
Beiträge -zt1r Moosflora des südfiJ.en Westfalens 1. 
Von H. Andru~Bonn a. Rh. 

Der Pflanzenreichtum des Westerwaldabfalles nach der Dill und der 
Heller zu ist seit Leer s ~ klassischer „F 1 o r a von Herborn" bekannt; 
im Mittelpunkte der Durchforschung standen Herborn und Dillenburg. Der 
Mooswelt Dillenburgs widmete sich M e i n h a r d t. Soviel wie aus den 
bescheidenen Aufsammlungen und noch spärlicheren Notizen zu ersehen 

. ist, hielt man sich an die· Grenzen der beiden Ämter und ging nur selten 
und unwesentlich darüber hinaus. Es mutet darum heute sonderbar an, 
daß man den Bergzug nur so weit berücksichtigte, als er zu Nassau ge
hörte, den Nordabfall- ließ man unbeachtet, obwohl er der interessanteste 
war. Er gehörte politisch zu Westfalen, utid das wi·rd der Grund ge
wesen sein. 

„Die Höh" nennt man den Bergzug zwischen der Heller und dem Nieder
dresselndorfer Bache einer- und dem Bur-Bache andererseits. (Die Heller 
nimmt den Bur-Bach auf und fließt zur Sieg, der andere genannte Bach zur 
Dill.) Den Übergang zur „Kalteiche" vermittelt die „Wasserscheide", die 
ihren Namen mit Recht trägt. Besser läßt sich die Grenze ausdrücken 
durch die Linie: Bahn Burbach-Würgendorf-Niederdresselndorf und die 
Straße Butbach-Neukirch. Si,e kulminiert mit 587 m, beachtenswert sind 
der „Große" und der „Kleine Stein" - ersterer 546 m, letzterer etwas 
höher - beide mächtige Basalttrümmerhaufen. östlich „Der Höh" zieht sich 
„Die Burg" hin (591,2 m), und jenseits des Buchhellertales steigen ziemlich 
steil die Ausläufer des Ste-gskopfes an, die einzelnen Höhen sind mit ver
schiedenen Namen belegt. Anders ausgedrückt, die Bachläufe haben in die 
Basaltdecke tiefe und scharfe Täler geschnitten. Gleich „Der Höh" hat auch 
dieser Bergzug große Felstrümmerhaufen, bekannt unter dem Namen 
„Trödelsteine". Als Mittelpunkt dieses an sich eng begrenzten Gebietes 
möge Burbach (Rgb. Arnsberg) gelten. Die nördlich von diesem Orte sich 
hinziehenden Bergzüge sind trockner und bei weitem pflanzenärmer als die 
zum Westerwald gehörenden. Was besonders den Wechsel in der Zusam
mensetzung der Vegetation bedingt, ist der Wasserreichtum. Die Bergzüge 
sind z. T. bewaldet. In den engen Bachschluchten ist die Luft während 
des ganzen Jahres feucht1), die Feuchtigkeit ist ziemlich erheblich; an
dererseits haben die kalten Nordwinde kaum Zutritt. 

1) In den trockenen Jahren 1920 und 1921 waren weder die Quellen des Ginner
baches, noch die des Lützelnbaches versiegt, die Buchheller war zwar sehr wasserarm, 
aber nicht vollständig ausgetrocknet. 

Das hier besprochene Gebiet liegt auf den Meßtischblättern 3041 und 3103. 
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Andreaea petrophila Ehrh. wurde zuerst (1920) auf -den Basalttrüm
mern der „ Trödelsteine" entdeckt. Lange galten diese als einzig1er Standort 
des Westwaldes, bis 1926 von uns das Moos- auf einem Basalt blocke im 
Einzugsgebiete des. Lützelnbaches gefunden wurde, im Jahre darauf sahen 
wir es an Steinen am Stegskopf (654 m). Andreaea ist aber in diesem Berg
zuge verbteitet, doch wurde es noch nicht am „Knoten" gefunden, obwohl 
hier ähnliche Verhältnisse vorliegen. Der Grund liegt in dem ehemaligen 
Waldreichtum dieses Berges 2

). 

Reich entwickelt sind die D i c ran a c e a e. Dicranum scoparium ist 
steril gemein, auch mit Sporogonen sehr häufig. Die Varietät recurvatum 
Brid. tritt stellenweise bestandbildend auf und ist charakteristisch für die 
Fichtenwaldungen nach dem Talkessel von Lützel 3 ). Dicranum undulatum 
ist im Quellgebiet des Ginner baches mit -Sporogonen häufiger. D. majus 
Turn. fruchtet oft, namentlich am Ginnerbach, auf der „Struth" und am 
Bernbergskopf (543 m). D. Bonjeani De Not. ist seltener auf Sumpf
wiesen an der Buchheller, auf den Sumpfwiesen des Hochlandes gemein. 
D. spurium ist anscheinend selten, in der Nähe des „Großen Steines" und 
auf dem Kamme der „Atzelhardt" steht es in kleinen Beständen, stets steril. 
Orthodicranum montanuni Loeske findet sich mehrfach ati dicken Buchen 
um 500 m, nur ster il. 0 . flagellare Loeske wurde vergeblich gesucht, ist 
aber sicher nur übersehen. Paraleucobryum longifolium Loeske ist an Ba
saltsteinen jeder Größe reichlich zu finden, _ seltener . sieht man es an Fels
wänden. Unterhalb der Peterszeche hüll t es den Stamm einer Birke ganz 
ein. Besonders herv'orzuheben ist Dicranodontizzm denutatum Hag., neu für 
die Flora des W esterwaldes. An den Quellen · des Ginnerbaches findet es 
sich als Seltenheit in kleinen, goldig leuchtenden Flocken an Salis aurita. 
In dieser geringen Höhe (ca . 390 m) war der Fund überraschend. Etwas 
häufiger und in hohen, lockeren, gelblichgrünen Rasen findet es sich an 
einem kurzen Wasser laufe am Aufstieg zu den Trödelsteinen auf Erde. Zu 
Massenvegetation wie im Schwarzwald, · dem Bayrischen,.. und Böhmerwald, 
kommt es nicht. An diesem bryologisch so interessanten und wichtigen 
Wasserlaufe ist es vergesellschaftet mit Campylopu·s flexuosus Brid. -
gleichfalls neu für· den Westerwald. Campylopus piriformis Brid. ist häufig 
auf torfigem Boden an den Abhängen der „Höh", in der Regel mit Sporo
goneri. - Die Grimm i a c e a e stellen gleichfalls eine stattliche Zahl von 
Arten, dem Felsreichtum des Gebietes entsprechend. Am „Großen Stein" 
bildet Grimmia Hartmanni Schimp; Massenvegetation, in den· Wasserläufen 
an Steinen findet sich Gr. alpicola var. rivularis Brid;, Gr. apocarpa var. 
gracilis Weh. und Mohr ist in den höheren Lagen an Gestein zerstreut und 

2) Jetzt stark abgeholzt und Viehweide. 
3) Diese Varietät ist für viele Fichtenwälder des Westerwaldes charakteristisch, . 

zumal sie oft zusammenhängende Bestände bildet (Leuscheid, Aubachgebiet). Doch 
kommt es nur vereinzelt zur Sporogonentwicklung. 
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mit Brachythecium reflexum für diese Zone charakteristisch. Racomitrium 
aciculare Bri'd. ist die häufigste wass·erbewohnende Art und fast immer mit 
Sporogonen. Auf den Blöcken der „Trödelsteine11 und des „Kleinen Stei
nes11 sind R. fasciculare Brid. tind canescens Brid. häufig, R. hypnoid~s 
Lindb. anscheinend selten. Arm ist das Gebiet an echten Brya, nur 
W ebera sphagnicola Lindb. verdient &wähnung; mit Polytrichum strictum 
Banks. fand ich das Moos vor zwei Jahren im Einzugsgebiete der Buch
heller. Hier war bis vor wenigen Jahren Mnium cinclidioides reichlich, 
durch die Drainierung ist es selten geworden. Mn. stellare, punctatum, sil
vaticum und undulatum sind verbreitet, dagegen scheint Mn. subglobosu'm 
Br. eur. dem ganzen Westerwald zu fehlen, ein auffallender Gegensatz zum 
Vogelsberg. Aulacomnium palustre Schwaegr. und Climacium sind auf 
Sumpfwiesen vielfach bestandbildend, mit Sporogonen findet man sie über 
500 m häufiger. Um Burbach sind alle drei Pogonatum-Arten verbreitet, 
an einer verheideten Wegeböschung im Dorfe stehen sie mit Buxbaumia 
aphylla zusammen. Sehr auffallend ist die V erbrieitung von Oligotrichum 
incurvum Lindb-. In der „Kalteiche11 über Bahnhof Würgendorf ist das 
Moos häufig, geht aber nicht über die Einsenkung (jetzt Bahnlinie) hinaus. 
Offenbar· trägt die Trockenheit des Norqhang.es die Schuld, die nach S. 
und W. abfallende „Kalteiche" ist wasserreich. 

Besondere Erwähnung verdient ·eine atlantische Genossenschaft im Be
reiche der unteren Buchheller um die Grube „Grüne Hoffnung11 (414 m) . 
lJnter überhängenden Rasendecken und Baumwurzeln hat Schistostega 
osmundacea seinen einzigen Westerwälder Standort. Er steht im Zusam
menhange mit den reichen Siegener Vorkommen. Etwas höher an dem oben 
bereits erwähnten kurz.en Wasserlaufe treffen srich Pfogiothecium undula
tum und Hookeria lucens mit Campilopus flexuosus. Fast die gleiche Ge
sellschaft steht an einer der Ginnerbachquellen - über dem Weg·e Bur
bach-Lützeln - Schistostega fehlt aber, Hookeria ist sehr häufig in statt
lichen, fast flutenden Rasen, C. flexuosus ist ersietzt durch pirilormis. Den 
Kontrast bildet das montane Dicranodontium denudatum. 

Bei intensiverer Durchforschung wird sich die Zahl der wichtigeren 
Arten noch erhöhen; die Arbeit wird sich zweifellos lohnen. 
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