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Felsstandorten sind diese Lebensraume von Natur aus arm an BlUtenpflanzen, nur an wenigen
Stellen wachsen Frtihlings-Fingerkraut, Kleines Habichtskraut, Fltigelginster oder der attrak-
tive Kugel-Lauch. Wo auf den Felsen die Bodenschicht dicker wird, z.B. tiber feinerdegeftill-
ten Spalten, kannen sich die ersten Gehalze ansiedeln. Zunachst sind es nur niedrigwtichsige
Felsstraucher wie Felsenbirne und Zwergmispel, die sich an diesen trockenen Orten behaup-
ten kannen. Mit zunehmender Bodendicke stell en sich jedoch rasch "richtige" Baumarten ein,
die hier allerdings nur langsam zu knorrigen Gestalten heranwachsen kannen. Neben der
Trauben-Eiche und der Wald-Kiefer sind dies auch die Felsen-Kirsche und der seltene, an sei-
nen dreilappigen Blattern erkennbare Felsen-Ahorn.

Auch im Randbereich der tiberwiegend von Flechten und Moosen besiedelten Blockhal-
den kannen sich Walder entwickeln. Da diese Gesteinshalden auch Jahrtausende nach ihrer
Entstehung in der Eiszeit noch immer in Bewegung sind und hangabwarts wandern, sind die
Wuchsorte instabil. Dies kannen nur wenige Baurnarten ertragen, vor allen die Sommer-Linde
und der Spitz-Ahorn, die dementsprechend in diesen Blockhaldenwaldern vorherrschen. Auch
die Hasel kommt an solchen Stellen zahlreich vor, da sie sehr ausschlagsfahig ist und somit
Verletzungen durch das Rutschen der Blockhalden recht gut verkraften kann.

Ganz andere Verhaltnisse herrschen in den unteren Hangbereichen des Morgenbach-
Kerbtales. Durch die Enge des Tales ist es hier ganzjahrig relativ dunkel und ktihl, vor allem
aber ist die Luftfeuchtigkeit immer sehr hoch. Unter diesen Bedingungen entwickelten sich
Walder, in denen Eschen und Berg-Ahorne dominieren und machtige Individuen bilden. Ein
weiterer typischer, allerdings im Morgenbachtal sehr seltener Baum in dieser Waldgesell-
schaft ist die Berg-Ulme. Die hohe Luftfeuchtigkeit begtinstigt das Wachstum von dtirreemp-
findlichen Farnarten, daher kann man hier in den Waldern aus dieser Pflanzengruppe ver-
schiedene Arten beobachten. Besonders auffallig sind aufgrund ihrer Lebensweise die in Fels-
spalten wachsenden Farne, Ttipfelfarn, Dorniger Schildfarn und Zerbrechlicher Blasenfarn.

Auch die Bache selbst, Morgenbach und Aderbach, sind in ihren in den engen Kerbtalern
liegenden Unterlaufen anders als weiter oben. Die Bachsohle ist auf ein schmales Band be-
schrankt, entlang der Ufer wachst neben der Erle nun auch haufiger die Esche, sie zeigt die
besseren Bodenbedingungen an. Als weitere, seltene Pflanzen gesellen sich in diesen Ufer-
waldern Mittleres Hexenkraut, Hohe SchlUsselblume, Berg-Ehrenpreis, Rote Wald-
Johannisbeere und das Rtihr-Mich-Nicht-An, das seine Samen mit einem effektiven Schleu-
dermechanismus meterweit verschleudern kann, zu den auch im Mittellauf wachsenden Arten
hinzu. Diese Erlen-Eschen-Quellbachwalder sind ein optimaler Lebensraum fur die scheue
Wasseramsel, die im klaren Wasser des Morgenbaches auf die Jagd geht.

Das Morgenbachtal ist ein ideales Gebiet, urn ein typisches Hunsrticktal zu erwandern
und zu erforschen. Da es hier noch viele seltene Tier- und Pflanzenarten gibt, die in anderen
Talern bereits verschwunden sind, solI das bestehende Naturschutzgebiet wesentlich erweitert
werden. Hoffentlich tragt diese Ma13nahme mit dazu bei, das graBte und schanste Mittelge-
birgstal im Landkreis Mainz-Bingen als einzigartigen Lebensraum zu bewahren.

1.5.3 Das Jugenheimer Waldchen - ein Klauer (R. Ambos)

Eines der Hauptprobleme im Bereich des Ost- und Westrheinhessischen Plateaus ist die unzu-
reichende Ausstattung der Landschaft mit nattirlichen und naturnahen Landschaftselementen.
Unabhangig von der Frage, ob Rheinhessen jemals groBflachig mit Wald bestanden war oder
nicht (zur Zeit der Besiedlung des Westrheinhessischen Plateaus wird der Charakter einer
parkartigen Landschaft angenommen), hat die sehr frtih einsetzende und intensive landwirt-
schaftliche Nutzung dazu gefuhrt, daB sich das Landschaftsbild des Raumes als "monotone



Kultursteppe" darstellt und Relikte ehemaliger Naturlandschaft immer mehr zurtickgedrangt
werden. Solche noch vorhandenen Reste natlirlicher Flachen stellen u.a. die meist kleinen und
feuchten mit dichtem Laubwald bestandenen Flachen dar, die hier "Klauer" genannt werden
und teilweise unter Schutz gestellt sind. Das Besondere an ihnen ist, daB sie, obwohl sie von
offenen, flieBenden Gewassern vollig unabhangig sind, floristisch und okologisch einem
Hartholzauenwald sehr ahnlich sind. Dies hat dazu geflihrt, sie als "Auwald ohne Aue" zu be-
zeichnen (SEVERIN1976).

1m klimatisch trockenwarmen Rheinhessen flihrt der geologische Autbau des Rheinhessi-
schen West- und des Ostplateaus zu zusatzlicher edaphischer, d.h. untergrundsbedingter Trok-
kenheit, da das Niederschlagswasser rasch sowohl durch die den Plateaus z.T. aufliegenden
pliozanen Kiese und Sande als auch durch die die Plateauflachen bildenden tertiaren wasser-
durchlassigen Kalke abgeflihrt wird. Dort trifft das Wasser auf die unter diesen liegenden oli-
gozanen Sill3wasserschichten (im Bereich des Westplateaus meist tonige Merge! mit Kalk-
und Sandlagen) und Cyrenenmergel, die wasserstauend sind. An der Grenzlinie zwischen den
beiden Stockwerken tritt das Wasser in Form von Quellen oder eines ganzen Quellhorizontes
- d.h. schichtartig - aus. Es sind dies die Bereiche, in denen es einerseits aufgrund besonders
starker Durchfeuchtung zu Hangrutschungen kommen kann (vgl. Kap. 1.3.4). Andererseits
flihrt hier die standige Durchfeuchtung des Untergrundes zu Bodenbildungen unter Staunasse.
Es bilden sich nahrstoffreiche, tiefgrtindige durch Laubhumus dunkel gefarbte Boden bis hin
zu Hangpseudogleyen und Hanggleyen, die wie Auenboden jahreszeitlich wechselnde Durch-
nassung zeigen konnen. Diese fiir die landwirtschaftliche Nutzung ungtinstigen Bedingungen
werden mikroklimatisch in nordexponierten Lagen noch durch gering ere Einstrahlung ver-
starkt. Die gering ere Erwarmung vermindert die Verdunstung. Dies wiederum flihrt zu lange-
rer Durchfeuchtung des Bodens.

Solchen Standorten entspricht eine feuchtigkeitsliebende Vegetation, die in Form kleiner
Waldchen entweder die Quellmulden bis hinauf zur Plateaukante besiedelt (z.B. nordwestex-
poniert am Jakobsberg bei Ockenheim, siidexponiert der Dtirkheimer Klauer zwischen Wolfs-
heim und Ober-Hilbersheim) oder sich langgestreckt an nordexponierten Talhangen entlang
von Quellhorizonten erstreckt (z.B. die Fuchshohl siidwestlich Appenheim oder das Waldchen
im Welzbachtal zwischen Ober- und Nieder-Hilbersheim).

Diese fUr Rheinhessen charakteristischen und nicht mit den forstwirtschaftlich genutzten
Waldflachen zu vergleichenden Laubwaldflecken nehmen eine Mittelstellung zwischen Nie-
derwald und Buschwald ein. Sie sind oft undurchdringlich, weil zwischen den Baumen Gebti-
sche, Stockausschlage und Lianen wuchem. Einzelne groBere Baume iiberragen die Waldchen
als sogenannte Uberstander. Insbesondere einige Krauter wie Barlauch, GroBes Hexenkraut
und Vierblattrige Einbeere stell en eine pflanzensoziologische Verbindung zur Hartholzaue der
hohergelegenen Bereiche flieBender Gewasser her (vgl. Kap. 1.4.3.2).

Das Jugenheimer Waldchen ist ein typischer Vertreter der Klauer im Bereich eines Quell-
horizontes. Er liegt am nordexponierten Hang eines in Ost- West-Richtung verlaufenden
Talchens, das sich westlich von Jugenheim zunachst als breitere Ausraumzone mit einer Tal-
sohle beginnend immer mehr zu einem Kerbtalchen verengt und schlieJ3lich bei etwa 245 m
auf dem Niveau des Westrheinhessischen Plateaus im Jugenheimer Grund zwischen Wolfs-
heim und Ober-Hilbersheim auslauft. Wie die meisten anderen Klauer unterlag frtiher auch
dieser einer starken Gefahrdung durch den Menschen: Am Nordrand grenzt eine Wochenend-
siedlung an, die sich immer mehr ausdehnte. Zahlreiche Trampelpfade und Lagerplatze
durchzogen den Wald, und spielende Kinder zerstOrten den Bodenbewuchs. Nicht selten
dienten Teile des Waldchens wie viele der Klauer in Rheinhessen als Miillabladeplatz. Heute
dagegen ist das Waldchen Landschaftsschutzgebiet. In einigen kleineren Teilen ist es umzaunt



1.5 Relikte der Naturlandschaft

und in weiten Abschnitten kaum bis tiberhaupt nicht zu begehen. Dartiber hinaus wird zur Zeit
aufgrund seiner sehr hohen Bedeutung (Biotoptyp Stufe V) versucht, das Waldchen als Natur-
schutzgebiet ausweisen zu lassen.

VerlaBt man Jugenheim entlang der dem Talchen folgenden StraBe K 15 (vgl. Abbildung
42) - alternativ bietet sich an, yom Parkplatz am Rathaus stidlich am Sportplatz vorbei das
Talchen aufwms zu wandern - und biegt nach etwa 500 m am Wasserbehalter auf einem as-
phaltierten Weg nach Stiden zum Waldchen hin ab, durchquert man ein Gebiet, das auf der
westlichen Seite mit Wochenendhausern bestanden ist und auf der ostlichen Seite Wiesen und
brachgefallene Obsthaine aufweist. Folgt man 60 m vor dem Waldrand dem nach Westen fUh-
renden Weg, erreicht man zuerst auf halbem Wege einen Grillplatz und schlieBlich nach ca.
800 m das Ende des Klauers bei etwa 228 m ti. NN. Dies ist gleichzeitig das Niveau, in dem
sich entlang des gesamten Talchens der Quellhorizont befindet. Folgt man jedoch dem am
Waldrand zunachst 220 m nach Osten und dann 180 m nach Stiden fUhrenden Weg, so gelangt
man durch ein an wenig en Stellen passierbares Gebtisch in den stidostlichen recht breiten Teil
des Klauers (Schleeberg). Hier erlauben mehrere ausgetretene Pfade, sich hangauf dem Quell-
horizont - erkennbar an dem sehr feuchten Boden (Hanggley) und zahlreichen AbfluBrinnen -
zu nahern. Folgt man nun einem Pfad im Bogen zunachst gen Westen (lm Loh) und wieder
zurtick nach Norden, so gelangt man in ein kaum noch zu durchdringendes Gebiet (Am Loh),
das aber besonders typisch fUr einen Klauer ist. Wer nicht denselben Weg zurticknehmen
mochte, muB sich nun nach Norden "durcharbeiten" - ohne jedoch die wertvolle Vegetation
zu zerst6ren - und erreicht tiber einen gut begehbaren Weg (Am Johannisberg) wieder den
nordlichen Waldrand. Insgesamt ist das Waldchen in groBen Teilen kaum oder gar nicht zu
begehen, so daB es sich durchaus lohnt, einmal ganz auBen herum zu wandern. An vielen
Stellen bieten sich dabei sehr schone Einblicke oder - wie An der Lohkehle - kurze Wege in
den Klauer hinein, die aber nicht weiterfUhren.

Eindrucksvoll zeigt dieses Waldchen die typische Hanglage eines Klauers: Oberhalb des
Quellhorizontes stehen zunachst die hier ca. 20 m machtigen miozanen Corbiculaschichten
(tiberwiegend Kalke mit dem Schnecken-Leitfossil Hydrobia inflata) an. Erst oberhalb der
Plateaukante und bereits auBerhalb des Waldchens werden die Kalke yon LoB tiberlagert. 1m
Bereich des Quellhorizontes hangabwarts liegen die oberoligozanen StiBwasserschichten, d.h.
tonige Mergel mit Sandeinlagen, die hier z.T. yon groBeren Kalkbanken durchzogen sind. Erst
unterhalb des Waldchen schlieBen sich im Liegenden die hier nur gering machtigen Cyrenen-
merge 1an.

Hinsichtlich der Vegetation zeigt das Jugenheimer Waldchen in weiten Bereichen die
nach SEVERIN(1976) fUr Klauer (und Hartholzaue) typische vertikale Gliederung in vier
Schichten: obere Baumschicht, untere Baumschicht, Strauchschicht und Krautschicht.

Das obere Stockwerk des Baumbestandes besteht zumeist aus Stieleiche, Esche, Feld-
DIme, Pappel und Robinie. Die Feldulme war als ehemaliger Charakterbaum Rheinhessens
bereits im 19. Jahrhundert schon einmal wie leider auch auch in jtingster Zeit (Ulmensterben)
durch Schadlinge fast vollig ausgerottet worden. Ihre Standorte in den Klauern sind daher be-
sonders schtitzenswert (Art der Roten Liste).

In der unteren Baumschicht wachsen Bergahorn, Feldahorn und Wildkirsche. An geringer
feuchten Stellen treten fUr Klauer weniger typische HOlzer wie Hainbuche, HaselnuB und
WalnuB hinzu.

In der artenreichen und recht hohen Strauchschicht sind in den inneren Teilen des Wald-
chens das Europaische Pfaffenhtitchen, Johannisbeere, Schwarzer Holunder, Ein- und Zwei-
griffliger WeiBdorn und Wasser-Schneeball anzutreffen, wahrend der z.T. undurchdringliche



Rand des Klauers aus den etwas trockenere Standorte bevorzugenden Strauchern Bluthartrie-
gel, Heckenrose und Schlehe gebildet wird.

In der Krautschicht sind jahreszeitlich wechselnd Barlauch, GroBes Zweiblatt, Purpur-
Knabenkraut, Gundermann, MaiglOckchen und VielblUtiger und Wohlriechender WeiBwurz
anzutreffen. An etwas trockeneren Stell en ist das geschiitzte Christofskraut zu tinden, das im
Friihsommer bliiht und im Herbst durch seine schwarzblauen Beeren besonders auff<illt. Be-
sonders beeindruckt im Jugenheimer Waldchen der Friihjahrsaspekt, weil der in den feuchte-
ren Bereichen wachsende Barlauch so massenhaft auftritt, daB das ganze Waldchen wahrend
seiner Bliitezeit nach Zwiebeln riecht. Leicht zu erreichende Vorkommen sind z.B. in der
Siidostecke des Grillplatzes, am gesamten Siidrand des Waldes "Am Neuborn" und "An der
Lohkehle" zu sehen.

Baumschichten und Strauchschicht werden von Lianen wie Efeu und Gewohnlicher
Waldrebe verbunden, die bis in die hochsten Baumkronen klimmen und dort nicht selten
dachartige Uberhange bilden. Durch Sturm herabgerissen bilden diese die hautig anzutreffen-
den kahlen Trichter im Dickicht des Klauers.

Sehr zu empfehlen ist dem Besucher des Jugenheimer Waldchens nach Verlassen des
Klauers, auf der gegeniiberliegenden siidexponierten Talseite durch die Weinberge bis auf die
Plateauflache emporzusteigen (ca. 60 m Hohenunterschied). Hier bietet sich ihm zunachst an
der Plateaukante noch einmal ein schoner Blick auf das Jugenheimer Waldchen als Ganzes.
Ein paar Meter we iter nach Norden erreicht er den hochstgelegenen Weg des hiesigen Pla-



teaus und genieBt bei klarem Wetter einen grandiosen Rundblick: 1m Norden sieht er den ge-
samten Taunuskamm (bis zum GraBen Feldberg und Altvater) am Horizont und davor die
Waldstlicke des Westerberges stidlich des Gau-Algesheimer Kopfes. Nach Nordosten ist jen-
seits der Ausraumzone der Selz das Ostrheinhessische Plateau bis zum Femsehturm bei Ober-
DIm kurz vor Mainz zu sehen. Nach Osten zu erstreckt sich am Horizont der Odenwald. 1m
Stiden ragt der Donnersberg tiber das Jugenheimer Waldchen hinaus, und im Westen bildet
der Soonwald als hochste Erhebung des nordostlichen Hunsrtickes den AbschluB des Rund-
blickes fUr den Besucher.

Von hier aus sind es nur 2,8 km in stidwestlicher Richtung zum Dtirkheimer Klauer bei
Wolfsheim, der ein ausgezeichnetes Beispiel fUr die Quellmuldenlage eines Klauers darstellt.
Von dort Offnet sich der Blick nach Stidwesten auf die Ausraumzone des Wiesbaches und der
Nahe bis nach Bad Kreuznach und auf den WiBberg als markanten Auslieger des Westrhein-
hessischen Plateaus im Stiden.
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1.5.4 Die "Rheinkribben" bei Bingerbriick (W. Licht)

Die "Rheinkribben" sind eine durch querlaufende Buhnen gegliederte Auenlandschaft zwi-
schen dem linken Rheinufer und der Eisenbahnlinie Bingen-Koblenz. Sie liegen zwischen
Stramkilometer 530,0 und 531,7 und sind im mittleren Teil etwa 200 m breit. Sie verdanken
ihr gegenwartiges Erscheinungsbild dem Ausbau des "Binger Loches" fur die Schiffahrt, sind
also in hohem MaJ3eanthropogen. Durch die Buhnen ist die typische uferparallele Zonierung
einer Aue (Schlammflur, Weichholzau, Hartholzau, vgI. Kap. 1.4.3.2) allerdings nicht mehr
zu erkennen, und durch den gestOrten WasserabfluB - die Buhnen wirken wie Staudamme -
ist der Anteil an permanenten NaBstellen sehr hoch. Dennoch enthalt das Gebiet einige we-
sentliche Strukturelemente und zahlreiche Pflanzenarten einer Auenlandschaft und ist gut zu-
ganglich.

So ist eine natumahe Aue zumeist yon Schluten durchzogen; darunter versteht man lang-
gezogene Eintiefungen, die einen graBen Teil des Jahres oder auch permanent unter Wasser
stehen. 1m Gebiet finden wir allerdings statt wohlentwickelter Schluten vor allem Tiimpel,
die eine relativ artenreiche Flora yon Schwimm- und Tauchblattpflanzen enthalten. Zu den
erstgenannten zahlen etwa Schwimmendes Laichkraut, Teichrose und die frei auf dem Wasser
treibenden Wasserlinsen, zu den untergetaucht lebenden Arten Krauses Laichkraut und Tau-
sendblatt. Die meisten der dort vorkommenden Arten bevorzugen nahrstoffreiche Gewasser.
Dies war wohl schon in der "Dr-Aue" so, weil diese Lebensgemeinschaft "immer schon" gut
mit Nahrstoffen versorgt war (vgI. Kap. 1.4.3.2), doch hat sich diese Tendenz in den letzten
Jahrzehnten durch anthropogene Stoffeintrage noch deutlich verstarkt.


