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Zusammenfassung: auf basenreichen Sanden
des nördlichen oberrhein-, mittleren main- und
böhmischen elbetales wachsende, blaugrün be-
reifte tetraploide Schwingel, die bisher meist
als Festuca duvalii angesprochen wurden,
werden als F. tomanii neu beschrieben. von
F. duvalii unterscheidet sich F. tomanii durch (1)
pergamentartige Scheiden der grundblätter, von
denen die Spreiten frühzeitig abfallen (F. duvalii:
Scheiden der grundblätter nicht pergamentartig,
Spreiten lange erhalten bleibend), (2) dickere
Blätter (0,8–1,1 mm vs. 0,6–0,9 mm) mit mehr
leitbündeln (9–11 vs. 7) sowie (3) durch einen
± geschlossenen Sklerenchymring (F. duvalii:
Sklerenchym überwiegend in drei Bündeln). Die
Bestände von F. tomanii sind stark rückläufig;
die meisten Populationen finden sich an relikt-
standorten. F. tomanii ist ein typischer Bestandteil
des jurineo cyanoidis-koelerietum glaucae (koe-
lerion glaucae).

Abstract: Festuca tomanii sp. nov., a fescue
of sand dunes of the valleys of the northern
Upper rhine, the middle main and the bo-
hemian Elbe. Blue green tetraploid fescues
growing on base rich sands of the northern
Upper rhine valley, middle main valley and
czech elbe valley – previously addressed as
F. duvalii – are described as F. tomanii. F. tomanii
differs from F. duvalii by (1) parchment-like
sheaths of the basal leaves, of which blades
drop early (F. duvalii: sheaths of the basal
leaves not parchment-like, blades long time
lasting), (2) thicker leaves (0.8–1.1 mm vs. 0.6–
0.9 mm) with more vascular bundles (9–11 vs. 7)
and (3) by a ± continuous sclerenchyma (F. du-
valii: sclerenchyma mainly in three bundles).
most populations exist at relic sites and are
declining. F. tomanii is a typical part of the
jurineo cyanoidis-koelerietum glaucae (koele-
rion glaucae).
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1. Einleitung

Schon frühzeitig wurde der Sandflora des nörd-
lichen oberrheingebietes große aufmerksamkeit
zuteil (jÄnnIcke 1889, 1892, von reIchenaU

1900: 15 ff.). volk (1931) beschrieb die sehr
bezeichnende Koeleria glauca-Jurinea cyanoi -
des-assoziation. Der hier vorkommende, auffällig
bläulich bereifte derbe Schwingel wurde zu-
nächst als Festuca glauca (auct.) bezeichnet.
Stohr & korneck (1956) hielten die Pflanzen
für F. psammophila.

markgraF-DannenBerg (1958: tab. 2, S. 86)
bezeichnete solche Dünenpflanzen teils als
F. glauca var. glauca, teils als forma inter F. glau-
ca var. glauca et F. duvalii, teils als F. duvalii.
Pflanzen vom mainzer Sand („mainz-mombach,
exerzierplatz“; zum teil), von gräfenhausen,
von Darmstadt/griesheim, vom griesheimer
Sand, vom Wingertsbuckel in mannheim-Feu-
denheim, von zwischen mannheim-rheinau
und rohrhof und von der Friedenshöhe bei of-
tersheim nahe Schwetzingen – alle nördliche
oberrheinische tiefebene – sowie von astheim
am main in Unterfranken bestimmte sie als
F. duvalii (ebenda S. 93). Demzufolge wurden
diese Sandpflanzen anschließend über mehr
als 50 jahre lang in der floristischen und vege-
tationskundlichen literatur allgemein als F. duvalii
angesehen.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass
alle diese einschätzungen irrtümlich sind (korn-
eck & al. 2014: 25). nun war zu klären, ob
unsere Sandpflanzen womöglich zu einer ähn-
lichen, weiter östlich verbreiteten, an Sandböden
gebundenen Festuca-art gehören könnten. von
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diesen konnten wir F. psammophila, F. vaginata
und F. polesica ausschließen. toman (1988: 343)
berichtete jedoch, dass auf Dünen im böhmi-
schen elbegebiet, und zwar im travický-Wald-
komplex südöstlich litoměřice (leitmeritz), im
jurineo cyanoidis-koelerietum glaucae „F. du-
valii“ vorkomme. Das hat uns veranlasst, im
mai 2014 dieses gebiet aufzusuchen. tatsäch-
lich wachsen dort stark bläulich bereifte dick-
spreitige Festuca-Pflanzen, die bezüglich ihrer
merkmale mit jenen der nördlichen oberrhein-
ebene und des mittleren maintales überein-
stimmen.

mit anderen Festuca-arten stimmen unsere
Dünenpflanzen nicht überein. Demnach gehören
sie zu einer noch unbeschriebenen art:

2. Festuca tomanii KorNECK & t. GrEGor,
sp. nov., tomans Schwingel

Descriptio: Planta perennis robusta, dense cae-
spitosa, sine rhizomatibus, 30–50(–65) cm alta,
innovationibus intravaginalibus, glauca, pruinosa,
omnino glabra (sed lemmata rarissime pilosa);
vaginae foliorum innovationum apertae, basi
clausae, pergamentaceae; folia basalia dimidium
culmorum aequantes vel suberantes, (12–)20–
32 cm longa; laminae foliorum innovationum
(0,7–)0,8–1,1(–1,3) mm diam., firmae, (sub)jun-
ceae, laeves vel partim scabriusculae, (7–)9–
11(–13)-nerviae, in sectione transversali sub-
rotundatae vel ovatae, intus 3–5-costatae, in
superficie multis pilis praeditae, fasciculis scle-
renchymaticis in 2–4(–6) stratis continuis in-
structae, integris vel subinterruptis. culmi infra
paniculam canaliculati, glabri vel scabriusculi.
Paniculae inclusive aristae 4,5–9(–10,5) cm
longae, densae, erectae, ramulis subscabridis;
spiculae 3–5(–7)-florae, inclusive aristae 6,5–
9(–10) cm longae; glumae lanceolatae, inae-
qualis, inferiorae 2,2–2,7(–3) mm, superiorae
3–4,2(–4,6) mm longae; lemmata lanceolata,
(3,8–)4,2–5,0(–5,8) mm longa; aristae 0,7–
2,9(– 3,6) mm longae; antherae 2,0–2,4 mm lon-
gae. Floret maio/Iunio. Planta tetraploidea,
chromosomatum numerus: 2n = 28.

Distributio: In arenosis germaniae occidentalis
(prope mogontiacum, Darmstadt et mannheim
ad rheno et prope volkach ad moeno), prae-
terea Bohemiae borealis (prope litoměřice ad
albi).

Description: Plants perennial, stout, densely
tufted, without rhizomes, 30–50(–65) cm tall,
tillers intravaginal, glaucous, pruinose, glabrous
(very rarely lemmas hairy); sheaths only closed
at the base, parchment-like; basal leaves equal-
ing or exceeding half the culms, (12–)20–32 cm
long; blades (0.7–)0.8–1.1(–1.3) mm in diam.,
tightly folded, smooth or partly scaberulous,
(7–)9–11(–13)-nerved, cross section roundish
to oval, with 3–5 ribs, surface with many hairs,
sclerenchyma continuous or slightly interrupted,
then with 2–4(–6)-celled packages. culms below
panicle channeled, glabrous or scaberulous.
Panicles inclusive awns 4.5–9(– 10.5) cm long,
dense, erect, small branches scaberulous;
spikelets with 3–5(–7) flowers, inclusive awns
6.5–9(–10) cm long; glumes lanceolate, unequal,
the lower 2.2–2.7(–3) mm, the superior 3–4.2(–
4,6) mm long; lemmas lanceolate, (3.8–)4.2–
5.0(–5.8) mm long; awns 0.7–2.9(–3.6) mm long;
anthers 2.0–2.4 mm long. Flowering may to
june. number of chromosomes: 2n = 28 (tetra -
ploid).

Distribution: In areas of base rich sands of the
northern Upper rhine valley (near mainz, Darm-
stadt and mannheim), middle main valley (near
volkach) and czech elbe valley (near lito -
měřice).

holotypus (abb. 1): Deutschland, rheinland-
Pfalz, Stadt mainz, mainzer Sand, nordteil,
127 m ü. nn. kartierungsraster: 5915/34;
rechts-/hochwert: 3443434/5542327, Düne,
kalkreicher Flugsand, häufig, 2.5.2014, leg.
Thomas Gregor 11652 (Fr); 
Beleg von kultivierter lebendpflanze, leg. T. Gre-
gor & D. Korneck FES 91, 2.6.2013, Fc 4x (te-
traploid), bestimmt mittels Durchflusszytome-
trie.

F. tomanii (abb. 1) ist ein kräftiges, um 30–
50(–65) cm hohes ausdauerndes horstgras;
erneuerungssprosse intravaginal emporwach-
send; Scheiden der grundblätter bis zum grunde
offen, pergamentartig, lange bleibend, die toten
Spreiten bald abwerfend und dann oben wie
quer abgeschnitten; Pflanze wachsartig stark
bläulich bereift, in allen teilen kahl (aber Deck -
spelzen sehr selten kurz weichhaarig); grund-
blätter bis zur hälfte oder zwei Dritteln der
halme reichend, (12–)20–32 cm lang; Blatt-
spreiten steriler triebe (0,7–)0,8–1,1(–1,3) mm
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abb. 1: holotypus von Festuca tomanii.
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dick, steif, ganz glatt oder zur Spitze hin etwas
rau, manchmal auch tiefer ± rau, im Querschnitt
(abb. 5–17 im anhang) U- oder v-förmig, mit
(7–)9–11(–13) leitbündeln, dies manchmal in-
nerhalb desselben horstes, oberseits mit drei
bis fünf rippen, ± dicht mit trichomen besetzt,
Sklerenchym einen dicht geschlossenen, manch-
mal seitlich etwas unterbrochenen, meist in
der mediane und an den Blatträndern verdickten
ring aus zwei bis vier (sechs) zellschichten
bildend. halme im oberen teil gerieft, glatt
oder ab unterhalb der rispe gezähnelt-rau.
rispen einschließlich grannen 4,5–9(–10,5) cm
lang, ± zusammengezogen, aufrecht; Ährchen
drei- bis fünf(sieben)blütig, mit grannen 6,5–
9(–10) mm lang; hüllspelzen lanzettlich, un-
gleich, untere 2,2–2,7(–3) mm, obere 3–4,2(–
4,6)mm lang; Deckspelzen lanzettlich, (3,8– )4,2–
5,0(–5,8) mm lang, grannen 0,7–2,9(–3,6) mm
lang; Staubbeutel 2,0–2,4 mm lang; Blütezeit
mitte mai bis anfang juni. Die Pflanzen sind
tetraploid (2n = 28).

Die Benennung der neuen art erfolgt zu
ehren von herrn Dr. miloslav toman, Ústí nad
labem (außig), geb. 9.8.1932. er hat sich um
die erforschung der Xerothermvegetation Böh-
mens verdient gemacht. zugleich wurden die
dort vertretenen Festuca-Sippen bearbeitet (to-
man 1974, 1976, 1988, 1990). er hat erstmals
erkannt, dass rheinische und böhmische Dü-
nen-Schwingel zur selben art gehören.

3. ploidie und Chromosomenzahl

Die chromosomenzählung einer Pflanze durch
t. gregor ergab 2n = 28: FeS 38: 16.6.2004,
D. korneck, Unterfranken, maintal: nSg ast-
heimer Sand (Dürrenwasen) bei astheim am
main, Sandboden, u. a. mit Jurinea cyanoides
und Alyssum montanum subsp. gmelinii; ein-
gegangen Winter 2010/2011.

Die durchflusszytometrischen messungen (Fär-
bung DaPI, Standard Pisum sativum) durch
juraj Paule und thomas gregor an der goe-
the-Universität in Frankfurt am main nach der
von ihnen in korneck & al. (2014) beschriebenen
methode ergaben sehr konstante Werte (tab. 4
im elektronischen anhang). Bei 41 messungen
lag der Durchschnittswert des verhältnisses
zu Pisum sativum bei 0,76. Die Standardab-
weichung betrug 0,018.

4. vorkommen und verbreitung

Wir geben nur geprüfte und vermessene eigene
sowie Belege aus dem herbarium Darmstadt
(Danv) an. Weitere Belege von F. tomanii sind
in vielen herbarien vorhanden, u. a. in Frankfurt
am main (Fr) und münchen (m). es gelang
uns nicht, Belege der bisher als F. duvalii an-
gesprochenen böhmischen Sandpflanzen zu
ermitteln, u. a. im herbarium der Prager karls-
Universität (Prc). 

Danv Beleg(e) im herbarium des naturwis-
senschaftlichen vereins Darmstadt; Beobachter:
gr = t. gregor, ko = D. korneck; * Beleg(e) im
herbarium D. korneck; (**) tetraploid nach
durchflusszytometrischer messung.

nach unserer kenntnis kommt oder kam F. to-
manii an folgenden orten vor (zur verbreitung
vgl. auch abb. 4): 

rheinland-pfalz, rheinhessen: 5914/4: kahlschlag
im kiefernwald bei Uhlerborn 20.5.1939 Helmut Klein
als F. ovina subsp. (Danv); Düne bei Uhlerborn
20.5.1939 H. Klein als F. ovina subsp. (Danv); Düne
am Domanialwald nahe der Bahnstrecke zwischen
heidesheim und Uhlerborn 9.6.1955* (und Danv als
F. glauca var. psammophila), 25.5.1959*, 2.6.2013
gr (**). 5915/3: großer Sand 2.7.1938 H. Klein als
F. ovina subsp. glauca (Danv); nSg mainzer Sand
bei mainz-mombach 11.7.1954 ko, 30.5.1956*, 9.5. 
1958*, 2.6.2013 gr (**); lennebergwald: Düne nord-
westlich der 14-nothelfer-kapelle bei mainz-gonsen-
heim 16.12.1956 ko, 2.11.1958*; Sandflächen südlich
mainz-mombach, bei der jetzigen erzbergerstraße,
5.9.1958 ko; müllerwäldchen bei mainz 4.5. 1939
H. Klein als F. ovina subsp. glauca (Danv); auf Flug-
sand am ehemaligen müllerwäldchen bei mainz-gon-
senheim, offene Stelle zwischen häusern mit Phleum
arenarium, Silene conica und Stipa capil lata, 5.9. 
1958 ko; gleisberg bei mainz-gonsenheim 5.9. 1958
ko; Sandfläche im gonsbachtal am nordostrand von
mainz-gonsenheim: zwischen der Straße „an der
Bruchspitze“ und der Bahnstrecke, südlich vom hart-
mühlenweg, 7.7.2003 und 2.7.2014 ko. 6014/1: am
judensand nordöstlich gau-algesheim und Umgebung
26.5.1956* und 3.5.1958*; Düne zwischen Ingelheim
und Freiweinheim (Ingelheim-nord) 29.6. 1957*; Sand-
flächen südlich der Bahnstrecke zwischen heidesheim
und Ingelheim 26.5. 1956*, 21.8. 1956* und 7.5.1959*.
6216/3: Dünen beim Sandhof südwestlich eich
22.9.1962 ko.
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hessen, Südhessen: 6017/4: Dünen am rotböhl
östlich gräfenhausen 15.9.1957*, 19.4.1958*,
26.5.1960*, 24.8.2006, 16.6.2014* (**). 6117/1: West-
licher Waldrand des Weigandsbusches zwischen
griesheim und hof gehaborn, Sandboden, 16.6.2014*
(**). 6117/1–2: Düne nördlich der Straße von Darmstadt
nach griesheim 19.10.1957*, 19.4.1958*, 14.10.1967
ko. 6117/2: august-euler-Flugplatz südöstlich gries-
heim 16.6.2014* (**). 6117/3: nSg griesheimer Düne
südwestlich griesheim, zahlreich, 1.7.1956*,
19.10.1957*, 19.4.1958*, 16.10.2003, 30.9.2004,
16.6.2014* (**). 6117/4: Pfungstädter Düne südwestlich
des Bahnhofs Darmstadt-eberstadt 7.7.1957*,
19.4.1958*, 26.5.1960*, 11.5.1989 Klaus-Dieter Jung
als F. psammophila (Danv) und 10.7.1991 als F. ci-
nerea subsp. cinerea (Danv), 27.6.2011 ko,
17.6.2014* (**); escholl-Düne (Ulvenberg) bei Darm-
stadt-eberstadt 29.6.1955* (und Danv als F. glauca
var. psammophila), 27.5.1959 (Danv, *) und 6.6.1959*
(„eschollkopf“) Fritz Marquardt als F. ovina f. psam-
mophila, 25.6.1961*, 31.5.1962*, 27.6.2011 ko,
17.6.2014* (**). 6217/2: Südlich Pfungstadt: Düne
zwischen „moorhaus“ und Pfungstädter moor
21.10.1962 ko, 17.6.2014* (**). 6417/3: viernheimer
Düne (an der BaB 67 südlich viernheim) 3.9.1960*,
21.10.1962*, 30.9.1967 ko.

Baden-Württemberg, Nordbaden: 6517/1: Win-
gertsbuckel = nD Die Bell in mannheim-Feudenheim,
Sandboden, 24.9.1960*, 18.6.2014* (**). 6517/3:
Düne nördlich Brühl-rohrhof 1.10.1967 ko. – Be-
richtigung zu 6617/2: Die angabe „F. duvalii, Frie-
denshöhe bei oftersheim, leg. D. Korneck 7.10.1956“
(markgraF-DannenBerg 1958, korneck 1961, lange

1998) betrifft nicht F. tomanii, sondern F. brevipila
(2013: infolge Sukzession erloschen).

Bayern, Unterfranken: 6127/1: nSg astheimer
Sand westlich astheim am main, Dünen, 7.8.1960
ko, 17.6.1961*, 16.6.2004*, 16.6.2013*, gr (**); Sand-
flächen zwischen Fahr am main und hof elgersheim
7.8.1960 ko, 17.6.1961 ko, 11.9.1971*, 16.6.2004,
16.6.2013*, gr (**). 6127/2: Sandfläche am Süd-
westrand der Waldabteilung „Brand“ 1,5 km östlich
volkach am main 16.7.2013*, zuvor lenz meierott
(**). 6127/3: hölzersgraben 2 km östlich Sommerach,
bei Waldabteilung „Spessart“ 15.7.2013*, zuvor
l. meierott (**). 6127/4: 1 km südsüdwestlich Dimbach,
kleine Sandfläche an Waldrand, 15.7.2013*, zuvor
l. meierott (**).

Böhmen, Elbegebiet: oleško, Dünengelände am
Waldrand südöstlich des Dorfes, 19.5.2014*, gr (**);
oleško, südlicher Waldrand 150 m und 500 m östlich
des Dorfes, ± loser Sandboden, 19.5.2014*, gr (**). 

abb. 2: Südexponierter Waldrand mit schmalem Streifen eines Sandmagerrasens mit Festuca tomanii,
ca. 700 m östlich ortsmitte oleško, 19.5.2014 (Foto: t. gregor). – South facing wood margin with a
narrow strip of F. tomanii grassland about 700 m east of center of oleško (czech republic).

Festuca tomanii

Kochia09_02:Layout 1  13.07.15  20:06  Seite 41



42

5. Soziologie

Besiedelt werden basenreiche, meist kalkhaltige,
± lose Sandböden trocken-warmer Standorte
(Binnendünen). hier wächst F. tomanii haupt-
sächlich im jurineo cyanoidis-koelerietum glau-
cae (außer Initialstadien), daneben auch in be-
stimmten ausbildungen des allio sphaeroce-
phali-Stipetum capillatae. zwar wurde dies –
unter „F. duvalii“ – genügend mit vegetations-
aufnahmen belegt (u. a. korneck 1974, 1987).
Inzwischen aber sind veränderungen eingetre-
ten: lockersande kamen zur ruhe, haben sich
± verfestigt. Daher verlor Koeleria glauca als
bezeichnendes Pioniergras an vitalität, kümmerte
oder verschwand. Besonders auffällig ist dies
im nSg mainzer Sand zu beobachten. zugleich
setzte die Sukzession ein, so dass es zu einer
gewissen nivellierung kam und sich die beiden
trockenrasen-gesellschaften jetzt nicht mehr
so deutlich wie früher abgrenzen lassen.

Um den heutigen zustand zu dokumentieren,
wurden im jahr 2014 bei Uhlerborn, im nSg
mainzer Sand und bei gräfenhausen nochmals
vegetationsaufnahmen erhoben, außerdem
erstmals solche im gonsbachtal, am Weigands-
busch und beim Pfungstädter moor (tab. 1).

Wegen des teilweisen ausfalls von Koeleria
glauca wurde beim namen jurineo cyanoidis-
koelerietum glaucae „sensu lato“ hinzugefügt.
ausfälle gab es außerdem bei Jurinea cyanoides.
anders als im raum Darmstadt, wo die Pflanze
noch mehrfach vorkommt, ist J. cyanoides seit
spätestens ende der 1990er jahre an fast allen
linksrheinischen Wuchsorten ausgestorben; Ur-
sache meist unklar. heute wächst die Sand-
Silberscharte hier nur noch im nSg mainzer
Sand sowie spärlich auf einer etwas eutro-
phierten Sandfläche im gonsbachtal bei mainz-
gonsenheim (vgl. variante mit Vicia villosa,
aufn. 7–8).

F. tomanii, bisher in Unterfranken bei astheim
und Fahr am main von einer Alyssum gmelinii-
Jurinea cyanoides-gesellschaft kalkarmer Sand-
böden bekannt, wurde neuerdings östlich von
volkach am main auch in einer Armeria-elon -
gata-gesellschaft ± saurer Sandböden ange-
troffen (aufn. 14).

Bei oleško in Böhmen sahen wir F. tomanii
und Armeria elongata ebenfalls nebeneinander,
aber auch zusammen mit Gypsophila fastigiata
(tab. 2). auf Fläche 3 befand sich bis etwa
2010 das letzte vorkommen von Jurinea cya-
noides in dieser gegend (mitt. karel kubát).

abb. 3: Festuca tomanii am locus typi an einer Düne im nordteil des nSg mainzer Sand, 2.6.2013 (Foto:
t. gregor). – F. tomanii at the type locality, a sand dune in the northern part of the mainzer Sand
nature reserve near mainz (germany).
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    abb. 4: verbreitung von Festuca duvalii (▲) und F. tomanii (●, + = ausgerottet) im oberrhein- und im mittleren
maingebiet; Quadranten der tk 25. – Distribution of F. duvalii (▲) and F. tomanii (●, + = extinct) in the
Upper rhine and middle main regions; quadrants of topographic maps 1 : 25000.
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tab. 1: trockenrasen mit Festuca tomanii, oberrhein- und maintal. – Xerothermous grassland with F. tomanii
(Upper rhine and main valleys).
1–8: jurineo cyanoidis-koelerietum glaucae sensu lato

(1–6: typicum; 7–8: variante mit Vicia villosa)
9–13: allio sphaerocephali-Stipetum capillatae

14: Armeria-elongata-gesellschaft

aufnahme nr.                                           1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     11     12     13     14
größe der aufnahmefläche (m²)             30    40    40     40     40     50     30     40     30     80     30     35     16     12
exposition                                                –       S       –     SW   SW     –       S      S      S      S     So    W      o      S
neigung (grad)                                        –      20      –      40      5       –      20      5      30     10      5      30     10     10
Deckung der krautschicht (%)                50     30     50     30     45     60     70     70     70     70     80     80     90     65
Deckung der moosschicht (%)                60     50     25     65     75     40     60     60     40     70     90     25     20     40
artenzahl                                                 25     24     18     19     18     22     25     25     23     31     29     22     25     25

Festuca tomanii                                     2       1       2       1       2       1       1       +       1       2       2       2       2       2

Kenn- und trennarten
jurinea cyanoides                                 .       +       1       1       1       2       +       2       +       .        .        .        .        .
alyssum montanum subsp. gmelinii     2       2       1       2       1       2       .        .       +       .        .        .        .        .
koeleria glauca                                     1       +       2       .        .       +       .        .        .       +       +       .        .        .
gypsophila fastigiata                             .       1       2       1       1       1       .        .       +       .        .        .        .        .
onosma arenaria                                  .       +       .        .        .       +       .        .        .        .        .        .        .        .

vicia villosa                                                   .        .        .        .        .       +       +       .        .        .        .        .        .

Stipa capillata                                       +       .        .        r        .        r        .        r       2       2       2       2       1       .
allium sphaerocephalon                        .        .        .        .        .        .        .       +       1       +       .        .        .        .
Scabiosa canescens                             .        .        .        .        .        .        .        .       +       2       2       .        .        .
Stipa pennata                                        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       2       1       .
Potentilla incana                                    .        .        .        .        .        .        .        .       1       .        .        .        .        .

armeria elongata                                   .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       1
Festuca brevipila                                   .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       +
jasione montana                                   .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       +

Festuca-Brometea-Arten
euphorbia cyparissias                           +       .        .        .        .        .       1       .       +       2       1       1       2       .
Dianthus carthusianorum                      +       .        .        .        .        .        .        .       +       2       1       1       2       +
euphorbia seguieriana                          .       1       1       2       2       2       .        .       2       1       .        .        .        .
artemisia campestris                            +       .        .        .        .       +       2       2       .       +       .        .        .       2
eryngium campestre                             .        r        r        .        .       +       .        .       +       .        .        .        .        .
ononis repens                                       .        .       +       +       +       +       .        .        .        .        .        .        .        .
helianthemum nummularium

subsp. obscurum                                 .        .       +       .        .       +       .        .        .        .        .       3       3       .
orobanche arenaria                              .        .        .        .        .              +       1       .        .        .        .        .       1
galium verum                                        .        .        .        .        .        .        .        .       +       .       1       1       .        .
Stachys recta                                        1       .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       1       .
asperula cynanchica                             1       .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       +       .
Phleum phleoides                                  .        .        .        .        .        .        .        .       +       .        .        .       2       .
Salvia pratensis                                     .        .        .        .        .        .        .        .        .       1       +       .        .        .
Silene otites                                           .        .        .        .        .        .        .        .        .       1       +       .        .        .
Potentilla verna                                     .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       1       1       .
helictotrichon pratense                         .        .        .        .        .        .        .        .        .       +       .        .        .        .
centaurea scabiosa                              .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       1       .

Sedo-Scleranthetea-Arten
cerastium semidecandrum                   1       1       1       1       1       1       .       1       .       1       .        .        .       +
thymus serpyllum                                1       +       2       .       2       1       .        .       +       1       .        .       +       1
echium vulgare                                     +       +       +       +       +       .        .        .        .        .        r       +       r        .
Petrorhagia prolifera                             1       .        .        .        .        .       1       1       .       +       +       1       .       +
Sedum acre                                           .        .        .        .        .        .       1       2       +       1       1       +       .       1
helichrysum arenarium                         1       2       .        .       1       1       .        .        .       1       1       .        .        .
medicago minima                                  1       .       +       .        .        .        .       +       .       1       .       1       .        .
Phleum arenarium                                 .       +       +       +       .        .       +       .        .        .        .        .        .        .
corynephorus canescens                     .       +       .       2       1       .        .        .        .        .        .        .        .       3
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aufnahme nr.                                           1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     11     12     13     14

Sedum rupestre                                    1       +       .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       2
Saxifraga tridactylites                            .       1       .       1       .       +       .        .        .        .        .        .        .        .
holosteum umbellatum                         .        .        .       +       +       +       .        .        .        .        .        .        .        .
Silene conica                                         .        .        .        .        .        .       +       3       .       +       .        .        .        .
arenaria serpyllifolia                              .        .        .        .        .        .       +       .        .       1       +       .        .        .
trifolium arvense                                   .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       +       .        .       3

Sonstige Gefäßpflanzen
centaurea stoebe subsp. australis        .       +       .       +       +       .       +       +       1       +       +       .        .        .
Poa angustifolia                                     .        .        .        .        .        .       1       1       .        .       1       1       1       +
oenothera biennis                                +       .        .        .        .        .       +       r        .        r        .        .       +       .
conyza canadensis                               .        r        .       +       +       .        .        .        .       +       .        r        .        .
Peucedanum oreoselinum                    .        .        .        r        .        .        .        .       1       2       +       .       1       .
arrhenatherum elatius                           .        .        .        .        .        .       +       +       .       +       1       .       +       .
Festuca guestfalica                               .        .        .        .        .        .       2       1       1       .        .        .       1       .
Berteroa incana                                     .        .        .        .        .        .       +       +       .        .        r       +       .        .
tragopogon orientalis                            .        .        .        .        .        r        .        .        .        .        .        r       +       .
Bromus tectorum                                   .        .        .        .        .        .       +       1       .        .       +       .        .        .
chondrilla juncea                                  .        .        .        .        .        .        .        .        .        r        r        .        .        r
achillea millefolium                                .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        r        .       1       r
elymus repens                                      +       .        .        .        .        .        .       1°       .        .        .        .        .        .
thalictrum minus subsp. minus             .       +       r        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
Silene vulgaris                                       .        .        .        .        .        .        r        .        .       +       .        .        .        .
convolvulus arvensis                            .        .        .        .        .        .       +       .        .        .        .        .       +       .
Plantago lanceolata                               .        .        .        .        .        .        .       +       .        .       +       .        .        .
medicago falcata                                   .        .        .        .        .        .        .        .       +       .        .       1       .        .
carex hirta                                             .        .        .        .        .        .        .        .        .       +       .        .       1       .
rumex acetosella                                  .        .        .        .        .        .        .        .        .       +       .        .        .       1
agrostis capillaris                                  .        .        .        .        .        .        .        .        .        .       +       .        .       1

moose und Flechten
tortula ruralis                                        2       3       2       4       4       1       2       3       1       .        .       1       2       .
hypnum cupressiforme                         3       .        .        .       1       2       1       1       2       4       5       2       .       3
Peltigera rufescens                               .        .        .       +       +       +       +       .        .        .        .        .        .        .
abietinella abietina                               +       +       .        .        .        .        .        .       1       .        .        .        .        .
tortella inclinata                                    +       1       .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .        .
Brachythecium albicans                        .        .        .        .        .        .       2       2       .        .        .        .        .        .
Pleurochaete squarrosa                        .        .        .        .        .       1       .        .        .        .        .        .        .        .

außerdem in 1: 2 cynodon dactylon, + nigella arvensis und cladonia fimbriata; in 2: 2 Bassia laniflora, r anthericum
ramosum; in 3: r epipactis atrorubens und Pinus sylvestris k.; in 4: r asparagus officinalis; in 5: + Salsola tragus; in 7: Poa
compressa; in 8: + medicago × varia; in 10: + Sisymbrium altissimum; in 11: 1 hieracium pilosella, + hypericum perforatum,
r Dactylis glomerata; in 12: 1 carex caryophyllea, +° calamagrostis epigejos, r Quercus robur k.; in 13: 1 rubus caesius, +
agrimonia eupatoria; in 14: Festuca rubra, Potentilla argentea, rumex thyrsiflorus, cladonia furcata und Peltigera canina.

1–9: rheinland-Pfalz, rheinhessen: 1: zwischen heidesheim und Uhlerborn, Sandfläche am Fuß der Düne am rand des
Domanialwaldes, neben der Bahnstrecke, 2.7.2014, hier früher bis etwa 1995 Jurinea cyanoides, diese inzwischen
verschwunden; 2–6 und 9: nSg mainzer Sand, 2.7.2014 (2–3 und 9: Dünen im nördlichen teil, nach mainz-mombach zu; 2:
locus typi; 4–6: große Düne im südwestlichen teil, nach mainz-gonsenheim zu); 7–8: Sandfläche im gonsbachtal am
nordostrand von mainz-gonsenheim, 2.7.2014. 10–13: hessen, Südhessen: 10: nördliche, 11: südliche Düne am rotböhl
östlich gräfenhausen, 3.7.2014; 12: Westlicher Waldrand des Weigandsbusches zwischen griesheim und hof gehaborn, ±
ruhender Sandboden, 3.7.2014; 13: größtenteils bewaldete Düne zwischen dem „moorhaus“ und dem Pfungstädter moor,
kleine offene Sandfläche neben bahnparallelem reitweg, 3.7.2014. 14: Bayern, Unterfranken: Beim Südwestrand der
Waldabteilung „Brand“ 1,5 km östlich volkach am main, ± loser Sandboden, 16.7.2013.
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aufnahme nr.                                               1        2        3
größe der aufnahmefläche (m²)                 25      24      20
exposition                                                    W       S        S
neigung (grad)                                           30      20      20
Deckung der krautschicht (%)                    40      55      55
Deckung der moosschicht (%)                    60      50      50
artenzahl                                                     15      14      13

Arten der trockenrasen
Festuca tomanii                                         3        3        3
gypsophila fastigiata                                 2        1        2
armeria elongata                                       +        +        +
euphorbia cyparissias                               +        +        +
artemisia campestris                                 .         1        2
eryngium campestre                                  .         1        +
Potentilla argentea                                     .         +        +
carex praecox                                           2         .         .
corynephorus canescens                          .         .         +

Sonstige Gefäßpflanzen
calamagrostis epigejos                            +°        +         .
achillea millefolium                                   +        +         .
rumex acetosella                                      +        +         .
Quercus robur k.                                       +         .         +
moehringia trinervia                                  r°         .         .
arrhenatherum elatius                              r°         .         .
rosa spec. juv.                                          r°         .         .
agrostis capillaris                                       .         +         .

moose und Flechten
hypnum cupressiforme                             4         .         1
tortula ruralis                                             .         3        2
ceratodon purpureus                                 .         1        2
Brachythecium albicans                             .         1        +
Polytrichum juniperinum                            1         .         .
cladonia fimbriata                                     +         .         .

tab. 2: Festuca tomanii in Böhmen. – F. tomanii in Bohemia.

Weiter elbeaufwärts, im Dünenzug nahe mělník,
wo F. tomanii unbekannt ist, überwiegen saure
nährstoffarme Flugsande. hier kommt an einigen
Stellen F. psammophila vor. Wir sahen F. psam-
mophila am 16.6.1967 bei kostelní lhota (ko),
am 15.5.1968 bei lysá (ko), damals dort auf
einer Düne neben einer Bahnstrecke auch
spärlich Jurinea cyanoides, sowie am 20.5.2014
bei Semice und bei Písty (gr, ko). an den
beiden letztgenannten orten notierten wir:

Östlich Semice, Dünengelände am nordrand der
Straße nach hradištko, schräg gegenüber dem Sport-
platz; sehr lichter kiefern-Bestand, 8 × 3 m, ± eben,
wegen nähe der Straße etwas eutrophierter ± loser
Sandboden; Deckung der 20 m hohen Baumschicht
20 %, der bis 1,5 m hohen Strauchschicht 3 %, der
krautschicht 40 %, der moosschicht 40 %. – 2 B,
+ Str Pinus sylvestris, + viscum laxum; 2 Poa angu-
stifolia, 1 Festuca psammophila, Festuca ovina, De-
schampsia flexuosa und Filago arvensis; + agrostis
capillaris, Poa compressa, Spergula morisonii, ce-
rastium glutinosum, arabidopsis thaliana, holosteum
umbellatum, viola arvensis, rumex acetosella, achillea
millefolium, euphorbia cyparissias und capsella bur-
sa-pastoris, +° Festuca rubra, r Quercus robur juv.
und vicia tetrasperma; 2 ceratodon purpureus und
hypnum cupressiforme, 1 Brachythecium albicans
und Dicranum scoparium.

Bei Písty erstreckt sich ein ausgedehntes, größ-
tenteils bewaldetes Dünengelände. hier gibt

es – neben kiefern-monokulturen – naturnah
(?) anmutende Wälder vom typ Betulo-Quer-
cetum aus Pinus sylvestris, Quercus robur,
Betula pendula und Frangula alnus, in der Bo-
denschicht Deschampsia flexuosa (sehr zahl-
reich), F. ovina (zahlreich), Calluna vulgaris,
Dicranum scoparium u. a. Wenige voll besonnte
Dünen sind von Silbergras-rasen (corynepho-
retum canescentis) bedeckt. nur an einer Stelle
sahen wir spärlich F. psammophila (23 Pflanzen
in einem Bestand, etwas abseits eine weitere
Pflanze):

Unterhang der größten offenen Düne, loser Sandbo-
den, von einer Stiel-eiche beschattet, 4 × 3 m, neigung
30° SSW, Deckung der krautschicht 30 %, der moos-
schicht 30 %. – 2 Deschampsia flexuosa, 1 Festuca
psammophila, + Festuca ovina, corynephorus ca-
nescens, Spergula morisonii und Quercus robur k.;
2 hypnum cupressiforme, 1 Brachythecium albicans
und ceratodon purpureus.

6. Gefährdung

nach gravierenden Bestandsrückgängen und
wegen gegenwärtiger Bedrohungen zählt F. to-
manii zu den ± stark gefährdeten Pflanzenar-
ten.

Wie alte Fotos zeigen, stand die evangeli-
sche kirche von (mainz-)gonsenheim um das
jahr 1905, umgeben von ausgedehnten kie-

1: Düne am Waldrand südöstlich oleško, ± loser Sandboden, kontakt: lichte Bestände von Pinus sylvestris und Betula
pendula, 19.5.2014; 2–3: oleško: Südlicher Waldrand beim Weg 150 m und 500 m östlich des Dorfes, ± loser Sandboden,
19.5.2014.
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fernforsten, mitten im Wald. Die hier begin-
nende heutige Breite Straße, hauptgeschäfts-
straße in mainz-gonsenheim, war damals eine
Sandpiste. Damals standen hier nur sehr we-
nige häuser. Der erstautor, aufgewachsen in
mainz-gonsenheim und dort bis zu seinem
35. lebensjahr (1970) wohnhaft, hat die ent-
wicklung ab dem jahr 1950 bis zum jahr 2014
mit erlebt und verfolgt.

Der große Sand, lange zeit als exerzierplatz
genutzt, nahm früher eine sehr große Fläche
ein und war mit ausgedehnten Steppenrasen
bedeckt. Doch schon um 1920 wurde das ge-
lände in der osthälfte großflächig zwecks
Schaffung von ackerland (aprikosen-kulturen)
umgebrochen. In neuerer zeit wichen die
Äcker der ortserweiterung von mainz-mom-
bach. Weitere Flächen mit Sandvegetation
fielen der ortsausdehnung von mainz-gon-
senheim zum opfer. vom regierungspräsi -
dium Darmstadt wurde im jahr 1939 eine
32 ha große teilfläche als naturschutzgebiet
ausgewiesen. Die Südwestgrenze des nSg
mainzer Sand deckt sich mit der gemarkungs-
grenze von mainz-mombach. Die angrenzende,
zur gemarkung von mainz-gonsenheim ge-
hörende teilfläche wurde nach dem zweiten
Weltkrieg als militärisches Übungsgelände
ausgewiesen. Dieses gelände wurde viele
jahre lang von amerikanischen truppen mit
kettenfahrzeugen befahren. hierbei wurde die
Steppenvegetation vollständig vernichtet. eine
noch weiter südwestlich gelegene teilfläche
des „Sandes“, u. a. mit reichlich Fumana pro-
cumbens, fiel im jahr 1961 der erweiterung
des gonsenheimer Waldfriedhofes zum opfer.
ebenfalls anfangs der 1960er jahre wurde
die Bundesautobahn 643, dann 1974 der zu-
bringer von mainz-gonsenheim erbaut. Inzwi-
schen ist das nSg mainzer Sand von einer
autobahn, einem zubringer und der ortsrand-
bebauung vom mombach und gonsenheim
begrenzt und eingezwängt. zu den negativen
Folgen zählen u. a. eutrophierung und – im
von kiefern bestandenen nördlichen teil –
ausbreitung fremder gehölze. F. tomanii, früher
weiter verbreitet, kommt nur noch innerhalb
der grenzen des naturschutzgebietes vor,
und zwar auf relativ offenen Dünensanden. –
Beim Bau der BaB 643 wurde auch eine Düne
nordwestlich der 14-nothelfer-kapelle nahe
mainz-gonsenheim vernichtet, auf der F. to-
manii, Poa badensis u. a. vorkamen.

Der kleine Sand mit dem müllerwäldchen um-
fasste eine von den heutigen Straßen erzber-
ger-, Weser- und canisiusstraße sowie an der
Bruchspitze in mainz-gonsenheim umgrenzte
Fläche. hier kamen die gleichen Sandpflanzen
wie auch sonst vor. Schon in den 1930er
jahren ging der westliche teil durch den Bau
einer großen kaserne verloren. Im östlichen
teil erfolgte kurz nach 1950 der neubau eines
Panzerwerkes. Im mittleren teil konnten sich
Sandpflanzen, darunter F. tomanii, noch einige
zeit lang halten; doch jetzt (2014) ist auch
diese Fläche mit einer neuen Siedlung restlos
zugebaut. – Im nahen gonsbachtal existiert
noch eine kleine Sandfläche mit F. tomanii und
Jurinea cyanoides, beide spärlich (vgl. tab. 1,
aufn. 7–8). Doch auch dieses vorkommen ist
keineswegs gesichert.

auf der Düne bei Freiweinheim (Ingelheim-
nord) konnte F. tomanii im jahr 2014 nicht
wiedergefunden werden. Die Ursache des er-
löschens ist nicht bekannt. – auch auf Dünen
beim Sandhof südwestlich eich war die nach-
suche im jahr 2014 erfolglos. Infolge der neu-
anlage von Äckern ist die dortige Sandflora
mit Stipa capillata, F. tomanii, Jurinea cyanoides
u. a. verschwunden. 

Ähnlich verlief die entwicklung in den Sand-
gebieten rechts des rheines, also im raum
Darmstadt/Bergstraße. So kam F. tomanii noch
ende der 1960er jahre auf einer floristisch
wertvollen Düne nördlich der Straße von Darm-
stadt nach griesheim vor. Diese befand sich
zwischen Wilhelm-leuschner-Straße und alter
Darmstädter Weg im nordosten von griesheim
und wurde durch eine neubau-Siedlung ver-
nichtet. – Die einst floristisch sehr reichhaltige
Pfungstädter Düne südwestlich des Bahnhofs
Darmstadt-eberstadt ist seit jahren völlig ver-
wüstet. von F. tomanii fanden sich im jahr
2014 nur noch sehr wenige horste. – auch auf
der escholl-Düne bei Darmstadt-eberstadt ist
der Bestand von F. tomanii auf wenige horste
geschrumpft (2014); Ursache unbekannt. –
ebenso konnte F. tomanii im jahr 2014 auf der
Düne beim „moorhaus“ südlich Pfungstadt nur
noch an einer Stelle in wenigen horsten wie-
dergefunden werden. Diese drohen infolge
ausbreitung von Rubus caesius zu erlöschen.
Um den kleinen trockenrasen (vgl. tab. 1,
aufn. 13) zu erhalten, sind ständige Pflege-
maßnahmen erforderlich. – Die in den 1960er
jahren besuchte viernheimer Düne, östlich

Festuca tomanii

Kochia09_02:Layout 1  13.07.15  20:06  Seite 47



48

der BaB 67 südlich viernheim gelegen, damals
mit Koeleria glauca, F. tomanii, Jurinea cyanoides
u. a. (korneck 1974, tab. 38), konnte im jahr
2014 nicht mehr lokalisiert werden. In kiefern-
forsten der gegend hatten sich inzwischen ro-
binien und Brombeeren ausgebreitet. BUttler

& StIeglItz (1976: 29) sahen auf einer südöstlich
des autobahnkreuzes viernheim gelegenen
Düne noch einen kleinen Bestand von „F. duvalii“.
Dieser ist infolge Sukzession erloschen. 

Über Bestandsveränderungen von F. tomanii
in der gegend um volkach am main (Unter-
franken) liegen uns keine sicheren Informationen
vor. Sandmagerrasen sind aber auch hier rück-
läufig. hoheneSter (1960: 51), der seine Un-
tersuchungen ca. 1957–1959 durchführte,
schrieb zum „armerio-Festucetum jurineetosum
cyanoidis“ („F. duvalii“ hier mit Stetigkeit v):
„… Die besten Stellen bei elgersheim wurden
in den letzten jahren durch Planiermaschinen
vernichtet, eine große Fläche zwischen astheim
und escherndorf ist durch Sandgrubenbetrieb
nahezu restlos zerstört. auf dem schönsten
Bestand bei astheim [gemeint ist wohl das
heutige naturschutzgebiet astheimer Sand] hat
man, erfreulicherweise ohne erfolg, Pappel-
kulturen errichtet. Dies waren die besten der
Bestände. nur die ‚astheimer Sande‘ 1 km süd-
westlich astheim bei volkach könnten vielleicht
noch erhalten werden, wenn rasch hilfe kommt.
Sonst wird diese schönste Form unserer Quarz-
sand-grasheiden in wenigen jahren verschwun-
den sein“. Inzwischen wurden zwei der fünf
verbliebenen kleinflächigen Sandmagerrasen,
in denen F. tomanii vorkommt, als naturschutz-
gebiete ausgewiesen (bei Fahr und astheim).
l. meierott kennt die Sandheiden im raum
volkach seit 30–40 jahren und bewertet die
erhaltungssituation von F. tomanii derzeit ge-
nerell als stabil.

aus Böhmen berichtete toman (1988) über
den starken rückgang charakteristischer Sand-
pflanzen und dessen Ursachen. er kam zu
dem pessimistischen Schluss (S. 352): „Sehr
wahrscheinlich wird in weiteren 10 bis 20 jahren
die sandliebende Flora vollständig verschwunden
sein.“ genau so ist es gekommen. Das jurineo
cyanoidis-koelerietum glaucae (vgl. tab. 1,
S. 344) existiert nicht mehr. Jurinea cyanoides
kommt in Böhmen nur noch bei tišice vor, und
Koeleria glauca ist bis auf wenige Individuen
verschwunden (mitt. karel kubát). Gypsophila
fastigiata konnte sich an wenigen Stellen halten.

F. tomanii ist dort sehr selten. toman fand
„F. duvalii “ bei oleško, libotenice und nučničky
nahe litoměřice (leitmeritz). Wir fanden F. to-
manii nur noch an wenigen Stellen östlich und
südöstlich von oleško. es sind kleine Bestände,
in ortsnähe einzelexemplare. Unsere nach-
suche bei nučničky und libotenice war erfolglos.
vielerorts sind die ursprünglich mit lichten Wäl-
dern aus Quercus robur und Pinus sylvestris
bestandenen Dünen großflächig von Robinia
pseudoacacia durchsetzt. Die Dünen bei libo-
tenice sind hochgradig eutrophiert. hier trafen
wir große Bestände von Calamagrostis epigejos
und massenwuchs von Chelidonium majus an. 

1999 und 2000 sammelte Petr Šmarda „Fe-
stuca pallens scabrifolia-type“ nordwestlich und
östlich von oleško, nordöstlich von hradly sowie
etwas abgesetzt südöstlich von kleneč (ŠmarDa

& kočí 2003, ŠmarDa & al. 2005), wobei es
sich um F. tomanii gehandelt haben dürfte.

7. hinweise zur Bestimmung

Die variabilität des Sklerenchyms der F. tomanii
hat zu früherer zeit Festuca-Forscher fasziniert.
toman (1988: 343) hat Pflanzen von oleško
sowie Pflanzen einiger anderer arten über
mehrere jahre hinweg unter gleichen Bedin-
gungen kultiviert. Der Blattquerschnitt der Pflan-
zen von oleško „lag regelmäßig intermediär
zwischen F. pallens und F. trachyphylla“. Dabei
stellte sich heraus, dass es witterungsbedingt
zu anatomischen abweichungen kommen kann:
In trockenen jahren behält der Sklerenchymring
seine normale Form. In sehr feuchten jahren
hingegen bildet er sich zurück, wobei er „trachy -
phylla-ähnlich“ erscheint. Dieser Umstand dürfte
in den 1950er und 1960er jahren zu Bestim-
mungen wie „forma inter F. glauca var. glauca
et F. duvalii“ oder „F. glauca var. glauca, forma
ad F. duvalii vergens“, beigetragen haben.

F. tomanii, F. polesica, F. psammophila und die
in Deutschland nicht vertretene F. vaginata ge-
hören zu einer gruppe von Sandpflanzen mit
pergamentartig harten, sehr lange bleibenden
Scheiden dar grundblätter. Die Scheiden stoßen
abgestorbene Spreiten frühzeitig ab, wobei die
Spreiten in höhe der ligula abbrechen und
die Scheiden dann wie quer abgeschnitten er-
scheinen. Unter diesem gemeinsamen merkmal
können die genannten vier arten – maße vgl.
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tab. 3 – von F. brevipila, F. csikhegyensis, F. du-
valii und F. pallens unterschieden werden.

zu den Sandpflanzen und zu F. duvalii werden
ausführliche angaben gemacht, die auf eigenen
messungen und Beobachtungen beruhen, er-
gänzt durch angaben von markgraF-Dannen-
Berg (1980) sowie conert (1994/1996, 2000).
Ährchenlängen werden als gesamtlängen in-
klusive grannen angegeben. Die rauigkeit
oder glätte von Spreiten betrifft immer die
Blattunterseiten (außenseiten); auch Spreiten
mit glatter Blattunterseite haben raue ränder.
Dieses merkmal lässt sich mit einer „lippen-
probe“ zuverlässig feststellen.

1 Scheiden der grundblätter pergamentartig
hart, schwer verrottend, abgestorbene Sprei-
ten frühzeitig abstoßend und dann an den
enden wie quer abgeschnitten erscheinend.
Sandpflanzen  ......................................... 2

1‘ Scheiden der grundblätter nicht pergament-
artig; abgestorbene Spreiten lange bleibend
................................................................. 5

2 Pflanzen unbereift oder schwach bereift,
hellgrün oder graugrün; Spreiten der grund-
blätter dicht zusammengedrängt, gerade,
steif, straff aufrecht nach oben wachsend,
vorn mit stechender Spitze; rispen sehr
schmal zusammengezogen, etwa bis 1 cm
breit
Pflanzen 20–65 cm hoch; Scheiden der grund-
blätter gelblich oder strohfarben, später grau, kahl
oder flaumhaarig; Spreiten (15–)20–35 cm lang,
bis zur hälfte der halme oder höher reichend,
(0,5–)0,7–0,9(–1,1) mm dick, kahl, meist glatt, im
Querschnitt U-förmig, mit 7–9(–11) leitbündeln,
oberseits mit 5–7(–9) rippen, Sklerenchym ein
durchgehender, gleichmäßig dicker ring; halme
unten glatt, oben gerieft und unter der rispe
ebenso wie die rispenäste rau oder kurz behaart;
rispen 7–10(–12) cm lang, steif aufrecht, (0,4– )0,5–
1,0(–1,2) cm breit, auch zur Blütezeit nur wenig
spreizend und dann um 2 cm breit, sehr spitzwin-
kelig verzweigt; Ährchen im oberen teil der rispe
dicht gedrängt, (5–)6–8 mm lang; Deckspelzen
länglich-lanzettlich, zugespitzt, 3,7–4,6(–5,2) mm
lang, kahl oder sehr kurz behaart, grannen
(0,4– )0,7–1,2(–1,5) mm lang, Staubbeutel 2,3–
2,6 mm lang. Pflanzen diploid (2n = 14)  .............
........ Schmalrispiger Schwingel, F. polesica

2’ Pflanzen stark bereift, blaugrün; Spreiten
der grundblätter gerade oder gekrümmt, lo-
cker, nach allen Seiten ausgebreitet, am
oberen ende schmal abgerundet; rispen
wenigstens zur Blütezeit mehr oder weniger
deutlich spreizend, meist deutlich breiter als
1 cm  ....................................................... 3

3 Blattscheiden kahl; Blattspreiten glatt oder
zur Spitze hin, manchmal auch tiefer etwas
rau; Sklerenchym ein geschlossener, manch-
mal seitlich etwas unterbrochener, öfters in
der mediane und an den Blatträndern ver-
dickter ring; Deckspelzen lang begrannt,
grannen 0,7–2,9(–3,6) mm lang
Pflanzen kahl, 30–50(–65) cm hoch; grundblätter
bis zur hälfte oder zu zwei Dritteln der halme
reichend, bis etwa 30 cm lang, ihre Scheiden
strohfarben, hellgrau oder graubraun; Blattspreiten
steriler triebe (0,7–)0,8–1,1(–1,3) mm dick, steif,
im Querschnitt rundlich, U- oder v-förmig, mit
(7–)9–11(–13) leitbündeln, oberseits mit 3–5 rip-
pen. halme im oberen teil gerieft, glatt oder ge-
zähnelt-rau. rispen einschließlich grannen 4,5–
9(–10,5) cm lang, ± zusammengezogen, 0,7–
1,0 cm breit, zur Blütezeit spreizend, bis 2,5 cm
breit, in weniger spitzem Winkel und in größeren
abständen als bei F. polesica verzweigt, ± aufrecht;
Ährchen 6,5–9(–10) mm lang, Deckspelzen lan-
zettlich, zugespitzt, (3,8–)4,2–5,0(–5,8) mm lang,
Staubbeutel 2,0–2,4 mm lang. Pflanzen tetraploid
(2n = 28)  ..... tomans Schwingel, F. tomanii

3‘ Blattscheiden kahl oder dicht flaumhaarig;
Blattspreiten glatt, Sklerenchym ein ge-
schlossener, gleichmäßig dicker ring; Deck-
spelzen kurz begrannt (grannen höchstens
0,8 mm lang) oder unbegrannt  ............... 4

4 Scheiden der grundblätter strohfarben oder
hell graubraun; rispen nur zur Blütezeit
locker ausgebreitet; Ährchen 5,4–7,5 mm
lang; hüllspelzen länglich-lanzettlich, zuge-
spitzt, untere 2–3 mm, obere 3–4 mm lang;
Deckspelzen länglich-lanzettlich, zugespitzt;
kurz begrannt, grannen (0,2–)0,5–0,8(–
1,1) mm lang
Pflanzen (20–)35–60 cm hoch; Scheiden kahl
oder dicht flaumhaarig; grundblätter bis zur hälfte
der halme oder etwas höher reichend, (13–)18–
21 cm lang; Blattspreiten steriler triebe (0,7–)0,8–
1,1 mm dick, im Querschnitt oval, mit 9–13 leit-
bündeln, oberseits mit 3–5 rippen; halme glatt
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und kahl, selten oben etwas rau; rispen mit gran-
nen (5,8–)6,5–12 cm lang, dicht, nur zur Blütezeit
locker ausgebreitet; Deckspelzen kahl oder auf
dem mittelnerv und an den rändern sehr fein be-
haart, 3,6–4,1(–4,8) mm lang, grannen (0,2–)0,5–
0,8(–1,1) mm lang, Staubbeutel (1,9–)2,2–2,6 mm
lang. Pflanzen diploid (2n = 14) .......................
.............. Sand-Schwingel, F. psammophila

4‘ Ähnlich, aber Scheiden der grundblätter
nicht selten unten auch rötlich-violett über-
laufen; rispen stets sehr locker ausgebreitet;
Ährchen nur 4,2–5,7 mm lang; untere hüll-
spelzen lanzettlich, 1,6–2,2 mm lang, obere
eiförmig, vorn abgerundet, 2,6–3,2 mm lang;
Deckspelzen eiförmig, vorn abgerundet, 3,1–
3,8(–4,2) mm lang, unbegrannt oder sehr
kurz (0,1–0,2 mm) bespitzt. Pflanzen diploid
(2n = 14)   ...................................................
............... Scheiden-Schwingel, F. vaginata

5 Spreiten 0,8–1,2(–1,4) mm dick, rundlich, im
Querschnitt U-förmig, Sklerenchym ein durch-
gehender oder schwach unterbrochener
ring. Pflanzen von Felsstandorten  ........ 6

5‘ Spreiten 0,6–0,9 mm dick, seitlich eingedellt,
im Querschnitt v- oder y-förmig, Sklerenchym
überwiegend in drei Bündeln  ................. 7

6 Spreiten der erneuerungstriebe glatt, selten
an der Spitze schwach rau, mit 7–11(–15)
leitbündeln, Sklerenchym als gleichmäßig
dicker ring; halme ganzjährig ± bogenförmig
überhängend, dadurch rispen nickend, un-
terhalb der rispe glatt oder schwach rau;
Deckspelzen kahl. Pflanzen diploid (2n = 14)  
................... Bleicher Schwingel, F. pallens

6 Wenigstens einige Blätter der erneuerungs-
triebe im oberen bis mittleren Bereich ± rau,
mit 7–9(–11) leitbündeln, Sklerenchymring
manchmal etwas unterbrochen; halme und
Blütenstände ganzjährig straff aufrecht,
halme unterhalb der rispe schwach bis
deutlich rau; Deckspelzen kahl, ± behaart
oder am rande bewimpert. Pflanzen tetra-
ploid (2n = 28)  ............................................
.... Blaugrüner Schwingel, F. csikhegyensis 
(F. glaucina)

7 Felspflanze, meist auf kalkgestein. Pflanze
blaugrün, stark bereift; Blattscheiden kahl;
Blattspreiten glatt oder im oberen Drittel ±
rau; rispen 3,5–5,5(–7)cm lang; Deckspelzen
kahl oder am rande kurz bewimpert
Pflanze (10–)15–25(–35) cm hoch; grundblätter
bis gegen die mitte der halme reichend; Blatt-
spreiten mit 7 leitbündeln, oberseits mit 3–5
rippen und meist 4 Furchen, ziemlich dicht mit
trichomen besetzt; halme unter der rispe gefurcht,
kahl, glatt oder schwach rau; rispe sehr dicht,
nur zur Blütezeit etwas locker, Ährchen mit grannen
5–7 mm, Deckspelzen (3–)4–5 mm, grannen 0,4–
2,2 mm, Staubbeutel 1,9–2,2 mm lang, Pflanzen
tetraploid (2n = 28) ........................................
...................... Duvals Schwingel, F. duvalii

7‘ Pflanze kalkarmer oder saurer Sandböden,
außerdem vielerorts angesät, graugrün, un-
bereift oder schwach bereift; Blattscheiden
kahl bis stark weichhaarig; Blattspreiten ge-
wöhnlich bis zu ganzer länge sehr rau; ris-
pen 5–9(–12) cm lang; Deckspelzen meist
dicht zottig behaart, seltener kahl. Pflanzen
hexaploid (2n = 42)  ....................................
.......... raublättriger Schwingel, F. brevipila
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tab. 3: Festuca tomanii (1–16; „to“), F. psammophila (17–22; „ps“), F. polesica (23–25; „po“) und F. vaginata
(26–27; „va“). maßangaben von Belegen aus dem herbarium D. korneck. es wurden jeweils 3–10
messungen durchgeführt. – measurements of specimens from herbarium D. korneck. 3–10 meas-
urements, respectively: no. / height (cm) / diameter leaves (mm) / length panicles incl. awns (cm) /
length spikelets incl. awns (mm) / length lower/upper glumes (mm) / length lemmas excl. awns (mm)
/ length awns (mm) / length anthers (mm). 

F. tomanii (1–16): 1–5: rheinland-Pfalz, rheinhessen. 1: am judensand nordöstlich gau-algesheim
26.5.1956, 3.5.1958; 2: Düne zwischen Ingelheim und Freiweinheim (Ingelheim nord) 29.6.1957; 3: Düne
unter dem Weilersberg zwischen heidesheim und Ingelheim 26.5. und 21.8.1956; 4: Düne am Domanialwald
zwischen heidesheim und Uhlerborn 25.5.1959; 5: nSg mainzer Sand nahe mainz-mombach 30.5.1956,
9.5.1958. – 6–10: hessen, Südhessen. 6: Düne am rotböhl östlich gräfenhausen 26.5.1960; 7: Sandfläche
an westlichen Waldrand des Weigandsbusches zwischen griesheim und hof gehaborn 16.6.2014;
8: Pfungstädter Düne südwestlich Bahnhof Darmstadt-eberstadt 7.7.1957, 26.5.1960; 9: escholl-Düne bei
Darmstadt-eberstadt 27.5.1959, 6.6.1959, 31.5.1962; 10: Düne nähe „moorhaus“ südlich Pfungstadt
17.6.2014. – 11: Baden-Württemberg, nordbaden: Wingertsbuckel (= nD Die Bell) in mannheim-Feudenheim
24.9.1960, 18.6.2014. – 12–14: Bayern, Unterfranken. 12: zwischen Fahr am main und hof elgersheim
11.9.1971, 16.6.2013; 13: nSg astheimer Sand westlich astheim am main 17.6.1961, 16.6.2013; 14: Sandfläche
am Südwestrand der Waldabteilung „Brand“ 1,5 km östlich volkach am main 16.7.2013. – 15–16: Böhmen,
elbegebiet. 15: Südöstlich, 16: östlich oleško 19.5.2014. F. psammophila (17–22): 17: Brandenburg: Stolpe
(kreis angermünde) 11.6.1993. – 18: Sachsen-anhalt: Düne bei Bertingen (elbe) 1.6.1993. – 19–22: Böhmen,
elbegebiet. 19: Dünen bei kostelní lhota 16.6.1967; 20: Düne bei lysá 15.5.1968; 21: Östlich Semice
20.5.2014; 22: große Düne im Wald bei Písty 20.5.2014. F. polesica (23–25): 23: Berlin: Baumberge bei
Berlin-heiligensee 7.6.1974. – 24–25: Brandenburg. 24: Silberberge bei gartz (oder) 12.6.1993; 25: geesower
hügel 13.6.1993. F. vaginata (26–27): 26: nieder-Österreich, marchfeld: Sandtrockenrasen längs der
Bahnstrecke bei Deutsch-Wagram 6.6.1973. – 27: Süd-Slowakei: Dünen bei čenkov 18.6.1977.

nr. höhe

(cm)

Durchmesser
Spreiten
(mm)

länge rispen
mit grannen
(cm)

länge Ährchen
mit grannen
(mm)

länge untere/
obere hüllspelzen
(mm)

länge Deck-
spelzen ohne
grannen (mm)

länge
grannen
(mm)

länge 
antheren
(mm)

1 (to) 30–50 0,8–0,9 4,5–7,0 8,0–9,0 2,6/4,1 4,4–5,8 1,2–1,6 2,0

2 (to) 53 0,7–1,3 7,0 6,0–6,5 2,6/3,6 4,4–5,0 1,9

3 (to) 26–30 0,8–0,9 4,5–6,5 8,0–8,5 2,7/4,2 4,4–4,6 0,7–1,6 1,9–2,2

4 (to) 34–48 0,8–1,2 5,4–9,0 7,9–9,5 2,7/4,2 4,4–5,0 1,1–2,1 2,2

5 (to) 22–56 0,7–1,1 3,8–5,8 7,2–9,3 2,7/4,6 4,2–5,2 1,2–2,9

6 (to) 28–33 0,8–1,0 4,3–5,5 7,4–8,2 2,2/3,6 4,2–4,3 0,8–1,4

7 (to) 43 0,7–1,0 6,1–6,7 6,3–6,8 2,2/3,8 4,3–4,9 0,7–1,3

8 (to) 32–38 0,7–1,0 4,5–7,4 6,4–7,3 2,3/3,8 4,2–4,6 1,2–1,3

9 (to) 23–38 0,8–1,1 4,5–6,5 7,8–9,5 1,0/3,0 4,2–5,0 0,8–1,6

10 (to) 34–42 0,9–1,1 4,6–8,2 7,1–7,8 2,4/3,6 4,4–4,6 0,8–1,3 2,0

11 (to) 32–42 0,7–0,9 4,2–8,5 9,0 2,6/3,4 4,2–4,8 2,6–3,6

12 (to) 61–66 0,8–1,2 4,6–7,1 7,8–8,7 2,6/3,6 3,8–4,8 0,8–2,4

13 (to) 55–62 0,8–1,1 5,6–8,3 7,6–9,5 2,3/3,3 4,5–5,4 0,7–1,8 2,0

14 (to) 52–67 0,8–1,1 5,7–7,4 7,4–9,0 1,6/2,7 3,8–4,6 0,6–1,6

15 (to) 37–56 0,9–1,2 7,6–10,5 8,2–10,5 3,0/4,0 4,8–5,4 1,0–2,4 2,0–2,4

16 (to) 29–36 0,9–1,2 6,3–8,9 8,2–10,2 2,2/3,9 4,4–5,2 1,2–2,9 2,0–2,3

17 (ps) 32–37 0,8–1,1 5,8–7,2 5,6–7,0 2,2/3,7 4,1–4,6 0,3–0,7

18 (ps) 35–40 0,8–0,9 8,3–9,0 6,0–6,4 2,1/3,6 3,7–4,2 0,3–0,5

19 (ps) 39–51 0,7–0,9 7,8–11,0 5,1–5,7 2,2/3,2 3,4–4,1 0,1–0,2 2,0

20 (ps) 46 0,7–0,8 9,4–10,5 5,7–6,6 2,2/3,6 3,6–4,4 0,3–0,4

21 (ps) 40–43 0,8–1,1 7,4–9,3 6,6–7,2 2,2/4,0 4,4–4,8 0,6–1,1 2,2–2,4

22 (ps) 49–60 0,8–1,1 9,6–12,0 5,7–7,3 1,9/3,2 3,7–4,3 0,4–0,7

23 (po) 48 0,7–0,9 9,6–11,8 7,2–7,5 2,1/3,2 3,7–4,6 0,2–0,9 2,3–2,6

24 (po) 57–65 0,7–0,9 9,0–12,0 6,6–7,6 2,3/3,6 4,2–4,4 0,7–1,2

25 (po) 42–45 0,7–0,8 7,5–10,0 6,0–7,2 2,1/3,4 3,7–4,5 0,7–1,2

26 (va) 35–48 0,7–1,0 7,5–8,7 4,2–5,7 1,6/3,1 3,1–3,3 0,0–0,2

27 (va) 50–57 0,7–1,0 10,2–13,5 5,2–6,0 1,9/3,3 3,2–3,8 0,0–0,1
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von ŠmarDa & al. (2005) wurden die hier F. tomanii
zugeordneten böhmischen Sandpflanzen als
„Festuca pallens scabrifolia-type“ bezeichnet
und später (ŠmarDa & al. 2007) zu der Felssippe
F. csikhegyensis gestellt. Diese zuordnung er-
scheint irrtümlich. Im gegensatz zu typischen
Pflanzen von F. csikhegyensis besitzen die Sand-
pflanzen pergamentartige grundständige Blatt-
scheiden, welche abgestorbene Spreiten frühzeitig
abstoßen. Bei F. csikhegyensis verbleiben die
toten Blattspreiten lange an der Scheide, und
die Blattscheiden sind nicht pergamentartig hart.
Weiterhin besitzen zu F. csikhegyensis gerechnete
Pflanzen oftmals zottig behaarte oder bewimperte
Deckspelzen, wogegen die Sandpflanzen stets
vollständig kahl sind. geographisch sind auch
in Böhmen alle Populationen von F. tomanii von
Populationen von F. csikhegyensis mindestens
10 km entfernt. hybridisierungen sind unwahr-
scheinlich. In rheinhessen beträgt die entfernung
zwischen Populationen von F. duvalii und solchen
von F. tomanii mindestens 25 km.
aFlP-analysen von ŠmarDa & al. (2007) ergaben
eine klare trennung der nordböhmischen Sand-
pflanzen von F. pallens, aber eine nahe ver-
wandtschaft mit der 2003 von ungarischen Sand-
standorten beschriebenen diploiden F. pseudo-
vaginata (PenkSza 2003), einer Pflanze mit durch-
gehendem Sklerenchym. F. tomanii gehört zu
der artengruppe mit unregelmäßig ausgebildetem
Sklerenchym. Für derartige arten, zu denen
auch F. csikhegyensis gehört, wird gelegentlich
eine hybridogene entstehung aus arten mit
durchgehendem Sklerenchym wie F. pallens und
arten mit Sklerenchymbündeln wie F. rupicola
angenommen. So vermutete markgraF-Dannen-
Berg (1958) für F. tomanii vom mainzer Sand
(als F. duvalii) eine entstehung aus einer (nicht
genau zuordenbaren) „F. glauca var. glauca“ und
F. rupicola (als F. sulcata). Bisher liegen keinerlei
nachweise für derartige entstehungen vor. arten
der F.-ovina-gruppe sind offenbar nahe verwandt.
gallI & al. (2006) konnten bei der analyse von
ItS (kern-Dna) und trnl (chloroplasten-Dna)
keine Unterschiede zwischen arten wie F. pallens,
F. rupicola und F. valesiaca finden.

8. Dank

Dr. juraj Paule, Frankfurt am main, sind wir zu
besonderem Dank verpflichtet. ohne seine en-
gagierte mithilfe bei Untersuchungen mittels

Durchflusszytometrie wäre eine Feststellung der
Ploidiestufen nicht möglich gewesen. Prof. Dr.
lenz meierott, gerbrunn, gab uns Informationen
zu vorkommen von F. tomanii in Franken. Prof. Dr.
karel kubát, Ústí nad labem, führte uns zum
Waldrand östlich oleško und gab uns hinweise,
u. a. zum vorkommen von Jurinea cyanoides in
tschechien. Dr. klaus-Dieter jung, Darmstadt,
danken wir für die ausleihe von herbarbelegen
des naturwissenschaftlichen vereins Darmstadt.
rudolf may, Bonn und ahrbrück, danken wir für
die erstellung der verbreitungskarte.
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10. Anhang: Festuca tomanii, Abbildungen von Blattquerschnitten 

abb. 5–17: Blattquerschnitte; Belege im herbarium D. korneck, zeichnung D. korneck. Die
Querschnitte erfolgten an grundständigen Blättern steriler triebe. – cross sections of leaves;
specimens in herbarium D. korneck, drawings by D. korneck. cross sections of basal leaves of
non flowering shoots.
abb. 5–14: nördliches oberrheingebiet. – northern Upper rhine valley;
abb. 15–16: mittleres maintal. – middle main valley;
abb. 17: Böhmisches elbetal. – czech elbe valley.

abb. 5: Düne zwischen Ingelheim und Freiweinheim (Ingelheim-nord) 29.6.1957, Blätter vom selben horst,
⌀ 1,3, 1,0 und 0,9 mm. – Dune between Ingelheim and Freiweinheim, leaves of the same tuft.

abb. 6: Sandflächen südlich der Bahnstrecke zwischen heidesheim und Ingelheim 26.5.1956, ⌀ 0,9 und
0,75 mm. – Sandy area south of the railway line between heidesheim and Ingelheim.
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abb. 7: Düne am Domanialwald zwischen heidesheim und Uhlerborn 25.5.1959, ⌀ 1,1 und 0,9 mm. – Dune
near the railway line between heidesheim and Uhlerborn.

abb. 8: Düne nahe der 14-nothelfer-kapelle bei mainz-gonsenheim 2.11.1958, Blätter vom selben horst,
⌀ 0,9 und 0,7 mm. – Dune near chapel “14 nothelfer” near mainz-gonsenheim, leaves of the same tuft.

Festuca tomanii

abb. 9: nSg mainzer Sand nahe mainz-mombach 9.5.1958, ⌀ 1,1 mm – mainzer Sand nature reserve near
mainz-mombach.
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abb. 11: nSg griesheimer Düne südwestlich griesheim 19.4.1958, ⌀ 1,0, 0,8, 0,65 und 0,6 mm. – nature
reserve griesheimer Düne southwest of griesheim.

abb. 10: Dünen am rotböhl östlich gräfenhausen 15.9.1957, ⌀ 1,1 und 0,9 mm. – Dunes at “rotböhl” east of
gräfenhausen.
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abb. 12: escholl-Düne bei Darmstadt-eberstadt 6.6.1959 (links) und 25.6.1961, ⌀ 1,1, 0,9 und 0,75 mm. –
escholl-dune near Darmstadt-eberstadt 6.6.1959 (left) and 25.6.1961.

Festuca tomanii

abb. 13: viernheimer Düne südlich viernheim 21.10.1962, ⌀ 0,9 mm. – Dune south of viernheim.

abb. 14: Wingertsbuckel bei mannheim-Feudenheim 24.9.1960. ⌀ 0,9 und 0,7 mm. – “Wingertsbuckel” near
mannheim-Feudenheim.
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abb. 15: Sandgebiet zwischen Fahr am main und hof elgersheim (nahe volkach) 11.9.1971, ⌀ 1,1 mm. –
Sandy area between Fahr/main and elgersheim farm (near volkach).

abb. 16: nSg astheimer Sand westlich astheim am main (nahe volkach) 17.6.1961 (links) und 11.9.1971,
⌀ 1,0, 1,0 und 0,8 mm. – nature reserve astheimer Sand west of astheim/main (near volkach)
17.6.1961 (left) and 11.9.1971.
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abb. 17: Sandmagerrasen östlich oleško 19.5.2014, ⌀ 1,2 mm. – Sandy grassland east of oleško (czech
republic).

Kochia09_02:Layout 1  13.07.15  20:07  Seite 58


