlich größere Po
pulationen kaum übersehen worden sind, dürfte diese Jungfernrebe deutlich weniger zur 
Verwilderung neigen als Parthenocissus inserta.

Paulow nia tom entosa ( t h u n b . )  s t e u d . __________________ ___________ ____________________

PAULOWNIACEAE

4 t r

Herbarium Pilsl, leg. Pilsl 

1986

unbeständig

f ^ e QB

Paulownia tomentosa

B la u g lo ck e n b a u m , P a u lo w n ie  Diese zu Ehren der russischen Prinzessin Anna Paulowna 
(1795_1865) benannte Gattung enthält sieben ostasiatische Baumarten mit großen, ge
genständigen Blättern und charakteristischen, glocken- oder trompetenförmigen Blüten, 
die in endständigen Rispen angeordnet sind (Roloff & Bärtels 1996). Früher entweder den 
Bignoniaceen oder den Scrophulariaceen zugeordnet, wurde sie nun in einer eigens nach 
ihr benannten Familie eingegliedert (vgl. Fischer et al. 2005). Paulownia tomentosa kam
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Persicaria affinis

aus japanischen Gärten nach Mitteleuropa, wo die Art erstmals 1834 kultiviert wurde 
(Nowack 1987).

Auch in der Stadt Salzburg wurde der Blauglockenbaum offenbar schon frühzeitig an
gepflanzt, wie der Flora von Sauter (1868) zu entnehmen ist. Verwilderungen wurden 
hingegen erst spät beobachtet. So nennt Strobl (1995) vier Nachweise: Lehener Brücke, 
Mirabellgarten, Heizkraftwerk-Nord und Kapitelplatz. Wir konnten die Art in acht Kar
tierungsfeldern beobachten, wobei durchwegs junge Individuen an ruderalen Standorten 
ausgemacht wurden. An einem Fundort wuchs diese zu einem größeren Baum heran, der 
sogar zur Blüte gelangte. An der Salzachböschung bei der Lehener Brücke, wo die Art 
zumindest seit 1990er Jahren (Strobl 1995) vorkommt, wird die Pflanze regelmäßig zu
rückgeschnitten. Ähnlich wie bei Catalpa bignonioides dürfte die ständige Entfernung der 
Pflanzen verhindern, dass die neophytischen Vorkommen zur Reproduktion kommen. Im 
Vergleich zu Ailanthus altissima, der dieselben Lebensräume besiedelt, haben die beiden 
genannten Baumarten für eine Naturalisierung den Nachteil, dass sie eher sehr selten 
kultiviert werden. Demnach wird es wohl noch eine geraume Zeit dauern, bis sich Pau- 
lownia tomentosa dauerhaft einnischen kann, was primär im Bereich der Blocklegungen 
an den Salzachböschungen zu erwarten ist. Nach Kiermeier (1977) ist Paulownia tomen
tosa ein sehr raschwüchsiges Gehölz, wobei vor allem Jungpflanzen jährliche Trieblän
gen von 1-2,75 m aufweisen können. Die Art besitzt ausgeprägte Pioniereigenschaften 
(Raschwüchsigkeit, hohe Samenproduktion, hohe Keimraten, hohe Regenerationsfähig
keit), sodass eine künftige Etablierung in Mitteleuropa angenommen werden muss. In 
den USA gilt der Blauglockenbaum bereits seit dem 19. Jh. als eingebürgert (Nowack
1987)-

Persicaria  affinis (d . DON.) r o n s e  d e c r .  _____________________________________

POLYGONACEAE —  Polygonum affine D. DON.

Persicaria affinis

K u p ferk n ö terich , S ch n e ck e n -K n ö te rich  Der Kupferknöterich ähnelt einer zu groß gerate
nen Persicaria bulbifera ohne Brutknöllchen und bildet mit kriechenden Sprossen dichte 
Beständen aus. Er stammt ursprünglich aus dem Himalaya-Gebiet und wird bei uns bis
weilen als Bodendecker in Rabatten und Steingärten gepflanzt. Der an der Uferböschung 
des Söllheimerbaches entdeckte Bestand dürfte auf Gartenabfälle aus den benachbarten 
Gärten zurückzuführen sein, die Rhizome des Knöterichs enthielten. Inzwischen haben 
sich zwei, nicht weit voneinander entfernte Populationen entwickelt, die einen sehr vita-
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Persica ria  alpina

en Eindruck machen und bereits zur Blüte gelangen. Trotzdem wird sich der Bestand 
vermutlich nicht all zu lange halten können, da die an der Bachböschung wachsende 
hochstaudenreichen Wiesen den Bestand stark bedrängen. Die bislang einzige VerwH 
derung aus Österreich stammt von Hohla (2006c), der die Art erst kürzlich an einem' 
Waldweg im Innviertel beobachtete.

P ersicaria  alpina ( l . )  h . G R O S S  ____________________________ _________________________ _____________
P O L Y G O N A C E A E  —  Polygonum alpinum a l l . ,  Aconogonon alpinum ( a l l . )  s c h u r

SZB, leg. Glaab

1903

erloschen

Alpen-Knöterich Persicaria alpina tritt in Österreich nur an wenigen Stellen in der 
Steiermark über Serpentin indigen auf und hat seine Hauptverbreitung in den Süd- und 
Westalpen sowie in den Gebirgen Süd- und Osteuropas und Asiens (Fischer et al. 200O. 
m Herbarium SZB konnte nun für Salzburg ein älterer Herbarbeleg dieser Art entdeckt 

werden, der unserer Meinung nach auf einem ehemaligen adventiven Vorkommen basie
ren durfte. So lautet der Etikettentext »Baumschule von Vogelsang, Nonnthal, September 
1903, L. Glaab«, was doch zum Schluss verleitet, dass diese krautige Art in jener Baum
schule nicht bewusst kultiviert und Persicaria alpina seinerzeit hierher eingeschleppt

P e rs icaria  a lp in a

P ersicaria  lapathifolia subsp. brittingeri ( o p i z )  s o j ä k  _  
P O L Y G O N A C E A E  —  Polygonum britingeri O P I Z ,
Persicaria lapathifolia subsp. danubiale ( a . K E R N . )  O .  S C H W A R Z

Mi f e  a g .

Stöhr et al. 2004a

2002

unbeständig

u f g e  h e

(C6) Lieferinger Hauptstraße 

(E6) Aribonenstraße 

(H7) Gnigler Straße

P e rs ic a ria  la p a th ifo lia  subsp. b rittin g e ri

sehr selten
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Persicaria orientalis

F l u s s - A m p fe r-K n ö te r ic h  Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri wurde nach dem im 
19. Jh. lebenden oberösterreichischen Botaniker Christian Brittinger benannt und gilt 
als mitteleuropäische Stromtalpflanze mit Haupt Vorkommen in Uferpioniergesellschaften 
(Quinger 1993). Entgegen früherer Auffassung (vgl. Stöhr et al. 2004a) wird diese Sip
pe nun als Neophyt bewertet, zumal gesichert erscheint, dass natürliche Vorkommen im 
Stadtgebiet von Salzburg nicht existiert haben und der Fluss-Ampfer-Knöterich an den 
drei Fundorten ruderal bis synanthrop auftritt. Alle, sehr individuenarmen Vorkommen 
scheinen durch Baufahrzeuge verschleppt worden zu sein und sind bereits wieder erlo
schen. Das gleiche Schicksal ist einem bislang noch unpublizierten Vorkommen auf einem 
Ruderalstandort in Lamprechtshausen widerfahren (Stöhr ined.). Die nächsten indige- 
nen Populationen befinden sich heute an Inn und Donau in Oberösterreich (Hohla ined., 
Strauch 1997) und an der Donau in Bayern (Schönfelder & Bresinsky 1990).

P ersicaria  orientalis ( l .) s p a c h  ___________________ __________________________

POLYGONACEAE —  Polygonum orientale L.

Persicaria orientalis

G a r te n -K n ö te r ic h  Dieser Knöterich gelangte bereits im 17. Jh. nach Europa und wurde 
später häufig kultiviert, kam jedoch schnell wieder aus der Mode (Krausch 2003). Auch 
in Salzburg wurde sie nach Sauter (1879) regelmäßig in Gärten gezogen. Heute ist der 
Garten-Knöterich trotz der Attraktivität der Pflanze nur mehr selten in den Gärten 
zu finden. Am aktuellen Fundort in der Landeshauptstadt konnten zwei Individuen an 
einem schotterigen Straßenrand bzw. Parkplatz entdeckt werden, die alleine aufgrund 
der Wuchshöhe von deutlich über einem Meter von weitem auffielen. Durch die teilweise 
Versiegelung des Parkplatzes wurde das Vorkommen im Jahr 2003 bereits wieder zerstört. 
Aus dem Bundesland Salzburg liegt nur ein weiterer Nachweis aus dem Tennengau vor 
(Fischer 1951).

P ersicaria  virginiana (l .) GAER.TN. _______________ ___________________________

POLYGONACEAE —  Polygonum virginianum L.

V ir g in ia -K n ö te r ic h  Der einzige Nachweis dieser in Mitteleuropa als Zierpflanze kul
tivierten Art stammt von L. Glaab, der einen aus einem Gartenauswurf verwilderten 
Virginia-Knöterich mit gemusterten Blättern (»foliis variegatis«) an der Rennbahn beim 
Schlachthof im Jahre 1898 aufsammelte-(Beleg im Herbarium SZB).
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Petrorhagia prolifera

SZB, leg. Glaab

1898

erloschen

Persicaria virginiana

P etro rh ag ia  prolifera ( l . )  p. w .  b a l l  e t  h e y w o o d  
CARYOPHYLLACEAE

*40
Melzer 1998

1997

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  HE
(G6) Verschiebebahnhof

Einzelfund

Petrorhagia prolifera

K o p fn e lk e  Über ein spärliches, wohl eingeschlepptes Vorkommen am Salzburger Ver
schiebebahnhof berichtet Melzer (1998). Weitere Nachweise aus der Stadt Salzburg sind 
nicht bekannt. Nach Vierhapper (1935) trat die Art ehemals auch im Lungau adventiv 
auf.

Petroselinum  crispum  ( m i l l . )  n y m a n  ex A. w. H I L L _________________________
a p i a c e a e  —  Petroselinum sativum h o f f m .

P e te rsilie  Aufgrund unserer vier Stadtnachweise sind Verwilderungen dieser geläufigen 
Gewürzpflanze nun in allen Bundesländern Österreichs bekannt (vgl. Walter et al. 2002). 
Wieso bisher adventive Vorkommen im Bundesland Salzburg kaum beobachtet wurden, 
ist unklar, zumal bereits Sauter (1868, sub Petroselinum sativum) und Hinterhuber k  
Pichlmayr (1879) auf eine Verwilderungstendenz hinwiesen. Obwohl in den Gärten die 
Ausbildung generativer Pflanzenteile nicht selten unterbunden wird, dürfte das Gros der 
angeführten Vorkommen auf eine Ausbreitung mit Samen zurückgehen; teilweise könnten 
auch Gartenauswürfe eine Rolle für den Naturalisierungsprozess spielen.
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Petun ia axillaris x violacea

FE AG,

(D17) Moosstraße 

(D5) Martin-Hell-Straße 

(E5) Am Messezentrum 

(F13) Georg-N.-v.-N issen-Straße 

sehr selten

v s u fgeThema

Petroselinum crispum

Petunia axillaris x  violacea ____________
SOLANACEAE —  Petunia x  atkinsiana D. DON

A B C D E F G H I J K L M N O
MI FE AG,

UF GE HE

selten

Petunia axillaris x violacea

*»40
SZB, leg. Stohl

1876

unbeständig

2002

unbeständig

G a r te n -P e tu n ie , P e tu n ia -H y b r id e n  Die Gattung Petunia von Tirol bereits in allen Bun
desländern Österreichs nachgewiesen worden (Fischer et al. 2005). Der Erstfund in Salz
burg stammt von Stöhr et al. (2002) von einer Ruderalfläche bei Eisbethen. In der Lan
deshauptstadt wurde die Art erst im Zuge unserer Kartierung adventiv beobachtet. Sämt
liche sieben Vorkommen bildeten sich auf wärmebegünstigten, relativ trockenen Ruderal
standorten aus und entsprachen nur Kleinstpopulationen von unter 20 Individuen. Eine 
Etablierung dieses Therophyten ist aus heutiger Sicht nicht zu erwarten.

Phacelia tanacetifolia B e n t h . 

HYDROPHYLLACEAE

R ain fa rn -B ü sch e lsch ö n  Die Phacelia-Art zeichnet sich durch gefiederte Blätter und 
durch blaue Blüten mit herausragenden Staubblättern und Griffeln aus. Dieses anspre
chende Pflanze wird seit einigen Jahren in manchen Gegenden auch als Gründüngung 
großflächig angebaut und gerne in Begrünungssaaten verwendet. Die Verwilderungen 
häufen sich in den letzten Jahren deutlich, die Art kann jedoch kaum dauerhafte Popu
lationen aufbauen und die Bestände verschwinden in der Regel nach einem Jahr wieder. 
Dies deutet darauf hin, dass sie kaum Samen ausbildet und immer wieder auf neues, 
verschlepptes Samenmaterial angewiesen ist.
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Phacelia tanacetifolia

* 4 0
Pilsl et al. 2002

2000

unbeständig selten

Phacelia tanacetifolia

P h alaris arundinacea var. pieta L. ________

POACEAE —  Typhoides arundinacea ( l .) MOENCH, 

Baldingera arundinacea(l .) d u m o r t . f. picta

Ml F F  Ar̂ i

1888

unbeständig

UF GE HE

\  KG
j  SH (C8) Kravoglstraße

J  PP (D16) Hammerauer Straße
/W A
FR (E14) Moosstraße

äi (G13) Kommunalfriedhof

(112) Rottmayrgasse

sehr selten

Phalaris arundinaceae var. picta

B a n d g ra s  Das durch seine panaschierten Blätter auffällige Bandgras ist seit etwa 1580 
bekannt und wurde zuerst vom flämischen Botaniker M. Lobelius unter dem Namen 
Gramen sulcatum vel striatum vermerkt. Wo genau die Pflanze ihren Ursprung hat, 
ist bis heute unklar. Vermutlich ist diese auffällige Varietät jedoch an mehreren Stellen 
innerhalb des ausgedehnten Areals der Art spontan entstanden, von Bauern gefunden 
und in Gärten verpflanzt worden. Ab dem 17. Jh. war es in Deutschland bereits weit 
verbreitet und schien fast in jedem Katalog von Botanischen Gärten auf (Krausch 2003).

Mitte des 19. Jh. wurde das Bandgras erstmals für das Land Salzburg genannt (Hinter
huber & Hinterhuber 1851). Die erste exakte Angabe einer Verwilderung wurde 37 Jahre 
später bekannt, als Fritsch (1888a, sub Baldingera arundinacea f. picta) sie von einem 
Graben bei Hellbrunn anführte. Hingegen wird eine Angabe von Brandstetter (1998) aus 
dem Kneisslmoor, die unter dem widersprüchlichen Namen »Phleum canariensis var. 
picta« angeführt wurde, als taxonomisch fraglich bewertet und hier nicht weiter berück
sichtigt. Aktuell liegen im Stadtgebiet fünf Adventivnachweise vor, die sich auf kleine, 
unbeständige Populationen an Ruderalstandorten beziehen. In naturnahen Ufergesell
schaften wurde Phalaris arundinacea var. picta im Gegensatz zum Land Salzburg in der 
Stadt nicht beobachtet. Von solchen Lebensräumen ist die Art aus dem benachbarten 
Oberösterreich ebenfalls bekannt geworden (Stöhr 2002, Essl 2006a).
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Phalaris canariensis

phalaris canariensis L.
pOACEAE

(D4) Schmiedingerstraße 

(F13) Georg-N.-v.-N issen-Straße 

(F7) Josef-Mayburger-Kai 

(H7) Robinigstraße 

(J5) Maierwiesweg

VS MA
u f g e  he

sehr selten unbeständig

Phalaris canariensis

Echtes G la n zg ra s, K a n a rie n gras Seinen zweiten deutschen Namen verdankt dieses ein
jährige Gras den Kanarienvögeln, die schon frühzeitig mit dessen Samen gefüttert wur
den. Im 17. Jh. dürfte es bereits überall in Mitteleuropa recht häufig gezogen worden sein, 
aber weniger als Zier- oder Trockenstraußgras, sondern mehr als Vogelfutterpflanze. Spa
ter wurde Phalaris canariensis zu diesem Zweck sogar stellenweise feldmäßig angebaut
wie z. B. in Mecklenburg (Krausch 2003).

Auch in Stadt und Land Salzburg war die Pflanze bereits früh vorhanden: Die ers
te Angabe über eine Kultivierung im ehemaligen Botanischen Garten geht auf Ranfftl 
(1783) zurück, die erste registrierte Verwilderung wurde von Braune (1795; »auf dem 
Walle Salisb.« =  ehemaliges Glacis) festgehalten. Letztgenanntes Vorkommen dürfte je
doch nur von unbeständiger Natur gewesen sein, zumal Sauter (1868) vermerkt: »soll auf 
dem Stadtwalle verwildert vorgekommen sein, ist gegenwärtig verschwunden«. Weitere 
ältere Stadtnachweise gehen auf Sauter (1879: »in Salzburg auf neuen Anlagen verwil
dert«), Fritsch (1888a: Elisabethkai und Schallmoser Hauptstraße; 1894b: Leopoldskron 
und Eisenbahnbrücke), Fugger & Kästner (1899: Rennbahn und Bahnhof der Salzkam
mergutlokalbahn) sowie Hinterhuber & Pichlmayr (1879: Badeanstalt, Schwarzstrasse, 
Weg von Aigen nach Gnigl) zurück. Im Herbarium SZB liegen außerdem Belege von fol
genden Lokalitäten: Heilbrunner Allee (leg. J. Podhorsky, 1933) und Rennbahn (leg. M. 

Reiter, 1930).
Wie diese älteren Vorkommen so dürften zumindest vier der fünf von uns beobachteten 

Vorkommen letztlich auch auf das Ausstreuen von Vogelfutter zurückgehen. Der kleine 
Bestand in der Robinigstraße ist wohl durch Gartenauswurf entstanden. Eine Einbür
gerungstendenz von Phalaris canariensis ist zurzeit nicht erkennbar, jedoch sind auch 
künftig weitere aus Vogelfutter entstandene Vorkommen zu erwarten.

Phaseolus coccineus L . -------------------------------- --------------------------- -------------------------------

F e u er-B o h n e, S ta n g e n -B o h n e  Die Feuer-Bohne wird besonders in Kleingärten und Schre
bergärten kultiviert, da sie, wie ihr zweiter Name schon sagt, gerne an Stangen gezogen 
wird, an denen sie sich hochwindet und somit nur wenig Platz benötigt. Die Blüten

FABACEAE
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Phaseolus coccineus

* M ę i

2003

unbeständig

Ml FE AG,

UFGE HE'

Phaseolus coccineus

(D16) Moosstraße

Einzelfund

sind meist feuerrot, aber es gibt auch weiße und bunte Sorten. Die Art stammt aus den 
südlichen Teilen Amerikas und wird bei uns seit dem 16. Jh. kultiviert. Von der Gemü
sepflanze werden sowohl die unreifen Früchte als auch die Bohnen geerntet. Die Kultur 
dieser Pflanze geht in letzter Zeit stark zurück, da Gemüse in Kleingärten immer selte
ner angebaut wird. Im Gegensatz dazu wird die Feuer-Bohne gelegentlich auf Baikonen 
als Sichtschutz und Zierpflanze genutzt. Aufgrund ihrer Herkunft ist sie sehr frostemp
findlich, die Früchte reifen jedoch gut aus und können in entsprechender Bodentiefe auf 
Ablagerungsstellen selten auch überwintern.

P h edim u s h ybrid u s ( l .) ’t  h a r t  

CRASSULACEAE —  Sedum hybridum L.

2002

unbeständig

MI FE a g .

u f g e  HE'

Phedimus hybridum

selten

S ib irie n -A sie n fe tth e n n e  Diese Fetthennen-Art wurde in Salzburg bereits im 18. Jh. zu
mindest im ehemaligen Botanischen Garten kultiviert (Ranfftl 1783). Dies ist insofern 
bemerkenswert, da sie erst 1753 von Linne beschrieben wurde und nach Krausch (2003) 
erst nach 1783 in den deutschen botanischen Gärten kultiviert worden ist. Dass die Sippe 
heute in Gärten regelmäßig zur Kultur gelangt, beweisen die neophytischen Fundmeldun
gen aus 15 Rasterfeldern. Die bisherigen Fundnachweise aus dem Land Salzburg finden 
sich bei Schröck et al. (2004a), wo ersichtlich wird, dass die Pflanze erstmals für das 
Bundesland in den 1960er Jahren bei Werfenweng nachgewiesen werden konnte.

In der Landeshauptstadt konnte diese Phedimus-Art vor allem an Straßenrändern 
und Mauern verwildert vorgefunden werden, wo er am Standort auch starkes klonales
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Phedim us kam tschaticus

Wachstum aufweist. So konnte im Stadtteil Gneis ein Vorkommen an einem schotterigen 
Straßenrand entdeckt werden, wo die Pflanze eine Fläche von ca. zehn Quadratmetern 
komplett bedeckte und durch ihre auffälligen gelben Blüten schon von weitem sichtbar 
war. Da die meisten der bevorzugten Lebensräume jedoch regelmäßigen Störungen un
terliegen, dürfte sich die Pflanze in Salzburg mittelfristig nicht etablieren können. Daher 
sollten besonders die Fundorte an Mauern weiter beobachtet werden.

Phedim us kam tschaticus (f i s c h , et C. A. m a y e r ) ’t  h a r t  ____________________

CRASSULACEAE —  Sedum kamtschaticum FISCH, et C. A. m a y e r

Ml FE AG,

(F12) Firmianstraße 

(G12) Fr.-Schalk-Straße 

sehr selten

u f g e  h e '

Phedimus kamtschaticum

2003

unbeständig

K a m tsc h a tk a -A sie n fe tth e n n e  Die Kamtschatka-Asienfetthenne unterscheidet sich vom 
ähnlichen Phedimus hybridus durch die aufrechten Stängeln und die fertilen Uberwinte
rungstriebe (vgl. Cullen et al. 1995). Aufgrund der sehr schmalen Blätter dürfte der Fund 
aus der Firmianstraße der subsp. middendorfianum zugerechnet werden, die nach Stace 
(1997) in Großbritannien die häufigste Form stellt. Aufgrund der fehlenden Vergleichs
möglichkeiten wurde jedoch auf die Ausweisung der Unterart verzichtet.

In Salzburg konnte diese Asienfetthenne bislang nur zweimal gefunden werden. An 
einer Grabenböschung trat sie gesellig am Übergang zum Straßenrand auf und bildete 
nur ein vorübergehendes Vorkommen aus. Der zweite Fund stammte von einem Schot
terstreifen am Straßenrand, an dem die Art aus den angrenzenden Gärten einwanderte. 
Dennoch könnte die Art bereits auch weiter verbreitet sein, da vor allem die breitblättri
ge Form steril nicht einfach von Phedimus hybridus zu unterscheiden ist und ein weiterer 
Adventivnachweis aus dem angrenzenden Oberösterreich vorliegt (Stöhr ined.). Dass die 
Art auch in anderen Ländern verwechselt worden ist, wird z. B. von Adolphi (2001) aus 
der Bundesrepublik Deutschland beschrieben.

Phedim us sarm entosus ( b u n g e )  ’t  h a r t  ____ ________________________________

c r a s s u l a c e a e  —  Sedum sarmentosum b u n g e

Q u irl-A sie n fe tth e n n e  Im Gegensatz zu den meisten anderen Vertretern der Gattungen 
Sedum und Phedimus wird die Quirl-Asienfetthenne in Salzburg eher selten gepflanzt. 
Auch diese Art neigt zur Verwilderung, was durch mehrere Fundmeldungen aus Öster
reich verdeutlicht wird (Walter et al. 2002). Außerhalb der Stadt Salzburg gelang bislang 
erst ein Fund am Bahnhof in Leogang (Pilsl ined. 2003). Wie aggressiv sich diese Pflan-
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Phedim us sarm entosus

Ml FE AG,

2002

unbeständig

UF GE HE'

(C5) Forellenweg

(F13) Emanuel-Schikaneder-Str.

Josef-v.-Eichendorff-Str. 

(H8) Pauernfeindstraße 

(J6) Seitenbachweg, Amselstr. 

und Nachtigallenstraße 

sehr selten

Phedimus sarmentosus

ze ausbreiten kann, zeigten eigene Beobachtungen. So breitet sich die in einen Garten 
verpflanzte Art durch Ausläufer binnen kurzer Zeit flächendeckend aus. Außerdem keim
ten die Samen auch an den unwirtlichsten Stellen, wie z. B. in millimeterdünnen Spalten 
zwischen Pflastersteinen, zu stattlichen Pflanzen heran. Mit ihren dicht am Boden an
liegenden langen Ausläufern ist Phedimus sarmentosus eine sehr auffällige Erscheinung, 
die auch nach unseren Beobachtungen ein gewisses Maß an Tritt verträgt. Die weitere 
Ausbreitung der Art in Salzburg sollte beobachtet werden.

P h edim u s spurius ( m . b i e b .) ’ t  h a r t  _ 

CRASSULACEAE —  Sedum spurium M. BIEB.

Etablierungstendenz

MI FE AGq b

VSUF GE HE

Phedimus spurius

häufig

K a u k a su s-A sie n fe tth e n n e  Die Kaukasus-Asienfetthenne ist sicherlich die am häufigsten 
verwilderte Art der Crassulaceae in Salzburg. Nach Krausch (2003) gewann die Pflanze 
erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. an Bedeutung als Zierpflanze und wurde vor allem 
in Friedhöfen, Steingärten und zur Beeteinfassung gepflanzt, wobei alsbald auch örtliche 
Verwilderungen registriert wurden. Der älteste Beleg aus der Stadt Salzburg liegt im Her
barium SZB und stammt von Glaab aus dem Jahre 1901 vom rechten Salzachufer beim 
Mozartsteg. Mittlerweile wird die Art in Österreich als etabliert eingestuft, was vor allem 
auf die Vorkommen auf Felsen und in (Halb-)Trockenrasen zurückzuführen ist (Walter et 
al. 2002). Auch im Bundesland Salzburg konnte die Art an Felsen nachgewiesen werden, 
an denen eindeutig eine Einbürgerung vorliegt. So existiert das Vorkommen von Phedi
mus spurius auf Felsen und Mauern in Golling (Fischer 1946) auch heute noch. Weitere
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unveröffentlichte Fundmeldungen von Felsen liegen aus dem Pinzgau und Tennengau vor, 
die ebenfalls die Etablierung dieser Art in Salzburg untermauern. Auch von Bahndäm
men, die den Standortansprüchen der Pflanze sicherlich sehr gut entsprechen, wurden 
Funde aus dem Bundesland Salzburg bekannt (Fischer 1951, Wittmann & PilsI 1997). 
Etwas anders ist die Situation in der Landeshauptstadt, da hier Phedimus spurius bisher 
weitgehend auf das eigentliche Siedlungsgebiet beschränkt ist, wo er an Straßenrändern, 
Mauern, Böschungen und in Friedhöfen ein häufiges Element der Neophytenflora ist. 
Dennoch sind Populationen abseits kultivierter Bestände eher die Ausnahme und kön
nen zumindest an Mauern auch durchaus Kulturrelikte darstellen. An der Uferböschung 
der Salzach und der Uferverbauung des Alterbaches konnten in zwei Rasterfeldern Be
stände entdeckt werden, die einen völlig naturalisierten Eindruck machen. Die Pflanzen 
in der Stadt Salzburg sind sehr vielgestaltig und es lassen sich zwei Typen unterscheiden. 
Einerseits findet man kräftige, weiß blühende Sippen, andererseits auch schmächtigere, 
rot blühende. Ob es sich dabei wirklich um dieselbe Art handelt ist unklar.

> Philadelphus coronarius L.

HYDRANGEACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

BL * Ü ^ A GGB

VSU F^ H  Ema

Agriophyt

Philadelphus coronarius

% m

Wittmann & PilsI 1997

1993

Etablierungstendenz

P fe ifen strau ch , Falsch er Jasm in  Der bekannte Pfeifenstrauch ist in Österreich nur in 
der Steiermark (Weizklamm) heimisch, sonst nur lokal eingebürgert bis unbeständig aus 
Kulturen verwildert (Schröder 2004, Fischer et al. 2005). In der Stadt Salzburg wurde die 
Pflanze bereits im 18. Jh. kultiviert, wie aus der Flora von Braune (1797) hervorgeht. Frü
he, jedoch nicht durch Fundorte belegte Verwilderungstendenzen sind bei Sauter (1868) 
nachzulesen. Der Erstfund wird hier der Angabe von W^ittmann & PilsI ( i997- Nagelfluh
felsen nahe Neutor) zugeschrieben, zumal das von Bauch (1992) angeführte Vorkommen 
am Mönchsberg vom Status her (ob kultiviert oder verwildert) unklar erscheint. Rezent 
ist der Pfeifenstrauch in 15 Kartierungsfeldern nachgewiesen, wobei aufgrund fehlender 
Blüten die Determination als Philadelphus coronarius unter Berücksichtigung weiterer 
häufig kultivierter Philadelphus-Sippen (vgl. Roloff & Bärtels 1996) teilweise als kritisch 
einzustufen sind. Lokal eingebürgert erscheint die Pflanze an naturnahen Wald- und Fels
standorten des Mönchsberges, Eichetwaldes, Königswäldchens und Neuhauser Hügels, wo 
durchwegs ältere Individuen angetroffen wurden.
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P h lox paniculata

P h lox paniculata L.

POLEMONIACEAE

4 0

2002

unbeständig

Phlox paniculata

selten

S ta u d e n -P h lo x  Der Stauden-Phlox ist eine beliebte und häufig verwendete Gartenpflan
ze, die durch ihren intensiven Duft zahlreiche Schmetterlinge (vor allem Tagfalter und 
Schwärmer) anlockt. Kultiviert werden zahllose, buntkronige Sorten, die z. B. bei Barth- 
lott (2000) aufgelistet werden und durchwegs frosthart sind. Wie unsere Kartierung ergab, 
sind Verwilderungen in der Stadt Salzburg relativ selten. So wurden erst 13 Vorkommen 
entdeckt, die sich weitgehend auf gartennahe, ruderale Standorte beschränkten. Ledig
lich an einem Gebüschrand in der Richard-Berndl-Straße konnte eine sehr lokale Ein
bürgerungstendenz beobachtet werden, weshalb der Bestand künftig genauer beobachtet 
werden sollte.

Ph lox subulata L.

POLEMONIACEAE

FE AG,

2002

unbeständig

VSUF GE HE

Phlox subulata

selten

M o o s -P h lo x , P o lste r -P h lo x  Neben dem Stauden-Phlox wird in der Stadt Salzburg ger
ne der niederwüchsige Moos-Phlox kultiviert und als Polsterbildner verwendet. Wie von 
ihrer nahen Verwandten Phlox paniculata, so sind auch von Phlox subulata mehrere 
Ziersorten im Umlauf, die u. a. durch verschiedenfarbige Blüten auffallen. Neben einem 
Nachweis aus dem Flachgau (Schröck et al. 2004a) kommt die Art auch in der Lan
deshauptstadt unbeständig verwildert vor und wurde bislang in elf Kartierungsfeldern
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i'nysaus aiKenengi var. jrancriewi

registriert. Viele Vorkommen enthalten nur wenige Individuen und beschränken sich auf 
ruderale, anthropogene Standorte. Dass sich die Art an geeigneten Standorten wie Mau
ern auch dauerhaft einnischen kann, wurde durch Schröck et al. (2004a) aus Henndorf 
bekannt, wo der Moos-Phlox in den Mauern einer Uferverbauung größere Bestände aus
bilden konnte.

P h ysalis a lkekengi var. franch etii ( m a s t .) m a k i n o  
SOLANACEAE —  Physalis franchetii m a s t .

A B C D E F G H  I
MI FE AG,

4 m

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

UF GE HE'

Pilsl 1982

1982*

unbeständig

P h y sa lis  a lkeken g i var. fran ch etii

G a rte n -B la se n k irsch e , L a m p io n b lu m e Diese ursprünglich aus China, Korea und Japan 
stammende, jedoch bei uns vielfach als Zierpflanze kultivierte Sippe ist von der in Europa 
heimischen Wildform (var. alkekengi) durch eilängliche, größere Fruchtkelche differenziert 
(Jäger & Werner 2002). Der Erstfund aus dem Stadtgebiet wird dem Nachweis von Pilsl 
(1982: Parsch) zuerkannt, zumal sich dieser eindeutig auf eine Verwilderung bezieht.

Physalis alkekengi wurde in der Stadt Salzburg schon von Hinterhuber & Hinterhuber 
(1851) angegeben, wobei bei diesem Vorkommen aus der Josefiau Taxonomie und Status 
unklar sind. Gleiches trifft unserer Meinung nach auf die übrigen Nachweise im Land 
Salzburg zu, weshalb auch die Bewertung als heimische Art und die Einstufung in der 
Roten Liste als »stark gefährdet« zu hinterfragen ist (vgl. Wittmann et al. 1996). Im 
Stadtgebiet wurden als var. alkekengi anzusprechende Pflanzen im Zuge unserer Kartie
rung jedenfalls nicht beobachtet, stattdessen tritt die var. franchetii hier in 17 Rasterfel
dern auf. Der Schwerpunkt liegt dabei deutlich in gartennahen, offenen Straßenrändern, 
daneben werden auch Heckenstrukturen angenommen. Meist handelt es sich um Einzelin
dividuen oder um kleine Bestände, die vermutlich auf Selbstaussaat und Gartenauswürfe 
zurückzuführen sind. Einbürgerungstendenzen stellten wir bislang nicht fest.

Physalis foetens POIR. 
SOLANACEAE

S tin k en d e L a m p io n b lu m e Von dieser in Mitteleuropa kaum geläufigen Pflanze liegt fol
genderweise etikettierter Herbarbeleg von L. Glaab aus dem September 1895 im Her
barium SZB: »In meinem Garten einmal als Unkraut gestanden [Anm.: Glaabs Garten 
befand sich im Salzburger Stadtteil Maxglan]«. Fugger & Kastner (1899) gaben die Sippe 
als Varietät von Physalis peruviana an.
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Physalis foetens

SZB, leg. Glaab 

1895

erloschen

Physalis peruviana L.
SOLANACEAE

Physalis foetens

unbeständig

iÜ !^ * qob

' v s u f g e  h e

Physalis peruviana

P eru -B lasen k irsch e , K a p sta c h e lb e e re , A n a n a sk irsch e Diese Blasenkirsche unterscheidet 
sich von der bei uns häufig kultivierten Lampionblume (Physalis alkekengi) durch ihre 
kleineren und nicht rot gefärbten »Lampions« sowie den während der Fruchtreife blasen
artig aufgetriebenen Kelch der Blüte. Interessant ist die Art wegen der in den Lampions 
enthaltenen Früchte. Diese etwa kirschgroßen, sehr dekorativen gelben Beeren werden 
seit einiger Zeit bei uns gerne zur Verzierung von kalten Platten und Buffets verwendet. 
Der Name Kapstachelbeere stammt vom Kap der guten Hoffnung, da die ursprünglich in 
Südamerika beheimatete Kulturpflanze zuerst dort großen Anklang gefunden hat (Franke 
et al. 1976).

Da die Samen dieser Art, ähnlich wie es bereits lange von der Tomate bekannt ist, sehr 
widerstandsfähig sind, überleben sie vielfach die Müllverarbeitung und werden auch in 
Kläranlagen durchgespült. Deshalb sind Müllhalden, Kompostwerke aber auch Auslässe 
von Kläranlagen vielfach Lebensräume dieser Art. Dies kann in Salzburg sehr augen
scheinlich in der Müllverarbeitungsanlage in Siggerwiesen beobachtet werden. Mit dem 
Kompost von diesen Anlagen gelangen die Samen dann an Böschungen und Ruderalflä- 
chen, die mit diesem Material begrünt wurden. Da die Peruanische Blasenkirsche sehr 
wärmebedürftig ist, beginnt sie oft erst im September oder Oktober mit der Blüte, kann 
aufgrund der Frostempfindlichkeit bei uns in der Regel keine reifen Früchte mehr entwi
ckeln und bleibt deshalb bei uns auch immer einjährig.
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Die ersten Vorkommen der Peruanische Blasenkirsche im Land Salzburg erwähnen 
Fugger & Kästner (189g), die einen im Herbarium SZB dokumentierten Fund von L. 
Glaab aus dem Jahr 1895 vom damaligen Rennplatz mitteilen. Die nächsten Funde dieser 
Art konnten dann erst wieder im Zuge unserer Kartierung festgestellt werden. Interessant 
ist, dass alle Funde aus dem Jahr 2003 stammen und die Art trotzt ähnlich intensiver 
Begehungen in den Jahren davor und danach nicht festgestellt werden konnte.

P hysocarpus opulifolius ( l . )  m a x im . 

r o s a c e a e

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

MI FE AG,

'UF GE HE1

Physocarpus opulifolius

1909*

Willi 1909

unbeständig

S ch n e eb all-B la sen sp iere Der aus dem östlichen Nordamerika stammende Strauch erin
nert mit seinen Blättern an den Gewöhnlichen Schneeball, besitzt jedoch Blüten die dem 
Spierstrauch ähneln. Als robuster Strauch wird er gerne in Hecken, an Böschungen und 
Ufern gepflanzt. Inzwischen sind Verwilderungen in fast allen österreichischen Bundes
ländern bekannt geworden und auch im Land Salzburg wurde schon mehrfach über neue 
Fundorte berichtet (Wittmann & Pilsl 1997, Pilsl et al. 2002).

Einigen Vorkommen haftet jedoch eine gewisse Unsicherheit in der Entstehung an, weil 
die Art fast ausschließlich an Uferböschungen und in Gebüschhecken auftritt. Da diese 
gerne auch mit ausländischen Gehölzen bepflanzt werden, kann, trotz der inzwischen »na
turnah« aussehenden Standorte, eine Restpopulation ehemaliger Anpflanzungen nicht 
immer ausgeschlossen werden. Eine andere Form der Ausbreitung sind Verschleppun
gen mit abgelagerten Gartenabfällen. Obwohl ältere, verwilderte Sträucher reichlichen 
Fruchtansatz bilden, sind eindeutig am Standort ausgekeimte Jungpflanzen bisher nur 
selten beobachtet geworden.

Physostegia virginiana ( l . )  b e n t h .  _________________________________________

LAMIACEAE

G e le n k b lu m e  Die Gelenkblume, eine ausladende, bis 1,2 m hohe Staude mit längli
chen, scharf gezähnten Blättern und purpurnen oder weißen Blütentrauben (Barthlott 
2000), kam im Jahre 1649 wohl aus den damaligen niederländischen Besitzungen um 
Neu-Amsterdam (heute New York) in den Botanischen Garten Leiden. Um 1680 wurde 
die Art in England kultiviert und erreichte zu dieser Zeit auch Deutschland, blieb aber 
zunächst auf Botanische und Lieberhaber-Gärten beschränkt. Erst mit dem Aufkommen
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Physostegia virginiana

J f
Ml FE AG,

2002

unbeständig

u f g e  h e

Physostegia virginiana

(C5) Keltenweg

(D8) Chiemgaustraße

(F15) Lichtenbergstraße

(G14) Pfeifferhofstraße

(G6) Bahnhofstraße

(G6) Ischlerbahnstraße

sehr selten

des Staudengartens wuchs das Interesse an dieser Zierpflanze und besonders nach dem 
Zweiten Weltkrieg erfolgte eine stärkere Ausbreitung in Mitteleuropa (Krausch 2003). 
Insofern verwundet es kaum, dass Verwilderungen im Land Salzburg erst durch unsere 
Kartierung belegt wurden. Alle fünf Vorkommen im Stadtgebiet sind auf ruderale, offene 
Standorte beschränkt und müssen auch aufgrund der äußerst geringen Populationsgrößen 
als unbeständig bewertet werden.

P h y to lacca  am ericana L .

PH YTOLACCACEAE

* * 4 0

2006

unbeständig

A m erik an isch e K e rm e sb e e re  Die Amerikanische Kermesbeere wurde in der Stadt Salz
burg bereits im 19. Jh. kultiviert, wie ein Beleg aus dem Stadtteil Aigen im Herbari
um SZB dokumentiert. Der vermeintliche Erstnachweis einer Verwilderung stammt von 
Wittmann & Pilsl (1997), doch beruhte diese Beobachtung auf einer Verwechslung mit 
Phytolacca esculenta. Später konnte Phytolacca americana nur zweimal im Stadtgebiet 
nachgewiesen werden, womit diese Art bedeutend seltener ist als P. esculenta ist.

Ml FE a g .

u f g e  h e

Phytolacca americana

(E5) 

(J13)
Am Messezentrum 

Schwanthalerstraße 

sehr selten
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Phytolacca esculenta

p h y t o l a c c a  e s c u l e n t a  v a n  h o u t t e  

p h y t o l a c c a c e a e

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

MI FE AG,

U FG E HE1

Phytolacca esculenta

4 0

PilsI et al. 2002

2000

unbeständig

A sia tisch e  K e rm e sb e e re  Die Asiatische Kermesbeere wurde erst vor kurzem sicher für 
die Stadt Salzburg nachgewiesen (PilsI et al. 2002). Dass bei dieser Gattung häufig Be
stimmungsfehler unterlaufen, wird auch von Clement & Foster (1994) angemerkt.

Die Halbschatten liebende Asiatische Kermesbeere bildet über die Jahre eine sehr kräf
tige rübenförmige Pfahlwurzel, aus der ebenso kräftige krautige Sprosse emporwachsen, 
die eine beachtliche Größe erreichen können und mit den ersten Frösten abrupt abster
ben. Zuvor setzt P. esculenta jedoch meist reichlich tiefschwarze, aus acht Fruchtblättern 
gebildete und tief längsfurchige glänzende Früchte an (vgl. Fischer et al. 2005).

Als Ausbreitungsvektoren kommen vor allem Vögel in Betracht, welche die attraktiven 
Beeren fressen (vgl. Seybold 1993, Roller et al. 2004). P. esculenta wird in der Schweiz 
(Weber 1999) als eine von 13 in starker Ausbreitung begriffenen, gebietsfremden Arten 
klassifiziert -  ein Trend der in der Stadt Salzburg jedoch noch kaum abzuleiten ist.

Eine Einschränkung für die Etablierung der Asiatischen Kermesbeere sind nach un
serer Ansicht die oft früh einsetzenden Fröste, welche Jungpflanzen mit nur geringen 
Nährstoffreserven frühzeitig und oft letal schädigen.

P ice a  jezo en sis  (s i e b , et ZUCC.) CAR. ------

p i n a c e a e  —  Picea ajanensis FISCH, ex CARR.

Picea jezoensis
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P in ellia  ternata

Y e d o -F ic h te  Wir staunten nicht schlecht, als wir an einem Straßenrand eine ca. 25 cm 
hohe Jungpflanze einer uns zunächst unbekannten Fichten-Art feststellen konnten. Die 
Elternpflanze konnten trotz Suche nicht gefunden werden. Die Pflanze wurde nach Roloff 
& Bärtels (1996) und Fitschen (2002) bestimmt. Da es sich bei der Jungpflanze um das 
einzige Individuum gehandelt hat, ist das Vorkommen mit Sicherheit erloschen, da ein 
Herbarbeleg angefertigt worden ist.

Pinellia te rn a ta  ( t h u n b . )  b r e i t e n b .   ---------------------------------------------------------------- — -

ARACEAE

Leeder & Reiter 1958 

1920

erloschen

Pinellia ternata

D reizä h lig e  P in ellie  Zwischen 19̂ 20 und 1937 wurde Pinellia ternata im ehemaligen 
Botanischen Garten verwildert festgestellt (Leeder & Reiter 1958; vgl- auch Janchen 
1956-1960). Weitere Funde aus dem Stadtgebiet sind nicht vorhanden. Neuerdings tritt 
die Art als lästiges Gartenunkraut mehrfach im Seengebiet im Grenzbereich von Oberös
terreich und Salzburg auf (Nowotny & Ritterbusch-Nauwerck ined.).

Pinus nigra ARNOLD --------------------------------------- ---------------------------------------------------------

PINACEAE

MI FE AG,

4 J T

2002

unbeständig

UF GE HE"
(E7)

(H9)

Raschenbergstraße 

Kapuzinerberg 

sehr selten

Pinus nigra

S ch w arz-F ö h re Die Schwarz-Föhre hat in Siideuropa ihr Hauptareal und erreicht im 
Südosten Österreichs eine nördliche Verbreitungsgrenze. Sie wird auch außerhalb des 
natürlichen Areals kultiviert, so auch in der Stadt Salzburg, wo sie vor allem aufgrund
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P istia  stratiotes

ihrer großen Zapfen auffällt. Die Pflanze in der Raschenbergstraße entstand eindeutig aus 
Samen und dürfte aufgrund des Standortes nicht lange überleben. Interessant erscheint 
in diesem Zusammenhang auch ein großer Baum in den wärmegetönten Wäldern auf der 
Süd-Seite des Kapuzinerberges, welcher jedoch hier möglicherweise nur gepflanzt wurde.

P i s t i a  s t r a t i o t e s  L.
a r a c e a e

MI FE AG,

(H12) Hellbrunnerbach 

Einzelfund

UF GE HE'

2003

unbeständig

Pistia stratiotes

W a s s e r s a l a t  Pistia stratiotes ist eine immergrüne Wasserpflanze mit keilförmigen, bis 
20 cm großen Blättern, die schwimmende, salatähnliche Rosetten bilden. Die Blutenstän
de sind unauffällig und werden von einer Spatha umhüllt. In ihrer Heimat tritt die Pflan
ze stellenweise derart massenhaft auf, dass sie als Unkraut bezeichnet wird (Barthlott 
2000) Bei dem Nachweis in der Stadt Salzburg handelt es sich um den Erstfund des 
Wassersalates in Österreich (vgl. Walter et al. 2002). Die Art wird im nahe gelegenen 
Botanischen Garten der Universität kultiviert und dürfte von dort an den Hellbrunner
bach verschleppt worden sein. Beobachtet wurden etwa 20 Individuen am Gewasserrand 
zwischen Veronica beccabunga, Zannichelha palustris und Berula erecta Da Pistia stra
tiotes frostempfindlich ist (Barthlott 2000), dürfte dieses Vorkommen jedoch alsbald der 

Vergangenheit angehören.

Pisum  sativum  var. arvense L.

FABACEAE

(D3) Salzachsee

Einzelfund

MI FE AG,

UF GE HE'

Hinterhuber 1862

1862*

unbeständig

Pisum sativum var. arvense
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Plantago arenaria

F u tte r -E rb s e  Von der Futter-Erbse, einer im asiatischen-mediterranen Kulturraum ent
standenen Kulturpflanze, liegt aus der Landeshauptstadt nur ein aktueller Nachweis vor 
der bereits bei Pilsl et al. (2002) publiziert wurde. Früher dürfte die von uns beobachtete 
var. arvense als Beikraut in Getreidefeldern am Stadtrand regelmäßig vorgekommen sein 
wie Berichten von Hinterhuber (1862), Fritsch (1894b) und Vogl (1894) zu entnehmen 
ist. Selbst am Gaisberg wurde Pisum sativum var. arvense aufgefunden (Sauter 1879) 
Ob sich der von J. Podhorsky im Jahre 1954 angefertigte, im Herbarium SZB aufbe
wahrte Beleg vom Dossen bei Morzg auf ein adventives Vorkommen bezieht, ist hingegen 
fraglich.

P lan tago arenaria w. et K. _______________________________________ _____

p l a n t a g i n a c e a e  —  Psyllium indica L ., Plantago indica L.

Leeder & Reiter 1958 

1950

erloschen

Plantago arenaria

S a n d -W e gerich , S a n d -F lo h sa m e  Diese Art wurde im Stadtgebiet von Salzburg nur ein
mal im Jahr 1950 auf Ödland im Industriegelände von Kasern fest gestellt (Leeder k  
Reiter 1958, sub Plantago indica).

P latan u s occidentalis x orientalis
PLATANACEAE —  Platanus x hispanica m ü n c h h ., Platanus x hybrida b r o t .

m i FE a g .

Wittmann & Pilsl 1997

1993

unbeständig

u f g e  h e

Platanus occidentalis X orientalis

G ew ö h n lich e P la ta n e  Diese bekannte, aus der nordamerikanischen Platanus occidenta
lis und der asiatischen P. orientalis entstandene Kulturhybride wird als Zier-, Allee- und
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Poa bulbosa

Parkbaum in der Stadt Salzburg häufig kultiviert. Verwilderungen sind jedoch bis heute 
selten und in Österreich bislang erst in fünf Bundesländern nachgewiesen worden. Die 
erste Literaturangabe aus dem Stadtgebiet von Salzburg kommt von Wittmann & Pilsl 
(1997), die zwei Vorkommen von der Lehener Brücke und der Borromäumstraße anfüh
ren. Aktuell liegen Nachweise aus sieben Kartierungsfeldern vor, wobei durchwegs nur 
junge Individuen an ruderalen Standorten beobachtet wurden. Ein ähnliches Bestandes
alter weisen die in Deutschland aufgefundenen Bestände auf (z. B. Adolphi 1984, Kowarik 
1984). Vermutlich sind künftig verstärkt adventive Nachweise von Platanus occidentalis 
x orientalis im Salzburger Stadtgebiet zu erwarten. Die Pflanze weist trotz ihres Hy
bridcharakters eine recht hohe Keimfähigkeit der Samen auf, wie Brennenstuhl (1990) 
anhand eigener Versuche eruiert hat; selbiger Autor weist auf die Möglichkeit der Wind- 
und Wasserausbreitung der Platane hin. Adolphi (2001) führt an, dass diese Hybride in 
Deutschland bislang vor allem in Flussnähe gefunden worden ist und ähnliche Standorte 
wie Acer negundo besiedelt. Da Platanus occidentalis x orientalis jedoch erst in einem 
deutlich höheren Alter fruchtet als Acer negundo, benötigt eine etwaige Einbürgerung 
auch einen längeren Zeitraum als bei dieser in Europa stellenweise invasiven Art.

Poa b u lb o sa  L . __________________________________________________________________________________

POACEAE

(16) Bahnhof Gnigl 

Einzelfund

MI FE AG,

UF GE HE

Pilsl et al. 2002

1999

unbeständig

Poa bulbosa

Z w ie b e l-R isp e n g ra s  Wie schon der Name dieses Rispengrases sagt, ist die Halmbasis 
stark verdickt und dient zur Überdauerung der sommerlichen Trockenperiode. Weiters 
bilden die Ährchen des Zwiebel-Rispengrases an Stelle der Blüten meist kleine Laub
sprosse aus, die der Ausbreitung dienen (Pseudoviviparie). Die Art bevorzugt lückige 
Trockenrasen und tritt deshalb nur im Osten Österreichs häufiger auf. In den westlichen 
Bundesländern ist die Art unbeständig. Das trifft auch auf Salzburg zu, wo das in fast 
allen alten Landesfloren erwähnte Vorkommen auf trockenen Hügeln bei Neumarkt wohl 
schon längst erloschen ist.

Entsprechend der ökologischen Ansprüche dieser submediterran-mediterran verbreite
ten Art bilden Bahnanlagen ein geeignetes Ersatzbiotop. Auf dem trockenen Schotter 
zwischen den Gleisen konnte die Art einen Bestand von wenigen Quadratmetern auf
bauen. Obwohl dieser einen recht vitalen Eindruck machte, war in den Folgejahren eine 
Bestätigung des Vorkommens nicht mehr möglich. Vermutlich wurde er durch die Un
krautbekämpfungsmaßnahmen wieder vernichtet. Andererseits garantieren gerade diese
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Polem onium  caeruleum

Maßnahmen die Offenhaltung des Bahngeländes und dadurch auch den Bestand dieser 
vergleichsweise trockenen Lebenrsäume in unserem subatlantisch getönten Klima.

Polem onium  caeruleum  L. _________________________________________  _

POLEMONIACEAE

(F6) Bahnhof Itzling 

(G6) Ischlerbahnstraße 

(G6) Viaduktstraße 

sehr selten

S p e rrk ra u t Beim Sperrkraut handelt es sich um eine alte Kulturpflanze, die in Salzburg 
zumindest im ehemaligen Botanischen Garten schon früh kultiviert worden ist (Ranfftl 
1783, Biatzovsky 1857). Später wird sie von Glaab (1892) als Pflanze der Bauerngärten 
beschrieben und auch als »Flüchtling« bezeichnet.

Eine übersichtliche Zusammenstellung der Nachweise aus dem Bundesland Salzburg 
findet sich bei Schröck et al. (2004a). Aus dem Stadtgebiet steht neben den beiden 
aktuellen Funden ein bereits publizierter Nachweis vom Bahnhof Itzling (Wittmann k  
Pilsl 1997) drei historischen Angaben gegenüber (Fritsch 1888a, 1889a, Zwanziger 1862). 
Zusätzlich liegen im Herbarium SZB zwei von Podhorsky gesammelte Belege, die spontan 
in einem Pflanzkasten in Morzg aufgingen. Eine Verschleppung mit Erdreich dürfte in 
diesem Fall nahe liegend sein.

Die beiden aktuellen Fundpunkte finden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu jenem 
von Wittmann k  Pilsl (1997) genannten Vorkommen. Da es sich bei den gegenwärtigen 
Nachweisen jedoch um nur wenige Individuen handelt, dürfte Polemonium caeruleum an 
den uns bekannten Stellen bald wieder verschwunden sein.

Populus balsam ifera L. _____________________________________________________

SALICACEAE

E c h te  B a lsa m -P a p p e l Die Echte Balsam-Pappel trägt ihren Namen aufgrund der großen, 
klebrigen und stark duftenden Knospen. Die großen, herzförmigen Blätter sind auf der 
Unterseite typisch weißlich gefärbt und vollständig kahl und auf diese Weise von anderen 
Pappelarten leicht zu unterscheiden. Stellenweise wird die Art als Einzelbaum kultiviert, 
in Salzburg liegen Angaben jedoch überwiegend aus den Gebirgsgauen vor (Fugger k  
Kastner 1899, Leeder k  Reiter 1958, Vierhapper 1935, etc.). Im Bereich der Salzachau- 
en wurde die Pflanze gelegentlich auch als Forstbaum gepflanzt. In der Stadt Salzburg 
wurden Verwilderungen erstmals im Zuge unserer Kartierungen bekannt. Es handelt sich 
dabei überwiegend um Jungpflanzen auf größeren, ruderalen Schotterflächen.
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A B C D E F G H I J K L M N O

selten

VS —L'"^
UFGE HE

Populus balsamifera

W ? *

2002

unbeständig

P o p u lu s  b a l s a m i f e r a  x  d e l t o i d e s  ______________________________________
SALICACEAE —  Populus x  jackii ROLEAU, Populus gileadensis r o l e a u , 
Populus x  jackii s a r g e n t ,

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

FE AG,

UF GE HEMA

Populus balsamifera x deltoides

2002

unbeständig

W eißliche B a lsa m -P a p p e l Die Weißliche Balsam-Pappel entstand durch eine Kreuzung 
von Populus balsamifera mit P. deltoides und hat als diagnostisches Merkmal mehr oder 
weniger stark bewimperte Blattränder und -stiele. Die Unterscheidung zur Balsampappel 
ist nicht immer ganz klar, da das Behaarungsmerkmal bei manchen von uns gefundenen 
Pflanzen nicht sehr deutlich ausgeprägt war. Möglicherweise gibt es auch Rückkreuzungen 
mit der bei uns ebenfalls kultivierten Echten Balsam-Pappel. Während sich die Populus 
balsamifera überwiegend an Schotterflächen verjüngt, konnten adventive Jungpflanzen 
von P. balsamifera x  deltoides auch an Waldrändern beobachtet werden. Bisher wurde 
auf dieses Taxon vermutlich zu wenig geachtet, da außer dem Hinweis in Schröck et al. 
(2004a) aus dem Land Salzburg keine Vorkommen bekannt sind.

Populus deltoides x  nigra _____________________________________________________
SALICACEAE —  Populus x  canadensis m o e n c h

K a n a d a -P a p p e l Diese Pappel-Hybride ist bei uns nicht immer klar von der heimischen 
Schwarz-Pappel zu unterscheiden. Während die Blätter und Blattstiele bei Populus nigra 
völlig kahl sind, sind jene der Kanadischen Pappel mehr oder weniger behaart. Beson
ders im Laufe des Jahres kann es Vorkommen, dass die zarten Wimpern am Blatt nicht

407

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Populus deltoides x nigra

2002

unklar

Ml FE AGq b

Populus deltoides X nigra

zerstreut

mehr erkennbar sind. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der aufrechte und gerade 
Stamm der Kanada-Pappel, die deshalb und auch aufgrund ihres raschen Wuchses gerne 
kultiviert wird. Die Hybriden kreuzen sich vermutlich mit den bei uns in den Salzachauen 
vorkommenden Schwarzpappeln zurück und verdrängen somit sukzessive die heimische 
Art. Durch diese genetische Unterwanderung ist wohl früher oder später die Verdrängung 
reiner heimischer Schwarzpappeln zu vermuten (vgl. Stöhr et al. 2004).

Im Stadtgebiet wurde die Art in den letzten Jahrzehnten mehrfach gepflanzt, doch 
sie ist aufgrund ihres raschen Wachstums und der damit verbundenen Beschattung von 
Häusern nicht sehr beliebt und wird oft durch Rückschnitt stark verstümmelt, was durch 
besonders starken Austrieb jedoch b$,ld wieder kompensiert wird. Die Art entwickelt 
reichlich Samen, die meist an etwas gestörten bis ruderalen Standorten in großer Anzahl 
keimen. Stellenweise sind größere Schotterflächen von tausenden Jungpflanzen besiedelt 
und aufgrund des raschen Wachstums (bis zu 1 m pro Jahr) kann sich die Art rasch 
festsetzen. So findet man auf mehrere Jahre brachliegenden Grundstücken oft dichte 
Bestände, die fast schon Waldcharakter erreichen.

■  Populus nigra var. italica m ü n c h h . ______________________________________

SALICACEAE —  Populus nigra var. pyramidalis (r o z a n o v a ) s p a c h

Populus nigra var. italica

P y r a m id e n -P a p p e l Die Pyramiden-Pappel unterscheidet sich von der heimischen Sch
warz-Pappel durch den schlanken Wuchs mit steil aufrechten Ästen und etwas kleinere 
Blätter. Sie wird gelegentlich an Straßen kultiviert, da die Bäume aufgrund der Wuchs-
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Populus trichocarpa

form sehr wenig Platz benötigen. Die Sippe soll nach Roloff & Bärtels (2006) nur in 
männlichen Pflanzen bekannt sein und kann daher nur über Stecklinge vermehrt werden. 
Daher waren die auf der Schotterfäche des ehemaligen Stadtwerke-Areales entdeckten 
Jungpflanzen doch eine Überraschung, auch wenn an der Straße daneben eine Pyrami- 
den-Pappelzeile gepflanzt war. Eine Vermehrung über Stecklinge (abgefallene Ästchen) 
kann ausgeschlossen werden, es handelte sich eindeutig um Sämlinge, die sich von den 
dort ebenfalls in Massen vorkommenden Hybridpappel-Jungpflanzen deutlich durch die 
steil aufrechten Äste unterschieden. Möglicherweise handelt es sich aber auch um Hybri
den der Pyramiden-Pappel mit anderen Pappel-Arten (Koltzenburg 1999).

Populus trich o carp a  TORR, et A. GRAY ex H O O K . --------------------------------------------------

SALICACEAE

(18) Röcklbrunnstraße 

Einzelfund

Mi FE an

UF GE HE'

Populus trichocarpa

2007

unbeständig

W estliche B a lsa m -P a p p e l Diese Pappelart fiel im Gelände sofort durch die besonders 
großen, fast 20 cm langen Blätter und die kantigen Triebe auf. Sie ist im westlichen Nord
amerika heimisch und wird nach Roloff & Bärtels (2006) häufig in Mitteleuropa kultiviert. 
Trotzdem sind aus Österreich bisher noch keine Verwilderungen bekannt geworden, auch 
im adventivfioristisch gut untersuchten Tschechien wurden bisher keine Verwilderungen 
beobachtet (Pysek et al. 2002). Bei unserem Fund handelte es sich um eine etwa 1 m 
hohe Einzelpflanze, die auf einer ruderalen Schotterfläche wuchs. Diese Pflanze dürfte 
jedoch bald wieder verschwinden, da diese Baulücke bald wieder verbaut werden wird.

P o rtu laca  grandiflora h o o k e r  -------------------------------------------------- ----------------------------

PORTULACACEAE

P o rtu lak rö sch en  Das Portulakröschen wird aufgrund seiner attraktiven, teilweise auch 
gefüllten Blüten, die in fast allen Farben auftreten können (Hybriden?), gelegentlich in 
Gärten kultiviert. Aufgrund der ökologischen Ansprüche in den Trockengebieten Südame
rikas werden bei uns in Kultur auch besonders trockene und sonnige Stellen benötigt. 
Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die an sonnigen Standorten reichlich fruch
tenden Pflanzen auch an trockenen Ruderalstellen auswildern. Die Pflanzen in der Röck
lbrunnstraße verwilderten aus einer Rabatte neben einem Parkplatz. Von dort ausgehend 
besiedelten zahlreiche Pflanzen die trockenen Spalten zwischen Pflaster und Asphalt. Der 
Bestand war jedoch im darauf folgenden Jahr nicht mehr nachzuweisen.
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Portulaca grandiflora

40
2003

unbeständig

Mi FE Ar;

UFGE HE'

Portulaca grandiflora

(H7) Röcklbrunnstraße 

Einzelfund

P o rtu laca  oleracea L.

PORTULACACEAE

1850

etabliert

MI FE AGq b

zerstreut

Portulaca oleracea

G e m ü se -P o r tu la k , B u rze lk o h l Der Gemüse-Portulak ist aufgrund seiner glänzenden, flei
schigen und gegenständigen Blätter eine recht auffällige Erscheinung. Interessanterweise 
konnten bei den Beständen in der Stadt Salzburg etliche nie mit geöffnete Blüten beob
achtet werden, auch wenn die Art häufig fruchtet. Die Sprosse liegen in der Regel dem 
Boden angepresst.

Obwohl die Art viele verschiedene Lebensräume besiedeln kann, beschränkt sich die 
Verbreitung im Land Salzburg bisher auf den Flachgau und das Salzachtal nördlich von 
Golling. Der erste Nachweis stammt von einem undatierten Beleg von F. Storch im 
Herbarium SZB aus dem 19. Jh., auf dem vermerkt ist, dass die Art bereits ein lästiges 
Unkraut in seinem Garten sei. Wie die Erhebungen in der Stadt Salzburg zeigen, ist sie 
dort bereits im gesamten Stadtgebiet zerstreut verbreitet. Neben Straßenrändern sind 
auch Parkplätze, frische Ruderalfluren und Hackfruchtäcker beliebte Standorte. Die Art 
kann auch in Gärtnereien, Baumschulen und Erdbeerfeldern angetroffen werden und dort 
mitunter größere Bestände aufbauen. Alle diese Standorte sind offen, konkurrenzarm und 
thermisch begünstigt.

In Fischer et al. (2005) werden von dieser Art mehrere Unterarten aufgeschlüsselt, die 
sich vor allem anhand von Samenmerkmalen unterscheiden. Da reife Samen bei vielen 
gesammelten Pflanzen fehlten, wurde bei der Verbreitungskarte auf eine Trennung der 
Unterarten verzichtet. Eine Revision durch Johannes Walter (Wien) ergab im Stadtgebiet
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Potentilla  argentea

mehrfach die subsp. granulatostellulata (D3, D5, F6, H4) und einmal die subsp. papilla- 
tostellulata (F6). Gelegentlich konnten auch extrem mastige und aufsteigende Pflanzen 
beobachtet werden, die möglicherweise (Samen waren noch nicht ausgereift) der subsp. 
sativa zuzuordnen sind.

| P oten tilla  argen tea L.

ROSACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

MI FE AGQB

VSUF GE HE

Potentilla argentea

etabliert

S ilb e r-F in g e rk ra u t Ob Potentilla argentea im Stadtgebiet von Salzburg neophytisch ist, 
ist ungewiss, zumal die Art bereits in der ersten Landesflora von Schrank (1792) »circa 
Salisburgum« angegeben wird. Andererseits stellt sich die Frage, wo hier die Primärstand
orte dieser als kalkmeidend geltenden Pflanze gewesen sein sollen. Im Pongau, Pinzgau 
und Lungau, wo vermehrt silikatische Substrate auftreten, dürfte das Silber-Fingerkraut 
tatsächlich heimisch sein, wie die Angaben von Leeder & Reiter (1958) und Wittmann 
et al. (1987) bekräftigen. Die aktuellen Nachweise aus der Stadt beschränken sich jedoch 
auf Habitate, die deutlich durch Silikatgrus geprägt sind, weshalb wir hier vergleichswei
se junge Einschleppungen im Zuge des Straßen-, Weg- oder Bahnbaues vermuten. Meist 
konnten wir nur wenige Einzelindividuen beobachten, lediglich am Hauptbahnhof tritt 
die Art etwas häufiger auf (vgl. Pilsl et al. 2002). Aufgrund der historischen Nachweise 
muss die Art als etabliert bezeichnet werden.

P oten tilla  indica ( a n d r . )  TH. WOLF -----------------------------------------------------------------------
ROSACEAE —  Fragaria indica a n d r ., Duchesnea indica (a n d r .) f o c k e

Sch ein erd b eere Die Scheinerdbeere fällt in der Gattung Potentillattichen Asien, kann 
sich jedoch trotz unserer klimatischen Verhältnisse gut in Mitteleuropa fortpflanzen. Sie 
wurde bereits seit der Mitte des 19. Jh. im Salzburger ehemaligen Botanischen Garten 
kultiviert (Biatzovsky 1857) und hat sich möglicherweise von hier ausgehend in Salzburg 
ausgebreitet (vgl. Strobl 1997)- Die ersten konkreten Hinweise auf ein neophytisches Vor
kommen stammen jedoch erst von Leeder & Reiter (1958), die einen Nachweis in Maxglan 
anführen. Obwohl konkrete Verwilderungen in der Stadt Salzburg erst seit etwa 50 Jah
ren bekannt sind, konnte die Art inzwischen mit Ausnahme der Waldgebiete praktisch 
das gesamte Stadtgebiet besiedeln. Brausch (2003) berichtet ausführlich über die Einbür
gerung und derzeitigen Verhältnisse der Scheinerdbeere in der Stadt Salzburg sowie über
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Poten tilla  indica

* 4 0
Leeder & Reiter 1958 

1955

VSUF GE HE

etabliert gemein

Potentilla indica

die ökologischen Parameter für deren rasche Ausbreitung. Die Ausbreitungsgeschichte 
in Salzburg und Österreich fassen Schröck et al. (2004a) zusammen. Potentilla indica 
ist stark an anthropogene Standorte gebunden und fast nur in Siedlungsgebieten mit 
Kleingärten und Schotterstreifen am Straßenrand anzutreffefi. Ein weiterer bevorzugter 
Lebensraum sind Parkanlagen mit von Gebüschen durchsetzten Rasenflächen. Die Art 
bevorzugt halbschattige Standorte unter oder am Rand von Gebüschen und dringt von 
dort in die Rasenbereiche ein. Hier erträgt sie aufgrund ihres kriechenden Wuchses eine 
regelmäßige Mahd, kann stellenweise fast flächendeckend auftreten und entwickelt sich 
daher bisweilen regelrecht zu einem »Unkraut«.

Poten tilla  nepalensis HOOK. 
ROSACEAE

< 4
SZB, leg. Fugger 

1874

erloschen

Potentilla nepalensis

N e p a l-F in g e rk r a u t Verwilderungen dieser aus dem westlichen Himalaya-Gebiet stam
menden, durch seine relativ großen, karminroten Blüten auffallenden, zuweilen als Gar
tenpflanze kultivierten Staude (Barthlott 2000) wurden in Österreich bislang noch nicht 
publiziert. Insofern ist der Nachweis von E. Fugger aus dem Jahre 1874 bemerkenswert, 
der sich auf ein ehemaliges Vorkommen »vor dem Neutor« bezieht und durch einen im 
Herbarium SZB aufbewahrten Beleg dokumentiert ist.
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Potentilla  neum anniana

P o t e n t i l l a  n e u m a n n ia n a  RCHB. _____________
r o s a c e a e  —  Potentilla tabernaemontani ASCH.

(C6) Friedhof Liefering 

Einzelfund

MI FE a g ,

UF GE HE

Potentilla neumanniana

2003

unbeständig

E igen tlich es F rü h lin g s-F in g e rk ra u t Potentilla neumanniana war im Land Salzburg bis
lang noch nicht gesichert nachgewiesen, die alten Angaben beziehen sich durchwegs auf 
andere heimische Arten (vgl. Leeder & Reiter 1958). Die Pflanzen aus Liefering sind auf
grund des völligen Fehlens von Sternhaaren jedoch zwanglos dieser Sippe anzuschließen, 
müssen jedoch als adventiv gewertet werden, zumal sie eindeutig als Verwilderungen aus 
einer benachbarten Zierrabatte anzusprechen sind. Die Einnischung in Mehrschnittrasen 
ist weniger erstaunlich, da dieser Lebensraum auch bei Fischer et al. (2005) angeführt 
wird. Offen bleibt, ob Potentilla neumanniana künftig nicht doch noch in Salzburg an 
einem naturnahen Standort nachgewiesen wird. Knapp jenseits der Landesgrenze kommt 
die Art bereits mehrfach vor, wie Angaben von Hohla (2000, 2001) aus dem Innviertel 
belegen.

P otentilla norvegica L.
ROSACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O
MI FE AG,

UF GE HE'

Hinterhuber 1855

1855*

zerstreut etabliert

Potentilla norvegica

N o rw e g e n -F in g e r k r a u t Wie für weite Teile Mitteleuropas geltend, ist diese Art auch im 
Land Salzburg nicht heimisch, sondern mit Saatgut eingeschleppt worden (vgl. Seybold 
& Sebald 1992). In der Stadt Salzburg war sie bereits Mitte des 19. Jh. bekannt, wie 
der erste Nachweis von Hinter huber (1855) vom »Hafner-Moorbad« (Leopoldskron) do-
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P otentilla  recta

kumentiert. Nachfolgende Angaben stammen von Vogl (1896), Leeder 8z Reiter (1958), 
Pilsl (1982), Wittmann 8z Pilsl (1997) und aus dem Index Seminum (1981, 1984, 1986, 
1997, 2002). Auch die Angabe von Fischer (1945, 1946: Rennbahn), die ursprünglich un
ter dem Namen Potentilla intermedia publiziert wurde, ist nach Leeder 8z Reiter (1958) 
bzw. Janchen (1956-1960) Potentilla norvegica anzuschließen. Rezent tritt die Art im 
Stadtgebiet an ruderal getönten Standorten zerstreut auf und scheint noch immer in 
langsamer Ausbreitung begriffen zu sein. Größere Bestände konnten von uns nur selten 
beobachtet werden, vielmehr bezieht sich das Gros der Nachweise auf Einzelindividuen.

P oten tilla re c ta  L . ______

ROSACEAE

Siebenbrunner & Wittmann 1981

1979

etabliert Agriophyt selten

Potentilla recta

H oh es F in g e rk ra u t, A u fre ch te s  F in g e r k r a u t Wie Potentilla norvegica ist auch diese Art 
vermutlich zum Großteil auf Einschleppung (Saatgut, Rasenmischungen) zurückzufüh
ren, wenngleich sie im Vergleich zum Norwegischen Fingerkraut doch deutlich später in 
der Stadt Salzburg registriert wurde. Seit der ersten Angabe von Siebenbrunner 8z W itt
mann (1981: Lasserstraße) wurde Potentilla recta von Maxglan (Strobl 1989), Liefering 
und Itzling (Wittmann 8z Pilsl 1997) und von Mülln (Index Seminum 2004) angeführt. 
Sämtliche Stadtnachweise dürften sich auf die blaßgelbblühende Sippe beziehen, die frü
her fallweise als var. bzw. subsp. sulphurea geführt wurde. Diese gehört nunmehr zur. 
Typusunterart subsp. recta, wobei die Untergliederung der Art noch nicht befriedigend 
bearbeitet wurde; das Hohe Fingerkraut ist variabel und stellt einen Polyploidkomplex 
mit zum Teil apomiktischer Fortpflanzung dar (Seybold 8z  Sebald 1992).

> P otentilla supina L . _________________________________________________________________________

r o s a c e a e

N ie d rig e s  F in g e rk ra u t Der Status von Potentilla supina wird kontrovers diskutiert. So 
wird die Art in einigen Ländern als Archäophyt, in anderen als Neophyt eingestuft. Die 
Situation dürfte auch in Österreich nicht eindeutig sein, da auch Fischer et al. (2005) 
schreiben: »Im Pann. ursprünglich, sonst verschleppt: unbest, bis eingebürgert«. Auf
grund der spärlichen Nachweise dieser Art in Salzburg vor 1980 stufen wir sie hier als 
neophytisch ein. Nach der ersten Beobachtung des Niedrigen Fingerkrautes durch Frau 
Eysn im Jahre 1876 (»auf sandigem Boden nächst der evangelischen Kirche«) gelang erst
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Prim ula elatior subsp. m eyeri

i
2
3
4
5
6
78 
9

10
11
12
13
14
15
16 
17

über loo Jahre später wieder ein Nachweis der Art, wenn man von einer Verwilderung im 
ehemaligen Botanischen Garten im Jahre 1935 (vgl. Belege im Herbarium SZB) absieht. 
Möglicherweise bildeten aber diese Pflanzen die Basis für die nun doch starke Ausbrei
tung der Art in der Stadt Salzburg. Der Standort von Potentilla supina ist sehr stenök. 
Sie kann aber dafür in Salzburg an den meisten frisch angelegten, feuchten Schotterflä
chen oft in sehr großer Menge gefunden werden. Mit zunehmender Bodenverdichtung und 
Konkurrenz anderer Pflanzen verschwindet die Art in der Regel bald wieder.

Von den beiden in Mitteleuropa bislang beobachteten Unterarten (subsp. supina und 
subsp. costata mit größeren, ewa 1 mm langen Nüsschen) konnten wir in Salzburg bislang 
nur die Typusunterart feststellen.

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

BL MJ ^ GGB

v su^ hema

Potentilla supina

etabliert

P rim u la elatior subsp. m eyeri ( r u p r e c h t )  V a l e n t i n e  e t l a m o n d

PRIMULACEAE

GW 
US 
JR 
BO 

SF
(D9) Friedhof Maxglan ®

v o UF GE HE1
(G13) Kommunalfriedhof 

sehr selten

Primula elatior subsp. meyeri

M e y e r - W a ld -P r im e l Die Bestimmung dieser bei uns nicht heimischen, rot- bis blaublüti- 
gen Unterart von Primula elatior erfolgte mit dem Schlüssel von Richards & Richardson 
(1997). Beide Nachweise beziehen sich auf Vorkommen in Friedhöfen, wo die Sippe im 
Bereich von Rasenflächen in mehreren Individuen verwildert aufgefunden wurde. Funde 
aus anderen Bundesländern Österreichs sind bislang nicht vorhanden (vgl. Walter et al. 
2002). Wie die übrigen Primeln, so ist auch diese Unterart fast nur im zeitigen Frühjahr 
während ihrer Blütezeit zu kartieren.
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Prim ula elatior subsp. m eyeri

H P rim u la vulgaris hort.
p r i m u l a c e a e  —  Primula acaulis ( l . )  h i l l  s . la t.

A B C D E F G H I J K L M N O

GW 
US | 
JR i 
BO

KG 
l SH
I pp
WA

1011
12
13
14
15
16 
17

10
11
12
13
14
15
16 
17

2002
vs .

U FG E  HE'
MA

A B C D E F G H  I J K L M N O

unbeständig selten

P rim u la  v u lg aris

E rd -P r im e l (K u ltu rfo rm ) Primula vulgaris ist im Bundesland Salzburg nicht heimisch 
(vgl. Wittmann et al. 1987), die nächsten indigenen Vorkommen liegen in den südöst
lichen Teilen von Oberösterreich (Strauch 1997) sowie in Südwest-Bayern (Schönfelder 
& Bresinsky 1990). Hingegen wird die Pflanze in der typischen Wildform, aber auch in 
zahllosen, buntblütigen Sorten und vermutlich auch hybridogenen Sippen als beliebte 
Kissenprimel häufig kultiviert und verwildert zuweilen unweit der gepflanzten Vorkom
men. Ein erster Hinweis auf eine Verwilderungstendenz in Salzburg ist bereits bei Leeder 
& Reiter (1958) nachzulesen. Die ersten exakten Adventivvorkommen wurden von Stöhr 
et al. (2006) publiziert, wobei auch auf ein Vorkommen einer möglichen Wildform aus 
der Stadt Salzburg (Mischwald bei St. Virgil in Aigen) hingewiesen wird.

Aktuell liegen Nachweise aus 16 Kartierungsfeldern vor, die sich sowohl auf die ty
pische Wildform als auch auf die mutmaßlichen Pflanzen der subsp. heterochroma, der 
Polyantha-Gruppe und der hybridogenen Sippen mit Primula vulgaris (exkl. typischer 
Primula vulgaris x elatior, z.B .) beziehen. Die Zusammenfassung dieser Sippen unter 
dem obigen, provisorischen Namen wurde aus praktischen Gründen und aufgrund habitu
eller Ähnlichkeiten vorgenommen, zumal eine exakte Determination von Einzelindividuen 
nur in den seltensten Fällen möglich war. Mutmaßlich reine Wildformen wurden etwa 
im Kommunalfriedhof, Aigner Friedhof, Maxglaner Friedhof sowie unweit des Gnigler 
Friedhofes beobachtet. Zur subsp. heterochroma tendierende Pflanzen konnten wir im 
Kommunalfriedhof und im Gnigler Friedhof feststellen.

Mehrere Funde stammen von den Friedhöfen , wo diese Pflanzen zahlreich auf Gräbern 
gepflanzt werden und vor allem in den benachbarten Rasenflächen verwildern. Ob sie als 
»Zeiger alter Gartenkultur« bzw. als »Stinsenplanten« im Sinne von Kowarik (2003) 
bzw. Bakker (1986) zu werten sein, ist bei uns fraglich. Abseits der Friedhöfe wurden die 
meist aus Gärten verwilderten Pflanzen an sehr unterschiedlichen Habitaten beobachtet. 
Interessant ist das gelegentliche Vorkommen dieser Waldpflanze in Ritzen im Asphalt 
bzw. zwischen Gartenmauer und Asphalt. Mehrfach wurden, abermals im Bereich der 
Friedhöfe, Einzelindividuen in größeren Populationen beobachtet, die sich bereits wieder 
zur reinen Wildform zurückkreuzen, so dass nicht selten unter den Blütenfarben die ganze 
Palette von intensiv rot bis hin zum typischen Gelbton vorkommt. Auch unter diesem 
Aspekt war eine exakte Determination dieser schwierigen Gruppe meist nicht möglich.
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Prim ula vulgaris x elatior

prim ula vulgaris x  elatior ---------------------
p r i m u l a c e a e  —  Primula x  digenea A. k e r n .

(D9) Friedhof Maxglan 

(G13) Kommunalfriedhof 

sehr selten

VS MAUF GE HE'

unbeständig

Primula vulgaris x elatior

P r i m e l - H y b r i d e  Unter diesem Namen werden hier gelbblühende Pflanzen verstanden, 
die auf eine rezente Spontankreuzung einer heimischen Primula elatior und einer kul
tivierten gelbblütigen Wildform von P  vulgaris zurückgehen und eine deutliche Mittel
stellung der elterlichen Merkmale aufweisen. Ein erster Nachweis eines solchen Bastardes 
aus dem Bundesland Salzburg würde kürzlich von Stöhr et al. (2006) in Golling nach
gewiesen. Aus der Landeshauptstadt liegen zwei Vorkommen vor, die sich im Bereich 
von Friedhöfen, wo beide Elternarten regelmäßig zusammen wachsen, ausgebildet haben. 
Trotz ihrer mutmaßlichen Unbeständigkeit dürften diese Bestände zusammen mit den in 
Primula elatior eingekreuzten, buntkronigen Primula vulgaris-Sorten (s. o.) vor allem 
naturschutzfachlich relevant sein, zumal aufgrund der nachgewiesenen, hohen Fertilität 
der Hybriden auch Rückkreuzungen wahrscheinlich sind (Valentine 1975) und somit eine 
genetische Introgression in Wildpopulationen nicht ausgeschlossen werden kann.

Prunus arm eniaca L. --------------------
r o s a c e a e  —  Armeniaca vulgaris l a m .

b l
Ml FE a g ,'GB

(G9) Kapuzinerberg 

(116) Tiergarten Hellbrunn 

sehr selten

2003
VS UF GE HE'MA

unbeständig

Prunus armeniaca
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Prunus armeniaca

M arille, A p rik o se Die Marille ist ein beliebter Obstbaum, der in Salzburg nur an sonni
gen Plätzen gedeiht. Da Marillen gerne als Obst zwischendurch gegessen wird, gelangen 
immer wieder Kerne in die freie Natur, da sie einfach im Gelände weggeworfen werden 
Diese keimen gelegentlich dann an geeigneten Standorten aus und können sich zu klei
nen Jungpflanzen entwickeln, die aufgrund der typisch herzförmigen Blätter leicht zu 
erkennen sind. Wie die beiden von uns beobachteten Vorkommen in den Felswänden 
entstanden sind ist uns unklar.

Obwohl die Marille in Salzburg in großen Mengen verkauft wird, sind bislang kaum Ver
wilderungen bekannt geworden. Der erste Nachweis gelang im Zuge dieser Untersuchung 
im Jahr 2002 in der Gemeinde Bergheim, ganz nahe der Grenze zur Stadt Salzburg; der 
zweite stammte vom Bürglstein am Fuß des Kapuzinerberges. Im Gelände des Tiergar
tens Hellbrunn konnte eine weitere Pflanze am Abhang des Heilbrunner Berges entdeckt 
werden. Sämtliche Individuen wuchsen an thermisch begünstigten Felsstandorten.

Prunus cerasifera e h r h .
ROSACEAE

*40
2002

Etablierungstendenz

K irsch p fla u m e Die Kirschpflaume ist ein kleiner Baum, der aufgrund der vielen kleinen 
Blüten und im Falle der var. atropurpurea auch wegen seines auffällig rot gefärbten 
Laubes gerne in Gärten und Parkanlagen gepflanzt wird. Sie unterscheidet sich von der 
Pflaume durch zartere, bald überhängende Zweige und durch die geringere Behaarung 
der Blätter und Sprosse. Der Fruchtansatz der Bäume ist in der Regel schwach, aber die 
runden, etwa kirschgroßen Früchte werden in der Regel nicht geerntet. Deshalb gelangen 
die Früchte vermutlich über größere Vögel auch vielfach in die freie Natur und keimen, 
wie die vorliegende Untersuchung zeigt, auch gar nicht so selten aus. Die Kirschpflaume 
ist in der Stadt Salzburg die am häufigsten verwildernde Prunus-Art. Dabei waren ca. 
drei Viertel der Vorkommen Jungpflanzen und ca. ein Viertel bereits blühende oder 
fruchtende Bäume. Dies zeigt, dass sich die Art vor allem in Gebüschen, an Böschungen 
und Uferbereichen gut entwickeln kann und eine deutliche Tendenz zur Einbürgerung 
besitzt. Grundsätzlich dürfte die Art hinsichtlich ihrer Standorte nicht sehr wählerisch 
sein, da vor allem Jungpflanzen in zahlreichen Lebensräumen festgestellt wurden.

Diese Art zeigt wieder einmal deutlich, dass sich viele neophytischen Gehölze sehr un
auffällig bei uns einbürgern können, da der offiziell erste Nachweis erst 2002 erfolgte und 
zu diesem Zeitpunkt aber bereits bis zu 10 cm dicke Bäume festgestellt werden konnten,

g b

VSUF GE HE

Agriophyt

Prunus cerasifera

häufig
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Prunus cerasus

die etwa 15-20 Jahre alt waren. Die Kirschpflaume scheint in Mitteleuropa stark zur Ver
wilderung zu neigen, da ähnliche Verhältnisse wie in Salzburg auch aus Basel (Brodtbeck 
et al. 1997) und Wien (Adler & Mrkvicka 2003) beschrieben werden. Unter den verwil
derten Pflanzen befanden sich überwiegend grünblättrige Formen oder auch solche mit 
rötlichem Laub. In einem Fall konnten zahlreiche grünblättrige Sämlinge in der Nähe ei
nes dunkelrotblättrigen Elternbaum nachgewiesen werden. Da auch bei den kultivierten 
Bäumen dunkelrot beblätterte Formen überwiegen, drängt sich die Vermutung auf, dass 
die rote Belaubung nicht dominant vererbt wird.

Prunus cerasus L. ----------------------
r o s a c e a e  —  Cerasus vulgaris m i l l .

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

MI FE AG,

UFGE HE'

Prunus cerasus

2002

unbeständig

K u ltu r-W e ich se l, W eichsel, S au erkirsch e Die Kultur-Weichsel ähnelt in ihrem Aussehen 
stark der in Salzburg viel häufiger kultivierten Prunus avium. Sie unterscheidet sich von 
dieser vor allem durch die auch reif säuerlichen Früchte, die Beblätterung des Blütenstan
des sowie kürzere Blatt- und Blütenstiele. Da jedoch Weichselbäume wesentlich kleiner 
bleiben als die sehr starkwüchsigen Kirschen, finden sie vor allem in kleinen Stadt- und 
Schrebergärten Verwendung. Bei den festgestellten Pflanzen handelte es sich mit einer 
Ausnahme um noch sehr kleine Jungpflanzen.

Prunus dom estica L.

ROSACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

bL m ^ ggb
HA 
„ Wl

VSUF GE HE

Prunus domestica

2003

unbeständig
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Pru nu s domestica

P flau m e , Z w etsch k e Prunus domestica wird bei uns in unterschiedlichen Sorten kulti
viert. Neben der vor allem in Obstgärten bei Bauernhöfen gepflanzen, eher kleinfrüchtigen 
»Hauszwetschke« findet man vor allem in Hausgärten die größerfrüchtige und schwächer- 
wüchsige Pflaume. Nach Fischer et al. (2005) handelt es sich bei Prunus domestica um 
eine Hybride zwischen Prunus cerasifera und P. spinosa und eventuell weiteren Arten. 
Dies erklärt auch den großen Formenreichtum dieser Kulturpflanze, die fast ausschließlich 
wegen ihrer Früchte kultiviert wird.

Prunus domestica weist ein zerstreutes Verbreitungsbild auf, meidet jedoch das Stadt
zentrum sowie die Wald- und Agrargebiete. Der Grund hierfür dürfte in der Verbreitung 
der kultivierten Bäume in den Gärten der Villen und Einfamilienhäuser liegen, welche 
die Hauptlieferanten für Samenmaterial sind. Von der Zwetschke fehlten in der Stadt 
Salzburg bisher Angaben über Verwilderungen, aber die große Anzahl unserer Nachweise 
belegt die große Ausbreitungsfreudigkeit. Deshalb ist auch anzunehmen, dass Verwilde
rungen bisher einfach nur ignoriert wurden und so in der Literatur keine Erwähnung 
fanden.

Prunus laurocerasus L.

r o s a c e a e  —  Laurocerasus officinalis M. r o e m .

_____ Mi f e  a g ,
JIPSJ

Stöhr et al. 2002

2002

unbeständig

V S U F ~ ^  HEMA

P ru n u s laurocerasus

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

K irsch -L o rb e e r, K o lch is-L o rb ee rk irsch e Der Kirsch-Lorbeer ist im Gegensatz zu den üb
rigen bei uns vorkommenden Prunus-Arten immergrün und besitzt glänzende, lanzettli- 
che Blätter, die etwas an Lorbeerblätter erinnern. Das Tertiärrelikt ist in den südlichen 
Randgebieten des Schwarzen Meeres heimisch, wurde aber bereits im 15. Jh. in Mitteleu
ropas Gärten eingeführt (Krausch 2003). Der Strauch erwies sich auch in Mitteleuropa als 
winterhart und ist in Gartenanlagen, Friedhöfen, Parkanlagen und an manchen Stellen 
auch als Hecke eine beliebte Zierpflanze. Es sind unterschiedliche Formen in Kultur, die 
sich durch ihre Größe und Blattform unterscheiden lassen. Die Pflanzen besitzen lange 
aufrechte Blütentrauben, an denen sich dann auch reichlich schwarze, nicht ganz kirsch
große Früchte entwickeln. Diese werden gerne von Vögeln, besonders Amseln, gefressen, 
und so gelangen die Samen in die nähere Umgebung der Kulturstandorte.

Vorkommen des Kirsch-Lorbeers in Salzburg sind erst seit kurzer Zeit bekannt. Da 
jedoch diese immergrüne Pflanze eigentlich nicht zu übersehen ist, muss angenommen 
werden, dass sich die Art erst in den letzten Jahren (Jahrzehnten?) bei uns derart aus
breitet, dass inzwischen Vorkommen aus fast der ganzen Stadt Salzburg bekannt sind!
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Prunus mahaleb

Auffallend ist hier jedoch das ausgesprochen kompakte Verbreitungsgebiet im und um 
das Stadtzentrum, während die Art die Randgebiete fast vollständig meidet. Im Gegen
satz zu vielen anderen Neophyten besiedelt der Kirsch-Lorbeer auch naturnahe Standorte
wie Hecken, Gebüsche und Wälder.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die unterschiedliche Situation in europäischen 
Städten. Während aus Wien lediglich wenige Nachweise aus dem 18. Bezirk vorliegen 
(Essl & Stöhr 2005), führen Brodtbeck et al. (1997) zahlreiche Verwilderungen im Sied
lungsgebiet von Basel auf, eine Beobachtung die auch auf Salzburg zutrifft. Auch die 
Angaben von Landolt (2001) in der Stadt Zürich sowie von Adolphi (1995) aus dem 
Rheinland, wonach Verwilderungen erst seit einigen Jahrzehnten auftreten und bisher 
meist noch nicht blühende Exemplare Vorkommen, treffen auf die Verhältnisse m der 
Stadt Salzburg nur bedingt zu, da zumindest im Gebiet der Stadtberge vereinzelt blü
hende Individuen beobachtet wurden. Möglicherweise begünstigen die milden Winter der 
letzten Jahre ein Aufkommen der Art. Diese Vermutung wird gestärkt durch die Hinwei
se in Stace (1991), wonach der Kirsch-Lorbeer auf den klimatisch milderen Britischen 
Inseln in Wäldern und Gebüschen weitgehend eingebürgert ist. In Salzburg lässt sich 
aus den bisher bekannten Vorkommen keine Gefährdung der natürlichen autochthonen 

Vegetation ab leiten.

Prunus m ahaleb L . ----------------------------
ROSACEAE —  Cerasus mahaleb ( l .) m i l l .

mi FE An

(B4) Münchner Bundesstraße 

(B5) Friedrich-v.-Walchen-Straße 

(C8) Etrichstraße
sehr selten

UF GE HE'

Prunus mahaleb

1888*

unbeständig

Stein w eich sel, Felsen kirsch e Die Steinweichsel ist in Europa weit verbreitet, fehlt je
doch im Land Salzburg an natürlichen Standorten (vgl. auch Stöhr et al. 2007). Sie wird 
gelegentlich in Gärten und Parkanlagen kultiviert, aber mitunter auch zur Begrünung 
von Autobahnböschungen verwendet. Ausgehend von diesen Vorkommen konnten in der 
Stadt Salzburg nur wenige Verwilderungen an Straßenrändern und Böschungen festge
stellt werden. Es handelte sich durchwegs um Jungpflanzen, die aufgrund der typischen 
Blattform leicht zu erkennen waren. Erste Verwilderungen in Leopoldskron wurden be
reits von Fritsch (1888a) erwähnt, weitere von Hinterhuber & Pichlmayr (1879) bzw. 
Sauter (1879) und Fugger & Kastner (1899), doch sämtliche Vorkommen der Art sind

unbeständig.
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Prunus persica

Prunus persica ( l . )  b a t s c h

r o s a c e a e  —  Amygdalus persica L ., Persica vulgaris m i l l .

A B C D E F G H  I J K L M N O

1891

Fugger & Kästner 1891

S
GW
US
JR
BO

S

A B C D E F G H  I J K L M N O

10
11
12
13
14
15
16 
17

unbeständig selten

Prunus persica

P firsich  Der Pfirsich stammt aus Nord- und Mittel-China, ist jedoch mittlerweile fast 
weltweit verbreitet, da Pfirsiche aufgrund der großen Früchte ein sehr beliebtes Obst 
darstellen. In Salzburg findet man nur sehr selten kultivierte Pfirsichbäume, da diese 
aufgrund des regionalen Klimas nur schlecht wachsen und meist nicht sehr alt werden. 
In den letzten Jahren werden die behaarte Pfirsich-Früchte im Handel zum Teil von 
der Nektarine (= var. nucipersica) verdrängt, da diese eine angenehmer zu essende, 
glatte Schale hat. Da es sich bei den beobachteten Verwilderungen überwiegend um 
Jungpflanzen handelte, kann in diesen Fällen nicht gesagt werden, ob es Pfirsiche oder 
Nektarinen waren. Nur in einem einzigen Fall war der verwilderte Baum eindeutig ein 
Pfirsich, da sich an diesem seit etlichen Jahren regelmäßig auch Früchte entwickeln.

Erste Hinweise auf verwilderte Pfirsiche in der Stadt Salzburg stammen von Fugger 
& Kästner (1891) die einen Fund auf Schutt und Gartenauswurf in der Nähe der Gas
fabrik des Bahnhofes über mehrere Jahre beobachteten. Uber die nächste Verwilderung 
berichteten erst über 100 Jahre später Pilsl et al. (2002), die einen bereits fruchtenden 
Pfirsichbaum auf der ehemaligen, nun vor allem von Erlen und Weiden bewachsenen, 
Mülldeponie in Liefering feststellten. Der Pfirsich gehört zu den Obstsorten die gerne 
in der »Ausspuckdistanz« von Rastplätzen und entlang von Straßen gefunden werden, 
da die nicht verzehrbaren, großen Kerne gerne in der freien Natur entsorgt werden, wo 
sie auch gelegentlich auskeimen. Die Jungpflanzen des Pfirsichs erinnern aufgrund der 
schmalen Blätter auf den ersten Blick an eine schmalblättrige Weide und werden daher 
leicht übersehen.

Prunus serotina e h r h .

H e rb st-T ra u b e n k irsch e  Im Zuge unserer Stadtkartierung konnte nur ein Vorkommen 
der andernorts in Mitteleuropa invasiven Prunus serotina entdeckt werden, welches zu
gleich das bisher einzige in ganz Salzburg darstellt. Kultivierte Vorkommen sind in Stadt 
und Land Salzburg noch selten, weshalb in naher Zukunft nicht mit einer größeren Na
turalisierungswelle zu rechnen ist.

r o s a c e a e
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Pru nu s virginiana

(E12) Nissenwäldchen 

Einzelfund

MI FE AG,

u f g e  he
MA

Prunus serotina

4 0

2003

unbeständig

■  Prunus virginiana L.

ROSACEAE

MI FE AG,

(F15) Kneisslmoor

Einzelfund

UFGE HE"

Prunus virginiana

Brandstetter 1998

1998*

unbeständig

V irgin isch e T rau b en k irsch e In ihrer Artenliste aus dem Kneisslmoor führt Brandstetter 
(1998) auch Prunus virginiana an. Möglicherweise bezieht sich diese Angabe jedoch auf 
die morphologisch nahe stehende P. serotina.

Pseudofum aria lutea ( l . )  b o r k h .  ___________________________________________

f u m a r i a c e a e  —  Corydalis lutea (l .) d c .

G e lb e r Sch ein erdrauch Der Gelbe Scheinerdrauch ist an Kalkfelsen von den westlichen 
Südalpen bis Norditalien heimisch. Da sich die attraktiv blühende Art leicht in Stein
gärten kultivieren lässt, wurde sie schon längere Zeit in Salzburg gepflanzt (vgl. Ranfftl 
1783). Erste Verwilderungen im Land Salzburg -  leider ohne konkrete Fundortangaben
-  erwähnen Leeder & Reiter (1958).

In der Stadt Salzburg besiedelt die Art vor allem spaltenreiche Mauern, in denen oft 
zahlreiche Pflanzen bestens gedeihen und sich über Jahrzehnte halten können. Vor allem 
in der Umgebung von Kleingärten werden auch Schotterstreifen am Fuße von Garten
mauern, aber auch nur millimeterbreite Ritzen zwischen Asphalt und Mauern besiedelt. 
Insgesamt konzentrieren sich die meisten Vorkommen auf den zentralen Teil der Stadt, 
da dort der Anteil an alten Mauern besonders groß ist.
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Pseudofum aria lutea

SZU, leg. Hofbauer 

1975

etabliert

Ml FE AGęg

Agriophyt selten

Pseudofumaria lutea

P te ro ca ry a  fraxinifolia (PO IR .) SPACH 

JUGLANDACEAE

m i  FE A R

2002

unbeständig

UF GE HE

Pterocarya fraxinifolia

(G11) Sinnhubstraße 

(19) Gaisbergstraße 

(J12) Johann-Nestroy-Straße 

sehr selten

K au k asisch e F lü geln u ss Die Kaukasische Flügelnuss, ein im Kaukasus und Nordiran be
heimateter, bis 30 m hoher Baum mit eschen-ähnlichen Blättern, wird in Europa nicht 
selten aufgrund des ausladenden Wuchses in Gärten und Parks kultiviert (Roloff & Bär
tels 1996). Verwilderungen sind jedoch selten, in Österreich wurden sie bislang erst durch 
Essl & Stöhr (2006) aus Niederösterreich nachgewiesen. In Großbritannien, wo bereits 
etliche synanthrope Vorkommen bekannt wurden (vgl. Clement & Foster 1994), werden 
die Verwilderungen vor allem auf die starke vegetative Vermehrung durch Wurzeltriebe 
zurückgeführt. Dies dürfte bei uns nur bedingt zutreffen, da vor allem die Bestände in 
der Gaisbergstraße eindeutig auf Aussamung zurückzuführen sind.

Durchwegs umfassen die Vorkommen mehrere, vitale Jungpflanzen im Nahbereich an
gepflanzter Altbäume. Für das Vorkommen in der Johann-Nestroy-Straße in Aigen exis
tieren aufgrund eines Gutachtens (Nowotny 1983) nähere Informationen über dessen 
historische Entwicklung. 1983 war der gegenständliche Bereich noch nicht im heutigen 
Ausmaß verbaut und eine große Fläche wurde von einem seit ein paar Jahrzehnten un
gepflegten Parkbestand mit teilweise schon waldartigen Strukturen eingenommen. Darin 
befand sich auch ein altes Exemplar der Kaukasischen Flügelnuss mit einem Stammum
fang von knapp 300 cm, dessen Alter auf rund 150 Jahre geschätzt worden war. In der 
Umgebung dieses Altbaumes war gruppenweise eine starke, sehr vitale Verjüngung dieser 
Baumart unterschiedlichen Alters (Stammumfänge bis 100 cm) festzustellen. Aufgrund
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Pu ccinellia  distans

der teilweise größeren Entfernung vom alten Exemplar ist zu schließen, dass zumindest 
ein Teil aus Samen des reich fruchtenden Altbaumes entstand. Im Zuge der Bebauung 
des Grundstücks wurde ein Großteil der Bäume entfernt. Die heute an der Johann-Ne- 
stroy-Straße vorhandenen größeren Exemplare von Pterocarya fraxinifolia entstammen 
eindeutig dieser seinerzeitigen Verjüngung.

P u c c i n e l l i a  d i s t a n s  (JA C Q .) p a r l . ---------------------------------------- --------------------------------------------
POACEAE —  Atropis distans ( l .) g r i s e b ., Glyceria distans (JA C Q .) w a h l e n b .

Hinterhuber 1862

1862*

selten Etablierungstendenz

Puccinellia distans

R u d e r a l - S a l z s c h w a d e n  Wer kennt sie nicht, die abertausenden Individuen des Ruderal- 
Salzschwadens entlang der Autobahnen, wo sie in einem schmalen Streifen in Reih und 
Glied stehen. Auch andere Arten wie Atriplex micrantha haben sich in den letzten Jahr
zehnten an diesen Standorten angesiedelt und erfolgreich entlang der Verkehrsträger 
ausgebreitet. Diese genannten Pflanzen können als fakultative Halophyten bezeichnet 
werden, da sie offensichtlich durch den hohen Salzgehalt der Standorte profitieren. Un
klarheit herrscht jedoch über die Quelle der Salze. So wurde nahe liegender Weise immer 
das Streusalz als Grund für das Auftreten dieser Arten genannt. Eine andere Erklärung 
des Phänomens könnte das von den PK W  abgegebene Ammoniak darstellen, das sich 
mit den emitierten Stickoxiden zu Ammoniumnitrat verbindet (Frahm 2005) und somit 
nicht nur ein Nährstofflieferant ist, sondern eben auch ein Salz darstellt.

In Salzburg wurde Puccinellia distans erstmals aus dem Gebiet der Landeshauptstadt 
von Hinterhuber (1862; sub Glyceria distans) angegeben. In der nachfolgenden Zeit kam 
es nur zu wenigen weiteren Nachweisen aus dem Pinzgau und dem Lungau (Fugger k  
Kastner 1899, Vierhapper 1919). Da der Ruderal-Salzschwaden auch an anderen nitratrei
chen Standorten wie Güllegruben vorkommt, könnten diese alten Funde auch ursprüng
lich auf derartige Habitate zurückzuführen sein. Vierhapper (1935) beschreibt jedoch 
schon einen Nachweis bei Mauterndorf in einem Straßengraben. Erst Reisinger (1986) 
konnte das Süßgras am Bahnhof in Tenneck wieder nachweisen. Vom selben Autor liegt 
aus derselben Zeit auch ein Beleg im Herbarium SZU von der Tauernautobahn. In den fol
genden Jahrzehnten wurde Puccinellia distans in Salzburg schlichtweg übersehen. Da der 
Ruderal-Salzschwaden auch in höheren Lagen vorkommt, wie ein Fund aus dem Lungau 
in 1730 m beweist (Schröck ined.), kann die Pflanze heute entlang der Haupt Verkehrs
wege praktisch im gesamten Bundesland angetroffen werden. Zusätzlich befindet sich 
Puccinellia distans weiter in Ausbreitung.
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Pu ccinellia  distans

In der Stadt Salzburg tritt der Ruder al-Salzschwaden infolge des Habitatmangels nur 
selten auf, da der Großteil der Autobahnen außerhalb des Stadtgebietes liegt und die 
Stadtautobahn jüngst auch stark verbaut wurde. Im Bereich zwischen den Autobahnauf
fahrten Salzburg Nord und Klessheim (Hohla & Melzer 2003)) sowie am Autobahnpark
platz Glanegg konnte die Art jedoch im Stadtgebiet nachgewiesen werden. Zwei weitere 
Populationen wurden an der Linzer Bundesstraße sowie im Gius am Gleisrand des Haupt
bahnhofes entdeckt. Entscheidend für die weitere Ausbreitung von Puccinellia distans ist 
die Ausbildung des Fahrbahnbanketts der größeren Durchzugsstraßen. Während Auto
bahnen vor allem dadurch gekennzeichnet sind, dass sich der Lebensraum »Straßenrand« 
konstant über unzählige Kilometer zieht, kommt es bei Bundesstraßen besonders in den 
Städten zu größeren Unterbrechungen dieses Habitates. Da der Ruderal-Salzschwaden 
jedoch nur den schmalen, offenen Streifen zwischen dem Fahrbahnrand und der anschlie
ßenden Böschung besiedelt, wird die Ausbreitung durch die Versiegelung des Habitates 
in der Stadt Salzburg eingedämmt bzw. sogar verhindert. Einen besonderen Stellenwert 
dürften Autobahnbrücken einnehmen, da nur dort und im Bereich der Autobahnauf
fahrten (Salzburg-Nord und -Mitte) die Pflanzen auf andere Verkehrswege übergreifen 
können. Genau dieser Ausbreitungsfaktor fehlt in weiten Teilen des Stadtgebietes \on 
Salzburg, wodurch nicht mit einer raschen Ausbreitung zu rechnen ist.

Pulsatilla vulgaris h ört.
RANUNCULACEAE

FE AG,

2002

unbeständig

UF GEHE'

Pulsatilla vulgaris hört.

(F15) Lichtenbergstraße 

Einzelfund

B a y e rn -K ü ch e n sch e lle  (K u ltu rfo rm ) Die ehemals von natürlichen Standorten am Un- 
tersberg und bei Klessheim bekannte Küchenschellen-Art ist seit über 100 Jahren in 
Salzburg erloschen (vgl. Sauter 18795 Leeder & Reiter 1958). Auch in den Gärten ist sie 
kaum zu finden, was aufgrund der Attraktivität der Pflanze doch etwas verwunderlich 
ist. Das einzige verwilderte Vorkommen konnte in einer Hauseinfahrt entdeckt werden, 
wo Pulsatilla vulgaris in den Ritzen zwischen dem Asphalt und einer Mauer eine sehr 
vitale Kleinpopulation in Nachbarschaft zu den Ausgangsindividuen ausbildete.

426

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Puschkinia scilloides

Puschkinia scilloides ADAMS 

h y a c i n t h a c e a e

MI FE AG,

(G13) Kommunalfriedhof 

(111) Faistauergasse 

(14) Kompenthalweg 

sehr selten

UF GE HEMA

Puschkinia scilloides

2003

unbeständig

P u sch k in ie  Im Gegensatz zu den kultivierten Arten der Gattungen Crocus, Othocallis 
und Scilla wird die Puschkinie in Salzburg trotz des optisch reizvollen Blütenstandes nur 
selten kultiviert. Vereinzelt wird sie in Friedhöfen und noch seltener in Gärten gezogen. 
Dennoch konnte Puschkinia scilloides einige Male im Stadtgebiet verwildert vorgefun
den werden. Da besonders in Friedhöfen Verwilderungen auch davon abhängen, welche 
Pflanzen gerade in Mode sind, dürften neophytische Vorkommen dieser Pflanze künftig 
zunehmen, da sie in letzter Zeit etwas häufiger gepflanzt wird.

P y racan th a  coccinea M. r o e m . 

r o s a c e a e

A B C D E F G H  I J K L M N O
MI FE AG,

UF GE HE

Stöhr et al. 2004

2002

selten

Pyracantha coccinea

unbeständig

M itte lm e e r-F e u e rd o rn  Der Mittelmeer-Feuerdorn wird aufgrund seiner leuchtend roten 
oder auch gelben Früchte gerne an sonnigen Stellen in Gärten gepflanzt. Der wintergrüne 
Strauch entwickelt kräftige Dornen, weshalb er gelegentlich auch zur Grundstücksabgren
zung verwendet wird. Aufgrund des kräftigen Fruchtansatzes kommt es fallweise auch zu 
Verwilderungen. So konnten mehrfach an Schotterflächen und Böschungen Jungpflanzen 
gefunden werden, die eindeutig aus Samen aufgegangen sind. Ob sich diese Pflanzen über 
einen längeren Zeitraum halten können, ist ungewiss, da die meisten Standorte regelmä
ßig gemäht wrerden. Die abgemähten Pflanzen treiben zwar immer wieder durch, doch
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Pyrus com munis

auf Dauer wird dies auch der austriebsfreudige Mittelmeer-Feuerdorn nicht aushalten 
und eingehen. Da Pyracantha coccinea aufgrund seiner mediterranen Herkunft auch als 
etwas frostempfindlich gilt, sind die Funde der letzten Jahre vielleicht auch eine Folge 
der milden Winter der vergangenen Jahre.

P y ru s communis L.

ROSACEAE

2002

unbeständig

Ml  FE ń R
A B C D E F G H  I J K L M N O

UF GE h e '

Pyrus communis

selten

K u ltu r-B irn b a u m  Die Bestimmurfg verwilderter Birn-Bäume ist problematisch, da ver
wilderte Kultur-Birnen ohne Früchte nicht immer eindeutig von der Holzbirne (Pyrus 
pyraster) unterschieden werden können. Zudem bilden auch junge Kultur-Birnbäume 
Dornen aus. Da jedoch in der Stadt Salzburg Birnbäume häufig in Kleingärten kultiviert 
werden und die Wildbirne in Salzburg ein sehr seltenes Gehölz lichter Wälder ist, kann 
davon ausgegangen werden, dass die Birnen-Jungpflanzen in der Stadt Salzburg Kultur- 
Birnen sind. Ein weiteres Indiz für die Kultur-Birne ist der Standort an Wegböschungen 
und Parkplätzen. Diese Standorte sind mögliche Ablagerungsstellen von Kerngehäusen, 
die vielfach nach Genuss des Fruchtfleisches, ähnlich wie auch die Überreste anderer 
Obstsorten, einfach im Gelände entsorgt werden. Die in den Kerngehäusen enthaltenen 
Samen keimen dann aus und können an geschützten Stellen im Bereich von z. B. verlas
senen Grundstücken ausnahmsweise sogar Baumgröße erreichen.

Q uercus p etraea  ( m a t t . )  l i e b l . -----------------------------------------------------------------------------
f a g a c e a e  —  Quercus sessiliflora s a l i s b .

T r a u b e n -E ic h e  Die Trauben-Eiche unterscheidet sich von der heimischen Stiel-Eiclie 
vor allem durch die sitzenden Früchte und die an der Basis verschmälerten und länger 
gestielten Blätter mit Sternhaaren auf der Blattunterseite. Laut Podhorsky (1958) wurde 
die Trauben-Eiche ab 1870 im Eichetwald kultiviert, wo sie jedoch in letzter Zeit nicht 
mehr beobachtet werden konnte. Möglicherweise datieren die ersten Pflanzungen von 
Quercus petraea noch früher, da bereits Anfang des 19. Jh. der Eichenanbau für die 
Schweinemast vor allem im Flachgau stark gefördert wurde (Anonymus 1812). Aus dieser 
Zeit dürften auch die Bestände auf der Südseite des Kapuzinerberges stammen, die aus 
unserer Sicht ebenfalls auf ehemalige Kulturen zurückgehen. In der Zwischenzeit hat 
sich die Trauben-Eiche mit der Stiel-Eiche gekreuzt (siehe unten), sodass man nun am
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Quercus petraea x  robur

Ml FE AG,

(G9 & H9 & H10)
Kapuzinerberg-Südseite

sehr selten

< * 4 0

UF GE HE'

Agriophyt

Sikora 1975 

1975*

etabliert

Quercus petraea

K a p u z in e r b e r g  n eb e n  n och  rein en  A r te n  a u ch  m eh rfa ch  H y b rid e n  v o rfin d e t. D le  A r t  1S 
h ier a u f  d en  th e rm isch  b e v o rz u g te n  S ü d h ä n g e n  seh r v ita l  u n d  v e r jü n g t sich  p ro b lem lo s.

In teressa n t ist, d a ss  d iese  B e s tä n d e  b is v o r 20 J a h ren  p ra k tisch  u n b ek a n n t w aren . E in  

z ig  S ch ra n k  (1792) n en n t d ie  A r t ,  o h n e  je d o c h  ge n au e re  F u n d o rte  a n zu g e b e n . D a  d 

B o ta n ik e r  d e s  19 . Jh . kein e  F u n d o rte  k a n n ten , w u rd e  d as V o rk o m m en  der_ A rt_ in  en 
ä lte re n  L a n d esflo re n  (S a u te r  1868, H in te rh u b e r k  F ic h lm a y r  18 79) a n g ezw e ife lt. B e i L ee 

d er &  R e ite r  (1958) feh lt d ie  A r t  b e re its , d a  o ffen b ar n iem a n d  m it d eren  V o ik o m m e n  

g ere ch n et h a t. E r s t  S ik o ra  (1 9 7 5 ) n en n t d iese  A r t  in  den  V e g e ta tio n sa u fn a h m e n  sein er 
H a u sa rb e it  vo m  K a p u z in e r b e r g , d o ch  d iese  A n g a b e n  b lie b e n  a u fg ru n d  des ge rin g e n  B e 

k a n n th e itsg ra d e s  d ieser A r b e it  la n g e  Z e it  im  V erb o rg en en .

Q uercus p etraea  x  r o b u r ----------------
f a g a c e a e  —  Quercus x  rosacea b e c h s t .

Ml FE a g .

(H9) Kapuzinerberg-Südseite 

(M10) Gaisberg
sehr selten

Herbarium PilsI, leg. PilsI

1985

UFGE h e '

unklar

Quercus petraea x robur

R o se n fa rb ig e  E ich e  Diese Eichen-Hybride wurde unlängst als neu für Salzburg pu i- 
ziert zudem wurde auch ein rezenter Fund aus dem Gebiet der Landeshauptstadt an
geführt (Stöhr et al. 2007). Mittlerweile hat sich gezeigt, dass noch ein weiteres 2002 
besammeltes Vorkommen am Gaisberg diesem Bastard zugeordnet werden^kann^unc1 dass 
von der Südseite des Kapuzinerberges schon ein belegter Nachweis aus dem 9
V°W ie bei der Trauben-Eiche so handelt es sich auch bei dieser Kreuzung meist um altere 
Einzelindividuen, die in den Laubwaldbeständen der Stadt eingesprengt Vorkommen.
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Quercus rubra

Q uercus rubra L.
FAGACEAE

Witlmann & Pilsl 1997 

1993

unbeständig selten

MI FE

UF GE HE"

Quercus rubra

R ot-Eiche Die aus Nordamerika stammende Rot-Eiche wird bei uns vor allem wegen 
der namensgebenden Herbstfärbung gerne in Parkanlagen gepflanzt. Diese Bäume tragen 
viele Früchte und wie effektiv die Art bei uns keimt, zeigte eine Baumscheibe beim Mes
segelände, in der einige Dutzend Keimlinge aufgekommen sind. Die Adventivvorkommen 
liegen eher in den Randlagen der Stadt, da besonders in den dortigen Parks die Rot-Eiche 
während der letzten Jahrzehnte gerne gepflanzt wurde. Meist handelte es sich bei den 
Funden um Keimlinge in der Nähe adulter Pflanzen oder um wenigjährige Jungpflanzen. 
Vor allem in den Parkanlagen haben die Jungpflanzen aber höchstens im Schutz von 
Sträuchern eine Chance zu überleben. Auf die Ausbreitung der schweren Eicheln durch 
größere Vögel deuten gelegentliche Vorkommen in Wäldern fernab von kultivierten Bäu
men hin.

R aphanus sativus L.

BRASSICACEAE

mi  F F  a n

unbeständig

UF GE HEMA

Raphanus sativus

(H11) Akademiestraße 

(H11) Freisaalweg 

(16) Ernst-Mach-Straße 
sehr selten

G arten -R ettich  Von dieser beliebten Gemüsepflanze liegen erst wenige Adventivnach
weise aus dem Land Salzburg vor. Die vermutlich erste Angabe liefert Fritsch (1891a), 
der den Garten-Rettich »bei Saalfelden zufällig verwildert« antraf. Der erste Fund aus 
der Landeshauptstadt stammt vom selben Autor nur drei Jahre später und betrifft ein ad-
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Rapistrum  rugo sum  subsp. orientale

ventives Vorkommen nahe der Moosstraße und bei der Eisenbahnbrücke (Fritsch 1894b). 
Nachfolgend konnte erst wieder Walter (1992) die Art im Bereich der Deponie Sigger
wiesen nachweisen. Im Zuge unserer Stadtkartierung wurden nur zwei Vorkommen aus
gemacht, die als unbeständig zu werten sind und sich auf offene, ruderale Standorte 
beschränken. Eine genauere Bestimmung der Kulturrassen wurde von uns nicht vorge

nommen.

Rapistrum rugosum subsp. orientale ( l . )  a r c .  --------------------------------------------------

b r a s s i c a c e a e

b L m i f e a Ggb

2002

VSUF GE HEMA
(E5) Schmiedingerstraße

Einzelfund unbeständig

Rapistrum rugosum subsp. orientale

O rien talisch er R u n z e l-R a p sd o tte r  Das auffälligste Kennzeichen des Orientalischen Run- 
zel-Rapsdotters sind die Früchte, die aus einem kurzzylindrischen basalen und einem 
darauf sitzenden größeren, kugelförmigen Segment mit einem ebenso langen Schnabel 
bestehen. In Österreich kommt die Unterart sehr unbeständig in den meisten Bundeslän
dern vor und auch in Salzburg sind insgesamt erst zwei Vorkommen beobachtet worden. 
So konnte Fischer (1962) die Sippe erstmals im Jahr 1955 bei Goldenstein in Eisbethen 
südöstlich der Stadt Salzburg nachweisen. Einen Hinweis auf einen weiteren möglichen 
Fund im Nonntal in der Stadt Salzburg bildet eine handschriftliche Notiz von unbekannter 
Hand in der Kleinen Flora des Landes Salzburg (Leeder & Reiter 1958) -  Exemplar der 
Naturwissenschaftlichen Fakultätsbibliothek der Universität Salzburg -  mit dem Wort
laut »1969 Nonntal«. Als Ausbreitungsvektor kann Vogelfutter in Betracht kommen, in 
dem die kugelförmigen Schotenfragmente als unbeabsichtigte Verunreinigung Vorkommen 
könnten. So erwähnen auch Adler & Mrkvicka (2003) unter den aufgezählten Standorten 
in Wien auch konkret einen Vogelfutter platz.

R eseda alba L . ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

RESEDACEAE

W e iß e R e se d e  Sauter (1879) fand Reseda alba »auf Kies an der Salzach beim Kloster
garten in Mülln verwildert« vor. Ein von J. Schmuck im Jahre 1877 angefertigter Beleg 
im Herbarium SZB mit der Aufschrift »an Mauern unterhalb des Mutterhausgartens« 
dürfte sich ebenfalls auf den Müllner Klostergarten beziehen. Jedoch trat die Art an 
beiden Stellen nur unbeständig auf,' zumal bereits Fugger & Kästner (1891) schreiben, 
dass die Pflanze am Elisabethkai und Müllner Klostergarten wieder verschwunden sei.
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Reseda luteola

SZB, leg. Schmuck 

1877

erloschen

Reseda alba

Eine weitere Angabe lieferte Glaab (1893) mit einem Nachweis von L. Stohl vom Salz
burger Hauptbahnhof.

> R eseda luteola L. _
RESEDACEAE

*40
Braune 1797 

[  -

erloschen

F ä rb e r-R a u k e  Adventive Nachweise der Färber-Rauke im Stadtgebiet sind auf das 18. 

und 19. Jh. beschränkt: Die erste Angabe stammt von Braune (17 9 7 : »vor dem Vitali- 
oder sogenanntem Lederthor auf dem Gries an der Salzach«; vgl. auch Hinterhuber & 
Hinterhuber 18 5 1 ), eine zweite bringt Sauter (18 79: »Flusskies bei Salzburg verwildert«). 
Schon Hinterhuber & Pichlmayr (18 7 9 ) schreiben, dass Reseda luteola in neuerer Zeit 
nicht mehr gefunden wurde. Unklar bleibt, ob diese alte Färberpflanze in Salzburg als 
neophytisch oder archäophytisch einzustufen ist.

R heu m  rhabarbarum  L . _______________________________________________________________________
POLYGONACEAE

R h a b a rb e r  Der Rhabarber wird bei uns gerne in Gärten gezogen, da seine fleischigen, 
säuerlichen Stängel gerne zu Kompott und in Kuchen verarbeitet werden. Er stammt aus 
dem ostasiatischen Bereich und wird bei uns in mehreren Sorten kultiviert. Seine dicken 
Rhizome sind vermutlich für die Verschleppung verantwortlich, da beide Funde von frisch 
begrünten Böschungen an der Bahn stammen, die mit Humus abgedeckt wurden.

Reseda luteola
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Rhododenron ponticum

Ml FE AG,

(H5) Samstraße

(16) Aglassingerstraße 

sehr selten

2006
u f g e  HE'

unbeständig

Rheum rhabarbarum

Ob sich die auffällige Art mit ihren riesigen Blättern über einen längeren Zeitraum 
halten kann, wird die Zukunft zeigen.

■ R h o d o d e n d r o n  p o n tic u m  L.

ERICACEAE

MI FE AG,

(G11) Karl-Höller-Straße 

(G11) Städtische Gärtnerei 
Einzelfund

UFGE HE'
2002

unbeständig

Rhododenron ponticum

P o n tisch e r R h o d o d e n d ro n  Dieser immergrüne Strauch wird in Österreich fallweise kul
tiviert und gilt in Mooren und bodensauren Wäldern Nieder- und Oberösterreichs als 
lokal eingebürgert (Fischer et al. 2005). In der Stadt Salzburg konnte ein älterer Strauch 
am Rande der Städtischen Gärtnerei im Bereich eines Gartenauswurfes beobachtet wer
den. Da bei diesem Individuum keine Blüten ausgebildet waren, muss die Bestimmung 
als nicht ganz gesichert gelten.

R hus g lab ra  x  ty p h in a  ----------------------------------------------------------- ----------------
a n a c a r d i a c e a e  —  Rhus x  hybrida r e h d ., Rhus x  pulvinata GREENE

H y b rid -S u m a c h  Selten wird in Salzburg neben Rhus typhina auch R. x  pulvinata ge
pflanzt, der, was die Behaarung betrifft, exakt zwischen beiden Eltern steht (Fitschen
2002). Im Gegensatz zu Rhus typhina, deren junge Zweige dicht behaart sind, konnte bei 
dieser Sippe nur eine äußerst spärliche Behaarung festgestellt werden.

An den Wuchsorten wurde eine ähnliche vegetative Ausbreitung über Wurzelschösslin-
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Rhus glabra x typhina

2002

unbeständig

M l  FF A r t

UF GE HE

Rhus glabra X typhina

(C5) Brucheggerweg 

(111) Alfred-Kubin-Straße 
sehr selten

ge wie bei Rhus typhina beobachtet. Aus diesem Grund dürfte allein die seltene Kultur 
die Ursache für die wenigen Nachweise sein.

R hus ty p h in a  L. ______
ANACARDIACEAE

*40
Fischer 1962 

1957

Etablierungstendenz

Rhus typhina

Mi FE AGq b

häufig

H irsch k o lb en -S u m a ch , E ssig b a u m  Der Hirschkolben-Sumach findet sich heute in vielen 
Gärten als Einzelbaum, wird aber neuerdings kaum mehr neu gepflanzt, was vermutlich 
mit dem kräftigen Wuchs und in Gärten mitunter lästigen Wurzelbrutbildung sowie der 
Giftigkeit der Pflanze in Zusammenhang steht. Auch im 19. Jh. dürfte Rhus typhina be
sonders in größeren Gartenanlagen ein verbreitetes Ziergehölz gewesen sein (Hinterhuber 
& Pichlmayr 1879). Neben der normalen Form tritt heute in den Gärten auch die Forma 
’dissecta’ auf, die von uns ebenfalls mehrfach verwildert angetroffen werden konnte.

Damit sich der Hirschkolben-Sumach ausbreiten kann, benötigt er gestörte oder offene 
Standorte, wie sie in den meisten Städten häufig zu finden sind. So können an Straßenrän
dern unweit der kultivierten Bäume immer wieder kleinere Pflanzen angetroffen werden, 
die auf den Nahbereich der Gärten beschränkt bleiben. Oft handelt es sich dabei um 
Scheinverwilderungen, die auf Wurzelbrut zurückzuführen sind, so dass diese Bestände 
nicht erfasst wurden. Dennoch scheint sich die Pflanze selten auszusamen, wie mehrere 
Jungpflanzen an einem gut bekannten Wuchsort beweisen. Viel stärker als die generative 
Ausbreitung kommt jedoch die Verschleppung von Pflanzenteilen zum Tragen. Vor allem 
an Ruderalstandorten kann es infolge einer Einschleppung über Erdreich oder Schutt
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X  L t / l / c - ö  UUl

zur Bildung von ausgedehnten Populationen infolge des kräftigen Wurzelaustriebes kom
men. Wie eigene Beobachtungen zeigen, genügt oftmals nur ein zehn Zentimeter langes 
Wurzelstück -  z.B . aus einem Aushub -, um an der Ablagerungsstelle ein neues Vor
kommen zu begründen. Die Bestände werden dann im Extremfall so dicht, dass kaum 
mehr ein Unterwuchs vorhanden ist. Zuweilen treibt der Hirschkolben-Sumach unter We
gen, Vorplätzen auch kleineren Straßen hindurch und kann dann am neuen Standort 
eigene Populationen aufbauen. Ein Eindringen in die natürliche oder naturnahe Vegeta
tion konnte in Salzburg bisher kaum beobachtet werden. Lediglich entlang der Salzach 
wurde Rhus typhina vereinzelt in naturnahen Gebüschen beobachtet, wo er vermutlich 
mit Gartenauswurf eingebracht worden ist. Auch wenn viele Vorkommen bedingt durch 
die menschlichen Eingriffe, wie der Versiegelung von Ruderalstandorten nur vorüberge
hend sein dürften, so ist der Hirschkolben-Sumach doch zu einer Charakterpflanze der 
städtischen Ruderalstandorte geworden. Da eine echte Einbürgerung über mehrere Gene
rationen nicht nachgewiesen werden konnte, muss aufgrund des Ausbreitungsvermögens 
und der lokal stabilen Populationen zumindest von einer Etablierungstendenz ausgegan

gen werden.

R ibes aureum  PURSH. 
GROSSULARIACEAE

(H11) Freisaalweg -----------
Einzelfund unbeständig

Ribes aureum

G o ld -R ib is e l Ribes aureum wird in Mitteleuropa häufig kultiviert und findet als Ver
edlungsunterlage für Stämmchenformen von Johannis- und Stachelbeeren Verwendung 
(Roloff & Bärtels 1996). In der Stadt Salzburg war die Art bereits im 19. Jh. in Gärten 
vorhanden, wie eine Angabe bei Sauter (1868) beweist. Verwilderungen wurden bislang 
jedoch noch kaum registriert. Der erste belegte Nachweis geht auf J. Podhorsky zurück, 
der Ribes aureum in Morzg aüffand. Die Angabe von Radacher (1965) für ein Vorkommen 
in einer Gartenhecke in Mariapfarr im Salzburger Lungau dürfte sich auf eine kultivierte 
Pflanze der Gold-Ribisel beziehen.
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Ribes m ultiflorum

Ribes multiflorum  K IT. ex  ROEM. e t s c h u l t . 
GROSSUL ARIACEAE

Ribes multiflorum

V ie lb lü tig e  R ib ise l Die Vielblütige Ribisel ist im nördlichen Teil des Mediterrangebietes 
von Sardinien bis zum Balkan verbreitet und wird laut Roloff & Bärtels (1996) nur selten 
kultiviert. Dafür wird diese Art in weitere Ribiseln eingekreuzt angeboten. Sie ähnelt der 
Roten Ribisel, ist jedoch stärker behaart und weist vielblütige Trauben auf. Ob es sich 
bei dem aufgefundenen Exemplar nun um die reine Art oder eine Hybride (Garten-Ribi- 
sel) handelt, kann von uns derzeitig^nicht sicher festgestellt werden, doch unterscheidet 
sich dieser Fund deutlich von allen anderen in der Stadt Salzburg aufgefundenen Roten 
Ribi^?l,n. Bezüglich der Problematik der systematischen Zuordnung sei auf die Diskussion 
bei Ribes spicatum verwiesen.

Ribes nigrum  L. __________
GROSSULARIACEAE

SZB, leg. J. Hinterhuber bzw. Storch

1850*

etabliert Agriophyt zerstreut

Ribes nigrum

Sch w arze R ib ise l Die Schwarze Ribisel ist leicht an den drüsigen, typisch duftenden 
Blättern zu erkennen. Sie wird in Gärten gerne kultiviert, doch nicht ganz so häufig wie 
die rotfruchtigen Ribiseln. Verwilderungen werden aus dem Land Salzburg kaum genannt, 
nur Leeder (1922) nennt Vorkommen an Zäunen im Lungau. Ob sich der Hinweis in 
Braune (1795) auf Kulturpflanzen oder Verwilderungen bezieht, ist unklar. Im Herbarium 
SZB liegen jedoch folgende Belege, die Nachweise für Verwilderungen im mittleren 19.
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Ribes sanguineum

Jh. darśtellen: »im Generalgarten unter der Kaserne zu Salzburg am Walle verwildert« 
(leg. Storch) und »In der Riethenburg vor dem Neuthor« (leg. J. Hinterhuber). In neuerer 
Zeit veröffentlichten Brandstetter (1998) und Schröck et al. (2004a) Vorkommen in der 
Stadt Salzburg und im Flachgau.

Einige, meist in Gebüschen und Wäldern vorkommenden Individuen, zeigten regelmä
ßig Blüten oder Früchte. Die schwarze Ribisel kann an den unterschiedlichsten Standorten 
auskeimen, doch an Straßenrändern und Ruderalstandorten werden die Pflanzen meist 
nur wenige Jahre alt, bevor sie wieder entfernt werden. Die Verbreitung in der Stadt 
Salzburg zeigt keine auffälligen Muster. Die dichteren Wälder des Gaisberges, das dicht 
verbaute Stadtzentrum und die Grünlandbereiche werden kaum besiedelt, Stadtteile mit 
Einfamilienhäusern mit nicht bis zum Rand asphaltierten Straßen dagegen bevorzugt. Be
sonders in siedlungsnahen, lichten Wäldern ist die Schwarze Ribisel eingebürgert. Vermut
lich wurde die Ausbreitung dieser Art vor allem in der Umgebung von Städten vielfach 
übersehen. Dies merken auch Brodtbeck et al. (1997) für die wenigen Funde in Basel an 
und auch die wenigen Nachweise in Zürich (Landolt 2001) deuten möglicherweise darauf

A B C D E F G H

A B C D E F G H  I J K L M N O

Ergänzende Karte zum Ribes rubrum agg.

Ribes sanguineum  PURSH. 
G ROSSULARIACEAE

mi FF a n.

(F10) Mönchsberg

nahe Marketender-Schlössl 

(H11) Freisaalweg

sehr selten

UF GE HE1

Ribes sanguineum

2002

unbeständig

B lu t-J o h a n n is b e e re  Diese durch ihre rosaroten Blüten auffallende, in mehreren Sorten 
angebotene Pflanze wurde schon im 19. Jh. in Salzburg kultiviert (Sauter 1868). Die 
ersten Verwilderungen wurden jedoch erst im Zuge unserer Kartierung nachgewiesen und
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Ribes sanguineum

beschränken sich auf zwei Einzelfunde in städtischen Gehölzstrukturen. Das Individuum 
am Mönchsberg ist im Gegensatz zu jenem am Freisaalweg bereits adult, jedoch ist dessen 
neophytischer Status nicht restlos gesichert, zumal Ribes sanguineum hier in zwei Meter 
Entfernung zu einer Sitzbank vorkommt und so eine Kultivierung nicht ausgeschlossen 
werden kann.

Ribes spicatum  r o b s .  

GROSSULARIACEAE

Pilsl et al. 2004

1993

Etablierungstendenz

Ml FE AGGB

v s u f Ge he

Agriophyt

Ribes spicatum

Ä h r e n -R ib is e l Die Ähren-Ribisel unterscheidet sich von der ähnlichen Roten Ribisel 
neben den Blütenmerkmalen,’ vor allem durch die seicht herzförmigen bis gestutzten 
Blattbasen und die spitzeren Blattlappen. Fischer et al. (2005) führen auch noch als 
Differenzialmerkmal kräuselhaarige Traubenachsen an.

Da es sich bei den Vorkommen der rotfrüchtigen Ribiseln im Stadtgebiet von Salzburg 
durchwegs um Kulturflüchtlinge handelt und laut Fitschen (2002) Hybridisierungen von 
Ribes rubrum, Ribes spicatum und Ribes multiflorum bei den kultivierten Sorten Vorkom
men sollen, stellt die Bestimmung der Funde bisweilen ein großes Problem dar. Zudem 
konnten bei den Jungpflanzen meist noch keine Blüten- oder Fruchttrauben gefunden 
werden, wodurch die kräuselhaarigen Traubenstiele nicht entwickelt waren. Weiters wi
dersprechen sich auch die gängigen Bestimmungsbücher bei Ribes teilweise in ihren Merk
malen, so dass man irgendwie das Gefühl bekommt, dass keiner so recht weiß, wie denn 
nun unsere verwilderten rotfrüchtigen Ribiseln wirklich aussehen und benennt werden 
sollen. So sprechen Roloff & Bärtels (1994) bei Ribes rubrum von einer gestutzten Blatt
basis. Dieses Merkmal wird in der zweiten Auflage (Roloff & Bärtels 2006) dann korrigiert 
und Ribes spicatum zugesprochen. Fitschen (2002) als auch Tebbitt (1995) beschreiben 
eine tief herzförmige Blattbasis mit schmalem Sinus als typisch für Ribes rubrum und die 
gestutzte, flach herzförmige Basis als Merkmal von Ribes spicatum.

Genauer mit der Systematik von Ribes rubrum und Ribes spicatum setzt sich Weber 
(1992) auseinander. Er zweifelt beispielsweise die Vorkommen von Ribes spicatum in Tirol 
und Vorarlberg an, da diese Pflanzen keinen für Ribes rubrum typischen Ringwulst in 
der Blüte besitzen, aber andererseits die Blätter eher zu Ribes rubrum tendieren. Diese 
intermediären Merkmale treten teilweise auch bei den von uns beobachteten Ribiseln auf 
und deuten auf die hybridogene Herkunft der verwilderten Garten-Ribisel hin.
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Ribes uva-crispa

Trotzdem haben wir eine nähere Bestimmung von Ribes spicatum nach folgenden Merk
malen versucht, auch wenn diese vielleicht nur die extremsten Merkmalsausbildungen der 
hybriden Gartenribiseln darstellen und keine reine Art ist: Traubenachsen mit Kräusel
haaren, Blattbasis seicht herzförmig mit breiter Bucht. Da sich im Zuge unserer Erhe
bungen auch immer wieder sterile Jungpflanzen fanden und somit eine Bestimmung nur 
anhand von Blattmerkmalen möglichen gewesen wäre, haben wir diese Fundnachweise 
ausschließlich in der Aggregatkarte für Ribes rubrum dargestellt.

Entsprechend der oben genannten Bestimmungsmerkmale kommt Ribes spicatum mehr
fach im Stadtgebiet vor, beschränkt sich jedoch nicht nur auf die randlichen, nördlichen 
Stadtteile, da die Funde vor allem im Südteil der Stadt anfangs nicht von Ribes rubrum s. 
lat. unterschieden wurden. Die Art besiedelt vor allem Hecken, Gebüsche und Feldgehölze 
und dringt somit auch in naturnahe Lebensräume ein. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen 
auch Stöhr et al. (2006), die Funde aus Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich 
anführen.

R ibes uva-crispa L. emend. LAM. _________________
G R O SS U LA R IA C E A E  —  Ribes villosum L.,  Ribes grossularia L.

A B C D E F G H I J K L M N O

zerstreut

MI FE AG,

UF GE HE' 

Agriophyt

Ribes uva-crispa

etabliert

S tach elb ee re Die Stachelbeere ist ein beliebter Beerenobststrauch, der auch in der Stadt 
Salzburg häufig kultiviert wird. Außerdem besitzt die Stachelbeere in Österreich auch 
Wild vor kommen. In wie weit die Vorkommen im Land Salzburg außerhalb des Lungaues 
als Wildvorkommen einzustufen sind, kann derzeit nicht mit Sicherheit beurteilt werden. 
Die von Hinterhuber & Hinterhuber (1851) angeführten Vorkommen bei Werfen werden 
jedoch als »wahrscheinlich verwildert« angegeben. Die ersten Hinweise auf adventive 
Vorkommen im Stadtgebiet stammen von Braune (1795) und Sauter (1879), Leeder & 
Reiter (1958) nennen weitere Vorkommen am Gaisberg und am Mönchsberg. Somit dürfte 
die Art seit über 200 Jahren in der Umgebung von Salzburg Vorkommen. Die wenigen 
Funde deuten nur auf vereinzelte Verwilderungen hin, da die Stachelbeere ja keine Pflanze 
ist, die leicht übersehen werden kann. Die Vorkommen in der Stadt Salzburg dürften 
jedenfalls zum überwiegenden Teil auf Verwilderungen aus den kultivierten Beständen 
zurückzuführen sein.

In manchen Bestimmungsbüchern, wie auch in Fischer et al. (2005), werden von der 
Stachelbeere zwei Unterarten unterschieden. Die Subspecies uva-crispa unterscheidet sich 
durch drüsenlose Blattränder und Früchte von der stieldrüsigen Subspecies uva-crispa.
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Ribes uva-crispa

Bei Roloff &, Bärtels (1996) wird dieses Merkmal genau in umgekehrter Form anführt 
doch ist dies in diesem Werk nicht die einzige Abweichung bei Bestimmungsmerkmalen'

Uber die Ursprünglichkeit der Vorkommen besteht, wie schon in Stöhr et al. (2002) 
anmerken, Unsicherheit. Während Fischer et al. (2005), aber auch Sauter (1868) die 
subsp. uva-crispa als Kulturpflanze bezeichnen, wird in Leeder & Reiter (1958) die subsp 
grossularia als Kulturform angeführt, was auch von Fitschen (2002) behauptet wird. Als 
Standorte für die in natürlichen Lebensräumen vorkommenden Sippen werden meist 
feuchte, lichte Wälder und auch Schluchten genannt.

In der Stadt Salzburg wurden beide Unterarten beobachtet, doch nicht durchgehend 
kartiert. Daher kann über die Häufigkeit der beiden Unterarten nur eine wage Vermutung 
ausgesprochen werden. Von den acht belegten Pflanzen konnten fünf der subsp. grossu
laria und drei der subsp. uva-crispa zugeordnet werden. Es ist jedoch auffällig, dass 
die Anzahl der Stieldrüsen sehr stark schwanken kann. Die am häufigsten besiedelten 
Standorte waren offene Schotterstreifen am Straßenrand, doch zeigt die Art auch eine 
starke Tendenz, sich an mehr oder weniger natürlichen Standorten wie in Gebüschen 
und Wäldern einzunischen. Daneben sind auch aus Steinen zusammengefügte Mauern 
mit vielen Spalten ein beliebter Lebensraum. Die Stachelbeere dürfte in der Stadt be
reits Salzburg eingebürgert sein, da sie einerseits bereits fast im gesamten Stadtgebiet 
Vorkommen aufweist, andererseits konnten auch schon mehrfach fruchtende Sträucher 
festgestellt werden.

R obinia pseudacacia L.
FABACEAE

unbeständig

Robinia pseudacacia

häufig

G ew ö h n lich e R o b in ie  Bereits Braune (1797) führt Robinia pseudacacia in der Stadt 
Salzburg als kultiviert an. Erste sichere Nachweise von neophytischen Vorkommen fin
den sich gegen Ende des 19. Jh. von Fundorten, die meist knapp außerhalb der Landes
hauptstadt liegen (Fritsch 1891a, Fugger & Kastner 1891, 1899). Tatsächlich verwildert 
aufgefunden wurde die Art im Gebiet der Stadtberge erst von Willi (1909).

Die Gewöhnliche Robinie weist in der Stadt Salzburg ein breites Standortspektrum auf. 
Gehäuft tritt sie an Straßenrändern, Böschungen, Gebüschen und Ruderalstandorten in 
Erscheinung. Obwohl Robinia pseudacacia in sehr frühem Alter zur Blüte gelangt, konn
ten nur wenige adulte Individuen verwildert vorgefunden werden. Der Großteil der Vor
kommen bezieht sich auf Keimlinge und Jungpflanzen in den Wohnsiedlungen, wo diese
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R obinia viscosa

Art nur vorübergehend an den oben genannten Standorten auftritt. Etwas anders stellt 
sich die Situation an Ruderalstandorten, in Parkanlagen, Gebüschen und auch an Bö
schungen dar, wo sich die Art infolge fehlender Nutzung auch über längere Zeiträume 
halten kann. Da Salzburg zweifelsohne jedoch zu den Städten zählt, in denen Lebens
räume wie großflächige Ruderalstandorte eher selten sind, gibt es nur wenige Habitate, 
an denen sich die Gewöhnliche Robinie langfristig etablieren könnte. In der Regel han
delt es sich dabei um Parkanlagen sowie Gebüsche und Wälder entlang der Salzach bzw. 
im Bereich der Stadtberge. Erschwerend kommt hinzu, dass Robinia pseudacacia nach 
unseren Beobachtungen nur ein geringes generatives Ausbreitungsvermögen aufweist. Es 
finden sich zwar oft Keimlinge in unmittelbarer Nähe zum Ausgangsbaum, aber schon in 
einer Entfernung von gut 50 Metern sind diese kaum mehr zu beobachten. Nach Kowarik 
(2003) können die Samen infolge des hohen Eigengewichts nur selten über 100 Meter mit 
dem Wind transportiert werden. In dichten Gebüschen oder Wäldern konnten infolge 
der Konkurrenz und der Beschattung durch heimische Arten keine Keimlinge beobachtet 
werden. Viele der an offenen Flächen aufkommenden Jungpflanzen werden ausgerissen, 
da sie von den Grundbesitzern oder auch der Stadtverwaltung als störend empfunden 
werden. Viel mehr als durch generative Ausbreitung kann Robinia pseudacacia durch 
Ausläufer sich an einem Standort stark ausbreiten. Vor allem an Böschungen konnte 
dieses Verhalten beobachtet werden.

Es gibt wohl kaum einen europäischen Neophyten, über den bereits soviel geschrie
ben worden ist, wie über Robinia pseudacacia; über die naturschutzfachlich negativen 
Auswirkungen dieser Baumart sei daher auf weiterführende Literatur verwiesen (z. B. 
Kowarik 1992, Kowarik 2003, Starfinger k, Kowarik 2006). Aus den oben angeführten 
Schilderungen kann von den Vorkommen der Gewöhnlichen Robinie in Salzburg bislang 
keine naturschutzfachlich negativen Auswirkungen abgeleitet werden. Trotz des relativ 
häufigen Auftretens der Robinie und der weiten Verbreitung in den zentralen Stadtteilen, 
kann der Baum zudem noch nicht als eingebürgert bezeichnet werden. Dennoch befindet 
sich die Gewöhnliche Robinie weiter in Ausbreitung, da das potenzielle Areal in der 
Landeshauptstadt noch keineswegs als voll ausgefüllt erscheint.

Robinia viscosa V e n t .  

FABACEAE

(D8) Norbert-Brüll-Straße
Einzelfund

MI FE AG,

UF GE HE

Robinia viscosa

2002

unbeständig
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Rodgersia pinnata

K lebrige R obinie Neben Robinia pseudacacia wird gelegentlich auch die Klebrige Ro
binie in den Gärten kultiviert, die durch die der rosafarbenen Blüten und die klebrig
drüsigen jungen Zweige und Blütenstiele auch sofort auffällt. Am Fundort in der Stadt 
Salzburg konnten mehrere Jungpflanzen an einer Straßenböschung beobachtet werden, 
die eine deutliche vegetative Ausbreitungstendenz aufwiesen.

R odgersia pinnata f r a n c h .  _______________________________ ____________ _

SAXIFRAGACEAE

2003

unbeständig

MI FE AG,

'UF GE HE'

Rodgersia pinnata

(J12) Rand der Josefiau

bei der Egger-Lienz-Gasse 

Einzelfund

F ieder-Schaublatt, G arten-Schaublatt Die Gattung Rodgersia umfasst sechs Arten wüch
siger, gruppenbildender Rhizomstauden, die in Ostasien heimisch sind und hier vorwie
gend in feuchten Wäldern und an Flussufern Vorkommen. Rodgersia pinnata ist frosthart 
und weist gefiederte bis gefingerte, bis 90 cm lange Blätter und rispige Blütenstände mit 
gelben bis rötlichen Blüten auf (Barthlott 2000).

In der Stadt Salzburg wurde die Art in einem jungen, vegetativen Stadium am Rande 
der Josefiau angetroffen. Zudem konnte trotz gezielter Nachsuche in der Umgebung nur 
dieses eine Individuum entdeckt werden, das wohl letztlich auf eine Verwilderung aus 
einem angrenzenden Garten zurückzuführen ist.

R orippa au striaca  ( c r . )  BESS. 

BRASSICACEAE

Fischer 1944

1944*

unbeständig

FE AG,

UFGE HE'

Rorippa austriaca

(H6) Bahnhofstraße 

Einzelfund
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Rorippa austriaca x sylvestris

Ö sterreich isch e Su m p fk resse Die Österreichische Sumpfkresse unterscheidet sich von 
den anderen Sumpfkressen durch die fast kugelförmigen Früchte und die ungeteilten 
Laubblätter. Die Art mit Verbreitungsschwerpunkt im östlichen Europa ist in Österreich 
nur im pannonischen Anteil heimisch und in den westlichen Bundesländern durchwegs 
sehr unbeständig auf. Diese Situation trifft auch in Salzburg zu, wo die Art seit Fischer 
(1944) bekannt ist, der sie erstmals an der Bahn zwischen Aigen und Eisbethen nachwei- 
sen konnte. Dort hat sie sich dann etliche Jahre gehalten, da Leeder & Reiter (1958) sie 
bereits als eingebürgert bezeichnen. Diese Vorkommen konnten im Rahmen der vorliegen
den Untersuchung nicht mehr bestätigt werden, dafür besteht schon seit etlichen Jahren 
eine kleiner Bestand an der Bahn gegenüber der Bahnhofstraße. Aufgrund der bisheri
gen Nachweise muss die Art im Land Salzburg als sehr selten eingestuft werden, wobei 
die wenigen Bestände meist nach einiger Zeit wieder verschwinden. Eine zunehmende 
Ausbreitung und Etablierung ist nicht zu beobachten.

R orippa au striaca  x  sylvestris ---------------------------------
BRASSICACEAE —  Rorippa x  armoracioides ( t a u s c h ) FUSS

Rorippa austriaca X sylvestris

S u m p f k r e s s e n - H y b r i d e  Wie bereits bei Pilsl et al. (2002) berichtet, zeichnet sich diese 
Hybride durch steif aufrechten Wuchs, Einstängeligkeit sowie weniger geteilte Blätter aus. 
Auch der schlechte Samenansatz deutet auf eine Hybride hin. Rorippa x  armoracioides 
ist jedoch insgesamt gesehen nicht so selten, da sowohl Janchen (1956-1960) als auch 
Hegi (1955) zahlreiche Fundorte nennen. Da jedoch Rorippa austriaca in Salzburg eine 
Seltenheit ist, war das Auftreten der Kreuzung mit Rorippa sylvestris eine kleine Überra
schung. Obwohl dieser Bastard theoretisch in Salzburg entstanden sein könnte, wird eher 
eine Einschleppung mit Humus, der zur Abdeckung der Grünrabatte verwendet wurde, 
vermutet. Der Bestand am Franz-Josefs-Kai besiedelte etwa zwei Quadratmeter des un
gepflegten Wiesenstreifes. Aufgrund von Baumaßnahmen wurde der Standort nach zwei 
Jahren zerstört und in der Folge auch das einzige in Salzburg bekannte Vorkommen dieser 
Hybride.
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R osa glauca

selten

R osa glauca POURR. ____

r o s a c e a e  —  Rosa rubrifolia

Brandstetter 1998 

1998*

unbeständig

VILL., Rosa ferruginea a u ct.

Ml FE

u f g e  h e '

Rosa glauca

R o tb la tt-R o s e  Die Rotblatt-Rose wird aufgrund der rotüberlaufenen Zweige, der hecht
blauen Blätter und nicht zuletzt wegen der strahlend hellpurpurnen Blüten mehrfach in 
städtischen Gärten kultiviert, wo sie gut gedeiht und bald Blüten ansetzt. Dabei han
delt es sich mehrfach um dem Wildtyp sehr nahestehende Gartenformen, die dann auch 
reichlich Früchte bilden, welche die Basis für Verwilderungen legen, die z. B. durch Vögel 
vermittelt werden kann (Graham & Primavesi 1993).

Natürliche Vorkommen der Rotblatt-Rose im Bundesland Salzburg sind hauptsäch
lich auf die südlichen Landesteile beschränkt (vgl. Wittmann et al. 1987). Einerseits 
konnten rund um das Salzburger Becken bis jetzt noch keine Wildvorkommen dieser auf
fälligen Sippe ausfindig gemacht werden; dem gegenüber stehen zehn distinkte städtische 
Vorkommen. Andererseits befinden sich die nächsten natürlichen Populationen im Un- 
tersberggebiet und im Salzkammergut in doch größerer Entfernung und kommen kaum 
als Diasporenquelle in Betracht. Das gehäufte Auftreten in der Stadt geht eindeutig auf 
gärtnerischen Kulturen zurück, weshalb wir diese Funde als Adventivnachweise werteten.

Weitere Vorkommen von R. glauca -  abseits ihrer natürlichen Habitate -  wurden 
ebenfalls durch Hohla et al. (2002) entlang von Bahnanlagen bekannt.

R osa hugonis h e m s l .  
ROSACEAE

2002

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  HE

Rosa hugonis

(M11) Gaisberg beim Steinwänder 

Einzelfund
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R osa m ultiflora

V a te r  H u g o -R o se  Die gelbblühende, in ihrer Heimat China auf steinigen, halbtrockenen 
Böden vorkommende und nach »Father Hugo« benannte Rosa hugonis (vgl. Krüssmann 
1986) wurde als Jungpflanze an einem Straßenrand vorgefunden. In diesem Fall konnte 
eine Verwilderung aus einem angrenzenden Garten klar nachvollzogen werden. Diese 
zufällige Verwilderung an einem wärmebegünstigten Hang des Gaisberges außerhalb des 
urbanen Bereichs der Stadt stellt den ersten Nachweis dieses Taxons für Österreich dar.

R o sa  m ultiflora  t h u n b . ex MURRAY -----------------------------
r o s a c e a e  —  Rosa cathayensis (r e h d . et w i l s o n ) b a i l e y

A B C D E F G H I J K L M N O

häufig

Ml  FE

u f g e  h e '

Agriophyt

Rosa multiflora

Wittmann & Pilsl 1997 

1993

Etablierungstendenz

V ie lb lü te n -R o s e  Verwilderungen der Vielblüten-Rose sind aus der Stadt Salzburg seit 
Wittmann & Pilsl (1997) und Pilsl et al. (2002) bekannt. Außerhalb der Landeshaupt
stadt wurden seitdem fünf weitere Wuchsorte publiziert (Schröck et al. 2004a).

Von den anderen in der Stadt Salzburg verwildert vorgefunden Rosensippen unterschei
det sich die Vielblüten-Rose durch einen kräftigen, klimmenden bis manchmal kletternden 
Wuchs. Die Wildform weist dabei zahlreiche Stacheln auf, während bei der großen Zahl 
an Kultivaren und Zuchtformen deren Anzahl oft verringert ist (vgl. dazu Krüssmann 
1986, Matthews 1995)- Die verzweigten Blütenstände sind -  wie der Name besagt -  sehr 
dichtblütig, wobei eine erwachsene und kräftige Pflanze bis zu einer halben Million Sa
men produzieren kann. Die starke florale Produktivität ist dabei eine Antwort auf die 
Rosensamenwespe (Megastigmus aculeatus), deren Larven auf den Hagebutten von Rosa 
multiflora parasitieren (Nienhaus & Kiewick 1998, Amrine 2004).

Auch in Salzburg treten diese Schädlinge auf und so ist davon auszugehen, dass auch 
hier vielfach Pflanzen infiziert werden, wodurch eine massive Ausbreitung der Art un
terbunden wird (vgl. Amrine 2004). Als Ausbreitungsvektoren sind auch für diese Rose 
Vögel von Bedeutung, welche die Hagebutten als Winternahrung nützen und die Samen 
über den Kot ausbreiten. Daneben kommt auch eine vegetative Ausbreitung durch sich 
bewurzelnde Zweige in Betracht (Matthews 1995). Angesichts der hohen Fundortdichte 
und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Schädigung durch Mahd muss für diese Art im 
Stadtbereich von einer Etablierungstendenz ausgegangen werden.
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R osa nitida

R osa nitida WILLD. 

ROSACEAE

MI FE AG,

2002

unbeständig

UF GE HE'
( F15) Carl-Maager-Straße 

(F14) Goldschneiderhofweg 

sehr selten

Rosa nitida

G la n z -R o se  Die gefunden Wuchsorte der Glanz-Rose, in einer Ritze am asphaltierten 
Straßenrand in einer Einfahrt entlang einer Gartenmauer und in einem Schotterstreifen 
am Straßenrand, korrespondieren mit nahe liegenden gärtnerischen Kulturen. Diese bei
den Funde stellen die ersten Nachweise dieser aus dem atlantisch maritimen Bereich des 
Nordostens der Vereinigten Staaten von Amerika stammenden Sippe für Österreich dar.

R osa rugosa t h u n b .  

ROSACEAE

Pilsl et al. 2002

1997

Ml  FE
A B C D E F G H  I J K L M N O

UF GE HE‘

unbeständig selten

Rosa rugosa

K a rto ffe l-R o se  Die Kartoffel-Rose, die ursprünglich 1796 als Gartenpflanze aus Japan 
nach Europa eingeführt wurde (Krüssmann 1986), ist heute in Kultur eine der am wei
testen verbreiteten Rosensippen. Die zahlreichen Bastarde und Zuchtformen von R. ru
gosa haben eine große gärtnerische Bedeutung und werden häufig gepflanzt. Rosa rugosa 
kommt an vielen verschiedenen Stellen zum Einsatz und tritt in Europa sowie ande
ren temperaten Klimazonen ebenfalls häufig verwildert auf (Krüssmann 1986, Matthews 
1995, Henker 2003).

Klimatisch und ökologisch stehen die bevorzugten Habitate der meisten adventiven 
Vorkommen von R. rugosa in Europa den natürlichen Habitaten in Asien nahe. Haupt-
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R osa  x damascena

sächlich ist die Kartoffel-Rose daher an Graudünen und Strandwällen der Meeresküsten 
zu finden, wo sie vielfach zum Verlust natürlicher Vegetationstypen führte (Pott 1995). 
Außerhalb dieser Wuchsorte ist die Art allerdings nur selten völlig eingebürgert (Bruun

Wie Schröck et al. (2004a) zeigen, verwildert die Art im Bundesland Salzburg regional 
nicht selten. Dichte konkurrenzstarke Bestände wurden dennoch nicht festgestellt, was 
durch eine verminderte Vitalität aufgrund der Lage an der Arealaußengrenze und den 
hauptsächlich montanen Klimatyp unterbunden wird (vgl. Kurtto 2004).

Orte für Verwilderungen von R. rugosa in der Stadt Salzburg sind meist Straßenrän
der, Pflaster- und Asphaltritzen sowie Straßenbegleitgrün und Eisenbahnanlagen. Diese 
Habitate wurden auch in anderen Untersuchungen übereinstimmend fest gestellt (Landolt
2001, Walter et al. 2002, Brandes 2003).

Die Kartoffelrose wird häufig in Hecken und Strauchgruppen, als Straßenbegleitpiian- 
zung an Böschungen, sowie in Wohngebieten und Kleingartensiedlungen kultiviert. Auf 
diese räumlich homogen verbreiteten Gründerpopulationen können auch die vielen festge
stellten Verwilderungen zurückgeführt werden. Das saftige Fruchtfleisch der Kartoffel-Ro
se (aus dem Japanischen beispielsweise wörtlich: »Strand-Eierfrucht«, oder manchmal 
»Strand-Birne«) und die Nüsschen sind eine willkommene Vogelnahrung. Hauptsächlich 
werden Drosseln für die Ausbreitung verantwortlich gemacht. Als weiterer Ausbreitungs
vektor kommt zudem noch Hydrochorie in Frage, die z.B . entlang von Straßenrändern 
durch abfließendes Regenwasser stattfinden kann. Oft wird auch eine vegetative Aus
breitung ausgehend von gepflanzten Individuen durch klonales Wachstum beobachtet

(Henker 2003, Bruun 2005).
Die vielen festgestellten Vorkommen an Straßenrändern lassen sich zum leil durcn 

Ausbreitungsvorgänge, aber auch durch die Salzresistenz der Art (vgl. Nilsson 1999) 
sowie durch die Toleranz gegenüber Verlusten der oberirdischen Sprosse erklären (Bruun 
2005). In Gebüschgesellschaften kann sich die Kartoffel-Rose weiters aus Gartenauswurf

etablieren.

R osa x  dam ascena M I L L . --------------------------------------------------------

ROSACEAE

2003

(H5) Maxstraße

Einzelfund unbeständig

Rosa x damascena

D a m asze n e r R ose Rosa x  damascena ist eine Komplexhybride aus Rosa gallica x  phoe- 
nicea und R. gallica x  moschata. Der vorliegende Fund einer adulten Pflanze aus der

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Rubus arm eniacus

Stadt Salzburg stellt den bisher ersten Beleg einer Verwilderung dieser uralten Kulturro
se im Land Salzburg sowie in ganz Österreich dar. Nach Henker (2003) wird die Pflanze 
in Mitteleuropa nur selten kultiviert. Die duftenden Blüten stellen jedoch eine wichtige 
Quelle für Rosenöl dar (Krüssmann 1986). Der Wuchsort an einem Straßenrand, in einem 
Spalt zwischen Asphalt und einer Gartenmauer lässt keinen Zweifel über eine spontane 
Ansiedlung offen.

R ubus arm eniacus f o c k e  _____________________________ _______ ______

ROSACEAE —  Rubus procerus BOULAY, Rubus discolor w e i h e  e t n e e s

2003

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE'

\  KG
J  SH
J  PP7 WA
FR (F13)
\ (H7)

(J10)

"Rubus armeniacus

Köchlstraße 

Röcklbrunnstraße 
Karschweg 

sehr selten

A rm e n isch e  B ro m b e e re  Nach Walter et al. (2002) wird die Armenische Brombeere als 
lokal eingebürgert für Westösterreich eingestuft. Für Stadt und Bundesland Salzburg 
lagen bis jetzt jedoch noch keine sicheren Angaben vor.

Die aus dem Kaukasus stammende Armenische Brombeere verwildert nach Weber 
(1992a) besonders an Bahndämmen und Ruderalflächen in Industriegebieten. Ähnliche 
Wuchsorte, wie ein verlassenes Betriebsgelände und ein ruderaler Wiesenstreifen am Rand 
eines Feldgehölzes, wurden auch in der vorliegenden Kartierung festgestellt.

Nach Cullen et al. (1995) neigen diese Sippe und besonders deren Kulturformen (z. B. 
»Himalayan Giant«) zu Verwilderungen. Wie bei anderen Rubus-Arten stellt hierbei klo- 
nales Wachstum einen effektiven Ausbreitungsweg dar. Daneben wurde auch eine Aus
breitung durch Verzehr von Früchten durch Wildtiere beobachtet (Lambrecht-McDowell 
& Radosevich 2005).

R ubus laciniatus w i l l d . ____________________________________________________
ROSACEAE

S c h litz b la tt-B ro m b e e r e  Die Schlitzblatt-Brombeere wurde im Jahr 1998 (Brandstetter 
1988) das erste Mal für die Stadt Salzburg nachgewiesen. Danach wurden in kurzem 
zeitlichem Abstand weitere Wuchsorte aus Stadt (Pilsl et al. 2002, Stöhr et al. 2002) und 
Land Salzburg (Schröck et al. 2004a) bekannt. Mit Abschluss dieser Kartierung wurde 
Rubus laciniatus nun in etwa 20 % der Quadranten festgestellt. Die Sippe wird seit dem 
17. Jh. häufig als Obst- und Zierpflanze kultiviert, wobei eine Reihe von Kultursorten 
Verwendung findet (Cullen et al. 1995, Weber 1995). Heute ist Rubus laciniatus in vielen 
Teilen von Mitteleuropa bereits verbreitet und mehr oder minder eingebürgert. In der
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Rubus odoratus

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

Rubus laciniatus

Brandstetter 1998

1998*

unbeständig

Stadt Salzburg muss dieses Taxon jedoch aufgrund ihrer kurzen Anwesenheit noch als 
unbeständig gelten.

R u b u s od oratu s L. ------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
ROSACEAE

(F13) Köchelstraße 

(G5) Itzlinger Hauptstraße 

(J12) Ignaz-Rieder-Kai 

sehr selten

MI FE AG,

U F q E HE'

Rubus odoratus

Höck1902

1901'

unbeständig

Z im t-H im b e e re  Die Zimt-Himbeere ist als Zierpflanze besonders aufgrund der großen 
Blüten beliebt und wird seit dem 17. Jh. in Gärten kultiviert (Weber 1995). Der erste 
Hinweis auf die gärtnerische Kultur der Art in der Stadt Salzburg geht auf Biatzovsky 
(1857) zurück, der die Art für den ehemaligen Botanischen Garten in Salzburg angibt. Ein 
möglicher Erstnachweis einer Verwilderung aus dieser Zeit wird durch einen anonymen 
und undatierten Beleg vom Nonnberg im Herbarium SZB dokumentiert. Über Verwilde
rungen dieser Sippe berichtet dann erstmals Höck (1902). Aktuell konnten in der Stadt 
Salzburg nur drei Funde getätigt werden. Ein weiteres Vorkommen im Lungau (Schröck 
et al. 2004a) belegt die Sippe für einen von der Stadt weit entfernten Wuchsort -  ein 
Verbreitungsbild, das mit ebenfalls lückigen Vorkommen von Rubus odoratus in den an
grenzenden Gebieten übereinstimmt (vgl. Weber 1995).

Als Lebensräume von Rubus odoratus in Österreich werden von Walter et al. (2002) 
Bahndämme, Gebüsche und Gärten genannt. Besonders letztere stellen in der Stadt Salz
burg einen Ausgangspunkt für Verwilderungen dar. Das von Wittmann & PilsI (1997) 
mitgeteilte Vorkommen an einer Gartenmauer fiel schnell Unkrautvernichtungsmassnah- 
men zum Opfer.

449

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Rubus phoenicolasius

Da seitdem nur noch zwei weitere Nachweise gelangen, kann lediglich von einer zufälligen 
und ephemeren Etablierung dieser Brombeere ausgegangen werden.

R ubus phoenicolasius m a x im . 

ROSACEAE

Ml FE A n

2003

unbeständig

UFGE HE'

\  KG
J  SH
J  PP (F8)
7 WA
FR (F9)
\ (G12)

(17)

Rubus phoenicolasius

Salzachgässchen 

Mönchsberg 

Berchtesgadener £ 

Gnigl

sehr selten

R o tb o rs te n -B r o m b e e r e  Die Rotborsten-Brombeere, deren Name sich bezeichnenderwei
se von den durch dicht mit fuchsroten Drüsenborsten besetzen Sprossachsen ableitet, wird 
vor allem als Beerenobst gezogen und tritt im Alpenraum mehrfach auch außerhalb des 
Siedlungsraumes an Waldrändern urrd Gebüschen verwildert auf (Weber 1995).

Dieser Verwilderungstendenz entspricht der Nachweis auf dem großteils von Wäldern 
bedeckten Mönchsberg (Oberkante der Mönchsbergwand, oberhalb der Augustinergasse 
nahe dem Johannes Schlössl). Daneben wurde Rubus phoenicolasius in einer Pflasterritze 
und vor einer großen Salzburger Gärtnerei beobachtet. Diese vier Nachweise der leicht 
kenntlichen Sippe stellen die bis jetzt einzigen Funde für das gesamte Bundesland Salz
burg dar. Als Lebensräume kommen ergänzend zu Walter et al. (2002) neben Gebüschen 
nun auch urbane Lebensräume für diese Rubus-Sippe in Frage.

R udbeckia fulgida AIT. _________

A STERACEAE —  Rudbeckia speciosa L.

nlf *

Fugger & Kastner 1899 

1899*

unbeständig

BL IVIL ^ r AGGB

VSUF GE HEMA

Rudbeckia fulgida

zerstreut
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Rudbeckia hirta

G l a n z - S o n n e n h u t  Wie Rudbeckia hirta ist der Glanz-Sonnenhut ein häufig kultivierter 
Sommerblüher und durch mehrkörbige, zumindest unten rauhaarige Stängel, eiförmige, 
lang zugespitzte Blätter und lang gestielte, bis 10 cm große Körbe charakterisiert (Fi
scher et al. 2005). Nach Europa gelangte die Art im Jahr 1760, wo sie kurz darauf vom 
Engländer W. Aiton im »Hortus Kewensis« beschrieben wurde. Erst im 19. Jh. wurde 
sie auch in Mitteleuropa geläufiger und wird heute vor allem in der Sorte ’Goldsturm’ 
gezogen, welche zur var. sullivanti zu stellen ist (Krausch 2003).

Verwilderungen waren in der Stadt Salzburg bereits frühzeitig vorhanden, wie die An
gabe von Fugger & Kästner (1899, sub Rudbeckia speciosa) vom ehemaligen Eislaufplatz 
in der Ernst-Thun-Straße beweist. Neuere Funde aus dem Stadtgebiet scheinen bei Pilsl 
et al. (2004: Salzachsee) und Schröck et al. (2004a: Judenbergweg) auf. Mittlerweile ist 
Rudbeckia fulgida in 30 Kartierungsfeldern nachgewiesen, so dass die Art als zerstreut ein
zustufen ist. Der Großteil der Vorkommen beschränkt sich auf offene, ruderale Standorte, 
wobei Einbürgerungstendenzen noch nicht erkennbar sind. Interessant erscheint jedoch, 
dass sich die Pflanze gelegentlich auch an sonnigen Böschungen an Bach- und Flussufern 
einnischen kann und somit auch naturnahe Lebensräume besiedelt. Auch außerhalb des 
Stadtgebietes wurden unlängst weitere Nachweise des Glanz-Sonnenhutes in Salzburg 
getätigt (Stöhr et al. 2002, Schröck et al. 2004a).

Rudbeckia h irta  L.

ASTERACEAE

A B C D E F G H I  J K L M N O

selten

VSUF GE HE

Rudbeckia hirta

Wittmann & Pilsl 1997

1992

unbeständig

R a u e r  S o n n e n h u t Der Name Rudbeckia wurde von Carl von Linne im Jahre 1735 be
gründet und geht auf den im 17. Jh. lebenden schwedischen Gelehrten O. Rudbeck d. A. 
zurück, der Professor für Anatomie in Uppsala und Begründer des dortigen Botanischen 
Gartens war (Krausch 2003). Verwilderungen von Rudbeckia hirta sind im Stadtgebiet 
von Salzburg etwas seltener als jene von Rudbeckia fulgida. Die Art wurde zudem erst 
am Ende des 20. Jh. hier beobachtet, wie die erste Angabe von Wittmann & Pilsl (1997) 
dokumentiert, die sich auf Vorkommen nahe der Moosstraße und im Samer Mösl be
zieht. Aus der Umgebung des Kneisslmoores wurde der Raue Sonnenhut von Brandstet
ter (1998) genannt. Rezent sind 19 Nachweise bekannt, wobei Rudbeckia hirta ein breites 
Standortspektrum aufweist. Über die jüngsten außerstädtischen Funde im Land Salzburg 
berichten Schröck et al. (2004a).

451

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Rudbeckia laciniata

Rudbeckia laciniata L.

ASTERACEAE

RI Ml FE AG,'rsR

Wittmann & PilsI 1997

1992
VS MA

(D3) Bergheim

(D3) Waldrand zwischen Itzling

(G14) Offingerwegu f g e  HE'

unbeständig sehr selten

Rudbeckia laciniata

S c h litzb la tt-S o n n e n h u t Rudbeckia laciniata kam bereits um 1620 aus den damaligen 
französischen Kolonien im östlichen Nordamerika nach Paris und breitete sich besonders 
im 18. Jh. als Gartenpflanze in Mitteleuropa aus. Schon 1769 sagte J. G. Gleditsch vor
aus, dass sich die Art »durch die Wurzel und den Samen ausschweifend vermehret«. Dass 
er recht behielt, zeigen die bis heute beständigen, etablierten Vorkommen in Deutsch
land (z. B. an Neiße, Spree oder Saale) oder auch in Österreich, wo die Art z. B. an der 
Waldaist (Mühlviertel) größere Populationen aufweist und von der dortigen Bevölkerung 
»Aistrose« genannt wird. Bei diesen Vorkommen handelt es sich, wie übrigens auch bei 
einem Vorkommen im Stadtgebiet von Salzburg (D3), um die heute kaum mehr geläufige 
Wildform mit ungefüllten Blüten. Neuerdings wird die Art in einer durch gefüllte Blü
ten gekennzeichneten Sorte ’Golden Glow’ kultiviert (Krausch 2003, Fischer et al. 2005, 
Stöhr ined.), die von uns am Offingerweg verwildert aufgefunden werden konnte.

In der Stadt Salzburg sind nur zwei Adventivnachweise bekannt, die auf PilsI et al. 
(2002) und unsere Kartierung zurückgehen. Knapp außerhalb des Stadtgebietes dürfte 
die von Fugger & Kästner (1899) genannten Lokalität »Glanwiesen« liegen. Von einer 
Einbürgerung kann im Land Salzburg bislang nirgends gesprochen werden (vgl. auch 
Wittmann et al. 1987).

R u m ex longifolius D C . ______________________________________________________

POLYGONACEAE

L a n g b la tt-A m p fe r  Der früher als Gemüsepflanze verwendete Langblatt-Ampfer wurde 
laut Fischer et al. (2005) in Österreich erst einmal in Tirol adventiv beobachtet. Ver
mutlich handelt es sich bei dem vorliegenden Fund um ein Kulturrelikt, da der Fundort 
eine planierte Fläche war. Die Art zeichnet sich durch drei Perigonblätter mit Schwielen 
aus, die Blätter sind etwas länger als bei Rumex obtusifolius. Interessanterweise wuchs 
die Art auf der Ruderalfläche gemeinsam mit Rumex crispus und Rumex patientia, der 
ebenfalls früher als Kulturpflanze genutzt wurde.
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R u m ex palustris

(G6) Kirchenstraße 
Einzelfund

Ml FE AR

UF GE HE'

Rumex longifolius subsp. longifolius

2007

unbeständig

R u m ex palustris SM.

POLYGONACEAE

(D6) Münchner Bundesstraße 

Einzelfund

Ml FE AR

UF GE HE"

Rumex palustris

Pilsl et al. 2002

2000

unbeständig

S u m p f - A m p f e r  Der Sumpf-Ampfer zeichnet sich durch schwielige, lang gezähnte Peri
gonblätter aus und besiedelt gerne feuchte Äcker und Ruderalstellen. Diese nach Fischer 
et al. (2005) in Österreich stark gefährdete bis vom Aussterben bedrohte Art war aus 
Salzburg bisher noch nicht bekannt. Einzig Schmidl (1999) erwähnt in ihrer Diplomarbeit, 
bei der latenezeitliche Sedimente untersucht wurden, ein subfossiles Samenvorkommen 
am Dürrnberg bei Hallein. Außerdem soll nach Fugger & Kästner (1884) ein Beleg mit 
dem Fundort »um Salzburg« im Herbarium Salisburgense liegen, das im Herbarium SZB 
integriert wurde. Der Beleg konnte bislang noch nicht gefunden werden und der Nachweis 
ist daher als kritisch einzustufen. Inzwischen dürfte die Art in Salzburg wieder ausgestor
ben sein, da die nach dem Autobahnausbau offenen Schotterflächen rasch von kräftigen 
Stauden und Kräutern überwuchert wurden, die den Sumpf-Ampfer wieder verdrängten.

Das Vorkommen in Salzburg dürfte auf mit Baumaschinen verschleppte Samen zurück
zuführen sein, da in den Jahren davor diese Schotterflächen im Zuge des Autobahnbaues 
als Zwischenlager für diverse Baumaterialien und als Parkplatz dienten. In den letzten 
Jahren sind in Salzburg mehrfach Neufunde gemacht worden (Artemisia annua, Carex 
secalina, Persicaria lapathifo.Ua subsp. brittingeri), bei denen eine Verschleppung mit 
Baumaschinen vermutet wird. Derartige Einschleppungen dürften in der letzten Zeit so
gar zunehmen, da besonders große Bauvorhaben international ausgeschrieben werden 
müssen und somit oft Baufirmen aus entfernten Gegenden die Aufträge erhalten. Die-
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R um ex patientia subsp. patientia

se transportieren dann auch ihre Maschinen mit den daran anhaftenden Erdresten oft 
über hunderte Kilometer von Baustelle zu Baustelle. Dadurch verschleppen sie auch Sa
men zahlreicher Ruder alpflanzen, die dann bei den neu errichteten Baustellen zumindest 
temporär gute Lebensbedingungen vorfinden.

R u m ex patientia L. ________________________________________________

POLYGONACEAE

(G6) Kirchenstraße 

Einzelfund

Rumex patientia subsp. patientia

G e m ü se -A m p fe r  Obwohl uns in Salzburg zurzeit keine aktuelle Verwendung als Gemü
se bekannt ist, wurde auch diese Ampfer-Art früher als Gemüsepflanze kultiviert. Dies 
dokumentieren auch drei Salzburger Belege aus der Zeit zwischen 1939 und 1951, die im 
Herbarium SZB aufbewahrt werden. Auch Sauter (1879) schreibt, dass die Art in Salzburg 
selten angebaut wird. Im Osten Österreichs ist die Art laut Fischer et al. (2005) verbrei
tet und häufig, in den westlichen Bundesländern kommt sie unbeständig und adventiv 
vor. Bei dem vorliegenden Fund aus der Kirchenstraße könnte es sich möglicherweise um 
ein Kulturrelikt handeln, da der Fundort eine vor kurzem planierte Ruderalfläche war.

R u m ex scu tatu s var. hortensis la m . et D C . _________________________________
POLYGONACEAE

A
Sauter 1868

1868*

erloschen

Rumex scutatus var. hortensis

G a rte n -S ch ild a m p fe r  Wenn auch ohne explizite Nennung der zuweilen als Gemüsepflan
ze verwendeten var. hortensis, so gab Sauter (1868) in der ersten Auflage seiner Landes-

Ml FE AG,

SZB, leg. Podhorsky 

1939

unbeständig

UFGE he
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R uta graveolens

flora an, dass Rumex scutatus im Stadtgebiet von Salzburg auch verwildert auf Mauern 
vorkommt. Ein entsprechender Herbarbeleg konnte nicht gefunden werden, trotzdem ha
ben wir uns entschlossen Sauter’s Fund der var. hortensis zuzuordnen, da diese früher 
gerne kultiviert wurde. Die im Land Salzburg heimische und in den Alpenteilen weit 
verbreitete Art hat im Gebiet der Landeshauptstadt keine natürlichen Standorte, als 
nächste Lokalität mit indigenen Vorkommen kommt wohl der Untersberg in Betracht. 
Nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann jedoch, dass Rumex scutatus früher zuweilen 
als Alpenschwemmling auf den ehemals ausgedehnten Salzachalluvionen im Stadtgebiet 
von Salzburg auftrat. Was weitere adventive Vorkommen der var. hortensis in Österreich 
betrifft, so sind weder in Janchen (1956-1960) noch in den neueren Werken von Walter et 
al. (2002) und Fischer et al. (2005) entsprechende Angaben zu finden. Im benachbarten 
Bayern ist diese Sippe hingegen ein altes Kulturrelikt und wurde zuletzt eingehender von 
Hackel (1992) behandelt.

R u ta  graveolens L. _________________________________________________________

RUTACEAE

(17) Leopold-Pfest-Straße 

Einzelfund

MI FE AG,

U FG E  HE'

R u ta  graveolens

2002

unbeständig

R a u te  Die submediterran verbreitete Raute wird in Salzburger Bauerngärten schon lan
ge Zeit als Heilpflanze kultiviert (Sauter 1879). In warmen Sommern werden die Früchte 
auch reif und können zur weiteren Ausbreitung der Art führen. In Salzburg wurde bisher 
erst einmal über eine verwilderte Pflanze im Lungau berichtet (Schröck et al. 2004a) 
und auch diese wuchs an einem Schotterstreifen am Straßenrand. Die Art kann somit 
als typischer Gartenflüchtling bezeichnet werden, da umfangreichere Naturalisierungen 
aufgrund fehlender Trockenstandorte, der spezifischen Lebensform und der geringen Sa
menproduktion kaum zu erwarten sind.

Sagina ap etala  subsp. erecta  ( h o r n e m .)  f .  H e rm a n n  ________________________

CARYOPHYLLACEAE —  Sagina micropetala RAUSCHERT

K lein b lü tig es  W im p e r -M a stk r a u t Dieses bereits von Stöhr et al. (2004b) publizierte 
Vorkommen wird hier als neophytisch eingestuft, zumal Sagina apetala subsp. erecta 
im Bundesland Salzburg bislang nicht aufgefunden und die Pflanzen am Hauptbahn
hof vermutlich durch den Schienenverkehr einschleppt wurden. Auch im benachbarten 
Oberösterreich ist diese Sippe jüngst vor allem von Bahnanlagen bekannt geworden (vgl.
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Sagina apetala subsp. erecta

&

Stöhr et al. 2004b 

2004

unbeständig

FE AG,

UFGE HE'
(G7) Lastenstraße

Einzelfund

Sagina apetala subsp. erecta

Hohla et al. 1998, 2000, 2002). Ob sich dieser Winzling selbst bei gezielter Suche noch 
andernorts im Stadtgebiet nachweisen lässt, ist eher fraglich, da wir im Zuge unserer 
Kartierung speziell auch diese Pflanze im Visier hatten und mit obiger Ausnahme jedoch 
nur Sagina procumbens nachweisen konnten.

Salix alba x  b a b y l o n i c a ____________________________________
SALICACEAE —  Salix x  sepulcralis SM., Salix x  chrysocoma d o d e

Ml FE 4 R

2003

unbeständig

UF GE HE'

Salix alba x babylonica

(E8) Strubergasse 

(H7) Gnigler Straße 

(J9) Maierwiesweg 

sehr selten

G o ld e n e  T ra u e r-W e id e  Diese hybridogene Kulturpflanze findet sich in der Stadt Salz
burg fallweise als »Trauerweide« angepflanzt, verwildert jedoch offenbar nur selten. Die 
Pflanzen sind relativ einfach an den hängenden Ästen mit gelblicher Rinde zu erkennen. 
Im Zuge unserer Kartierung konnten wir einige kleine, durch Jungpflanzen aufgebaute 
Bestände im Bereich von Schotterflächen unweit der kultivierten Samenbäume feststel
len. Aus dem übrigen Österreich liegen bislang noch keine Nachweise zu Verwilderungen 
vor (vgl. Walter et al. 2002). Allerdings ist diese Weide bereits seit 2001 in Tschechien 
adventiv bekannt (Pysek et al. 2002).
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Salsola kali subsp. tragus

Salsola kali subsp. tragus ( l . )  n y m a n ----------------------------
CHENOPODIACEAE —  Salsola kali subsp. ruthenica ( i l j i n ) SOÓ

b l M ^ gb
G F W X HA

Sr X X X WI
g w  A  A  KG

JR t  PP

2007

unbeständig

Salsola kali subsp. tragus

K a l i - S a l z k r a u t  Das Kali-Salzkraut gehört offenbar zu den Pflanzen, die sich aus dem 
Osten kommend in den letzten Jahren entlang von Bahnanlagen ausbreiten (vgl. Hohla 
et al. 1998, Melzer 1995b). Aus dem Land Salzburg meldeten PilsI et al. (2002) kürzlich 
den ersten Nachweis dieser Art im Bundesland Salzburg. Der nun vorliegende Fund vom 
Salzburger Hauptbahnhof ist demnach erst die zweite Beobachtung im gesamten Bundes
land. Die Art bevorzugt besonders trockene Partien im Gleisschotter und kann sich hier 
offenbar trotz der lebensfeindlichen Verhältnisse entwickeln.

Salvia nem orosa L . -------------------------------------------------

LAMIACEAE

BL ^ L ^ - ^ G B  
GF / f l  I / ' v HA

s r X x X WI 
GW A  , A  KG 
US ■  *  \ SH

PilsI et al. 2002 

1999

unbeständig

Salvia nemorosa

S tep p en -S a lb e i Der im Ost-Österreichs verbreitete Steppen-Salbei wird aufgrund seiner 
meist purpurrot überlaufenen Tragblätter gelegentlich in Gärten und Grünflächen kulti
viert. Zudem findet die Art zuweilen in Samenmischungen Verwendung. Verwilderungen 
oder Verschleppungen aus dem Osten treten in fast allen westlichen Bundesländern auf.

Im Bundesland Salzburg wude die Salvia nemorosa bis jetzt nur aus dem Lungau 
nachgewiesen (Vierhapper 1935), wo indigene Vorkommen zu vermuten wären. Das ozea
nisch getönte Randalpenklima kommt dieser kontinental getönte Klimate anzeigen Art 
vermutlich nicht entgegen.

(D10) Innsbrucker Bundesstraße 

Einzelfund

VSUF GE HEMA

bo  y  y  w a
SF^% \VlFR

BG / \ PA 
VSUF GE HEMA

(G8) Hauptbahnhof 

Einzelfund
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Salvia officinalis

Salvia officinalis L.

LAMIACEAE

B L ^ J ^ G B  
*  GF \  1 HA

r\ .JÄ. /  SR/\  X W|
"  *  GW A  A  KG

US *  •*. l SH
Rienznerweg 

Sternhofweg 

Membergerstraße 

Ignaz-Rieder-Kai 

sehr selten

Salvia officinalis

2003
v s u f ^ e h e ma

(D5)

(E15)

( 112)

(J12)

unbeständig

E ch te r  S albe i Diese beliebte, in mehreren Sorten gezogene Zier- und Gewürzpflanze 
wurde im Land Salzburg erstmals durch Wittmann & Pilsl (1997) adventiv nachgewiesen, 
die von einem Vorkommen am Untersberg-Nordfuß berichten. Aus der Stadt Salzburg 
sind uns mittlerweile drei Funde bekannt, die sich durchwegs auf Einzelindividuen an 
Straßenrändern beziehen. Da Salvia officinalis nicht selten kultiviert wird, dürfte künftig 
mit weiteren Nachweisen zu rechnen sein.

Sanguisorba m inor subsp. polygam a ( w a l d s t .  e t  k i t . )  h o l u b  

r o s a c e a e  —  Sanguisorba mUricata g r e m l i ,

Sanguisorba minor subsp. muricata b r i q .,

Sanguisorba minor var. virescens GREMLI

2002

etabliert

VSUF GE HE

Sanguisorba minor subsp. polygama

selten

F lü g e l-K le in -W ie s e n k n o p f Neben der heimischen, typischen Unterart findet sich in Salz
burg auch die aus dem Submediterranraum stammende subsp. polygama, die nach Dobeś 
& Vitek (2000) seit dem Jahre 1925 in Salzburg auftritt. Später nennen Leeder & Reiter 
(1958) bzw. Reiter (1953) weitere Nachweise, die auf eine Einschleppung seit dem Jahr 
3-935 hindeuten. Sie dürfte jedoch schon früher hier vorgekommen sein, wie eine aus dem 
Jahr 1925 datierte Angabe bei erkennen lässt. In der Landeshauptstadt ist die Sippe 
erst im Jahr 2002 von uns registriert und bislang in neun Kartierungsfeldern nachgewie-
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Saponaria officinalis

sen worden. Die Mehrzahl der Vorkommen steht dabei im engen Konnex zu größeren 
Verkehrswegen (Straße und Bahn) und lässt eine Etablierung erkennen. Ebenfalls eine 
deutliche Bindung an Verkehrswege zeigen die übrigen rezenten Nachweise aus dem Land 
Salzburg (vgl. Hohla & Melzer 2003, Schröck et al. 2004a).

Saponaria officinalis hört. ---------------------------------------------------- -----------------------------
CARYOPHYLLACEAE

(E13) Moosstraße 

(G10) Festungsgasse 

(G8) Lastenstraße 

(112) Hans-Sperl-Straße 

sehr selten

Saponaria officinalis hört.

E ch tes S e ifen k rau t (K u ltu rfo rm ) Die im Bundesland selten bis zerstreut auftretende Sa
ponaria officinalis ist im Salzburger Becken vor allem in den Aubereichen heimisch (vgl. 
Wittmann et al. 1987). Die vier hier angeführten Stadtnachweise beziehen sich jedoch auf 
unbeständige Verwilderungen von Kultursippen und wurden allesamt an ruderalen Stand
orten getätigt. Neben Pflanzen mit ungefüllten Blüten konnten dabei auch Individuen 
mit gefüllten Blüten beobachtet werden, die sich vermutlich auf die Sorten ’Alba Plena’ 
und ’Rubra Plena’ beziehen (vgl. Barthlott 2000). Das Fehlen adventiver Nachweise aus 
den übrigen Bundesländern Österreichs ist wohl vor allem damit zu begründen, dass diese 
Gartenpflanzen bei Kartierungen vielfach als Wildformen angesprochen werden.

unbeständig

S atu reja hortensis L.

LAMIACEAE

A B C D E F G H I  J K L M N O

selten

MI FE AGq b

VSUF GE HE

Satureja hortensis

1891*

etabliert
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Satureja m ontana

E ch te s  B o h n e n k ra u t Das Echte Bohnenkraut ist ein beliebtes Gewürzkraut, das in Ge
müsegärten regelmäßig gepflanzt wird. Da sich dieses einjährige Kraut in den Gärten 
selbständig fortpflanzt, ist es nicht verwunderlich, dass es gelegentlich auch aus Gärten 
verwildert oder mit Gartenerde verschleppt wird. Auffällig ist die Häufung der Funde in 
der letzten Zeit, da in den älteren Landesfloren nur vereinzelt Hinweise auf das Echte 
Bohnenkraut auftauchen. Die meisten Vorkommen finden sich an schotterigen Straßenrän
dern oder auch in Asphalt- und Pflasterritzen am Straßenrand, wo sie mitunter beständig 
auftreten. Diese offenen, meist stark besonnten Standorte kommen den Ansprüchen der 
mediterranen Art sehr entgegen. Aufgrund des starken Rückganges des Gemüsebaues in 
den Kleingärten ist in Zukunft eher wieder mit einem Bestandesrückgang zu rechnen 
Auch das lückige Verbreitungsbild in der Stadt Salzburg spiegelt diese Situation wider. 
Die Art gedeiht überwiegend in den stadtrandnahen Einfamilienhaussiedlungen, wobei 
es für die Häufung der Funde im Westen der Stadt keine plausible Erklärung gibt.

Satu reja m ontana L.
LAMIACEAE

Herbarium Pilsl, leg. Pilsl 

1981

unbeständig

W in te r -B o h n e n k r a u t Das Winter-Bohnenkraut wird im Gegensatz zum einjährigen Ech
ten Bohnenkraut viel seltener kultiviert. Der Zwergstrauch verwildert auch nur sehr selten 
und wurde in Österreich erst in vier Bundesländern nachgewiesen. Der Erstnachweis im 
Land Salzburg aus dem Jahre 1981 stammt von der Kehre der Straße auf den Gaisberg, 
wo sich Erinus alpinus (s.o.) zunehmend ausbreitet. Dies deutet möglicherweise auf ei
ne Ansalbung von Satureja montana an diesem Standort hin. Der zweite Nachweis am 
Gebirgsjäger-Platz stammt von einer Ritze zwischen einer Hausmauer und dem asphal
tierten Gehsteig in einem dicht verbauten Gebiet ohne Gärten in der Umgebung. Der 
Nachweis vom Pidingweg trat spontan auf einem kiesigen Weg in der Nähe einer kulti
vierten Pflanze auf und verdeutlicht das Verwilderungspotenzial an trockenen, offenen 
Standorten.

Saxifraga h irsu ta x  um brosa __________________________________________________
SAXIFRAGACEAE —  Saxifraga x  geum L.

N e lk e n w u rz-S te in b re ch  Die Bestimmung von Saxifraga x  geum bereitet mitunter Pro
bleme, da auch andere, morphologisch ähnliche Vertreter aus der Sektion Robertsoniana

Satureja montana

(F13) Pidingweg 

(F8) Gebirgsjäger-Platz 

(M12) Kehre der Gaisbergstraße 

sehr selten
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Saxifraga stolonifera

(F9) Müllner Hauptstraße 

(111) Pezoltgasse 

(114) Alexander-Moissi-Straße 

sehr selten

MI FE AG,

UF GE HEMA

Saxifraga hirsuta x umbrosa

ą # S

2002

unbeständig

kultiviert werden (Saxifraga hirsuta, S. spathularis, S. umbrosa, S. x polita, S. x urbium). 
Aufgrund der kahlen Blattstiele und der Blattstiellänge konnten unsere Aufsammlungen 
nach Cullen et al. (1995) und Stace (1997) Saxifraga x geum zugeordnet werden.

Aus der Stadt Salzburg liegt eine historische Angabe von Saxifraga umbrosa vom 
Mönchsberg vor (Hinterhuber & Hinterhuber 1851). Die Population war jedoch nach 
Sauter (1868) bald erloschen. Erst Willi (1909) führt die Sippe wieder als Gartenflüchtling 
im Bieblhof am Fuß des Mönchsberges (Belege im Herbarium SZB sind zurzeit noch nicht 
verfügbar). Dass es sich bei diesen Angaben um den echten Saxifraga umbrosa handelt, 
darf zumindest kritisch hinterfragt werden, zumal auch Essl (2004a) keinen Nachweis 
des Schatten-Steinbreches im angrenzenden Oberösterreich trotz intensiver Recherche 
erbringen konnte.

Die aktuellen Nachweise von Saxifraga x geum im Salzburger Stadtgebiet stammen von 
Straßenrändern bzw. Parkplätzen, wo sich dieser kräftige Steinbrech auch über längere 
Zeit halten kann. Der Nachweis vom Mönchsberg verdient Beachtung, da der Lebensraum 
eine Konglomeratmauer darstellet. Die kleine Population breitet sich aus und gelangt 
auch zur Blüte.

Saxifraga stolonifera m e e r b u r g  ----------
SAXIFRAGACEAE —  Saxifraga sarmentosa L.

Saxifraga stolonifera

A u släu fe r-S te in b re ch , K riech en d er S tein b rech , Ju d e n b a rt Beim AusläuferSteinbrech han
delt es sich um eine beliebte Zimmerpflanze, die aufgrund der langen Ausläufer gerne in
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Scabiosa ochroleuca

Blumenampeln gezogen wird. Wie bereits bei der Erstpublikation des Fundes nachgelesen 
werden kann (Wittmann &; Pilsl 1997), konnten keinerlei Ausgangspopulationen im Mira
bellgarten festgestellt werden. Bemerkenswert ist zweifelsfrei, dass sich dieser Steinbrech 
seit mindestens 13 Jahren in einer Natursteinmauer behaupten kann -  eine Ansalbung 
ist jedch nicht ausgeschlossen.

Scabiosa ochroleuca L . _____________________________________________________

DIPSACACEAE

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  he

Scabiosa ochroleuca

(19) Lamberggasse 

Einzelfund

G e lb e  Skabiose Die Gelbe Skabiose unterscheidet sich von den anderen bei uns vor
kommenden Skabiosen-Arten durch die gelben Blüten. Sie ist aufgrund ihrer Vorliebe 
für Trocken- und Halbtrockenräsen vor allem im pannonischen Anteil Österreichs häufig 
und wird gegen den subatlantischen Westen immer seltener. So wurde sie in Salzburg bis
lang erst dreimal nachgewiesen. Der Erstnachweis für das Land Salzburg erfolgte nicht 
wie bisher angenommen im Bereich der Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Siezenheim in 
der Nähe der Panzerwerkstätte (Wittmann & Pilsl 1997), sondern bereits 1912 durch 
Glaab, der die Pflanze »auf dem Rheinberge im Gerolle« sammelte. Aufgrund der beson
deren Standortbedingungen und auch wegen der dort sonst noch vorkommenden wärme
liebenden Pflanzen (Stachys recta, Asperula cynanchica, etc.) könnte dieses Vorkommen 
ehedem sogar natürlich gewesen sein. Die neueren Nachweise gehen jedoch eindeutig 
auf Einschleppungen zurück. So wurde der Bestand in der Schwarzenberg-Kaserne über 
Diasporen in der den Panzern anhaftenden Erde begründet. Die Art hat sich hier gut 
entwickelt und besiedelt mit ein paar Dutzend Exemplaren einen trockenen Wegrand.

Der einzige aktuelle Nachweis in der Stadt Salzburg erfolgte ebenfalls an einem sekun
dären Trockenstandort, nämlich auf einem geschotterten Parkplatz. Auch hier kann eine 
Verschleppung mit Fahrzeugen aus dem Osten Österreichs angenommen werden.

■  Scandix pecten-veneris L . _______________________________ ________________
APIACEAE

E ig e n tlich e r V en u sk am m  Die einzige Angabe für die Stadt Salzburg findet sich in Fug
ger & Kästner (1899), die einen Nachweis von L. Glaab von der ehemaligen Rennbahn 
anführen. Im Herbarium SZB befindet sich ein derzeit nicht verfügbarer, als S. australis 
etikettierter Beleg mit denselben Funddaten, den wir hier provisorisch eingliedern.
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Schoenoplectus triqueter

« 4 P
SZB, leg. Glaab 

1896

erloschen

Schoenoplectus triq u eter ( l . )  p a l l a  

CYPERACEAE

Sauter 1879

1879*

erloschen

Schoenoplectus triqueter

K a n te n -T e ich b in se  Die alten Angaben von Sauter (187g, »auf feuchtem Lehmboden bei 
der Rudolphs-Kaserne«) und Hinterhuber & Pichlmayr (1879, »auf den Baugründen bei 
dem Hexenthurme«) beziehen sich auf unbeständige Ruderalvorkommen dieser im Land 
Salzburg nicht heimischen Teichbinse.

Scilla luciliae ( b o is s .)  s p e t a ________________________________________________

HYACINTHACEAE

L u zilien -S ch n eestolz Der Luzilien-Schneestolz fällt durch seine größeren Perigonblätter 
und durch das undeutliche nicht reinweiße Zentrum der Blüte auf und kann so von der 
deutlich häufigeren Scilla siehei unterschieden werden. Eine Verwechslungsgefahr besteht 
mit Scilla tmoli, welche ebenfalls lange Perigonblätter aufweist (vgl. Fischer et al. 2005). 
Da in Salzburg von Scilla siehei überwiegend eine Sorte mit leicht bläulichen Perigon
blättern kultiviert wird, hebt sich Scilla luciliae auch durch die leicht rosafarbenen Blü
tenblätter ab. Auf Friedhöfen wird der Luzilien-Schneestolz gelegentlich kultiviert und 
konnte im Gelände des Kommunalfriedhofes im Kies mehrfach verwildert vorgefunden 
werden.

Scandix pecten-veneris
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Scilla sardensis

J tS %

2003

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  he

Scilla luciliae

(G13) Kommunalfriedhof 

Einzelfund

Scilla sardensis ( b a r r .  et s u g d e n )  s p e t a  ____

h y a c i n t h a c e a e  —  Chinodoxa sardensis w h i t t a l l

2004

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  he

Scilla sardensis

(F7) Bergheimer Straße 

Einzelfund

S ard en sisch er S ch n e esto lz Der Sardensische Schneestolz unterscheidet sich vom viel häu
figer verwildernden Siehe-Schneestolz durch die längeren Griffel und himmelblaue Blüten 
ohne weißes Zentrum. In Österreich wurde die Art bislang nur in der Steiermark und im 
Innviertel (Hohla ined.) verwildert nachgewiesen. Am vorliegenden Fundort dürfte der 
Sardensische Schneestolz aus einem benachbarten Garten auf den Schotterstreifen neben 
der Straße verwildert sein.

Scilla siehei ( s t a p f )  s p e t a _______________________________ ______ ____________

h y a c i n t h a c e a e

S ie h e-S ch n ee sto lz  Scilla siehei kann neben Othocallis siberica, Crocus tommasinianus 
oder C. vernus s. str. als »Charakterpflanze« der Friedhöfe angesehen werden, wo sie mit
unter sehr gesellige Populationen im Kies zwischen den Gräbern oder an Stellen die kaum 
einer regelmäßigen Pflege unterliegen (z. B. zwischen Natursteinen), aufbaut. Einen Über
blick über die bisherigen Fundmeldungen aus dem Bundesland Salzburg geben Schröck 
et al. (2004a). Neben den Vorkommen in Friedhöfen und an Straßenrändern, die meist im 
Nahbereich zu den Ausgangspopulationen zu finden sind, konnte die Art selten auch an 
Böschungen gefunden werden. Mit einer weiteren Ausbreitung des Siehe-Schneestolzes ist 
vor allem über eine Verschleppung von Erdreich und Gartenauswurf zu rechnen. In den
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Secale cereale

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

MI FE AG,

u f g e  h e "
2003

Etablierungstendenz

Scilla siehei

Friedhöfen könnte die Art bereits eingebürgert sein, was durch längere Beobachtungen 
verifiziert werden muss.

Secale cereale L.

POACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

MI FE AG,

UF GE HEMA

Secale cereale

" 4 0

2002

unbeständig

Roggen Der Roggen ist aufgrund seiner blaugrünen Blätter und Ährchen leicht von 
den anderen bei uns kultivierten Getreidesorten zu unterscheiden. Er ist eine in West- 
und Mittelasien beheimatete alte Kulturpflanze, die vor allem als Brotgetreide angebaut 
wird. Derzeit wird er, so wie die meisten Getreide-Arten, im Land Salzburg wegen der 
vorherrschenden Grünlandwirtschaft nur noch selten gepflanzt. Aufgrund der geringen 
Nährstoffansprüche gedeiht der Roggen auch auf mageren Böden. Da die Art ein Fremd
befruchter ist und vom Wind bestäubt wird, können die Erträge je nach Wetterlage 
während der Blüte stark schwanken (Franke et al. 1976).

Vorkommen, jedoch ohne genauere Fundorte, werden in fast allen alten Floren des 
Landes Salzburg erwähnt; der erste konkrete Hinweis auf Verwilderungen in der Stadt 
Salzburg stammt aus dem Jahr 2002. Im Zuge unserer Kartierung gelangen mehrere Nach
weise des Roggens, der vor allem auf Bahngelände und frischen Ruderalstellen vorkommt. 
Die Vorkommen auf Bahnhöfen stammen meist von verlorenen Samen aus Getreidetrans
porten. Vermutlich sind alle Bestände nur von temporärem Charakter und meist nach 
einem Jahr wieder verschwunden.
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Sedum  hispanicum

Sedum  hispanicum  L. _____________

c r a s s u l a c e a e  —  Sedum glaucum w . K.

SZB, leg. Glaab

1891

Etablierungstendenz

MI FE AGq b

VSUF GE HE

zerstreut

Sedum hispanicum

B la u g rü n e r  M au e rp feffer Nach Biatzovsky (18 5 7 ) wurde Sedum hispanicum bereits im 
ehemaligen Botanischen Garten von Salzburg kultiviert. Die erste Verwilderung in der 
Stadt Salzburg dokumentiert ein Beleg von Glaab im Herbarium SZB aus dem Jah
re 18 9 1. Eine Zusammenstellung der aktuellen Fundnachweise im Bundesland Salzburg 
findet sich bei Schröck et al. (2004a). Im Freiland fällt die Art vor allem durch die 
blaugrüne Färbung der Blätter auf, woher auch ihr ehemaliger wissenschaftlicher Name 
(Sedum glaucum) und der deutsche Name herrühren. In Salzburg wird diese Art vor al
lem in Steingärten und Friedhöfen gezogen. Die Substrate sind meist steinig bis kiesig, 
weshalb die Pflanze vor allem in Friedhöfen, an Straßenrändern, Mauern und selten im 
Grus entlang der Bahngleise auftritt. Meistens ist Sedum hispanicum an den angeführten 
Standorten regelmäßig zu finden, wie die Nachweise in 32 Rasterfeldern belegen. Größere 
Populationen konnten bisher jedoch kaum beobachtet werden.

Sedum  rup estre  L. _______________________________________ __________________

CRASSULACEAE —  Sedum reflexum L.

Ml FE a g g b

Leeder & Reiter 1958

1958*

Etablierungstendenz

VSUF GE HE

Agriophyt zerstreut

Sedum rupestre

G ew ö h n lich e r F e lsen -M a u erp fe ffer  Kultiviert wurde Sedum rupestre zumindest zu Be
ginn nicht als Zierpflanze, sondern als Salatpflanze. Dabei handelte es sich um eine be
sondere Form mit fleischigeren Blättern, die unter dem Namen ’Tripmadam’ bekannt

466

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Sem pervivum  tectorum

geworden ist. Aufgrund der grasgrünen Blätter wurde diese Form var. viride genannt 
(vgl. Krausch 2003). Im Zuge unserer Erhebungen konnte keine derartige Kultursippe 
von Sedum rupestre festgestellt werden, sondern lediglich die typische Form, wie sie sich 
heute als beliebte Steingartenpflanze darstellt. Unter dem Synonym Sedum reflexum nen
nen Leeder & Reiter (1958) bereits ein verwildertes Vorkommen dieser Art im Gebiet 
der Landeshauptstadt. Als Standorte dienen, vor allem Straßenränder und Mauern, wo 
die Art mitunter sehr ausgedehnte Bestände ausbilden kann.

Sem pervivum  tecto ru m  hört.
CRASSULACEAE

(J14) Kaindlweberweg 

Einzelfund

MI FE AG,

UFGE h e '

Sempervivum tectorum

* 4 0

2002

unbeständig

D a ch -H a u sw u rz (K u ltu rfo rm ) Die in den Süd und Westalpen sowie den Pyrenäen hei
mische Dach-Hauswurz wird gerne in Steingärten und auf Mauern gepflanzt. Da der Art 
eine Schutzwirkung vor Blitzschlägen nachgesagt wurde, pflanzte man sie früher auch ger
ne auf Strohdächern (Name!) und Schornsteinen an, da sie mit den fleischigen Blättern 
auch gegen Funkenflug schützen sollte. Weiters wurde der kühlende Saft der fleischigen 
Blätter als Mittel bei Brand- und Quetschwunden verwendet (Krausch 2003). Verwilde
rungen im Land Salzburg sind schon lange bekannt (Hinterhuber & Hinterhuber 1851), 
die Art konnte sich jedoch kaum irgendwo in größerem Umfang behaupten. Gerne finden 
sich in der Umgebung der Fundstellen auch andere Gartenpflanzen, was auf eine aktive 
Auspflanzung hindeutet (Wittmann &. Pilsl 1997). Da sich die möglicherweise pollensteri
le Kultursippe (vgl. Fischer et al. 2005) mithilfe von Ausläufer-Rosetten ausbreiten kann, 
können sich derartige Bestände oft über Jahrzehnte halten, auch wenn die ehemaligen 
Kulturstandorte wieder von der natürlichen Vegetation zurückerobert wurden. Das ein
zige in der Stadt Salzburg bekannte Vorkommen in den Ritzen eines betonierten Weges 
in einem aufgelassenen Grundstück dürfte ein Ableger einer ehemaligen Kultur sein.

Senecio erraticu s b e r t o l .  

ASTERACEAE

S p re iz-G re isk ra u t Das in Österreich vor allem im Pannonikum verbreitete und dort in- 
digene Spreiz-Greiskraut tritt im übrigen Bundesgebiet nur selten und meist unbeständig 
auf (Fischer et al. 2005). In der Stadt Salzburg wurde es im Jahre 1895 eingeschleppt 
im Bereich des Hauptbahnhofes angetroffen, die entsprechenden Belege von K. Kastner
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Senecio erraticus

erloschen

Senecio erraticus

befinden sich im Herbarium SZB. Seither wurde diese Art bis dato lediglich zwei weitere 
Male im Land Salzburg aufgefunden und zwar auf einem Ruderal in Bruck an der Groß
glocknerstraße und an einem Straßenrand in der Glasenbachklamm (Leeder 1922, Leeder 
& Reiter 1958). ’

Senecio inaequidens DC.
ASTERACEAE

« 4 P
Melzer 1998

1997 |

Etablierungstendenz

Senecio inaequidens

selten

A frikan isch es K r e u z k ra u t, S c h m a lb la tt-G re isk r a u t Dieses Greiskraut ist an seinen schma
len, maximal 7 mm breiten Blättern leicht erkennbar. Es stammt aus Südafrika und 
breitet sich, ausgehend von einigen Einbürgerungszentren in Europa, zunehmend aus. 
Böhmer (2001) fasst die Einbürgerungsgeschichte in Deutschland zusammen, wo sich die 
Art vor allem von vier europäischen Expansionszentren, die jeweils Standorte wollverar- 
beitender Industrie sind, seit dem Ende des 19. Jh. ausbreitete. In Deutschland fällt auf, 
dass sich die Blütezeit mit zunehmender Etablierung vom Herbst bis in den Frühsommer 
vorverlegt, was aber auch damit Zusammenhängen kann, dass bereits etablierte Pflanzen 
nach warmen Wintern im Frühjahr sehr schnell austreiben können. Senecio inaequidens 
ist zudem, wie auch unsere Beobachtungen zeigten, sehr unempfindlich gegen den Rück
schnitt durch die Mahd und kann viel schneller als viele Konkurrenten am Standort 
neue Blütentriebe ausbilden. Dieses Verhalten fördert vor allem die Vorkommen entlang 
von Straßen. Populationsbiologisch interessant ist auch die lange Pause zwischen dem 
Erstfund in einem Gebiet und der darauf folgenden Massenausbreitung, ein Verhalten
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Senecio vernalis

das auch bei anderen Neophyten beobachtet werden kann (»time lag«). Derzeit ist das 
Afrikanische Kreuzkraut in Salzburg noch auf wenige Bahnanlagen, Straßenböschungen 
und Schotterflächen beschränkt, doch wenn man zum Beispiel die Massenbestände an 
den Verkehrswegen in Norditalien kennt, dann kann man sich gut vorstellen, was uns die 
Zukunft möglicherweise bringen wird.

Die ersten Nachweise im Land Salzburg stammen von Reisinger (1986), der Senecio in- 
aequidens bei seiner Untersuchung über die Vegetation entlang von Verkehrswegen an der 
Bahnstrecke zwischen Puch und Hallein entdeckte. In der Folge konnten zahlreiche Auto
ren (vgl. Aufzählung in Schröck et al. 2004a) weitere Funde im Land Salzburg machen und 
auch die vorliegende Studie zeigt, dass sich die Art vor allem auf Bahnanlagen, entlang 
von Straßen und seltener auf Schotterflächen bereits erfolgreich ausgebreitet hat. Die Kar
te zeigt deutlich, dass sich die Funde auf Anlagen des Hauptbahnhofs und des Bahnhofs 
Gnigl häufen bzw. entlang der Westautobahn auffädeln. Das Afrikanische Kreuzkraut 
hält sich auf den Schotterstreifen zwischen den Rangiergleisen nun schon seit fast zehn 
Jahren recht beständig und scheint gegen Unkrautbekämpfung ziemlich resistent zu sein. 
Nach den derzeit vorliegenden Beobachtungen breitet sich Senecio inaequidens bei uns 
nur langsam, aber beständig aus. Bisher werden zudem nur gestörte Nischenstandorte an 
Verkehrswegen und keine naturnahen Vegetationseinheiten besiedelt. Eine explosionsar
tige Ausbreitung wie sie aus Teilen Europas bekannt ist, kann in Salzburg derzeit noch 
nicht festgestellt werden. Für den Naturschutz wichtig sind die Beobachtungen von Böh
mer (2001) ,̂ wonach Senecio inaequidens auch bei Massenvorkommen bislang kaum in 
natürliche Ökosysteme eindringt, sondern eher unbesetzte Nischen füllt.

Senecio vernalis w a l d s t . et k i t . _____________ _______________________________
ASTERACEAE

selten

^ aggb

VS ^
u f g e  he

Senecio vernalis

40
Pilsl et al. 2002

1999

unbeständig

F rü h lin g s-K re u zk rau t Das Frühlings-Kreuzkraut ähnelt dem in Salzburg heimischen 
Fels-Greiskraut, besiedelt jedoch nur Standorte des Flachlandes. Es breitet sich seit etwa 
150 Jahren von Osteuropa, wo es aufgrund seiner Giftigkeit für Pferde in Weidegebieten 
streckenweise flächendeckend vorkommt, stetig nach Westen aus. Dabei dürften Bahnan
lagen wichtige Ausbreitungswege sein, da in Österreich viele Funde außerhalb des pan- 
nonischen Raumes im Bahnbereich nachgewiesen wurden (z.B. Hohla et al. 1998). Die 
wollig-zottige Behaarung zeigte sich bei den in Salzburg vorkommenden Pflanzen meist 
nicht so deutlich wie bei Pflanzen aus Ungarn.
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Setaria faberi

Im Gegensatz zu Oberösterreich, Kärnten und Steiermark kann das Frühlings-Kreuz
kraut in Salzburg wohl kaum als eingebürgert bezeichnet werden, da die Funde einerseits 
noch recht spärlich vorliegen, die Vorkommen in der Regel nicht beständig sind bzw. 
meist auch nur aus wenigen Pflanzen bestehen. Auch wenn die ersten Nachweise im 
Land Salzburg bereits fast 100 Jahre zurückliegen (Leeder &; Reiter 1958), gelangen wei
tere Funde erst wieder 1984 (Wittmann et al. 1987) bzw. 1999 (PilsI et al. 2002). Auch 
die Neophytenkartierung Salzburgs brachte kaum neue Vorkommen und bestätigte den 
in unseren Breiten noch sehr unsteten Charakter der Vorkommen.

S etaria  faberi HERRM. 

POACEAE

Ml FE AR

2002

unbeständig

'UF GE HE

Setaria faberi

(C8) Rosa-Hofmann-Straße 

(F13) Georg-N.-v.-Nissen-Straße 

sehr selten

F a b e r-B o rste n h irse  Die Faber-Borstenhirse unterscheidet sich von den anderen bei uns 
vorkommenden Borstenhirsen durch die behaarten Blattspreiten. Die ersten Nachweise 
aus Österreich stammen ca. aus dem Jahr 1980 und seither hat sie sich in manchen 
Gebieten stark ausgebreitet. Interessant ist der Einwanderungsweg, da die in Ostasien 
heimische Art auf dem Umweg über Nordamerika, wo die Art weithin eingebürgert ist, 
nach Österreich gelangte (Fischer et al. 2005). Während Hohla (2001) für das benachbarte 
Innviertel bereits zahlreiche Funde an Straßenrändern, Ruderalflächen, Bauschuttdepo
nien und Schottergruben nachweisen konnte, gelangen in Salzburg erst die beiden oben 
genannten Nachweise an ähnlichen Standorten. Zumindest der Bestand in der Rosa-Hof- 
mann-Straße könnte auf eine ehemalige Gärtnerei zurückzuführen sein, da die attraktiven 
Pflanzen hier auf den Schotterflächen zwischen den einstigen Kulturflächen angetroffen 
wurden.

S etaria  italica ( l . )  p b . 

POACEAE

K o lb e n h irse  Die Kolbenhirse wurde in Salzburg zumindest im 19. Jh. und in der ers
ten Hälfte des 20. Jh. als Vogelfutter kultiviert (vgl. Sauter 1868, 1879, Hinterhuber & 
Pichlmayr 1879, Leeder & Reiter 1958). Eine Zusammenstellung der Fundnachweise aus 
dem Bundesland Salzburg geben Schröck et al. (2004a), die auch zwei aktuelle Nach
weise aus dem Gebiet der Mülldeponie von Siggerwiesen und einem Ruderalgebiet bei 
Neumarkt anführen. Beide Vorkommen konnten dort im Bereich von Anschüttungen ent-

470

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Setaria verticillata

(E5) Am Messezentrum 

(F7) Josef-Mayburger-Kai 

(K12) Friedhofstraße 
sehr selten

Setaria italica

* 4 0

Fritsch 1888a

1888*

unbeständig

deckt werden, da auch heute noch die Samen der Kolbenhirse an Vögel verfüttert werden 
und es so mit Gartenabfällen zu einer Ausbreitung kommt. Auf demselben Wege dürften 
auch die Vorkommen in der Stadt Salzburg entstanden sein. Da früher die Vogelkäfige 
vermutlich öfter an Böschungen und Straßenrändern entleert worden sind und auch lokale 
Verwilderungen aus den kultivierten Beständen erfolgten, dürfte Setaria italica damals 
etwas häufiger gewesen sein.

S etaria  verticillata  ( l . )  PB. 

POACEAE

(G8) Julius-Raab-Platz 

Einzelfund

Setaria verticillata

K le tt-B o r s te n h ir s e  Setaria verticillata wird erstmals für Salzburg bei Hinterhuber & 
Pichlmayr (1879) angeführt, die einen Nachweis von Mielichhofer aus der Gegend der 
Landeshauptstadt erwähnen. Im 19. Jh. konnte diese Borstenhirse lediglich einmal von 
Reiter (1947) im Garten des Kapuzinerklosters gefunden werden. Der aktuelle Fund an 
einer frischen Ruderalstelle ist also erst der dritte Nachweis dieser unbeständigen Art 
im Bundesland Salzburg. In jüngerer Vergangenheit wird Setaria verticillata jedoch von 
Ries (1992) als Ackerunkraut in Maiskulturen beschrieben. Da generell die Ackerkultur 
im Bundesland Salzburg nur eine geringe Bedeutung hat, scheint eine Expansion der 
Pflanze in Salzburg unwahrscheinlich zu sein.

unbeständig

Hinterhuber & Pichlmayr 1879

1879*
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Setaria viridis subsp. pycnocom a

S etaria  viridis subsp. p ycn o co m a ( s t e u d . )  t z v e l e v  

p o a c e a e  —  Setaria viridis var. major BECK

(C9) Siezenheimer Straße 

(D8) Guggenmoosstraße 

(J6) Linzer Bundesstraße

(B4) Saalachstrasse

unbeständig sehr selten

Setaria viridis subsp. pycnocoma

R ie sig e  G rü n -B o rste n h irse  Die erste Erwähnung dieser Unterart der häufigen Grünen 
Borstenhirse für das Land Salzburg findet sich in Leeder & Reiter (1958), die ein Vor
kommen mit Ambrosia in Eisbethen, also knapp außerhalb der Landeshauptstadt, aus 
dem Jahre 1948 anführen. In der Landeshauptstadt wurde die hochwüchsige Sippe bisher 
in Ruderalflächen angetroffen, wo die Pflanze auch größere, aber unbeständige Popula
tionen ausgebildet hat. Auch außerhalb der Stadt Salzburg ist ein rezenter Nachweis von 
Randbereich eines Maisackers bekannt (Schröck ined.). Da die Riesige Grüne Borsten
hirse in Österreich sichtlich in Ausbreitung begriffen ist, sollte künftig auf dieses Taxon 
verstärkt geachtet werden.

Sicyos angulatus L.

CUCURBITACEAE

H aa rgu rk e Sicyos angulatus trat ehedem verwildert am sog. »Studentenbergl« und am 
Nonnberg auf (Sauter 1868, 1879; vgl. auch Hinterhuber & Pichlmayr 1879, Willi 1909). 
Auch L. Glaab konnte die Pflanze 1873 als Unkraut im Garten seines Vaters in Maxglan 
feststellen (Beleg im Herbarium SZB).

18(

erloschen

Sicyos angulatus
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Silene conica

Silene conica L . _____________________________________________________________

CARYOPHYLLACEAE

Leeder1922 

1912

erloschen

Silene conica

K e g e l-L e im k r a u t Der einzige Nachweis dieser Art aus dem Land Salzburg stammt von 
Wöhrl, der 1912 in der Lehener Au ein einblütiges Individuum entdeckte (vgl. Leeder 
1922, Leeder & Reiter 1958). Sehr wahrscheinlich handelte es sich dabei um eine un
beständige Einschleppung aus stärker wärmegetönten Gebieten, weshalb wir von einem 
neophytischen Status ausgehen.

Silene gallica L . _____________________________________________________________

CARYOPHYLLACEAE

« 4 P
Reiter 1964 

1956

erloschen

F ranzösisch es L e im k ra u t Nach Reiter (1964) wurde 1956 nur ein Individuum dieser Art 
in Itzling gefunden. Weitere Meldungen aus der Stadt liegen nicht vor.

I Silene noctiflóra L . ________________________________________________________

CARYOPHYLLACEAE —  Melandrium noctiflorum ( l .) FR.

N a c h t-L e im k r a u t Bezugnehmend auf die Angabe von Reiter (1955b), der Silene noc- 
tiflora im Land Salzburg als »nicht heimisch, sehr selten und nur vorübergehend einge
schleppt« bewertet, führen wir diese ansonsten in Mitteleuropa weithin als Archäophyt 
eingestufte Art hier als fraglichen Neophyten an. Auf eine vorübergehende Einschlep-

Silene gallica
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Silene noctiflora

* 4 0
Fugger & Kastner 1891

1891*

unbeständig

Ml FE AR

UFGE HE

Silene noctiflora

(H11) Bot. Garten im Freisaalweg 

sehr selten

pung durch Erdmaterial deuten auch die bisherigen Nachweise aus dem Stadtgebiet von 
Salzburg hin, die bei Fugger k  Kastner (1891; »Fuss des Gersberges«), Podhorsky (»auf 
Gartenkies bei Morzg, 1951«, Beleg im Herbarium SZB) sowie im Index Seminum der 
Universität Salzburg (1982, 1984; »ruderal in Nonntal« und »spontan im Botanischen 
Garten«) zu finden sind.

Silybum m arianum  ( l . )  g a e r t n .  

ASTERACEAE

Silybum marianum

M a rie n d iste l Die im Mediterranraum heimische Mariendistel ist aufgrund der Größe 
ihrer kräftig bedornten Blütenköpfe und der weißlichen Blattnervatur eine recht auffällige 
Erscheinung. Vorkommen sind aus ganz Österreich bekannt, doch handelt es sich meistens 
nur um kurzzeitige Verwilderungen. Interessant ist, dass die Art im Land Salzburg schon 
lange Zeit kultiviert wird (Braune 1797, Sauter 1868) und wie Braune sehr treffend 
schreibt »in Gärten um Tamsweg . vielleicht nur auf der Flucht, oder verwildert«. Daran 
hat sich auch bis jetzt nichts geändert, wobei die Pflanze im Gegensatz zu früher (Sauter 
1879) kaum noch in Gärten anzutreffen ist. Das angeführte Vorkommen in Liefering ist 
mittlerweile durch Verbauung erloschen.
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Sinapis alba subsp. alba

Sinapis alba subsp. alba L.
b r a s s ic a c e a e

A B C D E F G H I J K L M N O ■ • i  i r i r

10
11
12
13
14
15
16 
17

4

SZB, leg. Podhorsky

1942

A B C D E F G H I J K L M N O

selten unbeständig

Sinapis alba subsp. alba

G e lb e r  S e n f Der Gelbe Senf ist von den anderen bei uns vorkommenden Kreuzblütlern 
im fruchtenden Zustand leicht an den behaarten Früchten mit dem langen, abgeflachten 
Schnabel zu unterscheiden. Die ursprünglich im südöstlichen Europa vorkommende Art 
wird für die Herstellung von Senfkörnern angebaut, die einerseits als Gewürz bei ein
gelegtem Gemüse Verwendung finden, aber auch vermahlen zu Senf verarbeitet werden 
(Franke 1976). Die Vorkommen im Land Salzburg beschränken sich seit über 100 Jah
ren (Sauter 1879) fast ausschließlich auf frische Ruderalstellen und meist frisch begrünte 
Straßenränder und -böschungen der Tallagen. Die meisten Pflanzen verschwinden jedoch 
nach einem Jahr wieder, da sie offenbar zwischen konkurrenzkräftigeren Arten kein Fort
kommen haben. Bei einigen Fundorten kann auch eine Beimischung in Begrünungssaaten 
nicht ausgeschlossen werden.

Sisym brium  altissim um  L. ------------------------------------------------------------ --------------------------------------------
b r a s s ic a c e a e  —  Sisymbrium sinapistrum c r a n t z

P a n n o n ie n -R a u k e , H oh e R a u k e  Fischer (1946, sub Sisymbrium sinapistrum) fand diese 
Art bei Gnigl als neu für Salzburg (vgl. auch Leeder & Reiter 1958). Nachfolgend wurden 
nur mehr zwei Vorkommen entdeckt: Mündung des Söllheimerbaches (Siebenbrunner & 
Wittmańn 1981), Wasserfeldstraße (PilsI 1987, ined.).

(F5) Josef-Mayburger-Kai 

(F6) Wasserfeldstraße 
sehr selten

VS MAUF GE HE'

unbeständig

Sisymbrium altissimum
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Sisym brium  irio

Sisym brium  irio L.

BRASSICACEAE

Sauter 1868

1868*

erloschen

Sisymbrium irio

G la n z -R a u k e  F. Pichlmayr traf diese Art einst am Salzburger Bahnhof auf Schutt an 
(Sauter 1868, 1879; vgl. auch Vogl 1888, Hinterhuber & Pichlmayr 1879, Leeder & Reiter 
1958). Ansonsten liegen keine Angaben aus dem Stadtgebiet vor.

I Sisym brium  loeselii L.

BRASSICACEAE

* 4 0

Leeder & Reiter 1958

1934

unbeständig

BL IV,iJ^ LAGGB

VSUF GE HEMA

Sisymbrium loeselii

(17) Bahnhof Gnigl

(18) Fürbergstraße

sehr selten

L ö se l-R a u k e , S ta d t-R a u k e  Die Lösel-Rauke fällt wegen der besonders am Stängelgrund 
lang abstehenden Haare und der abstehenden Früchte auf. Obwohl sie in Mitteleuropa 
verbreitet ist, war die Art in Salzburg lange Zeit unbekannt. Der erste Nachweis aus dem 
Stadtgebiet stammt aus dem Jahr 1934 (Leeder & Reiter 1958), als auf der Gersbergalm 
am Gaisberg die var. glabrescens entdeckt wurde. Erst 50 Jahre später gelang Reisinger 
(1988) ein weiterer Nachweis dieser sehr seltenen Art. Eine intensive Bearbeitung der 
Ruderalflora brachte in den letzten Jahren weitere Vorkommen, die jedoch nur aus weni
gen Pflanzen bestanden (Pilsl et al. 2002). Sisymbrium loeselii besiedelt bei uns neben 
Bahngelände nur offene Schotterflächen an Straßen. In der Stadt Salzburg wird die Art 
nur im Bereich des Bahnhofs Gnigl regelmäßig angetroffen.
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Sisym brium  orientale

S is y m b r i u m  o r i e n t a l e  L. -------- ------------------
BRASSICACEAE —  Sisymbrium columnae JACQ.

1868 *

Sauter 1868

erloschen

Sisymbrium orientale

O rien t-Rauke Der Erstnachweis bezieht sich aut ein Vorkommen »aut Schutt in der Nä
he der Eisenbahn« (Sauter .868, l879; vgl. auch Vogl ,888 und Hinterhuber &^ ch lm ayr 
!87q- sub Sisymbrium columnae). Ein Beleg von diesem Fundort von J. Hmterhuber be 
f i n d e t  sich auch im Herbarium SZB. Ein zweiter Fund liegt aus dem Jahr 1939 vom 
Salzachdamm bei Aigen vor (Fischer 1946; vgl. auch Leeder k  Reiter 195 )•

S is y r in c h i u m  b e r m u d ia n a  L . ------------------------------
IRIDACEAE —  Sisyrinchium montanum E. L. GREENE

Ml FE AG,

(C9) Flughafen

(H12) Botanischer Garten

(H12) Heilbrunner Straße

(112) Josefiaustraße

(L11) Gänsbrunnstraße

sehr selten

UF GE HE'

Neuhäuser-Happe et al. 2000 

2000*

unbeständig

Sisyrinchium bermudiana

A r t e n z r u p p e  d e s  B e r m u d a - B l a u a u g e s  b z w .  d e r  G r a s - S c h w e r t l i l i e  D a s  ß e rm u d ä -B la u a u -

ge ist aufgrund seiner schmalen, grasförmigen Blätter und der blauvioletten u 01 
e h e r  ungewöhnliche Erscheinung unserer Flora. TVotzdem kann d,e Art a u ß erh a ft^ r 
Blütezeit vor allem in Wiesen und an Böschungen leicht übersehen werden, da die Blat
ter aufgrund ihrer grasähnlichen Form aus der Entfernung von Grasern nur sehrschw 
zu unterscheiden sind. Die Zuordnung der Kleinarten dieser Artengruppe ist nach Fischer

^  Die Ersten ̂ achw dse^ u^ dem ^ and Salzburg stammen aus dem Salzburger Verbrei
tungsatlas (Wittmann et al. 1987). In der Folge berichten mehrere 
Nachweise im Land Salzburg, wo diese Sippen inzwischen zerstreut zu finden ( g ■
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Sisyrinchium bermudiana

Literatur und Verbreitungskarte bei Eichberger et al. 2004). Die häufigsten Standorte 
sind magere Wiesen und Böschungen sowie Banketten von Straßen, wo sich die P0pU 
lationen über größere Distanzen erstrecken und inzwischen auch als stabil bezeichnet 
werden können. Interessant ist auch die beachtliche Höhenverbreitung, die Gruber & 
Strobl (2002) mit dem bisher höchstgelegenen Fund am Bockhartsee im Gasteiner Tal in 
1870 m dokumentierten.

Aus der Stadt Salzburg liegen bislang nur wenige Nachweise vor. Erstmals berichteten 
Neuhäuser-Happe et al. (2000) über Vorkommen im Bereich des Salzburger Flughafens 
Eichberger et al. (2004) führen noch ein Vorkommen in einer Magerwiese beim Botani
schen Garten der Universität Salzburg an, das seit 2001 bekannt ist und auch im Index 
Seminum (2005) wird ein Bestand in der Josefiaustraße genannt. Insgesamt zeigt das 
Bermuda-Blauauge im Land Salzburg, so wie auch in vielen anderen Bereichen Öster
reichs, eine deutliche Tendenz zur Einbürgerung und eine zunehmende Ausbreitung auch 
an naturnahen Standorten.

Solanum lycopersicum  L. ___________________________________________

s o l a n a c e a e  —  Lycopersicon esculentum m i l l .

T o m ate, P arad eiser Von der in zahlreichen Sorten kultivierten Tomate wurden in den 
letzten Jahren vermehrt Adventivnachweise im Stadtgebiet von Salzburg erbracht, wie 
die auf 28 Nachweise basierende Verbreitungskarte verdeutlicht. Alte Angaben sind hin
gegen nur durch Fritsch (1894b, Schutthaufen in Leopoldskron) und Fugger & Kästner 
( i899, Rennbahn) bekannt. Mülldeponien, die in Mitteleuropa mit zu den häufigsten Le
bensraumen von Solanum lycopersicum zählen (z. B. Hetzel & Ullmann 1995, Kowarik
2003), kommen im Stadtgebiet nicht mehr vor, hingegen wurde die Art von Walter (1992) 
m der nahen Deponie Siggerwiesen nachgewiesen. Kurioserweise kann die Tomate jedoch 
auch m Friedhöfen Fuß fassen, wie ein Fund von einem Grab in Leopoldskron beweist; 
dieses Vorkommen dürfte auf Samenverschleppung mit nicht ganz steriler Komposterde 
zurückgehen. Auch im Salzburger Zoo Hellbrunn wurde am Rand eines Geheges eine 
Verwilderung registriert, die vermutlich auf eine Wildtierfütterung zurückgeht. Bereits 
viele der adventiven Pflanzen zeigten einen guten Blüh- und Fruchtansatz, wobei mehrere 
Sorten beobachtet wurden. Die Früchte können an günstigen Stellen ausreifen, so dass
-  zum Kuhnarium des Geländebotanikers -  nicht selten überaus aromatische, sonnenge
reifte Tomaten auf Ruderalflächen abgeerntet werden können. Schmitz (2004) vermutet,

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

10
1112
13
14
15
16 
17

unbeständig

Solanum lycopersicum
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Solanum  nigrum  subsp. schultesii

dass sich Solanum lycopersicum aufgrund seiner frostresistenten Samen alsbald als Agrio
phyt in naturnähere Uferzonen Mitteleuropas einnischen könnte. Dies ist in Salzburg nur 
in besonders warmen Sommern möglich, da die ersten Früchte der verwilderten Tomaten 
in der Regel erst kurz vor den ersten, für die Pflanzen aber letalen Herbstfrösten reif 
werden.

Solanum nigrum  subsp. schultesii ( o p iz )  WESSELY ---------------------------------------------

SOLANACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O
MI FE AG,

UF GE HE'

zerstreut

Wittmann & PilsI 1997

198S

Etablierungstendenz

Solanum nigrum subsp. schultesii

H aariger S c h w a rz-N a ch tsch a tte n  Diese durch die dichte, drüsige Stängelbehaarung ge
kennzeichnete Sippe dürfte entgegen anderer Ansicht (Walter et al. 2002, Fischer et al. 
2005) im Land Salzburg neophytisch sein. Hierfür spricht eindeutig der ruderale Charak
ter der bisher angetroffenen Bestände und der relativ späte Nachweis durch Wittmann 
& PilsI (1997, Itzling und Liefering). Zudem wird die Art auch im benachbarten Nie
derbayern (Zahlheimer 2001) und Innviertel (z.B. Hohla 2000) als Neubürger geführt. 
Mittlerweile tritt die Sippe im Salzburger Stadtgebiet bereits mindestens so häufig auf 
wie die heimische subsp. nigrum. Rezent kommt sie in 33 Kartierungsfeldern vor und 
bildet insbesondere in Ruderalflächen kleinere, vermutlich unbeständige Bestände aus. 
Etablierungstendenzen dürfte Solanum nigrum subsp. schultesii zumindest auf den städ
tischen Bahnanlagen aufweisen, wie auch Wittmann & PilsI (1997) vermuten, die zudem 
einen Großteil der Vorkommen auf eine Verschleppung aus dem Kompostwerk in Sigger- 
wiesen zurückführen. Nachweise außerhalb der Landeshauptstadt wurden erst kürzlich 
von Schröck et al. (2004a) zusammengestellt.

Solanum tuberosum  L . --------------------------------------------------------------------------------------------

SOLANACEAE

E rd ap fel, K a rto ffe l Der Erdapfel befindet sich zum Großteil nur in den peripheren Stadt
bereichen in Kultur, da dort die Bauernhöfe und auch die meisten Schrebergärten zu 
finden sind. Vereinzelt gelangen dann einzelne Erdäpfel auf Mist- oder Erdhaufen. Die 
Ausbreitung mit Erdreich kann die Pflanze manchmal an Ruderalstellen oder Böschun
gen bringen, wo sie vorübergehend auftritt. Da jedoch erdige Ruderalstandorte in der 
Stadt Salzburg selten sind, konnte Solanum tuberosum auch lediglich in sechs Rasterfel
dern nachgewiesen werden, die allesamt in den Randlagen der Stadt liegen. Da bisher
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Solanum  tuberosum

Fritsch 1898

1894

unbeständig

Solanum tuberosum

nur ein alter Fundnachweis aus Salzburg vorliegt (vgl. Fritsch 1898), dürfte der Erdanfpi 
auch früher nur selten verwildert sein. Mit einer Ausbreitung vnn <7 1 1 f  dapfel
künftig kaum zu rechnen, da die Knollen im W i n t o t  de” l *

Solidago canadensis L.
a s t e r a c e a e

FE AG,

etabliert Agriophyt

Solidago canadensis

K a n a d a -G o ld r u te  Solidago canadensis unterscheidet sich von der bei uns phpnfciio 0- 
gebürgerten S. gigantea vor allem durch die behaarten Stängel. Ursprünghch wmde rl 
im atlantisch geprägten Nordamerika heimische Art bei uns als Ziernfl» ' r> ■■ , 
eingeführt (Ranfftl 1783, Glaab r892) aber auch als 
derungen erwähnt Sauter (l868), doch dürfte die damals
Pflanze nur geringe Verwilderungstendenzen gezeigt haben da Sanfpr w  t? a  
anfuhrt. Die erste konkrete Verwilderung im Salzburger Stadtgebiet nennt LeederTin^) 

US Leopoldskron. Ab diesem Zeitraum dürfte sich die Art verstärkt ause-phrpitpt ł! k 
wobei vor allem die großen Schuttflächen naeh dem Zweiten Weltkrieg » ,1  a™ ’
breitung gefördert haben. Ähnliche Verhältnisse beschr“ o r a U e m A d o X ? T  
aus dem Rheinland aber auch Brodtbeck et al. ( i999) aus Basel. In den letzten 80 Jahrei 
seit den ersten bekannten Verwilderungen dürfte die Kanadische Goldrute die meisten

b e n T n S T a ^ T s a k b n r f 6 Und, daS Maximum ihrer Ausbreitung erreicht ha-
»11« ‘ ff Salzburg zeigt sie inzwischen eine durchgehend flächige Verbreitung vor
allem an offenen, mehrere Jahre bestehenden Ruderalflächen, selten gemähten Böschun-
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Solidago gigantea

gen und Uferbereichen. Im Gegensatz zu Salzburg besiedelt Solidago canadensis in Wien 
nur etwa die Hälfte des Stadtgebietes (Adler & Mrkvicka 2003). Die Ursache könnte das 
in Salzburg atlantischere Klima sein, das dem in der Heimat der Kanadischen Goldrute 
eher entspricht.

Interessant ist, dass es die Kanadische Goldrute von ihren ersten Verwilderungsstand
orten auf Ruderalflächen ausgehend auch geschafft hat, in naturnahe Lebensräume einzu
dringen. Dafür besitzt die Art zwei Ausbreitungsstrategien. Eine rasche und großflächi
ge Ausbreitung ermöglichen die zahlreichen Flugsamen, mit denen sie konkurrenzarme 
Standorte schnell besiedeln kann. Sie erzeugt auf diese Weise eine große Menge an Pflan
zen, die eine noch um vieles größere Menge Diasporen bilden. Diese drängen nun auch 
verstärkt in naturnahe Standorte und können sich vor allem an Flussufern und unge
pflegten Wiesen zusehends ansiedeln. Die aus Samen gekeimten Goldruten bilden nun 
zahlreiche Ausläufer, die zu einer weiteren Ausbreitung und Etablierung am Standort 
führen. Durch die starke Ausläuferbildung kann die Art vorübergehend an Ruderalstand
orten zur Dominanz gelangen kann, die erst von langsam aufkommenden Gebüschen 
wieder unterbunden wird. Über die ökologische Situation dieser Art im Land Salzburg 
im Vergleich zu Solidago gigantea sowie über taxonomische Probleme berichteten erst 
kürzlich Gruber & Eichberger (2006).

Solidago gigantea a i t . ______________
A STER A C EA E —  Solidago serotina A IT .

A B C D E F G H  I J K L M N O

häufig

MI FE AG,

U F G E  HE'

Agriophyt

Solidago gigantea

« 4 P

SZB, leg. Podhorsky

1932

etabliert

R ie se n -G o ld r u te , S p ä te  G o ld ru te  Die ebenfalls aus Nordamerika stammende Riesen- 
Goldrute zeigt in vielen Fällen eine ähnliche Form der Einbürgerung wie die Kanadische 
Goldrute. Auch sie wurde schon Ende des 19. Jh. in Salzburg kultiviert (Biatzovsky 1857) 
und wie ein von J. Podhorsky angefertigter Beleg im Herbarium SZB zeigt, traten erste 
Verwilderungen Anfang des 20. Jh. in Salzburg auf. Trotzdem dürfte sich die Riesen- 
Goldrute nicht ganz so erfolgreich eingebürgert haben, da sie in der Stadt Salzburg nur 
etwa halb so viele Quadranten besiedelt wie die Solidago canadensis.

Auch in Wien beschränken sich die Vorkommen auf die Stadtgebiete neben der Donau 
(Adler & Mrkvicka 2003), was an der Bevorzugung etwas frischerer Ruderalstandorte 
liegen dürfte. Daneben besiedelt sie aufgrund der etwas höheren Schattenverträglichkeit 
(Adolphi 1995) auch eher Wälder als Solidago canadensis. Auf diese Standortansprüche 
deutet auch der Hinweis in Adler & Mrkvicka (2003), dass die Art in den Auen zu-
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Sonchus arvensis subsp. uliginosus

nehmend die heimische Vegetation verdrängt -  ein Faktum auf das auch Strobl (1987) 
hinweist. Interessant ist, dass in der Basler Flora (Brodbeck et al. 1999) die Riesen-Gold- 
rute bereits in vielen Bereichen häufiger ist als die Kanada-Goldrute. Weiters wird auch 
auf die anhaltende starke Ausbreitung hingewiesen, die vermutlich vor allem in der ver
stärkten Invasivität an Naturstandorten begründet ist. In der Stadt Salzburg ist jedoch 
bei den besiedelten Standorten kaum ein Unterschied festzustellen, was vermutlich im 
überwiegend urbanen Charakter des Untersuchungsgebietes begründet ist. Umfassende 
Informationen zur Biologie dieser Pflanze sind bei Weber & Jakobs (2005) zu finden.

Sonchus arvensis subsp. uliginosus (m . b .) n y m a n  _______________________ ___

ASTERACEAE

SZB, leg. Reiter

1931

unbeständig

m Ml FE Aa nR

VSUF GE HEMA
(C7) Lexengasse 

(D5) Münchner Bundesstraße 

sehr selten

Sonchus arvensis subsp. uliginosus

D rü sen lo se A c k e r -G ä n se d iste l Analog zu Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri er
folgt die Statuseinstufung als Neophyt auch für diese Sippe. Den ersten Fund für dieses 
Bundesland publizierten Gruber & Strobl (2002, Gasteinertal), die erste Angabe für 
die Landeshauptstadt wurde bei Stöhr et al. (2004a) veröffentlicht. Mittlerweile wurde 
im Herbarium SZB ein Beleg von M. Reiter aus dem Jahr 1931 entdeckt, der sich auf 
das Stadtgebiet (Gaisberg, Judenbergalm) bezieht. Sämtliche rezenten Stadtvorkommen 
sind deutlich ruderal getönt, finden sich fast immer entlang von größeren Verkehrswegen 
(Autobahnen) und dürften auf Verschleppungen mit Fahrzeugen zurückgehen. Jenes.im 
Bereich des Europarkes ist bereits wieder erloschen, der mehrere Individuen umfassende 
Bestand wurde durch den Bau eines Parkplatzes zerstört.

Sorbaria kirilowii (r e g e l  et t i l i n g ) m a x i m . _________________________________

ROSACEAE —  Sorbaria assurgens M. VILM, et BOIS

C h in esisch e F ie d ersp iere  Die Chinesische Federspiere wird in Salzburg viel seltener kul
tiviert als die folgende Art. Sie unterscheidet sich durch den etwas höheren Wuchs und 
Blättchen mit mehr als 20 Nerven (Roloff & Bärtels 2006). Verwilderungen dieser Art 
wurden bisher aus Österreich nicht gemeldet und dürften auch sonst kaum wo in Mit
teleuropa beobachtet worden sein. Stace (1991) nennt seltene Adventivvorkommen für 
Großbritannien.

Bei den von uns aufgefundenen Pflanzen handelte es sich um mehrere Jungpflanzen in 
Spalten eines gepflasterten Rinnsteins am Straßenrand. Die Ausbreitung erfolgte eindeu-
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Sorbaria sorbifolia

Sorbaria kirilowii

tig Über Samen, doch hatten die Jungpflanzen aufgrund des Standortes keine Chance für 
eine weitere Entwicklung und wurden im Zuge einer Straßenreinigung wieder entfernt. 
Die Bestimmung wurde dadurch erleichtert, da sich in der Nähe eine Hecke mit reichlich 
blühenden und fruchtenden Exemplaren befand.

Sorbaria sorbifolia ( l .) A. b r a u n  

ROSACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

BL Wü Z E -AGGB

VS UF GE H E ^A

Agriophyt

Sorbaria sorbifolia

4Sß
PilsI et al. 2002

1992

Etablierungstendenz

E b e r e s c h e n - F i e d e r s p i e r e  Die Ebereschen-Federspiere ist ein bis 2 m Höhe erreichender 
Strauch mit kleinen weißen Blüten und an die Eberesche erinnernden Blättern. Die Art 
konnte in Österreich erst in fünf Bundesländern beobachtet werden (Walter et al. 2002, 
Hohla 2006c, Stöhr et al. 2007), doch lassen die Salzburger Verhältnisse vermuten, dass 
die Art an geeigneten Stellen auch in anderen Bundesländern gefunden werden kann. Die 
Ausbreitung dürfte überwiegend mit Gartenauswurf erfolgen, da die Standorte (Waldrän
der, Gebüschgruppen, Flussuferböschungen) gerne für die Ablagerung derartiger Abfälle 
verwendet werden. Kann sich die Pflanze einmal ansiedeln, breitet sie sich oftmals über 
Ausläufer weiter aus und kann vor allem in lichten Wäldern stellenweise mehrere Qua
dratmeter große Flächen einnehmen.
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Sorbus interm dia

Sorbus interm edia (e h r h .) p e r s . 
ROSACEAE

MI FE AG,

2002

unbeständig

U FGE h e

Sorbus intermdia

(F8) Landeskrankenhaus 

(112) Fischer-v.-Erlach-Straße 

sehr selten

S ch w e d e n -M e h lb e e re  Sorbus intermedia gehört zu einer Gruppe nahe verwandter, sch
wer zu unterscheidender Taxa, die durch Apomixis entstanden sind. Diese Sippen werden 
manchmal in Parkanlagen kultiviert und verwildern gelegentlich. Unsere beiden Funde 
waren Jungpflanzen in Hecken in der Nähe der Elternpflanzen. Für die Ausbreitung dürf
ten Vögel verantwortlich sein, da Hecken beliebte Aufenthaltsorte von Vögeln sind, die 
dort mit ihrem Kot die Samen von gefressenen Beeren wieder abgeben. Weitere Verwil
derungen aus dem Flachgau werden von Stöhr et al. (2002) angeführt.

Sorghum  bicolor (l .) m o e n .c h  ______________________________ ________________
POACEAE

Pilsl et al. 2002 

1998

unbeständig

m i f e a g g b

VSUF g e  h e

Sorghum bicolor

selten

D u rra, Sorgu m h irse, M o h ren h irse , Z u ckerh irse Sorghum bicolor ist wie der Mais eine 
C4-Pflanze, die in den letzten Jahren infolge der wärmeren Sommer und der Trockenheit 
wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Eingesetzt wird sie vor allem als Schweinefutter, 
aber auch als Diätkost ist sie aufgrund des Fehlens verschiedener Allergene gefragt. In 
Salzburg wird Sorghum bicolor nicht gewerbemäßig angebaut. Das Vorkommen vom Sor
ghum bicolor im Bundesland Salzburg ist erst seit Walter (1992) bekannt, der die Art 
auf dem Gelände der Mülldeponie in Siggerwiesen nachweisen konnte. Weitere Nachwei
se finden sich bei Pilsl et al. (2002), Schröck et al. (2004a) und Stöhr et al. (2004b).
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Sorghum halepense

Interessant ist jedoch, dass es aus dem Bundesland Salzburg keinerlei ältere Fundanga
ben dieser auffälligen Pflanze gibt. Die Funde im Stadtgebiet von Salzburg dürften auf 
die Verschleppung mit Vogelfutter zurückgehen. Die hochwüchsige Pflanze kann dann 
an Ruderalstandorten, Ablagerungsstellen oder auch Straßenränder aufwachsen, wo sie 
jedoch rasch wieder erlischt oder entfernt wird.

Sorghum  halepense (l .) p e r s . 

POACEAE

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

BL M J ^ qb

VSUF GE HEMA

Sorghum halepense

unbeständig

W ild -S o rg u m , A le p p o h irse  Die Ausbreitung des Wild-Sorgums in Europa und vor allem 
in Österreich wurde erst jüngst von Essl (2005a) skizziert. Demnach ist Sorghum hale
pense heute besonders in Südeuropa eingebürgert und ein problematisches Unkraut in 
Hackfruchtäckern. In Mitteleuropa ist die Pflanze vergleichsweise selten. Aus Österreich 
sind Vorkommen des Wild-Sorgums seit dem 19. Jh. bekannt, wo er von Fugger &; Kästner 
(1899) erstmals in der Stadt Salzburg erwähnt wird (vgl. Essl 2005a). Erst hundert Jahre 
später folgten weitere Nachweise aus dem Bundesland Salzburg (PilsI et al. 2002, Stöhr 
et al. 2002, Schröck et al. 2004a), die allesamt aus klimatisch begünstigten Räumen stam
men (vor allem Salzburger Becken). In der Stadt Salzburg konnte Sorghum halepense in 
23 Rasterfeldern nachgewiesen werden. Besonders an Straßenrändern, Ruderalstandorten 
und Böschungen tritt die Pflanze mitunter gesellig auf, da sie eine Pionierart ist, die sich 
mit ihren langen Rhizomen schnell auszubreiten vermag. PilsI et al. (2002) bringen ihren 
Fund in der Landeshauptstadt in Zusammenhang mit der Ausbreitung von Vogelfutter. 
Dies kann für die aktuellen Funde nicht oder nur im Ausnahmefall bestätigt werden. Dass 
der Wild-Sorgum auch als Vogelfutter zum Einsatz kommt, dürfte zwar stimmten, da 
auch ähnliche Beobachtungen im oberösterreichischen Innviertel vorliegen (Hohla 2004). 
An den Wuchsorten in Salzburg konnten jedoch kaum typische Vogelfutterpflanzen wie 
Phalaris canariensis, Panicum miliaceum oder Linum usitatissimum festgestellt werden. 
Da Sorghum halepense auch bereits im ehemaligen Botanischen Garten kultiviert wurde 
(Biatzovsky 1857) und auch heute mehrfach in den Gärten als Zierpflanze gezogen wird, 
scheint eine Verschleppung über Gartenauswurf sehr wahrscheinlich zu sein. Beobachtet 
wurde dies vor allem an der Salzachböschung, wo Pflanzenreste offensichtlich an den 
Wuchsort transportiert worden sind. Infolge des Wuchsvermögens werden die Pflanzen 
in den Gärten regelmäßig eingedämmt, wodurch die kräftigen Rhizomstücke dann ver
schleppt und mit Erdreich ausgebreitet werden. Infolge der klimatischen Lage Salzburgs
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Spergularia salina

dürfte der Wild-Sorgum kaum zu einem problematischen Ackerunkraut werden, wie es 
Melzer (1996) aus der Steiermark berichtet. Auch eine Einbürgerung scheint nicht unmit
telbar bevorzustehen. Möglicherweise profitiert auch Sorghum halepense als C4-Pflanze 
von den warmen und trockenen Sommern der letzten Jahre und der daraus resultierenden 
höheren Photosyntheserate.

Spergularia salina j . p r e s l  e t  C. p r e s l  _____________________ ________________ __
CARYOPHYLLACEAE —  Spergularia marina ( l .)  g r i s e b .

Spergularia salina

S a lz-S c h u p p e n m ie re  Die Salz-Schuppenmiere wächst gerne an salzbeeinflussten Stellen.
So stammen die ältesten Nachweise im Land Salzburg von Felsen in der Umgebung des 
Salzbergwerkes am Dürrnberg bei Hallein (Sauter 1879). Dort dürfte sie jedoch im 20. 
Jh. ausgestorben sein, da sie bereits Reiter (1950) vergeblich an dieser Lokalität ge
sucht hatte. Durch die winterliche Salzstreuung entstanden vor allem an den Rändern 
höherrangiger Straßen Böden, die einen erhöhten Salzgehalt aufweisen und nun das Vor
dringen von bisher auf Küstenabschnitte und sonstige Salzgebiete beschränkten Arten 
ermöglichten. Somit konnten vor allem an den Rändern von Autobahnen zahlreiche salz
tolerante Pflanzen (Puccinellia distans, Atriplex-Arten) beobachtet werden. Bei einer 
Untersuchung dieser Straßenrandstandorte entdeckten Hohla & Melzer (2003) das hier 
beschriebene Vorkommen an der Salzburger Stadtgrenze, welches von uns in den dar
auffolgenden Jahren bestätigt werden konnte. Die Salz-Schuppenmiere wuchs- hier auf 
einem Parkplatz zwischen Pflastersteinen, aber auch am Schotterrand der Ausfahrt vom 
Parkplatz zur Autobahn in großer Menge.

> Spinacia oleracea L. ______________________________________________________________________
CHENOPODIACEAE

E ch te r  S p in at Diese Kulturpflanze, deren Stammsippe vermutlich in den asiatischen 
Hochgebirgen beheimatet ist (Fischer et al. 2005), wurde nur einmal in der Stadt Salz
burg durch L. Stohl belegt, wobei am Etikettentext »Aigen, verwildert?« vermerkt wird, 
weshalb der neophytische Status dieses vermutlich im späten 19. Jh. nachgewiesenen 
Vorkommens fraglich ist. Spinacia oleracea wurde in den Salzburger Florenwerken bis
lang nur ohne genaue Fundortangaben als verwildert angeführt (z.B. Hinterhuber & 
Pichlmayr 1879, Sauter 1879).
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Spiraea alba x douglasii

o

SZB, leg. Stohl

1080*

erloschen

Spinacia oleracea

Spiraea alba x  douglasii -------------------------------
ROSACEAE —  Spiraea x  billardii h e r in c q

2002 

unbeständig

Spiraea alba x douglasii

B illa rd -S p ie re  In Mitteleuropa werden Spieren mit endständigen Blütenrispen und ro
safarbenen Perigonblättern oft verwechselt. Dies dürfte in Österreich dazu geführt haben, 
dass die Verbreitung der zumindest in Teilen Niederösterreichs, Oberösterreichs, Kärn
tens und der Steiermark ursprünglich beheimateten Spiraea salicifolia (H. Nikifeld, Wi
en, schriftl. Mitt.) durch verwilderte Sippen aus diesem Formenkreis und durch falsche 
Kartierungsdaten möglicherweise verzerrt bzw. eine Interpretation der Verbreitung da
durch erschwert wird. Verschärft wird dieses Problem, da neben Spiraea salicifolia in der 
Exkursionsflora von Österreich (Fischer et al. 2005) keine weiteren Sippen aus diesem 
Formenkreis aufgeschlüsselt ist. Jede Bestimmung einer rosablühenden Spiere aus dieser 
Gruppe führt also automatisch immer zu Spiraea salicifolia.

Die Eltern dieser Hybride sind unklar, einzig die Beteiligung von Spiraea douglasii 
ist gesichert. Jüngere Publikationen deuten auf eine Beteiligung von Spiraea alba hin 
(Adolphi 2006). Zusätzlich wurde eine neue Hybride mit schmäleren Blättern beschrieben 
(Adolphi 1995), die Spiraea x  pseudo salicifolia benannt wurde und deren Eltern Spiraea 
douglasii und S. salicifolia sein sollen. Da diese Elternschaft jedoch eine Vermutung ist 
und die Unterscheidung zwischen diesen Hybriden kaum durchgehend möglich scheint 
(vgl. Adolphi 2006), wurden diese beiden Sippen von uns nicht getrennt behandelt.

Aus dem Bundesland Salzburg liegen neuere Fundmeldungen von Spiraea salicifolia 
vor, die vermutlich ebenfalls zu Spiraea x  billardii zu stellen sind (Wittmann & PilsI

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

Ml  FE

UFGE HE'
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Spiraea cantoniensis x trilobata

1997i Pilsl et al. 2002). In der Stadt Salzburg konnte Vogl (1896; sub Spiraea salicifolia) 
eine verwilderte Sippe in Aigen feststellten, deren Zuordnung offen bleiben muss, jedoch 
könnte es sich hierbei um den Erstnachweis von Spiraea x  billardii im Gebiet der Stadt 
Salzburg handeln.

Die Billard-Spiere tritt im Stadtgebiet von Salzburg selten in Gebüschen, an Böschun
gen und Straßenrändern auf. Ob sie sich langfristig an naturnahen Standorten halten 
kann, bleibt abzuwarten. Ein großes Verjüngungspotenzial und Ausbreitungsvermögen 
konnte im Stadtgebiet nicht beobachtet werden. Zusätzlich könnte es sich teilweise um 
Kulturrelikte handeln, da eine Unterscheidung zwischen neophytischen und angesalbten 
Populationen im Einzelfall nicht einfach ist.

Spiraea cantoniensis x  trilobata _________________________ _____ _
ROSACEAE —  Spiraea x  vanhouttei (b r i o t ) z a b .

% * 4

2002

unbeständig

MI FE AG,

UFGE HE'

\  KG
J  SH (E6) Waginger Straße

1  PP (E8) Zaunergasse
/W A  .
FR (F12) Bäslestraße

(F6) Josef-Mayburger-Kai

(111) Ignaz-Rieder-Kai

sehr selten

Spiraea cantoniensis x trilobata

B e lg isch e  Sp iere Die Eltern dieser Hybride sind asiatischen Ursprungs und werden nach 
Roloff & Bärtels (1996) nur selten angepflanzt. In Salzburg wird die Belgische Spiere regel
mäßig kultiviert und wir vermuten, dass die Pflanze mit Gartenauswurf verschleppt wird, 
wodurch die Vorkommen an Uferböschungen und Ruderalstandorten zu erklären wären. 
Nach Adolphi (1995) kann diese Hybride nicht oder kaum verwildern, da sie keine Ausläu
fer bildet und auch Stecklingsversuche zu keiner Bildung von Wurzeln führten. Inwieweit 
es sich bei unserer Vorkommen um Kulturrelikte handelt, kann nicht aufgeklärt werden, 
jedoch konnte an einem Straßenrand eine auf Verjüngung zurückzuführende Jungpflanze 
beobachtet werden.

Spiraea chamaedryfolia L. emend. J A C Q . _____________________________________

ROSACEAE —  Spiraea ulmifolia SCOP.

U lm e n -S p ie re  Spiraea chamaedryfolia weist in Österreich nur in Südkärnten ein natürli
ches Teilareal auf (Fischer et al. 2005). Der deutsche Name Ulmen-Spiere kommt von der 
früher als Art bewerteten, heute als Varietät oder Unterart zu Spiraea chamaedryfolia 
gestellten Sippe ulmifolia

Diese Spiere konnte nur dreimal verwildert vorgefunden werden, wobei die zwei kleinen 
Populationen in einem Gebüsch bzw. an einem Auwaldrand sehr vital wirkten. Eine Aus
breitung konnte an den Fundorten jedoch bislang nicht festgestellt werden. Interessant

488

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Spiraea crenata  x hypericifolia

Ml FE AG,

(E8) Zaunergasse 

(F15) Kneisslweg 

(117) Franz-Hinterholzer-Kai 

sehr selten

UF GE HE'

Spiraea chamaedryfolia

1899*

unbeständig

ist jedoch, dass Fugger & Kastner (1899) neben zwei Vorkommen von Spiraea ulmifolia 
(Ludwigsbad und Heilbrunner Au) auch Spiraea chamaedryfolia aus Leopoldskron und 
vom Gersberg angeben.

■ Spiraea crenata x  hypericifolia
r o s a c e a e  —  Spiraea x  multiflora z a b .

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

V S UF GE HE

Spiraea crenata X hypericifolia

2002

unbeständig

V ie lb lü tig e  Sp iere Vereinzelt konnte eine durch seitliche Trugdolden gekennzeichnete 
Spiere angetroffen werden, die nach dem Bestimmungsschlüssel von Fitschen (2002) als 
Spiraea x  multiflora identifiziert werden kann. Von der ähnlichen Spiraea x  arguta ist 
sie durch die kaum gespitzten Blätter und durch einen lediglich gekerbten Blattrand aus
gezeichnet. Da diese Sippe jedoch in anderen Floren nicht aufgeschlüsselt ist, muss die 
Bestimmung als nicht ganz gesichert bezeichnet werden. Das Taxon zeigte in Salzburg zu
mindest an zwei Fundorten ein deutliches Verjüngungsverhalten. An einer Schotterfläche 
konnte auch ein älteres Individuum nachgewiesen werden, das vermutlich auf eine Ver
schleppung mit Erdreich zurückzuführen ist. Da Spiraea x  multiflora neben S. japonica 
die einzige Sippe dieser Gattung ist; bei der wir wiederholt eine Selbstaussaat feststellen 
konnten, sollte auf diese Spiere künftig besonders geachtet werden.
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Spiraea crenata x hypericifolia

Spiraea japonica L. ______________

ROSACEAE —  Spiraea x  bumalda BURY.

2002

unbeständig

VS UF GE HE

Spiraea japonica

zerstreut

J a p a n -S p ie re  Einen Überblick über die neophytischen Vorkommen von Spiraea japo
nica gibt Essl (2005b), der auch eine aktuelle Verbreitungskarte für Österreich bringt. 
Im restlichen Europa liegen verstärkt Fundmeldungen aus der Schweiz und Italien vor, 
wo sie in den Südalpen als eingebürgert gilt. Hinzuzufügen ist, dass Spiraea japonica 
auch in Deutschland als lokal eingebürgert gilt. Aus Österreich liegen bisher nur weni
ge Fundmeldungen vor. In Vorarlberg, wo Anfangs des 20. Jh. auch der Erstnachweis 
in Österreich gelang, gilt sie als. lokal eingebürgert (vgl. Essl 2005b). Auch wenn bisher 
nur wenige Nachweise dieser Spiere vorliegen, dürfte die Art eine deutlich weitere Ver
breitung aufweisen, zumal mit Ausnahme des Burgenlandes und Tirols Vorkommen aus 
allen Bundesländern vorhanden sind (Essl 2005b). Wie bei vielen Ziergehölzen und Neo- 
phyten kann, bedingt durch die ungenügende Erfassung, von den tatsächlichen Funden 
keineswegs auf die Gesamt Verbreitung geschlossen werden.

Dass zumindest in den Städten mit zahlreichen Verwilderungen zu rechnen ist, zeigen 
die Nachweise in 26 Rasterfeldern der Stadt Salzburg. Obgleich die Art bisher an natur
nahen Standorten fehlt, weist Spiraea japonica lokal ein starkes Verjüngungsvermögen 
auf. So konnten vielfach Jungpflanzen in der Umgebung kultivierter Pflanzen beobachtet 
werden, die in kleinsten Ritzen an Parkplätzen, Mauern und Straßenrändern auftreten. 
Ein ganz charakteristischer Standort dieser Jungpflanzen sind Lochziegel und Kopfstein
pflaster, die nicht selten im Bereich von Park- und Vorplätzen ausgelegt werden. Hier 
kann sich Spiraea japonica trotz der widrigen Umstände durch Tritt bzw. parkende Au
tos und regelmäßigen Schnitt längerfristig halten. Diese Individuen sind oft nur winzig 
klein und haben bis 1 cm große Blätter, dennoch kann die Japanische Spiere an diesen 
Wuchsorten bereits seit mehreren Jahren beobachtet werden. An schattigen Standorten 
ist dieses Gehölz zweifelsfrei weniger konkurrenzstark, was auch gut mit den Beobach
tungen bei Essl (2005b) übereinstimmt. An sonnigen Wuchsorten kommen auch junge 
Pflanzen bereits sehr früh zur Blüte, was besonders an Mauern beobachtet werden konn
te. Interessant ist, dass diese Ausbreitungstendenzen eine sehr junge Erscheinung sein 
dürften, da in Salzburg kaum ältere Individuen angetroffen werden konnten.

Besonders interessant ist das von Welk & Seidler (2006) prognostizierte Etablierungsa
real der Japanische Spiere, wonach das Gehölz vermutlich in wintermilden, sommerfeuch
ten Gebieten an den Ostseiten der Kontinente das größte Etablierungspotenzial aufweist.
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Spiraea thunbergii

Eine Ausnahme stellt das durch den Golfstrom beeinflusste Mitteleuropa dar, das als ein
zige Region an der Westseite eines Kontinents außerhalb des Alpenbogens milde Winter 
und niederschlagsreiche Sommer aufweist. Das Stadtklima in Salzburg dürfte den klima
tischen Ansprüchen der Art zusätzlich entgegenkommen. Da aus Salzburg außerhalb der 
Landeshauptstadt (z. B. Strobl 1990, 1991, Stöhr et al. 2002) und auch aus Oberosterreich 
(Essl 2005b) bereits Funde von naturnahen und natürlichen Standorten vorliegen, dürfte 
die Art auch in der Stadt Salzburg künftig in Lebensräume wie Waldränder, Felsen oder 
Gebüsche eindringen. Ob sich die Art künftig etablieren kann, bleibt jedoch abzuwarten.

Spiraea thunbergii SIEB, ex B L . ------------------------------------------------------------------------------

ROSACEAE

Spiraea thunbergii

T h u n b e r g - S p i e r e  Die Thunberg-Spiere ist aufgrund der frühen Blütezeit und der blüten
reichen Inforeszenzen ein sehr beliebter Zierstrauch. Charakteristisch sind die auffallend 
schmalen, lanzettlichen Blätter. Eine Verwechslungsmöglichkeit besteht mit dem Tripel
bastard Spiraea x arguta, welcher eine Hybride von Spiraea x multiflora mit S. thun
bergii darstellt und etwas höherwüchsig und kräftiger ist. Bei Spiraea thunbergii sind die 
Blütenstände im Gegensatz zu S. x arguta jedoch sitzend und haben keine voll ausgebil
deten Blätter am Grund (vgl. Roloff k  Bärtels 1996, Fitschen 2002). In Salzburg wurde 
die Thunberg-Spiere nur wenige Male, überwiegend an Ruderalstandorten gefunden. An 
der Salzachböschung konnte ein adultes, vermutlich auf Gartenauswurf zurückzuführen
des Individuum entdeckt werden, das mittlerweile jedoch bedingt durch Baumaßnahmen 
wieder verschwunden ist.

Spiraea trilobata L . --------------------------------------- -------------------------

ROSACEAE

D r e i l a p p i g e r  S p i e r s t r a u c h  Von dieser Art, die ein Elternteil Spiraea x vanhouttei ist 
(s. o.), liegt nur eine einzige Angabe aus Salzburg vor. Der entsprechende Nachweis findet 
sich bei Fugger k  Kastner (1899) und ist durch folgenden, in der Sammlung Glaab (Her
barium SZB) liegenden Beleg abgesichert: »Mönchsberg an Felsen beim Hause des Herrn 
Steinböck, 11. Juli 1879, com. E. Fugger, leg. L. Glaab«. Eine Verwechslung mit anderen 
Spiersträuchern erscheint ausgeschlossen, zumal die Blätter des angeführten Beleges mit 
der Zeichnung von Spiraea trilobata in Roloff k  Bärtels (1996) identisch sind.
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Stachys annua

Stachys annua (L.) L. 
l a m i a c e a e

Stachys annua

E in jä h rig e r  Z iest Diese in pannonischen Gebiet Österreichs häufige Art (Fischer et al. 
2005) trat im Stadtgebiet von Salzburg ehedem nur unbeständig im Bereich von Bahnan
lagen in Itzling auf. Die entsprechenden Angaben finden sich bei Sauter (1879), Fugger 
& Kästner (1899) und Hinterhuber & Pichlmayr (1879). Belege zu diesem Vorkommen 
liegen im Herbarium SZB jedoch nicht vor.

Stachys byzantina K. KOCH _____________________________ ___________________

LAM IACEAE —  Stachys olympica POIRET

W o ll-Z ie st Wie schon der Name sagt, besitzt der Woll-Ziest eine dicht-wollige, weiße 
Behaarung, die ihn trotz der relativ kleinen Blüten auch als Gartenpflanze attraktiv 
macht. An trockenen Standorten wird er seit der Mitte des 19. Jh. gerne als Bodendecker 
in Steingärten, Rabatten und auch in Friedhöfen gepflanzt. Die Art verwildert nach Fi
scher et al. (2005) bisher im Ostteil Österreichs vor allem in Siedlungsnähe. Dies deutet 
mitunter auf die Ausbreitung durch Gartenabfälle hin, wobei Rhizomstücke in der Um
gebung von Kleingärten deponiert werden, die dann an geeigneten Standorten zumindest 
für einen gewissen Zeitraum wieder anwachsen. Eine Einbürgerung ist in Salzburg aus 
heutiger Sicht auszuschließen, da kaum geeignete Ersatzstandorte für diese doch eher 
Trockenheit liebende und nicht sehr konkurrenzstarke Art vorliegen.
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Stellaria holostea

Ml FE Af5

(F5) Grabenbauernweg 

(15) Uferböschung des Söllheimerbaches 

sehr selten

UF GE HE'

Stachys byzantina

2004

unbeständig

Stellaria holostea L.
CARYOPHYLLACEAE

(F6) Austraße 

(111) Ignaz-Rieder-Kai 

sehr selten

Ml FE AR

UF GE HE"

Stellaria holostea

G ro ß e  S tern m iere Auch wenn die Große Sternmiere in großen Teilen Europas verbreitet 
ist, sind aus dem Land Salzburg bisher kaum Fundmeldungen vorhanden. Diese liegen 
alle über 100 Jahre zurück und wurden in letzter Zeit nicht mehr bestätigt. Aus der 
Stadt Salzburg waren bisher keine Angaben bekannt, insofern überraschten die beiden 
Vorkommen. Über die Herkunft der Pflanzen im Stadtgebiet lässt sich nur spekulieren, 
doch am plausibelsten sind Verwilderungen aus benachbarten Gärten, die im Fall der 
Austraße auf jeden Fall über Samen erfolgen mussten, da sich die Pflanze aus einer Ritze 
zwischen Gartenmauer und Pflasterung herauszwängte. Eine Einbürgerung dürfte nicht 
erfolgen, da die Bestände in weiterer Folge nicht mehr nachgewiesen werden konnten.

Stellaria pallida (d u m .)  p i r e  ---------------------------------- ------------------------------------------------
CARYOPH YLLACEAE —  Stellaria media subsp. apetala (u c r i a .) ĆELAK

B le ic h e r H ü h n erd arm , B le ic h e  V o g e l-S te rn m ie re , B le ic h e S tern m iere Der Bleiche Hüh
nerdarm unterscheidet sich vom viel häufigeren Gewöhnlichen Hühnerdarm vor allem 
durch die fehlenden Petalen und kleineren Samen. Ein wesentliches Kennzeichen für die
se Art ist auch die frühe Blütezeit, wobei in Salzburg die Blüten jedoch noch nie geöffnet 
beobachtet wurden.

U
unbeständig
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Stellaria pallida

*40
Pilsl et al. 2002

1999

unbeständig

VS UFGE h e

Stellaria pallida

selten

Die ersten Hinweise auf diese Art im Land Salzburg stammen aus den 1930er Jahren 
(Leeder &; Reiter 1958), die nächsten Funde erfolgten erst wieder Ende der 1990er Jahre 
durch Melzer (1998) und Pilsl et al. (2002). Während diese unscheinbare Art in Wien 
(Adler & Mrkvicka 2003) und Graz (Pilsl ined.) bereits zum normalen Stadtbild gehört, 
sind die Vorkommen in der Stadt Salzburg noch relativ spärlich und auf Sonderstandörte 
beschränkt. Stammten die ersten Nachweise noch ausschließlich von Bahnanlagen, so 
konnte die Art jetzt auch schon in Parkrasen und an Straßenrändern beobachtet werden. 
Eine weitere Ausbreitung vor allem im Straßenrandbereich und in trockenen Scherrasen 
ist anzunehmen. Eine gezielte Nachsuche erscheint aufgrund der frühen Blütezeit vor 
allem von Mitte April bis in dßn Mai hinein sinnvoll, da die Art danach weitgehend 
eintrocknet. Ähnliche Verhältnisse beobachtete auch Griese (1991) in Niedersachsen.

Stephanandra incisa (t h u n b .) z a b . _________________________________________

ROSACEAE

2003

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE1

Stephanandra incisa

(14) Franz-Scherer-Straße 

Einzelfund

K lein e K ran zsp ie re  Die in Japan und Korea heimische Kleine Kranzspiere erinnert auf
grund ihrer Wuchsform fast an eine kleine Brombeere mit fiederschnittigen Blättern. Die 
Art entwickelt bogenförmig überhängende Triebe und wird daher bei uns stellenweise als 
Bodendecker in Grünrabatten und an Böschungen gepflanzt. Da sie bei uns eher selten 
blüht, wird eine Verschleppung von Teilen der Pflanze an den Verwilderungsstandort am 
Rand eines Feldgehölzes angenommen. Weitere Verwilderungen der Kranzspiere sind in 
Österreich aus Oberösterreich (Hohla 2006c) bekannt.
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Symphoricarpos albus

■  Sym phoricarpos albus ( l .) S. F . B L A K E  ----------

c a p r i f o l i a c e a e  —  Symphoricarpos rivularis SU KSD .

A B C D E F G H  I J K L M N O

häufig

b l m i f e a q gb

vsuf̂ ema

Symphoricarpos albus

« 4 P

Pils11982 

1982*

Etablierungstendenz

G e m e in e  S ch n e eb ee re Verwilderungen der Gemeinen Schneebeere sind in der Stadt 
Salzburg schon über 20 Jahre lang bekannt (PilsI 1982, Strobl 1991, Wittmann & PilsI 
1997). Inzwischen ist Symphoricarpos albus heute einer der häufigsten gebietsfremden 
Sträucher.

Die Gemeine Schneebeere gehört zu den verhältnismäßig seltenen Pflanzen mit weißen 
Beeren, die auch durch Vögel ausgebreitet werden (besonders Drosseln). Die Früchte sind 
jedoch nicht nur für Tiere interessant, vielfach dienen sie auch dem Spiel der Kinder, 
welche die Beeren in Blasrohre stecken oder sie anderswie schleudern, auch um sie zum 
Zerplatzen zu bringen und sich dabei an dem knallenden Geräusch zu erfreuen. Die 
Mehrzahl der schon lange bekannten Verwilderungen (vgl. Weberling 1966, Gilbert 1995) 
sollten aber eher Vögeln und Kleinsäugern zugeschrieben werden, denen die Früchte der 
Gemeinen Schneebeere bei uns als Winternahrung dienen kann. Seybold et al. (1996) 
weisen jedoch darauf hin, dass eine Einbürgerung durch Etablierung von Samen in ihrem 
Bearbeitungsgebiet nicht mit Sicherheit nachgewiesen ist. Auch Gilbert (1995) gibt an, 
dass sämtliche Bestände von S. albus auf den Britischen Inseln auf Pflanzungen und 
vegetative Ausbreitung zurückzuführen sind. In unserer Untersuchung wurden allerdings 
vereinzelt Jungpflanzen gefunden, was der Ansicht der genannten Autoren widerspricht.

Nach Fischer et al. (2005) und Walter et al. (2002) kommt aus dem Formenkreis von S. 
albus s. lat. bei uns ausschließlich die Sippe S. albus subsp. laevigatus vor (vgl. auch We
berling 1966). Die beiden beschriebenen Varietäten S. albus var. albus und var. laevigatus 
können durch die Größe der Früchte sowie durch die Ausbildung dichter Blütenstände un
terschieden werden (Gilbert 1995). Im gegenständlichen Fall wurde eine Unterscheidung 
dieser Sippen jedoch nicht getroffen.

Sym phoricarpos m icrophyllus x  o r b i c u l a t u s ---------------------------------------------------
C A P R IF O L IA C E A E  —  Symphoricarpos x  chenaultii REH D ER

B a sta rd -K o ra lle n b e e re , P u r p u r b e e r e  Die um 1910 in Frankreich in Kultur entstande
ne Bastard-Korallenbeere wird meist aufgrund des niedrigen Wuchses hauptsächlich als 
Bodendecker verwendet. Von dieser ornamental sehr ansprechenden Art kommen zwei 
Gartenformen zum Einsatz. Einerseits die Sorte ’Hancock’ (Äste niederliegend und wur-
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Symphoricarpos m icrophyllus x orbiculatus

2002

unbeständig

MI FE AG,

UFGE h e

(C4)

(C7)

Symphoricarpos microphyllus X orbiculatus

Forellenweg

Europastraße

(G11) Brunnhausgasse

sehr selten

zelnd, Bodenbegrüner) und anderseits die Sorte ’Elegance’ (Wuchs breit aufrecht und 
dicht). Die Sorte ’Elegance’ kann unter Umständen jedoch mit anderen Arten, z.B . S. 
orbiculatus, verwechselt werden, worauf z. B. Prasse et al. (2001) hinweisen.

Als hauptsächliches Unterscheidungsmerkmal zu S. orbiculatus gibt Cullen et al. (2000) 
den Bau des Blütenstandes an, der bei der Bastard-Korallenbeere in Form von endstän
digen blattlosen Ähren ausgebildet ist und selten wenige achselständige Blüten aufweist. 
Gegen die zweite Elternart [S. microphyllus) unterscheidet sich S. x chenaultii durch 
weiße Flecken auf den Früchten, welche mit der rötlich purpurnen Fruchtfarbe, die von S. 
orbiculatus herrührt, kontrastieren. Die Salzburger Verwilderungen gehen in der Mehr
zahl auf bewurzelte Ausläufer von‘abgelagerten Gartenabfällen zurück.

Sym phoricarpos orbiculatus M OEN CH  ________

C A P R IF O L IA C E A E  —  Symphoricarpos vulgaris m i c h x .

♦

2002

unbeständig

BL IVü J i ^ GGB

VSUF GE HEMA

Symphoricarpos orbiculatus

K o ra lle n b e ere Die Korallenbeere kann gegen die etwa 17 anderen Sippen der Gattung 
Korallenbeere durch überwiegend paarig in den Blattachseln angelegte Blüten und rötlich 
purpurne Früchte abgegrenzt werden (Akeroyd 1995). Clement &  Foster (1994) weisen 
jedoch daraufhin, dass S. orbiculatus gelegentlich mit Hybriden (z.B. S. x chenaultii) 
verwechselt wird.

Mit elf Quadrantennachweisen ist die Korallenbeere keine absolute Seltenheit in der 
Stadt Salzburg und durch die auffallenden Früchte ist die Sippe besonders im zweiten 
Jahresabschnitt leicht erkenntlich. Die Ausbreitung der Art geschieht einerseits auf ve-
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Syringa vulgaris

getativem Weg durch expansive Rhizomsysteme. Andererseits werden zum Brechen der 
Keimruhe spezielle Temperaturbedingungen benötigt (vgl. Hidayati et al. 2001), die im 
Fall von Salzburg aller Wahrscheinlichkeit nach dort und da gegeben sind.

Syringa vulgaris L .

OLEACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

häufig

Ml FE AGGB

VSUF GE HE

Agriophyt

Syringa vulgaris

1899*

etabliert

G ew ö h n lich e r F lie d e r  Über die Einführung von Syringa vulgaris nach Mitteleuropa gibt 
Krausch (2003) umfassend Auskunft. Demnach wurde der Gewöhnliche Flieder bereits 
Mitte des 16. Jh. nach Wien gebracht und anschließend in Gärten gepflanzt. Im folgenden 
Jahrhundert breitete sich die Art wohl in ganz Mitteleuropa aus und erreichte im 18. 
Jh. auch die Gärten von Bürgern und Bauern, etwa zu selben Zeit wurden die ersten 
Verwilderungen festgestellt. Im 19. Jh. setzte die Fliederzüchtung ein, wobei bis zum 
Jahre 1992 weltweit über 1000 Sorten, von denen heute viele nicht mehr existieren, gezählt 
wurden.

Auf die frühe Kultur des Gewöhnlichen Flieders in Salzburg wurde bereits von Braune 
(1797) hingewiesen, der schreibt: »In der Riedenburg bei Salzburg in lebendigen Befrie
dungen, auch in Werfen bei Bindbichl an einem Feldzaun«. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jh. dürfte die Art auch in Salzburg weit verbreitet gewesen sein, wie die Angaben bei 
Sauter (1868, 1879) und Glaab (1892) erkennen lassen. Obwohl diese Autoren bereits eine 
Verwilderungstendenz festhalten, folgt der erste konkrete Nachweis eines naturalisierten 
Vorkommens durch Fugger & Kastner (1899), die anführen: »An der Felswand oberhalb 
der Mönchsbergstiege bei St. Peter, sowie an der Friedhofmauer in der Augustinergasse, 
an beiden Orten gewiss nicht gepflanzt«. Von der letztgenannten Lokalität wurde die Art 
auch von Bauch (1992) bestätigt.

Rezent ist Syringa vulgaris im Salzburger Stadtgebiet als häufig einzustufen, wobei sich 
die Nachweise hauptsächlich auf den Stadtkern konzentrieren. Viele Vorkommen wurden 
an offenen Straßenrändern bzw. sonstigen ruderal getönten Standorten beobachtet, die 
eine deutliche Nähe zu gepflanzten Individuen aufweisen. Da im Einzelfall die Unterschei
dung zwischen einem Kulturrelikt und einem Spontanvorkommen nicht immer einfach 
ist, dürften vereinzelt auch ursprünglich angepflanzte Individuen erfasst worden sein. 
Außerdem treibt der Gewöhnliche Flieder teilweise sehr aggressive Ausläufer, die auch 
Gartenmauern überwinden können. Bei derartigen Vorkommen kann oft nicht zwischen 
aus Samen hervorgegangenen Pflanzen und Ausläufertrieben unterschieden werden. Als
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Tagetes erecta

eingebürgert darf der Gewöhnliche Flieder an südexponierten Hanglagen im Bereich der 
Salzburger Stadtberge gelten, wo vor allem Felsen und Mauern besiedelt werden und 
auch mehrere alte Sträucher angetroffen wurden (vgl. Wittmann & PilsI 1997 und Em-

20° ^ ' V° n dieS6n klimatisch besonders begünstigten Lebensräumen führt bereits" 
Willi (1909) die Art als verwildert an. Eine potenzielle Invasivität, wie sie Walter et al 
(2002 für Gesamtösterreich anführen, liegt jedoch hier nicht vor. Mittlerweile wurden 
Verwilderungen auch in den übrigen Landesteilen Salzburgs nachgewiesen (vgl Schrörk 
et al. 2004a).

Tagetes ere cta  L . ___________________________________________________

ASTERACEAE

(C9) Matzenkopfgasse 

Einzelfund

A u fre c h te  T a g e te s, A u fre c h te  S a m tb lu m e  Die beiden hier erwähnten Tagetes-Arten ge
hörten nach Krausch (2003) zu d'en ersten Pflanzen, welche die Spanier aus ihrem Kolo
nialreich m Mittel- und Südamerika nach Europa brachten. Sie wurden von Anfang an 
wegen der einfachen Vermehrbarkeit über Samen, gerne als Zierpflanzen gezogen. Die 
Aufrechte Tagetes ist aufgrund ihrer großen, bis 10 cm Durchmesser erreichenden Blüten
kopfe, die meist nur zu wenigen an bis etwa 80 cm hohen Stielen gebildet werden eine 
recht stattliche Gartenpflanze. Sie wird etwas seltener als die folgende Art kultiviert und 
ist auch osterreichweit bisher erst in fünf Bundesländern verwildert angetroffen worden. 
Der hier dokumentierte Fund stammt vom Randbereich einer schotterigen Ruderalfläche 

d,ie Pflanze vermutlich durch Erdreich oder Gartenabfälle eingeschleppt worden 
ist. Mittlerweile ist diese Ruderalfläche versiegelt und der Bestand somit erloschen.

Tagetes patula L.

ASTERACEAE

G ew ö h n lich e T ag e te s, G e w ö h n lich e  S a m tb lu m e  Die Gewöhnliche Tagetes wird in vielen 
Sorten mit gelben, dunkelroten bis braunen Blüten kultiviert und entwickelt in Garten 
kultur auch reichen Fruchtansatz. Deshalb sind Verwilderungen dieser häufigen Garten
pflanze leicht möglich, obwohl die Pflanze sehr frostempfindlich ist. Trotzdem dürften an 
geschützten Stellen (z. B. Pflasterritzen) einzelne Samen den Winter überdauern Der ers
te Salzburger Nachweis stammt von Fugger & Kästner (1891), die verwilderte Pflanzen

*

2002

erloschen

MI FE AG,

UF GE HE

Tagetes erecta
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Tanacetum parthenium,

Ml FE AG,

(F6) Raiffeisenstraße 

(G14) Gneisfeldstraße 

sehr selten

UF GE HE"

Tagetes patula

2002

unbeständig

als Gartenflüchtlinge bei Pfarrwerfen antrafen. Dann dauerte es über 100 Jahre bis er
neut Verwilderungen der Gewöhnlichen Tagetes entdeckt werden konnten (Schröck et al. 
2004a). Die Pflanzen im Stadtgebiet keimten einerseits entlang einer Gartenmauer bzw. 
zwischen Pflastersteinen im Bereich des Waschplatzes bei der Raiffeisen-Werkstätte, wo
hin die Samen vermutlich mit Landmaschinen aus Bauerngärten verschleppt wurden.

Tanacetum  parthenium  (l .) C. H. SCH. b i p . __________

A S T E R A C E A E  —  Pyrethrum parthenium w .,
Chrysanthemum parthenium (l .) b e r n h .,

Chrysanthemum parthenium p e r s ., Matricaria parthenium L.

A B C D E F G H  I J K L M N O

häufig

BL IVI!j^ L^ GGB

U FG E HE1

Tanacetum parthenium

etabliert

M u tte r k r a u t, M u tte rk a m ille  Das Mutterkraut ist eine beliebte Zierpflanze, die in Salz
burg schon seit über 200 Jahren kultiviert wird. Die bereits im Altertum bei Frauenkrank
heiten geschätzte Heilpflanze kam durch die Römer in die Gebiete nördlich der Alpen. 
Im 18. Jh. ging die Bedeutung als Heilpflanze zurück, dafür etablierten sich vor allem 
gefüllte Sorten als Zierpflanze (Krausch 2003). Einmal in einem Garten aufgekommen, 
breitet sich die Art dort selbst aus und kann sich dann über viele Jahre halten.

Tanacetum parthenium findet sich unter verschiedensten Synonymen in jeder alten 
Salzburger Flora, doch genauere Fundpunkte werden kaum angeführt. Allerdings ist die 
erste Angabe aus der Stadt Salzburg schon bei Schrank (1792) nachzulesen, der folgendes
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Tanacetum  parthenium

schreibt: »In agro Salisburgensi, D. de Helmreich«; der älteste Herbarbeleg im Herbarium 
SZB datiert aus der zweiten Hälfte des 19. Jh. (s.d.) und stammt von L. Stohl.

Die Art verwildert nicht selten und besiedelt gerne Schotterstreifen am Straßenrand 
Hier kann sich die Pflanze bei geringer Störung meist über mehrere Jahre halten. Inzwi
schen ist das Mutter kraut im ganzen Stadtgebiet verbreitet, gemieden werden nur die 
großen Grünlandbereiche und Waldgebiete. Es dringt bisher kaum in natürliche Pflanzen
gesellschaften ein und bevorzugt offenbar gestörte Standorte mit nur wenig Konkurrenz

Tanacetum parthenium ist inzwischen im Land Salzburg in der Umgebung von größeren 
Siedlungen bis in die Täler hinein weit verbreitet und kann als eingebürgert bezeichnet 
werden. Wenn man die spärlichen Angaben in der Literatur bis vor 50 Jahren betrachtet 
dann ist eine starke Ausbreitung erst in den letzten Jahrzehnten offensichtlich.

> T anacetum  vulgare L. _____________________________

a s t e r a c e a e  —  Chrysanthemum vulgare (l .) b e r n h .

etabliert

MI FE AGQB

Tanacetum vulgare

zerstreut

R a in farn  Wie schon der Name andeutet, hat der der Rainfarn gefiederte Blätter, die 
etwas an einen Farn erinnern und beim Zerreiben stark aromatisch duften. Die etwa 1 cm 
messenden Blütenkörbe besitzen nur gelbe Röhrenblüten und sind in einer Schirmrispe 
angeordnet. Die alte Heilpflanze wurde früher vor allem gegen Würmer und Viehkrank
heiten verwendet

Der Rainfarn ist im Land Salzburg schon seit langer Zeit bekannt (Schrank 1792), 
wobei sich die wenigen Fundpunkte in den alten Landesfloren immer wiederholen und 
auf die Tallagen im Gebirge beschränken. Fugger & Kästner (1891) berichteten erstmals 
über einen Fund in der Stadt Salzburg bei der Militärschießstätte. Die Art dürfte sich 
auch bis vor 50 Jahren nicht viel weiter ausgebreitet haben, da Leeder & Reiter (1958) 
keine besonderen Fundorte nennen und die Art bloß als halbverwildert einstuften.

Möglicherweise hat erst der moderne Straßenbau mit tieferen Einschnitten, Böschun
gen und Banketten die Ausbreitung des Rainfarns gefördert, denn an diesen Standorten, 
die seltener gemäht werden, kann sich die ausdauernde Pflanze hauptsächlich ausbreiten. 
Besonders eindrucksvoll kann das derzeit außerhalb der Landeshauptstadt entlang der 
Tauernautobahn beobachtet werden, wo der Rainfarn nun bereits über weite Strecken 
den Mittelstreifen besiedelt. Dieser Bereich zwischen den Leitplanken des Mittelstreifens 
kann nur selten gemäht werden und bietet der kräftigen Staude, die zudem auch ziemlich 
salztolerant sein muss, einen weitgehend geschützten Lebensraum. Diese rasante Ausbrei-

500

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Taxodium distichum

tung in den letzen Jahren bezeugt auch eine Reihe von Publikationen (Gruber & Strobl 
1994, PilsI &; al, 2002, Stöhr et al. 2004), die Nachweise dieser nun in allen Tallagen 
des Landes verbreiteten Art anführen und die Anzahl der Fundpunkte im Salzburger 
Verbreitungsatlas (Wittmann et al. 1987) beinahe verdoppelten.

Im Bereich der Stadt Salzburg besiedelt der Rainfarn schwerpunktmäßig Bahnanlagen 
und zwar weniger die offenen Schotterflächen, als vielmehr die randlichen Zonen und 
Böschungen, an denen die Unkrautbekämpfung nicht so intensiv erfolgt. Auch die Kar
te zeichnet dieses Verbreitungsbild gut nach, da sich die Pflanzen an Bahnlinien und 
größeren Straßen aufreihen.

Taxodium  distichum  ( l .) r i c h . ------------------------------------------------------------------------------

TAXODIACEAE

(111) Mascanigasse 

Einzelfund

Ml FE an

UF GE HE"

Taxodium distichum

2002

unbeständig

Z w eizeilige S u m p fzyp re sse  Dieses ursprünglich aus dem südöstlichen Nordamerika stam
mende Nadelgehölz wird in der Stadt Salzburg dort und da kultiviert. Obwohl der Baum 
hier reichlich Fruchtansatz ausbildet und aussamt, konnten Verwilderungen bislang nur 
von einem schotterigen Straßenrand in der Mascanigasse, wo lediglich ein Individuum 
von Taxodium distichum beobachtet wurde, nachgewiesen werden.

Telekia speciosa (s c h r e b .) BAUM. ------------------

A STERACEAE —  Buphthalmum speciosum SCHREB.

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

MI FE aGq b

VSUF GE HE

Agriophyt

Telekia speciosa

Fischer 1946 

1946*

etabliert
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Telekia speciosa

T elek ie, O ch se n au g e  Die Telekie ist mit ihren großen, dunkelgelben Blütenkörben mit 
auffällig schmalen Strahlenblüten und den großen Blätter eine recht auffällige Erschei
nung. Ihre Heimat ist die Balkanhalbinsel, von der sie bis nach Rumänien reicht. In 
Salzburg wird sie bereits seit über 100 Jahren kultiviert (Glaab 1892) und auch Ver
wilderungen dürften schon bald erfolgt sein, da Reiter (1964) schreibt, dass die Art in 
Taxenbach »bereits seit Menschengedenken verwildert« ist.

Aus der Stadt Salzburg wird die Telekie erstmals von Fischer (1946) von mehreren 
Fundorten am Gaisberg und von Aigen angegeben. Das derzeitige Verbreitungsbild in 
der Stadt Salzburg zeigt Schwerpunkte in den Bereichen des Gaisbergfußes und südlich 
vom Leopoldskroner Weiher. Die Pflanze meidet nur den dicht verbauten Zentralraum 
und die Wiesen und Agrarbereiche im Westen der Stadt. Gerade am Fuß des Gaisberges 
und auch in Gneis befinden sich zahlreiche Gartensiedlungen, in denen die Art mehrfach 
in Kultur beobachtet werden kann. Neben der eigenständigen Verwilderung aus den Gär
ten wurde die Art aber auch immer wieder an natürlichen Standorten als Bienenweide 
und Wildfutter angesalbt. So wurden die Bestände am Nord-Fuß des Untersbergs 1965 
vom damaligen Förster zur Sicherung von Forststraßenböschungen angesät (Strobl 1988). 
Inzwischen hat sich die Art von diesen Böschungen ausgehend hier weiter ausgebreitet 
und bildet stellenweise bereits dichte Bestände.

Interessant ist auch die ökologische Plastizität der Telekie, die vor allem im Stadtbe
reich ungepflegte Straßenrandbereiche und Böschungen besiedelt. Andererseits zeigt sie 
auch Tendenzen zu massiver Ausbreitung im Bereich von lichten Hang- und Schlucht
wäldern, die in etwa den Standörten in ihrer Heimat entsprechen. Inwieweit sie dort zu 
einer Problempflanze wird, kann noch nicht beurteilt werden, doch finden sich beispiels
weise am Nordfuß des Untersberges und entlang vom Eibenseebach nördlich von Fuschl 
bereits dichte, den Bach begleitende Bestände, die als eingebürgert bezeichnet werden 
können. Zahlreiche neue Vorkommen und auch eine Zusammenfassung der Salzburger 
Funde in der Literatur bringen Stöhr et al. (2002) sowie Schröck et al. (2004a). Die wei
tere Ausbreitung der Art sollte auf jeden Fall beobachtet werden, was jedoch aufgrund 
ihrer Auffälligkeit und Größe kein Problem sein dürfte.

Teucrium  scorodonia L.

LAMIACEAE

Melzer 1998

1997

unbeständig

BL ^ iZ E -^ G B  
GF ^ n T T ' v  HA

VS UF GE HEMA

Teucrium scorodonia

(G7) Hauptbahnhof 

Einzelfund
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Thladiantha dubia

S a lb e i-G a m a n d e r  Teucrium scorodonia tritt in Salzburg selten auf und hat im Stadtge
biet keine natürlichen Standorte. Insofern bleibt auch der Status eines von M. Reiter im 
Jahre 1948 besammelten Vorkommens am Hengstberg knapp außerhalb der Stadt Salz
burg (Belege im Herbarium SZB) fraglich. Von einem wohl verschleppten, unbeständigen 
Vorkommen berichtet Melzer (1998), der diese Art 1997 am Hauptbahnhof auffand.

T hladiantha dubia B U N G E  

C U C U R B IT A C E A E

Thladiantha dubia

Fischer 1946 

1946*

erloschen

G ew ö h n lich e Q u e tsch g u rk e  Der einzige Stadtnachweis dieser in China heimischen Art 
stammt von Fischer (1946) von einem Schuttplatz in Gneis. Dieses ausdauernde Kürbis 
gewächs bis heute nicht wieder nachgewiesen werden.

I Thlaspi alliaceum  L.

B R A S S IC A C E A E

A B C D E F G H  I J K L M N O

zerstreut

BL Wü Z £ -AGGB

vsu^ ema

Thlaspi alliaceum

Hinterhuber & Hinterhuber 1851

1851*

etabliert

L a u ch -H e lle rk ra u t Nach Sebald (1993) kommt Thlaspi alliaceum vorwiegend im nörd
lichen Mediterranraum, in den atlantischen Teilen Europas und in den Bergländern Ost
afrikas indigen vor, wo es überwiegend auf Äckern anzutreffen ist. In Mitteleuropa dürfte 
es sich demnach um eine eher seltene und zugleich unbeständige Pflanze handeln. Auch 
Fischer et al. (2005) führen das Lauch-Hellerkraut als sehr seltene Pflanze mit Nachweisen 
aus lediglich fünf Bundesländern.
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Im Bundesland Salzburg finden sich erste Nachweise bereits in der ersten Hälfte des 
19. Jh. (vgl. Braune 1830, 1831, Hoppe 1830). Dass es sich bei diesen ersten Meldungen 
bei Thalgau um äußerst bemerkenswerte Vorkommen gehandelt haben muss, kann aus 
der Tatsache abgeleitet werden, dass die Belege in die Flora Germanica exsiccata aufge
nommen worden sind (vgl. Anonymus 1839). Nach dem Erstfund in der Stadt Salzburg 
von Hinterhuber k  Hinterhuber (1851) folgten weitere Nachweise durch Kerner (1888), 
Glaab (1893), Fugger k  Kästner (1891, 1899), die zum Großteil auf Funde aus Getrei
defeldern und Äckern beruhen. Einzig Fugger k  Kästner (1899) nennen ein Vorkommen 
vom Frachtenbahnhof. Später fassen Siebenbrunner k  Wittmann (1981) alle Nachwei
se im Bundesland Salzburg zusammen. Heute weist Thlaspi alliaceum ein geschlossenes 
Areal in großen Teilen des Flachgaues auf, wie auch die Verbreitungskarte bei Wittmann
et al. (1987) verdeutlicht.

Bemerkenswert ist, dass das Lauch-Hellerkraut in Österreich einen Verbreitungsschwer
punkt in Salzburg hat (vgl. auch Polatschek 1967). In den ursprünglichen Lebensräumen 
wie Äckern, in denen die Art ja auch im 19. Jh. in Salzburg zweifelsfrei auftrat, konnte 
Thlaspi alliaceum in der jüngeren Vergangenheit nicht nachgewiesen werden. Selbst Lee
der k  Reiter (1958) führen die Art als sporadisch aber oftmals in Menge im Flachgau im 
Bereich von Äckern und Feldern. Aufgrund der frühen Blütezeit und der Tatsache, dass 
im Frühjahr nur wenige Exkursionen im Flachgau unternommen wurden, kann nicht aus
geschlossen werden, dass die Pflanze auch heute noch hier in Segetalfluren zu finden ist. 
Beobachtungen aus dem gut durchforschten angrenzenden Oberösterreich zeigen jedoch, 
dass sie dort auf Äckern kaum mehr zu finden ist (M. Hohla, Obernberg, mündl. Mitt.). 
Bestandbildend tritt sie vor allem an Bahnböschungen und Bahntrassen im Flachgau auf, 
wo im zeitigen Frühjahr mancherorts hunderte blühende Individuen angetroffen werden 
können.

In der Stadt Salzburg tritt das Lauch-Hellerkraut in der Nordhälfte der Stadt gehäuft 
auf. Dort liegt vermutlich auch das Ausbreitungszentrumm (Bahntrassen). Dennoch konn
ten auch Vorkommen in Gärten, an Straßenrändern und Böschungen entdeckt werden, 
die auf einen anderen Einschleppungsweg schließen lassen. Da Thlaspi alliaceum auch auf 
Schotter und Grus vereinzelt zu finden ist, aber an derartigen Stellen keine Häufungs
zentren ausgemacht werden konnten, dürfte die Art erst später durch die Bahn weiter 
verschleppt worden sein. Interessant ist, dass Leeder k  Reiter (1958) das Lauch-Heller- 
kraut in Seekirchen als gemein bezeichnen. Da die Pflanze auch heute noch an Bahnbö
schungen in diesem Ort sehr häufig ist, könnte hier ein Habitatwechsel von den vielfach 
verschwunden Äckern auf Böschungen stattgefunden haben.

Fischer et al. (2005) werfen die Frage auf, ob Thlaspi alliaceum in Begrünungssaaten 
enthalten sein könnte. Nachdem im oberösterreichischen Innviertel das Lauch-Hellerkraut 
vermehrt in Baumschulen angetroffen werden konnte (Hohla 2000, 2001), scheint eine 
Verschleppung über das Erdreich nahe liegender zu sein, da besonders an Böschungen 
vielfach Sträucher gepflanzt werden, wodurch eine Einschleppung des Lauch-Hellerkraut 
auch auf diesem Wege wahrscheinlich ist. Eine ähnliche Vermutung äußern auch bereits 
Dörr k  Lippert (2001), die eine Einschleppung aus den Niederlanden für möglich halten. 
Einige Vorkommen im Stadtgebiet sind unbeständig, dennoch lassen die wiederholten 
Funde in den Bahnanlagen gemeinsam mit dem frühen Nachweis von Fugger k  Kästner 
(1899) vom Frachtenbahnhof auf eine Einbürgerung schließen.
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Thuja occidentalis

T huja occidentalis L.

CUPRESSACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

Thuja occidentalis

A m erik an isch er L e b e n sb a u m  In der Stadt Salzburg wird überwiegend der Amerikani
sche Lebensbaum kultiviert, wobei zahlreiche Kulturformen zum Einsatz kommen. Kom
pakt wachsende Formen sind besonders beliebt in Hecken, die dann mehrmals im Jahr 
geschoren werden und zur blickdichten Abgrenzung von Grundstücken dienen. Viel sel
tener können ausgewachsene Einzelbäume beobachtet werden, die dann aber -  im Ge
gensatz zu den Hecken — reichen Fruchtansatz zeigen. Die Art verwildert vor allem im 
Stadtzentrum, da hier vor allem die geeigneten Lebensräume wie Felshänge, spaltenreiche 
Mauern und Bahnanlagen vorhanden sind bzw. fruchtende Altbäume wachsen. Während 
die Pflanzen an Bahnanlagen bald wieder entfernt werden, kann sich die Art vor allem 
an größeren Mauern und an den Abhängen der Stadtberge gut entwickeln. Interessant 
ist hierbei, dass bereits einen halben Meter hohe Bäumchen zu fruchten beginnen und 
somit eine Einbürgerungstendenz zu erkennen ist. Diese ist besonders deutlich an der 
Nordseite des Kapuzinerberges zu beobachten, wo in den steilen Dolomitfelsen bereits 
mehrere Duzend Jungbäume in Gesellschaft von Cotoneastev-Arten wachsen.

Tilia tom entosa m o e n c h  
TILIACEAE

Tilia tomentosa
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Tradescantia andersoniana-H ybriden

S ilb e r-L in d e  Die am Balkan heimische Silber-Linde ist ein beliebter Park- und Straßen
baum und wird in Salzburg an mehreren Stellen kultiviert (Nowotny 2005). Sie unter
scheidet sich von den anderen bei uns gepflanzten und einheimischen Linden durch die 
weißfilzige Blattunterseite. Interessant ist, dass der Nektar von Silber-Linden bei Bienen 
und Hummeln zu Vergiftungen führen kann (Fischer et al. 2005).

Trotz des reichen Fruchtansatzes sind Verwilderungen der Silber-Linde, aber auch von 
anderen kultivierten Linden-Arten, sehr selten. Die beiden Vorkommen stammen von 
einem Silber-Linden-Bestand an der Bachstraße ab, von dem sie maximal 50 m ent
fernt liegen. Mehrere junge Pflanzen wuchsen in den Begrenzungshecken des dortigen 
Parkplatzes, eine bereits mehrere Meter hohe Pflanze konnte sich am Straßenrand einer 
Seitenstraße hinter einem Masten entwickeln. Auffällig war bei allen Pflanzen die im Ge
gensatz zu den kultivierten Bäumen bedeutend geringere Behaarung der Blätter, doch 
dürfte diese auf die Beschattung in der Hecke unter Bäumen zurückzuführen sein.

■  T radescantia a n d e rs o n ia n a -H y b rid e n ______________________
COMMELINACEAE

(E12) Guetratweg 

(G6) Kirchenstraße 

(I8) Frieda-Richard-Straße 

sehr selten

Tradescantia andersoniana-Hybriden

D re im a ste rb lu m e , G arten -T V ad esk an tie  Die Dreimasterblume wird gelegentlich in Vor
gärten und Rabatten kultiviert und verwildert von hier aus vereinzelt auf den benachbar
ten Straßenrändern. Kultiviert werden vor allem Gartenhybriden, die länger und reichli
cher blühen (Krausch 2003), und kaum die oftmals angeführte Tradescantia virginiana.

Nach Walter et al. (2002) liegen aus fast allen österreichischen Bundesländern Funde 
vor, als Lebensraum werden vor allem Müllhalden genannt. Der erste und bis vor kurzem 
einzige Nachweis aus dem Land Salzburg stammt von St. Gilgen (Glaab 1893) und liegt 
schon über 100 Jahre zurück. Er dürfte ebenso wie die meisten österreichischen Funde 
bald wieder verschwunden gewesen sein.

Tragopogon dubius S C O P . __________________________________________________
ASTERACEAE

G ro ß er B o c k sb a r t Der auffällige, leicht kenntliche Große Bocksbart wurde im Land 
Salzburg erst durch Melzer (1998) am Salzburger Hauptbahnhof aufgefunden und an die
sem Fundort nachfolgend durch Pilsl et al. (2002) und unsere Kartierung bestätigt. Von 
diesem Vorkommen dürfte die weitere Ausbreitung im Stadtgebiet und darüber hinaus
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Tragus racemosus

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

FE AG,

UFGE HE'

Tragopogon dubius

« 4 P

Melzer 1998

1997

Etablierungstendenz

ausgegangen sein (vgl. PilsI et al. 2002, Schröck et al. 2004a). Rezent ist Tragopogon 
dubius in zehn Kartierungsfeldern nachgewiesen und es bleibt abzuwarten, ob und wann 
die Pflanze auch in andere Lebensräume überwechselt. Ausgehend von den Untersuchun
gen durch Feder (2003) in Nordwestdeutschland kann aufgrund unserer Beobachtungen 
angenommen werden, dass sich dieser Bocksbart auch bei uns vor allem auf Bahnanlagen 
stark ausbreiten wird.

Tragus racem osus (l .) a l l . ------------------------------------------------------------------------------------

POACEAE

Tragus racemosus

T r a u b e n -K le tte n g ra s  Das Trauben-Klettengras ist leicht an den bestachelten Hüllspel
zen und den mit Widerhaken versehenen Rispenästen zu erkennen. Die Ährchen fallen als 
Ganzes ab und werden als Klettfrüchte verbreitet. Die Art wird in Fischer et al. (2005) 
für Wien und Niederösterreich angeführt, wobei jedoch der Status als Neophyt und auch 
die Herkunft dieses Grases nicht ganz geklärt zu sein scheinen. Jäger & Werner (2002) 
führen an, dass die Art in Deutschland seit 1888 bekannt sei und vor allem mit Wolle 
eingeschleppt wurde.

Beim Salzburger Kontainerbahnhof an der Stadtgrenze zu Wals-Siezenheim befand 
sich auf dem Gleisschotter der Rangiergleise ein größerer Bestand mit mindestens 100 
Pflanzen. Daraus kann geschlossen werden, dass die Art dort schon seit einiger Zeit 
wächst. Spannend bleibt, ob sich das Trauben-Klettengras von hier ausgehend ausbreiten 
kann. Über ähnliche Verhältnisse berichten Brodtbeck et al. (1998), die ebenfalls kleinere

507

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Trifolium  alexandrinum

Trupps auf Bahnanlagen feststellen konnten. Das Klettengras scheint sehr ortsfest zu sein 
da beispielsweise Mazomeit (1995) berichtet, dass die Art im Mannheimer Hafen bereits 
seit über 100 Jahren beobachtet werden konnte.

Trifolium alexandrinum  L . ______________________________________________
FABACEAE

atoiBr

2003

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE

Trifolium alexandrinum

(G9) Franz-Josef-Kai 

(14) Söllheimer Straße 

sehr selten

A le x a n d rin e r  K le e  Trifolium, alexandrinum, ein cremefarben blühender Therophyt, ist 
ein neues, unbeständiges Element der Salzburger Adventivflora, zumal bisher Nachweise 
aus dem gesamten Landesgebiet fehlen. Die Art wird in ihrer Heimat als Grünfutter
pflanze kultiviert und offensichtlich in den letzten Jahren neben Trifolium suaveolens 
und anderen Schmetterlingsblütlern vermehrt als Stickstofflieferant zur Bergrünung von 
Böschungen eingesetzt. Vermutlich sind die beiden Stadt vor kommen ursprünglich auf 
Begrünungssaaten zurückzuführen (vgl. Fischer et al. 2005) und nur von temporärem 
Charakter.

■ I Trifolium hybridum  L.
FABACEAE

etabliert

BL Mi ^ GGB

VSUF GE HEMA

Agriophyt

Trifolium hybridum

1 A B C D E F G H I J K L M N O
2 1

2
3 M  « \  m 3
4 /  •  g 4
5

•  * > 5
6 >  •  •  •  • • 6
7 >  •  •  •  • •  •  f 7
8 / • • • • •  v-~Y 89 /  • • •  • •  • 9

10 < •  •  • •  • •  f  1011
\  #  *  # •  •  • 1112

/  1213 > •  •  • •  T —^  1314 /  •  •  • •  !* "+ 14
15 •  r 15
16

V ? • m  \ 16
17 17

a b c d e f g h I J K L M N O

gemein

S ch w e d e n -K le e  Der floristische Status von Trifolium hybridum gilt für Österreich noch 
immer als ungeklärt. Während Walter et al. (2002) nur die subsp. elegans als Neophyt 
werten, führen Fischer et al. (2005) auch die subsp. hybridumals fraglichen Neubürger
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Trifolium  incarnatum

an. Die Angaben aus Salzburg können nur wenig zur Klärung dieses Problems beitra
gen. Zwar war der Schwedischer Klee hier anfänglich fast nur aus dem Gebiet der Lan
deshauptstadt und deren Umgebung bekannt (Hoppe 1800, Hinterhuber & Hinterhuber 
1851), jedoch folgten alsbald auch Nachweise aus den im 19. Jh. noch weniger durch
forschten Gebirgsgauen (Sauter 1863, Zwanziger 1853, Pritsch 1889b, 1894b). Spätestens 
zu Zeiten von Leeder & Reiter (1958) galt Trifolium hybridum in allen Landesteilen als 
verbreitet. Unter Berücksichtigung der aktuellen Einstufung in Österreich (Fischer et al.
2005) und im benachbarten Niederbayern (Zahlheimer 2001) betrachten auch wir die Art 
in Salzburg als einen fraglichen Neophyten.

Wie auch jüngste Nachweise zeigen (PilsI 1982, Strobl 1997, Brandstetter 1998, Index 
Seminum 1986, 1990, 1991, 1993), ist Trifolium hybridum rezent eine häufige, weit ver
breitete Art im Stadtgebiet von Salzburg. Fast alle Stadtteile werden besiedelt, selbst der 
Gaisberg beherbergt einige Vorkommen. Die Palette der besiedelten Lebensräume ist da
bei sehr breit und umfasst sowohl naturnahe als auch naturferne, jedoch stets gehölzfreie 
Biotope. An naturnahen Standorten ist die Art als etabliert zu betrachten. Eine klare Un
terscheidung oben genannter Unterarten war an unserem Material nur in wenigen Fällen 
möglich, eindeutige als subsp. elegans zu benennende Formen wurden nicht beobachtet. 
Da auch unter Bezugnahme auf die Angaben von Fischer et al. (2005) offenbar nicht sel
ten Ubergangsformen zwischen diesen Sippen auftreten, führen wir Trifolium hybridum 
hier im weitesten Sinn an. Der bislang einzige Salzburger Nachweis der subsp. elegans 
stammt von Fischer (1962), der diese Pflanze im Jahre 1956 adventiv am Bahndamm bei 
der Haltestelle Eisbethen auffand.

Trifolium in carnatum  L.

FABACEAE

(D3) Salzachsee

Einzelfund

MI FE AG,

'UF GE HE"

Trifolium incarnatum

« 4 P

Fugger & Kästner 1891

1891*

unbeständig

In k a rn a t-K le e  Die bisherigen Nachweise dieser Art beschränkten sich auf alte Funde 
aus Parsch (Fugger & Kästner 1891; vgl. auch Fritsch 1892) und vom Hauptbahnhof 
(Fugger Sz Kästner 1899). Bei unseren Kartierungen konnte ein größerer Bestand auf 
einer ruderalen Fläche nördlich vom Salzachsee beobachtet werden. Dieser aktuelle Fund 
in Liefering geht, wie auch die Vergesellschaftung mit Trifolium suaveolens andeutet, 
vermutlich auf die Herkunft der Art aus einer Begrünungssaat zurück.

509

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Trifolium  patens

Trifolium p a t e n s  SCHREB. 
FABACEAE

Fugger & Kästner 1891

1891

erloschen

Trifolium patens

S p re iz -K le e  Der aus der Goldklee-Verwandtschaft stammende Spreiz-Klee ist im Land 
Salzburg nicht heimisch und wurde in der Stadt Salzburg nur zweimal unbeständig be
obachtet. Der erste Nachweis findet sich bei Fugger & Kästner (1891, Rainberg) und der 
zweite bei Fugger & Kästner (1899, Artilleriekaserne). Leeder & Reiter (1958) dürften die
se wahrscheinlich unbelegten Vorkommen entgangen sein, zumal sie in ihrer Landesflora 
nur eine alte Angabe von A. Sauter aus Abtenau anführen.

Trifolium pratense var. am ericanum  h a r z ___________________________________________
FABACEAE

A m erik an isch er R o tk le e  Der Amerikanische Rotklee ist laut Hegi (1923) in Südosteuro
pa heimisch. Er wurde nach Nordamerika eingeführt und gelangte von dort als »Ameri
kanischer Rotklee« nach Mitteleuropa, wo er vielfach angebaut wurde und auch verwil
derte. Die Einfuhr aus Amerika hat nach 1883 stark zugenommen, ging aber nach 1910 
wieder zurück. Genau aus dieser Zeit stammt auch der einzige Nachweis aus Salzburg. 
Dieser stammt von Ludwig Glaab, der die durch auffällig abstehende Stängel-Haare ge
kennzeichnete Sippe beim Hiezingerhäuschen an der Salzach auf Wiesen entdeckte und 
als var. maritimum bestimmte. Aufgrund der Merkmale in Hegi (1923) handelt es sich 
jedoch um die var. americanum.

1894

SZB, leg. Glaab

*

erloschen

Trifolium pratense var. americanum
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Trifolium  resupinatum

Trifolium resupinatum  L.

FABACEAE

MI FE AG,

(112) Enzingergasse 

Einzelfund

UF GE HE'

Trifolium resupinatum

• 4 P

2002

unbeständig

P e r s i e n - K l e e  Am Fundort von Alopecurus rendlei (s. o.) wurde zudem diese, m Salz
burg bislang noch nicht bekannte Art nachgewiesen, die sich durch einen niedrigeren 
Wuchs und einen dünneren, vollen, meist niederliegenden Stängel vom nahe verwandten
Trifolium suaveolens unterscheidet.

Das Vorkommen enthielt nur eine Hand voll Individuen und darf als unbeständig be

trachtet werden.

Trifolium suaveolens w i l l d . --------------------------------
FABACEAE —  Trifolium resupinatum var. majus BOISS.

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

MI FE AGr

UF GE HE'

Trifolium suaveolens

Wittmann & Pils11997 

1993

unbeständig

H o h l s t ä n g e l - K l e e  Der Hohlstängel-Klee unterscheidet sich wie der nahe verwandte Per- 
sien-Klee von. den übrigen bei uns vorkommenden Kleearten durch die resupmaten hm- 
zelbüten. Die Pflanze wird offensichtlich in letzter Zeit vermehrt in Begrunungssaaten 
verwendet, da einige Funde an erst vor kurzem begrünten Böschungen gefunden wurden. 
Die Art wächst aber auch an Ruderalstellen und in Hackfruchtäckern, wo die Stängel aut- 
erund der guten Nährstoffversorgung entgegen den in Fischer et al. (2005) angege ene*J 
4 mm bis über 1 cm Durchmesser erreichen können. Diese Stängel sind dann fleischig un 
wenig widerstandsfähig, sodass die ansonsten aufrecht wachsenden Pflanzen am Boden 
oder zwischen anderen Pflanzen liegen.
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Triticum, aestivum

Auch wenn größere Bestände beobachtet werden konnten, erwiesen sich diese als sehr 
unbeständig und kamen meist nur während einer einzigen Vegetationsperiode an den 
angeführten Wuchsorten vor.

T riticum  aestivum  L. ____________

POACEAE —  Triticum cereale SCHRANK, 
Triticum vulgare v i l l .,

Triticum sativum SCHRANK

unbeständig

Triticum aestivum

W e izen  Der Weizen ist eine der wichtigsten Getreidesorten und wird in verschiedenen 
Sorten als Sommer- und vor allem als Winterweizen kultiviert. Neben begrannten Formen 
gibt es auch vollkommen unbegrannte. Der Weizen wird einerseits als Brotgetreide, ande
rerseits als Futtergetreide in großem Umfang verwendet. Da der Getreidebau in Salzburg 
nur untergeordnete Bedeutung hat, muss fast der gesamte in Salzburg benötigte Weizen 
importiert werden.

Da dieser Transport überwiegend mit der Bahn erfolgt, ist es auch nicht verwunderlich, 
wenn beim Transport einzelne Getreidekörner verloren gehen und dann entlang der Bahn
strecken wieder auskeimen. Größere Bestände entstehen vor allem an Umladestellen, wo 
auch größere Mengen Getreide verschüttet werden. Dies erklärt neben dem offenen und 
trockenen Lebensraum auch die Mehrzahl der Weizen-Funde entlang der Verkehrswege. 
Daneben dürften etliche Vorkommen auch auf Reste von Vogel- oder Tierfutter und An
saaten zurückzuführen sein. Grundsätzlich zeigen die Vorkommen immer nur temporären 
Charakter, da zum einen viele Pflanzen an der Bahn aufgrund der Sommertrockenheit 
eingehen oder nur schlecht ausreifen, andererseits auch Vögel die reifen Getreidekörner 
gerne verspeisen. Auch die Mahd der Straßenränder vernichtet die meist einstängeligen, 
einjährigen Pflanzen.

T riticum  durum  d e s f . ______________________________ _______ _______________
POACEAE

D u ru m -W e ize n , H a rt-W e iz e n  In ihrer Artenliste aus dem Kneisslmoor führt Brandstet
ter (1998) auch Triticum durum adventiv an. Diese Art wurde von uns vermutlich nicht 
von T. aestivum unterschieden.
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Triticum  polonicum

Triticum durum

T riticum  polonicum  L.

POACEAE

Triticum polonicum

G a lizie n -W e iz e n  In ihrer Artenliste aus dem Kneisslmoor führt Brandstetter (1998) 
auch Triticum polonicum adventiv an. Diese Art wurde von uns vermutlich nicht von T. 
aestivum unterschieden.

Tropaeolum  m ajus L. ----------------------------------------------------------- ----------------------------------

TROPAEOLACEAE

K ap u zin erk resse Die Kapuzinerkresse wird einerseits wegen ihrer großen, gelben bis ro
ten Blüten und andererseits auch als Salatpflanze wegen des kresseartigen Geschmacks 
kultiviert. Besonders auffällig sind auch die etwas fleischigen, schildförmigen Blätter. 
Nach Krausch (2003) entstanden die bei uns kultivierten Gartensorten durch Einkreu
zung von Tropaeolum minus und Tropaeolum peltophorum. Die bei uns einjährige Pflanze 
treibt lange Ausläufer und kann auch über andere Pflanzen klettern. Sie wird mit Samen 
vermehrt, die bei entsprechendem Winterschutz auch gelegentlich an Straßenrändern und 
Ruderalstellen auskeimen. Hier wachsen sie jedoch meist nur zu kleinen, sterilen Pflanzen 
heran, da sie oft erst spät im Jahr auskeimen und auch die Ausläufer an den Straßenrän
dern leicht abgetreten werden.
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Tropaeolum majus

4M
2002

unbeständig

Ml FE a g g b

VS UF GE HE

Tropaeolum majus

selten

■  Tulipa-H ybriden _
LILIACEAE

Stöhr et al. 2002 

2002

unbeständig

Tulipa -Hybriden

selten

G a r te n -T u lp e n  Mit etwa loo Arten ist die Gattung Tulipa in Eurasien verbreitet, wo
bei der Schwerpunkt in den Steppengebieten Zentralasiens liegt. Vielfältige Kreuzungen 
dieser Wildarten führten letztlich zur Entstehung der Garten-Tulpen. Welche Arten an 
diesem längerfristigen Prozess beteiligt waren, lässt sich heute kaum mehr nachweisen. 
Zu den möglichen Stammeltern gehören z. B. Tulipa lanata, T. clusiana, T. aitchisonii, 
T. stellata und T. armera. Aus türkischen Gärten kam die erste Garten-Tulpe in der 
Mitte des 16. Jh. nach Mittel- und Westeuropa. Bereits Carolus Clusius kultivierte um 
1580 die Pflanze in seinem Garten in Wien. Bereits vor 1590 traf sie in den Niederlan
den ein, das sich nach und nach zum Zentrum der Tulpenkultur entwickelte. Die große 
Nachfrage nach Tulpen und die sich daraus ergebenden Verdienstmöglichkeiten bewogen 
viele Holländer, sich der Blumenzwiebelzucht zu widmen. Im Zuge dessen entstand eine 
Vielzahl an Sorten, wobei für neue oder seltene Formen hohe Preise bezahlt wurden. Die 
»Tulpomanie«, d. h. die sich daraus entwickelnde Spekulationswelle unter der breiten Be
völkerung, musste letztlich durch den Eingriff des Staates unterbunden werden. Später, 
im Laufe des 18. Jh. wurde die Tulpe bald Allgemeingut und fand den Weg in die Gärten 
der Bürger und Bauern (Krausch 2003).

Wieso daher in Österreich erst seit den 1970er Jahren Verwilderungen registriert wur
den (vgl. Walter et al. 2002), ist nicht erklärbar. Im Land Salzburg stammen die ersten 
Adventivnachweise aus dem Zeitraum der letzten fünf Jahre. Die früheste Erwähnung
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Turgenia latifolia

findet sich bei Stöhr et al. (2002, sub T. x gesneriana), die eine Verschleppung mit 
Gartenerde bzw. eine Ausbringung durch Gartenauswurf von der Alpenstraße bzw. der 
Salzachböschung in der Stadt Salzburg anführen. Mittlerweile liegen Angaben von 16 
Kartierungsfeldern vor, die sich quer über das Stadtgebiet verteilen. Relativ häufig wur
den verwilderte Tw/zpa-Hybriden in Friedhöfen angetroffen, wo sie zusammen mit anderen 
Geophyten (z. B. Crocus- oder Scilla-Arten) Vorkommen. Blühfähige Individuen wurden 
jedoch selbst hier nur selten beobachtet. Ob alle Vorkommen der Garten-Tulpe im enge
ren Sinn zuzuordnen sind, muss offen bleiben, zumal der Blattrand bei den verwilderten 
Pflanzen nicht immer gewellt war. Möglicherweise finden sich unter dem obigen, proviso
rischen Namen fallweise auch »Botanische Tulpen« im Sinne von Fischer et al. (2005).

I Turgenia latifolia ( l .) h o f f m . 

APIACEAE

SZB, leg. Glaab

1900

erloschen

Turgenia latifolia

K le tte n d o ld e  Die in Westösterreich vielfach ausgestorbene und nur unbeständig auf
tretende Klettendolde (vgl. Fischer et al. 2005) wurde in der Stadt Salzburg bislang 
nur einmal belegt. Der entsprechende Herbarbeleg befindet sich im Herbarium SZB und 
ist folgendermaßen etikettiert: »Vor dem Neuthore, Juli 1900, leg. L. Glaab, com. Ch. 
Rusegger«.

■  Ulm us glabra x  m inor ---------------
ULMACEAE —  Ulmus x  hollandica MILL.

(E6)

(E7)

Bozner Straße 

Revierstraße 

sehr selten

Ml FE An;

'UF GE HEMA

Ulmus glabra x minor

2002

unbeständig
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Ulmus glabra x m inor

H o lla n d -U lm e  Diese Hybride zwischen Feld- und Berg-Ulme wurde früher gerne kulti
viert, da sie angeblich weniger anfällig gegen das Ulmensterben sein soll. Die Hybride liegt 
in ihren Merkmalen zwischen den beiden Elternarten, die Blätter sind kaum mehrspitzig, 
aber größer als bei Ulmus minor, und nicht so rau wie bei Ulmus glabra.

Nach Roloff (2006) kann diese Hybride in Gebieten, in denen beide Arten Vorkommen, 
spontan entstehen und infolge introgressiver Hybridisation entsteht eine enorme Sippen
vielfalt. Das scheint auch in Salzburg zuzutreffen, da uns die Bestimmung der Ulmen, 
die im belaubten Zustand meist keine Früchte mehr besaßen, nicht immer ganz leicht 
gefallen ist.

I Ulm us m inor M I L L . ----------------------------------------------------------------
u l m a c e a e  —  Ulmus carpinifolia GLEDITSCH, Ulmus campestris L.

etabliert Agriophyt selten

Ulmus minor

MI FE

VS UF GE HE ivia

Herbarium Pilsl, leg. Pilsl

1984

F e ld -U lm e  Die Feld-Ulme besitzt im Gegensatz zur bei uns heimischen Berg-Ulme et
was kleinere Blätter, die besonders in der Jugend auf der Unterseite rötliche Drüsen 
aufweisen. Der Status der Art in der Stadt Salzburg ist nicht ganz klar, da die Feld-Ulme 
in allen Salzburger Floren fehlt oder als Kulturpflanze geführt wird. Dass die Vorkom
men dennoch möglicherweise heimisch sein können, hängt mit den Vorkommen auf der 
Südseite des Kapuzinerberges zusammen, die einen sehr naturnahen Eindruck machen 
und auch bereits aus größeren Bäumen bestehen. Doch im Bereich des Kapuzinerber
ges wurden in der Vergangenheit auch andere Bäume gepflanzt (Pinus nigra, Quercus 
petraea), sodass auch bei der Feld-Ulme eine gärtnerische Herkunft anzunehmen ist. In 
jüngster Zeit treten vermehrt auch Vorkommen in der Umgebung der Autobahn auf, 
da dort Ulmus minor gerne zur Böschungsbepflanzung verwendet wurde. In der Um
gebung dieser Pflanzen entsteht meist durch kräftige Wurzelbrut ein dichtes Gestrüpp. 
Im Gegensatz dazu konnten am Kapuzinerberg Jungpflanzen mit unterschiedlich stark 
ausgeprägten Korkleisten festgestellt werden, Wurzelbrut konnte auch bei älteren Indi
viduen nirgends beobachtet werden. Dies hat vermutlich standörtliche Gründe, da in 
den Felswänden auf der Südseite des Kapuzinerberges für Salzburger Verhältnisse sehr 
trockenwarme Verhältnisse vorherrschen. Bei den übrigen Vorkommen handelt es sich 
durchwegs um Jungpflanzen an Straßenrändern bzw. auf verwilderten Grundstücken.
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Vaccaria hispanica

I V accaria hispanica ( m i l l .) r a u s c h e r t ----------------------------------------------------
CARYOPH YLLACEAE —  Vaccaria pyramidata M EDIK., Saponaria vaccaria L.

•0
Sauter 1868

1868*

erloschen

K u h n e lk e  Die Kuhnelke wird in Mitteleuropa vielerorts als typische, wenn auch seltene 
Segetalart mit archäophytischen Status geführt. In der Stadt Salzburg wurde sie nur frü
her und durchwegs unbeständig außerhalb von Äckern beobachtet, so dass wir wie Reiter 
(1955b) vorübergehende Einschleppungen mit Sämereien mediterraner oder pannonischer 
Herkunft vermuten und hier eher von einem neophytischen Status ausgehen. Die ersten 
Nachweise stammen von Sauter (1868), der Vaccaria hispanica von einem »Obstgarten 
aus Aigen« und vom »Eisenbahnhof bei Salzburg« anführt; von erstgenannter Lokalität 
liegt im Herbarium SZB ein Beleg von L. Stohl (s.d.). Die letzte Beobachtung ist bei Fug
ger & Kästner (1891) zu finden, die von einem vorübergehenden Vorkommen im Garten 
von L. Glaab in der Riedenburg berichteten.

V erbascum  bom byciferum  B O I S S . --------------------------------------------------------------------------

SCROPHULARIACEAE

(E7) Ignaz-Harrer-Straße 

Einzelfund

Verbascum bombyciferum

S e i d e n h a a r - K ö n i g s k e r z e  Die aus der Türkei stammende Seidenhaar-Königskerze fällt be
sonders wegen ihrer weißseidig-filzigen Behaarung auf und wird gelegentlich kultiviert. So 
stammt auch das einzige in Salzburg bekannte Vorkommen von einer mit verschiedenen, 
Trockenheit ertragenden Arten bepflanzten Verkehrsinsel ab. Auf einem Schotterstreifen 
vor einer benachbarten Tankstelle keimten etliche Jungpflanzen, die jedoch nicht zur Blü-

unbeständig

Vaccaria hispanica
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Verbena bonariensis

te gelangten. Dieses Beispiel demonstriert sehr deutlich, dass der gut gemeinte Versuch 
monotone Rasenflächen auf Verkehrsinseln attraktiv zu bepflanzen, für widerstandsfähige 
Arten sehr schnell zum Sprungbrett in die freie Natur werden kann. Da derartige Bepflan
zungen von Verkehrsinseln im Stadtbereich in den letzten Jahren zunehmen, ist mit dem 
Auftreten weiterer Verwilderungen in deren Umgebung zu rechnen, nachdem ja auch die 
angrenzenden Straßenränder geeignete Lebensräume für unempfindliche Pflanzen sind.

V erbena bonariensis L. _____________________________________________ _________

VERBENACEAE

(D3) ehem. Mülldeponie Liefering 

Einzelfund

Verbena bonariensis

A rg e n tin isch e  V e rb e n e , A rg en tin isch es E ise n k ra u t Verbena bonariensis ist aufgrund ih
rer Wuchsform mit den stark verlängerten oberen Internodien und mit den dichten, 
ährenförmigen Blütenständen auf langen Stielen eine recht stattliche Erscheinung. Ein 
Unterscheidungsmerkmal zu der nach Wann (2000) nicht in Kultur vorkommenden Ver
bena brasiliensis sind die sitzenden, halbstängelumfassenden Blätter. Die Blüten sollten 
4-5 mm im Durchmesser erreichen, sind jedoch bei unserer Pflanze etwas kleiner. Auch 
wenn die Art mehrjährig ist, blüht sie schon im ersten Jahr, überlebt bei uns den Winter 
in der Regel nicht und ist somit scheinbar einjährig. Die Art soll nach Wann (2000) auch 
reichlich fruchten und zur Verwilderung neigen.

Die Samen gelangten vermutlich mit Gartenabfällen oder Humus an ihren Wuchsort. 
einer Ablagerungsstelle für Erde und Pferdemist im Bereich der ehemaligen Mülldeponie. 
Verwilderungen wurden in Österreich bisher nur noch in Oberösterreich (Hohla 2006c) 
festgestellt.

V erbena x hybrida VOSS ex RUMPLER ___________________ __________________
VERBENACEAE

G a r te n -V e r b e n e , G a r te n -E ise n k r a u t Verbena x hybrida wird in letzter Zeit vermehrt
im Blumenhandel besonders für Balkonkästen und Blumenschalen angeboten. Diese Hy
bride ist das Ergebnis der Kreuzung von vier südamerikanischen Verbena- Arten, wodurch 
ein Blütenspektrum mit blauen, roten bis weißen Farbtönen entstand (Krausch 2003). 
Bisher sind aus Österreich noch kaum Verwilderungen dieses Bastardes bekannt gewor
den. Neuere Funde aus Oberösterreich (Hohla ined.) und dem Burgenland (Stöhr et al.
2006) zeigen jedoch, dass in Zukunft möglicherweise mit weiteren Funden zu rechnen ist.

unbeständig
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Veronica ceratocarpa

BL "L -X -T ^ G B  
GF l / \ H A

srX n X W|
GW A  A  KG
us m n s H

2002

unbeständig

Verbena X hybrida

Aus Salzburg stammt bisher eine einzige Fundmeldung von Schröck et al. (2004a), 
die die Hybride in Neumarkt am Wallersee auf einem geschotterten Parkplatz in der 
Nähe einer Gärtnerei nachgewiesen haben. Auch der Fund in der Tassilostraße stammt 
von einem Schotterstreifen am Straßenrand. Die dort wachsende Einzelpflanze hat sich 
nach Auskunft der angrenzenden Gartenbesitzer von selbst entwickelt. Aufgrund dieser 
Tatsachen kann angenommen werden, dass Verbena x hybrida aussamt und dass die 
Samen vor allem auf Schotterflächen geeignete Keimbedingungen finden, um aufzugehen.

■ I V eronica cera to carp a  C. A. m e y . ----------------------------------------------------------------------

VERONICACEAE

.4 .

Fritsch 1893b 

1893

erloschen

Veronica ceratocarpa

H o r n f r u c h t - E h r e n p r e i s  Dieser in Südwestasien beheimatete Ehrenpreis wurde in Öster
reich bislang erst einmal aufgefunden. Der entsprechende Nachweis geht auf den Fund 
von M. Eysn zurück, die diese Art im Jahre 1893 auf Bauplätzen am rechten Salzachufer 
im Stadtgebiet von Salzburg in großer Menge fand (Fritsch 1893b). Belege hierzu wurden 
unter der Nummer 2628 ins berühmte Exsikkatenwerk »Flora exsiccata austro-hungari- 
ca« aufgenommen und an diverse Herbarien verteilt (vgl. Kerner 1896); zudem befindet 
sich auch im Herbarium SZB ein Herbarbeleg von Veronica ceratocarpa mit folgendem 
Etikettentext von L. Glaab: »Botanischer Garten Salzburg; in Salzburg nicht heimisch, 
nicht vor kommend. Die Exemplare, welche Fräulein Eysn an Dr. Fritsch und Kerner fürs 
Herb. Normale eingesendet hat, stammen aus dem bot. Garten, der die Pflanze als Samen 
vom Belvedere Hofgarten einmal als V buxbaumii erhalten hat, 1893, leg. L. Glaab«.

JR L -  pp

b o  y  w a

s f Y /  \ V f r  B G X J  I \ V X pa 
V S u ^ E H E MA

(D5) Tassilostraße 

Einzelfund
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Veronica ceratocarpa

Zudem ist am selben Beleg folgender interessanter Begleittext von Glaab vorhanden- 
»Auf Bauplätzen am rechten Ufer der Salzach in der Stadt Salzburg massenhaft, aber 
von Jahr zu Jahr seltener (Eysn); diese Pflanze erhielt ich aus Samen vom k.k. Belvedere 
Hofgarten in Wien von Herrn Vesseli, baute sie als buxbaumii und pflanzte sie an, wo 
sie Fräulein Eysn beobachtete und durch Herrn Pharmaceuten Schmuck zu Hunderten 
mehrere Jahre hindurch einlegen lies, auch ihre Magd holte sie von uns. Später erkundigte 
sich Eysn bei mir, wo ich die Pflanze her habe, ich sagte ihr vom Belvedere, auf das sie 
vorgab sie habe uns die Pfl. gebracht, L. Glaab, 1894; im Jahre 1880 trat V ceratocarpa 
im Wiener bot. Garten und zwar in den reservierten Theilen desselben, welche sich an 
der Stelle der heutigen Jacquingasse befanden, in grösser Menge auf. Herr Hofrat Kerner 
dessen mündliche Mittheilung ich diese Kenntnis dieser Tatsachen verdanke, vermutet' 
dass die Einschleppung durch Samen aus dem St. Petersburger bot. Garten erfolgte' 
Da der betreffende Theil des Wiener bot. Gartens in der Zwischenzeit aufgelassen und 
verbaut wurde, so ist die genannte Veronica wieder aus demselben verschwunden. Sie ist 
auch außerhalb des Gartens nirgends in oder bei Wien aufgetreten. Sehr überraschend 
ist dagegen das massenhafte Auftreten der Veronica ceratocarpa in der Stadt Salzburg, 
wo dieselbe auf Bauplätzen am rechten Ufer der Salzach von Frl. Eysn entdeckt wurde 
(Fritsch), beruht alles auf Irrtum siehe oben (Glaab)«.

Deutet man diese an den entscheidenden Passagen nicht ganz eindeutig abgefasste An
merkung von Glaab richtig, so könnten die durch Eysn beobachteten »Verwilderungen« 
also ursprünglich auf eine Anpflanzung durch Glaab zurückgehen. Der im Herbarium 
SZB befindliche Beleg von Veronica ceratocarpa ähnelt morphologisch V. persica, die ja 
wiederum als hybridogene Art aus Veronica polita und V ceratocarpa aufgefasst wird 
(Fischer et al. 2005). Eine täxonomische Klärung dieses Beleges steht allerdings mangels 
Vergleichsmaterial und guter Bestimmungsliteratur noch aus, obwohl eigentlich an den 
Autoritäten von K. Fritsch und A. Kerner, welche die mutmaßlichen Belege von Veroni
ca ceratocarpa damals sicher eingesehen hatten und sicherlich auch die seinerzeit längst 
eingebürgerte V persica kannten, in diesem Fall nicht zu zweifeln sein dürfte.

V eronica filiformis SM.

VERONICACEAE

Leeder & Reiter 1958

1932

etabliert

Veronica filiformis

1
A B C D E F G H J K L M N O

2
1
2
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A B C D E F G H J K L M N O

gemein

520

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



Veronica fruticulosa

F a d en -E h ren p reis Der Faden-Ehrenpreis ähnelt dem Persischen Ehrenpreis, besitzt je
doch viel dünnere Sprosse als dieser. Besonders im Frühjahr sind die oft quadratmeter
großen, von tausenden Blüten geschmückten Flecken in den Rasen eine besondere Zierde. 
Die Pflanze hat sich perfekt an das Leben in Städten angepasst, breitet sich in Salzburg 
seit ca. 75 Jahren aus und hat inzwischen mit Ausnahme der Waldgebiete praktisch das 
gesamte Stadtgebiet erobert. Die Hauptlebensräume sind oft gemähte Wiesen und Scher
rasen, in denen die Art aufgrund ihres ausufernden Wachstums die Gräser verdrängt 
und daher bei den Gartenbesitzern sehr unbeliebt ist. Der Grund für die erfolgreiche 
Ausbreitung ist die Wuchsform der Art. Sie bildet nämlich im Gegensatz zu den ande
ren, ähnlichen Veronica-Arten Ausläufer, die sich wieder bewurzeln. Durch die Mahd 
werden diese Ausläuferfragmente mit den Mähgeräten verschleppt und können andern
orts wieder anwurzeln. Dies ist offenbar sehr effektiv, da die Art selbststeril ist und kaum 
Samen ausbildet (Müller & Sukopp 1993, Jäger & Werner 2002).

V eronica fruticulosa L. _____________________________________________________

SZB, leg. Podhorsky 

1936

erloschen

Veronica fruticulosa

H a lb strau ch -E h ren p reis  Veronica fruticulosa tritt im Land Salzburg nicht indigen auf 
und wurde im Gebiet der Landeshauptstadt nur einmal unbeständig verwildert angetrof
fen. Der entsprechende Nachweis stammt von J. Podhorsky, der die Art im sog. »Morzger 
Alpinum« adventiv antraf und einen heute im Herbarium SZB liegenden Beleg anfertigte.

V eronica longifolia L . _______________________________________________________

VERONICACEAE —  Pseudolysimachion longifolium (l .) OPIZ

L a n g b la tt-E h r e n p re is, L a n g b la tt-B la u w e id e rich  Der Langblatt-Ehrenpreis wurde unter 
anderem wegen der dichtblütigen violett-blauen Blütentrauben ehemals zur Gattung 
Pseudolysimachion gestellt. Aufgrund der attraktiven Blütenstände wird die ausdauern
de Staude hie und da in Gärten kultiviert, aus denen sie dann gelegentlich verwildert. 
So berichtet bereits Sauter (1879) über erste Verwilderungen bei Seekirchen. Der Erst
nachweis aus der Stadt Salzburg aus dem Jahr 1961 stammt von Podhorsky aus dem 
Stadtteil Morzg (Beleg im Herbarium SZB). Weitere adventive Nachweise finden sich im 
Salzburger Verbreitungsatlas (Wittmann et al. 1987) und bei Strobl (1994). Letzterer 
stellt seinen Nachweis aus der Stadt Salzburg zur subsp. maritima, deren taxonomischer

VERONICACEAE
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Veronica longifolia

FE AG,

SZB, leg. Podhorsky

1961

unbeständig

UFGE h e

(D11)

(111)

(J5)

Kendlersiedlung 

Überfuhrsteg 

Waldorfstraße 

sehr selten

Veronica longifolia

Status jedoch in Fischer et al. (2005) als kritisch eingestuft wird.
Bisher wurde die Art in Salzburg immer an Bahn-, Bach- oder Wiesen-Böschungen ge

funden. Die Auswilderung erfolgte vermutlich über abgelagerte Gartenabfälle, in denen 
Wurzelstöcke des Langblatt-Ehrenpreises enthalten waren. Aufgrund der meist nur ein
maligen Mahd an den Böschungen kann sich die Art dort halten. Eine weitere, von den 
beobachteten Standorten ausgehende Ausbreitung konnte bisher noch nicht registriert 
werden.

V eronica peregrina subsp. peregrina L .

VERONICACEAE

Siebenbrunner & Wittmann 1981

1981

etabliert

mJ ^ ggb

VS UF GE HE

zerstreut

Veronica peregrina subsp. peregrina

G ew ö h n lich e r F rem d -E h re n p reis  Obwohl dieser Ehrenpreis schon seit dem 19. Jh. in 
Österreich vorkommt (Walter et al. 2002) wurde er in Salzburg erst 1981 entdeckt. Inzwi
schen sind Vorkommen in allen Bundesländern bekannt. Da Wittmann & Siebenbrunner 
(1981) Veronica peregrina bereits an mehreren Stellen und zum Teil in großen Mengen 
feststellen konnten, mutmaßen diese Autoren, dass die Art schon länger in Salzburg vor
kommt. Stammten die ersten Vorkommen überwiegend aus größeren Siedlungsgebieten, 
so sind inzwischen bereits Nachweise in allen Salzburger Bezirken mit Ausnahme des 
Lungaues bekannt. Die große Anzahl der besiedelten Lebensräume lässt annehmen, dass 
sich diese Pflanze in der nächten Zeit weiter ausbreiten wird. Einen wesentlichen Anteil 
daran haben Gärtnereien, da über diese mit Samen verunreinigte Erde in Gärten, Park
anlagen, Friedhöfe etc. verbreitet wird. Von diesen Stellen ausgehend schafft die Sippe
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Veronica peregrina subsp. xalapensis

dann in offenen Strukturen der Umgebung den Sprung in die Freiheit, wo sie aufgrund der 
reichlichen Samenproduktion sehr rasch Massenbestände entwickeln kann. In der Stadt 
Salzburg häufen sich die Vorkommen in Stadtteilen mit Einfamilienhäusern, während die 
dicht verbauten Stadtteile im Zentrum, aber auch Agrar- und Waldgebiete weitgehend 
gemieden werden.

V eronica peregrina subsp. xalapensis ( k u n t h ) p e n n e l l  ____________________

VERONICACEAE

sehr selten

MI FE AG,

(G10) Kajetanerplatz

(G6) Andreas-Hofer-Straße

(G7) Elisabethstraße

(H10 & H11) Erzabt-Klotz-Straße
UF GE HE MA

Siebenbrunner & Wittmann 1981

1981

unbeständig

Veronica peregrina subsp. xalapensis

Drüsen-Frem d-Ehrenpreis Während der Gewöhnliche Fremd-Ehrenpreis in ganz Öster
reich verbreitet ist, konnte die drüsige Unterart bisher nur in Kärnten und Salzburg nach
gewiesen werden. Die Anzahl der Drüsen ist jedoch bei den verschiedenen Vorkommen 
stark schwankend, weshalb wir annehmen, dass die beiden Unterarten durch Übergän
ge miteinander verbunden sind. Wie eine Revision unserer Belege ergab, wurde die viel 
seltenere subsp. xalapensis interessanterweise bereits im Zuge der Erstveröffentlichung 
für Salzburg (Siebenbrunner & Wittmann 1981) besammelt, jedoch wurden die Unterar
ten damals nicht unterschieden. Während die subsp. peregrina vor allem offene, konkur
renzarme Standorte besiedelt, konnte die subsp. xalapensis in drei Kartierungsfeldern in 
Blumenkästen festgestellt werden. Da ein weiterer Fund im Bereich einer Gärtnerei (vgl. 
Schröck et al. 2004a) gelang, ist anzunehmen, dass sich auch diese Unterart großteils 
über Gärtnereien ausbreitet.

V eronica persica P O I R . ______________________________________________________
VERONICACEAE —  Veronica buxbaumii t e n o r e , Veronica tournefortii g m e l .

Persischer Ehrenpreis Der Persische Ehrenpreis stammt ursprünglich aus den Gebirgen 
im Norden Persiens und entstand allotetraploid aus V polita und V ceratocarpa (Fischer 
et al. 2005). Die Ausbreitung in Europa dürfte relativ rasch erfolgt sein, da die ersten 
adventiven Vorkommen in Europa im ersten Jahrzehnt des 19. Jh. beobachtet wurden 
(Jäger & Werner 2002). Hinterhuber & Hinterhuber (1851) berichten einige Jahrzehn
te nach dem Erstnachweis in Europa bereits: »An kultivierten Orten und auf Ackern 
hie und da namentlich nicht selten auf dem Gaisberge.« Sauter (1879) bezeichnet die 
Pflanze ein paar Jahre später bereits als »sehr gemein vorzüglich um Salzburg«. Inzwi
schen dürfte die Art alle potenziellen Lebensräume besiedelt haben, wobei sie in der Stadt
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Veronica persica

« 4 P

Hinterhuber & Hinterhuber 1851

1851*

etabliert

Veronica persica

A B C D E F G H I J K L M N O

gemein

Salzburg am weitaus häufigsten offene Straßenränder annimmt. Außerhalb der Siedlungs
gebiete tritt sie jedoch ähnlich wie die anderen kriechenden, einjährigen Veronica-Arten 
besonders in Ackerflächen und auf frischen Ruderaistellen auf. Wie die große Anzahl der 
aufgefundenen Lebensräume verdeutlicht, besitzt der Persische Ehrenpreis eine sehr wei
te ökologische Amplitude, auf der sicherlich auch der große Erfolg der inzwischen fast 
weltweiten Verbreitung beruht.

V eronica p raecox a l l . 

VERONICACEAE

Fugger & Kästner 1891 

1880

unbeständig

MI FE AG,

UF GE HE'

Veronica praecox

(C9) Michael-Walz-Gasse 

(D10) Kendlerstraße 

sehr selten

Früh-Ehrenpreis Bisher konnte der Früh-Ehrenpreis in Salzburg erst einmal von Maria 
Eysn vor über 100 Jahren festgestellt werden (Fugger & Kästner 1891). Als Fundort wird 
die Bahnlinie nach Freilassing angegeben und auch die aktuellen Funde aus demselben 
Bereich stammen von Bahnschotter (Stöhr et al. 2006). Das ist auch nicht weiter verwun
derlich, da dieser Ehrenpreis im Osten Österreichs nur von Trockenrasen, Äckern und
Weingärten bekannt ist.

Auch wenn Stöhr et al. (2006) eine Einbürgerung postulieren, erscheint diese Vermu
tung doch etwas gewagt, wenn man den langen Zeitraum zwischen den Funden bedenkt. 
Andererseits vertrocknet dieser Frühlingsblüher auf den trockenen Bahnanlagen -  ähnlich 
wie z. B. die einjährigen Cerastium- oder Draba-Arten -  sehr schnell und verschwindet 
nach dem Frühling sofort wieder, wodurch die Beobachtungszeit auf ein paar Wochen 
reduziert wird. Trotzdem dürfte der Früh-Ehrenpreis in Salzburg nicht weiter verbrei-
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Veronica prostrata

tet sein, da besonders in den letzten zehn Jahren die Bahnhöfe intensiv, aber erfolglos 
untersucht wurden.

V eronica p ro stra ta  L .

V E R O N IC A C E A E

SZB, leg. Stohl 

1847

erloschen

Veronica prostrata

Liegender Ehrenpreis Veronica prostrata ist eine Trockenrasenart, die rezent in Öster
reich im Pannonikum und in den inneralpischen Trockengebieten vorkommt (Fischer et al. 
2005). Aus dem Land Salzburg liegen nur zwei Angaben vor, wovon die erste auf einen im 
Jahr 1847 gesammelten Herbarbeleg von L. Stohl aus der Landeshauptstadt zurückgeht 
(Beleg im Herbarium SZB). Da jedoch bei anderen Exsikkaten von L. Stohl ausdrücklich 
der Zusatz »kultiviert« vermerkt ist, darf bei dieser Aufsammlung sehr wahrscheinlich 
von einem adventiven Vorkommen bzw. einer Verwilderung aus Gartenkulturen ausge
gangen werden. Der zweite, vom floristischen Status her unklare bzw. möglicherweise 
sogar mit dem ersten identische Nachweis stammt angeblich von F. Storch vom Kühberg 
(Fugger & Kästner 1883); entsprechende Belege konnten nicht gefunden werden.

V eronica sp icata L . ____________________________________________________________________________

V E R O N IC A C E A E  —  Pseudolysimachion spicatum ( l . )  o p i z

(B11) Innsbrucker Bundesstraße 

Einzelfund

MI FE AG,

UF GE HE

Veronica spicata

SZB, leg. Podhorsky

1961

unbeständig

Ähren-Ehrenpreis, Ähren-Blauw eiderich Auch wenn der Ähren-Ehrenpreis in Europa 
und Asien weit verbreitet ist, kommt diese an Trockenrasen gebundene Art im Land
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Veronica triphyllos

Salzburg aufgrund der hier herrschenden klimatischen und edaphischen Verhältnisse 
nicht natürlich vor. Das in Hinterhuber & Pichlmayr (1879) genannte Verbreitungsge
biet »Flachland von Salzburg« dürfte nur postuliert worden sein, da diese Autoren nicht 
-  wie sonst üblich -  genauere Fundortangaben anführen; außerdem erwähnen die später 
erschienenen Landesfloren diese Art nicht mehr. Eine Ausnahme bildet nur das isolierte 
Vorkommen der nahe verwandten Veronica orchidea im Salzachtal bei Werfen (Wittmann 
& PilsI 1997).

Aufgrund der attraktiven Blütenstände wird der Ähren-Ehrenpreis jedoch gelegentlich 
in Steingärten und Blumentrögen gepflanzt und dürfte auf diesem Weg auch gelegentlich 
verwildern. Der erste Hinweis darauf ist ein Beleg von Podhorsky aus dem Jahr 1961 im 
Herbarium SZB; auf dem Etikett wird eindeutig eine Verwilderung im Salzburger Stadt
teil Morzg genannt. Im Zuge dieser Studie gelang ein zweiter Nachweis auf dem Flachdach 
des Abfertigungsgebäudes des Salzburger Flughafens. Dieses wurde einige Jahre zuvor 
in Teilen begrünt, wobei vor allem trockenheitsertragende Sedum- und Festuca-Arten 
gepflanzt wurden, jedoch keine Veronica spicata. Dięse dürfte aber im Zuge der Bepflan
zung auf das Flughafendach verschleppt worden sein, da eine Veronica-Pflanze unter 
einer Spiraea-Hecke festgestellt werden konnte.

V eronica triphyllos L . ______________________________________________________
VERONICACEAE

Veronica triphyllos

Finger-Ehrenpreis Der Finger-Ehrenpreis wird in der Stadt Salzburg offenbar in grö
ßeren Abständen immer wieder einmal eingeschleppt. Die Nachweise sind unbeständig 
und dürften in letzter Zeit mit Gartenpflanzen zu uns verschleppt werden. So schreibt 
schon Podhorsky auf seinem Beleg aus dem Jahre 1950 im Herbarium SZB, dass es sich 
um ein Gartenunkraut handelt und auch der aktuelle Fund vom Abfalterhofweg (leg. H. 
Wittmann) wurde mit einem Fertigrasen aus dem Osten Österreichs eingeschleppt.

V iburnum  rhytidophyllum  h e m s l . ____________________ _____________________
VIBURNACEAE

R unzelblatt-Schneeball Dieser nach seinen auffallend runzeligen, immergrünen Blättern 
benannte Schneeball stammt ursprünglich aus West- und Mittel-China und wird in Mit
teleuropa als beliebter Zierstrauch gezogen, wo ältere Individuen einen reichen Fruchtan-
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Vicia grandiflora

A B C D E F G H I J K L M N O
FE AG,

A B C D E F G H I J K L M N O

selten

u f g e  HE'

J p &

Stöhr et al. 2002 

2002

unbeständig

Viburnum rhytidophyllum

satz aufweisen können. Die im Spätsommer bis Herbst fallweise reifenden, relativ großen 
Früchte dienen verschiedenen Vögeln (z.B. Amseln) als Nahrung, wobei die Samen an
dernorts über den Kot ausgeschieden werden und unter günstigen Bedingungen keimen 
können. In diesem Zusammenhang sind auch die von uns beobachteten Adventiv Vorkom
men im Stadtgebiet von Salzburg zu sehen, die zumindest seit 2002 (Stöhr et al. 2002) 
regelmäßig beobachtet wurden. Dass Viburnum rhytidophyllum bei uns durch Tiere aus
gebreitet wird, veranschaulicht eindrucksvoll auch ein Vorkommen in einer Astgabel eines 
Baumes in der Kleßheimer Allee, in der bezeichnenderweise noch Cotoneaster horizontalis 
entdeckt wurde. Fast alle bisherigen Stadtnachweise beziehen sich auf sehr junge Einzele
xemplare, deren Status als unbeständig aufzufassen ist. Eine lokale Einbürgerungstendenz 
ist im Moment am ehesten im Bereich des Mönchsberges (vgl. Stöhr et al. 2002) und der 
Josefiau gegeben, wo mehrere, zum Teil bereits bis 3 m hohe Individuen gesichtet wurden. 
Kreuzungen mit dem heimischen Viburnum lantana wurden noch nicht registriert; für 
diese Viburnum x rhytidophylloides genannte Hybride liegen erste Nachweise aus dem 
Bundesland Nieder Österreich vor (vgl. Melzer & Barta 2000).

V icia grandiflora SCOP. 

FABACEAE

SZB, leg. Glaab 

1887

erloschen

Vicia grandiflora

G r o ß b l ü t e n - W i c k e  Fugger & Kastner (1891) schreiben zu ihrem Erstfund: »an einer 
einzigen Stelle im Getreide bei Maxglan, wahrscheinlich durch fremdes Saatgut einge
schleppt, wieder verschwunden« (belegt von L. Glaab im Herbarium SZB); nachfolgend
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Vicia pannonica subsp. pannonica

wurde diese Fundmeldung von Fritsch (1892) und Vogl (1894) übernommen. Einen Nach
weis aus der Güterhalle des Staatsbahnhofes von L. Glaab bringen zudem Fue-trer R, 
Kästner (1899).

V icia pannonica CR.
FABACEAE

1079

unbeständig

BL Mi ^ GGB

’ u f q e  h e
(D5) Fischergasse 

Einzelfund

Vicia pannonica subsp. pannonica

Eigentliche Pannonische W icke, Eigentliche Ungarische W icke Von der Pannonischen 
Wicke kommen zwei Unterarten in Salzburg vor. Die subsp. pannonica unterscheidet 
sich von der selteneren subsp. striata vor allem durch die cremeweiße Blütenfarbe. Beide 
Unterarten treten immer wieder einmal in Salzburg auf, verschwinden aber bald wieder. 
Neben Bahnanlagen werden vor allem Ruderalflächen als Standorte genannt.

Der vorliegende Fund stammt von einem Hackfruchtfeld mit dazwischen liegenden Ge
treide-Streifen und könnte mit Samenmaterial hierher verschleppt worden sein. In der 
älteren Salzburger Literatur wurden die beiden Unterarten großteils nicht unterschieden. 
Bislang wurden im Land Salzburg folgende Funde dieser seltenen Art veröffentlicht, wobei 
erneute Nennungen bereits veröffentlichter Funde weggelassen wurden: Bahnhof Aigen 
und Kestendorf [= Köstendorf] (Sauter 1879), Getreideäcker bei der Villa Schwarz (Fug
ger & Kästner 1891), Bahnhaltestelle Plain (Fugger & Kästner 1899), Eisbethen (Leeder 
& Reiter 1958) und Taxenbach (Reiter 1964).

V icia pannonica subsp. s tria ta  ( m . b i e b .) n y m a n ___________________________
FABACEAE —  Vicia striata b i e b .

G estreifte Pannonisch-W icke Unter dem Synonym Vicia striata wurde diese Sippe von 
Fischer (1946) für die ehemalige Rennbahn bei Aigen angegeben (vgl. auch Leeder & 
Reiter 1958).
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V icia sativa

V icia sativa L.

FABACEAE

Vicia pannonica subsp. striata

« 4 P

Fischer 1946

1940

erloschen

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

BL Mi ^ ^ GGB

VSUF GE HEMA

Vicia sativa

Fugger & Kästner 1899 

1899*

unbeständig

Saat-W icke, Futter-W icke Vicia sativa besitzt im Gegensatz zur häufigeren V. angu- 
stifolia viel größere Blüten. Die aus dem Mittelmeerraum stammende Art wurde nach 
Hinterhuber & Pichlmayr (1879) und Sauter (1879), häufig angebaut und verwilderte 
dort und da. Auch Leeder & Reiter (1958) berichten über den feldmäßigen Anbau ge
meinsam mit Pisum sativum, aber auch über zerstreute Verwilderungen auf Ödland. 
Derzeit wird die Saat-Wicke im Land Salzburg praktisch nirgends mehr feldmäßig kulti
viert, dafür findet die Art aber offensichtlich in Begrünungssaaten für Straßenböschungen 
Verwendung.

In der Stadt Salzburg tritt die Saat-Wicke selten an Böschungen auf, die Bestände 
sind jedoch sehr unbeständig. Insgesamt gesehen dürfte die Art in der Stadt Salzburg 
früher häufiger gewesen sein als jetzt -  eine Tendenz, die auch Landolt (2001) in der 
Stadt Zürich feststellte.

V icia villosa R O T H __________________________________________________________

FABACEAE

W ollige W icke, Zottel-W icke im engeren Sinn In der Artengruppe von Vicia villosa 
werden bei uns zwei Arten unterschieden, die sich von der ähnlichen Vicia cracca durch 
die am Grund bauchig aufgetriebenen Blütenkelche unterscheiden. Während die kahle
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V icia villosa subsp. villosa

*40
Wittmann & Pilsl 1997

1996

unbeständig

MI FE AG,

VS UF GE HEMA

Vicia villosa subsp. villosa

selten

bis spärlich behaarte Vicia glabrescens (= Vicia villosa subsp. varia) schon seit langer 
Zeit vor allem in Getreidefeldern vorkommt, dürfte die besonders im Blütenstand zot
tig abstehend behaarte Vicia villosa s. str. erst vor nicht all zu langer Zeit in Salzburg 
eingeschleppt worden sein. Noch Sauter (1879) schreibt dezidiert, dass diese Sippe in 
Salzburg nicht vorkommt und die anderen alten Salzburger Floren erwähnen sie nicht 
einmal. Die ersten Nachweise aus dem Land Salzburg stammen von Leeder & Reiter 
(1958), welche die Art eingeschleppt bei Obertrum (Bräu-Äcker, 1940) und Hallein (Öd
land, 1948) nachweisen konnten. Weitere Funde dieser Wicke stammen von Wittmann & 
Pilsl (1997) und Pilsl et al. (2002). Trotzdem ist die Sippe immer noch seltener als Vicia 
glabrescens, auch wenn diese inzwischen fast nur mehr an Ruderalstandorten vorkommt, 
da Getreideäcker in Salzburg mittlerweile selten geworden sind und außerdem ziemlich 
unkrautfrei gehalten werden. Obwohl aus der Stadt Salzburg nur drei Funde vorliegen, 
lässt sich eine Vorliebe für offene, meist etwas gestörte Standorte wie Hackfruchtäcker 
und frische Ruderalstellen erkennen.

V inca m a j o r  L.
APOCYNACEAE

Pilsl et al. 2002

1999

Etablierungstendenz selten

Vinca major

Großes Im mergrün Das Große Immergrün unterscheidet sich vom ebenfalls bei uns vor
kommenden Kleinen Immergrün alleine schon durch die Größe der gesamten Pflanze und 
ihrer Teile. Die ursprünglich vom Mittelmeergebiet bis nach Südwestasien verbreitete Art 
konnte in Österreich mittlerweile in fast allen Bundesländern nachgewiesen werden. Nach
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Viola sororia

Krausch (2003) kam Vinca major erst ab der Mitte des 16. Jh. nach Mitteleuropa und 
die meisten Vorkommen werden als Kulturrelikte angesehen. Die Ausbreitung der Pflan
ze erfolgt überwiegend über Ausläufer und Sprossstücke. Dabei kann die Art einerseits 
durch fortlaufende Ausläuferbildung selbständig aus Gärten entweichen und sich an He
cken und Böschungen in der Umgebung ansiedeln. Andererseits wurzeln auch Sprossteile 
aus abgelagerten Gartenabfällen leicht ein und bilden an geeigneten Standorten durch 
die reichhaltige Ausläuferbildung schnell dichte, monotone Decken.

Die Verbreitungkarte zeigt die meisten Vorkommen in den dünner besiedelten, reich 
strukturierten Randbereichen, aber auch auf den Stadtbergen. Bevorzugte Standorte 
sind lichte Wälder und Gebüsche, doch können auch ziemlich sonnige Böschungen be
siedelt werden, an denen die immergrüne Pflanze im Sommer oft stark dehydriert wird, 
ohne dadurch dauerhaften Schaden zu nehmen. Ähnliches passiert auch in schneearmen 
Wintern nach starkem Prost, den die Pflanzen nach bisherigen Beobachtungen ebenfalls

erstaunlich gut ertragen.
Die ersten Verwilderungen in Salzburg wurden erst vor ein paar Jahren beobachtet 

(Pilsl et al. 2002, Strobl & Stöhr 2001). Ob sich das Große Immergrün erst in den letzten 
Jahren so rasant ausbreitete, dass in der Stadt Salzburg mittlerweile 21 Populationen 
nachgewiesen werden konnten, oder ob die Art früher einfach nicht beobachtet wurde, 
kann aufgrund fehlender Belege und Veröffentlichungen nicht mehr schlüssig festgestellt 
werden. Da jedoch auch in anderen mitteleuropäischen Städten eine ähnliche Situation 
vorliegt (Adler & Mrkvicka 2003, Landolt 2001, Brodtbeck et al. 1999), drängt sich die 
Vermutung auf, dass sich die Art in relativ kurzer Zeit stark ausgebreitet hat. Hat sich 
die Pflanze einmal am Standort durchgesetzt, sind die Vorkommen sehr beständig und 
in der Regel in langsamer Ausbreitung, weshalb wir von einer Etablierungstendenz aus
gehen. Ob sich das Große Immergrün auch in größerer Entfernung von Siedlungsgebieten 
ausbreiten kann, wird angezweifelt.

V iola sororia w i l l d . .------------------------------ ------------------------------------------
v i o l a c e a e  —  Viola papilionacea PURSH

(F7) Pestalozzi-Straße

Einzelfund

MI FE AG,

UF GE HE'

Viola sororia

Wittmann & Pilsl 1997 

1995

unbeständig

A m e r i k a - Veilchen Das Amerikanische Veilchen besitzt als einzige der bei uns vorkom
menden Veilchen-Arten keulenförmig verdickte Haare in der bei uns weißen Blüte. Auf
fallend ist auch das über einen halben Zentimeter dicke Rhizom. Wie schon der deutsche 
Name andeutet stammt die Art aus Nordamerika und bürgert sich mittlerweile lokal in
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Viola wittrockiana-Hybriden

Österreich ein. Bislang waren in Österreich nur zwei Vorkommen in Parkanlagen Kärntens 
(Fischer et al. 2005) und Salzburgs (Wittmann & PilsI 1997). Das Salzburger Vorkommen 
vor der Pestalozzi-Schule dürfte vermutlich aus einem Garten hierher verwildert sein und 
konnte sich auf einer fast vegetationslosen Böschung unter Sträuchern ansiedeln.

V iola w ittrockiana-H ybriden _________________________ _______________
v i o l a c e a e  —  Viola x  wittrockiana GAMS, Viola x  hortensis (d c .) w e t t s t .

* 4 0

FE AG,

2002

unbeständig selten

Viola wittrockiana-Hybriden

G arten-Stiefm ütterchen Daŝ  heutige Garten-Stiefmütterchen wurde in einem etwa um 
1810 einsetzenden Prozess als Hybride verschiedener Wildarten, darunter vor allem Vio
la tricolor, entwickelt. Um 1980 waren weltweit etwa 500 Sorten im Umlauf. Das vom 
bekannten österreichischen Botaniker Helmut Gams gewählte Epitheton geht auf den 
Schwedischen Forscher V  B. Wittrock zurück, der gegen Ende des 19. Jh. grundlegende 
Untersuchungen über die Entstehung dieser beliebten Zierpflanze publizierte (Krausch 
2003).

Mit der Angabe von Leeder (1922, sub Viola x  hortensis) liegt bereits ein relativ 
früher Nachweis zu einer Verwilderung im Bundesland Salzburg vor. Weitere Nachweise 
außerhalb der Landeshauptstadt stammen von Wittmann et al. (1987) und Schröck et al. 
(2004a). Da sich das von Waich (1999) aus dem Minnesheimpark angeführte Vorkommen 
wahrscheinlich auf kultivierte Pflanzen bezieht, wird es hier nicht als erster Nachweis 
im Stadtgebiet von Salzburg aufgefasst. Dieser erfolgte erst im Zuge unserer Kartierung 
und mittlerweile liegen von zehn Kartierungsfeldern Angaben von dieser Zierpflanze vor. 
Das Garten-Stiefmütterchen wurde dabei in verschiedensten Sorten angetroffen, jedoch 
sind die Bestände klein und nur als unbeständig zu werten. Die Verbreitung erfolgt über 
Samen, die besonders auf Schotterflächen und frischen Ruderalstellen auskeimen.

■  V itis am urensis r u p r . 
v i t a c e a e

A m u r-R ebe Die Echte Weinrebe ( Vitis vinifera) war bis zum Reblausbefall in der Mit
te des 19. Jh. wurzelecht. Erst als dieser Schädling aus Nordamerika zu uns kam, musste 
man Vitis-Arten importieren, um eine gegen die Reblaus resistente Propfunterlage zu er
halten, da die Reblaus das Wurzelsystem befiel. Aufgepfropft werden dann die Edelreiser 
von überwiegend europäischen Rebsorten (Veredelung). Durch Kreuzungen zwischen den
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Vitis amurensis

(B10) Krobenfeldstraße 

(E7) Stauffeneggstraße 

(G8) Julius-Raab-Platz 

(G8) Lasserstraße

sehr selten

Vitis amurensis

amerikanischen Rebsorten untereinander sowie mit Vitis vinifera kam es zu einer Menge 
an Hybriden.

Wurzelechte Rebsorten gibt es heute in Österreich kaum mehr. Im südlichen Burgen
land konnten sich die Weinbauern zumindest über einen längeren Zeitraum die Propfun- 
terlagen nicht leisten, wodurch sich in diesem Gebiet bis heute wurzelechte Rebsorten 
halten konnten, woraus beispielsweise der Uhudler gewonnen wird. Jedem, der diese Re
gion Österreichs besucht hat, werden diese von weitem durch intensiven Geruch bereits 
auffallenden Trauben in Erinnerung bleiben. Da dem Uhudler wohl zu unrecht lange Zeit 
nachgesagt wurde, dass er Halluzinationen und Zornanfälle hervorruft (Rabiatperle, He- 
ckenklescher), wurde er lange Zeit verboten, ehe er offiziell von der EU 1992 anerkannt 
worden ist. Der Name Uhudler dürfte im Übrigen darauf zurückgehen, dass die Ehefrau
en zu ihren Gatten nach dem Besuch des Weinkellers gesagt haben, dass sie einen Blick 
wie ein Uhu hätten. Die ursprüngliche Wild-Weinrebe ( Vitis vinifera subsp. sylvestris) 
ist in Österreich heute sehr selten und nach Fischer et al. (2005) nur in den Donau- und 
Marchauen zu finden.

Bedingt durch die zahlreichen Kreuzungen und die daraus resultierenden Hybridschwär
me kann die Sippenzuordnung von verwilderten Weinreben sehr schwierig sein, zumal oft 
nur wenig Material zur Verfügung steht. Zusätzlich erschwert wird die Identifizierung 
der Sippen dadurch, dass es sich regelmäßig um Jungpflanzen handelt, deren Bestim
mung noch schwieriger ist. Die in den gängigen Floren angeführten Merkmale, wie die 
Ausbildung der Markscheidewände oder die Färbung der Triebe (Roloff & Bärtels 1996, 
Fitschen 2002), standen oft im Widerspruch zur Blattform. Daher sei an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich unsere Fundmeldungen von Vitis amurensis, 
Vitis riparia und Vitis vinifera ausschließlich auf die Form der Blätter begründen. Die 
Blätter der genannten Sippen gleichen den Abbildungen in Roloff k, Bärtels (1996) so 
deutlich, dass lediglich dieses Merkmal zur Unterscheidung herangezogen wurde. Dies 
ist insofern problematisch, da durch die zahlreichen Hybriden vermutlich ein einziges 
Bestimmungsmerkmal für sich betrachtet kein zuverlässiges Resultat bringt und die Ab
bildungen in Roloff & Bärtels (1996) von Pflanzen anderer Gattungen nur bedingt mit 
unseren Beobachtungen übereinstimmen.

Die Amur-Rebe wurde bislang nur sehr selten beobachtet. Der Erstnachweis geht auf 
Wittmann & Pilsl (1997) zurück, die einen Bestand von Vitis vinifera aus dem Flo
renquadranten 8243/2 aus dem Gebiet der Landeshauptstadt anführen, der auf einer 
Verwechslung mit Vitis amurensis beruht (vgl. Pilsl et al. 2004). Inwieweit die aktuellen
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Vitis labrusca

Vorkommen beständig sind, bleibt abzuwarten. Da die Pflanzen jedoch je einmal auf 
einer Esche und in einer Gebüschgruppe auftraten, könnte es sich dabei durchaus um 
stabile Populationen handeln. Die Vorkommen an Ruderalstandorten dürften jedoch nur 
von kurzer Dauer sein.

V itis labrusca L.

VITACEAE

2003

unbeständig

mi FE Ars

' u f g e  he'

Vitis labrusca

(F6) Austraße

Einzelfund

N ördliche Fuchs-Rebe Der in Salzburg sehr seltene Vitis labrusca ist durch seine dichte 
Behaarung der Blattunterseite sehr gut zu erkennen. Ein weiteres Vorkommen aus dem 
Bundesland Salzburg konnte erst jüngst im Pinzgau bei Högmoos entdeckt werden (Stöhr 
et al. 2006). Aus Österreich liegen bisher ebenfalls nur sehr zerstreute Fundmeldungen 
von Auwaldrändern und Waldmänteln vor (Walter et al. 2002).

■  V itis riparia m i c h x .

VITACEAE

1999

unbeständig

Ml FE Aß

u f g e  h e

Eugen-Müller-Straße 

Moosstraße 

Paracelsusstraße 

(H6 & 17) Robinigstraße 

sehr selten

Vitis riparia

U fer-R ebe Nach Walter et al. (2002) lagen von der Ufer-Rebe bisher lediglich Nachweise 
aus den Donauauen in Niederösterreich vor. In Salzburg wurden die Pflanzen viermehrt an 
ruderalen Standorten angetroffen, wodurch die Vorkommen vermutlich nur von kurzer 
Dauer sein dürften. Im Übrigen muss auf die bei V amurensis beschriebene Bestim
mungsproblematik hingewiesen werden.
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Vitis vinifera

■  V itis vinifera L.

VITACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O MI FE AG,

UF GE HE'

Vitis vinifera

2002

unbeständig

E d le  W e in re b e  Die Edle Weinrebe ist eine alte Kultursippe, deren Heimat im südwestli
chen Asien und Kaukasus vermutet wird. Nach Sauter (1868, 1879) wurde Vitis vinifera 
im 14. und 15. Jh. in der Stadt Salzburg in größeren Mengen angebaut, jedoch wurde die 
Kultur bald wieder eingestellt. Anschließend kam es im 19. Jh. erneut zu Kulturversu
chen die aber vermutlich wegen des kühleren Klimas wiederholt aufgegeben wurden, is  

heute finden sich jedoch regelmäßig in den Gärten Kulturen, die auch reichlich fruchten.
Ausgebreitet wird Vitis vinifera vermutlich über die Früchte, die von Vögeln ver

schleppt werden. Außerdem dürfte auch der Mensch durch das Ausspucken der Kerne ui 
eine Ausbreitung sorgen. Dennoch gehört die Edle Weinrebe zu den seltenen Neubürgern, 
die sich jedoch an den Uferböschungen der Salzach und auch anderen Gebüschgruppen 
sowie Waldsäumen künftig infolge des Klimawandels ausbreiten könnten.

Vulpia m yuros (l .) C. C. GMEL. 

POACEAE

A B C D E F G H  I J K L M N O

A B C D E F G H  I J K L M N O

selten

MI FE AG,

UF GE HE

Vulpia myuros

Fugger & Kästner 1899 

1899*

etabliert

M ä u s e - Fed ersch w in gel Seit seiner ersten Auffindung im ausgehenden 19. Jh. (Fugger & 
Kästner 1899) wurde der Mäuse-Schwingel im Land Salzburg bis dato fast ausnahms os 
im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofes angetroffen. Jedoch dürfte dieses Vorkommen 
erst in letzter Zeit beständig geworden sein, zumal etwa Leeder & Reiter (1958) die Ar
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W aldsteinia ternata

nur im Kleindruck und als vorübergehend erwähnen. Seit 1984 wurde Vulpia myuros 
jedoch regelmäßig bestätigt (Reisinger 1986, Melzer 1998, Pilsl et al. 2002). Mittlerweile 
ist Vulpia myuros am Hauptbahnhof verbreitet, wie obige Verbreitungskarte veranschau
licht. Stellenweise tritt die Art hier sogar aspektbildend auf, was nach Müller (1987b) 
darauf hindeutet, dass vom Mäuse-Federschwingel eine »leere Nische« besetzt wurde, 
in der heimische Arten aufgrund extremer Standortbedingungen kaum überlebensfähig 
sind. Dies wirkt sich in einem sehr schnellen Lebenszyklus aus, der mit der Feuchtigkeit 
des Frühjahrs beginnt und mit dem Vertrocknen der in der Regel fruchtenden Pflanzen im 
Frühsommer endet. Bemerkenswert ist das bislang einzige außerhalb des Bahngeländes 
gelegene Vorkommen in der Carl-Zuckmayer-Straße, das sich im Bereich einer Schuttabla
gerung an einer Böschung unweit der Autobahnausfahrt Salzburg Nord befindet. Offenbar 
beginnt die Art in Salzburg nun, sich auch in anderen Lebensräumen anzusiedeln.

W aldsteinia te rn a ta  ( s t e p h a n ) f r i t s c h  ______________________ ______________

ROSACEAE

Waldsteinia ternata

D reiblatt-W aldsteinie Die Dreiblatt-Waldsteinie gleicht einem gelbblühenden Finger
kraut, jedoch besitzt die Blüte weniger Stempel. Das Interessante an dieser Art ist die 
disjunkte Verbreitung mit einer Lücke von rund 5000 km, die zwischen den Vorkommen 
in Ostasien und im Südosten Europas liegt (Fischer et al. 2005). Während ihr natürliches 
Areal im südöstlichen Kärnten gerade noch Österreich erreicht, stammt das Vorkommen 
im Botanischen Garten eindeutig von kultivierten Exemplaren ab. Hier verwildert die 
Art nach Auskunft des Gärtners J. P. Gruber in trockeneren Partien des Niedermoores, 
an Wiesenrändern und in den Ritzen einer künstlichen »Schlucht«. Einzelne Pflanzen 
treten im Bereich des Botanischen Gartens immer wieder einmal auf, können sich in der 
Regel aber meist nur einige Jahre halten und verschwinden dann wieder.

W eigela x hybrida j a e g . ___________________________________________________

CAPRIFOLIACEAE

W eigelia-Hybriden Die Weigelie, benannt nach dem deutschen Botaniker C. E. v. Wei
gel, ist ein beliebter Zierstrauch mit großen, glockenförmigen Blüten. Die Farbe der Blü
ten variiert von hellrosa bis dunkelrot. In Ostasien kommen zwölf Arten dieser Gattung 
vor, doch werden bei uns nach Roloff & Bärtels (1996) fast nur Hybriden und Sorten,
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X anthium  saccharatum

Weigela x hybrida

aber kaum reine Arten kultiviert. Viele der Hybriden dürften sich von Weigela flori- 
da herleiten, da die Merkmale der aufgefundenen Pflanzen am ehesten mit dieser Art 

korrelieren.
In Kultur entwickeln die Sträucher auch reichen Fruchtansatz und können sich somit 

leicht auch außerhalb von Gärten ansiedeln. Hier eignen sich vor allem Mauerspalten, 
aber auch Schotterflächen am Straßenrand als geeignete Standorte. Während die Jung
pflanzen am Straßenrand meist nur sehr kurzlebig sind, können sich Pflanzen in den 
Spalten der Steinmauern vielfach bis ins generative Alter halten. Die schönsten Bestän
de wachsen an den Ufermauern des Alterbaches oberhalb der Linzer Bundesstraße, die 
insgesamt für viele Gartensträucher einen guten Lebensraum für Verwilderungen darstel
len. Gelegentlich treten einzelne Weigelia-Sträucher auch in Wäldern und Gebüschen auf. 
Diese sind vermutlich nur aus Gartenabfällen wieder ausgetriebene Sträucher. Auch Ad
ler & Mrkvicka (2003) führen für die Verwilderungen in Wien ähnliche Standorte an. Da 
die Weigelie ziemlich empfindlich auf längere Trockenperioden reagiert, könnte dies auch 
eine Ursache dafür sein, dass sich an trockenen Straßenrändern kaum ältere Pflanzen 
entwickeln können.

Da bisher in der Salzburger Literatur keine Verwilderungen angeführt werden und 
auch im übrigen Österreich nur wenige Adventivfunde veröffentlicht wurden, verwundert 
doch die Anzahl der Funde im Bereich der Stadt Salzburg. Möglicherweise wurde die 
Weigelie bisher nur nicht beachtet, da kaum anzunehmen ist, dass die Art erst in den 
letzten Jahren vermehrt auswildert. Interessant ist auch die sehr auffällige Verbreitung 
der Vorkommen, die sich um das Stadtzentrum anordnen und die Stadtrandbereiche 
vollständig meiden. Eine Ursache könnte vielleicht sein, dass im Stadtkern Garten- und 
Stützmauern gerne aus dem Konglomerat des Rainberges errichtet wurden und nicht 
großteils aus Beton bestehen, wie in den peripheren Lagen der Stadt.

X an th iu m  sacch aratu m  w a l l r . -------------------------------------------------------------- --------------

ASTERACEAE

Z u c k e r - S p i t z k l e t t e  Fischer (1951) berichtet über seinen Neufund: »Wüster Platz vor 
der Evangelischen Kirche in Salzburg, subsp. commune, det. Widder (1948)« (vgl. auch 
Fischer in Kaut 1954 und Leeder & Reiter 1958). Von diesem Vorkommen liegen von M. 
Reiter vier Belege aus dem Jahre 1948 im Herbarium SZB vor.
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X anthium  strum arium

Leeder & Reiter 1958

1948

erloschen

Xanthium saccharatum

X an th iu m  strum arium  L.

A STERACEAE

2007

unbeständig

BL ML ^ GGB

VSUF GE HEMA

Xanthium strumarium

(E7) Siebenstädterstraße

Einzelfund

Gewöhnliche Spitzklette Diese Spitzklette ist in Europa und Westasien heimisch, wird 
aber hier als Neophyt behandelt, da die Art bislang in der Stadt Salzburg nicht bekannt 
war. Während Fischer et al. (2005) die Art als stark gefährdet einstufen, werden die 
Vorkommen im westlichen Teil Österreichs als adventiv eingestuft.

Bei dem aktuellen Fund handelt es sich um eine Einzelpflanze auf einem ruderalen 
Grundstück neben einer Kleingartensiedlung. Begleitpflanzen waren einerseits, seltene 
Ruderalpflanzen wie Hyoscyamus niger, Datura stramonium etc., aber auch typische 
Vogelfutter-Pflanzen wie Ambrosia artemisifolia und Helianthus annuus, weshalb eine 
Verschleppung mit verunreinigtem Vogelfutter angenommen wird. Aus dem Jahre 1952 
liegen noch einige Belege eines Vorkommens bei Puch im Herbarium SZB (leg. M. Reiter), 
die die ersten Nachweise der Art im Land Salzburg darstellen.

X eran th em u m  annuum  L.

ASTERACEAE

Spreublum e Der einzige Nachweis findet sich in Braune (1797), der anmerkt: »Auf 
dem Ofenlochberg, wo sie Herr D. von Helmreich fand, aber ich habe sie dort vergeblich 
gesucht. In Gärten wird sie allenthalben gezogen, vielleicht ist sie einst aus einem Garten 
entflohen, und wieder zu Grunde gegangen«.
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Zauschneria californica

4Jrr
Braune 1797

1797*

erloschen

Xeranthemum annuum

Zauschneria californica C. p r e s l

ONAGRACEAE —  Epilobium canum subsp. angustifolium ( k e c k ) RAVEN

A

BL M L ^ GGB

(H8) Pauernfeindstraße 

Einzelfünd

VSUF GE HEMA

Zauschneria californica

2002

erloschen

Kalifornische Kolibritrom pete Die aus Kalifornien stammende Zauschneria californica 
wurde in der Landeshauptstadt bislang nicht kultiviert beobachtet. Umso mehr verwun
dert der Nachweis in einer frischen, schotterigen Ruderalfläche, wo die Pflanze immerhin 
eine Wuchshöhe von ca. 6o cm erreichte. Bereits die auffälligen Blüten waren von weitem 
erkennbar und die charakteristischen Früchte ließen keinen Zweifel, dass es sich um eine 
Onagraceae handeln musste. Durch Versiegelung des Ruderalstandortes wurde das aus 
einer Pflanze bestehende Vorkommen jedoch rasch zerstört.

Zea m ays L . ______________________________________________________________________________________

POACEAE

M ais, Kukuruz Der zu den Süßgräsern gehörende Mais unterscheidet sich nicht nur 
durch seine äußere Erscheinungsform, sondern auch durch seinen Nährstoffbedarf und in 
den Pflegeansprüchen von den meisten Getreide-Arten, so dass er vielfach als Hackfrucht 
bezeichnet wird. Während die Ursippen in Südmexiko nur wenige Körner auf den Kolben 
entwickelten, erreichen die Fruchtstände der Kultursippen inzwischen bis zu 45 cm Länge 
(Franke et al. 1977)- Mais ist inzwischen eine der wichtigsten Getreidearten. Da er sehr 
viel Wärme benötigt, wird er bei uns fast ausschließlich als Silomais angebaut und noch 
in unreifem Zustand zu Silofutter gehäckselt.
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Zinnia elegans

Fugger & Kastner 1891

1891'

unbeständig selten

Zea mays

In Salzburg wird Zea mays schon seit mindestens 130 Jahren kultiviert (Sauter 1879) 
und erste Verwilderungen nennen bereits Fugger & Kastner (1891, 1899). Da Mais viel
fach in Tierfutter, vor allem für Geflügel, Verwendung findet, gelangen gelegentlich auch 
Körner in die freie Natur und keimen dann dort aus. Aufgrund der an Verwilderungs
standorten meist nicht optimalen Nährstoffversorgung erreichen diese Pflanzen oft kaum 
einen Meter Höhe und sind viel schmächtiger als jene Individuen, die auf Feldern an
gebaut werden. Während die Vorkommen an frischen Ruderalstellen meist auf diverse 
Ablagerungen zurückzuführen sind, überraschen doch die mehrfachen Vorkommen am 
Ufer von Gewässern. Diese dürften auf angeschwemmtes Wildvogelfutter für Enten und 
Schwäne zurückzuführen sein. Insgesamt erreichen verwilderte Populationen kein höheres 
Alter, so dass die Kolben kaum ausreifen können. Die Vorkommen sind deshalb immer 
auf frisches Samenmaterial angewiesen und nur von vorübergehender Natur.

Zinnia elegans JACQ. _______________________________ ________________________

ASTERACEAE

2002

unbeständig

MI FE AG,

u f g e  HE

Zinnia elegans

(E6) Laufenstrasse 

Einzelfund

Zinnie Die Zinnie ist eine beliebte einjährige Schnittblume die in Gartenrabatten gerne 
kultiviert wird. Hohla (2006a) konnte Zinnia elegans jüngst im Bereich einer Schotterab
baustelle erstmals in Österreich verwildert nachweisen. In Salzburg wurden einige Indivi
duen am Rande einer schotterigen Grundstückseinfahrt angetroffen werden. Kultivierte 
Pflanzen konnten in der näheren Umgebung nicht beobachtet werden.
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6  Nicht berücksichtigte Taxa

6.1 U nbestim m bare N eop h yten

A ristolochia sp. Eine stark behaarte Aristolochia keimte im Jahr 2003 in mehreren 
Exemplaren in einem Scherasen in der Kirchenstraße (Beleg im Herbarium P. PilsI).

D rab a sp. Im Kies des Friedhofes Liefering wurde im Jahr 2002 ein verwildertes Indi
viduum einer gelbblühenden Draba gesammelt, die aufgrund fehlender Schötchen nicht 
bestimmt werden konnte (Beleg im Herbarium OS/LI).

M entha sp. Auf einem Streusplitt-Hügel in Liefering wurde 2006 eine Minze mit 
panaschierten Blättern gefunden, bei der man aufgrund der morphologischen Merkmale 
mit Jäger &; Werner (2002) zu Mentha spicata gelangt, die es jedoch nicht sein kann, da 
der typische Minzengeruch fehlte (Beleg im Herbarium P. PilsI).

N icotiana sp. Auf einer schotterigen Ruderalfläche konnte im Spätherbst 2007 eine 
noch nicht blühende -Nicotiana-Avt mit geigenförmigen Blättern festgestellt. Da jedoch 
mehrere -  offenbar nur anhand der Blüten unterscheidbare -  Arten kultiviert werden, 
kann unser Beleg keiner Art zugeordnet werden (Beleg im Herbarium PilsI).

O enothera sp. In der Kirchenstraße wurde im Jahr 2006 eine mehrjährige Art mit 
vierkantigen Früchten gesammelt, die nicht bestimmt werden konnte (Beleg im Herbari
um PilsI). Möglicherweise handelt es sich dabei um Oenotherea tetragona.

P rim u la sp. Im Kies des Kommunalfriedhofes wurde im Jahr 2003 ein verwildertes 
Individuum einer rosablütigen, kahl- und schmalblättrigen Primula gesammelt, die nicht 
sicher bestimmt werden konnte (Beleg sub Primula cf. involucrata im Herbarium OS/LI).

Y u cca  sp. Es wurde in einer ruderalen Fläche in der Bahnhofstraße im Jahr 2005 
eine noch sehr junge Pflanze mit lanzettlichen Blättern, die in der Mitte am breitesten 
sind und am Rand nur sehr wenige Filamente besitzt, gefunden. Die Art wurde hierher 
möglicherweise mit abgelagertem Schottermaterial verschleppt (Beleg im Herbarium P. 
PilsI). Ein weiterer nicht näher bestimmbarer Yucca-Fund erfolgte im Friedhof Gnigl.
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6 Nicht berücksichtigte Taxa

6.2 Im  T axakatalo g nicht aufgenom m ene Sippen

In diesem Abschnitt sind Taxa aus der botanischen Literatur über Salzburg angeführt 
(1) deren neophytischer Status von uns begründeterweise stark angezweifelt wird oder 
m der Literatur kontrovers behandelt wird, (2) die nicht durch einen entsprechenden 
Herbarbeleg abgesichert sind, weshalb sie entweder taxonomisch kritisch sind oder deren 
angebliches Vorkommen überhaupt in Frage zustellen ist, (3) deren Angaben sich sehr 
wahrscheinlich oder eindeutig auf heimische Taxa beziehen, (4) deren Nomenklatur und 
Synonymie von uns nicht geklärt werden konnte.

Zudem scheinen hier von uns kartierte T axa auf, (1) einige rezent heimische Taxa 
die m Garten kultiviert werden und gelegentlich verwildern, ohne dass eine eindeuti
ge Unterscheidung zu den heimischen Vorkommen möglich ist, (2) die nur unter vom 
Menschen gesteuerten klimatischen Bedingungen (z. B. in Glashäusern) verwildern bzw 
überlebensfähig sind.

A diantum  capillus-veneris L. Dieser aus dem 'Mittelmeergebiet stammende Farn 
wurde von uns in den Glashäusern der Gärtnerei Doll nahe des Kommunalfriedhofes 
mehrfach verwildert festgestellt.

A m aranthus blitoides s. w a t s o n  Der erste und bislang einzige Nachweis im Land 
Salzburg geht auf Reisinger (1988) zurück, der diese A rt 1987 am Salzburger Hauptbahn
hof auffand. D a eine Verwechslung mit anderen Amaranthus-Arten nicht unwahrschein
lich ist, wird dieser Nachweis von uns hier nicht berücksichtigt.

A m aranthus deflexus L. Diese A rt wurde von Hinterhuber &  Pichlm ayr (1879, sub 
A. prostratus Blb. »auf Schutt und an alten Mauern um Salzburg« angegeben, jedoch 
m neuerer Zeit nicht mehr nachgewiesen. D a bislang kein Beleg dieses Fundes eruiert 
werden konnte, ist eine Verwechslung mit Amaranthus blitum nicht auszuschließen.

A m aranthus graecizans L. Dieser Am arant wird nach »Junk‘s Naturführer Salz
burg« (Hoffer &  Lämmermayr 1925, sub A. silvester d e s f . )  vom Bahnhof Itzling aus 
dem Jahr 1918 angegeben (vgl. auch Leeder &  Reiter 1958). Inwieweit jedoch dabei eine 
Verwechslung mit dem ähnlichen Amaranthus albus vorliegt, der ausgerechnet zur selben 
Zeit am gleichen Fundort aufgefunden wurde (s.o.), ist fraglich.

A rrh en ath eru m  elatius ( l . )  B e a u v .  ex P r e s l .  Der Status dieser A rt wird in der 
mitteleuropäischen Literatur kontrovers behandelt. Zu Beginn unserer Kartierungen wur
de sie von Adler et al. ( 1 9 9 4 ) als heimisch eingestuft und daher nicht berücksichtigt. 
Neuerdings wird der Glatthafer von Fischer et al. (2005) als Paläophyt oder Neophyt 
eingestuft.

A ste r laevis L. Allein Sauter (1868) fand die Kahle Aster »um Salzburg selten ver-
wildert«, was aufgrund fehlender Belege sehr zweifelhaft ist.

A ster parviflorus n e e s  Die Taxonomie von Aster parviflorus ist nach Fischer et 
al. (2005) unklar, weshalb auch alle drei alten Angaben für das Salzburger Stadtgebiet
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6.2 Im Taxakatalog nicht auf genommene Sippen

als fraglich einzustufen sind: Fugger & Kästner (1891, »auf den Rennplatz, früher auch 
am Fuße des Bürglsteins«), Fritsch (1892, »an der Salzach bei Salzburg«) und Fugger 
& Kästner (1899, »Rennbahn, Militärschießstätte«). Möglicherweise beziehen sich diese 
Nachweise auf Aster lanceolatus.

A triplex laciniata L. Nach Fugger & Kästner (1884) soll sich im Herbarium Salisbur- 
gense ein Beleg von Atriplex laciniata mit der Aufschrift »um Salzburg, selten« befinden. 
Von uns konnte in den bislang aufgearbeiteten Teilen des Landesherbariums dieser Beleg 
nicht gefunden werden, weshalb die Angabe nicht berücksichtigt worden ist.

A trip lex rosea L. Nach Fugger h  Kästner (1884) soll sich im Herbarium Salisburgense 
ein Beleg von Atriplex rosea mit der Aufschrift »um Salzburg, selten« befinden; Leeder 
& Reiter (1958) führen ebenso an, dass diese A rt in Salzburg ehemals eingeschleppt 
wurde und nennen K. Fritsch als Gewährsmann. A u f den im Herbarium SZB befindlichen 
Belegen von Atriplex rosea ist jedoch kein Fundort angegeben, weshalb diese Angaben 
fragwürdig erscheinen,

C allitriche herm aphroditica L. Unter dem Synonym Callitriehe autumnalis L schei
nen in der alten Literatur (Braune 1795, 1797, Hinterhuber & Hinterhuber 1851) Angaben 
aus den Salzburger Stadtteilen Gnigl und Nonntal auf, die sich jedoch sehr wahrscheinlich 
auf das heimische Callitriche palustris agg. beziehen.

Chenopodium  album  subsp. borbasiifolium  M U RR Diese Unterart mit für uns
nicht auflösbarem Namen wurde von Fischer (1962) bei der M axglaner Kirche beobachtet. 
Möglicherweise handelt es sich um die subsp. borbasii (Murr) Soó, die in W alter et al. 
(2002) als fraglicher Neophyt eingestuft wurde.

Chenopodium  ficifolium x album  Von dieser mutmaßlichen Hybride ist in der 
Salzburger Literatur nur der Hinweis »bei der Artilleriekaserne in der Moosstraße Juni 
1893 (Kästner)« (Fugger &  Kästner 1899) vorhanden. Aufgrund des Polymorphismus 
von Chenopodium album und Chenopodium ficifolium ist die Bestimmung der Hybride 
als sehr kritisch zu bewerten. In Jäger &  Werner (2002) wird diese Hybridkombination 
ebenfalls generell als fraglich eingestuft.

C lem atis re c ta  L. Die Angabe von Vogl (1888), der diese A rt als »verwildert in der 
Umgebung von Salzburg« anführt (vgl. auch Fritsch 1888b), wird durch Herbarbelege 
nicht gestützt und könnte sich zudem auf den Bereich außerhalb des heutigen Stadtge
bietes beziehen.

Corydalis capnoides ( l . )  p e r s .  Corydalis capnoides wurde von L. Glaab »in der 
Nähe der V illa  Spaur auf dem Kapuzinerberg als Gartenflüchtling« festgestellt (Fugger
& Kästner 1891). Dieser Neufund für Salzburg wurde nachfolgend von Fritsch (1892) 
übernommen. Möglicherweise liegt jedoch nur eine Verwechslung mit der ähnlichen und 
jetzt noch immer am Kapuzinerberg vorkommenden Pseudofumaria lutea vor.
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6 Nicht berücksichtigte Taxa

Crepis pulchra L. Braune (1797) nennt ein Vorkommen dieser A rt u .a . »um Salz
burg«. Nachfolgende Autoren übernehmen diese Angabe; Hinterhuber & Hinterhuber 
(1851) sowie Hinterhuber & Pichlm ayr (1879) konkretisieren »auf Hügeln und niedrigen 
Bergen um Salzburg«, Sauter (1868, 1879) schreibt hingegen »Wiesen um Salzburg«. Im 
Herbarium SZB findet sich ein undatierter Beleg von J. Hinterhuber mit der Etikettie
rung »auf Hügeln und windigen Bergen um Salzburg«, der von Hinterhuber ursprünglich 
als Crepis pulchra bestimmt wurde, jedoch von M. Reiter später auf Crepis tectorum 
revidiert wurde. Insofern liegt es nahe, Crepis pulchra aus der Neophytenflora der Stadt 
Salzburg zu streichen.

Cyanus m ontanus ( l . )  h i l l .  Diese im Stadtgebiet von Salzburg heimische A rt wird 
auch gerne in Kleingärten kultiviert, die überwiegend in der Nachkriegszeit angelegt 
wurden (Liefering, Sam, Gnigl, Aigen, Gneis und M axglan). An Straßenrändern wurden 
von uns etliche Nachweise erbracht, wobei jedoch aufgrund identer Morphologie nicht 
sicher zwischen verwilderten und heimischen Pflanzen zu unterscheiden war.

Daphne alpinum x m ezereum  Unter dieser Bezeichnung liegt im Herbarium SZB 
ein Beleg einer vegetativen Pflanze mit der Aufschrift: »nov. hybr., dieser Bastard ist 
im ehemaligen Botanischen Garten am Standort der D. alpina aufgegangen. Mutter 
ist alpinum, Vater mezereum, welche ca. 100 Schritte von alpinum entfernt steht. Die 
Beeren des Bastardes sind rot, groß, fast rund. 1923 hat die Pflanze geblüht, wird 1924 
weiter beobachtet, L. Glaab«.*Da in der uns zur Verfügung stehenden Literatur nirgends 
Hybriden bei Daphne genannt werden, zweifeln wir diese Bestimmung von Glaab an.

D ianthus superbus x cf. monspessulanus Ein taxonomisch nicht ganz gesicherter 
Nachweis einer Dianthus-Hybride konnte sich spontan in einem Hausgarten im Stadtteil 
Gneis ausbilden und etablieren (Beleg im Herbarium P. Pilsl, leg. Ch. Medicus).

Echinops sphaerocephalus L. Im Herbarium SZB liegt ein von J. Podhorsky im Jah
re 1934 gesammelter Beleg eines Blattes eines Echinops aus Morzg, der vom Sammler als 
Echinops sphaerocephalus angeschrieben wurde, jedoch aufgrund fehlender Blütenköpfe 
taxonomisch kritisch ist.

Erysim um  od oratu m  E H RH . Diese A rt wird allein von Braune (1797) unter dem 
Synonym Cheiranthus erysimoides L. für das Salzachufer ohne genauere Fundortangabe 
angeführt, weshalb diese Angabe fraglich erscheint.

F alcaria  vulgaris b e r n h .  Die Angabe von Hinterhuber &  Pichlm ayr (1879) für das 
Stadtgebiet scheint aufgrund fehlender Belege sehr zweifelhaft.

G alanthus nivalis L. Beim Schneeglöckchen handelt es sich um eine heimische Pflan
ze, die in Salzburg nur in den Salzachauen vom nördlichen Flachgau (hier jedoch zu Tau
senden) bis in den Tennengau an einem Fundort natürlich vorkommt (vgl. W ittm ann et 
al. 1987, 1996). D a die Pflanze jedoch auch gerne kultiviert wird, fällt im Stadtgebiet 
die Entscheidung mitunter schwer, ob es sich um natürliche, angesalbte oder um aus 
Gartenauswurf entstandene Populationen handelt.

544

© Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at



6.2 Im Taxakatalog nicht aufgenommene Sippen

Geranium  bohem icum  L. Nach Fugger & Kästner (1883) soll sich im Herbarium 
Salisburgense ein Beleg von Geranium bohemicum mit der Aufschrift »Riedenburg« be
finden. D a wir diesen Beleg bislang nicht im Herbarium SZB entdecken konnten, ist diese 
Angabe hinsichtlich ihres Status und ihrer Taxonomie fraglich.

H elleborus odorus W ALDST. ET K IT . Die unter diesem Namen publizierten Angaben 
(u. a. Hoppe 1832) beziehen sich nach dem vorliegenden Herbar material allesamt auf

Helleborus viridis.

H em erocallis lilioasphodelus L. Die unter diesem Namen publizierten Angaben 
vom Festungsberg (vgl. Fugger fc Kästner 1891, Fritsch 1892) beziehen sich auf Hemero-

callis fulva.

H esperis sylvestris CRA NTZ Diese A rt wurde von Leeder (1922) für die Lehener Au 
bei Salzburg mit der Anmerkung »verwildert?« angegeben; unserer Meinung ist eine 
Verwechslung mit Hesperis matronalis, die in den Auengebieten Salzburgs nicht selten 

ist, wahrscheinlich.

Iberis am ara  L. Vorkommen der Bitter-Schleifenblume werden von W alter et al. 
(2002) zwar aus allen Bundesländern genannt, in Salzburg liegt jedoch nur ein Nachweis 
von einem Eisenbahndamm vor (Sauter 1868, Hinterhuber & Pichlmayr 1879). W ahr
scheinlich liegt eine Verwechslung mit Iberis umbellata vor, die von obigen Autoren nicht

erwähnt wird.

Isopyrum  thalictroides L. Sauter (1879) schreibt über diese Art: «Die hier nicht kul
tivierte Anemone thalictroides wurde in einem Exemplar in einem W alde bei Leopolds
kron gefunden” D a keine Belege von diesem Vorkommen vorliegen, ist eine Verwechslung

nicht auszuschließen.

L arix  decidua M ILL. Die Lärche tritt im Stadtgebiet mehrfach auf und wurde forstlich 
gefördert. Ob die A rt hier jedoch jemals ein heimisches Vorkommen hatte, lässt sich 
schwer beantworten. D a aber auch keine spontanen Verjüngungen von uns beobachtet 
wurden, wurde die Lärche nicht als Neophyt eingestuft.

Leucojum  vernum  L. Bei der Frühlings-Knotenblume handelt es sich ähnlich wie bei 
Galanthus nivalis um einen heimischen Geophyten, der senr gerne kultiviert wird und 
gelegentlich verwildert. Eine morphologische Unterscheidung heimischer und verwilderter 

Individuen ist allerdings nicht möglich.

M atricaria  cham om illa a u c t .  n o n  L. Entgegen der Angabe von Sauter (1868), der 
die A rt »erst seit der Eisenbahn in deren Nähe auf Kies verwildert« feststellte, räumen 
wir dieser A rt einen archäophytischen Status als Getreideunkraut ein, da auch schon 
Braune (1797) und Hinterhuber k  Hinterhuber (1851) die Echte Kamille anführen.

O rnithogalum  um bellatum  agg. Die Trennung heimischer und verwilderter Vor
kommen ist vielfach nicht möglich, weshalb wir den Milchstern nicht als Neophyt werten.
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6 Nicht berücksichtigte Taxa

Plan tago  altissim a L. Diese A rt wird von Fischer (1946) von der Autobahn bei Söll
heim angegeben. Die Richtigkeit der Bestimmung ist aufgrund fehlender Belege anzu
zweifeln, weiters befindet sich der Fundort vermutlich knapp außerhalb der Stadtgrenze.

Prunus fruticosa p a l l .  Nach Fugger &  Kästner (1883) soll im Herbarium Salisbur- 
gense (sub Prunus chamaecerasus Jacq.) ein Beleg mit der Aufschrift »Hellbrunn« liegen. 
Inwieweit es sich dabei um ein kultiviertes oder verwildertes Vorkommen handelte, bleibt 
fraglich, zumal dieser Beleg von uns bislang im Herbarium SZB nicht ausgemacht werden 
konnte.

P te ris  cre tica  L. Auch dieser Farn wurde in den Glashäusern der Gärtnerei Doll 
mehrfach verwildert festgestellt.

R eseda phyteum a L. Über Reseda phyteuma schreiben Leeder & Reiter (1958): 
»einst in Salzburg beobachtet« (vgl. auch W ittm apn et al. 1987). D a aber im 19. Jh 
nur Reseda lutea, Reseda alba und Reseda luteola in Salzburg nachgewiesen waren, könn
te diese allein bei Leeder und Reiter (1958) aufscheinende Angabe auf ein Verwechslung 
mit diesen Arten beruhen.

Ribes alpinum L. Die Alpen-Ribisel besitzt natürliche Vorkommen auf den Salzbur
ger Stadtbergen, wurde jedoch auch selten ruderal festgestellt. Die morphologische Tren
nung dieser möglicherweise mitunter verwilderten Individuen ist jedoch nicht möglich.

Ribes p etraeu m  W u l f e n  Ob es sich beim ehemaligen Vorkommen »am Zaune des 
Eniglhofes in der Riedenburg« (Fugger &  Kästner 1891) um eine Verwilderung oder ei
ne Anpflanzung handelt, bleibt auch aufgrund fehlender Belege unklar. Die indigenen 
Vorkommen von Ribes petraeum in Salzburg sind nach W ittm ann et al. (1987) fast aus
nahmslos auf die Zentralalpen beschränkt.

Salvia nem orosa x pratensis Unter dem Synonym Salvia silvestris, das sich möglich
weise auch auf Salvia nemorosa bezieht, nennen Fugger & Kästner (1884) einen offenbar 
im Landesherbarium belegten Nachweis »um Salzburg«. Von uns konnte kein Herbar
beleg dazu eingesehen werden, weshalb diese Angabe als überaus fraglich zu bewerten 
ist.

Saxifraga cespitosa L. Im Herbarium SZB befindet sich ein Beleg aus dem Friedhof 
St. Peter (leg. Fugger 1871), der für uns jedoch nicht zugänglich war, weshalb wir diesen 
Nachweis vorerst nicht berücksichtigen.

Scleranthus perennis L. Fugger & Kästner (1899) nennen diese A rt für die »Ar- 
tilleilekaserne m der IVloosstraße«, jedoch ist aus unserer Sicht* eine Verwechslung mit 
Scleranthus annuus wahrscheinlich. Belege zu diesem Vorkommen sind im Herbarium 
SZB nicht vorhanden.
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6.2 Im Taxakatalog nicht auf genommene Sippen

Sinapis arvensis var. orientalis ( l . )  k o c h  e t  z i z .  Diese laut Heywood (1964) weit 
verbreitete Sippe wurde von Sauter (1869), Hinterhuber &  Pichlmayr (1879) und Reiter 
(1950) von Bahnanlagen als adventiv angegeben. Heute wird diese Varietät nicht mehr 
unterscheiden (vgl. Fischer et al. 2005).

Thuja orientalis L. Im Zuge unserer Stadtkartierung konnte kein einziger Nachweis 
dieser A rt erbracht werden, weshalb vermutlich alle Angaben aus der floristischen Li
teratur (z. B. W ittm ann et al. 1987) bloß Verwechslungen mit Thuja occidentalis sein 
dürften.

Trifolium fragiferum  L. Trotz des Vorkommens in stark anthropogenen Lebensräu
men wird diese A rt hier nicht als Neophyt bewertet (vgl. Schröck et al. 2006b).

V erbascum  b lattaria  L. Diese Ruderalpflanze wurde schon von Braune (1797) ge
nannt, weshalb wir ihr eher einen archäophytischen Status einräumen.

V inca m inor L. D a schon sehr frühe Angaben aus dem Salzburger Stadtgebiet vorlie
gen (z.B . Braune 1797), bewerten wir diese A rt hier als fraglichen Archäophyten.

Viola am bigua w a l d s t .  et k i t .  Die Stadt-Angaben dieser in Österreich auf das 
Pannonikum beschränkten A rt von Hinterhuber (1862) und Fugger & Kastner (1883) 
werden aufgrund fehlender Belege als sehr zweifelhaft eingestuft.
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7 Schlussfolgerungen und Ausblick

Tm Zuee dieser Studie wurden zahlreiche neue Beobachtungen zur Abundanz, Verbrei
tung Ökotogte und zum  Verhalten von Neophyten gewonnen. Viele dieser E rkenntnise 
sind'auch auf andere Gebiete Mitteleuropas übertragbar. A m  Beispiel der Stadt Sa

gruppen gehören Auch wenn nur rund 14%  als etabliert einzustufen sind und nur wenige 
häufige Arten vielen Unbeständigen gegenüberstehen, so stellen Neophyten mit

fiTg aiT1 GoWhure sogar rund 42 % des gesamten Artenbestandes an wildwachsenden 
Höheren Pflanzen (1681 Sippen, exclusive Neophyten und Adventivarten), weshal sie we- 
fenü  c h l T Z e M g  der siadtflora beitragen. Bemerkenswert hoch ist vor a lern mit

r  r  S Ä S 1
we>teren Emschteppu g Redaktionsschlusses für diese Studie immer

w " e u e  Arten^n^hgewiesen w erdet. Im Gegensatz dazu muss künftig im Stadtge
biet auch von einem »Biodiversitätsverlust« unter den Neophyten ausgegangen wer , 
b.et auch von eme ^  neophytenträchtige Standorte verbaut bzw. versiegelt werden

besonderes Augenm erk wird dabei auf die inneralp,nen und 

“t  BeSz "  dLr P"  Ä v T n  Neophyten hat unsere Studie g e z e i g t d a s s » n

S L  übernommen wurden bzw. ohne exakten Nachweis eines durch den

Npnnhvten verursachten »Schadens« getroffen wurden.
Allerdings bleibt festzuhalten, dass viele Bewertungen der Invasiyrtat wie aber au ch d 

floristischen Status aufgrund des insbesondere bei klemflachigen artierungen mei
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7 Schlussfolgerungen und Ausblick

zen Untersuchungszeitraumes eine gewisse Unsicherheit aufweisen. Ebenso ist die Frage 
ob eine A rt in der Stadt Salzburg heimisch (idiochor bzw. archäophytisch) oder neophy- 
tisch ist, aufgrund fehlender, zeitlich weiter zurückreichender Quellen mitunter schwierig 
zu beantworten. Gerade in dieser Studie erschien es uns wichtig, diese kritischen Fälle 
darzulegen, zu diskutieren und unter Heranziehung von sachlichen Argumenten objekti
ve, wenn auch nicht immer gesicherte, jedoch nach unserer Erfahrung wahrscheinliche 
Einstufungen zu treffen. Dass wir dabei fallweise auch an unsere persönlichen »Wissens
grenzen« stießen, soll nicht verschwiegen werden -  ebenso wenig wie die Tatsache, dass 
dieses Projekt fast unsere zeitlichen und personellen Möglichkeiten als rein ehrenamtliche 
Arbeitsgemeinschaft sprengte.

Diese Neophytenflora der Stadt Salzburg versteht sich zwar in erster Linie als Doku
mentation des Ist-Zustandes, stellt jedoch auch eine wichtige Grundlage für weitere wis
senschaftliche Studien dar. Generell ist eine Vertiefung des Wissens über Neophyten, ihre 
Biologie, die Ausbreitungsmechanismen, die ökologischen Ansprüche bzw. Potenziale, das 
Konkurrenzverhalten sowie ihre Verbreitung und Häufigkeit anzustreben, da diesbezüg
lich noch immer vielfach große Wissenslücken bestehen (vgl. z. B. Essl.& Rabitsch 2002) 
So wäre etwa die Verschneidung der A rt-Areale mit den Stadtstrukturen interessant, um 
die ökologische Einnischung und die Einwanderungs- und Ausbreitungswege besser zu 
verstehen.

Die Einrichtung eines Monitoringsystems in der Stadt Salzburg ist aus unserer Sicht zu 
empfehlen, wobei hier vor allem die neun invasiven und fünf potenziell invasiven Arten 
überwacht und eingehender in Fallstudien hinsichtlich ihres Einflusses auf Arten und 
Lebensräume untersucht werden sollten. Ein spezielles Augenmerk ist zudem auf Pflanzen 
zu legen, die in vergleichbaren Klim aten als invasiv eingestuft wurden, bislang in Salzburg 
jedoch noch ohne negative Auswirkungen Vorkommen. Gerade bei den invasiven Arten 
waren aufgrund der neuen methodischen Möglichkeiten im Bereich der Molekularbiologie 
Studien zum Genfluss zwischen Neophyten und heimischen Verwandten notwendig. Bei 
neophytischen Problemarten wäre eine Untersuchung der Arteigenschaften (functional 
traits), die sie erst dazu befähigen, sich dauerhaft zu etablieren und heimische Arten zu 
verdrängen, sicherlich lohnend. Ansatzweise wurden solche Studien bereits durchgeführt 
(siehe z. B. Pysek k  Richardson 2007). Auch die Frage, ob Neophyten durch die weltweit 
diskutierte Klimaveränderung beeinflusst werden, lässt spannende Antworten erwarten, 
die z .B . schon durch eine methodisch vergleichbare W iederholungskartierung in 10 bis 
20 Jahren diskutiert werden könnten.
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Z usammenfassung

D eutsche Zusam m enfassung

In der Stadt Salzburg wurden in den Jahren 2002 bis 2008 mittels Rasterkartierung 8837 
Fundpunkte von neophytischen Gefäßpflanzen erfasst sowie Literatur und regionale Her
barien ausgewertet, womit erstmals eine monografische Bearbeitung der Neophytenflora 
vorliegt. Insgesamt wurden 706 Sippen nachgewiesen, davon 597 im Zuge unserer Ge
ländekartierung, 109 sind erloschen. Die rezent vorkommenden Taxa verteilen sich auf 
98 etablierte, 47 mit Etablierungstendenz, 447 unbeständige und fünf, die von uns nicht 
eingestuft werden konnten. D a historische Quellen im Falle der Stadt Salzburg erst ab 
dem ausgehenden 18. Jh. zur Verfügung stehen, war die Einstufung einiger Neophyten 
schwierig.

Um die Feinverbreitung zu analysieren, wurde das Grundfeldnetz der floristischen K ar
tierung Mitteleuropas in 256 ca. 770 m x 690 m große Rasterfelder unterteilt, von denen 
144 das Stadtgebiet betreffen. Die Verbreitung der einzelnen Neophyten, ihre ökologi
sche Einnischung sowie der Einbürgerungsgrad und ein allfälliges Problempotenzial wer
den in einer kommentierten Artenliste mit Verbreitungskarten dokumentiert. Durch die 
Erfassung der Kartierungsdaten in einer Datenbank wurde eine wertvolle Basis für wei
terführende stadtökologische, wissenschaftliche und umweltmedizinische Untersuchungen 
erstellt. Die Studie versteht sich auch als Grundlage für die Naturschutzpraxis und stellt 
als Dokumentation des Ist-Zustandes einen wesentlichen Beitrag zur Landesflora von 
Salzburg dar.

506 Arten konnten in weniger als 25 Rasterfeldern nachgewiesen werden und spielen 
daher aufgrund ihrer Seltenheit nur eine geringe Rolle. Der Anteil zerstreut bis gemein 
auftretender Neophyten ist mit 15 % vergleichsweise klein, wobei nur 4,5 % in mehr als 74 
Rasterfeldern beobachtet werden konnten. Auffällig ist eine höhere Artenzahl im Nord
teil von Salzburg aufgrund der Häufung neophytenreicher Standorte (Autobahn, Bahn
anlagen, Gewerbegebiete). Zahlreiche Verbreitungsmuster spiegeln bestimmte städtische 
Strukturen wider. Viele unserer Beobachtungen über die Ökologie der Neophyten besit
zen auch für andere Gebiete M itteleuropas Gültigkeit. Die meisten Neophyten stammen 
aus klimatisch vergleichbaren Regionen, 41% sind in benachbarten Gebieten Europas 
beheimatet, 35 % kommen aus Asien, 19 % aus Amerika und nur 5 % aus Afrika. Hemi- 
kryptophyten (32 %) und Therophyten (29 %) stellen mehr als die Hälfte der Neophyten, 
Phanerophyten ein Viertel. Geringere Bedeutung besitzen Geophyten (8 %), Chamaephy- 
ten (5% ) und Hydrophyten (1% ).

Für alle Arten wurde der Erstnachweis eruiert, wobei ein deutlicher Zusammenhang 
mit den Salzburger Florenwerken festgestellt wurde. Die ersten Landesfloren von Schrank 
und Braune Ende des 18. Jahrhunderts enthielten bereits 25 Neophyten. Die Artenzahl 
stieg über einen Zeitraum von ca. 200 Jahren stetig an, im Zuge dieser Kartierung konnte 
die Artenzahl jedoch um mehr als ein Drittel erhöht werden.
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Zusammenfassung

Die öffentliche und wissenschaftliche Diskussion über Problemarten ist für Salzburg nur 
sehr eingeschränkt nachvollziehbar. Im Stadtgebiet konnten nur neun invasive und fünf 
potenziell invasive Arten (=  2,3 % der aktuellen Neophytenflora) nachgewiesen werden.

E nglish Sum m ary

In the C ity  of Salzburg, Austria, 8,837 sites ° f  neophytic vascular plants were documented 
by means of grid mapping between 2002 and 2008. In addition, literature and regional 
herbaria were analysed, thus presenting a monographic work about the alien plant flora 
of the region for the first time. Altogether 706 taxa were reported, including 597 found 
during actual mapping. 109 have disappeared in the meantime. Am ong the recently oc- 
curring taxa, 98 have become established, 47 are in the process of becoming established, 
447 are unstable and 5 have as yet not been categorised. As historical sources concer- 
ning the city of Salzburg have only been available since the end of the i8th  Century, 
categorisation of some of the neophytes is difficult.

In order to analyse the precise distribution, the basic grid of floristic mapping for Cen
tral Europe was divided into 256 grid cells, each measuring approx. 770 m x  690 m; 144 
of these applied to the city of Salzburg. The distribution of the neophytes, their ecological 
niches as well as their level of naturalisation and potential problems are documented in 
an annotated list of species with distribution maps. The collection of data in a databa- 
se will provide a valuable basis for further scientific research concerning urban ecology 
and environmental medicine." The study should also serve as a basis for applied nature 
Conservation. In documenting the current state of knowledge, it represents a valuable 
contribution to the regional flora of Salzburg.

506 species were found in fewer than 25 grid cells and therefore are of no major signi- 
ficance due to their rarity. Frequent up to commonly found alien plants account for a 
relatively small percentage of 15 %, only 4.5 % of which were reported in more than 74 of 
the grid cells. It was observed that a larger number of species were found in the north of 
Salzburg, due to the accumulation of locations rieh in neophytes (motorways, railroads, 
industrial estates). A  large number of distribution patterns reflect certain urban struc- 
tures. Many of the observations made on the ecology of neophytic plants also apply to 
other Central European regions. Most of the alien species have their origins in regions 
w ith comparable climates with 41 % native to neighbouring European regions, 35 % from 
Asia, 19 % from the Americas and only 5 % from Africa. Hemicryptophytes (32 %) and 
therophytes (29 %) account for more than half of the alien plants, while phanerophytes 
make up approx. 25% . Geophytes (8%), chamaephytes (5% ) and hydrophytes (1% ) are 
of less significance.

The first evidence of each neophyte in the C ity  of Salzburg was figured out and we 
observed a noticeable relation to the formerly published floras of Salzburg. The first 
regional floras published by Schrank and Braune at the end of the i8th  Century already 
contained 25 alien species. Over a period of 200 years, the number of species has increased 
continuously. The current mapping resulted in an increase in taxa  by 42% . The public 
and scientific discussion about problematical species can only be partially applied to the 
region of Salzburg. In the study area only 9 invasive and 5 potentially invasive species 
(=  2.3 % of the currently known neophytes) were identified.
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Index der Taxa
-  a  -

A b u tilo n
avicennae, 75 
theophrasti, 75 

A ca e n a
microphylla, 75, 75, 76 

A can th u s
mollis, 76, 77

A ce r
ginnala, 77, 77 
negundo, 27, 72, 78, 78, 

405
palmatum, 25, 79, 79 
platanoides

fo. atropurpurea hört., 
25, 79

saccharinum, 25, 80, 80 
tataricum, 77

subsp. ginnala, 77 
A ch illea

filipendu'lina, 81 
ptarmica hört., 81 

A co n itu m
napellus hört., 82 

A co n o go n o n
alpinum, 386  

A co ru s
calamus, 24, 48, 82, 82,

83

A ctin id ia
chinensis hört., 83 

deliciosa, 83, 83, 84 
A d ia n tu m

capillus-veneris, 542 
A escu lu s

hippocastanum, 11, 23, 
24, 25, 27, 30, 69, 
84, 84, 85 

A g e ra tu m
houstonianum, 85, 85 
mexicanum, 85 

A ila n th u s
altissima, 27, 72, 86, 86,

87, 385
glandulosa, 86 
glandulosa, 86 

peregrina, 86 
peregrina, 86 

A lc e a
biennis, 87, 87 
pallida, 87 

rösea, 29, 41, 88, 88 
A lch em illa

mollis, 88, 89 
A lliu m  

cepa
var. cepa, 89 

flavum, 89, 90 
paradoxum, 90 
porrum

var. porrum, 90 
sativum, 91 
schoenoprasum, 91 
sphaerocephalon, 92 

A lo p e cu ru s
agrestis, 92 

myosuroides, 92 
rendlei, 93, 93, 511 
utriculatus, 93 

A lth a e a
pallida, 87  

rosea, 88 

A lth e a
officinalis, 94 

A lth e a
officinalis, 94

A ly ssu m
maritim um, 331  

saxatile, 132 
saxatile, 132  

A m a ra n th u s
prostratus, 542 
albus, 94 
albus, 542  

blitoides, 542 
blitum

subsp. emarginatus, 95 
blitum, 542  

bouchonii, 99 

caudatus, 95, 96 
chlorostachys

var. pseudoretroflexus,
PS

chlorostachys, 97  

cruentus, 96, 97 
cruentus, 97  

deflexus, 542 
graecizans, 542 
hybridus, 97, 97, 98 

subsp. bouchonii, 99 

hybridus, 98 

lividus
subsp. polygonoides, 95 

paniculatus, 97 
paniculatus, g6 

patulus, 97
powellii, 25, 38, 97, 98, 98 

subsp. bouchonii, 98,
99> 99 

subsp. powellii, 98 
retroflexus, 25, 38, 98, 99 

var. prostratus, 100 
silvester, 542  

A m b ro sia
artemisifolia, 538 
artemisiifolia, 34, 36, 70,

100, 100, 101 
elatior, 100 

trifida, 10 1 
A m m i

majus, 102, X02 
A m p e lo p sis

hederacea, 382 
hederacea, 382
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hirsuta, 382 
hirsuta, 382 

A m y g d a lu s
persica, 422 

A n a ch a ris
canadensis, 235  

A n a g a llis
coerulea, 102  

foemina, 102 
A n a p h a lis

margaritacea, 103 
A n ch u sa

arvensis, 103, 1 0 3  

azurea, 1 0 4  

italica, 104 

myosotidiflora, 155 
A n d r o p o g o n

ischaemum, 145  
A n e m o n e

x hybrida, 8, 105, 1 0 5  

blanda, 104, 1 0 4  

A n e th u m
graveolens, 33, 1 0 5 ,  106 

A n th e m is
austriaca, 106, 1 0 6  

tinctoria, 201 
A n th riscu s

caucalis, 107, 1 0 7  

cerefolium, 108, 1 0 8  

vulgaris, 107 
vulgaris, 107 

A n tirrh in u m
majus, 29, 108, 108, 109 

A q u ile g ia  
vulgaris

subsp. vulgaris, 109 
vulgaris hört., 29, 109,

1 0 9

A ra b is
albida, 110  

alpina, 111
subsp. alpina, 7, 110,

1 1 0

subsp. caucasica, 110,
1 x 0  

caucasica, 110  

procurrens, i n ,  1 1 1 ,  n 2 
verna, 1 1 2  

A r a lia
spinosa, 1 1 2 ,  113 

A risto lo c h ia
clematitis, 113, 113  
macrophylla, 114, 1 x4  

sipho, 114  

species, 5 4 X  

A rm e n ia c a
vulgaris, 4 1 7

A rm o ra c ia
lapathifolia, 114  

rusticana, 23, 25, 30, 40,
1 14 ,1 1 5  

A rrh e n a th e ru m
elatius, 5 4 2  

A rte m is ia
abrotanum, XX5 
annua, 36, 116, x x 6 ,  453 
scoparia, x x 6  

verlotiorum, 24, 25, 27,
31, 1 1 7

vulgaris
subsp. verlotiorum, 1 1 7 

A ru n d o
donax, 118, x x 8  

A scle p ia s
syriaca, 36, 119, x x g  

tuberosa, x x g  

A sp a r a g u s
officinalis, 120, X 2 0  

A sp e r u g o
procumbens, X 2 X  

A s te r
x salignus, X 2 5  

salignus, 125  

lanceolatus, 543 
belgii, 125 
bellidiflorus, 122  

brumalis, 124  

ericoides, X 2 X  

laevis, 5 4 2

lanceolatus, 8, 28, 122,
X22, 123, 125 

novae-angliae, 123, X 2 3  

novi-belgii, 8, 123, X 2 4  

parviflorus, 5 4 2  

salicifolius, 125  

sibiricus, 125, X 2 5  

sim plex, 122  
A s tilb e

japonica, 37, 126, X 2 6  

rubra, X 2 7  

A str a g a lu s
cicer, X 2 7  

A to c io n
armeria, 128, X 2 8  

A tr ip le x
acuminata, 131  

heterosperma, 128  
laciniata, 5 4 3 ,  5 4 3  

micrantha, 36, 128, X 2 8 ,

129, 425 
nitens, 131

oblongifolia, X 2 9 ,  130 
prostrata, 130, X 3 0  

rosea, 5 4 3

sagittata, 36, 130, X 3 X  

A tro p is

distans, 425  
A u b r ie ta

X cultorum, 132, X 3 2  

columnae, 132 
deltoidea, 132 

A u rin ia

saxatilis, 26, 132, X 3 2 ,  

133
A ve n a

fatua, 133, X 3 3 ,  134 
orientalis, 137 
orientalis, 13 7  

sativa, 26, 33, 134, i 35, 
* 3 5 , 1 3 6  

subsp. contracta, 135, 
13 7

subsp. fatua, 133  

strigosa, X 3 7

-  B  -
B a ld in g e ra

arundinacea, 390 

arundinacea f. picta, 390  
B a rb a re a

intermedia, 138, X 3 8  

B e rb e ris
frikartii, 13g  

angulosa, 138, X 3 8  

candidula x verrucosa, 
139

julianae, X 3 9 ,  140 
thunbergii, 25, 27, 29,

140, X 4 0  

wilsoniae, 140 
B e rg e n ia

crassifolia, 141, X 4 X  

B e rte ro a
incana, X 4 X , 142

B e ta

vulgaris
subsp. vulgaris, X 4 2  

var. vulgaris, 142
B id en s

ferulifolia, 143, X 4 3  

frondosus, 25, 27, 36,
1 4 3 , 144 

melanocarpa, 143  
B ifo ra

radians, X 4 4  

B litu m

capitatum, 184 
capitatum , 184 

B o ra g o

officinalis, 144, X 4 4
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Botriochloa
ischaemum, 145 

Brassica
juncea, 146, 146 
lanceolata, 146  

napus, 146, X46, 147 
nigra, 147, 14 7  
oleracea, 147, 14 7  
rapa, 148, 148 

Bromus
carinatus, 149 
commutatus, 36, 149, 150 
hordeaceus

subsp. pseudothominei, 
150

inermis, 150, 150, 151. 
japonicus, 22, 36, 15 1  
pseudothominei, 150  

racemosus, 152 
squarrosus, 22, 36, 152 
sterilis, 22, 153, 154 
sterils, 244 
tectorum, 22, 154 

Brunnera
macrophylla, 154, 155 

Buddleja
davidii, 22, 27, 28, 29, 71, 

155, *5 5, 156 
variabilis, 155 

Bunias
erucago, 157, 15 7  
orientalis, 15 7, 158, 159 

Buphthalm um
speciosum , 501 

Buxus
sempervirens, 159, 159

-  C  -
Calceolaria

scabiosaefolia, 160 

tripartita, 160, 160 
Calendula

arvensis, 160 
officinalis, 26, 29, 40, 160, 

161, 16 1 
Callistephus

chinensis, 162 
Callitriche

autumnalis, 543  

hermaphroditica, 543 
palustris, 543 

C alystegia
pulchra, 162 

Cam elina
alyssum, 163 
dentata, 163 
dentata, 163

microcarpa
subsp. sylvestris, 163 

sativa, 164 
Cam panula

bononiensis, 164 
carpatica, 165, 165 
medium, 166 
persicifolia hört., 166 
portenschlagiana, 167, 

16 7
poscharskyana, 23, 165,

167, 16 7
Cannabis

sativa, 168, 168, 169 
subsp. sativa, 168 
subsp. spontanea, 168 

Capsicum
annuum, 32, 169, 169 

Caragana
arborescens, 169, 170 

Cardaria
draba, 322  

C arex
secalina, 36, 170, 453 
vulpinoidea, 170 

Caryopteris
x clandonensis, 172 
clandonensis, l j i  

incana x mongholica,
1 7 1

Castanea
sativa, 172  

C atalp a
bignonioides, 172, 172,

173, 385
Caucalis

daucoides, 173  

lappula, i j 3  

platycarpos, 173
subsp. platycarpos, 174 

Centaurea
cyanus hört., 216  

Centranthus
ruber, 29, 36, 174, 174  

Cerastium
glutinosum, 36 
semidecandrum, 36 
biebersteinii, 175, 175,

179
brachypetalum, 22, 36,

62, 175, 176, 177 
glutinosum, 22, 176, 177 
pumilum, 176, 17 7  
semidecandrum, 22, 176, 

177
tomentosum, 10, 26, 41, 

1-75, 178. 178, 179

Cerasus
mahaleb, 421 

vulgaris, 41g  

Ceratochloa
carinata, 14g 

C eratostigm a
plumbaginoides, 179  

Cercis
chinensis, 179, 179  

Chaenarrhinum  
litorale, 354 

Chaenom eles 
superba, 181 

japonica, 36, 180, 180 
japonica x speciosa, 18 1 
maulei, 180 

Chaenorrhinum
origanifolium, 18 1 

Chaerophyllum
aromaticum, 182, 182 

Cham aecyparis
lawsoniana, 182, 183 
pisifera, 183, 183 

Chamaenerion  
dodonei, 23g 

Cham aesyce
maculata, 255 
pro strata, 256  

serpens, 256  

Cheiranthus 
cheiri, 248 

erysimoides, 544 

Chenopodium
album, 187, 543

subsp. borbasiifolium,
543

captitatum, 184 
ficifolium, 543

subsp. ficifolium, 26,
27, 28, 184, 184, 185 

ficifolium x album, 543 
murale, 185 
opulifolium, 185, 185 
rubrum, 186 
strictum, 11

subsp. strictum, 186 
suecicum, 187 
vulvaria, 188, 188 

Chinodoxa
sardensis, 464 

Chrysanthem um  
maxim um, 325  

parthenium, 4gg 

segetum, 278  

vulgare, 500 

Citrullus
lanatus, 32, 33, 188, 188
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C layton ia
perfoliata, 31, 189 

Clem atis
recta, 543 
tangutica, 189 

Cleom e
hassleriana, 190 
spinosa, ig o  

C lypeola
maritim a, 331 

Cochlearia
armoracia, 114 
armoracia, 114  

Colutea
arborescens

subsp. arborescens,
19 1

Com m elina
communis, 191, 1 9 1  

tuberosa, 192 
Conringia

orientalis, 192, 1 9 2  

Consolida
ajacis, 1 9 2  

regalis, X 9 3  

Conyza
canadensis, 244 

Coreopsis
tinctoria, 1 9 3  

verticillata, 194, 1 9 4  

Coriandrum
sativum, 194 

Cornus
alba, 37, 195

subsp. stolonifera, 19 7  
alba, l g j  

sanguinea, 196
nsubsp. hungarica, 30, 

68, 71, 196, 1 9 6  

subsp. australis, 10, 30, 
68, 71, 1 9 5  

subsp. sanguinea, 196 
sericea, 24, 30, 120, 195, 

197
stolonifera, l g j  

tatarica, igß  

Corydalis
capnoides, 543 
intermedia, 198 
lutea, 423 

solida, 1 98, 198 
Corylus

avellana
var. atropurpurea, 200 
var. fuscorubra, 199 

colurna, 1 9 8  

maxima

var. atropurpurea, 30, 
199) 1 9 9 , 200

Cosm ea
bipinnata, 200 

Cosmos
bipinnatus, 200, 200

C o ta
tinctoria, 201, 201 

Cotinus
coggygria, 201 

Cotoneaster
suecicus, 203 

X watereri, 207 
watereri, 2 0 j  

bullatus, 202, 202 
conspicuus X dammeri, 

203
dammeri, 24, 26, 203, 203 
dielsianus, 23, 24, 26, 29, 

41, 69, 120, 202,
204, 204, 205, 206, 
208, 340

divaricatus, 23, 24, 25, 26,
27. 29, 30, 41, 69, 
120, 202, 204, 205,
205, 206, 208, 340 

frigidus X salicifolius, 207 
horizontalis, 26, 29, 6g,

71, 202, 204, 206, 
207, 208, 340, 527 

integerrimus, 207 
melanocarpus, 208 
niger, 208
salicifolius, 209, 209 

Crepis
foetida

subsp. rhoeadifolia, 10,
36, 209, 210 

pulchra, 543 
rhoeadifolia, 20g 

tectorum, 544 
Crocosm ia

crocosmiiflora, 210  

aurea X pottsii, 210 
Crocus

chrysanthus, 210, 2x0,
211

flavus, 211, 2 11  
purpureus, 213 
tommasinianus, 23, 139, 

211, 2 ix , 212, 464 
tommasinianus x vernus, 

2 12 ,2 13  
vernus, 2x2, 464 

subsp. vernus, 23 
vernus s. str., 211, 213,

2x3

Cucum is
sativus, 32, 2x3 

Cucurbita
maxima, 2x4 
pepo, 21, 38, 214, 2x4 

Cuscuta
campestris, 2x5 

Cyanus
montanus, 544 
segetum hört., 2x6 

Cydonia
japonica, 180 
maulei, 180 
oblonga, 2x6 

Cym balaria
muralis, 26, 40, 217, 2x7, 

218
Cynodon

dactylon, 37, 2x8, 219 
Cynosurus

echinatus, 219, 2x9 
C yperus

esculentus, 22, 31, 2x9 
longus, 220, 220 

C ytisus
laburnum, 3 13  

scoparius, 220, 220

-  D -
D ahlia

cultorum, 221 

Hybriden, 221 
D aphne

alpinum X mezereum,
544

Dasiphora
fruticosa, 222, 222 

D atura
stramonium, 9, 25, 33,

222, 538 
var. tatula, 223 

Delphinium
consolida, 1 g3 

Descurainia  
sophia, 223 

D eutzia
crenata, 224 
crenata, 224 

scabra, 224, 224 
Dianthus

armeria, 33, 224 
barbatus, 36, 225 
caryophyllus, 227 
deltoides, 226 
gratianopolitanus, 226,

227
plumarius, 227
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su p e rb u s x  m o n -  

sp e ssu lan u s,

544
D ice n tra

spectabilis, 3 15  

D ip lo ta x is
muralis, 2 2 7  

tenuifolia, 142, 227, 228, 
2 2 8

D ip sacu s
laciniatus, 229, 229 

D ittr ic h ia
graveolens, 32, 36, 229, 

230
D ra b a

boerhavii, 2 3 0 ,  231, 232 
incana, 141 

muralis, 22, 231, 2 3 1  

praecox, 231, 2 3 1  

species, 541 
verna s.str., 232 

D u ch esn ea
indica, 4 11

-  E  -
E ch in aceae

purpurea, 232 
E ch in o ch lo a

esculenta, 2 3 2 ,  233 
frumentacea, 233, 2 3 3  

muricata
var. microstachya, 234 

muricata var.
microstachya, 25, 27, 
36, 233

E chin op s
bannaticus, 234, 235 
sphaerocephalus, 544 

E ch in o sp erm u m  
lappula, 3 1 J  

E lo d ea
canadensis, 24, 48, 71,

235
nuttallii, 24, 48, 236 

E p ilo b iu m
floridulum, 238  

interjectum, 237  

m entiens, 23g 

nutantiflorum, 238 

adenocaulon, 236  

canum
subsp. angustifolium, 

539
ciliatum, 10, 27, 40, 41,

6 8 ,  2 3 6  

c ilia tu m  X m o n ta n u m ,

237 , 237, 238

ciliatum X parviflorum,
238, 2 3 8  

ciliatum X roseum, 2 3 8  

ciliatum x tetragonum, 
239

dodonaei, 239, 2 3 9 ,  240 
E ra g ro stis

minor, 10, 22, 29, 40, 71, 
240, 2 4 0 ,  241 

multicaulis, 38, 241, 2 4 1 ,

242 
pilosa, 241 
poaeoides, 240

E ran th is
hyemalis, 242, 2 4 2  

E rig ero n
annuus, 23, 25, 27, 29, 38, 

71, 2 4 2 ,  243 
subsp. annuus, 243 
subsp. septentrionalis,

243
subsp. strigosus, 243 

canadensis, 29, 37, 38, 40,
71, 244, 2 4 4 ,  245 

strigosus, 243 
E rin us

alpinus, 23, 38, 2 4 5 ,  460 
E ro p h ila

praecox, 231 
praecox, 231 

spathulata, 231 
spathulata, 230 

verna
subsp. praecox, 231 

subsp. spathulata, 230
E ru ca

sativa, 228 
E ru ca stru m

gallicum, 22, 36, 2 4 6 ,  247 
nasturtiifolium, 2 4 7  

obtusangulum, 247 
obtusangulum, 247  

pollichii, 247 
pollichii, 246 

E rv u m
lens, 320 

E ry sim u m
allionii hört, 248 

capitatum x
hieraciifolium, 248, 
2 4 8

cheiranthus, 248 

cheiri, 248, 2 4 8  

hieraciifolium
subsp. virgatum, 250 

marschallianum, 250 
odoratum, 5 4 4

orientale, ig2  

pannonicum, 250 
pulchellum, 2 4 9  

repandum, 249, 2 4 9  

virgatum, 36, 250, 2 5 0  

E sch sch o lzia
californica, 251, 2 5 1  

E u on ym u s
fortunei, 2 5 1 ,  252 
japonica, 252, 2 5 2  

E u p h o rb ia
esula, 2 5 3  

humifusa
var. pilosa, 253, 2 5 3  

lathyris, 8, 25, 26, 33,
254

maculata, 24, 29, 2 5 5 ,

256
myrsinites, 36, 2 5 5  

prostrata, 29, 256, 2 5 6  

serpens, 2 5 6  

virgata, 253

-  F  -
F ag o p yru m

esculentum, 34, 2 5 7  

F agus
sylvatica

convar.Atropunicea,
2 5 8

/. purpurea, 258  

sylvatica ’Purpurea Grp. ’,
258

F alcaria
vulgaris, 5 4 4  

F allo p ia
bohemica, 261 

conollyana, 25g  

aubertii, 259 
aubertii, 258  

baldschuanica, 37, 2 5 8 ,

259
baldschuanica x japonica, 

259
japonica, 23, 28, 64, 70, 

259, 2 5 9 ,  260, 261 
var. compacta, 260 

japonica x sachalinensis, 
23, 64, 6 4 ,  261, 2 6 1  

sachalinensis, 28, 64, 261, 
262, 2 6 2

F estu ca
brevipila, 2 6 3  

rupicola, 263, 2 6 3 ,  264 
stricta

subsp. sulcata, 263 

subsp. trachyphylla,
263
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trachyphylla, 263 

Ficus
carica, 33, 37, 84, 2 6 4  

Filago
arvensis, 265, 2 6 5  

Foeniculum
vulgare, 266 

Forsythia
suspensa, 267 

Forsythia
intermedia, 267  

suspensa, 266, 2 6 6 ,  267 
suspensa X viridissima,

267, 2 6 7  

viridissima, 267 
Fragaria

x ananassa, 268 
ananassa, 2 6 8  

chiloensis, 268 
chiloensis var. ananassa, 

268
grandiflora, 268 

indica, 4 11  

virginiana, 268 
Fritillaria

meleagris, 2 6 8 ,  269

-  G  -
Galanthus

nivalis, 5 4 4 ,  545 
Galeobdolon

argentatum, 10, 21, 24,
28, 29, 30, 40, 67,
71, 269, 2 6 9 ,  270 

montanum, 269 
G alinsoga

ciliata, 25, 26, 27, 29, 37, 
38, 40, 71, 270, 2 7 0 ,

271
parviflora, 25, 38, 270, 

271, 2 7 1  

quadriradiata, 270 
quadriradiata, 270  

G alium
aparine, 272 
spurium, 272, 272 

var. echinospermum,
272 

tricorne, 272  

tricornutum, 272
Geranium

bohemicum, 5 4 5  

divaricatum, 2 7 3  

macrorrhizum, 2 7 4  

pratense, 2 7 4  

purpureum, 21, 22, 36, 
275, 2 7 5 ,  277

pyrenaicum, 276, 2 7 6  

rotundifolium, 36, 2 7 6 ,  

277
sibiricum, 2 7 7  

Glebionis
segetum, 2 7 8  

G leditsia
triacanthos, 2 7 8  

G lyceria
distans, 425 
distans, 425  

maxima, 279  
striata, 2 7 9 ,  280 

G naphalium
margaritaceum , 103 

G uizotia
abyssinica, 34, 2 8 0  

G ypsophila
muralis, 2 8 1  

stepposa, 281

-  H -  
H edysarum

onobrychis, 371 

Helenium
autumnale, 281, 2 8 1  

Helianthus
annuus, 10, 25, 26, 28, 34, 

41, 282, 2 8 2 ,  538 
subsp. annuus, 282 
var. macrocarpus, 282 

tuberosus, 25, 28, 283,
2 8 3

Heliopsis
helianthoides

subsp. occidentalis,
2 8 3

subsp. scabra, 283, 2 8 4  

Helleborus
foetidus, 284, 2 8 4  

hybridus, 286 
hybridus hort., 285 

odorus, 286, 5 4 5  

orientalis, 2 8 5 ,  286 
viridis, 37, 286, 2 8 6 ,  545 

Helm inthotheca  
echioides, 2 8 7  

Hemerocallis
fulva, 28, 67, 71, 2 8 7 ,  545 
lilioasphodelus, 5 4 5  

Heracleum
lehmannianum, 289 
mantegazzianum, 70, 288, 

2 8 8  

persicum, 289 
Herniaria

hirsuta, 289, 2 8 9

Hesperis
inodora, 28g 

matronalis, 545
subsp. matronalis, 25,

2 8 9 , 290 
sylvestris, 5 4 5  

Hibiscus
syriacus, 29, 2 9 1  

trionum, 37, 2 9 1  

Hieracium
aurantiacum, 7, 292, 2 9 2  

Hippophae
rhamnoides

subsp. fluviatilis, 293 
subsp. rhamnoides, 293 

Hippophae
rhamnoides, 2 9 3  

Hirschfeldia
gallica, 246 

Hordeum
distichon, 2 9 3 ,  294, 296 
hystrix, 295 
jubatum, 2 9 4  

marinum, 295 
,secalinum, 295, 2 9 5  

vulgare, 294, 2 9 6  

Hyacinthoides
hispanica, 297 
italica, 2 9 6  

non-scripta, 297, 2 9 7  

Hyacinthus
orientalis, 298, 2 9 8  

H ydrangea  
anomala

subsp. petiolaris, 2gg 

macrophylla, 2 9 8  

petiolaris, 2 9 9  

H ylotelephium
maximum, 299 
purpureum, 299 
spectabile, 2 9 9  

Hyoscyam us  
niger, 538 

H ypericum
androsaemum, 3 0 0  

H yssopus
officinalis, 3 0 0

-  I -

Iberis
amara, 5 4 5

sempervirens, 301, 3 0 1  

umbellata, 26, 29, 40,
161, 3 0 1 ,  302, 332

Ilex
aquifolium, 3 0 2 ,  303
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Im patiens
balsamina, 303, 303 
glandulifera, 23, 24, 25,

28, 30, 40, 66, 70,
71 , 3° 4 , 3 0 4  

noli-tangere, 305 
parviflora, 25, 26, 29, 30, 

38, 7 i ,  305, 3 0 5  
walleriana, 306 

Inula
britannica, 307 
gravaeolens, 22g 

helenium, 307 
Ipom oea

purpurea, 308 
tricolor, 308

Iris
germanica, 23, 308,309 

Isopyrum
thalictroides, 545

Iva
xanthiifolia, 309, 309

-  J -
Jasminum

nudiflorum, 37, 310 
Juglans

regia, 7, 23, 24, 25, 27,
30, 33, 69, 85, 310, 
3x0

Juncus
tenuis, 27, 3 11

-  K  -
Kerria

japonica, 8, 30, 312, 312

-  L -
Laburnum

x watereri, 313 
watereri, 3 13  
alpinum X anagyroides,

3 1 3
a n a g y ro id es, 313, 3 1 3 ,

314
Lactuca

sativa, 3x4 
scariola; 3 15  

serriola, 29, 40, 315, 315  
Lam iastrum

argentatum, 26g 

Lam ium
argentatum, 26g 
ga leo b d o lo n

subsp. argentatum, 26g 

L am p ro ca p n o s
sp e cta b ilis , 3x5

Lantana
camara, 3 x 6  

Lappula
myosotis, 3 1 7  

squarrosa, 3 x 7  

Larix
decidua, 5 4 5  

Lathyrus
latifolius, 3 x 7  

odoratus, 3 x 8  

tuberosus, 3 1 8 ,  319 
Laurocerasus

officinalis, 420 

Lavandula
angustifolia, 29, 3 x 9 ,  320 

Lavatera
trimestris, 320, 3 2 0

Lens
culinaris, 3 2 0  

esculenta, 320 

Leonurus
cardiaca, 321

subsp. cardiaca, 321 
subsp. villosus, 321,

321
Lepidium

densiflorum, 36, 322, 3 2 2  

draba, 3 2 2 ,  325 
perfoliatum, 323, 3 2 3  

ruderale, 3 2 3  

sativum, 324, 3 2 4  

virginicum, 21, 22, 27,
244, 324 

Leucanthem um
x superbum, 325 
superbum, 325  
lacustre x maximum, 3 2 5  

maximum, 325 
maxim um, 325  

serotinum, 325 
Leucojum

vernum, 5 4 5  

Levisticum
offlcinale, 326, 3 2 6  

Linaria
cymbalaria, 2 1 7  

genistifolia, 3 2 7  

purpurea, 3 2 7  

repens, 3 2 8  

striata, 328  

supina, 328, 3 2 8  

Linum
austriacum, 3 2 9  

usitatissimum, 34, 168,
3 2 9 , 330, 380, 485 

Liriodendron
tulipifera, 3 3 0

Lobelia
erinus, 330, 3 3 0  

Lobularia
maritima, 29, 302, 3 3 X  

Lolium
multiflorum, 30, 332, 3 3 2  

Lonicera
caprifolium, 37, 3 3 2  

japonica, 333, 333 
nitida, 333, 333, 334 
pileata, 23, 26, 29, 41,

333, 334, 335, 335
Lunaria

annua, 335, 335 
subsp. annua, 336 

Lupinus
polyphyllus, 336, 3 3 6  

Lychnis
coronaria, 41, 336, 3 3 6  

Lycium
barbarum, 337, 337 
halimifolium, 337 
halimifolium, 3 37  

vulgare, 337 
vulgare, 337  

Lycopersicon
esculentum , 478  

Lycopsis
arvensis, 103 

Lysim achia
punctata, 30, 3 3 8

-  M  -
M acleaya

cordata, 339, 3 3 9  

microcarpa, 339 
Mahonia

aquifolium, 23, 24, 25, 27, 
30, 140, 339, 339  

pinnata, 339 
repens, 339 

M alus
domestica, 23, 24, 33,

341, 341
M alva

alcea, 342, 3 4 2 ,  343 
crispa, 343 

m,auritiana, 343 

moschata, 29, 3 4 2 ,  343 
sylvestris

subsp. mauritiana, 38,
343

verticillata, 3 4 3  

M atricaria
chamomilla, 5 4 5  

discoidea, 27, 40, 344,
344
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matricarioides, 344 

parthenium, 4gg 

M atteu ccia
s t r u t h i o p t e r i s ,  7 ,  3 7 ,  3 4 5  

M atth iola
l o n g i p e t a l a ,  3 4 5  

M econopsis
c a m b r i c a ,  3 6 ,  3 7 ,  3 4 6 ,

346
M edicago

varia, 34J  

p r o s t r a t a ,  3 4 6  

s a t i v a ,  23, 33, 3 4 7  

M elandrium
noctiflorum, 473  

M elissa
o f f i c i n a l i s ,  2 9 ,  4 1 ,  3 4 7  

M entha
gentilis, 34g 

gracilis, 34g 

piperita, 34g 

rotundifolia, 350 

smithiana, 348  

villosa, 352  

villosonervata, 350 

a q u a tic a  x  arven sis  

x  s p ic a ta , 3 4 8  

a q u a tic a  X s p ic a ta , 3 4 g  

a rven sis x  s p ic a ta , 3 4 9  

crispa, 351
lo n gifo lia  x  s p ic a ta , 3 5 0  

lo n gifo lia  X su aveo len s, 

350  
p u le giu m , 3 5 1  

rubra, 348
t e x t i t r e s i n o s a ,  34g 

s p e c i e s ,  5 4 1  

s p i c a t a ,  3 5 0 ,  3 5 1  

s p i c a t a  x  s u a v e o l e n s ,  3 5 2 ,  

352  
viridis, 351  

M ercurialis
a n n u a ,  3 5 2  

M espilus
g e rm a n ica , 3 5 3  

M icrorrhinum  
lito rale , 3 5 4  

M im ulus
g u t t a t u s ,  3 5 4  

M irabilis
dichotoma, 355  

j a l a p a ,  3 5 5  

M iscanthus
s i n e n s i s ,  355, 3 5 5  

M orus
a l b a ,  3 5 6 ,3 5 7  
n i g r a ,  3 5 7

M uscari
a r m e n i a c u m ,  23, 28, 29,

3 5 7 , 358 
b o t r y o i d e s ,  358, 3 5 8 ,  359 
n e g l e c t u m ,  358 

M yagrum
p e r f o l i a t u m ,  3 5 g  

M yosotis
d i s c o l o r ,  3 5 g  

s t r i c t a ,  3 6 0  

s y l v a t i c a  h ö r t . ,  3 6 0  

versicolor, 35g

-  N  -
Narcissus

x  i n c o m p a r a b i l i s ,  362 
incomparabilis, 362 

m i n o r ,  3 6 1  

p o e t i c u s ,  3 6 1  

p o e t i c u s  X p s e u -  

d o n a r c i s s u s ,

3 6 2

p s e u d o n a r c i s s u s ,  28, 362,
362, 363

N ep eta
c a t a r i a ,  363, 3 6 3  

r a c e m o s a ,  364, 3 6 4  

N icotiana
r u s t i c a ,  3 6 4  

s p e c i e s ,  5 4 1  

N igella
d a m a s c e n a ,  365, 3 6 5  

N occaea
c a e r u l e s c e n s ,  365, 3 6 5  

Nonea
p u l l a ,  366, 3 6 6  

Nym phoides
p e l t a t a ,  24, 48, 3 6 6

-  O -

Oenothera
fallax, 368
b i e n n i s ,  25, 367, 3 6 7 ,  368, 

369, 370 
b i e n n i s  x  g l a z i o v i a n a ,

368
b i e n n i s  x  r o y f r a s e r i ,  3 6 8  

d e f l e x a ,  367, 369, 3 6 g  

erythro sepala, 36g 

g l a z i o v i a n a ,  25, 26, 368, 
3 6 9 , 370 

grandiflora, 36g 

lipsiensis, 36g 

r o y f r a s e r i ,  36, 368, 370, 
370  

s p e c i e s ,  5 4 1  

t e t r a g o n a ,  541

turoviensis, 370  

Om phalodes
v e r n a ,  30, 370, 3 7 0 ,  371 

Onobrychis
sativa, 3J1
v i c i i f o l i a ,  23, 30, 3 7 1  

Onoclea
struthiopteris, 345 

Onopordum
a c a n t h i u m ,  36, 3 7 2  

Ornithogalum
u m b e l l a t u m ,  5 4 5  

Orobanche
h e d e r a e ,  30, 37, 372, 3 7 2 ,

373
Othocallis

a m o e n a ,  3 7 3

s i b e r i c a ,  23, 374, 3 7 4 ,  464 
Oxalis

d i l l e n i i ,  29
c o r n i c u l a t a ,  24, 27, 29,

40 , 3 7 4 , 375, 376 
c o r y m b o s a ,  22, 3 7 5  

d i l l e n i i ,  24, 376, 3 7 6  

fontana, 577 
s t r i c t a ,  26, 27, 29, 377, 

3 7 7
v a r .  s t r i c t a ,  377 

t r i a n g u l a r i s ,  3 7 7

-  P  -  
Pachysandra

t e r m i n a l i s ,  378, 3 7 8  

Paeonia
o f f i c i n a l i s  h ö r t . ,  378 

Panicum
c a p i l l a r e ,  25, 379, 3 7 9 ,

380
m i l i a c e u m ,  168, 280, 380,

3 8 0 , 485
Papaver

a t l a n t i c u m ,  3 8 1  

s o m n i f e r u m ,  216, 381,
3 8 1 ,  382 

s u b s p .  s e t i g e r u m ,  381 
s u b s p .  s e t i g e r u m  

c o n v a r .  p l e n i f l o r a ,  

382
s u b s p .  s e t i g e r u m  v a r .  

g l a u c u m ,  381 
Parthenocissus

i n s e r t a ,  21, 22, 23, 24, 67, 
120, 382, 3 8 2 ,  383,
384

q u i n q u e f o l i a ,  67, 382, 383,
383,384

t r i c u s p i d a t a ,  67, 384, 3 8 4
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Paulownia
t o m e n t o s a ,  3 8 4 ,  384, 3 8 5  

Persica
vulgaris, 422  

Persicaria
a f f i n i s ,  3 8 5  

a l p i n a ,  3 8 6 ,  3 8 6  

l a p a t h i f o l i a

s u b s p .  b r i t t i n g e r i ,  3 6 ,  

386, 3 8 7 ,  4 5 3 ,  4 8 2  

subsp. danubiale, 386 

o r i e n t a l i s ,  3 8 7  

v i r g i n i a n a ,  3 8 7  

Petrorhagia
p r o l i f e r a ,  3 8 8  

Petroselinum
c r i s p u m ,  3 8 8  

sativum, 388  

Petunia
atkinsiana, 38g 

a x i l l a r i s  X v i o l a c e a ,  3 8 9  

Phacelia
t a n a c e t i f o l i a ,  2 5 ,  3 3 ,  3 8 9  

Phalaris
a r u n d i n a c e a e

v a r .  p i c t a ,  3 7 ,  3 9 0 ,  3 9 0  

c a n a r i e n s i s ,  3 4 ,  1 6 8 ,  3 8 0 ,  

391, 3 9 1 , 485 
Phaseolus

c o c c i n e u s ,  391 
Phedim us

h y b r i d u s ,  3 9 2 ,  3 9 3  

k a m t s c h a t i c u s ,  3 9 3  

s a r m e n t o s u s ,  3 9 3 ,  3 9 4  

s p u r i u s ,  2 6 ,  2 9 ,  4 0 ,  3 9 4 ,  

394, 395 
Philadelphus

c o r o n a r i u s ,  3 9 5 ,  3 9 5  

Phlox
p a n i c u l a t a ,  3 7 ,  2 9 0 ,  3 9 6 ,

396
s u b u l a t a ,  3 9 6 ,  3 9 6  

Physalis
a l k e k e n g i ,  3 9 7 ,  3 9 8  

v a r .  f r a n c h e t i i ,  3 9 7 ,

397
v a r . f r a n c h e t i i ,  2 5  

f o e t e n s ,  3 9 7  

franchetii, 397  

p e r u v i a n a ,  3 2 ,  3 6 ,  3 9 8  

Physocarpus
o p u l i f o l i u s ,  7 7 ,  3 9 9  

Physostegia
v i r g i n i a n a ,  3 9 9  

P hytolacca
a m e r i c a n a ,  4 0 0 ,  4 0 0  

e s c u l e n t a ,  1 2 0 ,  4 0 0 ,  4 0 1

Picea
ajanensis, 401 

j e z o e n s i s ,  401 
Picris

echioides, 287  

Pinellia
t e r n a t a ,  4 0 2 ,  402 

Pinus
n i g r a ,  402, 5 1 6  

Pistia
s t r a t i o t e s ,  2 4 ,  4 8 ,  4 0 3 ,

403
Pisum

s a t i v u m ,  5 2 9

v a r .  a r v e n s e ,  403, 4 0 4  

Plantago
a l t i s s i m a ,  546 
a r e n a r i a ,  404 
indica, 404 

Platanus
hispanica, 404 

hybrida, 404
o c c i d e n t a l i s  x  o r i e n t a l i s ,

404, 4 0 5

Poa
b u l b o s a ,  405 

Polem onium
c a e r u l e u m ,  4 0 6 ,  406 

Polygonum
affine, 385  

alpinum, 386  

britingeri, 386  

c u s p i d a t u m ,  2 6 0  

cuspidatum, 25g  

fagopyrum, 257  

orientale, 387  

sachalinense, 262 

virginianum, 387  

Populus
canadensis, 407  

x  jackii, 407  

jackii, 407
b a l s a m i f e r a ,  3 6 ,  406, 4 0 7  

b a l s a m i f e r a  x  d e l t o i d e s ,  

407 
d e l t o i d e s ,  4 0 7  

d e l t o i d e s  x  n i g r a ,  6 8 ,  407 
gileadensis, 407  

n i g r a

v a r .  i t a l i c a ,  408 
v a r .  p y r a m i d a l i s ,  408 

t r i c h o c a r p a ,  409 
Portulaca

g r a n d i f l o r a ,  409 
o l e r a c e a ,  2 4 ,  2 7 ,  2 9 ,  3 1 ,  

410

Potentilla
a r g e n t e a ,  3 6 ,  4 1 1 ,  4 11  
fruticosa, 222 

i n d i c a ,  2 6 ,  2 7 ,  3 3 ,  4 0 ,  7 1 ,

411, 4 1 2  

i n t e r m e d i a ,  4 1 4  

n e p a l e n s i s ,  412  
n e u m a n n i a n a ,  4 1 3 ,  4x3 
n o r v e g i c a ,  2 7 ,  413, 414 
r e c t a ,  4 1 4 ,  414  
s u p i n a ,  7 ,  2 7 ,  3 6 ,  4 1 4 ,  

4 1 4 , 415 
tabernaemontani, 413  

Prim ula
digenea, 4 1 7  

acaulis, 4 16  

e l a t i o r

s u b s p .  m e y e r i ,  4x5 
i n v o l u c r a t a ,  5 4 1  

s p e c i e s ,  541 
v u l g a r i s ,  4 1 7

s u b s p .  h e t e r o c h r o m a ,

4 1 6

v u l g a r i s  x  e l a t i o r ,  417  
v u l g a r i s  h ö r t ,  416  

Prunus
a r m e n i a c a ,  3 3 ,  4 17  
c e r a s i f e r a ,  2 4 ,  3 3 ,  418, 

4 2 0

v a r .  a t r o p u r p u r e a ,  4 1 8  

c e r a s u s ,  3 3 ,  419  
c h a m a e c e r a s u s ,  5 4 6  

d o m e s t i c a ,  2 4 ,  419, 4 2 0  

f r u t i c o s a ,  546 
l a u r o c e r a s u s ,  2 4 ,  2 5 ,  2 7 ,  

30 , 37, 378, 4 2 0  
m a h a l e b ,  421 
p e r s i c a ,  3 3 ,  422 
s e r o t i n a ,  4 2 2 ,  422, 4 2 3  

v i r g i n i a n a ,  4 2 3 ,  423 
Pseudofum aria

l u t e a ,  2 6 ,  423, 5 4 3  

Pseudolysim achion  
longifolium, 521 

spicatum, 525  

Psyllium
indica, 404 

Pteris
c r e t i c a ,  546 

P terocarya
f r a x i n i f o l i a ,  424, 4 2 5  

Puccinellia
d i s t a n s ,  3 2 ,  3 6 ,  4 2 5 ,  425, 

4 2 6 ,  4 8 6  

Pulsatilla
v u l g a r i s  h ö r t . ,  4 2 6 ,  426
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Puschkinia
s c i l l o i d e s ,  4 2 7 ,  4 2 7  

P yracan th a
c o c c i n e a ,  3 6 ,  4 2 7 ,  4 2 8  

P yreth ru m
parthenium, 4 gg 

P yru s
c o m m u n i s ,  3 3 ,  4 2 8  

cydonia, 2 16  

j a p o n i c a ,  1 8 0  

m a u l e i ,  1 8 0

-  Q  -

Quercus
rosacea, 42g

p e t r a e a ,  3 7 ,  4 2 8 ,  4 2 8 ,  5 1 6  

p e t r a e a  x  r o b u r ,  4 2 9  

r u b r a ,  2 7 ,  4 3 0  

sessiliflora, 428

-  R  -
Raphanus

s a t i v u s ,  4 3 0  

R apistrum
r u g o s u m

s u b s p .  o r i e n t a l e ,  4 3 1

R eseda
a l b a ,  4 3 1 ,  4 3 1  

l u t e o l a ,  4 3 2 ,  4 3 2  

p h y t e u m a ,  5 4 6  

R eyn outria
bohemica, 261 

japonica, 25g 

sachalinensis, 262 
Rheum

r h a b a r b a r u m ,  4 3 2  

R hododenron
p o n t i c u m ,  4 3 3  

Rhus
hybrida, 433 

pulvinata, 433 

g l a b r a  x  t y p h i n a ,  4 3 3  

t y p h i n a ,  4 3 3 ,  4 3 4 ,  4 3 4 ,

435
R ibes

a l p i n u m ,  5 4 6  

a u r e u m ,  4 3 5 ,  4 3 5  

g r o s s u l a r i a ,  4 4 0  

grossularia, 43g 

m u l t i f l o r u m ,  4 3 6 ,  4 3 8  

n i g r u m ,  4 3 6  

p e t r a e u m ,  5 4 6  

s a n g u i n e u m ,  4 3 7 ,  4 3 8  

s p i c a t u m ,  1 2 0 ,  4 3 6 ,  4 3 8 ,  

4 3 8 , 439 
u v a - c r i s p a ,  2 4 ,  4 3 9 ,  4 4 0  

villosum, 43g

R obinia
p s e u d a c a c i a ,  2 2 ,  2 3 ,  4 1 ,

7 2 ,  4 4 0 ,  4 4 0 ,  4 4 1 ,

4 4 2  

v i s c o s a ,  4 4 1

Rodgersia
p i n n a t a ,  4 4 2 ,  4 4 2

R orippa
X  a r m o r a c i o i d e s ,  4 4 3  

armoracioides, 443 

a u s t r i a c a ,  9 ,  4 4 2 ,  4 4 3  

a u s t r i a c a  x  s y l v e s t r i s ,

443  
rusticana, 114

Rosa
X  d a m a s c e n a ,  4 4 7 ,  4 4 7  

cathayensis, 44g 

ferruginea, 444 

g l a u c a ,  4 4 4 ,  4 4 4  

h u g o n i s ,  4 4 4 ,  4 4 5  

m u l t i f l o r a ,  4 4 5 ,  4 4 5  

n i t i d a ,  4 4 6  

Tubrifolia, 444 

r u g o s a ,  4 4 6 ,  4 4 6

R ubus
a r m e n i a c u s ,  4 4 8  

discolor, 448 

l a c i n i a t u s ,  4 4 8 ,  4 4 8  

o d o r a t u s ,  4 4 g ,  4 4 9  

p h o e n i c o l a s i u s ,  4 5 0 ,  4 5 0  

procerus, 44 8
R udbeckia

f u l g i d a ,  2 9 ,  4 5 0 ,  4 5 1  

v a r .  s u l l i v a n t i ,  4 5 1  

h i r t a ,  4 5 1 ,  4 5 1  

l a c i n i a t a ,  4 5 2 ,  4 5 2  

s p e c i o s a ,  4 5 1  

speciosa, 450
R um ex

l o n g i f o l i u s

s u b s p .  l o n g i f o l i u s ,  4 5 2  

p a l u s t r i s ,  3 6 ,  4 5 3  

p a t i e n t i a ,  4 5 2

s u b s p .  p a t i e n t i a ,  4 5 4  

s c u t a t u s

v a r .  h o r t e n s i s ,  4 5 4 ,  

4 5 4 , 455
R u ta

g r a v e o l e n s ,  4 5 5

-  S -
Sagina

a p e t a l a

s u b s p .  e r e c t a ,  4 5 5 ,  4 5 5  

micropetala, 455
Salix

chrysocoma, 456

sepulcralis, 456  

a l b a  X  b a b y l o n i c a ,  4 5 6  

Salsola 
k a l i

subsp. ruthenica, 4 57 
s u b s p .  t r a g u s ,  4 5 7

Salvia
n e m o r o s a ,  4 5 7 ,  5 4 6  

o f f i c i n a l i s ,  4 5 8 ,  4 5 8  

Sanguisorba 
m i n o r

var. virescens, 458  

subsp. muricata, 458  

s u b s p .  p o l y g a m a ,  4 5 8 ,  

4 58  
muricata, 458  

Saponaria
o f f i c i n a l i s  h ö r t . ,  4 5 9  

vaccaria, 5 1 7  

Sarotham nus
scoparius, 220 

Satureja
h o r t e n s i s ,  8 ,  3 3 ,  4 5 9  

m o n t a n a ,  4 6 0 ,  4 6 0  

Saxifraga
X  g e u m ,  4 6 0 ,  4 6 1  

geum, 460 

c e s p i t o s a ,  5 4 6  

h i r s u t a  x  u m b r o s a ,  4 6 0  

sarmentosa, 461 

s t o l o n i f e r a ,  4 6 1  

Scabiosa
o c h r o l e u c a ,  4 6 2  

Scandix
a n t h r i s c u s ,  1 0 7  

anthriscus, 1 0 7  

p e c t e n - v e n e r i s ,  4 6 2  

Schoenoplectus 
t r i q u e t e r ,  4 6 3  

Scilla
amoena, 373  

italica, 2g6 

l u c i l i a e ,  4 6 3 ,  4 6 3  

s a r d e n s i s ,  4 6 4  

siberica, 374  

s i e h e i ,  2 3 ,  4 6 3 ,  4 6 4 ,  4 6 4  

t m o l i ,  4 6 3  

Scleranthus
p e r e n n i s ,  546 

Secale
c e r e a l e ,  3 4 ,  4 6 5  

Sedum
g l a u c u m ,  4 6 6  

glaucum, 466  

h i s p a n i c u m ,  4 6 6 ,  4 6 6  

hybridum, 3g2 

kamtschaticum, 3g3
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reflexum, 466  

r u p e s t r e ,  2 6 ,  4 6 6 ,  4 6 6 ,  

4 6 7

sarm entosum, ggg 

spectabile, 2gg 

spurium, sg4  

Sem pervivum
t e c t o r u m  h ö r t . ,  4 6 7  

Senecio
e r r a t i c u s ,  4 6 7  

i n a e q u i d e n s ,  2 2 ,  3 2 ,  3 6 ,  

6 2 ,  7 2 ,  1 4 2 ,  4 6 8 ,

4 6 8 ,  4 6 9  

v e r n a l i s ,  2 2 ,  3 6 ,  4 6 9  

Setaria
f a b e r i ,  4 7 0  

i t a l i c a ,  1 6 8 ,  4 7 0 ,  4 7 1  

v e r t i c i l l a t a ,  4 7 1 ,  4 7 1  

v i r i d i s

s u b s p .  p y c n o c o m a ,  4 7 2  

v a r .  m a j o r ,  4 7 2

Sicyos
a n g u l a t u s ,  4 7 2 ,  4 7 2

Sida
abutilon, 7 5  

Silene
a r m e r i a ,  1 2 8  

armeria, 128  

c o n i c a ,  4 7 3  

coronaria, 336  

g a l l i c a ,  4 7 3  

n o c t i f l o r a ,  4 7 3 ,  4 7 3  

Silybum
m a r i a n u m ,  4 7 4  

Sinapis 
a l b a

s u b s p .  a l b a ,  4 7 5  

a r v e n s i s

v a r .  o r i e n t a l i s ,  546 
nigra, 14 J  

Sisym brium
a l t i s s i m u m ,  4 7 5  

c o l u m n a e ,  4 7 7  

columnae, 4 7 7  

i r i o ,  4 7 6  

l o e s e l i i ,  4 7 6 ,  4 7 6

v a r .  g l a b r e s c e n s ,  4 7 6  

murale, 2 2 7  

o r i e n t a l e ,  4 7 7  

s i n a p i s t r u m ,  4 7 5  

sinapistrum, 4 7 5  

sophia, 223  

tenuifolium, 228  

Sisyrinchium
b e r m u d i a n a ,  4 7 7  

montanum, 4 7 7

Solanum
l y c o p e r s i c u m ,  2 6 ,  3 2 ,  4 7 8 ,

4 7 8 , 479 
n i g r u m

s u b s p .  s c h u l t e s i i ,  2 5 ,

32, 479 . 479  
t u b e r o s u m ,  2 6 ,  3 8 ,  4 7 9 ,

4 7 9 , 4 8 0

Solidago
c a n a d e n s i s ,  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 7 ,

2 8 ,  3 8 ,  6 1 ,  6 4 ,  7 0 ,

4 8 0 ,  4 8 0 ,  4 8 1  

g i g a n t e a ,  2 3 ,  2 5 ,  2 7 ,  4 0 ,

6 1 ,  6 4 ,  4 8 0 ,  4 8 1 ,  4 8 1  

serotina, 481 

Sonchus
a r v e n s i s

s u b s p .  u l i g i n o s u s ,  4 8 2  

Sorbaria
assurgens, 482 

k i r i l o w i i ,  4 8 2  

s o r b i f o l i a ,  3 7 ,  4 8 3  

Sorbus
i n t e r m d i a ,  4 8 4  

Sorghum
b i c o l o r ,  4 8 4 ,  4 8 4  

h a l e p e n s e ,  4 8 5 ,  4 8 5 ,  4 8 6  

Spergularia
marina, 486  

s a l i n a ,  3 2 ,  3 8 ,  4 8 6  

Spinacia
o l e r a c e a ,  4 8 6 ,  4 8 6  

Spiraea
X  b i l l a r d i i ,  4 8 7 ,  4 8 8  

billardii, 487  

bumalda, 4go 

X  m u l t i f l o r a ,  4 8 9  

multiflora, 48g 

vanhouttei, 488  

a l b a ,  4 8 7

a l b a  x  d o u g l a s i i ,  3 7 ,  4 8 7  

c a n t o n i e n s i s  x  t r i l o b a t a ,

4 8 8

c h a m a e d r y f o l i a ,  4 8 8 ,  4 8 8  

c r e n a t a  x  h y p e r i c i f o l i a ,

489
d o u g l a s i i ,  4 8 7  

j a p o n i c a ,  2 7 ,  1 2 6 ,  4 8 9 ,

490 , 490  
s a l i c i f o l i a ,  4 8 7  

t h u n b e r g i i ,  4 9 1 ,  4 9 1  

t r i l o b a t a ,  4 9 1 ,  4 9 1  

u l m i f o l i a ,  4 8 8  

ulmifolia, 488  
Stachys

a n n u a ,  4 9 2  

b y z a n t i n a ,  4 9 2

olympica, 4g2 

Stellaria
h o l o s t e a ,  4 9 3  

m e d i a

subsp. apetala, 4gg 
p a l l i d a ,  3 6 ,  4 9 3  

Stenactis
annua, 242 

Stephanandra  
i n c i s a ,  4 9 4  

Struthiopteris
germanica, 345  

Sym phoricarpos
x c h e n a u l t i i ,  4 9 6  

chenaultii, 4g$ 

a l b u s ,  4 1 ,  4 9 5 ,  4 9 5

s u b s p .  l a e v i g a t u s ,  4 9 5  

v a r .  a l b u s ,  4 9 5  

m i c r o p h y l l u s  X

o r b i c u l a t u s ,  4 9 5  

o r b i c u l a t u s ,  4 9 6  
rivularis, 455 
vulgaris, 4g6 

Sym phoricarpos 
a l b u s

v a r .  l a e v i g a t u s ,  4 9 5  

m i c r o p h y l l u s ,  4 9 6  

o r b i c u l a t u s ,  4 9 6  

Syringa
v u l g a r i s ,  2 3 ,  4 1 ,  4 9 7 ,  4 9 7

-  T  -
Tagetes

e r e c t a ,  4 9 8  
p a t u l a ,  4 9 8  

Tanacetum
p a r t h e n i u m ,  2 6 ,  2 g ,  4 0 ,  

499, 4 9 9 , 5 0 0  

v u l g a r e ,  5 0 0  

Taxodium
d i s t i c h u m ,  5 0 1 ,  5 0 1  

Telekia
s p e c i o s a ,  3 0 ,  5 0 1  

Teucrium
s c o r o d o n i a ,  5 0 2 ,  5 0 3  

Thladiantha  
d u b i a ,  5 0 3  

Thlaspi
a l l i a c e u m ,  3 6 ,  5 0 3 ,  5 0 3 ,

504
alpestre, 365 

caerulescens, 365  
Thu ja

o c c i d e n t a l i s ,  5 0 5 ,  5 4 7  

o r i e n t a l i s ,  5 4 7

T ilia
t o m e n t o s a ,  5 0 5
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Tiniaria
japonica, 25g 

sachalinensis, 262 
Tradescantia

andersoniana-Hybriden,
506 

v i r g i n i a n a ,  5 0 6  

Tragopogon
d u b i u s ,  2 2 ,  3 6 ,  506, 5 0 7  

Tragus
r a c e m o s u s ,  507 

Trifolium
a l e x a n d r i n u m ,  5 0 8 ,  5 0 8  

f r a g i f e r u m ,  547 
h y b r i d u m ,  2 3 ,  3 0 ,  4 0 ,  5 0 8 ,

5 0 8 , 5 0 9  

s u b s p .  e l e g a n s  , 5 0 8 ,

509
s u b s p .  h y b r i d u m ,  5 0 8  

i n c a r n a t u m ,  509 
p a t e n s ,  510 
p r a t e n s e

v a r .  a m e r i c a n u m ,  5 1 0 ,

510
v a r .  m a r i t i m u m ,  5 1 0  

r e s u p i n a t u m ,  9 3 ,  5 1 1  

v a r .  m a j u s ,  5 1 1  

s u a v e o l e n s ,  5 0 8 ,  5 0 9 ,  5 1 1 ,

511
Triticum

a e s t i v u m ,  1 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  3 4 ,

5 1 2 ,  512, 5 1 3  

cereale, 5 12  

d u r u m ,  5 1 2 ,  5 1 2  

p o l o n i c u m ,  5 1 3 ,  5 1 3  

sativum, 5 12  

vulgare, 5 12  

Tropaeolum
m a j u s ,  5x3 
m i n u s ,  5 1 3  

p e l t o p h o r u m ,  5 1 3  

Tulipa
- H y b r i d e n ,  514  
a i t c h i s o n i i ,  5 1 4  

a r m e r  a ,  5 1 4  

c l u s i a n a ,  5 1 4  

l a n a t a ,  5 1 4  

s t e l l a t a ,  5 1 4  

Turgenia
l a t i f o l i a ,  5 1 5  

Typhoides
arundinacea, ggo

-  U  -
Ulmus

hollandica, 5 2 5  

campestris, 5 16

carpinifolia, 5 16  

g l a b r a ,  5 1 6  

g l a b r a  x  m i n o r ,  515  
m i n o r ,  9 ,  5 1 6 ,  516

-  V  -
Vaccaria

h i s p a n i c a ,  5 1 7 ,  5 17  
pyramidata, 5 1 7  

Verbascum
b l a t t a r i a ,  547 
b o m b y c i f e r u m ,  5 17  

Verbena
X  h y b r i d a ,  5 1 8 ,  5x8, 5 1 9  

b o n a r i e n s i s ,  5 1 8 ,  518 
b r a s i l i e n s i s ,  5 1 8  

Veronica
b u x b a u m i i ,  5 1 9  

buxbaumii, 523  

c e r a t o c a r p a ,  5 1 9 ,  51-9, 
5 2 0 ,  5 2 3  

f i l i f o r m i s ,  2 7 ,  2 8 ,  3 0 ,  4 0 ,  

520
f r u t i c u l o s a ,  521 
l o n g i f o l i a ,  521

s u b s p .  m a r i t i m a ,  5 2 1  

o r c h i d e a ,  5 2 6  

p e r e g r i n a

s u b s p .  p e r e g r i n a ,  2 2 ,

2 7 . 5 2 2 ,  5 2 3  

s u b s p .  x a l a p e n s i s ,  523 
p e r s i c a ,  2 6 ,  2 8 ,  4 0 ,  5 2 0 ,

523
p o l i t a ,  5 2 0 ,  5 2 3  

p r a e c o x ,  524 
p r o s t r a t a ,  5 2 5 ,  525 
s p i c a t a ,  525, 5 2 6  

toum efortii, 52g  

t r i p h y l l o s ,  526 
Viburnum

l a n t a n a ,  5 2 7

r h y t i d o p h y l l u m ,  526, 5 2 7  

V icia
a n g u s t i f o l i a ,  5 2 9  

c r a c c a ,  5 2 9  

g l a b r e s c e n s ,  5 3 0  

g r a n d i f l o r a ,  527 
p a n n o n i c a

s u b s p .  p a n n o n i c a ,  528 
s u b s p .  s t r i a t a ,  5 2 8 ,  528 

s a t i v a ,  5 2 9 ,  529 
striata, 528  

v i l l o s a

s u b s p .  v i l l o s a ,  529
V inca

m a j o r ,  2 1 ,  3 0 ,  6 7 ,  7 1 ,

5 3 0 , 5 3 1

m i n o r ,  547 
V iola

hortensis, 532  

wittrockiana, 532  
a m b i g u a ,  547  
papilionacea, 5g 1 
s o r o r i a ,  531 
w i t t r o c k i a n a - H y b r i d e n ,  

532
V itis

a m u r e n s i s ,  3 3 ,  532, 5 3 3 ,

534
l a b r u s c a ,  3 3 ,  5 3 4 ,  534 
r i p a r i a ,  5 3 3 ,  534 
v i n i f e r a ,  3 3 ,  5 3 2 ,  5 3 3 ,  5 3 5 ,

535
s u b s p .  s y l v e s t r i s ,  5 3 3

Vulpia
m y u r o s ,  1 0 ,  2 2 ,  3 6 ,  535,

536
W

W aldsteinia
t e r n a t a ,  536  

W eigela
X  h y b r i d a ,  2 6 ,  3 7 ,  536 
f l o r i d a ,  5 3 7

-  X  -
Xanthium

s a c c h a r a t u m ,  537
s u b s p .  c o m m u n e ,  5 3 7  

s t r u m a r i u m ,  3 4 ,  538 
Xeranthem um  

a n n u u m ,  538

-  Y  -
Yucca

s p e c i e s ,  541

-  Z -  
Zauschneria

c a l i f o r n i c a ,  5 3 9 ,  539
Zea

mays, 1, 34 , 539, 54° 
Zinnia

e l e g a n s ,  5 4 0 ,  540
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Dieser Registerteil listet 
allgemeine Begriffe. Einträge 
welche von einem * gefolgt 
sind beziehen sich nur auf 
Textstellen außerhalb des 
Taxakatalogs, da die Anzahl 
der Verweise sonst sehr 
unübersichtlich geraten würde.

Index der 
Sachbegriffe

-  A  -  
Abfall, 33, 188 
Abgase, 15, 32, 130 
Ablagerung, 21, 24, 25, 27, 30, 

32, 67, 226, 252,
304, 483, 540 

Ablagerungsstellen, 96, 254,
392, 428, 485 

Ackernutzung, 17 
AG, siehe Gartenauswurf 
Agglomeration, 13 
Agriophyt, 11, 17, 51, 52, 59,

62, 64, 67, 68, 6g, 
197, 2° 5 , 338, 479 

Allee, 60, 64, 356, 3ga 
Allergien, 70 
Altersklassen, 10, 333 
Altstadt, 15, 17 
Ameisen, 2g, 316 
Annuelle, 22, 26, 176, 2g3, 2g6 
Anpflanzungen, 357, 372, 3gg 
Ansaaten, 33, 512 
Antillen, 1
Archäophyten, 2, 43, 50, 168, 

234, 247, 276, 432,
517. 545, 547 

Areal, 1, 62, 118, 156, 217, 256, 
312, 441, 504, 536 

Arealausdehnung, 40, 75 
Arealgrenze, 1 
Artensc’ utzabkommen, 61 
Asphaltbelag, ig, 2g 
atlantischen, 14, 284, 462, 503 
Augebiete, 15, 17 
Ausbreitungsbarrieren, 1 
Ausbreitungsdynamik, 71 
Ausbreitungsgeschichte, 41, 412 
Ausbreitungstendenzen, 43, 490 
Ausbreitungstyp, 33 
Ausbreitungswege, 31, 145,

214, 469, 550 
Ausläufer, 8, 13, 21, 24, 25, 26,

32, 33, 67, 117, 178,

179, 217, 218, 239,
260, 268, 270, 316, 
394, 441, 4 6 1 , 483 , 
488, 496, 513, 531 

Ausrottung, 66, 71 
Ausschlag, 34, 71, 72 
Aussichtspunkt, 33 
Austriebsfähigkeit, 22 
Auswurf, 30
Autobahn, 16, 17, 32, 36, 37,

94, 95, 101, 128,
129, 130, 131, 144,
148, 170, 215, 22g,
230, 240, 25g, 294,
426, 469, 486, 516, 
546

Autobahnflora, 36 
Autobahnparkplatz, 38, 241, 

426
Auwald, 30, 66, 72, 182

-  B  -
Bäume, 31, 41, 60, 80, 183,

199, 242, 252, 278,
279, 383, 408, 418, 
419, 420, 425, 428, 
430, 434, 506, 516 

Böschung, 17, 21, 22, 23, 24,
28, 30, 32, 78, 101, 
127, 135, 149, 151, 
154, 156, 188, 18g, 
201, 203, 206, 221, 
224, 226, 231, 246,
257, 277, 290, 29g, 
300, 312, 341, 342, 
343, 347, 353, 365, 
383, 395, 398, 399,
418, 421, 426, 427,
432, 441, 451, 464, 
471, 477, 478, 479, 
481, 485, 488, 4g4,
500, 502, 504, 508, 
511, 522, 52g, 531, 
532, 536 

Bachregulierungen, 66 
Bahn- und Straßenböschungen, 

22
Bahnanlagen, 7, g, 10, 17, 19, 

21, 22, 32, 36, 37, 
56, 78, 81, 84, 106, 
107, 125, 131, 135, 
142, 153, 154, 156, 
164, 174, 176, 177,
178, 216, 224, 228,
231, 232, 240, 241,
244, 247, 250, 253,
272, 273, 275, 294,
296, 319, 322, 323,

324, 325, 328, 344, 
358, 360, 376, 379, 
380, 405, 432, 443, 
444 , 455, 457, 465,
469, 476, 479, 492, 
501, 504, 505, 507, 
508, 512, 524, 528, 
545, 547, 549 

Bahnböschung, 23, 158, 183,
504

Bahngelände, 21 
Bahnhof, 16, 17, 21, 22, 32, 34 

36, 62, 94, 107, 111,
134, 141, 152, 176, 
igo, 223, 227, 228, 
247, 250, 256, 277, 
307, 32g, 339, 344 ,
346, 360, 3gi, 393, 
406, 422, 425, 465,
4 7 6 , 525 , 528 , 542

Bahnschotter, 21, 22, 32, 94,
178, 275, 524 

Bahntrasse, 16, 21, 22, 62, 101
125, 144, 153, 231,
240, 253, 261, 267,
5 0 1 , 504

Bauerngarten, 38, 286, 287, 
290, 302, 307, 343,
347, 406, 455, 499 

Bauernhöfen, 26, 30, 344, 420 
Baumaßnahme, 129, 28g, 367,

443, 491 
Baumschulen, 24, 31, 32, 68, 

117, 189, 410, 504 
Baumschutzverordnung, 60 
Bautätigkeit, 36 
Bebauung, 43, 425 
Bedrohung, 44, 72, 87 
Beeinträchtigung, 69, 70, 72, 

208
Begrünung, 33, 67, 87, 135,

149, 221, 225, 421 
Behaarungsmerkmal, 68 
Bekämpfung, 2, 25, 26, 31, 60, 

61, 62, 66, 69, 71, 
72, 219 

Beobachtungszeitraumes, 9 
Berlin, 80, 156, 216 
Beschattung, 30, 64, 72, 312,

408, 441, 506 
Besonnung, 21, 29, 246 
Bestimmung, 8, 118, 122, 125, 

132, 138, 141, 168,
179, !93, 200, 227,
241, 250, 281, 2g5, 
36g, 415, 428, 431,
433, 438 , 439, 460,
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483, 487, 489, 516, 
533, 534, 543, 544, 
546

Bestimmungsbücher, 8, 9, 147, 
! 65 , 199, 243 

bestimmungskritisch, 9, 43, 132 
Bevölkerungsdichte, 13 
BG, siehe Bahngelände 
Bienenfutterpflanze, 66, 480, 

502
Binnenland, 32 
Bioabfall, 21, 32, 188 
Biodiversität, 68, 72 
Biodiversitäts-Konvention, 61 
Biotopschutz, 70 
Biotoptypen, 19 
BL, siehe Blumentöpfe und 

Blumentröge 
Blumengarten, 23, 25, 26, 27,

28, 306
Blumentöpfe und Blumentröge, 

22
Blumentopf, 22, 37, 217, 257, 

375
BO, siehe Bahn- und

Straßenböschungen 
Boden, 1, 29, 31, 32, 46, 66, 89, 

102, 129, 130, 131,
135, 146, 160, 185,
189, 219, 221, 283,
342, 375, 380, 394, 
406, 410, 414, 434, 
445, 46 4 , 479, 485 , 
489 , 498, 504, 511 

Bodendecker, 24, 67, 69, 76,
178, 191, 252, 378, 
385, 492, 494, 495 

Buchenmischwälder, 30

-  C  -  
Chamaephyten, 48, 551

-  D  -  
Datenbank, 5, 7, 11, 551 
Datengrundlage, 5, 9 
Datenstruktur, 5 
dealpin, 14 
Diabasstein, 21
Diasporen, 1, 31, 32, 33, 43, 51,

72, 462, 481 
Dolomit, 16
Dominanz, 16, 25, 29, 38, 40,

59, 64, 66, 67, 116,
245, 481

Durchfeuchtung, 27

-  E  -
Eicheln, 430

Eichen-Hainbuchenwald, 16 
Eichhörnchen, 33, 200 
Einbürgerung, 26, 59, 86, 100, 

123, 141, 144, 156, 
159, 194, 203, 205,
211, 247, 252, 270, 
283, 291, 303, 319, 
3 6 1 , 3 64 , 384, 394,
405, 411, 418, 435, 
452, 478, 481, 486, 
492, 493, 495, 504 ,
524

Einbürgerungsgrad, 2, 10, 51, 
52, 551 

Einfamilienhaus, 25, 34, 37, 
319, 420, 437 

Eingemeindung, 15 
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Feinsubstrat, 21, 22, 32, 176 
Felder, 100, 128, 154, 177, 193,

223, 249, 540 
Feldgehölze, 25, 33, 200, 252,
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374, 376 , 395, 4 16 ,
427, 463, 464, 465, 
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252, 270, 348, 385,
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Getreide, 34, 133, 146, 157,

232, 257, 296, 512,
527

Getreideanbau, 24, 134, 193 
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37
GF, siehe Getreidefelder 
Gift, 70, 82 
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123, 146, 158, 172, 
198, 221, 230, 296,
320, 373, 468, 527 
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507, 509, 516, 517
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64, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 87, 116,
118, 119, 196, 236,
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-  K  -  
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69, 70
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Lebensform, 41, 46, 48, 52,
319, 455 

Lebensformen, 9, 46, 48 
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Mähgut, 21 
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60, 68, 70, 96, 115,
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535 , 542 

MI, siehe Misthaufen und 
hypertrophe 
Standorte 
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Misthaufen, 26, 75, 213, 296 
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Mobilität, 33, 89 
Modeerscheinungen, 36, 41 
Molekularbiologie, 550 
Molekulargenetik, 68 
Monitoring, 71, 550 
Moor, 14, 16, 59, 81, 220, 341, 
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Moorvegetation, 16 
Moorwald, 60 
Moorwiese, 60, 64, 70 
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— N  — 
Nährstoffarmut, 21 
Nährstoffe, 1, 17, 64 
Nüsse, 33, 198, 200 
Nachbarstaaten, 64, 72, 352 
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Naturschutz, 2, 16, 59, 60, 64,
66, 67, 69, 70, 71,
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Naturschutzgebiet, 16, 61 
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Neophytendefinition, 43 
Neophytendichte, 43 
Neophytengemeinschaften, 29 
Neophytenreichtum, 25, 34, 551 
Neophytenzahl, 34, 43, 44, 50, 
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Niederschlag, 14 
Nitrat, 26
Nomenklatur, 8, 270, 289, 347, 

542
Nutzpflanzen, 34, 282

-  O -

Obstgehölze, 25, 33 
Obstreste, 33 
ozeanische, 14 
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önj-Biotopschutzgruppe, 62
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Park, 19, 27, 31, 60, 67, 80,
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412, 418, 421, 430, 
441, 484, 490, 494,
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Parkplätze, 27, 131, 271, 344 
Parkplatz, 26, 27 
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Pflanzengruppe, 205, 226, 549 
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Pflasterritzen, 22, 218, 306,

331, 460 
Pflegemaßnahmen, 26, 28, 64,

67, 199, 264, 329 
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Phanerophyt, 48, 551 
Planierung, 27, 33, 281, 352 
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Platz, 13, 29, 70, 85, 93, 105,

130, 164, 165, 218,
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391, 409, 418, 460,
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Pollen, 70, 100, 212 
Pollenallergie, 70 
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Präventionsmaßnahme, 71 
Problemart, 59, 62, 64, 66, 70,

71, 72, 550, 552 
Problembewusstsein, 61, 70, 72 
Problempflanze, 236, 262, 502 
Problempotenzial, 54g, 551 
Projektziele, 2
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Quadranten, 43, 85, g8, 110, 

111, 115, 128, 134,
205, 244, 266, 359, 
448, 481
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Rabenvögel, 33 
Ramsar-Konvention, 61 
Randbereich, 22, 23, 24, 25, 34, 

38, 40, 44, 98, 185,
206, 271, 323, 355, 
367, 421, 430, 472, 
479, 498
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Rasterkartierung, 2, 5, 40, 43, 

549, 551 
Rastplatz, 33, 188, 422 
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Regenerationspotenzial, 64, 158 
Regenklima, 14 
Relikt, 16, 24, 112, 293, 321 
Renaturierung, 66 
Reproduktion, 9, 10, 11, 71,

170, 385
Resistenz, 62, 75, 469 
Rhizomstücken, 62, 141 
Rinnstein, 29
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174, 179, 193, 194, 
218, 224, 232, 241, 
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Ruderalflächen, 22, 25, 27, 36,
37, 64, 7 1 , 75, 78 ,
81, 94, 95, 97, 100, 
106, 111, 115, 116, 
127, 128, 131, 133, 
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253, 260, 264, 270, 
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292, 298, 308, 314,
320, 323, 326, 342, 
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-  S -  
Saalach, 67, 288 
Saalachspitz, 244 
Saatgut, 33, 34, 101, 102, 134, 

! 35 , 158, 278, 330,
413, 527 

Salzachbegradigung, 15 
Salzachgletschers, 13 
Salzböden, 32 
Salzstreuung, 32, 129, 486 
Salztoleranz, 32 
Samenbank, 66
Sameneintrag, 21, 41, 136, 265 
Scherrasen, 26, 28, 31, 494 
Scherrasen (Parkrasen), 28 
Schlafplatz, 33 
Schleudermechanismus, 66 
Schneedecke, 14 
Schneeschutz, 48 
Schotter, 21
Schotterfläche, 23, 27, 72, 92, 

111, 123, 127, 147, 
152, 170, 190, 193, 
201, 216, 217, 244, 
249, 296, 312, 323,
325, 328, 331, 344, 
355, 40 7 , 408 , 415, 
427, 453 , 456, 469, 
470, 4 7 6 , 519, 532,
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Schotterflächen, 27 
Schottermaterial, 27, 541 
Schotterstreifen, 28, 91, 110,

119, 168, 190, 200,
218, 224, 319, 327,
369, 377 , 393, 412,

423 , 440, 446 , 455, 
464, 469, 500, 517, 
519

Schotterweg, 24 
Schutt, 25, 106, 136, 174, 245, 

246, 247, 249, 266, 
305 , 324, 422, 435, 
476, 477, 542 

Schutthaufen, 19, 478 
Schutthaufen und sonstige

Ablagerungsstellen,
27

Schutzgebiet, 16, 59, 60, 69, 70, 

72
Seehöhe, 13, 14, 151, 312 
Sekundärbestände, 31 
Sekundärstandorten, 9, 239,

360
Selbstaussaat, 8, 173, 282, 316,

326, 331, 336, 338,
342 , 343, 3 6 5 , 397, 
489

SF, siehe Schotterflächen 
SH, siehe Schutthaufen 

und sonstige 
Ablagerungsstellen 

siedlungsfern, 549 
.Siedlungskerne, 16 
Siedlungsnähe, 71, 309 
Siedlungsstruktur, 34, 36 
Sommertrockenheit, 21, 512 
Spätglazial, 13 
Spätmittelalter, 15 
Spätsommer, 70, 291, 527 
Spezialisten, 22, 26, 29 
spontan, 8, 112, 118, 170, 255, 

258, 259, 390, 406,
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Spontanflora, 10, 28, 37, 41,
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SR, siehe Scherrasen 

(Parkrasen) 
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356, 383, 421, 440,
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Stadtkern, 34, 36, 37, 201, 344,

497, 537 
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Stadtrand, 16, 221, 404 
Stadtstrukturen, 550

Status*, 542, 545, 547 
Stauden, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 
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142, 223, 290, 453 

Stickstoff, 27
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194> 196, 241, 246, 
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! 59 , 170, 173, 199,
242, 266, 267, 314,
399, 430, 440, 498,
504, 532 , 537 

Streuwiese, 16, 64 
Strukturpflasterung, 27 
Strukturwandel, 25 
Sukzession, 23, 25, 27, 28, 33,

136, 156, 223, 225,
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SZB*, 543, 544, 545, 546
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Therophyt, 46, 48, 389, 5 5 1
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Topfpflanzen, 31, 143, 361, 376 
Transportverlust, 34 
Trockenheit, 26, 32, 484, 492, 

517
Trockenrasen, 231, 394, 405,

525
Trockenstandort, 69, 142, 176

-  U  -  
UF, siehe Gewässerufer,

Gräben und 
Rinnsale 

Ufer, 28, 64, 66, 67, 70, 89, 92,
95, 239, 241, 260,
293, 305, 341, 346, 
399 , 442 , 451, 481 

Uferböschungen, 28, 69, 84,
123, 206, 208, 213,
260, 271, 304, 326, 
340, 358, 363 , 374, 
399, 488, 535 

Ufergehölze, 28, 64 
Unkraut, 25, 26, 31, 32, 34,

136, 164, 190, 256, 
397, 403, 410, 472,
485

Unkrautbekämpfung, 21, 22,
24, 153, 176, 190,
369, 469, 501 

Untersuchungsgebiet, 7, 10, 11,
38, 44, 482 

Untersuchungszeitraum, 550 
unversiegelter Straßenrand, 28 
US, siehe unversiegelter 

Straßenrand 
UV-Licht, 70
Überdauerung, 46, 48, 52, 405 
Uberlandstraßen, 32 
Übersichtskarte, 5 
Überwinterung, 48

-  V  -
Vögel, 2, 24, 33, 41, 69, 120, 

140, 155, 205, 218, 
265, 303, 340, 401,
418, 430, 444, 445,
471, 484, 495, 512,
527, 535 

Verbreitung, 5, 29, 40, 66, 69,
84, 102, 108, 124,
135, 141, 144, 151, 
158, 168, 191, 201,
205, 211, 243, 245,
261, 272, 304, 309, 
336, 344 , 348, 355,
370, 371, 375, 37;9 , 
410, 420, 437, 441,
480, 487, 490, 524,

532, 536, 537, 550 , 
551

V erbre itun g sa tlas, 43, 95, 98, 
152, 174, 178, 370,
375, 477 , 501, 521 

V erbreitungsb ild , 1, 3, 36, 37, 
38, 109, 260, 271,
332, 380, 420, 460,
501, 502, 551 

V erbre itun g sd aten , 5 
V erbreitungskarte , 11, 84, 85,

87, US, 134, 156,
158, 168, 179, 200,
204, 206, 217, 240,
261, 270, 275, 322, 
382, 410, 478, 490, 
504, 536, 551

V erdrängung, 68, 69, 71, 109,
196, 408 

V ergleichsgebieten, 40, 41 
V erjüngung, 59, 66, 69, 85, 170,

205, 312, 424, 488 
V erkehr, 34, 43, 116, 231, 240 
V erkehrsfläche, 16, 22, 32, 34,

36, 68, 312, 425,
459, 469 , 482 

V erkehrsk no tenp u nk t, 72 
V ersalzung, 32, 129 
V erschleppung*, 541 
versiegelter S traß en ran d , 29 
V ersiegelung, 16, 17, 19, 29, 37, 

44 , 109, 387, 426, 
435, 498 , 539, 549 

V erw ilderung*, 542, 543, 545,
546

V ogelfutter, 34, 41, 75, 100,
101, 135, 185, 232,
257, 280, 319, 320, 
327, 330, 380, 391, 
4 3 1 , 470, 485 , 538 

V ogelfu tterpflanzen, 485 
VS, siehe versiegelter 

S traß en ran d

W
W älder, 16, 30, 34, 37, 38, 60, 

66, 67, 69, 78, 84,
85, 123, 156, 205,
206, 208, 270, 286,
312, 314, 335, 340,
348, 383, 403, 421, 
428, 430, 433, 437,
440, 441, 442, 450, 
481, 483, 531, 537

w ärm eliebend, 16, 27, 29, 83,
90, 223, 315 

w ärm ere, 37, 43

WA, siehe Wälder 
Waldrand, 30, 64, 66, 84, 203,

206, 407, 450 
warm-trockenen, 43 
Wasserlache, 27 
Welthandel, 31 
Weltkrieg, 16, 168, 206, 215,

259, 262, 400, 480 
Westbahn, 17 
Westwetterlagen, 14 
W l, siehe Wiesen 
Wiederholungskartierung, 550 
Wiesen, 17, 30, 84, 115, 150,

171, 213, 253, 276, 
292, 295, 332, 347, 
355, 362, 363, 365, 
371, 386, 477, 478, 
481, 502, 510, 521,
544

Wind, 27, 218, 441, 465 
Winter, 14, 31, 32, 34, 46, 85, 

221, 252, 264, 265, 
298, 306, 310, 421,
428, 468, 480, 491, 
498 , 518, 531 

Wintertemperaturen, 15 
Wintervorrat, 33 
Wohnblöcke, 34 
Wohngebiet, 17, 80, 248, 447 
Wohnsiedlungen, 5, 28, 205, 

206
Wuchsbedingungen, 147, 335 
Wuchsform, 28, 95, 183, 275,

334, 343, 375, 409 , 
494, 5 1 8 , 521 

Wurzelballen, 32, 117

-  Z -  
Züchtungen, 68, 258 
Zaun, 26
Zierbeet, 37, 126, 330, 331 
Zierpflanzen, 24, 26, 31, 110, 

122, 160, 257, 282, 
354, 498 

Ziersträuchern, 26 
Zwiebelpflanze, 23, 33
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-  A  -  
Almkanal, 382
Alpen, 13, 110, 118, 135, 256 
Alpenstraße, 87, 240, 319, 337, 

515
Alpenvorland, 14, 286, 377 
Amerika, 1, 2, 31, 56, 215, 222,

355, 392, 446 , 510, 
551 

Anif, 15, 158
Asien, 75, 91, 118, 135, 225,

253, 525, 535 
Augebiete, 17 
Australien, 56

-  B  -
Bahnhof, 10, 16, 17, 56, 94, 97, 

98, 100, 106, 176,
177, 206, 210, 240,
271, 277, 294, 328, 
329, 411, 426, 455, 
457, 4 6 7 , 503 , 504, 
506, 509, 535, 536, 
542

Basel, 43, 51, 151, 156, 167,
168, 200, 209, 279,
280, 299, 306, 319,
334 , 340, 345, 376,
419, 421, 437 

Bayern, 13, 38, 97, 230, 295, 
373 , 387, 416, 455 

Bergheim, 13, 15, 363 
Bregenz, 14

-  D  -
Deutschland, 38, 40, 64, 66, 75,

111, 114, 134, 136,
140, 181, 219, 234, 
236, 243, 252, 256, 
276, 282, 288, 295, 
338, 339, 346, 352,
3 8 1 , 390 , 393, 405,
452, 468, 490, 507

-  F  -  
Festung, 15, 16
Festungsberg, 14, 16, 320, 290, 

545

Flachgau, 96, 125, 134, 164, 
174, 200, 235, 245, 
255, 372, 375, 396,
410, 428, 484, 504,
544

Flughafen, 17, 99 
Flyschzone, 13

-  G  -
Gaisberg, 13, 30, 38, 84, 138,

140, 156, 217, 246, 
276, 305, 338, 341,
371, 377, 404, 429 , 
439, 445 , 476, 502, 
509

Gaisberggipfel, 67, 104, 161 
Gneis, 544
Gnigl, 107, 158, 176, 190, 255,

329, 353, 382, 469, 
475 , 476, 543

Graz, 494

-  H  -  
Hallwang, 13, 15, 286 
Hellbrunn, 17, 60, 137, 198,

281, 286, 290, 307, 
345, 356, 358, 390, 
391, 418, 478 

Hellbrunnerberg, 14 
Heuberg, 13, 126, 221, 342 
Hochstaufen, 13 
Hohensalzburg, 15

-  I -

Itzling, 15, 217, 259, 317, 324, 
352, 406, 414, 473, 
479 , 492, 542

-  K  -
Kühberg, 13, 103, 338, 525 
Kanada, 14
Kapuzinerberg, 14, 86, 191,

273, 286, 287, 308, 
309, 314, 358, 428,
429, 505, 516, 543

-  L  -
Leopoldskron, 13, 59, 60, 64, 

81, 85, 220, 341, 
391, 421, 478, 502,
545

Liefering, 13, 163, 171, 197, 
217, 235, 263, 286,
321, 413, 414, 422, 
474, 509, 541

-  M  -
Mönchsberg, 14, 16, 60, 113,

159, 184, 198, 217, 
267, 286, 290, 353,
356, 363, 373, 395, 
438, 450, 461, 491 

Maxglan, 121, 158, 185, 217, 
229, 335, 361, 363,
411, 414, 472 

Mitteleuropa*, 82, 83, 84, 86,
96, 100, 104, 113, 
114, 115, 116, 119, 
132, 138, 139, 140,
141, 150, 154, 155, 
156, 160, 161, 170,
172, 174, 175, 180, 
184, 197, 200, 205,
206, 213, 219, 225, 
227, 230, 236, 239, 
251, 252, 255, 259,
264, 275, 278, 303,
305, 311, 315, 328,
335, 336, 358, 370, 
378, 381, 382, 385, 
387, 391, 397, 400,
409, 411, 413, 415,
419, 422, 435, 448, 
451, 452, 473, 476, 
478 , 479, 482, 485, 
487, 491, 497, 503, 
517, 526, 531, 542 

Moosstraße, 37, 431, 451, 543 
Morzg, 14, 15, 77, 92, 100, 110,

112, 123, 126, 136,
164, 181, 221, 254, 
286, 300, 314, 330, 
331, 348, 372, 404, 
406, 435, 521, 526

_ N  -  
Neuseeland, 76, 83, 115 
Niederbayern, 185, 479, 509 
Nordamerika, 31, 48, 56, 100, 

119, 122, 172, 234, 
236, 255, 278, 284, 
304, 311, 344, 354, 
367, 368, 377, 399,
409, 430, 452, 480,
481, 501, 510, 531,
532

-  O  -

Oberösterreich, 7, 13, 387, 485,
504

Oberbayern, 15 
Oberpfalz, 15
Ostasien, 31, 48, 56, 122, 172,

224, 232, 242, 267,
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135, 138, 139, 141, 
*43 , 144, 151, 153, 
158, 159, 160, 164,
165, 167, 170, 172, 
176, 178, 179, 180, 
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233, 234, 235, 240, 
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263, 264, 267, 269,
270, 272, 273, 274, 
276, 278, 28l, 284, 
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343, 344, 346, 352,
355, 357, 358, 364,
366, 369, 370, 372,
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492, 494, 504, .-506,
508, 509, 514, 518,
519, 522, 523, 524,
525, 526, 530, 532,
533, 534, 536, 537, 
538, 540, 547, 549

-  P  -  
Ł Plainberg, 13

-  R  -
Rainberg, 14, 15, 16, 69, 90,

141, 159, 293, 314, 
373

-  S -  
Südafrika, 468
Salzach, 17, 28, 67, 70, 78, 102, 

116, 126, 130, 156, 
164, 179, 206, 226,
240, 252, 265, 280, 
283, 288, 290, 293, 
295, 345, 351, 358,
363, 395, 431, 435,
441 , 510, 520, 535, 
543

Salzachsee, 60, 210, 324, 509 
Sam, 75 
Samermösl, 16 
Schallmoos, 16, 138, 362 
Schweiz, 40, 61, 62, 64, 66, 67, 

111, 167, 180, 209,
241, 401, 490 

Siezenheim, 13, 24, 462, 507 
Stadtzentrum, 14, 15, 17, 44,

265, 420, 437, 537 
Steppenhang, 16

-  U  -  
Untersberg, 13, 426, 455 
Untersbergvorfeld, 16 
USA, 14, 60, 70, 113, 114, 232, 

245, 282, 385

W
Wals-Siezenheim, 13, 15, 24,

462, 507
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